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Bei der Bundestagswahl vom 3. Oktober 
1976 erzielte die Union mit 48,6 Prozent 
der Stimmen das zweitbeste Ergebnis nach 
1957. Dennoch galt ihr Kanzlerkandidat 
Helmut Kohl als Wahlverlierer, da er weder 
die absolute Mehrheit noch den Koalitions-
wechsel der FDP erreicht hatte. Der Streit 
mit der CSU über den Umgang mit der FDP 
und die Einschätzung der Parteienkonstella-
tion führten zur Aufkündigung der Fraktions- 
gemeinschaft durch die CSU-Landesgrup-
pe des Bundestags (Wildbad Kreuth). Trotz 
der mühsam erreichten Rücknahme des  
Beschlusses schwelte die Kontroverse um 
eine Vierte Partei weiter. Die Uneinigkeit 
spitzte sich erneut zu, als Franz Josef Strauß 
seine Kanzlerkandidatur für 1980 anmelde-
te und sie mit der Drohung „Strauß oder 
Spaltung“ durchsetzen konnte. Obwohl 
Kohl die Chancen von Strauß als gering ein-
schätzte, schwor er vor diesem Hintergrund 
die CDU auf bedingungslose Unterstützung 
des CSU-Vorsitzenden ein. In der CDU hatte 
Kohl mit seinem Verständnis von konstrukti-
ver Opposition und seinem ausgleichenden 
Führungsstil einen schweren Stand. Die  
Kritik an ihm erreichte ihren Höhepunkt, als 
Kurt Biedenkopf 1978/79 die Trennung von 
Partei- und Fraktionsvorsitz verlangte. Ne-
ben diesen internen Querelen befaßte sich 
der Bundesvorstand in den 49 Sitzungen 
mit der Regierungspolitik und den Regie-
rungsparteien SPD und FDP sowie mit dem 
Aufkommen der Grünen, setzte innenpo-
litisch richtungsweisende Impulse mit den 
Sachprogrammen Vollbeschäftigung, Inne-
re Sicherheit, Energiepolitik, Medienpolitik, 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik, Umwelt-
schutz und Entbürokratisierung und machte 
im Zusammenwirken mit der Unionsmehr-
heit im Bundesrat der Regierung das Leben 
schwer. Mit dem Grundsatzprogramm von 
1978 schärfte die CDU ihr Profil und hat-
te mit ihren außen- und europapolitischen  
Aktivitäten Erfolg bei den ersten Direkt- 
wahlen zum Europaparlament 1979.  Kohls 
Maxime, nur mit „Stetigkeit, Klugheit,  
Geduld und Zähigkeit“ sei erfolgreiche  
Politik zu betreiben, zahlte sich langfristig 
aus – wenn auch noch nicht in dieser Legis-
laturperiode.
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Einleitung

Das Bundestagswahlergebnis vom 3. Oktober 1976 brachte den Unionsparteien zwar
mit 48,6 Prozent das zweitbeste Wahlergebnis nach 1957 ein, aber es war nur ein Beinahe-
Sieg, hatten sie doch ihr wichtigstes Ziel, die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag
und damit die Ablösung der SPD/FDP-Regierung zu erreichen, knapp verfehlt; nur fünf
Mandate fehlten zur möglichen Übernahme erneuter Regierungsverantwortung. Immer
hin wurde die Union, 1972 erstmals auch als größte Fraktion im Bundestag von der SPD
abgelöst, wieder stärkste Kraft im Parlament. Der erstrebte vollständige „turnaround“
allerdings, nach 1969 auch wieder an die Macht zu kommen, war nicht gelungen. Entspre
chend verhalten war die Stimmung, in der die Mitglieder des Führungsgremiums der CDU
am 4. Oktober zu ihrer ersten Sitzung nach der Wahl zusammentraten.

Um diese Stimmungslage aufzuhellen, ging der Bundesvorsitzende und Spitzenkan
didat der Union, Helmut Kohl, zunächst nicht auf das Ergebnis im einzelnen und die
daraus zu ziehenden Konsequenzen ein, sondern strich positiv die enorme Bereitschaft
der Mitglieder und Freunde heraus, „für unsere Sache zu kämpfen“. Er stellte fest, daß
CDU und CSU bei der Zahl der Mitglieder mit der SPD gleichgezogen hätten (was nicht
so ganz stimmte 1 ), erinnerte an die ungünstige Ausgangslage um die Jahreswende 1975/76
und die „relativ feindliche Medienlandschaft“, gegen die anzukämpfen gewesen sei, und
verwies schließlich auf den Stimmenrückgang um 3,2 Prozent, den die SPD trotz des
Kanzlerbonus ihres Kandidaten Helmut Schmidt hatte hinnehmen müssen. Als weiteren
Pluspunkt hob er hervor, daß die CDU stärkste Partei im Bundesgebiet außerhalb Bayerns
sei und die Union somit neben ihrer Mehrheit im Bundesrat auch über die Mehrheit in
der Bundesversammlung und im Vermittlungsausschuß verfüge. Das Wahlergebnis sei
also beachtlich und ein Grund zur Freude.

Vor diesem Hintergrund machte Kohl der FDP ein schriftliches Koalitionsangebot
und erhob den formalen Anspruch, als eindeutiger Wahlsieger von Bundespräsident 
Walter Scheel mit der Regierungsbildung betraut zu werden, was freilich aufgrund der
klaren Aussage der FDP, nach der Wahl erneut mit der SPD zu koalieren, wohl eher wegen
der Signalwirkung auf die Öffentlichkeit und insbesondere auch im Hinblick auf die ei
genen Gefolgsleute geschah. Daß dieser legitime Anspruch der größten Fraktion wenig
Aussicht auf Erfolg haben würde, räumte Kohl fast im gleichen Atemzug ein: Natürlich
müsse man sich im klaren darüber sein, „daß für vier Jahre gewählt ist und daß die
Konsequenz jetzt sein muß, neben der notwendigen Härte der Auseinandersetzung auch
die Klugheit und die Weitsicht für kommende Entwicklungen in unserer Politik deutlich
werden zu lassen“, also eine Politik zu betreiben, „die klug ist“. Vorbeugend versäumte
er nicht, darauf hinzuweisen, „daß jene Kameradschaft, die die Partei und die Führung
der CDU/CSU in den letzten Monaten optisch nach draußen deutlich gemacht hat, jetzt
genauso wichtig ist, obwohl es jetzt schwieriger ist, diese Kameradschaft zu hüten, weil
wir vor einer Durststrecke stehen“. 2  Tatsächlich wurde die Wahlperiode zu einer der
schwierigsten Epochen in der Geschichte der Unionsparteien.

1 Vgl. Nr. 1 Anm. 4. – Zum Wahlkampf vgl. Koß, Petersen S. 196–203.
2 S. 9.
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Unionsinterne Konflikte, Kampf um die Einheit

Daß Kohl durchaus Anlaß zu dieser Bemerkung hatte, machte bereits die folgende
kurze Diskussion deutlich, in der es wieder einmal um das Verhältnis zur FDP ging, das
schon in den Jahren davor zu Kontroversen innerhalb der CDU und zwischen den
Schwesterparteien CDU und CSU geführt hatte. Die Bundestagswahl hatte erneut ge
zeigt, daß absolute Mehrheiten für die Union im Bund, aber auch in den meisten Ländern
aufgrund des Wahlrechts kaum zu erreichen waren. Ohne Partner konnte sie also ihre
Oppositionsrolle nicht loswerden. Die Frage war daher, wie die seit 1969 bestehende
Blockbildung von SPD und FDP aufzusprengen war. Realistischerweise sah man dazu
nur zwei Möglichkeiten: eine harte, konsequente Bekämpfung der Liberalen, um sie als
dritte Kraft gänzlich auszuschalten, oder eine flexible Behandlung in der Absicht, sie aus
ihrer erklärten Bindung mit der SPD und aus ihrer politischen Schlüsselrolle als deren
Mehrheitsbeschafferin herauszulösen. Als weitere Möglichkeit hatte Franz Josef Strauß 
schon nach der Bundestagswahl 1972 die Trennung der Fraktionsgemeinschaft von CDU
und CSU und die Idee einer wie auch immer genannten bundesweiten CSU als vierter
Partei ins Spiel gebracht, eine Idee, die im CDU-Vorstand zwar auf schärfste Ablehnung
stieß, aber von Strauß dennoch weiter verfolgt wurde.

Die Diskussion über die „richtige“ Strategie bekam durch die politischen Konstella
tionen in Niedersachsen und im Saarland neuen Auftrieb. In Niedersachsen regierte seit
dem 6. Februar 1976 Ernst Albrecht nach seiner überraschenden Wahl am 14. Januar mit
einer CDU-Minderheitsregierung. Noch im April hatte die niedersächsische FDP sich
einer Koalition mit der CDU verweigert; ein erneutes Angebot stellte Albrecht am Abend
der Bundestagswahl in Aussicht. Im Saarland bestand seit der Landtagswahl am
5. Mai 1975 eine Pattsituation zwischen CDU einerseits (25 Mandate) und SPD und FDP
andererseits (22 bzw. drei Mandate), was Ministerpräsident Franz Josef Röder zwar ein
Weiterregieren erlaubte, er aber dafür gleichfalls auf die Unterstützung der FDP ange
wiesen war. Bei den Koalitionsverhandlungen mit der FDP in den beiden Ländern
spielten insbesondere die möglichen Auswirkungen auf das Stimmverhalten im Bundes
rat eine Rolle. Für die beiden Landesfürsten wie auch den gesamten CDU-Vorstand stand
dabei außer Frage, daß es zu keiner „Verdünnung unserer Mehrheit im Bundesrat“, der
eigentlichen „Machtposition“ der Union, in den nächsten vier Jahren 3 , kommen dürfe.
Ebenso klar war aber auch, daß „eine gesicherte Basis für eine längerfristige Regierung
in Deutschland und in den meisten unserer Länder“ nur möglich werde, „wenn man mit
der FDP wieder in ein neues Bündnis kommt“. Daraus folge, daß „dieser Prozeß der
Annäherung an die FDP“ befördert werden müsse, um „letztlich doch das Ende der so
zialliberalen Koalition in der Bundesrepublik Deutschland“ einzuläuten. Der Umgang
mit der FDP sei – so Albrecht – „in Zukunft eine geradezu kardinale Frage“. Für die
Oppositionsstrategie im Bundestag bedeute dies, „den Meißel an die Nahtstelle (zu)
setzen zwischen der SPD und der FDP, also eine sehr viel differenziertere Oppositionspo
litik (zu) betreiben“. 4  Dieser Auffassung war Kohl schon immer. Er, der gute Beziehun
gen zum FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher pflegte, plädierte deshalb dafür, genau zu
beobachten, ob sich in der FDP eine Bereitschaft  zum Koalitionswechsel andeute, und

3 S. 18, 24, vgl. 57, 63.
4 S. 15.
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riet insofern zu  einer unterschiedlichen Strategie gegenüber SPD und FDP. Er wollte
kein „Wohlverhalten“ gegenüber den Liberalen, vielmehr sei die FDP im Bund als
Gegner überall dort gezielt zu bekämpfen, „wo sie diese Regierung stützt“. 5 

Alfred Dregger hingegen war einer der Protagonisten, die – ähnlich wie Strauß – an
den Erfolg der langfristigen Strategie von Albrecht und Kohl nicht so recht glauben
wollten und generell für eine wesentlich härtere Gangart gegenüber der FDP, in der er
einen Steigbügelhalter der Sozialisten sah, eintraten. Zwar wollte auch er keine „Vernich
tungs“-Strategie verfolgen, doch müßten nach seiner Auffassung alle politischen Mittel
ausgenutzt werden, um die Koalition im Bund in die Knie zu zwingen. Schließlich sei
schon in der vergangenen Wahlperiode der Versuch gescheitert, zu einer „Aufhellung im
Verhältnis CDU-FDP“ zu kommen. Nach längerem Hin und Her kam es zu dem einver
nehmlichen Beschluß einer nuancierten Behandlung der FDP unter Wahrung der
Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und der jeweiligen landes- und bundespolitischen
Interessen. 6  Die Verhandlungen mit der FDP über eine Koalition in den beiden genann
ten Ländern erfolgten in enger Abstimmung mit dem Bundesvorstand, in dem unter
dieser Prämisse die vertraglichen Vereinbarungen diskutiert wurden. 7  Am 19. Januar 1977
kam es in Niedersachsen und am 1. März 1977 auch im Saarland zu Koalitionen mit der
FDP.

Wer in dieser Situation nicht mitspielte, war der CSU-Vorsitzende, der sich noch am
Abend des 3. Oktober 1976 mit drastischen Worten nicht nur über das Versagen der
„Nordlichter“ im Wahlkampf, sondern auch vor allem über „die devote Haltung“ von
CDU-Größen, darunter auch Kohl, gegenüber der FDP ausließ und wie schon 1972 erneut
die Frage aufwarf, ob es eigentlich immer nur eine einzige Unionsfraktion geben müsse. 8  
Der Unmut über diese Philippika, die am Mittwoch nach der Wahl öffentlich bekannt
wurde, war nicht nur unter den so apostrophierten norddeutschen CDU-Politikern groß,
zumal sie ihre unterproportionalen Wahlergebnisse nicht zuletzt auf das negative Image
des CSU-Vorsitzenden zurückführten. Seine „Saustall“-Rede am 19. November 1974 in
Sonthofen und seine Konfrontationsstrategie beim Abschluß des Abkommens mit Polen 
sowie das Liebäugeln mit einer Vierten Partei wirkten sich polarisierend aus und bedeu
teten im Wahlkampf eine Hypothek, die sie in die Defensive gebracht hatte. 9  Zudem
beeinträchtigte der „Nebenkanzlerkandidat“ – die CSU hatte ihn bei der Kandidaten
aufstellung der Union am 8. Juni 1975 als „die am besten geeignete Persönlichkeit“ be
zeichnet –, die Autorität des Unionskandidaten Kohl nicht unerheblich. Bestätigt wurde
diese negative Ausstrahlung von Strauß durch eine Umfrage, die Elisabeth Noelle-Neu
mann in der Vorstandssitzung vom 29. November bekanntgab. Auf die Frage „Hat Strauß
dem Wahlkampf der CDU mehr genützt oder mehr geschadet?“ war das Ergebnis in
Norddeutschland: 16 Prozent mehr genutzt, aber 55 Prozent mehr geschadet. 10 

Kohl berichtete in der Sitzung vom 11. Oktober über „sehr scharfe und kontroverse
Auseinandersetzungen“ mit Strauß über dessen Äußerungen; es sei aber Übereinstim

5 S. 47.
6 Vgl. S. 87–91.
7 Vgl. S. 59–91, 268–285.
8 Vgl. Nr. 2 Anm. 3; zur Auseinandersetzung 1972 vgl. Buchstab S. 267–269.
9 S. 78.
10 S. 193.
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mung darüber erzielt worden, die gemeinsame Fraktion fortzusetzen. Daraufhin hatte er
sich - nicht zuletzt aufgrund des Drängens von Parteifreunden – entschlossen, wie er am
7. Oktober 1976 in der Bundestagsfraktion bekannt gab, sein Amt als Ministerpräsident
in Mainz aufzugeben und als Oppositionsführer nach Bonn zu gehen. Zwar hatte sich der
CSU-Vorsitzende in dieser Fraktionssitzung für die Fortsetzung der Fraktionsgemein
schaft ausgesprochen 11 , die Möglichkeit einer bundesweiten Ausdehnung der CSU und
einer Aufspaltung der Fraktion bestand aber als Drohung, für Kohl „der absolute
Kriegsfall“, fort. Die von ihm konstatierte „Aufbruchstimmung“ nach dem großen
Wahlerfolg schien durch diese internen Kontroversen und das „jämmerliche Bild“, das
die Union so kurz nach dem Wahltag Millionen ihrer Anhänger bot, schnell zu verfliegen.
Für Kohl stand nun außer Frage, daß „wir uns über die Zukunft der nächsten Jahre
überhaupt nicht zu unterhalten“ brauchen, wenn es nicht gelänge, dieses Bild „so schnell
wie möglich aus der deutschen Öffentlichkeit wegzubringen“. 12  Von der mit Strauß 
vereinbarten Verhandlungskommission der beiden Parteien erwartete er, daß die vorhan
denen Kontroversen ausgeräumt werden würden und die Probleme – auch bei der Bildung
der neuen Fraktionsgemeinschaft – sich „in einem guten Geiste lösen lassen“. 13 

Nachdem so zunächst das Bundestagswahlergebnis, die Koalitionsfragen in Nieder
sachsen und im Saarland sowie die  unionsinternen Probleme abgehandelt worden waren
und gelöst schienen, schickte sich  der CDU-Vorstand an, in normaler Sitzungsroutine
sich den eigentlichen politischen Themen, den außen- und innenpolitischen Entwicklun
gen und vor allem der Auseinandersetzung mit Regierung – in Steuerfragen, der Renten-
und Krankenversicherung, der Energiepolitik, der Arbeitslosigkeit, der  – zuzuwenden.
Bis dahin war diese Materie allenfalls am Rande angesprochen worden. Auf der Tages
ordnung einer ganztägigen Sitzung, die für den 29. November 1976 anberaumt wurde,
sollten eine vertiefte Wahlanalyse, die Medienpolitik und die Vorbereitung der politischen
Themen des Jahres 1977 sowie die künftige Oppositionsstrategie stehen. Diese Planung
machte aber die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag am 19. November
1976 mit einem Paukenschlag zunichte. In geheimer Abstimmung hatte sie in Wildbad
Kreuth mit 30 : 18 Stimmen bei einer Enthaltung und einer ungültigen Stimme beschlos
sen, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU nicht fortzusetzen, sondern eine eigene
Fraktion zu bilden. 14  Die Hoffnung auf „ein vernünftiges Miteinander“ und die Einheit
der Union in der neuen Wahlperiode war damit gründlich verhagelt. Zur Arbeitsplanung
für 1977 kam es deshalb erst in den Vorstandssitzungen vom 14. Februar 1977 und
25. April 1977. 15 

Kohl, der offiziell erst durch die Presse über diesen Beschluß informiert wurde – „eine
ganz bewußte Demütigung“ 16  –, reagierte sofort mit der Einberufung des CDU-Präsidi
ums am 20. November und des CDU-Bundesvorstands am 22. November. Freimütig gab
er zu, daß er aufgrund der zahlreichen Kontakte und Gespräche mit der Schwesterpartei

11 Vgl. Nr. 2 Anm. 6.
12 S. 44.
13 S. 100.
14 Vgl. dazu Zimmermann: Kabinettstücke Kap. 1 und 2; Kohl: Erinnerungen Bd. 1 S. 419–442; zuletzt

Buchstab S. 269–271.
15 Arbeitsplanung vom 22. April 1977 in ACDP 07-001-1329.
16 S.142.
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seit der Wahl nicht mit diesem Eklat gerechnet habe. Dennoch, so betonte er, sei damit
nicht die Stunde des Zorns, so berechtigt er auch sei, sondern der „nüchternen Vernunft“,
die „Verantwortung für das Erbe der Union und vor allem für die Zukunft der Union“
wahrzunehmen 17 ; „Wir sind ja angetreten aus den drei Bereichen Union der Konfessio
nen, der sozialen Gruppen und der Landschaften.“ 18  Er erinnerte – wie schon im Zusam
menhang mit den vorausgegangenen Auseinandersetzungen um eine Vierte Partei – an
die verhängnisvollen Folgen der Trennung von Zentrum und BVP im Jahr 1919 und an
die Entzweiung von CVP und CDU im Saarland, die bis in die Gemeinden, Vereine und
Familien hineingegangen sei. Er berief sich auf die Grabenkämpfe zwischen CSU und
Bayernpartei, auf das Erbe der Unionsgründer 1945, und auf die Erfolge gemeinsamer
Politik sowie auf die Verantwortung gegenüber 18 Millionen Wählern, deren Auftrag an
die Unionsparteien zu einer Regierungsbildung keinesfalls außer acht gelassen werden
dürfe. Im weiteren verwies er auf die Konsequenzen für das deutsche Fraktionen- und
Parteiensystem. Vor allem dürfe die CDU ihren Charakter als „Volkspartei der Mitte“
nicht in Frage stellen lassen und sich etwa weiter nach links verschieben. „Die Partei
vertrete „das christlich-soziale, das liberale und das konservative Erbe“ und werde es
„ganz selbstverständlich auch in Zukunft vertreten“. 19  Die Beteuerung aus den Reihen
der Kreuth-Befürworter, keine bundesweite CSU oder Vierte Partei anzustreben, werde
auch durch Wiederholen nicht glaubwürdiger. Wenn also dieser historisch unmögliche
Beschluß nicht rückgängig gemacht werde, müsse man sich rüsten und die Ausweitung
der CDU nach Bayern ins Auge fassen.

Diese behutsame, aber für den Fall der Fälle auch konsequente Linie des CDU-Vor
sitzenden wurde von allen Vorstandsmitgliedern gebilligt und mit weiteren Argumenten
– auch in der Sitzung am 29. November – unterstützt. Man bemühte sich dabei auch,
Strauß und seinen Gefolgsleuten nicht das Argument in die Hand zu spielen, daß die
CDU mit der Spaltung der Union angefangen hätte und die „Preußen“ nun nach Bayern 
einmarschieren wollten. Nach intensiver Diskussion faßte der CDU-Bundesvorstand
einstimmig einen sorgfältig formulierten Beschluß, in dem er die CSU aufforderte, „ihren
Willen zur Aufrechterhaltung der Einheit der Union in einer satzungsgemäß verbindli
chen Weise zum Ausdruck zu bringen“; gleichzeitig wurde erklärt, „sollte dies nicht ge
lingen, so wäre die CDU gezwungen, auch in Bayern zu kandidieren. Der Bundesvorstand
hat deshalb das Präsidium vorsorglich beauftragt, Vorarbeiten zur Gründung eines
Landesverbandes der CDU in Bayern anzustellen.“

 Eine Solidarisierung innerhalb der CSU sollte unbedingt vermieden werden. Tatsäch
lich war nämlich die Diskussionslage innerhalb der CSU höchst labil. Große Teile ihrer
Basis und auch ihrer Parteiverbände – zumal derjenigen, die ein gemeinsames Dach mit
der CDU hatten wie Junge Union, Mittelstandsvereinigung, KPV und EAK – mißbillig
ten den Alleingang der CSU-Landesgruppe und verlangten einen Sonderparteitag. Dem
CSU-Chef, auf den zunächst diese Aufforderung zur Rücknahme der Kreuther Entschei
dung und die Drohung auf Ausweitung der CDU nach Bayern wenig Eindruck zu machen
schienen, blieb der anschwellende Unmut innerhalb der CSU nicht verborgen. Deshalb
versuchte er am 24. November vor dem aufsässigen 28köpfigen Landesausschuß der

17 Ebd.
18 S. 245.
19 S. 151.
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Jungen Union in der Münchner „Wienerwald“-Zentrale, die Argumente gegen die
Kreuther Entscheidung zu entkräften und zu erläutern, warum er für eine Trennung der
Fraktionsgemeinschaft sei. Je länger je mehr redete er sich dabei in Rage und zog erneut
über die „Nordlichter“ her, diese „politischen Pygmäen der CDU, die nur um ihre
Wahlkreise bangen, diese Zwerge im Westentaschenformat, diese Reclam-Ausgabe von
Politikern”. Er verhöhnte Helmut Kohl, „den ich nur im Wissen um seine Unzulänglichkeit
um des Friedens willen als Kanzlerkandidaten unterstützt habe. Er wird nie Kanzler
werden. Er ist total unfähig. Ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politi
schen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles dafür.“ 20  Sein Appell zur Unterstützung seines
Kurses war vergeblich; der Parteinachwuchs plädierte gegen ihn und verlangte mit
knapper Mehrheit (14 : 13) einen Sonderparteitag. Als sich drei CSU-Bezirksverbände
diesem Verlangen anschlossen und auch die CSU-Landtagsfraktion Strauß die Unterstüt
zung versagte, war klar, daß der Kreuther Beschluß  die CSU zu spalten drohte.

Die entschlossene Reaktion der CDU mit der Ankündigung, ihre Ausweitung nach
Bayern vorzubereiten, die wachsende Kritik aus den CSU-Reihen – verbunden mit
zahlreichen Parteiaustritten – sowie eine Blitzumfrage in Bayern am 25./26. November,
deren Ergebnisse Elisabeth Noelle-Neumann in der Sitzung des CDU-Vorstands am 29.
November präsentierte, verfehlten ihre Wirkung nicht. Den Befürwortern des Kreuther
Beschlusses blieb schließlich nichts anderes übrig, als einzulenken und am 1. Dezember
in Verhandlungen mit der CDU über das weitere Verfahren einzutreten. Am gleichen Tag
wurde Kohl durch die neue CDU-Fraktion, die am 1. Dezember zusammengetreten war,
mit 184 Stimmen, zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen zu ihrem Vorsitzenden
gewählt, ein Vertrauensbeweis, der seine Position gegenüber Strauß stärkte. Doch dieser
mochte zu diesem Zeitpunkt – wie die Berichte von Karl Carstens und Kohl über den
teils unerfreulichen Verlauf der Verhandlungen am 9. Dezember deutlich machten – noch
immer nicht glauben, „daß die CDU die innere Kraft aufbringt, die Konsequenzen zu
ziehen“. Wenige Tage vor dem Zusammentritt des neuen Bundestags am 14. Dezember
war also noch keine Lösung abzusehen. Nicht nur aus diesem Grund war Eile geboten.
Bernhard Vogel drängte auch deshalb auf eine schnelle Entscheidung, weil ansonsten
„das Feuer, das in Bayern brennt“, durch eine weitere Verschleppung auszugehen drohe.
Allerdings, so meinte er, müsse die Gründung eines bayerischen CDU-Landesverbands
„durch das Drängen unserer bayerischen Freunde“ in Gang gesetzt werden, damit nicht
„eine bayerische CDU die preußische in Bayern wird“. Der dann einstimmig gefaßte
Beschluß, der dem CDU-Bundesausschuß, dem kleinen Parteitag, am 13. Dezember zur
Abstimmung vorgelegt werden sollte, sah u. a. vor: „Der Bundesausschuß billigt die
Absicht des Bundesvorstandes, die Gründung eines Landesverbandes der CDU in Bayern 
zu unterstützen, wenn der Sonderparteitag der CSU im Januar den Beschluß der Landes
gruppe der CSU in Kreuth aufrechterhält.“ 21 

Aufgrund dieser Entschließung lenkte Strauß endgültig ein. Noch am gleichen Tag bot
er nach einer gemeinsamen Sitzung des CSU-Landesvorstands und der CSU-Landes
gruppe neue Gespräche an. Schließlich kam es am 12. Dezember zu einer Einigung. Der
CSU-Vorsitzende hatte den Bogen überspannt, indem er Kohl unterschätzte, der seinen
Widersacher in die Schranken verwies und aus diesem Ringen als Sieger hervorging. Zwei

20 „Der Spiegel“ vom 29. November 1976: „Kohl ist total unfähig zum Kanzler“.
21 Vgl. Nr. 6 Anm. 23, S. 267f.
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Vereinbarungen wurden geschlossen, die die CSU damit gewissermaßen zu einem Koali
tionspartner der CDU machte: Die eine betraf die Fraktionsgemeinschaft, die die orga
nisatorischen Bedingungen der Zusammenarbeit in der Fraktion regelte. Die Autonomie
der CSU-Landesgruppe wurde gestärkt: „Die CSU-Gruppe kann eine von der Mehrheit
der Fraktion abweichende Meinung in einer Frage von grundsätzlicher Bedeutung im
Bundestag selbständig vertreten, wenn sie nach der Erörterung der Frage in der Fraktion
dieses Verlangen stellt.“ Die andere Entschließung legte die „Grundlagen der politischen
Zusammenarbeit“ fest, so wie sie im Wahlprogramm von 1976 formuliert waren. Wich
tigstes Ziel war, „die Fortsetzung der sozialistischen Politik“ zu verhindern und die sozi
alliberale Koalition abzulösen. Dafür wurde eine Strategiekommission beider Parteien
in gleich starker Besetzung vorgesehen, die die Grundlagen und Ziele einer gemeinsamen
Oppositionspolitik erarbeiten sollte. Diese mit Aplomb ins Leben gerufene gemeinsame
Strategiekommission, die die Politik der Unionsparteien „auf der Grundlage des Wahl
programms von CDU und CSU und der inzwischen eingetretenen neuen politischen
Sachverhalte“ koordinieren und kanalisieren sollte, blieb zunächst weitestgehend bedeu
tungslos; sie entfaltete erst Wirkung, als der Unmut über die Oppositionsstrategie, die
Kohl eher konstruktiv denn konfrontativ anlegte, Mitte 1977 anschwoll. 22  Von einem
gegenseitigen Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Parteien konnte aber kaum
mehr die Rede sein.

Am 13. Dezember 1976 wurde Helmut Kohl von der gemeinsamen Fraktion mit 230
von 243 abgegebenen Stimmen zu ihrem Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter wurde
der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Fritz Zimmermann, die treibende Kraft für
„Kreuth“. Karl Carstens wurde als Kandidat der stärksten Fraktion im Parlament zum
neuen Bundestagspräsidenten gewählt. Trotz dieses außerordentlich guten Abstimmungs
ergebnisses konnte Kohl jedoch nicht auf eine geschlossen hinter ihm stehende Fraktion
bauen. Strauß hatte dem neuen Oppositionsführer das Debüt gründlich verdorben, ja ihm
geradezu einen Fehlstart beschert. Zudem bestimmte der CSU-Chef als Fraktionsmitglied
– zusammen mit Zimmermann – weiterhin die Linie der Landesgruppe. Er verfügte, das
darf nicht übersehen werden, auch über einen beträchtlichen Anhang in den Reihen der
CDU-Abgeordneten. Wie schwer Kohl es haben würde, zeigte sich schon Anfang 1977,
als sich die Stimmen mehrten, die seinen Kurs und seinen Führungsstil offen in Frage
stellten. Nach Ansicht vieler Unionspolitiker bot die Regierung zahlreiche Schwachpunk
te, wie der Rentenskandal, die Generalsaffäre, der Abhörfall Klaus Traube, die Geldaffä
ren um den ehemaligen hessischen Regierungschef Alfred Osswald und den ehemaligen
Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt, die Energie-, Steuer- und Arbeitsmarktpo
litik usw., die aber von der Opposition nur unzureichend zum Angriff genutzt worden
seien. Selbst Bundeskanzler Schmidt räumte ein, der Start zu seiner zweiten Amtszeit sei
miserabel gewesen. Mitte Mai 1977 lehnte sich als erster der CDU-Abgeordnete Jürgen
Todenhöfer auf, dessen Kritik „Die Welt“ in die Schlagzeile faßte: „Zustand der Bonner
Opposition ist desolat“; Rainer Barzel legte nach: „Noch nie hat ein Kanzler so gemütlich
regiert“. Auch Heinrich Windelen, Gerhard Schröder, Haimo George und Kurt Bieden
kopf äußerten – wenn auch verhaltener – ihre Unzufriedenheit darüber, daß der Oppo
sition klare Zielvorstellungen fehlten. 23  Der JU-Vorsitzende Matthias Wissmann beklag

22 Jäger (1987) S. 126f.
23 Vgl. dazu „Der Spiegel“ vom 23. Mai 1977: „Bei uns regiert der Schwächste …“
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te im „Spiegel“, es reiche nicht aus, wenn „wir allzusehr auf mögliche Koalitionsverände
rungen warten und wie das Kaninchen auf die Schlange auf die FDP starren, ohne unse
re eigene politische Konzeption genügend sichtbar zu machen“. 24  Und Fritz Zimmermann 
stellte fest, daß am Denkmodell Kreuth sich nichts geändert habe; wenn die FDP in der
laufenden Legislaturperiode zu einem Koalitionswechsel nicht bereit sei, „müssen wir im
Blick auf 1978 (Landtagswahlen in Niedersachsen, Hamburg, Hessen und Bayern) und
1980 auch dieses Denkmodell neu ventilieren“. Auch die Frage der Kanzlerkandidatur,
so spitzte er seine Kritik zu, stelle sich dann 1980 neu, „niemand ist automatisch irgend
etwas“. 25 

Kohl bezeichnete diese öffentlichen Äußerungen angesichts einer Regierung, „die in
Agonie liegt“, als „ein Geschenk für die Koalition, für die Regierung, ein Meisterstück
der Desorientierung“ und verwies in den konkret angesprochenen Kritikpunkten auf die
jeweilige Beschlußlage der Partei und der Fraktion sowie auf die schwierigen Abstim
mungsprozesse mit den Ländern und mit der CSU. Diese Lage, so tadelte er, werde durch
Indiskretionen nicht eben erleichtert. 26  Es gehe nicht an, daß er die Kollegen immer
wieder an ihre Loyalität erinnern müsse. Auf seine Kappe wollte er das schlechte öffent
liche Erscheinungsbild jedenfalls nicht nehmen: „Ich habe überhaupt nicht die Absicht,
ein Stück Diskussion meiner eigenen Amtsautorität oder gar persönlichen Autorität in
diesen Zusammenhang zu nehmen.“ 27  So mahnte er denn immer wieder an, den Inhalt
der Sitzungen doch vertraulich zu behandeln und sich mit Äußerungen in der Öffentlich
keit zurückzuhalten, die nur törichte Diskussionen auslösten. „Damit wird ein Eindruck
vermittelt, der mit der Realität nichts zu tun hat.“ 28  Auch andere Vorstandsmitglieder
beklagten die Indiskretionen und forderten Sanktionen, was Kohl aber als illusorisch
abtat.

Im Rückblick räumte er ein, daß er über ein ausgeklügeltes Konzept zur Führung der
Unionsfraktion nicht verfügt habe und der Versuch, seinen „Mainzer Führungsstil auch
auf Bonn zu übertragen: Führung auf breiter Ebene, durch Diskussionen Auseinander
setzungen kanalisieren und sich im richtigen Augenblick einschalten“, in diesem selbst
bewußten Gremium mit 245 Mitgliedern an seine Grenzen gestoßen sei. 29  Seinen mode
rierenden und auf breiten Konsens zielenden Stil änderte er aber nicht. Er ließ weiterhin
die Zügel locker und überließ den Fachleuten in der Fraktion das ihnen zugewiesene
Terrain, weil er der Ansicht war, daß dieser Umgang mit den Kollegen „motivierend,
angemessen und effizient“ sei. 30  Dies führte hin und wieder zu Beschwerden von Frak
tionsmitgliedern, im Vorstand und bei ihm selbst zu Unmut, wenn er über fraktionsinter
ne Vorgänge nicht umfassend informiert war. 31  Die Kritik ging jedoch an ihm nicht ganz
spurlos vorüber. Erstmals im Zusammenhang mit der Kanzlerkandidatur von Strauß 
beklagte er sich darüber, daß monatelang „ein infamer Feldzug, der doch nicht von

24 Ebd.: „Wir starren allzusehr auf die FDP“.
25 Ebd.: „Unser Angriff kommt“.
26 S. 560.
27 S. 576f.
28 S. 717.
29 Kohl: Erinnerungen Bd. 1 S. 443.
30 Ebd. S. 453f.
31 Vgl. S. 2228 Anm. 86.
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Journalisten, sondern von Leuten aus der CDU-Führung“ 32  gegen ihn geführt worden
sei, dessen „menschliche Schäbigkeit“ seiner „Würde nicht gemäß“ sei und auch seine
Familie nicht unbeeindruckt lasse. 33 

Seinen koordinierenden und integrierenden Führungsstil pflegte er auch im Bundes
vorstand, der zwar nicht weniger heterogen zusammengesetzt war als die Fraktion, aber
mit seinen satzungsgemäßen 30 Mitgliedern doch überschaubarer war. 34  Allerdings berief
Kohl jenseits der formalen Satzungsvorschrift regelmäßig einen erweiterten Vorstand mit
den Vorsitzenden der Landesverbände und Vereinigungen ein, um möglichst alle führen
den Amts- und Funktionsträger in den Meinungs- und Willensbildungsprozeß einzubin
den und so die innerparteiliche Integration zu fördern, was hin und wieder Nachfragen
bei den gewählten Vorstandsmitgliedern provozierte. 35  Damit war aber die ganze
Spannbreite der Partei bei den Sitzungen vertreten, von Schülerunion, RCDS und Junger
Union, deren Vertreter ausgiebig zu Wort kamen, über die Sozialausschüsse, deren Posi
tionen von Norbert Blüm wahrgenommen wurden, bis hin zum CDU-Wirtschaftsrat e. V.
mit Philipp von Bismarck, einem leidenschaftlichen Vertreter der Sozialen Marktwirt
schaft, der immer auch ihren sozialpolitischen Aspekt im Blick hatte, bis hin zu Alfred
Dregger, der den konservativen Flügel repräsentierte. Auch in diesem Gremium brachen
die gleichen Probleme auf wie in der Bundestagsfraktion, mit denen sich auch schon sein
Amtsvorgänger Karl Carstens konfrontiert gesehen hatte. Schon im Februar 1977
mahnte Philipp von Bismarck eine bessere Planung der Entscheidungsprozesse und
eindeutige Beschlüsse an, weil nur so „das Geschäft“ in Partei und Fraktion erleichtert
werden könne. 36 . Er wiederholte seine Monita im Zusammenhang mit dem Biedenkopf-
Memorandum Anfang 1979. 37  Diese Führungsprobleme waren in der vorhergehenden
Wahlperiode noch von Kurt Biedenkopf verdeckt worden, der als Generalsekretär die
vermeintlich schwache Stelle des Parteivorsitzenden durch seine konzeptionelle Aktivität
und Intensität kompensierte, während dieser stets bemüht war, die „Enden der Partei“
zusammenzubinden und insofern nicht ohne Grund eher zum Generellen neigte und
kontroverse Positionen so lange diskutieren ließ, bis sich ein Konsens abzeichnete. Auch
hatte er immer wieder die Wogen zu glätten, wenn Biedenkopf durch allzu einseitige
Äußerungen Mißtrauen und Irritationen innerhalb der Partei hervorrief.

Gestört war das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden CDU-Größen spätestens
seit Ostern 1976, als Biedenkopf sich hinter dem Rücken Kohls heimlich mit dessen Wi
dersacher Strauß getroffen hatte, was Kohl natürlich nicht verborgen geblieben war. In
sofern nahm er den Verzicht Biedenkopfs, der seine politischen Ambitionen nicht mehr
im Konrad-Adenauer-Haus, sondern in Nordrhein-Westfalen und nach seiner Wahl in
den Bundestag im Parlament weiterverfolgen wollte, auf eine weitere Amtszeit Anfang
Januar ohne allzu großes Bedauern zur Kenntnis. Als Nachfolger schlug er den Sozialmi

32 S. 2006f.
33 S. 2016f.
34 Zur Bedeutung des Bundesvorstands und der Lageberichte Kohls vgl. Protokolle Band 7, 1973–1976

S. VII–XII sowie Helmut Kohl: Berichte zur Lage 1989–1998. Der Kanzler und Parteivorsitzende im
Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Bearb. von Günter Buchstab und Hans-Otto Kleinmann.
Düsseldorf 2012 S. XII–XXIII.

35 Vgl. S. 1860.
36 S. 398, vgl. S. 2000, Dregger hierzu S. 2004.
37 Vgl. Wissmann S. 1487f.
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nister von Rheinland-Pfalz, Heiner Geißler, vor 38 , der mit überwältigender Mehrheit vom
Bundesparteitag 1977 zum neuen Generalsekretär der CDU gewählt wurde. Die Berufung
Geißlers erwies sich als Glücksgriff. Mit seinen rednerischen, analytischen und kreativen
Fähigkeiten war er seinem Vorgänger durchaus ebenbürtig, in religionsethischen Fragen
„sattelfester“ 39  und übertraf ihn in der Zuspitzung politischer Sachprobleme auf eingän
gige Begriffe.

Der endgültige Bruch mit Biedenkopf erfolgte dann um die Jahreswende 1978/1979,
als dieser ein Memorandum verschickte, das in seinem Kern die Trennung von Partei-
und Fraktionsvorsitz verlangte. Kohl sollte zwar Parteivorsitzender bleiben, aber ein
neuer Fraktionsvorsitzender gewählt werden (Biedenkopf selbst?), und Strauß sollte die
Koordinierung der unionsgeführten Länder übernehmen. Kohls Autorität war damit
erneut in Frage gestellt. Inwieweit Teile dieses Memorandums auf Kontakten Biedenkopfs
mit dem CSU-Chef beruhten, kann nur vermutet werden, ist aber nahe liegend, da Strauß
am 8. Dezember 1978 der „Rheinischen Post“ ein Interview gegeben hatte, in dem er
Biedenkopf – neben anderen – „das Zeug zum Kanzlerkandidaten“ bescheinigte. Kohl
mußte das fast ultimative Verlangen Biedenkopfs als Versuch seiner Entmachtung be
werten, auch wenn dieser erklärte, er habe ihm nur helfen wollen. In der Sitzung vom 11.
Januar 1979 stellte Kohl unmißverständlich klar, daß er den Fraktionsvorsitz nicht abzu
geben gedenke. Zur Entkräftung der Kritik in der Fraktion verwies er auf den Plan, den
er schon im Dezember 1978 zur Straffung und Stärkung der Oppositionsarbeit zusammen
mit einem inhaltlichen Konzept und klar definierten Schwerpunktthemen angekündigt
hatte und nun vorlegen wollte. Dieser Reformplan scheiterte dann allerdings an den
beharrenden Kräften in der Fraktion. 40  Biedenkopf seinerseits mußte nach der Stellung
nahme Kohls klein beigeben. Die einstimmige Erklärung des Vorstands, die Kohls Stellung
stärken sollte und der auch der ehemalige Generalsekretär zustimmte, konnte freilich
den angerichteten „Scherbenhaufen“ nicht kitten. Kohl war eindeutig angezählt. Der
Kieler Parteitag vom 25.–27. März 1979 verpaßte ihm einen Denkzettel: Bei seiner Wie
derwahl als Parteivorsitzender erhielt er nur 617 Ja-Stimmen bei 82 Nein-Stimmen und
41 Enthaltungen, also nur 83,38 Prozent, ein untrügliches Zeichen für das Mißtrauen in
seine Führungsqualitäten und für die Krisenstimmung, die die Partei erfaßt hatte. 41  
Dieser erste „wirklich zählbare Rückschlag seit der Übernahme des Vorsitzes der Bun
despartei 1973“ 42  rückte eine erneute Kanzlerkandidatur für ihn in weite Ferne.

Das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU gestaltete sich auch nach Überwindung des
Trennungsbeschlusses alles andere als harmonisch. „Kreuth“ war – wie die Äußerungen
Zimmermanns vom Mai 1977 zeigten – nicht ad acta gelegt, im Gegenteil. Eine von der
CSU direkt oder indirekt befürwortete oder gar geförderte Vierte Partei blieb das Kar
dinalthema, das praktisch in jeder Sitzung des CDU-Vorstands bis Mitte 1979 unter
welcher Bezeichnung auch immer – CSU-Freundeskreise, Soziale Union, Aktionsgemein
schaft Vierte Partei, Freie Union, Liberal-Konservative Union oder Bürgerpartei, die am
1. Mai 1979 gegründet worden war – behandelt wurde. Der Zwist mit der CSU schwelte

38 S. 424.
39 Frank Bösch: Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU. München 2002 S. 116.
40 Vgl. Kleinmann S. 429, Jäger (1987) S. 132f.
41 Vgl. Zusammensetzung des CDU-Bundesvorstands 1976–1980 S. LVII–LIX.
42 Kleinmann S. 430.
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also weiter, immer wieder angefacht durch Äußerungen von Zimmermann, Gerold
Tandler oder auch Edmund Stoiber. Er flammte erneut auf, als es 1979 um die Kanzler
kandidatur für die Bundestagswahl 1980 ging. Schon im Januar 1979 hatte Strauß, der
nach der bayerischen Landtagswahl im Oktober 1978 von Bonn nach München auf den
Posten des Ministerpräsidenten gewechselt war, gegenüber Eugen Gerstenmaier ange
deutet, daß er selbst als Kandidat gegen Helmut Schmidt anzutreten und Kohl das Amt
des Bundespräsidenten anzutragen gedenke. Zugleich gab er unverändert seine Ent
schlossenheit zu erkennen, die CSU bundesweit zu etablieren. 43 

Kohl wiederum hatte bereits in der Sitzung des CDU-Vorstands am 27. November 1978
nach Abstimmung mit Strauß angekündigt, Karl Carstens als Kandidat für das höchste
Staatsamt den zuständigen Parteigremien vorzuschlagen. Ursprünglich war auch Hans
Filbinger im Gespräch gewesen, der aufgrund seiner klaren antisozialistischen Position
und als permanenter Mahner für eine „geistig-ethische Erneuerung“ 44  auch für die CSU
wählbar gewesen wäre. Doch war er wegen seiner Rolle als Marinerichter Ende des
Zweiten Weltkriegs ins Zwielicht geraten, nachdem der Schriftsteller Rolf Hochhuth ihn
als einen „furchtbaren Juristen“ bezeichnet hatte, der im Dienst der „Nazi-Gesetze“ ge
standen habe. Aufgrund seiner ungeschickten Verteidigung, bei der Filbinger seine Ur
teile mit formalrechtlichen Argumenten begründete und nur zögernd zur Aufklärung
seiner Aktivitäten beitrug, bröckelte die zunächst bekundete Solidarität seiner Partei
zusehends. Schließlich sah er sich gezwungen, von seinem Amt als Ministerpräsident am
7. August 1978 zurückzutreten. 45  Damit schied er aus der Kandidatenriege für das
höchste Staatsamt aus, so daß auf der eigens einberufenen Versammlung der Wahlmänner
der Union am 5. März 1979 Carstens offiziell nominiert wurde.

Mit einer üblen „Rufmordkampagne“ hatte die SPD versucht, diese Nominierung zu
verhindern. Schon 1975 hatte der SPD-Abgeordnete Günther Metzger Carstens bezich
tigt, im Guillaume-Untersuchungsausschuß die Unwahrheit gesagt zu haben. Das juris
tische Verfahren, das Carstens gegen die Beschuldigung angestrengt hatte, zog sich bis
ins Frühjahr 1979 hin und warf einen Schatten auf seine Kandidatur. Gravierender aber
waren die Vorwürfe einer NSDAP-Mitgliedschaft, die erst nachließen, als bekannt wurde,
daß auch der noch amtierende Bundespräsident Walter Scheel „ruhendes“ NSDAP-
Mitglied gewesen war. Dies hinderte Helmut Schmidt aber nicht, am 11. Februar 1979 bei
einer Wahlkampfveranstaltung der SPD-Koblenz es als „abwegig“ zu bezeichnen, „einen
Politiker von der äußersten Rechten des demokratischen Spektrums“ wie Carstens zum
Kandidaten zu machen. 46  Dennoch wurde Carstens am 23. Mai 1979 im ersten Wahlgang
von der Bundesversammlung gewählt, ein Triumph für die Unionsparteien, der aber in
der Öffentlichkeit nicht ausgekostet werden konnte, weil dieser Tag gleichzeitig einen
erneuten Grabenkrieg zwischen CDU und CSU auslöste. Auch der große Wahlerfolg der
Union bei der ersten direkten Wahl zum Europaparlament am 10. Juni 1979, bei der sie
49,2 Prozent erreichte, trat aufgrund des neuen Konflikts fast in den Hintergrund.

43 Gespräch mit F. J. Strauß am 20. Januar 1979 in München-Ottobrunn von 18:25–19:45 Uhr (NL
Gerstenmaier ACDP 01-210-42/1, 8 Seiten); Kohl: Erinnerungen Bd. 1 S. 530f.

44 S. 1620.
45 S. 1183–1187, 1210, 1219–1222; vgl. Bruno Heck: Hans Filbinger. Der „Fall“ und die Fakten. Eine his

torische und politologische Analyse von Heinz Hürten, Wolfgang Jäger, Hugo Ott. Mainz 1980.
46 Vgl. Nr. 28 Anm. 15.
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Was war geschehen? Bei dem nachmittäglichen Gartenfest, das nach der Wahl des
Bundespräsidenten im Garten des Bundeshauses gefeiert wurde, machte das Gerücht die
Runde – vermutlich nach einer Indiskretion von Wilfried Hasselmann oder Horst
Teltschik –, die CDU habe sich bereits auf Ernst Albrecht als Kanzlerkandidaten für die
Bundestagswahl 1980 festgelegt. 47  Das setzte die CSU-Vertreter in helle Aufregung,
vermuteten sie doch, wie 1975 von der CDU überfahren und wieder vor vollendete Tat
sachen gestellt zu werden. Zimmermann setzte sich sofort mit Strauß und einem Kreis
aus der CSU-Führung in die „Klopfstuben“ in Bad Godesberg ab, wo er dessen Zusage
für eine Kandidatur erhielt. Strauß erklärte sich wohl auch deshalb dazu bereit, weil
Biedenkopf und Dregger ihm vorher schon zugeredet hatten. 48  Am 24. Mai war es öf
fentlich: „Strauß steht für die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien zur Verfügung“. 49 

Kohl war von dieser Nachricht wohl nicht sonderlich überrascht, allenfalls vom Zeit
punkt und vom Stil der Bekanntgabe, der sehr dem Verfahren bei der Entscheidung von
Kreuth ähnelte. Er hatte spätestens nach seinem mageren Parteitagsergebnis eine eigene
Kandidatur abgehakt und sich für Albrecht ausgesprochen, wie Walther Leisler Kiep am
26. März in seinem Tagebuch festhielt. Der niedersächsische Ministerpräsident schien ihm
am besten geeignet, weil dieser sich in relativ kurzer Zeit nicht nur zu einem der angese
hensten deutschen Politiker und zu einem CDU-Hoffnungsträger entwickelt hatte, son
dern weil er auch aufgrund seiner Erfahrungen mit der FDP prädestiniert schien, ihr einen
Koalitionswechsel leichter zu machen. Im Prinzip hätte Albrecht auch für die CSU ak
zeptabel erscheinen müssen, hatte er doch durch seinen Erfolg bei den Landtagswahlen 
am 4. Juni 1976 mit dem Erreichen der absoluten Mehrheit das Straußsche Ziel erreicht,
die FDP aus dem Landtag zu verdrängen. Daß der Parteivorsitzende Kohl sich nach
seinem eigenen Verzicht auf eine Kandidatur über einen geeigneten möglichen neuen
Kandidaten Gedanken machte und dafür auch dessen Bereitschaft sondierte, war an sich
naheliegend und auch nicht zu tadeln, solange derartige Überlegungen nicht an die große
Glocke gehängt wurden und nicht der Vereinbarung mit Strauß widersprachen, das Thema
erst nach der Europawahl zu erörtern. Da jedoch die Personaldiskussion von maßgebli
chen CSU-Vertretern und auch von Strauß selbst seit Mitte April in der Öffentlichkeit
angeheizt wurde 50 , sah sich Kohl veranlaßt, die Kandidatenfrage am Rande der Klausur
sitzung des CDU-Präsidiums am 20./21. Mai 1979 in Ascheberg anzusprechen, ohne daß
darüber offen geredet oder gar eine definitive Festlegung getroffen wurde. Das Gerücht,
das davon ausging, hatte nun die CSU am 23. Mai in Aufruhr versetzt. Die tatsächliche
Entscheidung, Albrecht als Kanzlerkandidaten der CDU vorzuschlagen, fiel erst in einem
Gespräch zwischen ihm, Gerhard Stoltenberg und Albrecht nach der Bekanntgabe der
Strauß-Kandidatur. 51 

47 Die Auseinandersetzung um die Kanzlerkandidatur ist behandelt bei Jäger (1987) S. 133–139, Helmut
Kohl: Erinnerungen Bd. 1 S. 537–539, Kleinmann S. 431–434 sowie in den beiden Kohl-Biographien
von Schwarz (S. 245–253) und Köhler (S. 306–319). – Da den Autoren die Wortprotokolle aber nicht
zur Verfügung standen, ergeben sich bei Auswertung dieser Quelle weitere Detailinformationen, auch
Akzentverschiebungen und Berichtigungen, auf die im einzelnen einzugehen den Rahmen dieser
Einleitung sprengen würde.

48 Vgl. Kiep-Tagebuch vom 28. Mai 1979.
49 Zimmermann S. 81f.
50 Vgl. Kohl S.1880f.
51 Vgl. Albrecht S.1883–1885.
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Mit dem Vorpreschen der CSU waren die bis dahin diskreten Sondierungen Kohls
nicht mehr unter der Decke zu halten. Am 28. Mai faßte der Bundesvorstand nach offen
sichtlich heftiger Debatte – ein Tonbandmitschnitt wurde ausdrücklich nicht vorgenom
men – den Beschluß: „Der Bundesvorstand der CDU begrüßt den Vorschlag des Bun
desvorsitzenden Dr. Helmut Kohl, für die Gespräche mit der CSU Ministerpräsident
Dr. Ernst Albrecht als Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zur Bundestagswahl 1980
zu benennen. Der Bundesvorstand macht sich diesen Vorschlag zu eigen“. Nur Albrecht
selbst und Filbinger enthielten sich der Stimme. Der Vorstand bestellte zudem eine
Verhandlungskommission, die Gespräche mit der CSU über die Nominierung eines ge
meinsamen Kandidaten aufnehmen sollte, um eine längere Hängepartie zu vermeiden
und den aufgebrochenen Zwist zwischen den Unionsgremien so schnell wie möglich zu
beenden, zumal dieser auch auf die eigenen Reihen übergriff und für nicht geringe Ver
störung an der vielbeschworenen Basis sorgte. Zudem sollte sich der Beschluß vom
28. Mai, der am 18. Juni erneuert wurde, als nicht besonders tragfähig erweisen, denn am
8. Juni hatten sich die Strauß-Freunde Dregger, Biedenkopf, Köppler und Späth mit dem
CSU-Chef und seinem Generalsekretär in Ludwigsburg ohne Wissen Kohls zu einem
konspirativen Treffen in Ludwigsburg getroffen, bei dem u. a. dessen Ablösung als Par
teivorsitzender Gesprächsthema gewesen sei, wie die Medien berichteten. 52  Der einset
zende zermürbende Grabenkrieg zwischen CDU und CSU bestimmte über mehrere
Wochen die Agenda der Öffentlichkeit und beeinträchtigte das Erscheinungsbild der
Union ebenso negativ wie während der Auseinandersetzung um Kreuth. Die Umfra
gewerte für beide Parteien sackten bei der sog. Sonntagsfrage von 47,4 Prozent Ende
April/Mitte Mai auf 42,7 Prozent Ende Mai/Mitte Juni 1979 ab. 53 

Diese Entwicklung war noch nicht abzusehen, als sich die Generalsekretäre von CDU
und CSU am 16./17. Mai 1979 in Kastelruth trafen, um die für den 22. Juni geplante Sitzung
der Strategiekommission vorzubereiten. Bei diesem Treffen wurden bereits die Punkte
diskutiert, die nun nach dem Vorpreschen der CSU in der Kandidatenfrage auf der Ta
gesordnung standen: mögliche Differenzen in sachpolitischen Fragen, gemeinsamer
Kanzlerkandidat und gemeinsames Wahlprogramm oder zwei Spitzenkandidaten ohne
gemeinsames Programm, bundesweite Ausdehnung der CSU oder eine Vierte Partei, um
die Parteienlandschaft zu verändern. Rechtsfragen, die sich aus einer solchen Konstella
tion ergeben könnten, etwa durch eine Listenverbindung mit der „Bürgerpartei“, wurden
ebenso erörtert wie die Wahlanalysen und die demoskopischen Ergebnisse, die gegen
solche Überlegungen sprachen. In einigen dieser Diskussionspunkte war Übereinstim
mung erzielt worden, in anderen nicht, wie Geißler am 11. Juni 1979 berichtete. 54 

Seinem Bericht schloß sich eine lebhafte Debatte über das weitere Vorgehen im
Vorstand an, die am 18. Juni nach einer Sitzung des Präsidiums mit den Vorsitzenden der
Landesverbände und Vereinigungen fortgesetzt wurde. Es ging dabei zunächst um den
Vorwurf Dreggers, die Nominierung Ernst Albrechts sei „am Präsidium und einigen
seiner Mitglieder vorbei“ erfolgt 55 , dann um die angeblichen sachlichen Kontroversen
mit der CSU und um „psychologische Vorbelastungen“ der Verhandlungen mit der CSU

52 Vgl. S. 1806.
53 „Die Stärke der Parteien“ (Allensbach 1979) in ACDP Dokumentation 13/1/15.
54 S. 1747–1752.
55 S. 1811.
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durch Interviews. Die Hauptfrage aber war, welche Auswirkungen der Zwist haben würde
und wie und ob er überhaupt beigelegt werden könne. Kein Vorstandsmitglied plädierte
für eine Trennung der Unionsparteien. Man war sich vielmehr einig in dem Willen, die
CDU intakt zu halten und die Einheit der Union zu wahren, ohne die die Wahlen 1980
und in weiterer Zukunft nicht zu gewinnen seien. Diesem Ziel wurde die Personalfrage
untergeordnet. Was die Sachkontroversen betreffe, schienen sie nicht so tiefgreifend zu
sein, als daß sie nicht überwunden werden könnten. Trotz mancher Differenzen etwa beim
Familiengeld, der Rentenfrage, der Kernenergie oder der Gesamtschule, zumeist eher bei
Marginalien, kam Kohl zu dem Schluß, dem Stoiber zustimmte: „Wir haben noch nie so
wenig Sachkontroversen gehabt wie gegenwärtig“, jedenfalls nicht in der Außenpolitik,
„ob das nun Sicherheitspolitik ist, ob das die Abrüstungspolitik ist, ob das die Europapo
litik ist, ob das die Amerikapolitik ist oder ob das die Deutschlandpolitik ist“. 56  Einig
waren sich beide Seiten auch darüber, daß die Voraussetzungen für die Ausübung des
Amts des Bundeskanzlers sowohl für Albrecht wie für Strauß gegeben waren. Die ande
re Frage war jedoch, mit welchem Kandidaten die Union optimale Wahlchancen haben
würde. Hier war der Mehrheit, vor allem unter den Mitgliedern aus dem norddeutschen
Raum, klar, daß es mit Strauß aufgrund seiner mangelnden Integrationsfähigkeit „aus
heutiger Sicht nicht den Ansatzpunkt einer Chance“ gebe, „ein einigermaßen tragbares
Ergebnis zu erzielen“. 57  Das eigentliche Problem ergab sich aber nach Lage der Dinge
aus der vom CSU-Fraktionsvorsitzenden im bayerischen Landtag, Gustl Lang, geprägten
erpresserischen Formel „Strauß als Schlüssel zur Einheit“, d. h. „daß die CDU den
Schlüssel zur Einheit bei sich trage, daß die CSU das Schloß sei, und wer die Einheit der
Union wolle, müsse sich rasch für Strauß entschließen“, kurz: Einheit mit Franz Josef
Strauß oder Spaltung. 58  Daß die paritätisch zusammengesetzte Kommission, die den
Voten der jeweiligen Parteivorstände unterworfen war, die Personalfrage – Strauß oder
Albrecht – nicht zu lösen imstande war, lag in der Natur der Sache.

Eine entscheidende Rolle spielte in dieser verhärteten Situation, in der CDU und CSU
auf ihren jeweiligen Vorschlägen beharrten, deshalb die Frage des Verfahrens, mit dem
die Kandidatenfindung demokratisch legitimiert werden könne, damit beide Seiten, auch
die Kandidaten, nicht ihr Gesicht verlören, und ob überhaupt die CSU ein solches Ver
fahren akzeptieren würde. Das Modell, das die hessische CDU frühzeitig vorgeschlagen
hatte, wurde kritisch beurteilt, weil danach die Parteien nur als „Anhängsel“ der Bundes
tagsfraktion agiert hätten. Über Kanzlerkandidaten hätten aber gerade die Parteien und
nicht die Fraktion zu entscheiden. Albrecht plädierte deshalb für einen Delegiertenschlüs
sel nach der Zahl der Parteimitglieder, was aber aufgrund der Disparität der CDU- und
CSU-Delegierten ebenfalls auf Vorbehalte stieß. 59 

Die achtstündige Sitzung der Strategiekommission am 22. Juni brachte keinen
Durchbruch in der verfahrenen Situation. Großen Raum nahmen in einem anfänglich
heftigen Schlagabtausch zunächst der alte Vorwurf von Strauß ein, „daß in den letzten
dreißig Jahren kein CSU-Mann die Chance gehabt hat auf einen ersten Platz an der

56 S. 1773.
57 S. 1808. – Aus diesem Grund sprach sich übrigens auch Wörner für Albrecht aus (S. 1839f.); Schwarz:

Helmut Kohl S. 249 vermutet ihn hingegen im Strauß-Lager.
58 S. 1801, 1809.
59 S. 1834–1837.
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Spitze“ 60  – über die Wahl von Richard Stücklen zum Bundestagspräsidenten am 31. Mai
wurde in diesem Zusammenhang nicht gesprochen –, und die gegenseitigen Schuldzu
weisungen, die  Konfrontation verursacht zu haben. Besonders Dregger maß dieser Frage
so große Bedeutung bei, daß er in der Vorstandssitzung vom 25. Juni erneut Aufklärung
über Entstehung des Konflikts verlangte. 61  Nach dieser unerfreulichen Eröffnungspartie
verlief die Diskussion aber weitestgehend sachlich. Bei den angeblichen Kontroversen in
Sachfragen erzielte man in den wichtigen Fragen Übereinstimmung. Keine Annäherung
aber gab es nach wie vor in der Frage, mit welcher Formation man in den Wahlkampf
gehen wolle, mit einer Liste als Union oder als Koalitionsparteien mit zwei Listen, und
mit welchem demokratischen Legitimationsverfahren man zur Nominierung eines ge
meinsamen Kandidaten kommen könne. Die Möglichkeit einer Spaltung bestand folglich
weiter. Die Beschränktheiten der Strategiekommission waren offen zutage getreten;
darüber konnte auch der Beschluß des Bundesvorstands nicht hinwegtäuschen, einen
baldigen Abschluß der Personal- und Strategiedebatte anzustreben. Das Pokerspiel
sollte erst am 10. oder 11. Juli fortgesetzt werden. Dieser Zeitplan wurde allerdings durch
den wachsenden, auf eine zügige Einigung zielenden Druck der Parteigremien und der
Mitgliedschaft obsolet, so daß die Strategiekommission am 1. Juli und der CDU-Vorstand
schon am 2. Juli wieder zusammentraten. Der Hauptgrund für den vorgezogenen Termin
aber war, daß die Fraktion nach heftiger Kritik an der Führung von CDU und CSU am
19. Juni zu erkennen gegeben hatte, nicht nur am Verfahren der Kandidatenkür beteiligt
zu werden, sondern selbst entscheiden zu wollen, „um dem ganzen Thema ein Ende zu
bereiten“. Sie stellte den Antrag, den Kandidaten in geheimer Abstimmung zu wählen
„als Vorschlag an die beiden Schwesterparteien CDU/CSU unter der Voraussetzung, daß
das Ergebnis ohne jeden Zwang zustande kommt und die beiden Schwesterparteien bei
Annahme des Vorschlags der Fraktion den gemeinsamen Kandidaten vorbehaltlos un
terstützen“. 62 

Sowohl in der Strategiekommission wie im CDU-Vorstand ging das Für und Wider
über eine Abstimmung in der Fraktion hin und her. Drei Probleme erhitzten die Gemü
ter: 1. Hinter das Votum der gemeinsamen Fraktion könne nicht mehr zurückgegangen
werden, so daß nicht nur die Strategiekommission, sondern auch die Parteien vom Ent
scheidungsprozeß ausgeschaltet blieben. Nachdem aber Strauß in der Strategiekommis
sion diesem Verfahren einen „hohen Rang“ eingeräumt hatte, stimmten ihm schließlich
auch Albrecht und Kohl zu. 2. Sollte mit der fraktionellen Abstimmung aber der Zwang
verbunden sein, für Strauß zu stimmen, um die drohende Spaltung der Union abzuwenden,
wäre das Abstimmungsergebnis von vornherein zweifelhaft. 3. Für den Fall, daß Albrecht 
als Sieger vom Platz gehe, müsse „das Thema bundesweite Ausdehnung der CSU, Aus
dehnung der CDU in Bayern, Unterstützung einer Fellow-Traveller-Partei“ vom Tisch
sein. Auf letzteres Problem der sog. Formation für den Wahlkampf wiesen Wallmann und
Dregger, für die die Einheit der Union das „höchste Gut“ waren, sowie auch Albrecht
selbst hin. Der Hinweis auf die Kreuther Vereinbarung in Absatz 4 („CDU und CSU
verpflichten sich, die Ausweitung jeglicher direkter oder indirekter Aktivitäten auf dem
Bereich des jeweiligen Partners nur im Einvernehmen mit diesem durchzuführen.“),

60 S. 1868.
61 S. 1879.
62 S. 1930.
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reiche als bloße Absichtserklärung seitens der CSU nicht aus, da sie sich schon in der
Vergangenheit mit ihrer Duldung oder gar Unterstützung derartiger Gruppierungen nicht
daran gehalten habe. 63  Worüber die Fraktion abstimme, müsse also auch in diesem Punkt
geklärt sein. Nach kontroverser Diskussion einigte sich der Bundesvorstand bei zwei
Gegenstimmen (Bernd Neumann und Wissmann) schließlich auf folgenden Beschluß:

„Der Bundesvorstand der CDU bekräftigt die Auffassung, daß die Partei für die No
minierung von Spitzenkandidaten für die Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen 
zuständig ist. In Würdigung der besonderen Situation, daß ein gemeinsames Wahlgremi
um von CDU und CSU nicht besteht, macht sich der Bundesvorstand einen Beschluß der
Bundestagsfraktion zu den Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu eigen unter der
Voraussetzung, daß erstens beide Kandidaten das Ergebnis der Abstimmung der Bun
destagsfraktion akzeptieren und zweitens die Vereinbarungen zwischen CDU und CSU
vom 12. Dezember 1976 Gültigkeit haben, das heißt, daß keine der beiden Parteien eine
direkte oder indirekte bundesweite Ausdehnung gegen den Willen der anderen Partei
unternimmt. Dazu gehört auch die Unterstützung einer anderen Partei als der Schwes
terpartei.“

Nach 92 Wortmeldungen votierte die Fraktion am Abend des 2. Juli mit 135 Stimmen
für Strauß und mit 102 Stimmen für Albrecht; 15 Abgeordnete fehlten entschuldigt. Ein
überzeugendes Votum für den CSU-Chef war dies zwar nicht, aber die Entscheidung war
nach wochenlangem Ringen nun gefallen. Dieses Ergebnis, das Kohl zu verhindern ver
sucht hatte, leitete freilich nicht das Aus für ihn als Fraktions-und Parteivorsitzender ein,
wie viele prognostizierten. 64  Alle Überlegungen, ihn sowohl als Fraktions- wie als Par
teivorsitzenden stürzen zu können, lösten sich vielmehr in Luft auf. Kohl selbst wirkte
trotz seiner Niederlage erleichtert; er dachte schon über den 5. Oktober 1980 hinaus: Das
Scheitern von Albrecht, der möglicherweise Kanzler hätte werden können, und die auf
grund des Meinungsklimas gegen Strauß als gering einzuschätzende Aussicht, daß dieser
eine absolute Mehrheit und damit die Kanzlerschaft erreichen würde, eröffneten ihm die
Perspektive, es selbst doch noch schaffen zu können. Das für ihn und für die Union
langfristig bedeutsame Ergebnis war, daß die Identität der CDU gewahrt blieb und das
Thema einer bundesweiten Ausdehnung der CSU erledigt war, da sich durch die unein
geschränkte CDU-Unterstützung des gemeinsamen Spitzenkandidaten im Wahlkampf
die Fraktionsentscheidung für Strauß tatsächlich als „Schlüssel zur Einheit“ erwies.

Nach diesen zermürbenden Wochen ging es um die Vorbereitung des gemeinsamen
Wahlkampfs, des Wahlprogramms und der Wahlkampfgestaltung, die vor allem in den
Händen der beiden Generalsekretäre lag. Einfach war das nicht, denn Geißler und
Stoiber waren sich nicht zuletzt wegen der zurückliegenden Auseinandersetzungen in
herzlicher Abneigung verbunden. Auch mußten die Finanzierungsfragen und vor allem
die in Details unterschiedlichen Sachpositionen zwischen den Parteien abgestimmt
werden. Es dauerte bis Mai 1980, bis das Wahlkampfprogramm verabschiedet werden
konnte und die Union zum Auftakt des Wahlkampfs in Schwung kam. Zum ersten Mal
seit dem 13. Februar 1967 nahm Strauß am 25. August 1980 wieder an einer CDU-Bun
desvorstandssitzung teil, in der er vor allem seine Wahlkampfaussagen zur Außen- und
Sicherheitspolitik vorstellte. Schon vor diesem Auftritt war im Vorstand angeregt worden,

63 S. 1940.
64 „Quick“ vom 7. Juni 1979: „Die Ära Kohl geht zu Ende“; vgl. auch Jäger (1987) S. 138–140.
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er solle sich auch der innenpolitischen Themen intensiver annehmen; er streifte sie aber
nur kurz. Am 30. August 1980 kam es in Mannheim zum ersten Mal in der Unionsge
schichte zu einer gemeinsamen Delegiertenversammlung von CDU und CSU. Das
schlechte Image von Strauß, dem die z. T. schwachen Landtagswahlergebnisse im Jahr
1980 angelastet wurden und der gegen die Popularität von Helmut Schmidt nicht ankam,
versuchte die CDU im Wahlkampf zu kompensieren, indem sie auf ihre Sachkompetenz
setzte.

Obwohl nicht wenige in der CDU Strauß nicht zutrauten, eine Mehrheit für die Union
zu erreichen, mahnte Kohl immer wieder eine „stromlinienförmig[e]“ 65  Unterstützung
des ungeliebten Kandidaten an. Er wollte unbedingt vermeiden, daß die CDU bei einem
Scheitern von Strauß dem Vorwurf ausgesetzt würde, sie hätte ihn nur halbherzig getragen.
So forderte Kohl von seiner Partei, sich für den Kanzlerkandidaten, der vor allem in den
nördlichen Landesverbänden, bei der Jungen Union und bei den Sozialausschüssen auf
Vorbehalte traf, mit voller Kraft einzusetzen. Über einen Mangel an Solidarität mit dem
Kanzlerkandidaten konnte Strauß also nicht klagen. Nach dem Ausgang der Bundestags
wahl sollte sich dies auszahlen: Die Einheit der Union wurde nicht mehr in Frage gestellt,
die Fraktionsgemeinschaft wie selbstverständlich erneuert. 66 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen könnte leicht der Eindruck entstanden sein,
als hätte sich die CDU in dieser Legislaturperiode vornehmlich mit sich selbst beschäftigt.
Richtig ist, daß der Dauerhader und die Auseinandersetzungen mit der Schwesterpartei
wie auch die internen Querelen in unvorhergesehenem Maß einen Teil der Arbeitsfähig
keit des Vorstands absorbierten. Die Beratungen lassen jedoch auch die beachtliche
Oppositionsleistung von CDU und CSU in der 8. Wahlperiode deutlich werden, insbe
sondere ablesbar an den zahlreichen Kongressen, Fachkonferenzen und Programmen,
mit denen sie die aktuellen und zukunftsorientierten Themen aufgriffen. Dem Bundes
vorstand kam dabei die Initiativrolle zu. Das Ziel war klar: die Regierungsübernahme
noch vor Ablauf der Legislaturperiode. Doch dazu bedurfte es nach Kohl der „Stetigkeit,
Klugheit, Geduld und Zähigkeit“. 67 

Im Folgenden können paradigmatisch nur einige wenige Aspekte aus der Vielfalt der
Themen, die das Führungsgremium behandelte, schlaglichtartig beleuchtet werden – im
wesentlichen programmatische Ausarbeitungen –, die allerdings immer auch im Zusam
menhang der Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik und mit dem politischen
Gegner zu sehen sind. Auf sie hier im einzelnen und vertieft einzugehen, würde den
Rahmen einer Einleitung überschreiten.

65 S. 1985, 2022.
66 Wenn Klaus-Peter Schöppner, früher Geschäftsführer von EMNID, (FOCUS 8/2016 S. 26), oder

Christoph Schwennicke, Chefredakteur des politischen Magazins Cicero (Cicero vom 1. Januar 2016:
„Neue Alternative. Die CSU sollte bundesweit antreten.“), angesichts des Aufschwungs der AfD und
der Analyse ihrer potentiellen Wähler eine bundesweite Ausdehnung der CSU als „das sicherste
Mittel, die AfD auf ihren Kern zu reduzieren“, ansehen, so sollten sie sich die Auseinandersetzungen
in den Jahren 1976 bis 1979 vor Augen führen und die möglichen Konsequenzen bedenken. Dies gilt
auch für jene CSU-Kreise, die hin und wieder – zuletzt im Sommer 2018 – mit derartigen Vorstellun
gen liebäugeln.

67 Kohl S. 839.
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Programmatische Arbeit

Breiten Raum nahm die Arbeit am Grundsatzprogramm ein, das in mehreren Sitzun
gen Gegenstand intensiver Beratungen war. Schon im Dezember 1971 war eine Pro
grammkommission unter Leitung von Richard von Weizsäcker gebildet worden 68 , die im
März 1974 in Grundsatzprogrammkommission umbenannt wurde und den Auftrag erhielt,
bei ihrer Arbeit wissenschaftlichen Sachverstand beizuziehen und die gesellschaftlichen
Gruppen einzubinden. An eine völlige programmatische Neuorientierung war nicht ge
dacht. Ausgehend von den unverrückbaren Grundsätzen der christlichen Soziallehre –
Personalität, Solidarität und Subsidiarität und den Programmen von Berlin 1968 (1.
Fassung) und 1971 (2. Fassung), Hamburg 1973 zur Mitbestimmung, der Mannheimer
Erklärung von 1975, der Wahlplattform von 1976 sowie den zahlreichen programmati
schen Äußerungen zu einzelnen Politikfeldern war eine neue Grundlage zu schaffen, die
das Profil der Partei nach innen und nach außen schärfen, zur Integration vor allem der
vielen neuen Mitglieder beitragen und für das konkrete politische Handeln in der Zukunft
anwendbar sein sollte. Dies bedeutete Selbstvergewisserung, Rückbesinnung und Neu
orientierung zugleich. Eine erste Vorlage wurde im April 1976 der Öffentlichkeit vorge
stellt, sodann die Fortschreibung des Entwurfs auf dem Grundsatzforum in Berlin vom
22.–24. September 1977 mit 600 Teilnehmern diskutiert, unter denen sich auch eine
stattliche Zahl von Wissenschaftlern und Vertretern der gesellschaftlichen Gruppen be
fanden. Die bei diesem Forum laut gewordene Kritik mit Änderungswünschen arbeitete
eine Redaktionskommission, bestehend aus Heiner Geißler, der die Leitung innehatte,
Richard von Weizsäcker, Christian Schwarz-Schilling und Norbert Blüm, in den Entwurf
ein, der in mehreren Sitzungen 69  in allen Einzelheiten im Vorstand diskutiert wurde.

Auch Biedenkopf hatte sich bei dem Forum mit kritischen Anmerkungen zum Wirt
schaftskapitel, insbesondere zur Frage des Arbeitsmarkts und zum Problem der Vollbe
schäftigung, beteiligt und dabei nicht zum ersten Mal moniert, „daß eine zu starke ver
teilungspolitische Orientierung unserer Politik eine Gefahr darstellt“. 70  Mit der Veröf
fentlichung seiner Äußerungen, die er anschließend auch noch in einem Interview wie
derholte, erweckte er bei dem einen oder anderen den Eindruck, in der CDU seien Sys
temveränderer am Werk, die die Achse der Partei nach links verschieben wollten. Der
scharfen Reaktion Kohls darauf schlossen sich weitere Vorstandsmitglieder an. Dabei
wurde durchaus die Berechtigung anerkannt, vorhandene Konflikte in der Partei sichtbar
zu machen, aber das sollte intern im Vorstand und nicht in der Öffentlichkeit geschehen. 71 

In den überaus kontroversen, von hohem Niveau gekennzeichneten Diskussionen über
die grundsätzlichen Positionen sowie alle langfristigen außen- und innenpolitischen
Themen trafen die unterschiedlichen konservativen, liberalen oder sozialen Positionen,
Strömungen und Vorstellungen des gesamten Spektrums der Partei aufeinander. Stun
denlang wurde um jeden einzelnen Begriff, um semantische Feinheiten (Norbert Blüm 
„Chancengleichheit“ versus „Chancengerechtigkeit“), um jeden Satz, um jedes Kapitel

68 Vgl. Schönbohm S. 142f.
69 Nr. 17, 18, 19, 21.
70 S. 710; vgl. „Entwurf eines Programms zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung“ vom 6. Juni 1977

in UiD vom 9. Juni 1977 UiD-Dokumentation 23/1977.
71 S. 708–710.
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gerungen, bis schließlich trotz mancherlei Bedenken ein von allen mitgetragener Text
formuliert war, der von der Antragskommission dem Ludwigshafener Parteitag zugelei
tet und mit wenigen Änderungen verabschiedet wurde.

Eine kritische Haltung nahm zwischenzeitlich wieder Biedenkopf ein. In der Sitzung
vom 21. April 1978 stellte er fest, daß mangelnder Konsens – etwa in der Rentenfrage –
mit Formelkompromissen überdeckt werde, die „den Eindruck erweckten, als seien diese
Probleme alle bei uns im Konsens gelöst. Wir haben Fragen der finanziellen Prioritäten
angesprochen, aber in keinem Zusammenhang wirklich ausgetragen und diskutiert.“ 72  
Aus diesem Grund gab er zu Protokoll, daß er dem vorliegenden Text nicht zustimmen
könne und eine Verbesserung der Vorlage bis zum Parteitag im Oktober erwarte. An diese
Einlassung schloß sich eine erregte Debatte über die Diskussionsnotwendigkeit und die
Führungsaufgabe des Bundesvorstands an. An dem dabei in Aussicht genommenen Ziel,
bis zum Bundesparteitag in Ludwigshafen nicht nur konsens-, sondern auch zukunftsfä
hig zu werden, wollte aber auch Biedenkopf nicht rütteln, da jede weitere Verschiebung
eine „Katastrophe“ bedeutet hätte. Dennoch blieb er aus Sorge um die Zukunftsfähigkeit
der Union auch nach der Verabschiedung des Programms bei seiner Kritik, die er wenige
Monate später in seinem berühmt-berüchtigten Memorandum erneut so formulierte,
„daß mit Rücksicht auf das Ziel der Geschlossenheit auf die (…) Klärung der eigenen
Antworten auf neue politische Herausforderungen innerhalb der Union weitgehend
verzichtet“ worden sei. 73 

Das Programm definierte die Grundprinzipien der CDU als Volkspartei, aus denen
sie im weiteren ihre Aussagen zu den wesentlichen Politikfeldern ableitete. Es war mit
seinen recht abstrakten Aussagen zur Neuen Sozialen Frage, über Mitbestimmung, Bil
dungswesen, Familie, Innere Sicherheit, Energie- und Umweltpolitik, Entbürokratisie
rung, Außen- und Sicherheitspolitik, Deutschlandpolitik sowie zur Einigung Europas usw.
eher ein Dokument der Standortbestimmung. Es bildete den abschließenden Höhepunkt
eines Prozesses, der als Bewußtseinserneuerung und -veränderung in der Oppositionspha
se eingesetzt hatte, und kann als „ein wichtiger Markstein auf dem Weg der CDU zur
modernen Volkspartei“ bezeichnet werden. 74  Es war wohlgemerkt kein Aktionspro
gramm für die nächsten Jahre, sondern eher Kompaß und Basis für die praktische Politik
auf Bundes-, Landes- und Kreisebene. Zur Konkretisierung verschiedener Politikfelder
setzte der Bundesvorstand deshalb drei Kommissionen ein 75 , welche die „Hauptthemen“
Sicherheitspolitik, Bürokratisierung und Partnerschaft bearbeiten sollten. Mit gleicher
Zielrichtung erarbeiteten Mitarbeiter des Konrad-Adenauer-Hauses schon wenige Wo
chen nach dem Ludwigshafener Parteitag „18 Thesen zur Strategie der Union“, in dem
„neue Themen und Problembereiche der nächsten fünf bis zehn Jahre“ zur Erschließung
neuer Wählerschichten, vor allem der Frauen (These 12) und der Jugend (These 13), ins
Visier genommen wurden. 76  Zur Erlangung größerer Akzeptanz in der Bevölkerung und
zur Vorbereitung auf eine zukünftige Regierungstätigkeit wurde zudem zwischen März
1977 und März 1980 auch eine Reihe von Fachkongressen veranstaltet mit den Themen

72 S. 1109.
73 „Die Welt“ vom 16. und 17. Januar 1979; vgl. Nr. 26.
74 Vgl. Jäger (1987) S. 124–126, Schönbohm S. 142–145, Kleinmann S. 423–425.
75 S. 1565.
76 „Sonde“ 4/78 S. 8–25.
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Energie und Umwelt, Der Weg in die Gewalt (Terrorismus), Innere Sicherheit, Zukunfts
chancen der Jugend, Sicherheitspolitik, Bürokratisierung, Rechtspolitik, Bildungspoli
tik 77 , Wohnungsbau, Ländlicher Raum (Bauern) 78 , Lebenswerte Zukunft (Umwelt),
Medienpolitik, Sport 79 , Sicherheitspolitik, Außenpolitik und Deutschlandpolitik.

Energiepolitik

Spätestens seit der Kohlekrise Ende der 1960er Jahre stand die Frage der langfristigen
Sicherung der Energieversorgung ganz oben auf der innenpolitischen Prioritätenliste.
Der Ölpreisschock von 1973 verlieh der Energiedebatte einen zusätzlichen Schub. Als
Alternative zum Öl wurde die Kernenergie gesehen, die nach den Vorstellungen der
sozialliberalen Regierung rasch ausgebaut werden und die Hälfte des Energiebedarfs
decken sollte. Auch die Union hatte sich für einen verantwortungsvollen Einsatz der
Kernenergie ausgesprochen. Die Gemeinsamkeit von Regierung und Opposition war
allerdings nicht von langer Dauer. Sie schwand zusehends dahin, als die Protestaktionen
von Bürgerinitiativen gegen den Bau von Kernkraftwerken von militanten linksextremen,
kommunistischen und anarchistischen Gruppierungen zum militanten Kampf gegen das
ihnen verhaßte Gesellschaftssystem der Bundesrepublik benutzt wurden. Die Haltung
des CDU-Vorstands gegenüber den Bürgerinitiativen war ambivalent. 80  Der Wunsch der
Bürger nach größerer Partizipation am politischen Willensbildungsprozeß 81 , der in diesen
Bewegungen zum Ausdruck kam, wurde einerseits anerkannt, sie selbst in ihrer Kontroll
funktion gewürdigt – wie bei der Auseinandersetzung um die Koop-Schule in Nordrhein-
Westfalen –; andererseits sollten sie sich in der repräsentativen Demokratie aber auch
nicht zum Träger der Staatsgewalt aufschwingen und sich „Zuständigkeiten anmaßen,
welche den gewählten öffentlichen Körperschaften zustehen“. 82  Insofern grenzte man sie
scharf gegen die „Chaoten“ ab.

Zu gewalttätigen, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, mit denen sich der
Vorstand verschiedentlich beschäftigte, kam es erstmals 1975 im südbadischen Wyhl und
in der Folge ab November 1976 in Brokdorf, Grohnde, Gorleben, wo ein Endlager vor
gesehen war, und in Kalkar. Der bis dahin bestehende Konsens zerbrach nicht nur zwi
schen Regierung und Opposition, sondern auch innerhalb der Regierung. Zerstritten
zeigte sich vor allem die FDP: Ihre Bundesminister Hans Friderichs, der den weiteren
Ausbau befürwortete, und Werner Maihofer, der zunächst die Entsorgungsprobleme

77 „CDU/CSU für Reform des gegliederten Schulwesens. Integrierte Gesamtschule nicht serientauglich“
in UiD vom 22. November 1979 CDU-Dokumentation 40.

78 „Landwirtschaft in einer freien Gesellschaft. Agrarpolitisches Programm der Union“ verabschiedet
auf dem Bauernkongreß am 21./22. Februar 1980 in UiD vom 14. Februar 1980 CDU-Dokumentation
6.

79 Sportkongreß am 23./24. Oktober 1979, vgl. „Sportförderung – eine öffentliche Aufgabe?“ in UiD vom
18. Oktober 1979 CDU-Dokumentation 35.

80 Vgl. „Bürgerinitiativen als Problem von Staat und Gesellschaft“ in UiD vom 8. Dezember 1977 CDU-
Dokumentation 42/43.

81 Die CDU trug dem Rechnung mit dem Beschluß ihres Bundesfachausschusses Innenpolitik „Bürger
beteiligung in der Gemeinde“ vom August 1979 (UiD vom 20. September 1979 CDU-Dokumentation
31).

82 Vgl. dazu den Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 27. Februar 1978 (Nr. 16); Ludwigshafener
Programm Art. 119.
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gelöst wissen wollte, gerieten aneinander. Die nordrhein-westfälischen Landesminister,
von denen vor allem Innenminister Burkhard Hirsch eine unrühmliche Rolle spielte, und
einige Bundestagsabgeordnete der FDP stellten sich quer. Aber auch in der SPD wuchs
der Widerstand, vor allem in der schleswig-holsteinischen Landespartei, so daß auf dem
SPD-Bundesparteitag im November 1977 eine Spaltung in dieser für die Bundesrepublik
so wichtigen Frage drohte. Die Gegner waren nicht nur wegen der Sicherheitsfrage,
sondern auch wegen der langfristigen Entsorgung des strahlenden Kernmaterials gegen
die Kernkraft. Die Befürworter, darunter Helmut Schmidt, setzten auf moderaten Aus
bau. Die gegensätzlichen Positionen konnten nur mit einem Kompromiß überdeckt
werden, der ein Junktim zwischen dem weiteren Ausbau der Kernenergie und der Lösung
der Entsorgungsfrage vorsah. Diese Haltung war auch als Versuch zu verstehen, den
Grünen „das Wasser abzugraben“ 83 , deren Aufwind bei Kommunal- und Landtagswahlen 
zu Lasten der beiden Koalitionsparteien ging. Im März 1978 hatten sie sich aus 200 In
itiativen zur „Bunten Liste – Wehrt Euch“ und im Januar 1980 zu einer Bundespartei
zusammengeschlossen. Der Bund verwies auf die Verantwortlichkeit und Zuständigkeit
der Länder. 84  Die daraufhin folgenden juristischen Auseinandersetzungen, die bis vor
das Bundesverfassungsgericht gingen, verzögerten die Weiterentwicklung des Kernener
gieprogramms erheblich. Endlich beschloß die Bundesregierung im Dezember 1977, das
Problem der Entsorgung durch eine Koppelung von Zwischenlagerung der abgebrannten
Kernelemente, Aufarbeitung und Endlagerung zu lösen.

Die CDU blieb im wesentlichen bei ihrer Befürwortung der Kernenergie, was sie in
ihrem Energiepolitischen Programm am 28. November 1977 festhielt, war aber in der
Frage der Durchsetzung zunehmend zurückhaltend, vor allem, weil sie sich in den Ländern
nur unzureichend von der Bundesregierung gestützt sah. Der Unfall im amerikanischen
Harrisburg im März 1979 bekräftigte sie in ihrer vorsichtigen Haltung, zeigten doch die
bundesweiten Demoskopien „vor allem bei Erst-und Jungwählern und bei Frauen einen
Verfall des Vertrauens der Bevölkerung in die Sicherheit von Kernkraftanlagen und einen
Verfall auch im Bereich der Frage, brauchen wir Kernkraft, was uns nicht einerlei sein
kann“. 85  So entschied schließlich der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht im Mai
1979, den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben nicht zu genehmigen mit der
Begründung, es sei zwar technisch möglich, aber politisch nicht durchsetzbar aufgrund
der unklaren Zuständigkeiten, der mangelnden Unterstützung durch die Bundesregie
rung und der Proteste in der Bevölkerung. Damit war das Konzept der Bundesregierung
gescheitert.

Umweltpolitik

Mit der Protestbewegung gegen die Kernenergie erhielt das Thema Umweltschutz ein
neues Gewicht. Schon auf dem Bundesparteitag der CDU in Karlsruhe 1960 hatte der
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Meyers mit seinem Vortrag „Schutz für Ge
sundheit und Leben in der industrialisierten Welt“ die Umweltproblematik in die öffent
liche Diskussion eingebracht – in der Terminologie jener Jahre hieß das Reinhaltung von

83 S. 1730.
84 Vgl. Protokoll Nr. 15.
85 S. 1664.
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Luft und Wasser – und selbst auch schon konkrete Maßnahmen eingeleitet, z. B. 1962 mit
dem ersten deutschen Emmissionsgesetz. Das erste Umweltministerium wurde in einem
unionsgeführten Land, in Bayern, am 8. Dezember 1970 eingerichtet. Im Jahr 1972 hatte
die CDU/CSU-Fraktion die Formulierung eines Umweltprogrammes in Auftrag gegeben.
Befaßt war damit der Bundestagsabgeordnete Herbert Gruhl. Die Formulierung seines
Papiers war aber nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen worden. 86  Mit dem An
wachsen der Umweltbewegung, den Protesten von Bürgerinitiativen und der Anti-
Atomkraft-Bewegung rückte in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung die Be
deutung des Umweltschutzes und die Bereitschaft der Bürger, Leistung und Verzicht
zugunsten des Umweltschutzes auf sich zu nehmen, noch stärker in den Vordergrund, so
daß die Akzeptanz für die politische Durchsetzbarkeit entsprechender Maßnahmen
wuchs. Um dem Monopolanspruch der Umweltbewegung zu begegnen und nachdem
Bundeskanzler Schmidt Anfang Oktober 1976 eine Arbeitsgruppe zum Umweltschutz
eingesetzt hatte, regte Kohl am 8. November 1976 an, das Thema im Zusammenhang mit
der Energiepolitik „im weitesten Sinne des Wortes zu unserem Thema (zu) machen“;
denn für ihn war die CDU „in der Frage des Umweltschutzes eine erzkonservative Par
tei“. 87 

Daraufhin kam es zu einer Fülle von Aktivitäten, zunächst mit dem Vorschlag, eine
Kommission zu bilden, die sich auf drei Punkte konzentrieren sollte: Fortschreibung der
bisherigen Politik und Erarbeitung eines energiepolitischen Programms in Verbindung
mit der Rolle der Kernenergie und Fragen des Umweltschutzes. Die CDU Niedersachsen,
die sich im Zusammenhang mit der Aufbereitungs- und Endlagerdebatte besonders mit
diesen Fragen konfrontiert sah, beschloß am 15. Januar 1977, „einen Fachkongreß über
Energie und Umwelt durchzuführen, um die Dinge nicht anderen zu überlassen, sondern
das bei uns selbst in die Hand zu nehmen“. 88  Dieser Kongreß „Energie und Umwelt“,
organisiert durch die Bundes-CDU, fand am 10/11. Oktober 1977 in Hannover statt. Am
1.–2. März 1979 folgte ein weiterer Kongreß unter dem Thema „Für eine lebenswerte
Zukunft“. Schließlich beteiligte sich auch der Wirtschaftsrat der CDU an diesen Aktivi
täten am 29. Oktober 1979 mit dem Thema „Lebendige Wirtschaft – Lebenswerte Um
welt“.

Unterdessen hatte der CDU-Bundesfachausschuß Energie und Umwelt unter der
Leitung von Heinz Riesenhuber den Entwurf eines umfassenden Umweltschutzpro
gramms erarbeitet, dessen erste Lesung im Bundesvorstand am 5. November 1979 statt
fand. Auf der Grundlage der bisherigen Programme, der Kongreßergebnisse, der Aussagen
des Grundsatzprogramms sowie weiterer Papiere aus den verschiedenen Ausschüssen der
Partei wurde eine umfassende Einbindung des Umweltschutzes in die gesamtpolitischen
Rahmenbedingungen versucht. Das Programm befaßte sich mit den Umweltkosten und
-schäden, wobei es sich für eine konsequente Anwendung des Verursacherprinzips aus
sprach, mit der Einbindung des Umweltschutzes in den Ordnungsrahmen der Sozialen
Marktwirtschaft, mit Wachstumsfragen und Technikfolgen, mit Forschung und Innovati
on usw. bis hin zu internationalen Aspekten. Nach Einarbeitung zusätzlicher Anregungen
und einiger redaktioneller Änderungen wurde der Text in zweiter Lesung im Vorstand

86 S. 2094.
87 S. 1666.
88 S. 319.
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am 3. Dezember 1979 verabschiedet und anschließend dem Bundesausschuß zur endgül
tigen Verabschiedung zugeleitet (am 10. Dezember 1979). Mit diesem Programm war der
Standpunkt der CDU umfassend und so unabhängig formuliert, „daß wir damit die
Diskussion mit allen, auch mit den Grünen, bestehen können“. 89 

Nicht erst nach dem Fraktionsaustritt von Herbert Gruhl im August 1978, der als
Vorsitzender der Fraktions-Arbeitsgruppe für Umweltvorsorge die mangelnde Bereit
schaft der Union für seine Sorgen beklagt und wenige Tage später die erste grüne Partei,
die „Grüne Aktion Zukunft“, gegründet hatte, wurde das „Phänomen“ der grünen
Gruppierungen aufmerksam beobachtet. Schon bei der Diskussion des Grundsatzpro
gramms war „die Frage des Umweltschutzes verbunden mit den grünen Listen und vieles
andere mehr (…) ein ganz wichtiger, zentraler Punkt“. 90  Mit dem Auftreten grüner
Wählervereinigungen zunächst auf kommunaler Ebene und den verschiedenen Partei
bildungen auf Landesebene war der CDU-Führung klar, daß alles getan werden müsse,
„damit wir nicht Wähler an diese Gruppierung abgeben“. 91 

Diese Gefahr bestand tatsächlich, so diffus und heterogen diese Gruppen in den ein
zelnen Regionen auch waren; sie hatten nicht nur Zulauf aus dem äußersten linken poli
tischen Spektrum, sondern sammelten neben politisch Unzufriedenen und Verdrossenen
aller möglichen Couleur auch Wähler hinter sich, die aus der rechten Szene kamen, So
zialromantiker und Gegner des technischen Fortschritts, orientierungslose Jugendliche,
die nach Sinn suchten und sich menschlich-seelisch isoliert sahen, und nicht zuletzt auch
bürgerliche und bäuerliche CDU-Anhänger, die sich um Natur- und Landschaftsschutz
sorgten.

Gerade unter diesem Aspekt wurden die Wahlergebnisse bei Kommunal- und Land
tagswahlen sowie bei der Wahl zum Europäischen Parlament sorgfältig analysiert, insbe
sondere in den Gebieten, in denen die Kernenergie- und Umweltschutzprobleme beson
ders virulent waren. Mit nicht geringer Befriedigung nahm man allerdings aufgrund der
Wahlanalysen zur Kenntnis, daß die anfangs noch bescheidenen Wahlergebnisse der
grünen Gruppen nur zu einem geringen Teil zu Lasten der CDU, vor allem aber auf
Kosten der FDP und SPD gingen. Für diese war also die Gefahr viel größer, Wähler zu
verlieren, was Kohl zu der Bemerkung veranlaßte, „wir reden hier unentwegt über die
Vierte Partei, ich finde das Abschneiden der Grünen ist sehr interessant“ 92 ; denn wäre
diese neue „vierte Partei“ bei der Bundestagswahl 1976 auf drei Prozent gekommen, hätte
das Ergebnis für die CDU noch besser ausgesehen. In der Perspektive auf 1980 riet er
deshalb zu einer Strategie, „aufmerksam die Entwicklung in diesem grünen Bereich zu
beobachten und gleichzeitig alles zu tun, damit wir nicht Wähler an diese Gruppierung
abgeben“. 93 

89 S. 2118.
90 S. 1117.
91 S. 2061.
92 S. 1730.
93 Wie Anm. 91.
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Entbürokratisierung

Die Planungs- und Machbarkeitseuphorie, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre
die politische Agenda prägte, war Mitte der 70er Jahre zwar abgeflaut. Ihre Auswirkungen
zeigten sich aber insbesondere noch in der Wirtschaftspolitik und bei der Arbeitslosigkeit,
die die Bundesregierung mit ihren diversen konjunktur- und steuerpolitischen Maßnah
men vergeblich einzudämmen versuchte. Es galt also, auch auf anderen Wegen der
wachsenden Arbeitslosigkeit zu begegnen. Als eine ihrer Ursachen wurde die Bürokratie 
gesehen, die aufgrund des einstigen Reformeifers und der damit verbundenen Regelungs
dichte zu einem gewaltigen Anwachsen von Verwaltung und Vorschriften geführt hatte
und ein Hemmnis für Innovationen und Investitionen darstellte. Bürokratieabbau sei also
ein Lösungsansatz, ein zentrales Element einer effizienten Wachstums und Beschäfti
gungspolitik, wie Bundeskanzler Schmidt vor dem Deutschen Städte- und Gemeindebund
am 27. Oktober 1977 ausführte: Es herrsche „viel zu viel Bürokratie“ und es bestünden
„Investitionshemmnisse und dergleichen. (…) Ein bis zwei Prozent Arbeitslosigkeit 
wären nicht vorhanden, wenn das alles besser wäre“. 94 

Schon vor dieser Erklärung Schmidts hatte sich die Grundsatzprogrammkommission
der CDU mit dieser Problematik, der „Entgrenzung staatlicher Zuständigkeit“, der Ab
lehnung von „zentraler“ Bürokratie und von Beglückungsversuchen durch das Kollektiv,
eingehend befaßt. Nach einer breiten Diskussion auf dem Kongreß „Verwaltete Bürger
– Gesellschaft in Fesseln. Bürokratisierung und ihre Folgen für Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft“ am 19./20. April 1978 in Bonn 95  wurde das Thema vom Bundesvorstand
aufgegriffen, der nach eingehender Beratung am 5. November 1979 und am 3. Dezember
1979 das Programm „Für eine menschliche Gesellschaft freier Bürger. Programm zur
Entbürokratisierung von Staat und Gesellschaft“ verabschiedete. Unbestritten war, daß
als notwendige Folge staatlicher Detailregelungen „ein gewisses Ausmaß von Bürokratie
unerläßlich ist“ 96 ; sie sei aber eben durch Begrenzung staatlicher Zuständigkeit  einzu
schränken, was auch für die CDU in ihrer Gesetzesverantwortung in den Ländern und
Kommunen zu gelten habe. Die CDU sah aber das Phänomen der Bürokratisierung bei
sich selbst mit ganz anderen ideologischen Ansätzen versehen als bei der SPD, die sage,
„je mehr der Staat regelt, um so besser“.

Den Freiheitsraum der Bürger „durch eine klare Abgrenzung staatlicher und privater
Verantwortung“ zu stärken und dabei auf den Prinzipien Vertrauen, Subsidiarität,
Selbstverwaltung, Wettbewerb, Leistungsfähigkeit aufzubauen – „ohne Rücksicht auf
Sünden in der Vergangenheit in den eigenen Ländern“ 97  –, war das Ziel dieses Programms.
Es sollte „Grenzen der Reformhuberei“ setzen, „die Staat und Bürger einem ständigen
Veränderungsstreß unterwerfen“ – „das sind christlich-demokratische Gegenpositionen
gegen die sozialistischen Positionen“ – und „die Grenzen der Verrechtlichung und Justi

94 S. 782f.
95 Vgl. Heiner Geißler (Hg.) Verwaltete Bürger – Gesellschaft in Fesseln. Bürokratisierung und ihre

Folgen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Frankfurt 1978.
96 S. 2120.
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fizierung des Verwaltungshandelns“ aufzeigen. 98  Es war in drei Hauptteile gegliedert: in
eine Analyse der gegenwärtigen Situation, in eine Zusammenstellung ordnungspoliti
scher Elemente zur Lösung des Problems und einen Vorschlag für konkrete Maßnahmen,
um die Entbürokratisierung einzuleiten und zu realisieren. Das hieß „zunächst einmal
Abbau von Aufgaben, die nicht unbedingt vom Staat, jetzt im weitesten Bereich, durch
geführt werden müssen, das Aufzeigen von Grenzen staatlicher Zuständigkeit, dann
Verbesserung von Verfahren und Instrumenten in der Staatswirtschaft, schließlich
Maßnahmen, die gegen ein weiteres Anwachsen der Zahl der Gesetze und der Verord
nungen notwendig sind, und schließlich Verbesserung der Personalplanung und Perso
nalführung, insbesondere unter dem Stichwort Motivation, Delegation, Leistungsanreize
und Verantwortung.“ 99 

Die pauschale Forderung nach Entbürokratisierung war das eine, der Mut zu sagen,
„daß bestimmte Bereiche nicht in die staatliche Regelung kommen“ 100 , also die Konse
quenzen zu ziehen, aber das andere. Skeptisch wurde die Frage gestellt, ob „man künftig
in der Fraktion sagen kann, wenn jemand etwas geregelt haben will, (…) das wollen wir
nicht“. 101  Auch an konkreten Beispielen machten u. a. Hanna-Renate Laurien und
Bernhard Vogel deutlich, welche Schwierigkeiten sich bei der Umsetzung eines Bürokra
tieabbaus stellten. Das Thema erwies sich als sperrig, und so war es nicht verwunderlich,
daß Einzelpunkte des Papiers – in der Steuerpolitik, der Familienpolitik, der Reform des
Öffentlichen Dienstes usw. – hinsichtlich der Umsetzbarkeit der hehren Ziele mit großen
Fragezeichen versehen wurden.

Insofern mußte allen Beteiligten rasch klar werden, daß es sich bei dem Programm
nur um „Richtlinien“ mit appellativem Charakter, nicht um konkrete Handlungsanwei
sungen handeln konnte. „Die eigentliche Arbeit der Entbürokratisierung muß von den
Regierungen, von den Stadtverwaltungen, den Stadträten und den Parlamenten geleistet
werden. Dieses Papier richtet sich also insbesondere an die KPV, an die Bundestagsab
geordneten und Kandidaten für die Parlamente.“ 102  Immerhin fand die Zielsetzung
Eingang in das gemeinsam mit der CSU abgestimmte Wahlprogramm, wo es im fünften
Unterkapitel (Überwucherung der Bürokratie durch Gesetze, Erlasse und Verfügungen)
die grundsätzliche Gegenposition zu den Regierungsparteien formulierte.

Innere Sicherheit

Schon in der Legislaturperiode 1972/76 hatte die Union energischere Maßnahmen der
Regierung und der sie tragenden Parteien zur Bekämpfung der allgemeinen Kriminalität,
des politischen Radikalismus und insbesondere des Terrorismus gefordert, der 1974/75
mit der Ermordung des Berliner Kammergerichtspräsidenten Günter von Drenkmann,
der Entführung des CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz und dem Anschlag auf die deutsche
Botschaft in Stockholm, bei dem zwei Diplomaten ums Leben kamen, einen ersten Hö
hepunkt erreicht hatte. Die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen beim Bau der
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Atomkraftwerke Wyhl, Brokdorf, Grohnde, Gorleben und Kalkar und nicht zuletzt die
Krawalle in Frankfurt und beim öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr in Bremen eröff
neten eine neue Dimension in der unter den Parteien heftig umstrittenen Frage der In
neren Sicherheit. Eine erschreckende Steigerung erfuhr der Terrorismus im Jahr 1977:
Am 7. April wurde der Generalbundesanwalt Siegfried Buback mit seinen beiden Beglei
tern ermordet, am 30. Juli der Vorstandsvorsitzende der Dresdener Bank, Jürgen Ponto,
und am 5. September wurde schließlich Hanns Martin Schleyer, der Präsident der Bun
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der
Deutschen Industrie, von einem „Kommando“ der „Roten Armee Fraktion“ entführt;
seine drei Begleiter wurden ermordet. Mit der Kaperung der Lufthansa-Maschine
„Landshut“ und ihrer Entführung nach Mogadischu am 13. Oktober verliehen die Terro
risten ihrer Forderung nach Freilassung von inhaftierten RAF-Mitgliedern zusätzlichen
Nachdruck. Nach der gewaltsamen Befreiung der als Geiseln genommenen Passagiere in
der Nacht vom 17. auf 18. Oktober 1977 wurde Schleyer ermordet.

Unmittelbar nach der Schleyer-Entführung richtete Bundeskanzler Schmidt einen
großen Krisenstab ein, dem die Vorsitzenden der Parteien und Bundestagsfraktionen
sowie die Ministerpräsidenten der Länder angehörten. Kohl und die CDU-Ministerprä
sidenten verweigerten sich der Mitwirkung in diesem Beraterkreis nicht und wurden so
in die Verantwortung eingebunden, möglicherweise unpopuläre Maßnahmen zu treffen.
Kohl, der am 12. und 26. September 1977 seine Mitwirkung „mit bestimmten Gesamt
überlegungen des Allgemeinwohls und der Raison des Staates (…), aber auch im Denken
an Hanns Martin Schleyer“, seinen Freund, begründete, lehnte es ab, denen zu folgen,
„die sagen, das ist doch eigentlich die Stunde, wo die Regierung das alles ausbaden sollte,
was sie da sich selbst eingebrockt hat“. Dennoch bezeichnete er die kritische Situation
als „die Stunde der CDU/CSU – ich sage bewußt nicht der Opposition – in Bund und
Ländern als eine wirkliche Alternative, die aus Vernunft und Leidenschaft zugleich fähig
ist, das vorzuschlagen und zu tun, was jetzt getan werden muß“. 103  Seine Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit der Regierung wurde allerdings von der CDU-Bundesgeschäfts
stelle am 11. Oktober gewissermaßen unterlaufen, als sie eine Dokumentation über die
Ursachen des Terrorismus veröffentlichte, in der Zitate von Politikern, Schriftstellern,
Theologen, Professoren und Journalisten unter den Überschriften „Verharmlosung und
Beschwichtigung“ sowie „Entschuldigung und Sympathie“ zusammengestellt worden
waren. 104  Zu der sogenannten Sympathisantenszene wurden u. a. Helmut Gollwitzer,
Heinrich Albertz, Kurt Scharf und Heinrich Böll gerechnet. Diese Sammlung wurde nicht
nur öffentlich als Abkehr von der „Solidarität der Demokraten“ scharf kritisiert, auch
Vorstandsmitglieder stellten sie in Frage. 105  Auf überwiegend positive Resonanz hingegen
stieß die wissenschaftliche Fachtagung „Der Weg in die Gewalt. Geistige und gesellschaft
liche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen“, den die CDU im November 1977
abhielt. 106 

103 S. 646.
104 „Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Auswahl von Zitaten“ in: UiD vom 13. Okto

ber 1977 CDU-Dokumentation 34.
105 Zur Verteidigung Geißlers vgl. S. 804f.
106 Kohl S. 766f. – Vgl. dazu UiD vom 22. Dezember 1977 CDU-Dokumentation 44/45: „Der Weg in die
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Die Ereignisse des blutigen „Herbst 1977“ blieben nicht ohne Auswirkungen. Die Bun
desregierung reagierte unmittelbar nach der Ermordung Schleyers mit einem Anti-Terror-
Paket und erhöhte den Fahndungsdruck auf die Terroristen. Die Union begrüßte zwar
die vorgesehenen Gesetzesverschärfungen 107 , sie gingen ihr aber nicht weit genug, so daß
sie dem Paket in der Schlußabstimmung des Bundestags am 16. Februar 1978 nicht zu
stimmte. Auch in den Koalitionsfraktionen gab es Vorbehalte, weil manchen Abgeordne
ten das Gesetzespaket zu weit ging, so daß die Regierung es nur mit der denkbar
knappsten Mehrheit von einer Stimme durchbringen konnte.

Schon vor der Schleyer/„Landshut“-Entführung war in der CDU die Frage aufgewor
fen worden, wie man dem Terrorismus, der in Anschlägen und gewalttätigen Demonstra
tionen für Angst und Schrecken sorgte, und seinem Umfeld, der sog. Sympathisantensze
ne, wirksam begegnen könne. Als eine Maßnahme wurde das Verbot linksextremer Or
ganisationen und Gruppierungen erwogen. 108  Insbesondere das Verbot des „Kommunis
tischen Bunds Westdeutschlands“ stand im Vordergrund, doch wurden auch andere K-
Gruppen in diese Überlegungen einbezogen. Konsens bestand zwar über das Gefähr
dungs- und Gewaltpotential dieser linksextremen Gruppierungen, nicht jedoch über den
besten Weg, dieses Potentials Herr zu werden. Die Befürworter eines Verbots argumen
tierten u. a. damit, die Finanzströme, über die diese Gruppen verfügten, austrocknen zu
können. Die Gegner warnten, diese Gruppen würden dann in den Untergrund abtauchen,
was ihre Beobachtung erschwere, oder sich unter anderem Namen neugründen; ein
Verbot könne zudem die Sympathisantenszene noch verstärken. Auch ein Verbot der
DKP wurde ins Auge gefaßt, denn bei einer ausschließlichen Bekämpfung der K-Gruppen
würden, so war die Argumentation, „bei der DKP-Bundeszentrale die Sektkorken
knallen (…). Das ist genau das, was denen ins Konzept paßt, dann die Ordnungsmacht zu
sein, wie heute schon die Kommunisten sich in Italien aufspielen“. 109  Dieses Argument
war zwar nicht von der Hand zu weisen, doch scheute man vor dem Schritt eines DKP-
Verbots zurück, so daß es zu keiner Einigung kam und die Diskussion um die Verbots
frage schließlich im Sande verlief.

Ein ähnlich chronisches Thema war die Beschäftigung Radikaler im Öffentlichen
Dienst. Der Radikalenerlaß, den die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Willy Brandt 
1972 beschlossen hatten, stieß in den Koalitionsparteien zunehmend auf Kritik. Insbe
sondere wurde die Abschaffung der sog. Regelanfrage, also die Routineanfrage der
Einstellungsbehörde beim Verfassungsschutz, verlangt. Auch in der Jugend traf der Erlaß
auf weitgehendes Unverständnis. Sie wolle nicht wahrnehmen, „daß wir sagen, Jugendsün
den zählen nicht, wir fahren rechtsstaatlich einwandfrei, wir sind die eigentlich Liberalen,
denn wir wollen verhindern, daß ihr in Zukunft eure freie Meinung nicht mehr sagen
könnt, indem Faschisten oder Kommunisten vom Staat her diese Position unterhöhlen;
ob wir das immer mit der notwendigen Deutlichkeit sagen, wage ich zu bezweifeln.“ 110  

Gewalt. Wissenschaftliche Fachtagung der CDU am 29./30. November 1977 im Konrad-Adenauer-
Haus.

107 Vgl. dazu den Tagesordnungspunkt zur Inneren Sicherheit am 26. September 1977 (Nr. 14).
108 Albrecht hatte in der Sitzung vom 21. März 1977 einen Verbotsantrag gegen den KBW in die Diskus

sion gebracht. Eingehend behandelt wurde diese Frage am 12. und 26. September 1977 (Nr. 13 und 14).
109 Pflüger S. 691.
110 Wissmann S. 1338.
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Schwer wog auch, daß im Ausland der Erlaß mit dem griffigen Schlagwort „Berufsverbot“
negativ beurteilt wurde, wie Hans Katzer im Europawahlkampf feststellte: Der CDU
werde vorgeworfen, wir hätten „nichts anderes zu tun, als den Radikalenerlaß in Europa
auszubreiten“. 111  Dieses umstrittene Thema rührte an eine grundsätzliche Position des
Staatsverständnisses der CDU, war also auch eine Frage mit „Parteienprofil“: Die Bevöl
kerung schrieb die Bekämpfung der Radikalen im Öffentlichen Dienst vor allem der
CDU zu, so daß sie den Radikalenerlaß nicht in Frage zu stellen bereit war und auf seiner
bundeseinheitlichen Anwendung beharrte. Als der Hamburger Bürgermeister Klose den
Erlaß 1978 praktisch aufkündigte 112 , verlangte sie, das Thema müsse auf höchster Ebene
mit dem Bundeskanzler besprochen werden; dieser zeigte allerdings wenig Neigung, sich
in dieser Frage mit seiner Partei anzulegen.

Medienpolitik

Die unionsinternen Auseinandersetzungen um die Rettung der Fraktionsgemein
schaft, um die Einheit der Union, die „törichte und schädliche Personaldiskussion“ um
die Führungsrolle Kohls und um die Kanzlerkandidatur bestimmten monatelang die
öffentliche Wahrnehmung von CDU und CSU. Die begleitende Berichterstattung und
Optik von Presse, Rundfunk und Fernsehen waren enorm. Zudem wurde der Resonanz
boden der Medien von den Kontrahenten selbst für Interviews und Indiskretionen ge
nutzt, was das Erscheinungsbild und die Umfragewerte nicht gerade positiv beeinflußte.
Kein Wunder also, daß der CDU-Vorstand die Berichterstattung und Politikvermittlung,
vor allem der „Hamburger“ Presseerzeugnisse, argwöhnisch verfolgte. Die Medienland
schaft stand aber nicht nur in den Zeiten der unionsinternen Dissonanzen unter kritischer
Beobachtung. Es verging fast keine Sitzung, in der nicht die Presselage und die Fernseh
sendungen diskutiert und kommentiert worden wären, zumal nach den Untersuchungen
von Elisabeth Noelle-Neumann bekannt war, daß im Bundestagswahlkampf 1976 die
Journalisten im Verhältnis 3 : 1 auf der Seite der SPD/FDP standen. 113  In aller Regel
klaffte die Wahrnehmung des eigenen politischen Handelns und der journalistischen 
Sichtweise dabei weit auseinander. Nicht ohne Grund bezeichnete Dregger deshalb die
Medienfrage neben der Gewerkschaftsfrage als „die wichtigste Frage“ überhaupt. 114  Der
Bedeutung des durch die Medien maßgeblich mit beeinflußten Meinungsklimas bewußt
setzte der Vorstand das Thema „Demoskopie und ihre Methoden“ am 30. April 1979 auf
seine Tagungsordnung und ließ sich von den Leitern der Institute Allensbach, Emnid und
des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Konrad-Adenauer-Stiftung über die symbioti
sche Beziehung von Medien und Politik informieren.

Vor allem das öffentlich-rechtliche System, Rundfunk und Fernsehen, stand mit seiner
Monopolstellung und unausgewogenen Berichterstattung im Fokus kritischer Bewer
tung. Wie sehr das öffentlich-rechtliche System in einer Weise „verkarstet“ sei „wie kaum
ein anderes System“, beklagten Kohl und seine Mitstreiter immer wieder und führten

111 S. 1658.
112 Vgl. „Der Spiegel“ vom 2. Oktober 1978: „Der politische Ansatz war falsch“ und vom 30. Oktober

1978: „Radikalenerlaß: Koalition im Meinungsstreit“.
113 Noelle-Neumann: Die Schweigespirale S. 234.
114 Dregger S. 57.
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dafür zahlreiche Beispiele an. 115  Klagen über die „linkslastige[n]“ Medien 116 , über
„Meisterstück(e) der Verdrehung“ 117 , ja, über den Journalismus überhaupt, der unvoll
ständig, einseitig oder verfälscht informiere, durchzogen die Sitzungen des Vorstands wie
ein roter Faden. Daneben waren es „unbedarfte“ Journalisten 118  oder gar „Lümmel“ 119 ,
mit denen man sich in Interviews konfrontiert sah. Selbst der CDU zuzurechnende
Journalisten riefen den Mißmut der Vorstandsmitglieder hervor, wie z. B. Dieter Kron
zucker mit seiner „Hofberichterstattung“ beim Weltwirtschaftsgipfel in Venedig, „wie es
ein Ultra-Linker nicht hätte tun können“. 120  Diese Klagen waren nicht verwunderlich,
waren die Journalisten doch in der Tendenz zu 70 Prozent den Koalitionsparteien SPD
und FDP und nur zu 20 Prozent der CDU zugeneigt, wie Noelle-Neumann ermittelt hat. 121  
Daß auch Kardinal Höffner die verkürzte und verfälschende Berichterstattung über den
Katholikentag in Berlin beklagte 122 , paßte nur zu gut in das Bild, das im Vorstand über
die Medien als „eine(r) Art von intellektueller Halbwelt“ vorherrschte. 123 

Die NDR, dem eine „katastrophale Rolle“ in der Berichterstattung über die gewalt
tätigen Ausschreitungen beim Bau des Atomkraftwerks Brokdorf bescheinigt wurde, war
nur ein, wenn auch besonders eklatantes Beispiel für die Kritik an den öffentlich-recht
lichen Anstalten. 124  Zwar konnte der NDR-Verwaltungsrat aufgrund der Beschwerden
dazu bewogen werden, diese Art der Berichterstattung zu rügen. 125  Dies hinderte Stol
tenberg aber nicht, zusammen mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht 
Sanktionen ergreifen und den NDR-Staatsvertrag aufkündigen zu wollen. Angedroht
hatte Stoltenberg diesen Schritt schon am 14. Juli 1977, doch erst ein Jahr später, am
19. Juni 1978, erfolgte die Kündigung. Als Gründe führte er „politische Einseitigkeit,
mangelnde Regionalisierung, mangelnde Berücksichtigung der beiden Flächenländer,
Wegfall der Monopolklausel, (...) Neubesetzung der Gremien“ an. 126  Nach schwierigen
Verhandlungen zwischen Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg kam es
schließlich zu einer Einigung und zu einer neuen vertraglichen Grundlage.

Wie dieser insgesamt unbefriedigende medienpolitische Zustand zu beheben sei und
das für die Vermittlung der CDU-Politik festgestellte Manko beseitigt werden könne, war
wiederholt Gegenstand ausführlicher Vorstandsdiskussionen. Medienpolitik sei „kein
Feld für eine kurzfristige Tätigkeit, sondern wir müssen sehr zäh und geduldig die medi
enpolitische Landschaft in Kleinarbeit, meistens in den Landesverbänden, festhalten.“ 127  
Einig war man sich darüber, daß eine allgemeine Medienbeschimpfung wenig zielführend
sei 128  und man die Mediendiskussion „aus der Konfrontationslage, die sind alle rot,
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herausbringen“ müsse. 129  Vielmehr müsse man sich intensiver um die Journalisten, die in
ihren Redaktionen häufig einem „übermächtigen“ Binnendruck ausgesetzt seien, küm
mern und sich bemühen, ihnen in persönlichen Kontakten die eigenen Vorstellungen nahe
zu bringen und so besser vermitteln zu lassen. 130  Als verbesserungswürdig wurde auch
die Arbeit von CDU-Vertretern in den Gremien erkannt. 131  Die mit Unterstützung der
CDU ins Amt gekommenen Intendanten und Chefredakteure könnten nicht jede Sen
dung kontrollieren, sondern nur dann tätig werden, wenn sie auf Fehlleistungen und
Mißstände mit konkreten Angaben hingewiesen würden. 132  Ging es hierbei mehr um
kommunikationspolitische Probleme, die den Vorstandsmitgliedern Sorgen bereiteten,
so wurde aber auch die Medienpolitik im eigentlichen Sinne mit ihren Wirtschafts-,
Rechts-, Ausbildungs- und Technologiefragen in den Blick genommen.

Einig war man sich, daß die CDU im Gegensatz zur SPD, die ihre Medienposition seit
1954 systematisch aufgebaut habe 133 , sich bisher viel zu wenig um dieses wichtige Poli
tikfeld gekümmert und keine spezielle Strategie entwickelt habe. Diesem Defizit der
Union sollte nicht nur mit einer Förderung des journalistischen Nachwuchses, für die Kohl
eine eigene Einrichtung in der Konrad-Adenauer-Stiftung initiierte 134 , sondern auch vor
allem mit einem medienpolitischen Programm begegnet werden, das das „verkarstete“
öffentlich-rechtliche System aufbrechen sollte. Mit der Erarbeitung eines solchen Pro
gramms wurde eine Kommission unter Leitung von Christian Schwarz-Schilling beauf
tragt. Nachdem zur Abstimmung mit der Schwesterpartei ein „Koordinierungsausschuß
der CDU und CSU für Medienpolitik“ einberufen worden war, konnte bereits am
22. März 1976 ein Entwurf vorgelegt werden, den der CDU-Bundesvorstand als Grund
satzpapier verabschiedete und im August 1976 veröffentlichte. 135  Schwarz-Schillings
Überlegung war dabei, daß zu dem öffentlich-rechtlichen System der Wettbewerb priva
ter Programme hinzukommen müsse 136 , also eine strukturelle Veränderung der Medi
enlandschaft anzustreben sei. Am 4. Juli 1978 veröffentlichte er ein Memorandum, in dem
er darauf hinwies, „daß Kabel und Satellit die Medienlandschaft von Grund auf ändern
würden“. 137  Schon am 11. Mai 1978 hatten sich die Bundesländer auf vier Pilotprojekte
für ein Kabelfernsehen verständigt, doch kam es aufgrund der Einwände der Bundesre
gierung und des von ihr verfügten Stopps der Verkabelung erst im November 1980 zu
einer Einigung der Länder, allerdings nur für ein Pilotprojekt (Ludwigshafen), das
schließlich am 1. Januar 1984 die Arbeit aufnahm. Schwarz-Schilling, der ein maßgebliches
Mitglied der CDU-Grundsatzkommission war, sorgte auch dafür, daß die neuen medien
politischen Grundsätze, die eine größere Meinungsvielfalt ermöglichen sollten, in Ziffer
123 des Ludwigshafener Grundsatzprogramms vom Oktober 1978 verankert wurden.

129 Biedenkopf S. 1345.
130 Kohl S. 49, Gradl S. 1335f., Geißler S. 1342.
131 Schwarz-Schilling S. 1196.
132 Kohl S. 1196f.
133 Noelle-Neumann S. 1694.
134 Kohl S. 1197f.
135 Medienpolitisches Grundsatzpapier (Endfassung) in ACDP 07-001-1327.
136 Christian Schwarz-Schilling: Der Neuerer hat Gegner auf allen Seiten. In: Die Ära Kohl im Gespräch.

Eine Zwischenbilanz. Hg. von Günter Buchstab, Hans-Otto Kleinmann, Hanns Jürgen Küsters. Köln 
2010, S. 63–79, hier S. 66.
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Auch organisierte er am 7./8. November 1978 einen „Medientag“, mit dem die politische
Kampagne für eine neue Medienordnung eingeleitet wurde. Die Umsetzung der auf
dieser Tagung verabschiedeten zehn Leitsätze konnte allerdings erst zu Beginn der 1980er
Jahre während der Regierungszeit Kohls in Angriff genommen werden. 138 

 Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik

Nach der kostenträchtigen Reformeuphorie der Regierung Brandt, der die Union
wirtschafts- und finanzpolitisches Versagen vorgeworfen hatte, war für die Regierung
Schmidt/Genscher aufgrund der Abkoppelung der Reformen von den Möglichkeiten der
vorhandenen Mittel im Bereich der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik Krisenma
nagement angesagt. In diesen Feldern erfolgte im wesentlichen unter der Prämisse der
Sozialen Marktwirtschaft dann auch die Auseinandersetzung des CDU-Vorstands mit der
Regierung und den beiden Koalitionsparteien. Im Vordergrund standen dabei die Kos
tenexplosion im Gesundheitswesen, die Bekämpfung der wachsenden Arbeitslosigkeit,
die Konsolidierung der Staatsfinanzen und die Sanierung des Rentenversicherungssys
tems. Angesichts der kritischen Wirtschafts- und Finanzlage wetteiferte die Opposition 
mit der Regierung um eine bessere Sozialpolitik, mit der sie ihr Profil zu schärfen und
den Wählern eine Alternative zu bieten gedachte, wenn sie auch ihre Initiativen stets mit
einem Finanzierungsvorbehalt versah.

Die Rentenfrage war nach der Bundestagswahl das zunächst beherrschende Thema.
Die Regierung mußte eingestehen, daß sie ihr Wahlversprechen, die Renten zum
1. Juli 1977 um zehn Prozent zu erhöhen, nicht einhalten konnte. Im Wahlkampf hatte die
SPD noch plakatiert: „Ich (Helmut Schmidt) versichere Ihnen: Ihre Altersversorgung ist
sicher“. Die CDU sprach daraufhin von „ungeheuerlichem Wahlbetrug“ 139 ; schon im
August 1976 hatte Hans Katzer warnend auf eine Liquiditätslücke von 15 Milliarden 1977
in der Rentenversicherung hingewiesen, so daß das Versprechen in der Tat illusionär
war. 140  In hektischen Verhandlungen, bei denen die programmatischen Bruchlinien
zwischen den Koalitionsparteien sichtbar wurden, versuchte die Regierung sich aus ihrer
selbst gestellten Falle herauszuwinden und die Finanzierungsprobleme in der Rentenver
sicherung mit zahllosen Einzelmaßnahmen, zu denen auch die Kosteneindämmung im
Gesundheitswesen gehörte, zu schließen. Die versprochene Rentenerhöhung wurde um
ein halbes Jahr verschoben, die Beiträge der Rentenversicherungsträger an die Kranken
kassen wurden von 17 auf elf Prozent gesenkt, und für die Rentenerhöhungen ab 1979
nicht mehr auf den Bruttolohn, sondern auf die Nettoeinkünfte bezogen, was eine Ab
senkung des Rentenniveaus zur Folge hatte. Mit dem 20. Rentenanpassungsgesetz und
dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz vom 24. Juni 1977 waren die Pro
bleme nur kurzfristig gelöst, die Rentenproblematik blieb weiterhin auf der Tagesord

138 Vgl. „Freiheitliche Medienpolitik“ in UiD vom 30. November 1978 CDU-Dokumentation 41; zur
Entwicklung nach 1982 vgl. Anm. 136 S. 68–79, Wirsching S. 445–452.

139 S. 286; vgl. dazu „Rentenversicherung: Die Stationen eines Wählerbetrugs“ in: UiD-Dokumentation
51/1976; „Chronik des Rentenbetrugs“ in UiD vom 2. März 1978 CDU-Dokumentation 9.
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nung. Bereits im Juni 1978 folgte das 21. Rentenanpassungsgesetz, 1981 das Kostendämp
fungs-Ergänzungsgesetz. 141 

Das Rententhema entwickelte sich auch im CDU-Vorstand zu einem Schwerpunkt
der Beratungen. Schon Anfang 1977 legte der Vorstand zur Lösung der Rentenproble
matik ein eigenes Konzept vor. 142  Die Union hielt darin an der bruttolohnbezogenen
Rente fest und verhinderte beim Kostendämpfungsgesetz im Gesundheitswesen die von
der Koalition vorgesehene Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in den Krankenver
sicherungen. Sie versagte sich aber nicht Überlegungen, an der Suche nach Auswegen aus
der schwierigen Lage mitzuwirken, wobei sie immer wieder betonte, daß die Kernursache
der Probleme in der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik sowie in der hohen Staatsver
schuldung liege. Die CDU setzte auf Solidität in der Wirtschafts- und Finanzpolitik,
Stabilität des Wirtschaftswachstums zur Wiedererlangung der Vollbeschäftigung und vor
allem auf eine offensive Politik der Steuerentlastung. 143  Das von der Regierung 1977
vorgelegte Steuerpaket, das Steuererhöhungen vorsah, lehnte der Vorstand als leistungs
feindlich und investitionshemmend ab und forderte vielmehr Steuersenkungen und mehr
Steuergerechtigkeit.

Auch die Sozialpolitik in all ihren Facetten war ein ständiges Thema, ob es sich um
Arbeitsmarkt 144 , Rente, Gesundheitswesen 145 , behinderte Menschen, Familien, Jugend 
und Altenpolitik 146  handelte, wobei die unterschiedlichen Auffassungen über die Ausge
staltung der Politikfelder zum Teil heftig aufeinanderprallten. Nicht nur vom Wirt
schaftsrat der CDU, sondern auch von Haushaltsexperten der Fraktion und nicht zuletzt
von Strauß kamen Einwände gegen zu starke verteilungspolitische Vorstellungen, die wie
in den Diskussionen um das Grundsatzprogramm erst nach längerem Hin und Her durch
Kompromißformeln zu überwinden waren. Am 6. Juni 1977 beschloß der Vorstand ein
Programm zur Wiedergewinnung von Vollbeschäftigung. 147  Höchst umstritten war darin
der Vorschlag, wegen der ungünstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt die Altersgrenze ab
zusenken; man einigte sich schließlich auf eine zeitlich befristete Senkung der flexiblen
Altersgrenze auf 60 Jahre. Mit weiteren Programmen, wie dem wirtschaftspolitischen
Programm vom 6. September 1979 („Herausforderungen an eine zukunftsorientierte
Wirtschaftspolitik“), konkretisierte die CDU in Fortsetzung ihrer wirtschaftspolitische
Aktivität die Aussagen des Grundsatzprogramms zur Sozialen Marktwirtschaft durch
inhaltliche Schwerpunktsetzungen und Einzelmaßnahmen. Dem folgte ein 10-Punkte-

141 Vgl. dazu Schmähl in: Geschichte der Sozialpolitik Bd. 6 S. 420–454 sowie Aurelio Vincenti/Gerhard
Igl (ebd.) S. 524–535.

142 Nr. 8 Anm. 39 sowie Nr. 11 Anm. 86.
143 Vgl. „Die politische Alternative in der Rentenpolitik“ in UiD vom 23. März 1978: CDU-Dokumenta

tion 12/13.
144 Entwurf eines Programms der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung in UiD-Dokumen

tation 23/1977 vom 9. Juni 1977.
145 Vgl. „Gesundheit in Freiheit und Solidarität“ in UiD vom 14. September 1978 CDU-Dokumentation

31.
146 Vgl. „Der Weg in eine gesicherte Zukunft“ in UiD vom 15. Juni 1978 CDU-Dokumentation 24;

„Zukunftschancen der jungen Generation“ in UiD vom 19. Oktober 1978 CDU-Dokumentation 35;
„Hilfe für Jugendliche und Familien! Gegen Verstaatlichung und Dirigismus!“ in UiD vom
6. September 1979 CDU-Dokumentation 29.

147 UiD vom 13. September 1979 CDU-Dokumentation 30.
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Programm zum Abbau der Arbeitslosigkeit („Arbeitslosigkeit nicht verwalten, sondern
beseitigen“) vom 25. März 1980. 148 

Außen- und Sicherheitspolitik

Außenpolitik ist „natürlich unser Schicksal“, so formulierte Kohl verschiedentlich in
Anlehnung an eine Aussage Otto von Bismarcks 149 ; in diesem Sinn verlangte er von
seiner Partei nach dem Wahlerfolg von 1976 im Hinblick auf die der Bundesrepublik
zuwachsenden außenpolitischen, auch machtpolitischen Verantwortung, der Außenpoli
tik mehr Aufmerksamkeit zu widmen als in den zurückliegenden  Jahren, die stärker von
der Innenpolitik geprägt gewesen seien, wie er meinte: Wir „müssen dazu kommen, in
Washington, in Paris, in London und in Rom, um nur die wichtigsten Plätze vorweg zu
nennen – ich würde das gleiche auch für die Sowjetunion in einer bestimmten Abstufung
sagen, auch noch für andere Plätze im Ostblock –, daß Reisen nicht nach Zufall, wenn
einer gerade im Kalender ein freies Terminloch hat und je nach Lage aufgefordert wird,
sondern nach einer wohldosierten Strategie untereinander abgestimmt werden, wo einer
vom anderen weiß. Dann werden Berichte diskutiert werden und wir die Möglichkeiten
wahrnehmen.“ 150  Mit der Aufzählung und Rangfolge dieser Städte machte er klar, wo vor
allem die Schwerpunkte für die außenpolitischen Aktivitäten der CDU und die Alterna
tiven zur Politik der Regierung liegen sollten: im transatlantischen Bündnis, in der deutsch-
französischen Freundschaft und in der europäischen Integration. Kohl bezog sich damit
auf die außenpolitischen Leitlinien, die im Grundsatzprogramm knapp und prägnant
formuliert wurden: „Wir sagen, daß wir unsere Deutschland- und Außenpolitik auf den
historischen Grundentscheidungen Konrad Adenauers aufbauen, und nennen hier in
erster Linie die Solidarität mit den Vereinigten Staaten und den anderen Partnern im
westlichen Bündnis. Wir formulieren als Ziel unserer Außenpolitik den Willen zum
Frieden in Freiheit und unseren Willen zur Verständigung der Völker als Grundlage un
serer Deutschland- und Außenpolitik.“ 151 

Mit dieser grundsätzlichen Aussage des CDU-Grundsatzprogramms waren aber auch
andere außenpolitische Aspekte angesprochen, die der Vorstand immer wieder behan
delte, wie Sicherheitspolitik, Entspannung und Abrüstung 152 , MBFR, KSZE, Menschen
rechtsfragen, vor allem auch im Bereich der Deutschlandpolitik, die Frage Berlins, Ent
wicklungspolitik usw. Im Bewußtsein, daß die Opposition „sich in der Außenpolitik 
schwerer tut als die Regierung“, die hier „ein gewisses Prä hat“ 153 , sah Kohl in einer
Reisediplomatie seiner Vorstandskollegen die beste und wichtigste Möglichkeit, außen
politisch tätig zu werden, über die Haltung der CDU aufzuklären und ihre Interessen in
die Außenpolitik der entsprechenden Staaten einzubringen, „das heißt, wir müssen die

148 UiD vom 2. April 1980 CDU-Dokumentation 13.
149 Kohl S. 2368.
150 Kohl S. 93.
151 CDU-Grundsatzprogramm Art. 131. Vgl. auch Geißler S. 2237.
152 Vgl. „Frieden und Abrüstung durch eine realistische Sicherheitspolitik“ in UiD vom 26. April 1979

CDU-Dokumentation 17; „Abschreckung muß glaubwürdig bleiben. Der SALT-Vertrag und die Si
cherheit Westeuropas“ in UiD vom 21. Juni 1979 CDU-Dokumentation 25.

153 Katzer S. 2316; Geißler S. 2315: Es gelte der Lehrsatz, „daß die Opposition … sich in der Außenpolitik
schwerer tut als die Regierung“.
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außenpolitische Aktivität hinsichtlich der Information und der Darstellung unserer
Vorstellungen verstärken.“ 154 

Kohl behandelte in seinen einführenden Lageberichten, wenn nicht innenpolitische
Ereignisse wie Wahlergebnisse, terroristische Vorgänge oder Auseinandersetzungen in
nerhalb der Union im Vordergrund standen, regelmäßig zuerst die internationale Lage,
gab seine Einschätzung von Regierungskonferenzen wieder, schilderte seine Eindrücke
von Auslandsreisen und Gesprächen mit ausländischen Besuchern und erwartete auch
von den Vorstandsmitgliedern, von ihren Reisen in die USA, nach Kanada, Lateiname
rika, Nahost, Japan, Indonesien, China, Spanien, Portugal, Türkei (Kiep) usw. zu berichten.

Eine unabdingbare Voraussetzung für die Sicherheit der Bundesrepublik und eine
erfolgversprechende Ost- und Deutschlandpolitik sah Kohl in guten Beziehungen und
Kontakten mit den USA, „um für uns dort sozusagen eine offensive Informationspolitik
zu machen“. 155  Das sollte im Verhältnis zu Frankreich aber nicht ‚Entweder-oder‘, sondern
ein ‚Sowohl als auch‘ bedeuten. Die Priorität wurde dabei der Partnerschaft mit den
Vereinigten Staaten zuerkannt.  156  In dieser Partnerschaft lag damals jedoch, nicht nur
aus Sicht der CDU, einiges im Argen. Zum einen war das persönliche Verhältnis des
Bundeskanzlers zum amerikanischen Präsidenten Carter ziemlich gestört 157 und von
Anfang an dadurch belastet, daß Helmut Schmidt im amerikanischen Präsidentschafts
wahlkampf durch seine klare Parteinahme für Ford die Demokraten vor den Kopf gesto
ßen hatte. Zudem trug der Kanzler durch die „Summe seiner schnellfertigen, mundferti
gen Bemerkungen über die amerikanische Administration und vor allem auch über
Carter selbst“ erheblich zu den Verwerfungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis
bei. 158  Und nicht zuletzt belasteten unterschiedliche wirtschafts- und ostpolitische Auf
fassungen die gegenseitigen Beziehungen.

Zum andern war es eine Tatsache, daß Schmidt „seine Partei nicht hinter sich weiß,
wenn es um eine konsequente Bündnispolitik (…) geht, weil seine Partei inzwischen diese
Politik ablehnt, weil sie dort durch die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten ihren
Dialog im Sinne der SPD nicht fortsetzen wird“. 159  Schon 1976 hatte Kohl festgestellt,
daß „Schmidt ohne Zweifel jemand (ist), der sich in dieser Richtung von zwei Seiten
isoliert und bedrängt fühlt, auf der einen Seite von der FDP, von der anderen Seite von
seiner eigenen Partei“ und daß „die große Frage an uns immer wieder laut wurde – ins
besondere auch von unseren amerikanischen Freunden –, wie soll das denn weitergehen.
Die Sache wird mit größter Sorge gesehen.“ 160  In der Tat bestand ein tiefgreifender
Dissens Schmidts mit dem linken Flügel der SPD „der das Geschäft Moskaus besorgt“,
(…) „ganz offenkundig das Sonderverhältnis zur Sowjetunion auch militärisch“. 161  
Wortführer dieses Flügels, dem die CDU eine Tendenz zur Neutralisierung und Selbst
finnlandisierung vorwarf, waren Egon Bahr, etwa in der Frage der Neutronenwaffe, und
Herbert Wehner, der in der Frage der Stationierung von Mittelstreckenraketen die so

154 Geißler S. 1556.
155 Kohl S. 93, vgl. 1206, 2190.
156 Kohl S. 2188.
157 Vgl. Nr. 7 Anm. 3.
158 Kohl S. 834, Albrecht S. 2429.
159 Kiep S. 2310.
160 Kohl S. 515.
161 Wörner S. 1553.
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wjetische Rüstung als „defensiv“ bezeichnete, nach den Worten von Stoltenberg ein
„Generalangriff gegen die westliche Verhandlungsposition mit einer schweren Erschüt
terung des Vertrauens“ 162 . Während die CDU/CSU-Fraktion eine klare Erklärung zur
Neutronenwaffe abgab 163  und die CDU ihre Außen- und Verteidigungspolitik unter dem
antithetischen Schlagwort zusammenfaßte „Sicherheit ja – Neutralisierung nein“, war für
sie „Helmut Schmidt in Wirklichkeit der Mann (…), der verheerende, historisch falsche
Entscheidungen der Innen- und Außenpolitik der linken Sozialdemokraten mit seinem
Ansehen abdeckt, aber in Wirklichkeit zu schwach ist, um die richtigen Entscheidungen
in dieser Debatte zu treffen”. 164 

Die Kritik an der Außenpolitik gegenüber den USA bedeutete andererseits nicht, daß
die CDU uneingeschränkt hinter der Politik Carters gestanden hätte. Vorbehalte gab es
nicht zuletzt wegen Carters Nuklearpolitik, seiner Wirtschaftsthesen und angesichts der
„latent vorhandenen isolationistischen Zügen der Regierung Carter“ 165 . Dennoch stand
die Partei in entscheidenden Fragen an der Seite der USA, so daß Kohl im Ergebnis
feststellen konnte: „In den amerikanischen wichtigsten Dienststellen, auch im White
House, ist offenkundig die Erkenntnis, daß wir die klassische Pro-Amerika-Partei sind,
heute wieder gegenwärtiger, als das noch vor Jahresfrist war.“ 166 

Die sicherheits- und entspannungspolitischen Krisenerscheinungen, die mit der sowje
tischen Raketenrüstung 1976 einsetzten und mit der sowjetischen Aggression in Afgha
nistan im Dezember 1979 einen Höhepunkt erreichten, veränderten das politische Klima
auch in der Bundesrepublik. Die USA reagierten mit Sanktionen und forderten einen
Boykott der olympischen Spiele in Moskau. Die Bundesregierung reagierte aber auf die
Solidarisierungsbitten der USA abweisend oder dilatorisch ausweichend, weil sie ihre
Entspannungspolitik und Deutschlandpolitik nicht gefährden wollte. In den USA ver
stärkte diese Haltung wiederum den Verdacht, die Deutschen suchten einen dritten Weg
zu beschreiten. Die CDU sah sich daher in ihrer Sorge bestärkt, daß die Regierungspoli
tik, im besonderen auch die Politik der „Moskauer Fraktion“, „im Ansatz zu einer Ab
koppelung der deutschen Interessen von den Interessen der USA und in der Konsequenz
zu einem Weg (führe), an dessen Ende die Selbstneutralisierung Europas und der Bun
desrepublik Deutschlands stehen kann“. 167 

Schon Anfang 1977 hatte Wörner die Überrüstung der Sowjetunion, die die Verteidi
gungsfähigkeit des Westens in Frage stelle, zur Sprache gebracht und verstärkte eigene
Anstrengungen verlangt. 168  Zwei Jahre später hatte sich an dieser Lage, dem „strategi
schen Umbruch zuungunsten des Westens“, nichts verändert, so daß er erneut warnte,
wenn der Westen nichts unternehme, sei das Gleichgewicht Anfang der achtziger Jahre
fundamental gestört. 169  Es müsse, so stellte er klar, alles Erforderliche getan werden, um
ausgewogene Kräfteverhältnisse wiederherzustellen, die Lücke im Mittelstreckenbereich

162 Stoltenberg S. 1561.
163 UiD vom 23. Februar 1978 S. 16; UiD vom 20. April 1978 CDU-Dokumentation 16: „Europas Sicher

heit braucht die Neutronenwaffe“.
164 Wörner S. 1554, vgl. Kohl S. 2368.
165 Bernhard Vogel S. 668.
166 Kohl S. 1207.
167 Kiep S. 2309.
168 Wörner S. 299f.
169 Wörner S. 1551.
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zu schließen und dafür die nötigen Entscheidungen zu treffen. Diese Forderung richtete
sich gleichermaßen an die Vereinigten Staaten und die NATO wie an die Bundesregierung.
Auch in dieser prekären Sicherheitslage kam wieder die Sorge auf, daß Schmidt – wie in
der Frage der Neutronenbombe, die ja als eine Möglichkeit der Nachrüstung zu verstehen
sei  – der „Moskau-Fraktion“ seiner Partei nachgebe, so daß die USA und die NATO 
untätig bleiben würden. Die CDU sah es deshalb als ihre nationale Aufgabe an, die Re
gierung zu zwingen, eine klare Position in der für die Sicherheit der Bundesrepublik so
entscheidenden Frage zu beziehen und den „schleichenden Prozeß in Richtung auf
Neutralisierung“ 170 zu stoppen. Die CDU wollte dabei aber nicht wie 1972 in die Position
einer totalen Konfrontation mit der Regierung zurückfallen, sondern trat für den engen
Zusammenhang zwischen Verteidigung und Entspannung, zwischen Abrüstung und
Gleichgewicht ein, wie sie in ihrer Erklärung vom 12. Februar 1979 deutlich machte: „Die
CDU tritt ihrer geschichtlichen Tradition entsprechend für eine ausgewogene und gegen
seitige Abrüstung auf dem Fundament gesicherter Verteidigung ein. Wer mit Aussicht auf
Erfolg über Abrüstung verhandeln will, kann dies nur auf der Grundlage unverminderter
Sicherheit tun. Diese Sicherheit ist durch die massive sowjetische Aufrüstung zunehmend
in Gefahr. Die sowjetische Aufrüstung geht weit über das für die Verteidigung erforder
liche Maß hinaus, und daher muß das westliche Verteidigungsbündnis die zur Wiederer
langung ausgeglichener Kräfteverhältnisse erforderlichen Maßnahmen treffen. Ge
schieht das nicht, dann ist der Friede auch in Europa gefährdet, und die Abrüstungsge
spräche mit der UdSSR sind von vornherein zum Scheitern verurteilt.“

Der Doppelbeschluß der NATO vom Dezember 1979 war also ganz im Sinne der CDU
und wurde von ihr – im Gegensatz zu großen Teilen der SPD – nachdrücklich begrüßt:
„Die Antwort an die Amerikaner ist ein klares Ja zur Notwendigkeit der Produktion, ein
Ja zur Bereitschaft der Stationierung hier bei uns in der Bundesrepublik und ein drittes,
ebenso klares Ja zur Notwendigkeit der Bereitschaft von Verhandlungen, die aus unserer
Sicht jederzeit, und je früher desto besser, in Gang gebracht werden müssen.“ Schmidt
selbst, der für den Doppelbeschluß mitverantwortlich zeichnete, sorgte aber gleich auch
wieder für Verstimmung im deutsch-amerikanischen Verhältnis, als er im  April 1980 vor
Parteigenossen in Hamburg erklärte, in den nächsten Jahren werde es keine Stationie
rungen zusätzlicher Mittelstreckenwaffen geben, obwohl der sowjetische Vorsprung be
stehe; diese Zeit sei für Verhandlungen mit der Sowjetunion zu nutzen. Da diese Äuße
rungen in den USA als ein Abrücken vom Zeitplan des Doppelbeschlusses interpretiert
wurden, schrieb Carter am 12. Juni an Schmidt einen Brief, der den Medien zugespielt
wurde, in dem er an die klare Beschlußlage erinnerte. Die Folge war ein schwerer Zu
sammenstoß zwischen Schmidt und Carter auf dem Weltwirtschaftsgipfel am 21. Juni 1980
in Venedig. 171  Anders als der Bundeskanzler, der die Amerikaner  mit seiner Rücksicht
nahme auf die Stimmung in seiner Partei und mit seiner Sorge um die Entspannungspo
litik irritierte, trat die Union eindeutig für die Umsetzung des Nachrüstungsbeschlusses
ein. Da dieser von einigen europäischen NATO-Mitgliedern mit spürbarer Zurückhaltung
aufgenommen worden war, forderte Kohl seine Vorstandskollegen auf, alle Möglichkeiten
zu nutzen, um in den europäischen Partnerparteien die Notwendigkeit des Doppelbe
schlusses zu begründen und für seine volle Unterstützung zu werben.

170 Biedenkopf S. 2317.
171 Kohl S. 2418, Nr. 48 Anm. 27.
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Europapolitik

Ein weiterer Schwerpunkt der außenpolitischen Aktivitäten der CDU war die Euro
papolitik, die in ihrer langfristigen Perspektive nicht nur das freie Europa, die westeuro
päischen Staaten, sondern auch konzeptionell jene Länder einbeziehen sollte, die hinter
dem Eisernen Vorhang lagen. 172  Doch galt auch hier wie generell für die Außenpolitik,
daß die Opposition in der konkreten Ausgestaltung nur geringen Einfluß- oder Mitwir
kungsmöglichkeiten hatte und ihre „Europa-Verantwortung“ im wesentlichen durch
Kritik am politischen Gegner im Parlament – „das volle Versagen der SPD an dieser
Front“ 173  – wie auch in persönlichen Kontakten und öffentlichen Deklarationen zur
Geltung bringen konnte. Naheliegenderweise war der Bundestag für die CDU das
Hauptforum, um zur Außen- und Europapolitik Stellung zu beziehen. Zudem nahm Kohl
die Möglichkeit wahr, in gelegentlichen Gesprächen mit dem Bundeskanzler und dem
Bundesaußenminister die Position der CDU zu verdeutlichen. So signalisierte er z. B. vor
der Tagung des Europäischen Rats am 27./28. April 1980, daß in der bevorstehenden
Auseinandersetzung mit Margaret Thatcher um die britischen EG-Zahlungen ein Bruch
mit Großbritannien auf alle Fälle vermieden werden müsse: „Großbritannien muß – schon
gar in dieser Weltlage – in der Gemeinschaft bleiben. (…) Ein Ausscheren der Briten in
dieser Situation aus der Gemeinschaft wäre ein beinah tödlicher Schlag, …, weil es im
Blick auf die kleineren Länder Europas unübersehbare Konsequenzen hätte.“ 174 

Da eine wirkliche Mitgestaltung also allenfalls indirekt möglich war, mußten andere
Möglichkeiten genutzt werden, um die eigenen Vorstellungen politisch zur Wirkung zu
bringen. Die Grundzüge der Europapolitik waren auf einem Europatag der CDU wäh
rend ihrer Bundesparteitage in Hannover (24.–26. Mai 1976) und in Kiel (25.– 27. März
1979) und in ihrem Grundsatzprogramm in den Artikeln 135 bis 140 niedergelegt worden.
Mit der bevorstehenden ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments, die in mehreren
Sitzungen vorbereitet wurde 175 , konnte die CDU über die europäische Parteienkoopera
tion aber auch konkrete Schritte auf dem Weg der europäischen Integration vollziehen.
Schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte „die Europapartei“, als die sich die
CDU verstand, die internationale Zusammenarbeit mit christlich-demokratischen Part
nerparteien gepflegt. Nun bemühte sie sich, aus der losen Verbindung der befreundeten
Parteien in der EUCD und in der CD-Fraktion im Europäischen Parlament eine einheit
liche Partei- und Fraktionsorganisation zu schmieden. 176  Die Anregung dafür ging nicht
zuletzt vom Parteivorsitzenden aus. Nach längeren Vorarbeiten wurde am 9. Juli 1976 die
Europäische Volkspartei gegründet, und im März 1978 einigte sich die EVP unter maß
geblicher Beteiligung der CDU auf ein politisches Programm, das unter maßgeblicher
Beteiligung von Philipp von Bismarck, einem energischen Anhänger der europäischen

172 Biedenkopf S. 1083f., von Bismarck S. 1222f.
173 Von Bismarck S. 2355.
174 Kohl S. 2336.
175 Vgl. Nr. 22–27.
176 Vgl. Wolfram Kaiser: Deutsche Christliche Demokraten in der transnationalen Parteienkooperation:

Konstitutionalisierung, Erweiterung und Programmatik. In: Deutsche Europapolitik Christlicher
Demokraten. Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel (1945–2013). Hg. von Hanns Jürgen Küsters.
Düsseldorf 2014 S. 25–47.
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Integration, zustande kam. 177  Seither trägt die christlich-demokratische Fraktion im
Europaparlament den Namen „Fraktion der Europäischen Volkspartei“. Neben den
deutschen Unionsparteien gehörten ihr sieben Parteien aus Frankreich (CDS), Italien 
(SVP, DC) Irland (Fine Gael), den Niederlanden (CDA), Luxemburg (PCS) und Belgien 
(CVP/PSC) an.

Nicht vertreten waren hingegen Parteien aus dem konservativen und liberalen Spek
trum anderer Länder. Schon in den 1960er Jahren hatten die Unionsparteien sehr zum
Mißfallen einiger befreundeter christlich-demokratischer Parteien Verbindungen mit
britischen und skandinavischen Konservativen sowie den französischen Gaullisten auf
genommen, nach den Revolutionen auf der iberischen Halbinsel auch zu den dort ent
stehenden Parteien. Eine ganze Reihe von ihnen, insbesondere die britischen Konserva
tiven unter Margaret Thatcher, strebten eine enge Zusammenarbeit mit den Christlichen
Demokraten an. Wegen ihrer programmatischen Ausrichtung scheiterte aber ihre Inte
gration in die EVP am Widerstand der italienischen DC und der C-Parteien in den Be
neluxländern; aus historischen Gründen lehnte auch die irische Fine Gael eine Zusam
menarbeit mit den britischen Konservativen kategorisch ab. 178  Kohl kommentierte diese
Schwierigkeiten auf der europäischen Ebene, die er auch durch zahlreiche Besuche bei
den Partnern nicht ausräumen konnte, mit dem Seufzer: „Man kann eher einen Sack Flöhe
hüten, als die europäischen C-Parteien unter einen Hut zu bringen.“ 179 

Als Ausweg aus diesem Dilemma bot sich ihm, der trotz aller Widerstände am Ziel
einer breiten Alternative zu den Sozialisten im Europaparlament festhielt, als Ersatzlö
sung eine lose Verbindung mit den potentiellen Partnerparteien an, in der die CDU ge
meinsam mit der österreichischen ÖVP eine Scharnierfunktion zwischen den Christlichen
Demokraten und den Konservativen wahrnahm: die EDU. 180  Sie sollte keine zweite C-
Partei werden, wie Kohl auch seinen Vorstandskollegen auf skeptische Nachfragen hin
erklärte, sondern „eine Arbeitsgemeinschaft von befreundeten Parteien“ sein. 181  Die
Gründung dieser „Arbeitsgemeinschaft“, der schließlich 18 Parteien angehörten, erfolg
te am 24. April 1978, also terminlich nach der Verabschiedung des EVP-Programms, um
weitere Irritationen bei der DC und den Beneluxländern zu vermeiden, die sich gleich
wohl der Mitarbeit in der EDU verweigerten. 182  Erster Vorsitzender wurde Joseph Taus,
der Bundesparteiobmann der ÖVP. Trotz der Zugehörigkeit der französischen Partner
parteien RPR, UDF und PR zur EDU gestalteten sich die Beziehungen der CDU zu
ihnen schwierig, was Kohl immer wieder beklagte. Denn in Grundfragen der Europapo
litik lagen die Positionen von CDU und der gaullistischen Partei RPR mit ihrem Vorsit

177 Welche Hindernisse dabei zu bewältigen waren, schildert eingehend von Bismarck S. 824–827.
178 Kohl S. 1798f.
179 Kohl S. 823.
180 Vgl. Michael Gehler/Johannes Schönner: Transnationale christdemokratische Parteienkooperation in

Europa 1965–1989. Der Beitrag österreichischer Ideen und Initiativen. In: Jahrbuch des Karl von
Vogelsang-Instituts zur Erforschung der Geschichte der christlichen Demokratie in Österreich  Jg.
11/12 2007/08 S. 271–318, hier 280–283.

181 Kohl S. 499, 759.
182 Übersicht über die Mitgliedsparteien der EDU, der EUCD und der EVP bei Peter Haungs: Die

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) und die Christlich Soziale Union in Bayern 
(CSU). In: Hans-Joachim Veen (Hg.): Christlich-demokratische und konservative Parteien in Westeu
ropa. Bd.1 Paderborn u.a. 1983 S. 9–194, hier 182.
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zenden Jacques Chirac, der einen „antieuropäischen Kurs“ verfolgte, weit auseinander. 183  
Der PR aber tendierte eher zu den Liberalen, und mit der UDR (Giscardisten) waren
die Beziehungen wegen der engen Verbindung Giscard-Schmidt nicht unproblematisch.

Die CDU leistete zur Finanzierung von EVP und EDU einen erheblichen Beitrag, was
sich nach den Europawahlen im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen sollte. 184  Zwar
hatten die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien wie schon im alten Parla
ment bei der Zahl der Sitze einen kleinen Vorsprung vor der EVP, aber aufgrund der
Zusammenarbeit mit den in der EDU zusammengeschlossenen Parteien konnte die
Spitzenkandidatin der französischen UDF, Simone Veil, zur Präsidentin des ersten direkt
gewählten Parlaments gewählt werden.

Eine besondere Rolle in der transnationalen Zusammenarbeit der Union spielten
Portugal und Spanien. Dabei waren  die Vorstellungen von CDU und CSU nicht immer
in Einklang zu bringen. 185  Die CDU unterstützte mit Hilfe der Konrad-Adenauer-Stiftung 
die neuentstandenen Parteien der Mitte mit Rat und Tat, während die CSU und die Hanns-
Seidel-Stiftung sich eher rechtsgerichteten Parteien zuwandten. Kai-Uwe von Hassel,
Hans Katzer, Matthias Wissmann und Friedbert Pflüger und nicht zuletzt Kohl selbst
(Ende Oktober 1979) reisten auf die iberische Halbinsel zur Beratung und Förderung
ihrer Partner. In Spanien war es der Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español, in
Portugal zunächst der CDS, der sich 1979 mit PSD und PPM zu einem Wahlbündnis, der
Aliança Democrática, zusammenschloß und nach den gewonnenen Parlamentswahlen
Ende 1979 die Regierungsverantwortung übernahm. Zwar sind die Auswirkungen der
finanziellen, technischen und persönlichen Hilfsleistungen im einzelnen nicht zu mes
sen 186 , doch sollte der Anteil dieser Unterstützung durch CDU und Konrad-Adenauer-
Stiftung nicht zu gering veranschlagt werden.

Deutschlandpolitik

„Freiheit und Einheit für das gesamte deutsche Volk zu erringen, ist Aufgabe der
deutschen Politik“ – so beschrieb die CDU apodiktisch in ihrem Grundsatzprogramm ihr
deutschlandpolitisches Leitmotiv. Wie in der Außenpolitik waren aber auch in der
Deutschlandpolitik die Mittel der Opposition begrenzt; zu einer „Neben-Deutschland
politik“ mit direkter Einflußnahme auf die Repräsentanten der DDR mochte sie sich
zudem nicht entschließen. Deshalb waren weniger die Zusammenarbeit mit der DDR-
Führung als vielmehr das Offenhalten der deutschen Frage und die Förderung des Zu
sammenhalts der Nation wichtige Zwischenziele, solange „Freiheit und Einheit“ nicht
erreichbar waren. Praktisch boten sich damit drei  Handlungsmöglichkeiten an:

An erster Stelle stand die Auseinandersetzung mit der Regierung und der sie tragen
den Parteien im Bundestag. Zwar bejahte die CDU Verhandlungen und Vereinbarungen,
„die das Leben im geteilten Land erleichtern und Kontakte fördern, den Menschen

183 Kohl S. 1282.
184 Kohl S. 2091.
185 Kohl S. 164, 395. – Natalia Urigüen López de Sandaliano: Von der „traditionellen Freundschaft“ zur

„notwendigen Nähe“ – Entwicklung der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland gegenüber
Spanien (1949–1979). In: HPM 20/2013 S. 71–102, hier S. 90–97.

186 Stenger S. 312.
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rechten Geltung verschaffen und die Fundamente künftiger Einheit festigen sollen“
(Grundsatzprogramm Art. 135), doch warf sie der Regierung eine unausgewogene oder
sogar schädliche Vertragspolitik vor, die nur zur Festigung des SED-Systems und zur
Stärkung der Eigenstaatlichkeit der DDR beitrage. So wurden Menschenrechtsverlet
zungen der DDR, die steigende Zahl politischer Häftlinge, Schikanen gegen Ausreisewil
lige (Riesa), Fluchtbewegungen, Grenzzwischenfälle, Behinderungen auf den Tran
sitwegen, Einreiseverbote für Bundesbürger und West-Berliner, die Aberkennung der
DDR-Staatsbürgerschaft (Wolf Biermann), die Ausweisung des ARD-Korrespondenten
Lothar Loewe, die Einschränkungen der Tätigkeit westlicher Journalisten, der Ausbau
der innerdeutschen Grenzanlagen genauestens registriert und als Indizien für eine ver
stärkte Abgrenzungspolitik der DDR angeprangert. 187  Aufgrund der dramatischen
Veränderungen der weltpolitischen Gesamtlage nach der sowjetischen Aggression in
Afghanistan lehnte die CDU die Überlegungen Schmidts ab, sich in dieser Situation mit
SED-Chef Erich Honecker in der DDR treffen zu wollen. Sie ging bei ihrer Beurteilung
davon aus, daß die Erfolglosigkeit eines deutsch-deutschen Gipfels von vornherein ab
zusehen sei, zumal in den westlichen Hauptstädten Bedenken gegen ein derartiges
Treffen geäußert wurden. Ihre These, „Gespräche mit Repräsentanten der DDR sind
erwünscht, wenn sie nützlich sind für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands“ 188 ,
blieb von den Einwänden aber unberührt.

Die zweite Möglichkeit, zu deutschlandpolitischem Einfluß zu gelangen, bestand darin,
die programmatischen Ziele zum Erhalt der Einheit öffentlichkeitswirksam zu vertreten.
Das geschah etwa auf einem  „Deutschlandtag“ bei Gelegenheit des Bundesparteitages
am 8. März 1977 („Unsere Verantwortung für Deutschland“) mit einer deutschlandpoli
tischen Resolution oder auch bei den Feierlichkeiten am 17. Juni 189 , ganz zu schweigen
vom Forum des Bundestags. Dabei war sich der Vorstand aber darüber im klaren, daß es
keinen Zweck hatte, nur „starke Worte zu machen.“ 190 

Als dritte Möglichkeit konzentrierte die CDU ihre deutschlandpolitische Aktivität
darauf, zur Stärkung der Zusammengehörigkeit direkte, aber inoffizielle Kontakte mit
der DDR-Bevölkerung und mit den Kirchen zu suchen und zu vertiefen. 191  Auf diese
Weise sollte vermieden werden, „daß die CDU in der DDR den Eindruck erweckt, als
wäre ihr deutschlandpolitischer Beitrag das Schimpfen im Bundestag“. 192  Kohl betrach
tete solche Kontakte als wichtigstes Element der deutschlandpolitischen Glaubwürdig
keit der CDU. Mit nicht geringer Befriedigung konnte er 1980 aufgrund der Berichte von
DDR-Besuchern denn auch feststellen, daß „das Denken in diesem Sinne der Einheit 
der Nation in der DDR nicht abnimmt, sondern ganz eindeutig zunimmt“. 193 

187 Vgl. UiD vom 17. August 1978: „Planvolle Deutschlandpolitik erfordert Katalog flexibler Gegenmaß
nahmen“. In UiD vom 17. August 1978 CDU-Dokumentation 29.

188 Kohl S. 2190.
189 Kohl S. 95f., 890, 2421; vgl. Grundsatzprogramm von 1978 (Art. 132–134).
190 Gradl S. 2140.
191 Kohl S. 96f.
192 Von Weizsäcker S. 113.
193 Kohl S. 2463.
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Zur Edition

Für die Überlieferung der Protokolle und die Texterstellung gilt auch für diesen Band
das im Band der Jahre 1973–1976 (S. XLII–XLIV) und im Band der Lageberichte Helmut
Kohls 1989–1998 (S. LXII–LXIV) Ausgeführte. Die wesentlichen Punkte seien nur kurz
wiederholt: Die  Wortprotokolle, die als „eine der wichtigsten Quellen zur Geschichte
der CDU, ja der Bundesrepublik ... insgesamt" bezeichnet worden sind (Ulrich Lappen
küper) und ungekürzt wiedergegeben werden – auch die oft langatmigen Diskussionen
von Grundsatzpapieren, in denen die Sprecher ihre politischen Positionen in allen Nuan
cen deutlich machten –, beruhen fast ausschließlich auf den Tonbandmitschnitten der
Sitzungen, die eigens für die Edition transkribiert wurden. Nur in den wenigen Fällen, in
denen Sitzungen nicht aufgezeichnet wurden, ist ersatzweise auf die schriftlich vorhan
denen Ergebnisprotokolle zurückgegriffen worden. Die Qualität dieser Mitschnitte läßt
vielfach sehr zu wünschen übrig, je nachdem an welcher Stelle das Mikrophon plaziert
war. Die Sprecher bemängeln selbst immer wieder, den Vorredner nicht verstanden zu
haben; nicht selten wurden Redebeiträge auch von allzu lauten Nebengeräuschen über
tönt; so daß die Diskussion unverständlich und eine Übertragung in Schriftform nur
bedingt möglich war. Generell erforderten die Transkripte erhebliche redaktionelle Ar
beit, um die Wortbeiträge in eine lesbare Form zu bringen. So sind die vielfach unvoll
ständigen Sätze ergänzt und grammatikalische Eigenheiten, Versprecher, Füllwörter oder
Verwechslungen von Namen, Institutionen, Orts- und Datumsangaben stillschweigend
korrigiert bzw. getilgt worden. Der charakteristische Rededuktus der einzelnen Sprecher
wurde aber weitestgehend beibehalten. Die Zeichensetzung entspricht den konventio
nellen Gliederungsrichtlinien für die geschriebene Sprache. Der häufige Gebrauch des
Gedankenstrichs erklärt sich durch die vielen Satzbrüche und Satzeinschübe in der ge
sprochenen Rede. Im Kopfregest sind neben den tatsächlich behandelten Tagesordnungs
punkten die einzelnen Sprecher sowie die Dauer der Sitzungen aufgeführt. Auf den
Abdruck von Listen aller Anwesenden wurde verzichtet, weil dies den Seitenumfang der
ohnehin umfänglichen Edition unverhältnismäßig erhöht hätte. Der editorische Perso
nen- und Sachkommentar ist bewußt sparsam gehalten und beläßt es bei kurzen erklä
renden Hinweisen. Dies gilt auch für die Literaturangaben, da die Verfallszeit zeithisto
rischer Arbeiten doch relativ kurz ist und die Möglichkeiten zu weiterführenden Recher
chen im Internet nahezu unerschöpflich sind. Die in den Anmerkungen angegebenen
Presseberichte, dpa-Meldungen, Verlautbarungen der Parteien und Verbände sowie die
vom Bundespresse- und Informationsamt transkribierten Fernseh- und Radiointerviews
sind zum allergrößten Teil in der Dokumentation des ACDP überliefert.

Gerne komme ich der Pflicht nach, all denen zu danken, die zum Gelingen der Editi
on beigetragen haben, vor allem der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. und ihrer Leitung,
die das Projekt materiell sicherte. Ein weiterer Dank gilt den technischen Helfern,
Dr. Hubert Salm, Geschäftsführer der oia GmbH Düsseldorf, der die Übertragung der
Redetexte vom Tonband auf Papier durchführte, sowie Denise Lindsay M. A., und vor
allem  Rita Anna Tüpper M. A.  für die schwierige Druckvorbereitung des Manuskripts
im neuen CMS-Programm. Ebenso danke ich Dr. Renate Höpfinger, der Leiterin des
Archivs für Christlich-Soziale Politik, und den Kollegen des Archivs der sozialen Demo
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kratie der Friedrich-Ebert-Stiftung für hilfreiche Recherchen. Ein besonderer Dank ge
bührt Professor Dr. Hans-Otto Kleinmann für die kritische Durchsicht der Einleitung
und für seine hilfreichen Anregungen.

Günter Buchstab

Einleitung

L



Übersicht über die Protokolle

Nr. Datum Seite

1 4. Oktober 1976
Politische Lage nach der Bundestagswahl: Wahlanalyse. Koalitions-
bildung mit der FDP in Niedersachsen und im Saarland.

1

2 11. Oktober 1976
Politische Lage nach der Bundestagswahl. Koalitionsbildung in Nie
dersachsen und im Saarland.

42

3 8. November 1976
Politische Lage. 25. Bundesparteitag. Bundesvorstandssitzung am
29. November 1976. Verschiedenes.

92

4 22. November 1976
CSU-Beschluß von Wildbad Kreuth.

141

5 29. November 1976
Ergebnis einer Repräsentativumfrage in Bayern nach dem Beschluß
der CSU-Landesgruppe vom 19. November in Wildbad Kreuth. Das
weitere Vorgehen der CDU nach diesem Beschluß.

190

6 9. Dezember 1976
Bericht über die Verhandlungen mit der CSU. Koalitionsvereinbarung
mit der FDP in Niedersachsen. Erklärung zur Entscheidung der
Bundesregierung zur Vertagung der Rentenerhöhung.

233

7 17. Januar 1977
Politische Lage. Bundesparteitag. Entschließung zur Rentenpolitik.
Verschiedenes.

288

8 14. Februar 1977
Politische Lage. 25. Bundesparteitag. Arbeitsplanung 1977.

351

9 6. März 1977
Vorbereitung des 25. Bundesparteitages. Verschiedenes.

445

LI



Nr. Datum Seite

10 21. März 1977
Politische Lage. Etat 1977 der Bundesgeschäftsstelle.

447

11 25. April 1977
Politische Lage. Arbeitsplanung. Verschiedenes.

494

12 6. Juni 1977
Politische Lage. Programm Vollbeschäftigung. Strategie der Länder im
Bundesrat. Verschiedenes.

556

13 12. September 1977
Politische Lage. KBW-Verbotsantrag. Verschiedenes.

639

14 26. September 1977
Politische Lage. Innere Sicherheit. KBW-Verbotsantrag.

701

15 7. November 1977
Politische Lage. Energiepolitisches Programm der CDU. EVP-
Kongreß.

757

16 27. Februar 1978
Politische Lage. Lage an den Hochschulen. 25. Jahrestag 17. Juni 1953.
Vorlage Bundesfachausschuß Innenpolitik: Bürgerinitiativen als Pro
blem von Staat und Gesellschaft. Anträge des 25.  Bundesparteitags.
Verschiedenes: Termin 26. Bundesparteitag.

832

17 10./11. März 1978
Politische Lage. Beratung des Grundsatzprogrammentwurfs.

893

18 21. April 1978
Fortsetzung der Beratung des Grundsatzprogrammentwurfs.

1061

19 8. Mai 1978
Entwurf des Grundsatzprogramms der CDU.

1122
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Nr. Datum Seite

20 5. Juni 1978
Landtagswahlen in Niedersachsen und in Hamburg. Etat 1978 der
Bundesgeschäftsstelle. Vorbereitung der Europawahl. Medienpoliti
sche Vorschläge.

1161

21 12. September 1978
Politische Lage. Vorbereitung des 26. Bundesparteitages. Reform des
Öffentlichen Dienstes.

1203

22 2. Oktober 1978
Politische Lage. Vorbereitung des Europawahlkampfes.
Vorbereitung des 26. Bundesparteitags. Verschiedenes.

1277

23 9. Oktober 1978
Politische Lage nach der Landtagswahl in Hessen. Vorbereitung
Europawahl. Verschiedenes.

1320

24 22. Oktober 1978
Vorbereitung des 26. Bundesparteitags. Finanzierung des Europa
wahlkampfes.

1385

25 27. November 1978
Politische Lage. Wahl des Bundespräsidenten. Vorbereitung der Eu
ropawahl. Vorbereitung des Bundesparteiausschusses.
Nacharbeit des 26. Bundesparteitags.

1397

26 11. Januar 1979
Memorandum von Kurt Biedenkopf. Europawahl. Bundesparteitag
Kiel.

1449

27 29. Januar 1979
Vorbereitung der Europawahl.

1507
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Nr. Datum Seite

28 12. Februar 1979
Politische Lage. Vorbereitung des 27. Bundesparteitags. Erledigung der
Anträge des 26. Bundesparteitags. Verschiedenes.

1544

29 19. März 1979
Politische Lage. 27. Bundesparteitag. Etat 1979 der CDU-Bundesge
schäftsstelle. Verschiedenes.

1589

30 24. März 1979
Vorbereitung des 27. Bundesparteitags.

1642

31 30. April 1979
Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Änderung der Ordnung der
Bundesfachausschüsse der CDU. Demoskopie und ihre Methoden.

1661

32 28. Mai 1979
Kanzlerkandidatur 1980. Wirtschaftspolitisches Programm.

1722

33 11. Juni 1979
Politische Lage nach der Europawahl. Bericht über das Treffen der
Generalsekretäre von CDU/CSU am 16./17. Mai 1979. Neubesetzung
der CDU-Delegation im Politischen Büro der EVP.

1724

34 18. Juni 1979
Politische Lage. Information über den Meinungsaustausch des
Präsidiums mit den Vorsitzenden der Landesverbände und der
Vereinigungen.

1792

35 25. Juni 1979
Bericht über den Verlauf der Beratung der CDU/CSU-Strategiekom
mission am 22. Juni 1979.

1860

36 2. Juli 1979
Beratung der Ergebnisse der Strategiekommission vom
1. Juli 1979.

1929
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Nr. Datum Seite

37 10. Juli 1979
Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über den Kanzlerkan
didaten der Unionsparteien. Verschiedenes.

1978

38 6. September 1979
Politische Lage. Ergänzung der Vorschlagsliste zur Neubesetzung der
CDU-Delegation im Politischen Büro der EVP. Vorbereitung der
anschließenden Bundesausschußsitzung.

2024

39 5. November 1979
Politische Lage. Beratung des Etats 1980 der CDU-Bundesgeschäfts
stelle. Erste Lesung des Umweltschutzprogramms der CDU. Pro
gramm zur Entbürokratisierung von Staat und Gesellschaft.

2054

40 3. Dezember 1979
Politische Lage. Verabschiedung des Etats 1980 der CDU-Bundesge
schäftsstelle. Verschiedenes. Zweite Lesung des Umweltschutzpro
gramms der CDU. Zweite Lesung des Programms zur Entbürokrati
sierung von Staat und Gesellschaft. Politikfreies Wochenende.

2135

41 28. Januar 1980
Politische Lage. Berichte der Landtagswahlkampf führenden Landes
verbände Baden-Württemberg, Saarland und Nordrhein-Westfalen.
Vorbereitung Bundestagswahl 1980. Bericht über den Stand der NDR-
Verhandlungen. Verschiedenes.

2177

42 25. Februar 1980
Wahlkampfabkommen für die Bundestagswahl 1980. Beratung des
Entwurfs des Wahlprogramms der Union für die Bundestagswahl
1980. Verschiedenes. Politische Lage.

2230

43 17. März 1980
Politische Lage. Vorbereitung des 28. Bundesparteitags. Bericht von
Walther Leisler Kiep über die USA-Reise mit Franz Josef Strauß.

2275
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Nr. Datum Seite

44 21. April 1980
Vorstellung der Werbelinie für die Bundestagswahl 1980. Slogan für
den 28. Bundesparteitag.

2319

45 28. April 1980
Politische Lage nach der Landtagswahl im Saarland. Vorbereitung des
28. Bundesparteitags und des Bundestagswahlkampfes 1980. Spenden
richtlinien und Änderung der Finanz- und Beitragsordnung. Verschie
denes.

2332

46 12. Mai 1980
Politische Lage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.
Bundestagswahlkampf 1980. Vorschlag für die Wahl von CDU-
Delegierten für den EVP-Kongreß am 1./2. September 1980 in Köln.

2362

47 18. Mai 1980
Vorbereitung des 28. Bundesparteitags.

2399

48 23. Juni 1980
Vorbereitung der anschließenden Bundesausschußsitzung.
Verschiedenes.

2417

49 25. August 1980
Verschiedenes. Bericht des Kanzlerkandidaten der Union Dr. Franz
Josef Strauß. Bundestagswahlkampf 1980. Montanmitbestimmung.

2447
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Zusammensetzung des Bundesvorstands 1976–1980

23. CDU-Bundesparteitag in Mannheim
23.– 25. Juni 1975
 

Ehrenvorsitzende Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger

Vorsitzender Helmut Kohl

Stv. Vorsitzende Hans Filbinger, Hans Katzer,
Heinrich Köppler, Gerhard Stolten
berg, Helga Wex

Generalsekretär Kurt Biedenkopf (12. Juni 1973 –
7. März 1977)

Bundesschatzmeister Walther Leisler Kiep (bis 26. Oktober
1992)

Präsident des Deutschen Bundestages Karl Carstens (14. Dezember 1976 –
31. Mai 1979)

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags
fraktion

Karl Carstens (bis 1976), Helmut Kohl
(seit 12. Dezember 1976)

Weitere Mitglieder Georg Badeck, Ursula Benedix,
Philipp von Bismarck, Norbert Blüm,
Alfred Dregger, Annemarie Griesin
ger, Wilhelm Hahn, Wilfried Hassel
mann, Gerd Langguth, Peter Lorenz,
Bernd Neumann, Burkhard Ritz,
Werner Scherer, Gerhard Schröder,
Bernhard Vogel, Richard von Weizsä
cker, Heinrich Windelen, Matthias
Wissmann, Manfred Wörner, Gerhard
Zeitel

Bundesgeschäftsführer (mit beratender
Stimme)

Karl-Heinz Bilke (25. Juni 1973 – 31.
August 1978)
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25. CDU-Bundesparteitag in Düsseldorf 
7.–9. März 1977
 

Ehrenvorsitzende Ludwig Erhard (†5. Mai 1977),
Kurt Georg Kiesinger

Vorsitzender Helmut Kohl

Stv. Vorsitzende Kurt Biedenkopf, Alfred Dregger,
Hans Filbinger, Hans Katzer,
Heinrich Köppler, Hanna-Renate
Laurien, Gerhard Stoltenberg

Generalsekretär Heiner Geißler (7. März 1977 –
11. September 1989)

Bundesschatzmeister Walther Leisler Kiep (bis 26. Oktober
1992)

Präsident des Deutschen Bundestages Karl Carstens (14. Dezember 1976 –
31. Mai 1979)

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags
fraktion

Helmut Kohl

Weitere Mitglieder Ursula Benedix, Philipp von
Bismarck, Norbert Blüm, Jürgen
Echternach, Annemarie Griesinger,
Wilfried Hasselmann, Peter Lorenz,
Burkhard Ritz, Werner Scherer, Chris
tian Schwarz-Schilling, Bernhard
Vogel, Horst Waffenschmidt, Walter
Wallmann, Richard von Weizsäcker,
Helga Wex, Heinrich Windelen, Mat
thias Wissmann, Manfred Wörner,
Gerhard Zeitel

Bundesgeschäftsführer (mit beratender
Stimme)

Karl-Heinz Bilke (bis 31. August
1978), Helmut Holle (31. August
1978 – 1. Mai 1979)
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27. CDU-Bundesparteitag in Kiel
25.–27. März 1979 
 

Ehrenvorsitzender Kurt Georg Kiesinger

Vorsitzender
 

Helmut Kohl

Stv. Vorsitzende Ernst Albrecht, Kurt Biedenkopf,
Alfred Dregger, Hans Katzer, Hein
rich Köppler, Hanna-Renate Laurien,
Gerhard Stoltenberg

Generalsekretär Heiner Geißler (7. März 1977 –
11. September 1989)

Bundesschatzmeister Walther Leisler Kiep (bis 26. Oktober
1992)

Präsident und Vizepräsident des Deutschen
Bundestages

Karl Carstens (Präsident 14. Dezem
ber 1976 – 31. Mai 1979), Richard von
Weizsäcker (Vizepräsident
21. Juni 1979 – 21. März 1981)

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags
fraktion

Helmut Kohl

Weitere Mitglieder Philipp von Bismarck, Norbert Blüm,
Hans Filbinger, Annemarie Griesin
ger, Wilfried Hasselmann, Roman
Herzog, Gottfried Koch, Peter Lorenz,
Bernd Neumann, Burkhard Ritz,
Werner Scherer, Bernhard Vogel,
Horst Waffenschmidt, Walter Wall
mann, Richard von Weizsäcker, Helga
Wex, Heinrich Windelen, Matthias
Wissmann, Manfred Wörner, Gerhard
Zeitel

Bundesgeschäftsführer (mit beratender
Stimme)

Ulf Fink (21. Mai 1979 – 23. Juni 1981)
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Das Kabinett von Bundeskanzler Helmut Schmidt

16. September 1976 bis 4. November 1980

Ressort Kabinettsmitglied Partei

Bundeskanzler Helmut Schmidt SPD

Stellvertreter des Bundeskanzlers Hans-Dietrich Genscher FDP

Auswärtiges Hans-Dietrich Genscher FDP

Inneres Werner Maihofer
(bis 8. Juni 1978)
Gerhart Rudolf Baum

FDP

Justiz Hans-Jochen Vogel SPD

Finanzen Hans Apel
(bis 16. Februar 1978)
Hans Matthöfer

SPD

Wirtschaft Hans Friderichs
(bis 7. Oktober 1977)
Otto Graf Lambsdorff

FDP

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Josef Ertl FDP

Arbeit und Sozialordnung Herbert Ehrenberg SPD

Verteidigung Georg Leber
(bis 16. Februar 1978)  
Hans Apel

SPD

Jugend, Familie und Gesundheit Antje Huber SPD

Verkehr, Post- und Fernmeldewesen Kurt Gscheidle SPD

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau Karl Ravens
(bis 16. Februar 1978)  
Dieter Haack

SPD

Innerdeutsche Beziehungen Egon Franke SPD

Forschung und Technologie Hans Matthöfer
(bis 16. Februar 1978) 
Volker Hauff

SPD

Bildung und Wissenschaft Helmut Rohde
(bis 16. Februar 1978) 
Jürgen Schmude

SPD
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Wirtschaftliche Zusammenarbeit Marie Schlei
(bis 16. Februar 1978) 
Rainer Offergeld

 

SPD

Bundespräsident Walter Scheel
(1. Juli 1974–30. Juni 1979)
Karl Carstens
(1. Juli 1979–30. Juni 1984)

Bundestagspräsident Annemarie Renger
(13. Dezember 1972–14. De
zember 1976)
Karl Carstens
(14. Dezember 1976–
31. Mai 1979)
Richard Stücklen
(31. Mai 1979–
29. März 1983)

Bundesratspräsident Bernhard Vogel
(3. Dezember 1976–31. Ok
tober 1977)
Gerhard Stoltenberg
(1. November 1977–31. Ok
tober 1978)
Dietrich Stobbe
(1. November 1978–31. Ok
tober 1979)
Hans-Ulrich Klose
(1. November 1979–31.
Oktober 1980)

Zusammensetzung des Kabinetts und Staatsämter
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 Wahlen 1976–1980

Bundestagswahlen
8. Wahlperiode 3. Oktober 1976
9. Wahlperiode 5. Oktober 1980

Landtagswahlen
Baden-Württemberg 16. März 1980 (8. Wahlperiode)
Bayern 15. Oktober 1978 (9. Wahlperiode)
Berlin 18. März 1979 (8. Wahlperiode)
Bremen 7. Oktober 1979 (10. Wahlperiode)
Hamburg 4. Juni 1978 (9. Wahlperiode)
Hessen 8. Oktober 1978 (9. Wahlperiode)
Niedersachsen 4. Juni 1978 (9. Wahlperiode)
Nordrhein-Westfalen 11. Mai 1980 (9. Wahlperiode)
Rheinland-Pfalz 18. März 1979 (9. Wahlperiode)
Saarland 27. April 1980 (8. Wahlperiode)
Schleswig-Holstein 29. April 1979 (9. Wahlperiode)

Kommunalwahlen
Baden-Württemberg 28. Oktober 1979
Bayern 5. März 1978

21. Januar 1979 (Nachwahl)
Berlin siehe Landtagswahlen
Bremen siehe Landtagswahlen
Hamburg siehe Landtagswahlen
Hessen 20. März 1977
Niedersachsen 3. Oktober 1976 23. Oktober 1977 (Teilkommunalwahl)

16. März 1980 (Teilkommunalwahl)
Nordrhein-Westfalen 30. September 1979
Rheinland-Pfalz 10. Juni 1979
Saarland 10. Juni 1979
Schleswig-Holstein 5. März 1978

Europawahl 10. Juni 1979
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Bonn, Montag 4. Oktober 1976

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Carstens, Dregger, Griesinger, Hasselmann,
Köppler, Kohl, Lampersbach, Oberndörfer, Röder, Stoltenberg, Waffenschmidt, von
Weizsäcker, Wörner, Zeitel.

Politische Lage nach der Bundestagswahl: Wahlanalyse. Koalitionsbildung mit der FDP in
Niedersachsen und im Saarland.

Beginn: 11.00 Uhr                   Ende: 13.30 Uhr

Kohl 1 : Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu dieser heutigen Bun
desvorstandssitzung alle sehr herzlich begrüßen. Wir haben heute die erweiterte Form
unseres Vorstands gewählt. Das heißt, es sind über den Bundesvorstand hinaus alle
Landesvorsitzenden und alle Vorsitzenden der Vereinigungen der Partei hier anwesend.
Bei mir hat sich nur entschuldigt der Kollege Kiesinger 2 ; er hat sich aus familiären
Gründen entschuldigt und läßt den Vorstand sehr herzlich grüßen. Es scheint also, wenn
ich es recht sehe, daß wir dann in der glücklichen Lage sind, heute komplett zu sein.

Ich darf die Sitzung zunächst mit einem herzlichen Wort des Dankes an Sie alle eröff
nen. Dank dafür, daß wir in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam in einer Weise
miteinander in die Schlacht gezogen sind, was auf dieses Ergebnis 3  natürlich bedeutsame
Auswirkungen hatte. Ich will die Gelegenheit nutzen – das will ich nachher auch noch
einmal öffentlich in der Pressekonferenz tun –, all unseren Wählern und all unseren
Helfern zu danken. Wer wie wir jetzt jeden Tag in den letzten Wochen und Monaten
draußen war, wird sicherlich der Bemerkung zustimmen, daß man behaupten kann – ohne
die früheren Leistungen gering zu schätzen –, daß die Bereitschaft unserer Mitglieder
und Freunde, für unsere Sache zu kämpfen, so groß war wie noch nie zuvor. Das zeigt sich
im Einsatz bis in jedes Dorf; es gibt da deutliche Unterschiede, darüber wird man noch
reden müssen. Aber insgesamt war das ein großartiger Einsatz, und die CDU hat zum
ersten Mal sich als eine moderne, offene Volkspartei für Hunderttausende, ja für Millio
nen dargestellt. Im Trubel des Wahlkampfs ist untergegangen – wir haben es zwar gesagt,
aber das hat natürlich nicht mehr so viel Bedeutung gehabt wie die anderen Faktoren,

1 Helmut Kohl (1930–2017), Historiker; 1947 CDU, 1959–1976 MdL Rheinland-Pfalz, 1969–1976 Minis
terpräsident von Rheinland-Pfalz, 1973–1998 Bundesvorsitzender der CDU, 1982–1998 Bundeskanz
ler.

2 Kurt Georg Kiesinger (1904–1988), Jurist; 1949–1958 und 1969–1980 MdB (CDU), 1958–1966 Minis
terpräsident von Baden-Württemberg, 1966–1969 Bundeskanzler, 1967–1971 Bundesvorsitzender der
CDU.

3 Ergebnis der Wahl zum 8. Bundestag vom 3. Oktober 1976: CDU 38,0 Prozent, 190 Mandate (1972:
35,2, 177 Mandate), CSU 10,6, 53 Mandate (9,7, 48 Mandate), SPD 42,6, 214 Mandate (45,8, 230
Mandate), FDP 7,9, 39 Mandate (8,4, 41 Mandate), Sonstige 0,8 (1,0); Wahlbeteiligung 90,7 (91,1)
Prozent.
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aber ich will es doch noch einmal erwähnen –, daß wir inzwischen mit den Sozialdemo
kraten gleichgezogen haben, CDU und CSU, was die Zahl der Mitglieder betrifft. 4  Ich
bin sogar sicher, wenn wir die Abrechnung haben werden, werden wir sie überflügelt
haben. Das ist ein ganz ungeheures Ereignis, das weit über den Wahltag hinauswirkt, was
übrigens die Probleme der Partei auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite
aber ganz gewiß nicht erleichtert, sondern auch neue, wie ich finde, zusätzlich positive
Probleme mit sich bringt.

Politische Lage nach der Bundestagswahl: Wahlanalyse

Das Wahlergebnis ist, ich sage hier ganz ohne Einschränkung meine Meinung, für uns
ein Grund zu einer beachtlichen Freude. Denn wer dieses Wahlergebnis würdigen will,
der muß davon ausgehen, wo wir herkamen, der muß sehen, wie die letzten Jahre gelau
fen sind. Es gibt eine ganz einfache und jeden überzeugende Methode, er muß nur die
Neujahrs-Leitartikel der führenden deutschen Tageszeitungen der Jahreswende 1975/76
zur Hand nehmen und kann daraus am besten ermessen, wie weit es möglich war, jetzt
voranzukommen. Ich will also ausdrücklich meine Freude und meine Genugtuung über
dieses Ergebnis hier noch einmal herausstellen. Dies ist ein Wahlergebnis, das das beste
Wahlergebnis ist, das je eine Oppositionspartei erzielt hat, und das zweitbeste Wahler
gebnis, das in der parlamentarischen Geschichte Deutschlands von einer freien Partei
überhaupt erzielt wurde. Nur das Wahlergebnis von 1957 liegt, wie Sie wissen, darüber. 5  
Aber alle Wahlergebnisse der früheren Jahre waren ja gekennzeichnet durch eine Wäh
lerlandschaft, in der die sogenannten sonstigen Gruppierungen und Parteien einen ganz
anderen Anteil hatten. Zu dem Wahlergebnis, was wir – ich sage das in diesem Kreis
einmal so – staatspolitisch mit einem lachenden, parteipolitisch mit einem weinenden
Auge sehen, gehört, daß diese Bundesrepublik sich nicht zuletzt durch unseren Beitrag
als ein unerhört stabiles demokratisches Gemeinwesen erwiesen hat. Es gibt kein ver
gleichbares Land der westlichen Welt, in dem die radikalen Gruppierungen noch nicht
einmal ein Prozent insgesamt erreicht haben. Daß das Verhältniswahlrecht das Geschäft
im Parteipolitischen nicht erleichtert, haben wir in der vergangenen Nacht schmerzvoll
erlebt; auch das gehört ins Bild dieser Wahl.

Die zweite wichtige Feststellung, die ich hier treffen möchte, weil die etwas unterge
gangen ist in der vergangenen Nacht, auch durch die miserable Berichterstattung im
deutschen Fernsehen über die Ergebnisse im ganzen und im Detail, ist, daß die CDU im
Bundesgebiet – außerhalb Bayerns – die stärkste Partei geworden ist. Ich lege Wert auf
diese Feststellung. Das ist eine Feststellung, die aus einer Reihe von Gründen, die nicht
näher erläutert werden müssen, hier von Gewicht und von Bedeutung ist. Die Konse
quenz, die sich jetzt ergibt, ist, daß wir, wie ich schon in der vergangenen Nacht gegenüber
der deutschen Öffentlichkeit sagte, den Anspruch erheben, der sich aus einem solchen
Wahlergebnis, aus der parlamentarischen Erfahrung und aus dem politischen Leben
unseres Landes ergibt, daß der Wahlsieger die Regierung bildet. Es ist wichtig, in unserer

4 1976 hatte die CDU 652.010, die CSU 144.433 Mitglieder; die SPD hatte 1.022.000 Mitglieder.
5 Bei der Wahl zum 3. Bundestag vom 15. September 1957 hatte die CDU 39,7, die CSU 10,5 Prozent

erreicht.
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Argumentation noch einmal darauf hinzuweisen, daß Herr Schmidt 6  sich zum ersten Mal
zur Person zur Wahl gestellt hat. Denn seine Stimmen für die Kanzlerschaft nach dem
Rücktritt Brandts 7  waren ja Stimmen aus dem eindeutigen Wahlergebnis von 1972, das
sehr stark ein Wahlergebnis für Willy Brandt war. Viele Politologen sind in der vergan
genen Nacht in diesem Punkt bestärkt worden, nämlich mit ihrer These, daß damals ein
ausgesprochener Brandt-Bonus über die SPD-Stimmen hinaus abgegeben wurde, der
jetzt offensichtlich weggeschmolzen ist und den Schmidt nicht wiederholen kann. Das
heißt zum zweiten – und das ist ganz wichtig, weil das ja ein Krebsübel unserer Arbeit in
den letzten zwei Jahren war –, daß Schmidt ein Mann ist, der in Wahlen zu schlagen ist.
Es kann keine Rede davon sein, daß das ein Mann ist, der überhaupt nicht zu schlagen
ist, wegen seiner Qualitäten unschlagbar sei, und der sozusagen für uns nur in der Be
wunderungssphäre des Denkmals steht. Wenn wir die entsprechende kluge und auch
entschiedene Politik führen, ist dieser Mann zu schlagen; das hat diese Wahl deutlich
gezeigt.

Wir erheben den Anspruch auf die Regierungsbildung, auch nach den moralischen
Grundsätzen, die die jetzige Koalition in der Wahlnacht 1969 begründet hat, die damals
so formuliert wurden, daß der eindeutige Wahlsieger mit der Regierungsbildung zu be
trauen ist. Grundsätze, die damals sogar noch eine Variante hatten, denn die SPD hatte
damals zwar 22 Mandate Zugewinn, aber sie war nicht die stärkste Partei und ist dennoch
in diese Entscheidung gegangen.

Ich habe diese unsere Meinung auch schon in einem ersten Gespräch dem Bundes
präsidenten 8  mitgeteilt und werde heute mittag ein zweites Gespräch, um das ich nach
gesucht habe, mit dem Bundespräsidenten haben, um auch gegenüber der Öffentlichkeit
deutlich zu machen, daß es mit diesem Anspruch uns absolut ernst ist. Ich habe auch in
diesem Sinne dem Kollegen Genscher 9  einen Brief geschrieben und ihn eingeladen zu
entsprechenden Gesprächen. Darüber wird es sicherlich heute erst am späten Abend eine
erste Reaktion geben; eine Vorreaktion gab es gestern. Die andere Seite operiert nun mit
dem Satz „Mehrheit ist Mehrheit“. Das ist natürlich ganz richtig. Wer eine Stimme
Mehrheit hat, hat nicht nur die juristische, sondern auch die staatsrechtlich notwendige
Mehrheit. Ich lege nur Wert darauf, daß wenigstens wir alle in unserer Argumentation
uns nicht auf dieses Feld einlassen von 1949, als damals gesagt wurde, Adenauer 10  sei,
was ja unbezweifelbar ist, mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Nur war damals
die Landschaft der Parteien und die Struktur des Deutschen Bundestages eine völlig

6 Helmut Schmidt (1918–2015), sozialdemokratischer Politiker; 1947/48 Vorsitzender des SDS,
1953–1962 und 1965–1987 MdB, 1961–1965 Innensenator Hamburg, 1967–1969 Vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion, 1969–1972 Bundesminister der Verteidigung, 1972 Bundesminister der Finanzen
und für Wirtschaft, 1972–1974 Bundesfinanzminister, 1974–1982 Bundeskanzler.

7 Willy Brandt (1913–1992), Journalist; 1949–1957, 1961 und 1969–1992 MdB, 1964–1987 Bundesvorsit
zender der SPD, 1969–1974 Bundeskanzler.

8 Walter Scheel (1919-2016), Bankkaufmann; 1953–1974 MdB (FDP), 1961–1966 Bundesminister für
wirtschaftliche Zusammenarbeit, 1968–1974 Bundesvorsitzender der FDP, 1969–1974 Bundesaußen
minister, 1974–1979 Bundespräsident.

9 Hans-Dietrich Genscher (1927–2016), Jurist; 1965–1998 MdB (FDP), 1969–1974 Bundesminister des
Innern, 1974–1992 des Auswärtigen, 1974–1985 Bundesvorsitzender der FDP.

10 Konrad Adenauer (1876–1967), 1917–1933 Oberbürgermeister von Köln, 1921–1933 Präsident des
Preußischen Staatsrates, 1945 Wiedereinsetzung als Kölner Oberbürgermeister, Absetzung durch die
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andere. Jeder muß sich noch daran erinnern, obwohl das die meisten der Kommentatoren
vergessen haben, daß zwar Adenauer mit einer Stimme Mehrheit begonnen hat, daß er
aber am Ende der Amtszeit 1953 seine Mehrheit durch die vielen Gruppen im Bundestag
in eine Mehrheit von über 40 Stimmen im Parlament anreichern konnte, so daß er über
eine sehr stabile Mehrheit verfügt hat. Insofern ist das zweite, für uns sehr zentrale Ar
gument mit der Behauptung einer Stimme mehr bei Adenauer nicht aus der Welt zu
schaffen, denn Adenauer hat über eine stabile Mehrheit im Bundestag verfügen können,
während die jetzige Regierung – und das ist das entscheidende Argument – mit Sicherheit 
nur über acht Mandate mehr verfügt und ich davon ausgehe, daß man mit acht Mandaten
die Probleme, die jetzt anstehen im Bereich der Innen- wie der Außenpolitik, für die Zeit
von vier Jahren nicht lösen kann. Diese Erkenntnis ist übrigens auch von SPD und vor
allem auch FDP in der vergangenen Nacht sehr heftig diskutiert worden. Das alles hat
sicherlich seine Auswirkungen. Wir müssen uns darüber im klaren sein, das sind Auswir
kungen, die sich nicht über Nacht darstellen. Hier wird es entscheidend darauf ankommen,
daß wir eine Politik machen, die klug ist. Das heißt, nicht eine Politik des Alles oder Nichts,
sondern eine Politik, die fähig ist, im entscheidenden Detail mit äußerster Härte auch
anzugreifen, aber die gleichzeitig sich natürlich darüber im klaren ist, daß für vier Jahre
gewählt ist und daß die Konsequenz jetzt sein muß, neben der notwendigen Härte der
Auseinandersetzung auch die Klugheit und die Weitsicht für kommende Entwicklungen
in unserer Politik deutlich werden zu lassen. Es ist in diesem Zusammenhang besonders
wichtig, daß wir dazu fähig sind. Vielleicht sollten wir dem verehrten Kollegen Röder 11  
noch den rechten Platz hier einräumen, (Unruhe.) ich bin froh, wenn ich Dich in Augen
sicht habe, Franz Josef. (Heiterkeit.)

Meine Damen und Herren, jetzt kommt natürlich auch ein enormer Nervenkrieg. Das
Thema der eigentlichen Nacharbeit zu dieser Wahl kann heute nur mit einem ersten
Aufwaschen und dilatorisch gemacht werden. Aber es sind natürlich über diesen Wahl
kampf eine Summe von Beobachtungen, die die Strategie unserer Politik für die nächsten
Jahre entscheidend prägen müssen. Ich will nur ein Beispiel für viele sagen: Ich habe eine
Demoskopie vom Sommer nicht veröffentlicht, ich will sie aber hier jetzt wenigstens
wiedergeben, die natürlich zu der allergrößten Beunruhigung Anlaß gibt, daß nämlich
bei einem großen Befragungsauftrag sich herausgestellt hat, daß 70 Prozent der befragten
Journalisten sich eindeutig zum Sieg der jetzigen Koalition bekannt haben. 12  Bei einem
solchen Feld der verfaßten öffentlichen Meinung – das heißt sowohl bei dem öffentlich-
rechtlichen Medium Fernsehen und Radio wie auch bei den Zeitungen – muß man sich
darüber im klaren sein, daß auf die Dauer ein Wahlergebnis, wie wir es gestern erreicht
haben, nahezu nicht zu erreichen ist, wenn es uns nicht gelingt, in der öffentlichen Meinung

britische Besatzungsmacht, 1946 Vorsitzender der CDU in der britischen Zone, 1946–1950 MdL
Nordrhein-Westfalen, 1946–1949 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, 1948/49 Präsident des
Parlamentarischen Rats, 1949–1963 Bundeskanzler, 1951–1955 Bundesminister des Auswärtigen,
1949–1967 MdB, 1950–1966 Bundesvorsitzender der CDU.

11 Franz Josef Röder (1909–1979), Studienrat; 1955 CDU, 1955–1979 MdL Saarland, 1957–1965 Kultus
minister und 1959–1979 Ministerpräsident des Saarlands und 1959–1973 Vorsitzender des Landesver
bands Saar.

12 IfD-Umfragen 2185, 2187 vom Juli 1976. Demnach erwarteten die Journalisten mit 76 Prozent einen
Sieg von SPD/FDP und nur zehn Prozent einen Sieg von CDU/CSU. Vgl. dazu Noelle-Neumann: Die
Schweigespirale S. 232–234.
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eine eindeutige Verstärkung unserer Position zu erreichen. Wer die Parteilichkeit im
Bereich der ARD betrachtet, hat ein solches Beispiel, wobei bei uns leider immer nur das
Fernsehen betrachtet wird und die katastrophale Auswirkung der Radiosender chronisch
unterschätzt wird, obwohl insgesamt das Medium Radio wieder kolossal an Bedeutung
gewonnnen hat. Aus einer Summe von Kommentaren gestern abend ist mir besonders
ein Beispiel in Erinnerung geblieben von einem Menschen vom WDR über den Ruhrge
bietswahlkampf; das ist nur ein Beispiel, ich könnte aus dem Handgelenk noch ein halbes
Dutzend weiterer Beispiele sagen. Wer die unglaubliche Rolle betrachtet, die beispiels
weise in diesen letzten Wochen Herr Hübner 13  gespielt hat, um ein weiteres Beispiel zu
nennen – ich kann diese Liste beliebig erweitern –, der muß sich darüber im klaren sein,
wir sagen dazu jetzt öffentlich natürlich überhaupt nichts, daß wir hier im Bundesvorstand
nach sorgfältiger Vorbereitung eine eingehende Aussprache machen müssen über das
Thema des Zustands der verfaßten öffentlichen Meinung in der Bundesrepublik. Denn
bei dem, was jetzt vor uns liegt, ist es natürlich entscheidend, daß wir wenigstens eine
ungefähre Chancengleichheit, eine Waffengleichheit in der Darstellung dessen haben,
was wir in der Öffentlichkeit wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, der hier
zu nennen ist.

Der Punkt, der zusätzliche Bedeutung gewinnt, ist die Auswirkung der Zahlen, wie sie
jetzt vorliegen. Da ist zunächst das Thema Bundesrat. Ich werde nachher, nach dem
Bericht von Herrn Professor Oberndörfer 14 , bevor wir dann in die Generalaussprache
eintreten, die Kollegen Albrecht 15  und Röder bitten, einen kurzen Situationsbericht aus
ihren Ländern zu geben. Aber wir sind uns, glaube ich, alle in dieser Runde darüber im
klaren, daß bei allem Respekt vor landespolitischen Notwendigkeiten natürlich jeder von
uns das, was landespolitisch wichtig und notwendig ist, auch in einem Gesamtzusammen
hang der Gesamtentwicklung der CDU/CSU und des Gesamtauftrags zu sehen hat, den
wir in der Bundesrepublik haben. Im Bundesrat selbst wird die Position nicht leichter
durch die kommende Entwicklung, weil unsere Schlüsselfunktion dort noch viel drasti
scher und noch viel deutlicher geworden ist.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch sofort die zweite Frage, die Frage der par
lamentarischen Auswirkungen des Wahlergebnisses. Ich will jetzt auf Personalien, etwa
den Bundestagspräsidenten, in dieser Stunde bestimmt nicht eingehen, ich will nur sagen,
eines ist ganz klar: Wenn der Versuch wieder unternommen werden sollte, wie schon
einmal in vergangenen Legislaturperioden, daß jetzt die Koalition für sich die Behauptung
aufstellt, diese Zusammenarbeit von CDU/CSU sei nicht hinreichend, um den Anspruch
auf das Amt des Bundestagspräsidenten zu erheben, dann muß dies der Kriegsfall für uns
sein, in dem wir unter allen Umständen unsere Forderungen durchsetzen. Wir haben da
eine gute Chance. Ich weiß, daß es aber zur Stunde Überlegungen in der SPD gibt, wieder
diese alte Masche erneut zu spielen, die schon zur Amtszeit von Rainer Barzel 16  mehrmals

13 Heinz-Werner Hübner (1921–2005), Journalist; 1966 WDR, 1972–1977 Koordinator für Politik, Ge
sellschaft und Kultur in der Programmdirektion der ARD.

14 Dieter Oberndörfer (geb. 1929), Politikwissenschaftler; 1963–1997 Professor für Politikwissenschaft
an der Universität Freiburg, 1975–1977 Leiter des Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts der
Konrad-Adenauer-Stiftung (SFK).

15 Ernst Albrecht (1930–2014), Diplom-Volkswirt; 1970–1990 MdL Niedersachsen (CDU), 1976–1990
Ministerpräsident von Niedersachsen.

16 Rainer Barzel (1924–2006), Jurist; 1957–1987 MdB (CDU), 1962/63 Bundesminister für gesamtdeut-
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bei verschiedenen Wahlen ausprobiert wurde. 17  Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es
natürlich wichtig, daß wir stärkste Partei im Bundesgebiet außerhalb Bayerns sind. Ich
will nur beiläufig erwähnen, ohne das Thema zu vertiefen, daß sich für uns ganz selbst
verständlich dieser Anspruch stellt. Im Vermittlungsausschuß ist nach meinen bis jetzt
durchgeführten Recherchen die Lage so, daß wohl damit zu rechnen ist, daß die Bundes
tagsmehrheit mit ihrer Stimmenmehrheit versuchen wird, das Prinzip D’Hondt 18  aufzu
heben und ein Prinzip zu wählen, das ihr die eine Stimme Zuschlag gibt, was im Vermitt
lungsausschuß wegen des Quorums des Bundesrates das Patt bedeutet; nach D’Hondt
hätten wir auf alle Fälle jetzt die Mehrheit im Vermittlungsausschuß. Übrigens eine Sache,
zu der man sich mit 50 Prozent freuen kann und, wenn man an den Alltag denkt, sich mit
50 Prozent aber auch darüber im klaren sein muß, daß das auch Last enthält. Da muß
man sehr genau überlegen, was für das Ziel einer Ablösung dieser Regierung in vier
Jahren das beste ist, wobei dann unter Umständen das, was wir nach draußen sagen, etwas
anderes sein könnte, als das, was als Handlungsspielraum sich für uns als richtig erweist.

Eine wichtige Perspektive, die wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit darstellen sollten,
aber die ich doch immerhin hier wiedergeben möchte, ist die Entwicklung in der Bundes
versammlung. Wir haben nach den neuen Zahlen auf der Seite der Mitglieder des Bun
destags jetzt 244 Stimmen, aber wir haben nach dem Ist-Stand von heute aus der Länder
hälfte – die 50 Prozent Länderanteil – 277 Stimmen. Das gibt, wenn heute gewählt oder
einberufen würde, eine Totalsumme der Mitglieder der Bundesversammlung von 521 der
Union zu 493 der Koalition. Also die Koalition hat, ich gebe vielleicht die Gesamtzahl
wieder, bei der CDU/CSU, Länder und Bundestag zusammen, 521, die SPD 425 und die
FDP 68. Hier ist zu bedenken, nur damit das jedermann sozusagen im Hinterkopf vor
merkt, daß je nach dem Ablauf der Termingestaltung auf alle Fälle gewählt wird vor der
nächsten Bundespräsidentenwahl in Hamburg, Niedersachsen, Bayern und Hessen und
möglicherweise – das kommt dann auf den Termin an – in Rheinland-Pfalz und in
Schleswig-Holstein. Aber wie immer man das Ergebnis im Erwartungshorizont anvisiert,
wir haben jetzt ein Plus von 28. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, wenn es keinen
Erdrutsch bei den genannten Landtagswahlen gibt – es gibt eigentlich keine Vermutung,
daß eine Erdrutschbewegung in Gang kommen sollte –, daß wir dann ein Plus in der
Bundesversammlung haben, was man jetzt in der Öffentlichkeit nicht viel diskutieren
sollte oder kann, was aber sicherlich im Gesamtkontext des Wahlergebnisses nicht ohne
Bedeutung ist.

Der Zustand unserer Partei ist ausgezeichnet. Was sehr wichtig und jetzt in dieser
Stunde zu bedenken ist, ist, daß der Erwartungshorizont unserer Mitglieder und unserer
Freunde bei dieser Wahl ungewöhnlich hoch war, daß es eine gewaltige Begeisterungs
welle war, die auf gar keinen Fall in dieser Höhe zu stabilisieren ist; es ist wider die Natur
zu erwarten, daß wir außerhalb von Wahlzeiten eine solche Grundstimmung und eine

sche Fragen, 1964–1973 Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, 1971–1973 Bundesvorsitzender der
CDU, 1982/83 Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, 1983/84 Bundestagspräsident.

17 Zwar regelte die Geschäftsordnung des Bundestags vom März 1969 in § 10 generell die Bildung einer
Fraktion aus CDU und CSU, nachdem bis dahin jeweils die Genehmigung des Bundestags eingeholt
werden mußte: dennoch thematisierte die SPD nach der Wahl von 1969 die Frage erneut (ebenfalls
nach den Wahlen von 1987 und 2005).

18 Victor D’Hondt (1841–1901), belgischer Jurist, nach dem das Verfahren zur Berechnung der Sitzver
teilung nach Wahlen zum Deutschen Bundestag (bis 1983) benannt ist.

Nr. 1: 4. Oktober 1976

6



solche Grundströmung in dieser Höhe stabilisieren können. Aber wir sind uns darüber
im klaren, daß auf die Partei, auf die Parteiführung, das gilt für die Bundespartei, das gilt
für die Landesparteien und gilt für die Kreisparteien, zusätzliche Probleme zukommen.
Ich bin dafür, daß wir in einer eigenen Klausurtagung des Bundesvorstands in naher
Zukunft uns den zwei Themen, die ich eben nannte, zuwenden. Erstens einmal, wie ent
wickeln wir die Parteiarbeit, daß wir den jetzigen Status, auch die Stimmungslage in etwa
halten können? Und das andere ist die Entwicklung der Medien, weil das eine vom an
deren überhaupt nicht zu trennen ist und weil das doch von großer Bedeutung ist.

Ich habe noch wenig Zahlen, aber die Zahlen, die ich habe, sind wenig befriedigend
zum Thema der stattgefundenen Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag. 19  Das ist
eine Frage, die man sehr sorgfältig analysieren muß. Die Kommunalwahlen – und das
sage ich für meine Person – liegen weit unter den Erwartungen, die ich hatte. Ich habe
eigentlich gerechnet damit, daß im Sog der Bundestagswahlen wir im Kommunalwahlbe
reich dort entsprechend weiterkommen. Hier ist ohne Zweifel ein Punkt, der, wenn ich
an Düsseldorf oder an Hildesheim 20  denke – um ein anderes Beispiel zu sagen – sehr
sorgsam recherchiert werden muß, was wir verloren haben. Ohne den starken Ausbau der
Basis der Kommunalpolitik, darüber kann es keinen Zweifel geben, und ohne die Er
kenntnis in der Gesamtpartei, daß die Kommunalarbeit gleichberechtigt zu stehen hat
neben der Landtagsarbeit oder der Landesregierungsarbeit, also der Arbeit auf der Ebene
der Länder und unserer Gremien im Bund, sei es in der Partei, sei es in der Bundestags
fraktion, sei es in der CDU/CSU-Gruppe im Bundesrat, werden wir ganz gewiß unser
Klassenziel auch in diesem Jahr nicht erreichen. Wir haben eine Reihe von Kommunal
wahlen in absehbarer Zeit vor uns in den einzelnen Bundesländern. Das heißt also, wir
müssen uns jetzt schon in der Vorbereitung im klaren sein, daß wir diesen Wahlen den
gleichen Rang wie den fälligen Landtagswahlen geben. Das muß sehr sorgfältig alles
vorher von uns erarbeitet werden.

Zum Ergebnis bei den Direktmandaten. Da ist es so, daß die SPD jetzt 113 Direkt
mandate hat gegenüber 152, daß die CDU/CSU 135 Direktmandate hat gegenüber 96.
Das heißt, wir haben ein Plus von 39 Mandaten, was auch im Optisch-moralischen, wenn
ich es so sagen will, eine zusätzliche Verantwortung für die Kollegen bedeutet, die wir
hier jetzt mit Direktmandaten ausgestattet sehen.

Wichtig wird sein, weil die Diskussion uns ins Haus steht, auch nach allen Vorgesprä
chen im Laufe des Wahlkampfs, daß das Thema Vierte Partei natürlich jetzt erneut eruiert
wird. Wer das Wahlergebnis sorgfältig studiert, wird feststellen, daß die These und auch
die demoskopischen Unterlagen sich bestätigt haben, daß wir mit einer Vierten Partei in
dem Spektrum, das für eine Vierte Partei zur Verfügung gestanden hat, nichts hätten
ausschöpfen können. Selbst wenn ich nun einmal unterstelle, was keineswegs demosko
pisch sicher ist, die 0,3 Prozent rechts von uns wären an die Vierte Partei gegangen, ist bei
dieser hohen Wahlbeteiligung, die wir haben, auf gar keinen Fall damit zu rechnen, selbst
wenn ich die optimistischste Erwartung hier ausdrücke, daß die Vierte Partei mehr als 0,5
Prozent erhalten hätte. Es ist ganz sicher, daß dies so ist. Ich persönlich bin sogar der

19 Kommunalwahlen in Niedersachsen: Kreistagswahlen CDU 47,3, SPD 44,9, FDP 6,7 Prozent; Gemein
dewahlen CDU 47,8, SPD 42,4, FDP 5,7 Prozent.

20 In Hildesheim verfehlte die CDU die absolute Mehrheit, die sie zwei Jahre zuvor erreicht hatte. Bei
den Ratswahlen in Düsseldorf erreichten SPD 45,8, CDU 45,2, FDP 8,0 Prozent.
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Meinung, daß die Schlußuntersuchung von Frau Noelle-Neumann 21 , die wir nicht veröf
fentlicht haben, die wir aber jetzt demnächst Ihnen auch zur Verfügung stellen für die
Tagesdiskussion, richtig liegt. Frau Noelle-Neumann hat Anfang September in einer
nochmaligen Untersuchung der Vierten Partei 0,4 Prozent prognostiziert. 22  Sie hat hier
also mit dürren Worten bedeutet, daß sie nicht einmal Anspruch auf die Wahlkampfkos
tenpauschale hätte, die ja bei 0,5 Prozent erstattet wird. Es ist sehr die Frage, ob wir bei
diesen 0,4 oder 0,5 Prozent nicht auch Kommastellen abgegeben hätten. Es ist mehr als
wahrscheinlich, daß wir einen gewissen Prozentsatz verloren hätten. Aber wie immer man
es rechnet, wir wären mit absoluter Sicherheit nicht in eine Position gekommen, daß wir
mindestens das Patt oder gar die Mehrheit im Bundestag erreicht hätten, so daß ich
glaube, daß das Thema Vierte Partei sich von der Seite her, was die „Aktionsgemein
schaft Vierte Partei“ betrifft, erledigt. 23  Bei allen anderen Perspektiven zum Thema
Vierte Partei kann ich nur auf meine immer wieder geäußerte Meinung und auf den
Beschluß verweisen, den dieser Bundesvorstand auf meinen Antrag schon vor Monaten,
ich glaube zweimal, gefaßt hat, daß alle Versuche sich mit Sicherheit gegen unsere Inter
essenlage richten und daraus auf die Dauer mit Sicherheit für uns nichts Gutes erwachsen
kann. 24 

Die Wahlergebnisse selbst sind durchaus so, daß wir darüber nachdenken müssen,
warum die Zuwachsraten doch sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Sie sind zum Teil in
bestimmten Gebieten in eine Größenordnung gekommen, wie wir sie erwartet haben,
wobei, wenn ich etwa die Verlustquoten der anderen sehe, darin doch auch erstaunliche
Dinge sind. Es ist erstaunlich, daß der hessische SPD-Wähler, um das einmal zu sagen,
trotz einer unglaublichen Entwicklung seiner eigenen Partei in einer Weise konstant ist;
die Verluste der SPD in Hessen haben nur 2,8 betragen. Erfreulich ist für uns – das ist
wichtig für die kommende Entwicklung in Hessen –, daß in Hessen gleichzeitig die FDP
ihren höchsten Verlust mit 1,7 Prozent hatte. Aber die hat wirklich Bargeld für Osswald 25  
ausgegeben. Dennoch bleibt die Tatsache – darüber muß man sich im Blick, das sage ich,
Herr Waffenschmidt 26 , vor allem in die kommunalpolitische Szenerie hinein, im klaren
sein –, daß eine lang andauernde Verfilzung der Macht auch eine erhebliche Stabilisierung
der Macht mit sich bringt. Das führt auch zu einem breiten Forum der Korrumpierung
der Wählerschicht in solchen Bereichen; denn was die Hessen ihren Leuten zumuten
können, das ist schon ganz beachtlich. Hier haben sie einen ungeheuren Vorsprung vor
der CDU/CSU, machen wir uns gar nichts vor. Eine Entwicklung in einem Bundesland
wie in Hessen hätte bei uns mit Sicherheit zu einem völligen Desaster geführt. Hier zeigt

21 Elisabeth Noelle-Neumann (1916–2010), Kommunikations- und Publizistikwissenschaftlerin; 1947
Gründerin (mit ihrem Ehemann Peter Neumann) des Instituts für Demoskopie Allensbach, 1964–1983
Professorin für Publizistik an der Universität Mainz.

22 Vgl. IfD-Umfragen 2189, 3033, 3034 September 1976.
23 Die am 18. Oktober 1975 gegründete Partei (AVP) beteiligte sich an der Bundestagswahl am 3. Ok

tober 1976, erreichte jedoch nur 4723 Stimmen (0,0 Prozent).
24 Vgl. Protokolle 7 Nr. 27 S. 1552.
25 Albert Osswald (1919–1996), Kaufmann; 1945 SPD, 1969–1976 Ministerpräsident des Landes Hessen,

1969–1977 Vorsitzender des SPD Hessen.
26 Horst Waffenschmidt (1933–2002), Rechtsanwalt; 1954 CDU, 1972–1998 MdB, 1973–1997 Bundesvor

sitzender der KPV, 1982–1997 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern,
1988–1998 Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung.
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sich, daß die SPD-Wählerschaft von einer ganz anderen Art ist. Hier zeigt sich auch, ich
darf das jetzt an einem positiven Beispiel unserer Freunde in Hessen würdigen, die ein
großartiges Ergebnis erzielt haben, daß es ungeheuer schwierig ist, von einem bestimmten
Plafond aus weiter noch nach vorne zu dringen, und daß wir hier mit äußerster Entschie
denheit unsere Arbeit fortsetzen müssen. Das zeigt sich an diesem Beispiel noch einmal
ganz klar.

Wir haben auch zu untersuchen, ob es so etwas wie eine Nord-Süd-Entwicklung gibt.
Bei einer ersten Durchsicht des Ergebnisses bin ich nicht geneigt, das so ohne weiteres
zu akzeptieren. Denn es gibt eine Reihe von Ergebnissen, die außerhalb dieser Betrach
tung auffallen. Es ist unübersehbar, das muß man deutlich sagen, daß wir im Norden
unseres Landes hinter unseren Erwartungen deutlich zurückgeblieben sind, und es muß
sehr klar recherchiert werden, auch in Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen
in den einzelnen Ländern – zwei, drei Jahre ist ganz wenig Zeit zur Vorbereitung einer
umfassenden Aktion zur Verbesserung unserer Situation –, daß diese Fragenbereiche jetzt
sehr rasch und sehr entschieden in Angriff genommen werden müssen.

Ein letztes Wort in meiner kurzen Einführung: Das Allerwichtigste ist jetzt, daß auch
dieser Bundesvorstand begreift, daß dies ein ausgezeichnetes Wahlergebnis ist und zwar
nicht nur in der Form, daß wir uns das jetzt selber einreden, sondern daß wir dies in der
Form begriffen haben, daß wir einen langen Weg zurückgelegt haben, einen Weg, der –
wenn alle hier am Tisch ehrlich sind – zu einem Ergebnis geführt hat, das die allerwenigs
ten noch im Frühsommer dieses Jahres für selbstverständlich gehalten haben. Auch das
muß man noch einmal in Erinnerung rufen, um das in der Dimension, was jetzt möglich
war, voll zu erfassen. Es ist aus einem zweiten Grund sehr wichtig, daß wir in der Partei
– ich sage das ohne jeden Anlaß, ich sage es sozusagen mehr vorbeugend – uns darüber
im klaren sind, daß jene Kameradschaft, die die Partei und die Führung der CDU/CSU
in den letzten Monaten optisch nach draußen deutlich gemacht hat, jetzt genauso wichtig
ist, obwohl es jetzt schwieriger ist, diese Kameradschaft zu hüten, weil wir vor einer
Durststrecke stehen. Ich kann niemandem hier versprechen, ob es ein oder zwei oder drei
Jahre dauert. Ich persönlich bin nach meinen Erkenntnissen, die ich in manchen Gesprä
chen bis zum frühen Morgen dieses heutigen Tages gewonnen habe, fest überzeugt, daß
wir allen Grund haben, bei einer klugen Politik damit rechnen zu können – das ist die
Gesetzmäßigkeit in der Erfahrung der politischen Landschaft der Bundesrepublik –, daß
das Ausschalten des eindeutigen Wahlsiegers aus der Regierungsverantwortung nie ge
klappt hat, das, wie Sie ja wissen, alle Parteien schon versucht haben, CDU, CSU, die SPD
und die FDP, und daß es Anlaß gibt beim Abbau an Kontroversen zu denkbaren Partnern
aufgrund des Ablaufs der Politik der letzten vier Jahre und auch der politischen Probleme,
die vor uns stehen in den nächsten vier Jahren, daß wir daraus nicht nur Hoffnung
schöpfen können, sondern durchaus eine erhebliche Gewißheit haben, daß wir dieses Ziel
erreichen können.

Ich schlage jetzt vor, daß Herr Oberndörfer einen knappen Bericht – nicht länger als
eine Viertelstunde – gibt und sich dann Herr Albrecht über die neueste Lage und Ent
wicklung und seine Vorstellungen in Niedersachsen äußert und der Kollege Röder das
Gleiche für die Saar macht und daß wir dann in die Generaldiskussion eintreten. Einver
standen, daß wir so verfahren? Ich selbst will nur ankündigen, daß ich gegen 14 Uhr noch
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einmal vor die Presse gehen wollte, damit wir diesen Tag auch im Optischen nützen
können. (Beifall.)

Oberndörfer: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich bitte zunächst um
Verständnis dafür, daß ich für diesen Bericht schlecht vorbereitet bin und wahrscheinlich
etwas unkonzentriert sprechen werde. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, die
amtlichen Ergebnisse trafen erst um 6 Uhr morgens ein, sie mußten dann in unserem
Rechenzentrum ausgerechnet werden, und anschließend mußten sie von mir in einen
Bericht, der Ihnen dann vorliegen wird, analysiert werden. Ich habe diesen Bericht erst
eine Viertelstunde vor dieser Sitzung erhalten.

Kohl: Seien Sie versichert, daß unsere Aufmerksamkeit a) voller Sympathie geschieht
und b) wir alle auch einmal einen abgeschlafften ordentlichen Professor einer deutschen
Universität sehen. (Heiterkeit.) Herr Oberndörfer, nehmen Sie bitte oben am Mikrophon
Platz.

Oberndörfer: Zunächst möchte ich den Wahlausgang interpretieren als die Stabilisie
rung und den vorläufigen Höhepunkt einer sich seit dem Frühjahr 1974 in Umfragen und
in verschiedenen Landtagswahlergebnissen deutlich abzeichnenden Trendwende in der
politischen Grundströmung der Bundesrepublik zugunsten der CDU. Für diese Stabili
sierung und den vorläufigen Höhepunkt in der neuen politischen Grundströmung der
Bundesrepublik zugunsten der CDU waren bei dieser Wahl neben vielen anderen Fak
toren die folgenden drei Faktoren konstitutiv:

Erstens eine in der Geschichte der CDU/CSU bisher absolut präzedenzlose Aktivie
rung und Mobilisierung der Parteibasis. In den Umfragen des Sozialwissenschaftlichen
Forschungsinstitutes der Adenauer-Stiftung haben wir in den Monaten Juni, Juli, August,
September eine kontinuierliche Steigerung der Parteiidentifikation der Wähler von zu
nächst 29 Prozent im April bis zuletzt 36 Prozent im September ablesen können. Die
Vergleichszahlen für den Oktober 1972, also des Vormonats der Bundestagswahl, lautete
28 Prozent. Also hier 36 gegen 28. Diese Zahl 36 entsprach etwa dem Mobilisierungsgrad
der Koalition in der Bundestagswahl 1972.

Zweiter Faktor war die hohe Popularität des Oppositionsführers, des Kanzlerkandi
daten der CDU/CSU, dem es zum ersten Mal in der Geschichte der Opposition der
Bundesrepublik gelungen ist, den Kanzleramtsbonus, der jeweils etwa bei 20 Prozent lag,
zu halbieren, und der Popularitätsraten erreichte, die früher nur von amtierenden Bun
deskanzlern erreicht worden waren.

Der dritte Faktor war das hohe, gewachsene Ansehen der CDU/CSU in der Gesamt
bevölkerung. Hierzu zwei Indikatoren: Eines sind Umfragen über die Akzeptanz der
CDU/CSU als Partei. Noch im Frühjahr 1974 erklärten 40 Prozent der Bevölkerung, sie
würden auf keinen Fall die CDU/CSU wählen. Im Frühsommer 1976 war diese Zahl auf
22 Prozent zusammengeschrumpft, während auf der anderen Seite 24 Prozent die FDP
auf keinen Fall und 26 Prozent die SPD auf keinen Fall wählen wollten. Die CDU/CSU
war also zu der Partei mit dem geringsten Grad der Ablehnung in der Bevölkerung ge
worden. Darüber hinaus zeigte sich bei sämtlichen politischen Aufgaben in der Bevölke
rung in der Kompetenzzuweisung 1976 eine grundsätzlich spiegelverkehrte Situation zu
1972. War 1972 in unseren Umfragen die CDU/CSU – zum Teil auch in ihren ureigensten
traditionellen Kompetenzbereichen, also im wirtschaftspolitischen Bereich – ins Hinter
treffen geraten, hat sie 1976 in unseren Umfragen sogar in traditionellen Kompetenzbe
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reichen der SPD die Führung erzielt, insbesondere bei der Frage der Arbeitslosenbe
kämpfung und, was noch stärker ins Gewicht fällt, bei der Frage der Arbeitsplatzsicherung
der Jugendlichen.

Eine ganz wichtige Bedeutung kam meines Erachtens auch der Wahlkampfparole der
CDU/CSU zu. 27  Die CDU/CSU konnte mit dieser Parole die Koalitionsparteien bei
diesem Wahlkampf von Anfang an in die Defensive drängen. Sie hat darüber hinaus zum
ersten Mal seit den Gründungsjahren der Bundesrepublik wieder versucht, Fragen der
politischen Grundordnung zu thematisieren und die in früheren Wahlkämpfen vorherr
schende Dominanz oder Hinwendung auf einzelne Probleme der wirtschaftlichen Ent
wicklung zu überwinden. Diese Auseinandersetzung über die Wahlkampfparole der
CDU/CSU verstärkte außerdem in der letzten heißen Wahlkampfparole den Polarisie
rungsprozeß zwischen den großen Parteien und hat, wie unsere Umfrage gezeigt hat, den
sogenannten – jetzt in demoskopischer Sprache – Wahrnehmungsgrad der FDP stark
verringert. Auch dies dürfte ein Grund für das ungünstige Abschneiden der FDP sein.
Sorgen haben uns im letzten Monat die starken Erfolge der SPD-Führung bei der Mobi
lisierung ihrer Wählerschaft gemacht. Im August lag der Mobilisierungsgrad der FDP-
Wählerbasis mit 28 Prozent unter dem Mobilisierungsgrad der SPD-Basis von April. Also
kann man sagen, daß der von der SPD im Juni/Juli begonnene Wahlkampf an der SPD-
Basis vorbeigeführt worden war und dort keinen Effekt erzielt hatte. Es gelang dann aber
in einem massiven Einsatz der SPD-Führung, in wenigen Wochen im September einen
auch für die SPD bemerkenswerten und für den engeren Kern der SPD-Wählerschaft
ziemlich präzedenzlosen Mobilisierungsgrad der SPD-Basis zu erreichen. Auch das zeigen
unsere letzten Umfragen von Ende September. Diese starke Mobilisierung der SPD-
Basis im Verein mit einer schon vorher erreichten starken, ebenfalls präzedenzlosen
Mobilisierung der CDU/CSU-Basis hat dann zu der hohen Wahlbeteiligung geführt, die
nur um 0,1 Prozent unter der hohen Wahlbeteiligung von 1972 lag.

In dem Zusammenhang muß auch gesagt werden, daß mit der starken Mobilisierung
der SPD-Basis im September unsere Umfrageergebnisse für die FDP schlagartig zurück
gegangen waren. Die FDP hatte in den Umfragen des Sozialwissenschaftlichen For
schungsinstitutes seit April bis August kontinuierlich auf Kosten der SPD zugenommen.
Die SPD war von etwa 39 Prozent im April auf 35 im August – also ohne Hochrechnung
der Unentschiedenen und Sonstigen – zurückgegangen, während die FDP langsam von
8 bis auf 10 Prozent im August zugenommen hatte. Nach der in wenigen Wochen, im
September, von der SPD-Führung erreichten Mobilisierung der SPD-Basis sank der
Anteil der FDP in unseren Umfragen schlagartig von 10 auf 7,5 Prozent.

Nun zu Einzelergebnissen. Es ist richtig, daß die These von einem Nord-Süd-Gefälle
nur sehr differenziert haltbar ist. Sie gilt zumindest im Gesamtsaldo. Wenn man zu Süd
deutschland Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zählt, belaufen sich im Gesamts
aldo die Gewinne der CDU/CSU in Süddeutschland auf 4,3 Prozent. Sie liegen also ganz
deutlich über dem Durchschnittswert auf der Bundesebene von 3,7 Prozent. In der Re
gion Mitte, das heißt Nordrhein-Westfalen, wurde ein Zuwachs von 3,5 Prozent erreicht
und in norddeutschen Ländern ein Zuwachs von 3,0. Also 4,3 Süddeutschland, 3,5 Mitte
und Norddeutschland drei Prozent. In diesem Zusammenhang ergibt sich aber ein

27 „Freiheit statt Sozialismus“ (CDU), „Freiheit oder Sozialismus" (CSU).
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ziemlich sensationelles regionales Sonderereignis: Es konnte die CDU nämlich im
Ruhrgebiet mit 37,1 Prozent der Stimmen einen ebenso hohen Gewinn von 5 Prozent wie
die CSU in Bayern erzielen. (Beifall.) Das heißt, die Zuwachsraten im Ruhrgebiet liegen
weit über den Zuwachsraten von Nordrhein-Westfalen insgesamt, für das gesamte Land
sind es nur 3,5 Prozent.

Dann zur Wahlbeteiligung: Die Wahlbeteiligung lag in Bayern, Baden-Württemberg 
und Bremen mit 89,1, 89,9 und 90 Prozent unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung
in der Bundesrepublik. Zumindest in Bayern und in Bremen, wo es sich jeweils um
Hochburgen entweder der CSU oder der SPD handelt, waren offensichtlich Koalitions
wähler verschüchtert, sich an der Wahl zu beteiligen. In Baden-Württemberg ist die Si
tuation etwas anders. Baden-Württemberg ist seit 1949 das Land, das immer niedrigere
Wahlbeteiligungen als im Gesamtbundesdurchschnitt erreicht hat. Es lag immer an un
terster Stelle der Wahlbeteiligung; die etwas niedrigere Wahlbeteiligung in Baden-
Württemberg ist also sozusagen ein Muster des Wählerverhaltens in Baden-Württemberg 
und entspricht zumindest dem Grundmuster sämtlicher Bundestagswahlen seit 1949. Bei
der Aufschlüsselung der Wahlbeteiligung nach 41 verschiedenen sozialstrukturellen
Merkmalen ergaben sich gegenüber der durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 91
Prozent lediglich Abweichungen von minus 1,6 und 1,4 Prozent. Diese Abweichungen
sind so gering, daß sich das Wahlergebnis für die einzelnen Parteien nicht aus Varianzen
der Wahlbeteiligung in unterschiedlich sozial strukturierten Gebieten erklären läßt.

Dann noch zum Wahlergebnis nach der Verteilung der Geschlechter. (Einwurf: Näher
ans Mikrophon!) 1972 hatte sich das Wahlverhalten der Frauen und Männer deutlich an
die Zusammensetzung der Geschlechter in der Gesamtbevölkerung angeglichen. Es
stimmten für die CDU etwa 46 Prozent Männer und 54 Prozent Frauen, das entspricht
der Verteilung der Geschlechter in der Gesamtpopulation. Diese Angleichung des
Wählerverhaltens war in der letzten Umfrage des SFK vom September 1976 in einem
Kontrollpanel nicht mehr zu beobachten, in dem man besonders zuverlässige Ergebnisse
erhält und Wählerwanderungen sehr genau registrieren kann, weil immer die gleichen
Personen gefragt werden. Sowohl bei der Stammwählerschaft der CDU/CSU als auch bei
den Zuwanderern von der SPD und FDP zur CDU/CSU überwog eindeutig der Anteil
der weiblichen Wähler in Größenordnungen zwischen 12 Prozent beim CDU/CSU-
Stamm, bis zu 38 Prozent bei der Wanderung von SPD-Wählern zur CDU/CSU.

Dann zum Wahlverhalten der Altersgruppen. Bei der Zusammensetzung der Anteile
der Parteien innerhalb der verschiedenen Altersgruppen haben sich gegenüber 1972 in
einer Umfrage des SFK vom September 1976 ebenfalls deutliche Verschiebungen erge
ben. So lag der CDU/CSU-Anteil bei den Erstwählern des Jahres 1976 mit rund 35 Prozent
über dem CDU/CSU-Anteil in der nächsten Altersgruppe der 24- bis 29-jährigen in Höhe
von 31 Prozent. Also, in dieser Altersgruppe wählten nur 31 Prozent CDU/CSU – nach
unseren Umfragen wohlgemerkt. Diese letzte Gruppe der 24- bis 29-jährigen, die zum
größten Teil 1972 zum ersten Mal wählte, weist einen SPD-Anteil von 54 Prozent auf,
verglichen mit 47 Prozent bei den Erstwählern. Nun, Umfrageergebnisse anderer Insti
tuten, vor allem von INFAS über Jungwähler, über die Gruppe der 18- bis 25-jährigen,
zeigen eine noch wesentlich größere Verbesserung der Relation für die CDU/CSU. Ich
spreche hier von Umfrageergebnissen, Umfragen, die unmittelbar vor der Wahl durchge
führt wurden. Endgültige Ergebnisse über das Wahlverhalten der Jungwähler und Erst
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wähler können wir erst der amtlichen Repräsentativstatistik entnehmen. Unverkennbar
ist jedenfalls, daß sich das Wahlverhalten der Erstwähler im Unterschied zu den Erstwäh
lern von 1972 ganz deutlich zugunsten der CDU/CSU verändert hat. Wie groß diese
Verschiebung ist, ist jetzt noch nicht exakt meßbar; jedenfalls ist eine ganz beträchtliche
Veränderung zugunsten der CDU/CSU zu registrieren.

Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gesprochen habe. (Kohl: Drei Minuten haben Sie
noch.) Ja, dann zu dem Wahlverhalten nach den Konfessionen. Die CDU/CSU hat in
evangelischen und katholischen Hochburgen, das sind die 40 Wahlkreise mit dem jeweils
höchsten Anteil von evangelischen und katholischen Wählern, in den evangelischen
Hochburgen nur unterproportionale Zuwachsraten von 2,7 Prozent und auch in den
katholischen Hochburgen nur unterproportionale Zuwachsraten von 3,5 Prozent erzielt,
also unterproportional gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 3,7 Prozent. Nun ist bei
den katholischen Hochburgen zu bemerken, daß hier eine sehr hohe Ausgangsbasis
vorliegt. In den katholischen Hochburgen erreichte die CDU/CSU durchschnittlich 63
Prozent der Stimmen, in den evangelischen Hochburgen 42,8 Prozent der Stimmen. Aus
diesen Daten über Konfessionshochburgen erklären sich zum Teil auch die Unterschiede
zwischen den Wahlergebnissen in Nord- und Süddeutschland. Jedenfalls war in sämtlichen
Umfragen des SFK vom Oktober 1975 bis zum Oktober 1976 dieser unterschiedliche
Trend in Nord- und Süddeutschland erkennbar. Die Zugewinne der CDU/CSU waren
jedenfalls in den katholischen Gebieten höher als in den evangelischen Gebieten. Dies
gilt vor allem – das ist das Bemerkenswerte – für die städtisch-katholischen Gebiete und
in geringerem Umfang für die ländlich-katholischen Gebiete. In den städtisch-katholi
schen Gebieten lagen die Gewinne der CDU/CSU bei 4,3 Prozent, also weit über dem
Bundesdurchschnitt. Hier hat die CDU/CSU die Verluste, die sie 1972 im katholischen
Milieu erleiden mußte, nicht nur rückgängig gemacht, sondern ihre Position ausgebaut.

Betrachtet man das Wählerverhalten nach Wirtschaftsbereichen und Berufsgruppen,
so ergibt sich folgendes Bild: Die Gewinne der CDU/CSU waren in Wahlkreisen mit
einem hohen Anteil von Erwerbstätigen in Handel und Verkehr mit plus 4,8 Prozent, im
produzierenden Gewerbe mit plus 4,3 Prozent und in Wahlkreisen mit einem hohen
Anteil von Angestellten mit plus 4,2 Prozent wiederum überproportional hoch. Aber auch
in Wahlkreisen mit hohem Arbeiteranteil erreichte die CDU/CSU immer noch einen
überdurchschnittlichen Gewinn von 4,1 Prozent gegenüber dem Bundesdurchschnitt von
3,7 Prozent. SPD und FDP verloren in den Hochburgen Handel und Verkehr 4,2 bezie
hungsweise 0,7 Prozent. In den Hochburgen des produzierenden Gewerbes ist das Bild
ähnlich; dort verlor die SPD 3,4 und die FDP 0,7 Prozent. In den Wahlkreisen mit hohem
Angestelltenanteil verlor die SPD nur leicht überdurchschnittlich, minus 3,4 Prozent, die
FDP dagegen ganz besonders stark, nämlich minus 1,0 Prozent. Für eine kleine Partei
bedeutet eine Differenz von minus 0,7 zu einem Prozent doch einiges.

Unterproportionale Gewinne konnte die CDU/CSU in den landwirtschaftlichen
Hochburgen, 3,2 Prozent, und in den Wahlkreisen mit hohem Selbständigen-Anteil, 3,5
Prozent, verzeichnen. Die waren jedoch ohnehin klassische Gebiete der CDU/CSU; sie
erzielte hier in der Bundestagswahl 1961 durchschnittlich 61,3 beziehungsweise 61,6
Prozent der Stimmen. Also die unterproportionalsten Zuwachsraten müssen hier auf dem
Hintergrund des hohen Sockels gesehen werden, auf dem sie erzielt wurden.
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Der Nutznießer – und das ist bemerkenswert – dieser unterdurchschnittlichen CDU/
CSU-Gewinne, also in Wahlkreisen mit hohem Selbständigenanteil, war die FDP. Sie
konnte hier ihren Stimmenanteil gegenüber der Bundestagswahl 1972 insbesondere in
den stark landwirtschaftlichen Gebieten beinahe behaupten, sie hat hier nur einen Verlust
von minus 0,1 Prozent, im Bundesdurchschnitt minus 0,7 Prozent. In Gebieten mit hohem
Selbständigenanteil nahm sie sogar um 0,1 Prozent zu im Unterschied zu dem Verlust
von 0,7 Prozent auf Bundesebene. Das vielleicht soweit, ich könnte noch weitere Einzel
heiten nennen. (Beifall.)

Kohl: Vielen Dank. Jetzt der Kollege Albrecht. Aber ich bitte wirklich, daß wir ein
bißchen das allgemeine Wettlaufen hier im Raume aufgeben und uns konzentriert den
Themen widmen.

Koalitionsbildung mit der FDP in Niedersachsen und im Saarland

Albrecht: Ich will gerne die Situation in Niedersachsen schildern, möchte allerdings
einige Vorbemerkungen dazu machen, damit man die typisch niedersächsische Situation
dann richtig versteht. Ich glaube, daß Helmut Kohl Recht hat, daß dies ein ungewöhnlich
gutes Wahlergebnis ist, das wir global in der Bundesrepublik erzielt haben. Alles, was
darüber hinaus gegangen wäre, wäre ein sensationell gutes Wahlergebnis gewesen. Es gibt
der sozialliberalen Koalition eine so knappe Mehrheit, daß zumindest nach niedersäch
sischen Erfahrungen keine große Wahrscheinlichkeit besteht, daß sie vier Jahre damit
durchstehen kann. Um die Proportionen herzustellen, acht Mandate Mehrheit auf
Bundesebene entspricht etwa zwei Mandaten auf niedersächsischer Ebene, und ich erin
nere daran, daß der sozialliberalen Koalition im Januar, Februar dieses Jahres in Nieder
sachsen vier Stimmen fehlten und bei manchen Abstimmungen drei Stimmen. Das ist
also ein außerordentlich knappes Ergebnis. Ich glaube, daß wir global damit zufrieden
sein können. Natürlich sind wir regional nicht zufrieden, was schon angesprochen worden
ist; die Nord-Süd-Problematik muß von uns, soweit das überhaupt möglich ist, geklärt
werden. Ich meine, daß wir, – Herr Stoltenberg 28  die Hamburger haben, glaube ich, auch
Umfragen –, unsere Umfragen den Sachverständigen zur Verfügung stellen sollten, damit
nun alle Informationen zusammen kommen, um dies klarzuziehen. Da wurde in Nieder
sachsen, das sage ich ganz offen, gehofft, daß wir aufgrund unserer besonderen Situation
auch ein besonderes Ergebnis erzielen würden – nichts dergleichen. Wir sind strikt
norddeutscher Trend. Geringfügig darüber, und das ist natürlich eine Enttäuschung, aber
wir sind keineswegs weit davon distanziert. Es ist interessant – in dem Zusammenhang
muß das auch mit untersucht werden –, daß wir bei den Kommunalwahlen, die wir
gleichzeitig hatten, besser abgeschnitten haben. Das erscheint zwar nicht auf den ersten
Blick, aber wir haben unser Rekordergebnis aus dem Jahre 1974 gehalten, sogar noch
geringfügig verbessert. Das heißt, wenn wir unser Landtagswahlergebnis von 1974 bei der
Bundestagswahl erreicht hätten, dann wären wir auf etwa 49 Prozent gekommen, statt
45,7, wie wir es jetzt erreicht haben. Also da ist ein Auseinanderklaffen am gleichen

28 Gerhard Stoltenberg (1928–2001), Historiker; 1971–1989 Landesvorsitzender der CDU Schleswig-
Holstein, 1954–1957 und 1971–1982 MdL, 1971–1982 Ministerpräsident, 1983–1998 MdB, 1965–1969
Bundesminister für wissenschaftliche Forschung, 1982–1989 Bundesminister der Finanzen, 1989–1992
der Verteidigung.
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Wahltag zwischen unserem Bundestagswahlergebnis und unserem Kommunalwahlergeb
nis. Das muß dann eben näher analysiert werden.

Nun, ich glaube, Helmut Kohl hat auch recht, wenn er angedeutet hat, daß dieses Er
gebnis auch zeigt, wie schwer es ist, auf Dauer absolute Mehrheiten zu gewinnen. Das
heißt doch, wenn ich daraus eine politische Schlußfolgerung ziehe, daß man eine gesi
cherte Basis für eine längerfristige Regierung in Deutschland und in den meisten unserer
Länder wenigstens nördlich der Mainlinie nur erhält, wenn man mit der FDP wieder in
ein neues Bündnis kommt. Wenn das richtig ist, dann ist für uns ja eine entscheidend
wichtige Frage, wie man diesen Wandel der Bündnisse bewirken kann. Ich kann nur
eindringlich sagen, daß das niemals mit kurzfristigen Aktionen geht, sondern daß man
dafür eine langfristige Strategie braucht, einen langen Atem, daß man die außerordentlich
hohen psychologischen Barrieren, die sich im Lauf der Jahre zwischen uns und der FDP
aufgebaut haben, Stück für Stück, langsam, durch konstante, verläßliche Politik abtragen
muß; sonst kommt man nicht zu Resultaten. Das bedeutet meines Erachtens zwei kon
krete Schlußfolgerungen:

Die eine ist, daß wir eine Neukonzeption für die Bundestagsopposition brauchen. Wenn
wir es jetzt nicht schaffen sollten, die Regierung zu stellen, dann würde ich zunächst
einmal formulieren, daß wir zunächst in die Opposition im Deutschen Bundestag gehen
müssen. Wir werden nach meiner Überzeugung dann nicht, wie das bisher durchaus
sinnvoll erschien, die sozialliberale Koalition als Einheit behandeln können und kräftig
draufschlagen, sondern wir müssen mehr den Meißel an die Nahtstelle setzen zwischen
der SPD und der FDP, also eine sehr viel differenziertere Oppositionspolitik betreiben.

Das zweite, glaube ich, ist, daß es wünschenswert ist, daß dieser Prozeß der Annäherung
an die FDP oder der Umgestaltung der Bündnisse auf Landesebene befördert wird, soweit
das befördert werden kann, und damit bin ich nun direkt in Niedersachsen. Ich habe
gestern abend erklärt, daß wir jetzt ein Koalitionsangebot an die Freie Demokratische
Partei richten werden. Warum diese Eile? Erstens, wir stellen fest, daß die Lage der FDP
in Niedersachsen etwa wie folgt beschrieben werden kann: Es gibt ein Drittel der Partei,
vielleicht etwas mehr als ein Drittel, das auf jeden Fall mit uns koalieren und schnell
koalieren will. Es wird zunehmend ungeduldig, und wir müssen berücksichtigen, daß wir
diesen Flügel nicht verlieren. Es gibt einen zweiten Flügel, den linken Flügel, der anfängt
zu resignieren, aber im Grunde auf Zeit spielt und sagt, wenn wir die Sache hinziehen
können, die Hürden hoch bauen können, kommen wir vielleicht in den Frühsommer des
nächsten Jahres hinein, dann ist es nur noch ein Jahr von der Landtagswahl entfernt, dann
lohnt es sich eigentlich nicht mehr, die Koalition zu machen. Dann zieht sich das so hin,
und dann kommt die Landtagswahl, und wir sind der Koalition aus dem Wege gegangen.
Dann gibt es die mittlere Gruppe, repräsentiert vor allem durch den Parteivorsitzenden
Groß 29 , die im Grunde rational auch weiß, daß die Koalition notwendig ist, die aber
emotional die Koalition lieber vermeiden möchte, obwohl sie rational die Notwendigkeit
einsieht, und die deshalb eine gewisse Tendenz zeigt, die Dinge laufen zu lassen, weder
so noch so zu optieren, es einfach hinschlurren (sic!) zu lassen, weil man ungern eine
Entscheidung trifft.

29 Rötger Groß (1933–2004), Jurist; 1968–1978 Landesvorsitzender der FDP in Niedersachsen, 1972–1974
MdB, 1974–1978 MdL, 1974–1976 und 1977/78 Innenminister.
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Angesichts dieser Situation muß das Gesetz des Handelns bei uns liegen, und deshalb
habe ich auch das Ganze eingeleitet. Wenn nun die Frage an mich gerichtet wird, wie wird
das weiter gehen, dann würde ich sagen, die überwiegende Wahrscheinlichkeit ist, daß
zunächst von Seiten der FDP geantwortet werden wird, wir möchten gerne Vorklärung
vornehmen, wir möchten Gespräche führen, aber wir möchten noch keine Koalitionsver
handlungen führen. Das ist wahrscheinlich die einzige Formel, die die gesamte Partei
vereinigen kann, (Einwurf.) die wahrscheinlichste, die halte ich für wahrscheinlich. (Kohl: 
Das ist Ihre Prognose.) Meine Prognose ist, daß Gespräche beginnen, aber noch keine
Verhandlungen, man also abwarten muß, welche Beschleunigung oder Nicht-Beschleu
nigung in die Sache hineinkommt. Das wird natürlich wesentlich mitbeeinflußt werden
von der Entwicklung hier in Bonn.

Kohl: Haben Sie eine Zeitvorstellung? Ich darf Sie unterbrechen, ich darf eine neue
Nachricht geben: Die FDP hat heute früh ihren Bundesparteitag in Frankfurt vorverlegt
auf den 19. und 20. November. Das hängt auch mit diesen Fragen zusammen.

Albrecht: Also, ich will einmal den Zeitplan geben, natürlich ist meine Schätzung unter
allem Vorbehalt. Ich werde wahrscheinlich morgen einen offiziellen Brief an die FDP
richten und sagen, wir halten es für unsere Pflicht, die Koalition im Interesse des Landes
anzubieten, wir müssen uns über ein Regierungsprogramm einigen, wenn wir zu einer
Koalition kommen sollen, folgende zehn Punkte müssen nach unserer Auffassung dabei
besprochen werden. Vielleicht hat die FDP noch andere Punkte. Ich schlage vor, daß wir
in Gespräche eintreten. Dann wird meines Erachtens am Wochenende oder in der
nächsten Woche die FDP sagen, führen wir doch erst einmal vorbereitende Gespräche,
sammeln wir einmal Material. Nun nehme ich an, sie wird sich nicht festlegen, nur mit
uns zu reden, sondern sie wird der Form halber auch mit der SPD noch einmal reden, und
zwar im Stil der FDP. Das lautet dann so: Ihr, SPD, habt die fehlenden Stimmen zu ver
antworten bei der Wahl von Albrecht. Fühlt ihr euch jetzt in der Lage, alle Mann an Deck
zu kriegen oder fühlt ihr euch dazu nicht in der Lage? So etwa wird das Gespräch mit der
SPD verlaufen, dabei kommt natürlich nichts heraus. Dann, wenn wir diese Gespräche
haben, ist eine wichtige Barriere durchbrochen, denn in dem Augenblick, wo gesprochen
wird, wird man dann sehr schnell feststellen, daß es in Sachfragen keine unüberwindlichen
Hindernisse gibt. Die einzige wirklich große ist diese verdammte Kreisreform. Alles an
dere ist nicht von unüberwindlicher Bedeutung, wobei man allerdings sehen muß, daß die
Bundesratssituation ein Punkt ist, über den wir noch ausführlicher sprechen müssen.
(Einwurf.) Natürlich ist das ein wichtiger Punkt, nur darf ich gleich vorneweg sagen,
Niedersachsen hat keine CDU-Mehrheit; das habe ich immer gesagt. Man kann zwar aus
einer Minderheitsregierung gewisse Dinge bewerkstelligen, aber nur bis zu einem
„breaking point“ hin, nämlich bis zu dem Punkt, wo man dann die heimliche Mehrheit
verliert, die man im Parlament hat. Deshalb müssen wir hier sehr vorsichtig zu Werke
gehen. Wenn wir dann in diese Gespräche kommen, werden wir selbstverständlich mit
der Bundespartei in allen Einzelheiten über die Formulierung einer solchen Formel
sprechen.

Darf ich eine abschließende Bemerkung machen? Wenn wir, wie ich glaube, irgend
wann in den nächsten Monaten zwischen November und Februar in Niedersachsen zu
der Koalition mit der FDP kommen, dann wird das meines Erachtens auch einen erheb
lichen psychologischen Durchbruch auf Bundesebene bedeuten. Es läutet letztlich doch
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das Ende der sozialliberalen Koalition in der Bundesrepublik Deutschland ein. Ich be
trachte das dann als einen Vorläufer, und ich würde annehmen, daß irgendwann 1977/78
die Dinge sich so entwickeln werden, daß die Koalition in Bonn nicht mehr weiter kann
und dann auch auf Bundesebene der Regierungswechsel erfolgt. Dies um so mehr – das
ist ja ein erfreuliches Ergebnis dieser Perspektive –, als die Sachprobleme, die zum Beispiel
finanzieller Art noch von dieser schwachen Koalition in Bonn zu bewältigen sein werden,
ja ungeheuer groß sind. Ich möchte bezweifeln, daß die damit zurande kommen.

Noch eine allerletzte Bemerkung. Natürlich ist im Zusammenhang mit Bundestag und
Bundesrat die Frage wichtig, ob die Konzeption trägt oder nicht trägt, die wir beim Be
rufsbildungsgesetz 30  zum ersten Mal praktiziert gefunden haben, nämlich daß man trennt
zwischen zustimmungspflichtigem Teil und nicht zustimmungspflichtigem Teil. Ich bin der
Meinung, daß wir als Union – da muß man sich überlegen, wer am besten dafür geeignet
ist – doch in dieser Sache die Gerichtshofsentscheidung suchen, um herauszufinden, auf
welchem Boden wir dort stehen. So, wie die Dinge jetzt aussehen, werden wir an einer
solchen Gerichtshofentscheidung nicht vorbeikommen, denn Schmidt wird immer wieder
praktizieren, daß er diese Teilung in zwei Hälften vornimmt. Da kann man sich von un
serer Seite aus eigentlich nur überlegen, ob dies schon ein sehr guter Fall ist, unsere Sache
zu verfechten vor dem Bundesverfassungsgericht, oder ob wir auf einen noch besseren
Fall warten wollen; aber irgendwann muß die Sache nach meiner Überzeugung geklärt
werden.

Kohl: Dankeschön. Franz Josef Röder.
Röder: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich bitte mir das nicht als An

maßung auszulegen, aber – ich glaube, ich bin nach Ludwig Erhard hier der Älteste am
Tisch – ich wollte eigentlich ein herzliches Wort des Dankes an den Parteivorsitzenden
sagen dürfen. (Beifall.) Wer wochenlang wie Sie, lieber Freund Helmut Kohl, gegen die
vereinte Meute von SPD und FDP und öffentlichen Medien an der Spitze der Union sich
behaupten muß, der hat etwas geleistet, was über das normale Maß hinausgeht. Wer am
Tag nach einer Enttäuschung, die er erlebt hat, wer so innerlich beteiligt war wie Sie, kann
dann nicht ohne Enttäuschung sein, wenn er sein eigentliches Ziel nicht erreicht hat. Wenn
er dann am anderen Tag so nüchtern hier eine Bilanz macht und sich durch diese Enttäu
schung nicht beeinflussen läßt, die Dinge zu sehen, wie sie liegen, so spricht das wiederum
für ihn. (Beifall.)

Nun zur Saar. Zunächst nur ein Wort zu den Äußerungen meines Kollegen Albrecht,
was die Bundessituation angeht, wobei ich mich dabei nicht aufhalten möchte. Aber ich
möchte ergänzend sagen, daß knappe Mehrheiten zwischen Koalitionspartnern natürlich
auch einen Solidarisierungseffekt haben können, daß es also nicht so sein muß, daß diese
Koalition notwendigerweise dadurch gefährdet ist. Vielmehr kann sie sich dadurch halten,
weil wegen dieser knappen Mehrheit beide auf Gedeih und Verderben zusammen sind.
Ich würde beinahe davor warnen wollen, diesen Gesichtspunkt in der Öffentlichkeit allzu

30 Der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Juni 1975 war am Einspruch des Bundesrats gescheitert.
Die nicht zustimmungspflichtige Rechtsmaterie wurde daraufhin in Form eines eigenen Gesetzent
wurfs in den Bundestag als „Gesetz zur Förderung des Angebots an Ausbildungsplätzen in der Be
rufsausbildung“ (Ausbildungsplatzförderungsgesetz – APIDG) eingebracht und am 7. September 1976
verkündet (BGBl I S. 2658). Auf Antrag Bayerns erklärte es das Bundesverfassungsgericht am 10.
Dezember 1980 für verfassungswidrig (BVerfGE 55, 274).
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stark zu betonen; dann tritt nämlich dieser Solidarisierungsprozeß am ehesten ein. Ich
würde am liebsten davon nicht reden, sondern wir müssen versuchen, in sachlichen Ge
sprächen mit der FDP weiterzukommen.

Was die Saar angeht, meine Damen und Herren, so wissen Sie, daß ein Koalitionsan
gebot an die FDP vorliegt. Die FDP hat sich dazu noch nicht endgültig geäußert. Sie
unterstützt uns zwar im Landtag, sie hat den letzten Haushalt mitgetragen. Was sie bei
diesem Haushalt tun wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Die Entwicklung wird
zweifellos so sein, daß der Landesverband der FDP an der Saar sich nach der von der
Bundespartei gezeichneten Linie richten wird. Das heißt also, wenn es möglich sein wird,
im Benehmen mit Herrn Genscher und der FDP die Möglichkeit einer Zusammenarbeit
in den Ländern zu schaffen, ohne daß sie sich im Augenblick schon auf eine Änderung
der Koalition im Bund festlegen muß, aber daß sie die Möglichkeit wenigstens zuläßt,
dann wird es an der Saar, so hoffe ich, zu einer Koalition zwischen der CDU und der FDP
kommen. Wenn aber die Bundes-FDP – da gibt es starke Kräfte, jetzt gerade nicht –
zeigen will, daß sie auch regieren kann ohne die CDU und von daher eine verhärtete
Linie einschlägt, fürchte ich, wird es an der Saar in absehbarer Zeit nicht zu einer Koali
tion zwischen der CDU und der FDP kommen, zumal das Wahlergebnis an der Saar
diejenigen bestärkt, die Landtagswahlen nicht unbedingt zu fürchten haben werden. Denn
es ist kein Zweifel, daß auch bei uns an der Saar sich eine gewisse Stabilisierung der SPD
bei diesen Wahlen gezeigt hat, und das darf uns nicht überraschen. Man muß ja wohl das
Saargebiet mit dem Ruhrgebiet vergleichen. Und wenn ich dann erfreulicherweise fest
stelle, daß die CDU im Ruhrgebiet es auf 37,1 Prozent gebracht hat und wir an der Saar
46,2 haben, so veranlaßt das uns an der Saar, darüber nachzudenken und damit zu
rechnen, daß die soziologische Struktur dieses Gebietes – das schlägt ja jetzt durch bei
überregionalen Wahlen – eher dazu Anlaß gibt, die SPD mit größter Sorgfalt zu beob
achten und uns darauf einzustellen, daß wir also nicht am Ende einer Entwicklung sind.

Ich stimme dem Kollegen Albrecht insoweit zu, als er dem Verhältnis Bundesrat,
Bundestag bei den kommenden Besprechungen mit der FDP eine besondere Bedeutung
beimißt. Es darf auf keinen Fall so kommen, daß durch Verhandlungen zwischen Nieder
sachsen- und Saar-CDU mit der FDP eine Verdünnung unserer Mehrheit im Bundesrat 
zur Stärkung der Mehrheit im Bundestag zustande kommt. Das kann ja wohl nicht der
Sinn der Sache sein. Es wird aber zweifellos von der FDP angestrebt werden, durch
Verhandlungen mit uns unsere Mehrheit im Bundesrat zu verdünnen, um auf der anderen
Seite ihre knappe Mehrheit im Bundestag zu verstärken. Darauf müssen wir also achten,
und ich achte sehr darauf, davon können Sie ausgehen. Auf der anderen Seite sollten diese
Verhandlungen aber auch den Weg zu einer späteren Zusammenarbeit mit der FDP auf
Bundesebene vorbereiten, und zwar so, daß nicht irgendwo besondere Eile und Aufdring
lichkeiten an den Tag treten; das würde nämlich der Sache wiederum schaden. Aber es
sollte doch ein konsequentes Bemühen in diesen beiden Ländern und auf der Bundes
seite stattfinden, diese Möglichkeit herbeizuführen. Ich hoffe auch, daß sie eines Tages
eintritt. Unser ganzes Bemühen an der Saar, davon können Sie ausgehen, Herr Vorsit
zender, geht in diese Richtung, was schon im letzten Jahr von uns versucht worden ist.

Kohl: Franz Josef, gleich noch eine Zusatzfrage, damit wir alle den gleichen Informa
tionsstand haben. Die nächste parlamentarische Klippe an der Saar ist, wenn ich es recht
sehe, der Etat. Und wann muß der nach den bisherigen Planungen laufen?
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Röder: Normalerweise ist der von uns im Parlament so um Allerheiligen herum ein
gebracht und vor Weihnachten verabschiedet worden. Dies muß aber nicht unbedingt
sein, ist aber natürlich empfehlenswert. Wir können ihn auch nach den kirchlichen Fei
ertagen, die liegen fest, sie sind unverändert, verabschieden. Wir können auch so im
zwölften Monat eine ganze Zeit lang leben, das ist natürlich kein guter Zustand.

Kohl: Ja, und was willst Du jetzt konkret tun, willst Du die erneut einladen?
Röder: Nein, ich würde jetzt zunächst einmal die Leute sich besinnen lassen. Die sind

ja ein bißchen aus der Spur geraten. Ich möchte mich also im Augenblick nicht aufdrän
gen. Laß sie mal ein bißchen ausruhen, und nach acht Tagen können wir noch einmal
reden. Noch ist es zu früh.

Kohl: Wir bleiben wie üblich in Kontakt?
Röder: Wir bleiben im Benehmen, ja.
Kohl: Dankeschön. Jetzt Karl Carstens. 31 

Carstens: Ich hatte mich zu Wort gemeldet, um zu sagen, was unser Freund Franz Josef 
Röder inzwischen gesagt hat, aber ich darf es nochmal sagen. Ich möchte unserem Par
teivorsitzenden für den hervorragenden Wahlkampf, den er geführt hat, sehr, sehr herzlich
danken. (Beifall.) Es war ein Wahlkampf, der nicht nur unter Einsatz der letzten physi
schen Reserven geführt worden ist, sondern ein Wahlkampf, der in überlegener Weise
geführt wurde, und – ich glaube, das kann ich wohl auch im Namen aller sagen – ein
Wahlkampf, mit dem jeder von uns sich zu jedem Zeitpunkt identifizieren konnte. Dies
ist eine wichtige Basis gewesen für diesen stattlichen Erfolg, den wir gestern erzielt haben.

Die zweite Bemerkung, die ich gerne machen wollte, ist ein allgemeiner Appell an
Einigkeit und Zusammenhalten, der sich natürlich auch an die Freunde der CSU richtet.
Ich sehe eine gute Chance, daß die neue Fraktion so konstituiert werden wird, wie die
alte es war. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel, welches jeder von uns, bei allem, was er
jetzt sagt und tut, im Auge behalten sollte.

 Meine dritte Bemerkung und Bitte geht an unsere Freunde in Niedersachsen und an
der Saar. Es hängt ein wenig mit dem zweiten, was ich eben gesagt habe, zusammen, was
sich in Niedersachsen und an der Saar entwickeln wird. Ich bin durchaus in der Lage, das
nachzuvollziehen, was unser Freund Albrecht hier vorgetragen hat. Ich habe nur die
herzliche Bitte, daß in dieser Frage nicht nur mit der Bundespartei, sondern auch mit der
Fraktion Fühlung gehalten wird, damit wir nicht nur zu einem richtigen Ergebnis kommen,
sondern auch einmütig zu einem richtigen Ergebnis kommen. Dies sind meine drei Be
merkungen.

Stoltenberg: Aus der Sicht eines Landesvorsitzenden, der nicht zu den strahlenden
Siegern dieser Wahl gehört, möchte ich ein paar Bemerkungen zur Wahlsituation, zum
Wahlergebnis machen und auch zu den hier angesprochenen politischen Folgen. Ich
möchte zunächst einmal sagen, daß wir in unserem Land nach meiner Überzeugung einen
außerordentlich aktiven und guten Wahlkampf geführt haben, auch in guter Zusammen
arbeit mit der Bundespartei, und vor allem auch unserem Parteivorsitzenden. Insofern
kann ich hier, was zu Helmut Kohl gesagt wurde, nur unterstreichen, auch was seine
Wirkung in unserem Land anbetrifft.

31 Karl Carstens (1914–1992), Jurist; 1960–1966 Staatssekretär im Auswärtigen Amt, 1966/67 im Vertei
digungsministerium, 1968/69 im Bundeskanzleramt, 1972–1979 MdB, 1973–1976 Vorsitzender der
CDU/CSU-Fraktion, 1976–1979 Bundestagspräsident, 1979–1984 Bundespräsident.
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Es ist ganz unverkennbar für uns, die wir heute nacht und heute morgen uns die
Wahlergebnisse in Ländern und Wahlkreisen alle angeschaut haben, daß das Nord-Süd-
Gefälle wirksam geworden ist: 1972 auf einem erhöhten Niveau, aber mit überdurch
schnittlichen Gewinnen in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, erfreulicher
weise auch in Hessen, trotz der harten und schwierigen politischen Ausgangslage, sicher
mit einem Vorgang der letzten 14 Tage in der Landespolitik 32 , der dort ein Stück geholfen
hat, und demgegenüber ein nicht befriedigender Zugewinn in norddeutschen Ländern.
Ich wäre Herrn Oberndörfer dankbar, wenn er verschiedene Zahlen, die er genannt hat,
noch einmal überprüft. Ich hatte bei verschiedenen Zahlen den Eindruck – bei aller
Würdigung dieses Berichts –, daß sie noch einmal überprüft werden müssen. Wir haben
in Norddeutschland nicht drei Prozent gewonnen, wir haben etwa 2,6 bis 2,7 Prozent
gewonnen in den vier norddeutschen Ländern, und wir mit 2,1 Prozent liegen noch etwas
unter dem Durchschnitt.

Was soll man zu diesem Wahlergebnis sagen? Wir haben neben der allgemeinen De
moskopie, soweit sie uns zugänglich gemacht wurde, eine regionale Demoskopie für unser
Land, auch für die norddeutschen Länder insgesamt gemacht. Zwei Dinge sind hier
hervorzuheben. Einmal haben wir – die Bundesdemoskopie ist hier nicht ganz einheitlich,
soweit ich sie kenne – in der Sommerpause verloren. Das gehört für mich zu den bestür
zenden demoskopischen Erfahrungen, daß wir, wenn ich Schleswig-Holstein nehme –
aber es gilt nach meiner Erkenntnis für Norddeutschland insgesamt –, von Ende Mai bis
Ende August im Erhebungszeitraum etwa zwei Prozent verloren haben – was sich auch
in anderen Fragen, wie über diese Parteipräferenzfragen, bestätigt –, das heißt im
Grunde vor Beginn der heißen Wahlkampfphase. Darüber wird man in der Wahlanalyse 
sprechen müssen. Unser Bremer Institut 33  sagt uns, daß dies zusammenhängt mit der
Verbesserung der wirtschaftlichen Erwartungen in den Sommermonaten. Einer der
Faktoren, vielleicht nicht der einzige. Die letzte Demoskopie von Ende August bringt das
Ergebnis für Schleswig-Holstein ziemlich genau heraus, und deswegen muß man diese
Demoskopie ernst nehmen. Wir haben zweitens eine etwas überdurchschnittliche Stei
gerung der Wahlbeteiligung, im Bundesdurchschnitt etwas rückläufig, bei uns noch größer.
Es kann kein Zweifel bestehen, daß die SPD in den letzten vier Wochen eine enorme
Mobilisierung erreicht hat, auch in diesem Wählerverhalten. Es sind eben Leute zur Wahl
gegangen, die nie zur Wahl gegangen sind. Und deren Verhaltensmuster ist an sehr ein
fachen Klischees dann orientiert, nicht an Argumenten, sondern an ganz bestimmten,
einfachen, hier wahrscheinlich personenbezogenen Dingen.

Drittens müssen wir feststellen, daß wir in den für uns empfindlichen Fragen, vor allem
§ 218, Familien- und Eherecht – im sogenannten weltanschaulichen Fragebereich –, die
fortgesetzte Wirkung in der Demoskopie haben, wahrscheinlich auch im Wählerverhalten,
die Anfang vergangenen Jahres mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtes zu § 218 
aufgebrochen ist, und die wir als erste in den Landtagswahlen gespürt haben. Im Vergleich
der Bundeszahlen zu den Regionalzahlen ist dies ein überdurchschnittlich schwieriges
Thema gewesen, und hier ist natürlich die Zahl von Herrn Oberndörfer für die weiteren
ruhigen Analysen mit heranzuziehen, das sehr starke Gefälle, sich etwas verstärkende

32 Gemeint ist der Skandal um die Hessische Landesbank (HeLaBa). Aufgrund seiner Verwicklung trat
der hessische Ministerpräsident Albert Osswald am 3. Oktober 1976 zurück.

33 Gemeint ist Getas (Gesellschaft für angewandte Sozialpsychologie).
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Gefälle zwischen dem katholischen und evangelischen Bereich, das wohl nicht auf unse
re Region beschränkt ist, obwohl ich nicht verkenne, daß zum Beispiel Baden-Württem
berg und Bayern nach den Einzelergebnissen, auch in den evangelischen Teilen, relativ
besser abgeschnitten haben als wir in Norddeutschland. Das ist auch erkennbar, wenn ich
Mittelfranken sehe oder bestimmte Gebiete in Baden-Württemberg, unter Umständen
auch in Hessen. Aber es gibt doch, wenn Sie diese Zahl nehmen – 62 Prozent, 42,8 Prozent
in den Hochburgen, bundesweit gerechnet –, hier ein Problem, das sich ein Stück für uns
noch verstärkt hat gegenüber den 1960er Jahren.

Der vierte Punkt, den man nennen muß, der in der Demoskopie sichtbar ist, ist, daß
es in Norddeutschland einen regionalen Schmidt-Bonus gegeben hat; das ist nicht zu
verkennen. Der Kanzlerbonus ist ein Stück verstärkt in diesen Räumen, in denen der
Spitzenkandidat der SPD zu Hause ist, das besondere Problem für Hamburg und
Schleswig-Holstein, aber wahrscheinlich auch für Nordniedersachsen und Bremen.

Unser Problem ist, wenn ich das sagen darf, in Schleswig-Holstein – aber wahrschein
lich etwas abgeschwächt auch in Norddeutschland –, daß wir seit 1969 die größte Mobi
lität im Wählerverhalten haben. Es ist ja die dritte Bundestagswahl für uns, bei der wir
nicht befriedigend abgeschnitten haben, 1969 noch mit dem Kanzlerbonus Kiesinger 
etwas über 46 Prozent im Land, 1972 42 und jetzt 44,1 Prozent. Unser Problem ist ganz
selbstverständlich – das ist die Parole, die wir gestern abend ausgegeben haben und unter
deren Vorzeichen wir ab morgen arbeiten werden –, zu sagen, wir haben es zweimal ge
schafft gegenüber einem Bundestagswahlergebnis, einmal sechs Prozent nach 1969 und
einmal 8,4 Prozent bei Landtagswahlen zu gewinnen. Natürlich ist das die Parole für die
kommenden anderthalb und zweieinhalb Jahre bis zur Kommunal- und Landtagswahl.
Nur ist dies natürlich mit Zeitablauf auch eine Aufgabe, die nicht leichter wird und die
von vielen Entwicklungen auch außerhalb des Landes abhängt, die man heute noch nicht
vorhersehen kann. Das muß man natürlich auch hinzufügen. Denn ein Wählerverhalten
bei Bundestagswahlen, jetzt seit 1969 hinweg unterdurchschnittlich – und das ist mit ge
wissen Schattierungen ja das Problem unserer vier Länder –, hinterläßt natürlich auch
Spuren bei den Menschen. Die Aufgabe – Steigerungsraten von sechs Prozent müssen
wir erreichen, um die 50 Prozent zu erzielen bei einer Landtagswahl –, zum dritten Mal
diesen gewaltigen Sprung zu machen, ist eine Aufgabe, über deren Schwere ich mir auch
im klaren bin. Dennoch ist es ganz klar, daß wir da herangehen. Aber das außerordentlich
stark schwankende Verhalten der norddeutschen Wähler im Verhältnis Bundestagswah
len auf der einen Seite, Landtags- und Kommunalwahlen auf der anderen Seite, fällt aus
dem Rahmen der üblichen Schwankungen hinaus und wird uns in der regionalen Wahl
analyse und auch in der Bundestagswahlanalyse besonders beschäftigen müssen.

Letzte Bemerkung zur politischen Situation. Ich will nicht viel hinzufügen, stimme
dem zu, was Helmut Kohl hier gesagt hat, was in der Debatte deutlich wurde: Bundesrat.
Ich sehe die Schwierigkeiten, die Probleme in Hannover und im Saarland genau. Ich
begrüße die Erklärungen unserer Kollegen, daß diese Fragen – denn das wird der emp
findliche Punkt werden in beiden Ländern – im engen Einvernehmen Führung der Partei,
Fraktionsführung abgestimmt werden. Ich gehe davon aus, daß wir qua Präsidium an
diesen Gesprächen uns beteiligen, weil es natürlich 1. die Gesamtpartei, 2. auch die an
deren unionsregierten Länder neben der Fraktion unmittelbar berührt. Dies muß vertieft
diskutiert werden. Es hat keinen Sinn, das heute sehr viel weiter in der Sache zu disku
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tieren, als es hier angesprochen wurde. Ob wir, lieber Herr Kollege Albrecht, jetzt auf
eine Gerichtsentscheidung in der Trennung der Gesetze losgehen sollten, da ich würde
zur Vorsicht mahnen. Wir haben in den bisherigen Gerichtsentscheidungen über Fragen
der Zustimmungspflichtigkeit nicht so gut abgeschnitten. Ich habe für die Ausbildungsför
derung auf den ersten Blick einen anderen Rat zu geben, daß wir das zweite Gesetz ab
lehnen, das zustimmungspflichtig ist, und damit das erste Gesetz unpraktikabel machen;
denn das Ausbildungsförderungsgesetz funktioniert nur, wenn im zweiten Gesetz die
steuerrechtlichen Regelungen kommen. Das ist der Punkt, in dem wir im Bundesrat ge
fordert sind, klar zu machen an diesem Beispiel, daß wir dieses Verfahren von Schmidt 
nicht dulden werden, indem wir ein Gesetz ablehnen, das eine Verbesserung bedeutet.
Das ist eigentlich erst ein Diskussionsbeitrag heute, weil Sie die Frage angeschnitten
haben, daß wir diese Position aufbauen. Wir müssen das natürlich mit Ihnen, wenn Sie
Koalitionsverhandlungen führen, sehr sorgfältig abstimmen. Ich halte es für richtiger, als
nach Karlsruhe zu gehen.

Ich habe eine letzte Bitte, daß wir, Herr Vorsitzender, lieber Helmut Kohl, gegen Schluß
der Sitzung, wenn wir noch alle zusammen sind, über weitere Termine sprechen. Zu den
von Ihnen hier zu Recht hervorgehobenen Notwendigkeit, ja Selbstverständlichkeit, daß
wir jetzt wirklich zusammenrücken und uns nicht in irgendeiner Form auseinanderdivi
dieren, auch durch die unterschiedlichen regionalen Ergebnisse und dem, was das natür
lich im Bereich der CDU/CSU – und hier sage ich auch CSU – an Debatten auslöst, wobei
ich die gestrige Art, wie Franz Josef Strauß sich geäußert hat im Fernsehen 34 , im Grunde
im ganzen gesehen für sehr gut halte. Aber es gibt weitere Gespräche – das ist ganz klar
– auch über Strategien und die Frage, welche Konsequenz man aus diesen Dingen zieht.
Wir können das, glaube ich, am wirksamsten und besten machen, wenn wir neben den
vielen Einzelgesprächen, die natürlich in diesen Wochen über die anstehenden Fragen
geführt werden, in den nächsten Tagen schon, wenn wir wirklich in den Gremien – trotz
der Belastung, die überall draußen auf uns wartet – uns jetzt die Zeit nehmen, und auch
in den Terminen die Zeit nehmen, die wir brauchen, um alles offen und freundschaftlich
miteinander zu diskutieren. Ich wollte das nur sagen, weil wir hier nachher ein bißchen
unter Zeitdruck kommen.

Kohl: Dankeschön. Ich bin dafür, daß wir jetzt – ich wollte es zum Ende der Sitzung
machen – den Termin gleich festlegen. Ich wollte am kommenden Montag Präsidium
machen und auch diesen Kreis wieder einberufen als den erweiterten Bundesvorstand.
Die Zeit müssen wir uns am Montag nehmen. Ich bitte Sie also wirklich um Verständnis,
daß – bei aller Sympathie für eine Erholungspause – das jetzt im Augenblick nicht sein
kann. (Einwurf.) Ja, dann schlage ich vor, daß man den Landesvorstand auf den späten
Abend legt. Das muß hier sein nächste Woche, das ist gar keine Frage. (Einwurf: Wann
soll das sein?) Ich würde sagen, wir machen Parteipräsidium um 9.30 Uhr und versuchen
dann um 11.30 Uhr hier genau diesen Kreis wieder einzuberufen. Das braucht ja nicht bis
in die Ewigkeit zu dauern, aber wenn wir konzentriert arbeiten, müßten wir bis 14.00 Uhr
auch am Montag hinkommen. Dann kann auch jeder seinen Landesvorstand um 17.00

34 Franz Josef Strauß (1915–1988), Philologe; 1947–1949 MdWR, 1949–1978 MdB (CSU), 1953–1955
Bundesminister für besondere Aufgaben, 1955/56 für Atomfragen, 1956–1962 der Verteidigung,
1966–1969 der Finanzen, 1961–1988 Vorsitzender der CSU, 1978–1988 bayerischer Ministerpräsident. –
Zur Wahlsendung vgl. dpa vom 3. Oktober 1976: „Wahl. Echo/Fernsehrunde“.
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Uhr in der jeweiligen Landeshauptstadt machen. Auch durch die Wahl hat sich der Ka
lender nicht verschoben.

Dregger 35 : Wir freuen uns natürlich, daß wir mit Helmut Kohl 4,5 Prozent hinzuge
wonnen haben, zumal das aufstockt auf Zugewinne 1969 und 1972 – insgesamt 2,5 Prozent
–, so daß es insgesamt sieben Prozent sind. Wir freuen uns aber auch darüber, daß im
Ruhrgebiet fünf Prozent gewonnen worden sind. Ich glaube, das ist ganz entscheidend
für die künftige Entwicklung. (Beifall.) Es ist vielleicht von allgemeinem Interesse, wenn
ich sage, daß es im Rhein-Main-Gebiet ähnlich war. Wir haben in den drei Frankfurter
Wahlkreisen 5,4, 5,1, 4,9 Prozent gewonnen, haben einen direkt gezogen und liegen jetzt
in den Frankfurter Wahlkreisen bei 43,8, 44,6 und 42,8 Prozent. (Kohl: Stadtergebnis
Frankfurt?) Ich habe nur die drei Frankfurter Wahlkreise. Den einen haben wir direkt
gewonnen von Dr. Becker 36 , einem Arzt. Der Voigt 37  hat seinen Wahlkreis bekommen.
Das Zweite, wir haben den meisten Zugewinn, das ist vielleicht auch interessant, in der
Stadt Offenbach, das Roteste in Hessen, plus 5,9, wir liegen da jetzt bei 44,1, SPD bei 45,4.
Ähnlich gut auch in Groß-Gerau, plus 5,2, also Rüsselsheim, wo wir auch jetzt über 41
Prozent haben.

Wichtiger ist natürlich, jetzt die Strategie zu überlegen. Ich freue mich, daß dazu heute
Gelegenheit besteht. Die Kernfrage ist ja die, trauen wir es uns zu, diese Koalition, die
nur eine Mehrheit von acht Mandaten hat, zum Aufgeben zu zwingen? Wenn wir uns das
zutrauen und das unser Ziel ist, dann muß die Gesamtstrategie in Bund und Ländern
darauf abgestellt sein. Das bedeutet, daß wir auf jeden Fall unsere Bundesratsmehrheit
behaupten müssen, daß wir sie nicht aufgeben dürfen für Länderkoalitionen, wenn wir
dieses Ziel haben und es für erreichbar halten. Deswegen bin ich sehr froh, was vor allen
Dingen Herr Röder gesagt hat aus dem Saarland. Wie wird sich die FDP verhalten? Die
FDP hat doch seit 1969 ihr Länderverhalten immer unter den Gesichtspunkt ihrer
Bundesstrategie gestellt. Wenn die FDP die Absicht hat, vier Jahre mit der SPD durch
zuhalten – das halte ich nicht für ausgeschlossen –, dann wird sie ihre Länderkoalition
unter diesem Aspekt bilden wollen. Dann wird sie ja sagen an der Saar und in Nieder
sachsen, vorausgesetzt, daß die Bundesratsmehrheit eliminiert wird. Wenn das gelänge,
dann wäre sie mit Sicherheit in der Lage, vier Jahre mit der SPD gemeinsam zu regieren.
Dann wäre also eine etwaige Strategie von uns, die darauf abzielt, sie zum Aufgeben zu
zwingen, von vornherein weg. Ich rechne nicht mit weiteren Koalitionen der FDP in
anderen Ländern, wenn sie das Ziel hat, in Bonn durchzuhalten. Denn das würde dieses
fragile Gebilde noch fragiler machen. Also sie wird nur dort mit uns koalieren, wo es für
sie für den Bund nützlich ist, und das wäre in Niedersachsen und im Saarland der Fall,
wenn wir damit unsere Bundesratsmehrheit aufgäben. (Zwischenruf Albrecht.) Das
glaube ich auch nicht, Herr Albrecht.

Kohl: Wenn die FDP offen würde – nur als Information, ich kann es nicht beweisen –,
würde ich selbst bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen in Rheinland-Pfalz eine Öffnung
in der Periode nicht ausschließen. Wenn die FDP insgesamt offen würde.

35 Alfred Dregger (1920–2002), Jurist; 1956–1970 Oberbürgermeister von Fulda, 1962–1972 MdL Hessen,
1967–1982 Vorsitzender der CDU Hessen, 1972–1998 MdB, 1982–1991 Vorsitzender der CDU/CSU-
Fraktion.

36 Karl Becker (1923–2002), Arzt; 1974–1980, 1982–1990 MdB (CDU).
37 Karsten Voigt (geb. 1941), Philologe; 1969–1972 Bundesvorsitzender der Jusos, 1976–1998 MdB (SPD).
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Dregger: Wenn die FDP insgesamt offen würde, dann ändert sich sofort die Situation
überall.

Kohl: Das wäre der nächste Fall dann.
Dregger: Natürlich, dann ja, aber sonst nicht. In Hessen werden die dann mit uns ko

alieren, wenn hier in Bonn die Sache sich umdreht, vorher nicht. Das widerspräche dem
FDP-Bundesinteresse, das kann sie gar nicht machen. Ich bin nicht der Meinung, die Herr
Albrecht geäußert hat, wenn wir jetzt mit dem Versuch, einige Länderkoalitionen zu
bilden, Erfolg hätten und wenn wir dann in Bonn darauf abzielten, SPD und FDP von
einander zu trennen, daß dann die Sache sich 1978 auflösen würde. Ich glaube, das ist eine
Illusion. Also meine Schlußfolgerung aus dem Wahlergebnis und der jetzigen Situation
in Bundesrat und Bundestag ist die: Wir sollten den Versuch machen, diese Sache hier in
Bonn in der Legislaturperiode zum Platzen zu bringen. Dafür dürfen wir keine Macht
position aufgeben, die wir haben, wir müssen die Machtpositionen, die wir haben, voll
ausspielen. Ich glaube, daß auch nur auf diesem Wege das Verhalten der FDP in den
Ländern sich grundlegend ändern wird.

Kohl: Ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zu Ernst Albrecht?
Dregger: Ich habe Herrn Albrecht so verstanden, daß er zum Ausdruck gebracht hat,

daß man versuchen sollte, ein neues Verhältnis zur FDP zu gewinnen, und daß man
hoffen könne, mit dieser Strategie während dieser Legislaturperiode die FDP zum Ko
alitionswechsel zu veranlassen. Ich fürchte, daß – wenn ich Sie richtig verstanden habe,
Herr Albrecht, ich kann mich irren – diese Strategie keinen Erfolg haben wird.

Kohl: Sind Sie damit einverstanden, daß wir das jetzt im Moment austragen? Das ist
ein zentraler Punkt. Ich schlage vor, daß jetzt Ernst Albrecht dazu noch einmal das Wort
nimmt. Ich lege Wert darauf, daß das jetzt hier ausgetragen wird.

Albrecht: Ich glaube, wenn ich Herrn Dregger recht verstanden habe, dann setzt er
eher darauf, daß wir unter Einsatz aller unserer Machtmittel die jetzige Koalition in die
Knie zwingen im Laufe der Legislaturperiode. Wenn man das so absolut formuliert,
glaube ich meinerseits, daß das nicht gelingt, sondern das kann nur gelingen, wenn ein
hinreichend großer Teil von Abgeordneten der FDP im Deutschen Bundestag innerlich
entschlossen ist, den Wechsel zu vollziehen und die alte Koalition aufzugeben. Deshalb
ist die Frage, wie man mit der FDP umgeht, in Zukunft eine geradezu kardinale Frage.
(Beifall.) Meine ganze Erfahrung – ich glaube sogar unsere niedersächsische Erfahrung
– ist, daß man hier sehr viel Takt und sehr viel Konstanz braucht. Die FDP leidet. Ich
bewerte das nicht, ich halte das zum Teil, ich sage es ganz ehrlich, für pathologisch, was
sich bei der FDP vollzieht. Spricht man mit FDP-Politikern, spricht man kaum über die
Sache, sondern man spricht immer über uralte Geschichten, die fünf oder zehn Jahre
zurückliegen, vom Herauskatapultieren 38  bis zu einer Fülle von anderen Dingen. Das
sind weitgehend psychologische Dinge. Das Entscheidende scheint mir zu sein, daß sie
begreifen, daß wir partnerschaftlich mit ihnen umgehen wollen, daß wir einen Partner
suchen, daß mit uns die bessere Politik für Deutschland gemacht werden kann und daß
so oder so die jetzige Koalition nicht haltbar ist, sondern daß die Koalitionssubstanz er
schöpft ist. In diesem Sinne würde ich die Leute behandeln mit einem langen Atem. Ich

38 Kiesinger hatte nach der Festlegung der FDP auf eine Koalition mit der SPD in einem Fernsehinter
view geäußert, bei den Landtagswahlen 1970 „aus vieren diese Partei herauszukatapultieren, die sich
jetzt als Schlüsselfigur der Bundesrepublik betätigt“ (vgl. UiD vom 9. Oktober 1969 S. 3).
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würde mich überhaupt nicht darauf festlegen, ob der Wechsel 1977, 1978, oder 1979 oder
rechtzeitig für 1980 erfolgt, aber ich glaube, daß, wenn man diese Linie verfolgt, wir dann
zumindest eine gute Chance  haben, dieses Wahlergebnis, das wir unter Helmut Kohl jetzt
erzielt haben, noch zu einem vollen Sieg umzuwandeln.

Kohl: Darf ich hier noch einmal insistieren? Ich bin eigentlich sehr dagegen, daß wir
jetzt zu akademischen Schulmeinungen kommen, denn die Praxis des politischen Lebens
wird anders sein. Ich sehe eine so umwerfende unterschiedliche Differenz in der Position
zwischen den beiden letzten Diskutanten hier überhaupt nicht. Der Ablauf wird sein,
wenn man das prognostiziert, daß die jetzt aus Gründen der Optik mit uns sprechen.
Deswegen ziehen sie auch ihren Parteitagsbeschluß jetzt vor; das ist doch ganz logisch.
Dann sagen sie, wir haben vor der Wahl gesagt, wir gehen mit der SPD, wir haben eine
zwar knappe, aber immerhin eine Mehrheit. Mehrheit ist Mehrheit, so werden sie ope
rieren. Sie werden zum zweiten sogar dann wahrscheinlich sagen, eine Reihe von Leuten,
was übrigens der Wahrheit entspricht, aus dem Lager der SPD haben uns gewählt. Es gibt
ja da so ein Mischsystem mit den Zweitstimmen. Es hat sich gezeigt, daß die Besorgnis
von Frau Noelle-Neumann bei uns weniger relevant war – Gott sein Dank – mit dem
Splitting, daß es aber den Vorgang natürlich trotz der Erklärung der FDP gab. Es gab
also, das wird sehr genau zu untersuchen sein, ein Splitting-Verhalten. Es wird auch
hochinteressant sein, nach Ländern das noch einmal anzugucken, wo das Splitting-Ver
halten stärker und wo es weniger stark war. Denn das ist ja auch eine Kontur für die je
weilige Landespartei der FDP, darüber gibt es keinen Zweifel.

Wir werden in die Lage kommen, jetzt eine kraftvolle Opposition führen zu müssen.
Dazu gehört auch die Frage, was den Bundesrat betrifft. Wir brauchen uns keine Illusion
zu machen, wenn wir an der Saar und in Hannover jetzt mit einer Bundesratsklausel
ankommen vor dem Wähler in der Bundesrepublik, die uns sozusagen unserer strategi
schen Position beraubt, daß wir im Bundesgebiet insgesamt die Schuhe verlieren – darüber
gibt es keinen Zweifel –, weil das für die Leute dann draußen im Lande bis tief hinein in
die eigene Partei die Fixierung von vier Jahren bedeutet. Ich will aber auch jeden Neu
gierigen warnen, wir verlieren auch in den beiden betroffenen Ländern dabei unser
Gesicht, auch darüber kann es keinen Zweifel geben. Was man jetzt machen muß – das
kann man jetzt nicht im Detail sagen –, ist, daß man versucht, in einer klugen Politik ein
Stück weiterzukommen, die ja das eine nicht völlig ausschließt; ich sehe das nicht so. Wir
werden in den nächsten Wochen merken – deshalb ist diese lange Zeit bis zum Dezember
nicht nur nachteilig –, ob in der FDP bei einer Bestandsaufnahme der Probleme der
nächsten vier Jahre überhaupt eine Bereitschaft langsam reifen kann. Aber die Bereit
schaft, das will ich hier klar sagen, zu reifen, wird bei der FDP nicht wachsen, wenn wir
ihr zu einem ungerechtfertigten Zeitpunkt entgegenkommen, sondern ich bin der Auf
fassung, die FDP muß wissen, die CDU – CDU/CSU meine ich natürlich immer – ist eine
starke, geschlossene Einheit, die mit uns will, die auch bereit ist, dafür einen Preis zu
zahlen; aber wie in der Ostpolitik muß es ein ausgewogenes Verhältnis von Geben und
Nehmen sein. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Die FDP muß – das habe
ich heute früh einem Repräsentanten der FDP gesagt – begreifen, daß die Zeit vorbei ist,
daß wir immer nur die Magermilch trinken, und sie haben vorher die Sahne abgenommen.
Dieses Ergebnis muß dazu führen und das Ziel muß sein, daß Magermilch und Sahne
einigermaßen – ich bin bereit für die ersten zwei Jahre zu mehr Magermilch – im Verhält
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nis, im Nahrungswert der Gaben, für die Legislaturperiode ausgeglichen sein muß, die
wir uns da gegenseitig konzedieren.

 Aber ich sehe auch, daß die Offensive der Partei etwa unter dem Gesichtspunkt
„Freiheit statt Sozialismus“ bleibt. Die grundsätzliche Auseinandersetzung über die ge
sellschaftspolitische Entwicklung ist kein Thema, das heute abgehakt ist. Ich nehme hier
vor allem als Beispiel, was der FDP das Leben wahnsinnig erschwert, den ganzen Bil
dungssektor, wo wir immer deutlicher die Unterschiede herausarbeiten müssen. Denn in
dieser Frage tut sich die FDP natürlich von Tag zu Tag bei der Mobilisierung der Massen
immer schwerer. Eines muß man auch sagen, die FDP kann nicht erwarten – ich glaube
nicht, daß Ernst Albrecht das so verstanden hat, wenn nicht, würde ich ihn bitten, hier
gleich Einspruch zu erheben bei meiner Formulierung –, daß wir etwa die Vorleistung
jetzt erbringen, daß wir schon eine Quasi-Regierungspartei im Bundestag bilden, die jetzt
all das, was unpopulär ist, mitträgt. Denn darüber kann kein Zweifel bestehen, wenn die
uns jetzt als stärkste politische Kraft ausmanövrieren, haben sie auch die volle Verant
wortung für diese Entwicklung mitzutragen; man kann nicht mit einem späteren Koaliti
onskuchen winken und sagen, jetzt zeigt einmal viele Beispiele eures Wohlverhaltens.
Eine ganz andere Frage, und da will ich Albrecht klar unterstützen, ist, daß wir natürlich
etwas tun können. Ich bin dafür – das ist auch die volle Meinung von Alfred Dregger –,
in allen Bereichen, die im Menschlichen und Atmosphärischen liegen, jede nur denkbare
Chance wahrzunehmen, hier keinen zusätzlichen Grabenkrieg aufzumachen – so würde
ich den langen Atem interpretieren –, sondern hier sozusagen etwas beizutragen zu einer
vernünftigen Entwicklung. Beides kann man sehr wohl miteinander verbinden. Dies ist
eine kluge Politik. So hat Adenauer viele Jahre regiert. Erst jetzt bei der Wahl ist uns ja
klar geworden, mit welchen geringen Prozentsätzen er jahrelang die Bundesrepublik
regiert hat; nur das Volk hatte immer die Meinung, er hätte riesige Mehrheiten. Also vom
Wähler her hatte er sie gar nicht, wenn wir jetzt einmal unser eigenes Ergebnis von gestern
sehen. Der hat mit 45 und 46 Prozent den Eindruck erweckt, als hätte er optisch eine
Zweidrittelmehrheit beim Bürger. Das war möglich, weil dabei eine Rolle spielte, wie er
– so eine späte Nachwirkung dieser Schule konnte man ja eben beim Franz Josef Röder 
heraushören – in einer bestimmten Art und Weise Politik gemacht hat. Das habe ich
vorhin mit dem Wort bezeichnet, eine kluge Politik zu machen. Aber das hat nichts mit
mangelnder Entschlossenheit zu tun. Das ist etwas ganz anderes; beides brauchen wir in
dieser konkreten Situation. Jetzt Herr Hasselmann 39  und dann Herr Wörner 40 .

Hasselmann: Herr Vorsitzender, ich wollte gerne folgende Bemerkung ergänzend
machen und bitte um Ihr Verständnis dafür, daß es nicht zu einer Kritik kommt, auch
nicht gedanklich. Die Situation in Niedersachsen zeigt uns, daß die Kombination Bun
destags- und Kommunalwahl unglücklich ist. Wenn wir trotzdem um ein Prozent das hohe
Ergebnis von 1974 haben verbessern können, dann ging es und geht es mit der vorsichti
gen Behandlung der FDP darum, daß wir uns im kommunalen Bereich weiter mehrheit

39 Wilfried Hasselmann (1924–2003), Landwirtschaftsmeister; 1963–1994 MdL Niedersachsen 
(1970–1976 Fraktionsvorsitzender), 1965–1970 Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
1968–1990 Landesvorsitzender der CDU, 1976–1986 Minister für Bundesangelegenheiten, 1986–1988
des Inneren.

40 Manfred Wörner (1934–1994), Jurist; 1965–1988 MdB (CDU), 1982–1988 Bundesminister der Vertei
digung, 1988–1994 Generalsekretär der NATO.
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lich zusammenfinden, weil wir da recht gute Erfahrungen gehabt haben in Landkreisen,
Städten usw., Braunschweig zum Beispiel. Das möchten wir nicht aufs Spiel setzen.
Deshalb ist die Frage, Herr Dr. Kohl, daß wir mit ihnen reden, richtig. Ich glaube, wir
können Ihnen versprechen, daß hier ja nichts abgeschlossen wird ohne Sie, und daß wir
das nicht in acht Tagen fertig bekommen. Ich glaube, erst über diesen Weg finden wir
dann auch das, was wir zum Schluß richtig tun müssen und tun wollen. Aber ich meine,
daß wir zunächst mit der FDP so umgehen müssen, wie Dr. Albrecht vorgeschlagen hat,
sonst gibt das Rückwirkungen in Bereichen der kommunalen Politik, die wir nicht gerne
haben. Ich wollte das nur ergänzend sagen, dann läuft das ganz gut.

Im übrigen nur ganz kurz, wir freuen uns natürlich, daß wir Wolfsburg zum ersten Mal
gewonnen haben. Unsere Diskussion mit den VW-Arbeitern beim Schichtwechsel hat
uns bestätigt, was wir im Gefühl hatten. Die sechs Kreise, die wir zurückgeholt haben von
der SPD, sind für uns nicht so bedeutungsvoll wie der erstmalig gewonnene in Wolfsburg;
das muß man noch einmal dazu sagen. Wir sind nicht zufrieden mit der Landeshauptstadt,
und wir sind insgesamt, wie Dr. Albrecht gesagt hat, nicht ganz ausreichend zufrieden;
das wissen wir auch. Das wird im einzelnen zu untersuchen sein, wir haben einige Bei
spiele, aber das brauchen wir hier nicht erörtern. Ich wollte nur sagen, daß wir versprechen,
jede einzelne Bewegung mit dem Vorsitzenden genauestens zu erörtern.

Wörner: Zwei Dinge. Zunächst einmal möchte ich den wohlverdienten Dank an den
Bundesvorsitzenden ausdehnen auf die Bundesgeschäftsstelle, auf den Bundesgeschäfts
führer und nicht zuletzt auf den Generalsekretär 41 , der hier sitzt. (Beifall.) Ich muß sagen,
wir haben eine Fülle von Unterstützung erfahren draußen, und alles in allem hat es
vorzüglich geklappt. Ich muß das auch sagen anhand meiner persönlichen Erfahrungen
querbeet durch die Bundesrepublik Deutschland, soweit das von der Bundesgeschäfts
stelle abhängig war und von dort gesteuert wurde.

Das Zweite, lieber Helmut Kohl, ist eine etwas vielleicht zu diesem Zeitpunkt unpas
sende Frage oder Bitte. Daß Sie sich im Augenblick zu dieser Frage nicht unbedingt äußern
wollen, ist mir auch klar, und deswegen will ich Sie auch nicht drängen. Aber die Frage,
was ist jetzt mit Helmut Kohl und was macht Helmut Kohl, ist etwas, was unsere Leute
draußen bewegt. Heute nacht noch hat man mich verschiedentlich gefragt, wie steht es
denn darum? Mein Eindruck ist der, daß das Wahlergebnis, die Erwartungshaltung in
unserer Wählerschicht und vor allem auch bei den Repräsentanten und den Funktionären
der Partei, wenn ich einmal so sage, in die Richtung läuft, jetzt muß Helmut Kohl nach
Bonn und dort die Führung der Union im Deutschen Bundestag übernehmen. Ich will
Sie, wie gesagt, nicht drängen, auch jetzt keine Erklärung von Ihnen haben. Ich wollte das
nur angesprochen haben und würde die Bitte haben, daß diese Entscheidung von Ihnen
nicht zu spät fällt. Denn ein langes persönliches oder sonstiges Zögern könnte, wie ich
meine, schaden.

41 Kurt Biedenkopf (geb. 1930), Jurist, Volkswirt; 1964 Professor für Bürgerliches Recht, Handels-,
Wirtschafts- und Arbeitsrecht in Bochum, 1973–1977 Generalsekretär der CDU, 1976–1980 und
1987–1990 MdB, 1977–1986 Vorsitzender des CDU-Landesverbands Westfalen-Lippe, 1986/87 des
Landesverbands Nordrhein-Westfalen, 1980–1988 MdL Nordrhein-Westfalen, 1990–2004 MdL
Sachsen, 1990–2002 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, 1991–1995 Vorsitzender der CDU
Sachsen.
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Kohl: Ich will zur letzten Bemerkung gleich etwas sagen. Ich bin fest entschlossen, in
der Sache wirklich das zu tun, weil ich überzeugt bin, daß es unserem Ziel am dienlichs
ten ist. Das Ziel muß sein, daß wir so schnell wie möglich die Regierung in der Bundes
republik übernehmen, und das muß man sehr sorgfältig überlegen. Ich verstehe völlig die
Reaktion draußen im Lande. Im Augenblick bin ich in keinem speziellen Zeitzwang. Ich
habe den Anspruch erhoben, ich habe heute einen Besuch beim Herrn Bundespräsi
denten, die Regierung zu bilden. Es ist also ganz wichtig, daß ich an diesem Bild auch in
der Öffentlichkeit festhalte. Aber Sie haben völlig recht, die andere Entscheidung, was
immer dann kommt, verträgt nicht eine Vertagung über eine bestimmte Zeit hinaus. Das
sehe ich ganz genau so. Aber ich bitte Sie wirklich zu bedenken, dies ist keine Frage
meiner persönlichen Einstellung oder Bequemlichkeit. Ich tue das, was wir nach sorgsa
mem Erwägen für das Richtige halten, um das Ziel zu erreichen, in dieser Legislaturpe
riode die Regierung abzulösen. Dann muß man nicht nur ein Argument, dann muß man
eine ganze Summe von Argumenten gescheit miteinander bedenken. Das ist eine sehr
wichtige Sache, denn jeder Schritt, der nicht genau abgewogen ist oder aus der Emotion
heraus kommt, kann falsch sein. Das ist für mich keine Frage des Drückens, ich brauche
nur zu sagen, daß ich mein Leben lang noch nicht eine solche Funktion oder Position des
Drückens eingenommen habe.

Von Weizsäcker 42 : Ich will noch einmal zu der vorhin erörterten FDP-Frage etwas
sagen. In einem jedenfalls stimme ich völlig überein mit dem, was vermutlich mittlerwei
le eigentlich alle meinen: Das Entscheidende ist die langfristige Politik in der Substanz
gegenüber der FDP. Das Entscheidende ist nicht die taktische Entscheidung heute oder
morgen usw. In dieser langfristigen Linie geht es meiner Meinung nach jetzt nicht primär
darum, sich darüber zu verständigen, ob wir der FDP entweder mit Breitseiten oder mit
Angeboten begegnen, sondern es geht darum, zunächst einmal davon auszugehen, an
welchen Stellen denn die Koalitionssubstanz geschwunden ist bzw. an welchen Stellen
die Koalitionssubstanz am allerbrüchigsten wird. Zusammengekommen ist diese Koali
tion ja – abgesehen von dem allgemeinen Zeitfaktor, 20 Jahre seien genug und Zeit für
einen Wechsel usw. – auf Gebieten wie Ostpolitik, Rechtspolitik, und vielleicht Bil
dungspolitik vielleicht immer hinterherhinkend, weil sie in der Bundespolitik nicht primär
in die eigene Zuständigkeit fällt. In der Rechtspolitik ist von dem, was diese Koalition
sich vorgenommen hatte, nicht allzu viel mehr auf der Tagesordnung. Die wird meiner
Meinung nach nicht im Vordergrund stehen, um sie zusammenzuhalten. In der Ostpolitik,
in der eine sehr starke Bindung vorgenommen wurde, hat es eine weitgehende Desillu
sionierung gegeben. Ich sehe nicht, daß die Ostpolitik ihrerseits ständig den Koalitions
zement liefern wird. Dagegen glaube ich, daß diese Themen einfach mehr in Hintergrund
bleiben werden und es nicht unsere Aufgabe sein wird, gerade in diesen beiden Bereichen
gewissermaßen unfreiwillig Koalitionszement zu liefern. Dagegen glaube ich, daß mehr
und mehr in den Vordergrund rücken wird — nicht als Koalitionszement, sondern als -
Sprengstoff — alles, was im weiteren Sinne um die Wirtschaftspolitik im Gesamtzusam
menhang natürlich von Finanzwirtschaft und Sozialpolitik sich rankt. Diese Zusammen
hänge haben wir immer zum Gegenstand unserer Politik gemacht, und so ist es ja auch
in der Realität. In diesem Bereich wird es meiner Meinung nach darauf ankommen, wie

42 Richard von Weizsäcker (1920–2015), Jurist; 1969–1981 MdB (CDU), 1981–1984 Regierender Bürger
meister von Berlin, 1981–1983 Landesvorsitzender der CDU Berlin, 1984–1994 Bundespräsident.
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gesagt, weder durch Breitseiten noch durch Angebote, sondern durch unsere eigene Linie
– und das natürlich vor allem in der Fraktion, also in der Bundespolitik – mit dazu bei
zutragen, daß sich innerhalb der Koalition die Substanz, die rapide im Schwinden begrif
fen ist oder in Wirklichkeit schon gar nicht mehr da ist, auch auswirkt. Ich finde nur, wenn
wir aus auf diese substantiellen Linien einer Politik gegenüber der FDP verständigen und
sie planmäßig von vornherein sowohl sachlich wie durch unsere Sprecherbenennung in
der Fraktion auch deutlich machen, daß wir nur vor diesem Hintergrund dann alle ande
ren Fragen lösen können, nämlich die Frage, wer, wann, wem gegenüber mit welchen
Inhalten welche Koalitionsangebote macht oder welche Absagen erteilt. Das können wir
jetzt nicht weiter vertiefen oder gar festlegen. Ich bin nur der Meinung, daß wir von
dieser inhaltlichen Strategie her ausgehen müssen und das auch eine wesentliche Aufga
be der allerersten Überlegung in der Bundestagsfraktion sein wird. Darin sehe ich eigent
lich den Hauptbeitrag, den wir speziell zur FDP-Problematik in der Bundestagsfraktion
zu erarbeiten, und – wie gesagt – sowohl inhaltlich als auch personell darzustellen haben
werden.

Köppler 43 : Zu der Frage der FDP nur noch eine Bemerkung. Ich bin mir nicht ganz
sicher, ob heute schon der Zeitpunkt ist, um die Strategie, die sicher keine sehr grobflä
chige sein kann, sondern eine differenzierte sein muß, heute schon in allen Einzelheiten
festzulegen. Ich finde, es genügt heute, den Einstieg, so wie ihn der Parteivorsitzende
heute nacht schon vorgenommen hat, jetzt durchzuhalten. Ich glaube, daß der nächste
Montag der bessere Termin ist, um über einzelne strategische Überlegungen nachzuden
ken.

Ich habe nur noch eine Bemerkung zum Ergebnis in Nordrhein-Westfalen. Ich habe
den Eindruck nach der Übersicht in den einzelnen Regionen, daß wir in unseren tradi
tionellen Hochburgen unterdurchschnittlich zugenommen haben, in den ländlichen
Gebieten vor allen Dingen, daß wir erfreuliche Weiterentwicklungen vor allen Dingen in
evangelischen Gebieten haben.

Das weicht in Nordrhein-Westfalen von dem Bundestrend ab, der hier aufgezeichnet
worden ist. Wenn ich daran denke, daß wir erstmals in der Geschichte der Union den
Wahlkreis Bielefeld, den Severing 44 -Wahlkreis, erobert haben, dann ist das ein deutlicher
Ausdruck dieser Entwicklung. Wir freuen uns natürlich über die sechs wiedergewonnenen
Wahlkreise, aber ich glaube, der Wahlsieg in Bielefeld ist von besonderer symptomatischer
Bedeutung, auch der Sieg im Oberbergischen durch den deutlichen Vorsprung, den dort
Horst Waffenschmidt gegenüber dem letzten Wahlergebnis herausgeholt hat, unter
streicht diese Situation. Leider kann ich die Computerberechnung von Herrn Oberndör
fer nicht ganz teilen, was die Situation im Revier angeht. Wir haben im Revier gewonnen.
Es hat sich gegenüber der Landtagswahl, wo wir zwar absolut an Stimmen gewonnen
haben, aber prozentual im Gegensatz zum ganzen übrigen Land relativ fast nichts bewegt.

43 Heinrich Köppler (1925–1980), Jurist; 1965–1980 MdB (CDU), 1968–1969 Parlamentarischer Staats
sekretär im Bundesinnenministerium, 1969–1980 Vorsitzender des CDU-Landesverbands Rheinland,
1970–1980 MdL Nordrhein-Westfalen (Fraktionsvorsitzender).

44 Carl Wilhelm Severing (1875–1952), Schlosser, Gewerkschafter; 1907–1912 MdR (SPD), 1919–1932
MdPrL, 1919–1933 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung bzw. MdR, 1920/21, 1921–1926 und
1930–1932 preußischer Innenminister, 1928–1930 Reichsinnenminister, 1947–1952 MdL Nordrhein-
Westfalen.
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Im Ruhrgebiet sind also Brocken aus dem Steinbruch losgeschlagen worden; aber die
fünf Prozent stimmen nicht, Herr Oberndörfer, wir haben hier nur die Zweitstimmen.
Nach den Zweitstimmen liegt das um die drei Prozent, wahrscheinlich im Schnitt etwas
darunter.

Zeitel 45 : Ich wollte nur eine Bemerkung machen zu der substantiellen Situation, weil
ich glaube, das ist für die Sprachregelung innerhalb der Partei und auch für die Verdeut
lichung nach außen nicht ganz unwichtig. Die Regierung steht im nächsten halben Jahr
bereits vor ungewöhnlich schwierigen Aufgaben. Ich darf darauf aufmerksam machen,
daß die Konjunktur klemmt, daß es dort keinen Durchbruch geben wird, daß infolgedes
sen die Arbeitslosigkeit im Winter erneut an die anderthalb Millionen herangehen
dürfte, daß die öffentlichen Finanzen einen Brocken darstellen, an dem sie zur Stunde
noch erheblich nagen werden, daß im Gefolge damit die Frage der Rentenversicherung
nach wie vor offen ist. Ein letzter Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, weil
er in unserer Strategie bisher meines Erachtens vernachlässigt ist, ist der Gesamtkomplex
der Strukturfragen. Die Regierung hat bis zur Stunde weder in der Energiewirtschaft
noch in der Verkehrspolitik noch in einem so wichtigen Sektor wie der Wohnungswirt
schaft ein Konzept, und ich würde es sehr begrüßen, wenn wir nach außen hin die unge
wöhnliche Verantwortung deutlich machen, die diese Koalition in so schwierigen Sach
fragen übernimmt, die ich persönlich in der Lösung für schwerer halte als 1949/50; da soll
man sich keinen Illusionen hingeben. Ich wollte das nur ein wenig von den taktischen
Überlegungen wegziehen, und dies sollte auch deutlich gemacht werden nach außen.

Waffenschmidt: Eine kurze Bemerkung zunächst zum Wahlergebnis. Ich wollte gerne
anmerken zu der Analyse von Professor Oberndörfer, daß wir in den protestantischen
Gebieten mit einer hohen kirchlichen Bindung, das heißt also mit einem überdurchschnitt
lichen Kirchenbesuch, einen starken Zuwachs der CDU haben. Man sollte die protestan
tischen Gebiete daraufhin noch einmal ansehen, Professor Oberndörfer.

Kohl: Das spricht für den Heiligen Geist, der bei allen Pastoren gleichermaßen vor
handen ist.

Waffenschmidt: Ja, es ist aber so, lieber Helmut Kohl, daß man das durchaus nochmal
in Erwägung ziehen soll, das gilt für weite Gebiete Baden-Württembergs, für etliche
Gebiete in Nordrhein-Westfalen und andere. Ich wehre mich ein bißchen dagegen, daß
man das hier so über einen Kamm schert. Es ist wichtig, daß wir das auf Zukunft hin etwas
differenzieren.

Kohl: Sie meinen also mit kirchlicher Bindung?
Waffenschmidt: Wo die kirchliche Bindung stärker ist, ist auch der Trend zur CDU

überdurchschnittlich. Das scheint mir ein wichtiger Hinweis zu sein.
Kohl: Ist das auch im katholischen Bereich so?
Waffenschmidt: Das Zweite ist, daß ich die Beiträge, die hier auf eine differenzierte

Haltung in unserer Oppositionsrolle oder überhaupt in unserer politischen Rolle im
Bundestag gegenüber SPD und FDP abzielen, gerne unterstützen möchte. Ich meine, man
muß auch jetzt in unserer Haltung etwas wiedererkennen in der praktischen Politik von

45 Werner Zeitel (1921–1991), Volkswirt; 1962 Professor für Volkswirtschaftslehre Mannheim, 1970–1981
Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Nordbaden, 1972–1980 MdB, 1977–1987 Bundesvorsitzender
der CDU-Mittelstandsvereinigung, 1980–1984 Minister der Finanzen, 1984/85 für Kultus, Bildung und
Sport im Saarland.
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unserer grundsätzlichen Aussage „Freiheit statt Sozialismus“. Da werden wir eine Menge
von Möglichkeiten haben, das eine oder andere doch in mehr Nähe mit der FDP zu be
wegen und anzusprechen. Das sollte auch in unseren Einlassungen zum Ausdruck kom
men. Ich möchte das, was dazu Richard Weizsäcker gesagt hat, gern unterstreichen.

Ein Drittes und Letztes zur kommunalen Präsenz. Herr Vorsitzender, ich möchte sehr
unterstreichen, was Sie hier gesagt haben, daß der SPD geholfen hat – dafür gibt es die
Beispiele im Ruhrrevier und in anderen großen Ballungsräumen –, daß eine starke
kommunale Präsenz neben der gewerkschaftlichen Bindung die SPD stabilisiert. Welche
Folgerungen haben wir daraus zu ziehen? Wir müssen die gewonnenen kommunalen
Basen bei uns dauerhaft machen. Wir müssen aber auch unsere Politik darauf einrichten,
daß wir über unsere kommunalen Möglichkeiten die Präsenz der Partei an der Basis noch
verstärken. Das kann ich heute nicht im einzelnen alles analysieren. Das ist nicht der Ort
und die Zeit heute. Ich möchte nur den konkreten Vorschlag machen, daß eine der
kommenden Bundesvorstandssitzungen der Partei sich einmal damit beschäftigt, wie wir
auf Bundes- und Landesebene diese kommunale Präsenz, die für uns auf Dauer entschei
dend ist, in ihrer Wirksamkeit auch für Bundes- und Landtagswahlen verstärken und
ausnutzen. Ich rege deshalb an, daß eine der kommenden Bundesvorstandssitzungen sich
damit beschäftigt. Die KPV kann das mit der Bundesgeschäftsstelle dann vorbereiten.
Davon wird auf Dauer Erhebliches abhängen, auch für die Bundes- und Landtagswahl
ergebnisse.

Griesinger 46 : Herr Vorsitzender, es ist oft genug sagt worden, wie dankbar wir Ihnen
sind. Aber sagen Sie auch einen schönen Gruß an Ihre Frau, denn es hat sich sehr gut
ausgewirkt, wie Ihre Frau tapfer zu Ihnen gestanden ist. (Beifall.) Ich habe die zweitletz
te Versammlung in Montabaur miterlebt. Hier war das Ehepaar eine prima Sache, es war
eine große Sympathiewelle für beide da. Wir vertrauen weiterhin darauf, daß Sie beide
noch ins Kanzleramt einziehen, wenn auch nicht jetzt sofort. (Unruhe.) Sie haben glänzend
dargestellt, wie die partnerschaftliche Familie der CDU aussieht, und wie sie leider bei
der SPD und auch bei der FDP aussieht, was etwas zurückgehalten worden war, aber
immer mehr durchbricht.

Ich darf nur eines sagen, die junge Generation hat einen eindeutigen Trend zur CDU.
Hier möchte ich nun den Dank, der jetzt noch ausgeblieben war, an die Junge Union vor
allem geben und an die Schülerunion. Wir haben sicher diesen Trend mit diesen jungen
Leuten, Männern wie Frauen und Mädchen, zu verdanken, aber auch der Frauenvereini
gung. Es ist ein ganz starker Zustrom junger Frauen zur Frauenvereinigung festzustellen.
Daran müssen wir festhalten.

Nun würde ich sehr darum bitten, daß wir, nachdem wir wohl, so wird es sich abzeich
nen, vorerst einmal eine sehr starke und glaubwürdige Opposition sein müssen, das
aufgreifen, was hier gerade von unseren Instituten festgestellt wurde: Man traut uns eher
zu, daß wir die Arbeits- und Ausbildungsplätze gewährleisten können als der Koalition.
Das bedeutet, daß wir eine sehr realitätsbezogene Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik
machen müssen, und hier haben wir in den CDU-geführten Ländern gute Voraussetzun
gen geschaffen. Ich würde deswegen bitten, daß die Fraktion sich mit den Ländern

46 Annemarie Griesinger (1924–2012), Fürsorgerin; 1964–1972 MdB (CDU), 1972–1980 Ministerin für
Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung, 1980–1984 für Bundesangelegenheiten und Europabeauftrag
te Baden-Württemberg, 1976–1984 MdL Baden-Württemberg.
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gleichschaltet im Blick auf ihre Vorstellungen, die sie jetzt entwickeln muß. Denn wir
müssen jetzt agieren und dürfen nicht nur reagieren, vor allem im Blick auch auf Vermö
gensbildung. Hier müssen wir unser Versprechen einlösen, um ganz klare Vorstellungen
zu entwickeln, und nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich im Bundestag zu
agieren. Übrigens macht das deutlich, da in den CDU-Ländern die Ausbildungsplätze 
zu-, in den SPD/FDP-Ländern abgenommen haben, daß Ludwig Erhards 47  Wort – er ist
leider nicht mehr da – 50 Prozent aller Wirtschaftspolitik sei Psychologie, immer noch
zutrifft und wir das auch in den Ländern deutlich zum Ausdruck bringen sollen.

Ich möchte auch darum bitten, daß wir die Familienpolitik deutlich in den Mittelpunkt
stellen, jetzt bereits schon in den Überlegungen, wie wir unsere Oppositionspolitik ma
chen wollen. Das muß gar nicht mit Ausgabenpolitik allein verbunden sein, sondern mit
einer moralischen Stärkung, und hier haben wir in der Tat die junge Generation hinter
uns. Das weiß ich sehr sicher.

Dann bitte ich noch darum, daß wir mehr auf die Frage des Extremismus achten als
bisher, besonders in unseren CDU-Ländern, wo wir ja mit unseren Radikalenerlassen 48  
eine engere Masche haben im Blick auf das Eindringen in den Öffentlichen Dienst, wohin
die Absolventen der linken Universitäten jetzt ausweichen. Ich habe erlebt, lieber Kol
lege Röder, ich darf es Ihnen sagen, Herr Ministerpräsident, daß jetzt gerade im Saarland 
in einem Jugendhaus sich munter die Bremer KBW-Leute tummeln und wir sicher in den
Volkshochschulen, in der Erwachsenenbildung einen Teil dieser Leute hereinbekommen.
Da bitte ich also sehr, daß auch die Partei ganz besonders darauf achtet und wir wache
Augen behalten.

Zweiter Punkt: Ich bitte sehr darum, daß wir jetzt nicht zu sehr die Journalisten prügeln.
Wir sollten ihnen mehr, als wir es manchmal, Hand aufs Herz, getan haben, ihnen eine
Chance geben, in den Kontakt mit uns zu kommen und ihnen mehr Informationsange
bote zu geben. Denn aus ihrer Existenznot werden sie zum Teil zu uns kommen, da ihnen
in einigen Zeitungen und Rundfunkanstalten das Wasser ja nicht nur am Hals steht,
sondern an der Nase bereits. Und letzte Bitte, Herr Kollege Kohl, auch darauf zu achten
– und hier möchte ich an Herrn Albrecht appellieren und an Herrn Kiep 49  –, daß wirklich
der Bundesrat unser Aktionsfeld bleibt. Wir dürfen es uns durch die FDP nicht einschrän
ken lassen. Die FDP hat so einiges auf die Nase gekriegt, und das Bild ist großartig, das
Herr Kohl gebraucht hat: Sie müssen lernen, auch die Magermilch zu trinken und nicht
immer nur die Sahne zu schlotzen. Wir müssen es klar machen und sie auch differenziert
angehen, die rechten Liberalen hier sehr stark differenziert sehen von ihren Linken, die
sie nicht mögen. Genauso wie bei den alten Sozialdemokraten müssen wir die Sympathie
zu ihnen sichtbar machen, dafür aber die Linken sehr hart weiterhin angehen. So muß es
sein, dann werden wir die rechte Hälfte wirklich bekommen können und die linke nicht

47 Ludwig Erhard (1897–1977), Nationalökonom; 1947/48 Leiter der „Sonderstelle Geld und Kredit“ zur
Vorbereitung der Währungsreform, 1948/49 Direktor der Verwaltung für Wirtschaft der amerikani
schen und britischen Besatzungszonen, 1949–1977 MdB (CDU), 1949–1963 Bundesminister für
Wirtschaft, 1963–1966 Bundeskanzler, 1966/67 Bundesvorsitzender der CDU, dann Ehrenvorsitzender.

48 Beschluß der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers Willy Brandt vom 28. Januar 1972
„Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im Öffentlichen Dienst“.

49 Walther Leisler Kiep (1926–2016), Versicherungskaufmann; 1965–1976 und 1980–1982 MdB (CDU),
1967–1976 Landesschatzmeister der CDU Hessen, 1971–1992 Bundesschatzmeister der CDU,
1976–1980 Finanzminister in Niedersachsen, 1976/77 auch Wirtschaftsminister.

Nr. 1: 4. Oktober 1976

32



schlucken müssen und sie nicht so an den Kragen kriegen, daß wir selbst nicht mehr in
der Aktionsfähigkeit frei blieben. Das bitte ich aus der eigenen Erfahrung heraus doch
zu beachten und es uns in unseren CDU-regierten Ländern im Bundesrat nicht zu schwer
zu machen mit zu vielen Kompromissen, die hier eingegangen werden.

Von Bismarck 50 : Herr Vorsitzender, ich möchte noch eine Sache unterstreichen, die
vielleicht wichtig ist für die weitere Politik. Ich habe den Eindruck landauf, landab, daß
gerade der Angriffsgeist, den Sie in den letzten Monaten gezeigt haben, ein ganz beson
derer Faktor für den Erfolg war, und daß Sie mit dem Mut, mit dem Sie Schmidt ange
gangen haben, gerade bei der Jugend und auch bei denen, die wir immer glaubten, nicht
gewinnen zu können auf der rechten Seite, eine besonders gute und eindrucksvolle Figur
gemacht haben. Es hat sich jetzt an ihre Person der Glaube an eine neue, aktive, kame
radschaftliche und siegesfähige CDU geheftet. Ich möchte daraus – genau wie das mein
Freund Wörner ausgedrückt hat –, ohne Sie zu irgendwas zu drängen, aus allen Erfahrun
gen, die mir bisher im Leben zugewachsen sind, sagen, Sie dürfen die Zeit, die Sie jetzt
noch haben, um die Frage, die hier gestellt worden ist, zu beantworten, nicht überschätzen.
Jedes Zögern, jedes Mühsam, jedes nolens volens bringt ihre psychologische Position in
Gefahr. Ich habe gestern an vielen Stellen von sehr guten Leuten warnende, ja beinah
beschwörende Zurufe bekommen, um Gottes Willen, laßt jetzt nicht wieder passieren,
was schon einmal passiert sei – ich bestätige das nicht –, daß er das versucht hat und nun
wieder „in die Provinz“ zurückgeht. Ich halte das für eine tödliche Gefahr.

Zweitens, ich bin ziemlich sicher, daß, wenn man die beiden Aussagen von unseren
Freunden Albrecht und Dregger zusammenfaßt, eines richtig ist, daß die Grundentschei
dung, was die FDP tun wird, eben nicht in den Ländern fällt, sondern dort nur Auswir
kungen hat und vielleicht dort taktisch gespielt wird. Aber die Grundentscheidung fällt
natürlich hier. Sie ist wesentlich davon abhängig, wen man hier in Bonn zu treffen sicher
ist. Ich meine also, daß unser Rat sein muß, Sie nicht zu drängen, aber Sie zu warnen, die
Zeit für lang zu halten, die Ihnen zur Verfügung steht, bis Sie das sagen. Jede Pressekon
ferenz, in der Sie gefragt werden und nicht antworten, ist bereits eine Gefahr für Ihr ganz
erstaunliches bewundernswertes Prestige. Ich möchte diesen Rat ausgesprochen haben,
ohne Sie zu drängen; aber ich halte es für entscheidend, wie Sie sich hier verhalten.

Lampersbach 51 : Herr Vorsitzender, ich hätte eine Bemerkung zum Abschneiden un
serer Partei im Ruhrgebiet. Hier möchte ich ein sehr herzliches Wort des Dankes an Herrn
Professor Biedenkopf richten, der gerade in der Frage der Verfilzungen im DGB doch
eine Bresche geschlagen hat. 52  Ich kann aus dem eigenen Wahlkreis feststellen, in den
Bereichen, in denen die Industriegewerkschaften Bergbau/Energie oder IG Metall immer
dominiert haben und dominieren, daß gerade dort Einbrüche möglich waren, die vorher
auch von mir aus bei der genauen Kenntnis für unwahrscheinlich angesehen wurden. Es

50 Philipp von Bismarck (1913–2006), Landwirt, Jurist und Volkswirt; 1969–1979 MdB (CDU), 1970–1983
Vorsitzender des Wirtschaftsrats der CDU, 1978–1989 MdEP.

51 Egon Lampersbach (1917–1982), Großhandelskaufmann; 1965–1982 MdB (CDU), 1970–1977 Bundes
vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung.

52 Vgl. Pressekonferenz Biedenkopfs am 13. August 1976 in Düsseldorf (vgl. „Rheinische Post“ vom 14.
August 1976: „Biedenkopf: SPD übt Machtmißbrauch“, UiD vom 19. August 1976 S. 9f.: „SPD-
Machtmißbrauch im Ruhrgebiet“). „Der Machtmißbrauch gewerkschaftlicher und politischer Macht
durch SPD- und Gewerkschafts-Funktionäre“ mit einer Einführung von Kurt Biedenkopf in UiD
CDU-Dokumentation 37/76 24 S. sowie UiD vom 23. September 1976 S. 6f.

Nr. 1: 4. Oktober 1976

33



ist bedauerlich, daß die Dokumentation, Herr Biedenkopf, leider zeitlich etwas zu spät
gekommen ist, um in der ganzen Breite der angesprochenen Bevölkerung noch aufge
nommen zu werden. Ich habe die herzliche Bitte, daß dieses Bemühen fortgesetzt wird.
Kollege Katzer 53  hat ja bei einem Besuch bei mir im Wahlkreis festgestellt, wie sehr die
Arbeitnehmer unter Druck von ihren Funktionären gesetzt werden, um an Gesprächen,
auch mit dem designierten Bundesarbeitsminister nicht teilzunehmen, obwohl die Mei
nung bei den Arbeitern selbst, die also nicht herausgestellt sind, genau umgekehrt waren.
Hier haben wir sicherlich ein gutes Feld, Herr Vorsitzender, den fehlenden Prozentpunkt
zu holen, der zur absoluten Mehrheit der Union geführt hätte. Die Wahl ist insofern im
Industriegebiet in den Ballungsräumen noch hervorragend gelaufen, sie hätte eigentlich
noch etwas besser sein müssen. Ich führe das darauf zurück, daß hier die Aufklärungen
gerade auch in wichtigen Fragen der Energiepolitik etwas zu kurz gekommen sind.

Eine zweite Bemerkung, eine letzte, die Frage der FDP. Ich habe im telefonischen
Rundspruch festgestellt bei unserer Mittelstandsvereinigung, daß im Lager der FDP doch
noch ein ganz erheblicher Teil von Sympathisanten gerade aus diesem Bereich sind. Auch
hier sollten und müssen wir einfach verstärkt ansetzen, Herr Vorsitzender, damit wir diese
Gruppen noch zu uns herüberziehen können. Ich war eigentlich davon überzeugt, daß es
uns gelingen würde, die FDP fast auf oder sogar kurz unter die Fünf-Prozent-Grenze zu
bringen, was sicherlich ungeheuer schwierig ist, aber die wenigen Prozentpunkte, die sie
noch darüber haben, kommen zu einem ganz erheblichen Teil aus diesem sogenannten
mittelständischen Bereich.

Kohl: Herr Lampersbach, ich will den letzten Gedanken kurz von mir aus aufgreifen
und meine Interpretation geben. Für mich ist unübersehbar aus dem Ergebnis des
Wahlkampfes, meiner eigenen Beobachtung vieler Gespräche und aus dem Ergebnis
selbst, wenn ich so bestimmte Stadtteile in Städten, die Wohnbevölkerung betrachte, die
ich näher kenne, daß eine Gesinnung, die ich hier schon einmal charakterisiert habe, auch
bei diesem Wahlkampf eine Rolle gespielt hat, im Bereich vom Mittelstand, im Bereich
der Wirtschaft. Da gibt es heute eine ganze Menge Leute in der Bundesrepublik, die
halten dieses Ergebnis für optimal. Machen Sie sich da keine Illusionen. Es gibt eine ganze
Menge von Leuten, die denken folgendermaßen, ich will es einmal drastisch ausdrücken:
Die sagen, jetzt haben wir eigentlich das, was wir wollen. Wir haben eine so starke CDU/
CSU, daß gesellschaftspolitische Veränderungen in dieser Republik nicht möglich sind,
was ja auch die Wahrheit ist. Die CDU, so wie sie jetzt da ist mit 244 Mandaten – ich will
das wieder in ein Bild bringen –, das ist der scharfe große Hofhund, (Einwurf: Ja genau!) 
der aber nicht im Haus ist, sondern der das Gelände bewacht und dafür sorgt, daß nicht
große Unbill eintritt. (Einwurf: So ist es!) Und im Haus sitzt der Herr Schmidt, der einen
Sonderbonus hat, und sitzt eine SPD mit ihren linken Strukturen, siehe die Entwicklung
in Hessen. Der Börner 54  wird bei diesen Leuten jetzt als ein Mann gelten, mit dem man

53 Hans Katzer (1919–1996), Textilkaufmann; 1950–1963 Hauptgeschäftsführer und 1963–1977 Vorsit
zender der CDU-Sozialausschüsse (CDA), 1957–1980 MdB, 1965–1969 Bundesminister für Arbeit-
und Sozialordnung, 1979–1984 MdEP.

54 Holger Börner (1931–2006), Betonfacharbeiter; 1957–1976 MdB (SPD), 1967–1972 Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, 1972–1976 Bundesgeschäftsführer der SPD,
1976–1987 Ministerpräsident des Landes Hessen, 1977–1987 Landesvorsitzender der SPD Hessen,
1978–1987 MdL Hessen.
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reden kann im Gegensatz zu den linken Leuten, etwa der denkbaren Nachfolge für
Osswald durch Herrn Arndt 55 ; auch die SPD, auch die Jusos sind durch dieses Wahler
gebnis mehr in die Mitte gepreßt. Im Haus hält man sich dann noch einen kleinen Fox
terrier, das ist der Herr Friderichs 56  und die FDP, der, wenn es Not tut, den Sozialdemo
kraten in die Waden beißt, so daß man sich jetzt beruhigt, (Einwurf: Zur Ruhe setzen.) 
nicht zur Ruhe setzt, ich würde sagen, nach Gran Canaria zurückzieht, um jetzt den
Herbsturlaub in vollen Zügen zu genießen, weil für die nächsten vier Jahre kein Linksruck
der Republik ins Haus steht; das gewährleisten wir. Diese Gesinnung hat nicht der kleine
Einzelhändler, damit wir uns nicht falsch verstehen, die hat nicht der Handwerksmeister
vom Herrn Schnitker 57 ; die haben also gestanden — wirklich wie die Löwen. Aber in
weiten Bereichen – ich will jetzt niemanden anklagen – der Unternehmer ist das nicht so.
Unternehmer werden nach ihrer Ausbildung nicht zum Heldentum ausgebildet. (Unruhe
und Heiterkeit.) Das haben sie mit Professoren an Universitäten gemeinsam. Unterneh
mer und Vorstandsmitglied, Vorstandsmitglied eines großen Unternehmens wird man
aufgrund ganz anderer Qualitäten. Ich erwarte also gar nicht Überdurchschnittliches.
Aber wenn Sie bloß wissen, was uns jetzt in den nächsten Tagen in der Stahlindustrie ins
Haus steht! Das ist ein offenes Geheimnis. Ich habe mit Kurt Biedenkopf mich verzwei
felt bemüht, ein paar zitierbare Zeugen, damit wir nicht sofort wieder eine einstweilige
Verfügung bekommen, zu finden, die sagen, nach dem 3. Oktober sieht es mit der Auf
tragslage ganz anders aus. Im vertrauten Gespräch mit einem Unternehmer, der mich
dann mit mannhaften Händedruck verabschiedet hat oder auch einer ordentlichen
Wahlspende, das will ich hinzufügen, ist das alles uns gesagt worden. Der Hofhund soll
Futter haben, der Hofhund soll auch genährt werden, der soll glänzend sein in seinem
Fell. So ist es ja auch nach dem jetzigen Ergebnis. Fraglich nur, ob er ins Haus und wo
möglich mit den Gewerkschaften Krach anfangen soll. Sie haben das ja so gesehen.

Damit bin ich beim nächsten Punkt, nämlich bei dem Ruhrgebiet und bei der Leistung
von Kurt Biedenkopf und unseren Freunden dort. Das ist mit viel Sympathie verfolgt
worden. Aber dann war immer so eine zweite Hälfte bei manchen Gesprächen, nützt das
auch was? Und machen wir uns nichts vor, wenn ich nicht dabei war, haben dann auch
eine ganze Reihe nach dem Gespräch gesagt, mit dem Kohl ging es ja, aber er hat jetzt
wieder den Blüm 58  protegiert. Das ist ganz unverständlich. Ich gebe das so ganz nackt
wieder. Daß ich Sie protegiert habe, wird für manche als unverständlich empfunden.

55 Rudi Arndt (1927–2004), Jurist; 1956–1972 MdL Hessen (1961–1964 Vorsitzender der SPD-Fraktion),
1964–1970 Wirtschafts- und Verkehrsminister, 1970–1972 Finanzminister, 1972–1977 Oberbürgermeis-
ter in Frankfurt, 1975–1980 Bezirksvorsitzender der SPD Hessen-Süd, 1979–1989 MdEP (1984–1989
Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion).

56 Hans Friderichs (geb. 1931), Jurist; 1964–1969 Bundesgeschäftsführer der FDP, 1965–1969 und
1972–1977 MdB, 1969–1972 Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten
Rheinland-Pfalz, 1972–1977 Bundesminister für Wirtschaft, 1977–1985 Vorstand der Dresdner Bank 
(1978–1985 Vorstandssprecher).

57 Paul Schnitker (1927–2013), Maler-, Glaser- und Werkkunstmeister, Studium der Theologie, Philoso
phie und Volkswirtschaft; 1983–1988 Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks,
1979–1984 MdEP (CDU).

58 Norbert Blüm (geb. 1935), Werkzeugmacher, Studium der Philosophie, Germanistik, Theologie und
Soziologie; 1968–1975 Hauptgeschäftsführer und 1977–1987 Bundesvorsitzender der CDU-Sozialaus
schüsse (CDA), 1972–1981 und 1983–2002 MdB, 1981/82 MdA Berlin, Senator für Bundesangelegen
heiten, 1982–1998 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
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(Heiterkeit.) Aber ich will das gar nicht vertiefen. Nur die Gesinnung, Herr Lampersbach,
Sie haben es ja richtig angesprochen, räumt man so wenig aus wie die Filzokratie über
Nacht. Und das ist mein Stichwort. Ich habe das, was im Ruhrgebiet jetzt unternommen
wurde, vor 15 Jahren in meiner Heimatstadt versucht, wo es genauso ist, alles im Maßstab,
bloß kleiner, wo Sachen jetzt wieder vorgekommen sind bei der Stimmabgabe in den
städtischen Altersheimen, die jeder Beschreibung spotten. Der SPD-Kandidat hat den
Leuten geholfen. Aber die Heimleitung hat ihn eingeladen als Bürger Badens, den alten
Menschen zu helfen, damit sie ihren Stimmzettel richtig ausfüllen. Sie können das alles
juristisch begründen. Sie verlieren jeden Prozeß wegen übler Nachrede, wenn Sie das nur
laut sagen. Aber das ist eben Filzokratie bis zum Tezett. Und wenn in einer Stadt wie
Ludwigshafen 28 Prozent des Wohnungsbesitzes in irgendeiner Form von Sozialdemo
kraten über irgendeine Weise kontrolliert wird und Sie das hochrechnen zu Wählern und
die Mieten dort geringer sind als auf dem freien Markt, bestechen Sie die Leute mit Geld.
Das ist eine direkte Wählerbestechung. Nur, wenn Sie es aussprechen, darüber gibt es ja
auch keinen Zweifel, sind Sie unterm Strich und machen sich nicht beliebt. Wir müssen
ganz klar jetzt jedem sagen in den nächsten Wochen: Das, was hier im Ruhrgebiet von
uns gemacht wurde, und voran von Kurt Biedenkopf, das war nicht der Mut eines einzigen
Mannes, das war unser Mann, der es in unserem Auftrag in vollem Vertrauen und getragen
von der Loyalität der Gesamtpartei getan hat. (Beifall.)

Ich habe sehr aufmerksam den Kommentar dieses Menschen in der ARD, im Rundfunk
gestern abend gehört, ich weiß nicht mehr, wie er heißt; der hat also ganz bewußt jetzt
schon die Partei abgesetzt von Kurt Biedenkopf. Das darf auf gar keinen Fall passieren!
Hier muß man darüber reden, was man noch tun kann, auch was man besser tun kann.
Das war ein erster Entwurf eines solchen Versuches, und die örtlichen Parteien müssen
das noch tatkräftiger unterstützen. Wenn ich die Ruhrgebietszahlen betrachte – ich will
jetzt keine Namen nennen – und meine eigenen Versammlungsbeobachtungen, scheinen
die schon in einem Zusammenhang zu stehen, die Versammlungsbeobachtungen und
auch das Ergebnis im Detail, so daß ich meine, das ist ein Anfang, dazu gehört auch das,
was Waffenschmidt gesagt hat mit der Kommunalpolitik. Man kann nicht erwarten, daß
die Wähler an uns glauben, wenn sie das Gefühl haben, die sind ganz froh auf ihrem
warmen Sofa, wenn von vier Metern Sofafläche die anderen drei Meter besetzen und wir
uns auf Lebzeiten auf einen Quadratmeter einrichten. Der Wähler will eine Partei mit
Biß, die auch ein paar Tage und Monate und Jahre in der Kälte steht, aber die Anwartschaft
darauf sich sichert, später das ganze Sofa zu besetzen. (Beifall.) Das ist ein ganz zentraler
Punkt. Die Geschichte der Deutschen Zentrumspartei ist voller Beispiele, ich könnte das
also an sehr vielen Details belegen aus der Parteiengeschichte. Das ist sehr wichtig. Dazu
gehört auch, das will ich jetzt doch noch von mir aus noch einmal sagen, ich wollte das
eigentlich im Schlußwort bringen: Wir haben auch allen Grund, unseren Hauptamtlichen,
jedem hier im Adenauer-Haus, vom Generalsekretär angefangen, (Beifall.) aber auch den
vielen Hauptamtlichen draußen zu danken. Geschäftsführer ist ja eine eigene Rasse.
Geschäftsführer haben so eine Grundhaltung, Geschäftsführer bleiben und Parteivorsit
zende kommen und gehen. Sie haben ja auch ganz recht nach ihrer Lebenserfahrung, es
ist so. Aber daß auch die Geschäftsführer in dieser Frage, und zwar quer durch die
Bundesrepublik, mit einer Leidenschaft am Werk waren, das ist schon ganz beachtlich.
Das hat auch mit zu diesem Punkt beigetragen. Hier zahlt sich jetzt auch aus, daß wir im
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Bereich der Hauptamtlichen, glaube ich, eine Reihe von Entscheidungen getroffen haben,
die sich im Menschlichen auch positiv für diesen Kreis ausgewirkt haben. Ich will ihn jetzt
bald zusammennehmen, wie vor der Wahl, und noch einmal sagen, was dazu zu sagen ist,
wenn wir hier im Bundesvorstand die ersten Leitlinien getroffen haben, wie wir die Po
litik weiterentwickeln.

Biedenkopf: Vielen Dank… (Kohl: Also, zu dem Thema Wirtschaft wahrscheinlich, ja,
laß ihn mal.)

Lampersbach: Ja, Herr Vorsitzender, im Ruhrgebiet ist mir gerade das aufgefallen, daß
die Fakten von Herrn Biedenkopf in Verbindung mit dem Slogan „Freiheit satt Sozialis
mus“ durchgeschlagen haben, also plötzlich die Mobilisierung der Ideologie, wenn man
das so sagen darf.

Biedenkopf: Herr Oberndörfer, Sie wollten noch etwas sagen.
Oberndörfer: Darf ich vielleicht kurz korrigieren, das Ergebnis, das ich zum Ruhrgebiet

verkündet hatte, ist in der Tat falsch. Es geht auf einen telefonischen Übermittlungsfehler
zurück. Wir haben in Duisburg die Ergebnisse von SPD und FDP vertauscht, da gab es
einen Zuwachs von 70.000 zugunsten der CDU. Aber eines ist richtig, der tatsächliche
Gewinn der CDU im Ruhrgebiet, im Kern-Ruhrgebiet, liegt bei ca. drei Prozent. Das ist
deshalb so bedeutsam, weil hier zum ersten Mal seit 1957 keine rückläufige Bewegung
mehr feststellbar ist, sondern jetzt ein effektiver Zuwachs. Also insofern ist dieser Zuwachs
hier eine ganz wichtige Trendwende (Kohl: Ja, ist klar.) in der Gesamtentwicklung an der
Ruhr.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, ich würde ganz gerne noch einige Wort zum Abschluß
dieser Diskussion sagen, auch gleichzeitig noch einiges zur Analyse beitragen. Ich habe
von Ihnen im Juni 1973 den Auftrag übernommen, als Generalsekretär die Bundestags
wahl vorzubereiten und durchzuführen. Ich habe damals in meiner Vorstellungsrede auf
dem Parteitag in Bonn am 12. Juni 1973 gesagt, daß für mich die Bundestagswahl am
nächsten Tag anfangen würde. Deshalb ist der Tag heute für mich ein gewisser Einschnitt.
Ich möchte den zum Anlaß nehmen, um nicht nur dem Bundesvorstand, allen voran dem
Bundesvorsitzenden, für das Vertrauen zu danken, das Sie unser aller Arbeit hier im Haus
entgegengebracht haben, sondern vor allen Dingen auch meinen Mitarbeitern. Viele von
Ihnen werden sich wahrscheinlich doch keine so ganz vollkommene Vorstellung davon
machen, was hier in diesem Haus in den letzten Monaten los war, und mit welcher
Selbstverständlichkeit Mitarbeiter 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet haben oder länger,
ohne daß es eine Diskussion über Überstunden, ohne daß es eine Diskussion über sonst
irgendetwas gab. Die Loyalität und die Zusammenarbeit hier im Haus, der Korpsgeist,
war eigentlich eine der schönsten Erfahrungen aus diesem Wahlkampf, und, völlig unab
hängig vom Ergebnis, nehme ich die mit großer Dankbarkeit mit. (Beifall.)

Das Zweite, was ich sagen möchte, gilt für die Parteiorganisation außerhalb des
Hauses. Auch dort ist ganz Erstaunliches geleistet worden. Wenn man sich überlegt, was
ein Kreisgeschäftsführer verdient oder was eine Sekretärin verdient und unter welchen
Bedingungen die oft arbeiten, dann muß man sich auch das einmal vor Augen führen, daß
es nicht selbstverständlich ist, wenn diese Leute jeden Morgen um fünf vor die Betriebe
gehen oder nachts Plakate kleben oder mit ihren Fahrzeugen nachts um ein Uhr zu
Dienstleistungszentren fahren, um Flugblätter abzuholen, um die zwischen drei und fünf
unter die Leute zu bringen. Das waren alles Selbstverständlichkeiten, wir haben keinen
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ernsthaften Ärger gehabt. Wir mußten natürlich manchmal Druck ausüben, aber es ist
nie zu wirklichen Auseinandersetzungen gekommen, und auch das sollte ich hier dem
Bundesvorstand einmal vortragen, damit man diesen Apparat von rund 600 Leuten nicht
aus den Augen verliert.

Was die Wahlkampfführung anbetrifft, so können wir, glaube ich, feststellen, und das
sage ich auch und gerade im Hinblick auf frühere Erfahrungen: Die Werbelinie, die
Konzeption, die Belieferung mit Material, die Logistik usw., haben mehr oder weniger
reibungslos funktioniert. Die Presse, national wie international, hat uns attestiert, daß wir
den besten Wahlkampf geführt haben. Sie haben gesagt, der Wahlkampf war aus einem
Guß, die Darstellung der Partei war in Ordnung und wir hätten, gerade auch in diesem
wichtigen Bereich, das Tempo und die Themen bestimmt. Das Wahlkampfbild war positiv,
die Mobilisierung der Partei, der Vorsitzende hat darüber schon gesprochen, war außer
gewöhnlich. Wir haben Probleme. Wir haben in diesem Bundestagswahlkampf eine sehr
bis ins einzelne gehende Aufzeichnung dieser Probleme vorgenommen. Wir kennen die
Schwachstellen der Partei. Wir wissen, daß wir mit der Parteiorganisation noch einen
weiten Weg gehen müssen, und wir gehen davon aus, daß ab morgen an diesem Weg ge
arbeitet wird. Wir haben eine nächste Bundestagswahl zu gewinnen, 1980. Wir müssen
uns darüber im klaren sein, daß diese Bundestagswahl 1980 nur gewonnen werden kann,
wenn die Partei noch besser ist, mit oder ohne Koalition in der Zwischenzeit. Das ist für
mich überhaupt keine maßgebliche Sache. Auch wenn es gelingen sollte im Laufe der
Legislaturperiode, die FDP zu uns herüber zu holen, wird die Politik, die wir machen,
immer davon abhängen, wie viele Stimmen wir in eine solche Koalition einbringen. Wenn
eine solche Koalition zu einer Erschlaffung der Partei führen würde, würde sie nicht sehr
lange dauern. Denn die Auseinandersetzungen, die ja nicht nur in Deutschland, in der
Bundesrepublik, sondern in ganz Europa ins Haus stehen, machen eine starke Partei
notwendig. Wir haben zwei Mängel zu registrieren in diesem Wahlkampf, das eine ist eine
zum Teil unzureichende Leistung der Organisation. Wir haben aus der vorhandenen das
beste herausgeholt, was nicht bedeutet, daß sie gut war. Wenn ich das Ruhrgebiet nehme,
haben wir eben in den einzelnen Ruhrgebietswahlkreisen Schwankungen zwischen 3,58
Prozent Stimmenzuwachs und 1,43 Stimmenzuwachs. Für den Sachverständigen – und
der bin ich inzwischen – ist das vollkommen parallel zu der von uns eingeschätzten
Qualität der örtlichen Organisation. Das hat also nur ganz wenig mit dem Wählerverhal
ten im übrigen zu tun, sondern es ist einfach eine Frage, was ist geleistet worden, wie
haben sich die Leute eingesetzt. Wie haben sich vor allen Dingen die ehrenamtlichen
Funktionsträger eingesetzt, das heißt die gewählten? Und da – ich komme gleich noch
darauf zurück – liegt noch viel aufzuarbeiten.

Das zweite, was ich als Generalsekretär einfach feststellen muß, ist, daß die Gesamt
partei sich in der politischen Auseinandersetzung mit dem Gegner auch einige Schwächen
geleistet hat. Auch über diese Schwächen müssen wir sprechen. Es sind nicht alle Sach
gebiete in der politischen Auseinandersetzung in der angemessenen Form voll vertreten
worden. Wir haben hier im Haus so viel gemacht, wie wir konnten, aber, ich glaube – ohne
daß wir das für die nächsten Jahre dringend hier beraten müssen, gerade solange wir noch
in der Opposition sind, und auch konstruktiv dann in der Opposition sein müssen –, daß
es gerade im Bereich der Vertretung politischer Inhalte, der Koordination, der strategi
schen Abstimmung und Übereinstimmung, noch ein echtes Defizit gibt. Daß wir trotz
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dieses Defizits ein so hervorragendes Ergebnis erzielt haben, Defizite in beiden Berei
chen, würde ich sagen, ist vor allen Dingen auf den Bundesvorsitzenden selbst zurückzu
führen. (Beifall.)

Die Ruhrgebietsfrage möchte ich nur noch mit zwei Worten antippen. Erstens, wir
haben hier einen Sonderwahlkampf einfach einmal riskiert. Wir sind in eine fast 20jähri
ge, zum Teil längerfristige Machtstruktur hereingestoßen mit zwei Erfolgen: 1. Wir haben
eine unvorstellbare Mobilisierung der Partei im Ruhrgebiet erlebt, das hat es in dieser
Form noch nicht gegeben, vor allem die Bereitschaft zum Bekenntnis. 2., und das scheint
mir sehr wichtig, gerade im Hinblick auf die Mediendiskussion: Wir haben im Ruhrgebiet
bewiesen, daß man in einer relativ feindlichen Medienlandschaft Erfolge erzielen kann.
Wir haben die Monopolzeitung des Ruhrgebiets dazu gebracht, sehr objektiv über diesen
Wahlkampf zu berichten. Die „WAZ“ hat mit großem Interesse und Sympathie ebenso
wie die „NRZ“ unsere Ruhrgebietsauseinandersetzung begleitet. Wenn Sie die Leitartikel
von Feddersen 59  oder andere gelesen haben im letzten halben Jahr, werden Sie mit
Überraschung festgestellt haben, daß Zeitungen, die noch vor einem Jahr die CDU
überhaupt völlig ignoriert haben, unseren Wahlkampf mit großer Sympathie begleitet
haben, und dasselbe gilt auch für die elektronischen Medien. Ich ziehe aus diesem
Wahlkampf persönlich die Lehre, daß doch ein erheblicher Teil der Journalisten links ist,
weil wir uns nicht um sie gekümmert haben, (Beifall.) und weil sie dort hingehen, wo sie
etwas geboten bekommen. Wir haben ihnen, wenn nichts anderes, dann eine politische
Schau geboten, und das hat sie interessiert. Deshalb haben sie diese Schau begleitet. Wir
müssen daraus Konsequenzen ziehen. Die Organisation der Partei im Ruhrgebiet ist noch
immer in einem überwiegend deplorablen Zustand. Vor allen Dingen, und das muß hier
festgestellt werden, hat die Parteiorganisation, die klassischen Strukturen der Partei, auch
soweit sie im kommunalpolitischen Bereich mitverfilzt ist, das sage ich hier mit aller
Deutlichkeit, unseren harten Ruhrgebietswahlkampf nur sehr zögernd mitgetragen. Es
ist gar keine Frage, daß dieser Wahlkampf, soweit er offensiv geführt worden ist, sehr viel
weniger von der Parteiorganisation, sprich Kreisvorständen, Kreisvorsitzenden usw. ge
führt worden ist, sondern von den Mitgliedern. Wir haben in einer ganzen Reihe von
Wahlkreisen erhebliche Schwierigkeiten gehabt, die Funktionsträger überhaupt zum
Mittun in diesem Wahlkreis zu bringen, weil sie Angst hatten, durch eine offensive Haltung
ihre kommunalpolitischen Besitzstände zu gefährden. Das habe ich also in meinem eige
nen Wahlkreis miterlebt; das ist in anderen auch so.

Die Gewerkschaftsfrage. Ich lasse jetzt zusammen mit Meinhard Miegel 60  noch einmal
– nicht unbedingt für die Öffentlichkeit, wir werden das in irgendeiner Form natürlich
auch der Öffentlichkeit vortragen, aber vor allen Dingen auch für die Zwecke dieses
Bundesvorstandes – eine Zusammenstellung der tatsächlichen Beteiligung der Gewerk
schaften an diesem Wahlkampf machen. Die Macht, der wir hier im Ruhrgebiet gegen
überstehen und die wir in der Vergangenheit einfach als unvermeidlich akzeptiert haben,
ist echt unvorstellbar. Was die Gewerkschaften in den letzten Monaten im Ruhrgebiet
aktiviert haben, auch gerade in den letzten Wochen, ist ganz sicherlich ein Stück des

59 Jens Feddersen (1928–1996), Journalist; 1961–1993 Chefredakteur der „Neuen Ruhr Zeitung“ Essen.
60 Meinhard Miegel (geb. 1939), Soziologe, Jurist; 1970–1973 Syndikus bei der Firma Henkel, 1973–1977

CDU-Bundesgeschäftsstelle (ab 1975 Hauptabteilungsleiter Politik, Information und Dokumentati
on), 1977–2008 Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft Bonn.
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Granits, auf den wir stoßen, wenn wir dort etwas ändern wollen. Ich möchte noch einmal
sagen, ich habe diese Auseinandersetzung nicht gesucht. Sie ist provoziert worden von
der IG Metall mit einer Funktionärsveranstaltung Anfang Mai in Mülheim unter Hinzu
ziehung des Bundeskanzlers Schmidt, wo die IG Metall ihren Funktionären auf den Weg
gegeben hat, sie müßten Multiplikatoren in diesem Wahlkampf sein, um einen reaktio
nären Wahlsieg am 3. Oktober zu verhindern. 61  Das war eine Art Kriegserklärung. Bisher
hat die CDU darauf immer mehr oder weniger achselzuckend, protestierend geantwortet.
Wir haben versucht, das einmal anders zu machen. Ich glaube, das war ein guter Anfang.

Ich bin unserem Freund Rudi Nickels 62  sehr dankbar dafür, daß er gestern abend im
WDR in einem Kommentar, zu dem man ihn herangezogen hatte in der Hoffnung, er
würde sich jetzt von mir distanzieren, sich nicht distanziert hat, sondern Folgendes erklärt
hat: „Die Beispiele von Herrn Biedenkopf waren nicht besonders gut, ich hätte ihm viel
bessere geben können.“ Rudi Nickels ist ein Freund der Sozialausschüsse und im
Hauptvorstand der IG Bergbau und Energie, das heißt, einer der Vertreter von Adolf
Schmidt 63 . Er hat dann ganz eindeutig gesagt in diesem Kommentar, das müsse weiter
gehen, und wir könnten es auf die Dauer nicht hinnehmen, daß die Gewerkschaften zu
Vehikeln der SPD werden.

Ich habe ihn daraufhin angerufen, habe mich bedankt, und er hat gesagt, obwohl er in
einer sehr schwierigen Lage in diesem Vorstand der IG Bergbau und Energie ist, daß für
ihn heute die Auseinandersetzung auf 1980 hin anfange und daß er bereit sei, daran
mitzuarbeiten. Ich möchte das auch einmal sagen, denn, meine Damen und Herren, die
Leute, die wirklichen Heldenmut gezeigt haben in diesem Zusammenhang, waren einmal
unsere Leute in den Betrieben und waren zum zweiten die Männer und Frauen, die bereit
waren, uns als Zeugen zur Verfügung zu stehen. (Beifall.) Sie glauben gar nicht, was sich
da für Szenen abgespielt haben. Wo Leute von uns in die Wohnungen gekommen sind,
zu Arbeitnehmern und gesagt haben, „Stehen Sie zu dieser eidesstattlichen Versiche
rung?“ – weil es ja um einstweilige Verfügungen ging. Und dann die Frauen gesagt haben,
„um Gottes Willen, du kannst das doch nicht machen, du bringst uns ja um den Arbeits
platz und alles.“ Und der Mann dann gesagt hat: „Doch, ich muß das machen, das kann
so nicht weitergehen!“ Da sind Beweise von Bekennertum geliefert worden, die vieles in
den Schatten stellen, was wir aus Gründen der politischen Leidenschaft oder des politi
schen Auftrags oder schlicht unserer Aufgabe getan haben. Auch das wollte ich einmal
hier sagen.

Ich möchte eine Reihe von Konsequenzen, sowohl was die Organisation, wie was die
weitere Parteiarbeit anbetrifft, aus diesem Wahlkampf ziehen. Ich werde die mit meinen
Mitarbeitern ausarbeiten und nach dem selbstverständlichen Benehmen mit dem Partei
vorsitzenden dann dem Bundesvorstand vorlegen, wenn wir uns zu der von dem Partei
vorsitzenden bereits angekündigten Klausurtagung oder ausführlichen Tagung über diese
Fragen treffen. Denn ich glaube, wir können in der Tat noch eine ganze Menge tun, um

61 Am 5. Mai 1976 (vgl. dpa vom 5. Mai 1976: „Preise. Kanzler fordert zurückhaltende Preispolitik“).
62 Rudolf Nickels (1926–2005), Schmied; 1950 Gewerkschaftssekretär bei der IG Bergbau und Energie,

1960 Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, 1966–1980 MdL Nordrhein-Westfalen (CDU).
63 Adolf Schmidt (1925–2013), Grubenschlosser, Gewerkschafter; 1969–1985 Vorsitzender der IG

Bergbau und Energie, 1971–1984 Präsident des internationalen Bergarbeiterverbands, 1972–1987 MdB
(SPD).
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die Parteiarbeit effizienter, wirkungsvoller zu gestalten. Ich habe dazu auch eine ganze
Reihe von konkreten Vorstellungen, die sowohl das Organisatorische wie die politische
Arbeit der Partei betreffen.

Das wollte ich nochmal zusammengefaßt sagen. Abschließend nochmal herzlichen
Dank für Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen, was Sie ja einem relativen Neukommer in
den letzten drei Jahren entgegengebracht haben. Für mich ist das eine Verpflichtung.
Vielen Dank. (Beifall.)

Kohl: Meine Damen und Herren, vielen Dank auch für den Beitrag von Kurt Bieden
kopf. Ich schlage jetzt vor, daß wir hier noch zusammen essen, wir haben ein Fest zu
feiern, das will ich doch auch sagen. Man sollte sichx jetzt noch die Zeit dazu nehmen –
ich muß selbst gleich zu einer Pressekonferenz –, aber wir können noch gerne hier eine
Weile verweilen, damit wir uns noch miteinander unterhalten können.
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Bonn, Montag 11. Oktober 1976

Sprecher: Albrecht, Barzel, Biedenkopf, Dregger, Filbinger, Hasselmann, Katzer, Kohl,
Neumann, Ritz, Röder, Stoltenberg, Waffenschmidt, Wex, von Weizsäcker, Wissmann,
Wörner.

Politische Lage nach der Bundestagswahl. Koalitionsbildung in Niedersachsen und im
Saarland.

Beginn: 11.30 Uhr  Ende: 14.15 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle in unserer heutigen
Bundesvorstandssitzung sehr herzlich begrüßen. Ich darf zunächst an unseren Gemein
schaftssinn insofern appellieren, daß wir das Ziel, das wir uns vor acht Tagen setzten, wenn
möglich auch jetzt einhalten können. Wir haben damals gesagt, wir versuchen, gegen 14
Uhr die Sitzung abzuschließen. Ich glaube, das ist bei einem konzentrierten Zuhören und
beim konzentrierten Argumentieren im einzelnen durchaus auch möglich.

Ich darf Sie, bevor ich zur Sache selbst komme, bitten, Ihren Terminkalender zur Hand
zu nehmen und folgende Termine einzutragen. Das sind Termine, die vorbehaltlich na
türlich jeder Veränderung der politischen Lage gelten. Das heißt also, das ist der norma
le Ablauf für den Rest dieses Jahres: nächster Bundesvorstand am Montag, dem 8. No
vember 11 Uhr, hier im Adenauer-Haus; dann nächste Sitzung des Bundesvorstands plus
Vereinigungsvorsitzende, also praktisch der Kreis, der heute hier zusammen ist, mit dem
Thema Wahlanalyse in Eichholz am Montag, dem 29. November von 10 bis 17 Uhr. Bis
dahin hoffen wir, daß wir alle Materialien haben. Ich lege großen Wert darauf, daß für
diesen Tag Präsenzpflicht ist – wir kennen zwar das nicht nach der Satzung, aber ich will
die Satzung weit auslegen –, das heißt, daß jeder hier aus dem Bundesvorstand und jeder
Vereinigungsvorsitzende und alle Landsvorsitzenden anwesend sind. Ich gehe auch davon
aus, daß jeder, der dann in die Sitzung kommt, sich anhand der Materialien, die er besitzt,
eingelesen hat. Wir werden versuchen seitens des Adenauer-Hauses, die entsprechenden
Unterlagen Ihnen noch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, daß die Thematik bekannt
ist, daß wir nicht viel Zeit mit einer Erörterung von Sachfragen verlieren, die man sich
unschwer durch entsprechendes Einlesen in die Thematik aneignen kann. Ich unterstelle,
daß jeder Landesvorsitzende und jeder Vereinigungsvorsitzende auch in jenen Fragen
dann Bescheid weiß, die seinen ganz besonderen Themenbereich betreffen.

Wir müssen sehen, daß wir in diesem Zusammenhang sehr rasch zu vernünftigen
Schlüssen kommen, damit wir die Zeit für uns nutzen. Denn im Augenblick, und damit
bin ich schon beim Thema, arbeitet leider die Zeit nicht für uns, obwohl wir alle Chancen
hätten, daß die Zeit für uns arbeitet.
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 Politische Lage nach der Bundestagswahl

Wir sehen zwei Dinge in diesen Tagen. Wir sehen zunächst einmal, daß unser großer
Wahlsieg jetzt schon nach acht Tagen droht zerredet zu werden aus den eigenen Kreisen
heraus wie aber natürlich auch aus dem Kreis unseres politischen Gegners. Daß die
Letzteren das tun, halte ich für ganz natürlich und normal, denn sie müssen über eine
schwere Niederlage hinwegtäuschen. Sie müssen der Bevölkerung sagen, diese Regierung
hält für vier Jahre; wir haben zwar Stimmen verloren, aber so schrecklich ist dies alles
nicht. Um das in Erinnerung zu rufen, weil ich doch mit einer gewissen Betroffenheit –
das Ganze ist nicht unerwartet für mich, aber man kann auch betroffen sein über Mangel
an Klugheit in den eigenen Reihen – feststelle, daß mit jedem Tag, den wir uns von dem
Wahlergebnis entfernen, wieder jenes törichte Gerede aufkommt, dies sei eben gar kein
richtiger Wahlsieg gewesen.

Wer sich noch einmal die Ausgangsposition vergegenwärtigt, der muß einfach zur
Kenntnis nehmen, daß wir keineswegs auf eine Koalition, auf einen Kanzler, auf eine
Regierung gestoßen sind, die in einem extremen Zustand der Schwäche war. Das wird
zwar in diesen Tagen von allen möglichen Leuten behauptet, aber davon kann überhaupt
keine Rede sein. Jeder von uns weiß aus seiner eigenen Einlassung im Wahlkampf, daß
beispielsweise im Zusammenhang mit der Höhe der Inflationsrate bei uns es sehr schwer
war, dem Wähler deutlich zu machen, daß in allen anderen europäischen Ländern mit
Ausnahme der Schweiz, die Dinge ungünstiger waren. Außerdem waren 14 Millionen
Wähler aus der Bundesrepublik im Urlaub im Ausland und haben eine sehr eigene Er
fahrung gewonnen.

Wir wissen zum zweiten, daß die Zahl von fast einer Million Arbeitslosen unser Volk
leider kaum mehr sonderlich bedrückt hat und die Tatsache, daß das Netz sozialer Siche
rung gehalten hat, dieses Thema für die meisten zu einer quantité négligeable gemacht
hat. Wir wissen auch zum dritten, daß dies keine Bundesregierung war, deren Regierungs
chef sich in einem besonderen Schwächezustand dargestellt hat. Ich sage es nicht wegen
mir, sondern nur wegen der historischen Wahrheit. Es waren weite Teile der Union, in
CDU und CSU, die Herrn Schmidt für einen ausgesprochenermaßen unbesiegbaren
Mann gehalten haben; und es war kaum jemand in der Union, der geglaubt hat, daß es
möglich sei, den Kanzlerbonus bis zum Wahltag nahezu einzustellen, ein Punkt, der ihm
jetzt etwa von Brandt sehr scharf zum Vorwurf gemacht wird. Wir haben keinen Grund,
das jetzt unter uns gering zu schätzen. Mit einem Wort, wir haben allen Grund, auch wenn
wir das Hauptziel verfehlt haben, zu sagen, dies war eine ausgezeichnete Wahl. Es gab in
dieser Wahl Schwachstellen, aber die Dinge sind nicht so einfach, daß man sie auf eine
bloße Nord-Süd-Schiene bringen kann. Das alles ist viel zu undifferenziert; man muß sehr
sorgfältig bei der Analyse darauf schauen, wie das kommt. Man muß beispielsweise er
kennen – wir haben gerade im Präsidium darüber gesprochen 1  –, was unsere Freunde in
Hessen für gigantische Anstrengungen gemacht haben, daß es in dreißig Jahren eine
Verfilzung des Wählers mit der Macht gibt, die nicht über Nacht – selbst bei schwerwie
gendsten Skandalen – von seiner bisherigen Stimmabgabe und seinem Verhalten abläßt,
obwohl er die Leute kritisiert, ihnen aber dann letztlich doch noch einen gewissen Ver

1 Protokoll in ACDP 07-001-1409.
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trauensvorschuß gibt. Das heißt also mit einem Wort – das gleiche gilt für das Ruhrgebiet
und andere Bereiche –, man darf nicht glauben, daß dieses harte Gestein über Nacht und
an einem Tag abzulösen ist, sondern daß es hier einen fortdauernden, harten entschiede
nen Angriff braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Ich jedenfalls bin felsenfest überzeugt,
daß es trotz dieses Wahlrechts und trotz der Möglichkeiten, die wir jetzt ausgeschöpft
haben, und mancher Möglichkeiten, die wir nicht erreicht haben, in dieser Bundesrepublik
möglich ist – Du sitzt sehr gut, Franz Josef 2 , wenn Du Dich genau gegenüber setzt, unter
alten Freunden ein sehr guter Blick –, dieses Ergebnis, das wir jetzt erreicht haben, für
die CDU/CSU noch zu verbessern. Ich bin nicht bereit, in der Diskussion jetzt Glaubens
sätze widerspruchslos zu lassen, die heißen, wir haben überhaupt keine Chance, etwa in
der Wahl noch weiter zu kommen, oder diese Koalition sei per Wahl nicht zu besiegen.
Ich halte das für eine absurde Vorstellung. Wir müssen uns auch auf diese Möglichkeit
einrichten als eine Möglichkeit unter anderen.

Der stärkste Feind der Union ist, darüber gibt es gar keinen Zweifel, nach Meinung
von Millionen von Mitbürgern in diesen Tagen überhaupt nicht SPD und FDP, sondern
immer wieder die Union selbst. Denn das jämmerliche Bild, das wir bis zum heutigen Tag
in der verfaßten öffentlichen Meinung geboten haben und bieten, ist ein Bild, das Millio
nen unserer Anhänger enttäuscht. Ich sage ganz offen, es muß möglich sein, dieses Bild
so schnell wie möglich aus der deutschen Öffentlichkeit wegzubringen, sonst brauchen
wir uns über die Zukunft der nächsten Jahre überhaupt nicht zu unterhalten. Das ist eine
Voraussetzung, die man klar und deutlich ansprechen muß. Im übrigen ist es auch eine
Frage einfachster Kameradschaft, daß man jenen Leuten, die jetzt wochenlang draußen,
ohne etwas dafür zu bekommen, marschiert sind, jeden Tag vor den Betrieben standen
und gekämpft haben, nicht die Hoffnung auf die Zukunft in einer solchen Weise nimmt.
Bei allem Verhältnis zu einer nüchternen, realistischen Betrachtung besteht nicht die
Notwendigkeit, jetzt eine öffentliche, defätistische Haltung zuzulassen.

Wir haben nun schwierige Verhandlungen vor uns. Sie alle haben die Ereignisse zu
mindest mitverfolgt. Viele waren dabei seit dem vergangenen Montag. Ich muß berichten,
daß es sehr scharfe und kontroverse Auseinandersetzungen zwischen Franz Josef Strauß 
und mir über diesen Vorgang in der „Quick“ gab. 3  Ich will dazu selbst jetzt nichts mehr
sagen. Wir haben inzwischen auch Übereinstimmung erzielt darüber, daß wir die gemein
same Fraktion fortsetzen wollen. Wir werden über die Inhalte der Politik zu reden haben.
Hier sehe ich, das sage ich ganz offen, weniger Probleme voraus, als sie zum Teil im Au
genblick vermutet werden, wenn sich die CDU insgesamt eine klare, eindeutige Meinung
bildet und diese Meinung geschlossen vertritt. Denn ein Teil der Dinge, die jetzt diskutiert
werden, ist – das muß man ganz offen sagen – zum Teil mehr akademischer Natur. Es
werden zum Teil Formulierungen gebraucht zu notwendigen Fragen der Politik, die sich
in der Realität des Lebens so gar nicht stellen.

Damit bin ich bereits beim Thema Bundesrat. Es ist völlig unbestreitbar, daß wir in
Saarbrücken und in Hannover das Ziel haben müssen, zu einer Koalition zu kommen. Es

2 Röder.
3 „Quick“ vom 7. Oktober 1976: „Strauß: Schluß mit der Pietät – jetzt wird gestorben“. Strauß hatte in

der Wahlnacht gegen den Wahlkampf der „Nordlichter“ und gegen Kohl wegen seines Werbens um
die FDP gewettert und die Möglichkeit einer Trennung von CSU und CDU angedeutet (Zitate in:
Jäger [1987] S. 68f.).
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gibt eine unterschiedliche Situation, in Saarbrücken sind die Dinge noch etwas günstiger
für uns als in Hannover. Unser Interesse muß sein, in beiden Ländern zu funktionieren
den Koalitionen zu kommen. Aus meiner Sicht sind dies keine funktionierenden Koali
tionen. Das ist übrigens auch die Meinung des Kollegen Genscher, das will ich auch bei
der Gelegenheit sagen; das ist das einzige, was bemerkenswert ist aus meinem Gespräch
mit ihm am vergangenen Mittwoch. Auch er hat mir, und das gebe ich hier wieder, offizi
ell erklärt, es sei überhaupt nicht das Interesse der FDP, etwa zu einer Bundesratklausel
in einem der Bundesländer zu kommen, daß die Stimmführerschaft an die FDP ginge. Er
hat eine absolut vernünftige Argumentation in diesem Zusammenhang, die übrigens auch
meine zum Teil ist. Er sagte ganz zu Recht, daß eine Koalition nicht funktionieren kann,
wenn etwa, wie im Saarland – ich glaube, die Zahl ist 25 zu drei – in einem Land 25 Ab
geordnete im Landtag eine zentrale Frage der Politik an drei Abgeordnete delegieren.
De facto läuft es ja darauf hinaus. Er sagte ganz richtig, selbst wenn wir das durchsetzen
könnten, hätte das zur Folge, daß eine solche Koalition von vornherein im Menschlichen
belastet ist, wenn die stärkere Gruppe bei Fragen, die nicht mit dieser Koalitionsklausel
zusammenhängen, überfordert wird, insbesondere mit jenen Fragen, die für die FDP le
benswichtig sind, die sie aber in der Öffentlichkeit immer leugnet, das heißt mit ihren
personellen Wünschen, die die FDP in einer phantastischen Weise mit einem Mantel
äußerster Keuschheit immer zu verbinden weiß. Es gibt keine Partei, die so heftig gegen
die Personalpatronage wettert und sie so kräftig in Anspruch nimmt wie die FDP. Aus
dieser Erfahrung weiß natürlich Genscher und die Vernünftigen in der FDP, daß man in
einer Landesregierung nicht über Personalien dann einen Koalitionsstreit anfangen kann.
Aber sie wollen natürlich an der Saar wie in Niedersachsen wie auch in jedem anderen
Land, wo es zu einer Koalition kommen würde, an den Personaltopf und da zu einem
gütlichen Übereinkommen kommen.

Das heißt also, es kann kein Zweifel darüber sein, daß es für uns indiskutabel ist – dies
gebe ich noch einmal zu Protokoll – und auch aus der Sicht der FDP-Bundesführung nicht
erwünscht ist, etwa eine Stimmführerregelung zu finden, daß die FDP die Stimmführer
schaft für den Bundesrat übertragen bekommt. Dies ist in der Tat überhaupt kein Thema.
Es ist für mich ganz abwegig, daß wir dieses Thema öffentlich diskutieren. Dann bleibt
nur die andere Alternative übrig, um es aus der Praxis zu sagen –, d. h. die FDP bezieht
sich jetzt aus verständlichen Gründen ausgesprochen auf die seinerzeitige Koalition, die
ich und meine Freunde in Rheinland-Pfalz mit der FDP hatten –, daß wir uns nach der
Geschäftsordnung verhalten. Denn jede Fall-zu-Fall-Entscheidung, meine Damen und
Herren, ist die normale Verfassungsentscheidung nach der Geschäftsordnung einer
Landesregierung. Es ist abwegig zu glauben, daß man eine Geschäftsordnung per Partei
beschluß außer Kraft setzen kann. Wer also von sich behauptet, er vertritt die rechtstaat
liche Ordnung, muß auch in Kauf nehmen, daß in der Rechtsordnung einer Landesregie
rung steht, was der Verfassungsauftrag ist, daß die Landesregierung vor jeder Bundes
ratssitzung ihre Stimmabgabe überdenkt und ihre Entscheidung trifft. Nicht mehr und
nicht weniger.

Aber ich lege Wert darauf, daß wir das heute sehr klar hier formulieren im Bundes
vorstand, es muß natürlich auch so sein, wie ich es in einem Interview 4  über das Wochen

4 Interview Kohls zur künftigen Oppositionsrolle und Strategie der CDU/CSU im „Mittagsmagazin“
des WDR am 8. Oktober 1976 (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II/4 S. 12–15).
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ende formuliert habe – ich glaube nicht, daß man das von der Sache her bestreiten kann
–, daß jeder von uns, der in einer Landesregierung Verantwortung trägt, weiß, daß er
seiner Landesverfassung verpflichtet ist. Darauf ist er vereidigt. Wir legen Wert darauf,
daß unsere Mitglieder ihre Vereinbarungen und ihren Eid halten, daß also landespolitische
Interessen selbstverständlich gelten. Aber keiner sitzt etwa im Bundesrat nur als Mitglied
einer Landesregierung aus irgendeinem Bundesland, sondern zugleich auch als Mitglied
der CDU oder der CSU. Er hat also auch die Gesamtverantwortung der Partei zu sehen.
Ich nehme für den Bundesrat in Anspruch, daß das in der Vergangenheit im großen und
ganzen, vor allem in den letzten vier Jahren, in einer ausgezeichneten Weise geschehen
ist. Dabei gibt es immer Grenzfälle, die häufig gar keine Grenzfälle zwischen einer Ko
alition FDP-CDU sind, sondern beispielsweise aus der echten Interessenlage Bund-
Länder herrühren. Das ist eine sehr viel breitere Interessenlage, etwa wenn es um das
Geld geht. Dazu kommt noch die Sonderinteressenlage zwischen nehmenden und geben
den Ländern. Das ist noch einmal eine ganz besondere Interessenlage. Wir haben da alles
in der Vergangenheit erlebt, (Zwischenruf.) ja, Kohle-Länder und Nicht-Kohle-Länder,
Franz Josef Röder, auch das gehört dazu, Öl-Länder und nicht Öl-Länder, und das geht
quer durch die parteipolitische Struktur von CDU und durch CDU und CSU und natür
lich auch die parteipolitische Strukturierung.

Mit einem Satz: Wir müssen heute erreichen, daß dieses Thema aus der Welt kommt,
weil natürlich auch dieses Thema zugleich ein Thema ist zur Stärkung der Position der
FDP. Aus dem törichten Gerede innerhalb von CDU und CSU hat sich schon der Herr
Klumpp 5  an der Saar verstiegen zu dieser blödsinnigen Absicht, daß er jetzt praktisch
die letzte Entscheidung über die Saarpolitik hat – drei Mandate zu 25 Mandaten –, was
natürlich auf gar keinen Fall gehen kann. Das heißt also, wir müssen uns darüber im
klaren sein, daß die Position im Bundesrat sein muß, wir unternehmen nichts, weder auf
der Ebene der Bundespartei noch auf der Ebene der Länder. Das ist kein Diktat, sondern
das ist ein Gebot der Vernunft und der Kameradschaft untereinander, was dazu führt,
daß sich die jetzige Mehrheit der CDU/CSU im Bundesrat nicht in ihr Gegenteil umkehrt.
Das muß die Grundlinie unserer Politik sein, wobei ich dann auch davon ausgehe, was
sowohl Ernst Albrecht wie Franz Josef Röder mir gesagt haben, daß sie, bevor es dort
einen Abschluß der Koalition mit einer Bestimmung über diesen Punkt gibt, mit uns, der
Führung der Gesamtpartei, ein eingehendes und vernünftiges Gespräch führen, das auch
bis zum Komma hin abgestimmt ist. Das ist das gemeinsame Interesse, das wir in dieser
Sache haben.

Was die Haltung nun zur FDP angeht, kann ich nur sagen, ich halte es für mich für
eine indiskutable Strategie, daß wir jetzt, statt über die SPD zu reden, überhaupt noch
einmal über die FDP in diesen Tagen geredet haben. Die FDP wie die SPD sind gleicher
maßen unser politischer Gegner. Wenn diese Koalition zustande kommt, ist sie nur
möglich, wenn SPD und FDP mit allen Stimmen diese Koalition tragen. Deswegen kann
es weder einen Bonus noch einen Malus geben. Das heißt, wir haben weder einen Grund,
die FDP besonders gut zu behandeln, noch haben wir einen Grund, auf die FDP besonders
einzuprügeln. Die FDP bleibt unser Gegner, und die FDP ist in jedem Falle zu bekämp

5 Werner Klumpp (geb. 1928), Jurist; 1970–1984 und 1988–2000 Landesvorsitzender der FDP Saar,
1975–1982 MdL, 1977–1982 Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft.
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fen, wo sie diese Regierung stützt. Dabei werden wir eine unterschiedliche Strategie
anwenden müssen gegenüber SPD und FDP.

Wir waren uns in der letzten Sitzung einig, daß wir das argumentierende Feld unserer
Politik im Zusammenhang mit dem Slogan „Freiheit statt Sozialismus“ fortsetzen müssen.
Hier muß man die Sozialdemokraten anders angehen als die Freien Demokraten, weil
man den Freien Demokraten eine Helfershelferschaft unterstellen kann, aber nicht eine
Stimmführerschaft in der Sache des Sozialismus. Da müssen wir die Gruppen innerhalb
der SPD entsprechend angehen und die Entwicklungen der SPD betrachten, die mit Si
cherheit in diesen Tagen nach der Wahl anfangen, sehr interessant für uns zu werden.

Zweiter wichtiger Punkt ist, daß wir vor allem dort, wo wir eine konkrete Chance haben
vor Ort, die FDP zu stellen, sie mit aller Härte stellen müssen. Ein optimales Beispiel –
die Hessen haben immer Glück in den letzten Jahren – stellt sich jetzt wiederum für die
hessischen Freunde im Blick auf die hessische Landtagswahl. Denn daß in diesem Fall
die hessische FDP einen ausgesprochenen Fehler macht, mit diesem Kandidaten Börner 
in die nächste Landtagswahl zu gehen, ist für mich ganz eindeutig. Das ist übrigens auch
die Meinung weiter Teile der Führung der FDP, daß das eine zusätzliche Belastung ist.
Wir haben also alle Chancen, durch einen konzentrierten Angriff in Hessen, speziell was
die FDP betrifft, Terrain zu gewinnen. Das dürfen wir nicht erst bei der Landtagswahl
tun, sondern das muß vernünftigerweise, sobald diese neue Regierung ins Amt kommt,
dort gemacht werden. Wir haben das sicherlich auch in einer Reihe von anderen Ländern
zu tun. Die Erfahrung in Baden-Württemberg beispielsweise zeigt, daß dort der Ausblu
tungsprozeß der alten Nationalliberalen im Verhältnis zur CDU vorangekommen ist, auch
bei dieser Wahl. Es wäre ganz tödlich und töricht zugleich, wenn wir die Chance, die darin
liegen würde, jetzt nicht wahrnähmen. Auch das muß man, glaube ich, klipp und klar
sehen. Auch eine Koalition, die wir an der Saar und in Hannover eingehen, kann nicht
bedeuten – das müssen wir auch dann klar und deutlich den Freien Demokraten sagen
–, daß sie jetzt quer durch die Bundesrepublik eine allgemeine Schonfrist bekommen,
etwa in Hessen oder in Baden-Württemberg, überall dort, wo das besonders erfolgver
sprechend ist. Wir werden noch sehr sorgfältig zu analysieren haben, was die FDP im
Ruhrgebiet jetzt getrieben hat bei dieser Wahl, wo sie sich mehr oder minder an alle
Themen von uns angehängt hat, so ein bißchen dabei zu sein, aber nicht so ganz, und wo
wir auch noch einmal mit der FDP eine klare und notwendig deutliche Sprache zu
sprechen haben.

Mit einem Satz: Ich bin der Auffassung, was die Strategie gegenüber der FDP betrifft,
müssen wir die FDP vor allem dadurch stellen, daß wir im Bereich der Sachpolitik eine
undeutlich freiheitlich-liberale Grundhaltung in den Themen deutlich werden lassen und
die FDP von Fall zu Fall zwingen, in den Sachthemen zu bekennen, vor allem dort, wo es
um den marktwirtschaftlichen Korridor jetzt bei den Entscheidungen geht, die anstehen:
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Bekämpfung im Bereich der Wirtschaftspolitik über
haupt, Abbau der Arbeitslosigkeit, bei den Fragen der Ausbildungsprobleme für die junge
Generation, ein Thema, das man in seiner Dimension gar nicht hoch genug bewerten
kann, und das jetzt schon zum Thema für die nächsten Jahre gemacht werden muß. Das
Thema Schule und Erziehung muß so von uns vorangetrieben werden, daß es das Thema
der Union bleibt und kein Mensch auf den Gedanken kommt, daß andere diese Themen
besetzen.
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Dies alles ist vor allem deswegen wichtig – Sie werden das vielleicht auch schon gehört
haben, aber Sie werden es natürlich auch in den letzten Wochen und nächsten Wochen
merken –, es ist eine erstaunliche Sache, mit welch einer Keßheit, um nicht zu sagen
Frechheit, jetzt die Regierung und vor allem Schmidt und die SPD praktisch unsere
Themen, die sich im Wahlkampf als erfolgreich erwiesen haben, aufgreifen – wir werden
also eine gewaltige Vaterlandspartei der Sozialdemokraten erleben, Kassensturzpartei –
in allen Feldern. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, unterhalten wir uns über Strategien, die
auf dem Monde liegen, und die anderen haben uns in sechs Wochen unsere Themen ge
stohlen. Das heißt also, die CDU muß eine argumentierende Politik machen. Wir müssen
bei unseren Themen bleiben. Wir müssen die Fragen der Zukunftschancen in der Bun
desrepublik entsprechend neu in Angriff nehmen. Das heißt also, wir müssen fortfahren,
daß wir die Partei sind, die die Themen in den nächsten Monaten bestimmt. Damit sind
wir auch sehr stark in der Gesamtentwicklung der Politik, wie wir die FDP angehen
können. Lassen Sie es uns hier noch einmal klar und deutlich aussprechen. Es bewegt sich
überhaupt nichts in dieser Bundesrepublik, wenn wir glauben, durch ein Nachrennen der
FDP irgendetwas bewerkstelligen zu können. Es bewegt sich genau so wenig, wenn wir
vor lauter Reden über die FDP nicht mehr die Sozialdemokraten bekämpfen, Schmidt
freien Auslauf lassen und uns überhaupt nur noch mit dem Thema FDP beschäftigen.
Beides muß sein, die Bekämpfung der Sozialdemokraten und die notwendige Bekämp
fung der FDP jeweils in dem Feld, wo es für uns besonders erfolgreich oder erfolgver
sprechend ist.

Zum Thema Vierte Partei. Es kann in der CSU nach den Aussprachen diese Woche
keinen Zweifel darüber geben, daß dies der absolute Kriegsfall ist. Ich mache auch hier
keinen Hehl daraus, daß ich zu diesem Thema auf dem nächsten Bundesparteitag eine
entsprechende Vorlage vorher im Bundesvorstand einbringen will, die es noch einmal
ganz deutlich macht, daß dieses Thema mit Sicherheit für uns indiskutabel ist und das ein
Punkt ist, der zu härtesten Konsequenzen führen muß. In der Zeit, die jetzt vor uns liegt,
in der wir mit der CSU unsere Gespräche zu führen haben, wird das noch etwas deutlicher
werden müssen. Beispielsweise ist für mich völlig indiskutabel, daß man das Thema
ausklammert bis zum Jahr 1978 und nach der Bayernwahl wohlmöglich mit diesem Thema
in Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein hervortritt. (Beifall.) Es kann gar keinen
Zweifel geben – und ich bin sehr dankbar dafür –, daß das aus dem Kreise der Gesamt-
CDU, das will ich hier doch einmal sagen, auch in der Fraktion sehr deutlich wurde. 6  Ich
will ausdrücklich erwähnen, daß beispielsweise die Rolle des Kollegen Dregger in diesem
Zusammenhang besonders günstig und gut und wohltuend war. (Beifall.) Für mich war
das keine Neuigkeit, ich habe das oft genug gehört, ich habe auch nie einen Zweifel daran
gehabt, Herr Dregger, aber leider Gottes ist es ja auch in der eigenen Partei so, daß viele
glauben, etwas ist nur dann wirklich überzeugend, wenn man Selbstverständlichkeiten
fortdauernd wiederholt. Ich kann also nur noch einmal sagen, das war ausgesprochen
nützlich und vorteilhaft und hat uns sicherlich weitergebracht.

Wir haben eine Reihe von Punkten, die wir dann – ich will das nur antippen und Sie
bitten, die Debatte jetzt nicht heute zu führen in der Kürze der Zeit – besprechen müssen
auf der Klausurtagung, wo ich auch dringend bitte, daß die Kollegen Ministerpräsidenten

6 Protokoll der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion vom 7. Oktober 1976 in ACDP 08-001-1048/1.
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alle da sind. Ich will das Thema noch einmal sagen, Ernst Albrecht, 29. November, in
Eichholz, 10 bis 17 Uhr. Wir müssen an diesem Tag reden über die Wahlanalyse. Wir
müssen reden über das Thema des Zustands der verfaßten öffentlichen Meinung und
noch einmal in Erinnerung rufen, ich will es dann dort bei der Gelegenheit etwas näher
ausführen, daß in einer Umfrage von Allensbach im Juni – das war eine Repräsentativ
befragung – sich gezeigt hatte, daß über 70 Prozent der befragten Journalisten der Meinung
waren, die Koalition müsse gewinnen. 7  Wie man bei einem solchen Zustand der verfaß
ten öffentlichen Meinung Wahlen gewinnen will, ist ein Fall für sich. Wir müssen über die
Frage der Medienlandschaft in diesem Zusammenhang sprechen. Da sind viele Gedanken
dabei, die man sehr sorgsam erwägen muß. Der Status des öffentlich-rechtlichen Systems,
Rundfunk und Fernsehen, gehört in diesen Zusammenhang. Das muß ganz nüchtern bei
uns einmal analysiert werden, wie das weitergeht. Wir haben die Presselandschaft, auch
die Ergebnisse der Konzentration und die Entwicklung in den letzten Jahren in diesem
Zusammenhang in Betracht zu ziehen. Wir müssen unser eigenes Verhältnis zum Journa
lismus überhaupt betrachten; es ist ja nicht nur eine einseitige Sache, sondern daß viele
Journalisten uns gegenüber kritisch sind, hängt zum Teil auch damit zusammen, daß unser
Bild vielleicht oder unsere Bemühungen nicht immer ausreichend waren.

Wir müssen uns über unsere Gewerkschaftsstrategie im klaren werden und zwar auch
im Zusammenhang mit dem Thema Filzokratie. Das kann ja nicht ein Thema sein, das wir
ähnlich wie beim Wahlslogan „Freiheit statt Sozialismus“, jetzt am Abend des 3. Oktober
auf die Müllgrube werfen. Das, was wir hier an Gebrechen beobachtet haben, setzt sich
ja fort. Je mehr die Regierung Stabilisationsfaktoren braucht in diesen vier Jahren, desto
mehr werden wir dieses gleiche Problem wieder haben. Nur, wer dann ehrlich ist, muß
sich natürlich im klaren sein, daß da nicht nur über Filzokratie im Bereich zwischen
Gewerkschaft und SPD die Rede sein kann, sondern daß filzokratische Erscheinungen
in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft auf die Tagesordnung müssen. Wenn wir
ehrlich und redlich und offen diese Diskussion führen, muß das eine Rundum-Diskussion
sein, die auch in Bereiche anderer Art geht. Auch das muß man ganz nüchtern sehen. Ich
will das Thema deswegen früh im November besetzen, weil ich voraussage, daß es die
Freien Demokraten besetzen werden. Die Freien Demokraten reden ja jetzt schon über
ein Verbändegesetz, ein Gesetz, das im übrigen nichts bringt, wie jeder weiß. Sie werden
auch das Ergebnis niemals in die Koalition einbringen, aber sie besetzen mit ihrem öf
fentlichen Gerede ein Thema, ohne etwas zu tun. Deswegen muß dieses Thema als eines
der wichtigen Themen in den nächsten Jahren von uns angesprochen werden. Das darf
also nicht aufgegeben werden.

Wir haben starken Grund, uns unser Verhältnis zum Bereich der Kirchen anzuschau
en, und zwar zunächst einmal auch voller Dankbarkeit. Es ist hier immer in den letzten
Jahren, auch von mir, Kritik geübt worden. Wir haben dieses Mal in weiten Bereichen der
Katholischen Kirche allen Grund, dankbar zu sein. Ob das immer klug war, was da ge
macht wurde, ob die Begeisterung manchmal nicht größer war als die Effektivität dessen,
was heraus kam, das ist eine andere Frage. Aber daß hier im Vergleich zu 1969 etwa oder
1972 ein gewaltiger Umdenkungsprozeß in Gang gekommen ist – Karl Carstens war

7 Vgl. Noelle-Neumann: Die Schweigespirale S. 233.
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dieser Tage, es waren noch einige dabei, unser Freund Windelen 8  und andere, bei dem
Empfang vom Prälaten Wöste 9  zum Jahrestag des Katholischen Büros –, ist von Kardinal
Höffner 10 , dem neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, in einem sehr differenzierten
Statement deutlich gemacht geworden. Herr Bilke 11 , ich bitte Sie, sich vom Büro von
Herren Wöste das Statement bald zu besorgen und gemeinsam mit der ganzen Rede von
Höffner zum hundertjährigen Geburtstag der Görresgesellschaft in Koblenz acht Tage
vor der Wahl, die genau in diesen Rahmen paßt, an den Vorstand zu versenden. 12  Hier
zeigt sich eine Summe von Ansatzpunkten, wo wir nur sagen können, das muß jetzt, auch
im Blick auf 1980, bei uns aufgearbeitet werden. Hier gibt es Chancen.

Es ist unübersehbar im Gegensatz zu 1972 und 1969, daß wir auch im Bereich der
Evangelischen Kirche – lassen Sie sich von schnellen Wahlanalysen da nicht auf einen
falschen Dampfer bringen – ausgesprochen positive Entwicklungen in unsere Richtung
haben, die ebenfalls der Pflege bedürfen. Wir sollten bei unseren Gesamtüberlegungen
dabei natürlich nicht vergessen, daß keiner von uns, auch nicht Gerhard Stoltenberg – ich
will jetzt ganz bewußt jemanden ansprechen – in Schleswig-Holstein etwa christliche
Diasporaentwicklungen, die tief einschneidende Wirkungen haben in die Wahl, über
Nacht wegbringt. Wenn Sie die religionssoziologische Untersuchung von Allensbach
betrachten oder einmal die einfache Frage, wer glaubt ans Jenseits, nach Bundesländern
aufschlüsseln, dann müssen Sie sich natürlich darüber im klaren sein, daß man in Ravens
burg mit den Wählern anders reden kann als mit den Wählern in Flensburg, wenn Sie in
dieser zentralen Frage zu einem Unterschied, ich habe bewußt diese beiden Landschaften
genommen, in der Frage „Glauben Sie ans Jenseits?“ von fast 40 Punkten kommen. 13  
Wenn Sie sich das einmal vorstellen, von fast 40 Punkten! Es ist natürlich schön, bei uns
süffisant in der Partei zu sagen, seit Bonifatius 14  sind die nicht weiter gekommen. Nur,
meine Damen und Herren, beim Wahlergebnis heißt es aber dann, die im Norden haben
versagt. So einfach geht es dann natürlich unter dem Strich nicht, sondern wir haben hier
einfach eine Notwendigkeit, vom Prinzip her das Ergebnis zu analysieren. Wir haben nicht
die Glaubensverkündigung jetzt in Schleswig-Holstein vorzunehmen, da sind wir schon
in der eigenen Partei weit überfordert, machen Sie sich da keine Illusionen. Nur, um auch

8 Heinrich Windelen (1921–2015), Kaufmann; 1957–1990 MdB (CDU), 1969 Bundesminister für Ver
triebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1983–1987 für innerdeutsche Beziehungen, 1970–1977
Vorsitzender des CDU-Landesverbands Westfalen-Lippe.

9 Wilhelm Wöste (1911–1993), katholischer Theologe; 1969–1976 Leiter des Kommissariats der deut
schen Bischöfe – Katholisches Büro in Bonn, 1976 Weihbischof in Münster.

10 Joseph Höffner (1906–1987), katholischer Theologe, Volkswirt; 1945 Professor für Pastoraltheologie
und christliche Soziallehre in Trier, 1951 für Christliche Sozialwissenschaften in Münster, 1962 Bischof
von Münster, 1969 Erzbischof von Köln (Kardinal).

11 Karl-Heinz Bilke (1934–1984), Volkswirt; 1962–1978 CDU-Bundesgeschäftsstelle (1967 Leiter der
Abteilung Politik, 1973 Bundesgeschäftsführer), 1978–1984 Hauptgeschäftsführer der Konrad-Ade
nauer-Stiftung.

12 Rede vom 7. Oktober 1976 beim Jahrempfang des Kommissariats der Deutschen Bischofskonferenz 
in ACDP Dokumentation Höffner 1962–Juli 1979; Vortrag bei der Generalversammlung der Görres-
Gesellschaft am 26. September 1976 in Koblenz: Kirche und Wissenschaft. Vortrag zum 100jährigen
Bestehen der Görres-Gesellschaft. In: Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 1976. Köln 
1977 S. 14–25.

13 Vgl. Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1974–1976. Wien-München-Zürich 1976 S. 32f.
14 Bonifatius (um 673–754/5), Missionar und Kirchenreformer, 746 Bischof von Mainz.
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das ganz klar zu sagen: Man kann da nicht ein paar an den Pranger stellen und sagen, die
sind schuld. Die Diskussion um den § 218 läßt sich natürlich in einem weltanschaulichen
Hintergrund, wie ich ihn eben geschildert habe – wir werden vor solche Fragen immer
wieder kommen in den nächsten Jahren –, eben nur unterschiedlich führen. Das muß man
ganz klar sehen. Der Beschluß des Kreistags Biberach 15 , der in diesem Wahlkampf eine
so große Rolle gespielt hat, ist eben in diesen Kreistagen so nicht möglich. Und beides ist
die gleiche Union. Wer jetzt über Biberach redet, der muß auch im Kopf haben, wie wirkt
das in Flensburg. Darüber kann es keinen Zweifel geben. Wer etwa den Kampf unseres
Freundes Besch 16  dort verfolgt hat, ich war zweimal in der Gegend, der konnte genau
beobachten, was der Mann leisten mußte noch zusätzlich mit dem Dänenproblem in
diesem Bereich. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, und ich wehre mich
dagegen. Das muß in unsere Debatte mit hinein, wobei ich mir darüber im klaren bin,
daß wir vor allem im kirchlichen Bereich bei beiden Kirchen den vorpolitischen Raum
der Organisation ganz anders angehen müssen, wie das jetzt der Fall ist.

Es war für mich sehr interessant – das ist keine Indiskretion, es war ja eine quasi-öf
fentliche Veranstaltung –, daß das erste, was Brandt zu Kardinal Höffner am vergangenen
Donnerstagabend sagte, als er ihn begrüßte und Wöste gratuliert hatte, daß er namens
des Parteivorstandes – ich stand dabei, begehe also keine Indiskretion –, doch sehr darum
bitte, daß man möglichst bald sich mit der Kirche zusammenfinde. Die SPD würde
größten Wert darauf legen, daß die Mißverständnisse, die jetzt entstanden seien, aus der
Welt geschafft würden. Sie legten großen Wert darauf, daß man wieder zu einem guten
Einvernehmen komme, wie man es ja schon einmal beinahe erreicht hätte. Ich gebe das
jetzt mit meinen Worten, aber inhaltlich korrekt wieder. Ich sehe natürlich, was da läuft,
und kann nur sagen, wenn wir uns die ganze Zeit jetzt darüber den Nabel beschauen, wie
wir es innerhalb der CDU/CSU treiben, werden uns alle diese Grundlagen unserer Poli
tik davonschwimmen.

Letzter Punkt zu diesem Bereich ist die Rolle der eigenen Partei. Die Partei ist am
Wahltag in einem Zustand der Erwartung und der Aufbruchstimmung gewesen, wie ich
es – ich bin jetzt seit Weihnachten 1946 Mitglied – jedenfalls für meine Person noch nie
erlebt habe. Es ist immer gekämpft worden. Aber es war eine ganz besondere Stimmungs
lage. Die Feinanalyse wird auch zeigen, daß eine Reihe unserer Schwachstellen, die wir
vermutet haben, nicht zu Schwachstellen wurden. Beispielsweise zeigen die ersten diffe
renzierten Auszählungen in Sonderwahlurnen, was nicht nur demoskopisch ist, sondern
tatsächlich dem Wahlergebnis repräsentativ entspricht, daß wir offensichtlich bei den

15 Der Kreistag Biberach hatte bereits 1974 beschlossen, den kommunalen Krankenhäusern Schwanger
schaftsabbrüche nach der sozialen Indikation zu untersagen (vgl. „Stuttgarter Zeitung“ vom
29. Mai 1974: „Kreistag steht bei Fuß“); vergleichbare Beschlüsse gab es auch in den Kreisen Ravens
burg, Sigmaringen, Bodensee- und Ostalbkreis (vgl. „Die Zeit“ vom 8. Oktober 1976: „Schwangerschaft
im Schwäbischen“).

16 Johann Christoph Besch (1937–2011), Jurist; 1954 JU, 1958 CDU, 1959–1961 Vorsitzender des RCDS 
in Kiel, 1961–1962 Assistent des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, 1963–1966 Leiter des
Büros für Auswärtige Beziehungen, 1967–1969 Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Bundesministe
rium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1969–1972 Tätigkeit in der Verwaltung des
Bundestags und persönlicher Referent des Bundestagspräsidenten, 1973–1976 Tätigkeit im Büro des
Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, 1979–1980 MdB, dann bis 2000 wieder in der Verwaltung des
Deutschen Bundestags (zuletzt Ministerialdirektor Wissenschaftliche Dienste).
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Frauen, vor allem bei jungen Frauen, den Einbruch nicht hatten – wenn sich das so weiter
bestätigt, was ich bis jetzt gehört habe –, den wir befürchtet haben. Wenn dies so ist, ist
das eine großartige Sache, die eine sehr rasche Reaktion der Union etwa auf der Basis
unserer Mannheimer Beschlüsse 17  für die Zukunft voraussetzt.

Wir haben ein zweites wichtiges Kapitel bei dieser Wahl zu beobachten gehabt,
nämlich einen Fundus, der sich an der Urne noch nicht auszahlte, der aber weite Teile
unserer Versammlungen beherrschte. Das ist die Gruppe der 15- bis 18jährigen. Hier
haben sich Gruppierungen aufgetan, wo man nur mit Wehmut auf das Wahlalter blicken
konnte; denn für mich ist es gar keine Frage, wir hätten die Klippe geschafft, wenn die
16jährigen hätten mitwählen können. Ich habe mir die Zahlen angesehen, wir wären ans
Patt herangekommen; es gibt auch Untersuchungen, die das deutlich machen, aus welchen
Gründen auch immer, und wenn es eine einfache Emotionalisierung war. Bloß, jetzt muß
man sich auch in der Arbeit der Jungen Union darum kümmern und sich darüber im
klaren sein, Herr Wissmann 18 , daß die 16- bis 18jährigen im Augenblick — Sie nehmen
es mir nicht übel, wenn ich so drastisch formuliere — viel mehr Zukunftsgold beinhalten
als die 28- bis 30jährigen. Darin sitzen natürlich die Häupter der Jungen Union, die die
Zukunft überbrücken müssen. Das verstehe ich auch, und da bin ich dafür, daß wir ihnen
jede menschliche Hilfe gewähren. Aber für das Wahlergebnis schon bei den Landtags
wahlen 1978! 1978 geht es los mit Hamburg, mit Niedersachsen, mit Hessen und mit
Bayern, und im Frühjahr 1979 geht es dann mit Rheinland-Pfalz und mit Schleswig-
Holstein weiter. Dort werden die 16jährigen im Gros bereits wahlberechtigt sein. Deswe
gen glaube ich, daß in einer Reihe von Gruppierungen es jetzt notwendig ist, an die Arbeit
zu gehen. Das sind die ganz Jungen, die schon Mitglied sind, oder gerade an der Grenze
sind, das sind die Frauenwähler; hier muß man noch einmal sehr sorgfältig recherchieren.
Die Partei muß dann die Konsequenz ziehen, denn ich muß sagen, es war der Heilige
Geist am Werk und nicht die CDU, wenn wir bei den Frauenwählern mit einem blauen
Auge davon gekommen sind. (Einwurf.) Ja sicher, es war also dann der Heilige Geist plus
Frau Wex 19 . Ich bin bereit, mich auch zu modifizieren. (Heiterkeit.) Das ist kein Gegensatz.

Die dritte Gruppe bitte ich nicht zu vergessen, das hat sich nicht nur an Rhein und
Ruhr gezeigt im Revier, sondern quer durch die Bundesrepublik: Es haben sich im Bereich
der Arbeitnehmerschaft Leute diesmal mit einem Maß an Mut und Tapferkeit zur Ver
fügung gestellt, wie wir es bisher noch nicht hatten. Das ist nicht nur eine Frage vom ei
gentlichen Revier. Ich kann – Hans Filbinger 20 , glaube ich, hat heute Beispiele im Präsi
dium aus Baden-Württemberg gebracht, Gerhard Stoltenberg und ich haben vor ein paar
Tagen über Kiel über solch ein Beispiel gesprochen – aus meinem eigenen Wahlkreis aus

17 „Unsere Politik für Deutschland – Mannheimer Erklärung“ vom Bundesparteitag am 23.–25. Juni 1975
in Mannheim in: Die CDU-Parteiprogramme S. 89–120.

18 Matthias Wissmann (geb. 1949), Jurist; 1973–1983 Bundesvorsitzender der JU, 1976–2007 MdB,
1985–2001 Vorsitzender des CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg, 1993 Bundesminister für For
schung und Technologie, 1993–1998 für Verkehr, 2007–2018 Präsident des Verbands der Automobil
industrie.

19 Helga Wex (1924–1986), Philologin; 1967–1969 und 1972–1986 MdB, 1971–1986 Vorsitzende der
Frauenvereinigung der CDU.

20 Hans Filbinger (1913–2007), Jurist; 1958 Staatsrat und Mitglied der Landesregierung von Baden-
Württemberg, 1960–1980 MdL, 1960–1966 Innenminister, 1966–1978 Ministerpräsident, 1966–1973
Vorsitzender des CDU-Landesverbands Südbaden.
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der BASF beipflichten. Ich kann das sicherlich auch für Hessen sagen. Unsere Leute aus
den Sozialausschüssen, unseren Betriebsgruppen haben in einer Weise gekämpft wie nie
zuvor. Das ist die Gruppe, die am meisten Mut aufgebracht hat. Denn es ist keine große
Kunst, in einer Parteiversammlung für die CDU zu sein. Es ist aber eine ganz andere
Sache, in der BASF morgens im Betrieb ein Plakat aufzuhängen. Wir dürfen diese Leute
jetzt nicht allein lassen und müssen sehr rasch mit den Sozialausschüssen zu Regelungen
kommen, Hans Katzer, die die Betriebsgruppenarbeit weiter intensiviert, daß das zum
Normalbild gehört, auch wenn keine Wahlen sind. Das überzeugt mehr als alles andere,
morgens an den Werkstoren von Zeit zu Zeit zu sein, was allein schon die ungeheure
Wirkung hat, daß wir der großen Zahl verfetteter, sozialdemokratischer DGB-Funktio
näre, die morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommen, weil ihr Lebensablauf sich in
zwischen ganz anderes geregelt hat und ihre sozialen Fragen zum Teil sich ganz anders
geregelt haben, deutlich machen, daß wir wirklich die Partei sind, die da am Feind bleibt
und wir das in der entsprechenden Zielstrebigkeit machen.

Letztes: Das ist das Thema der Zukunftsthemen. Ich persönlich bin überzeugt, daß die
Themen von Mannheim Zukunftsthemen bleiben und sie nicht nur bleiben, sondern in
einigen Punkten es werden, vor allem dort, wo sie nicht aktuell Geld kosten, sondern
Zukunftserwartung bringen. Denken Sie an die Partnerschaftsrente. Das kostet aktuell
kein Geld. Aber es zeigt doch, daß dies ein Thema ist, das tief greift. Es ist für mich fas
zinierend, wie die Sozialdemokraten wirklich pragmatisch bis zum letzten sind und jetzt
alle unsere Themen schon in dieser Woche Arbeitsgruppen übertragen haben. Die sind
fest dabei mit der Partnerrente. Die stehlen uns alle Themen. Ich dränge deswegen, weil,
Herr Carstens, wenn wir klug sind, unser Interesse sein muß, daß die Regierungserklärung
und auch die Generalaussprache nicht in der Weihnachtswoche, sondern am 17. Januar
sein muß. Dann haben wir, wenn Sie so wollen, noch durch ein paar kluge Beschlüsse der
Partei die Chance, mit diesen Themen, etwa im Anschluß an die Novembersitzung, ohne
jetzt ins Detail zu gehen, beschlußmäßig die Öffentlichkeit zu befassen.

Meine Idee ist auch, wir haben es noch nicht besprochen, ich will es nur ankündigen,
den Parteitag früher zu halten, nicht erst im Juni, weil ich glaube, daß die Partei jetzt zu
einem frühen Zeitpunkt eine Möglichkeit haben muß, die Themen so zu besetzen, daß
sie auch nach draußen im Angriff ist. Eine Partei, die jetzt sagt, wir sind stärkste Partei
nach Mitgliedern – im September haben wir 10.000 neue Mitglieder gewonnen, das muß
man sich einmal vorstellen! –, eine solche Partei muß auch den Mitgliedern etwas anbie
ten können in der Politik, in der Debatte, in den Sachthemen. Für das nächste Jahr stehen
ja zwei Themen an, das heißt zwei Chancen, Themen zu behandeln, erstens ein Parteitag
und zweitens die Frage des Grundsatzkongresses. Ich persönlich bin aus einer Reihe von
Gründen für den frühen Parteitag. Erstens, um optisch nach draußen die CDU erneut in
Angriff zu bringen, zweitens, weil ich dafür bin, ich will es heute nur andeuten, daß wir
die Satzung in dem Punkt umformulieren, daß wir nicht erheblich, aber etwas das Präsi
dium erweitern, um wirklich das Spektrum so einzupacken, das jetzt nicht im Präsidium
ist. Ich halte es auch für wenig sinnvoll, eine größere Heerschar von Stellvertretern zu
haben – in Wirklichkeit habe ich damit nämlich keinen –, sondern ich bin dafür, wenige
Stellvertreter und ein paar Präsidiumsmitglieder mehr, um zu klaren Arbeitsressorts
kommen, was auch im übrigen meine Meinung ist für die Neukonstituierung der Frakti
on. Heute ist nicht der Punkt, sich über diesen Gegenstand zu unterhalten.
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Aber wenn wir die Dinge gewinnen wollen, müssen wir 1980 jetzt schon vorbereiten
und für die Zeit bis 1980 bereit sein, die Regierung zu übernehmen, zwar aufgrund von
Kraft, aufgrund von Entschlossenheit, aufgrund von Sachthemen, die wir überzeugend
anbieten mit Lösungsvorschlägen. Nicht weil wir sozusagen nach der Art des großartigen
Mittelstürmers Gerd Müller 21  von Bayern München – was auch nicht besser funktioniert,
wie Sie erlebt haben – im Strafraum liegen und nur warten, bis der Ball kommt, wir
müssen uns den Ball erlaufen in diesen vier Jahren. Wir müssen durch eine spielerische,
kämpferische Überlegenheit das Feld bestimmen. Das geht eben nur, wenn wir beides
tun in den nächsten Jahren.

Wir haben nun mit der CSU, das ist das allerletzte, verabredet, zunächst einmal über
die gemeinsamen Abmachungen der Fraktion im technischen Bereich zu reden; das sind
Fragen der Zusammenarbeit, was finanziell geht, darin ist auch die Frage enthalten, um
welche Positionen es geht. Es gibt also hier keine Absprachen, damit es keinen Zweifel
gibt, etwa – wie schon in den Zeitungen steht – über Bundespräsident oder Bundestags
präsident. Ich habe in beiden Fällen erklärt, das kann man erst machen, wenn es ganz klar
ist, wie die Arbeit der gemeinsamen Fraktion aussieht. Von Seiten der CSU gibt es hier
den Einwand, die CSU hätte noch nie von der CDU eine der ersten Funktionen angebo
ten bekommen seit 1949. Ich stehe hier in der vollen Amtshaftung für Konrad Adenauer,
für Ludwig Erhard, für Josef Hermann Dufhues 22 , für Rainer Barzel, für Kurt Georg
Kiesinger – also für jeden, der vor mir auf diesem Stuhl saß. Darüber muß man mit der
CSU reden. Ich kann dazu heute nichts sagen, weil wir noch nicht geredet haben; außer
dem allgemeinen Vorbehalt und Vorwurf, es müsse endlich auch einmal einer von der
CSU für eine der ersten Funktionen genannt und gewählt werden, haben wir bis jetzt
noch keine Abmachung getroffen.

Wir haben aber eine Abmachung getroffen, daß wir über die strategischen Inhalte
unserer Politik reden. Ich spreche jetzt also nicht von dem, was Sie in den Zeitungen über
den technischen Ablauf der Fraktionsgemeinschaft lesen, wo es wie immer auch sofort
ums bare Geld geht, um die Frage der Anteile, die der Staat und das Ministerium bar
ausgibt für die beiden Stiftungen 23 . Das sind alles Themen, über die man sich mit ein
bißchen gutem Willen einigen kann. Wobei auf der einen Seite natürlich der Appetit sehr
viel größer ist, und bei unseren Leuten natürlich die Bereitschaft, wenig zu geben, auch
groß ist. Aber da kann man sich auf einer mittleren Linie, glaube ich, zusammenraufen.
Da sehe ich kein Problem. Die andere, wichtigere, baldige Verhandlung muß über die
strategischen Inhalte unserer Politik sein. Wir haben im Präsidium vorgeschlagen, daß
außer mir Herr Carstens, Herr Biedenkopf, Herr Stoltenberg, Herr Katzer und Herr
Dregger an einem solchen Gespräch – das ist also praktisch das ganze Spektrum aus der
Partei –  teilnehmen. Ich werde heute oder morgen mit Franz Josef Strauß für sehr bald
einen Termin vereinbaren, um dieses Gespräch zu führen, wobei ich mir darüber im
klaren bin, daß die Frage etwa des Verhältnisses zur FDP für den einen oder andern gar

21 Gerd Müller (geb. 1945), Fußballspieler; 1964–1979 Bayern München, Nationalspieler („Bomber der
Nation“).

22 Josef Hermann Dufhues (1908–1971), Jurist; 1946/47 und 1950–1971 MdL Nordrhein-Westfalen 
(CDU), 1958–1962 Innenminister, 1959–1970 Vorsitzender des CDU-Landesverbands Westfalen-
Lippe, 1962–1966 Geschäftsführender Vorsitzender der CDU Deutschlands.

23 Konrad-Adenauer- bzw. Hanns-Seidel-Stiftung.
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nicht das zentrale Thema ist, sondern nur das Vehikel, um zum zentralen Thema zu
kommen. Aber ich gehe natürlich – ich wiederhole es noch einmal, Herr Albrecht, weil
Sie vorhin nicht da waren, die anderen müssen es halt ertragen, daß ich es jetzt noch
einmal in einem Satz sage –, davon aus, daß wir aus unserer heutigen Besprechung her
ausgehen und hinsichtlich der Frage der Länderkoalition eine völlig einmütige und ganz
unzweideutige Haltung gemeinsam vertreten. Meine Haltung ist klar. Ich bin für die
Koalition, weil es nur vernünftig ist, diese Koalition abzuschließen. Ich sehe die unter
schiedlichen Probleme und Schwierigkeiten in Hannover und Saarbrücken. Ich gehe
davon aus, daß wir bei diesen Koalitionen den Versuch unternehmen, nicht nur in Han
nover bis 1978 und an der Saar – Franz Josef, ihr habt 1980 Wahl – bis 1980 die Perspek
tive zu sehen. Bei unserem Wahlrecht und bei der Lage in beiden Ländern muß man
sehen, daß – wenn man jetzt eine Koalition anlegt, selbst wenn man sie formell nicht
abschließt – sie zu einem Ziel führt, das möglichst über die Landtagswahl hinausführt.
Darüber kann es keinen Zweifel geben. Das ist der erste Punkt.

Zweiter Punkt: Jeder von uns respektiert die landespolitische Verantwortung. Es kann
keinen Zweifel geben, daß wir keinen Beschluß fassen können, der etwa die Verfas
sungsordnung außer Kraft setzt. Die Verfassung aller Bundesländer schreibt zwingend –
wie die Bundesverfassung – vor, daß der Bundesrat ein Teil der bundesstaatlichen Ord
nung ist und daß dort nach den Geschäftsordnungen der Länder – das heißt, es geht
überhaupt nur von Fall zu Fall – abgestimmt wird. Aber – das muß deutlich werden, und
das ist mißverständlich geworden über das Wochenende – ich muß darauf bestehen, daß
das in diesem Kreis heute so formuliert wird, daß es ohne jedes Mißverständnis dann in
die Öffentlichkeit geht, daß jeder, der Ministerpräsident ist und landespolitische Verant
wortung hat, selbstverständlich auch die Gesamtverantwortung der Partei mitträgt. Also
eines geht nicht, daß wir jetzt der Meinung sein könnten, da ist einer, der ist Vorturner
und hat jetzt sogar noch diese Woche sein Netz abgeschnitten und turnt jetzt alleine auf
dem Hochreck, und daß dann alle andern aus der Proszeniumsloge zuschauen können,
wie er über die Runden kommt. Dies ist nicht meine Politik, und ich denke auch nicht
daran, in dieser Form in den nächsten Wochen Politik zu machen. Wenn der „Spiegel“
heute 24  schreibt, ich werde aufgerieben zwischen der CSU und zwischen den Leuten, die
schon hinter den Büschen liegen, und zwischen der Koalition – ich sage es mit meiner
etwas drastischeren pfälzischen Sprache –, um mich abzuschießen in der CDU, kann ich
nur sagen, dies ist alles nicht mein Bier und berührt mich auch gar nicht. Ich tue jetzt
meine Pflicht und erwarte, daß jeder andere genauso seine Pflicht tut. Deswegen müssen
wir uns heute auch in dieser Frage in einer Formulierung verständigen, die eindeutig ist.

Soviel zu diesem Eingangsbericht. Ich schlage vor, daß wir jetzt eine kurze General
diskussion machen, daß wir bitte die Punkte heute ausklammern, die ich als Arbeitsauf
träge für die Klausurtagung – das Wort Klausurtagung ist scheußlich, ich will es gleich
streichen –, für die eintägige Sitzung des Bundesvorstands am 29. November uns vorge
nommen haben. Ich wäre dankbar, wenn der eine oder andere von Ihnen noch ein
Stichwort hat für diesen Tag, das vorbereitet werden muß, das über das hinausgeht, was
ich gesagt habe, daß Sie nur das Stichwort nennen, aber daß wir jetzt heute nicht die
Gewerkschaftsfrage, nicht das Verhältnis zu den Kirchen, nicht das Verhältnis zu den

24 „Der Spiegel“ vom 11. Oktober 1976: „CDU/CSU: Fehlstart auf dem Weg zur Macht“.
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Medien diskutieren – das sprengt den Rahmen –, sondern daß wir es solide vorbereiten
und dann am 29. November machen, daß wir jetzt aber das machen, was heute gemacht
werden muß. (Beifall.)

Dregger: Herr Vorsitzender, meine Freunde, zunächst ein Wort zu Hessen. Es ist nie
gut, seinen Gegner zu unterschätzen. Ich habe Herrn Osswald nicht unterschätzt, der 1974
vor der Landtagswahl noch eine sehr gute Beurteilung der Bevölkerung hatte, und ich
möchte auch Herrn Börner nicht unterschätzen. Herr Börner hat zwei Vorzüge. Erstens,
er hat einen soliden Beruf. Er ist Betonfacharbeiter und nicht irgendein linker Spinner.
Und zweitens, er hat den Vorteil, daß er an der ganzen Filzokratie in Hessen nicht betei
ligt ist. Die beiden Symbole, die wir in Hessen hatten, Friedeburg 25  und Börner (Einwurf:
Osswald!) – ja Osswald, sind damit weg. Börner kann man etwa so einschätzen wie Leber 26 ,
der ja mein Gegenkandidat auf der Landesliste war, der immer seinen Beruf Maurer
zelebriert. Nun war der Leber soweit von der hessischen SPD entfernt, daß er nicht mehr
ihr ganz zugerechnet wurde.

Zur FDP Folgendes in Hessen. Ich hatte ja ein Gespräch mit der FDP und hatte offi
ziell Gespräche über eine Regierungsbildung angeboten in der gleichen Erwartung wie
Herr Kohl hier in Bonn. Wie erwartet wurde das auch abgelehnt. Wir haben dann etwas
über die Zukunft gesprochen. Es war in diesem Gespräch erkennbar, daß die sich nicht
mehr so ganz wohlfühlen an der Seite der SPD, wozu sicherlich beigetragen hat, daß sie
auch jetzt in der Bundestagswahl wieder 1,7 Prozentpunkte in Hessen verloren haben.
Ich habe ihnen drei Perspektiven aufgezeigt. Ich habe gesagt, sie können drei Alternativen
wählen. Die erste lautet, zusammen mit der CDU, was ich nicht erwarte und auch gar
nicht für richtig hielte, dann wären sie unser Verbündeter und die SPD unser einziger
Gegner. Die zweite Möglichkeit, sie halten sich koalitionsoffen sowohl bei der Stadtver
ordnetenwahl in Frankfurt im März, die ja sicherlich eine politische Perspektive hat und
nicht nur eine kommunalpolitische, dann sind sie unser Konkurrent und ein möglicher
Partner. Und die dritte Möglichkeit, sie machen wieder eine Koalitionsaussage zugunsten
der SPD, dann sind sie unser Hauptgegner. Dann sind sie unser Hauptgegner, weil wir
unter diesen Umständen der Auffassung sind, daß sie die Fehlentwicklungen der hessi
schen Politik und der deutschen Politik nicht korrigieren, sondern die eigentliche Ursache
dieser Fehlentwicklungen sind, und weil die Wahlergebnisse bei der Landtagswahl wie
bei der Bundestagswahl gezeigt haben, daß wir von ihnen prozentual sehr viel mehr
wegholen können als von der SPD. Ich glaube, da muß man ganz ehrlich mit den Kame
raden reden und ihnen diese Perspektiven aufzeigen. Es wäre völlig klar, wenn sie zur
Kommunalwahl in Frankfurt sich offen hielten, wozu eine gewisse Neigung besteht, keine
Koalitionsaussage zugunsten der SPD zu machen, daß wir das selbstverständlich dann
honorieren würden. Aber erst dann, vorher nicht.

Das zu Hessen. Dann das Zweite, Niedersachsen und Saarland. Länderkoalitionen
haben ja auch bundespolitische Bedeutung. Deswegen ist es wohl möglich und notwendig,
daß wir hier im Bundesvorstand darüber reden dürfen, Herr Albrecht und Herr Röder.
Es ist hier nun wirklich ein Problem, es geht ja nicht nur um Polen-Fragen und Ähnliches

25 Ludwig-Ferdinand von Friedeburg (1924–2010), Soziologe; 1969–1974 Kultusminister Hessen (SPD).
26 Georg Leber (1920–2012), Maurer, Gewerkschafter; 1957–1966 Vorsitzender der IG Bau-Steine-Er

den, 1957–1983 MdB (SPD), 1966–1972 Bundesminister für Verkehr, 1969–1972 auch für das Post- und
Fernmeldewesen, 1972–1978 für Verteidigung.
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und auch nicht nur um Kartoffeln. Ob wir eine Bundesratsmehrheit haben, eine einiger
maßen verläßliche Bundesratsmehrheit oder nicht, entscheidet natürlich über unsere
Machtposition in der Bundespolitik Deutschland in den nächsten vier Jahren. Ich glaube,
daß das also insofern von allergrößter Bedeutung ist und in gar keiner Weise herunter
gespielt werden darf. Es ist auch, glaube ich, nicht damit getan, daß man sagt, wir lehnen
Stimmführerschaft für die FDP ab. Ich unterstelle auch, daß das geschieht. Aber dann ist
noch die Frage, wer bei einer entscheidenden Frage im Bundesrat die stärkeren Nerven
hat in der neuen Koalition, wer bereit ist, die Landeskoalition platzen zu lassen, um eine
bundespolitische Linie durchzuhalten. Die Ministerpräsidenten sind ja gewählt, wenn ich
es richtig sehe. Wenn die Koalition platzt, sind sie deshalb nicht abgewählt, wenn also zum
Beispiel einige FDP-Minister künftige Regierungen in Hannover oder in Saarbrücken 
verlassen würden. Wie stark sich unsere Freunde in Niedersachsen dann fühlen, hängt
von ihrer Fähigkeit ab, Neuwahlen allein zu bestehen. Die Position im Saarland ist stärker,
weil Herr Röder ja nicht gestürzt werden kann, er ist Ministerpräsident. Ich glaube, es ist
deswegen ganz wichtig, daß unsere Freunde im Saarland in einer solch kritischen Situa
tion nicht der Neigung, die bei uns ja ohnehin immer groß ist, um jeden Preis nachgeben,
sondern auch bereit sind, einmal eine Regierung platzen zu lassen. Denn nur, wenn das
da ist und wenn wir das wissen, dann können wir in der Bundespolitik der nächsten vier
Jahre so operieren wie bisher, also mit einer Mehrheit in einer der beiden Kammern, wie
Herr Kohl mit Recht in seinem Interview ausgeführt hat. Das möchte ich hierzu sagen.

Das Dritte: Ich habe schon vor einigen Monaten gebeten, daß wir die Gewerk
schaftsfrage einmal im Bundesvorstand diskutieren und den Versuch machen, eine
Konzeption der Partei zu entwerfen. Das ist neben der Medienfrage die wichtigste Frage
überhaupt. Wir sind jetzt in diese Frage hineingekommen durch die Initiative unseres
Freundes Biedenkopf, aber wir müssen wissen, wie es jetzt weitergeht und wie wir die
Sache verbreitern. Ich stimme Ihnen völlig zu, daß das dann keine Gewerkschaftsfrage
bleiben darf, sondern eine allgemeine Verbändefrage werden muß. Ich halte es für ganz
wichtig, daß diese Konzeption mit unseren Freunden in der CDA ganz entschieden ab
gestimmt wird. Ich glaube, wir können ihnen das Problem nicht übertragen, denn die
ganze Partei muß es mittragen, aber sie müssen dabei sicherlich eine wesentliche Rolle
spielen, denn jetzt ist das Thema da. Wie wir es behandeln, entscheidet darüber, welche
Position wir in der Arbeitnehmerschaft und den Gewerkschaften in den kommenden
Jahren haben werden, und das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt.

Wissmann: Ich wollte auf den Punkt kurz eingehen, den Sie angesprochen haben, Herr
Dr. Kohl, mit Erstwählern und jüngeren Leuten. Es ist ganz eindeutig, auch nach der
Untersuchung von INFAS 27 , (Kohl: Mit „jungen“ Leuten, „jünger“ sind jetzt Sie gemeint,
die Jungen sind jünger.) – das ist gar keine Frage – ist ein eindeutiger Trend zu beobach
ten, daß nach Umfragen unter 15-, 16jährigen der Trend zur Union noch größer ist als bei
den Erstwählern und wesentlich ungünstiger bei denen, die zwischen 21 und 30 sind. Dort
ist zwar auch ein Zuwachs zu verzeichnen, aber ein geringerer. Die Studentenbewegten
aus den Jahren 1969ff. sind, auch wenn sie nicht aus dem akademischen Bereich stammen,
doch von den Folgeprozessen der damaligen Entwicklung noch beeinflußt. Folge daraus
ist für die Junge Union – wir haben in einer anderthalbtägigen Sitzung darüber gesprochen

27 Vgl. dazu UiD vom 7. Oktober 1976: „Wahlanalyse. Das beste Ergebnis seit 1957“ S. 5–11, hier S. 10.
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–, daß unsere Probleme zur Zeit weniger im Bereich der Erstwähler und der noch Jün
geren liegen. Denn die Junge Union hat sich altersmäßig völlig umgeschichtet. Wir haben
heute 65 Prozent  unserer Mitglieder im Alter zwischen 14 und 25 und nur die restliche
Gruppe im Alter zwischen 25 und 35; das war vor vier, fünf Jahren noch völlig umgekehrt.
Das heißt, wir müssen den Stand, den wir haben im Bereich der ganz Jungen – auch durch
die Schülerunion – halten. Dazu brauchen wir die Unterstützung der Bundespartei. Wir
haben jetzt noch zusätzlich eine bundesweite Mitgliederwerbeaktion angekündigt, um
diesen Trend aufzufangen. Aber wir müssen gleichzeitig sehen, daß wir den Bereich der
jetzt 21- bis 30-jährigen nicht aus dem Griff bekommen. In diesem Bereich spielen Themen,
gerade auch Sachthemen wie das Thema Zukunftschancen der jungen Generation, weil
viele davon unmittelbar betroffen sind, aber auch die Fragen etwa unserer Mannheimer 
und Hamburger Beschlüsse, soweit es um intellektuelle und politische Ansprache geht,
durchaus eine Rolle. Wenn ich mir hier eine kritische Bemerkung erlauben darf, ich
glaube, hier waren wir im Wahlkampf unterakzentuiert. Ich erinnere mich an Fernsehdis
kussionen, wo Helmut Schmidt von der eigenständigen sozialen Sicherung der Frau ge
sprochen hat, Genscher von der Vermögensbildung und wir so da saßen, als hätten wir
zu reagieren auf die Themen anderer, obwohl diese Themen in Wirklichkeit unsere
Themen sind. Das heißt als Konsequenz für die Zukunft, daß wir die Parteitage Hamburg 
in der Frage der Vermögensbildung und Mannheim in der Frage Frau und Familie 28  nicht
aus Gründen der Schwierigkeiten zwischen Nord und Süd innerhalb der Union jetzt etwa
hintenanstellen sollten, sondern – wie Sie es vorhin gesagt haben – ganz bewußt auch in
der Arbeit der Fraktion akzentuieren sollten.

Ein dritter Punkt. Es ist gesprochen worden, auch von Ihnen kurz, von den zu beset
zenden Ämtern. Ich halte es nicht für meine Aufgabe, jetzt Personaldiskussionen zu be
treiben. Nur eines ist wichtig, das sage ich jetzt mehr in Richtung Süden als in Richtung
Norden: Auch bei Fragen wichtiger Ämter der nächsten Wochen und Monate sollten wir
nicht vergessen, daß wir über die Besetzung von Ämtern gleichzeitig auch die Qualifika
tion der Union nachzuweisen haben, führende Ämter mit hervorragenden Leuten zu
besetzen, die nicht nur unter dem Gesichtspunkt Nord-Süd oder Integration eines be
stimmten Teils der Union abgewickelt werden. Ich bin ganz froh, daß auch in der „Quick“
Bemerkungen standen, die uns in dieser Hinsicht hoffen lassen können. (Heiterkeit.) Ich
sage das nur… (Kohl: Alles, was in der „Quick“ ist, ist nicht existent.) – auch das nicht?
(Kohl: Alles!) Dabei hatte ich hier auf die Existenz gehofft. (Heiterkeit.) Herr Dr. Kohl,
ich sage das deswegen, weil uns viele Mitglieder in der Jungen Union und Freunde sagen,
ihr müßt sehen, daß die Art und Weise und die Qualität, mit der die Ämter in der Zukunft
von uns besetzt werden, die wir zu besetzen haben, auch ein Ausdruck der personellen
Alternative der Union ist. Im Vergleich zu Annemarie Renger 29  ist es nicht schwierig,
eine bessere Lösung zu haben. Aber mit Sicherheit ist eine Lösung, die sich aus dem Süden
hier anbietet, keine überzeugende. Ich sage das bewußt und so betont, weil ich glaube,
daß es wichtig ist, so etwas auch im CDU-Vorstand einmal gesagt zu haben.

28 Hamburg am 18.–20. November 1973, Mannheim am 24.–25. Juni 1975 (Die CDU-Parteiprogramme
S. 443–473 bzw. S. 89–120).

29 Annemarie Renger (1919–2008), Verlagskauffrau; 1953–1990 MdB (SPD), 1972–1976 Präsidentin des
Deutschen Bundestages.
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Röder: Herr Vorsitzender, halten Sie es nicht für zweckmäßig, wenn wir uns einigen
könnten über einen Themenkatalog, zu dem man sich dann melden könnte, sonst haben
wir hier eine Kraut-und-Rüben-Diskussion; davon halte ich nicht so sehr viel. Wenn wir
also feststellen könnten… (Kohl: Ich habe eine ähnliche Intention, Franz Josef, der
nächste Redner ist Herr Albrecht, und danach wollte ich die Bundesratsklausel hier be
sprechen. Einverstanden?) Ich weiß das nicht, ja, bitte. (Kohl: Er ist der Nächste auf der
Liste. Bitte schön!) Gut.

Koalitionsbildung in Niedersachsen und im Saarland

Albrecht: Dann darf ich vielleicht das Thema, das vor allem die Öffentlichkeit interes
siert hat, hier ansprechen und zunächst nachtragen, was in der letzten Woche sich vollzo
gen hat. Wir waren hier am Montag zusammen, wir haben am Dienstagvormittag in
Hannover Fraktion gehabt. Wir haben einen einstimmigen Beschluß der Fraktion gehabt,
mit dem die Fraktion die Bemühungen des Ministerpräsidenten um eine Koalition mit
der FDP in Niedersachsen unterstützt. Ich habe dann am Tage darauf den berühmten
Brief 30 , über den zu Unrecht viel gerätselt worden ist, an die FDP geschickt, der – ausge
hend von den Sachproblemen, die sich für das Land Niedersachsen stellen – der Über
zeugung Ausdruck gibt, daß nur durch ein enges Zusammengehen von CDU und FDP
längerfristig gesehen diese Probleme in voll befriedigender Weise gelöst werden können.
Daran schließt sich der Vorschlag an, daß wir nun Gespräche aufnehmen über ein ge
meinsames landespolitisches Programm von CDU und FDP. Im letzten Absatz bekräfti
ge ich im übrigen noch einmal, daß wir bereit sind, auch die FDP an der Regierungsver
antwortung zu beteiligen. Dieser Aufbau des Briefes ergibt sich aus der inneren Verfassung 
der FDP, die sich zur Zeit noch überfordert fühlt, ja oder nein zu antworten auf die Frage
Koalition und erst ganz vorsichtig und behutsam Gespräche in Gang bringen möchte. Es
hat jetzt am Wochenende der Landesvorstand der FDP mit der Fraktion zusammen getagt.
Dort sind der Fraktionsvorsitzende und der Landesvorsitzende der FDP gebeten worden,
Gespräche mit uns zu führen. Die werden wahrscheinlich nur eine Vorklärung sein, da
wird am 30. Oktober der Landesausschuß der FDP, wie wir sagen würden, tagen. Wenn
es richtig läuft, würde dabei dann die Ermächtigung herauskommen, nun Koalitionsver
handlungen mit uns zu beginnen, wobei dann am Schluß dieser ganzen Prozedur wohl
auch ein Parteitag der FDP stehen würde. 31 

Wir haben die Zwischenzeit im übrigen benutzt, um, wo immer es möglich ist, auf
Kreisebene Koalitionen mit der FDP zu befördern. Es gibt 15 Kreise in Niedersachsen 
von insgesamt 48, in denen wir aufgrund der Kommunalwahl 32  nur mit der FDP zusam
men eine knappe Mehrheit haben – von insgesamt 48 also 15. Das ist eine ganze Menge,

30 Nach einer Sitzung der CDU-Landtagsfraktion am 5. Oktober 1976 (ACDP 05-005-009/1) kündigte
Albrecht einen Brief an, der FDP Koalitionsverhandlungen anzubieten (vgl. FAZ vom 6. Oktober
1976: „Albrecht sieht keine Hindernisse mehr für eine Einigung über eine Koalition mit der FDP“). –
Brief nicht ermittelt.

31 Der Landeshauptausschuß der FDP stimmte am 30. Oktober 1976 in Wolfsburg der Empfehlung des
Landesvorstands, die mit 16 gegen 12 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen worden war, mit 70
gegen 55 Stimmen der Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der CDU zu (vgl. „Hannoversche
Allgemeine“ vom 1. November 1976: „Das Ringen um das Ja-Wort dauerte siebeneinhalb Stunden“).

32 Am 3. Oktober 1976.
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das ist auch sehr wichtig für unsere Mehrheit im niedersächsischen Landkreistag. In der
überwiegenden Mehrheit der Fälle, wenn auch nicht in allen Fällen, läuft das anscheinend
recht befriedigend. Ich trage auch nach, daß Herr Brandt, wie die Kollegen gesehen habe,
eigens nach Hannover gekommen ist, offensichtlich mit der Absicht, nun ein Mißtrauens
votum gegen die Landesregierung in Gang zu bringen. Brandt hat immer eine erstaunli
che totale Unkenntnis der wirklichen niedersächsischen Verhältnisse bewiesen, von Ja
nuar bis heute. Natürlich ist dies ihm fehl gelaufen, denn die SPD wird den Teufel tun,
zur Stunde ein konstruktives Mißtrauensvotum zu riskieren. Außerdem hat sie keinen
Kandidaten, der bereit wäre, noch einmal anzutreten. Herr Ravens 33  hat wenigstens sehr
eindeutig gesagt, daß er für 1978 als Spitzenkandidat zur Verfügung steht, aber eben nur
für 1978 und nicht für jetzt.

Nun darf ich zu dieser Frage der Bundesratsklausel und zu den Aussagen unseres
Vorsitzenden kommen. Ich bin sehr dankbar, Herr Kohl, daß Sie erstens gesagt haben,
wir sind als Partei für Koalitionen, denn manchmal hätte man ja glauben können, als wäre
das nicht mehr so; das ist eine landespolitisch bare Notwendigkeit bei uns. Ich meine aber
auch, daß wir realisieren sollten, daß, wenn wir in Niedersachsen und vielleicht auch in
anderen Ländern funktionierende Koalitionen mit der FDP haben, das doch nicht ohne
Folgen ist, auch für die spätere bundespolitische Entwicklung. Es ist zweitens richtig –
und ich bin auch dankbar, daß Sie das gesagt haben –, daß die Entscheidungen über die
Landespolitik in den Landeshauptstädten fallen. Das ist eigentlich eine völlig unnötige
Diskussion, die wir in den letzten Tagen teilweise gehabt haben, wo der Eindruck erweckt
worden ist, als bezögen wir Weisungen aus Bonn oder sogar aus anderen deutschen
Hauptstädten. Das kann eigentlich nur zu Schwierigkeiten führen, denn es setzt uns na
türlich in den Zwang klarzustellen, daß die Entscheidungen über die Landespolitik in
Hannover fallen. Ich bin überzeugt, daß bei jedem der hier anwesenden Kollegen, wenn
es sich um Entscheidungen in Bremen oder in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen oder
sonst wo handeln würde, das nicht anders sein kann.

Drittens: Die Frage des Abstimmungsverhaltens für die Länder, die sich dann in einer
Koalition befinden im Bundesrat, wird auch für mein Empfinden unnötig dogmatisch
hochgespielt. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, daß, wenn man einen Partner hat,
sich irgendetwas ändert, und sei es auch nur in der Art, wie die Willensbildung auf Lan
desebene erfolgt. Das heißt, man muß partnerschaftlich miteinander umgehen. Es kann
weder die Rede davon sein, daß Niedersachsen beispielsweise, um in der Bundesratster
minologie zu sprechen, nun aus einem B-Land zu einem A-Land wird, das unbesehen
übernimmt, was Helmut Schmidt und Genossen auf der Bundesebene ausgekocht haben,
noch aber kann es so sein, daß wir, wenn wir in einer Koalitionsregierung sind, unbesehen
übernehmen, was beispielsweise unsere Bundestagsfraktion als Position bezogen hat.
Wenn man eine Koalition hat, dann heißt das nach meiner Überzeugung, daß es neben
den A-Ländern und den B-Ländern so etwas Ähnliches wie C-Länder geben wird, das
heißt Länder, die prüfen müssen, die natürlich eine besondere Anstrengung machen
werden. Da müssen wir schon ein bißchen Vertrauensvorschuß bekommen, daß die Linie

33 Karl Ravens (1927–2017), Metallflugzeugbauer, Kraftfahrzeugschlosser; 1961–1978 MdB (SPD),
1969-1972 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Städtebau und Wohnwesen,
1972–1974 beim Bundeskanzler, 1974–1978 Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ
tebau, 1978–1990 MdL Niedersachsen.
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der Union hier in weitestmöglichem Maße gewahrt bleibt. Ich darf hinzufügen, daß –
soweit ich das sehe – sich bis 1978 im übrigen hier keine großen Probleme mehr ergeben
werden. Jetzt beginnt ja erst eine neue Legislaturperiode. Kommt denn überhaupt in dem
nächsten Jahr irgendetwas ganz Gravierendes zur Entscheidung? Dann wäre es allerdings
ganz gut für uns, daß wir das vorher wissen, damit wir bei den Gesprächen, die wir haben,
das mit berücksichtigen können. Meine Erwartung war eigentlich bisher, daß ganz gra
vierende Fälle nicht mit großer Wahrscheinlichkeit vor 1978 zu erwarten sind. Und 1978
werden wir wählen in Niedersachsen. Entweder wir haben dann die absolute Mehrheit,
dann haben wir natürlich eine ungleich stärkere Position, oder wir haben nicht die abso
lute Mehrheit, dann wird einfach die Frage sein, ob wir dann mit der FDP weiterregieren
wollen und werden oder ob wir wieder die andere Koalition in Niedersachsen bekommen,
nämlich zwischen FDP und SPD, was dann automatisch bedeuten würde, daß fünf
Stimmen im Bundesrat verloren gehen würden.

Ich darf ein Weiteres sagen, und ich schließe da an das an, was Herr Dregger dankens
werterweise gesagt hat, was immer man hier sich vorher überlegen mag. Letztlich ist es
völlig klar, und das weiß auch die andere Seite bei uns, daß, wenn es um wichtige politische
Grundsatzpositionen geht, dann das Ganze eben zur Koalitionsfrage wird. Wir in Nieder
sachsen haben bisher noch nie – und das werden wir auch in Zukunft nicht tun –
grundsätzliche Positionen aufgegeben, wenn wir davon überzeugt waren, daß hier
Schaden angerichtet werden würde mit der einen oder anderen Entscheidung. Das, was
man allerdings in Niedersachsen sehen muß – insofern sind wir nicht in derselben Situa
tion wie das Saarland –, ist, daß es dann nicht eine Frage von Neuwahlen ist, die kriegen
wir nicht hin. Denn dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit im niedersächsischen
Landtag. Nein, wenn die Koalition zugrunde geht, dann gibt es ein konstruktives Miß
trauensvotum gegen den Ministerpräsidenten, der zunächst einmal eine starke Stellung
hat, weil er Minister entlassen und ernennen kann, ohne dazu die Zustimmung des
Landtags zu brauchen, als Minderheitsregierung. Aber die Grenze, die wir haben, ist eben
das konstruktive Mißtrauensvotum, und ich bitte nicht zu übersehen, daß diejenigen, die
mich gewählt haben, nach wie vor in der Fraktion der SPD und der FDP sind. Das sind
nach meiner Überzeugung keine überzeugten CDU-Leute, wenigstens sehe ich die nicht,
sondern das sind nach wie vor Mitglieder von SPD und FDP, denen einiges an dem bis
herigen Kurs der sozialliberalen Koalition in Niedersachsen nicht gepaßt hat.

Ich glaube, so kann man das Problem in etwa umschreiben. Ich möchte es noch einmal
zusammenfassen: Es kann keine Rede davon sein, daß wir hier eine automatische Stim
menführerschaft der FDP durch dick und dünn anerkennen. Davon kann gar keine Rede
sein. Es ist für uns auch klar, wenn wir zu dem Schluß kommen, daß eine Angelegenheit
zur Diskussion steht, die von fundamentaler Bedeutung ist, wir unsere sachliche Über
zeugung dort nicht verkaufen werden. Dann werden wir unter Umständen auch in Kauf
nehmen, daß wir als CDU-Regierung in Niedersachsen abtreten müssen. Nur muß man
hier wissen, daß wir dann abtreten müssen. Man muß es sich nicht so einfach machen, daß
man sagt, die bleiben auf jeden Fall in der Regierung, ganz gleich, wie sie ihren Koaliti
onspartner behandeln.

Das ist eigentlich das, was ich zur Diskussion zur Zeit beitragen möchte. Ich weiß nicht,
wie weit man am Schluß Formulierungen finden kann, um das, was wir, ich nehme an alle
zusammen, meinen. Viel wichtiger als Formulierungen in einem Kommuniqué scheint mir

Nr. 2: 11. Oktober 1976

61



zu sein, daß wir aufhören, hier eine Diskussion zu führen, die weitgehend hypothetisch
ist und die, wenn man versucht, nun alle Einzelfälle vorher sich auszudenken und schon
eine vorherige Antwort darauf zu geben, uns mit Notwendigkeit in große Schwierigkeiten
hineinbringen wird.

Röder: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wenn ich Sie recht verstanden
habe, so wollen Sie heute morgen – es gibt allen Grund dazu – eine Sprachregelung finden
in dieser Frage der Länderkoalition und dann die Diskussion aus der Öffentlichkeit zu
rückziehen, was ich für dringend geboten halte. Diese Diskussion wird von einer uns
wenig freundlich gesinnten Presse geschürt, weil sie die Möglichkeit bietet, daß wir auf
die Dauer uns alle gegeneinander aufbringen. Jeder kann so vorsichtig formulieren, wie
er will, am Ende wird das immer so dargestellt, daß etwas anderes gesagt wird als von
seinem Vorgänger, und so sind wir am Ende alle gegeneinander. Das ist das, was die po
litischen Gegner brauchen. Von daher meine ich, wir sollten aufhören, darüber zu disku
tieren, wenn wir uns in der Sache einig sind.

Die Sache ist so, eine Koalition ist ein Kompromiß, meine Damen und Herren, ich
brauche Ihnen das nicht zu sagen. Ein Kompromiß setzt voraus, daß nicht jeder alles haben
kann; jeder muß sich also irgendwie Einschränkungen auferlegen. Aber dieses Einschrän
ken muß dem Gesetz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Ich habe nie einen Zweifel
daran gelassen – auch heute wieder nicht, als ich gefragt wurde –, daß 25 Abgeordnete
der CDU nicht nach der Pfeife von drei Abgeordneten der FDP tanzen können. Dies
muß also auf der Basis der Verhältnismäßigkeit bestehen. Dafür gibt es keine Formel,
meine Damen und Herren. Ich habe zehn Jahre lang eine Koalitionsregierung aus FDP
und CDU geführt und würde sie heute noch führen, wenn nicht die FDP 1970 nicht mehr
in den Landtag gekommen wäre und fünf Jahre aussetzen mußte; jetzt ist sie wieder drin.
Dafür gibt es keine Formel, sondern dafür gibt es nur gegenseitiges Verständnis und den
Willen, zusammenzuarbeiten und im Landesinteresse und auf Bundesebene auch einen
entsprechenden Kompromiß zu finden. Ich halte das für möglich, aber es gibt keine si
chere Formel über die Stimmführung und solche Dinge mehr. Sie verschieben die Dis
kussion auf einen Bereich, wo sie nicht mehr fruchtbar sein kann.

Ich halte eines auch für falsch, das will ich Ihnen sagen, daß wir jetzt die Parteifronten
im Bundesrat so stark betonen. Wer längere Zeit im Bundesrat war, der weiß, daß dieser
Tatbestand erst eingeführt worden ist durch die SPD/FDP, denn im Augenblick, wo sie
im Bundesrat keine Mehrheit mehr hatte, fing sie an, im Bundesrat diese Parteifront
aufzuziehen und uns gleichzeitig den Vorwurf der Obstruktion zu machen. Da sind die
Dinge einfach auf den Kopf gestellt worden. Es hat früher, sagen wir vor zehn, 15 Jahren,
als wir eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung hatten, diese Länder-Parteienfront im
Bundesrat nie gegeben, sondern da standen Länderinteressen zur Diskussion, und es hat
sehr oft den Fall gegeben, daß der Kollege Zinn 34  mit mir oder mit einem anderen Kol
legen gestimmt hat, obwohl die Vorlage der Bundesregierung ihn eigentlich hätte zwingen
müssen, dagegen zu sein oder dafür zu sein. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Wir
haben kein Interesse daran, diese Parteifront im Bundesrat hochzustilisieren. Denn sie
könnte uns ja gerade dann, wenn wir Kompromisse machen müssen, weil wir in zwei

34 Georg-August Zinn (1901–1976), Jurist; 1946–1949 hessischer Justizminister, 1947–1949 Vorsitzender
der SPD Hessen. 1948/49 MdPR, 1949–1951 MdB, 1950–1969 Ministerpräsident des Landes Hessen.

Nr. 2: 11. Oktober 1976

62



Ländern Koalitionen von CDU und FDP haben, beschwerlich werden, wenn wir das so
stark betonen. Ich würde also meinen, das sei nicht richtig.

Schließlich, meine Damen und Herren, man muß nicht alles sagen, was man tut. Es ist
eine schreckliche Sache, daß alles in der Öffentlichkeit gesagt werden muß. Ich habe
einmal in meinem Leben eine sehr schwierige Koalitionsbildung vornehmen müssen, eine
Regierungsumbildung im Jahre 1960. Ich war in der Koalition mit der SPD und mußte
eine neue Regierung bilden im Vorfeld der Bundestagswahl 1961. Konrad Adenauer paßte
diese Koalition an der Saar, CDU/SPD, gar nicht. Was hat er dann gemacht? Er hat mich
angerufen und gesagt, „Herr Röder, kommen Sie mal nach Bonn, ich muß etwas mit Ihnen
besprechen“. Und dann hat er mir gesagt, „Was Sie da vorhaben mit der SPD, das können
Sie nicht machen. Das stört meine Kreise hier, ich muß die SPD hart angreifen bei den
Bundestagswahlen.“ Ich hatte keine ausreichende Möglichkeit, damals die Koalition zu
wechseln, es hat wochenlang gedauert, bis ich mich also an der Saar durchsetzen konnte.
Auf die Frage, „was geht denn da an der Saar vor, Herr Bundeskanzler?“, hat der alte
Herr dann gesagt, „die Saarländer müssen doch wissen, was sie für eine Regierung bilden,
das geht mich doch nichts an. Sehen Sie, wir müssen doch Respekt haben vor der föde
ralistischen Ordnung unseres Staatswesens.“ (Heiterkeit.) Ich übertreibe jetzt, er hat auch
übertrieben, aber hier ist etwas Wahres dran. Ich bastle an der Koalition mit der FDP seit
dem 5. Mai des vergangenen Jahres, wo ich weiß, daß ich nur 25 Abgeordnete habe. Ich
bossle daran weiter – bis zum sicheren Ende, wie ich hoffe. Aber dabei kann man sich
nicht unnötig aus der Ruhe bringen lassen. Herr Kollege Dregger, damit wir uns nicht
mißverstehen: Wir haben in den letzten Jahren manches gehabt, was uns unterschiedlich
belastet hat, Sie wissen das genauso gut wie ich. Mein Ziel und das Ziel des Kollegen
Albrecht ist Folgendes, ich glaube, ich verstehe ihn recht, durch unsere Koalitionsver
handlungen mit der FDP im Bundesrat sichere CDU-Mehrheiten für die Zukunft herzu
stellen, die sind nämlich im Moment nicht sicher. Also, wenn Sie zu einer sicheren, zuver
lässigen CDU-Mehrheit im Bundesrat kommen wollen, müssen Sie auch Ihre Unterstüt
zung geben, daß diese Koalitionen in Niedersachsen und an der Saar mit der FDP zustan
de kommen. Dann sind sie eine solide CDU-Bundesratsmehrheit.

Kohl: Dazu jetzt kurz Alfred Dregger; ich will dann auch gleich etwas dazu sagen.
Dregger: Vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Es geht ja letztlich um die Frage, ob

die CDU/CSU in den nächsten vier Jahren in der deutschen Innenpolitik eine Machtpo
sition hat. Und die hängt eben davon ab, ob wir in der zweiten Kammer eine Position
haben, die nicht umgangen werden kann. Das ist durchaus mit Koalitionen vereinbar.
Nur, Herr Röder, wir haben nicht mehr Adenauers Zeiten. Wir leben heute in einer Si
tuation von zwei Blöcken, die es damals nicht gab, die etwa gleich stark sind. Das ist auch
kein deutsches Phänomen, sondern ja schon ein europäisches Phänomen. Es ist für un
sere Strategie und ihre Möglichkeiten sicherlich von entscheidender Bedeutung, ob wir
ein Machtfaktor bleiben, den man nicht umgehen kann. Das wollte ich nur zum Ausdruck
bringen. Das hängt eben davon ab, daß das sichtbar wird. Deswegen weiß ich auch nicht,
ob man das alles verschweigen darf. Es ist für unseren Vorsitzenden, unseren Kanzler
kandidaten und den Oppositionsführer von sehr großer Bedeutung. Ich glaube, wenn wir
in solch entscheidenden Fragen uns verständigen, das als ein politisches Thema empfin
den, an dem auch die Führungsorgane der Bundespartei Anteil haben, und fest entschlos
sen sind, wie Sie beide es zum Ausdruck gebracht haben, in bestimmten Positionen nicht
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nachzugeben, sondern dann die Koalitionsfrage sich stellen zu lassen, bleiben wir ein
Machtfaktor der deutschen Innenpolitik. Nur darum ging es mir, und ich glaube, das ist
ja wohl eine gemeinsame Position.

Kohl: Erlauben Sie mir auch ein paar Bemerkungen zu dem, was jetzt hier gesagt
wurde. Franz Josef Röder kennt aus Dutzenden von Gesprächen seit dem 5. Mai meine
Meinung, daß ich immer und ganz entschieden dafür war – und das Gleiche gilt auch für
Ernst Albrecht seit dem 14. Januar dieses Jahres –, diese Koalition zu bilden, weil eben
nur ein politischer Narr, ein politisches Vabanquespieler dergestalt spielen kann, daß er
sagt, es ist völlig egal, ob wir dran sind oder nicht. Ich habe hier in diesem Saal in einer
früheren Parteivorstandssitzung mit Blick auf die Saar gesagt, ich warne Neugierige, an
der Saar eine Koalition gegen uns drankommen zu lassen, machen Sie sich da keine Illu
sionen. Wenn an der Saar bei der politischen Subkultur dieser Landschaft heute eine SPD/
FDP-Regierung dran ist, ist die lange Zeit dran. Ich kann wiederum aus einer intensivsten
Kenntnis dieser Landschaft sagen, das Experiment reizt dann auch in der Nachbarschaft.
Das sind alles nicht Länder, die ex officio bis zum Jahr 2000 CDU-Mehrheiten haben
müssen. Deswegen bin ich aus vielerlei Gründen an einer Koalition in Saarbrücken in
teressiert, die eine Herrschaft der CDU im besten Sinne des Wortes auf viele Jahre hinaus
gewährleistet. Zumal, warum sollen wir darum herumreden, jeder von uns auch weiß –
es ist ja gar nichts Schlimmes –, daß in irgendeiner nahen Zukunft der nächsten Jahre wir
auch innerhalb der eigenen CDU an der Saar personelle Entscheidungen zu treffen haben.
Er wäre einfach unredlich, das in diesen Bereich nicht auch mit hineinzunehmen. Das
heißt also, wir müssen fairerweise aussprechen, daß an der Saar eine schwierige Lage
gegeben ist, die man mit Klugheit lösen muß.

Ich bin hier völlig einer Meinung – ich war ja nie der im Bundesrat, der diesen Kurs
gesteuert hat –, daß wir gegen eine Parteipolitisierung sind. Nur, der Kurs ist natürlich da.
Bundeskanzler Schmidt hat in der Wahlnacht laut darüber meditiert, das ist übrigens
schon ein Punkt auf der Liste der Koalition zwischen SPD und FDP, daß man Gesetze
machen will, die bundesratssicher sind. Was das heißt, haben wir gerade in der Beruflichen
Bildung erlebt. Der Bundespräsident macht sich große Sorge, das ist keine Indiskretion,
wenn ich das hier sage, wie diese Formierung weitergeht. Das kann nicht unsere Politik
sein. Denn das hohe Ansehen des Bundesrats – und jeder weiß, daß der Bundesrat, alle
Demoskopien beweisen das, in seinem Ansehen im Augenblick erheblich über dem
Ansehen des Bundestags steht – besteht darin, daß dort in einem bestimmten Maß auch
in besonderer Sachgerechtigkeit Entscheidungen getroffen werden. Das will überhaupt
kein Mensch aus der Welt schaffen. Nur lebt natürlich keiner von uns im politisch luft
leeren Raum. Was wir jetzt haben, ist eine gänzlich unnötige Diskussion; aber diese
Diskussion ist nicht nur von den anderen gekommen, sondern ist auch durch uns gekom
men, was in den letzten acht Tagen dazu gesagt wurde.

Lieber Freund Ernst Albrecht, jetzt muß ich Ihnen doch sagen, Sie haben eine Formu
lierung gebraucht, mit der ich mich nicht einverstanden erklären kann. Das war die
Einführung – ich finde es schon schrecklich das Wort „A“ und „B“, was ja reiner Quatsch
ist, und was ja nur in den verwirrenden Vorgängen der Kultusministerkonferenz – ich will
also vorsichtig sein – geboren worden sein kann. Dabei ist es ja sehr schwer – auch bei
den Kultusministern –, dann zu unterscheiden, wer A und B ist; die Fronten verwischen
sich auch. (Einwurf: Hört, hört!) Das sollten wir, glaube ich, nicht auf die übrige Bundes
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ratspolitik übertragen. Ich glaube aber nicht, daß man sagen kann, daß wir jetzt eine
dritte Kategorie einführen. Denn darüber gibt es keinen Zweifel, die dritte Kategorie läßt
die Diskussion in der CDU und CSU lichterloh entflammen. Das ist genauso, als wenn
sie in einen Brand, den Sie gerade austreten, noch einen 50-Liter-Kanister Benzin hin
einschütten. Dann müssen Sie sich darüber im klaren sein, daß das eine explosionsartige
Entwicklung ist, zumal die Kenntnisse etwa in diesem Bereich ja relativ gering verbreitet
sind. Ich habe das mit meinen Parteivorsitzenden-Kollegen erst in diesen Tagen wieder
durchgecheckt.

Dann gibt es auch Erfahrungswerte. Es ist in der Erfahrung seit 1949 immer die Probe
aufs Exempel gewesen. Das fing an mit der Nichtwahl des Nordrhein-Westfalen Karl
Arnold 35  als erstem Bundesratspräsidenten, obwohl das klar abgesprochen war; die
Reihenfolge ist damals eröffnet worden mit der Wahl von Hans Ehard 36 . (Unruhe. Ein
wurf: Umgekehrt. Die Vereinbarung war, Ehard zu wählen, Arnold war der erste Bun
desratspräsident.) Ja, ich habe es falsch ausgedrückt, natürlich umgekehrt war es. Das fing
damit an. Das hat seine Ausgangsposition genommen in der Berufung von Schäffer 37  als
Bundesfinanzminister. Ich könnte Ihnen noch ein Dutzend Beispiele aus der frühen
Geschichte aufführen. Keiner der hier Sitzenden hat die zu verantworten. Aber das hat
sich immer so fortgesetzt. Wer in den letzten Jahren dabei war – vorhin hat, glaube ich,
Franz Josef Röder mit Recht das Stichwort Kohle in die Debatte geworfen –, da habe ich
alles gebraucht, um das wegzubringen von einer Frage CDU/CSU und hineinzubringen
zu einer Frage der Nützlichkeit und der Wahlchancen in einer Reihe von Bundesländern.
Ich brauche Ihnen jetzt nicht wiederzugeben, was ich in den Tagen, als das zur Abstimmung
stand, alles allein durchmachen mußte.

Ich glaube, wir müssen uns hier schon auf eine Formulierung verstehen können, die
das, was Franz Josef Röder gesagt hat, trägt. Die Formulierung ist von mir ja nicht ohne
Grund in die Öffentlichkeit gebracht worden. Ich habe mich natürlich zu dem Thema
auch erst äußern müssen, als andere sich fortdauernd geäußert hatten. Sehen Sie, Herr
Albrecht, zu Ihrem Interview vom Wochenende 38  kann man, wenn Sie das ganz lesen,
mit einem einzigen Satz sagen d’accord. Aber das Ganze wäre natürlich sehr viel einfacher
gewesen, auch jetzt in der öffentlichen Debatte, wenn ganz vorne im Vorspann irgendwo
der Satz gestanden hätte – ich sage den jetzt mal so, wie ich es empfunden habe, dann
hätte nämlich kein Journalist anders formulieren können –, selbstverständlich wird die
niedersächsische CDU, die in diesen Tagen auch klar und deutlich zum Ausdruck
brachte, daß sie nachdrücklich daran interessiert ist, daß der Parteivorsitzende die Op

35 Karl Arnold (1901–1958), Schumacher, Gewerkschafter; 1946 Oberbürgermeister von Düsseldorf,
1947-1958 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

36 Hans Ehard (1887–1980), Jurist; 1945–1946 Staatssekretär im bayerischen Justizministerium,
1946–1966 MdL (CSU), 1946–1954 und 1960–1962 Ministerpräsident, 1949–1955 Landesvorsitzender
der CSU, 1962–1966 Staatsminister der Justiz.

37 Fritz Schäffer (1988–1967), Jurist; 1920–1933 MdL Bayern (BVP), 1931–1933 Staatsrat und Leiter des
Staatsministeriums der Finanzen, 1945 Ministerpräsident (CSU), 1949–1961 MdB, 1949–1957 Bundes
minister der Finanzen, 1957–1961 der Justiz.

38 Interview in „Neue Osnabrücker Zeitung“ vom 10. November 1976: „Albrecht: CDU und FDP sollen
wieder koalitionsfähig werden“; vgl. auch Interviews zu den Koalitionsgesprächen im „Deutschen
Fernsehen“ (ARD) vom 9. Oktober und im „Deutschlandfunk“ am 10. November (BPA-Abt. Nach
richten Ref. II/4).

Nr. 2: 11. Oktober 1976

65



positionsführung im Bundestag übernimmt, alles tun, diesem Mann das Leben in diesem
Job zu erleichtern. Ja, Wilfried Hasselmann, dieser Satz stand nicht drin, und so kommt
es dann zu einem Gegensatz im heutigen Zeitungsbild, und jetzt tagt der CSU-Vorstand
auch. Ich weiß, von was ich rede; ich sage das nicht in böser Absicht. Hier ist eben die
Möglichkeit gegeben, daß Leute sich in einen vermeintlichen Spalt, der gar nicht drin ist,
hineinsetzen, und das muß aus der Welt geschafft werden. Daran führt kein Weg vorbei.
Dazu müssen wir heute in diesem Vorstand fähig sein, das muß ich klar für meine Positi
on noch einmal deutlich sagen. Ich habe ja absolut vernünftig, wie ich glaube, formuliert.
Ich habe gesagt, die CDU und die CSU sind aus der Bundestagswahl mit einem großen
Vertrauenszuwachs hervorgegangen, der eine eindeutige und eine konstruktive Opposi
tionspolitik erfordert. Es kann keine Rede sein, daß wir Obstruktion treiben. Wir werden
uns dieser Pflicht in den nächsten Jahren stellen. Ich bin auch dagegen, jetzt schon zu
sagen, für zwei oder für vier Jahre. Wenn die Opposition vier Jahre dauert, müssen wir
vier Jahren leben, wenn die Opposition zwei Jahre dauert, müssen wir zwei Jahre leben.
Deswegen bin ich sehr für einen differenzierten FDP-Kurs, im Blick natürlich auch auf
Hessen. Lassen Sie dann ruhig sagen, ich sei auf eine Polarisierung aus; das ist nicht der
Fall. Aber es ist doch ein legitimes Ziel, die Koalition in Hessen zu Fall zu bringen. Kommt
sie in Hessen zu Fall, ist die Zweidrittelmehrheit im Bundesrat mit einer totalen Sperre,
wie jeder weiß, gegeben. Aber wir haben sie noch nicht. Deswegen muß ich in Hessen zu
einem anderen Kurs raten, das gehört zur Politik. Wir haben uns das ganze Jahr auf den
alten Adenauer bezogen, aber selbstverständlich in dem Sinn, daß er nie eine Politik des
Alles oder Nichts betrieben hat, sondern eine Politik von einer füchsischen Schläue. Das
haben die Leute auch als sehr klug empfunden, obwohl das manchmal hintennach viel
klüger war, als es in der Einleitung der Politik sich dargestellt hat. Auch das haben wir
speziell an der Saar erlebt. (Unruhe.)

Also, es muß doch klar sein, daß unter uns, einschließlich aller CDU-Ministerpräsi
denten, der Satz unbestritten in die deutsche Öffentlichkeit kommt, daß wir keine Politik
treiben, die zu einer Umkehrung der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat führt. Das ist
doch ein Satz, der leben läßt, der aber doch in der Pauschale, soweit man so etwas über
haupt pauschal sagen kann, eine sehr deutliche Formulierung beinhaltet. Mit dieser
Formulierung kommen wir in den nächsten Jahren über die Runden, wobei ich Ihnen
sage, der erste Dollpunkt, den wir haben werden, ist die Mehrwertsteuer. Da kommen
ganz andere Imponderabilien, nehmende und gebende Länder und was sonst noch.
(Einwurf.)  Ja, ich wollte gerade sagen, Kiep ist über alle Hürden gesprungen; ich weiß
nicht, ob er sein beachtliches Vermögen in die Landeskasse einbringt. (Heiterkeit.) Dann
ist die Rente, dann die Sanierung der Krankenversicherung, das sind die drei Dollpunkte,
die man nach menschlichem Ermessen im Ablauf der kommenden zwei Jahre vorausse
hen kann. Dabei bin ich persönlich skeptisch, ob sie in den zwei letzten Fragen das Jahr
1978 nicht abwarten. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie eine Kommission einsetz
ten, ob sie es nicht versuchen. In der Mehrwertsteuerfrage werden wir mit Sicherheit 
vorher gerufen werden.

Ich stelle mir meine Funktion natürlich schon jetzt so vor, und das habe ich auch hier
deutlich gesagt, daß ich jener Sache ein Ende bereiten will, daß dann die Länder und die
Bundestagsfraktion, ich habe beides ja sozusagen gelernt, auseinanderklaffen. Das ist ein
Punkt, den ich mir sehr persönlich vorbehalten will, weil ich die einzige Möglichkeit darin
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sehe, zusammenzuführen, was gleichzeitig auch die Enden unserer Partei und unserer
Vereinigungen beinhaltet. Anders kann es gar nicht funktionieren. Nehmen Sie den
Vorgang aus der vergangenen Woche, ich habe die Debatte in der Fraktion nicht weiter
erweitert. Natürlich war es ein ausgemachter Mist, der da gebaut wurde im Vermittlungs
ausschuß in Sachen Terroristengesetz. 39  Ich war in Urlaub, ich habe es nur von weitem
verfolgen können. Der Vorstand der Bundestagsfraktion hat ganz am Ende den Bundes
ländern empfohlen zuzustimmen. Es war also nicht nur so, daß die Bundesländer hier
nicht gerade im Vermittlungsausschuß klug waren. Aber in der allerletzten Runde hat
auch der Vorstand der Bundestagsfraktion gesagt, wenn alles schiefgeht, dann laßt lieber
das Gesetz jetzt nicht scheitern, sondern nehmt das Gesetz an. (Carstens: Vernünftig!) Ja,
das war natürlich vernünftig. Nur, Herr Kollege Carstens, es gibt doch keinen Zweifel
hier unter uns, daß wir daran nicht jetzt für vier Jahre das Leben fixieren können.

Wir müssen von jetzt an versuchen, eine vernünftige Politik zu machen, und ich kann
mir schon vorstellen, daß es auch eine Situation gibt, wo man einmal mit einer Stimme
Mehrheit operiert – warum denn nicht? Das ist jetzt eine Gottesgabe, mit diesem Pfund
muß man wuchern. Wir haben hier keinen Religionskrieg zu führen, sondern wir haben
eine kluge Politik zu machen, die uns über die Runden bringt. Aber zu Beginn dieser
Politik muß von uns allen eine Erklärung stehen, die unsere eigenen Leute in der Partei
jetzt nicht veranlaßt, wie die Wilden Telegramme zu schicken und zu sagen, du mußt jetzt
darauf drängen, daß das eine einheitliche Linie ist!

Ich kann so eine differenzierende Rede, wie eben hier, nicht in einen Brief schreiben.
Ich kann das auch nicht in der Öffentlichkeit sagen. Das einzige, was ich tun kann, ist, daß
ich erwarte, daß wir alle ohne Ausnahme in der prinzipiellen Feststellung der Meinung
sind, daß es keine Politik geben kann, die die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat in ihr
Gegenteil verkehrt. Das ist ein sehr liberaler Satz. Mit dem kann man in der Tat leben,
denn es gibt auch, das sage ich Ihnen voraus, Situationen, wo die bayerische Staatsregie
rung kommt und aus ihrem ganz lokalen Interesse sagt – siehe Mineralölgesetzgebung,
Numerus clausus 40  –, wir wollen aus unserer Situation heraus hier einen Sonderbonus in
Anspruch nehmen. Wenn ich das für richtig halte – ich halte es für richtig –, dann halte
ich das auch für andere für richtig. Oder unser Freund Hans Filbinger. Wir werden in der
Frage Reaktorgesetzgebung – das ist kein schwäbisches Problem – in eine ganz neue
Dimension kommen. Da ist für mich sehr interessant, daß Schmidt eine Arbeitsgruppe

39 Zum Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung, des Gerichtsverfassungs
gesetzes, der Bundesrechtsanwaltsordnung und des Strafvollzugsgesetzes vom 18. August 1976 (BGBl
I 1976 Nr. 102 S. 2181) vgl. Protokolle der CDU/CSU-Fraktion vom 22. Juni 1976 (ACDP
08-001-1047/1), Beschluß des Bundesrats vom 16. Juli 1976, den Vermittlungssauschuß anzurufen,
Zustimmung am 29. Juli 1976 (BR Drs. 506/76), Protokoll der CDU/CSU-Fraktion vom 7. Oktober
1976 (ACDP 08-001-1048/1).

40 Welche Verteilungsmaßnahme aus der Mineralölsteuergesetzgebung für Bayern hier gemeint ist, ist
nicht zu ermitteln. – Seit 1973 wurde der Numerus clausus gegen die Stimme Bayerns im Bereich der
Verteilungsverfahren stark ausgeweitet. Die Malusregelung für bayerische Abiturienten lehnte der
bayerische Verfassungsgerichtshof für unvereinbar mit Art. 118 der bayerischen Verfassung ab
(Entscheidung vom 1. August 1975 BayVGHE 28, 143ff., vgl. aber BVerfG E 42, 103–120 vom
7. April 1976). Vgl auch „Der Spiegel“ vom 1. März 1976: „Zu Not per Los“ sowie Sten. Ber. 7. WP 255.
Sitzung vom 30. Juni 1976 S. 18269).
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zum Thema Umweltschutz diese Woche eingesetzt hat, daß Maihofer 41  sein altes Lieb
lingskind wieder hervorzieht. Wir werden dazu neue Fragen bekommen. Ich brauche Dir
nicht zu sagen, Franz Josef, was für uns beide an der Mosel mit den Franzosen und den
Luxemburgern gemeinsam bedrückend ist. Gerhard Stoltenberg hat im Zusammenhang
mit Hamburg die Probleme. Jeder kennt die Problematik. Was sich an schlimmen Facet
ten rund um Wyhl 42  angesiedelt hat, muß man deutlich sehen. Das müssen wir halt ge
meinsam durchstehen. Aber wir brauchen jetzt hier eine handliche, überzeugende Formel,
die deutlich macht, es gibt keine Speziallösung. Kein Vorsitzender der Union hält es auf
die Dauer aus, daß man von draußen in diesen Grundsatzfragen etwas in unsere eigenen
Reihen hineingeheimnissen kann. Ich bin auch nicht bereit, das mitzumachen, das muß
ich Ihnen deutlich sagen. Ich habe nicht mangelnden Mut bewiesen in den letzten Mo
naten, sondern ich habe vieles mitgemacht um der Gesamtlinie der Partei willen; aber
das ist jetzt ein Punkt, auf den ich einfach insistieren muß, wenn ich mein Amt korrekt
wahrnehmen will. (Beifall.)

Albrecht: Zunächst, eines ist selbstverständlich, wir sind alle hier dazu da, um unserem
Vorsitzenden das Leben zu erleichtern; leicht wird es ohnehin nicht sein, das liegt in der
Natur der Verhältnisse. Zweitens: Die Diskussion, und das sage ich noch einmal mit allem
Nachdruck, ist ja nicht von uns Niedersachsen begonnen worden, sondern es gab „weise“
Leute außerhalb Niedersachsens, die glaubten, etwas zu Niedersachsen sagen zu müssen.
Das ist die ganze Schwierigkeit, die wir in den letzten Wochen erlebt haben.

Formeln: Ich halte mich nie an Formeln fest und bin gerne bereit, auf die Formel, daß
es neben A- und B-Ländern auch noch C-Länder geben wird, zu verzichten. In der Sache
selbst wird sich ja wohl niemand darüber täuschen, daß, wenn man einen Koalitionspart
ner gewinnt, das irgendetwas in der Welt ändert. Das habe ich mit dieser Formel ausge
drückt, aber das kann man natürlich auch mit anderen Formeln ausdrücken, so wie ich
es auch häufig gesagt habe, daß, wenn man einen Partner hat, man partnerschaftlich mit
ihm umgeht. Das klingt vielleicht besser.

Letztes: Ich habe allerdings auch nicht viel Begeisterung für andere Formeln. Ich weiß
genau, was unser Vorsitzender sagt oder meint. Ich glaube zu wissen, was er meint, wenn
er sagt, daß die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat durch die Koalitionen in den Ländern
nicht umgekehrt, nicht in ihr Gegenteil verkehrt werden dürfen. Ich kann das unterschrei
ben. Nur das, was mich daran stört, lieber Helmut Kohl, ist, daß die Öffentlichkeit das
falsch interpretieren wird. Die wird das falsch interpretieren, und da muß ich nun mei
nerseits wiederum sagen, ich will jetzt nicht eine Situation haben, wo ich ins Gespräch
überhaupt nicht erst komme mit dem Koalitionspartner, den ich dringend nötig habe.
Diese ganze Diskussion hat bei der Sitzung der FDP in Niedersachsen am vergangenen
Sonnabend schon eine große Rolle gespielt. Das darf nicht zu einer Absage a priori
führen an die FDP, die selbst natürlich auch ihre bundespolitischen Probleme hat und auf
sie Rücksichten zu nehmen hat. Mir gefiel die Formel besser, die Sie am Anfang gesagt
haben, nämlich daß jeder von uns selbstverständlich Teil an der Gesamtverantwortung
der Union trägt, weil sie eine neue Formel ist. Ich habe nichts dagegen, daß Sie Ihre

41 Werner Maihofer (1918–2009), Rechtswissenschaftler; 1970–1978 Mitglied im FDP-Präsidium,
1972–1980 MdB, 1972–1974 Bundesminister für besondere Aufgaben, 1974–1978 des Inneren.

42 Gegen den Bau eines Kernkraftwerks bei Wyhl am Kaiserstuhl wurde seit 1975 protestiert und geklagt,
im Hauptverfahren vor dem Verwaltungsgericht Freiburg wurde 1977 der Bau untersagt.
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Formel von der Umkehrung der Mehrheitsverhältnisse auch weiterhin benutzen. Aber
ich werde mich dieser Formel nur mit einer ganz bestimmten Interpretation anschließen.
Das halte ich nun allerdings auch wiederum für nicht sehr zweckmäßig, daß wir dann
unmittelbar wieder anfangen, nun Interpretationen von Formeln zu geben. Deshalb frage
ich mich, ob es nicht doch einen Weg mit einer neuen Formel gibt, zunächst einmal hier
die Diskussion zu beenden und daß wir uns dann alle, und das halte ich für das Entschei
dendere, vornehmen, uns nun nicht ständig durch zusätzliche Fragen der Presse und an
derer Leute zu unterschiedlichen Interpretationen bringen zu lassen. Ich für meinen Teil
kann sehr wohl leben, indem ich sage, dabei bleibt es, was ich gesagt habe, wir werden mit
einem Koalitionspartner über diese Fragen sprechen. Wir werden partnerschaftlich mit
ihm umgehen. Wir sind im übrigen eine CDU-Regierung und haben noch nie die Art
gehabt in Niedersachsen, daß wir Grundsatzpositionen aufgeben und Dingen zustimmen,
die wichtig sind, auch wenn wir unserer Überzeugung nach der Meinung sind, nicht zu
stimmen zu sollen. So etwas tun wir in Niedersachsen nicht. Im übrigen würde ich dann
jede Diskussion über Einzelheiten, was bedeutet das im Fall X, refüsieren, und ich kann
eigentlich nur jedem raten, daß wir alle das dann refüsieren.

Kohl: Aber Herr Albrecht, die Diskussion haben wir doch gar nicht mehr in der Hand.
Wir haben in der Hand, daß wir es beenden können mit einer vernünftigen Formel. Ich
habe nicht ohne Grund die Probleme an der Saar hier eingehender geschildert. An der
Saar haben Sie doch jetzt übers Wochenende schon gelesen, daß der Herr Klumpp diese
Formel genauso umkehrt, wie Franz Josef Röder ganz richtig gesagt hat. Und damit es
auch da zwischen uns kein Problem gibt, hier haben wir nicht Personalien der Saar zu
besprechen! Ich habe nur darauf hingewiesen, daß unser politischer Gegner – und nicht
nur unser politischer Gegner, es hat doch keinen Sinn, darum herum zu reden – natürlich
jetzt in einer langfristigen Strategie bis zum Jahr 1980 Überlegungen anstellt und sagt,
die haben ja auch die Diskussion innerhalb der CDU. Ich bin ganz sicher, daß unsere
saarländischen Freunde – was ich tun kann, meine guten Dienste anzubieten, werde ich
tun – auch diese Probleme in der CDU in einer Form besprechen, daß uns kein Schaden,
und vor allem für die Betroffenen kein Schaden entsteht in ihrer Reputation und in ihrem
Ansehen. Nur, die FDP wird jetzt – darüber gibt es keinen Zweifel – die Gleichung auf
nehmen, selbst wenn sie es am Ende, Herr Albrecht, gar nicht tut. Ich habe nicht ohne
Grund hier – ich weiß nicht, ob Sie schon da waren – die Äußerung von Genscher aus
dem Gespräch erwähnt. Ich habe ihm gesagt, daß ich darüber, über sonst nichts, berichten
werde. Genscher sagte aufgrund meiner Einlassung, Röder und ich haben gar nicht
darüber geredet, wir haben das gleiche Beispiel gebracht. Es ist unerträglich, eine Koali
tion zu machen, in der drei Leute bestimmen, was 25 zu tun haben. Da sagte der Genscher
wörtlich: „Das ist nicht das Interesse der Bundespartei. Denn selbst wenn wir, die FDP,
uns durchsetzen würden, wäre das der Virus der Auflösung der Koalition.“ Denn dann
würden die 25 zähneknirschend das ertragen, aber es käme eine dumpfe, bösartige
Stimmung auf, die wir in allen Bereichen, worüber es keine Klausel gibt, selbstverständ
lich büßen müßten. Das scheint mir ganz vernünftig zu sein.

Ich gehe aus einer Reihe von Gründen davon aus, daß die Bundespartei der FDP –
und daran habe ich gar keinen Zweifel – die Koalition an der Saar und die Koalition in
Niedersachsen wünscht. Sie braucht übrigens in Niedersachsen die Koalition mindestens
so wie wir, dort aus den Gründen, um ihre eigene Partei zu stabilisieren. Das ist für die
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FDP in Niedersachsen wichtiger als an der Saar, und dazu brauchen sie auch diesen
Ausweg und diese Chance. Aber die Debatte ist da! Darüber gibt es keinen Zweifel. Wir
müssen sie heute mit einer Formulierung aus der Welt schaffen, dann ist unsere Formu
lierung draußen, im Gespräch mit der CSU, mit der deutschen Öffentlichkeit. Das ist ja
einer der Punkte. Ich bin für jede Verbesserung dankbar. Ich habe in dem gleichen Inter
view beides gesagt: Respekt vor der Verfassung, Respekt vor der landespolitischen Ver
antwortung und die selbstverständliche Pflicht, in der jeder von uns steht als Mitglied der
gemeinsamen Partei, für die Gesamtpartei Verantwortung zu tragen. Das schließt das eine
doch gar nicht aus. Gerhard Stoltenberg hat aus seiner Gesamtverantwortung den Sprung
beim § 218 gemacht. Ich habe vorhin berichtet, wie sich das in einer Landschaft mit diesem
nichttranszendenten Hintergrund im Religiösen auswirken mußte. Jeder weiß das! Jeder
von uns hat schon solche Sprünge gemacht bei bestimmten Entscheidungen, wo man dann
zuhause saß und sagte, muß das jetzt in Gottes Namen sein? Ich habe nun jahrelang diese
Koordination in den Bundesländern betrieben, ich weiß doch, was jeden Dienstag in
meinem Büro abgelaufen ist, wo die Kabinettssitzung war und die Bundesratsentschei
dung für den Freitag fixiert worden ist. Aber wir brauchen heute eine hantierbare Formel
– die brauchen wir –, mit der wir leben können. Ich finde, die Formel ist gut, daß wir die
landespolitische Verantwortung respektieren, daß wir ja sagen zu dem Willen, Koalitionen
zu bilden, daß aber wir keine Koalitionen bilden, indem wir unsere Grundprinzipien
verleugnen und sich Mehrheiten, gegebene Mehrheiten zu Minderheiten umkehren. Ich
finde, damit kann man doch leben.

Barzel: Ich mache es ganz kurz, ich fürchte, (Kohl: Wir machen jetzt die Bundesratsklau
sel als erstes, ja?) wir diskutieren eine Frage, die es so gar nicht gibt, die uns von außen
aufgezwungen ist, und wir müssen die Frage schleunigst weg haben. Herr Röder hat uns
allen sehr eindrucksvoll dargetan, daß wir solche Probleme seit langem haben und sie
schweigend erledigt haben. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe es erlebt
als Regierungsfraktion, als Oppositionsfraktion und habe mit Ländern so rum und so rum
koaliert. Was ich nie erlebt habe – deshalb würde mich die Diskussion jetzt beschweren,
wenn ich hier als Ministerpräsident etwa säße –, ist, daß ein CDU/CSU-Ministerpräsident
in einer Substanzfrage der Bundespolitik uns im Stich gelassen hätte. Das heißt, die
Herren haben unser Vertrauen, und das müßte einmal intern gesagt werden. Für mich
gesagt, ich käme für die Öffentlichkeit damit eigentlich schon ausreichend zurecht. Es
sind ja alles hervorragende Parteifreunde, die das Vertrauen von uns allen haben, die uns
in keiner Substanzfrage im Stich lassen, aber ich verstehe unseren Vorsitzenden. Wir
können es damit nicht bewenden lassen. Es ist eine Situation entstanden, die jeder heute
morgen in der Presse lesen konnte. Wenn wir nicht morgen schlimmere Schlagzeilen haben
wollen, müssen wir jetzt unserem Vorsitzenden die Formel, die er glaubt zu brauchen, an
die Hand geben. Wenn er das in seiner Art unterstützt, indem er vom Vertrauen und von
den bewährten Parteifreunden spricht, ist doch die Sache, glaube ich, in einer vernünftigen
Weise geregelt.

Filbinger: Es ist im Grunde damit vieles gesagt, was ich auch betonen wollte. Wir
kennen die ganze differenzierte Landschaft des Bundesrates mit seiner außerordentlich
verschiedenartigen Gesetzgebung, verschiedenen Interessenlage. Wir haben uns in un
endlich vielen Situationen immer wieder zusammenfinden müssen, obwohl Gegensätze
unter den CDU/CSU-Ländern reichlich vorhanden waren. Sogar in den allerschwierigs
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ten Situationen gab es niemals einen Fall, wo wir auseinandergebrochen wären. Ich erin
nere etwa an die Situation beim Polen-Abkommen 43 , wo wir uns naturgemäß sehr schwer
getan haben, aus einer ganzen Reihe von Gründen, wo wir das aber gemeistert haben in
einer nachher doch sehr überzeugenden Art und Weise, die doch zu einem spektakulären
Erfolg geführt hat. Ich bin fest davon überzeugt, daß es jetzt auch eine Lösung geben
wird, mit der alle unsere Länder in der Zukunft leben können.

Vielleicht ein allgemeiner Gedanke: Je mehr wir klar machen nach außen, daß wir eine
eigenständige liberale Politik machen, eine Politik der echten Liberalität, desto leichter
werden wir es mit der FDP in der Zukunft haben. Wir werden nicht in das eine Extrem
verfallen, daß wir in einem demütigen Wohlverhalten, wie es die FAZ formuliert hat, uns
ergeben, noch in eine andere Haltung, bei der wir den Knüppel schwingen, sondern wo
wir unseren eigenen Weg gehen, der jeweils aus der Sache heraus, aus unserem Programm
heraus, begründet ist, der uns die Glaubwürdigkeit gibt und der uns am ehesten dann
auch ermöglicht, die FDP auf unseren Weg zu bringen. Ich würde also meinen, die
Schwierigkeiten, die wir vor uns jetzt mit der Formel sehen, sind der Sache nach, nach all
unserer Erfahrung im Grunde nicht gegeben. Wir können darauf verzichten, das im
einzelnen zu formulieren. (Kohl: Ohne Debatte wäre es kein Thema!) Es wäre überhaupt
kein Thema, daß der Ministerpräsident von Niedersachsen und dem Saarland die Mög
lichkeit haben muß zu verhandeln – darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel –, daß er
nicht von vornherein seinen Partner verschrecken darf dadurch, daß er sagt, aber wir sind
die einzigen, die etwas sagen und ihr habt zu kuschen; das ist völlig selbstverständlich.
Daß wir ein Interesse haben müssen, daß die Koalitionen zustande kommen, ist ebenfalls
vor der Klammer stehend. Deshalb würde ich meinen, sollte man sich finden in einer
Formulierung, für die ich nun auch von mir aus keine Patentlösung habe. Ich hatte vorhin
den Eindruck, daß es so ginge, wie Helmut Kohl formulierte, weil dies die freieste For
mulierung eigentlich wäre. Denn wenn ich mich einmal in die Haut unserer Freunde in
den beiden Ländern hineinversetze, dann würde es meines Erachtens doch recht glücklich
sein, dem Partner zu sagen, wir kommen in allen sachlichen Punkten auf euch zu und
verhandeln, aber ihr geht ja auch nicht davon aus, daß ihr das Geschehen allein und
ausschließlich bestimmt, daß also die gegebene Mehrheitslage nicht umgewendet wird,
als wenn ihr die Mehrheit hättet. Bitte, ich glaube, das wäre von mir aus eine Art der
Formulierung, mit der man leben könnte, ohne daß wir das nun in irgendeiner extremen
Weise dementsprechend anlegen sollten. Das Verständnis in dieser Sache für unsere
Freunde in den beiden Ländern ist sicherlich vorhanden.

Biedenkopf: Könnten Sie diese Formel noch einmal formulieren? (Filbinger: Die vom
Vorsitzenden.) Das war diese?

Stoltenberg: Ich möchte unterstreichen, was Helmut Kohl und Ernst Albrecht gesagt
haben. Diese Diskussion der letzten Tage ist von niemandem aus diesem Kreis in der
Öffentlichkeit begonnen worden. Sie ist natürlich sehr schädlich und sehr erschwerend.
Sie ist schädlich auch in den Rückwirkungen auf die FDP – das ist überhaupt kein
Zweifel –, da wir es dort nicht nur mit einzelnen Personen zu tun haben, die man zum
Teil, wenn ich Herrn Groß ansehe, recht skeptisch bewerten muß, auch nicht nur mit Herrn
Genscher, sondern auch mit einer lebendigen Partei, die durch dieses Wahlergebnis be

43 Zu den Diskussionen vgl. Protokolle 7 Nr. 25 vom 20. Oktober 1976, Nr. 26 vom 3. November 1975,
Nr. 30 vom 22. März 1976.
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wegt und aufgewühlt ist und in der es auch nicht nur Freude gibt über dieses Wahlergeb
nis. Jede Fortsetzung der öffentlichen Diskussion ist eine Belastung für das, was wir er
reichen wollen. Es gibt, wie ich sehe, auch schon wieder Agenturmeldungen über Erklä
rungen von heute morgen – auch Voraberklärungen hier aus unserem Kreis.

Wenn es diese Diskussion der letzten Tage – von anderen ausgelöst – nicht gegeben
hätte, dann brauchten wir keine Formel. Aber nachdem diese Diskussion da ist und na
türlich in einem unmittelbaren Zusammenhang – Helmut Kohl hat das angedeutet – mit
den ungeklärten Problemen von CDU und CSU steht, brauchen wir heute eine Formel.
Ich halte die Formel des Vorsitzenden für richtig. Sie haben gesagt, man kann sie akzep
tieren mit einer gewissen Differenzierung; über die Differenzierung muß dann weiter
unter uns gesprochen werden, auch im Hinblick auf die CSU. Wir sollten unseren
Freunden und Kollegen in Niedersachsen und im Saarland die Lage, die ich ziemlich
genau sehe, jetzt durch weitere Äußerungen von allen Beteiligten nicht schwerer machen,
sondern wir sollten uns auf die Formel, die beiden Sätze – den einen hat Ernst Albrecht 
formuliert, den anderen hat Helmut Kohl formuliert – verständigen. Diese Formel läßt
den Spielraum für die notwendigen Einzelverhandlungen, den sie brauchen. Ich begrüße,
daß wir uns am Montag uns aufgrund Ihrer Erklärung schon einig waren, daß die Einzel
verhandlungen in enger Fühlungnahme mit dem Vorsitzenden, dem Präsidium und auch
der Führung der Fraktion – aber da gibt es jetzt die Personalunion – geführt werden.

Ich will nur eines sagen – kleiner Unterschied zu meinem Freund Hans Filbinger –,
der Alltag bei den Koalitionsverhandlungen bis zum Jahresende wird natürlich viel
schwerer werden, damit das unter uns vollkommen klar ist. Es wird ja nicht von heute auf
morgen abzuschließen sein. Es gilt eine Vereinbarung zu finden, die keine feste Formel
sein kann. Aber, lieber Freund Röder, es gibt dann ja eine gewisse Grundsatzaussage, wie
ich vermuten würde – ich will Ihnen jetzt nicht vorgreifen –, wahrscheinlich eine Erklä
rung, daß sich beide Koalitionspartner bemühen, eine Art Bemühungsklausel, bei den
Abstimmungen im Bundesrat Einvernehmen zu erreichen. So könnte ich mir das denken.
Ich will jetzt gar nicht in Ihre Sache eingreifen, aber nur einmal einen Gedanken äußern.
Es muß einen Willen zur Verständigung – das ist die Grundlage, eine Absichtserklärung
gemäß der Geschäftsordnung der Landesregierung – geben, das ist ganz klar, die niemand
außer Kraft setzen kann. Auch wenn das erreicht wird, vielleicht mit diesen oder jenen
Nuancierungen, die sich aus Ihren Verhandlungen ergeben – das beurteile ich etwas
skeptischer als einige der Vorredner –, wird es natürlich bei jedem Punkt ganz schwierig.
Denn es muß das Bestreben unserer Fraktion sein, die Gegensätze deutlich zu machen.

Ich bin zwar niemals ein Anhänger einer totalen Konfrontation gewesen, ich sage das
auch heute ausdrücklich, auch nicht für den Bundestag, aber die Themen kommen auf
den Tisch und ganz schnell. Das geht los mit dem zweiten Teil der Ausbildungsförderung.
Ich habe ja am Montag kurz gesagt, ich bin der Meinung, den müssen wir ablehnen im
Bundesrat, weil das eine Grundsatzfrage ist für die neue Strategie von Schmidt, die Ge
setze zu teilen, den einen Teil ohne Zustimmung durchzubringen und den anderen Teil
dann in einem zweiten Gesetz im Bundesrat unter dem Zwang des ersten Gesetzes
passieren zu lassen. Das soll nicht das letzte Wort sein, weil wir das alles freundschaftlich
miteinander besprechen müssen. Ich neige heute dazu, daß wir das ablehnen. Es geht
weiter mit der Mehrwertsteuererhöhung. Dann kommt die Frage der Sozialversicherung.
Die Regierung muß ja in der einen oder anderen Form Beschlüsse zur Sozialversicherung
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vorlegen. Es ist die Frage, ob die im Bundestag zustimmungsfähig sind für uns, ob die
Regierung nicht gerade ein Interesse hat, auch hier aus ihrer Sicht die Konfrontation im
Bundestag zu führen. Dann kommt es in den  Bundesrat, soweit das zustimmungspflich
tig ist, das übersehe ich nicht im einzelnen, aber einiges wird zustimmungspflichtig sein,
obwohl es aus der Sicht nicht unbedingt unser Interesse ist, das muß ich auch einmal
sagen, auch im Hinblick auf die beiden Kollegen und Freunde in Saarbrücken und
Hannover, daß alles zustimmungspflichtig ist. Ich kann mich damit abfinden, das Emp
finden habe ich schon bei den Polen-Verträgen gehabt; das Ergebnis war ja dann gut durch
unsere gute freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich habe mir in einem kritischen Stadium
vorher selbst gesagt, ist das eigentlich meine Aufgabe als Ministerpräsident, daß wir wegen
einer Formalklausel, Beteiligung der Landesversicherungsanstalt, hier in die Gefahr
kommen, die eine gewisse Zeit bestand, daß wir auseinandergetrieben würden. Ob alles
zustimmungspflichtig ist, hat also seine zwei Seiten.

Andererseits wird genügend zustimmungspflichtig bleiben, und wir wollen natürlich
das Instrument Bundesrat nutzen. Nun kommen die Fragen, die wir mit dem Haushalts
strukturgesetz gehabt haben, wo wir uns letzten Endes geeinigt haben, daß es Sparbe
schlüsse geben kann, die nicht unseren Intentionen entsprechen. Ich sage das nur, der
Alltag muß gesehen werden, es wird schwer sein. Er war bisher schon schwer auch im
Verhältnis Fraktion–Bundesrat. Vieles, was wir im Bundesrat aufgrund der Zustimmungs
pflichtigkeit gemacht haben und machen mußten, angefangen bei der Steuerreform, hat
natürlich die grundsätzlichen politischen Alternativen ein Stück verwischt in den Augen
der Öffentlichkeit. Das ist bis in die Fernsehdebatten hineingegangen – auch die zwei, die
ich bestritten habe mit Strauß gegen Friderichs und Apel 44  – immer mit dem ganz primi
tiven Slogan „Was wollt ihr eigentlich, ihr habt ja zugestimmt“. Das liegt aber in den
unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen begründet. Das müssen wir tragen, es wird
schwerer durch die Lage in den beiden Ländern.

Was nun Herrn Genscher anbetrifft, bin ich gar nicht überrascht über das, was Helmut
Kohl hier gesagt hat. Herr Genscher hat neben den genannten Gründen natürlich einen
weiteren, warum er nicht für eine feste Bundesratsklausel mit Stimmführerschaft eintritt.
Diese differenzierte Situation in Hannover und Saarbrücken, die sich ergeben wird, ist
natürlich für die FDP ein weiterer Hebel zu sagen, wir haben hier eine Funktion, wo wir
bremsen oder grünes Licht geben können. Das ist das strategisch-taktische Interesse der
FDP. Dies alles fällt zusammen. Ich weise darauf hin – das weiß jeder hier, aber es soll
noch einmal unterstrichen werden –, daß es hier natürlich einen unmittelbaren Zusam
menhang gibt, ausgelöst durch diesen unglücklichen „Quick“-Vorgang, über den wir heute
in der Tat nicht weiter zu sprechen brauchen. Das Notwendige ist gesagt von Helmut
Kohl, von anderen, Alfred Dregger, von mir im Fraktionsvorstand und in der Fraktion.
Das brauchen wir heute nicht zu vertiefen. Es wird ein ganz schwerwiegender Punkt sein,
jetzt schon in den Gesprächen mit der CSU, selbst wenn wir mit der CSU eine Formel
oder eine Lösung finden für die politischen Grundlagen der weiteren Zusammenarbeit
im Bundestag und im Verhältnis der Parteien zueinander. Hier liegt das Feld, in dem

44 Hans Apel (1932–2011), Kaufmann, Nationalökonom; 1965–1990 MdB (SPD), 1972–1974 Parlamen
tarischer Staatssekretär beim Auswärtigen Amt, 1974–1978 Bundesminister der Finanzen, 1978–1982
der Verteidigung.

Nr. 2: 11. Oktober 1976

73



ständig Minen im Gelände liegen werden, was die Gespräche mit der CSU natürlich noch
wichtiger macht.

Das Letzte. Weil ich mir eine weitere Wortmeldung erspare, ist dies ein dringender
Appell an uns alle, so wie Helmut Kohl das heute auch gesagt hat, daß wir nun in der
CDU, ich will nicht sagen noch enger, aber ganz eng zusammenrücken, politisch und
menschlich. Die Wahlanalyse werden wir in Ruhe machen. Aufgrund der Probleme, die
uns allgemein und regional beschweren – und sie beschweren uns natürlich besonders in
den Ländern, in denen wir nicht gut abgeschnitten haben –, müssen wir eng zusammen
rücken auch in allen Äußerungen, die es aus unseren Reihen weiterhin zum Thema der
Bewertung dieses Wahlergebnisses in seinen Sonderfaktoren, seinen regionalen Auswir
kungen gibt. Wir haben dazu ein paar Sätze im Präsidium gesagt aufgrund einiger Pres
seberichte der letzten Tage, auch aus dem Bereich der der CDU nahestehenden Einrich
tungen wie der Adenauer-Stiftung. Ich brauche das hier nicht zu wiederholen. Ich unter
streiche das, was der Vorsitzende gesagt hat. Wir kommen in eine Zeit großer Chancen
bei der Lage der Koalition, das ist wahr, aber auch großer Belastungsproben, und sie
werden Ende dieses Jahres nicht zu Ende sein.

Kohl: Herr Albrecht, die Notwendigkeit ergibt sich jetzt nach dieser dpa-Meldung
natürlich um so mehr, die ich gerade auf den Tisch kriege. Ich lese sie einfach mal vor:
„Der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht hat sich gegen Weisungen von
außen bei der Bildung einer CDU/FDP-Koalition in Hannover gewandt. Albrecht sagte
am Montag in Bonn, seine Partei strebe weiterhin ein Bündnis mit der FDP an. Darüber
werde in Hannover entschieden. Weder CDU noch FDP könnten unbesehen überneh
men, was in Bonn ausgekocht würde. Deswegen würde auch allein in Niedersachsen 
darüber entschieden, in welchem Geiste die Stimmabgabe im Bundesrat erfolgt.“ Das ist
in der Sache nichts Neues. Nur die Formulierung ist so, daß das morgen alle nur denkba
ren Reaktionen hervorruft. Das Wort „ausgekocht“ wird natürlich so verstanden, daß hier
für die Niedersachsen etwas ausgekocht wird, was den Niedersachsen nicht schmeckt.
Das ist ja die logische Konsequenz dieser Formulierung. Es ist gar keine Frage, wenn wir
das heute nicht vom Tisch bringen, wird allein diese Formulierung zu einer Reaktion bei
der CSU führen, die uns morgen den allergrößten Krach bringt. Das muß man ganz
nüchtern aussprechen.

Hasselmann: Herr Dr. Kohl, meine Damen und Herren, ich glaube das Wichtigste für
uns ist, daß wir aus der Notwendigkeit der Verteidigung herausgedrängt werden und daß
wir das Angreifer- und Verteidigungsspiel beenden innerhalb der eigenen Reihen. Ich
darf sagen, daß uns das sehr bedrückt hat, was wir in der letzten Woche erlebt haben. Wir
haben in Niedersachsen 95.000 Mitglieder. Die Partei ist in Bewegung geraten, die Partei
sieht die Situation in Niedersachsen großartig. Ich darf Ihnen noch einmal sagen, Dr. Kohl,
es darf nicht der geringste Zweifel entstehen, daß die Niedersachsen insbesondere zum
Vorsitzenden in Treue standen und zur Bundes-CDU. Das darf auch nicht eine einzige
Sekunde in Zweifel gezogen werden, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben uns geehrt
gefühlt, als „Kohlköpfe“ bezeichnet zu werden, weil wir das lieber sind als rote Rüben.
Nun sind wir Nordlichter, bei denen das Licht nicht ausgeht, weil wir keine Nacht mehr
haben. Auch gut! Das verkraften wir. Wir möchten gerne einen Schritt vorankommen.
Ich glaube, daß wir auch eine Sprachregelung finden können. Diese Bundesvorstandssit
zung sollte nicht auseinander gehen, ohne daß das geschieht. Das diplomatische Geschick
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von Ernst Albrecht ist nur zu loben. So sehen das auch die Niedersachsen selbst, die die
realistische Betrachtungsweise nicht verloren haben für das, was im Lande möglich und
was nicht möglich ist. Dieses diplomatische Geschick von Ernst Albrecht wird natürlich
ungeheuer erschwert durch einige Vorgänge, die uns in diese Verteidigung gedrängt haben.
Das möchte ich gerne heute beendet sehen. Dann glaube ich, Herr Dr. Kohl, finden wir
mit Ihnen auch jede Sprachregelung, die wir gemeinsam vertreten können. Was mich sehr
bewegt, das ist die Grundsatzlinie, die wir in der Union vertreten wollen.

Wenn ich das Wahlergebnis von 1969 sehe, gingen wir mit einem relativ guten Ab
schneiden der Union auf Konfrontation. Dann kam 1972, und dann kam 1976. Wollen wir
den gleichen Weg gehen oder gibt es auch in Nuancen die Vorbereitung anderer Entwick
lungen, die uns vielleicht das Ganze erleichtern und sichern helfen? Ich muß das und wir
müssen das einfach fragen. Wir haben nicht in allen Ländern die gleichen Vorgänge gehabt,
auch nicht, was die Situation des politischen Gegners anbetrifft, sondern wir haben uns
redlich bemüht. In Niedersachsen ist es ganz ohne Frage sehr schwierig, Bundestags- und
Kommunalwahlen zu koppeln. Im Kommunalwahlbereich ist uns das gelungen. Die
Vorbereitungen, die wir dort treffen, tragen dazu bei, daß wir auf der Landesebene besser
zurecht kommen. Deshalb kam diese Frage nach der Auflockerung. Ich glaube, auch dort
sind Sie mit uns alle eigentlich einer Meinung, und bei den Fällen, die von Fall zu Fall
entschieden werden sollen, genauso.

Ich möchte gerne, daß wir uns die Türen nicht zuschlagen, die wir eines Tages geöffnet
brauchten, nicht nur im Saarland und in Niedersachsen, vielleicht auch noch in dieser
Legislaturperiode, was ich zusehends hoffe für Sie hier in Bonn. Deshalb meine ich, daß
wir uns heute zunächst einfach so zusammenschließen müssen – auch freundschaftlich,
menschlich –, daß diese Notwendigkeit der Verteidigung entfallen kann. Wir haben alle
so viel zu tun bei uns, daß das auch gehen kann. Ich würde Ihre Überlegungen unterstüt
zen können. Wenn wir uns jetzt, vielleicht ist das möglich, konkret mit einer solchen
Sprachregelung befassen, wie sie nun wirklich lauten soll, dann sind wir für heute den
Schritt weiter, um den es uns geht, damit wir nach Hause fahren können und unseren
Leuten die notwendigen Informationen geben können. Das möchte ich noch einmal
sagen. Es sieht fast so aus, als ob, Herr Dr. Kohl, wir schon fertig sind. Wir stehen am
Anfang von Gesprächen; wir haben in Niedersachsen keine Koalition. Die Frage, daß wir
die Bundesratsmehrheit sichern, darf nicht in Frage gestellt werden, solange ein Minis
terpräsident Ernst Albrecht heißt und Mitglied der CDU in unserem Land ist. Wir können
aber eines in Niedersachsen absehen, wenn wir die anderen in die Solidarisierung treiben;
weil wir eine Stimme weniger haben – insofern unterscheidet sich die Situation des
Saarlandes zu der in Niedersachsen, wir sind eine Minderheitenregierung – können wir
ganz schnell wieder das Verhältnis 6 zu 5 haben. Das ist keine Frage, und deshalb ist das
Segelschiff, auf dem Ernst Albrecht das Ruder hält, viel schwieriger zu fahren. Das bitte
ich zu sehen. Die Absicht von ihm und von uns ist es, Ihnen, Herr Dr. Kohl, der Bundes
tagsfraktion und unserer Partei den Weg zu erleichtern, um zu dem Ziel zu kommen,
wirklich die Richtlinien der Politik in Deutschland bestimmen zu können.

Röder: Herr Vorsitzender, ich würde auch mit Ihnen gemeinsam meinen, wir müssen
heute eine Formulierung finden, wo es am Schluß heißt, dieser Formulierung stimmen
auch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Saarland ausdrücklich zu. Sie muß
natürlich so sein, daß diese Zustimmung von uns beiden möglich ist. Vielleicht kommen
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wir weiter, wenn wir den landespolitischen Gesichtspunkt an den Anfang der Erklärung
stellen und dann am Ende sagen, dadurch soll natürlich eine Mehrheitsänderung im
Bundesrat nicht bewirkt oder beabsichtigt werden. Also die Schwerpunkte verlegen:
Nummer eins, Koalitionen auf Länderebene sind Sache der Länder und Nummer zwei,
landespolitische Probleme sind bei fehlenden Mehrheiten der CDU, oder wem auch
immer, im Sinne des betreffenden Landes zu lösen. Die Folgerung, daß dabei nicht an
eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat gedacht sein kann, ergibt sich
einfach aus der Tatsache — was Kollege Barzel gesagt hat — daß es sich hier um Männer
handelt, die Parteimitglieder sind und das Vertrauen der Bundespartei haben. Dann haben
wir, glaube ich, eine Gewichtung vorgenommen, die es wahrscheinlich Herrn Albrecht 
leichter macht, einer solchen Formulierung zuzustimmen, wenn das andere nur als eine
Konsequenz bezeichnet wird, aber nicht als ein ausgesprochenes Ziel, was ja dann
schwieriger wird.

Ein Letztes. Wir müssen heute morgen innerhalb der CDU und unserem Kollegen
Kohl gegenüber mit dieser Frage fertig werden. Er muß sagen können, er war stark genug,
das hinzukriegen, er hat das Vertrauen der CDU. Sonst lesen wir morgen noch andere
Töne, die wir bereits gelesen haben, daß wir nämlich dem Zustand nicht tatenlos zusehen
dürfen, meine Damen und Herren. Das sind doch Formulierungen, die unsere Zusam
menarbeit innerhalb der Union außerordentlich belasten werden, wenn das nun jeden
Tag heißt, jetzt haben sie wieder nichts gemacht, da muß ein anderer – nicht tatenloser –
hin. Also heute, meine Damen und Herren! Ich bin auch bereit, noch ein Stückchen
nachzugeben, wenn es sein muß, weil mir dieser Gesichtspunkt der Einigkeit, der Ge
schlossenheit im Augenblick viel wichtiger erscheint als das, was ich in drei Monaten zu
erörtern habe. Damit werde ich fertig, glauben Sie mir das. Es muß nur in den Rahmen
passen.

Albrecht: Zwei Bemerkungen. Zuerst noch ein Problem, was heute nicht ausdiskutiert
werden muß; aber ich will nur auch hier kein Mißverständnis unter uns übrig lassen. Ich
finde, daß seit langer Zeit die Union daran krankt, daß der eine Teil der Union – nicht
klein als Landesverband, aber doch eine Minderheit in unserer Union – sich herausnimmt,
gewisse Initiativen zu entfalten, eine gewisse Sprache zu sprechen, andere rund herum zu
kritisieren und daß wir jeweils mit schlechtem Gewissen dann darauf antworten. Dies ist,
damit das kein Mißverständnis gibt, nicht mein Stil. In Zukunft wird es das im Verhältnis
zwischen Niedersachsen und Bayern, wenn ich das ganz deutlich sagen darf, nicht mehr
geben, auch wenn das dann manchmal bedeutet, daß es öffentliche Auseinandersetzungen
gibt.

Zweitens: Ich möchte darum bitten, was die konkrete Situation angeht, was wir hier,
glaube ich, ganz positiv besprochen haben, daß wir einen schriftlichen Text kriegen; denn
die Sache ist zu heikel. Ich würde vorschlagen, daß darin vier Punkte stehen. Erstens, daß
wir insgesamt die Bildung von Koalitionen auf Landesebene, wo sie möglich und sinnvoll
sind – Formulierungen muß man suchen – mit der FDP begrüßen. Zweitens, daß es
selbstverständlich ist, daß die Entscheidung über Koalitionsbildung auf Landesebene
primär in der landespolitischen Verantwortung liegt. (Kohl: Was der Verfassungsordnung
entspricht.) Ja. Drittens, und das ist mir ganz wichtig, daß es selbstverständlich ist für die
CDU, daß, wenn sie einen Koalitionspartner hat, auch partnerschaftlich mit ihm umgeht.
Viertens, daß durch die Koalitionen auf Landesebene nicht die Mehrheiten im Bundesrat 
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in ihr Gegenteil verkehrt werden dürfen. (Unruhe.) Dann sage ich fünftens unter uns
hinzu, das soll nicht geschrieben werden: Wir müssen uns aber daran halten und sagen,
das ist klar in sich selber, und Erklärungen dazu, was das im einzelnen bedeutet, lassen
wir. Am schwersten werde ich es ja haben, diese Linie durchzuhalten. (Kohl: Das glauben
Sie doch selber nicht, daß Sie es am schwersten haben, Ernst Albrecht, wer es hier schwer
hat…)  Ich sage ja, die Interpretation dieser Formel, denn von mir wird man schließlich
doch wissen wollen, was heißt denn das nun im Endergebnis?

Kohl: Also, deswegen bin ich auch dafür. Das, was wir hier aufgeschrieben haben,
entspricht in etwa diesem Duktus. Ich lege nur Wert darauf, daß das hier nachher so
formuliert wird als Entschließung, daß dies die Zusammenfassung ist, die ich hier gegeben
habe, nachdem der Vorstand zugestimmt hat. (Unruhe.)  Einen Moment, ich schlage jetzt
Folgendes vor, daß der Generalsekretär und vielleicht der Kollege Franz Josef Röder, den
man ja auch einmal belasten kann bei der Gelegenheit und der eben wieder seine Ade
nauerschen Spuren deutlich gezeigt hat, zusammen das jetzt formulieren. (Röder: Der
Adenauer hat auch noch andere Tugenden gehabt.) Jetzt laß Dir doch einmal ein Kom
pliment machen, Franz Josef, wir sind da völlig einig, wir wehren beide Komplimente ab,
aber wir hören es gerne; einigen wir uns auf diese einfache Feststellung. Wobei ich nur
finde, Kurt, überlegt noch drei, vier Vorsätze, die gar nichts mit der Sache zu tun haben,
beispielsweise würde ich sagen, daß wir eine Sitzung machen, um die Wahlergebnisse zu
analysieren, (Unruhe und Diskussion.) und die Themen noch einmal aufführen, denen
wir uns jetzt im November zuwenden, damit nicht der Eindruck entsteht, als sei das das
einzige Thema. Das hängt dann hinten dran, einverstanden?

Dann schlage ich vor, daß die beiden Herren das machen. Ich habe das Essen vorsorg
lich vertagen lassen; wir sollen es hier halten wie bei der Papstwahl, es gibt erst etwas zu
essen, wenn wir weiter sind. (Unruhe.) Also, ich habe jetzt eine ganze Menge Wortmel
dungen hier abgehakt. Das Thema Bundesratsklausel bitte ich jetzt außen vor zu lassen.
Dann wäre der Nächste in meiner Reihenfolge Herr Neumann 45 .

Neumann: Ich möchte an das anknüpfen, was der Kollege Albrecht eben gesagt hat.
Es ist richtig, Herr Stoltenberg, daß Sie möglicherweise im Präsidium das eine oder an
dere schon gesagt haben, aber viele von uns waren nicht dabei, und es muß auch im
Vorstand die Möglichkeit gegeben sein, hier deutlich zu sagen, was man empfindet und
was diejenigen empfinden, die nun, wie Sie wissen, an der Basis viele Monate hart ge
kämpft haben, auch in Norddeutschland und insbesondere in Bremen. Ich will Ihnen auch
sagen, wir haben bisher immer in Norddeutschland Rücksicht genommen auf die Solida
rität der Partei und haben uns, gerade was den Freundeskreis von Franz Josef Strauß 46  
betrifft, Herr Dr. Kohl, mit Ihrem Hinzutun zurückgehalten. Aber ich will auch ganz
deutlich sagen, zumindest für meinen Bereich, wir haben es satt, uns auf die Dauer von
Herrn Strauß abkanzeln zu lassen als diejenigen, die nichts tun, die im Grunde keinen

45 Bernd Neumann (geb. 1942), Lehrer; 1971–1987 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (1973–1987
Vorsitzender der CDU-Fraktion), 1979–2008 Landesvorsitzender der CDU Bremen, 1987–2013 MdB,
1991–1994 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Forschung und Technologie,
1994–1998 beim Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, 2005–2013
Staatsminister im Bundeskanzleramt und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien.

46 Im Sommer 1975 hatte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Krammig mit einigen CDU-
Mitgliedern den Bremer Freundeskreis Franz Josef Strauß e.V. als Keimzelle eines künftigen CSU-
Landesverbands gegründet.
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richtigen Wahlkampf führen und deren Ergebnisse so schlecht sind, daß sie sich in der
Union schämen müssen. Ich will sagen, dies betrübt auch deshalb – und ich war nicht nur
in Bremen, ich habe auch Wahlkampf gemacht im Ruhrgebiet –, weil unsere Hauptarbeit
darin lag, Herrn Strauß zu verteidigen. Ich will Ihnen sagen, wir sind nicht wegen der
CDU-Politik von Herrn Kohl oder Herrn Stoltenberg angegriffen und verunglimpft
worden, sondern wir haben in den ganzen Monaten, gerade in den Großstädten, insbe
sondere in Bremen, versucht, in großer Solidarität zu Franz Josef Strauß zu stehen und
ihn massiv in Schutz zu nehmen gegen sämtliche Angriffe, die teilweise berechtigt waren.
Ich will Ihnen sagen, die Äußerungen wie „Saustall“ und diese Sonthofener Rede 47 , die
sicherlich auch unglücklicherweise – so wie bei der „Quick“ – an die Öffentlichkeit ge
kommen sind und nicht kommen sollten, haben uns permanent in die Defensive gebracht.
Ich darf Ihnen nur sagen, daß selbst auch diejenigen, die für Franz Josef Strauß eine große
Begeisterung haben, die gibt es ja bei uns auch, enttäuscht sind, weil sie sich irgendwo
hineingetreten fühlen. Denn diejenigen, die bei uns waren – Herr Dr. Kohl, Sie waren ja
auch da –, können nun wirklich nicht den Eindruck gehabt haben, als sei da nicht gekämpft
worden. Es ist doch gerade in einer Diaspora viel engagierter Wahlkampf gemacht
worden als in manchen Teilen des südlichen Teiles der Bundesrepublik.

Ich will das doch auch sagen, die Verhältnisse in Norddeutschland, auch in Bremen,
sind anders. Auch in Mülheim, in Dortmund und in Bochum haben wir es genauso schwer.
Bloß, es ist leichter, auf die Schwächsten zu schimpfen, weil die sich am wenigsten wehren
können. Meine Bitte wäre, Herr Dr. Kohl, daß Sie wirklich auch als Parteivorsitzender
die norddeutschen Verbände, insbesondere auch die kleinen, solidarisch mit abdecken.
Ich glaube, daß Sie eine ganz große Zustimmung aller Parteifreunde im norddeutschen
Bereich haben. Man darf das ja offen sagen, unsere Position um § 218 konnten sie in einer
Stadt wie in Bremen nicht verkaufen. Frau Wex, mir ist klar, daß alles dafür spricht. Aber
das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob die Leute überhaupt in der Lage sind,
diese Sprache zu verstehen. Diese Schwierigkeit haben wir gehabt, die war nicht nur in
Schleswig-Holstein so, sondern die war im ganzen norddeutschen Bereich so. Insofern
macht man es sich zu leicht, wenn man auf die prozentuale Steigerung sieht. Ich würde
sogar sagen, das mag arrogant klingen, es gibt manche Bereiche in südlichen Teilen
Deutschlands, wo sicherlich fünf Prozent mehr nicht so viel bedeuten wie zwei Prozent
mehr im Ruhrgebiet, in Bochum, in Bremen oder woanders, weil die Strukturen wirklich
völlig anders sind.

Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Wir sind nicht bereit, uns das auf die Dauer
gefallen zu lassen. Die Kleineren haben ja den Vorteil, daß sie immer laut das reden
dürfen, was sie wollen, weil sie sowieso nicht in Frage kommen für große Positionen. Wir
sind nicht bereit, das auf die Dauer hinzunehmen und sind auch nicht bereit, immer in
der Öffentlichkeit eine allgemeine Abqualifizierung hinzunehmen und zu hören, wir
dürfen gar nichts sagen, nur die Solidarität der Partei steht im Vordergrund, haben zu
kuschen und werden dann, um das auch deutlich zu sagen, als Schlappschwänze innerhalb

47 Ausführungen auf der Tagung der CSU-Landesgruppe am 18./19. November 1974 in Ofterschwang
bei Sonthofen (vgl. „Der Spiegel“ vom 10. März 1975: „Aufräumen bis zum Rest dieses Jahrhunderts.
Franz Josef Strauß über die Strategie der Union“); beim Politischen Aschermittwoch 1975 in Passau 
beklagte er „das eklatante Versagen derer, die ausgezogen waren, Deutschland zu reformieren und
einen Saustall ohnegleichen angerichtet haben“.
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der Gesamtunion dargestellt, was insbesondere auch das Image ist, was Sie in Bremen,
Herr Dr. Kohl, Stimmen gekostet hat. Es ist ja nicht so, daß Sie als Person in der Alter
native Schmidt so schlecht lagen, sondern daß sehr geschickt die andere Person in den
Vordergrund gestellt worden ist. Ich will hier keine Umfrageergebnisse nennen, die ich
habe. Aber die sind ganz anders, was die beiden Kanzlerkandidaten betrifft. Das ist nicht
die Schuld von Helmut Kohl, sondern das sind andere Entwicklungen. Die sind ganz
anders und machen ein Verhältnis von eins zu fünf aus. Ich glaube, das ist nicht identisch
mit dem im Bundesgebiet.

Ein letzter Punkt betrifft die Frage Freundeskreis. Herr Dr. Kohl, Sie kennen aus der
Vergangenheit die Entwicklungen. Ich darf Ihnen sagen, daß diejenigen, die bei uns
mitwirken, bis auf eine Ausnahme, das ist Karl Krammig 48 , den vielleicht die älteren
Bundestagsabgeordneten kennen, ansonsten mehr oder weniger politische Desperados
sind, die völlig in der Partei gescheitert sind, die nicht durchkommen und dann versuchen,
jetzt durch interessante Meldungen von sich reden zu machen. Das Ganze hat nur einen
Nachteil: Als sie sich vor einem Jahr konstituiert haben, hat Franz Josef Strauß Pate ge
standen. Insofern wird das etwas komplizierter. Das heißt, er hat das zugelassen, die haben
sich mit ihm besprochen, das steht fest, und sie berufen sich jetzt darauf. Die Meinung in
unserer Partei geht dahin, daß diejenigen, die heute von einer Neugründung einer Partei,
das heißt einer gegnerischen Partei reden, sich parteischädigend verhalten. Unsere Auf
fassung ist, daß sie nicht mehr in dieser Partei bleiben können. Unsere Auffassung ist
auch, wehret den Anfängen. Deswegen – wir werden das in unserem Landesvorstand
beraten – gehen wir davon aus, daß solche Leute, die sich mit einer neuen Parteigründung
befassen, eben ausgeschlossen werden müssen. Das geht doch gar nicht anders. Das ist
jetzt möglich, Herr Dr. Kohl, weil wir keinen Wahlkampf mehr haben. Sie haben ja damals
die Hoffnung gehabt, das seien Enttäuschte und die würden sich beruhigen. Sie haben
sich nicht beruhigt, sie haben taktisch abgewartet und kommen jetzt alle aus ihren Löchern
heraus und versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Entschuldigen Sie bitte diese
Deutlichkeit, aber ich glaube, gerade die norddeutschen Kollegen werden mir recht geben,
daß diese Problematik unsere Parteifreunde, die genauso engagiert wie Sie woanders
gekämpft haben, wirklich berührt. Die Anrufe in den Geschäftsstellen machen dies
deutlich.

Eine letzte Bemerkung, die hängt damit nicht zusammen. Herr Dr. Kohl, ich erinnere
mich, daß ich damals mit federführend in der Jungen Union war, als es, ich glaube 1972,
um die damalige Wahl des Parteivorsitzenden ging. Wir haben uns massiv für Helmut
Kohl eingesetzt – das hatte gar nichts mit der Persönlichkeit von Dr. Barzel zu tun –, weil
wir meinten, das Amt des Parteivorsitzenden sei von einer solch großen Bedeutung, daß
es schwierig sei, die eigentlichen Ziele der Partei zum Ausdruck kommen zu lassen, wenn
dies vereint mit dem Amt des Fraktionsvorsitzenden ausgeführt werde. Ich begrüße, das
will ich vorweg sagen, daß Sie nach Bonn gegangen sind. Aber meine herzliche Bitte wäre,
daß wirklich auch das, was Sie mit Herrn Biedenkopf erarbeitet haben und wie Sie die
Partei auf Vordermann gebracht haben, in diesen nächsten Jahren nicht zu kurz kommt.
Mir wäre es wichtiger, daß Sie in erster Linie als Parteivorsitzender tätig werden und das
nicht völlig eingestellt wird, unbeschadet dessen, daß natürlich die Fraktionsgemeinschaft,

48 Karl Krammig (1908–1991), Oberzollsekretär; 1952/53 und 1959–1963 Mitglied der Bremischen Bür
gerschaft (CDU), 1958/59 Wohlfahrts- und Gesundheitssenator, 1953–1961 und 1965–1972 MdB.
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die Führung dieser Fraktionsgemeinschaft jetzt nicht anders personell besetzt werden
konnte. Das wollte ich dazu sagen.

Kohl: Lassen Sie mich mit dem Letzten beginnen. Ich denke im Traum nicht daran, die
Funktion, die ich als Parteivorsitzender übernommen habe, jetzt etwa dilatorisch zu be
handeln. Es ist völlig klar, und das haben Sie an meinem heutigen Eingangsvortrag ge
merkt, daß ich sehr konkrete Vorstellungen habe. Ich habe mich wirklich in diese jetzige
Funktion und Position nicht hineingedrängt. Wenn Sie sich das einmal im Detail betrach
ten, dann steht außer Frage, wer den großen Sprung hat machen müssen. Wie immer man
das in der Vergangenheit beurteilt, für mich ist völlig klar, daß die Partei jetzt einen
Anspruch darauf hat, was die Führung betrifft, was die organisatorische Straffung betrifft,
was die Inhalte unserer Politik betrifft, daß wir der Partei etwas schuldig sind, und ich
natürlich als Parteivorsitzender in aller erster Linie.

Zweiter Punkt, Vierte Partei. Hier gibt es einen klaren Beschluß. Wer auf dem Gebiet
der CDU Deutschlands eine weitere Partei gründet, wie immer sie heißt, und diese Partei
ist nicht ausgesprochenermaßen von uns approbiert, ist unser politischer Gegner. Das
habe ich Ihnen schon damals gesagt, ich sehe überhaupt nicht ein, daß wir diese Meinung
verändern. Ich habe die Absicht, das auch hinsichtlich des nächsten Parteitags in eine
klare Form zu bringen, ich habe auch das vorhin angedeutet. Ich bin gerne bereit, noch
einmal mit Krammig zu reden, ob der dabei überhaupt eine Rolle spielt, oder ob das
wirklich Querulanten sein werden. Wer also die Absicht hat, hier eine entsprechende
Formulierung oder Funktion zu machen, der muß mit dieser Konsequenz rechnen, daran
führt kein Weg vorbei.

Damit bin ich beim ersten Punkt, Herr Neumann. Sie können ganz sicher sein, daß am
Dienstag und Mittwoch hier das, was Sie alles eben beklagt haben, in einer so großen
Deutlichkeit ausgesprochen wurde, wie Sie es deutlicher nicht formulieren können. Da
ist gar niemand in Schutz zu nehmen. Die Bremer haben ihre Pflicht getan. Und andere
haben auch ihre Pflicht getan. Natürlich werden wir, es wäre ja blöd, wenn wir es nicht
täten, diesen Wahlkampf noch einmal auf Schwachstellen zu betrachten haben. Das wäre
ja ein Stück Selbstgerechtigkeit, wenn wir behaupten würden, es sei alles optimal gelau
fen. Optimal ist es deswegen nicht gelaufen, weil wir ja offensichtlich unser Hauptziel
nicht erreicht haben. Wir müssen noch einmal über die Gründe nachdenken. Aber das
kann nicht einfach darin bestehen, daß man beispielsweise nur auf den Prozentsatz guckt.
Man kann nicht sagen, daß der, der hohe Prozente hat – ich komme nun aus einem Land
mit hohen Prozenten, wenn ich mein Wahlkreisergebnis betrachte, könnte ich sagen, das
ist ein gigantisches Ergebnis, obwohl ich fast in diesem Wahlkreis, wie jeder weiß, nichts
getan habe; ich konnte es gar nicht, bei der Wahlkampfbelastung –, einen super Wahlkampf
geführt hat, sondern das ist differenzierter. Man muß sehen, wo einer herkommt. Aber
man muß natürlich auch sehen, daß unser Ziel sein muß, die Mehrheiten zu verbessern
und daß wir in Bremen aus dem jetzigen Status herauskommen müssen, daß unser Ziel
sein muß bei der nächsten Bürgerschaftswahl, das Ergebnis der Bürgerschaftswahl wieder
zu übertreffen. Das ist immer Inhalt unserer Politik, wir sind doch gar nicht auseinander.
Ich bin dafür, daß wir uns da nicht mit gegenseitigen Vorwürfen betrachten, sondern mit
einer selbstverständlichen kameradschaftlichen Hilfe. Da hat jeder Nachholbedarf, ich
auch. Ich finde, das muß jeder auch dann in Gottes Namen ertragen.
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Wörner: Zunächst reizen mich doch die Bemerkungen von Herrn Neumann, Folgendes
zu sagen: Herr Neumann, das ist kein Problem der CDU, und darum sitzen die Adressa
ten für Ihren verständlichen Unmut nicht hier. Lassen Sie mich das als Vertreter der
Süddeutschen, eines süddeutschen Landesverbandes, sagen. Niemand aus Baden-Würt
temberg – und das ist wohl das CDU-Land, das nach den Prozentsätzen am besten abge
schnitten hat – hat auch nur entfernt daran gedacht, geschweige denn irgendetwas in
dieser Richtung geäußert, daß es hier einen Unterschied gäbe in der Qualität des Wahl
kampfes, im Ausmaß des Engagements. Ich kann nur dringend jedem raten, ob Nord oder
Süd, den Ausdruck Nord-Süd-Schiene so schnell wie möglich aus seinem Vokabular zu
streichen. Für uns in der CDU darf das kein Vokabular werden. Aber Sie können hier
ganz sicher sein, daß dies kein Problem der CDU ist und kein Problem der CDU sein wird.

Nächster Punkt. Ich möchte mich einem weiteren heiklen Gebiet zuwenden, lieber
Herr Kohl, den Verhandlungen mit der CSU. Ganz wenige Bemerkungen dazu. Ich muß
Ihnen offen sagen, daß ich Ihren Standpunkt, wie Sie ihn dargelegt haben – zunächst im
Fraktionsvorstand, dann in der Fraktion – für ganz ausgezeichnet hielt sowohl der Form,
wie vor allem dem Inhalt nach, den Sie dabei vertreten haben. Ich möchte die ganzen
Verhandlungsteilnehmer von unserer Seite darin bestärken, jetzt ohne jeden Abstrich
den Kurs zu halten, das heißt, die Frage der Vierten Partei jetzt, und zwar verbindlich für
vier Jahre, zu klären. Das ist entscheidend wichtig. Die einzige Bemerkung, die ich dazu
fügen möchte, ist die: Täuschen Sie sich nicht, Ihre Stellung, sowohl als Person, wie die
Stellung der CDU, was die Vierte Partei anlangt, ist stärker, auch in der CSU, als wir
glauben. Ich habe wirklich einige Anhaltspunkte dafür anzunehmen, daß die Bestrebun
gen, eine Vierte Partei zu machen, nicht etwa Bestrebungen der ganzen CSU sind, daß es
in der CSU erhebliche Vorbehalte gegen eine Vierte Partei gibt, daß eine solche Position,
wenn man sie beziehen will, erhebliche Vorbereitungen beansprucht, die allerdings teil
weise schon getroffen sind, wie wir wissen, daß sie dennoch jetzt aus dem Stand heraus
nicht unternommen werden können, daß also unsere Position, je schneller diese Frage
entschieden wird, desto stärker ist. Je länger sie hinausgezogen wird, desto schwächer
wird sie allerdings. Das heißt, ich möchte Sie dazu auffordern – und mit Ihnen all die, die
in dieser Kommission sind –, nicht zu vergessen, daß Ihre Position hier die stärkere ist.
Das weiß, wie ich glaube, inzwischen auch der Vorsitzende der CSU. Ich kann nur die
anderen Kollegen bitten, soweit das noch nicht geschehen ist, auch ihre Kontakte, die ja
zur CSU im persönlichen Bereich da sind, zu nützen, um mehr und mehr CSU-Leuten
klarzumachen, daß dies ein verhängnisvoller Weg wäre. Das scheint mir die konkrete
Einflußnahme zu sein, die unterhalb des Levels der Kommission vorhanden ist und die
genützt werden muß. Aber wie gesagt, ich habe keine Bange, daß wir diese Frage vom
Tisch kriegen, wenn wir sie mit der nötigen Entschiedenheit jetzt verhandeln.

Und letzter Punkt: Ich habe bei der Kommission, die Sie vorgeschlagen haben, den
Namen unseres Ministerpräsidenten Filbinger nicht gehört. Es ist nicht nur die Eitelkeit
und nicht nur falscher Ehrgeiz oder falsches Renommee, die mich veranlassen, die Bitte
zu äußern, den Kollegen Filbinger mit in diese Kommission aufzunehmen. (Unruhe und
Diskussion.)

Waffenschmidt: Ich mache es ganz kurz, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,
drei kurze Gedanken. Erstens, gerade auch nach der Verhandlung, die wir geführt haben
über die Problematik Bundesrat, möchte ich hier noch einmal folgende Bitte vortragen:
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Ich meine, wir sollten uns hier heute miteinander darüber klar sein, daß wir uns nicht
einlassen dürfen auf die falsche Alternative entweder totale Konfrontation oder aber auf
der anderen Seite der FDP nachlaufen. Wir sollten auseinandergehen mit der deutlichen
Überlegung, daß wir eine offensive Politik machen für die Grundsätze der CDU, wie Herr
Ministerpräsident Filbinger es gesagt hat, daß wir glaubwürdig und offensiv für unsere
Ziele eintreten. Das heißt, daß wir in den einzelnen Problembereichen der deutschen
Politik das schwerpunktmäßig klar machen von Fall zu Fall. Aber, Herr Vorsitzender, mir
wäre daran gelegen, daß diese ganze Frage nicht nur unter dem Stichwort Bundesrat,
sondern generell deutlich gemacht wird. Wenn ich etwa aus dem Bereich der örtlichen
Politik die Dinge sehe, eine Totalkonfrontation etwa, wie einige Leute jetzt meinen, um
die andere Seite auf diese Weise in die Knie zu bringen, ist gar nicht durchhaltbar in dem
Sinne, wie das sich einige vorstellen. Die andere Position, der FDP nachzulaufen, kann
nicht die unsere sein; ich wollte dies noch einmal gerne sagen, auch über den Bereich
Bundesrat hinaus.

Die zweite Bemerkung kann noch kürzer sein. Was Herr Wörner gesagt hat zur
Vierten Partei, lieber Helmut Kohl, möchte ich deutlich unterstreichen, auch nach den
vielfältigen Erfahrungen, die ich als Bundesvorsitzender der KPV auch für den CSU-
Bereich habe. Sie haben im Bereich der CSU eine ganz große Menge von Freunden, die
auch da immer wieder auf Sie blicken und etliches auch von Ihnen in dieser Haltung, wie
es gerade gesagt wurde, erwarten. (Zwischenruf.) Dies ist vielleicht, Hans Katzer,
manchmal nicht in der Weise für diese Freunde darstellbar, wie wir uns das wünschen
würden.

Die dritte Sache, die ich gerne ansprechen möchte, ist mit Blick auf unsere Klausurta
gung. Herr Vorsitzender, Sie haben heute im Gegensatz zum letzten Montag die wichtigen
Bereiche der Kommunalpolitik nicht angeschnitten. Ich will aber hier nur eines in Er
wähnung bringen. Herr Brandt hat inzwischen als Vorsitzender der SPD eine Kommissi
on berufen, die die Zusammenhänge der Bundespartei mit der Kommunalpolitik unter
suchen soll, und ich meine, dies Thema muß bei uns in Eichholz auf der Klausurtagung
mit dabei sein.

Kohl: Herr Waffenschmidt, ich habe eine ganze Menge Dinge heute in der Kürze der
Zeit nicht angesprochen. Ich brauche nicht zu wiederholen, für wie wichtig ich die
kommunalpolitische Entwicklung halte. Alles das, was wir hier über das Verhältnis zur
FDP besprochen haben, ist doch ein Punkt, der sich fortdauernd auch in der lokalen
Politik zeigt. Wir haben viele deutsche Städte und Kreise, wo wir beim besten Willen nicht
daran denken können, wie immer die Welt weitergeht, daß wir je allein die Mehrheit
bekommen, wo die einzige Möglichkeit darin besteht, mit lokal vernünftigen Leuten der
FDP zu Stuhle zu kommen. Wir haben jetzt in Niedersachsen das Beispiel gehabt. Daß
in Niedersachsen vor zwei Jahren die ersten kommunalen Koalitionen zustande kamen,
hat natürlich mit der jetzigen Entscheidung etwas zu tun. Ich habe das ja viele Jahre selbst
gemacht. Alfred Dregger hat aus gutem Grund ein hervorragendes Beispiel genannt – zu
schön, um wahr zu sein. Aber natürlich wäre das Signal aller Signale in Hessen, wenn in
Frankfurt wirklich eine Möglichkeit bestünde, diese ganze Mischpoke aus dem Römer
hinauszuschmeißen und mit unseren Leuten zu besetzen. Das ist das A und O, wenn wir
weiterkommen wollen, speziell im südhessischen Bereich, daran führt gar kein Weg
vorbei. – Können Sie bitte nachsehen, wo unsere beiden Schriftgelehrten abgeblieben
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sind, nicht, daß die essen gegangen sind. (Unruhe. – Einwurf: Die Pharisäer sind zurück
geblieben.) Wir haben das Essen bestellt für 14 Uhr 15. (Einwurf: Ah so! Habe gedacht
15 Uhr. – Heiterkeit.) Ich weiß, warum ich so dränge.

Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, ich habe das Gefühl, das Interesse konzentriert
sich jetzt so sehr auf das Essen, daß es sehr schwer ist, noch etwas zu sagen. Ich habe keine
so großen Probleme zu behandeln wie die, die wir bisher erörtert haben, sondern nur im
Hinblick darauf, daß der Bundesvorstand, wenn ich es richtig verstehe, das nächste Mal
heute in vier Wochen zusammenkommt, (Kohl: Es gibt eine Notwendigkeit, das habe ich
gesagt.) — gut — im Hinblick auf zwei Punkte Fragen zu stellen. Die erste: Wir haben
vom Vorsitzenden gehört, der Parteitag solle vorverlegt werden im nächsten Jahr. Das
könnte mit dem Grundsatzkongreß kollidieren. Ich möchte darauf hinweisen, daß eine
Vorverlegung des Parteitags, der, wenn er früher als Juni optisch und politisch wirksam
sein soll, dann nicht Ende Mai stattfinden kann, sondern offenbar schon im April. Dies
bedeutet, daß wir dann wohl nicht an dem Plan festhalten können, auf dem April-Partei
tag das Grundsatzprogramm zu verabschieden, jedenfalls nicht, wenn wir außerdem noch
ein Grundsatzprogramm machen wollen. Ich will das jetzt nicht darlegen, nur, die not
wendige Beschlußfassung durch den Bundesvorstand … (Einwurf: Grundsatzkongreß
meinen Sie.) Ja, habe ich mich versprochen? Dann bitte ich um Entschuldigung. Die
notwendige Beschlußfassung durch den Bundesvorstand einerseits, die notwendige
ausführliche Debatte in der Basis andererseits, drittens die beabsichtigte Wirkung des
Kongresses, nämlich sowohl in der Öffentlichkeit, aber wie doch natürlich auch in der
eigenen Basis fördernd zu wirken, läßt sich zwischen heute und einem April-Parteitag
nach meiner Rechnung nicht mehr verwirklichen. Wir müssen aber unsere Beschlüsse
über einen solchen Kongreß möglicherweise vor unserer nächsten Bundesvorstandssit
zung organisatorisch schon fassen. Ich wollte nur darauf hinweisen; mit dem Generalse
kretär hatte ich darüber schon ein Gespräch begonnen, der ist jetzt im Moment nicht da.
Das ist dann involviert, halte ich auch für gar kein Unglück. Ich will bloß jetzt und nicht
erst am 8. November darauf hinweisen.

Der zweite Punkt: Wir haben, was die Fraktionsgemeinschaft anbetrifft, ja nicht Ko
alitionsverhandlungen von Blockparteien, sondern von Schwesterparteien vor uns, und
das macht die Sache natürlich qualitativ vollkommen anders. Nichtsdestoweniger sind es
Verhandlungen. Es sind Verhandlungen der beiden Parteien, es ist ja keine Verhandlung
der Fraktion, wenn ich das richtig sehe. Dazu müßte, wenn ich das richtig sehe, an sich
der Bundesvorstand die Stelle sein, die sich über die Richtlinien für diese Verhandlungen
ihre Meinung bilden muß. Wir haben darüber bisher wenig gehört. Wir haben heute nur
wieder den von mir auch schon früher und vom Vorsitzenden dankenswerterweise auf
gegriffenen, nämlich als abstellungsbedürftig befundenen Verlauf erlebt, daß das Präsi
dium an einem Tag, an dem der Vorstand tagt, vorher über einige wichtige Sachen mit
einander spricht, über die wir dann im Vorstand zu sprechen nicht mehr richtig Zeit haben.
Ich habe vernommen aus dem Bericht des Vorsitzenden, daß es sozusagen eine Strate
gieverhandlungskommission und eine Verhandlungskommission über Technikalien ge-
ben soll. (Kohl: Das ist aber eine Frage der Fraktion, das Letztere.) Bitte? (Kohl: Das
Letztere ist eine Frage der Fraktion.) Ich weise darauf hin, was jeder von uns weiß, daß
die Technikalien eine Funktion der Strategie und umgekehrt sind, was heißt, was wird in
dieser Strategiekommission denn verhandelt? Ich möchte darauf hinweisen, daß wir hier
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im Vorstand, übrigens ebenso wie in der Fraktion, bisher nur eine Meinungsäußerung zu
einem allerdings wichtigen Detail gehört haben, nämlich von Alfred Dregger, wir müßten
zurückkehren zur gemeinsamen Wahl. Das kann notwendig und richtig sein oder auch
nicht. Ich nehme dazu jetzt gar nicht Stellung. Ich mache nur darauf aufmerksam, daß das
selbstverständlich integrierender Bestandteil der sachlichen und personellen strategi
schen Planungen ist. Ich wollte nur die Frage stellen, ob das Präsidium sich darüber eine
Meinung gebildet hat oder nicht. Ob und wenn ja in welcher Form der Vorstand zu einer
Meinungsbildung zu allen diesen Fragen zusammengerufen werden wird und wenn ja,
wann? Denn, nicht wahr, heute hören wir, wir reden über die Vierte Partei, das halte ich
auch für das wichtigste Thema, ohne Frage. Zweitens, wir reden über das Thema FDP, das
halte ich im Moment für die zweitwichtigste Frage, auch damit bin ich völlig einverstanden,
(Kohl: Bundesrat.) jawohl, das meine ich einschließlich des Themas FDP. Aber drittens
ist die Frage, was für strategische Konzepte wir für die gemeinsame Fraktion denn anvi
sieren und welche Folgen das für die Umstrukturierung hat; der Vorsitzende hat das
Stichwort genannt, Funktionszuordnung zu bestimmten Aufgaben in der Fraktion. Und
viertens natürlich auch, was für personelle Konsequenzen das hat, darüber haben wir
nichts gehört. Also, ich wäre doch dankbar für eine Auskunft darüber, was eigentlich in
den nächsten vier Wochen dazu geschehen wird. Ich möchte nur nicht die Äußerungen,
die Herr Dregger dankenswerterweise gemacht hat, als solche einfach gewissermaßen als
vom Vorstand akzeptierten Bestandteil, Unterbestandteil, des Auftrages für die Verhand
lungskommission hier verstanden wissen.

Kohl: Das waren zwei Punkte. Zum ersten Punkt, Thema Grundsatzkongreß. Ich sehe
überhaupt keinen Grund, von unserem grundsätzlichen Beschluß, wie wir hier verfahren
wollen, abzugehen. Ich bin aber der Meinung – und wir sind hier noch in der Zeit, diese
Probleme sehe ich nicht, wir machen sie uns höchstens selbst — daß das wichtigste jetzt
ist, daß wir zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Parteitag, der mit Sachthemen deutlich
besetzt ist – also nicht nur ein Parteitag, an dem gewählt wird, das muß auch sein –, die
Sachaussage der Union deutlich machen, zu einem frühen Zeitpunkt ein Signal setzen,
daß wir weiterhin auch programmatisch in der Offensive bleiben. Ich könnte mir aus einer
Reihe von Gründen sehr gut vorstellen, daß sich eine Reihe der Themenbereiche für den
Grundsatzkongreß vorzüglich eignen – darüber muß man jetzt reden – und schon auf
diesem Parteitag mit in die Debatte kommen, um die Aussage deutlich zu machen, daß
diese Partei fähig ist, auf einem hohen intellektuellen Level zu diskutieren. Das wird auch
sehr den Tagungsort bestimmen, daß wir die entsprechenden Räumlichkeiten haben, daß
auch wirklich beraten werden kann in einer zumutbaren äußeren Form, daß wir sozusagen
einen gewissen Aha-Effekt erzielen. Den brauchen wir dringend, denn Sie müssen sich
darüber im klaren sein, am 17. Januar geht die Regierungsarbeit los, da ist die General
aussprache, dann ist das Thema durch. Nach der Lebenserfahrung eines Parlaments ist es
so, daß in den ersten Wochen dann relativ wenig läuft, das heißt also, die optische Einlas
sung der Regierung wird sehr viel deutlicher, weil ja weniger parlamentarischer Ablauf
ist. Daraus kann man der Regierung keinen Vorwurf  machen. Bis Gesetze formuliert
sind, eingebracht sind, in die Mühle kommen, sind wir im Nu in der Nähe von Ostern.
Darüber kann es keinen Zweifel geben. Deswegen bin ich entschieden dagegen, daß wir
unseren Parteitag nach Ostern machen, sondern wir müssen vor Ostern die deutsche
Öffentlichkeit mit unserer Diskussion beschäftigen, gerade, weil das sozusagen ein gewis
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ses Vakuum wird in der verfaßten öffentlichen Meinung. Das kann ich nur erreichen über
einen Parteitag mit einer präzisen Vorbereitung, auch was die Thematik betrifft. Ich bin
ganz sicher, das ist möglich. Ich möchte auf keinen Fall einen Parteitag haben, der sich
nur mit Wahlen beschäftigt, das ist zu wenig, weil das immer in der Öffentlichkeit als
personelle Kungelei sich darstellt und äußert. Also ich glaube, da gibt es keine Schwie
rigkeit. Das werden wir jetzt vorbereiten bis zu der nächsten Sitzung, da sind wir in der Zeit.

Von Weizsäcker: Das bedeutet praktisch, wir werden den Grundsatzkongreß sehr gut
wie vorgesehen etwa Mitte Januar machen können. (Kohl: Das bezweifle ich. Ich sehe die
Reihenfolge erst Parteitag und dann Kongreß.) Wir können ihn ja auch später machen.
Na, wunderbar, bloß bisher lautete es, daß das Grundsatzprogramm verabschiedet werden
sollte auf dem Parteitag. Und das ist damit weg. Ich bin ja völlig einverstanden, ich will
das ja bloß klären.

Kohl: Das sehe ich auch ein, das war ja der Hintergrund meiner Überlegungen, aber
ich halte das andere für das wichtigere Petitum. Zweitens, zum Thema nächste Sitzung:
Ich habe deutlich gemacht, daß das sozusagen der äußere Rahmen unserer Termine für
den Bundesvorstand ist. Ich habe aber nicht gesagt, daß das die einzige Sitzung ist. Ich
habe aus gutem Grund das nicht stärker formuliert, weil ich mir jetzt nicht selbst auch in
den Gesprächen ein Zeitkorsett aufzwingen lassen will. Was ich jetzt will, ist der norma
le Ablauf des Geschehens, wie es dieser Bundesvorstand immer bestimmt hat, daß wir
für dieses Jahr unsere Sitzungen fixiert haben. Ich gehe natürlich davon aus, daß wir uns
noch früher hier sehen. Aber ich kann Ihnen den Termin nicht nennen, und ich will ihn
auch jetzt nicht nennen, weil ich über diesen Termin ja selbst wieder in einen eigenen
Zugzwang gerate. Jetzt geht es darum, einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Das
ist nicht mit einer Sitzung zu tun; über drei Felder der Politik haben wir heute gesprochen,
drei wichtige Felder, die wir einbringen werden. Dann werden wir uns in einer zweiten
Besprechung damit beschäftigen, und zwischendrin müssen wir uns in diesem Kreis zu
sammenfinden. Die Zumutung muß ich Ihnen auferlegen, daß das unter Umständen sehr
kurzfristig geht. Aber ich sehe mich außerstande, heute schon einen Termin zu nennen.
Ich kündige nur an, es wird noch einen Termin geben. Diese Termine werden veröffent
licht. Ich stehe dann sofort wieder gegenüber der Öffentlichkeit in Zugzwang, daß es
heißt, wann wirst du was wo besprechen? So, wie wir es jetzt gehandhabt haben, gehe ich
davon aus, daß Sie das Vertrauen haben, daß ich rechtzeitig diesen Kreis einberufe.

Ritz 49 : Nur ein Satz, Herr Vorsitzender. Zu der Tagung in Eichholz meine ich, sollte
man nicht ausklammern das Thema Europa, weil ich glaube, daß im nächsten halben Jahr
auch in der konkreten Politik im Bundestag manches auf uns zukommen wird.

Kohl: Ja, sogar in der konkreten Personalpolitik. Denn darüber kann es keinen
Zweifel geben, daß wir den Anspruch erheben, was immer vernünftige Politik war, daß
das ganze Spektrum der deutschen Politik sich in Brüssel – parteipolitisch, meine ich jetzt
– repräsentiert, und nach einer Mehrheitssituation von 48,6 Prozent ist der Zwang zu
einer solchen Entscheidung noch sehr viel deutlicher. (Unruhe. Einwurf: Dann sollten
wir bis 19 Uhr tagen.) Sind Sie damit einverstanden, daß Sie sich wirklich den ganzen Tag
Zeit nehmen? Von 10 Uhr bis 19 Uhr? Ich habe überhaupt keinen Einwand dagegen. –
Ich höre, daß die Kollegen mit ihrem Vorschlag niedergekommen sind, daß wir also nur

49 Burkhard Ritz (geb. 1931), Diplom-Landwirt; 1965–1980 MdB (CDU), 1982–1994 MdL Niedersachsen,
1980–1986 Finanzminister, 1986–1990 Landwirtschaftsminister.
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noch warten müssen, zwei, drei kurze Minuten. (Röder: Bis die Hebamme kommt!) Franz
Josef Röder macht ein fröhliches Gesicht, das heißt, es ist alles in Ordnung. (Unruhe und
Diskussion.)

Wir sind ausgegangen bei unserer Überlegung, als wir darüber sprachen – Herr
Wörner, ich bin natürlich überhaupt nicht gegen die Berufung des Kollegen Filbinger –,
daß wir die Zahl, es sind jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nicht zu groß halten. Bei der
CSU ist ein sehr starkes Element da, das sagt, so klein wie möglich, die haben schon bei
dieser Zahl Anstände gehabt. Ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht dagegen, nur ist das
dann eine Erhöhung auf sieben. Das muß man sehen.

Albrecht: Ich habe noch eine Bemerkung zu machen, ich will auf keinen Fall in diese
Kommission, aber das ist ja, wenn ich es recht verstanden habe, eine Kommission inter
fraktionell. (Kohl: Nein, zwischen den beiden Parteien.) Aha, eine zwischen den beiden
Parteien. Gut! Dann möchte ich nur die Bemerkung machen, daß es wohl selbstverständ
lich ist, daß wir dann in den Ländern nicht eines Tages zu hören kriegen, die Kommission
hat beschlossen, was wir dort zu tun haben.

Kohl: Herr Albrecht, mein Arbeitsstil ist der, daß ich erwarte, daß der niedersächsische
Ministerpräsident mich informiert und daß er davon ausgehen kann, daß ich ihn infor
miere. (Albrecht: Ja, dann ist alles bestens.)

Wörner: Herr Kohl, ich sehe wohl, daß diese zahlenmäßige Begrenzung natürlich ein
Argument ist, und niemand wird sich dem verschließen. Dennoch glaube ich, daß die
besondere Lage Baden-Württembergs und auch die besonderen Beziehungen, die Baden-
Württemberg zu den Bayern unterhält, doch ganz nützlich sein könnten für den Ablauf
dieser Verhandlungen. Deswegen möchte ich an sich sehr ungern von meinem Vorschlag
lassen. (Einwurf: Sie sollten sich ermächtigen lassen, die Sache abschließend zu entschei
den.)

Kohl: Können wir es so machen, ich muß Ihnen jetzt der Wahrheit zur Ehre sagen, daß
ich vor der Sitzung weitere Vorschläge bereits auf dem Wege des Gesprächs zurückge
wiesen habe. Die sind also hier schon gar nicht gemacht worden. Ich gerate natürlich dann
sofort in eine schwierige Lage. Es ist beispielsweise ein Vorschlag gekommen, daß dabei,
aus einer Reihe von Gründen, auch wegen der anstehenden Themen, die Frauen beteiligt
sein möchten. Ich sage das nur, Herr Wörner. Deswegen schlage ich vor, übertragen Sie
es mir, wenn die CSU mit einer Kommission kommt, die größer ist, daß man darüber
reden kann, daß wir die Erweiterung vornehmen, (Unruhe.) daß wir aber im umgekehr
ten Fall jetzt nicht mit der CSU in dieser Frage eine Diskussion aufbringen. Denn ich muß
Ihnen offen sagen, bei der Zusammensetzung hier sind von vornherein eine ganze Reihe
von Freunden sozusagen von Amts wegen gesetzt. Ich lege großen Wert darauf, daß wir
das Gespann Dregger/Katzer dabei haben, das brauche ich nicht näher zu begründen, das
hängt damit zusammen, weil es so enge Brüder sind im Geiste und weil sie sich so mögen.
(Katzer: Da wirst Du Dich wundern, mein Lieber! – Heiterkeit.) Und weil beide, das füge
ich hinzu, leidenschaftliche Kämpfer gegen die  sind, das ist ein ganz offenes Motiv. Den
Kollegen Stoltenberg habe ich hinzugenommen, weil ich den Bereich der Nordlichter,
wie das ja jetzt im Neujargon (Heiterkeit.) der Union heißt, dabei haben möchte. Ich habe
ganz bewußt weder den Kollegen Röder noch den Kollegen Albrecht benannt. Ich
glaube nicht, daß ich den beiden einen Gefallen täte damit, wenn ich sie in diesem Falle
benannt hätte. Und deswegen, glaube ich, ein Stückchen Weisheit steckt in diesem Text.
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Aber lassen Sie mich noch einmal in diese Richtung sehen; ich bin ja nicht von vornher
ein dagegen. Es ließe sich sogar vorstellen, daß ich die Besetzung gar nicht halten kann,
weil der eine oder andere der eben Genannten zum gleichen Zeitpunkt in USA ist, so
daß ich gerne dann auf Ihren Vorschlag auch aus diesem Grund zurückgreifen kann.
Einverstanden?

So, jetzt, wo ist der Text? (Biedenkopf: Der kommt sofort, ist nur eine Seite. – Unruhe
und Diskussion.) Ich hebe dann im Moment die Sitzung soweit auf, ich bitte Sie aber
hierzubleiben, der Text kommt jeden Moment. Bitte jetzt nicht hinausgehen, damit wir
das in Ruhe jetzt noch abwickeln. (Unruhe.) Es gibt dann auch etwas zu essen. Ich bin
nur der Meinung, daß die meisten, so wie hier ich auch, Gewichtsprobleme haben, und
das Mittagessen einmal verspätet einnehmen können. (Unruhe und Diskussion. – Einwurf: 
Wir haben Hunger! – Einwurf: Wir haben ausgesprochenen Hunger, ja!) Nur ganz kurz
noch, ich muß mich ja auch daheim um meinen Laden kümmern. Wir telefonieren aber
morgen, ich habe mir das schon aufgeschrieben. (Unruhe.) Ich bitte um Nachsicht, das
habe ich vorhin vergessen: Frau Dr. Wilms 50  hat heute Geburtstag. (Beifall.) Ich darf ihr
sehr herzlich gratulieren und unsere guten Wünsche damit verbinden.

Habt Ihr genügend Texte? (Biedenkopf: Ja, für die Schlußformel haben wir zwei Al
ternativen.) Wo ist denn der Franz Josef? (Röder: Hier!) Setz‘ Dich bitte neben Ernst
Albrecht, wenn der geistlichen Zuspruch braucht bei Deinem Text. (Heiterkeit.) Darf ich
Sie jetzt bitten, Platz zu nehmen, es ist wichtig, damit wir schnell weiterkommen.

Biedenkopf: So, ich darf vielleicht, weil wir in der Kürze der Zeit noch nicht genug
Kopien machen konnten, den Text schnell vorlesen. Und zwar lese ich den ganzen Text vor:

„Nach der Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der CDU erklärt der CDU-
Vorsitzende Dr. Helmut Kohl: CDU und CSU sind aus den Bundestagswahlen mit einem
großen Vertrauenszuwachs hervorgegangen. Sie bilden die stärkste politische Gruppie
rung in der Bundesrepublik. Ihr politisches Gewicht wird die Politik in der Bundesrepu
blik Deutschland wesentlich mitgestalten.

 Die Union wird in den nächsten Jahren auf der Grundlage ihrer politischen Zielset
zungen die politischen Aufgaben anpacken, vor denen wir stehen und die von SPD/FDP
nicht befriedigend gelöst werden können. Im Vordergrund stehen die Überwindung der
Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, die Sanierung der Einrichtun
gen der sozialen Sicherheit, die Überwindung der Krisen der öffentlichen Haushalte, die
Stärkung der Leistungskraft unserer Wirtschaft und eine entschlossene Überwindung der
bildungspolitischen Krise, vor allem im Bereich der Beruflichen Bildung. Als konstruk
tive Opposition wird es die Union nicht zulassen, daß die Bundesregierung weiterhin
dringende Probleme unseres Landes verharmlost oder Scheinlösungen anbietet.

 Präsidium und Bundesvorstand der CDU haben sich mit der Möglichkeit von Koali
tionen im Saarland und in Niedersachsen befaßt. Es war die einhellige Auffassung von
Präsidium und Bundesvorstand, daß die Entscheidungen über Koalitionsbildungen auf
Landesebene im landespolitischen Interesse getroffen werden müssen. Sie begrüßen die
Bereitschaft zur Bildung einer Koalition von CDU und FDP in der Annahme, daß die
FDP bereit ist, ihrer politischen Verantwortung für die betroffenen Länder zu entspre

50 Dorothee Wilms (geb. 1929), Diplom-Volkswirtin; 1974–1976 CDU-Bundesgeschäftsstelle (stv. Bun
desgeschäftsführerin, Leiterin Hauptabteilung Politik), 1976–1994 MdB, 1982–1987 Bundesministerin
für Bildung und Wissenschaft, 1987–1991 für innerdeutsche Beziehungen.
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chen. Präsidium und Bundesvorstand sehen in solchen Koalitionen keine Umkehr der
Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat.“

Zu diesem letzten Satz gibt es eine Alternative: „Präsidium und Bundesvorstand gehen
davon aus, daß Koalitionsvereinbarungen die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat nicht
umkehren können.“ (Diskussion.) „Werden“ statt „können“, ja. Wir haben den dritten
Punkt von Ernst Albrecht, die Sache mit der Partnerschaft, nicht in das Kommuniqué
aufgenommen, weil das genau wieder eine Intervention in die Landesprobleme wäre. Wir
gehen davon aus, daß das selbstverständlich ist. (Diskussion. – Albrecht: Den will ich aber
haben!)

Kohl: Ja, es muß da erstens heißen, das ist ein wichtiger Hinweis, statt „einhellig“,
„einstimmig“. (Biedenkopf: „Einstimmig“, jawohl, „Es war die einstimmige Auffassung
von Präsidium und Bundesvorstand“.) Ja, dann bin ich also der Meinung, unten muß
eindeutig die zweite Alternative hinkommen und es muß „werden“ heißen, nicht? (Dis
kussion.)

Biedenkopf: Also, wenn wir sagen, einstimmige Auffassung von Präsidium und Bun
desvorstand und der beiden Ministerpräsidenten (Einwurf: Aller, aller! Kohl: Nein, nein,
der Ministerpräsidenten der CDU-geführten Länder. – Einwurf: Schreiben Sie aller
Anwesenden. – Kohl: Sind ja anwesend. – Diskussion.)

Gut, der Satz würde dann wie folgt lauten: „Es war die einstimmige Auffassung von
Präsidium und Bundesvorstand und der Ministerpräsidenten der CDU-geführten Län
der.“ Ja? (Kohl: Oder wir zählen die Namen auf.) Na, das Zweite scheint mir … (Diskus
sion.) – aber die anderen Ministerpräsidenten sind ja…

Albrecht: Also, ich frage mich, ob es nicht richtiger ist, daß diese Frage oben hineinge
bracht wird. Denn das gilt ja für das Ganze, nicht nur für einen Satz. Ich möchte hier nicht
für einen Satz beteiligt werden, sondern zumindest für den ganzen letzten Absatz, aber
am besten auch für das, was davor steht, also deshalb müßte das… (Biedenkopf: Also,
oben bei der Formel, nach den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand. – Diskus
sion. „Sowie den Ministerpräsidenten Röder und Albrecht“. – Einwurf: Nein, „den Mi
nisterpräsidenten der CDU-regierten Länder“. – Diskussion.)

Kohl: Das macht doch nichts, das kann man doch wiederholen. Herr Röder, was haben
Sie für einen Vorschlag? (Diskussion.)

Biedenkopf: Also, darf ich es noch einmal vorlesen. Die Eingangsformel lautet jetzt:
„Nach den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand und den Ministerpräsidenten
der von der CDU geführten Länder erklärte der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl.“ –
ist das jetzt so klar?

Stoltenberg: Da müßte man nur noch einmal bei dem entscheidenden Absatz dieselbe
Formel aufnehmen, „Es war die einstimmige Auffassung von Präsidium, Bundesvorstand
und der Ministerpräsidenten der CDU-geführten Länder“, dann ist es vollkommen klar.
Präsidium, Bundesvorstand und den Ministerpräsidenten.

Katzer: Darf ich bitten, daß man vorne bei dem Katalog dessen, was wir vorhaben, die
Frage der Vermögensbildung noch mit aufnimmt, weil das eine große Rolle spielt bei den
Tarifparteien. (Diskussion.)

Albrecht: Ich lege doch Wert auf den Satz, den ich als einen von den vieren gesagt
hatte. Ich bin einverstanden, daß wir die Alternativfassung nehmen, „sie gehen davon aus,
daß Koalitionsvereinbarungen die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat nicht umkehren

Nr. 2: 11. Oktober 1976

88



werden“. Ich möchte entweder danach oder davor einen Satz, „Für die CDU ist es
selbstverständlich, daß sie mit einem Koalitionspartner partnerschaftlich umgeht.“ Das
ist Optik nach draußen für mich, aber es ist wichtige Optik. (Biedenkopf: Einverstanden. –
Diskussion.)

Stoltenberg: Ich meine, wir wollen hier nicht über Formulierungen streiten. Herr Al
brecht, kann man nicht ihren Gedanken, den ich verstehe, in den Satz hineinnehmen „Sie
begrüßen die Bereitschaft zur Bildung einer Koalition von CDU und FDP auf einer
partnerschaftlichen Grundlage…“ (Diskussion.) Wissen sie, das andere wird dann wieder
etwas überinterpretiert. Sie meinen dasselbe, „auf einer partnerschaftlichen und fairen
Grundlage“ kann man sagen.

Albrecht: Nein, aber ich bitte nun mal, daß man mir hier in diesem Punkt entgegen
kommt. Ich muß schließlich die Koalition bilden, und ich habe gewaltige Probleme. Jeder
kann sich doch denken, daß die Tatsache, daß wir dieses Kommuniqué machen, mir er
hebliche Probleme bei der Rückkehr in Niedersachsen bereitet. Ich tue dieses nur um
der Einheit hier unter uns willen. Und deshalb bitte ich, daß man diesen Satz, der eine
Selbstverständlichkeit sein sollte für uns, hineinschreibt. (Kohl: Du wolltest ihn drin
haben.)

Biedenkopf: Herr Albrecht, darf ich einen Vorschlag machen? „Daß die FDP bereit
ist, ihrer politischen Verantwortung für die betroffenen Länder zu entsprechen“, daß
danach der Satz mit der Partnerschaft kommt?

Albrecht: Jawohl, für die CDU ist es selbstverständlich, daß sie mit einem Koalitions
partner partnerschaftlich umgeht, nicht? (Biedenkopf: Ja, natürlich. – Diskussion.)

Dregger: Nur, wenn ich es richtig im Ohr habe, ist gesagt worden, daß wir das alles in
Angriff nehmen wollen. Ich weiß nicht, ob es sehr klug ist, daß wir nach diesem Wahlaus
gang, nach dem wir nicht die Regierung bilden, gleich in die Position einer Scheinregierung
hineingehen. (Kohl: Steht aber so nicht da. – Diskussion.) Wir werden das alles anpacken,
nun sollen die erst einmal anpacken, und dann werden wir ihnen Zunder geben. Die
Presse sagt nachher, ihr habt keine Vorschläge gebracht, ihr seid schuldig. (Diskussion.)

Biedenkopf: Darf ich jetzt den Text noch einmal vorlesen, damit wir die jeweiligen
Stadien der Textentwicklung haben:

„Nach den Sitzungen von Präsidium, Bundesvorstand und den Ministerpräsidenten
der von der CDU geführten Länder erklärte der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl:
CDU und CSU sind aus den Bundestagswahlen mit einem großen Vertrauenszuwachs
hervorgegangen. Sie bilden die stärkste politische Gruppierung in der Bundesrepublik.
Ihr politisches Gewicht wird die Politik in der Bundesrepublik Deutschland wesentlich
mitgestalten.“

Kann ich dann diesen Absatz jetzt als erledigt abhaken? Zweiter Absatz:
„Die Union wird in den nächsten Jahren auf der Grundlage ihrer Zielsetzungen die

politischen Aufgaben anpacken, vor denen wir stehen und die von SPD/FDP nicht be
friedigend gelöst werden können. Im Vordergrund stehen die Überwindung der Arbeits
losigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, die Sanierung der Einrichtungen der
sozialen Sicherheit, die Überwindung der Krisen der öffentlichen Haushalte, die Stärkung
der Leistungskraft unserer Wirtschaft, die entschlossene Überwindung der bildungspoli
tischen Krise, vor allem im Bereich der Beruflichen Bildung, die weitere Förderung der
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europäischen Einheit und die Wahrung der inneren und äußeren Sicherheit.“ Kann ich
den Absatz jetzt so stehen lassen? (Diskussion.)

Bitte? Ja, lassen Sie uns bei dem ersten Einwand bleiben. Es ist ein Einwand erhoben
worden gegen die Formulierung „die politischen Aufgaben anpacken“. Wir sind der
Meinung gewesen bei der Formulierung dieses Kommuniqués, wenn ich das erläutern
darf, daß es wichtig ist, deutlich zu machen, daß die Unionsparteien als die stärkste poli
tische Kraft eine eigene Politik formulieren werden und daß an dieser eigenen Politik die
schwache Koalition gemessen werden muß. Deshalb sind wir der Meinung, daß wir gera
de. was die Fragestellungen anbetrifft, in der Offensive bleiben sollen. Ich glaube nicht,
daß das ein Problem ist, Herr Dregger.

Dregger: Ich erinnere mich nur an die Tatsache, daß uns als Opposition immer vorge
halten worden ist von der Publizistik, wir hätten nicht die notwendigen Vorschläge ge
macht, die das in Ordnung zu bringen haben. Wir schaffen für diesen völlig blödsinnigen
Einwand damit wieder eine gewisse Grundlage, meine ich. Und deswegen, vielleicht kann
man es anders formulieren.

Katzer: Nein, kann ich das klären? Herr Dregger, damit stimme ich überein. Ich würde
sagen, „anpacken“ heißt ja nicht, daß wir Gesetzesvorschläge machen, sondern daß wir
den Leuten keine Ruhe lassen. So haben wir es doch im letzten Bundestag auch in ver
schiedenen Feldern unterschiedlich gemacht. In dem einen Punkt haben wir einen Ge
setzentwurf vorgelegt, in einem anderen Punkt haben wir uns begnügt, sie zu treiben.
(Diskussion.)

Biedenkopf: Also, ich möchte nur sagen, wir brauchen dringend eine solch offensive
Formulierung in Richtung auf Aufgaben aus psychologischen Gründen (Unruhe und
Diskussion.) – „Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit“. Darf ich den Absatz jetzt
abhaken? Gut! Nächster Punkt:

„Als konstruktive Opposition wird es die Union nicht zulassen, daß die Bundesregie
rung weiterhin dringende Probleme unseres Landes verharmlost oder Scheinlösungen
anbietet.“ Einverstanden? Nächster Punkt: „Präsidium und Bundesvorstand der CDU
haben sich mit der Möglichkeit von Koalitionen im Saarland und in Niedersachsen be
faßt.“ (Diskussion. – Kohl: Schreib‘ doch da „Die Führungsgremien der CDU“.) „Die
Ministerpräsidenten“, Einschub kommt zu einem späteren Zeitpunkt, wir können es nicht
dreimal hintereinander bringen. Der entscheidende Punkt ist der, wo von der Einstim
migkeit die Rede ist; da wollte ich es noch einmal hineinbringen. Dreimal hintereinander
ist, glaube ich, nicht nötig. Also: „…mit der Möglichkeit von Koalitionen im Saarland und
in Niedersachsen befaßt. Es war die einstimmige Auffassung von Präsidium, Bundesvor
stand und den Ministerpräsidenten der von der CDU geführten Länder, daß die Entschei
dungen über Koalitionsbildungen auf Landesebene im landespolitischen Interesse ge
troffen werden müssen. Sie begrüßen die Bereitschaft zur Bildung einer Koalition von
CDU und FDP in der Annahme, daß die FDP bereit ist, ihrer politischen Verantwortung
für die betroffenen Länder zu entsprechen. Für die CDU ist es selbstverständlich, daß sie
mit einem Koalitionspartner partnerschaftlich umgeht“. (Kohl: „Umgeht“ ist scheußlich!)
Zusammenarbeitet? (Diskussion.) „Partnerschaftlich arbeitet“ (Diskussion. – Einwurf:
Lesen Sie nochmal vor!) „Sie begrüßen die Bereitschaft zur Bildung von Koalitionen von
CDU und FDP in der Annahme“, so muß es heißen. (Diskussion.) Ja, Verzeihung, genau
das haben wir diskutiert. Ob wir hier hineinschreiben sollen, daß das von uns aus geht
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und wir der FDP nachlaufen, oder ob wir nicht sagen sollten, daß wir die Bereitschaft der
Landesregierung begrüßen, Koalitionen mit der FDP zu bilden. Mir schien das wichtig
zu sein. (Diskussion. – Kohl: Wie steht es denn drin?) „Sie begrüßen die Bereitschaft“ –
da muß es noch heißen „der Landesregierungen“ – „zur Bildung von Koalitionen von
CDU und FDP in der Annahme, daß die FDP bereit ist“. Der „Landesparteien“? (Dis
kussion.)

Also, „Sie begrüßen die Bereitschaft der Landesparteien zur Bildung einer Koalition
von CDU und FDP in der Annahme, daß die FDP bereit ist, ihrer politischen Verantwor
tung für die betroffenen Länder zu entsprechen“. Ist das jetzt in Ordnung? (Einwurf: Jetzt
brauchen wir das „CDU“ nicht mehr, wir können jetzt sagen „Sie begrüßen die Bereit
schaft der Landesparteien zur Bildung einer Koalition mit der FDP in der Annahme“.) 
Gut! In Ordnung. Und dann kommt der nächste Satz: „Für die CDU ist es selbstverständ
lich, daß sie mit einem Koalitionspartner partnerschaftlich arbeitet.“ Bleibt das so? Und
dann der Schlußsatz: „Präsidium und Bundesvorstand“ – jetzt könnte man wieder sagen
„Sie gehen davon aus“. „Sie gehen davon aus, daß Koalitionsvereinbarungen die Mehr
heitsverhältnisse im Bundesrat nicht umkehren.“ (Diskussion.)

Kohl: So, Herr Meyer 51 , lassen Sie jetzt das Essen bringen.

51 Günter Meyer (geb. 1935), Philologe; 1970–1978 CDU-Bundesgeschäftsstelle (Hauptabteilungsleiter
Verwaltung, Personal und organisatorische Sonderaufgaben), 1978–1986 Geschäftsführer des CDU-
Landesverbands Westfalen-Lippe, 1986/87 des neuen Landesverbands Nordrhein-Westfalen, 1987–
1990 Konrad-Adenauer-Stiftung (Büroleiter Wien), 1990–1997 und 1998/99 Sächsische Staatskanzlei
(1992 Staatssekretär, 1995 Staatsminister), 1997/98 Bevollmächtigter Sachsens für Bundes- und Eu
ropaangelegenheiten.
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Bonn, Montag 8. November 1976

Sprecher: Barzel, Biedenkopf, von Bismarck, Carstens, Dregger, Hahn, Katzer, Köppler,
Kohl, Stoltenberg, von Weizsäcker, Wex, Wörner.

Politische Lage. 25. Bundesparteitag. Bundesvorstandssitzung am 29. November 1976.
Verschiedenes.

Beginn: 11.00 Uhr Ende: 14.00 Uhr

Kohl: Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Entschuldigt haben sich die Kollegen Griesin
ger, Windelen und Peter Lorenz 1 . Die Tagesordnung ist ihnen zugegangen. Ich möchte
vorschlagen, daß wir vielleicht die Geschäfte so betreiben, daß wir gegen 14 Uhr – das
haben wir das letzte Mal auch in Aussicht genommen – hier die Sitzung abschließen
können und das Essen dann um 14 Uhr einnehmen für die, die hier Mittagessen wollen
und die herzlich eingeladen sind; das kostet uns dann weniger Zeit im Ablauf der Ge
schäfte. Einverstanden, daß wir so verfahren? Es ist so beschlossen.

Politische Lage

Zu Punkt 1 „Politische Lage“ einige Bemerkungen vorweg: Das wichtigste Ereignis
seit unserer letzten Zusammenkunft ist ohne Zweifel die Wahl des neuen Präsidenten in
den Vereinigten Staaten. 2  Eine Reihe von Kollegen, allen voran Karl Carstens und Kurt
Biedenkopf, die an den Tagen in den Vereinigten Staaten waren, stehen sicherlich nachher
gerne zur Verfügung, auf Ihre Fragen aus der unmittelbaren Sicht des dortigen Ereignis
ses zu antworten.

Ich glaube, wir sollten jetzt mit einer gewissen Gelassenheit der Entwicklung dieser
neuen Administration entgegensehen. Jeder von uns weiß, daß uns bisher recht wenig
bekannt ist über die eigentlichen und wirklichen und letzten Pläne des neuen Präsidenten.
Ich würde uns dringend abraten, jetzt in eine psychologische Position zu gehen, daß man
nach althergebrachten Leitmotiven an die neue Situation herangeht – Demokraten oder
Republikaner. Das ist ein Demokrat sehr eigener Statur, von dem man keineswegs weiß,
nachdem vieles im allgemeinen Wahlkampf gesagt worden ist, wohin die Reise geht. Für

1 Peter Lorenz (1922–1987), Jurist; 1954–1980 MdA Berlin, 1975 entführt von Terroristen der Bewegung
2. Juni, 1969–1981 Vorsitzender des CDU-Landesverbands Berlin, 1976/77 u. 1980–1987 MdB,
1982–1987 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeskanzler und Bevollmächtigter der Bundes
regierung in Berlin.

2 Die Wahl fand am 2. November 1976 statt. Gewählt wurde Jimmy Carter (Demokrat) mit einem
Stimmenvorsprung von zwei Prozent vor Gerald Ford (Republikaner). – Jimmy Carter (geb. 1924),
Farmer; 1970–1976 Gouverneur von Georgia, 1977–1981 Präsident, 2002 Friedensnobelpreis. – Gerald 
Ford (1913–2006), Jurist; 1949–1973 Mitglied des Repräsentantenhauses, 1973/4 Vizepräsident,
1974–1977 Präsident.
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mich ist jedenfalls ziemlich klar, daß ich in einigen ganz essentiellen Punkten für uns – in
der Entspannungspolitik, in der generellen Einschätzung des Platzes Europa, in dem
Verhältnis zur Sowjetunion – eher glaube ich aufgrund meiner Informationen, und die
Kollegen, die ich eben nannte, haben das auch gerade im Präsidium 3  bestätigt, daß wir
erwarten können, daß wir eine vernünftige Entwicklung zur Carter-Administration haben
werden. Es wird entscheidend darauf ankommen, wer dort die tragenden Leute in der
Regierung sein werden, wer Außenminister wird, wer Verteidigungsminister wird, wer
Sicherheitsberater des „White House“ wird.

Das alles ist noch zur Stunde ganz offen. Eines ist ganz sicher – das haben wir gerade
im Präsidium beschlossen, ich will es hier nur vortragen, weil wir uns dann im neuen Jahr
dementsprechend verhalten müssen –, am Beispiel der jetzigen Administration, die auf
uns zukommt nach dem Präsidentenwechsel Mitte Januar, zeigt sich, daß wir das wahlfreie
Jahr 1977 nutzen müssen, um zu einer wohlüberlegten, wohldosierten Reisestrategie der
CDU-Führung, das heißt der Mitglieder des Bundesvorstands und des Fraktionsvor
stands, zu kommen.

Wir haben nach der  Wahlniederlage von 1972, wie ich finde, in den jeweiligen Land
tagswahlkämpfen – die ihre Bedeutung hatten – die Innenpolitik und die innenpolitische
Szenerie sicherlich mit einem berechtigt hohen Rahmen versehen, aber zu wenig Über
legungen auf das Ausland gerichtet. Jetzt haben wir aber wieder Statur gewonnen und
müssen dazu kommen, in Washington, in Paris, in London und in Rom, um nur die
wichtigsten Plätze vorweg zu nennen – ich würde das gleiche auch für die Sowjetunion 
in einer bestimmten Abstufung sagen, auch noch für andere Plätze im Ostblock –, daß
Reisen nicht nach Zufall, wenn einer gerade im Kalender ein freies Terminloch hat und
je nach Lage aufgefordert wird, sondern nach einer wohldosierten Strategie untereinan
der abgestimmt werden, wo einer vom anderen weiß. Dann werden Berichte diskutiert
werden und wir die Möglichkeiten wahrnehmen. Die Sozialdemokraten haben das 1965
und 1969 sehr viel geschickter praktiziert.

Jetzt haben sie zwar den Regierungsapparat, aber es ist interessant und amüsant für
Kenner der Materie, daß sich Helmut Schmidt jetzt in einer Sturzkurve seines Ansehens
befindet. Das werden sie allerdings sehr rasch vergessen haben, wenn sich die faktische
Gesprächsbereitschaft ergibt; das muß man klar sehen. Für uns ist jetzt eine ganz ent
scheidende Aufforderung, sehr rasch Kontakte nach Amerika zu knüpfen und für uns
dort sozusagen eine offensive Informationspolitik zu machen. Vom neuen amerikanischen
Botschafter hier bei uns habe ich den Eindruck, daß er voll guten Willens ist, was uns
betrifft, nicht zuletzt nach den Ratschlägen, die ihm sein Vorgänger – das sind ja Freunde
– gegeben hat. 4 

Wir werden zum zweiten sehen, daß hier in Europa die Entwicklung viel stürmischer
vorangeht, als man gemeinhin annimmt, daß in Frankreich Entwicklungen in Gang ge

3 Protokoll in ACDP 07-001-1409.
4 Am 27. Oktober 1976 hatte Walter John Stoessel (bis 1981) den Posten von Martin J. Hillenbrand 

(1972–1976) übernommen.
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kommen sind, unter Jacques Chirac 5  und seiner neuen Offensive, auch parteipolitisch,
von denen man nicht ganz weiß, wohin sie führen. Sie sehen, was unser Europatag 6  für
einen großen Eindruck gemacht hat. Die Gruppe macht jetzt das gleiche Anfang Dezem
ber in Straßburg mit der gleichen Besetzung, um damit auch auf die französische Szene
rie einzuwirken. Wohin das im einzelnen alles führen wird, weiß niemand, aber im Blick
auf die Europadirektwahl, über deren Vorbereitung wir uns ja  spätestens im Frühjahr
1977 sehr konzentriert unterhalten müssen, muß man in diesem Zusammenhang, wie ich
glaube, sich sehr frühzeitig überlegen, wie die Szenerie in Frankreich, aber auch die in
London sein wird.

Wir müssen in diesem Zusammenhang noch ein Wort zu dem Thema Europawahl
sagen. Ich sehe mit einem gewissen Mißbehagen, ich sage das hier ganz offen, daß in den
Landesverbänden in der Frage der Kandidatenaufstellung in einer für mich ganz und gar
unerträglichen Weise diskutiert wird. Die, die bei Kandidatenaufstellung im Wahlkreis
zum Bundestag obsiegt haben, präsentieren nach der geschlagenen Wahlschlacht die je
weils unterlegenen Kandidaten jetzt als hervorragend geeignet für das Europaparlament.
Bei mir sind eine Fülle von Briefen eingegangen, die ich eigentlich nur mit Sarkasmus
kommentieren kann, wo man, vielleicht auf einen psychischen Nenner gesagt, das so
darstellen kann: Für den Bundestag waren die nicht mehr jung und nicht mehr dynamisch
genug, aber für das entstehende Europa sind sie natürlich gerade brauchbar wegen ihrer
langjährigen Erfahrung als älterer Staatsmann; in der DDR nennt man das „Nullware“ 7 .
Ich wollte Sie nur alle als Bundesvorstandsmitglieder und weil ja die meisten Landesvor
sitzenden hier sind, dringend und herzlich bitten, sich an solchen Dingen nicht zu betei
ligen. Ich werde in meinem Rechenschaftsbericht auf dem Parteitag dazu eine kurze
Bemerkung machen. Das bringt uns natürlich in Europa überhaupt nichts. Wir haben in
Europa keine Gerusia einzurichten, keinen „Rat der Alten“ und Erfahrenen im Olymp,
sondern dies wird ein hartes Kärrnergeschäft werden. Wenn das Europa, wie wir es
wollen, etwas werden soll, müssen wir Leute hinschicken, die dort auch das Entsprechen
de leisten können.

Ich selbst, Stichwort DDR, war, Sie wissen, am vorvergangenen Wochenende von
freitags bis sonntags in Eisenach, in Leipzig, in Dresden und in Weimar. Ich will nur ein
paar Sätze dazu sagen. Erstens: Dies ist die dritte Reise im Ablauf von drei Jahren. Mein
Eindruck ist, daß die Kritik sich zuspitzt, das Klima härter geworden ist, das Regime of
fensichtlich suchend ist, wo man nachgeben kann, daß die Berichte insofern also zutref
fend sind, die von drüben kommen,  Das ist ja auch zwischen den Zeilen aus den Erklä
rungen Honeckers 8  vom Freitag von vor acht Tagen in der Volkskammer nach seiner

5 Jacques Chirac (geb. 1932), Politikwissenschaftler; 1967–1995 Mitglied der Assemblée Nationale,
1967–1974 Staatssekretär bzw. Minister in verschiedenen Ressorts, 1974–1976 und 1986–1988 Premier
minister, 1976 Gründer und Vorsitzender des Rassemblement pour la République, 1977–1995 Bürger
meister von Paris, 1995–2007 Staatspräsident.

6 Während des Bundesparteitags vom 24.–26. Mai 1976 in Hannover (UiD vom 28. Mai 1976 Dokumen
tation – grüne Seiten).

7 Stoffe mit Webfehlern, die beim Anwerfen der Textilmaschinen entstanden sind.
8 Erich Honecker (1912–1994), KPD- bzw. SED-Funktionär; 1966 Mitglied des Politbüros des Zentral

komitees der SED, 1971–1989 Erster Sekretär (ab 29. Oktober 1976 Generalsekretär) des ZK der
SED. – Rede vom 29. Oktober 1976 in „Neues Deutschland“ vom 30. Oktober 1976: „Handeln wir
gemeinsam für unser sozialistisches Vaterland“.
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Wahl zum Staatsratsvorsitzenden deutlich geworden. Auch die neue Position, von Mit
tag 9  – die erneute Position, die er früher schon einmal mit etwas anderen, stärkeren
Vollmachten gehabt hat –, hat sicherlich damit etwas zu tun. Das Großklima ist mit Si
cherheit nicht so gelassen. Ereignisse wie die Selbstverbrennung des evangelischen
Pfarrers 10 , die wir alle hier zwar zur Kenntnis genommen, aber, wie ich glaube, in ihrer
Tiefenwirkung nicht richtig gehört haben in Teilen in der Bundesrepublik, sind völlig
präsent. Es ist eine für mich faszinierende Erfahrung – wir wurden immer sehr herzlich
und freundlich aufgenommen –, daß wir einen so demonstrativ freundlichen Empfang
bei den Familien, überall auf der Straße, hatten wie dieses Mal. Es ist völlig neu, was mir
passiert ist, was ich für unmöglich gehalten hätte, daß nach einer Motette des Thomaner
chors am Freitagabend um sieben Uhr weit über hundert Leute vor der Kirche warteten
und dann anfingen zu klatschen, sich auch Programme holten, dann auch eine ausgespro
chene Freundschaftsbekundung machten. Ich weiß inzwischen, daß die Leute das mit
vollem Risiko gemacht haben und daß die Sicherheitsorgane sie nahezu alle festgestellt,
inzwischen schon einbestellt und verwarnt haben.

Das ist aber nur eine Erfahrung von vielen; das ist in Leipzig und in Weimar natürlich
noch viel stärker als in Dresden, wo man unser Fernsehen nicht kriegen kann, wobei sich
die Frage schon stellt im Zusammenhang mit unserer Medienpolitik, wann wir eigentlich
die Offensive machen, da die Bundesregierung die Umsetzer nicht weiter ausbaut entlang
der Zonengrenze – den Empfang könnte man ja leicht verbessern, etwa nach Dresden,
wenn man die entsprechenden technischen Voraussetzungen in bestimmten Teilen
Nordhessens bauen würde, das war ja einmal vorgesehen –, und daß sie abläßt von ihrem
offensichtlichen Stillschweigen zu den Verbrechen. Das sind alles Punkte, von denen ich
glaube, daß wir im Jahr 1977 noch einmal darauf zurückkommen müssen.

Eines ist ganz deutlich nach diesen Tagen, wie meilenweit die Leute im Kanzleramt
von der Wirklichkeit der DDR entfernt sind, wenn sie da phantasiert haben, es sei die
Gefahr einer Erbfeindschaft im Aufbau. Davon kann keine Rede sein. Die Kritik an der
Bundesrepublik ist latent da, aber eigentlich eher unter dem Gesichtspunkt, was macht
ihr außer Sonntagsreden eigentlich wirklich, wo denkt ihr wirklich an die Entwicklung
hier bei uns. Der Wahlkampf ist in einer Weise beobachtet worden, das war faszinierend.
Ich weiß nicht, wie viele Leute in Leipzig mich auf offener Straße auf die Fernsehdiskus
sion am Donnerstag vor der Wahl angesprochen haben. Die Leute sagten, an der Art, wie
lange die Lichter – das war auch ein Kriterium hier bei uns – in der Nacht brannten in
den Blocks, konnte man erkennen, daß die Leute, es war ja ein Werktag, durch dieses
Ereignis aufgeblieben waren.

Dies alles bringt mich zu der dringenden Bitte, die ich noch einmal, zum zweiten Mal
vortragen will – es weiß niemand, ob sich nicht die Lage anspannen wird –, daß doch jedes
Mitglied des Bundesvorstandes, das nicht aufgrund seines eigenen Lebenswegs, sprich in
seiner besonderen Situation als Vertriebener oder als Flüchtling wegen bestimmter ob
jektiver Dinge, gehemmt ist, die da im Wege stehen, unbedingt im Ablauf des vor uns

9 Günter Mittag (1926–1994), Diplom-Wirtschaftler; 1958 Sekretär der Wirtschaftskommission beim
Politbüro des Zentralkomitees der SED, 1962–1989 Mitglied des ZK, 1966 des Politbüros, 1976 Sekre
tär des ZK für Wirtschaft.

10 Oskar Brüsewitz (1929–1976), evangelischer Pfarrer. Am 18. August 1976 hatte er sich in Halle öffent
lich selbst verbrannt, vier Tage später starb er an seinen Verletzungen.
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liegenden Jahres einen Besuch in der DDR machen sollte. Man kann das tun – ich habe
auch keine Verwandten und Bekannten drüben – mit einem Touristikvisum. Sie werden
sich wundern, wie viele bekannt sind, etwa an jenen Orten, die ich genannt habe, wo unser
Fernsehen gut empfangen wird. Es hat eine ganz große Bedeutung, daß die Menschen
dort den Eindruck haben, daß sich vor allem die CDU um sie kümmert. Man glaubt bei
der Regierung Schmidt sich weniger warm aufgehoben als etwa bei der Regierung Brandt.
Niemand unterschätzt, daß der Brandtbesuch in Erfurt 11  immer noch enorm wirksam ist.
Aber ich halte es für völlig ausgeschlossen, wenn wir fortdauernd über dieses Thema mit
Recht reden und die Einheit der deutschen Nation nicht mit jeder Gelegenheit wahrneh
men. Ich rate dringend, dies auf privater Basis mit Ihren Familien zu tun, weil das sehr
viel stärker wirkt, als wenn man sozusagen eine politische Demonstrationsreise macht,
die eher aussieht, als wolle man irgendwie politisch etwas abstauben. Dies ist ein Thema,
auf dem ich auch deswegen so insistiere, weil Sie den ungeheuren Zug aus der DDR in
die Bundesrepublik nicht unterschätzen sollten. Das sind immer noch Millionen, die – ich
merke das in den acht Tagen, wie viele Briefe ich bekomme – Verwandte und Angehöri
ge haben, und die Tatsache, daß das „Neue Deutschland“ auch dieses Mal meinen Besuch
nicht unterschlagen hat, ihn zwar veröffentlicht hat, nachdem ich wieder draußen war,
aber nicht unterschlagen hat. Diese Tatsache zeigt doch, daß dort eine Erfahrung da ist.

Im übrigen scheint es mir auch wichtig zu sein wegen der kirchenpolitischen Entwick
lung in beiden Kirchen, der Evangelischen wie in der Katholischen Kirche, auch nach der
jüngsten Entscheidung des Vatikan 12 . Ich glaube, es ist ganz wichtig auch wegen jener
Kräfte bei uns, die uns mehr oder minder freundlich oder freundlich reserviert zum Teil
gegenüberstehen. Bei der Pfarrerschaft in beiden Kirchen drüben kann man eine solche
Entwicklung beobachten. Sie müssen das Gefühl bekommen, daß wir nicht nur hier
am 17. Juni über das Thema reden, sondern daß wir sie auch wirklich dort aufsuchen, und
daß wir auch einmal in diese oder jene Kirche gehen und anschließend uns dem Pfarrer
vorstellen und sagen, man ist der und der. Die Reaktion ist ganz unglaublich. Ich kann
Ihnen das nur noch einmal bestätigen, das geht sicherlich jedem von Ihnen genau so.

Ich darf Sie also herzlich bitten, das nicht als irgendein Thema zu behandeln. Die
Glaubwürdigkeit der CDU hängt, wie ich glaube, entscheidend davon ab, was wir, die
Führung der Partei oder wer es ist, der Bundesvorstand mit seinen Mandatsträgern, selbst
eine solche Gelegenheit wahrnehmen, zumal – darauf bin ich auch angesprochen worden
– man durchaus Verständnis hat, daß wir nach Moskau, nach China, nach Sofia oder
sonstwo hinfahren. Aber die Frage kommt dann schon, wenn ihr nach Moskau fahrt, dann
könnt ihr ja auch nach Leipzig kommen. Die Diffamierung gegen uns ist natürlich
überall latent da. Wenn Sie ins KZ Buchenwald kommen, dessen Gedenkstätte ansonsten
in einer sehr würdigen Weise hergerichtet ist, gibt es dort eine Abteilung, wo sozusagen
die Dunkelmänner von heute darstellt werden, und da finden Sie das Signet der CDU.

11 Erstes deutsch-deutsches Treffen der Regierungschefs Bundeskanzler Willy Brandt und DDR-Minis
terpräsident Willi Stoph in Erfurt am 19. März 1970.

12 Am 26. Oktober 1976 hatte der Vatikan die bisherige „Berliner Ordinarienkonferenz“ zur „Berliner
Bischofskonferenz“ mit territorialer Zuständigkeit für die DDR im Bereich der Deutschen Bischofs
konferenz umgewandelt. Der Heilige Stuhl erklärte dazu, daß dieser Beschluß auf pastoralen Gründen
beruhe und die Rechtslage Deutschlands davon nicht berührt werde (vgl. DzD 1977–1978 Dok. 109
S. 439–441).
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Die gehört zusammen mit einem Großteil der deutschen Großindustrie also zu den
Dunkelmännern, die zum Teil gar nicht mehr leben. Einige sind dabei, die der CDU
Spenden gegeben haben, aber früher eine andere Partei unterstützt haben. (Einwurf: Die
sind da abgebildet?) Natürlich, der alte Flick 13  ist abgebildet, ich will jetzt die Namen
nicht alle nennen. Wir befinden uns da zum Teil in einer erstaunlichen Gesellschaft
wieder und gelten natürlich als die Nachfolger der Kriegstreiber, die nichts dazugelernt
haben. Das muß man in Kauf nehmen, dennoch halte ich dafür, daß es nicht falsch ist,
wenn jemand nach Weimar kommt und nicht nur zu Goethe 14  und Schiller 15  geht, was
ganz wichtig ist, sondern auch genauso nach Buchenwald.

Koalitionsverhandlungen hier in Bonn: Es ist offenkundig, daß es im Gebälk mehr
ächzt, als nach außen erkennbar ist. Die FDP wahrt ihre Schlüsselfunktion mit großer
Entschiedenheit. Mein Eindruck ist, daß, nach all dem, was ich weiß, die FDP das
schlechte Wahlergebnis dadurch zu kompensieren sucht, indem sie das Jahr 1977 sozusa
gen zum Mittelstandsjahr der FDP ausruft. Damit werden wir zu rechnen haben, von der
Mehrwertsteuer angefangen über eine Reihe von anderen Themen. Gerhard Stoltenberg
wird vielleicht nachher auf das Thema Mehrwertsteuer eingehen, Hans Katzer auch auf
die Rentenfrage. Dazu brauche ich, nachdem wir das eben im Präsidium so besprochen
haben, nichts zu sagen. Auf alle Fälle müssen wir damit rechnen, daß dies nach dem jet
zigen Stand der Koalitionsvereinbarung, auch nach dem, was man aus Hannover von
dortigen Gesprächen hört, eines der Ziele der Koalition in der zweiten Jahreshälfte ist.
Die Linken in der SPD sind zwar schwer verdrießlich, aber wir müssen davon ausgehen,
daß Schmidt mit der FDP zum Teil eine Politik vertreten wird, die auch wir möglicher
weise in dieser Frage gemacht hätten. Also, da muß man sehen, daß da eine ganze Reihe
von Punkten auf uns zukommen. Generell erwarte ich, daß die Regierungserklärung in
einem Duktus geschrieben sein wird – nach dem, was ich bisher höre –, daß es weitgehend
unsere Themen sind, und es soll niemand bei uns glauben, daß uns das etwas nützt, wenn
jemand sagt, die Themen stammen von uns. Das interessiert das Publikum überhaupt
nicht, und es dauert nur Stunden, dann sind es Schmidtsche Themen. Ich weiß nicht so
recht, Richard, kannst du einmal ein Wort sagen über dessen Predigt hier bei der Evan
gelischen Kirche 16 ? Nach dem, was ich gehört habe, finde ich da ganz wohl vertraute
Töne, Klänge und Themen wieder, die unsere Themen waren und sind. Das ist ein weite
res Indiz – das ist ja unter die Journalisten gebracht worden –, ohne der Kirche zu nahe
zu treten, daß diese Rede ein Stück Generalprobe für die Regierungserklärung ist in
einzelnen Themen. Wenn das so ist, ist es ja um so interessanter, von der Tagung der
Evangelischen Kirche in dem Zusammenhang zu hören.

Die Art und Weise, wie jetzt in den anlaufenden Fraktionsverhandlungen ein Großteil
der verfaßten öffentlichen Meinung wieder Schützenhilfe gibt, ist ganz bemerkenswert.
Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß ein erheblicher Teil der verfaßten öffentlichen

13 Friedrich Flick (1883–1972), Diplom-Kaufmann, Unternehmer.
14 Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Dichter, Minister.
15 Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759–1805), Dichter, Philosoph und Historiker.
16 Grußwort Helmut Schmidts an die 5. Tagung der 5. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

am 7. November 1976 in Braunschweig: „Beitrag der Kirchen zur Diskussion über die Grundrechte“
(Druck: Bulletin 1976 Nr. 120 S. 1165f.); vgl. auch Ansprache in der Katholischen Akademie Hamburg 
vom 23. Mai 1976: „Grundwerte in Staat und Gesellschaft“ (Bulletin Nr. 62 vom 27. Mai 1976 S. 581–586).
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Meinung – weniger in der Printpresse, dort natürlich auch, als im elektronischen Teil, ich
meine im Radio und im Fernsehen – ganz enorme Probleme hat im Zusammenhang mit
unserer ganztägigen Sitzung; in der nächsten Sitzung des Bundesvorstands wollen wir uns
ja dem Thema zuwenden. Vielleicht ist es, Herr Bilke, für die Kollegen von Interesse zur
Vorbereitung der Sitzung, die ausgeschriebene Sendung von gestern abend im Südwest
funk zu haben über den Einfluß des Fernsehens auf die Entscheidung der Wähler. Teil
nehmer waren Herr Glotz 17  und Christian Schwarz-Schilling 18 , der es übrigens sehr gut
gemacht hat, Frau Noelle-Neumann und Herr Schwarzkopf 19  unter einem ziemlich un
bedarften Redakteur des Südwestfunks 20 , und da war noch jemand für die Evangelische
Kirche 21 , die dieses Thema diskutiert haben, wo ja zum Teil faszinierende Zahlen veröf
fentlicht wurden. Die Sendung wird ausgeschrieben. 22  Ich schlage vor, daß wir den Text
jedem Bundesvorstandsmitglied einmal zuschicken. Vielleicht gibt Allensbach die Zahlen
heraus, welcher Artikel von Frau Noelle-Neumann 23  zugrunde gelegt war.

Zur Mediendiskussion gehören auch die Vorgänge um Herrn Rudel 24 , für uns nach
der Wahl ein kleines Geschenk, von dem ich glaube, daß wir den Nutzen rechtzeitig und
richtig erkennen sollten. Rainer Barzel, glaube ich, war es, der im Präsidium mit Recht
darauf hingewiesen hat, wir sollten auch terminologisch wegkommen vom Begriff der
Generalsaffäre und das an den Namen Leber anklinken, so daß es ein Vorgang ist, der

17 Peter Glotz (1939–2005), Kommunikationswissenschaftler; 1970–1972 MdL Bayern (SPD), 1972–1977
und 1983–1996 MdB, 1974–1977 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung
und Wissenschaft, 1977–1981 Senator für Wissenschaft und Forschung in Berlin, 1981–1987 Bundes
geschäftsführer der SPD.

18 Christian Schwarz-Schilling (geb. 1930), Sinologe, Unternehmer; 1966–1976 MdL Hessen (CDU),
1976–2002 MdB, 1982–1992 Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen (Umbenennung 1989
für Post und Telekommunikation), 1995 „Internationaler Streitschlichter für die Föderation Bosnien-
Herzegowina“, 2006/07 Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina).

19 Dietrich Schwarzkopf (geb. 1927), Jurist, Journalist; 1966 Programmdirektor NDR, 1974 stv. Intendant,
1978–1992 Programmdirektor Deutsches Fernsehen (ARD) München.

20 Gustav-Adolf Bähr (geb. 1938), 1974–1976 Leiter der medienkritischen Sendung des SWF „Kritik am
Fernsehen – im Fernsehen“, Hauptabteilungsleiter für Kultur des SWF, Fernsehproduzent.

21 Norbert Schneider (geb. 1940), evangelischer Theologe; 1975–1981 Direktor des Gemeinschaftswerks
der Evangelischen Publizistik und Fernsehbeauftragter des Rats der Evangelischen Kirche in
Deutschland, 1981–1986 Programmdirektor für Hörfunk und Fernsehen beim Sender Freies Berlin,
1986–1993 Geschäftsführer der Allianz-Film GmbH Berlin, 1993–2010 Direktor der Landesanstalt für
Rundfunk Nordrhein-Westfalen.

22 BPA-Nachrichtenabt. Ref. II/4 vom 7. November 1976: „Der Einfluß des Fernsehens auf die Entschei
dung der Wähler“.

23 „Die Welt“ vom 30. September 1976: „Der Einfluß des Fernsehens auf die Entscheidung der Wähler“.
24 Hans-Ulrich Rudel (1916–1982), Jagdflieger (Oberst), machte nach 1945 aus seiner nationalsozialisti

schen Gesinnung keinen Hehl, 1948 Emigration nach Argentinien, 1955 Paraguay, bei der Bundestags
wahl 1953 Spitzenkandidat der DRP. – Rudel hatte an einem Traditionstreffen des ehemaligen
Sturzkampfgeschwaders 2 „Immelmann“ der Wehrmacht im Fliegerhorst Bremgarten/Eschbach
teilgenommen, das der Parlamentarische Staatssekretär Hermann Schmidt (SPD) unter der Maßgabe
genehmigt hatte, daß Rudel keine Rede halten dürfe. Im Verlauf der scharfen öffentlichen Kritik
hatten die Luftwaffengeneräle Walter Krupinski und Karl-Heinz Franke in einem Hintergrundge
spräch Rudels Situation mit der Herbert Wehners verglichen, der in den 1920er und 1930er Jahren
überzeugter Kommunist gewesen sei und dessen Abkehr vom Kommunismus niemand bestreiten
würde. Am 8. November 1976 wurden die Generäle in den vorzeitigen Ruhestand versetzt; auch
Schmidt verlor seinen Posten.
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den Herrn Leber betrifft. Ich persönlich meine, daß, wenn wir hier mit Klugheit und
Geschick operieren, dies eine mitten in die Regierungsbildung auch personalpolitisch
hinein zielende Sache ist, deren Bedeutung man überhaupt nicht absehen kann. Wir
werden in den nächsten Tagen eine demoskopische Veröffentlichung bekommen, ausge
rechnet in einem Linksmagazin, aber von einem nicht linken Institut erstellt, das Zahlen
beinhaltet, die zeigen, daß das ein kleinens Erbeben ist in der Bevölkerung der Bundes
republik und daß das, was man hier im Umkreis – zwei, drei Quadratkilometer rund um
das Bundeshaus, Regierungsviertel – auch pressemäßig dazu gesagt und geschrieben hat,
nur wenig identisch ist mit dem, was draußen gefühlt wird in der Bürgerschaft und sich
bis tief hinein in die Wählerschaft der SPD zieht, wobei ich hier ganz bewußt auch die
Wählerschaft der SPD anspreche. Ich habe mir berichten lassen von Betriebsräten von
uns über Diskussionen in Betrieben, also ausgesprochene Arbeitnehmer vor allem aus
der Kriegsgeneration als dieser mittleren Generation, für die man mit einem Soldaten so
nicht umgehen kann. Ich spreche jetzt überhaupt nicht vom Rudel. Man muß klar machen,
daß Rudel und wir zwei völlig verschiedene Welten sind, daß das ein ewiggestriger Narr
ist, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben, ein kranker Mann. Das ist Sache von
Herrn Schmidt, ich meine jetzt den Staatssekretär 25 , und von Herrn Leber. Aber daß wir
etwas damit zu tun haben, daß man so nicht mit Bürgern in Uniform umgehen kann – an
der Loyalität der Bundeswehr zum demokratischen Rechtsstaat besteht nicht der gerings
te Zweifel – und daß zum zweiten tagelang die deutsche Öffentlichkeit mehr oder minder
belogen wurde – das scheint mir der parlamentarische Punkt zu sein –, und zum dritten,
daß es eben keine Ausgewogenheit der Mittel in diesem Zusammenhang gibt.

Ich meine, Karl Carstens wird heute zu dem parlamentarischen Vorgang etwas sagen,
daß wir an dieser Sache am Ball bleiben, die sich diese Woche möglicherweise in der
Fragestunde entwickeln kann. Mit ein bißchen Geschick könnte das tiefgreifende Kon
sequenzen haben in der Personalpolitik. Hier dürfen wir uns nicht auf jene Ratgeber im
Journalismus einlassen, die uns sonst freundlich gesonnen sind, die sagen – ich sage es
jetzt drastisch und mit eigenen Worten –, die CDU sollte sich da lieber schonen. Dazu hat
sie überhaupt keinen Grund, sondern unser Punkt als Opposition muß sein, hier klar und
deutlich eine Schwäche unseres politischen Gegners, das ist völlig legitim, herbeizuführen,
und das Ziel kann dabei nicht der Staatssekretär Schmidt im Verteidigungsministerium
sein. Wenn das sozusagen der Rabatt im Zusammenhang mit dem Vorgang ist, dann sage
ich kein Wort dagegen. Aber mehr sollte das in der Vortragskunst nicht sein.

Kurzbericht, weil die Kollegen nicht da sind: Morgen beginnen die eigentlichen Koali
tionsverhandlungen in Hannover. Die Frage nach der Koalition in Saarbrücken muß man
psychologisch im Schlepptau der FDP von Hannover sehen. Wenn Hannover nicht klappt,
wird es in Saarbrücken keine Koalition geben, wenn Hannover klappt, wird es in Saar
brücken eine Koalition geben. Die jetzigen Verhandlungen sind vor allem, wenn ich das
recht von draußen sehe, therapeutischer Art, haben also weniger mit den Sachfragen zu
tun. Das, was bisher an Sachfragen gekommen ist – das ist wichtig hier zur Kenntnis zu
nehmen und nach draußen zu vertreten –, sind keine Sachfragen, die bundespolitisch
relevant und trennend wären. Es ist also einfach unwahr, daß bis zur Stunde von jeman

25 Hermann Schmidt (1917–1983), Kaufmann; 1950–1961 MdL Nordrhein-Westfalen (SPD), 1961–1987
MdB, 19. März 1975 bis 16. Dezember 1976 (Rücktritt) Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun
desminister der Verteidigung.
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dem, schon gar nicht von der CDU, aber auch nicht von der SPD, die Frage gekommen
ist – im Gegenteil, es liegt ja eine Erklärung von der FDP vor –, daß im Sinne der bishe
rigen Haltung der niedersächsischen Regierung das Regionalrecht weiter zu vertreten
ist. Es ist bedauerlich, daß hier einer der Kollegen aus dem Bundestag aus Gründen, die
ich nicht weiß, so einen Husarenritt gemacht hat, der uns in eine völlig falsche Perspek
tive in diesem Zusammenhang gebracht hat.

Die Bundesratsklausel ist für mich angesprochen, aber ich gehe davon aus, das wird
eine Einigung geben. (Unruhe. Diskussion.) Mein Eindruck ist, nach dem, was ich bisher
weiß, daß die Hauptschwierigkeit dieser Koalition im Psychologischen liegt. Es spielen
weniger eine Rolle das Herauskatapultieren 26 , also Sachen von anno dazumal – das wird
jetzt immer wieder aufgewärmt –, sondern landespolitische Fragen wie die Kreisreform.
Ich sehe zur Stunde nicht, wie man hier herauskommen will. Aber das ist jetzt, glaube ich,
nicht unser Problem. Sie können davon ausgehen, und ich habe keinen Zweifel daran,
daß der Abschluß der Koalition, auch was den Bundesrat betrifft, in  einer Weise geschieht,
daß ich meine Zustimmung vorher geben muß. Das ist auch die Absprache mit den
Kollegen ohne Einschränkung der verfassungsrechtlichen Situation einer Landesregie
rung. Ich bitte nur darum, da man natürlich von außen von vornherein diese Koalition
schlecht macht, die ja noch gar nicht zustande gekommen ist, daß man jetzt eine faire
Chance gibt, da hier enorme Entwicklungen im Gang sind. Das brauche ich Ihnen nicht
zu sagen, das ergibt sich ganz von selbst.

Konstituierung der Bundestagsfraktion: Mit dem heutigen Tag werden die meisten
Kollegen aus ihrem wohlverdienten Kurzurlaub zurückkehren. Ich habe keinen Kurzur
laub, sondern Aufräumarbeiten gemacht, und wir werden also in den nächsten Tagen die
Besprechungen insoweit vorbereiten, daß wir in den letzten Tagen des Novembers und
in den allerersten Tagen des Dezembers die Konstituierung haben. Ich gehe davon aus,
daß auch die Probleme im Zusammenhang mit der CSU sich bis dorthin in einem guten
Geiste lösen lassen. Im Augenblick ist es so, daß die Forderungen aus der CSU die nor
malen Forderungen sind wie in jeder Bundestagswahlperiode. Hier gilt mehr Einfluß,
mehr Sitze in allen nur denkbaren Bereichen, aber es sind keine zentralen Fragen der
Politik, zumal dann auch wegen der bayerischen Szenerie eine Reihe von zentralen
Fragen der bayerischen Politik sich stellen. Ich will hier nur einen Sachgrund sagen, der
möglicherweise auch bei uns überlappt und der natürlich vor allem die anwesenden
Kollegen zutiefst betrifft. Sie kennen ja alle den Streit um die bayerische Lehrerbesol
dung. 27  Ich will für die Nicht-Fachleute hier sagen, das ist kein besonderer Streit, der uns
umtreibt, sondern hier ist die zentrale Frage der Einheitsschule natürlich auf der Tages
ordnung.

Wer Ja sagt zur Einheitslehrerbesoldung, aus welchen Gründen auch immer, der muß
sich darüber im klaren sein, daß die ganze Diskussion um Oberstufenreform usw. abge
lehnt werden muß und also am Ende über den Umweg der Besoldung nicht eine hessische
Einheitsschule aus ideologischen Gründen steht. Deswegen ist dies für mich persönlich,
damit hier kein Zweifel aufkommt, keine Diskussionsfrage zwischen CDU und CSU. Wir
können uns, wenn wir überhaupt nur einen Funken Glaubwürdigkeit gegenüber Millionen

26 Vgl. Nr. 1 Anm. 38.
27 Initiative der CSU vor der bayerischen Landtagswahl 1974, die Grund- und Hauptschullehrer nach

A 13 zu besolden (vgl. Protokolle 7 Nr. 15 S. 916).
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Eltern in der Bundesrepublik aufrecht erhalten wollen, wie immer die Entscheidung fällt,
auf diesen Kurs auf gar keinen Fall begeben. Damit kein Mißverständnis auftritt, ich habe
überhaupt nichts gegen bessere Lehrerbesoldung. Aber wer den Einheitslehrerbesol
dungsfrieden nach A 13 holt, in der Ausbildung und allem, hat auch die konsequente
Fortsetzung in der Schule, denn es ist völlig absurd zu glauben, daß er einen A 13-Lehrer,
wenn ich etwa die Standorte in Rheinland-Pfalz, im Westerwald, in der Eifel, im Hunsrück
betrachte, dort in dem bisherigen Schulsystem etablieren kann. Das ganze System kommt
dann über die Besoldung ins Rutschen. Wir haben gewisse Erfahrungen über Jahre, den
Druck und den Marsch der Grund- und Hauptschullehrer von A 9 nach A 12a bis nach
A 13; hier ist ja die bisherige Schulpolitik ins Rutschen geraten; darüber gibt es keinen
Zweifel.

Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie die Termine sich entwickeln, was
den Parteitag betrifft. Ich habe hier die grundsätzliche Bitte, daß wir heute beschließen,
den Parteitag Anfang März zu halten. Sie haben aber die Generalvollmacht, den genauen
Termin zu fixieren, weil bei der Zahl der Delegierten unseres Parteitags das Problem der
Unterbringung immer schwieriger wird. Sie wissen das. Wir schwanken zwischen Köln 
und Düsseldorf, wir wollen ins Rheinland gehen, Dregger schlägt wegen der Kommunal
wahl Frankfurt und Wiesbaden vor. Ich bitte dringend, davon Abstand zu nehmen, denn
ich glaube nicht, daß ein Parteitag in Frankfurt oder Wiesbaden das Kommunalwahler
gebnis mit entscheidet. Das ist so eine alte vorgegebene, vorgefaßte und trotzdem falsche
Meinung in der Partei, daß ein Parteitag das Wahlergebnis entscheidend verändert. Der
Frankfurter Partei ist sehr viel mehr gedient, wenn möglichst hochkarätige Leute im
Wahlkampf sich dort beteiligen, als wenn ein paar tausend Journalisten und Weggenossen
dann auf dem Parteitag drei Tage in Frankfurt sind.

Wir können heute einfach noch nicht abschließend sagen, welche Stadt, weil dies ein
Problem ist erstens der Unterbringung und zweitens auch der Finanzierung. Nach dem
ersten, denke ich, ich sage das nur, ohne es nachgeprüft zu haben, sieht es so aus, daß der
Parteitag in Düsseldorf etwa die Hälfte, was die Hallenmiete betrifft, gegenüber einem
in Köln kostet. Wenn dies so ist, bin ich dafür, nach Düsseldorf zu gehen. Ich bitte nur
nach einem formellen Beschlußakt um Ihre Generalvollmacht, daß wir auf die Zeit
7.–9. März  gehen, so ungefähr wird es laufen, möglichst in dieser Woche, weil wir dann
am 20. März in Hessen die Wahl haben, daß wir nicht zu nah an die Wahl kommen.
(Einwurf: Nach der Wahl ging es nicht? Das wäre uns das liebste, wir wollen ja wahlkämp
fen.)

Im Zusammenhang mit der Partei etwas ganz Erfreuliches: Wir haben, wenn ich es
recht sehe, im Oktober die höchste Zuwachsrate seit Menschengedenken an neuen
Mitgliedern, über 12.000. Insgesamt sind es 645.000 innerhalb der CDU, plus Schüleruni
on, plus Junge Union, wobei ich also nur die Mitglieder der Jungen Union zähle, die nicht
gleichzeitig Mitglieder der Partei sind, und dazu CSU. Es ist also eindeutig, daß wir jetzt
die SPD überflügelt haben. Ich kann Sie nur bitten, das immer wieder draußen zu sagen,
weil etwa seit 40, 30 Jahren die Meinung ist, die SPD ist die stärkste Mitgliederpartei. Wir
können mit Recht sagen, wir sind stärkste politische Kraft.

Die Partei, auch das muß man gerade hier in Bonn sagen, ist in einer ausgesprochen
guten Verfassung. Das zeigen auch die neuesten demoskopischen Bilder. Keine Frage
davon, daß in der Parteibasis Resignation herrscht. Die Partei wird sehr dankbar unseren
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heutigen Beschluß über den Parteitag aufnehmen, und es wird dann ab dem November
eine Reihe der Themen hinauszutragen sein, um zu zeigen, daß man dort sehr dankbar
die Themen aufnimmt. Es ist vorher mit Recht darauf hingewiesen worden, daß wir jetzt
auch in der Fraktion die Themen aufnehmen wollen, die da sind. Das ist genau das, was
wir aus Gründen der Gesamtstrategie brauchen, d. h. wenn das herauskommt und wir
eine bestimmte Phase nutzen. Ich vermute, das wird Ende der Woche sein im Zusammen
hang mit dem Vorgang Leber und den Generälen 28 , das wird für die Leute in den Betrie
ben ein Riesenthema, im Augenblick ist es das Thema überhaupt in der berühmten Ba
sisdiskussion. Dann werden wir im Verlauf der Rentendiskussion immer wieder Entspre
chendes tun müssen, wobei wir eines nicht tun können, was jetzt draußen in der Partei
stürmisch verlangt wird, daß die CDU jetzt ihre Lösungsvorschläge zur Rentenfrage
vorlegt. (Unruhe.) Wir sollten mit aller Härte die Meinung konterkarieren – auch in der
eigenen Partei –, die über Journalisten der Partei eingeredet wird, wir betrieben eine
verantwortungslose Panikmache aufgrund unserer Zweifel an den finanziellen Grundla
gen der Rentenversicherung. Das ist wirklich der Punkt, daß die Regierung mit dieser
Minimehrheit jetzt dazu sagt, was ist. Dann können wir natürlich nicht umhin, auch zu
sagen, was wir zu tun gedenken. Die Parteiarbeit hat eine ganz große Bedeutung, und ich
will nur noch einmal sagen, was wir schon das vorige Mal vorgesehen haben, daß wir für
das ganze Jahr 1977 die Hausaufgaben beschließen müssen.

Es gibt da noch eine Reihe von tagespolitischen Fragen von großer Bedeutung, die ich
jetzt in einem Rundumschlag nicht alle ansprechen will. Wir werden dem Bundesvorstand
in seiner nächsten Sitzung Vorschläge unterbreiten über die Einsetzung einer Fachkom
mission, die sich mit der Entwicklung der Nukleardiskussion beschäftigt. Wir müssen uns
darüber im klaren sein, daß wir nach Wyhl und nach den Vorgängen in Schleswig-Hol
stein 29  das ganze Jahr 1977 in nahezu jedem Bundesland großflächige Aktionen haben
und daß es ganz unerträglich ist, daß dann CDU-geführte Landesregierungen sozusagen
die Verantwortung übernehmen für die Energiepolitik und die SPD sich in agitatorischer
Weise aus dieser Verantwortung herausstiehlt. Das Thema selbst wird an Brisanz gewin
nen, weil wir nach den Ankündigungen des Schahs 30  und nach dem, was wir aus dem
arabischen Bereich hören, mit Sicherheit, was die Energie- und Ölpreise betrifft, im Jahre
1977 eine verschärfte Diskussion haben werden.

Ich kann nur sagen, wir müssen im Bereich der Reaktorsicherheit von seiten der
Partei zu einer Sprachregelung kommen, die neben der Sicherheit auch auf den Bereich
des Umweltschutzes eingeht. Wir müssen begreifen, daß in der Umweltschutzdiskussion,

28 Walter Krupinski (1920–2000), Jagdflieger, Offizier; 1953 Mitarbeiter im Amt Blank, 1956 Bundesmi
nisterium der Verteidigung, 1966 Brigadegeneral, 1974–1976 „Kommandierender General der Luft
flotte“ (1975 Generalleutnant). – Karl-Heinz Franke (1923–1994), Offizier; 1974–1976 Stellvertreter
Krupinskis als „Kommandierender General der Luftflotte“ (1975 Generalmajor). – Beide Generäle
wurden von Verteidigungsminister Leber am 1. November 1976 wegen der „Rudel-Affäre“ in den
einstweiligen Ruhestand versetzt.

29 Zu Wyhl vgl. Nr. 2 Anm. 42. In Brokdorf hatten im Oktober gewalttätige Proteste gegen den Bau des
Atomkraftwerks eingesetzt; eine Großdemonstration war für den 13. November 1976 angekündigt.

30 Mohammad Reza Pahlavi (1919–1980), 1941–1979 Monarch des Iran. – Der Schah hatte für die Mitte
Dezember 1976 tagende OPEC-Konferenz eine Erhöhung der Ölpreise um 15 Prozent angekündigt
(„Der Spiegel“ vom 22. November 1976: „Ölpreise: Schock im Dezember?“). Im Jahr 1976 erhöhte
sich der Ölpreis um 24,55 Prozent.
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ob uns das im einzelnen paßt oder nicht, eine Umschichtung in Gang gekommen ist, daß
die Ideologen von links zum Teil das Thema loslassen und der CDU ausgesprochen
freundlich gesonnene Kreise sich dieses Themas aus einer konservativen Grundstimmung
heraus nähern, weil sie sagen wollen – ich sage es so drastisch, wie es dieser Tage mir ein
Pfarrer sagte –, wieso haben wir das Recht, unsere Umwelt zu zerstören, statt wenigstens
den Versuch zu unternehmen, in etwa die Welt von heute unseren Enkeln zu überlassen.

Das sind zutiefst CDU-Parteigänger, die hier offenbar werden. Wir sollten die Leute
nicht vor den Kopf stoßen, sondern wir müssen hier bei all den Problemen zu einer
mittleren Linie untereinander kommen mit einer sehr starken Einbindung auch unserer
Freunde, Herr von Bismarck, in der Unternehmerschaft. Das darf kein Freund-Feind-Bild
hier werden. Auch dort mehren sich die Stimmen derer, die sagen, laßt uns das in einer
vernünftigen Form ohne Ideologisierung, aber im Sinne einer vernünftigen Fortschritts
entwicklung vorantreiben.

Es gibt interessante Hinweise über die Gewerkschaftsdiskussion, wir haben eben im
Präsidium darüber gesprochen; da wird um ein Gespräch gebeten. Wir werden ein Präsi
diumsgespräch mit den Gewerkschaften sicherlich Ende Januar bekommen. 31  Hier wird
man versuchen, nach der Wahl sich wieder mit uns in einer Gesprächsebene zu treffen,
um den Wahlkampf aufzuarbeiten. Ich bin überhaupt nicht dagegen, aber nur unter der
Voraussetzung, daß wir nicht nach dem Motto verfahren, jetzt ist der Wahlkampf herum,
alles ist so wie vorher. Auch deuten alle meine Beobachtungen und Informationen darauf
hin, daß die Auseinandersetzung zwischen den kleinen Gewerkschaften – allen voran die
DAG – und dem DGB Formen annimmt, die auch uns in unserer Gewerkschaftseinstel
lung tangieren werden. Wir werden darüber, ich vermute schon in der ersten Hälfte des
Jahres 1977 zu bestimmten Meinungen kommen müssen, weil jetzt die Polizeigewerk
schaft, DAG, Beamtenbund, Hartmannbund – und was sonst noch – sich in einer Dach
gemeinschaft zusammenfinden, was natürlich Konsequenzen haben muß.

Unsere Berliner Freunde sind jetzt nicht da, deswegen nur kurz zu Berlin. Wir wollen
in den nächsten Tagen beginnen, diese Offensive anzugehen, die Herr Schütz 32  zu seiner
Selbstrettung entwickelt hat – Modell Sozialismus à la Berlin –. Das ist ein Punkt, den wir
nicht durchgehen lassen dürfen, weil es uns ja eine sehr gute Möglichkeit gibt, auf einem
hohen Niveau die Diskussion „Freiheit statt Sozialismus“ fortzusetzen, zumal jetzt die
Berliner SPD entsprechende Ansätze bietet.

Ein Letztes. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß das, was jetzt im Bundestag
diskutiert wird, was sich schlicht und einfach – wie heißt das Gesetz (Einwurf: Gesetz
über die Rechtsstellung des Bundestags 33 ) – so neutral vollzieht, daß das nicht nur eine
Frage der Rechtsstellung oder der Diäten der Abgeordneten, sondern eine Frage ist, durch
die die politische Kultur der Bundesrepublik über die Landtage und viele andere Berei

31 Zu Gesprächen kam es mit dem CGB am 24. Februar, mit der DAG am 14. März, mit dem DGB am
15. Juni 1977 (ACDP 07-001-1556).

32 Klaus Schütz (1926–2012), Politikwissenschaftler; 1957–1962 MdB (SPD), 1962–1966 Senator für
Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund, 1966/67 Staatssekretär
im Auswärtigen Amt, 1967–1977 Regierender Bürgermeister von Berlin, 1977–1981 Botschafter in
Israel. – In einem Papier des SPD-Landesvorstands wurde Berlin „als Modell des demokratischen
Sozialismus“ bezeichnet („Die Zeit“ vom 22. November 1976: „Schütz stürzen oder stärken“).

33 Am 8. Dezember 1976 verabschiedete der Bundestag das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der
Mitglieder des Deutschen Bundestages; es trat am 18. Februar 1977 in Kraft (BGBl I S. 297).
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che elementar berührt ist, wo man eben nicht nur die finanzielle Seite sehen, sondern im
Kopf haben muß, wie in zehn Jahren das Parlament der Bundesrepublik aussieht. Auch
die Kommunalpolitik wird in irgendeiner Form als praktisches Prinzip der repräsentativen
Demokratie tangiert. Das ist um Himmels willen nicht das Thema von ein paar Fachleu
ten, die zu Wegen raten, wie man sozusagen das Bundesverfassungsgerichtsurteil 34  
möglichst für die Betroffenen unschädlich abhakt, sondern hier stellt sich in einer neuen
Dimension die Frage, wie sehen die Parteien und die Parlamente morgen aus. Bei aller
absoluten Sympathie für wohlverstandene Regeln und den alten Rechtszustand der
Betroffenen ist das noch wichtiger, ich muß das klar und deutlich sagen. Das ist nicht
irgendeine Frage, die die CDU irgendeiner Kommission übertragen kann, sondern hier
sind Kandidaten aus ihrem Fach viel stärker gefragt. – So viel zu dieser kurzen Einführung.
Nun Kollege Carstens.

Carstens: Vielen Dank. Darf ich ein paar Worte zu Amerika sagen? Ich bin schon vor
der Wahl zurückgekommen, hatte aber Gelegenheit, den Wahlkampf mitzuerleben. Na
türlich habe mich köstlich amüsiert, als ich den Carter im Fernsehen sagen hörte, wir
haben unseren republikanischen Nachfolgern 1969 ein geordnetes Staatswesen hinter
lassen, ohne Arbeitslosigkeit, ohne öffentliche Verschuldung, und was haben die dann in
sieben Jahren daraus gemacht? Interessant war, daß weder die Anhänger von Ford noch
die Anhänger von Carter einen wirklichen Enthusiasmus für ihren Kandidaten erkennen
ließen, sondern sagten, ich bin für Carter, und dann kam aber eine lange Liste von Ein
wendungen. Carter hat es nun also gemacht. Ich glaube, man muß sich darüber im klaren
sein, daß es sich um einen äußerst fähigen, intelligenten und energischen Mann handelt.

Was er bisher in seinem Leben angefaßt hat, war erfolgreich. Er war ein sehr erfolg
reicher Geschäftsmann. Er war nach allgemeinem Urteil ein sehr guter Gouverneur von
Georgia. Er hat seine Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen
Partei praktisch im Ein-Mann-Betrieb erfolgreich durchgeführt, und er hat schließlich
die Wahl, wenn auch knapp, gewonnen. Auch wenn man ihn nur im Fernsehen sieht, ich
habe ihn nicht persönlich gesehen, merkt man, daß das ein schnell und gut und klar
funktionierender Kopf ist. Was man aber nicht recht weiß, ist, welche Politik er machen
wird. (Unruhe.) Im Wahlkampf hat er zu Jugoslawien gesagt – eine gezielte Argumenta
tion in Richtung auf die weit verbreitete Stimmung in Amerika –, wir wollen unsere Boys
nicht noch einmal in einem Krieg einsetzen. 35  Aber natürlich hat man auch Ford vorge
worfen, daß er eine sehr unglückliche Bemerkung über Polen gemacht hat. 36  Das stimmt.
Nur der Unterschied bestand darin, daß Ford einen bestehenden Zustand falsch beschrie

34 „Diäten-Urteil“ vom 5. November 1975 (BVerGE 40/296ff.).
35 Carter hatte erklärt, die Vereinigten Staaten würden militärisch nicht intervenieren, wenn die Sowjet

union nach Titos Ableben in Jugoslawien einmarschieren sollte (vgl. AAPD 1976 Dok. 322).
36 Ford hatte in einer Fernsehdebatte mit Carter behauptet, „There is no Soviet domination of Eastern

Europe and there never will be under a Ford Administration”, und auf Nachfrage explizit Polen, Ru
mänien und Jugoslawien genannt (Internet: Great mistakes in politics No 27 – abgerufen am 30. August
2014).
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ben hat, weil er offenbar das Briefing der Herren Kissinger 37  und Sonnenfeldt 38  nicht
verstanden hatte. Ich muß sagen, wer deren Briefing versteht, muß schon eine weit
überdurchschnittliche Intelligenz besitzen. Aber der Carter hat das nicht aus Dusseligkeit
gesagt, sondern er hat es entschieden gesagt und hat natürlich damit vielleicht ein paar
tausend Stimmen hinter sich gebracht. Er ist hinterher vorsichtig wieder davon abgerückt.
Paul Nitze 39 , mit dem ich gesprochen habe, der als einer der möglichen Verteidigungsmi
nister angesehen wird, erzählte mir Folgendes. Carter hat gesagt, er würde den Verteidi
gungsetat kürzen. Daraufhin hat Nitze ihm einen Brief geschickt und ihm geschrieben:
„You may not wish to do that, if you are elected.“ Daraufhin hat Carter in Zukunft wei
tere solche Äußerungen unterlassen. Wirkliche Übereinstimmung mit unserer außenpo
litischen Linie sehe in der Kritik an der bisherigen Entspannungspolitik. Hier sind die
Argumente nahezu identisch mit unseren Argumenten: zu vertrauensselig, einseitige
Vorleistungen, die Sache war nicht ausgewogen und dergleichen. Das zieht sich durch alle
Erklärungen Carters und seiner Berater hindurch, und das gibt uns, wie ich glaube, wei
terhin einen guten Ansatz für die Kontakte, deren Aufnahme ich für genauso notwendig
halte, wie Helmut Kohl das eben gesagt hat.

Ich habe mit einem großen Teil der ihm nahestehenden Leute gesprochen, Brzezinski 40 ,
Paul Nitze, Schlesinger 41  und anderen, von denen zu diesem Zeitpunkt allerdings keiner
wußte, ob und in welcher Weise er nun in die Administration hineinkommt. Das einzige,
was feststeht, scheint zu sein, daß Brzezinski in den engeren Stab des Weißen Hauses
hineinkommen wird, ein hochintelligenter, äußerst befähigter Mann, aber natürlich auch
einer von denen, die durch die akademische Laufbahn in die Politik gekommen sind und
die nicht in Amerika geboren sind. McCloy 42 , der ja diese ungeheuer plastische Art hat,
sich auszudrücken, umschrieb das so – damit meinte er nicht nur Brzezinski, sondern auch
Kissinger und alle möglichen anderen –, Sie kennen den Mississippi nicht. Mit anderen
Worten, das sind Leute, die im Osten groß geworden sind, die Boston und New York und
Washington aus dem ff kennen, aber von dem riesigen Land, das dahinter kommt, von
dessen eigentlicher Bedeutung haben die keine Ahnung. Ich sehe eine Schwierigkeit mit

37 Henry Kissinger (geb. 1923), Politikwissenschaftler, Politiker (Republikaner); 1938 aus Deutschland
emigriert, 1969–1974 Sicherheitsberater von Präsident Nixon, 1973–1977 Außenminister der USA,
1973 Friedensnobelpreis.

38 Helmut Sonnenfeldt (1926–2012), Historiker; 1938 aus Deutschland emigriert, 1952 Beamter im State
Department, 1969–1974 National Security Council, 1974–1976 Sicherheitsberater Kissingers.

39 Paul Nitze (1907–2004), Bankier, Diplomat, Politiker (Demokrat); 1963–1967 Marineminister,
1967–1969 stellvertretender Verteidigungsminister, 1969–1974 Mitglied der US-Delegation bei den
SALT-Verhandlungen, 1981–1983 Chefunterhändler der USA bei den INF-Verhandlungen mit der
UdSSR.

40 Zbigniew Brzezinski (1928–2017), Politikwissenschaftler; 1976–1981 Sicherheitsberater von Jimmy
Carter.

41 James R. Schlesinger (1929–2014), Volkswirt, Politiker (Republikaner); 1955–1963 Professor für
Wirtschaftswissenschaften, 1963–1969 Direktor für strategische Studien in der Rand Corporation, 1969
stellvertretender Direktor des Bureau of the Budget, 1973/74 Direktor der CIA, 1973–1975 Verteidi
gungsminister, 1977–1979 Energieminister.

42 John Jay McCloy (1895–1989), Jurist, Bankier, Politiker (Republikaner); 1947–1949 Präsident der
Weltbank, 1949–1952 amerikanischer Hoher Kommissar in Deutschland, 1953–1960 Vorstandsvorsit
zender der Chase Manhattan Bank, 1954–1970 Vorstandsmitglied des Council of Foreign Relations,
1961 Sonderberater für Abrüstungsfragen, 1972–1987 Vorsitzender des American Council of Germa
ny.
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der neuen Administration voraus, das möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, die betrifft
die Frage der Nichtverbreitung nicht nur von Kernwaffen, sondern auch der Verbreitung
von nuklearem Know-How und Anlagen usw., konkret gesprochen im Prinzip unser
Brasilien-Geschäft, bei dem wir ja schon Schwierigkeiten mit der Administration hatten 43 ,
bei dem wir größere Schwierigkeiten mit der neuen Administration haben werden. Ich
habe mich in allen meinen Gesprächen auf den Standpunkt gestellt, das sei in Ordnung,
wir haben ja bisher auch die Linie, daß wir in dieser Frage kein Know-how weitergeben.
Dabei bin ich geblieben. Aber ich muß darauf hinweisen, daß das ein ganz schwieriges
Kapitel werden wird.

Die Bundesrepublik Deutschland genießt sehr hohes Ansehen. Wenn man natürlich
von außen auf Europa, auf England und Italien blickt und die großen Schwierigkeiten
sieht, die sich in Frankreich abzeichnen, dann ist das verständlich. Dieses Ansehen
überträgt sich natürlich begreiflicherweise zu einem beträchtlichen Teil auf die deutsche
derzeitige Regierung. Schmidt hatte durch seine klare Parteinahme für Ford die Demo
kraten vor den Kopf gestoßen. Aber ich bin da völlig Ihrer Meinung, Helmut Kohl, das
wird nicht Anlaß sein, um auf die Dauer das Verhältnis zu trüben. (Kohl: Der wird jetzt
sagen, der Carter ist der Größte.) Ja, der Größte, und das Verhältnis war noch nie so gut.
Die Anpassungsfähigkeit ist ja geradezu fantastisch. Das Wahlergebnis war noch nicht
bekannt, da verkündete er, es sei alles bestens. Ich muß sagen, es fällt mir immer
schwerer, ihn in dieser Hinsicht als Vorbild zu nehmen.

Sehr stark unterstreichen möchte ich, was Helmut Kohl über die Notwendigkeit einer
kontinuierlichen, systematischen und koordinierten Präsenz der CDU/CSU in Amerika
gesagt hat. Damit meine ich nicht nur Washington, sondern auch andere Teile des Landes.
Ich meine, daß diejenigen, die reisen, sich vorher untereinander abstimmen sollen, daß
es eine Art Clearing-Stelle oder Zentralstelle geben sollte, bei der man sich an- und ab
meldet, damit man überhaupt weiß, wer außer einem selbst noch dort ist. Man müßte
erreichen, daß wir kontinuierlich da sind. Jetzt ist es so, daß es Wochen gibt, wo plötzlich
eine große Zahl von Freunden von uns dort auftaucht. Und dann kommen viele Wochen,
wo niemand dort zu sehen ist. Wir müssen nach meiner Auffassung auch eine Kopfstelle,
eine Anlaufstelle, irgendein Büro dort unterhalten, die Herstellung von Kontakten, wenn
man nicht über die Botschaft gehen will. Das kann man vielfach nicht, ist aber von äu
ßerster Wichtigkeit. Die CSU hat eine solche Kontaktstelle, die sie aber angeblich aus
Mangel an Mitteln schließt, vielleicht spielen da auch andere Gründe eine Rolle. Es ist
eine Frage, ob wir mit der CSU zusammen eine aufnehmen sollten.

Ich habe dann noch unseren Botschafter bei den Vereinten Nationen 44  besucht und
da einige ganz interessante Eindrücke bekommen. Das ist hier im wesentlichen unterge
gangen. Wir sind ja mit der niedrigsten Stimmenzahl von allen neun Mitgliedern des Si
cherheitsrates in den Sicherheitsrat gewählt worden, mit 119 von 138 möglichen Stimmen.
Die anderen hatten wesentlich mehr Stimmen als wir. Dies führen unsere Vertreter dort

43 Abkommen vom 27. Juni 1975 zwischen der Bundesrepublik und Brasilien über Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie (BGBl 1976 II S. 335f.). Vgl. dazu AAPD 1975
S. 237–241, 1659f. und 1976 S. 1685–1690.

44 Rüdiger Freiherr von Wechmar (1923–2007), Journalist; 1973/74 Staatssekretär im BPA (Regierungs
sprecher), 1974–1981 Vertreter der Bundesregierung bei den Vereinten Nationen, 1981–1983 Botschaf
ter in Rom, 1983–1988 in London, 1989–1994 MdEP (FDP).

Nr. 3: 8. November 1976

106



auf drei Ursachen zurück. Erstens unsere Israelpolitik, die bei dem einen oder anderen
Araberstaat nicht beliebt ist, zweitens unsere Südafrikapolitik, man höre und staune;
selbst die Politik, die die Bundesregierung gegenüber Südafrika betreibt, gilt in den Augen
vieler schwarzafrikanischer Staaten noch als viel zu südafrikafreundlich. Der dritte,
vielleicht wichtigste Grund scheint zu sein unsere Haltung in dieser Rohstoffragenkon
ferenz von Nairobi 45 , das heißt unsere klare und, wie wir alle glauben, durchaus begrün
dete Haltung, daß wir den Mechanismus der marktwirtschaftlichen Ordnung des Welt
handels und der Weltwirtschaft nicht durchbrechen wollen durch alle möglichen dirigis
tischen oder sonstigen Eingriffe. Dies macht uns bei vielen der Entwicklungsländern zu
einem Gegner. Vielleicht darf ich das in vorsichtiger Form hier anklingen lassen, so sehr
ich selbstverständlich dafür bin, daß wir dieses marktwirtschaftliche Prinzip auch für den
Bereich des Welthandels und der Weltwirtschaft aufrechterhalten und durchhalten, so
müssen wir doch aufpassen, daß wir dabei nicht in völlige Isolation geraten. Es könnte
sein, daß die neue amerikanische Administration in dieser Frage eine entgegenkommen
dere Politik gegenüber den Entwicklungsländern betreiben wird als ihre Vorgänger.

Zwei ganz kurze Bemerkungen zu zwei weiteren Themen. Erstens die Angelegenheit
des Verteidigungsministers. Ich bin der Meinung – Herr Kollege Wörner und ich haben
für einen Moment Zeit gehabt, uns über die Situation zu unterhalten –, daß die öffentli
che Diskussion, die Sache selbst, ein Ausmaß angenommen hat, daß wir nicht die Bun
destagssitzung am kommenden Mittwoch vorübergehen lassen können, ohne daß darüber
gesprochen wird. Mir schwebt vor, da wir mit den anderen Fraktionsgremien besprechen,
daß wir einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen. Entweder stimmen die
anderen zu, dann wird zur Sache diskutiert, oder sie stimmen nicht zu, dann wird mit einer
kurzen Begründung in der Geschäftsordnungsdebatte das Wesentliche gesagt werden,
was wir dazu zu sagen haben, und die anderen belasten sich nicht mit dem Thema, daß
sie noch nicht einmal eine Diskussion zulassen. (Wörner: Man sollte vielleicht sagen, daß
ein Weg zu einer Aktuellen Stunde dadurch versperrt ist, daß keine Fragestunde ist.) Ja,
das ist mir klar. Wir können ja jederzeit, Herr Kollege Wörner, die Ergänzung der Tages
ordnung beantragen, und das, glaube ich, sollte der Weg sein, den wir hier gehen wollen.
Ich sage das vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien in der Fraktion. Die Argumen
te sind oft genannt worden. Ich will sie hier nicht wiederholen.

Nach meiner Auffassung muß klar gemacht werden, daß Leber hier dem Druck der
Linken in der SPD nachgegeben hat. Es muß hier darauf hingewiesen werden, und ich
darf daran erinnern, daß es nur ein bis zwei Jahre zurückliegt, daß Gerhard Stoltenberg,
Alfred Dregger und ich und andere als größere Feinde oder Gefahr für die Demokratie
bezeichnet wurden als die Mitglieder der Baader-Meinhof-Bande 46 . (Kohl: Ist nicht im
Wahlkampf in Bochum gesagt worden, die eigentliche Gefahr in der Bundesrepublik sei
nicht die kommunistische Partei, sondern die CDU Deutschlands? 47 ) Mein Vergleich

45 Konferenz der UNCTAD IV in Nairobi vom 5.–31. Mai 1976. Zu den Auseinandersetzungen und
Ergebnissen vgl. AdG 1976 S. 20200–20208, 20283–20285, 20315–20317.

46 1970 von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, Ulrike Meinhof u. a. gegründete Terror
gruppe Rote Armee Fraktion.

47 Helmut Schmidt am 14. September 1976 in Bochum: „Wo kommen wir denn hin, wenn wir auf das
achten, was die Kommunisten machen? Wir haben hier keine Gefahr. Die CDU ist die Gefahr in
Westdeutschland“ (Vermerk CDU-Bundesgeschäftsstelle Abt. Politik Gruppe 1 vom 16. September
1976 in ACDP Dokumentation Helmut Schmidt Wahlen April 1976 bis Dezember 1979).
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stützt sich auf den anderen Sachverhalt, weil an Unterstützungsaktionen viele Beamte 
teilgenommen haben, Junglehrer und dergleichen mehr, und sie auf die Idee kommen zu
fordern, daß die aus ihren Ämtern entfernt werden. Ja, ich meine, so ungleich werden
vergleichbare Sachverhalte dargestellt. Hier muß man doch sagen, was die Herren Kol
legen geäußert haben, finde ich nicht herablassend oder negativ oder abwertend – ich
meine den Vergleich zwischen Wehner 48  und Rudel wegen ihrer Vergangenheit –, aber
sie haben doch tatsächlich gesagt, sie gehen davon aus, daß sie ihre Einstellung geändert
haben. Das ist doch, wenn man das für sich nimmt, eine positive Aussage. Die Tatsache
haben wir erst nach und nach tropfenweise erfahren können, daß der Parlamentarische
Staatssekretär Schmidt die Veranstaltung mit Teilnahme Rudels in der Kaserne auf diesem
Fliegerhorst genehmigt hatte. Dieses wichtige Faktum ist zunächst unterschlagen worden.

Der letzte Punkt ist das Gesetz über die Rechtsstellung der Mitglieder des Deutschen
Bundestages. Ich möchte daran erinnern dürfen, daß dieses Gesetz von allen drei Frak
tionen – auch von uns – eingebracht worden ist. Wir haben allerdings bei der Einbringung
erklärt, daß wir wegen der Kürze der Zeit nicht alle Einzelheiten überprüfen können und
uns eine Stellungnahme zu den einzelnen Punkten vorbehalten werden. Wir sind also
keineswegs mit diesem Text verheiratet, aber irgendwie sind wir natürlich doch daran
gebunden, eine vernünftige Anstrengung zu unternehmen, damit die Sache in dieser Si
tuation unter Dach und Fach kommt. Ich sehe ein ganz wesentliches Problem, was ich
damals nicht in dieser Klarheit gesehen habe, vielleicht niemand von uns gesehen hat, als
wir das Gesetz einbrachten, nämlich, daß ein Teil unserer Kollegen, die langjährige Mit
glieder des Bundestages waren und in den neuen Bundestag wiedergewählt worden sind,
und die dann Nebenansprüche auf Ruhegehaltsbezüge als Minister oder Beamte haben,
sich ganz wesentlich verschlechtern. Sich ganz wesentlich verschlechtern, wenn sie das
Mandat zum achten Bundestag annehmen, während sie ihre alten Rechte behalten
würden, und damit eine weit bessere Altersversorgung bekommen würden, wenn sie das
Mandat zum achten Bundestag nicht annehmen würden. Ich meine, dies darf ein Gesetz
geber nicht tun. Er darf nicht eine Art Prämie darauf setzen, daß jemand ein Mandat, das
er durch Wahlen erworben hat, niederlegt, damit er dann auf diese Weise zu einer besse
ren Versorgung kommt. Hier, finde ich, ist das Gesetz nicht in Ordnung. Das ist der Punkt,
der meiner Meinung nach noch einmal überprüft werden muß. Ich spreche nur von den
Versorgungsansprüchen. Ich halte es für ganz unmöglich, daß die aktiven Mitglieder des
Bundestages, was ihre aktiven Bezüge anlangt, unterschiedlich behandelt werden, je
nachdem, ob sie schon früher Mitglied des Bundestages waren oder erst jetzt Mitglied
des Bundestages geworden sind, aber Versorgungsbezüge erhalten, wenn sie demnächst
wieder ausscheiden aus dem Bundestag. Das könnte, nach meiner Auffassung, unter
schiedlich geregelt werden, denn für alle die, die jetzt nicht wiedergekommen sind in den
achten Bundestag, gelten ohnehin andere Versorgungsregelungen, nämlich diejenigen
nach altem Recht.

48 Herbert Wehner (1906–1990), Journalist, Politiker; 1923–1927 SPD, dann KPD, 1935 Emigration in die
UdSSR, 1944–1946 Aufenthalt in Schweden, 1946 SPD, 1949–1983 MdB (1969–1983 Vorsitzender der
SPD-Fraktion), 1966–1969 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen.
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Kohl: Dankeschön. Ich habe noch eines nachzuholen, was ich vorhin vergessen habe,
was ich überhaupt nicht überbewerte, aber was, jedenfalls hier, zur Kenntnis gebracht
werden muß, soweit die Kollegen es nicht aus der Zeitung „Die Welt“ kennen. In der
Bundesrepublik geht im Augenblick ein Schrieb um, ich lese ihn gleich vor, bei dem man
sich – ich kommentiere ihn, wenn ich ihn vorgelesen habe – fragen muß, wohin das führen
soll. Mit dem Briefkopf der „Aktionsgemeinschaft Mandatswechsel“, ein Postfach in
München, Datum vom 25. Oktober, geht vor allem an mittelständische Leute, Ärzte usw. –
nach dem, was ich feststellen konnte – folgendes Schreiben: „Vertraulich. Sehr geehrter
Herr. Im Hinblick auf diese ungünstig verlaufene Wahl zum Deutschen Bundestag wurde
von führenden Persönlichkeiten des politischen Lebens eine streng vertrauliche Aktions
gemeinschaft gebildet, deren Ziel es ist, Mitglieder des Deutschen Bundestages zum
Parteiwechsel zu veranlassen. Um den betreffenden Bundestagsabgeordneten ihren
Entschluß zum Parteiwechsel zu erleichtern, müssen größere Geldbeträge aufgebracht
werden. Deshalb werden Sie um eine entsprechende Spende gebeten, um zum Erreichen
des erwähnten Zieles beizutragen. Unsere Kontonummer 327137 Bankhaus Merck, Finck
& Co in München. Mit vorzüglicher Hochachtung. Unterschrift.“ 49 

Es gibt drei Möglichkeiten bei diesem Schrieb. Erstens, das ist ein reiner Tor, wie wir
es ja in der Vergangenheit auch schon hatten, der sogar das meint, was er hier schreibt.
Das Konto ist inzwischen wieder gelöscht. Wir haben nicht in Erfahrung bringen können,
wer das Konto eröffnet hat. Zweitens, es handelt sich um einen Gauner aus kriminellen
Gründen, der sich das Geld in die Tasche stecken will. Oder drittens, das halte ich für das
Wahrscheinliche, es handelt sich um eine echte Maßnahme der Desorientierung, wie man
das in der Geheimdienstsprache nennt. Das heißt, das Thema wird unter die Leute ge
bracht, um irgendwann darüber eine Debatte zu eröffnen. Wir sind in keiner Weise ange
sprochen und involviert, aber es liegt natürlich psychologisch auf der gleichen Ebene wie
die Wahlkampfgeschichte mit Lockheed 50 . Wenn Sie noch einmal nachlesen, was Herr
Wörner verantwortlich herausgegeben hat als Sprachregelung – das war juristisch völlig
unangreifbar –, da hat er gesagt, in dem Schrieb stand drin, das haben Sie ihm draußen
vorgelesen: Lockheed hat die und die Geräte nach Japan und dort und dorthin geliefert.
In Japan ist inzwischen das und das eingetreten, in Holland ist das und das eingetreten,
in der Bundesrepublik war in jenen Tagen Franz Josef Strauß von dann bis dann Bundes
verteidigungsminister. Es waren objektiv völlig korrekte Daten. Die haben natürlich eine
völlig andere Wirkung gehabt. Das sollten wir auch aufgreifen, daß nach dem Rechtsprin
zip, das jetzt in der Bundesrepublik vor allem im Journalismus gilt, nicht der Mörder seine
Unschuld zu beweisen hat, sondern der Ermordete. Das  sollte jetzt auch im Nachgang

49 Brief nicht ermittelt.
50 Im Vorfeld der Bundestagswahlen wurde im Bestechungsskandal um die amerikanische Flugzeugfir

ma spekuliert, ob auch deutsche Politiker im Zusammenhang mit den Starfighter-Käufen korrumpiert
worden seien. Ein Beweis dafür konnte nicht erbracht werden. U. a. war behauptet worden, Manfred
Wörner habe auf Kosten der Firma Lockheed deren Fertigungsanlagen besichtigt. Ein Bundestags-
Untersuchungsausschuß (1978/79) stellte fest, daß Wörners Reise weitestgehend vom Bundestag fi
nanziert worden war (vgl. Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Aufzeichnungen und Erinnerun
gen Bd. 17. Franz Möller. München 2004 S. 131–138).
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zum Vorgang Steiner 51  noch einmal seine Bedeutung erhalten. Der Wehner hat schon
zwei-, dreimal in der Sache, wie Sie wissen, so etwas rausgekotzt in der ihm eigenen
vornehm zurückhaltenden Art. Ich sage das hier, damit Sie überall, wenn Sie auf diese
„Aktion“ angesprochen werden, mit aller Härte in der Sache reagieren. Wir müssen noch
prüfen, wie wir das gegenüber der Öffentlichkeit am besten offensiv behandeln, mit einem
strafrechtlichen Schritt in der Sache, was es bringt, daß alles hier sorgfältig geprüft wird.
Nur, ich möchte haben, wenn das Thema, soweit es möglicherweise in Diskussionen eine
Rolle spielen wird, vor der Regierungserklärung kommt, daß eine solche Frage bei zehn
Stimmen Mehrheit im Bundestag notwendigerweise in die Diskussion kommt. Sie wissen
– das ist bisher eine Geschäftsmäßigkeit der Republik gewesen –, daß kein Kanzler alle
Stimmen, die ihm mandatsmäßig zustanden, bekommen hat, bei keiner Wahl seit 1949.
Ich möchte, daß dieses Thema ausgetreten ist, bevor es überhaupt zustande kommt. Die
CDU ist sich darüber im klaren, damit kann man, gerade wenn es so eine Desorientie
rungsmaßnahme ist, sich wochenlang beschäftigen und über „Aktion Mandatswechsel“
statt über Leber reden. Dazu gehört ja nur eine Schreibmaschine und jemand, der
schreiben kann, um so etwas in die Welt zu setzen, und der „Stern“ und irgendwer wird
dann möglicherweise eine große Untersuchung anstellen. So viel zu dem Thema.

Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, zunächst zur EKD, wonach ich gefragt wurde. Die
EKD-Synode tagt einmal im Jahr. Sie hat die Angewohnheit, die Bundesregierung und
diejenige Landesregierung, in deren Bereich sie tagt, einzuladen. Die Landesregierungen
haben mitunter die Angewohnheit, dann einen Staatssekretär hinzuschicken, aber Herr
Schmidt hat die Angewohnheit, die Einladung als an sich selbst gerichtet zu betrachten,
und er besucht jetzt zum zweiten Mal in dieser Woche die EKD-Synode. Sein gestriger
Besuch verlief eigentlich sehr zurückhaltend, fast müde. Er hatte ein Manuskript mitge
bracht. In diesem Manuskript waren Passagen enthalten, die sich als die Entfaltung des
Begriffes der Solidarität im wesentlichen lesen lassen. Aber im ganzen war er zurückhal
tend. Ich möchte eigentlich sagen, sein Besuch auf der EKD-Synode hat doch sehr viel
stärker dort den Eindruck hinterlassen, daß er nicht zu Ehren der Synode, sondern zu
seinen eigenen Ehren dahin gekommen ist. Es hat keinen sehr starken Eindruck gemacht.
Nur, das ist ja auch nicht das, worauf er abzielt, sondern die öffentliche Beachtung, (Kohl: 
Natürlich, die Beachtung!) die natürlich beachtlich ist. Ich schlage vor, daß wir auf unse
rer Klausurtagung über das ganze Thema, über dieses ganze Feld systematischer sprechen.
Es wird in dem Zusammenhang dazugehören, daß die SPD schon vor ein oder zwei
Jahren sowohl für die Katholische wie für die Evangelische Kirche je einen hauptamtli

51 Julius Steiner (1924–1997), Studium ohne Abschluß; 1952 kommissarischer Landesgeschäftsführer der
CDU Württemberg-Hohenzollern, 1954–1961 Tätigkeit für das Landverfassungsschutzamt Baden-
Württemberg, 1956–1963 Landesvorsitzender der JU, 1963–1966 stv. Vorsitzender LV Württemberg-
Hohenzollern, 1967 Landesbeauftragter für Südwürttemberg des CDU-Wirtschaftsrats, 1969–1972
MdB, 1973 Austritt aus der CDU. – 1973 behauptete Steiner, er habe sich beim konstruktiven Miß
trauensvotum gegen Willy Brandt am 27. April 1972 der Stimme enthalten und dafür vom Parlamen
tarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Karl Wienand (1926–2011) 1953–1974 MdB, 50.000 DM
erhalten. Der am 15. Juni 1973 vom Bundestag eingesetzte Untersuchungsausschuß zur Aufklärung
der Ereignisse um das Scheitern konnte diese Angabe nicht aufklären. Vgl. Andreas Grau: Auf der
Suche nach den fehlenden Stimmen 1972. Zu den Nachwirkungen des gescheiterten Mißtrauensvo
tums Barzel/Brandt. In: HPM 16 (2009) S. 1–17.
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chen Referenten eingestellt hat. 52  Der evangelische, den ich besser kenne, und der
Pfarrer ist, (Kohl: Der katholische ist doch auch ein Pfarrer, oder nicht? – Zwischenruf: 
Nein.) gibt planmäßig Statements unter dem Namen Brandt oder Schmidt oder Ko
schnick 53  – oder wer immer das ist – heraus. Er drängt auch stark darauf und  hat auch
einen gewissen Einfluß in dieser Richtung, auch bei seiner eigenen Spitze, daß da lauter
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen ergriffen werden, mindestens was die Aufmerksam
keit anbetrifft. Ich möchte gleich dazu sagen, die Qualität, die dabei produziert wird, ist
mitunter auch kontraproduktiv. Also, der zuständige evangelische Pfarrer in der Baracke 54  
hat schon die abenteuerlichsten Sachen durch den Mund von Herrn Brandt verkünden
lassen. Aber immerhin, wir sollten über das Thema systematischer sprechen, denn es ist
natürlich doch eine ganze Reihe von Wirksamkeit dabei.

Darf ich inhaltlich auf zwei Punkte hinweisen, die sowohl mit der EKD zu tun haben
als auch, wie ich finde, mit unserer politischen Arbeit im ganzen zusammenhängen. Das
eine hat Herr Carstens schon genannt. Das ist die ganze Nord-Süd-Problematik. Ich finde
schon, daß wir uns insgesamt stärker als in den vergangenen Jahren auf die wachsende
Bedeutung der – jetzt aktuell gesprochen – Konsequenzen der UNCTAD-Konferenz in
Nairobi einstellen müssen. Ich sehe hier eigentlich vor allem zwei ideologische Truppen,
die sich gegenseitig bekämpfen. Die einen kämpfen bis hin zur Ideologie für die Markt
wirtschaft, und infolgedessen bekämpfen sie die zweifellos unannehmbaren Vorschläge
des UNCTAD-Generalsekretariats in bezug auf den Weltdirigismus mit den Rohstoffen;
damit aber ist die Entwicklungspolitik für die auch erledigt. Die anderen kämpfen um
gekehrt ideologisch gegen die Marktwirtschaft und sagen, die Entwicklungspolitik besteht
darin, daß wir den ganzen Rohstoffdirigismus einführen. So und nur so ginge es. Für mein
Gefühl geht die Tendenz weder auf die eine noch auf die andere Weise. Die UNCTAD-
Konferenz und eben insbesondere, was das Generalsekretariat macht und wohinter sich
diese 77 Entwicklungsländer trotz ihrer gänzlich unterschiedlichen Ausgangslage haben
vereinigen können, ist nach meinem Gefühl eine völlig falsche Antwort auf eine völlig
richtige Frage. Wenn wir uns der falschen Antwort, dem Fehler der Antwort, völlig zu
Recht zuwenden, so können wir das nur dann tun, wenn man zugleich darum bemüht ist,
denen eine bessere Antwort auf die richtig gestellte Frage zu liefern.

Natürlich müssen wir hier nicht auf die Einzelheiten eingehen, sondern ich möchte im
Grunde nur unterstreichen, Herr Carstens, was Sie schon angedeutet haben. Isolierung
zu vermeiden ist in der Außenpolitik immer notwendig, ist natürlich auch in der Euro
päischen Gemeinschaft notwendig. Aber man kann es nur dann, wenn man die gewisse,
ich will nicht sagen, stimmungsvolle, aber wichtige Rolle in Deutschland und in der Ge
meinschaft und in allen Fragen des Welthandels – damit auch in der Entwicklungspolitik 

52 Rüdiger Reitz, Pastor in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 1973–1999 Kirchenreferent
der SPD. – Burkhard Reichert (1938–2003), Diplom-Theologe; bis 1974 Katholische Akademie Bay
erns, Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, 1974–2003 Kirchenreferent der SPD (vgl.
Rainer Hering: Die Kirchen als Schlüssel zur politischen Macht? Katholizismus, Protestantismus und
Sozialdemokratie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Archiv für Sozialgeschichte 51 [2011]
S. 237–266).

53 Hans Koschnick (1929–2016), Verwaltungsbeamter; 1955–1963 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
(SPD), 1963–1967 Innensenator, 1967–1985 Bürgermeister und Senatspräsident von Bremen,
1987–1994 MdB, 1994–1996 EU-Administrator für Mostar in Bosnien-Herzegowina.

54 SPD-Zentrale in Bonn.
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– inhaltlich ausfüllt. Wir müssen uns meiner Meinung nach in einer ganz anderen Weise
als in der Vergangenheit auf diesem Gebiet um unsere Vorstellungen hier bemühen. Das
wird uns teilweise auch zur Unterstützung von gewissen Teilen im Regierungslager gegen
andere Teile im Regierungslager nötigen. Das heißt also, in der Abwehr des Weltdirigismus
sind wir, wie ich meine, absolut auf der Seite von Herrn Friderichs. In der Höhe des Etats
des Entwicklungsministeriums sind wir, wie ich meine, absolut auf der Seite von Herrn
Bahr 55 ; deswegen brauchen wir nicht die Person von Herrn Bahr gutzuheißen. Aber daß
wir als ein Teil der notwendigen Alternative gegenüber dem Unternehmen Weltrohstoff
dirigismus uns um Erhöhung der Entwicklungshilfe im engeren Sinne auch zu bemühen
und dafür einzusetzen haben, halte ich für eine ganz unentrinnbare Konsequenz unserer
Position.

Ich nenne das nur deshalb, weil das im Rahmen dessen, was überhaupt die Politik für
eine christliche Synode zur Zeit abgibt, einen ganzen zentralen Punkt ausmacht. Die
beiden Kirchen haben vor der UNCTAD-Konferenz ein Memorandum vorgelegt 56 , zu
dem man natürlich im einzelnen stehen kann, wie man will, das aber doch von allen
Vorbereitungsmemoranden, die überhaupt für die UNCTAD-Konferenz vorgelegt
worden sind, für mein Gefühl das Substantiierteste ist. Der Hauptfehler, der die Bundes
regierung ebenso wie die Gemeinschaft trifft, ist, daß sie in Wahrheit viel zu unvorberei
tet, viel zu unabgestimmt in die UNCTAD-Konferenz hineingegangen ist. Dann sind sie
nach Hause gekommen mit der gesicherten Erfahrung, jetzt müsse aber die Abstimmung
nachgeholt werden; sie ist aber nicht nachgeholt worden. Alles, was in der letzten Wochen
gelaufen ist, ist ja nur der Reflex der Bundesregierung auf die Forderung der Europäischen
Kommission, der Franzosen und der Holländer, sich dazu zu stellen, ob wir den von denen
schon entworfenen Brief zum Rohstoffdirigismus, so, wie er ist, unterschreiben wollen
oder nicht. 57 

Den zweiten Punkt hat der Vorsitzende vor allem schon benannt, der betrifft die DDR.
Naturgemäß hat die EKD mit allen DDR-Fragen eine ganz besonders enge Beziehung,
auch wenn gar keine Rede davon sein kann, was die SED gelegentlich behauptet, daß es
irgendeine Fernsteuerung gibt. So sind eben doch die persönlichen und sachlichen und,
mit Verlaub zu sagen, finanziellen Beziehungen, die zwischen der EKD einerseits und
unserer Evangelischen Kirche in der DDR andererseits bestehen, nach wie vor ganz
außerordentlich eng. Wir müssen auf diesem Gebiet uns auch stark bemühen, die Vor
gänge, gerade auch im kirchlichen Bereich der DDR, in ihren Grundtriebkräften zu
verstehen. Dieser brennende Pfarrer Brüsewitz hat ganz offensichtlich die SED mehr
aufgeregt als irgendetwas anderes, was es in der letzten Zeit gab. Ich selber habe einen
Brief gelesen, den Herr Honecker an seine SED-Leute geschrieben hat, wo expressis

55 Egon Bahr (1922–2015), Journalist; 1960–1966 Leiter des Presse- und Informationsamts des Landes
Berlin, 1966–1969 Leiter Planungsstab im Auswärtigen Amt, 1969–1972 Staatssekretär im Bundes
kanzleramt und Bevollmächtigter der Bundesregierung in Berlin, 1972–1990 MdB (SPD), 1972–1974
Bundesminister für besondere Aufgaben, 1974–1976 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen
arbeit, 1976–1981 Bundesgeschäftsführer der SPD.

56 Soziale Gerechtigkeit und internationale Wirtschaftsordnung. Memorandum zur 4. Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD IV) 1976. Hg. von Hermann Kunst und
Heinrich Tenhumberg. München-Mainz 1976.

57 Vgl. Anm. 45.
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verbis davon die Rede ist, dies sei das beachtlichste und am ernstesten zu nehmende
konterrevolutionäre Ereignis der Nachkriegszeit. 58 

Man muß nur zugleich auch eines sehen. Diese Verbrennung des Pfarrers Brüsewitz
ist innerhalb der Evangelischen Kirche in der DDR zunächst und vor allem ein Anlaß zu
einem Gespräch der Kirche mit sich selbst, das Gespräch der Kirchenleitungen mit den
Pfarrern, der Pfarrer mit den umliegenden Gemeinden. Es sind da wirklich Dinge in Gang
gekommen, die hat einer der Bischöfe aus der DDR geäußert, der Brüsewitz hätte sich
unmöglich eine so große Wirkung ernsthaft erwarten und vorstellen können wie die, die
mit diesem Ereignis tatsächlich verbunden war. 59 

Nur ich meine, daß – auch was die CDU und die DDR-Politik anbetrifft – immer
wieder auf eines zu achten ist. Wenn einer von uns hinüber fährt, zumal einer, der nun
einmal politisch tätig ist,  muß er mit den Leuten reden. Dann ist das die Art von Aktion,
die zum Beweis der Zusammengehörigkeit gehört. Wenn wir uns dagegen beschränken,
auf die Regierungspolitik im Bundesrat zu schimpfen, dann ist das gerade nicht ausrei
chend, um in der Verbindung mit unseren Mitbürgern drüben zu zeigen, daß uns dieses
Thema wirklich ernsthaft am Herzen liegt. Natürlich müssen wir auch mit der Regierung
schimpfen, wann immer dazu Anlaß geboten ist. Das ist und wird in keiner Weise ausge
schlossen. Aber es muß vermieden werden, daß die CDU in der DDR den Eindruck er
weckt, als wäre ihr deutschlandpolitischer Beitrag das Schimpfen im Bundestag. Das ist
nur die eine Seite der Sache. Die andere Seite des direkten Kontakts ist von ganz großer
Wichtigkeit.

Darf ich nur noch einen Punkt, Herr Vorsitzender, schnell mit berühren, das betrifft
die Generäle. Ich bin nach Ihrem letzten Vortrag in einer Fernsehsendung darauf ange
sprochen worden. Ich möchte vorschlagen, daß wir unsere eigenen Argumente auf
zweierlei Sachverhalte konzentrieren. Das eine ist die Einstellung der SPD zum Thema
Bundeswehr, die am deutlichsten herausgekommen ist in der Äußerung eines dieser
Pressesprecher, des Herrn Heye 60 , in dieser sogenannten Eisbergtheorie, das wäre die
„Spitze eines Eisbergs“ dessen, was in der Bundeswehr wirklich gedacht würde. Gesetzt
den Fall, das wäre so, dann geht es ja nur um die Spitze, und  das wäre doch in allererster
Linie eine schallende Ohrfeige an die Regierung. Das zweite ist die völlige Disproporti
on der Mittel, das heißt also alles zu diffamieren. Dagegen empfehle ich nicht, das unter
dem Stichwort Wehner zu subsumieren. Natürlich ist alles richtig, was wir zum Thema

58 Erich Honecker nannte den Brief der Evangelischen Kirchenleitung in der DDR vom 11. September
1976 zum Tod von Brüsewitz in einem Fernschreiben vom 15. September 1976 an die 1. Sekretäre der
SED-Bezirksleitungen einen „Sieg der negativen Kräfte“ in der Kirchenleitung und einen „der
größten konterrevolutionären Akte“ gegen die DDR (www.zechweb.de/HoneckerFernschreiben197
60915.HTM, abgerufen 27. Juli 2015). Die fünf Sonntagszeitungen der Kirchen, die den Brief veröf
fentlichen wollten, durften nicht erscheinen.

59 Zu den Reaktionen der Evangelischen Kirche vgl. www.bruesewitz.org/gegendarstellung.html
und www.theopenunderground.de (abgerufen 5. Januar 2015) sowie Karl-Adolf Zech: Die Angst vor
dem toten Landpfarrer. In: Horch und Guck Heft 19, 2006, S. 1–32.

60 Uwe-Karsten Heye (geb. 1940), Journalist; 1974–1979 stv. Pressesprecher der SPD, 1990–1998 Staats
sekretär und Regierungssprecher Niedersachsen, 1998–2002 Staatssekretär (BPA) und Regierungs
sprecher. – Heye hatte in der Affäre um Rudel und die Entlassung der Generäle Krupinski und
Franke die Frage gestellt, ob es sich dabei wirklich um Einzelfälle oder nicht um die „Spitze eines
Eisbergs“ handele (vgl. „Der Spiegel“ vom 8. November 1976: „Ein besonders kühler Platz in der
Hölle. Verteidigungsminister Leber über seine Soldaten“).
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Wehner hierzu zu sagen haben. Aber wenn wir jetzt nur bei uns unsere alten Anti-Wehner-
Instinkte entdecken und hier wieder sagen, der Wehner war doch ein Kommunist, dann
lassen wir uns in Wirklichkeit die eigentlichen schwachen Punkte der Regierung und der
SPD in diesem Zusammenhang entgehen. Im übrigen glaube ich, daß wir dieses Thema
in der angemessenen Weise behandeln und sehr wirkungsvoll behandeln können, ohne
auf die Äußerung der Generäle im einzelnen einzugehen. Das haben wir doch gar nicht
nötig, sondern diese zwei Sachverhalte haben im Vordergrund zu stehen bei der nächsten
bevorstehenden Auseinandersetzung.

Stoltenberg: Ich bin mit den Ausführungen durch Richard von Weizsäcker zu allen
Punkten sehr einverstanden. Nur eine Zusatzbemerkung zu der Diätenfrage, wo ich zu
zwei Punkten etwas ausführlicher sagen möchte. Wir müssen bei der Diskussion, wie ich
glaube, aus der Funktion der parlamentarischen Opposition neben den genannten
Punkten ganz entscheidend die Irreführung der Öffentlichkeit durch die Bundesregierung
– denn es ist sieben Tage lang über das Zustandekommen dieses Treffens gelogen worden
– vor weiteren Stellungnahmen einen dritten Punkt herausarbeiten, das ist die Ren
tensachentscheidung. Zur Diätendiskussion oder, vornehmer gesagt, der Rechtsstellung
der Abgeordneten des Bundestages will ich nur noch einmal daran erinnern, daß dies zu
Folgemaßnahmen in den Landtagen führt. Wir waren ja zusammen auf der Konferenz
der Fraktionsvorsitzenden der Landtage und des Bundestages in Lübeck in der letzten
Woche 61 , und ich möchte auch als Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter unter
streichen, daß diese Sache jetzt noch elfmal zu wenig angenehmen öffentlichen Debatten
führt, die alle Parteien betreffen.

Zu den Folgemaßnahmen gehört, daß noch ein halbes Jahr darüber diskutiert wird,
bis die Anpassung im einzelnen vollzogen ist. Deswegen die herzliche Bitte –  ich habe
es schon zu Karl Carstens gesagt – auch an den größeren Kreis hier, wo viele Kollegen
der Fraktion anwesend sind: Auch wenn dieses eine Problem noch gelöst werden muß,
von dem hier gesprochen wurde – und ich sehe ja ein, daß es regelungsbedürftig ist in der
einen oder anderen Weise –, bitte ich das nicht als Grund zu nehmen, das auch auf das
nächste Jahr und damit auf den neuen Bundestag zu übertragen. Dann bedeutet das eine
Verlängerung der ganzen Diskussion, auch in den Ländern, die uns allen schlecht be
kommt in einer Zeit, in der ohnehin, das hat der Bericht von Helmut Kohl gezeigt,
wachsende Kritik und wachsende Skepsis zunächst einmal gegen die Bundesregierung
aus diesen genannten Gründen kommt, aber in der alle Parteien und auch die Landesre
gierungen aus einer Reihe von Gründen durchaus in der Gefahr sind, in eine Welle des
Unmuts in der Bevölkerung aus den verschiedensten Anlässen einbezogen zu werden.
Also ich bitte herzlich, alles zu tun, damit das jetzt wegkommt in diesem Bundestag in
dieser Legislaturperiode.

Nun zwei Bemerkungen zu Sachfragen aus dem Bericht des Vorsitzenden. Einmal die
steuerpolitische Debatte, daß Renten- und Krankenversicherung und vor allem auch die
Energiepolitik sicher ein Hauptthema in der Auseinandersetzung im neuen Bundestag
werde. Es ist ja auch, ich glaube in München, darüber gesprochen worden, wobei der

61 Materialien und Beschlüsse der Sitzung vom 3.–5. November 1976 in Travemünde in ACDP
07-001-1708.
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Beitrag des Generalsekretärs der CSU 62  besonders interessant war. Es gehört zum Bild
der Wahl, daß die CSU, die ja sonst den harten Wahlkampf auch mit kritischen Tönen
gegen uns in der Nachwahlzeit gefordert hat und fordert, ziemlich ungeniert – allen voran
Franz Josef Strauß – unsere Position am stärksten relativiert hat. Das sage ich jetzt ohne
jeden Vorwurf. Ich will das gar nicht vertiefen. Jeder hat das miterlebt.

Wir sind hier durch das Zusammenfallen zweier Punkte in einer schwierigen Hand
lungslage. Auf der einen Seite müssen die Länder wie alle paar Jahre die außerordentlich
mühsame Steuerverteilung mit der Bundesregierung regeln. Wir haben in München eine
Kommission eingesetzt, der bestimmte Regierungschefs, von unserer Seite Kollege Fil
binger und ich, angehören, von der anderen Seite die Herren Kühn 63  und Klose 64 . Wir
wollen die Verhandlungen erst im neuen Jahr führen, nach meiner Auffassung aus
Gründen, die in der Klärung von Vorpositionen auch auf der anderen Seite liegen. Das
wird außerordentlich mühsam, hier brauchen die Inhalte jetzt nicht behandelt zu werden.
Ich gehe aus der Sicht der Länder davon aus, daß wir hart um die Besitzstandsregelungen
kämpfen müssen, weil es nicht angehen kann, daß in der Bundestagswahl von Herrn
Schmidt die länderpolitischen Fragen Bildung, Lehrerversorgung, Abbau Numerus
clausus, berufliche Chancen der Jugend, – das liegt zu 50 Prozent bei den armen Ländern,
das andere zu 100 Prozent – zu einem Hauptthema der Forderungen an uns gemacht
werden und in Steuerverhandlungen uns die Basis weggezogen wird. Es wird sehr schwer
sein, ein Ergebnis zu erreichen.

Im Zusammenhang mit der Steuererhöhung müssen wir, wie ich glaube, die Grund
position gegen Steuererhöhungen entschieden vertreten. Ich sehe keinen Raum dafür.
Interessanterweise hat auch Herr Kanther 65  – nicht allein, aber mit anderen in der inter
nen Beratung in Travemünde – abgehoben, daß wir vor eine Konstellation gestellt werden
können – Drängen der FDP, die sich profilieren möchte, auch in Verbindung mit den
Koalitionsverhandlungen in Hannover –, daß zum Schluß doch die Frage der Mehrwert
steuer im Bundesrat auf den Tisch kommt, auch nach den heutigen Presseerklärungen
von Genscher, wie man diese auch bewertet. Genscher macht die Frage des Bundesrats
zum eigenen Motiv für diese Verhandlungen und weicht natürlich von dem bisherigen
Verhandlungsstand in Hannover ab. Das wird nach meiner festen Überzeugung zum
Schluß von der FDP auf dem Tisch liegen. Wir müssen abwarten, was das bedeutet.

Das zweite ist der Versuch der FDP, sich zu profilieren in der Koalition und in der
Öffentlichkeit, indem man eine Verbindung herstellt zwischen Mehrwertsteuererhöhung
und den von uns vertretenen Forderungen auf steuerpolitische Entlastung – und zwar in

62 Gerold Tandler (geb. 1936), Bankkaufmann; 1970–1991 MdL Bayern, 1971–1978 und 1983–1988 Ge
neralsekretär der CSU, 1978–1982 Innenminister, 1988–1990 Finanzminister.

63 Heinz Kühn (1912–1992), Journalist; 1948–1954 und 1962–1978 MdL (SPD) Nordrhein-Westfalen,
1953–1963 MdB, 1963–1973 Landesvorsitzender der SPD Nordrhein-Westfalen, 1966–1978 Minister
präsident, 1979–1984 MdEP, 1983–1987 Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung.

64 Hans-Ulrich Klose (geb. 1937), Jurist; 1970–1973 und 1981–1983 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft,
1973/74 Innensenator, 1974–1981 Erster Bürgermeister, 1983–2013 MdB (1991–1994 Vorsitzender der
SPD-Fraktion).

65 Manfred Kanther (geb. 1939), Jurist; 1970–1980 Landesgeschäftsführer, 1980–1987 Generalsekretär,
1991–1998 Vorsitzender der CDU Hessen, 1974–1993 MdL Hessen (1991–1993 Vorsitzender der CDU-
Fraktion), 1987–1991 Staatsminister der Finanzen, 1993–1998 Bundesminister des Inneren, 1994–2000
MdB.
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zwei Bereichen: einmal die ertragsunabhängigen Steuern, die Substanzbesteuerung des
Mittelstandes, Vermögenssteuer, aber natürlich auch unsere Forderung, die bleibt. Wir
müssen die Frage des Lohnsteuertarifs natürlich in unsere Konzeption für diese vier Jahre
einarbeiten. Nur das geht nicht in einem viertel Jahr. Ich habe eine Äußerung von Herr
Häfele 66  gelesen, da ist Herrn Häfele ein falscher Termin in der Presse unterschoben
worden. Das geht natürlich bei der fachlichen Arbeit, die für einen neuen Eingangssteu
ertarif gemacht werden muß, allerfrühestens – ich habe selbst gesagt – zum 1. Januar 1978,
wahrscheinlich zu einem späteren Termin. Wir dürfen nicht den Fehler machen, noch
einmal eine Steuerreform in dieser Hektik und unter dem Zeitdruck zu machen. Keiner
der Beteiligten – ich beziehe mich ein als einer der zum Schluß auch wesentlich Beteilig
ten – übersieht überhaupt noch, was da eigentlich im einzelnen beschlossen wird. Das
dürfen wir auch nicht machen. Aber in der politischen Diskussion der Steuerpolitik für
diese Wahlperiode kommt das jetzt alles zusammen. Ich kann nicht ausschließen, daß wir
zum Schluß, sei es über die möglichen Veränderungen in Hannover oder Saarbrücken 
oder aus der Verhandlungssituation, in eine Lage kommen, wo wir über diesen Zusam
menhang – Erhöhung Mehrwertsteuer, steuerliche Entlastungen in beiden Bereichen –
reden müssen. Ich empfehle nur, daß Sie jetzt nicht zu früh anfangen, öffentlich darüber
zu reden, sondern daß wir zunächst einmal die Linie festhalten, wir sind gegen eine Er
höhung der Mehrwertsteuer aus den bekannten Gründen. Und sollte sich auf dem einen
oder anderen Weg in Hannover und Saarbrücken oder aber auch aus dem Sachzusam
menhang mit der steuerlichen Neuordnung in den beiden Bereichen – und ich sehe da
nicht nur den Mittelstand, ich sehe auch den Zusammenhang, wenn auch zeitlich später
in der Realisierung, mit der Lohnsteuer – eine Verhandlungssituation ergeben, dann
können wir eine Änderung des Kurswechsels nicht in öffentlicher Erklärung vornehmen,
sondern nur durch Beratung in diesem Kreis mit den anderen hier nicht vertretenen
Ländern. Also Vorsicht in allen öffentlichen Äußerungen, die eine Änderung dieses
Kurses etwa andeuten oder einleiten könnten.

Zweite Bemerkung – ich bin dankbar, daß Helmut Kohl das aufgenommen hat – zu
Energiepolitik, Kernenergie, Umweltschutz. Ich bin zunächst einmal für den Vorschlag
zum Verfahren, daß wir eine Kommission bilden. Ich würde aber vorschlagen, das auf die
drei Punkte zu konzentrieren: Fortschreibung und Durchführung des energiepolitischen
Programms und in Verbindung damit die Rolle der Kernenergie und in Verbindung damit
die Fragen des Umweltschutzes. Das ist keine isolierte Debatte. Wir können Kernenergie
nicht diskutieren ohne die energiepolitischen Ziele und das aufspalten in verschiedene
Papiere. Ich bin also dafür, daß wir eine sehr gut zusammengesetzte Kommission einset
zen und uns in der nächsten Sitzung des Bundesvorstandes über die Personalien unter
halten. Es müssen Persönlichkeiten von Rang aus allen drei Bereichen sein. Soweit es
Wissenschaftler sind, nur solche, die die politischen Implikationen sehen. Da gibt es eine
Reihe von hervorragenden Wissenschaftlern in unseren früheren Beratungsgremien, ganz
hervorragende Leute, die auch die Grundzüge einer Energiepolitik oder der Kernenergie
vertreten. Wir müssen, das ist eine Bemerkung an die neue Fraktion, natürlich auch
darüber reden, wie wir die Zuständigkeit für den Umweltschutz regeln. Das kann nun

66 Hansjörg Häfele (geb. 1932), Jurist; 1965–1990 MdB (CDU, 1976–1980 Vorsitzender des Arbeitskreises
Haushalt, Steuern, Geld und Kredit), 1982–1989 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesmi
nister der Finanzen. – Auf welche Äußerung sich Stoltenberg hier bezieht, ist unklar.
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nicht eine Spielwiese für Profilierungsgelüste sein. Darüber muß gesprochen werden, wer
in Zukunft hier diese Dinge für uns offiziell vertritt.

Und nun eine Bemerkung zu der großen Kontroverse, die wir nach den Baden-
Württembergern in Brokdorf haben. Ich will die Einzelabläufe nicht schildern. Ich stelle
Ihnen gerne noch einmal einige Unterlagen zur Verfügung. Ich will nur Folgendes sagen.
Den Standort Brokdorf haben wir Anfang 1974 als Landesregierung vorzeitig, weil die
Untersuchungen über andere Standorte noch nicht abgeschlossen waren, auf öffentliches
Drängen der Bundesregierung nach der Energieversorgungskrise festgelegt. Ich kann
hier nur noch, Helmut Kohl war dabei, die geradezu dramatischen Erörterungen in Er
innerung rufen, die wir auch im Kreis der Regierungschefs mit Brandt und Schmidt gehabt
haben, als damals alle hier den möglichen Zusammenbruch der Energieversorgung sahen.
Wir haben das damals getan aus Gründen, die ich hier gar nicht zu nennen brauche, weil
wir in die staatspolitische Mitverantwortung traten. Wir haben das Anfang 1974 veröf
fentlicht, wir haben zweieinhalb Jahre mit der Bevölkerung pausenlos diskutiert. Nur, ein
Teil der Leute ist überhaupt nicht bereit zu diskutieren, das muß ich einmal zu den neuen
Debattenbeiträgen und der Öffentlichkeitsarbeit sagen. Dabei ist ganz interessant, daß
die Vertreter dieser Gemeinde einstimmig, bis auf einen, dies bejaht haben. Die werden
jetzt als die gekauften Subjekte dargestellt. Das sind ordentliche und anständige Leute –
ich bin noch vorgestern da gewesen –, die mir noch einmal gesagt haben, wir stehen zu
diesem Beschluß, obwohl jetzt gegen diese Leute ein unglaublicher Terror veranstaltet
wird. In der Nachbargemeinde sitzen, sehr schön gelegen, die prominenten Zweitwoh
nungsbesitzer aus Hamburg und Berlin. Es ist Günter Grass 67 , der dort sein Domizil hat,
aber auch wohlhabende Bürger aus Hamburg. Von diesen Leuten  ist diese Kampagne
mit der Bürgerinitiative ausgegangen, und dadurch kommt die örtliche Konfrontation. In
zweieinhalb Jahren ist das alles öffentlich diskutiert, das ist alles belegt. Das Genehmi
gungsverfahren, das stromrechtliche Verfahren, dauert zweieinhalb Jahre; das führt ja
alles zur Löchrigkeit unseres Staates. Wir haben Ende Juli, Anfang August die offizielle
Zustimmung des Innenministers bekommen, des Herrn Maihofer, mit einigen Auflagen,
deren Verwirklichung vier, acht Wochen gedauert hat. Wir hätten es Mitte September
haben können, aber es ist doch ganz klar, daß sie es nicht drei Wochen vor der Bundes
tagswahl gemacht haben. Vor Ende September geht es nicht. Wir haben es Ende Oktober
gemacht.

Von der Bürgerinitiative – zum Teil örtliche Leute, stark unterwandert von Linksra
dikalen aus Hamburg und Bremen, das ist das Schlimme – ist vorher öffentlich angekün
digt worden, das ist das schlimme Beispiel von Wyhl, daß sie den Bauplatz vorher beset
zen. Mit einem besetzten Bauplatz zu beginnen mit der Polizei und den Maßnahmen, das
haben wir in Wyhl erlebt. Deswegen haben wir, genauso wie die Niedersachsen in
Grohnde, im Juni gesagt, wir sagen den Beteiligten am Montag ein paar Stunden vorher
vertraulich Bescheid, bevor sie also das Schreiben kriegen, daß am Dienstagmorgen die
Bautrupps da sind und der Bau beginnt, das heißt sofortiger Vollzug. Das Verwaltungs
gericht hat das auch für rechtmäßig erklärt, nur die Polizei ist da, weil das gar nicht anders
möglich war. Und dann hat es angefangen am Dienstag, also jetzt vor 14 Tagen, und die
Sache läuft. Nun haben wir gerechnet mit einer ersten großen Demonstration, nicht aber,

67 Günter Grass (1927–2015), Schriftsteller (SPD), 1999 Literatur-Nobelpreis.

Nr. 3: 8. November 1976

117



daß sich einige hundert Leute in die Demonstration mit Waffen mischen. Deren Waffen
arsenal – schlimme Sachen –, mit dem sie angerückt sind, haben wir veröffentlicht, die
Regionalpresse hat das gebracht. Natürlich gibt es die friedlichen Mitläufer, die in den
Polizeieinsatz hineingezogen werden, was leider dann passiert, wenn ein Eindringen auf
einen Teil des Bauplatzes erfolgt. Natürlich mußten die Leute in der Nacht raus. Ich habe
selbst die Polizeiführung darin bestärkt, das zu machen. Wenn die Frauen und Kinder
hingeschafft hätten, wäre das grauenhaft gewesen. Es gibt überhaupt keinen dauerhaft
Verletzten. Trotz diesem chemical mace 68 , eingeführt durch den Kurs aller Innenminister,
ist keiner länger als zwei Stunden in ärztlicher Behandlung gewesen mit Ausnahme eines
ernsthaft verletzten Polizeibeamten. Es gibt nun wieder eine große Demonstration,
vielleicht neue Ausschreitungen, die Baustelle wird verteidigt. Die Hamburger Bereit
schaftspolizei kommt, die niedersächsische kommt. Wir lassen die Leute nicht an die
Baustelle. Es ist vollkommen ausgeschlossen, daß wir jetzt unter dem Druck dieser
ganzen Sache die Sache stillegen, dann können wir dichtmachen. Dann weise ich keinen
einzigen Kraftwerkstandort in Schleswig-Holstein mehr aus.

Das Schlimme ist nun zweierlei oder dreierlei. Erstens die katastrophale Rolle der
Medien. Die wenigen, angeführt vom NDR, haben die Leute aufgeputscht. Wir haben
eine ganz harte Auseinandersetzung mit dem NDR. Wir brauchen die Unterstützung
Niedersachsens, weil es zu einem Staatsvertragsverfahren kommen wird; ich bin entschlos
sen, es einzuleiten. Es lohnt sich nicht, die katastrophale Rolle der Medien zu vertiefen.
Das zweite  ist, daß nun, wie ich das befürchtet habe,  FDP und SPD im Lande vier Wochen
nach der Bundestagswahl offen und unverhüllt – so offen, daß uns das schon wieder nutzt
– mit ihrem Beschluß über die Einstellung der Arbeiten an den Kernkraftwerken der
Bundesrepublik gekommen sind, Vorstandsbeschluß der SPD, die sich auf die Seite der
Gegner stellt, bis zur Konsequenz der Zerstörung des Energieprogramms. Die FDP spielt
ein Doppelspiel, nicht so offen, aber in der Tendenz mehr dazu.

Dann kommt der dritte Teil, Bundesregierung. Die Bundesregierung schweigt. Wir
haben mit großer Mühe durch persönliche Anrufe unseres Wirtschaftsministers 69  am
Dienstag erreicht, daß als einziger Herr Friderichs für die Bundesregierung ein Fern
schreiben für das Verwaltungsgerichtsverfahren geschickt hat. Meine größte Sorge ist
natürlich, daß das Verwaltungsgericht uns das stillegt, wenn auch für ein paar Wochen
nur, um zu prüfen. Das war die größte Sorge. Die ist zunächst einmal abgewehrt, aber es
kommen weitere Klagen, das Verwaltungsgericht ist etwas unter Druck. Friderichs hat
uns – aber nur auf nachhaltigste Anforderung – ein klares Fernschreiben im Sinne, das
ist notwendig und das ist eine Säule des Energiekonzeptes der Bundesregierung, ge
schickt, das wir auch sofort öffentlich verwenden. Ohne stärkere Anwendung von
Kernenergie können wir die Energieprobleme nicht lösen. Das ist ein klares Statement.
Alle anderen spielen eine üble Rolle. Das Innenministerium – und das zeigt hier den
Zwiespalt in der Bundesregierung – versorgt die Gegner in der FDP mit unseren internen
Aktenvorgängen, Ferngespräche zwischen dem Staatssekretär bei uns und dem Herrn
Maihofer. Ein Fernschreiben des Innenministeriums wegen des möglichen Hubschrau

68 Chemische Keule (Spray).
69 Jürgen Westphal (geb. 1927), Jurist; 1966–1973 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft (CDU),

1975–1985 MdL Schleswig-Holstein, 1973–1985 Minister für Wirtschaft und Verkehr.
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bereinsatzes des Bundesgrenzschutzes wird im Wortlaut im „Spiegel” veröffentlicht 70 ,
kommt offensichtlich aus dem Ministerbüro von Maihofer. Herr Matthöfer 71  lehnt es ab,
auf Anfragen von Journalisten zu diesem Verhalten der SPD auch nur ein Wort zu sagen.
Er sagt, er sei nur zuständig für die Forschung und nicht für die Frage der Kernkraft
werksstandorte. Dies ist ein Skandal erster Güte.

Ich habe trotz anderer Voten bei uns abgeraten, daß wir jetzt die volle öffentliche
Konfrontation mit der Bundesregierung einleiten, weil wir dann eine weitere Front haben
und die Menschen noch weiter verwirrt werden. Im Augenblick erkläre ich im Lande, die
CDU Schleswig-Holsteins ist die einzige Partei, vier Wochen nach der Bundestagswahl,
die das Energieprogramm der Bundesregierung vertritt. Ich brauche das auch deshalb,
weil ja nun erfreulicherweise jedenfalls ein Teil der Gewerkschaften ÖTV und DAG voll
auf unserer Seite stehen, demonstrieren und Presseerklärungen abgeben. Das brauche
ich dringend. Die Herren der Wirtschaft, die etwas zurückhaltender waren, wollen sich
heute morgen äußern im Land, aber erst auf extremes Zureden. Also, wir sind in einer
Situation, bei der ich überhaupt nicht weiß, wie es am kommenden Wochenende weiter
geht. Ich glaube nicht, daß es schwere Auseinandersetzungen gibt, aber ich kann es nicht
ausschließen. Die Konsequenz daraus ist: Wir brauchen – neben unserer Koalition, die ja
langfristiger arbeiten muß – auf Antrag des Kollegen Filbinger und mir in München im
Kreis aller Regierungschefs, auch im Spitzengespräch mit dem Bundeskanzler, endlich
Klarheit über die künftige Gestaltung des Energieprogramms.

Ich sehe natürlich ganz klar, daß es ein bundespolitisches Thema von größter Bedeu
tung wird. Herr Albrecht verhandelt in diesen Tagen über die Entsorgungsanlagen.
Wachsende Unruhe. Das geht ja nun weiter von Wyhl über Brokdorf nach Niedersachsen;
eine Großdemonstrationen in Hannover ist angekündigt. Das Problem der Entsorgung
muß gelöst werden, sonst kann man die Kraftwerke stillegen. Das ist ganz klar. Das muß
in den nächsten fünf Jahren gelöst werden. Das ist von den in dieser Regierung zustän
digen früheren Ministern in den Jahren seit 1969 in einer geradezu unverantwortlichen
Weise verschlampt worden. Meine Nachfolger Leussink 72  und Dohnanyi 73  haben sich
nicht davor gedrückt, sich um die Kindergärten zu kümmern anstelle um die Technologie
und die Wissenschaft. Wir waren 1969 in einem gewissen Stadium angekommen und
hätten spätestens 1971 Entscheidungen getroffen für den Standort. Das war damals, 1971,
möglich, ohne Emotionen aufzuheizen. Das ist der ganz wunde Punkt. Das trifft jetzt vor
Ort die niedersächsische Landesregierung ganz stark, uns, die CDU, bei dem, was sich
zusammenballt.

In Nordrhein-Westfalen ist nach den sehr interessanten, zum Teil auch einseitigen
Berichten das Kabinett in voller Auflösung. Herr Kühn ist im Gespräch im Kreis der

70 Vgl. „Der Spiegel“ vom 1. November 1976: „Mit Hauruck“.
71 Hans Matthöfer (1925–2009), Diplom-Volkswirt; 1961–1987 MdB (SPD), 1972–1974 Parlamentari

scher Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 1974–1978 Bundes
minister für Forschung und Technologie, 1978 der Finanzen, 1982 für das Post- und Fernmeldewesen.

72 Hans Leussink (1912–2008), Bauingenieur, Hochschullehrer; 1969–1972 Bundesminister für Bildung
und Wissenschaft (parteilos).

73 Klaus von Dohnanyi (geb. 1928), Jurist; 1968/69 Staatsekretär im Bundesministerium für Wirtschaft,
1969–1981 MdB (SPD), 1969–1972 Parlamentarischer Staatssekretär und 1972–1974 Bundesminister
für Bildung und Wissenschaft, 1976–1981 Staatsminister im Auswärtigen Amt, 1981–1988 Erster
Bürgermeister in Hamburg.
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Regierung. Eigentlich waren wir uns ja alle einig. Es gab da einen klaren Text, den
müßten wir verabschieden, wenn der Herr Schütz nicht kalte Füße gekriegt hätte, der
überhaupt nichts damit zu tun hat. Kühn hat uns gesagt – auch Köppler –, wie ich aus
einem Gespräch weiß, er werde im Dezember im Landesentwicklungsplan sechs oder
zwölf Standorte ausweisen und vertreten. Herr Hirsch 74  ging ihm total von der Fahne.
(Unruhe. Diskussion.) Ich ziehe die Konsequenz, daß wir natürlich keine weiteren
Standorte ausweisen. Ich bin ja auch kein Selbstmörder. Ich werde jetzt keine weiteren
Standorte mehr ausweisen, sondern öffentlich und intern sagen, bevor diese Bundesre
gierung nicht die erforderlichen Beschlüsse zur Verwirklichung des Energieprogrammes
faßt, sich öffentlich dafür einsetzt und Herr Schmidt und Herr Genscher durch einen
innerparteilichen Klärungsprozeß dafür sorgen, daß die tragenden Kräfte von SPD und
FDP sie dabei unterstützen, geht es nicht weiter. Es ist vollkommen ausgeschlossen, daß
man einer Landesregierung zumutet, der CDU zumutet oder der CSU, dies weiter zu
machen. Das ist in Schweinfurt und in Grohnde ein bißchen leichter als in Brokdorf.
Brokdorf ist ja ausgewählt worden in einer langen Strategie, weil Hamburg und Bremen 
in der Nähe sind. Da ist das Potential, das man mobilisieren kann. Aber das kann natürlich
überall passieren. Das heißt, wir müssen die Diskussion auf die Bundesregierung zufüh
ren, auf ihre Verantwortung, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Ohne
Dramatisierung halte ich es für möglich, daß wir im nächsten April oder Mai sagen, wenn
die Bundesregierung dies nicht fertig bringt, ist dies der Endpunkt. Ich sehe im Augenblick
keine Alternative. (Kohl: Und das im Moment der Erhöhung der Erdölpreise!) Das ist
möglich, wir müssen mit allem Nachdruck auf die Bundesregierung zugehen.

Letzte Bemerkung. Ich wäre dem Bundesvorstand dankbar – nicht um uns jetzt be
sonders in Anspruch zu nehmen –, wenn wir in die Presseerklärung, es werden ja sicher
etwa drei Punkte sein, zu denen wir uns heute äußern, einen dritten Punkt „Energiepo
litik“ hineinnehmen können mit fünf, sechs Sätzen. Ich würde gerne, wenn Ihnen das recht
ist, das gegen Schluß der Sitzung formulieren. Etwa so, daß wir erstens den Beschluß der
Ministerpräsidenten – da haben wir eine überparteiliche Ausgangslage – begrüßen, mit
der Bundesregierung über die Fortschreibung der Durchführung zu sprechen. Daß wir
zweitens feststellen, daß in den Ländern in den letzten umstrittenen Entscheidungen das
Energieprogramm der Bundesregierung zurückgeführt wird. Daß wir drittens sagen, daß
es nicht angehen kann, daß Landesregierungen in der Durchführung dieses Energiepro
gramms aufgrund der öffentlichen Aufforderungen der Bundesregierung, daß 1974 wei
tere Kernkraftwerkstandorte benannt werden, jetzt von tragenden Kräften der SPD und
FDP attackiert werden, die sich gegen die eigene Bundesregierung wenden, und daß wir
zuletzt die Bundesregierung auffordern, in dieser öffentlichen Diskussion Farbe zu be
kennen und sich für die Durchführung ihres eigenen Programms einzusetzen. Das sind
etwa die fünf Sätze, die uns helfen würden. Ich glaube, das dürfte unter uns insoweit ja
nicht strittig sein.

Dregger: Ich wollte noch ein Wort zu der Leber-Affäre sagen. Es geht dabei nicht nur
bei diesem Thema – auch bei anderen wie Diätengesetzgebung – nicht nur um die Ein
schätzung des Herrn Leber, der unüberlegt, charakterlos, ja, ich möchte sagen, panikartig
gehandelt hat, sondern auch um die Einschätzung unserer Demokratie. Wenn die Sache

74 Burkhard Hirsch (geb. 1930), Jurist; 1972–1975 und 1980–1998 MdB (FDP), 1975–1980 Innenminister
von Nordrhein-Westfalen, 1994–1998 Vizepräsident des Deutschen Bundestages.
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durchgeführt wird, dann ist das in hohem Maße demoralisierend für Soldaten und für
Beamte in unserem Staat. Die beiden Generäle sind nicht verantwortlich für die Einla
dung des Herrn Rudel. Sie haben nicht die Unwahrheit gesagt, und sie haben auch nichts
Ehrenrühriges gesagt. Wenn allein die Erwähnung einer Tatsache dazu führt, daß man
aus dem Dienst entlassen wird, wo bleibt eigentlich der freiheitliche Charakter unserer
Demokratie?

Daran wollte ich eine Frage anschließen. Sollten wir nicht einmal mit dem Herrn
Bundespräsidenten wegen der staatspolitischen Seite der Frage ein Gespräch führen, ob
er sich gezwungen sieht, diesem Entlassungsbegehren zu entsprechen? Herr Scheel sagt
immer wieder, ich bin nicht der oberste Notar der Regierung, sondern ich bin ein politi
sches Staatsorgan. Ich meine, man sollte ihn auffordern, das braucht gar nicht öffentlich
zu geschehen, das zu überprüfen, ob er dem Rechnung trägt oder im Interesse unserer
Demokratie es ablehnt.

Kohl: Ich will den letzten Punkt nicht gerne aufnehmen, sondern ich bin mitten dabei.
Ich habe das Gefühl, daß wir so etwas exemplarisch nicht in der Öffentlichkeit machen
sollten.

Katzer: Den Punkt hatte ich heute morgen im Präsidium genau so angesprochen. Ich
bin auch der Meinung, daß das ohne Öffentlichkeit in einem persönlichen Gespräch
gemacht werden sollte mit der größten Diskretion. Es ist ihm sehr unwohl bei der ganzen
Geschichte, das muß es ihm ja auch sein.

Ich wollte eine Bemerkung noch zu der Rentenpolitik machen. Ich glaube, daß wir bis
zur Aussprache über die Regierungserklärung, ob im Dezember oder Januar, wann immer
die sein wird, die Großüberschrift nehmen sollten für unsere Oppositionsstrategie, daß
diese Regierung sowohl in der Leber-Sache wie in der Rentensache total unglaubwürdig
ist, daß das Volk noch nie so schamlos belogen worden ist wie in dieser Angelegenheit.
Ich würde sagen, dieser Satz müßte eigentlich an der Spitze jeder unserer Ausführungen
sein. Ich selbst habe das mehrfach im Rundfunk und Fernsehen gemacht. Denn es ist
wirklich schon abenteuerlich, wenn man sich ansieht, was der Herr Arendt 75  in anderthalb
Jahren – ich habe eine Dokumentation darüber – gesagt hat bis zur Verunglimpfung von
uns, bis zur Schwarzmalerei, daß dieser Bundeskanzler noch eine Woche vor der Wahl
hingeht und im Fernsehen sagt, es ist unchristlich, die Rentner zu verunsichern. Wir haben
eine solche Dokumentation, wir werden das in der Fraktion und der Partei verteilen. Ich
bitte sehr darum, daß wir sehr behutsam vorgehen, denn dies ist ein Thema, das sind nicht
nur die Rentner, da sind zehn Millionen, da sind auch 22 Millionen Arbeitnehmer betrof
fen. Da muß man eine genaue Linie verfolgen; wir sollten den anderen das Geschäft nicht
erleichtern, indem wir hier überziehen. Deshalb wäre ich auch mit den Ausdrücken rela
tiv sparsam und halte das im Interesse der Sache für absolut notwendig. Ich glaube, es ist
ein Skandal sondergleichen. Wenn die Umfrage stimmt, die Wickert gemacht haben soll,
daß auf die Frage, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen gewesen wäre, 52
Prozent für die Union gestimmt haben sollen mit der Bemerkung, sie hätten sich getäuscht
gefühlt durch die Rentneraussage 76 , (Unruhe. Diskussion.) dann zeigt das doch, daß hier
ein Betrugsmanöver stattgefunden hat, das eigentlich in dieser Form mir in den letzten

75 Walter Arendt (1925–2005). Bergmann, Gewerkschafter; 1964–1969 Vorsitzender der IG Bergbau und
Energie, 1961–1980 MdB (SPD), 1969–1976 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.

76 Wickert-Umfrage nicht ermittelt.
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20 Jahren nicht unter die Finger gekommen ist. Den Sozialbeirat, der jetzt so mannhaft
auftritt, habe ich acht Wochen vor der Wahl, die Daten waren alle bekannt, gebeten, hier
noch einmal zu sagen, ob die nicht ein Ergänzungsgutachten machen. Ich habe ein
zehnseitiges Schriftstück, das können Sie alle haben, da steht nichts drin. Jetzt sehen wir
auf einmal, was das alles für mutige Leute sind. Sie haben überhaupt keinen Mut, sondern
sie haben die Regierung wissentlich falsch beraten, und jetzt kommen sie.

Dann der zweite Punkt: Wir haben das im Wahlkampf durchgehalten, wir haben gesagt,
die Renten nicht zu kürzen. Da kommen jetzt die eigenen Leute und sagen – ich sehe das
manchmal noch sehr viel staatserhaltender als jede Regierung –, aber ihr, der Helmut
Kohl, habt das doch auch versprochen. Wir haben ja ein Jahr vorher erlebt, was die gemacht
haben; die haben uns unterstellt, wir wollten die Renten kürzen. Das war der Ausgangs
punkt. Wir waren doch in einer politischen Zwangslage. Wären wir nicht in einer
Schlachtreihe gewesen, hätten wir doch sofort die Füße abgehackt gekriegt. Deshalb
mußten wir klar und deutlich sagen, das passiert nicht.

Drittens: Ich habe noch selten nach einem Wahlkampf mit so gutem Gewissen vor den
Wählern wieder sprechen können wie dieses Mal, weil wir in der Rentenfrage ganz sauber
gespielt haben. Wir haben gesagt, wir geben die Garantie, aber es gibt Probleme. Die
anderen sagten, es gibt keine Probleme, wir sollten vor der Wahl Probleme lösen, von
denen die Regierung sagt, die sind gar nicht da. Jetzt muß sie bestätigen, daß sie doch da
sind. Von daher gibt es jetzt eine Diskussion. Wir haben im Wahlkampf gesagt, dies ist ein
Problem, das entstanden ist, weil diese Regierung Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik 
außer acht gelassen hat im inneren Zusammenhang. Das war unsere Einlassung, die wir
immer gemacht haben. Das war der Kernpunkt. Diese Leute haben jahrelang die Arbeits
losigkeit nicht nur vernachlässigt, sondern sie haben sie geradezu produziert. (Unruhe.
Diskussion.) Die bezahlen das. Die Leute sehen doch nicht, daß es eben Rückwirkungen
auch auf die Rentenversicherung und die Krankenversicherung hat, so daß unsere Ein
lassung, glaube ich, Herr Vorsitzender, nur sein kann, daß wir klipp und klar und eindeu
tig sagen, ehe wir uns jetzt äußern, ist die Regierung am Zug. Nachdem sie das Volk so
belogen hat, wollen wir erst einmal alle Fakten wissen. Und wir wissen nicht alle Fakten.

Ich habe ein Papier aus dem Arbeitsministerium vom 12. Oktober dieses Jahres mit
30 Modellrechnungen. In dem heißt es wortwörtlich: „Die angegebenen Alternativen
ergeben zusammen 30 Modellrechnungen. Bei keiner dieser Modellrechnungen beträgt
die Rücklage am Jahresende durchgehend mindestens drei Monatsausgaben, auch nicht
bei der günstigsten Annahmekombination A1 und B1.“ Die günstigste Annahmekombi
nation geht von einer Lohnerhöhung von zehn Prozent aus. Dies muß man wissen, um
Klarheit zu haben, was hier wirklich für Probleme sind. Die sind viel größer, als jeder am
Tisch hier sich das vorstellen kann. Jetzt kommen aber bei uns einige Leute, vor denen
ich am meisten Angst habe – mehr als vor der Regierung,  die sagt, damit werden wir
fertig –, und fragen, wie macht ihr das denn? Denen geben wir nur eine globale Antwort.
Erstens wir wollen alle Zahlen haben. Die Regierung lügt. Sie hat nicht nur da gelogen,
sie lügt auch bei diesen 30 Modellrechnungen, weil sie die Belastungen der Polenverträ
ge 77  mit etwa drei Milliarden nicht eingerechnet und weil sie die Entlastung durch die

77 Gesetz zu dem Abkommen vom 9. Oktober 1975 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Volksrepublik Polen über Renten- und Unfallversicherung nebst der Vereinbarung hierzu vom 9.
Oktober 1975 und vom 12. März 1976 (BGBl 1976 II S. 393).
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Krankenversicherung der Rentner, die nie stattgefunden hat, weggelassen hat, so daß also
hier wiederum der Unterschied in allen 30 Modellrechnungen falsch gerechnet ist.

Ich kann also von uns aus nur sagen, wir bleiben dabei, es gibt für uns überhaupt nur
zwei Dinge, erstens alles auf den Tisch, zweitens wir wollen von der Regierung Vorschlä
ge haben. Da sitzen 800 Leute im Arbeitsministerium, und wir sollen mit zwei Mann
Vorschläge machen? Wer sind wir denn? Die 800 Leute sollen sich hinsetzen und uns
Vorschläge machen. Die werden wir selbstverständlich sorgfältig prüfen. Wir gehen davon
aus, daß diese Vorschläge jetzt nicht eine Verlagerung von der Rentenversicherung auf
die Krankenversicherung sind. Das ist kein Vorschlag, sondern ist Augenwischerei. Wir
beteiligen uns an keiner Augenwischerei. Wir wollen wirkliche Vorschläge sehen, um uns
in die Lage zu bringen, planen zu können. Wir haben schließlich den Laden anständig
übergeben. Wir haben denen 1969 einen Etat hinterlassen, das war hart genug. Haben wir
die Beiträge auf 18 Prozent erhöht, damit die Kerle das auf der Spielwiese ausgeben? Das
kommt überhaupt nicht in Frage. Die müssen hier antreten, und zwar mit letzter Bruta
lität. Ich kann nur jeden warnen, der da hingeht und der Regierung Mitarbeit bei der
Lösung der Rentenfrage anbietet. Wir wollen auf dem Tisch haben, was ist, und wir
wollen Vorschläge haben. Dann gucken wir uns die an, und dann werden wir miteinander
diskutieren, was wir davon zu halten haben.

Ich erinnere mich noch das Theater vor Jahren, das mir angehängt worden ist mit zwei
Prozent Krankenversicherungsbeitrag der Rentner. Die reden jetzt von fünf Prozent. Und
die Gewerkschaften stimmen zu. Haben Sie etwas gehört von den Gewerkschaften im
Sozialbeirat? Wir werden jetzt einfach die Mittel des Sozialbeirates ohne Kommentar
veröffentlichen, damit jeder weiß, was das eigentlich ist. Im Sozialbeirat sitzen die Ge
werkschafter, die Unternehmer  und die Wissenschaftler alle an einem Tisch miteinander.
Die sollen doch geradestehen dafür. Wenn wir das tun, laufen wir durch alle Gazetten
und überall sagt man, Leute, guckt euch mal den Katzer an, der hat die Rentner mit zwei
Prozent belastet. Wir haben da ein sauberes Gewissen, denn wir haben hier ja mehrfach
darüber diskutiert. Ich habe 1969 – Kollege Stoltenberg weiß das, das Gespräch werde
ich nie vergessen, er war wirtschaftspolitischer Sprecher, ich sozialpolitischer – gesagt,
nachdem wir Opposition waren, der Wegfall des Krankenversicherungsbeitrags der
Rentner ist ein struktureller, so scharfer Fehler, daß wir dagegen sein müssen. Ich kann
nur sagen, diese Milliarden fehlen jetzt. Und jetzt geht die Melodie, wenn ich Rundfunk,
Presse und diese Hilfskompanien sehe, los; das ist geradezu schamlos. Viele unserer Leute
fallen auf diese Kampagne herein, ihr habt das damals mitbeschlossen, deshalb müßt ihr
es auch jetzt mit in Ordnung bringen. Wieso, was ist das für eine Logik? Wenn die Regie
rung sagt, das Geld ist da, um das zu kürzen, dann kann ich nur sagen, sie soll nicht tun,
was ich gemacht habe; aber es ist schwer, dagegen zu stimmen, weil jeder sagt, ihr habt
etwas gegen die Rentner, denn die Regierung sagt, das Geld ist da. Das ist doch eine ganz
andere Position. Ich kann nicht einfach sagen, weil ihr damals zugestimmt habt, müßt ihr
jetzt auch die Sache in Ordnung bringen, sondern es gab einen nicht vergleichbaren
Tatbestand.

Von daher würde ich als drittes sagen, wir können nur ein Gesamtprogramm fordern,
das beginnt bei der Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Da haben wir vor der Wahl klare
Auskünfte gegeben. In diesem Programm haben wir, Herr Stoltenberg und ich, auf der
einen Seite Investitionshilfen für Unternehmungen, insbesondere die mittelständische
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Wirtschaft – so lautete der Terminus – gemacht und auf der anderen Seite verbunden mit
vermögenspolitischen Maßnahmen. Das wollen wir jetzt nicht vom Tisch wischen, das lag
beides miteinander gekoppelt auf dem Tisch, das war unser Punkt und besondere Maß
nahmen der Bundesanstalt für besondere Personengruppen, Frauen, Behinderte etc. Das
war der eine Punkt. Der zweite ist, daß wir die Kostenexplosion in der Krankenversiche
rung bremsen. Wir haben gesagt, wir wollen keine Beitragserhöhung, weil die Aktiven
sauer werden. In der Krankenversicherung – daraus haben wir keinen Hehl gemacht –
liegen die schwersten Probleme, und jetzt sind wir wieder bei der Vorhandsituation. Ich
habe im Jahre 1968 neben dem Krankenversicherungsbeitrag für Rentner eingeführt den
Krankenschein als Wertpapier. Das heißt, wir haben gesagt, wenn einer einen Kranken
schein nicht benutzt in einem Vierteljahr, kriegt er zehn Mark zurückerstattet. Dies hat
die Regierung ohne Not abgeschafft. Sie hat die Beiträge zurückerstattet, um es als leis
tungsfreies Regierungsgeschenk zu etablieren. Also, wir sind die einzigen, die der Kos
tenexplosion entgegengetreten sind. Ob diese Maßnahmen ideal sind, darüber können
wir reden, es gibt vielleicht bessere, vielleicht kann man um zehn Mark erhöhen auf
zwanzig oder dreißig Mark. Jedenfalls waren wir die einzigen, das ist wichtig für unsere
Diskussion, und haben das mit den  Ärzten diskutiert. Wenn man mit Industriellen spricht,
dann sind die ganz erstaunt, wenn sie auf einmal sich erinnern, ihr hattet damals tatsäch
lich den Finger auf die Wunde gelegt und gesagt, wir wollen, daß die Leute wissen, was
Kranksein kostet. Das hat diese Regierung abgeschafft. Deshalb sind wir, wie ich glaube,
in einer hervorragenden Lage, und deshalb sollten wir, daher meine letzte Bemerkung,
klar sagen, es gibt keine Flickschusterei. Wir wollen jetzt nicht auf dem falschen Weg
husten, wir wollen jetzt erst einmal wissen, was ist. Nächste Woche bekommt Herr Arendt 
das Gutachten zugestellt. 78  Wieso komme ich dazu, heute ins Fernsehen zu gehen, um zu
diskutieren, was der Herr Arendt nächste Woche bekommt? Wo leben wir denn? Ich lasse
mich doch nicht so unter Zwang setzen! Die sollen dazu Stellung nehmen. Ich nehme
nicht zu Gerüchten Stellung. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich will das Gutachten haben,
dann werde ich erst anfangen zu lesen, und dann können sie gerne meine Stellungnahme
bekommen.

Ich kann jedem nur empfehlen, sich gleichfalls so einzulassen, damit kein Irrtum
draußen im Lande passiert und wir hier zu Komplizen gemacht werden, zu Komplizen
nach drei Seiten. Erstens von einer Journaille, die der Regierung über diese erste
schlimme Zeit helfen will, zweitens genau so deutlich und präzise von gewissen privat
orientierten Interessenorganisationen, die nur ihr Interesse haben, was ich verständlich
finde. Ich kritisiere das nicht, nur ist das deren Politik, nicht unsere. Wenn Unternehmer
verbände interessiert sind, die Kostenexplosion in Grenzen zu halten, um keine Beitrags
erhöhungen zu bekommen, halte ich das für legitim. Nur ist es nicht die Aufgabe der
Opposition, diesen legitimen Standpunkt der Unternehmensverbände zu reparieren, das
sollen die selbst mit den Gewerkschaften machen bei ihren Lohn- und Tariffindungen.
Das ist meine Position, und das sollte auch, glaube ich, unsere Position sein. Ich freue

78 Im Sommer 1976 war ein „Sondergutachten zur Bewältigung der finanziellen Schwierigkeiten der
Rentenversicherung“ des Sozialbeirats angekündigt worden („Der Spiegel“ vom 19. Juli 1976: „Renten-
Defizit: Warten auf das Wunder“). Vgl. Gutachten zu den Vorausberechnungen der Bundesregierung
über die Entwicklung der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung von 1976 bis 1990 (BTDrs.
8/132 vom 25. Februar 1977).
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mich, daß Herr von Bismarck ausdrücklich zustimmt. Dann gibt es auch Lobbies der
Lebensversicherung, der privaten Krankenversicherung. Das sind alles sehr nette, liebe
Leute, dagegen habe ich überhaupt nichts. Die sollen ihr Geschäft betreiben, und ich
werde das nicht behindern. Nur, ich will nicht deren Geschäft betreiben. Das sollen sie
selbst machen, dafür werden sie auch bezahlt, und das sollen sie dann auch gut tun und
sollen das nicht uns in die Schuhe schieben. Das ist nicht die Rolle der Opposition, die
wir im Deutschen Bundestag zu spielen haben.

Ich persönlich glaube, in der Frage der Kostenexplosion im Gesundheitswesen wird
es zu einer konzertierten Aktion der Beteiligten kommen müssen. Dann wollen wir der
Regierung ein bißchen Spielfeld geben, daß sie wirklich ans Eingemachte geht. Das
werden wir aus der Rolle der Opposition betrachten und am Ende des Prozesses eine
Bestandsaufnahme geben. Dann kommt der Punkt, wie wir das in der Öffentlichkeit
darstellen. Es ist richtig, unsere Leute draußen im Lande wollen aktiv sein. Die haben so
still auf den Parkplätzen gestanden, daß sie ganz traurig sind, daß schon wieder ein
Samstag vorbeigeht, ohne daß sich etwas tut. Also, die Frauen zu Hause treiben sie auch
stärker weg. (Heiterkeit. Unruhe.) Herr Evers 79  gibt uns ein Flugblatt, das sie den Leuten
in die Hände drücken.

Der nächste Punkt. Wir sollten in der Rentensache uns so verhalten, wie ich oder Dr.
Stoltenberg es gesagt haben. Das ist ein Thema nicht nur in Schleswig-Holstein, täuschen
wir uns nicht, das kommt nach Nordrhein-Westfalen wie nach Niedersachsen, und dies
ist das dritte Thema, wo wir in vier, fünf Punkten ganz klar sagen können, also liebe Leute,
wir haben recht gehabt. Wir sind nicht rechthaberisch, aber leider ist das alles jetzt ein
getreten; da brauchen nur die paar Zitate wieder gebracht zu werden. Das ist kein großes
Stück. Dies würde ich bis Weihnachten laufen lassen. Ich weiß nicht, Herr Carstens,
werden wir darüber morgen noch in der Fraktion sprechen? (Einwurf.) Der Gedanke,
daß wir vor Weihnachten eine Erklärung abgeben, wir diskutierten noch, ist natürlich
ganz ausgeschlossen. Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir vor Weihnachten an
fangen, obwohl mir offen gesagt lieber wäre, wenn wir Mitte Januar in der Sache arbeiten
könnten. Denn dann könnten wir das aufgreifen, was die andere Seite vorgelegt hat. Die
bringen es fertig, zwei Jahre darüber zu reden. Sollen wir es nicht fertig bringen, zwei
Monate darüber zu reden, daß die Regierung das Volk belogen hat wie noch nie in der
Geschichte? Soll es nicht möglich sein, zwei Monate darüber zu diskutieren? Dann
kommen wir in die konstruktive Phase, und dann wollen wir mal sehen. (Beifall.)

Wörner: Ich möchte mich noch einmal mit dieser Affäre Leber beschäftigen, möchte
aber dem, was gesagt wurde, nichts hinzufügen, sondern nur einen zusätzlichen Aspekt
aufgreifen. Zunächst einmal, ich bin einverstanden mit dem, was hier von allen Seiten
gesagt wurde. Ich bin dankbar, daß sich diese Linie durchgesetzt hat. Leider, wie in der
CDU nachgerade üblich, konnten einige Kollegen nicht darauf verzichten, ohne Abstim
mung mit anderen Auffassungen an die Öffentlichkeit zu treten. Aber das ist, wie ich
glaube, inzwischen korrigiert worden. Wer sich über die Resonanz der Öffentlichkeit
unklar ist, den fordere ich gerne einmal auf, die Post nachzulesen, die inzwischen bei mir
eingelaufen ist, im Verhältnis von mindestens 9 zu 1 positiv, was unsere Haltung anbetrifft.

79 Hans Evers (1925–1999), Diplom-Volkswirt; 1969–1980 MdB (CDU).
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Ich möchte einen zusätzlichen Aspekt aufgreifen, und das ist die Frage der Traditions
pflege der Bundeswehr. Sie wissen, daß die Presse, wie ich glaube zu Unrecht, den Versuch
macht, dieses Treffen und die Einladung Rudels zu einer Grundsatzfrage des Traditions
verständnisses der Bundeswehr hochzustilisieren. Ich bin nicht der Auffassung, daß dies
eine Frage grundsätzlicher Art ist. Weder habe oder hatte ich die Absicht, mich mit Rudel
politisch zu identifizieren – das wird niemand von uns tun können –, noch glaube ich, daß
es darum geht, Rudel zu einer Figur der Traditionspflege der Bundeswehr zu machen.
Wenn ich mich, und zwar ganz bewußt und wohlüberlegt, dafür eingesetzt habe, daß
dieses Traditionstreffen und dieses Kameradschaftstreffen – das ist nämlich der zutref
fendere Ausdruck – eines Geschwaders der Bundeswehr mit einem ehemaligen Geschwa
der der Wehrmacht stattfinden konnte in den Räumen der Bundeswehr, und zwar in
Anwesenheit von Rudel, dann deswegen, weil ich der Auffassung bin und an dieser
Auffassung halte ich dezidiert fest – und zwar gerade als einer, der von sich behauptet,
daß er der Nachkriegsgeneration angehört –, weil ich es für ausgeschlossen halte, daß
man bei einem so unpolitischen Treffen, bei dem es darum geht, gerade wegen der Ka
meradschaft Brücken zwischen den Generationen zu schlagen, einen langjährigen, wie
ich glaube, tapferen Soldaten, der dieses Geschwader jahrelang geführt hat, auszuschlie
ßen, bloß weil er Auffassungen vertritt, die von keinem von uns gebilligt werden können.
Ich kann Ihnen nur sagen, hier stehe ich, vielleicht im Unterschied auch zu einigen
Freunden bei uns, als einer, der die Sache unbefangener betrachtet. Niemand wird mich
hindern, mich von Rudel zu distanzieren, politisch und anderswie.

Aber was ist denn ein Kameradschaftstreffen? Sie müssen es einmal mitgemacht
haben. Das ist, auch wenn es in den Räumen einer Kaserne vorgeht, keine politische
Demonstration. Da muß es doch möglich sein, dreißig Jahre nach Kriegsende, einem –
das muß dazu gesagt werden – so verdienten Mann, dem einige zigtausende deutsche
Soldaten auf dem Rückzug ihr Leben verdanken – wenn man mit der Kriegsgeschichte
des Rückzugs vertraut ist, weiß man, warum ich das so sagen kann –, von einem solchen
Treffen einfach auszuschließen. Dafür stehe ich nach wie vor, gerade auch in Kritik aus
unseren Reihen, auch wenn das die Presse, oder jedenfalls ein Teil der Presse, als stilwid
rig empfinden mag. Ich glaube, daß gerade meine Generation berufen ist, hier ein wenig
unbefangenere Maßstäbe zu setzen, zumal dann, wenn man diese Allergie gegenüber der
Vergangenheit höchst einseitig praktiziert und nicht, wie es dann geboten erschiene, nach
beiden Seiten.

 Ich glaube, mit dieser Haltung können Sie bestehen, draußen vielleicht nicht bei un
seren Linken, aber mindestens doch der jungen Generation in der Bundeswehr gegen
über, die diese Affäre wie wir alle, glaube ich, etwas unbefangener beurteilt. Eines kann
ich Ihnen dezidiert sagen. Ich glaube, daß die Bundeswehr und die jungen Leute dort das
Offiziers- und das Unteroffizierskorps kennen. Die sind so selbstverständlich demokra
tisch, wie alle anderen jungen Leute außerhalb der Bundeswehr auch. Die Bundeswehr
macht in ihrer Einstellung zur Demokratie, zur normalen Gesellschaft nicht den mindes
ten Unterschied. Wer da etwas hineingeheimnist, der geheimnist etwas hinein, was nicht
da ist. (Dregger: Und deswegen ist die Situation mit Seeckt 1926 überhaupt nicht zu
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vergleichen. 80 ) Überhaupt nicht zu vergleichen. Diese Bundeswehr ist eine, das glaube
ich wirklich sagen zu können, in ihrer Grundauffassung unbestreitbar demokratische
Institution. Übrigens gibt es im Offiziers- und Unteroffizierskorps auch ein Spiegelbild
der Flügelbildung in der öffentlichen Meinung. Da gibt es ganz Konservative, und da gibt
es, wenn Sie so wollen, ganz Progressive. Also, ich wollte nur darum bitten, daß wir diesen
Streit, daß es hier um die Errichtung eines neuen Traditionsverständnisses der Bundes
wehr geht, wieder zurückführen auf die wirklichen Dimensionen, die dieses Ereignis
ursprünglich hatte. Es ist ja jetzt mehr eine Affäre Wehner, Krupinski usw. Ich bin übrigens
auch mit Ihnen einig. Wehner wird sicherlich der Hauptgegenstand sein. Aber man kann
natürlich, wenn man die Äußerung vom General hört, nicht ganz davon abgehen, was war.
Das muß man wenigstens am Rande mit erledigen, glaube ich. Aber ganz sicher wird auch
das nicht die Stoßrichtung unserer Intervention sein.

Barzel: Verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich fürchte, daß diese Debatte in einigen
praktischen Punkten schon Punkte ergreift und beantwortet oder der Beantwortung
näher bringt, bevor wir unsere Strategiedebatte gehabt haben und damit unser Manö
vrierfeld für die Strategie und unsere Instrumente beeinträchtigt. Zum Beispiel das, was
wir hier über Steuerpolitik gehört haben. Ich möchte deshalb dazu ein paar Worte sagen,
ohne jetzt vorwegzugreifen, was wir bei der großen Debatte sagen müßten. Ich habe mich
unterhalten, das hat heute keine Rolle gespielt, über die Frage, was machen wir in Han
nover und was machen wir in Saarbrücken. Wer die Sitzung der Fraktion und den Krach
nach der ersten Woche hinter sich hat und den Jubel im Beitrag der Fraktion, die Bun
desratsbremse nicht wegzunehmen – das ist ein komisches Wort –, der muß sich natürlich
erinnern, daß hier etwas kommt. Sie erinnern sich, daß ich sehr für die Begegnung und
die Koalition in Hannover und an der Saar war – ich habe dazu voriges Mal etwas gesagt
– vor allem unter der Voraussetzung, daß wir dieses dann als offensives Element begrei
fen. Was meine ich damit? Ich meine damit, daß wir nur eine Chance haben, diese Koali
tion zum Zerbrechen zu bringen, nicht so sehr, indem wir auf SPD, FDP herumhacken,
da ist nicht sehr viel zu holen, auch nicht zwischen Schmidt und Genscher, sondern hier
ist etwas zu holen, indem wir in der SPD das zum Ausbruch bringen, was gerade in der
Labour-Party ausgebrochen ist, den Streit zwischen Sozialdemokraten und Sozialisten 81 .
Das heißt, wir müssen mit den Themen, mit der Strategie, mit der Art, wie wir vorgehen,
immer in diese Wunde der SPD. Denn das hindert dann natürlich niemanden in der SPD,
immer schärfer gegen Genscher usw. zu argumentieren.

Warum sage ich diese kurze Vorbemerkung? Wir haben uns – die, die in der Fraktion
waren, erinnern sich, und der Vorsitz der Fraktion sicherlich ganz deutlich – auch im
letzten Jahr im Fraktionsvorstand mehr als hier gelegentlich unterhalten müssen, ob wir
nicht in dem Steuerpaket das eine oder das andere mitmachen. Sie erinnern sich, Herr
Carstens, daß ich mit der größten Härte gesagt habe, mit mir maskiert keiner irgendetwas.

80 Hans von Seeckt (1866–1936), Offizier; 1920–1926 Chef der Heeresleitung der Reichswehr, 1930–1932
MdR (DVP). – Seeckt war von Reichskanzler Wilhelm Marx am 1. Oktober 1926 wegen der von ihm
genehmigten Teilnahme von Prinz Wilhelm von Preußen, dem ältesten Sohn des Hohenzollern-
Kronprinzen, an einer Reichswehrübung entlassen worden,

81 Vgl. zu dieser Auseinandersetzung zwischen sozialdemokratischem und sozialistischem Flügel Timo
thy Heppell, Andrew Crines, Robert Nicholls: Ideological alignments within the parliamentary Labour
Party and the leadership election of 1976. In: British Politics 5/1 (2010) S. 65–91.
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Ich möchte dies hier ausdrücklich sagen. Den innenpolitischen Salat, den die angerichtet
haben von den Renten über die Arbeitslosigkeit bis zum Haushalt, bringen die allein in
Ordnung. Ich helfe dabei an keiner Stelle mit, so sehr ich dafür bin, mit Herrn Genscher
die Fragen der UNO gemeinsam zu machen, um einmal einen Anker in den anderen
Laden zu kriegen. An dieser Stelle mit keinem Stück. Ich stehe hier im Wort, Herr Stol
tenberg, wie wir alle. Wir haben mit Ihrem Wort im Wahlkampf die Mehrwertsteuererhö
hung nicht abgelehnt aus Konjunkturgründen, nicht aus Gründen des Ausgleichs, sondern
aus ordnungspolitischen Gründen, dem zu hohen Staatsanteil – Ihre Worte in Hannover 82 .
Das haben wir alle mitgetragen. Und wir haben hinzugefügt, wenn der Staatsanteil über
50 Prozent kommt, ist die Soziale Marktwirtschaft zu Ende. Das heißt, hier ist für eine
Partei, die mit „Freiheit oder Sozialismus“ angetreten ist und dies für die nächsten vier
Jahre reitet, kein Platz für einen Kompromiß.

Ich meine deshalb, daß es in der Sache nicht so wichtig ist, unseren Freunden an der
Saar und in Hannover jeden Tag zu sagen, glaubt nicht, daß ihr hier mit einem billigen
Mehrwertsteuerkompromiß etwa die Politik aus einem Guß zustande bringt, von der
Helmut Kohl vorige Woche gesprochen hat. Wir sollten deshalb, wie ich glaube, uns weder
im Bund noch in den Ländern an dieser Verhetzerei, die die Regierung weiter betreibt,
weiter beteiligen. Das ist unaufrichtig. Sie müssen die Zahlen auf den Tisch legen, wie
Katzer das gesagt hat. Das, was seriöse Leute heute brauchen, ist ein Gesamtprogramm,
nicht heute drei Takte über Renten, morgen drei Takte über Arbeitslose und übermorgen
drei Takte über den Haushalt, sondern da muß ein Gesamtprogramm her. Darüber fangen
wir das ernste Nachdenken erst an, wenn unsere Elemente der Steuererleichterung und
der Eigentumspolitik drin sind. Wenn Sie diese Elemente aus Hannover und der Saar in
die Bundesregierung zurückspielen, nichts ohne Vermögenssteuersenkung, nichts ohne
bessere Abschreibung, nichts ohne bessere Eigentumspolitik, dann ist das, was Sie an der
Saar und in Hannover machen, eine offensive Politik, die hier in Bonn den Laden ins
Wanken bringt. Ich wollte dies nur ganz deutlich sagen, damit hier keiner meint, bevor
wir über Strategie gesprochen haben, könnte man in dieser oder in jener Sache vielleicht
schon etwas vorgreifen.

Kohl: Dankeschön. Herr Köppler, ich darf Sie bitten, noch mit ein paar Sätzen über
die Sitzung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 83  zu berichten, nachdem wir
vorhin den Bericht von Richard von Weizsäcker gehört haben; auch dort gibt es ja inter
essante Entwicklungen.

Köppler: Zunächst noch eine Anmerkung zum Fall Leber. Ich will dem nichts hinzu
fügen. Ich halte die Linie für völlig richtig, und ich bin auch der Meinung, das muß das
Thema der nächsten Zeit werden. Ich will nur noch einmal unterstreichen, was Herr
Kollege Wörner gesagt hat. Ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, daß wir es heute
Gott sei Dank mit einer Bundeswehr zu tun haben, die, was ihre politische Einstellung
zu dieser Demokratie angeht, außer jeder Diskussion ist, die darüber hinaus selbstbewußt
ist, und die auch nicht mehr ertragen wird, daß ein Verteidigungsminister in dieser Weise,
wie das geschehen ist, mit dieser selbstbewußt gewordenen Bundeswehr umgeht. Diese
Meinung teilt im übrigen, nach meiner Einschätzung der Gespräche und der Diskussion,

82 Parteitag vom 24.–26. Mai 1976 in Hannover.
83 Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken am 5./6. November 1976 in Bonn-

Bad Godesberg (Berichte und Dokumente 29. Heft. Hg. vom Generalsekretariat des ZdK. 1977).
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auch die breite Masse. Es ist symptomatisch, daß ich von den verschiedensten Seiten höre,
daß in den letzten Tagen in den Zimmern zahlreicher Kommandeure der Luftwaffe diese
Form des Protests gegen den amtierenden Minister geübt wird; das ist auch nicht ganz
uninteressant.

Wörner: Der Kommandeur gehörte ja zu seinen Amtszeiten nicht zu den populären
Vorgesetzten.

Köppler: Genau.
Kohl: Was ist an dem Gerücht dran, daß er SPD-Mitglied ist?
Wörner: Nein, der Herr Krupinski gehört keiner Partei an, allerdings ehe diese Sache

aufkam; aber er erklärt, sobald er aufhöre, Soldat zu sein, werde er Mitglied der CDU,
aber solange er Soldat sei, gehe er in keine Partei. Das ist eine persönliche Äußerung, die
ich aber bitte, nicht wiederzugeben. Aber mit Sicherheit kein SPD-Mann nach seiner
ganzen Einstellung. (Unruhe. Diskussion.)

Köppler: Zwei Dinge noch aus der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, die wir letzte
Woche in Lübeck hatten. Noch einmal zu dem Thema Steuern. Ich halte die Gesamtstra
tegie für die gesamten Wahlkampfthemen, die wir hatten, so wie sie von Hans Katzer, von
Rainer Barzel angesprochen worden ist, für absolut notwendig. Es kommt aus der Sicht
der Länder noch eine ganz aktuelle Situation dazu. Wir haben es zur Zeit in Haushalts
beratungen mit Haushalten in den Ländern zu tun, die teilweise die Einnahmeseite durch
die neue Mehrwertsteuererhöhung zu decken suchen, teilweise nicht. Also unsere Länder
haben die Mehrwertsteuer natürlich nicht drin stehen. Die kriegen aber ihre Debatte
über diesen Punkt. Die müssen in der Lage sein, mit klarer Rückendeckung auch durch
die Fraktionspolitik in Bonn, diese Debatte im Sinne unserer Wahlkampfäußerungen
durchzustehen. Die SPD-Länder haben, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, eine
Haushaltsvorlage der Regierung, mit 400 Millionen zusätzlichen Einnahmen aus einer
ab Jahresmitte erhöhten Mehrwertsteuer drinstehen. Wir müssen das zu einem zentralen
Punkt des Angriffs in der Haushaltspolitik machen können, ohne daß Zwielichtigkeiten
in Bonn diese klare Position in den nächsten Monaten in Frage stellen.

Zweiter Punkt: Gerhard Stoltenberg hat es schon gesagt, mit Unterstützung aller
Kollegen aus den Ländern an die Kollegen der Bundestagsfraktion wenn irgend möglich
dieses Rechtsstellungsgesetz, Klammer auf „Diätengesetz“, im alten Bundestag vom Tisch
zu bringen. Wenn wir das nicht schaffen, heißt das, daß die Freunde in Niedersachsen in
die Situation des Piloten treten. Dann sind die vom Kalender her gezwungen, als erste
ein Gesetz mit Modellcharakter für Bund und Länder zu machen. (Unruhe. Diskussion.) 
Herr Professor Carstens, ich weiß nicht, ob wir mit den Lösungen, die dann herauskom
men, besser leben können. (Unruhe.) Ich sehe die Berechtigung einer ganzen Reihe von
Problemen durchaus ein.

Dann hätte ich gern –  schade, daß Herr Stoltenberg im Moment draußen ist – noch
eine Anregung für seine fünf Thesen zur Energiepolitik und zur Nuklearpolitik. Ich
glaube, wir sollten uns darüber im klaren sein, daß die Energiesituation vorrangig jetzt
durch diese Ereignisse an der Elbe beeinflußt wird, daß wir nur auf die atomaren
Kraftwerke schauen. Das wird in den meisten anderen Bundesländern auch aktuell. Aber
wir haben auch noch ein anderes Problem, und wir müssen dringend darum bitten, daß
die Union von sich aus in Bonn darauf drängt, dieses Immissionsschutzgesetz zu ändern,
weil wir auf die Dauer kein einziges Kohlekraftwerk mehr bekommen, wenn wir nicht
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vernünftige Rechtsbestimmungen in dieses Gesetz hineinschreiben, die die Verwaltungs
gerichte nicht überfordern. Zur Zeit ist es in das freie Ermessen der Verwaltungsrichter
gestellt, die technischen Voraussetzungen für die Zulassung eines Kohlekraftwerks zu
prüfen, bisher bei uns in Nordrhein-Westfalen mit rundum negativem Ausgang. Das heißt,
von den zusätzlichen 6.000 Megawatt auf Steinkohlebasis, die im Energieprogramm
stehen, ist bei uns nichts in Nordrhein-Westfalen auch nur auf dem Weg der Realisierung.
Und der Schritt würde endgültig geplatzt sein. Darüber müssen wir uns klar sein, daß die
Standorte, die jetzt im Gespräch sind, genau dieselben Probleme bekommen werden und
die Voranfragen mit genau denselben Urteilen abgewürgt werden, wie das in Hörde 84  
der Fall gewesen ist.

Zu der Tagung des Zentralkomitees ist eigentlich nicht so viel zu berichten. Es ist
bemerkenswert, daß Wahlen stattfanden. Wahlen sind immer interessant;  das war ein
sehr mühsames Geschäft nach den Statuten des Zentralkomitees, da müssen die Mitglie
der des geschäftsführenden Ausschusses usw., das sind fünf oder sechs Wahlgänge,
durchgesiebt werden. Das Geschäft hat sich also über zwei Tage hingezogen. Der
Wechsel im Präsidium war abgesprochen. Das war eine klare Sache. Ich bin sicher, daß
uns diejenigen, die wir im Zentralkomitee der letzten Jahre unter der Führung von Bernd
Vogel 85  haben konnten, absolut in dem Sinne auch weiterhin arbeiten. Daß Herr Leber,
unter schmunzelnder Kenntnisnahme seines dortigen Rivalen wegblieb, hatte natürlich
auch eine zusätzliche Nuance. Er hat also feierlich erklärt, weshalb er diesmal nicht
kommen könne, weil er den ganzen Tag mit dem Drei-Sterne-General zusammen sei, und
dann sprach sich plötzlich am späteren Nachmittag des ersten Sitzungstages herum, daß
Herr Leber im Haus sei, es aber abgelehnt habe, in den kleinen Saal der Stadthalle zu
gehen, wo wir tagten, sondern betont in den großen Saal ging, wo die Sowjetunion ihre
Oktoberfeier abhalten könnte. Das hat zu heftigen Reaktionen geführt, und ich kann
Herrn Leber jetzt schon sagen, er ist ja kooptiertes Mitglied, bei der nächsten Kooptati
on fliegt er mit diesem Vorfall raus. Das haben etliche biedere Delegierte des Zentralko
mitees am Freitagabend bereits geschworen. (Unruhe. Diskussion.) Doch, würde ich
sagen, war bemerkenswert die Ansprache, die der Kardinal Höffner gehalten hat, das war
zwar trockenes Brot, aber Vollkornbrot, was die innerkirchliche Seite der Sache angeht,
und was er politisch sagte, was er insbesondere auch nationalpolitisch sagte, war in der
Deutlichkeit, in der Klarheit bemerkenswert, und ist eigentlich selten so deutlich gesagt
worden, wie er es gesagt hat. 86 

Hahn 87 : Darf ich nur zu zwei Punkten etwas sagen? Einmal zur Entwicklungspolitik 
beziehungsweise zu der Politik in der UNO, UNESCO und gegenüber Afrika. Ich komme
gerade aus Nairobi zurück. Ich bin seit zwölf Jahren der Vertreter der deutschen Länder

84 Stadtteil von Dortmund – bis 1998 bzw. 2001 mit Hochofenanlage und Stahlproduktion.
85 Bernhard Vogel (geb. 1932), Politikwissenschaftler; 1971–1976 Kultusminister von Rheinland-Pfalz,

1971–1988 MdL Rheinland-Pfalz (CDU), 1972–1976 Präsident des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken, 1976–1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, 1989–1993 und 2001–2009 Vorsitzen
der der Konrad-Adenauer-Stiftung, 1992–2003 Ministerpräsident von Thüringen, 1993–2000 MdL
Thüringen, 1993–2000 Landesvorsitzender der CDU Thüringen.

86 Zum Text vgl. Anm. 83.
87 Wilhelm Hahn (1909–1996), Professor für evangelische Theologie; 1962–1964 MdB (CDU), 1964–1978

Kultusminister von Baden-Württemberg, 1968–1980 MdL, 1979–1987 MdEP.
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bei der deutschen UNESCO-Delegation und habe da gerade teilgenommen. 88  Ich
möchte sagen, daß ich den Eindruck habe, daß sich eine gewisse Wandlung in der deut
schen Haltung abzeichnet aufgrund von einigen Ereignissen. Zunächst einmal ist die
deutsche Seite doch sehr stark beeindruckt worden durch die Tatsache, daß wir mit eini
gen anderen westlichen Ländern – ich darf es ganz kurz sagen – durch die UNO verurteilt
worden sind wegen unserer Kontakte mit Südafrika. Dort hat die deutsche Regierung
erheblich beeindruckt.

Es kommt ein zweites hinzu. Im Frühjahr hat eine Konferenz über Sport in der
UNESCO stattgefunden in Paris. 89  Bei dieser Konferenz über Sport waren die westlichen
Länder, es waren nur noch sieben übrig, völlig isoliert, und es kam hier ein Vorschlag, daß
der gesamte Sport in Zukunft Staatssache sein und ein zentraler Fonds gegründet werden
soll, der dann von der UNESCO verwaltet werden sollte, und von da aus würde dann
auch eine künftige Olympiade gesteuert werden, das heißt, die würde zu einer rein poli
tischen Institution werden. Ich habe als derzeitiger Präsident der Kultusministerkonferenz 
nun ganz engen Kontakt aufgenommen mit Weyer 90  und mit dem Deutschen Sportbund.
Das läuft ausgezeichnet, und wir haben infolgedessen auch beschlossen, eine ganz harte
Haltung in Nairobi einzunehmen. Ich mußte allerdings abreisen, bevor diese Sache
drangekommen ist.

Es spielte noch eine weitere Frage eine Rolle, das war die Frage der Medien. Es war
nämlich vorgeschlagen, und zwar immer durch eine ganz große Koalition auf der einen
Seite des Ostblocks mit eigentlich allen Entwicklungsländern, daß eine balanced policy
of press da sein sollte, das bedeutet im Klartext, daß die gesamte Pressepolitik durch den
Staat gesteuert und eine freie Presse nicht mehr zugelassen wird. Ich brauche bloß Indi
en als ein typisches Beispiel jetzt im Augenblick dafür zu nennen. Es ist uns gelungen, am
vergangenen Samstag einen gewissen Erfolg durchzusetzen, indem eben doch ein großer
Teil der Entwicklungsländer, insbesondere der frankophonen, nicht mit dem Ostblock 
gestimmt hat. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß hier eine Entwicklung sich anbahnt,
auf die wir, glaube ich, achten müssen. Insbesondere ist sie für den Blick auf den Sport
interessant, denn Sie wissen ja, welche Rolle der Sport hier spielt. Der Kontakt auf diesem
Gebiet mit dem Deutschen Sportbund scheint mir von ganz großer Bedeutung zu sein.
Das ist das eine, was ich erwähnen wollte.

Das zweite ist die Frage der deutschen Nationalstiftung. Sie werden sich erinnern, daß
die deutsche Nationalstiftung ein Begriff war, den seinerzeit Willy Brandt gebracht hat. 91  
Mittlerweile hat er sich aber von Willy Brandt losgelöst. Als ich im September eine An
hörung sämtlicher deutschen Künstlerverbände, auch als Präsident der Kultusminister
konferenz, durchgeführt habe, ist immer wieder die Frage der deutschen Nationalstiftung
von den Künstlerverbänden hochgekommen — was wird daraus? Der Bund hat hierfür
Mittel zur Verfügung gestellt, zunächst einmal 25 Millionen, jetzt 12,5 Millionen, und die

88 19. UNESCO-Konferenz vom 26. Oktober bis 30. November 1976 in Nairobi; am 26. November wurde
eine „Recommendation on the development of adult education” verabschiedet.

89 Weltkonferenz der Sportminister, 5.–10. April 1976 in Paris (MINEPS I – International Conference
of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport).

90 Willi Weyer (1917–1987), Jurist; 1950–1954 und 1958–1975 MdL (FDP) Nordrhein-Westfalen,
1956–1958 Finanzminister, 1962–1975 Innenminister, 1974–1985 Präsident des Deutschen Sportbunds
(DSB).

91 Regierungserklärung Brandts vom 18. Januar 1973 (Sten. Ber. 7. WP 7. Sitzung S. 130).
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sogenannten Kunstschaffenden sind auf das Allerstärkste daran interessiert, daß diese
Mittel nicht verloren gehen. Das scheitert bisher an drei Fragen: Es scheitert an der
Verfassungsfrage, weil der Bund in den Entscheidungen mit fifty zu fifty beteiligt sein
möchte. Es scheitert an der Finanzfrage, weil der Bund Geld zur Verfügung stellt, die
Länder glauben, kein Geld zu haben hierfür, obwohl es sich um verhältnismäßig eher
geringe Gelder handelt, wenn man an alle Länder zusammen denkt. Was spielen da wohl
12,5 Millionen oder auch meinetwegen 25 Millionen im Grunde eine Rolle? Das kann ja
nicht sehr viel sein, was da ist. Und schließlich scheitert es an der Sitzfrage, ob es Berlin 
oder ein anderer Ort ist. Die Sitzfrage ist ja wohl doch eine sekundäre Frage dieser An
gelegenheit. Ich möchte bitten, daß man über diese Frage auch im Präsidium oder in
einem interessierten Kreise einmal spricht. Die Sache kommt in der Regierungserklärung
von Schmidt. 92  Ich habe darüber mit Maihofer ein Gespräch gehabt. Die kommt von da
aus und wird ganz stark benutzt. Sie bedeutet insofern sehr viel, weil sie von den in der
Kunst Tätigen geradezu als ein Gradmesser dafür angesehen wird, wieweit die Länder in
der Lage sind, der Föderalismus in der Lage ist, kulturelle Interessen zu vertreten oder
nicht zu vertreten. Ich bitte diese Kunst nicht zu leicht zu nehmen, denn diese Kunstleu
te haben für die öffentliche Meinungsbildung eine erhebliche Bedeutung.

Kohl: Herr Kollege Hahn zum letzten Punkt. Wenn ich mich richtig erinnere, scheint
die Geschäftslage so zu sein, daß wir, die CDU-Länder muß ich formulieren, dahin treten
können, dabei mitzumachen. Auch bei der Summe von 12 Millionen, das ist wirklich kein
umwerfender Betrag. Ich will jetzt nicht für die Summe sprechen, das ist auch gar nicht
das Problem. Wir werden nicht dazubekommen, nach meiner Einschätzung, die bayerische
Staatsregierung, da die sich auf den Standpunkt stellt, daß sie so viele nationale Dinge
pflegen muß, von den Bildern angefangen über das Deutsche Museum usw. Dieses kann
man zumindest vertreten. Daran würde ich auch keinen Anstoß nehmen. Es gibt ein
Sonderproblem, der Kollege Scherer 93  ist gerade draußen, ich habe damals für Rheinland-
Pfalz erklärt – ich kann das sicher auch für meinen Nachfolger sagen –, daß ich bereit bin,
die Rate zu übernehmen, wenn es daran hängt, wenn wir die Zahlung völlig aufspalten
wollen; darüber kann man reden. Aber, das scheint mir alles nicht der Punkt zu sein. Der
Punkt aller Punkte ist, daß die Bundesregierung nicht nach Berlin will. Dazu muß ich
ganz offen sagen, ich sehe keinen Weg, für mich persönlich, von dieser Meinung abzuge
hen. Wir müssen diese Sache nach Berlin bringen. (Beifall.) Nach einem Gespräch mit
den alliierten Botschaftern ist die Nachricht, daß es im Juristischen keine Vorbehalte gibt;
diese sind alle politisch psychologischer Art. Ich habe seit Monaten, weil meine konse
quente Haltung bekannt ist, dauernd Besuch des französischen Botschafters 94 . Ich sage
immer ganz lapidar, stellen Sie sich mal vor, so eine Sache käme nach Lyon in Frankreich!
Ich kann nur sagen, das ist nicht immer eine Randfrage. Über das Geld würde ich mich
anheischig machen, wenn die Telefonleitungen frei sind, bis um vier heute mittag das frei
geregelt zu haben von unserer Seite. In der Berlinfrage halte ich das für eine der – frei
nach Rainer Barzel von vorhin – politischen Möglichkeiten. Der Genscher und der Schütz 
haben sich festgelegt in der Sache. Der Schütz kann eigentlich schwer noch herunter von

92 Regierungserklärung Schmidts vom 16. Dezember 1976 (Sten. Ber. 8. WP 5. Sitzung S. 46).
93 Werner Scherer (1928–1985), Journalist; 1955–1985 MdL Saarland (CVP, CDU), 1973–1977 und 1985

Landesvorsitzender der CDU Saar, 1965–1977 Kultusminister, 1984/85 Innenminister.
94 Französischer Botschafter war 1974–1977 Olivier Wormser.
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dem, was er öffentlich auch im Berliner Abgeordnetenhaus gesagt hat. Der Schmidt hat
wohl vor der Presse den Mund voll genommen und ist jetzt voll im Rückwärtsgang, weil
er da bestimmte Probleme verspürt. Ich meine, wenn das alles in der Regierungserklärung
angesprochen werden soll, dann kann ich Ihnen sagen, brauche ich mich nicht vorzube
reiten, dann vertrete ich den Standpunkt, den ich seit Jahr und Tag vertrete als Parteivor
sitzender, als Kanzlerkandidat und als Ministerpräsident. Über das Geld muß man reden.
Das gehört zu dem normalen Teppichhandel zwischen Bund und Ländern bei der Größe
der Summe. (Hahn: Es wird Ihnen vorgehalten werden, die Länder bringen ja nicht mal
das Geld hin. Also wenn Sie das hinbringen, dann hätten Sie einen gewaltigen Schritt
gemacht.) Also, das kann man mir nicht vorhalten, ich habe ja jetzt schon zugesagt.
(Diskussion.)

Ich glaube, die Platzfrage ist das eigentliche. Wir haben ja hier schon einmal beschlos
sen, ein besonderer Schwerpunkt mancher Mitglieder der Bundesregierung, leider auch
wahrscheinlich der saarländischen Regierung, besteht auf der Friedensforschung. Wollen
wir das nicht ersatzlos streichen und das Geld in die Geschichte stecken? (Unruhe. Hei
terkeit. Beifall.) Das wäre ein moralischer Punkt. Das ist Verschleuderung von Volksver
mögen. Da bin ich also sehr skeptisch.

Von Bismarck: Ich möchte zu dem Thema Soldaten zunächst eine Bemerkung machen
und stimme dem, was Richard von Weizsäcker gesagt hat, mit besonderem Nachdruck
zu. Wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, aus der Sache einen Fall Wehner zu machen,
sondern es prinzipiell ansprechen. Ich bin auch ganz der Meinung, daß unser Kollege
Wörner das richtig sieht und das Richtige gesagt hat. Aus meiner Erfahrung als aktiver
Soldat im Dritten Reich, auf der anderen Seite stehend, kann ich nur sagen, es ist nichts
leichter, als eine Armee nach rechts zu drängen, wenn man solche Fehler macht. Denn
die Solidarisierung mit diesen Offizieren ist absolut die Mehrheit. Ich erinnere mich gut
daran, welche Solidarisierung bei sonst zunächst anderen Trends in der Armee durch den
Fall Fritsch 95  entstanden ist, den ich aus nächster Nähe miterlebt habe, und nicht wie
diejenigen, die wohl geneigt waren, nun auf die andere Seite zu treten, gesagt habe, nein.
Wenn man mit diesem Mann so umgeht, dann nie. Es gab viele Gründe in der Armee,
nicht beim Dritten Reich zu sein. Aber dies war ein emotionaler Grund, der lange Zeit
eine erhebliche Wirkung gehabt hat. Ich möchte also uns sehr bitten zu sehen, da wir alle
auf das Allerernsteste fürchten müssen, daß eine solche Entwicklung sich anbahnen
könnte, die für die Demokratie verheerend sein könnte. Gerade in unserem Sinn müssen
wir diese Wirkung ernst nehmen. Ich habe jedenfalls aus einer ziemlich breiten Kenntnis
der jungen Offiziere und Soldaten das Gefühl, daß mit einem solchen Akt eine Bewegung
eingeleitet werden könnte, die wir dann gar nicht stoppen können. Das ist gerade in
dieser Zeit, wo links keineswegs so einfach „in“ ist, eine aktuelle Gefahr.

Die Energiepolitik, das ist auch unsere Meinung in Niedersachsen, ist in eine ernste
Krise geraten, nachdem wir offenbar noch kein Mittel haben, die Bürgerinitiativen auf
dem Wege der Vernunft zu halten. Es ist erstaunlich und gar nicht zu begreifen, wie in
Niedersachsen – ich habe einen Wahlkreis, in dessen Nachbarschaft eine solche Versuchs
bohrung gemacht wird – welche Leute, unsere Leute, Forstmeister und ich weiß nicht wer,

95 Thomas Ludwig Werner Freiherr von Fritsch (1880–1939), Offizier; 1934 Chef der Heeresleitung,
1935–1938 Oberbefehlshaber des Heeres, Entlassung wegen angeblicher Homosexualität, am
18. März 1938 rehabilitiert.
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die von Hause aus ganz und gar konservativ eingestellt sind, sich von den Bürgerinitiati
ven erfassen lassen und fast wie die Furien diskutieren. Wir müssen das auf das Äußerste
ernst nehmen. Ich begrüße alles, was in Schleswig-Holstein gemacht worden ist, denn nur
der Vollzug und der verteidigte Vollzug kann überhaupt richtig sein, wenn man sich erst
einmal dazu entschlossen hat.

Eine andere Frage allerdings scheint mir zu sein, wie wir dazu kommen, daß die
Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit herabgesenkt werden. In privaten Unterhaltungen mit
vernünftigen Leuten von Bürgerinitiativen und Vorsitzenden ist dieser Punkt besonders
strapaziert worden. Ich bin nicht ganz sicher, ob hier alle Zweifel ausgeräumt sind, und
wir müssen, glaube ich, aufmerksam darauf achten, daß wir nicht Dinge verteidigen, die
in irgendeiner Weise der Rechtstaatlichkeit widersprechen, wobei man bedenken muß,
das gehört mit dazugesagt, daß wir uns ja eine rechtsstaatliche Hypothek hier aufgeladen
haben mit tausenden von Einsprüchen, die beliebig vermehrt werden können und daß
das alles zu einem Konflikt führt, der letzen Endes unsere rechtsstaatlichen Möglichkei
ten ad absurdum führen würde, wenn wir das noch verstärken würden. Nur die Darstellung
nach draußen könnte, wie es scheint, bei uns in Niedersachsen noch verstärkt werden,
wenn man jedenfalls diesen Wind aus den Segeln nimmt und praktisch, wenn genehmigt
ist, jeder weiß, dies ist mit rechten Dingen zugegangen. Aber hier gibt es noch einen Punkt,
den wir, wie ich glaube, ernst nehmen müssen.

Zur Steuerpolitik, Herr Stoltenberg, möchte ich doch bitten, daß wir nicht aus dem
Auge verlieren, daß die Mehrwertsteueranhebung nur einmal bis auf den europäischen
Durchschnittspunkt vor sich gehen kann und alles, was wir tun müssen, verbessert wird,
um die miserable Eigenkapitallage, eine der schwersten Gefährdungen unserer Ar
beitsplatzsicherheit, zu verbessern. Das heißt, wir dürfen überhaupt keinen Punkt
Mehrwertsteuer konzedieren, ohne daß die notwendigen europäischen Bereinigungen
auf der Entlastungsseite durchgeführt werden. Jede andere Politik halte ich für gefährlich,
denn beim nächsten Mal wird es dann wieder heißen, wir haben irgendeine Zwangslage.
Ich glaube nicht, daß ich das Ihnen unterstellen sollte. Ich möchte diesen Punkt nur noch
einmal ins Gedächtnis rufen. Er ist ja ein Grundkonzept der damaligen Steuerüberlegun
gen der Großen Koalition gewesen, und ich finde, wir sollten ihn bei jeder Gelegenheit
wiederholen. Wer die Mehrwertsteuer verfrühstückt, ohne unsere Entlastung in der
Gewerbesteuer- und in der Körperschaftssteuerpunktzahl vorzunehmen, führt eine anti
europäische Bewegung durch. Dies sollte also nicht vergessen werden und, ich meine,
auch hier immer wieder als ein Grund für unsere Ablehnung wiederholt werden. Ich bin
der Meinung, daß Herr Kollege Barzel völlig recht hat, wenn er sagt, innerhalb der Sozi
aldemokraten ist ein echter Zwist, Sozialdemokraten hier, Sozialisten dort, im Gange. Wir
können ihn nicht aufmerksam genug beobachten und nicht klug genug nutzen. Ich bin
ganz und gar einverstanden, was der Herr Vorsitzende zum Thema Modell Berlin gesagt
hat. Hier ist nämlich der Punkt, wo man versuchen will, eine Klammer zu setzen, die das
wieder einrenkt. Denn der Sozialismus ist bei Beginn des Wahlkampfes von der Walstatt
sofort verschwunden. Unsere Frage hat ihn vertrieben. Niemand ist für ihn eingetreten.
Es macht viele Schwierigkeiten, den Sozialismus wieder hereinzuholen. Das ist genau der
Punkt, der innerhalb der Sozialdemokraten — das weiß ich aus einer Reihe von Gesprä
chen mit guten Leuten — die größte Sorge macht. Wir müssen sehr behutsam operieren,
damit wir die Chance nicht verpassen einerseits, andererseits aber auch keine Solidari
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sierung zustande bringen, die ihnen jetzt sozusagen den Zwang auferlegt, sich wieder zu
ihrem Sozialismus zu bekennen, den sie in Godesberg 96  als eine Tarnung in Wirklichkeit
aufgegeben haben.

Und schließlich Herr Vorsitzender, ist es nicht vielleicht doch möglich, daß Sie bei der
mir außerordentlich sympathischen Einstellung zur Nationalstiftung noch vor der Regie
rungserklärung irgendwo noch einmal sagen, daß nach Ihrer Meinung kein anderer Ort
in Frage kommt? Das wäre, glaube ich, klug und gut und würde uns weitere Sympathien
eintragen.

Wex: Wo liegen unsere politischen Möglichkeiten bei dem Thema und welche Themen
müssen wir unbedingt festhalten? Da gibt es sicher langfristige und kurzfristige Überle
gungen. Aber eines ist klar, daß sich in den letzten Wochen gerade auf dem Gebiet – der
eigenständigen sozialen Sicherung der Familien, also da, wo wir gewonnen haben in un
serem familienpolitischen Programm – die Regierung schon eingeschaltet hat insofern,
als Schmidt zum Beispiel ganze Passagen, Familiengründungsdarlehen und Unterstützung
für Familien, in seine Erklärungen aufgenommen hat. Wir sehen nach dem Wahlkampf,
daß wir uns verteidigen müssen, um zu beweisen, daß das eigentlich unsere Ideen waren.
Gerade die Frauen von SPD und FDP haben in den Podiumsdiskussionen diese Dinge
alle aufgenommen: Erziehungsgeld für eine Partnerin, das ist ganz ausgezeichnet, das
wird immer gefordert. Wir müssen ganz schnell festhalten, was wir hier als zukunftswei
send besetzt haben. Ich bin der Meinung, und wir haben im Bundesvorstand der Frauen
davon gesprochen, daß man das auch ausweiten kann, zum Beispiel mit dem Thema
Europa zusammen. Nicht zu vergessen ist, daß wir uns irgendwann darüber klar sein
müssen, daß wir mit einer bevölkerungspolitischen Konzeption gerade in bezug auf Fa
milienpolitik, Erziehungsgeld, und alles, was damit zusammenhängt, kommen müssen. So
schwierig das gerade wird und wir diesen Begriff der Bevölkerungspolitik  als negativ
besetzt empfinden, sie muß aber natürlich angefaßt werden.

Ich möchte nur noch eine Information geben. Zum Abschied hatte Frau Focke 97  noch
eine Umfrage herausgegeben über die Einstellung junger Frauen zu einer Unterstützung
für die Erziehungsjahre. 70 Prozent aller jungen Frauen haben bei der Gegenüberstellung
mit dem Tagesmüttermodell sich für den kleineren Betrag beim Erziehungsgeld ausge
sprochen – nicht nur der Frauen, auch der jungen Familien –, weil unsere Argumentation,
das spare auf die Dauer mehr als es kostet, durchgeschlagen ist, besonders natürlich auch
mit der Verklammerung einer eigenständigen sozialen Sicherung und Anrechnung der
Versicherungszeit. Ich weiß, daß das jetzt gerade in Rentendiskussionen eine große
Schwierigkeit ist, aber wir wären wirklich sehr gut beraten, daß wir das akzeptieren. Vor
dem Wahlkampf haben wir ja kaum zu hoffen gewagt, daß wir bei den jüngeren Frauen
mit unserer Konzeption gewinnen können. Es zeigt sich auch hier, daß man, wenn man
ein wirkliches Konzept hat, sogar einen Trend steuern kann. Das möchte ich wegen des
Katalogs und wegen der Aufzählung der wichtigen strategischen Themen noch einmal
erwähnen.

96 Godesberger Programm der SPD von 1959.
97 Katharina Focke (1922–2016), Lehramtsstudium, Politikwissenschaftlerin; 1966–1969 MdL Nordrhein-

Westfalen (SPD), 1969–1980 MdB, 1969–1972 Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeskanzler
amt, 1972–1976 Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, 1979–1989 MdEP.

Nr. 3: 8. November 1976

135



25. Bundesparteitag

Kohl: Wir sind jetzt am Ende der Rednerreihenfolge hier angelangt. Ich habe vorhin
die Termine für den Bundesparteitag genannt. Inzwischen hat sich bei den Recherchen
ergeben, es bietet sich der Termin 7.–9. März in Düsseldorf an. Ich möchte das jetzt, es sei
denn, es verschiebt sich noch um einen Tag, im Grundsatz hier zum Beschluß bringen,
weil das, glaube ich, Herr von Hassel 98 , Auswirkungen hat für die Planung des Frühjahrs
programms des Bundestags, das wird in diesen Tagen fixiert, so daß ich Sie bitten möchte,
diesen Termin entsprechend der Praxis des Hauses zu blockieren. Einverstanden? Über
den Inhalt des Parteitags, über die Abgrenzung, Terminfolge, dann auch zum Grundsatz
forum sprechen wir dann, wenn wir ein Stück weiter gediehen sind. Sie sind sich alle
darüber im klaren, darum wollte ich Sie jetzt schon bitten, wenn Sie auf den Parteitag zu
Hause in den Vereinigungen zu sprechen kommen, der wichtigste der Beschlüsse, der
einzeln durchgedrückt werden muß, ist der Delegiertenschlüssel. 99  Wir müssen weg von
diesem ganz unerträglichen Zustand. Es gibt weniger Hallen als Finger an einer Hand,
wo wir noch in der Bundesrepublik auftreten können. Ich halte es für ausgeschlossen, daß
die CDU sich auf vier Städte fixiert und die weitere Bundesrepublik für uns gar nicht
mehr in Frage kommt. Wir müssen einmal in eine Stadt wie Bremen gehen können. Es
ist ein typisches Beispiel. (Einwurf.) Ja, es ist ganz und gar unerträglich, daß wir eine
Summe von Plätzen nicht mehr ansteuern können. Es gibt ganze Bundesländer, die
aufgrund der Hallenverhältnisse nicht mehr in Frage kommen. Ganz abgesehen davon,
daß die Arbeitsfähigkeit des Parteitags ja ad absurdum geführt wird. Ich kann also nur
sagen, das ist eine wichtige Sache, bitte kümmern Sie sich darum. Ich möchte den Punkt,
der wichtig ist — dafür brauchen wir ungefähr eine Stunde — Stand der europäischen
Entwicklung, heute vertagen, das muß sehr sorgfältig hier vorgetragen werden. Wir
werden sogar wahrscheinlich hier, Herr von Hassel, eine Vorlage machen, weil es auch
für die Kenner der Materie immer schwieriger wird, die Einstellung der europäischen
Vereinigungen, die sich mit Europa beschäftigen, überhaupt noch vernünftig untereinan
der unterscheiden zu können. Dann sind wir beim Thema der nächsten Bundesvorstands
sitzung.

Bundesvorstandssitzung am 29. November 1976

Wir haben die Sitzung einberufen für Montag, den 29. November von 10 bis 17 Uhr.
Ich habe die dringende und herzliche Bitte, daß Sie sich wirklich den ganzen Tag frei
nehmen. Das ist eine zusätzliche Belastung, aber das muß ich Ihnen zumuten, da Sie in
Ihrem Zeitplan haben, daß, wenn wir um 17 Uhr, spätestens 17.30 Uhr schließen, Sie dann
hierher fahren, ins Adenauer-Haus, wenigstens noch für eine halbe Stunde. Da ist die

98 Kai-Uwe von Hassel (1913–1997), Kaufmann; 1950–1965 MdL Schleswig-Holstein (CDU), 1954–1963
Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, 1953/54 und 1965–1980 MdB, 1963–1966 Bundesminister
der Verteidigung, 1966–1969 für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1969–1972 Präsident
des Deutschen Bundestages, 1973–1980 Präsident der Europa-Union der Christlichen Demokraten,
1979–1984 MdEP.

99 Vgl. UiD vom 20. Januar 1977 S. 5: Vorschlag für Änderung des Delegiertenschlüssels für Bundespar
teitage.
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Geburtstagsfeier des RCDS, die 25-Jahr-Feier. 100  Das dauert nicht länger als eine Stunde.
Ich bestehe auch nicht darauf, daß alle eine Stunde dabei sind. Nur brauche ich hier nicht
zu erwähnen, wie wichtig es ist für unseren Studentenverband, ich sage es in ein paar
Sätzen, daß ich mit dem ganzen Bundesvorstand hierhergekommen bin, weil es ja eine
Mordsdemonstration ist für die Studenten, die es wirklich verdient haben. Denn wenn
wir auf etwas stolz sein können, dann wirklich auf unseren eigenen Studentenverband,
wie ich glaube, bei der nötigen Distanz, die der Verband selbstverständlich zu uns nimmt.
Zur Vorbereitung der Sitzung werden wir Ihnen selbst über den Ablauf ein schriftliches
Papier, das nicht umfassend ist, zuleiten.

 Meine Absicht ist, daß wir zwei Dinge von draußen sozusagen hereinbringen. Das
heißt die ganzen Daten der Konrad-Adenauer-Stiftung und dann, weil das nicht an diesem
Tag ausdiskutiert werden kann, aber andiskutiert werden muß, jenes Thema, was ich in
einem Kurzvortrag von Frau Noelle-Neumann einführen möchte, das gestern abend in
der Sendung die Rolle spielte: Welche Auswirkung hat die veröffentlichte Meinung und
die Medienpolitik auf das Wahlergebnis? Für mich ist ziemlich klar, ich will heute nur
den einen Satz dazu sagen, daß, wenn wir unsere Hoffnung auf die kommenden Jahre
richten, einschließlich des Datums 1980, wir mit diesem bitteren Zustand unserer Medi
enpolitik nicht über die Runden kommen. Klare Daten dieser Untersuchung, die man gar
nicht überzubewerten braucht, die deutlich machen, in welchem Zustand wir jetzt im
öffentlich-rechtlichen System sind. Wir müssen unter uns dazu eine erste Diskussion
machen.

Mein Ziel ist, daß am Ende eine Gruppe steht, die nicht mit großem Geschrei, aber
mit Vernunft einmal abwägt, was es da überhaupt für Alternativen gibt, ob es welche gibt
und wie die aussehen. Dann muß unter uns im Bundesvorstand im Laufe des Jahres 1977,
dazu bin ich jedenfalls fest entschlossen, über diese Frage eine abschließende Stellung
nahme getroffen werden. Man kann es nicht nach dem Motto machen, jetzt sind wir noch
einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, bei den Landtagswahlen ist es dann
wieder besser, da das Medium Fernsehen sich mit Landtagswahlen nur bedingt beschäf
tigt. Das Jahr 1980 kommt ganz schnell. Was jetzt im Fernsehen und im Radio passiert,
das spottet wirklich jeder Beschreibung. Ich will nur sagen, wenn Sie gestern abend ge
sehen haben, wie der Westdeutsche Rundfunk mit Zustimmung der ganzen ARD in einer
der besten Sendezeiten, um 21.30 Uhr, eine dreiviertel Stunde Sendung plaziert mit
Karsten Voigt, und dann kam praktisch um Mitternacht, so muß man es ja sagen, die
Sendung, welchen Einfluß die Medien haben, was das Ganze in einem anderen Licht
erscheinen ließ. Oder auch andere Entscheidungen, die man sehr genau überlegen muß.

Geradezu unbeachtet von der deutschen Öffentlichkeit hat die ARD-Konferenz in
der letzten Woche beschlossen, was immer man zu dem Nowottny-Lueg-Magazin 101  sagen
mag, daß es abgeschafft wird und nachts – 22.30 Uhr ist eben nachts für den normalen

100 Gründung am 25.–27. August 1951 auf der ersten Bundesdelegiertenversammlung in Bonn.
101 Gemeint ist die Sendung „Bericht aus Bonn“ (1963–1999, seit 1999 „Bericht aus Berlin“). – Friedrich

Nowottny (geb. 1929), Journalist; 1973 Leiter des Fernsehstudios Bonn des WDR, bis 1985 Moderator
der Sendung „Bericht aus Bonn“, 1985–1995 Intendant des WDR. – Ernst-Dieter Lueg (1930–2000),
Journalist; 1973 stellvertretender Leiter des Fernsehstudios Bonn des WDR, 1985–1995 dessen Leiter. –
Die Intendanten der Landesrundfunkanstalten hatten am 4. November 1976 den Beschluß zur Ein
führung der Sendung „Tagesthemen“ zum 1. Januar 1978 von 22.30 bis 23.00 Uhr gefaßt.
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Zuschauer, der ja morgens arbeiten muß – fünf Magazine eingeführt werden. Ich brauche
nicht zu sagen, was das bei der jetzigen Konstruktion der Tagesschau bedeutet. Das sind
alles Sachen, die nicht für Fachidioten sind, sondern das ist eine ähnliche Geschichte, über
die wir bei der Rechtsstellung der Diäten gesprochen haben. Hier geht es um die
Struktur zukünftiger Darstellung der Politikentscheidungen. Deswegen möchte ich das
Thema mit drin haben. Wir müssen uns dann natürlich weiter mit all den Themen be
schäftigen, die die Themen des Jahres 1977 sind, von der Kommunalpolitik bis zur Neuen
sozialen Frage, der Frage zu dem vorpolitischen Raum, die Gewerkschaften. Das alles
sollte an diesem Tag intensiv besprochen werden, wobei ich, das will ich gleich sagen,
wenn es an dem Tage keinen aktuellen Zwang dazu gibt, überhaupt keine Aussprache
über die allgemeine Politik machen, sondern sofort zu den Themen kommen möchte,
Wahlanalyse usw., damit wir die Zeit kurz halten. Wir werden dort ein Eintopfgericht
haben, Herr Bilke, kein umfassendes Essen, das weit über eine Stunde in Anspruch nimmt,
so daß wir die Zeit voll ausnutzen. Einverstanden, daß wir so verfahren?

Verschiedenes

Stoltenberg: Ich habe noch etwas zu dem vereinbarten Text zu sagen. Ich habe vorsorg
lich neben den Energietexten ein paar Sätze zur Rentenversicherung aufgeschrieben –
Hans Katzer stimmt dem zu –, weil ich es nach unserer Diskussion im Bericht von Helmut
Kohl und der Debatte für ganz wichtig halte, daß wir mit der Rentengeschichte anfangen
heute auf dieser Bundespressekonferenz. Ich darf Ihnen das kurz vorlesen. „Die Bundes
regierung und die beiden Regierungsparteien SPD und FDP haben das deutsche Volk in
der Rentendiskussion vor der Bundestagswahl in verantwortungsloser Weise getäuscht.
Bundeskanzler Schmidt und führende Politiker der Koalition erklärten wahrheitswidrig,
jeder Zweifel an den finanziellen Grundlagen der Rentenversicherung sei eine verant
wortungslose Panikmache. Jetzt kündigt der Bundeskanzler selbst ‚harte Entscheidungen‘
– das ist das Stichwort seiner Bergedorfer Rede 102  – aktuell für eine gesetzliche Neure
gelung an. SPD und FDP diskutieren offen erhebliche Leistungsverschlechterungen und
Mehrbelastungen für die Beitragszahler. Die CDU fordert eine Veröffentlichung aller
Unterlagen über die finanzielle Situation der Renten- und Krankenversicherung als
Grundlage für die Entwicklung eines Regierungskonzepts, das die Sozialgarantie ver
wirklicht und neue Beitragserhöhungen vermeidet. Voraussetzung hierfür ist auch eine
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die zum Abbau der Arbeitslosigkeit und damit zu
verbesserten Einnahmen für die Rentenversicherung ohne Steigerung der Beiträge führt.“
(Diskussion. Unruhe.) „Die CDU fordert eine Veröffentlichung aller Grundlagen für die
Finanzierungssituation der Renten- und Krankenversicherung als Grundlage für die
Entwicklung eines Regierungskonzepts, das die…“

Biedenkopf: Als Grundlage für die Entwicklung eines Konzepts für die Regierung.
Stoltenberg: Ja, sehr gerne.

102 Rede am 7. November 1976 bei einer Delegiertenkonferenz des SPD-Kreises Hamburg-Bergedorf
(„Die Welt“ vom 8. November 1976: „Schmidt kündigt ‚harte Schritte‘ zur Renten-Sanierung an“).
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Biedenkopf: Das Wort Regierungskonzept hat zu hohe Autorität.
Kohl: Und wird bei uns mißverstanden.
Barzel: Herr Stoltenberg, dazu allerdings hatte ich mich zu Wort gemeldet. Da sollte

man wirklich zurückgreifen auf unser eigenes Regierungsprogramm, in dem wir dies mit
dieser Vokabel besetzt haben „Sozialgarantie“, daß wir dann eben Bezug nehmen auf
unsere Vorstellungen. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ist damit Ihrer Berichtigung Rechnung getragen, Rainer Barzel? Dann
habe ich zur Energiepolitik aufgeschrieben, das wäre also der zweite Teil: „Der Bundes
vorstand der CDU“ – da hatten Sie ein kleines Bedenken, Rainer Barzel, aber ich glaube,
das man kann so sagen – „begrüßte den einstimmigen Beschluß“ (Diskussion. Unruhe.) 
„der Regierungschefs der Länder“ – in Klammern sechs CDU/CSU –, „die Fortschreibung
und Durchführung des Energieprogramms der Bundesregierung mit dem Bundeskanzler
zu erörtern.“ Mehr steht da nicht drin. Daß wir das mit dem Bundeskanzler besprechen
wollen, das ist ihm klar. „Die Bundesländer haben Anfang 1974 auf den dringenden
Wunsch des Bundeskanzlers hin kurzfristig öffentlich weitere Standorte für Kernkraft
werke benannt.“ Das ist eine Tatsachenfeststellung, auf die ich Wert lege. „Der Beginn
der Bauvorhaben nach Abschluß der rechtskräftigen Genehmigungsverfahren soll jetzt
der Sicherung der künftigen Energieversorgung für die Bevölkerung für die Betriebe und
Arbeitsplätze dienen. Der Bundesvorstand verurteilt es, wenn heute in mehreren Bun
desländern SPD und FDP sich offen gegen diese Politik der eigenen Bundesregierung
stellen.“ (Diskussion.) „Wir fordern die Bundesregierung auf, sich klar und eindeutig zu
ihrem Energieprogramm und den erforderlichen Schritten für seine Verwirklichung zu
bekennen, aber den Gesichtspunkten des Umweltschutzes und der Sicherheit voll
Rechnung zu tragen.“

Kohl: Einverstanden? Ja?
Von Bismarck: Aber ich habe ein Bedenken, ich sage das ganz freimütig. Vor Ort wird

ja die Wahlentscheidung herbeigeführt, Herr Stoltenberg. Wenn dort steht, daß SPD und
FDP in den Ländern sich zu den Befürwortern der Anliegen der Bevölkerung machen,
wird das sicherlich stärker wirken, als wenn wir dieses Verhalten von SPD und FDP
verurteilen. Ich würde eher abstellen auf das Verhalten zwischen den Koalitionsparteien
und der Äußerung in ihren Ländern, aber nicht von uns aus sagen (Einwurf: Daß sie dem
Regierungskonzept in den Rücken fällt.). Genau. (Diskussion.)

Stoltenberg: Ich habe noch nicht ganz die Zielrichtung dieses Beitrags auf die Formu
lierung erkannt.

Von Bismarck: Sie sagen beispielsweise, der Bundesvorstand verurteilt das Verhalten
der SPD und FDP in verschiedenen Ländern.

Stoltenberg: „Der Bundesvorstand verurteilt es, wenn heute in mehreren Bundeslän
dern SPD und FDP sich offen gegen diese Politik der eigenen…“

Von Bismarck: Das wird von der Bevölkerung der betroffenen Länder honoriert. Ich
würde eher abstellen auf den Dissens der Bundesregierung und den betroffenen Parteien
in den Ländern.

Stoltenberg: Das kann man sicher besser machen, ich akzeptiere das. „Der Bundesvor
stand verurteilt es, wenn heute durch scharfe Gegensätze zwischen den Entscheidungen
der Bundesregierung und der Politik regionaler Organisationen von SPD und FDP
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wachsende Unsicherheit und Verwirrung in der Bevölkerung erzeugt werden.“ (Diskus
sion.)

Kohl: Das war‘s. Damit einverstanden? 103  Dann darf ich mich sehr herzlich bedanken.

103 Druck der Pressemitteilung in UiD vom 11. November 1976 S. 1f.
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4

Bonn, Montag 22. November 1976

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Carstens, Echternach, Filbinger, Gradl,
Griesinger, Katzer, Kiep, Kiesinger, Köppler, Kohl, Lorenz, Neumann, Ritz, Röder, Scherer,
Bernhard Vogel, von Weizsäcker, Windelen, Wissmann, Zeitel.

CSU-Beschluß von Wildbad Kreuth.

Beginn: 11.30 Uhr Ende: 13.15 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf unsere heutige Parteivorstands
sitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Ich schlage vor, daß wir jetzt die
Privatgespräche einstellen und uns dem Sitzungsgegenstand zuwenden. Der Kollege
Biedenkopf hat ein wahrscheinlich für den Ablauf der Sitzung recht interessantes Fern
gespräch, deswegen kann er im Augenblick noch nicht hier sein. Es haben sich entschul
digt aus zwingenden Gründen der Kollege Stoltenberg, der heute den parlamentarischen
Auftakt zu den letzten Vorgängen in Brokdorf hat, und eine Reihe von Kollegen, die
praktisch während irgendwelcher Reisen von dem heutigen Termin überrascht wurden –
wir haben ja einige aus einer großen Distanz zurückholen müssen –, unseren Freund Karl
Carstens und Richard Weizsäcker, die besser in einer Maschine nonstop um die Welt
gefahren als geflogen wären, als diese Reise nach Amerika und zurück zu machen. Eini
ge Kollegen waren beim besten Willen nicht zu erreichen. Zum zeitlichen Ablauf darf ich
Sie bitten, daß wir möglichst bis zum Beginn der Fraktionssitzung zusammen bleiben, die
für 13.30 Uhr angesetzt ist. Darüber hinaus darf ich die Nichtmitglieder der Bundestags
fraktion – es ist für heute die alte und die neue Fraktion eingeladen –, aber auch die
Bundesvorstandsmitglieder bitten, an dieser Fraktionssitzung teilzunehmen. Ich glaube,
es ist eine gute und wichtige Sache, wenn heute alle Landesvorsitzenden in der Fraktion
dabei sind, was nicht automatisch bedeutet, daß sie da das Wort nehmen müssen; ich
glaube aber, in diesem Augenblick ist es aus Gründen der Demonstration von einer ge
wissen Bedeutung. Das gleiche gilt auch für die der CDU angehörenden Herren Minis
terpräsidenten, soweit sie heute hier sind. Ich habe mit Ausnahme von Stoltenberg von
allen eine Zusage, daß sie heute herkommen, Hans Filbinger ist gerade an der Tür, auch
Franz Josef Röder hat mir ausdrücklich zugesagt, daß er kommen wird.

Meine Damen und Herren, sind Sie damit einverstanden, daß wir so verbleiben für
den Ablauf der Tagung? (Köppler: Darf ich nur für den einen oder anderen der Rhein
länder um Entschuldigung bitten – wir haben um 12 Uhr unseren Landesvorstand hier
im Hause einberufen –, wenn wir zu dem gehen?) Das ist schwierig, Herr Köppler, das
muß ich Ihnen ganz offen sagen, weil es ein bißchen vom Ablauf des Geschehens hier
abhängt. Unter Umständen müssen Sie das dann noch um eine halbe Stunde schieben.
(Köppler: Das ist klar.) Danke schön.
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CSU-Beschluß von Wildbad Kreuth

Der Anlaß, weswegen ich Sie heute hier zur außerordentlichen Sitzung des Parteivor
standes einladen mußte, ist alles andere als erfreulich. 1  Ich glaube aber, es ist zwingend
notwendig und brauche das nicht zu begründen, daß wir in der denkbar kürzesten Zeit
in diesem Kreis zusammentreten. Ich will gleich aber wegen der Termingestaltung darauf
hinweisen, daß diese heutige Sitzung an der Einladung für den kommenden Montag
überhaupt nichts ändert, im Gegenteil. Das, was sich in der politischen Konsequenz ergibt,
wird am Montag noch dann umfassender, noch breiter, noch intensiver zu diskutieren sein.

Es ist für uns alle ein unbestreitbar schmerzhafter Augenblick, denn die jetzt in Kreuth 
vollzogenen Beschlüsse sind – wie immer man sie deuten mag – ein Hinweis auf eine
Trennung einer alles in allem doch hervorragenden Arbeit, die die beiden Unionspartei
en in allem Auf und Ab und bei allem Streit, den es auch gelegentlich gab, in über 30
Jahren für unser Vaterland geleistet haben. Deswegen, und das lassen Sie mich in allem
Ernst für jeden hier sagen, aber auch für jeden heute mittag in der Fraktion und vor allem
für jede öffentliche Äußerung: Jetzt ist nicht die Stunde des Zorns, so viel Grund zu Zorn,
Erregung und Aufregung auch gegeben sein mag, daß der Stil, mit dem dies ablief, und
dazu muß ich in diesem Kreis nachher noch ein paar erläuternde Worte sagen, in jeder
Weise mies, unerträglich und unter alten politischen Freunden eigentlich vernünftiger
weise unvorstellbar ist. Das versteht sich wirklich für jeden, der dabei war, von selbst, daß
eine berechtigte Enttäuschung auch im Menschlichen vorliegen mag, da viele persönliche
Beziehungen und Freundschaften, die in Jahrzehnten gewachsen sind, in diesen Tagen
und Stunden tangiert werden; das alles steht für mich außer jeder Frage. Nur, ich sage es
noch einmal, dies ist nicht die Stunde des Zorns, sondern dies ist die Stunde, in der
nüchterne Vernunft und die Verantwortung für das Erbe der Union und vor allem für die
Zukunft der Union unsere Entschlüsse und Beschlüsse leiten müssen. Daß dies, was wir
erlebt haben, ein mieser Stil ist, und daß eine bewußte Demütigung damit verbunden war,
versteht sich für jeden wirklich von selbst, der das aus der Nähe beurteilen kann. Das
braucht man nicht zu interpretieren.

Es ist einfach absurd, wenn beispielsweise Herr Zimmermann 2  erklärt, er habe am
Freitagmittag mit mir nicht telefonieren können, weil er in Mainz nicht durchgekommen
ist. Es sind mehr als 30 Leute aus Bayern durchgekommen in der Zeit zwischen 13 und
17.45 Uhr, bis er mich dann endlich erreicht hat. Das war ganz bewußt so gedacht, was
immer man tat. Das Nächstliegende wäre ja gewesen, mich anzurufen, bevor man in die
Pressekonferenz gegangen ist; ich war auch zu diesem Zeitpunkt in meinem Büro. Der
Zufall will, daß ich Dutzende von Zeugen an diesem Tag habe, weil es ein normaler mit
Terminen voll ausgefüllter Bürotag war. Das war eine ganz bewußte Demütigung.

1 Am 19. November hatte die CSU-Landesgruppe auf einer Klausurtagung in der Politischen Akademie
der Hanns-Seidel-Stiftung in Wildbad Kreuth mit 30:18 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen,
die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU nicht fortzusetzen, sondern eine eigene Fraktion zu bilden. –
Ausführliche Berichterstattung in AdG 1977 S. 20608–20610, 20664–20669; Kohl: Erinnerungen Bd. 1
S. 419–437.

2 Friedrich Zimmermann (1925–2012), Jurist; 1955–1963 Generalsekretär der CSU, 1957–1990 MdB
(1976–1982 Vorsitzender der CSU-Landesgruppe), 1982–1989 Bundesminister des Inneren, 1989/90
für Verkehr.
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Ein weiteres Beispiel ist die Tatsache, daß unser Freund Ernst Müller-Hermann 3  sich
von Franz Josef Strauß am Donnerstag um 12 Uhr in der Wohnung in freundlichster Weise
verabschiedet hat – Strauß fuhr dann mit dem Wagen nach Kreuth –, nachdem sie auf
meine Bitte über alle Schwierigkeiten, etwa zwischen der bremischen CDU, diese Ge
schichten mit dem Freundeskreis usw. gesprochen und sich mit vernünftigen Überlegun
gen und Absprachen für diese und die nächste Woche getrennt hatten. Die Tatsache, daß
unser Freund Karl Carstens in der sicheren Erwartung einer gemeinsamen Übereinstim
mung, was seine Person betrifft, nach einem freundschaftlichen Abschied sich in die USA 
begeben hat, ist ebenfalls ein Beispiel.

Walther Leisler Kiep kann nachher auch berichten. Er hatte nicht zuletzt in meinem
Auftrag am Samstag vor acht Tagen aus dienstlichen Gründen ein langes Gespräch mit
Strauß in München 4 ; hier ging es ums Geld, und wir waren da wirklich nicht zurückhaltend,
sondern sehr miteinander gestimmt, im Gegensatz zu dem, was jetzt in der „Bild-Zeitung“
zu lesen ist 5 . Herr Strauß hat dieses Gespräch dann so genutzt – das als Privatgespräch
gedacht war, wenn es ums Geld geht, macht man ja keine Pressekonferenz –, Kiep de
monstrativ in einen größeren Kreis von Journalisten einzuführen, so daß jeder wissen
mußte, was vorher gar nicht geplant war, daß Kiep bei Strauß war und daß sie miteinan
der über Politik geredet haben. Es ist in diesem Gespräch auch von Strauß deutlich erklärt
worden, und Kiep soll es nachher selbst noch einmal mit seinen Worten sagen – er kann
das viel besser als ich, ich will es nur andeuten –, daß er gegen jede Polarisierung im
Bundesrat ist, und daß etwa die Abstimmung über die Datengeschichte 6  für ihn durchaus
verständlich sei und keinerlei Weiterungen nach sich ziehen würde. Ich könnte diese Liste
beliebig erweitern. Das ist das, was uns alle – das will ich doch sagen – berühren muß,
wenn wir noch einen Sinn für vernünftiges Miteinander haben.

Ich sage das, damit das nicht falsch verstanden wird, nicht klagend. Ich beklage mich
überhaupt nicht. Ich sage nur, das will ich noch einmal unterstreichen, daß ich nicht
glaube, daß eine Gemeinschaft auf Dauer erfolgreich ist, in der das menschlich selbstver
ständlich Normale, Vernünftige, Freundschaft und Kameradschaft nicht möglich sind. Das
ist aber die Voraussetzung für jeden Erfolg und für jeden Sieg.

Dennoch, ich sage es noch einmal, wir müssen in dieser in der Tat geschichtlichen
Stunde nüchtern reagieren. Lassen Sie mich noch einmal kurz rekapitulieren, was gesche
hen ist, für was der Beschluß von Kreuth Endpunkt einer langen Entwicklung ist. Ich
selbst sage ganz offen und ohne jede Einschränkung: Ich habe diesen Beschluß nicht

3 Ernst Müller-Hermann (1915–1994), Kaufmann, Journalist, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler;
1946–1952 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, 1947–1955 Landesgeschäftsführer der CDU Bre
men, 1952–1979 MdB, 1967–1974 Landesvorsitzender der CDU Bremen, 1977–1984 MdEP.

4 Vgl. Kiep-Tagebuch (Eintrag vom 13. November 1976) in ACDP 01-867.
5 „Bild“ vom 22. November 1976: „Nach der Trennung von CSU und CDU: Jetzt auch Spaltungen in

der CSU?“
6 Der Bundesrat beschloß am 25. Juni 1976 zu dem mit der Mehrheit des Bundestags am 10. Juni 1976

verabschiedeten Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Datensicherung
(Bundes-Datenschutzgesetz) den Vermittlungsausschuß anzurufen, der sich am 2. Juli mit dem Gesetz
befaßte. Die Änderungsvorschläge wurden am 10. November in der 258. Sitzung des Bundestags an
genommen. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz gegen die Stimmen von Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein in seiner 440. Sitzung vom 12. November ebenfalls zu (BR
PlPr S. 409–413).Verkündet wurde es am 27. Januar 1977 (BGBl I S. 201).
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erwartet. Ich habe in meiner Rechnung, auch im Gespräch mit den Freunden der Partei
führung der letzten Wochen immer darauf hingewiesen, daß ich die kritische Zone im
kommenden Sommer sehe, im Zusammenhang mit der Neubildung der bayerischen
Staatsregierung, die ich für dort erwartet habe, und daß im Zusammenhang mit diesem
wichtigen Datum bestimmte Schritte zu erwarten seien. Franz Josef Strauß hat im Ge
spräch mit mir und mit anderen seit 1969 immer wieder diesen Gedanken der Trennung
vertreten. Er hat ja bis zum Mai dieses Jahres die These verfochten, die Union könne
überhaupt keine Wahl gewinnen. Er hat dann in einer sehr scharfen, Ihnen ja allen be
kannten Auseinandersetzung nach der „Quick"-Veröffentlichung am Mittwoch nach der
Wahl zugegeben, daß er ab Mai damit gerechnet habe, daß wir die Wahl gewinnen. Er hat
mir dies noch am Dienstag vor der Wahl nach einer Riesenkundgebung in Nürnberg 
versichert, wo ich da sehr viel zurückhaltender in meiner Prognose war als er. Ich habe
ihm damals gesagt, ich sei nicht ganz so optimistisch. Er hat fest damit gerechnet. Er gibt
jetzt die Schuld an dieser Entwicklung den falschen Prognosen, die ihm Gerhard Stolten
berg und Hans Albrecht geliefert hätten. Darüber hatten wir dann auch eine Auseinan
dersetzung. – Können wir hier vielleicht noch einen Stuhl für den Kollegen Röder beirü
cken? Franz Josef, hier sind Stühle, wir haben es lieber, du sitzt hier vorne als da hinten
in der Ecke.

Seine These war aber, daß die Union keine Wahl gewinnen könne. Er behauptet immer,
das habe er schon vor 1968 gesagt, und vertritt dann in diesem Zusammenhang diese
Überlegung, man müsse getrennt marschieren und vereint schlagen. Das ist die Erfahrung
aus vielen Gesprächen. Ich kann für mich sagen, ich habe es am Wochenende einmal
anhand meiner Terminkalender überschlagen, es sind weit über 50 Stunden, die ich sicher
über dieses Thema im Ablauf der letzten drei Jahre mit ihm diskutiert habe. Es ist nicht
möglich, hier Einwände in die Diskussion einzubringen. Diese Woche wird eine Demo
skopie vom Institut für Demoskopie in Allensbach veröffentlicht, die wir, die Union  –
die CDU hat diese Demoskopie bezahlt –, im frühen Frühjahr dieses Jahres haben anfer
tigen lassen zu dem Thema Vierte Partei 7 , weil er damals seine Meinung dazu immer
wieder vertreten hatte. Ich habe mich auf den Standpunkt gestellt: Letztlich läßt sich das
vernünftig nur über eine Wahl und im Vorfeld einer Wahl über eine demoskopische Be
trachtung austragen. Wir haben uns dann auf diese Demoskopie geeinigt. Sie werden bis
zum nächsten Montag die Unterlagen zur Verfügung haben. 8  Ich konnte sie so schnell
bis zum heutigen Tag nicht beschaffen, sehe auch keinen Sinn darin, daß wir das jetzt,
ohne daß jeder die Vorlage hat, im Detail besprechen. Daraus können Sie klar erkennen,
daß die Grundrichtung eben nicht falsch ist, daß wir für eine Vierte Partei nach dem
demoskopischen Bild keine Ausgangsposition haben, sondern daß wir uns hier jetzt
wesentlich besser darstellen.

Zum Wahlergebnis in diesen Zusammenhang führte auch – gerade im frühen Frühjahr
dieses Jahres – das sehr schwierige Geschäft, die „Aktionsgemeinschaft Vierte Partei“ zu
beeinflussen, von ihrem Tun abzulassen, nachdem Sie zunächst aus den Kreisen der CSU
ausdrücklich in diese Richtung ermuntert worden war. In unseren Gesprächen ist eine
Idee, die jetzt auch in Kreuth eine Rolle spielte in der Diskussion, immer wieder aufge
taucht, die ich entschieden zurückgewiesen habe, nämlich die, das parteipolitische

7 Vgl. Nr. 1 Anm. 22.
8 Die Untersuchung wurde auf Weisung Kohls nicht verteilt (Vermerke in ACDP 07-001-1328).
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Spektrum zwischen CDU und CSU so aufzuteilen, daß wir uns möglicherweise unter
Änderung unseres Namens nach links absetzen, sozusagen die Achse der Partei mehr
links von der Mitte statuieren und die CSU – unter Beibehaltung des Signums Christlich-
Soziale Union – in den freigewordenen Raum entsprechend einrückt, und wir auf diese
Art sozusagen eine Veränderung der Landschaft einbringen.

Wir haben nach dem 3. Oktober lange darüber diskutiert, daß diese Wahl gezeigt hat,
daß im Bereich des Gesamtspektrums zwei Prämissen, die seine Vierte Partei, wie er
immer glaubte, attraktiv machten, widerlegt wurden. Erstens: Es ist in der Gruppe der
Nichtwähler – das ist eine alte Straußsche Theorie – nichts Wesentliches für uns mehr
dazu zu gewinnen. Wir dürfen das nicht öffentlich sagen, aber jeder von uns weiß, Ade
nauer hat mit einer Wahlbeteiligung von 87,8 Prozent die absolute Mehrheit gewonnen,
aber eine Wahlbeteiligung von über 90 Prozent, das zeigen Untersuchungen des Statisti
schen Bundesamtes ganz eindeutig, ist nicht zu unseren Gunsten gelaufen. Die optimale
Wahlbeteiligung, wenn wir sie festschreiben können, läge für uns bei 85 Prozent bei einer
Bundestagswahl. Das heißt also, der Versuch, noch mehr über 90 Prozent, von 92 auf 95
Prozent – ich will es gar nicht versuchen, ob es überhaupt möglich ist – bei der Wählerschaft
vorzustoßen, bringt uns nicht eine Verbesserung unserer Position.

Zweitens, und das ist sehr wichtig: Diese Wahl hat gezeigt, daß es im rechten Spektrum
nichts mehr zu holen gibt, als das, was wir nicht haben, jedenfalls bei dieser Wahl. Es ist
ein unglaublicher, staatspolitisch weitreichender Vorgang, daß es der Union gelungen ist,
und das sollten wir jetzt auch bei allem Trouble nicht unter den Scheffel stellen, das
rechte Spektrum auf 0,4 Prozent zu drücken. Wenn Sie dann die 0,4 Prozent in Stimmen
umsetzen, sind das Kräfte, die Sie nie holen werden, und wenn Sie den einen holen, stoßen
Sie damit den anderen weg. Auf diesem Flügel ist nichts mehr zu holen. Wie übrigens für
die SPD auch nichts mehr zu holen ist auf der linken Seite. Denn mit 0,6 Prozent bei den
verschiedensten kommunistischen Schattierungen ist auch das die Obergrenze dessen,
was die SPD erreichen kann. Also, wenn Sie so wollen, ist der Wählerkuchen in diesem
Punkt sowohl nach rechts als auch nach links entsprechend aufgebraucht.

Die Drohung mit der Vierten Partei war dann natürlich im Ablauf der letzten zwei
Jahre vor allem ein Instrument der Domestizierung und der Demütigung der Union, nicht
zuletzt auch Phobie. Ich brauche ihnen nicht  zu sagen, wie die Stationen waren; die
meisten von Ihnen haben sie miterlebt. Ich erinnere Sie an diese entsetzliche Sitzung, die
wir in Frankfurt hatten, unmittelbar 14 Tage vor der hessischen und vor der bayerischen
Wahl im Vorfeld der Nomination des Kanzlerkandidaten. 9  Ich kann diese Liste beliebig
erweitern bis hin zur eigentlichen Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. Ich weiß,
daß ich in diesem Vorstand, obwohl wir nie abgestimmt haben, keine Mehrheit gehabt
hätte für meine Meinung, diese Formulierung zu akzeptieren. Das weiß ich sehr genau,
wir haben zwar auch im Präsidium nicht abgestimmt, aber ich habe damals für meine
Haltung im Präsidium keine Mehrheit gehabt. Ich habe mich dennoch zu diesem Schritt
entschlossen wegen des Zieles des 3. Oktober, weil ich glaubte, daß sich diesem Ziel auch
persönliche Haltungen unterordnen müßten.

Ich sage heute ausdrücklich, ich bin froh, daß ich mich so verhalten habe, weil das
wegen der Beweislast, die möglicherweise auf uns zukommt, von ganz großer Wichtigkeit

9 14. Oktober 1974 (Protokolle 7 Nr. 13).
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ist, auch wenn ich dabei in Gefahr gelaufen bin, daß meine Haltung oft nicht verstanden
wurde. Ich füge aber ebenso klar und ohne jedes Pathos hinzu, daß die Grenze dessen,
was erträglich ist – auch für mich erträglich ist –, in diesem Fall jetzt völlig erreicht ist.
Das heißt nicht, daß ich für unvernünftige Reaktionen bin. Aber das, was möglich und
zumutbar ist, ist erreicht. Es ist nicht möglich, daß wir weiterhin die Vorwürfe hinnehmen,
daß die CDU vor allem ihre Funktion darin gesehen hätte, die CSU in allen wichtigen
Stationen unserer Parteiengeschichte abzuschmieren. Ich habe einen Großteil meiner
Arbeit in den letzten Monaten auf die Verteidigung von Konrad Adenauer, Ludwig Er
hard, Kurt Georg Kiesinger und Rainer Barzel verwandt, denen allesamt der Vorwurf
immer wieder gemacht wird, wenn es darauf angekommen wäre, hätte die CDU die CSU
schlecht behandelt. Ich rede jetzt nicht über die Fragen der Finanzen, denn das kann
nachher vielleicht Karl Carstens aus der Kommission tun. Wer in dieser Frage der Tren
nung jetzt die Frage des Sockelbetrags in den Mittelpunkt stellt, der sieht, wie ich finde,
nicht das rechte Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung in geschichtlich bedeutsamen
und relevanten Dingen.

Daß hier auf unserer Seite, auch in der Vergangenheit, wenn ich an die Auseinander
setzung mit der Adenauer-Stiftung 10  usw. denke, nicht immer mit letzter Klugheit gehan
delt wurde, das habe ich oft genug gesagt, aber dies kann kein Grund sein, das will ich
noch einmal sagen, eine solche Entscheidung damit zu begründen. Es ist die Frage, wir
hätten nie eine erste Stelle angeboten. Ich will nur sagen, damit das hier auch festgelegt
ist. Wir hatten sehr eingehend bei der Frage der Nomination des Kandidaten für das Amt
des Bundespräsidenten – in meiner Amtszeit waren es zwei Möglichkeiten dieser Art –
darüber gesprochen. Es war die CSU, die damals erklärt hatte, daß Herr Goppel 11  aus
einer Reihe von Gründen selber nicht wollte. Es war ja eine Kandidatur, wo man nicht
die Trauben sofort abernten konnte. Aber er war durchaus gefragt worden und wollte
nicht, und auch die CSU wollte nicht. Das hat mir manchen Ärger eingebracht, ich
konnte mich auch aus ganz anderen Gründen nicht wehren, die jetzt jedem vielleicht
deutlicher sind.

Nach dieser Wahl haben wir natürlich sehr konkret auch über das Amt des Bundes
tagspräsidenten gesprochen. Das war eine ganz konsequente Möglichkeit in unserer
Mehrheit, eine erste Position zu vergeben. Franz Josef Strauß hat nach einem kurzen
Stutzen die Argumentation aus der Wahlnacht etwas verändert. Er sagte, es sei dann
notwendig, daß der Norden stärker bedacht werden müsse, denn möglicherweise sei es
doch so gewesen, daß wir zu süddeutsch in der personalen Repräsentanz gewesen wären
bei der Bundestagswahl, und weil dies so sei, müsse unter allen Umständen jetzt der
Norden berücksichtigt werden.

Daß ich nichts gegen meinen Freund Karl Carstens in diesem Zusammenhang einzu
wenden hatte, weiß jeder aus der später abfolgenden Entwicklung, aber ich will, weil er
das vielleicht nicht so gut sagen kann, zu seiner Ehre und zur historischen Wahrheit
ausdrücklich noch einmal sagen, daß er immer erklärt hat, wenn die CSU den entspre
chenden Repräsentanten vorschlägt, denke er nicht daran zu kandidieren. Bei uns wäre

10 Gemeint ist wohl der Versuch des ACDP, auch Archivalien der CSU in seine Bestände zu integrieren,
da zu diesem Zeitpunkt noch nicht an die Gründung eines eigenen CSU-Archivs gedacht war.

11 Alfons Goppel (1905–1991), Jurist; 1954–1978 MdL Bayern (CSU), 1958–1962 Staatsminister des In
nern, 1962–1978 bayerischer Ministerpräsident, 1979–1984 MdEP.
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zwar vielleicht hinsichtlich der personalen Aussage der Beifall nicht zu einem orkanarti
gen Gebrüll angeschwollen, aber ich bin ziemlich sicher, in einer vernünftigen Aussprache
in der Fraktion hätten die allermeisten Kollegen erkannt, was immer sie ansonsten
denken mochten, daß dies eine wichtige Entscheidung ist, die möglicherweise auch
wichtige Reaktionen beinhaltet, so daß man vielleicht auch in der Personaldiskussion
über das eine oder das andere hinweggeht, was man sonst unter CDU-Leuten vielleicht
nicht getan hätte. Auch das muß man sagen, weil das eine große Rolle gespielt hat.

Was wissen wir aus dem Vorgang von Kreuth selbst? Wir wissen ziemlich genau, daß
– wer lang genug Parteiführer ist, kann sich dieses Urteil anmaßen – man nicht sagen
kann, man ist dort hingegangen und hat nicht gewußt, was sich dort ereignen wird, und
sei von den Ereignissen völlig überrascht worden. Denn die Überraschung beginnt schon
damit, daß von den elf, zwölf oder dreizehn neuen Kollegen der CSU im Bundestag, zehn
von denen, die jetzt neu in den Bundestag gekommen sind, die ersten waren, die aufge
fordert wurden, sich zum Thema zu äußern. Diese haben in die Richtung der Trennung
gesprochen. Diese Entwicklung hat sich dann auch noch weiter vollzogen, ich will jetzt
nicht im einzelnen Namen nennen; das ist nicht mein Geschäft in dieser Stunde, und es
bringt uns auch in der Sache selbst nicht weiter. Nur, und das ist ganz wichtig, auf die
konkrete Frage des Abgeordneten Jaeger 12  – das kann ich hier doch sagen, der einer von
denen war, die sich leidenschaftlich diesem Beschluß widersetzt haben –, ob denn dies
nicht jedermann klar sei, daß diese Trennung die Vierte Partei in Bayern bedeuten würde,
einen Landesverband der CDU und umgekehrt der CSU bundesweit, hat der Landesvor
sitzende der CSU klar geantwortet, das sei die klare Konsequenz. Darüber kann es keinen
Zweifel geben, das war auch der Duktus der Diskussion. Ob alle, die so abgestimmt haben,
das in der gleichen Konsequenz gesehen haben, also die 30, das ist eine völlig andere
Frage, das will ich jetzt nicht näher interpretieren.

Jetzt – ich glaube, das läuft seit gestern abend, vermutlich ging das auch in diese
Richtung – läuft eine Generaloffensive, dies alles sei halb so schlimm, das müsse man
noch einmal mit Ruhe überlegen, und man solle jetzt vor allem nichts überstürzen, wofür
ich übrigens auch bin. Es wird also heruntergespielt. Die Unruhe ist enorm, weil dies in
der Tat schon ein einmaliger Vorgang in der deutschen Parteiengeschichte ist, daß 50
Parlamentarier zusammentreten in einer Tagesordnung, wo der Gegenstand gar nicht
angekündigt war, wo jeder aufgrund der öffentlichen Verlautbarungen in der Bundesre
publik wußte, Karl Carstens wird Bundestagspräsident, und das wird so oder so geregelt,
technische Kommissionen treten zusammen. Ich habe der Wahrheit entsprechend berich
tet, daß das letzte Gespräch zwischen uns beiden in einer ungemein freundschaftlichen
Atmosphäre vonstatten gegangen ist.

In einer solchen Atmosphäre kann niemand vermuten, daß so ein Beschluß dort
herauskommt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, daß dort am Abend nach dem Genuß
von viel freundschaftlichen Getränken noch einmal eine Wahlanalyse herauskommen
würde, wo noch einmal den „Nordlichtern“ hart heimgeleuchtet oder gesagt wird, dort
ist das nicht geschehen, und dort ist jenes nicht geschehen. Ich finde, das gehört in den
normalen Rahmen – bei uns werden ja auch solche Analysen angestellt – und der Umgang

12 Richard Jaeger (1913–1998), Jurist; 1949–1980 MdB (CSU), 1953–1965 und 1967–1976 Vizepräsident
des Deutschen Bundestages, 1965/66 Bundesjustizminister.
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miteinander ist auch nicht immer gleichermaßen christlich geprägt. Aber das muß man,
wie ich finde, durchaus im normalen Rahmen ertragen können.

Daß die Art des Ablaufs dort aber eindeutig auf eine stabsmäßige Vorbereitung
schließen läßt, ist selbstverständlich. Ich will hier ganz klar meine Meinung sagen, damit
da kein Zweifel aufkommen kann: Was jetzt läuft, soll die Unruhe in der CSU herunter
spielen. Die vielen Stimmen, die jetzt einen außerordentlichen Parteitag verlangen – und
auf dem Parteitag müssen die auch nach deutschem Satzungsrecht, wenn ich mich nicht
sehr täusche, eine Zweidrittelmehrheit für einen Beschluß haben, genau wie das bei uns
auch ist –, werden natürlich in diesem Zusammenhang für viele Emotionen auch anders
herum sorgen. Das wird am Stapel der Telegramme deutlich, die hier im Hause und an
derswo eingehen. Deswegen soll das Thema erst zunächst einmal weg. Es wird gesagt,
man denke nicht daran, sich auszuweiten, wobei dann es noch eine Variante gibt, die jetzt
auch diskutiert wurde, es sei nicht das Ziel, sich bundesweit auszuweiten, sondern bei
spielsweise Listenverbindungen mit bestimmten Gruppen einzugehen — in Niedersach
sen würde das bedeuten, etwa mit der Gruppe um den Oberstadtdirektor Weber 13  von
Braunschweig. Das ist eine der Überlegungen, aber die Überlegung gibt es auch für an
dere Bereiche.

In diesem Zusammenhang, auch das muß man sehen, ist natürlich jetzt – und deswegen
ist der Zeitpunkt nicht vom Himmel gefallen – in der Münchener politischen Szenerie
eine ziemliche Aufregung wegen der offenkundig sich im Vorfeld der Realisierung befin
denden Regierungsum- und -neubildung. Es sprechen immer mehr Anzeichen dafür, daß
die bayerische Staatsregierung im Lauf dieses Jahres einschließlich der Position des Mi
nisterpräsidenten neu- und umgebildet wird. Der eine oder andere, der ein denkbarer
Opponent in dieser Situation ist, steht jetzt in einer Güterabwägung, will er jetzt in einer
solchen Frage opponieren und damit eine gewisse Chance auf eine Wiedereinkehr ins
neue Kabinett aufgeben oder nicht.

Ich sage das ohne jede Herabsetzung, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Dies
ist ein Stück des normalen Ablaufs des politischen Lebens. Deswegen spricht eine Menge
dafür, daß das auch in der Plazierung des Termins bestimmte Gründe hatte. Der weitere
Punkt ist, man setzt ganz klar auf den Friedenswillen der CDU. Die CDU hat sich, so
denkt man, immer erregt, aber letztlich wieder beruhigt und vor allem in der Frage, „Wir
müssen zusammenhalten”, ganz zum Schluß alle nur denkbaren Entscheidungen mitge
tragen oder auch geschluckt. Und, dies sage ich in allem Nachdruck: Alle diese Strategi
en haben vor allem das Ziel, den Oktober 1978 zu erreichen. 14  Denn bis zum Oktober
1978 haben wir eine Trumpfkarte in der Hand, das heißt die Präsenz in Bayern. Es steht
außer Frage, und dies wird auch in der CSU-Führung nicht anders beurteilt als jetzt von
mir, daß mit einer Kandidatur mit entsprechend qualifizierten CDU-Kandidaten in
Bayern die CDU die Schlüsselfunktion für den bayerischen Landtag gewinnt, daß eine
reelle Chance da ist für die CDU, so stark zu werden neben der CSU, daß die CSU die
absolute Mehrheit nicht mehr hat und nur mit der CDU oder mit SPD oder FDP gemein
sam die Regierung in Bayern gebildet werden kann.

13 Hans-Günther Weber (1916–2003), Jurist, 1954–1960 Landrat des Landkreises Wetzlar, 1960–1980
Oberstadtdirektor von Braunschweig, 1976 Austritt aus der SPD und Gründung der Sozialen Demo
kratischen Union. – Vgl. UiD vom 28. Oktober 1976 S. 10.

14 Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern am 15. Oktober 1978.
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Das heißt also, daß, wenn mit einer CDU im bayerischen Landtag diese Möglichkeit
besteht, wenn die CSU – ob mit einer Fellow-Traveller-Gruppe als Vierte Partei oder
unter dem Signum CSU – antritt, wir auch in anderen Landtagen sozusagen dieses Gewicht
einsetzen können. Das Exerzierfeld wird dann als erstes sein Berlin, anschließend
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, und dann folgen je nach dem Wahlablauf die
Bundesländer Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saar und Baden-Württemberg, dann na
türlich in der Überleitung, das ist ja alles schon 1980 —die letztgenannten Landtagster
mine — das entscheidende Wort für die Bundestagswahl 1980.

Ich kann nur sagen, jede Definition, die jetzt öffentlich gegeben wird, das sei nicht so,
das sei nicht beabsichtigt, entbehrt für mich jeder Glaubwürdigkeit. Ich bin für den
Ausgleich und für den Frieden, aber ich bin nicht dafür, daß man uns und mich so für
dumm verkauft, daß man nicht erkennt, was jetzt in diesem Zusammenhang ablaufen
soll. Ein Wort zu den Konsequenzen.

Die erste Konsequenz, die wir ganz klar sehen müssen, die auch das Präsidium am
Samstag einmündig gezogen hat, ist, daß wir auf gar keinen Fall, weder optisch, noch
moralisch, noch politisch, noch sonst in irgendeiner Weise den Wählerauftrag vom 3.
Oktober mit über 18 Millionen Wählern für die Unionsparteien aufgeben dürfen. Es muß
klar und deutlich werden, immer wieder, daß wir uns diesem Auftrag und der Politik, die
in diesem Auftrag mit vertreten ist, selbstverständlich stellen. Und das ist jetzt das große
Problem, auch das muß man sehen, wir sind jetzt mit der Entscheidung vom Freitag keine
Bundespartei mehr. Wir können nicht mehr ohne weiteres sprechen, wir vertreten die
Bundesrepublik Deutschland, denn dieser Anspruch wird uns ja von drei  Seiten jetzt
streitig gemacht werden – Brandt hat das ja schon angedeutet –, von der SPD, FDP und
von der CSU, weil wir ja mit unserem Signum in Bayern nicht aufgetreten sind. Dies ist
für eine bestimmte Zeit erträglich, nur müssen wir uns darüber im klaren sein, auf die
Dauer nicht. Dies wird bereits jetzt ein zentrales Argument in der Aussprache über die
Regierungserklärung im Dezember dieses Jahres werden, etwa bei der Frage an mich, mit
welchem Recht sprechen Sie denn eigentlich für die Bürger der Bundesrepublik? 15  Dies
kann man jetzt in der Debatte durchaus noch einmal durchstehen, weil das hervorragen
de Wahlergebnis ja noch so in Erinnerung ist und wir auch noch einiges auf diesem Weg
tun können. Aber ich will deutlich sagen, wir müssen uns vor allem auch dem moralischen
Auftrag der Wählerschaft stellen. Das muß die Union tun, und ich sage es klar auch für
mich persönlich, das tue ich selbstverständlich als Kanzlerkandidat, der das Votum dieser
Wähler erreicht hat. Wir müssen gewährleisten, daß wir auf Dauer für unsere ganze
Wählerschaft sprechen.

Das andere ist genauso wichtig, ist sogar auf Dauer das Allerwichtigste. Bei all dem,
was jetzt hier über CDU/CSU zu sagen ist, ist das nicht das Zentralthema für die CDU.
Das Zentralthema der CDU muß vielmehr sein, daß wir die freiheitliche Alternative
deutscher Politik, auch die freiheitliche Alternative etwa zur sozialistischen Politik der
SPD darstellen. Das ist das Allerwichtigste. Die Frage der Auseinandersetzung mit der
CSU ist nicht das Hauptthema. Das ist verständlicherweise heute das Hauptthema, aber
das darf es nicht für diese jetzt vor uns liegende Zeit und die Legislaturperiode sein. Wir
müssen unsere Politik so einrichten, was die Grundsätze, die wir verabredet haben, an

15 Regierungserklärung am 16. Dezember 1976 (Sten. Ber. 8. WP 5. Sitzung S. 31–52), Aussprache (Kohl)
in der 6. Sitzung vom 17. Dezember 1976 (S. 55–67).
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betrifft und die Politik, die wir treiben müssen, als ob es noch die gemeinsame Fraktion
von CDU und CSU gebe. Es darf kein Wähler den Eindruck haben bei uns, ich sage es
drastisch, daß durch diese einseitige Entscheidung der CSU die CDU etwa nach links
gehen würde. Das wäre genau die falsche, die verderbliche und schreckliche Folge dieses
Schrittes, wobei dann unter Umständen verschiedene Leute sich das wünschten, aber dies
kann nicht unsere Politik sein. Das heißt also, das ist sehr wichtig für die Fraktion, ich will
es auch heute mittag dort sagen, daß etwa in der Personalausstrahlung der Fraktion –
Fraktionsvorsitzender, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, alles was die Fraktion nach
draußen personell repräsentiert – nichts eintreten darf, was etwa das Justieren der Partei
in ihrem Ansehen als eine Volkspartei der Mitte beeinträchtigen könnte, und daß wir
leidenschaftlich mit jedem in der Fraktion darum ringen und kämpfen müssen.

Das heißt, natürlich gibt es immer bei solchen Wahlen Rechnungen, die beglichen
werden. Aber jeder, der jetzt Rechnungen begleicht, muß sehen, wie die Güterabwägung
aussieht. Das heißt also, ich bin entschieden dafür, daß diese Fraktion in ihrer personellen
Repräsentanz sich nicht anders darstellt aus unserer Sicht, wie wir sie vernünftigerweise
auch in einer Gemeinschaft mit der CSU dargestellt hätten, daß nämlich die verschie
densten Strömungen der Partei sich in der Fraktionsführung wiederfinden und keine
Gruppe der anderen aus einer augenblicklichen, vermeintlichen Vorteilslage heraus
versucht, etwa jetzt einen Stempel eigener Art aufzudrücken. Das muß die Partei der
Mitte sein, die vom Arbeitnehmer genauso wie vom Mann aus dem Mittelstand wie von
jungen und von älteren Leuten aus der Unternehmerschaft gewählt werden kann.

Es ist hochinteressant, daß in den Reaktionen der letzten 48 Stunden drei  Gruppen
ganz deutlich herausfallen aus Bayern. Es ist erstens – ich sage das jetzt nicht im Sinne
einer Reihenfolge oder Gewichtung, sondern gleichgewichtig, das aufzeichnend – das,
was man ganz allgemein als das intellektuelle Lager bezeichnen kann. Die Reaktion an
bayerischen Universitäten ist enorm. Das kann ich Ihnen an vielen Details belegen und
an Nachrichten, die aus diesem Bereich kommen. Das sind Professoren gleichermaßen
wie Studenten, auch Professoren von bestimmten Fachbereichen, die man normalerwei
se nicht in diesem Zusammenhang besonders erwarten würde. Während dieses Ereignis
ses fand in Berlin ein sehr wichtiger medizinischer Kongreß statt. 16  Es ist sehr interessant,
was die dort anwesenden Repräsentanten aus Bayern, und die sind alles klassische CDU-,
CDU/CSU-Wähler gewesen, an Freunde von uns sofort herangetragen haben hinsichtlich
unserer Reaktion und der Meinungsbildung. Die zweite Gruppe, die man sehr deutlich
verspürt, kommt aus dem Bereich der Wirtschaft und gleichzeitig auch aus dem Bereich
der Arbeitnehmerschaft. Beide Reaktionen sind deutlich zu spüren, aber ich will aus
drücklich sagen, aus dem Bereich der Wirtschaft ist das in Bayern immer zu einem guten
Stück mittelständische Wirtschaft, es gibt nicht nur Siemens in Bayern, es gibt noch sehr
vieles ganz andere dort. Das ist auch sehr deutlich zu spüren.

Das heißt also, wir müssen diese klare Politik freiheitlicher Alternative der Union
entschieden vertreten. Unser Hauptthema ist der entschlossene Kampf gegen die Bonner
Koalition von SPD und FDP. Das muß ganz deutlich sein in all unseren Maßnahmen, die
wir jetzt zu treffen haben, daß wir in klarer Sprache unsere Standpunkte vertreten und

16 Symposium zur Weiterentwicklung der Allgemeinmedizin an den deutschen Hochschulen (vgl. FAZ 
vom 24. November 1976: „Allgemeinmedizin als Lehrfach gefordert“).
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daß das, was wir in die Erklärung des Präsidiums hineingeschrieben haben 17 , die Partei
ist, die das christlich-soziale, das liberale und das konservative Erbe vertritt und ganz
selbstverständlich auch in Zukunft vertreten wird, mit allen Konsequenzen für unser
Programm. Gerade in dieser Situation wird dann in der 2. Jahreshälfte die Diskussion
über die Grundsätze und das Grundsatzprogramm der Union eine ganz neue zusätzliche
Wichtigkeit und Dimension bekommen.

Nun zum Thema Verhältnis zur CSU. Ich bin entschieden dagegen, daß wir aus der
momentanen Erregung, aus Zorn und Verärgerung nicht über den Tellerrand des heutigen
Tages hinausschauen. Ich finde, wir müssen bei allem, was immer jetzt konsequent ge
schehen muß — und da muß einiges geschehen — eines im Auge behalten: Daß es in der
deutschen Parteiengeschichte einen solchen Vorgang schon einmal gab. Es war die
Trennung von Bayerischer Volkspartei und Zentrum, die 1919 unter dem Eindruck der
Verabschiedung der Weimarer Reichsfinanzverfassung getroffen worden ist, als ein Schritt
gegen Erzberger 18 . Wenn man das sich heute überlegt, kann man nur lachen. Im Jahr 1928
hat man sich dann in mühsamen Kompromissen im Regensburger Dom, wie das damals
noch feierlich war mit Kerzenschein und allem was dazu gehört, zu einem Friedensschluß
verstanden. 19  Dies waren bittere Jahre. Ich brauche nicht zu sagen, was in diesen Jahren
an Entscheidungen gefallen ist, etwa die Wahl des Reichspräsidenten 1925, bei der der
Kandidat der deutschen Zentrumspartei 400.000 Stimmen zu wenig hatte, und die
Bayerische Volkspartei über 800.000 Stimmen in die Arena brachte. 20  Ich sage das nur,
um deutlich zu machen, daß man aus der Geschichte lernen muß. Wer heute über diese
Frage redet, muß die Geschichte sehen. Lassen Sie mich das so leidenschaftlich von
meiner Seite aus sagen, denn ich komme aus der Landschaft, wo sich das mehr als an
derswo ausgetobt hat. In der Pfalz – damals noch bayerisches Gebiet – haben Zentrum 
und Bayerische Volkspartei gegeneinander kandidiert. Wenn Sie die alten Freunde dort
befragen, wie das in der Kommunalpolitik zugegangen ist, weil ja christliche Feindschaft
immer eine Feindschaft besonderer Art ist – auch das ist ja allgemein bekannt –, der muß
sich darüber im klaren sein, was wir alles tun müssen, um hier der Vernunft entsprechend
zum Sieg zu verhelfen.

Dennoch muß jetzt gelten, daß wir aus einer Enttäuschung auf keinen Fall Feindschaft
werden lassen. Deshalb appelliere ich an Sie alle, ich will es heute mittag auch in der
Fraktion tun, jene Bande der Freundschaft und des persönlichen Kontakts zu einzelnen,
die gewachsen sind, so pfleglich wie möglich in der jetzt vor uns liegenden Zeit zu behan
deln. Dies ist im Interesse des allgemeinen Wohls, wenn wir das in einer vernünftigen
Weise tun. Natürlich werden wir keine Möglichkeit vernünftiger Zusammenarbeit aus
schließen; denn darüber kann es keinen Zweifel geben, bei diesem jetzigen Tableau
brauchen wir mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Regierungsbildung als Koalitions
partner, man muß das jetzt so aussprechen, die CSU. Das heißt, daß wir also hier vernünf

17 Erklärung des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, im Anschluß an die Sitzung des Präsidiums
der CDU am 20. November 1976 in ACDP 07-001-1409 (Protokoll) bzw. -973.

18 Matthias Erzberger (1875–1921, ermordet), Publizist; 1903–1918 und 1920/21 MdR (Zentrum), 1919/20
MdWNV, Februar 1919 Reichsminister ohne Portefeuille, Juni 1919–März 1920 Reichsfinanzminister.

19 Das „Regensburger Abkommen“ vom 28. November 1927 zwischen BVP und Zentrumspartei been
dete die seit 1918 bestehende Konkurrenzsituation in den bayerischen Wahlkreisen.

20 Gewählt wurde mit Unterstützung der BVP Paul Hindenburg. Kandidat der Zentrumspartei war
Wilhelm Marx.
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tig miteinander umgehen. Herr Zimmermann hat sich in den nächsten Tagen für ein
Gespräch angesagt, in dem er mir die Gedanken dieses Dachausschusses erläutern will.
Das Problem wird für ihn sein, wie er in der Politik gegen die Gesetze der Physik operiert.
Denn der normale menschliche Erfahrungsschatz zeigt, daß man das Fundament zuerst
baut und dann das Erdgeschoß, dann wird es ein Bungalow und dann setzt man ein Dach
drauf. Wenn man aber zuerst das Fundament zerschlägt und dann das Dach draufsetzt,
ist das ein Vorgang, der sehr schwer begreifbar ist. Ich bin aber dafür, daß wir das in aller
Ruhe besprechen. Aber ich sage Ihnen gleich, ich bin nicht für eine Kommission oder ein
Zusammentreten und ein Verhandeln, wo dann viele Leute sitzen. Das bringt uns, glaube
ich, in der Sache nichts. Aber ich bin ganz entschieden für eine vernünftige Kooperation,
das gilt auch übrigens für den Bereich des Bundesrats. Alles, was ich hier sage, gilt sicher
lich auch für den Bereich des Bundesrats und des Bundestags, nämlich in einer Weise,
daß man vernünftig miteinander reden kann und sagt, den Antrag machen wir gemeinsam
und so weiter und so fort. Dies muß möglich bleiben, sonst können wir für die Zukunft
überhaupt jeden Gedanken auf eine vernünftige Entwicklung abschreiben.

Es gibt viele, die starke Reaktionen verlangen und Mitarbeit anbieten, Namen, das
verstehen Sie, die ich jetzt in dieser Stunde nicht würdigen will. Aber es sind enorme
Reaktionen, daß dieser Bundesvorstand noch ein Schrittchen weiter geht als das Präsi
dium, ohne abschließende Schritte zu tun für diese Stunde, etwa in der Form, daß wir
deutlich machen, daß die Parteiführung beauftragt wird, die notwendigen Vorbereitungen
für die Gründung eines CDU-Landesverbands in Bayern zu treffen. Ich würde also den
Begriff „Vorbereitung“ benutzen. Ich bin sehr dafür, daß wir dann auch noch sagen, was
ich nach unserer Satzung für zwingend notwendig halte, daß wir im Lauf des Dezembers
den Bundesparteiausschuß einberufen. Gerade, weil andere sich hier weniger an die
Satzung halten, finde ich, müssen wir uns ganz sklavisch an die Satzung halten; es ist auch
geboten wegen der Zahl der Kreisvorsitzenden. Ich bin jetzt noch nicht für eine Mün
chener Sitzung. Ich bin der Meinung, daß wir im neuen Jahr auch darüber reden müssen,
wie wir das in dem Punkt halten; das braucht heute noch nicht näher besprochen zu
werden. Aber wir sollten auch jenen deutlich machen, die jetzt auf einen Parteitag in
München zugehen, daß ein Parteitag möglicherweise eine viertel Minute vor 12 Uhr etwas
ändern kann, aber nur ein Parteitag mit einer tief einschneidenden klaren Konsequenz
aus dem jetzigen Schritt.

Ich selbst werde nicht zu finden sein für eine Besprechung, die etwa dann so aussieht,
daß wir jetzt im Wege einer Kommission bis zur Mitte dieses Jahres dieses Thema machen
und dabei allen Respekt und ich jede Achtung in der deutschen Öffentlichkeit verlieren.
Auch das muß ich klar und deutlich in diesem Zusammenhang sagen. (Lebhafter Beifall.)

Ich bitte die Landesvorsitzenden darauf zu achten, wenn jetzt CSU-Freundeskreise 
neu entstehen, daß wir zu einem einheitlichen Handeln kommen. Nur, es kann nicht sein,
daß wir jetzt ohne Taten und ohne Reaktion gegen Ordnungsprinzipien der Partei etwa
einem breiten Spektrum der Neugründung von Arbeitskreisen zustimmen. Mit einem
Wort, was wir jetzt brauchen, ist eine besonnene, aber eine entschlossene Haltung, die
auch vielleicht jene ermuntert, doch noch einmal viel zu riskieren in der CSU in allerletz
ter Minute, wenn überhaupt noch etwas zu wenden ist. Ich bin in der Sache durchaus
skeptisch, nur meine Damen und Herren, was nützt mir meine Skepsis? Hier geht es um
eine geschichtliche Entscheidung in der deutschen Parteilandschaft. Hier muß, ich sage
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es noch einmal ganz nüchtern, denen eine Möglichkeit gegeben werden, die dann auch
sagen können hintennach, wir haben das Menschenmögliche versucht, und wenn wir uns
nicht durchsetzen, müssen wir auch persönliche Konsequenzen ziehen. Ich sage das jetzt
einmal so, und Sie haben mich alle wahrscheinlich verstanden, weil das, glaube ich, nicht
ohne Bedeutung ist.

Doch wenigstens noch ein kurzes Wort zu dem eigentlich langfristig Wichtigsten, das
ist nämlich die staatspolitische Auswirkung. Ich persönlich bin ganz sicher, und das ist
einer der wenigen Punkte, wo ich mit Herbert Wehner übereinstimme, daß dies eine Sache
von einer ganz langfristigen Bedeutung ist. Es ist doch immerhin interessant, daß nach
der ersten aufschäumenden Freude, wo dann ein paar sofort Champagner getrunken
haben, denen noch in der Kehle der Champagner bitter geworden ist, als sie drüber
nachdachten, wie sich das langfristig entwickelt. Ich persönlich bin überzeugt, daß nach
dem Prinzip kommunizierender Röhren, wenn sich die Zahl der Parteien vermehrt, dies
nicht nur auf unser Spektrum beschränkt bleibt, daß dann neue Entwicklungen in Gang
kommen. Das wird mit Sicherheit nicht zur Stabilität der gesamten Bundesrepublik
beitragen. Heute früh hat ja einer kommentiert, der Geruch von Weimar liege über Bonn.
Das mag etwas zu dramatisch formuliert sein, aber daß an der Sache selbst etwas Wahres
dran ist, das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Der Schritt selbst bedeutet in der konkreten
Situation des Bonner Kanzleramtes eine enorme Stabilisierung für Herrn Schmidt, eine
Stabilisierung für Herrn Schmidt in die eigene Partei hinein, eine Stabilisierung für Herrn
Schmidt gegen allfällige Erpressungsversuche von Hans-Dietrich Genscher und seinen
Freunden. Die Intelligenteren  haben das in Frankfurt 21  sofort gemerkt, die weniger In
telligenten kamen dann am späten Abend darauf, daß der eigentlich CSU-Geschädigte
im Augenblick die FDP ist. Neben dem öffentlichen Ansehen, das die Unionsparteien
dabei verloren haben, ist es natürlich Genscher, der hat ja keine Trumpfkarte mehr für
die Verhandlungen. Es hat auch Folgen für die Länderkoalitionen, das ist auch sicher,
wiewohl ich hier sagen möchte, daß ich davon ausgehe, daß sich an unserer prinzipiellen
Einlassung in Sachen Länderkoalition in Saarbrücken und in Hannover überhaupt nichts
geändert hat. Ich will das auch heute noch einmal in der Presse sagen. Wir haben keinen
Grund, weil das ja mit der prinzipiellen Einlassung zusammen hängt, hier etwas anderes
zu sagen.

Das war mein Bericht, aus dem Sie vor allem bitte eines noch zum Schluß – lassen Sie
mich das persönlich sagen – entnehmen, mit nach Hause nehmen sollten Sie und auch zu
Hause unseren Freunden sagen: Dieser Schlag trifft uns in einem Augenblick, in dem die
Gesamtpartei sich – trotz der Enttäuschung am 3. Oktober, daß es nicht ganz gereicht hat
– in einer erstaunlich guten Verfassung befand oder befindet. Es ist eine Grundstimmung
da, das zeigt sich auch an der Zunahme an Mitgliedern, an der Bereitschaft zu kämpfen,
daß wir in der Lage sind – und daran hat sich nichts geändert in der ganzen Vorbereitung
für das Jahr 1977, das wird am nächsten Montag unser Thema vor allem sein –, hier unse
re Ziele zu erreichen, daß wir uns sehr sorgfältig auf die Landtagswahlen insgesamt
vorbereiten wollen und daß wir unsere Rolle als bestimmender Faktor der deutschen
Politik mit Recht auf uns nehmen und spielen.

21 Bundesparteitag der FDP am 19./20. November 1976 in Frankfurt.
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Ich brauche nicht zu betonen, daß es jetzt vor allem wichtig ist, daß jeder bei jeder
öffentlichen Äußerung noch mehr, als das bislang notwendig und der Fall war, jedes Wort
auf die Waagschale legt und die Konsequenzen sieht. Ich habe die Konsequenzen hier
angedeutet. Dies ist wirklich die Stunde, in der die CDU am meisten gewinnen kann, weil
ja viele jetzt gebannt auf uns und unser Tun schauen, daß wir das Vertrauenskapital, das
wir gemeinsam erworben haben, nicht verwirtschaften dadurch, daß dieser oder jener
Sondergang gemacht wird und daß wir versuchen, einmal deutlich zu machen, was einmal
unsere Stärke war, daß in kritischen Stunden dieser Partei die Partei wirklich wie ein
Mann zusammensteht und kämpft. Dies ist jetzt genau das, was von uns erwartet wird.
Darum bitte ich Sie schlicht und einfach, jeden von Ihnen, alle Vorsitzenden der Vereini
gungen, alle Vorsitzenden der Landesverbände, die Mitglieder des Parteivorstands und
des Präsidiums. Ich hätte mir nicht träumen lassen, als ich am Beginn dieses Jahres als
erste politische Äußerung eine Grundsatzrede auf Konrad Adenauer hielt 22 , daß ich in
diesem Jahr in die Lage kommen würde, eine Aussage wie die eben gemachte aussprechen
zu müssen. Aber gerade wenn wir stolz sind auf das Erbe Konrad Adenauers, und wenn
wir uns diesem Erbe verpflichtet fühlen, wenn wir vor allem dem Erbe der Gründer
unserer Union verpflichtet sind, die wirklich gelernt hatten aus Weimar und die die Er
fahrung aus der Nazizeit, die Erfahrung der äußeren und inneren Emigration, die Erfah
rungen des totalitären Regimes des Dritten Reiches und des Zusammenbruchs in Not
und Elend, in diese Partei eingebracht haben, dann sollten wir über 30 Jahre danach
dieses Erbe nicht vergessen. Nicht die Tagespolitik ist unser Auftrag, sondern das, was die,
die vor uns antraten, begonnen haben, was wir weiterführen müssen, damit es auch nach
uns eine Generation, ja viele Generationen von Mitgliedern, Parteivorstandsmitgliedern,
Landesvorsitzenden und Repräsentanten der Christlich Demokratischen Union in
Deutschland gibt. In diesem Sinne, finde ich, sollten wir gemeinsam arbeiten. (Beifall.)

Carstens: Herr Vorsitzender, meine lieben Freunde, Richard von Weizsäcker und ich
sind vorzeitig zurückgekommen von einer Konferenz, die wir in Sea Island, in Georgia,
wahrgenommen haben. 23  Es ist vielleicht ganz interessant, wenn ich mit zwei Worten
sage, wie diese Nachricht dort gewirkt hat. Wir wurden von unseren amerikanischen
Gesprächspartnern, aber auch von vielen anderen besorgt gefragt, ob das nun der Beginn
einer neuen nationalistischen deutschen Rechtspartei sei, ob die Forderung nach nuklea
ren Waffen für die Bundesrepublik Deutschland im Hintergrund stünde und dergleichen
mehr. Wir haben natürlich versucht, das Unsere dazu zu tun, um die Situation zu entdra
matisieren; aber daß diese Dinge von ausländischen Kennern der deutschen Szene in
Betracht gezogen und diskutiert werden, ist ganz klar.

Was nun die Sache selbst anlangt, so möchte ich hier nicht noch einmal wiederholen,
aus welchen Gründen ich die Entscheidung, die die CSU-Landesgruppe getroffen hat,
für falsch, für einen schweren politischen Fehler halte. Helmut Kohl hat dazu vieles gesagt.
Wir haben diese Frage jahrelang miteinander diskutiert, und mich hat von den Argumen

22 Vgl. Protokolle 7 S. 1625. – Rede Helmut Kohls am 4. Januar 1976 anläßlich der Feierstunde der CDU
zum Gedenken des 100. Geburtstages von Konrad Adenauer in der Beethovenhalle, Bonn (Broschü
re, hg. von der Bundesgeschäftsstelle der CDU) und im Deutschen Bundestag am 5. Januar 1976
(Helmut Kohl: Bundestagsreden und Zeitdokumente. Hg. von Horst Teltschik. Bonn 1978, S. 106–110).

23 Vgl. Detente and the Atlantic Nations: Papers from the 1976 Atlantic Conference at Sea Island,
Georgia, November 18–21, 1976. Chicago Council on Foreign Relations. 1977.
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ten, die von der CSU-Seite vorgetragen wurden, nichts wirklich von der Richtigkeit
dieser Linie überzeugen können. Aber es ist eine Frage, von der ich selbst sagen möchte,
daß sie diskussionswürdig ist, ob man mit einer Vierten Partei mehr erreicht als mit drei
Parteien. Das ist eine Sache, wo ich zwar eine andere Meinung habe, aber wo ich zugebe,
daß das ein Problem ist, über das man sich unterhalten muß. Was ich für völlig unmöglich
halte, ist das eingeschlagene Verfahren. Das Verfahren, das hier gewählt worden ist, stellt
nach meiner Einschätzung einen schweren Verstoß gegen die Grundlagen einer vertrau
ensvollen Zusammenarbeit dar, so wie sie zwischen den beiden Parteien 20 und mehr
Jahre bestanden hat. Es ist praktisch ohne jede Vorwarnung an unsere Seite dieser Schritt
getan worden. Es wird jetzt von Seiten der CSU so getan, als wenn sie in dieser Kommis
sionssitzung, in der Hans Katzer und andere Freunde und ich mit ihnen verhandelt haben,
uns eine Warnung gegeben hätten. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Stücklen 24  
hat zwar meiner Feststellung widersprochen, daß die politische Entscheidung über die
Fortsetzung der gemeinsamen Fraktion getroffen sei. Er hat gesagt, das sei nicht der Fall.
Ich habe dann meine entsprechende Erklärung berichtigt und gesagt, natürlich ist sie
formell noch nicht getroffen, aber doch politisch. Es ist richtig, daß Stücklen zur Diskus
sion gestellt hat, ob man mit zwei Fraktionen in Zukunft in den Bundestag gehen und ein
gemeinsamer Ausschuß die Arbeit der beiden Fraktionen koordinieren könnte. Aber das
Argument, was dafür vorgetragen wurde, lautete, daß man auf diese Weise pro Jahr drei
Millionen Mark mehr an Mitteln erhalten würde, weil nämlich in der Tat jede Fraktion
einen Sockelbetrag in dieser Höhe erhält, den wir bisher als CDU/CSU-Fraktion nur
einmal erhalten haben. Daraufhin haben Wallmann 25  und ich gesagt, es sei das ja keine
Frage finanzieller Art, um die es sich hier handele, sondern eine grundsätzliche Frage. Ich
erwähne das nur, um dieser Darstellung entgegenzutreten, man hätte uns vorgewarnt.
Man hat uns nicht vorgewarnt, jedenfalls nicht so vorgewarnt, wie das unter Freunden
hätte geschehen müssen. Das ist etwas, was ich ganz eindeutig herausstellen möchte.

Die Schritte, die wir zu tun haben, hat Helmut Kohl genannt. Ich befinde mich da
durchaus in Übereinstimmung mit ihm. Ich möchte nur allerdings eines auch mit Nach
druck sagen dürfen: Die Tatsache, daß dieses Verfahren eingeschlagen worden ist und wir
mit Recht darüber entrüstet sind, das als einen Bruch der Vertrauensgrundlage betrach
ten, darf uns nach meiner Auffassung nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir, die CDU
und die CSU, nach wie vor weitgehend gleiche politische Ziele verfolgen. Ich würde
vorschlagen, das wird natürlich eine Sache der neuen Fraktion sein, daß wir uns dieser
Tatsache im neuen Bundestag bewußt sind und nach Wegen suchen, wie die Gemeinsam
keit in bestimmten Fragen praktisch zum Ausdruck gebracht werden kann. In der
Deutschlandpolitik, in der Berlinpolitik, in Fragen der Bildungspolitik, in vielen anderen
Bereichen werden wir auch in Zukunft gleichartige Standpunkte vertreten. Wir sollten
nicht den Fehler machen, nun die Hauptauseinandersetzung mit unseren Partnern in der

24 Richard Stücklen (1916–2002), Elektroingenieur; 1949–1990 MdB (1966–1976 Vorsitzender der CSU-
Landesgruppe), 1957–1966 Bundesminister für Post und Fernmeldewesen, 1976–1979 und 1983–1990
Vizepräsident des Deutschen Bundestags, 1979–1983 Präsident.

25 Walter Wallmann (1932–2013), Jurist; 1966–1972 und 1987–1991 MdL Hessen, 1972–1977 MdB,
1977–1986 Oberbürgermeister von Frankfurt, 1982–1991 Vorsitzender der CDU Hessen, 1986/87
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1987–1991 Ministerpräsident von
Hessen.
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CSU zu suchen. Daß wir, ich wiederhole das noch einmal, als CDU aus dieser Situation
Konsequenzen ziehen müssen, das ist klar. Das ist um unserer eigenen Selbstdarstellung
willen nötig; nur ich würde bitten, diesen anderen Gesichtspunkt nicht außer Acht zu
lassen.

Lorenz: Ich meine, es hat wahrscheinlich keinen Zweck, daß wir, jeder von uns, der
jetzt noch redet, breit angelegt seiner Enttäuschung über diesen Sachverhalt Ausdruck
geben. Lassen Sie mich deshalb nur sagen, daß natürlich auch ich enttäuscht bin  – und
wir Berliner insbesondere –, weil wir ja nun in einer ganz besonderen nationalen Situa
tion stehen und die Solidarität einer Union über das ganze freie Deutschland immer als
besondere Förderung unserer Bemühung, eines Tages doch wieder die Selbstbestimmung 
des ganzen deutschen Volkes zu erreichen, empfunden haben. Lassen Sie mich vielleicht
auch noch den Satz sagen: Obwohl ich nicht zu den Ältesten in diesem Kreis gehöre, bin
ich jetzt schon fast 32 Jahre Mitglied der Union, ich bin am 13. August 1945 in die Union
eingetreten und habe im Januar 1947 mit den Freunden von der CSU die Junge Union 
Deutschlands gegründet. Viele von denen, die da heute noch mitwirken, haben mit mir
und anderen gemeinsam die Meinung vertreten, daß die Spaltung in zwei Unionspartei
en in Deutschland so schnell wie möglich überwunden werden und man dahin kommen
müsse, in ganz Deutschland eine Union zu repräsentieren. Das alles kommt einem natür
lich in den Sinn, wenn man vor eine solche Situation gestellt wird. Daß das bitter für je
manden wie mich ist, will ich hier nur nochmal zum Ausdruck gebracht haben. Lieber
Freund Carstens, es ist ja leider nicht so, daß man nicht genügend vorgewarnt worden sei.
Man ist, um das deutlich zu sagen, ausgesprochen getäuscht worden, wenn ich also das
hier in Erwägung ziehe, was unser Freund Helmut Kohl ausgesprochen hat über Verhal
tensweisen unserer CSU-Partner gerade in den letzten Tagen. Das kann man doch nur
als Täuschung bezeichnen. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich fühle insbesondere mit
unserem Vorsitzenden, der nun monatelang, ein Jahr lang, immer wieder unter Schädigung
seines Rufes und Aufnahme öffentlicher Kritik versucht hat – und mit Recht versucht hat
–, die Einheit der Union aufrecht zu erhalten und sie gemeinsam zu einer politischen
Kraft in Deutschland werden zu lassen, die wieder führen kann. Das anzutun, ist eine üble
Sache und muß uns dazu führen, in ganz besonderer Weise in Solidarität zu ihm zu stehen
und mit ihm gemeinsam die nächsten Schritte politisch zu gehen.

Nun, liebe Freunde, lassen Sie mich doch zum Ausdruck bringen, daß, wenn es also zu
einer Ausweitung der CSU in anderen deutschen Ländern und zu einer Gründung der
CDU in Bayern kommt, das für uns alle für eine lange Zeit eine politische Schwächung
von bemerkenswertem Ausmaß bedeutet, mit aktuellen Nachteilen, die man heute noch
gar nicht ganz übersehen kann. Ich meine, natürlich ist es ganz selbstverständlich, daß wir
überlegen, wie würde sich denn das alles auf unsere Länder auswirken? Also, ich bin
Berliner. Wenn wir damit rechnen müssen, daß die CSU in Berlin gegründet wird, dann
muß ich damit rechnen, daß sie mehr als fünf Prozent bekommt, im Gegensatz zum BFD 26 ,
daß die aber voll von unserer großen CDU abgehen. Das bedeutet zum Beispiel, daß in
Berlin voraussichtlich die CDU wieder die zweitstärkste Partei wird, wir insgesamt nicht
die Mehrheit haben und die echte Chance, die wir jetzt haben, den Regierenden Bürger
meister und die Regierung zu stellen, verlieren für die nächsten 15 Jahre, und daß wir in

26 Der von Franz Josef Strauß unterstützte Bund Freies Deutschland (BFD) erreichte bei der Wahl zum
Abgeordnetenhaus von Berlin am 2. März 1975 nur 3,4 Prozent der Stimmen.
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den Bezirken auch nicht mehr die Mehrheit haben. Das heißt, daß wir nicht einmal mehr
Bezirksbürgermeister stellen dürfen nach unserer Verfassung, wie die das magistratisch
regelt. Daß ich und meine Freunde in Berlin natürlich alles versuchen wollen, um eine
solche Entwicklung zu verhindern, ist selbstverständlich. Ich glaube, so ähnlich liegt das
in vielen anderen Ländern auch.

Aus diesem Grund, meine ich, müssen wir uns so verhalten, daß man uns in der
deutschen Öffentlichkeit nicht den Vorwurf völliger Entschlußlosigkeit, des Zurückwei
chens vor Erpressung usw. machen kann. Man muß sehen, daß das jetzt nicht mehr geht.
Aber wenn, wie Helmut Kohl vorschlägt, dieser Kreis schon nachher das Präsidium oder
die Geschäftsstelle beauftragen soll, Vorbereitungen für eine Gründung der CDU in
Bayern zu treffen, dann würde ich doch einen Moment mit mir zu überlegen bitten, ob
man nicht mindestens vorher noch einmal – in geeigneter Weise – einen Appell an unse
re bayerischen Freunde (Kohl: So einen Satz habe ich nicht ausgesprochen.) aus der CSU
richten muß. Ich kenne eine Unzahl bayerischer Freunde, von denen ich fest überzeugt
bin, daß sie sich höchst unwohl fühlen mit dieser Sache. Aber natürlich muß man auf der
anderen Seite auch denen, die das initiiert haben, die Möglichkeit aus der Hand schlagen,
durch ein falsches Vorgehen der CDU so zu tun, als handele es sich um einen Preußen-
Einfall in Bayern, und nun die Solidarität am falschen Ort hinter diesen falschen Beschluß
zu stellen und die ganzen historischen Dinge dabei wieder hervorzuzerren, die da gar
nicht hinpassen. (Unruhe.) Ich kenne doch meine Bayern, viele von uns werden das auch
kennen. Wir müssen uns also geschickt verhalten. Wir müssen an unsere Bayern appel
lieren, das nicht mitzumachen und diesen falschen Beschluß wieder rückgängig zu ma
chen. Wir müssen Ihnen sagen, seid jetzt in der Partei so vernünftig und setzt euch durch,
daß dieser Fraktionsbeschluß wieder rückgängig gemacht werden muß und die CSU sich
nicht bundesweit ausweitetet. Erst für den Fall, daß das nicht durchgeführt wird, wird
jedermann verstehen, daß wir nicht anders können, als uns auch in Bayern präsent zu
machen. Aber nur dann, glaube ich, gewinnen wir Leute auf unsere Seite, auf die wir Wert
legen müssen. Helmut, wir müssen, Du hast völlig richtig gesagt, daß wir, wenn es schon
nicht anders geht, in Bayern eine CDU gründen. Wir müssen dann führende Repräsen
tanten haben, die uns da vertreten, wenn wir überhaupt einen vernünftigen politischen
Erfolg haben wollen für unsere Sache insgesamt in Deutschland. Deshalb würde ich
wirklich bitten, jetzt gemeinsam zu überlegen, wie wir am behutsamsten vorgehen, um
den Bayern klarzumachen, daß wir hier nicht hineinregieren wollen, daß wir sie aber
herzlich bitten, diesen historisch unmöglichen Beschluß rückgängig zu machen, weil er
der Union, unserer Sache in Deutschland und der deutschen Nation insgesamt schadet.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, bedanke ich mich sehr bei Peter Lorenz. Ich bin
der Meinung, es ist gar kein Gegensatz zu dem von mir Gesagten. Wir müssen beides in
zwei Sätzen nacheinander hinschreiben. Das eine ist die Voraussetzung der Aufforderung,
das andere, daß wir uns rüsten für den Fall, wenn der Fall uns aufgezwungen wird. Beides
muß in einer Formulierung sein, ich habe Kurt Biedenkopf schon gebeten, an die Sache
zu gehen. Ich würde bloß darum bitten, daß wir jetzt nicht öffentlich eine Formulierung
vornehmen. Ich bin für jeden Zettel dankbar, wenn mir einer etwas hinschreibt und
hierher gibt, weil wir nicht in einem solchen Kreis formulieren können. Wer eine gute
Idee hat, soll es aufschreiben und bitte hergeben.
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Echternach 27 : Dieser Reaktion heute kommt sicher nicht nur eine ganz große Bedeu
tung zu für das Meinungsbild in der Öffentlichkeit, sondern auch für das jetzt im Grunde
einsetzende Ringen um unseren eigenen Mitgliederstamm und um unseren Wähler
stamm. Aus diesem Grund meine ich, müssen wir uns auch die Reaktion sehr genau
überlegen. Mir wäre ein Appell zu wenig, denn es muß ein nach meiner Auffassung defi
nitiver Beschluß gefaßt werden, über dessen Formulierung wir uns allerdings sehr genau
unterhalten müssen.

Uns müßte vorweg die Frage beschäftigen, ob es überhaupt noch eine Möglichkeit
gibt, den Weg zur Vierten Partei aufzuhalten. Nachdem, was Sie, Herr Dr. Kohl, berichtet
haben von Kreuth, auch der eindeutigen Aussage von Strauß, wird doch ganz deutlich,
daß all das, was jetzt von seiten der CSU versucht wird, das herunterzuspielen – Dach
konstruktion und Ähnliches –, nichts anderes ist als ein weiteres Täuschungsmanöver, um
auf diese Weise, wie Sie mit Recht formuliert haben, den Oktober 1978 zu erreichen und
über die bayerische Landtagswahl hinaus zu kommen und uns zu hindern, ein Faustpfand
in die Hand zu bekommen für die Bundestagswahl 1980. Wenn dies der Fall ist — und die
heimtückische und konspirative Art der Vorbereitung des Kreuther Beschlusses spricht
dafür — dann meine ich, müssen wir die Hoffnung aufgeben, daß es noch gelingt, diesen
Weg der CSU aufzuhalten, oder gar darauf zu warten, daß die CSU selbst eine Vierte
Partei offiziell auf ihrem Parteitag durchsetzt. Das wird vor dem Oktober 1978 nicht der
Fall sein.

Würde ich nur aus hamburgischer Sicht sprechen, könnte es mir eigentlich ganz recht
sein, das Thema bis zum Herbst 1978 zu vertagen, weil wir im Frühjahr 1978 wählen. Aber
wegen einer kurzfristigen Atempause dürfen wir auf dieses entscheidende Faustpfand
unter keinen Umständen verzichten, weil wir nur dann in der Lage sind, auch die Kam
pagne 1980 mitzubestimmen und die CSU unsererseits unter Druck zu setzen. Da meine
ich, dürfen wir auf keinen Fall den jetzigen Zeitpunkt verschenken, der für uns psycho
logisch hervorragend ist. Sie haben durch Ihre sehr guten öffentlichen Erklärungen die
moralische Position voll für uns besetzt. Die CSU hat unbegreifliche Fehler gemacht,
wenn sie schon diesen Schritt gehen wollte, es auf diese Weise zu tun, und auch in der
eigenen Partei deutlich gemacht, daß noch nicht einmal die stellvertretenden Parteivor
sitzenden oder der Parteivorstand informiert waren über einen solchen Schritt. Dieses
alles gibt uns zur Zeit eine hervorragende Ausgangsposition, wenn wir jetzt entschlossen
handeln. Ob wir diese Position noch in einem Jahr oder in anderthalb Jahren haben, ist
mehr als fraglich. Wir würden darüber hinaus die jetzige Chance verschenken, uns ein
Faustpfand in Bayern selbst zu verschaffen. Strauß hat bewiesen, einmal mehr, daß man
mit freundschaftlichen Gesprächen bei ihm nichts erreichen kann, sondern nur, indem
man eben selbst über eigene Trümpfe verfügt.

Die einzige Trumpfkarte, die wir noch bis zur Bundestagswahl 1980 erreichen können,
ist eine entscheidende Landtagsfraktion im Münchener Maximilianeum, die für die Re
gierungsbildung in Bayern so oder so ausschlaggebend ist. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt,
dies jetzt zu versuchen und anzustreben, und deshalb müssen wir den optimalen Zeitpunkt

27 Jürgen Echternach (1937–2006), Jurist; 1966–1981 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft (1970–1981
Vorsitzender der CDU-Fraktion), 1969–1973 Bundesvorsitzender der JU, 1974–1992 Landesvorsitzen
der der CDU Hamburg, 1980–1994 MdB, 1987–1993 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1993/94 beim Bundesminister der Finanzen.
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dafür nutzen. Aus diesem Grund meine ich, Appelle kann man in solche Erklärungen
hineinschreiben, organisatorische Vorbereitungen kann man treffen. Wir sollten nach
meiner Auffassung einer Schritt weitergehen, sollten jetzt bereits ins Kommuniqué hin
einschreiben, daß wir einen Antrag an den nächsten Bundesparteitag im März stellen
werden, einen Landesverband Bayern zu gründen, es sei denn, daß bis dahin der Beschluß
zurückgenommen wird, die Fraktionsgemeinschaft aufzukündigen und bis dahin die zu
ständigen CSU-Gremien verbindlich erklären, daß eine Ausweitung der CSU auf Bun
desebene ohne oder gegen den Willen der CDU nicht in Frage kommt. Ich meine, nur
dann haben wir die Möglichkeit, gerade diejenigen, die natürlich nicht nur aus Liebe zur
CDU zur Zeit nervös sind in Bayern, sondern die gerade in Franken wissen, was eine
CDU in Bayern bedeutet oder in Schwaben oder in anderen Gegenden, daß die unter
diesem unmittelbar bevorstehenden Druck bis März 1977 bereit sind, noch einmal alles
auf eine Karte zu setzen in der CSU und, wenn sie dabei scheitern, dann eben zu uns
kommen und eine CDU in Bayern aufmachen. Aus diesem Grunde wäre ich dafür, diesen
sehr klaren und definitiven Beschluß heute zu fassen.

Kohl: Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Diskussion muß klar sein, ich glaube
auch, das ist nicht umstritten, ich will das aus den Ausführungen von Jürgen Echternach 
herausheben, unsere Zeituhr tickt bis zum 7. März. Da ist der Parteitag. Es ist völlig klar,
wenn sich der jetzige Beschluß als irreversibel erweist, wie Zimmermann behauptet, dann
muß der CDU-Bundesparteitag, der unter diesem Gesichtspunkt recht günstig liegt, wie
ich finde, sich darüber im klaren sein, daß die notwendige Satzungsänderung getroffen
werden muß auf diesem Parteitag. Das sage ich auch jetzt schon als meine erklärte Absicht,
ohne daß wir das heute vielleicht in der Form, Herr Echternach, unbedingt beschließen
müssen, denn es ergibt sich ganz zwangsläufig, daß notwendige Schritte für den Parteitag 
vorbereitet werden. Dann weiß ja jeder, was das bedeutet. Ich bin schon in der Presse
konferenz vorgestern 28  danach gefragt worden, daß wir ja vor einem Parteitag gar nicht
organisatorisch, wenn wir korrekt handeln wollen, handeln können. Umgekehrt muß man
sich darüber im klaren sein, wenn man einen Appell richtet – ich bin dafür –, muß das
natürlich ein Appell sein, der nicht eine Erklärung bringt, wir denken gar nicht daran, C-
Parteien gegeneinander zu bringen, sondern das muß eine Sache mit einer hieb- und
stichfesten Garantie sein. Ich sehe die nicht, das füge ich gleich hinzu, aber ich bin damit,
was man jetzt hineinschreibt und daß man darüber redet, sehr einverstanden. Denn wir
müssen sehen, es gibt in der CSU eine Menge Leute, die jetzt einen neuen für sie tief
einschneidenden persönlichen Weg gehen müßten.

Überlegen Sie doch einmal, die einzigen, die hier Fachleute sind in der Runde, sind
unsere Freunde von der Saar. Die wissen, wie das ist, wenn da zwei Parteien aus dem
gleichen Wählerextrakt miteinander umgehen müssen, was das in den Dörfern für eine
Entzweiung gibt und in den Städten. 29  Es ist nicht der Punkt der Bundesvorstände, die
sind relativ weit auseinander, es ist der Punkt auf den Dörfern, in den kleinen Städten,
da lebt man zusammen. Man sitzt im gleichen Pfarrgemeinderat, der eine ist CDU und

28 Zur Pressekonferenz Kohls am 20. November 1976 vgl. AdG 1976 S. 20609.
29 Die CVP (gegr. 1947) und ihr Ministerpräsident Johannes Hoffmann waren im Gegensatz zur CDU

Saar (gegr. 1952, aber erst 1955 zugelassen) Befürworter des Saarstatuts. Eine nachhaltende Spaltung
des „christlichen Lagers“ war die Folge.
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der andere ist CSU. So müssen sie den Ablauf des Lebens sehen bei der Kolping-Familie 30  
und bei der Katholischen Arbeiterbewegung oder halt beim Bauernverband; man muß
sich das einmal außerhalb des Vorstands im Alltag des Lebens vorstellen. Dann sieht man
erst, was darin für Sprengstoff ist. Da gibt es natürlich viele, die entsetzt sind. Ich habe
mir berichten lassen vom mittelfränkischen Parteitag in Fürth; der war, glaube ich, am
Sonntag. 31  Da war einer wie der Herr Spranger 32 , der einer der Hauptredner in Kreuth 
war, sehr viel kleiner und weitgehend ohne jeden Hut, als er dann frontal in der Diskus
sion angenommen wurde. Es war für viele sehr schwierig, die dann anders gestimmt haben,
etwa für unseren Freund aus Weißenburg 33 , das deutlich zu machen. Die Leute sind na
türlich genauso wie unsere Delegierten, das sind doch keine anderen Menschen. Die
kommen dann und sagen: „Wie kommst du denn dazu, du bist doch die ganze Woche
gedemütigt worden, und jetzt stimmst du für so einen Schritt?” So ist da geredet worden.
Die nehmen da ja kein Blatt vor den Mund. Das ist die Stimmung, die muß man sehen.
Es ist von irgendeinem gesagt worden, das ist ganz wichtig, da darf jetzt nicht sozusagen
eine Stimmung „Rache für Sadowa“ 34  aufkommen, ich sage es einmal so. Wer die ge
schichtlichen Bezüge kennt, weiß, was ich damit meine, besonders da die Preußen aus
dem Norden kommen und mit besseren Gewehren ausgerüstet sind, daß sie zwar weniger
Mut haben, aber die besseren Zündnadelgewehre. Das darf überhaupt nicht eine Per
spektive sein, die hier aufkommt. Das muß in einer klugen Formulierung hineingebracht
werden.

Windelen: Herr Vorsitzender, ich stimme Ihrer Diagnose, Ihrer Analyse und auch Ihrer
Strategie zu und will deswegen insoweit nichts wiederholen. Ich kann das auch für den
westfälischen Landesvorstand erklären, der sich aus diesem Grund zu einer Sondersitzung
zusammengefunden hat, die erstaunlich gut besucht war. Wir haben vier Stunden darüber
beraten und sind dann zu einstimmigen Beschlüssen 35  gekommen, von denen ich hoffe,
daß sie Ihren Intentionen helfen und uns auf dem von Ihnen vorgeschlagenen Weg wei
terführen.

Es haben viele gefragt, warum gerade die Westfalen in dieser Frage so deutlich gewor
den sind, da wir doch in der Vergangenheit immer eher eine Brückenfunktion zur CSU
erfüllt haben und es ein geradezu herzliches Verhältnis zwischen der Jungen Union
Westfalens und Bayerns traditionell gegeben hat und immer noch gibt. Ich würde sagen,
gerade aus diesem Grunde haben wir das getan, und zwar gerade, um den Freunden in

30 Adolph Kolping (1813–1865), katholischer Priester, Publizist, Sozialreformer; Präses des Katholischen
Gesellenvereins (gegr. 1846), heute Kolpingwerk mit Kolpingfamilien.

31 Vermutlich ist hier der JU Bezirksverband Nürnberg-Fürth gemeint, der „die Aufkündigung der 
Fraktionsgemeinschaft ‚mit Entsetzen‘ zur Kenntnis genommen und für ‚sachlich falsch‘ hielt“ und
die Einberufung eines Sonderparteitags forderte (dpa vom 22. November 1976).

32 Carl-Dieter Spranger (geb. 1939), Jurist; 1972–2002 MdB (CSU), 1982 Parlamentarischer Staatssekre
tär beim Bundesminister des Inneren, 1991–1998 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und (seit 1993) und Entwicklung.

33 Bis zur Auflösung des Wahlkreises Weißenburg 1976, danach Wahlkreis Roth, gewann Richard
Stücklen stets das Direktmandat.

34 Bei der Schlacht von Königgrätz beim Dorf Sadowa am 3. Juli 1866 siegte Preußen über die mit Ös
terreich verbündeten deutschen Kleinstaaten (u. a. Bayern); sie gilt als Wegmarke zur „kleindeutschen“
Reichsgründung 1871.

35 Beschlußprotokoll über die Sitzung des Landesvorstands der CDU Westfalen-Lippe am 20. November
1976 in Dortmund, hier Punkt 4.11.3 (ACDP 03-002-403).
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der CSU zu helfen, sie zu ermutigen, Widerstand zu leisten gegen eine Entwicklung, die
wir für verhängnisvoll und für falsch halten. Ich bin gleichermaßen wie Sie im Zweifel,
ob dies noch gelingt. Aber ich meine, den Versuch muß man wegen der historischen
Folgen und der Verantwortung, die wir alle dafür tragen, noch einmal wagen. Ich glaube
nicht, daß er völlig erfolglos ist. Es gibt nicht nur öffentliche Äußerungen von Freunden
aus der CSU, sondern es gibt vielfältige private und persönliche Kontakte und Gespräche,
die uns darin bestärken. Wir helfen damit den Freunden in der CSU, die recht zahlreich
sind, die genauso wenig wie wir diese Entwicklung wollen, ihr aber nur dann entgegen
treten können, wenn wir ihnen eine Basis lassen. Diese Basis haben sie nur dann, wenn
sie schlüssig widerlegen können, daß die CDU unter keinen denkbaren Umständen klar
und deutlich reagieren oder jetzt agieren wird, das heißt also, wenn man der Mehrheit
der CSU klarmachen könnte, daß wir aus staatspolitischer Verantwortung oder wegen
der übersehbaren Folgen für uns, Peter Lorenz, den zweiten Schritt nicht tun werden.
Denn dann wird eine breite Mehrheit auch in der CSU diesen Beschluß tragen und jene
stärken, die diese Entwicklung eingeleitet hatten. Daran kann und darf uns nichts liegen.
Wir müssen jene ermutigen, die auch in der Zukunft mit uns zusammenarbeiten wollen.

Ich möchte sehr nachdrücklich unterstreichen, Herr Vorsitzender, und ich hatte Ge
legenheit, dies auch öffentlich zu sagen, daß dies nicht die Stunde der Vergeltung oder
gar der Rache sein kann, sondern die Stunde kühler Überlegung. Unser Hauptgegner ist
nicht die CSU, sondern die Sozialisten und jene, die ihnen dabei helfen, den Sozialismus
bei uns einzuführen. Wir müssen also uns darauf konzentrieren, dieses Ziel unter er
schwerten Umständen mit um so viel mehr Nachdruck und Kraft weiterzuverfolgen. Peter
Lorenz, wir alle sehen die Probleme, die sich aus einem Nebeneinander-Kandidieren in
Berlin und überall ergeben. Aber ich bitte sehr herzlich, das jetzt nicht in den Vordergrund
zu stellen oder auch nur den Eindruck zu erwecken, als habe diese Frage eine wesentliche
Rolle gespielt. Denn genau darauf spekuliert man, daß wir dann fragen, was bringt uns
das für Nachteile? Das schwächt aber sofort den Eindruck unserer Entschlossenheit und
Geschlossenheit, das Notwendige zu tun. Nur dann, wenn diese Überzeugung ganz un
gebrochen und ganz uneingeschränkt nach draußen drängt, werden wir in den beschränk
ten Grenzen einwirken können auf die Entwicklung in Bayern. Wir haben, Herr Vorsit
zender, und das war in enger Abstimmung mit dem Präsidium möglich gewesen, im
westfälischen Landesvorstand einen Beschluß gefaßt, der teilweise sehr verkürzt wieder
gegeben worden ist. Wir haben ihn bewußt sehr vorsichtig formuliert. Ich wäre Ihnen
dankbar, wenn wir etwa auf dieser Grundlage – wobei die Frage ist, ob man an den
Vorstand der CSU, der als erster angesprochen ist, oder nicht an den Parteitag der CSU
appellieren muß –  das nicht so oder ähnlich aufgreifen kann. (Kohl: An die CSU!) An
die CSU, gut. Sie mag dann satzungsrechtlich selbst entscheiden, wer dann angesprochen
ist.

Wir hatten das so formuliert, erster und zweiter Absatz, allgemeine Wohlwollenskund
gebung, Unterstreichen des Vertrauens gegenüber dem Vorsitzenden, Unterstützung
seines Kurses, und dann schließlich: „Der Landesvorstand der CDU Westfalen-Lippe
erwartet vom Landesvorstand der CSU“ – hier müßte man sagen, erwartet von der CSU
–, „daß er den Beschluß der CSU-Landesgruppe nicht billigt und stattdessen sich für die
Fortsetzung der langjährigen engen Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU aus
spricht. Andernfalls“ – so haben wir das formuliert – „wird der Landesvorstand der CDU
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Westfalen-Lippe Überlegungen unterstützen, organisatorische Vorbereitungen für die
Gründung eines Landesverbandes der CDU in Bayern einzuleiten.“ Ich meine, dies muß
in aller Klarheit deutlich werden. Wir haben nur dann eine Position, wenn wir die Mög
lichkeit zur Sanktion haben. Wir können nur dann die denkbare Möglichkeit, in Bayern
zu kandidieren, glaubhaft machen, wenn wir wenigstens vorher die organisatorischen
Schritte geschaffen haben. Wir haben dann die volle Freiheit zu entscheiden, ob wir in
Bayern kandidieren oder nicht. Aber wir haben dann eben auch die operative Möglichkeit,
dies glaubhaft einzusetzen, was uns andernfalls ja keiner glauben könnte.

 Deswegen plädiere ich so, gerade weil wir ein so gutes und vertrauensvolles Verhält
nis haben; mein Kreisverband hat ein Partnerschaftsverhältnis zum CSU-Kreisverband
Starnberg, das auch sehr eng ist im persönlichen Bereich. Wir denken nicht, das aufzu
kündigen durch diese Ereignisse, sondern wir wollen – auch darüber gibt es jetzt schon
Kontakte – das im Gegenteil von beiden Seiten verstärken und ausbauen. Wir machen
das also nicht deswegen, weil wir jetzt Frontstellung gegenüber Bayern aufbauen wollen,
sondern im Gegenteil, weil wir die Verbindung und Gemeinsamkeiten verstärken wollen,
weil wir jene stärken wollen, die in Bayern genauso denken wie wir, das gleiche wollen
wie wir, die sich aber nur dann in den begrenzten Möglichkeiten durchsetzen können;
denn andernfalls müßte ja gleichzeitig ein neuer Vorstand und ein neuer Vorsitzender in
Bayern gewählt werden. Das weiß ja wohl jeder, daß diese Möglichkeit im Augenblick
etwas begrenzt ist. Darüber brauchen wir hier nicht zu spekulieren. Aber wir wollen jene
Kräfte stützen und stärken, die gleichermaßen wie wir denken und die jetzt natürlich ihre
Basis schwinden sehen, sich mit ihren Vorstellungen noch durchzusetzen. Deswegen, Herr
Vorsitzender, keinerlei Einschränkungen zu Ihrer Strategie, aber ich plädiere noch einmal
dafür, daß unsere Entschlossenheit zum Handeln uneingeschränkt zum Ausdruck kommt,
die natürlich an Prämissen gebunden sein muß. Aber nachdem, was Sie jetzt an Demüti
gungen und Wortbrüchen und wir alle mit Ihnen erfahren haben, kann sich dies nicht
mehr auf unverbindliche Erklärungen beschränken, die dann, weil sich die Verhältnisse
eben geändert haben, nicht mehr gelten, sondern hier muß die Möglichkeit der handfes
ten Gegenreaktion mindestens organisatorisch da sein und glaubhaft gemacht werden.
Ich meine, wir haben die Chance, wenn dies in der nötigen Klarheit, Deutlichkeit, Ge
schlossenheit und Entschlossenheit zum Ausdruck kommt, in den uns gegebenen Mög
lichkeiten auf die CSU noch einzuwirken. Diesen Rahmen sollten wir ausschöpfen.

Kiep: Ich möchte ganz ausdrücklich den Ausführungen, die Sie, Herr Kohl, gemacht
haben, zustimmen, insbesondere auch der Analyse und der Strategie, und möchte, weil
das, glaube ich, doch wohl am Platz ist, auch meinen besonderen Dank Ihnen dafür sagen,
daß Sie die gewaltige persönliche Enttäuschung, die gewaltige persönliche Kränkung, die
in diesem ganzen Vorgehen zu einem Höhepunkt gelangt ist, in den öffentlichen Erklä
rungen im Interesse der Union, im Interesse der Bundesrepublik und unserer politischen
Aussage so zurückgestellt, so unterdrückt haben, wie sie das getan haben. Denn als je
mand, der diese ganzen Ereignisse miterlebt hat, mit dem Höhepunkt der heißen zwei
Tage in der bayerischen Vertretung in Bonn, weiß ganz genau, wie diese Dinge von Ihnen
meistens ohne die Unterstützung der Mitglieder des Präsidiums von Ihnen persönlich
getragen wurden, weil Sie das Ziel im Auge hatten. Das vielleicht nur als eine persönliche
Bemerkung.
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 Über den Stil ansonsten, glaube ich, sollten wir in der Öffentlichkeit wenig sprechen.
Der Stil richtet sich selber. Der Stil wird aus der CSU heraus selber attackiert, und wir
brauchen hier keine zusätzlichen Ausführungen zu machen. Wir sollten uns sehr stark auf
die Sache konzentrieren. Deshalb stimme ich auch mit der Strategie, die Sie vorgeschla
gen haben, überein.

Lassen Sie mich, nachdem Sie es angesprochen haben, nur ganz kurz erwähnen, daß
dieser Coup von Kreuth ganz offensichtlich vorbereitet worden ist in einer Art und Weise,
wie es sicherlich in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland einmalig ist.
Das Gespräch am vergangenen Sonnabend, das ich mit Herrn Strauß hatte, das verabre
det war, was zwei Stunden in großer Direktheit und großer Offenheit dauerte, begann
damit, daß ich ihm erklären wollte, warum wir im Bundesrat in der Frage des Datenschutz
gesetzes uns so verhalten haben, wie wir uns verhalten haben. Ich kam aber gar nicht zum
Anfang meiner Ausführungen, weil Franz Josef Strauß das Gespräch damit begann, daß
er sagte, er habe es nun satt, von einer Presse immer als der dargestellt zu werden, der die
Blockade im Bundesrat wolle, der in jedem einzelnen Punkt den Ländern Vorschriften
machen wolle, wie sie sich zu verhalten haben, wo es doch jetzt darauf ankäme, vor allen
Dingen auch in den Koalitionsfragen in Niedersachsen weiter zu kommen, weil doch
letzten Endes sich dadurch auch ein Stück Veränderung der politischen Landschaft
vollziehe. Dies hat mich schon fast der Sprache beraubt. (Heiterkeit.) Als er dann noch
hinzufügte, das Datenschutzgesetz sei ein typischer Fall einer Entscheidung, die aus
Länderinteresse her entschieden werden müsse, obwohl es keine Sprachregelung von
Bundesseite geben könne, war bei mir meine rhetorische Vorbereitung und mein Aufbau
für die Diskussion über das Datenschutzgesetz zusammengebrochen. Ich habe mich dann
anderen Themen zugewandt. (Heiterkeit.)

Wir haben sehr ausführlich über eine Reihe von außenpolitischen Themen gesprochen
im Zusammenhang mit meiner Amerikareise und meiner Brasilienreise. Wir haben uns
dann über Spanien und Italien, Europa unterhalten und natürlich, wie konnte das aus
bleiben, über Afrika. Dann hat mir Herr Strauß auch noch einige Ausführungen gemacht
zu der Frage des Bundestagspräsidenten, warum er so und nicht anders vorgehe, und hat
noch einmal – das ist ja doch besonders interessant – am Samstag vor dem Donnerstag
die Bedeutung des Amtes des Bundestagspräsidenten in den kommenden nächsten vier
Jahren dargestellt, die Ausstrahlungskraft des zweithöchsten Amtes im Staate auf die
Bürger dieses Landes, und daß deshalb die Besetzung dieses Bundestagspräsidentenam
tes nicht etwa unter taktischen Gesichtspunkten gesehen werden dürfte, auch nicht auf
dem Markt zum Verkauf stünde, sondern hier tatsächlich nach optimalen Überlegungen
gemeinsam gehandelt werden müsse. (Kohl: Herr Kiep, nach acht Monaten Staatsminis
terschaft müßten Sie wissen, daß der Bundesratspräsident der Zweite im Staat ist. Ich
sage das nur noch einmal. – Heiterkeit.) Herr Ministerpräsident, ich bitte Sie um Entschul
digung.

Er hat dann also diese ganzen Dinge noch dadurch gekrönt, daß er mich in eine öf
fentliche Versammlung mitnahm und mich dort dann als seinen Freund vorstellte, mit
dem er gerade ein fröhliches Gespräch geführt hätte, (Große Heiterkeit.) das er leider
fortsetzen müsse, deshalb könnten wir nur kurz dort auftreten. Er bat mich dann auch zu
reden, was ich auch getan habe. Die Wirkung allerdings auf die Zuhörer war geradezu
niederschmetternd oder, wie soll ich sagen, revolutionierend, denn die waren sprachlos,
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als sie das alles sahen. Dies nur zu dem Hintergrund und dem Vorgehen von Franz Josef
Strauß in dieser Frage. Ich möchte aber hier gleich betonen, daß die materiellen Argu
mente, die von Fritz Zimmermann angeführt worden sind, tatsächlich eine ganz große
Rolle bei allen diesen Überlegungen spielen. An diesem Wochenende habe ich die Be
stätigung gefunden darin, daß jetzt bereits Kontakte zur Wirtschaft geknüpft werden mit
der Absicht und dem Wunsch, eine zusätzliche erweiterte finanzielle Basis deshalb zu
bekommen, weil man ja nun sozusagen die reine Partei im Bundestag sei, die Fraktion
nämlich, die unbelastet durch Katzers und Blüms imstande sei, in allen wirtschaftlich
interessierenden Fragen einen klaren und kompromißlosen Kurs zu steuern, und deshalb
müssen wir von daher gesehen die Vorkehrungen treffen, die notwendig sind, um unsere
materielle Basis auch in Zukunft abzusichern. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Ich teile insbesondere die staatspolitischen Auswirkungen, von denen Sie gesprochen
haben – die Erfüllung unseres Wahlkampfversprechens –, die Tatsache, der man beson
dere Bedeutung zumessen muß, daß wir ja bis vor wenigen Wochen eine Regierungsbil
dung versprochen haben, eine Regierungsbildung der Union, die nicht nur den demokra
tischen Sozialismus verhindert, sondern die die wirtschaftlichen und finanziellen Proble
me dieses Landes gemeinsam lösen wird. Das Auseinanderfallen zum jetzigen Zeitpunkt,
die Begründung dieses Auseinanderfallens mit den Gründen, wie sie Fritz Zimmermann
gestern abend im ZDF vorgeführt hat 36 , ist natürlich für den Wähler der Union eine
Katastrophe. Deshalb müssen wir durch unsere Haltung, durch unser Vorgehen und un
sere Aussagen versuchen, dieses Vertrauenskapital einigermaßen zu retten.

Ich möchte noch einen weiteren Punkt nennen, der noch nicht erwähnt wurde, der mir
aber sehr wichtig erscheint: die Auswirkungen auf die Europapolitik, die diese Entschei
dung hat. Wir sind bisher, Hans Katzer weiß das, und Herr von Hassel wird es bestätigen,
mit großer Mühe immer gemeinsam aufgetreten in der Europäischen Volkspartei, die wir
gegründet haben, und in all den Gremien und auch in den bilateralen Beziehungen, etwa
zu Spanien, wo doch die Dinge jetzt in der wichtigen Formierungsphase sind. Wir müssen
jetzt davon ausgehen, daß eine selbständige CSU-Fraktion und eine sich von der CDU
gelöst habende CSU-Partei in den wichtigen Brennpunkten europäischer Entwicklung,
insbesondere in Spanien, einen Kurs einschlagen wird, der nach unserer Meinung sich
nicht deckt mit dem, was jetzt in Spanien geschehen müßte. Das heißt, wir müßten — am
29. wird sich vielleicht dazu Gelegenheit geben — uns sehr ernsthaft Gedanken machen,
wie wir unsere Europapolitik jetzt gestalten, insbesondere im Hinblick auf Spanien, auf
Italien und auch auf Frankreich. Ich möchte aber auch ganz bewußt die USA hinzufügen,
wo wir vor einer neuen Situation stehen, deren Tragweite vielleicht noch nicht von allen
so recht erkannt wird und wo wir in den nächsten Monaten auch unsere Stimme sehr
deutlich erheben müssen, um zu verhindern, daß dort über die neue Konstellation in der
Bundesrepublik der falsche Eindruck entsteht. Deshalb halte ich mit Ihnen den 29. für
ein eher wichtiger gewordenes Datum, und wir sollten vielleicht doch auch über diese
Fragen, insbesondere der europäischen Politik der Union, gemeinsam sprechen.

Zum Schluß meine ich, ist es wichtig, daß wir über all dem auch in sehr kurzer Zeit
wieder zur Sachpolitik zurückkehren, daß auch wieder deutlich wird, daß wir nun ent
schlossen unseren Wählerauftrag erfüllen, nämlich das zu verhindern, was möglicherwei

36 Nicht ermittelt.
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se andere in ihrer Regierungserklärung vorschlagen werden, und Antworten zu geben
auf die wichtigen Fragen und ihre Lösungen wie Rentenversicherung, Steuerpolitik usw.
Ich darf vielleicht zum Schluß noch mit der etwas humoristischen Bemerkung schließen,
daß Herr Strauß übrigens zu den grundsätzlichen Fragen, die er aufzählte, von denen er
meint, daß man sich im Bundesrat gemeinsam abstimmen müßte, ganz bewußt die
Mehrwertsteuererhöhung ausklammerte. Als ich ihm dann sagte, das geht doch aber nicht,
das ist doch eine Kernaussage, die wir gemacht haben, meinte er, nein, das dürfe man
nicht dogmatisch sehen, auch dies sei eine Frage, die ebenso wie Datenschutz und viele
andere doch aus der Lage heraus beurteilt werden müßte. Ich konnte ihm also in der
Frage der bundesratspflichtigen Übereinstimmungsthemen der CDU/CSU eigentlich nur
voll zustimmen, denn sie beschränken sich bei ihm auf die Ordnungspolitik, auf die
freiheitliche Grundordnung und auf das westliche Bündnis und auf die europäische Ei
nigung. Also hier völlige Einigung und völlige Übereinstimmung. Deshalb ist der Schritt
– und das sollte man vielleicht nach draußen verbreiten – mit keinem Grund zu motivie
ren, der etwa im Verhalten der Länder, insbesondere der Saar und Niedersachsen, zu
sehen wäre.

Albrecht: Ich bin dankbar für alles, was gesagt worden ist. Vielleicht würden einige hier
im Kreise glauben, daß wir in Niedersachsen ganz froh und erleichtert sind über diese
Entwicklung. Das ist nicht der Fall, auch wenn es  – kurzfristig gesehen – uns manches
erleichtert, auch wenn wir, wie jeder weiß, nie bereit gewesen sind, uns von Franz Josef
Strauß unter Druck setzen zu lassen in unseren eigenen Entscheidungen. Aber ich denke,
daß jeder hier mit den Vorrednern gemeinsam sieht, daß es in Wahrheit eine historische
Entscheidung ist, die hier getroffen wird. Wir dürfen deshalb auch zwei Fehler nicht
machen: Wir dürfen nicht zu sehr auf Franz Josef Strauß schauen, denn in zehn Jahren
wird es kein Problem Franz Josef Strauß in der deutschen Politik mehr geben. Wir dürfen
auch nicht zu sehr das Parteitaktische der CDU im Vordergrund sehen. Da gäbe es
manche Verlockung. Das haben wir auch in dem Gespräch mit der FDP gestern schon
feststellen können, daß es wahrscheinlich in Zukunft so sein wird, daß die Rolle, die die
FDP hatte – nämlich daß sie immer dabei ist –, in Zukunft die Rolle der CDU in einer
solchen Konstellation werden würde, daß es kaum eine denkbare Koalition gibt, ohne
daß die CDU dabei ist. Trotzdem darf uns dieses nicht dazu verleiten, die ungeheuren
Konsequenzen zu mißachten, die sich längerfristig für die Bundesrepublik ergeben und
auch für den europäischen Kontinent insgesamt, da die Stabilität der Bundesrepublik
entscheidend ist für das Europa, in dem wir jetzt leben.

Ich mache mir hier – das möchte ich nicht verheimlichen – die allergrößten Sorgen.
Auch wenn wir noch so entschlossen sein werden, ein gutes Verhältnis zur CSU zu behal
ten, weiß jeder von uns, daß solche Entwicklungen nicht steuerbar sind, daß das mit gutem
Willen nicht getan ist und daß es eine gewisse Eigengesetzlichkeit in solchen Dingen gibt.
Ich meine allerdings auch, wir sollten zumindest im freundschaftlichen Gespräch mit der
Wirtschaft – mit der rechten Seite –, mit unseren Freunden in der CSU ganz deutlich
machen, daß es überhaupt keine Garantie gibt, daß Koalitionen nur zwischen CDU und
CSU geführt werden können, sondern daß manches dafür spricht, daß es im Zeitablauf
dann auch ganz andere Koalitionen geben wird, mit allen Konsequenzen, die dies für die
innerdeutsche Entwicklung haben kann. Ich denke, jeder von uns hat genügend darüber
nachgedacht, so daß ich die Einzelheiten jetzt nicht zu skizzieren brauche.
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Ich meine also, wir müssen der CSU sehr deutlich die Tragweite dessen, was sich hier
angebahnt hat, deutlich machen in den nächsten Wochen. Alle Beschwichtigungsversuche,
die zur Zeit offensichtlich auf der ganzen Führungsebene wahrgenommen werden,
müssen zunichte gemacht werden; denn hier ist nichts zu beschwichtigen. Dies ist wirklich
eine historische Weichenstellung, die hier erfolgt. Wenn wir das erfolgreich tun wollen,
dann, glaube ich, ist richtig, was bisher gesagt worden ist. Wir müssen die Hand ausge
streckt lassen. Aber wir müssen ebenso deutlich machen, daß hier eine Uhr tickt und der
Punkt kommt, wo die Stunde Null erreicht ist und dann nicht mehr zurückgedreht werden
kann. Wobei ich etwas zögere, das sage ich ehrlich, nur zu sagen, unser zufälliger Parteitag
im März ist hier die entscheidende Stunde. Da sollten wir uns etwas mehr Souveränität
zubilligen und das in den nächsten Wochen und Monaten beobachten. Ob nun im März
die Entscheidung endgültig getroffen werden muß, oder ob es Mai oder Juni oder auch
Ende des Jahres ist, da sollten wir uns nach meiner Meinung nicht endgültig festlegen.
Aber klar muß sein, daß irgendwann die Frist abläuft. Da es dafür nur ein eindeutiges
Zeichen gibt, daß die CSU wirklich bereit ist, auf die Gründung einer vierten Partei
bundesweit zu verzichten und daß sie die Fraktionsgemeinschaft wiederherstellt, muß
dies, glaube ich, auch zum Test gemacht werden.

Es ist richtig, daß wir nicht über das Jahr 1978 hinaus warten können. Ich sage in aller
Offenheit, so lästig uns das ist und so unangenehm das ist – genau wie für Freund Ech
ternach –, weil wir nämlich einige Monate vorher die Landtagswahl haben, so lästig es
für uns ist, dort eine Vierte Partei antreten zu sehen, sind wir bereit, diesen bitteren Apfel
zu akzeptieren, weil es wahrscheinlich nicht anders geht, wenn wir noch rechtzeitig in die
bayerischen Landtagswahlen hineinkommen wollen.

Dann möchte ich mit einem Wort sagen, was das für die Länder nach meiner Über
zeugung bedeutet, wenigstens für unser Land. Wir haben im Sommer des Jahres 1978 
Landtagswahlen. Es gibt zwei Alternativen: Erstens, die CSU tritt bundesweit an oder sie
favorisiert eine nichtchristliche konservative Partei in unseren Bundesländern. Wenn sie
das Letztere tut, bin ich nicht sicher, ob sie über fünf Prozent hinauskommt. Das wäre
allerdings die schlechteste aller Situationen, daß sie drei Prozent, vier Prozent erringt in
einem Landtagswahlkampf mit der Folge, daß wir also unsere Chancen gewaltig vermin
dert sehen über 1978 hinaus, in Niedersachsen in der Regierung zu bleiben. Dann wäre
es schon besser, es würde sich eine CSU mit dem ganzen Prestige der CSU in gewissen
Kreisen etablieren, die dann eine Chance hätte, über fünf Prozent hinauszukommen.

Zweitens, ich halte es für geradezu entscheidend wichtig, daß sich unsere Mitglieder
struktur nicht verändert. Wenn wir jetzt einen erheblichen Aderlaß haben sollten und
deshalb das Gesamtgefüge der CDU, wie es sich so gebildet hat in der politischen Mitte,
ins Wanken geraten sollte, so würde das weitreichende Konsequenzen haben. Wir haben
in Niedersachsen darüber nachgedacht; vielleicht – wenn wir die Zeit haben – können
die Landesvorsitzenden noch schildern, wie sie das in ihren Landesverbänden sehen, wo
dort Kreisverbände abspringen könnten zur CSU und wo führende Persönlichkeiten
abspringen könnten zur CSU. Es ist, glaube ich, nicht unwichtig, daß man hierüber
Klarheit gewinnt.

Drittens, wir sind gestern natürlich von unserem potentiellen Koalitionspartner ange
sprochen worden auf die Situation, und das zu sehen, ist ganz interessant. Die Leute haben
das Gefühl, daß eine gewisse Erleichterung für Koalitionen mit uns eintritt, einfach weil
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wir einen Klotz am Bein verloren haben, ich muß das einmal so drastisch sagen. Auf der
anderen Seite haben sie erhebliche Sorgen. Die erste Frage war, wie können wir uns in
eine Koalition mit euch begeben, wenn wir gar nicht wissen, ob ihr nicht bis 1978 zehn
Abgeordnete verliert. Wie stehen wir dann da, wenn wir das gemacht haben und die
Geschäftsgrundlage völlig verändert ist? Auch deshalb ist es so entscheidend wichtig, daß
wir sagen können, bei uns, zum Beispiel bei der Landtagsfraktion, stehen alle 77; da gibt
es überhaupt keinen Zweifel. Wir bleiben alle zusammen. Längerfristig gesehen, das ist
eine weitere interessante Konsequenz, begreift die FDP ganz langsam jetzt, daß sich auch
für sie hier etwas Entscheidendes ändert. Ich habe gestern noch einmal etwas maliziös
wiederholen können, wir hätten ja immer die Absicht gehabt, eine Koalition über 1978
hinaus abzuschließen. Vielleicht stellt sie das jetzt doch etwas anders in ihrer Beurteilung
dar, es war deutlich an der Reaktion sichtbar, daß es sich inzwischen völlig anders darstellt.
Denn mit dieser Entwicklung muß zumindest die FDP damit rechnen, daß sie nicht mehr
das Scharnier im deutschen Parteiensystem ist und daß sie eines Tages entbehrlich sein
könnte.

Letzte Bemerkung: Ich meine, daß wir jetzt vor allem das wenige Gute, das es in dieser
Entwicklung gibt, aufgreifen müssen. Wir müssen unser Profil im Bundestag, in der Öf
fentlichkeit klar und deutlich vertreten, und wir sollten nicht diesen Dachausschuß ma
chen, der nach seiner paritätischen Grundanlage nur die Fortsetzung der alten Erpressung
ohne die Vorteile der Fraktionsgemeinschaft wäre. Ich glaube, darüber sind wir einig.

Gradl 37 : Eine Bemerkung, die ausgelöst ist durch das, was der Kollege Albrecht eben
gesagt hat: Sicher soll man nichts überstürzen. Man soll sich nicht selber unnötig in
Zugzwang bringen. Aber ich habe mit etwas Erstaunen gehört, Kollege Albrecht, als Sie
sprachen vom März 1977. Darauf sollten wir uns jetzt nicht festlegen. Ich bin der Ansicht,
daß der Gedanke richtig ist, der CSU klarzumachen, daß wir, sofern nicht eine ganz be
stimmte Änderung eintritt, über die wir jetzt weiter gar nicht mehr zu reden brauchen,
nach Bayern gehen müssen. Aber wenn man nach Bayern geht, dann muß man auch daran
denken, wie man in Bayern im Herbst 1978 abschneidet. Denn davon hängt natürlich
wieder sehr viel ab für die folgenden Landtagswahlen, die sich anschließen. Wenn man
in Bayern Erfolg haben will – und wir müssen in Bayern Erfolg haben, wenn wir dies tun,
aus sehr übergeordneten Gründen, da unterstreiche ich völlig, was Sie gesagt haben –,
dann bedarf das einer sehr gründlichen Vorbereitung. Und da ist der März 1977 nach
meiner Meinung für eine solide Vorbereitung auf diesem schwierigen bayerischen Ge
lände so ungefähr der letzte Entscheidungstermin. Also an diesem Termin sollten wir
nicht rühren.

Bei dem, was unser Freund Lorenz gesagt hat, war, glaube ich, das entscheidende Wort
diese Kurzformel, daß wir nicht den Eindruck erwecken, als ob jetzt in Bayern eine
preußische Gleichschaltung oder, er sagte, ein Preußen-Einfall stattfindet. Es ist sicherlich
richtig, daß man darauf bedacht sein muß in allem, was man jetzt sagt und tut, um die, wie
ich glaube, innerlich ziemlich erschütterte Führungsschicht der CSU nicht zu einer
Stimmung der unbedingten Solidarisierung mit dem großen Vorsitzenden zu bringen.
Also muß man schon sehr überlegt vorgehen. Ich würde nichts davon halten – aber ich

37 Johann Baptist Gradl (1904–1988), Volkswirt, Journalist; 1945 Mitgründer der CDU in Berlin,
1957–1980 MdB, 1965/66 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1966
auch für gesamtdeutsche Fragen, 1970–1987 Vorsitzender der Exil-CDU.
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weiß gar nicht, ob das die Absicht von Herrn Kohl war, ich hatte ihn so verstanden –, daß
jetzt schon so etwas wie ein Auftrag ergehen sollte, die Gründung eines Landesverbandes
in Bayern vorzubereiten. Nur, verehrte Freunde, mit dem Süßholzraspeln der permanen
ten Rücksichtnahme erreichen wir überhaupt nichts, das haben wir ja nun gesehen. Jetzt
muß also eine Aussage sein, zwar sehr bedachtsam, aber auch sehr fest. Das heißt, die
Aussage, die wir in Sache heute machen, muß klarstellen, daß die zwangsläufige – und ich
sage jetzt, jedes Wort habe ich mir überlegt, das braucht nicht gut zu sein, nur da müssen
Sie den Denkzusammenhang sehen – Folge des Vorganges von Kreuth der Weg der CDU
nach Bayern sein wird. Es sei denn, daß durch eine verbindliche Aussage der Christlich-
Sozialen Union Bayerns klargestellt wird, daß wahr ist, was uns jetzt wieder beigebracht
werden soll, daß das gar nichts mit einer Vierten Partei zu tun hat. Es fällt mir schwer,
dies zu sagen, denn ich bin mit Franz Josef Strauß in einem guten persönlichen Verhältnis
trotz mancher sachlicher Meinungsverschiedenheiten und Gegensätze, die wir haben.
Aber nachdem, was geschehen ist, bin ich nicht mehr in der Lage, mich auf eine einfache
Zusicherung oder Erklärung von einer dieser führenden Persönlichkeiten zu verlassen.
Das, was jetzt auf dem Spiel steht, der Zugzwang, in den wir gekommen sind, bedingt, daß
wir entweder von der Christlich-Sozialen Union Bayerns eine klaren Korrektur des Be
schlusses von Kreuth bekommen, und zwar vor dem Parteitag im März, je eher desto
besser, oder aber daß dann von uns der andere Schritt, über den wir gesprochen haben,
getan wird.

Ich darf noch Folgendes hinzufügen: Ich habe, Herr Kollege Carstens, ein bißchen,
nicht mit ganz gutem Gefühl, gehört, wie Sie gesagt haben, man könnte über die Vierte
Partei natürlich reden. Aber der Stil, mit dem das geschehen ist, ist natürlich abscheulich.
Wir sind uns doch wohl im klaren darüber, selbst wenn der Stil anders gewesen wäre,
wenn wir eine offizielle Vorwarnung gekriegt hätten, daß der Ablauf dennoch dieser
gewesen wäre und die Situation im politischen Effekt dieselbe. Nur taktisch wären wir in
einer schlechteren Situation. Wir hätten nämlich nicht die öffentliche Meinung von
vornherein auf unserer Seite gehabt. Ich möchte gerne, daß – das hat es in unseren Reihen
gegeben, auch in der Fraktion und auch draußen im Lande – in einer Weise von der
Parteiführung deutlich gemacht wird, daß man zwar in der Tat über alles reden kann, auch
über das Liebesleben der Blattläuse, wenn es sein muß, aber daß politisch für die
Christlich Demokratische Union Deutschlands eine Diskussion über die Vierte Partei 
überhaupt ausscheidet.

Verehrte Freunde, das Schlimmste, was in diesem Vorgang jetzt angelegt ist, ist, daß
diese Idee – diese große Faszination, die wir 1945 fertigbekommen haben, alles zusam
menzufassen in der Union – nunmehr zerstört wird im Bewußtsein der breiten Öffent
lichkeit, denn zwei „Unionen” sind natürlich nicht eine Union. Ich weiß auch, daß wir
zwei Parteien mit dem Namen Union haben. Aber dies war für die Öffentlichkeit und für
die praktische Politik überdeckt durch die Tatsache, daß wir in der Fraktion zusammen
gearbeitet haben und als Einheit auftreten konnten. Dies ist weg. Und nun stelle man sich
vor, wie das draußen im Lande wirkt. Sicher, man kann sagen, was ist Herr Strauß jetzt?
Häuptling von 50 Abgeordneten! Der große Resonanzbogen, den er hatte, war die große
Gemeinschaft mit der Christlich Demokratischen Union. Diese Gemeinschaft ist jetzt
weg. Aber wir sind eben auch nicht mehr das, was wir waren, und müssen es erst wieder
werden. Ich stelle mir hier die Junge Union vor, sie muß es ja besser beurteilen können,
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wie das auf junge Leute wirkt, die mit äußerstem Einsatz im Wahlkampf gearbeitet haben
für die Union, und die jetzt dieses erleben müssen, noch dazu vollzogen von einem Mann,
der immer auch von uns ihnen präsentiert worden ist. Also, es besteht die Gefahr einer
Resignation, diese Gefahr muß abgefangen werden. Dazu gehört, daß wir selber in diesem
Augenblick kraftvoll erscheinen. Die verlangt, daß wir – Herr Kohl, das habe ich am
Anfang gesagt, da waren Sie nicht da – eine bedachtsame, aber kraftvolle und deutliche
Sprache sprechen, damit die Leute sehen, die sind nicht zusammengebrochen, sondern
die nehmen sich jetzt etwas ganz Großes vor. Ich meine, die Haltung kann nur sein, mit
der wir vor unsere Anhänger und Wähler treten: Macht die CDU stark. Dies muß die
Parole in dieser Stunde sein.

Filbinger: Ich möchte etwas sagen, was nahezu selbstverständlich ist. Ich glaube, daß,
mögen die Dinge nun gehen, wie sie wollen, (Kohl: Ich würde vorschlagen, daß jetzt der
Kollege Waffenschmidt zu den rheinischen Freunden, die für 12 Uhr geladen sind, geht,
aber die anderen Kollegen aus dem Bereich hierbleiben, ja?) unser politisches Schicksal
für die Zukunft und unsere Möglichkeit, politische Siege zu erzielen, in den Ländern und
im Bund ganz entscheidend von der Art abhängen werden, wie wir jetzt diese Situation
durchstehen, in welcher Form die Christlich Demokratische Union dieses tut. Wenn man
entschlossen ist, eine feste Haltung in dieser außerordentlichen und schwersten Krise zu
haben, dann kann man sehr maßvoll und sehr besonnen, sehr nüchtern und sehr sachlich
in der Form sein. Ich begrüße es, daß dies durch die einzelnen Diskussionsbeiträge
sichtbar gewesen ist. Ich meine, wenn es der CDU gelingt – egal, wie letzten Endes die
Dinge ausgehen – zu vermeiden, daß jetzt die begreiflichen Emotionen Ausschläge
bringen in der Öffentlichkeit, mehr als unvermeidlich, dann stehen wir gegenüber der
CSU mit einer stärkeren Attraktionskraft da, als wenn nun auch auf unserer Seite die
Flammen hoch zum Schornstein und zu den Fenstern hinaus lodern. Wenn ich recht sehe,
ist das Pressebild, die öffentliche Meinung in Bayern vollkommen durcheinander. Wenn
wir es fertig bringen, auf unserer Seite die Festigkeit mit Geschlossenheit und mit Maß
zu verbinden, dann haben wir die mögliche Chance, Eindruck auf den anderen Partner,
der ein kleinerer Partner ist, gerade in dieser Lage zu machen. Dabei dürfen wir uns auch
selbst sagen und bescheinigen, wir sind ja der größere Partner, wir sind der stärkere
Partner, wir sind in diese Situation hineingekommen, ohne uns verfahrensmäßig verfranst
und in Eskalationen begeben zu haben, während die andere Seite, wie richtig gesagt
worden ist, schwere, außerordentlich schwere, fast unbegreifliche Fehler auch im Verfah
ren gemacht hat. Diesen Platzvorteil, so will ich es nennen, müssen wir beibehalten bei
all dem, was jetzt in der Zukunft zu geschehen hat.

Wenn ich zu der Fragestellung komme, was haben wir nun für Antworten zu geben,
welche Herausforderung steht vor uns, dann würde ich in Übereinstimmung mit Helmut
Kohl sagen, die Fragestellung ist jetzt nicht die eines gemeinsamen Daches oder von
bestimmten Arbeitsgemeinschaften, bei denen man sich über die künftige Bundespolitik
und das Verhältnis der Fraktionen, die in der Opposition eine Koalition bilden, unterhält.
Das ist jetzt ganz bestimmt nicht die Frage. Die Frage ist vielmehr, ob es vermeidbar ist,
daß eine Vierte Partei oder eine ausgedehnte CSU entsteht. Wir sollten wir uns davor
hüten, daß wir jetzt in eine Phase von Beteuerungen hineinkommen, so wie sie ja gestern
sichtbar gewesen sind. Das, was Zimmermann im Fernsehen sagte, waren Beteuerungen:
Es sei ja gar nicht böse gemeint, es sei gut gemeint, wir werden uns in der Zukunft gut
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miteinander verstehen und arbeiten können, von der Gründung einer CSU bundesweit
sei überhaupt nicht die Rede, dazu war ja das Gremium schlechterdings auch inkompetent
usw.

Ich glaube, das sollten wir klar erkennen, es gab die erste Phase, die abgeschlossen ist,
das war die Aktion der Überraschung, der Überrumpelung. Es wird jetzt wohl zwangs
läufig eine Phase der Beteuerungen und der Beschwichtigungen kommen. Wenn die lang
genug dauert, ohne daß etwas geschieht, dann kommt die dritte Phase, (Unruhe.) wo dann
die entscheidende Aktion kommt. Ich glaube, die Abschnitte müssen wir sehr deutlich im
Auge haben. Deshalb lautet die Frage jetzt wirklich an die CSU: Ist das eine unabwend
bare Sache? Ist dieser Beschluß, der ja formell nirgendwo steht, noch ausräumbar, kommt
ihr davon herunter oder nicht? Da wäre meines Erachtens jetzt das, was von uns zu fordern
wäre, die Begegnung mit der CSU mit einer sehr klar formulierten Forderung auf eine
Manifestation seitens der CSU, daß diese Absicht nicht verwirklicht wird bzw. daß das,
was irgendwo schwelte, gar nicht über die Schwelle von beschließenden Gremien gebracht
wird, eine Manifestation, die dies vor der Öffentlichkeit so klar ausräumt, daß es nicht als
eine Gefahr nach einer zweiten Phase dann verwirklicht werden wird, wenn es für uns
am schmerzlichsten und nicht mehr von uns abwendbar sein wird.

Ich würde meinen, jetzt sollten in der Art, wie wir sicher alle gesonnen sind, mit Maß
und mit Besonnenheit Gespräche geführt werden. Ich halte jetzt für ganz wichtig, daß
man Gespräche führt, nicht über das gemeinsame Dach usw., sondern über die Kardinal
frage. Man sollte hier auch die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Das haben ja alle
Freunde, die gesprochen haben, immer wieder betont, wie sie der CSU gegenüberstehen,
nämlich freundschaftlich verbunden durch viele gemeinsame Jahre usw. Jeder hat solche
Kontakte, der eine mehr, der andere weniger. Die, die etwas einbringen können an be
sonderen Beziehungen, sollten das tun. Ich glaube, daß diese Phase nicht lang sein sollte,
sondern daß man das verhältnismäßig kurz machen sollte. Ich würde nicht dafür plädie
ren, den Termin des März-Parteitags aufzuheben. Ich könnte mir denken, daß der End
zeitpunkt März eine heilsame Wirkung für das ganze Geschehen, was in der Zwischenzeit
über die Bühne zu bringen ist, haben könnte. Ich würde also sagen, nicht von heute auf
morgen, ja nicht in Form von Anbiederungen, sondern jetzt in einer klaren Entschieden
heit das Angebot zu Gesprächen über diese Fragestellung.

Von Weizsäcker: Zunächst möchte ich anschließen an das, was Karl Carstens und
Walther Kiep gesagt haben. Das Maß der Aufmerksamkeit dessen, was hier in der Bun
desrepublik Deutschland geschehen ist, kann man sich im Ausland gar nicht groß genug
vorstellen. Wir haben nicht nur von Leuten, die vielleicht ein immer noch schlummerndes
Mißtrauen gegenüber Deutschland bei sich bewahrt haben, solche Reaktionen gehört,
sondern von so Leuten wie Brzezinski bis hin zu unseren eigenen Freunden mit großer
Deutlichkeit gehört – etwa dem Präsidenten Frei 38 , der da war, oder Vertretern der De
mocrazia Cristiana –, daß sie sofort begriffen haben, welche Dimension diesem Schritt
innewohnt.

Zweitens: Was die konkreten Schritte jetzt anbetrifft, die vor uns liegen, ist, glaube ich,
eine Einigung sehr leicht. Auch ich bin der Meinung, daß irgendetwas wie eine gemein
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same Kommission, Herr Vorsitzender, wirklich auch nicht von fern und auch nicht
schattenhaft in Aussicht genommen werden kann. Aber in was für eine Lage werden denn
die Leute gebracht, die in so eine gemeinsame Kommission hineinkommen? Das wird ja
nur eine Form der Verlagerung, der Verantwortung aus der Fraktion auf einige wenige,
meinetwegen noch so starke Schultern, mit sich bringen, die eine politische Linie nur
verwischen, anstatt sie möglich zu machen. Gespräche – Herr Filbinger hat von ihnen
gesprochen – sind selbstverständlich nötig. Ich würde nach meinem Gefühl eigentlich
empfehlen, daß diese Gespräche in der nächsten Zeit nicht von Helmut Kohl geführt
werden sollen. Wir haben genügend unter uns, die diese Sachen führen können. Der
Vorsitzende kann hier nicht immerfort einer Lage ausgesetzt werden, wie wir sie in den
letzten Wochen und Monaten erlebt haben, sondern das müßte auf andere Weise gesche
hen.

Ich möchte mich jetzt aber vor allem der Frage zuwenden, was wir denn nun heute,
vielleicht in einer Woche, wo wir ja wieder zusammen sind, öffentlich zu erklären hätten
und was nicht. Meiner Meinung nach kann, soll und muß die Aufforderung zur Rücknah
me eines solchen Beschlusses, der historisch weitreichende und schädliche Wirkungen
hat, auch ausgesprochen werden. Eine andere Frage – und davon zu trennen – ist die, ob
gemeinsam mit der Forderung nach Rücknahme dieses Beschlusses sofort auch gesagt
werden muß, wenn ihr bis dann und dann – Ausschlußfrist xy – den Beschluß nicht zu
rücknehmt, dann werden wir das und das tun. Das ist eine ganz andere Frage. Wenn man,
und darin stimme ich mit Herrn Gradl völlig überein, von unserem Standpunkt aus das
Thema Vierte Partei gar nicht zur Diskussion stellen kann und darf – das ist auch meine
Meinung –, dann kann man natürlich nicht gleichzeitig erklären, bis zur Ausschlußfrist so
und so müßt ihr die und die Rücknahme erklären, sonst gehen wir den halben Weg zur
Vierten Partei unsererseits jetzt voran, den wir im übrigen in der anderen Hälfte als un
diskutabel betrachten. Ich finde, die Verbindung der Forderung nach Rücknahme, mit
einer Ankündigung dessen, was folgt, sollte man sich noch einmal gründlich überlegen.
Wir werden, wie ich annehme, hören, was für Texte vorgesehen sind.

Denn ich finde, zweitens, der Schwerpunkt dessen, was wir jetzt überhaupt zu erklären
haben, sind meiner Meinung nach weder Appelle noch Drohungen an die Adresse der
CSU, sind auch nicht Bekundungen von nach wie vor bestehenden grundsätzlichen Ge
meinsamkeiten, sondern der Schwerpunkt dessen, was wir in der Öffentlichkeit zu mani
festieren haben, ist, daß wir uns in voller Verantwortung und in vollem Selbstvertrauen
unserer Aufgabe in der Bundesrepublik Deutschland bewußt sind und demgemäß voran
marschieren. Wir haben unsere Aufgabe. Die CSU hat sich aus dieser Aufgabe vorüber
gehend oder auf welche Weise auch immer entfernt. Sie muß sehen, wie sie sich diese
Aufgabe wieder zurechtlegt. Wir aber haben unsere Aufgabe. Und deswegen meine und
erhoffe ich mir eigentlich auch für die öffentlichen Erklärungen des heutigen Tages – wir
sind ja nicht nur im Bundesvorstand, sondern nachher auch in der Fraktion zusammen –,
daß vor allem auch ein klares Wort darüber gesagt wird, daß wir jetzt zügig an die For
mierung unserer Fraktion herangehen und daß wir in der Fraktion die und die Substanz
fragen auch in Angriff nehmen und daß wir die Übereinstimmung von Substanzfragen
und personellen Fragen jetzt schleunigst regeln werden. Mit anderen Worten: Der Öf
fentlichkeit muß deutlich werden, daß wir jetzt die Fraktion formieren, daß wir um so
zügiger die Fraktion formieren nach dem, was vorgegangen ist, und daß wir in bezug auf
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die personellen und sachlichen Aussagen, die mit der Formierung dieser Fraktion ver
bunden sind, das Schwergewicht unserer Aussage verbinden. Daran liegt mir eigentlich
besonders. Ich finde es nicht gut, wenn unsere heutigen Erklärungen sich ausschließlich
mit dem Thema CSU befassen. (Kohl: Das haben wir auch Samstag nicht gemacht.) Ich
rede ja von heute und ich habe ja auch noch keinen Text vor mir. Ich will nur sagen, wir
haben unsere Aufgabe, der Schwarze Peter liegt auf der anderen Seite und wir müssen in
bezug auf das, wie wir unsere Aufgabe verstehen, heute und gerade heute etwas sagen,
und wir müssen uns heute nicht darauf beschränken, wie gesagt, nur an die Adresse der
CSU entweder gut gemeinte Appelle oder finstere Drohungen auszusprechen. Das
möchte ich vor allem vorschlagen, auch im Hinblick auf die nachher bevorstehende
Fraktionssitzung.

Kiesinger: Ich kann mich kurz fassen. Die Schwierigkeit unserer Situation ist auch
durch diese Diskussion wieder deutlich geworden. Auf der einen Seite erwartet man von
uns ein klares Wort. Bis jetzt ist das alles gut gewesen; die Kritik, die an Ihnen geübt
worden ist von einem Teil der Presse, Sie hätten sich nicht deutlich genug geäußert, halte
ich für falsch. Sie haben nach meiner Meinung richtig reagiert, also eben nicht überre
agiert. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt in irgendeiner Form deutlich machen, wenn
es ernst wird, dann erscheint die CDU in Bayern. Wenn es ernst wird! Die Frage ist nur,
an welchen Tatbestand wir da anknüpfen. Ich habe meine Bedenken, nur anzuknüpfen
an den jetzt erfolgten Tatbestand, das heißt an die Aufkündigung der Fraktionsgemein
schaft. Wenn wir daran anknüpfen, laufen wir Gefahr, demagogischen Argumenten in
Bayern zu helfen, die sagen, nicht wir haben das Bündnis der beiden Parteien aufgekün
digt, nicht wir haben die radikale Änderung herbeigeführt, nämlich nun die CDU in
Bayern und dann als Reaktion darauf notwendigerweise die CSU — oder irgendetwas
Ähnliches — in der Bundesrepublik. Ich würde also davor warnen, diese Ankündigung
nur an den Tatbestand der Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft zu knüpfen. Es ist
in Ihren Worten angeklungen, wie man das machen könnte. Ihre, Herr Windelen, gingen
mir schon zu weit, ein bißchen zu weit, aber immerhin, wie Sie es sagten, das könnte man
so in einen Text einarbeiten. Es muß für die CSU-Wähler in Bayern ganz deutlich werden,
daß uns nun gar nichts daran liegt, diesen großen Bruderkrieg zu eröffnen; denn, meine
Freunde, ein Bruderkrieg würde es ja werden. Das ist doch nicht so, wie immer wieder
von Franz Josef Strauß und anderen gesagt wurde, seht doch, die SPD und FDP regieren
zusammen, und im Wahlkampf gehen sie gegeneinander. Ich möchte keinen Wahlkampf
in Bayern erleben, wo Franz Josef Strauß für die CSU und Helmut Kohl für die CDU
kämpft, nur um ein Beispiel zu sagen. Die Provokation wäre zweifellos an uns gerichtet.
Deswegen bitte ich, den Text so zu bedenken, daß dieses, wo wir zwischen Scylla und
Charybdis hindurch gehen müssen, gut gefaßt ist.

 Dabei müssen wir auch an die große Verwirrung denken, die draußen im Lande
überall herrscht, bei unseren guten, braven Mitkämpfern, die zu mir kamen und sagten,
ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Die müssen jetzt den Eindruck bekommen,
daß die CDU die Dinge in der Hand, unter Kontrolle hat. Dazu gehört, daß wir ihr, der
CSU oder Franz Josef Strauß,—  sage ich lieber, denn das ist noch ein Unterschied, meine
Damen und Herren, die CSU und Franz Josef Strauß, das wissen wir doch alle –, nicht
nachlaufen. Ich nehme daher von Weizsäckers Mahnung auf, daß nicht Helmut Kohl
solche Gespräche führen soll. Wir alle haben genug Bekannte und Freunde in Reihen der
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CSU, unter führenden Leuten der CSU. Wir müssen jetzt Gespräche führen, privat,
müssen die Leute am Portepee fassen und sagen: Wie denkt ihr euch denn das nun in
Zukunft? Das heißt also, wir müssen wirklich sehr klug vorgehen. Ich würde bitten, daß
jeder von uns den Affront vermeidet durch berechtigte Verärgerung. Sie können sich
vorstellen, was das für mich bedeutet, der ich von der ersten Stunde an dieses Bündnis
mitgemacht habe. Natürlich habe ich oft genug erlebt, ich war ja immer im Geschäftsfüh
renden Vorstand der CDU, über all die Jahre hin, daß der bayerische Vertreter auch bei
Konrad Adenauer die Pistole zog und sagte, wenn du das nicht tust, dann werden wir die
Fraktionsgemeinschaft kündigen. Aber das hat man immer als einen mehr oder weniger
guten oder schlechten Scherz aufgefaßt, das ist nie ganz ernsthaft geworden. Jetzt ist es
eben ernsthaft.

Wir haben heute in diesem Kreis eine Frage nicht berührt. Ich will sie ansprechen: Gibt
es denn wirklich einen bedeutenden programmatischen Unterschied zwischen CDU und
CSU? Das ist eine Frage, die mit hineingehört. Wir wissen, in wie vielen Fällen in der Tat
eine Meinungsverschiedenheit, eine ernste, tief gehende Meinungsverschiedenheit be
stand; trotzdem würde ich sagen, daß das nicht ausreicht, daß das auch nicht ausgereicht
hat für eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft. Derartige Dinge gehen quer durch
die Union durch, das ist nicht eine Sache hier CSU, dort CDU. So etwa sehe ich es, wenn
wir in dieser ruhigen Festigkeit und mit der Klarheit – für den Ernstfall gibt es keinen
Zweifel, was die CDU tun wird – das so machen. Wenn wir den Ernstfall richtig formu
lieren, also nicht nur, ich wiederhole es, anknüpfen an den Tatbestand der Fraktionsauf
kündigung, dann, glaube ich, haben wir im Moment das getan, was wir tun können. Im
übrigen, das gestehe ich offen, vermag ich heute die Auswirkungen dessen, wenn es nicht
korrigierbar ist, dessen, was da geschehen ist, noch nicht zu übersehen. Ich weiß nicht,
was sich daraus alles ergeben wird. Da gibt es Dinge, die hier angeklungen sind, man sei
einen Ballast losgeworden, aber ich warne davor, das zu sehr in den Vordergrund zu
stellen. Das Schlimme, das Tiefbetrübliche an diesem Vorgang – ich begreife nicht, daß
ein Mann wie Stücklen das hat mitmachen können –, das Tiefbetrübliche ist eine lang
dauernde, zweifellos langdauernde Schwächung der Union insgesamt. (Beifall.)

Röder: Herr Vorsitzender, ich kann natürlich auch nichts Neues mehr dazu sagen, aber
ich möchte mich meiner Verantwortung entledigen, weil es mir auf meinem politischen
Weg nun zugefallen ist, mit einer tief greifenden Spaltung im christlichen Lager zu leben,
damit fertig zu werden, sie zu beseitigen und gleichzeitig über vier Landtagswahlen
hinweg in der politischen Führung zu bleiben. Aber welche Auswirkungen eine solche
Spaltung hat, darüber hat Helmut Kohl etwas gesagt aus seiner nachbarlichen und seinen
verwandtschaftlichen Beziehungen zu unserem Land, und Kurt Georg Kiesinger hat es
eben angedeutet. Sie alle, meine Damen und Herren, können sich darüber keine rechte
Vorstellung machen, wie so etwas bei uns an der Saar nicht nur in den Gemeindeparla
menten, im Gesangsverein, im Kolping gewirkt, sondern sogar die Familien zerstört hat.
Und von daher wollte ich das hier sagen. Dabei kam uns doch an der Saar noch etwas
zustatten, was wir jetzt nicht haben, nämlich der Grund, weshalb wir gespalten waren, das
heißt die unterschiedliche Auffassung über die Zugehörigkeit des Saarlandes zu
Deutschland oder nicht. Der ist historisch überholt worden, das hat sich geschichtlich
erledigt, der bestand nicht mehr.
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Zum zweiten: Ein großer Unterschied gegenüber unserer heutigen Situation ist, daß
die CDU bei dieser Spaltung an der Saar in der Führung war. Uns kam es darauf an, in
der Führung zu bleiben, und wir wollen in Deutschland in die Führung kommen. Wenn
es also zu einer solchen Spaltung kommt, meine Damen und Herren, so halte ich unter
diesen dann gegebenen Verhältnissen die Möglichkeit, die politische Führung in
Deutschland zu gewinnen, für eine glatte Illusion. Von daher muß ich dafür plädieren,
daß nichts unversucht bleibt, um diese Spaltung zu vermeiden. Ich stimme all denen zu,
die sagen, wir müssen an die CSU herangehen und ihr sagen, welche Verantwortung sie
hat, wenn sie diesen Beschluß nicht revidiert. Wir müssen alles einsetzen, um zu einer
Umkehr dieses Beschlusses zu kommen, und die Aufgabe der Union deutlich machen.
Herr von Weizsäcker, ich stimme Ihnen völlig zu, daß wir uns nicht nur auf die Ausein
andersetzung mit der CSU beschränken dürfen in dem Zusammenhang. Aber wenn wir
unsere Aufgabe deutlich machen, wird ja auch die Verantwortung deutlich, die durch
einen solchen Beschluß in Frage gestellt ist. Darüber gibt es für mich keinen Zweifel:
Wenn einmal die Fraktionsgemeinschaft aufgekündigt ist und sie nicht zustande kommt,
wird das fortzeugend Böses gebären. Sie werden einfach nicht verhindern können, daß
im Bundestag immer wieder eine Situation entsteht, in der dieser Graben vertieft wird.
Das wird sich fortsetzen bis in den letzten Ortsverband unseres Landes hinein. Daher
meine ich, es käme heute alles darauf an, auch in der deutschen Öffentlichkeit die CSU
in ihre Verantwortung hineinzurufen und dabei Klarheit und Besonnenheit zu zeigen und
eigene Auffassungen zu haben. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch
eine Erfahrung, die ich aus meinem eigenen Land, die ich in 20 Jahren sammeln mußte,
hier sagen: Vielleicht wäre der Weg an der Saar, die Einigung herbeizuführen kürzer
gewesen, wenn wir als CDU Saar nicht gelegentlich ungeduldig geworden wären und mit
unseren Auffassungen Bedingungen und Forderungen verknüpft hätten, die zur damali
gen Zeit nicht einlösbar waren. Man muß also in einem solchen Zusammenhang einer
solchen Frage ein unendliches Maß an Geduld haben und sich eine eigene Position
schaffen, die in der Diskussion, in der Auseinandersetzung völlig unangreifbar ist. Wenn
es zu dieser Spaltung kommt, dann muß ganz eindeutig die Verantwortlichkeit für die
Spaltung festgelegt sein, sonst sind wir in einer schlechten Lage.

Neumann: Ich glaube, daß es richtig ist, wenn wir auf die ungeheuren Konsequenzen
hinweisen und diese sehen. Nur glaube ich, daß wir die Sachlage richtig einschätzen
müssen. Im Grunde wird dieser Beschluß nicht mehr korrigierbar sein. So schätze ich das
ein, es sei denn, Herr Strauß zieht persönliche Konsequenzen. Wenn das richtig ist, daß
wir uns damit abzufinden haben, ist natürlich die Reaktion, wie wir dies in den Griff
bekommen, viel wichtiger als alles andere. Deswegen würde ich auch davor warnen, daß
wir nun, weil das so ist, allgemeine Staatstrauer ausrufen, weil dies uns von vornherein
wieder in die Defensive bringt, sondern wir müssen das dann offensiv angehen. Ich darf
auch sagen, da gibt es ja auch den einen oder anderen Vorteil. Ich will hier nun nicht von
dem Ernst der Lage ablenken, aber man muß sich auch ausgehend von dem, was ist, selbst
wieder ein bißchen Mut machen. Ich sehe nicht so sehr das Problem, daß wir uns gegen
über der CSU, wenn überhaupt, nur nach rechts abgrenzen können, sondern es gibt die
einen oder anderen Dinge, wenn ich an die Lehrerausbildung denke, wo es heilsam wäre,
wenn es uns möglich wäre, von den sozialistischen Stufenlehrerplänen der Bayern Ab
stand zu gewinnen. Ich will das so deutlich sagen. Es ist ja nicht nur immer ein Rücken
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nach rechts, sondern hier gibt es ja auch ein Rücken nach links oder umgekehrt. Das, was
in Bayern in diesem Punkt geschehen ist, ist ja nun wirklich auch kein rühmliches Beispiel
für eine innerparteiliche Willensbildung in der CSU, wo, nachdem eine Position von der
Landtagsfraktion gefaßt war und plötzlich mit einem Handstreich der große Vorsitzende
nach einem Tête-à-tête mit dem Vorsitzenden der Lehrerverbände 39  alles in Frage stellt,
die Fraktion zu einer ganz anderen Position zwingt und uns in Norddeutschland sozusa
gen als die Abweichler deklamiert, die wir seit Jahren gegen die sozialistische Stufenleh
rerausbildung kämpfen. Ich wollte das sagen, damit hier auch die Fronten deutlich werden.
Es kann nicht so sein, daß wir am Ende uns irgendwo anders politisch ansiedeln müssen.

Ich glaube, wenn hier überhaupt etwas zu korrigieren ist, kann das inzwischen nur in
der Form durch Höflichkeit, aber in der Sache durch Härte passieren. Herr Dr. Kohl, ich
darf Ihnen sagen, wir haben gerade im norddeutschen Bereich viele Freunde von Franz
Josef Strauß, auch innerhalb der CDU. Das muß man sehen. Ich glaube auch, daß es eine
Reihe von Freunden in der CDU gibt, die sich praktisch nur durch ihn mit abgedeckt
fühlen. Bloß, was ich festgestellt habe, ist, daß alle diese, die sonst sehr kritisch waren, in
den letzten Tagen im Grunde das klare Auftreten von Helmut Kohl begrüßt haben. Für
mich war das befreiend, ich darf das so sagen. Deswegen möchte ich Sie auch herzlich
bitten, bei dieser klaren Haltung zu bleiben. Deswegen meine ich, muß das Ergebnis
dieser Beratungen ein klarer Beschluß sein. Ich gebe zu, das muß vernünftig formuliert
sein, das darf nicht überzogen sein, aber in der Sache muß es klar sein. Hier würde ich
sagen, Herr Dr. Kohl, sollten Sie, oder sollten wir als Bundesvorstand eindeutig die Form
mißbilligen, ganz offiziell. Ich glaube, daß das unser stärkstes Argument ist. Es müßte
drinstehen, daß wir den Entschluß bedauern und für falsch halten, und die Form, wie das
geschehen ist, wirklich mißbilligen, weil ich glaube, daß dieser Pluspunkt herausgestellt
werden muß.

Herr von Weizsäcker, ich bin mir nicht ganz sicher, nur zu sagen, daß wir die Verbindung
nicht herstellen sollten zwischen der Rücknahme des Beschlusses und der Gründung der
CDU in Bayern. Wenn nicht ein klaren Wort gesagt wird für den Fall, daß hier überhaupt
nichts zu korrigieren ist und wir die Gründung der CDU in Bayern vornehmen, garan
tiere ich, daß wir erneut nicht ernst genommen werden. Deswegen möchte ich all dieje
nigen unterstützen wie Herrn Echternach, Herrn Windelen; ich halte den Beschluß von
NRW für eine gute Grundlage. (Einwurf.) Es muß ein Satz drinstehen, daß, wenn hier
nicht ein klares Wort gesagt wird zur Rücknahme des Beschlusses und zur Ausbreitung
oder Nicht-Ausbreitung, das kann man koppeln, wir dann die Absicht haben – und das
geht ja gar nicht anders, das muß drinstehen –, die CDU nach Bayern auszudehnen. Ich
möchte auch herzlich bitten, den Parteitagstermin nicht herauszunehmen. Denn wenn
wir das alles wieder weiterlaufen lassen und Herr Strauß beschwichtigt, tritt auch bei
unseren eigenen Mitgliedern wieder der Wunsch ein, muß das denn sein? Obwohl es sein
muß! Deswegen möchte ich bitten, auf der Grundlage des Beschlusses der Westfalen am
Ende auch einen Beschluß des Bundesvorstandes zu fassen.

Wissmann: Herr Vorsitzender, wir sind als Junge Union in einer interessanten und
schwierigen Lage, weil wir gemeinsam mit der Mittelstandsvereinigung, der Kommunal
politischen Vereinigung ein Bundesverband von CDU und CSU sind. (Unruhe.)  Evan

39 Wilhelm Ebert (1923–2017), 1955–1962 und 1967–1984 Präsident des Bayerischen Lehrer- und Leh
rerinnenverbands.

Nr. 4: 22. November 1976

175



gelischer Arbeitskreis, Entschuldigung, auch, aber kein einheitlicher Bundesverband.
Gut! (Heiterkeit.) Das ist mir schon klar, ja, ein Dach, ein gemeinsames Dach. Das hat die
Folge gehabt, daß wir in den letzten zwei Tagen natürlich in ganz besonderer Weise mit
unseren bayerischen Freunden gesprochen haben. Eine Reihe von Entwicklungen der
letzten 48 Stunden ist auch auf diesen Kontakt zurückzuführen. Deswegen bin ich eini
germaßen gut informiert über das Bild in der Jungen Union, auch in Teilen der CSU in
Bayern. Da kann ich nur sagen, in der Jungen Union gibt es eine 90- bis 95prozentige
Mehrheit, die ganz entschieden gegen diesen Beschluß ist, das Verfahren sowieso kriti
siert, die vor allem, was wichtig ist, auch gewillt ist, an der Einheit des Bundesverbandes
der Jungen Union festzuhalten. (Kohl: Sind Sie sich dessen wirklich so sicher?) Das
Problem in diesem Zusammenhang ist mit Sicherheit nicht die Basis der Jungen Union,
nicht einmal die Bezirksverbände und der Landesvorstand, (Kohl: Aber die werden ja
nicht gefragt.) sondern es gibt ein anderes Problem in dem Zusammenhang, wie Sie aus
meinen Worten am ehesten erkennen können. Die Stimmung an der Basis ist dort sehr
deutlich. Gestern hat abends der Bezirksverband Nürnberg-Fürth einen mit 95prozenti
ger Mehrheit orientierten Beschluß gefaßt. Der Bezirksverband Oberbayern der Jungen
Union, der allgemein in der Jungen Union als der mit Abstand Straußtreueste galt, hat
die mit Abstand schärfste Resolution beschlossen und geht inzwischen in Absprache mit
uns daran, unter den Delegierten, den 1.000 Delegierten zu sammeln, um einen Antrag
für die Einberufung des CSU-Parteitags zu stellen, für den ein Drittel die Voraussetzung
wäre. 40  Ich mache mir keine Illusionen darüber, daß es sehr schwierig ist, das Ziel der
Umstülpung des Beschlusses zu erreichen, vor allem dann, wenn Strauß die Vertrauens
frage mit dem Problem verbindet. Nur, ich halte es auch nicht für völlig aussichtslos.
Deswegen muß alles, was jetzt gemacht wird, nach meiner Ansicht darauf konzentriert
sein, zweierlei zu erreichen: Erstens, den Freunden, die mit uns an einem Strang ziehen
in dieser Einheitsfrage, den Rücken zu stärken, und zweitens, denen, die mit uns an sich
nicht einer Meinung sind, das Gefühl zu geben, daß man in ihre eigenen Pfründe eindringt,
wenn sie es sich nicht doch noch anders überlegen. Denn nach meinen Informationen
über die Kreuther Sitzung ist dort von Strauß und von anderen immer wieder gesagt
worden, die CDU habe ja nicht den Mut.

Folgerung daraus: Voraussetzung, um in Bayern die Basis zu schüren in eine bestimm
te Richtung, ist ein klare und deutliche Aussage hier. Das soll man durchaus so formulie
ren, daß man die beiden Bedingungen mit hineinnimmt und auch nicht gleich alles an
Porzellan, was vorhanden ist, zerschlägt. Aber es muß dahinter eine deutlich erkennbare
Absicht stehen. Ich bin auch der Meinung, daß man in der Erklärung, gerade durch Ihre
Person, Herr Dr. Kohl, sich direkt an die Basis der CSU, an den CSU-Parteitag wenden
sollte, um diese Stimmung zu schüren. Ich sehe es nicht als aussichtslos an. Ich habe mit
Abgeordneten gesprochen und zwar mit Landtags- wie Bundestagsabgeordneten in
Bayern, die so mit Anrufen malträtiert worden sind in den letzten 48 Stunden, daß es
Leute gab, die inzwischen dabei sind, ihre Haltung wieder zu überlegen, oder aber, die
ihre Haltung, die sie in der Landesgruppe eingenommen haben, gegenüber den Telefon
anrufern wieder anders dargestellt haben. Folgerung daraus: Die Hoffnung, daß sich etwas

40 „Süddeutsche Zeitung“ vom 22. November 1976: „Junge Union: Rasch einen CSU-Bezirksparteitag
einberufen“; Beschluß des Bundesvorstands der JU Deutschlands vom 22. November 1976 in UiD
vom 25. November 1976 S. 4f.
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ändert, ist sicher prozentual nicht sehr hoch einzuschätzen, aber die Chance ist vorhanden.
Die sollten wir nicht ungenutzt lassen.

 Deswegen sollte unsere erste Forderung in diesem Beschluß sein: Rücknahme des
Beschlusses! Franz Josef Strauß kommt da in ganz große Schwierigkeiten. Das Problem
wird nur sein, ob einer der führenden Kräfte in der CSU bereit ist, die Bataillone anzu
führen in der Frage Rücknahme des Beschlusses. Da bringt natürlich diese Kabinettsum
bildung, die im Raume steht, erhebliche Schwierigkeiten, weil jeder natürlich wieder ins
Kabinett zurückwill. Wenn der Herr Merk 41 , wenn der Herr Maier 42  oder ein vergleich
barer eine solche Gruppe anführen würde – heute abend tagt der Bezirksverband
Schwaben mit dem Ziel Sonderparteitag – mit der Aufforderung an die Fraktion, an die
Landesgruppe, den Beschluß zurückzunehmen, dann sehe ich eine gewisse Chance. Das
Problem dahinter ist nur, wenn Strauß die Vertrauensfrage stellt, fürchte ich, daß viele
von denen umfallen, die jetzt empört sind.

Eine letzte Bemerkung noch vielleicht, wenn ich die noch machen darf: Die Junge
Union sieht sich natürlich in diesem Zusammenhang als ein einigendes Band, und wir
sind darin eigentlich bestärkt durch die Beschlüsse der Bezirksverbände der Jungen
Union aus den letzten Tagen. Unser Ziel ist es in allererster Linie, die Einheit doch noch
sicherzustellen, was auch heißt, Einheit der Fraktionsgemeinschaft. Aber nur durch eine
klare Haltung hier werden diejenigen, die die Einheit wollen, auch ermutigt. Das ist mir
gestern in vielen Telefongesprächen gesagt worden, und deswegen glaube ich, daß auf der
Linie, die Sie angegeben haben, die auch von Jürgen Echternach angesprochen wurde,
eine Beschlußgrundlage möglich ist. Eine Bitte noch, da möchte ich an das anschließen,
was gesagt wurde von Herrn von Weizsäcker: Gesprächsebene. Ich würde es auf keinen
Fall für sinnvoll halten, Herr Dr. Kohl, wenn Sie sich auf die Gesprächsebene mit Herrn
Zimmermann herunter begeben, weil Sie damit natürlich in einen unmittelbaren Clinch
und Grabenkampf hineinkommen, der Ihnen und der CDU nicht nützt. Man müßte sich
überlegen, welche Gesprächsebene gewählt wird.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, will ich den einen Punkt, damit das hier nicht
untergeht, den Matthias Wissmann ganz richtig benannt hat, herausstellen. Nach meinen
Erfahrungen, und ich beziehe mich hier auf zwei Gespräche, eines im Oktober vergan
genes Jahr, was Sie damals noch in den Wallungen nach draußen mitbekommen haben,
ohne daß ich viel darüber geredet habe, das acht Stunden bis am frühen Morgen dauerte,
wo dann am Ende die Führungsmannschaft und das alles kam, dann das Gespräch am
Mittwoch nach der Bundestagswahl nach der Berichterstattung der „Quick“. In diesen
beiden Gesprächen, bei dem Oktobergespräch ganz deutlich, hat der Umgangston, das
will ich hier auch einmal sagen, eine Form angenommen, wie es bisher nicht meinen
Erfahrungen entspricht. Wie ich überhaupt sagen muß, daß die politische Umgangsspra
che nur zweimal jenseits des für mich Erträglichen war, einmal in den Gesprächen rund
um die Polen-Geschichte am Donnerstag und Freitag mit Herrn Schmidt und in dem
letzten Gespräch mit Franz Josef Strauß. Das sage ich hier einmal in allem Freimut, weil

41 Bruno Merk (1922–2013), Jurist; 1958–1977 MdL Bayern (CSU), 1973–1977 Vorsitzender des CSU-
Bezirksverbands Schwaben, 1966–1977 Staatsminister des Inneren.

42 Hans Maier (geb. 1931), Politikwissenschaftler, Professor; 1970–1986 bayerischer Staatsminister für
Unterricht und Kultus (seit 1973 CSU), 1976–1988 Präsident des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken, 1978–1987 MdL Bayern.
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mich das auch ein bißchen persönlich bedrückt und weil das eigentlich nicht der Stil in
der Politik zu sein braucht und für mich auch nicht ist.

Aber in dem Oktobergespräch hat Strauß klar und deutlich gesagt, daß er fest davon
ausgeht und daran glaubt, daß wir und ich auch niemals den Mut hätten, einen bestimm
ten Schritt zu tun. Ich habe ihm jetzt ein wichtiges Indiz gegeben, das kann ich hier einmal
bei der Gelegenheit sagen: Am Mittwoch nach der Wahl habe ich ihn darauf hingewiesen,
daß ich aus der Oktobernacht dazugelernt hätte und dafür Sorge getragen hätte, daß –
was im Oktober überhaupt nicht gewährleistet war – wir aus der Finanzierung des
Wahlkampfs, wo ein größerer Pott gebildet wurde, einen festen Betrag auf ein Sonder
konto gelegt hätten, der völlig ausreichend ist, um ein erstes Jahr Landesverband Bayern 
zu bestreiten. Diese Summe ist angelegt, das kann ich Ihnen auch sagen. Dies war Ergeb
nis der Erfahrung vom Oktober; ich habe das auf meine Kappe genommen, gemeinsam
mit dem Schatzmeister. Und dies habe ich am Mittwoch nach der Wahl gesagt, daß da
eine entscheidende Veränderung eingetreten ist. Im Oktober wäre es grausam für uns
geworden, auch vom Finanziellen her. Ich rede jetzt von so einer technischen Frage, die
ja nicht unerheblich ist, wenn man vorher den Mund gespitzt hat und anschließend nicht
pfeifen kann. Ich habe ihm an diesem Mittwoch nach der Wahl gesagt, die Lage hätte sich
an diesem Punkt für uns völlig verändert, und ich hätte auch die Absicht, ihm das mitzu
teilen, damit er sich keiner Illusion hingibt. Die Illusion hat er in Kreuth auf alle Fälle
noch gehabt, daß diese CDU, dieser Parteivorstand und auch dieser Parteivorsitzende
dies nicht wagt, zumal, und das ist in der Debatte in Kreuth gesagt worden, der Zeitpunkt
für einen solchen Schritt bei diesem Parteivorsitzenden der CDU und seiner persönlichen
Position in Bayern nicht günstig ist für die CSU. Ich eigne mich nicht für die Propaganda,
da käme ein Preuße an die Isar gezogen und würde nun eine völlige Verpreußung Bayern
vornehmen. Das brauche ich Ihnen nicht zu interpretieren, jeder weiß dieses. Nach
bayerischem Recht habe ich Anspruch auf die bayerische Staatsangehörigkeit, wenn die
je kommen würde, auch das weiß jeder.

Ich sage dies nur, er glaubt dies nicht. Das ist am Freitag ganz sicher seine Meinung
gewesen, auch die von Fritz Zimmermann, und hat in der Kreuther Debatte eine Rolle
gespielt. Deswegen muß es auch für unsere Einlassungen in irgendeiner Form eine Rolle
spielen.

Von Bismarck: Ich möchte, Herr Vorsitzender, meinem verehrten Fraktionsvorsitzen
den Carstens widersprechen. Ich halte es nicht für gut, daß die Vierte Partei unter uns zur
Debatte steht. (Unruhe und Diskussion. – Carstens: Nur weil das Mißverständnis jetzt
zum zweiten Mal entsteht: Wir haben darüber mit den Freunden von der CSU gesprochen,
und nur so war meine Bemerkung zu verstehen.) Ja, gut, ich finde nur, daß dieses Miß
verständnis nicht entstehen darf, daß wir darüber mit uns reden lassen, weil es letzten
Endes das Desertieren von der Volkspartei bedeutet. Das ist doch der eigentliche Kern
der Sache. Man meint, wir seien nicht rechts genug oder zu weit links oder irgendetwas
und leugnet damit, daß eine Volkspartei nur dann eine Volkspartei ist, wenn sie allen
Exponenten der verschiedenen möglichen vernünftigen Meinungen den Ort des parla
mentarischen Handelns ermöglicht. Deswegen meine ich – ich bin froh, daß Sie das
richtigstellen –, daß eine Berechtigung der Debatte über die Vierte Partei von uns nicht
mehr anerkannt werden kann. Es führt auf dem einen oder anderen Wege schnell in die
Nähe von Weimar.
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Ich sage es aus einem zweiten Grund. Herr Vorsitzender, ich stimme Ihnen vollkommen
zu. Für die Entscheidungen, die in den nächsten Monaten, so hoffen wir, immer noch
möglich wären, spielt es eine große Rolle, was sich die Initiatoren dieses Schritts in bezug
zum Beispiel auf Niedersachsen an Wahlerfolgen versprechen könnten. Und es spielt
dabei eine große Rolle, ob man sagen kann, nun wird die CDU ihre Kompaßzahl ändern
und zum Beispiel weiter nach links wandern. Ich meine, daß wir dies sehr ernst nehmen
müssen, weil es natürlich auch bei uns Leute gibt, die keineswegs die Geduld haben, diese
Entwicklung ausrollen zu lassen und sich dann zu entscheiden. Vielmehr gibt es einige,
die aus welchen Gründen auch immer gerne frühzeitig eine Entwicklung geschnuppert
haben, um dann dabei zu sein. Diese müßten wir, glaube ich, darüber ins Bild setzen, daß
wir eine Kompaßzahl nicht ändern werden, die wir vor der Wahl versprochen haben, wie
Sie das vorhin gesagt haben.

Dazu möchte ich mir erlauben, zwei Anregungen zu geben. Die eine ist: Wir werden
alle wissen, daß es im Bereich der Vertriebenen ein gewisses Potential für – in Anfüh
rungszeichen – „mehr rechts“ gibt. Wir haben das bisher erfolgreich verkonsumiert. Wir
müssen Wert darauf legen, daß hier keine neuen Breschen geschlagen werden. Daher
wäre es nach meinem Gefühl richtig, wenn wir im Rahmen dessen, was wir sagen, ich
nenne jetzt nur ein Beispiel, noch einmal als eines unser Hauptziele wiederholen, daß für
uns die Präambel des Grundgesetzes Auftrag bleibt. Dies würde im Bereich der Vertrie
benen völlig ausreichen, um diesem Verdacht vorzubeugen, der ausgestreut wird. Ich
nenne das nur als einen Hinweis. Die zweite ist: Es wurde schon über die Unternehmer
gesprochen. Sie werden mir zubilligen, daß ich aus einer gewissen Erfahrung spreche,
wenn ich sage, Sie dürfen nicht allzu viel politischen Sachverstand dort, ins Allgemeine
übertragen, voraussetzen. Infolgedessen ist es auch hier nötig, wenn Sie Aussagen machen
über unsere Zielsetzungen, einfach den Mittelpunkt unseres Parteiprogramms, nämlich
die Soziale Marktwirtschaft als wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Programm für
alle wieder zu wiederholen, weil diese Art von Aussage sowohl bei den Vertriebenen wie
bei den Unternehmern mehr wirkt, als man vielleicht durch die unter uns geführten
Diskussionen über die Taktik hervorbringen kann. Ich würde denken, daß bei dem, was
Sie vorhin auch schon ausgesprochen haben, nämlich bei der personellen Symbolisierung
der unveränderten Kompaßzahlen, der größte Wert darauf gelegt werden muß, daß es
nicht – wie es bisher war – fortgesetzt werden kann, daß man uns aus dem Unternehmer
bereich vorwirft, ihr habt ja gar kein klares wirtschaftliches Profil, wer ist denn euer
Sprecher?

Ich glaube, daß wir diesen Punkt äußerst ernst nehmen müssen, weil der Mangel an
Profil in den Personen, der jetzt einfach durch den Vorgang denknotwendig war, als ein
ernstes Handikap gesehen werden muß, wenn wir diejenigen, die uns in Bayern wählen
wollen, zu uns führen wollen. Ich möchte denken, daß  – ich stehe den Erwägungen von
Freund Lorenz natürlich sehr nahe – wir nicht den Anschein erwecken dürfen, als kämen
die Preußen nach Bayern. In Ihrer Person, Herr Vorsitzender ist das natürlich nicht zu
symbolisieren, aber es könnte natürlich doch auf die eine oder andere Weise emotional
so dargestellt werden. Vielleicht wäre es klüger, daß wir nicht immer davon sprechen –
das ist eine rein semantische Frage –, dann geht die CDU nach Bayern, als daß wir sagen,
dann müssen wir unseren Freunden in Bayern ermöglichen, CDU zu wählen. Ich möchte
damit nur einen Hinweis geben, wir müssen vorsichtig sein. Die bayerische Seele, das
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wissen wir ja alle sehr genau, ist sehr leicht verletzlich, und wir würden eine falsche Soli
darisierung hervorbringen.

Und ein Letztes. Ich wurde gerade ans Telefon gebeten, mir wurde noch einmal von
sehr bekannter und ernst zu nehmender Seite gesagt, ihr könnt den Prozeß nur dann
rückgängig machen, wenn ihr ganz und gar unprovokativ, aber auch auf das Sichtbarste
entschlossen seid. Auf das Sichtbarste entschlossen seid! Das heißt, der März muß der
Endtermin sein, ohne Provokation.

Und nun darf ich noch etwas zu der Frage der Vorbereitung sagen. Wir wissen aus der
Geschichte des Ersten Weltkrieges, daß das Argument derer, die mobilisierten, immer
war, die anderen können die Mobilisierung gar nicht mehr aufhalten. Dies darf uns nicht
passieren! Wir müssen nicht selbst eine Rolle in Gang setzen, von der die anderen das
sagen können; die sagen zwar, die wollen nicht, sie haben sich aber soweit festgelegt, daß
sie es längst entschlossen haben. Ich glaube also, die Diktion muß klarmachen, daß wir
nicht in einem Zwang stecken, uns aber so gerüstet haben, daß wir jederzeit entschieden
und schnell handeln können, wenn es von uns verlangt wird durch die Entscheidung, die
die anderen treffen oder nicht treffen.

Kohl: Danke schön. Ich bin jetzt in folgender Geschäftslage: Es ist 12 Uhr 45, ich
möchte aus vielerlei Gründen mit Ihnen allen gemeinsam die Sitzung im Bundestag
pünktlich um 13 Uhr 30 eröffnen. Ich kann nicht verhindern, daß eine Verschiebung bei
der Eröffnung irgendwelche Deutungen gewinnt, die nach dem Ablauf der Debatte gar
nicht gegeben sind. Jetzt ist folgende Frage: Ich habe noch drei Wortmeldungen. Wenn
wir es so machen würden, daß ich jetzt einen Entwurf, ausdrücklich einen Entwurf, ver
teilen lasse und daß wir dann anschließend – ich glaube, das ist schon einmal für die
Diskussion eine sehr abgehobene Wiedergabe des hier Gesagten – aber nicht in eine
Debatte eintreten, die ein Redaktionskomitee aufhält. Das ist nicht zu schaffen. Es sind
zwei ganz interessante Hinweise eben von Herrn von Bismarck gekommen, die Vertrie
benen im Blick auf die Präambel des Grundgesetzes und die ordnungspolitische Aussage.
Ich sehe das auch, ich habe das auch schon im Parteipräsidium gestern gesagt. Ich halte
das für eine Sache, die absolut in unsere Überlegungen hineinpaßt. Das ist leicht zu for
mulieren.

Können wir jetzt folgendermaßen verfahren, daß erst einmal Kurt Biedenkopf das
Papier erläutert, das jetzt ausgeteilt wird, daß wir das dann auch unter der Zuhilfenahme
der noch vorhandenen Redemeldungen diskutieren mit dem Ziel, um 13 Uhr 15 hier
abzuschließen, auch wenn das Essen heute zu kurz kommt; es gibt nicht oft solche ge
schichtlichen Situationen. Übrigens ist es für mein und Ihr Gewicht gut, wenn wir ein
Essen überschlagen.

Biedenkopf: Meine Damen und Herren, (Kohl: Ich bitte jetzt um konzentrierte Auf
merksamkeit!) die Mitarbeiter verteilen im Augenblick den Entwurf für eine Erklärung,
die der Bundesvorstand abgeben soll, und ich möchte kurz noch einmal die Überlegungen,
die dieser Erklärung zugrunde liegen, zusammenfassen. Ich glaube, die Diskussion hat
dreierlei deutlich gemacht: Erstens, wir müssen alles einsetzen, um eine Spaltung der
Unionsparteien zu verhindern. Zweitens, wir müssen alles einsetzen, um die Führung, die
die Union, die die CDU – insbesondere Helmut Kohl – hat, nicht zu gefährden durch
einen wie immer gearteten Erosionsprozeß. Und drittens, wir müssen möglichst schnell
die Voraussetzungen für eine inhaltliche Politik wiedergewinnen. Denn ohne diese Vor
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aussetzungen läßt sich die ganze Frage über die organisatorische und politische Struktur
der Union nicht lösen. Wir können letztlich nur über die politischen Inhalte die Führungs
rolle übernehmen, die in unserem Wählerauftrag steckt. Wir haben deshalb, wie Sie aus
dem Entwurf sehen können, die Erklärung des Bundesvorstandes in drei Teile geteilt.

Einen ersten Teil, der von diesem Wählerauftrag von CDU/CSU und ihrem gemein
samen Kanzlerkandidaten Helmut Kohl ausgeht und deutlich macht, daß die Entschei
dung der CSU-Landesgruppe weder mit der Einheit der Union noch mit der Erfüllung
dieses Wählerauftrages vereinbar ist. Wir haben uns überlegt, ob wir noch einmal eine
ausdrückliche Verurteilung des Verfahrens in diese Erklärung aufnehmen sollten, haben
davon aber Abstand genommen. Der Parteivorsitzende hat in seiner Erklärung, die
Präsidiumserklärung war, am Samstag dieses Verfahren auf das Entschiedenste verurteilt.
Er hat es als unvereinbar bezeichnet mit der Geschichte der Zusammenarbeit der Uni
onsparteien. Wenn man jetzt noch einmal auf das Verfahren zurückgeht, konterkariert
man meínes Erachtens das, was, ich glaube, Walther Leisler Kiep gesagt hat: Das verurteilt
sich selbst. Wir können es jetzt, bereits heute mit der neuen Woche, mit den Ereignissen
des Wochenendes, uns sehr gut leisten, auf eine weitere Kritik des Verfahrens zu verzich
ten und stattdessen den Blick nach vorne zu wenden.

Dies ist die Absicht des zweiten Punktes. Ich weiß, jeder von Ihnen wird vielleicht noch
die eine oder andere Verbesserung haben, ganz absolut gut ist das nicht, kann das nie
sein. Wir haben hier versucht, beides miteinander zu verbinden, nämlich einmal die
Aufforderung, die Einheit der Union zu erhalten, und zum anderen klarzumachen, daß
der Bundesvorstand entschlossen ist, Konsequenzen zu ziehen, falls die CSU nicht bereit
ist, die Einheit der Unionsparteien zu sichern. Beides muß in dieser Erklärung zum
Ausdruck kommen. Hier gilt jeder der beiden Sätze, also der zweite wie der dritte, und
das ist ja das Kernstück der ganzen Erklärung. Wir haben uns bei dem letzten Satz eine
ganze Reihe von Alternativen überlegt, also zum Beispiel Formulierungen wie „Maßnah
men einleiten“ oder „Schritte beraten“ oder „Schritte einleiten“. Wir sind dann im Ergeb
nis, jedenfalls hier oben im Zwiegespräch, zu dem Resultat gekommen, daß man doch
hier mit „Überlegungen anstellen“ als formellem Beschluß des Bundesvorstandes schon
eine Menge sagt. Man muß sich überlegen, ob man das etwas schärfer formuliert oder
nicht. Hier muß man aber, glaube ich, sehr genau berücksichtigen, was nicht nur Matthi
as Wissmann, sondern auch andere gesagt haben: Wir dürfen nicht diese sehr labile Dis
kussionssituation jetzt in Bayern dadurch erschweren, daß wir am Ende eine Formulie
rung benutzen, die eine Eigengesetzlichkeit entfalten könnte. Das scheint mir wichtig zu
sein. Wenn der Bundesvorstand hier überhaupt das Parteipräsidium mit einer solchen
Maßnahme beauftragt, ist das für sich gesehen schon eine im Bild der bisherigen Ent
wicklung so tiefschneidende Veränderung unserer Verhaltensweise, daß ich glaube, daß
man eine behutsame, aber eindeutige Formulierung ohne weiteres riskieren kann. Wir
müssen es ja vor dem Hintergrund der Vergangenheit sehen. Ich bin überzeugt davon,
auch aufgrund eines Gespräches, das ich heute morgen selbst geführt habe mit — ich
würde sagen — der wichtigsten Persönlichkeit in Bayern, daß wir gut beraten sind,
Klarheit zu zeigen, aber nicht jetzt durch eine übermäßige Intervention hier und heute
den Ansatz für eine Solidarisierung zu bieten. In einer Situation, die fließend ist, wird
jeder Kristallisationspunkt benutzt, um in die fließende Situation wieder Struktur zu
bringen, auch, wenn es ein unvernünftiger Punkt ist. Wir müssen deshalb sehr sorgfältig
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darauf achten, daß man diese Situation noch ein wenig fließend hält. Denn nur, wenn sie
noch ein wenig fließend gehalten wird, können sich meines Erachtens die Kräfte der
Vernunft Bahn brechen.

Im dritten Punkt haben wir dann – das bitte ich auch bei den Debatten zum zweiten
Punkt zu berücksichtigen – noch einmal gesagt, daß wir bereit sind, im ganzen Gebiet der
Bundesrepublik unserer Verantwortung gerecht zu werden. Ich bitte Sie also sehr herzlich,
bei der Argumentation zum letzten Satz der zweiten Ziffer auch den letzten Satz der
dritten Ziffer nicht aus dem Auge zu verlieren. Es ist eine Kombination da, die generelle
Erklärung, wir sind bereit, in der ganzen Bundesrepublik die Verantwortung für unsere
Politik zu übernehmen, und der letzte Satz der zweiten Erklärung, wir erteilen den Auftrag,
Überlegungen anzustellen.

Das waren die wichtigsten Gesichtspunkte, die jetzt hier während der Diskussion
gekommen, zusammengefaßt und in den Text dieser Erklärung eingeflossen sind.

Kohl: Mein dringender Wunsch ist es jetzt, daß wir erstens das besprechen mit ganz
kurzen Beiträgen, zweitens, daß wir jetzt keine Generaldebatte machen zu den ganzen
drei Abschnitten, sondern daß wir uns Abschnitt für Abschnitt vornehmen. Ich bitte nur,
wenn das, was einer zum Ausdruck bringen will, von anderen schon genauso gesagt ist,
man das nicht automatisch wiederholen muß. (Unruhe.)

Zunächst einmal zum ersten Abschnitt. (Biedenkopf: Ich glaube, wir können gleich
zum zweiten übergehen.) Ja, ich frage nur, erster Abschnitt keine Wortmeldungen? Das
hat schon seinen Grund, jetzt frage ich wegen der Einarbeitung, die Mitarbeiter müssen
das dann machen. Bei 3 würde ich dazu raten, den Gedanken, den Herr von Bismarck 
gebracht hat, ich sage nur das Stichwort „Präambel Grundgesetz“ als einen Hinweis auf
unsere politischen Verpflichtungen und diese ordnungspolitische Grundlage der Sozialen
Marktwirtschaft einzuarbeiten. (Biedenkopf: Das kann man nach „Verantwortung“
übernehmen.) Nur, daß das jetzt schon als Arbeitsauftrag gegeben wird. (Biedenkopf: 
Keine Bedenken. – Unruhe.) Also, ich rate zumindest in der Sache, das mit der Präambel
des Grundgesetzes zu machen, auch wenn das jetzt ein Satz mehr wird. (Unruhe.) Ich bin
wirklich dafür, den Satz können wir uns leisten. (Biedenkopf: Gut!) Der Grundeinwand
von Richard Weizsäcker ist richtig, aber glauben Sie mir, es gibt zwei Gruppen, die in dem
Falle in besonderer Weise ansprechbar sind. Können wir uns einigen, daß die Mitarbeiter
das jetzt übernehmen? Während wir bei 2 weitermachen, eine Einarbeitung vorzunehmen
zu 3 mit den beiden Punkten. (Biedenkopf: Die werde ich nachher vortragen.) Einver
standen? Jetzt zu 3, meine ich. (Unruhe.)

Katzer: Ich würde vorschlagen, daß wir uns doch vielleicht bei der Ziffer 3 an das
halten, was das Präsidium in völliger Unterstützung des Kerngedankens, der hier geäußert
ist, bereits berücksichtigt hat, nämlich, daß wir davon sprechen, „die freiheitliche Politik
der Bundesrepublik Deutschland in Verantwortung für das ganze Vaterland auf der
Grundlage der 30jährigen Geschichte“ usw. Damit ist das eingebunden. Wenn und wo es
irgend möglich ist, sollten wir zurückgreifen auf das, was das Präsidium beschlossen hat,
damit der Interpretationsspielraum so gering wie möglich ist; denn, wenn ich es richtig
sehe, war der Beschluß des Präsidiums alles in allem auch in der Presse eine hervorra
gende Sache. Ich warne davor, jetzt mit neuen Geschichten zu kommen, in die wieder
Neues hineininterpretiert wird. Deshalb würde ich zu Ziffer 3 erst einmal diesen Vorschlag
machen, ich melde mich zu Ziffer 2 erneut.
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Kohl: Herr von Bismarck, damit ist mit dem „ganzen Vaterland“ dies natürlich sehr
deutlich angesprochen.

Biedenkopf: Darf ich vielleicht für die Mitglieder des Bundesvorstandes, die den Text
nicht kennen, das schnell nochmal wiederholen, bis es herausgesucht ist. (Unruhe.) Au
genblick, ich lese es vor. Im Präsidium wurde gesagt: „Ihre Politik ist die freiheitliche
Alternative zum Sozialismus“ – die der CDU –, „sie wird getragen von christlich-sozialen,
liberalen und konservativen Grundsätzen. Für diese Politik“ usw. „hat die Union den
Wählerauftrag erhalten und die politische Verantwortung übernommen. Ich werde in
Erfüllung dieses Auftrags aus persönlicher Überzeugung als Oppositionsführer im
Bundestag die freiheitliche Politik für die Bundesrepublik Deutschland und in Verant
wortung für das ganze Vaterland auf der Grundlage der 30jährigen Geschichte und
Entwicklung der Unionsparteien vertreten.“ Der Vorschlag war, die Gedanken, die
hierin stecken, jetzt in die 3. Ziffer mit aufzunehmen. (Unruhe.) Ja, das könnten wir ja
formulierungsmäßig machen, Herr Lorenz, das ist keine Schwierigkeit. (Unruhe.)

Kohl: Zu 3 noch? Ja bitte, Herr Wissmann.
Wissmann: Zu Ziffer 3, was natürlich dann auch in 2 hineinwirkt. Das ist ein Kondi

tionalsatz, der dieses „wenn“ deutlich macht. Wenn hier unten gesagt wird „im ganzen
Bundesgebiet dieser Verantwortung gerecht zu werden“, dann würde ich ergänzen, „wenn
es nicht doch noch zu einer satzungsmäßig verbindlichen Absicherung der Einheit der
Union kommt“. (Unruhe und Diskussion.)

Biedenkopf: Das müssen wir bei 2 unterbringen.
Kohl: Also, noch einmal zu 3: Können wir jetzt so den Arbeitsauftrag gehen lassen?

Einverstanden?
Von Bismarck: Ich möchte nur, was eben Herr Wissmann sagt, mit einem Vorschlag

auflösen. Wenn da nicht steht, „ist bereit“, sondern „ist darauf vorbereitet“, dann wird
diese conditio, die zu 2 gehört, aufgenommen. Denn „ist bereit“, Herr Biedenkopf,  hat
eine mögliche andere Interpretation, kann auch sein, wir seien schon entschlossen. Das
kann falsch interpretiert werden, wenn es flüchtig gelesen wird. Wenn Sie „sich vorberei
tet“ nehmen, ist es klarer. (Unruhe.) Aber wenn es im Satz erst beraten wird, sollten wir
das erst klären und dann erst über 3 reden.

Kohl: Ja, aber trotzdem lassen wir das andere einmal einarbeiten, das, wo wir uns einig
sind. So, jetzt zu 3. Da war der erste Herr Zeitel. Es kommen alle dran.

Zeitel: Ich hätte gerne im Absatz 2, was verschiedene Diskussionsteilnehmer mit dem
Stichwort der Gesprächsbereitschaft haben anklingen lassen. Das klingt mir vielleicht
doch so ein wenig hart, wenn also nach den ersten zwei Absätzen, die so stehen bleiben
können, auch für unsere Mitglieder der Versuch einer Korrektur erkennbar wird. Ich
würde mir jetzt außerhalb dessen, was hier geschrieben werden kann, die Anregung er
lauben, wenigstens die Frage stellen, ob wir dieses nicht dokumentieren könnten, indem
wir etwa Herrn Carstens, Herrn von Weizsäcker und Herrn Filbinger ausdrücklich bitten,
ein solches Gespräch zu führen. (Unruhe.)

Katzer: Ich sage noch einmal, wir sprechen jetzt stark unsere Mitglieder an, und wir
haben das Bild der Presse vor Augen. Wir müssen dafür sorgen, daß jetzt nicht etwas neu
hineininterpretiert wird. Deshalb würde ich meinen, das ist doch richtig angekommen,
warum sagen wir eigentlich nicht, Herr Biedenkopf, beim letzten Absatz Ziffer 2, wo steht
„Präsidium Überlegungen zur Gründung des Landesverbandes anzustellen“ – wenn man
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dies wegläßt aus den Gründen, die Herr von Bismarck vorhin zum Teil angesprochen hat
–, wiederum in Anklang an das, was das Präsidium gesagt hat, „alle Schritte zu unterneh
men, die uneingeschränkt der Erfüllung des Wählerauftrags dienen“. Das ist unsere
Aufgabe! Wir haben einen Wählerauftrag! Wer den Wähler gestern gehört hat, der weiß,
daß die Diskussion, glauben Sie es mir, entscheidend geführt wird mit dem Argument, ihr
seid doch unglaubwürdige Leute, vor der Wahl habt ihr versprochen, eine Regierung zu
bilden, nach der Wahl seid ihr nicht mehr in der Lage, dies zu tun. Wir sollten diesen
Wählerauftrag, den wir haben, ernst nehmen und erfüllen.

Filbinger: Ich wollte zu Ziffer 2 zunächst einen Vorschlag machen zum Satz 2. Ich würde
vorschlagen zu sagen, „Er fordert die CSU auf“ – und jetzt in Abweichung vom vorge
schlagenen Text –, „ihren Willen zur Aufrechterhaltung der Einheit der Union in einer
satzungsmäßig verbindlichen Weise zum Ausdruck zu bringen“. (Unruhe und Diskussion.)

Biedenkopf: Das ist gut, Könnten Sie es gerade noch einmal wiederholen? (Kohl: Hans,
kannst Du es noch mal langsam sagen?)

Filbinger: „Er fordert die CSU auf, ihren Willen zur Aufrechterhaltung der Einheit der
Union in einer satzungsmäßig verbindlichen Weise zum Ausdruck zu bringen.“ Dann
würde ich auch den Vorschlag von Hans Katzer unterstützen. Ich würde auch meinen,
dieser dritte Satz ist aus verschiedenen Gründen nicht so glücklich wie der Satz, den das
Präsidium formuliert hat. „Alle Schritte zu unternehmen“ usw. ist glaubwürdiger und
richtiger und vermeidet neben der notwendigen Präzision, die wir alle haben wollen, doch
eine mögliche Reizung, die in der Ankündigung von einer Neugründung stehen könnte.

Biedenkopf: Darf ich nur eine Frage zur Klarstellung für die weitere Diskussion stellen?
Wenn man dem Vorschlag von Herrn Filbinger folgt, würde der letzte Satz lauten: „Er“
– der Bundesvorstand – „beauftragt das Präsidium“, und dann würde es weitergehen, „alle
Schritte zu unternehmen, die uneingeschränkte Erfüllung des Wählerauftrages zu gewähr
leisten“. Ist es das, was Sie meinen? (Unruhe und Diskussion.)

Albrecht: Also, ich muß ehrlich sagen, daß das kein Mensch versteht und daß hier genau
der Eindruck wieder erweckt wird, den wir nicht erwecken wollen: Die trauen sich nicht!
Auch da wird Franz Josef wieder sagen, die trauen sich wieder nicht, da sehr ihr es doch
schon, die sagen da irgendetwas von irgendeinem Wählerauftrag, aber die trauen sich
nicht. Das ist eine Frage, die wir hier unter uns klarstellen müssen. Jeder weiß, ich habe
das deutlich gesagt, ich möchte nicht, daß die Schiffe verbrannt werden jetzt. (Kohl: Bitte
zuhören!) Aber ich bin schon der Meinung, daß wir ganz klar sagen müssen, welches die
Konsequenzen sind, wenn nicht. Ich würde eine Formulierung etwa wie die anbringen;
ich bin sehr mit der Formulierung von Herrn Filbinger zum ersten oder zum zweiten Satz
einverstanden. Anstelle des Satzes „unabhängig“ usw. würde ich sagen, „Sollte dies nicht
gelingen, so wäre die CDU verpflichtet, auch in Bayern zu kandidieren. Der Bundesvor
stand hat deshalb das Präsidium vorsorglich beauftragt, Vorarbeiten zur Gründung eines
Landesverbands der CDU in Bayern anzustellen.“ Das sagt wenigstens klar, was gemeint
ist. (Unruhe.)

Bernhard Vogel: Ich würde es grundsätzlich – gerade nach Ihrer Ergänzung, Herr
Albrecht – bei dieser klaren und knappen Formulierung dieses Vorschlages hier lassen.
Ich frage, Herr Filbinger, kann man Ihren Einschub nicht besser einen Halbsatz später
bringen und sagen, „Er fordert die CSU auf, sich Ihrer Verantwortung für die Einheit der
Union bewußt zu werden“ – dann diesen Einschub – „und ihren Willen zur Aufrechter

Nr. 4: 22. November 1976

184



haltung in einer satzungsgemäß verbindlichen Weise auszudrücken“. Eine zweite Bemer
kung, vielleicht kann man das gleich dazunehmen: Bei dem letzten Satz des Absatzes 2
gefällt mir nur das Wort „unabhängig“ nicht. (Unruhe und Beifall.) Da halte ich den Al
brechtschen Vorschlag, „sollte dies nicht gelingen“ für wesentlich besser als das Wort
„unabhängig“.

Filbinger: Ja, ich bin also sehr flexibel, aber ich halte es nicht für glücklich, das mit der
Verantwortung bewußt zu nähren. Da sagen die, aha, die müssen uns erst aufmerksam
machen. (Unruhe und Diskussion.)

Kohl: Mein Eindruck ist, wir haben es jetzt in der Reihenfolge mit dem einen Satz von
Hans Filbinger, der eine sehr starke Verbindlichkeit – das heißt das, was nicht von uns
gewollt ist, aber als schulmeisterlich empfunden werden könnte – wegläßt, aber in der
Sache natürlich das gleiches Ziel hat, und dem Vorschlag von Herrn Albrecht, den wir
mit hineinbauen. Ich glaube, dann haben wir genau die Formulierung, die wir brauchen.
Können wir versuchen, das zusammenzustellen?

Biedenkopf: Ich möchte nur zu dem Konditionalsatz, „sollte das nicht gelingen“, auf
eines hinweisen: Das könnte verstanden werden als ein Ultimatum, und ich bin nicht si
cher, ob das sinnvoll ist. Ich würde jedenfalls eine Formulierung, die als ein Ultimatum
verstanden werden kann, nicht für gut halten. Das beeinträchtigt die Handlungsfreiheit
derer, die wir beeinflussen wollen. Es ist sinnvoller, das so zu machen, daß dieses Ultima
tum jedenfalls nicht zum Ausdruck gebracht wird.

Kohl: Können wir jetzt dann noch mal von vorne den ersten Satz von Ziffer 2 anfangen
und den ganzen Absatz vorlesen? (Unruhe und Diskussion.) Einen Augenblick!

Filbinger: Ein Vorschlag, der gerade dieses, was Biedenkopf eben sagt, mit aufgreift:
Wenn wir entschlossen sind und den Auftrag geben, dann brauchen wir es ja nicht zu
formulieren. Wir könnten heute zu Protokoll diesen Auftrag erteilen, so wie er formuliert
ist in dem Satz, daß der Vorstand dem Präsidium den Auftrag gibt, Überlegungen zur
Gründung eines Landesverbandes usw. anzustellen. Wir könnten aber die weitere For
mulierung oder die ebenso deutliche Formulierung vom Präsidium vom vergangenen
Samstag nehmen: Sicher ist, daß wir alle Schritte unternehmen, die uneingeschränkte
Erfüllung des Wählerauftrags zu gewährleisten.

Von Weizsäcker: Ich finde, wir haben nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten.
Entweder, Herr Biedenkopf, sprechen wir nicht von dem Ultimatum, das kann ich ver
stehen. Wenn wir aber nicht vom Ultimatum sprechen, dann aber von der Beauftragung
der Überlegungen für den Landesverband in der CDU, dann sind wir es, die den Weg der
Vierten Partei unsererseits mit eigener Initiative beginnen. (Unruhe.) Das heißt, wenn
wir also die konditionale Einleitung vermeiden wollen aus Ultimatumsgründen, dann
müssen wir notgedrungen bei der Katzerschen Formulierung landen. Oder, wir machen
es konditional und verbinden es mit dem Landesverband Bayern.

Biedenkopf: Es gibt noch die Möglichkeit, Herr von Weizsäcker, zu sagen, „vorsorglich
beauftragt der Bundesvorstand“. Damit macht man deutlich, wir unternehmen alle
Schritte, aber wir halten uns offen. (Unruhe und Diskussion.) Dann ist es jedenfalls keine
Bedingung. So würde ich es machen. Also, nach all der Diskussion würde der Text mög
licherweise folgenden Wortlaut haben:

„Der Bundesvorstand hat die durch den Beschluß der CSU-Landesgruppe geschaffe
ne Lage eingehend beraten. Er fordert die CSU auf, ihren Willen zur Aufrechterhaltung
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der Einheit der Union in einer satzungsgemäß verbindlichen Weise zum Ausdruck zu
bringen. Vorsorglich beauftragt der Bundesvorstand das Präsidium, Überlegungen zur
Gründung eines Landesverbandes der CDU in Bayern anzustellen.“ (Unruhe und Dis
kussion.) Ja, „Vorbereitungen einzuleiten“. (Unruhe und Diskussion.)

Katzer: Ich darf vielleicht meine Begründung wiederholen. Herr von Weizsäcker hat
das ja schon richtig aufgegriffen. Wir sind in der ganzen Situation, so bedauerlich das alles
ist, taktisch erstmalig in einer besseren Position als die andere Seite, denn bisher haben
die immer gehandelt und uns das zugeschoben. Mit dieser Geschichte könnte es bei ein
bißchen Uminterpretation gelingen, daß wir jetzt nicht die Kamele sind, die das Ding
betrieben haben. Ich sage noch einmal, ich würde das gerne unterstützen, wenn nicht das
Echo auf unsere Präsidiumsgeschichte genauso gewesen wäre, wie wir es hier wollen. Das
war doch das Echo, die Interpretation unseres Beschlusses war genau, ohne uns zu zitie
ren, das tun die. Deshalb würde ich meinen, laßt uns dies hier und heute so bestätigen.
Meine Auffassung ist, daß wir taktisch in einer sehr viel klügeren und besonneneren Si
tuation sind. Mein Vorschlag lautet, daß wir hier in dem letzten Absatz sagen, „das Prä
sidium, alle Schritte zu unternehmen, die uneingeschränkt die Erfüllung des Wählerauf
trages gewährleisten“. (Unruhe und Diskussion.) Entschuldigung, Herr Echternach, ich
bin ja ganz Ihrer Meinung. Wirklich. Aber Sie können doch nicht sagen, das versteht kein
Mensch, nachdem wir dieselbe Formulierung am Samstag gebraucht haben und jeder
Mensch es so ausgeschmückt hat, wie es in den Zeitungen steht. Entschuldigen Sie, das
kann doch keiner sagen. (Unruhe und Diskussion.)

Griesinger: Herr Vorsitzender, ich möchte dem Kollegen Katzer dahingehend recht
geben, wir können nicht hier zwei Stunden lang diskutieren und den bayerischen
Freunden, die diesen Beschluß sehr bedauern und einen Weg zurückfinden wollen, vor
die Nase hauen und sagen, es interessiert uns gar nicht, was sie beschließen, wir werden
vorsorglich bereit sein, diese ganze Sache unabhängig davon vorantreiben. Wir müssen
deutlich machen: Die Einheitlichkeit des Wählerwillens muß in ganz Deutschland ge
währleistet bleiben. Damit ist deutlich gesagt, wenn die Bayern nicht den Weg zurückfin
den, werden wir den Weg nach Bayern gehen müssen. Das müssen wir aber nicht so
deutlich sagen, damit wir nicht eine Solidarisierung, wie Herr Lorenz völlig richtig gesagt
hat, erreichen und damit keine Chance mehr hätten, wirklich ein vernünftiges Zusam
mengehen zustande zu bringen. Ich bitte also herzlich darum, das wirklich ernsthaft zu
bedenken.

Kiesinger: Meine Damen und Herrn, was wir sagen wollen, ist doch dies: Wenn ihr nicht
seht, daß hier die Einheit der CDU von euch zerbrochen wird, dann zwingt ihr uns, den
Schritt zu tun. Warum sagen wir es nicht so einfach, statt zu sagen, unabhängig von denen
oder wenn sie es nicht erfüllen würden? Warum sagen wir ihnen nicht, verbindlich zu
erklären, die Mitglieder der CSU müssen sich darüber klar sein, das kann ja dann formu
liert werden, daß bei einer Zerschlagung der Einheit der Union die CDU gezwungen sein
wird, in Bayern nicht nur usw. Für mich ist das ganz einfach gesagt, und es ist keine
Drohung, sondern wir sagen, wie es wirklich ist, das ist eine Feststellung. (Unruhe.)

Biedenkopf: Meine Freunde, wir können hier nicht Politik formulieren, die nur noch
durch Reaktion definiert wird. Wenn wir erklären, wenn ihr irgendetwas nicht macht,
dann zwingt ihr uns das und das zu tun, dann ist das die klassische Form der Reaktion.
Ich bin ganz dagegen, daß der Parteivorsitzende seine Politik im Wege einer Reaktion
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formuliert. Dann ist es besser, überhaupt nicht von Bayern zu reden und nur die Präsidi
umserklärung zu nehmen. Aber bei einer negativen Formulierung der Art, wenn ihr euch
nicht zum Willen der Einheit bekennt, dann zwingt ihr uns, brauchen die Bayern nur
sagen, für dieses Bekenntnis brauchen wir ein halbes Jahr und dann warten wir ein halbes
Jahr, bis es passiert. Das hat keinen Sinn. Wir müssen deutlich machen, daß wir am 7. März
spätestens unsere Entscheidungen treffen müssen. Dies ist nach meiner Auffassung un
verzichtbar auch für die bayerische Debatte.

Kiesinger: Ich bin bereit zu jeder Konkretisierung, beharre aber darauf, daß wir etwa
so formulieren, wie ich vorgeschlagen habe, weil wir ja nicht nur zur CSU sprechen, wir
sprechen doch zur ganzen Union. Die Leute erwarten doch von uns ein ebenso festes wie
kluges Wort. Das heißt, sie erwarten von uns, daß wir jetzt nicht mit einer solchen Erklä
rung das letzte mögliche Porzellan zerschlagen. Ich halte es nicht für eine einfache Re
aktion. Jeder draußen, der die Erklärung des Vorstandes, die so etwa gefaßt wäre, liest,
sagt, die Leute haben ganz genau richtig überlegt und mit dem nötigen Augenmaß gesagt,
was kommt, wenn die Einheit der Union zerschlagen wird. Wenn Sie eine Formulierung
finden, die also den Charakter einer bloßen Reaktion noch etwas reduziert, dann sollten
wir es in diesem Sinne tun.

Röder: Was jetzt als Schlußsatz von Ziffer 2 gewünscht wird, ist in Ziffer 3 formuliert.
Warum können wir also nicht statt des letzten Satzes im Absatz 2 den Absatz 3 nehmen,
da steht nämlich drin: „Der Bundesvorstand wird alles unternehmen“ – hier komme ich
Biedenkopf entgegen, der keine Reaktion will, sondern eine aktive Aussage haben
möchte –, „um sicherzustellen, daß die Politik der Union, freiheitlich, alternativ“ usw.
vertreten werden kann. (Unruhe und Diskussion.) Also mein Vorschlag ist, den letzten
Satz durch den dritten Absatz zu ersetzen.

Katzer: Ich würde ja den letzten Satz tatsächlich weglassen, wenn man die Ziffer 2 wie
folgt ändert und dann sagt, „beauftragt das Präsidium, alle Schritte zu unternehmen, die
uneingeschränkt der Erfüllung des Wählerauftrages in der gesamten Bundesrepublik
Deutschland“. Damit ist für jedermann klar, was hier gemeint ist, wenn man einfügt  „in
der gesamten Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten“. (Unruhe und Diskussion.)

Carstens: Ich muß ganz ehrlich sagen, ich verstehe jetzt den Schluß der Diskussion
nicht mehr. Es wurde hier von allen Rednern deutlich gemacht, daß es gerade wichtig ist,
auch im Außenverhältnis das zu sagen, was der Kollege Albrecht formuliert hat. Nun sind
wir soweit und versuchen die ganze Diskussionsbasis wieder in Frage zu stellen, indem
wir sagen, nach außen hin doch etwas leichter oder weniger leicht. Ich möchte noch
einmal vorschlagen, weil der Vorschlag von Herrn Albrecht genau dem Diskussionsver
lauf entspricht, in Verbindung mit dem Satz von Herrn Filbinger, daß wir dabei auch
bleiben.

Biedenkopf: Vielleicht darf ich dann jetzt noch einmal den 2. Satz von Ziffer 2 vorlesen
und Sie, Herr Albrecht, können dann den 3. Satz dran hängen. Der 2. Absatz heißt: „Er
fordert die CSU auf, ihren Willen zur Aufrechterhaltung der Einheit der Union in einer
satzungsgemäß verbindlichen Weise zum Ausdruck zu bringen.“ Haben wir das abgehakt?
Gut, dann kommt jetzt nur noch der Schlußsatz der Ziffer 2.

Albrecht: Mein Vorschlag war, dort anzufügen, „Sollte dies nicht gelingen, so wäre die
CDU gezwungen, auch in Bayern zu kandidieren. Der Bundesvorstand hat deshalb das
Präsidium vorsorglich beauftragt, Vorarbeiten zur Gründung eines Landesverbandes der
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CDU in Bayern anzustellen.“ Darf ich zwei Worte hinzufügen? Ich glaube, es gibt drei
Formulierungen, zwischen den wir wählen müssen. Entweder diese oder das, was eben
gesagt worden ist mit dem Wählerauftrag, die ich persönlich nicht für gut halte. Oder
allenfalls die dritte, die die Erklärung wegnimmt und dann nur sagt, „Der Bundesvorstand
fordert das Präsidium vorsorglich auf, Vorarbeiten zur Gründung eines Landesverbandes
der CDU in Bayern anzustellen.“ Ich glaube, zwischen diesen drei müssen wir nun endlich
mal wählen.

Ritz: Herr Biedenkopf, wenn man Klarheit haben will, ist das für mich nicht Reaktion,
sondern damit ist immer noch Aktion verbunden, wenn Sie so wollen, mit der schärfsten
Form einer Androhung. Dann sollten wir die doch auch wählen. Wir entledigen uns zu
gleich eines Auftrags unseren Mitgliedern gegenüber, daß wir das Moment der Korrek
turbedürftigkeit in dem ersten Konditionalsatz noch einmal anklingen lassen.

Scherer: Wir sollten Konditionen zusagen; wenn es allerdings daran scheitern sollte,
eine Einigung zu finden, weil befürchtet wird, man reagiere nur, dann wurde ich eine ganz
andere Überlegung aufgeben, nämlich im 3. Absatz, was ich ursprünglich sagen wollte,
am Schluß, „im ganzen Bundesgebiet dieser Verantwortung gerecht zu werden, auch wenn
es dazu der Bildung eines Landesverbandes in Bayern bedürfte“.

Biedenkopf: So, wie Herr Albrecht das formuliert hat, scheint mir das in Ordnung.
(Unruhe.)

Kohl: Können wir jetzt noch einmal den ganzen Absatz langsam vorgetragen bekom
men?

Biedenkopf: Der Absatz 2 lautet jetzt: „Der Bundesvorstand hat die durch den Be
schluß der CSU-Landesgruppe geschaffene Lage eingehend beraten. Er fordert die CSU
auf, ihren Willen zur Aufrechterhaltung der Einheit der Union in einer satzungsgemäß
verbindlichen Weise zum Ausdruck zu bringen.“ Und dann, wie Ernst Albrecht formuliert
hat. Würden Sie es weiterlesen, Ernst Albrecht?

Albrecht: „Sollte dies nicht gelingen, so wäre die CDU gezwungen, auch in Bayern zu
kandidieren.“ (Unruhe und Diskussion.) „Der Bundesvorstand hat deshalb das Präsidium
vorsorglich beauftragt, Vorarbeiten zur Gründung eines Landesverbandes der CDU in
Bayern anzustellen.“

Kohl: Das „sollte“ halte ich für absolut in Ordnung. Die einzige Frage ist, ob das „wäre“
sinnvoll ist. (Unruhe und Diskussion.)

Albrecht: „so wird die CDU gezwungen“ ist vielleicht noch besser. (Unruhe und Dis
kussion.)

Biedenkopf: Okay, ich bin der Meinung, wir sollten es so machen. (Unruhe und Dis
kussion.) Ja? Kein Widerspruch mehr. Gut!

Kohl: So, meine Damen und Herren, ich möchte wegen der Bedeutung dieser Ange
legenheit formell über diese Sache abstimmen lassen. Wer dieser Entschließung seine
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen?
Dann darf ich feststellen, daß der Bundesvorstand plus – was sehr wichtig ist im Zusam
menhang mit der Gesamtfrage – der geladenen nicht dem Bundesvorstand angehörenden
Landesvorsitzenden, Vereinigungsvorsitzenden, der CDU angehörigen Ministerpräsi
denten einstimmig bei einer Enthaltung so beschlossen hat.

Biedenkopf: Darf ich darauf hinweisen, daß der Beschluß auch die Einfügung eines
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weiteren Satzes im 3. Absatz zu den Grundlagen der CDU-Politik umfaßt, und daß Sie
es mir bitte überlassen, die endgültige Formulierung festzulegen. 43 

Kohl: Ich werde dann den Beschluß nachher auch der Bundestagsfraktion 44  bekannt
geben und verteilen. Jetzt darf ich darauf hinweisen, daß sechs Wagen der Fahrbereitschaft
des Bundestags bestellt sind, die am Haupteingang stehen.

43 Beschluß in ACDP 07-001-973, Druck: UiD vom 25. November 1976 S. 1f. sowie Kohls Erklärung in
der Pressekonferenz nach der Sitzung, S. 2–4.

44 Protokoll in ACDP 08-001-1048/1.
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5

Eichholz, Montag 29. November 1976

Sprecher: Albrecht, Barzel, Biedenkopf, Blüm, Carstens, Dregger, Erhard, Filbinger, Has
selmann, Kiesinger, Köppler, Kohl, Langguth, Neumann, Noelle-Neumann, Oberndörfer,
Stoltenberg, Waffenschmidt, von Weizsäcker, Windelen, Zeitel.

Ergebnis einer Repräsentativumfrage in Bayern nach dem Beschluß der CSU-Landesgrup
pe vom 19. November in Wildbad Kreuth. Das weitere Vorgehen der CDU nach diesem
Beschluß.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 17.00 Uhr

Kohl: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf Sie zu dieser Sitzung des
Bundesvorstands wieder gemeinsam mit den Vorsitzenden der Landesverbände und der
Vereinigungen hier in Eichholz sehr herzlich begrüßen. Die Einladung zu dieser heutigen
Tagung ist unter anderen Voraussetzungen erfolgt. Ich will gleich zu Beginn hier sagen,
daß wir die Tagesordnung dementsprechend umstellen. Das einzige Ziel sollte sein, was
den Zeitraum betrifft, daß wir uns so verhalten, daß wir um 17 Uhr hier auf alle Fälle die
Sitzung abschließen, wie es auch vorgesehen ist. Trotz der Kürze der Zeit bitte ich Sie sehr
herzlich, vor allem der Einladung des RCDS, wenn irgend möglich, nachzukommen. Das
ist sehr wichtig für unsere Studentenorganisation, daß wir auch eine breite Repräsentanz
aus einem solchen Anlaß haben und die Öffentlichkeit sieht, daß die Partei diese Orga
nisation nicht nur dann ruft, wenn sie sie brauchen kann, sondern daß wir auch demons
trativ zu unseren Freunden in diesem Bereich stehen.

Ich schlage zweitens vor, daß wir jetzt die politische Lage besprechen, je nach Ablauf
des Tages alle anderen Punkte zurücksetzen und dann ein neue Sitzung halten. Das ist
ein wichtiger Punkt, denn wie sollen wir über die Strategieüberlegungen 1977 überhaupt
reden und ein Stück weiterkommen, wenn wir in der Sache festsitzen, die uns jetzt bewegt?
Das gilt dann auch für die Referate, die zum Thema Bundestagswahlergebnis hier vorge
sehen waren, mit Ausnahme von Frau Professor Dr. Elisabeth Noelle-Neumann und
Herrn Professor Dr. Dieter Oberndörfer, die ich beide sehr herzlich begrüße. (Beifall.)

Wir hatten in diesen Tagen eine Umfrage über die politische Entwicklung in Bayern 
in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse jetzt vorliegen, so daß mein Vorschlag ist, weil Frau
Professor Noelle-Neumann nicht die ganze Zeit zur Verfügung steht, daß Sie, Frau Pro
fessor Noelle-Neumann, bevor ich etwas zur Lage sage, sozusagen zur Ernüchterung des
ganzen Themas eine Viertelstunde hier die Zahlen und die neusten Daten zum Thema
Vierte Partei in den Konsequenzen vorlegen, weil es einfach wichtig ist, die gemessenen
Meinungen für uns hier zur Verfügung zu haben. 1  Frau Professor Noelle-Neumann, soweit

1 Blitzumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 25./26. November 1976 in ACDP
07-001-974 (Fernschreiben), Allensbacher Berichte 1976 Nr. 43; Auszug in UiD vom 2. Dezember 1976
S. 2.
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ich weiß, ist es ja so, daß wir Exemplare haben mit den Zahlen, oder wollen Sie die
Zahlen mündlich angeben? (Noelle-Neumann: Ich will die Zahlen mündlich angeben.) 
Haben wir nicht ein Mikrophon für Sie zur Verfügung? Warum ist das heute nicht gemacht
worden? (Einwurf: Aufgenommen wird alles!) Das ist ja nicht der Punkt. (Unruhe.) 
Können wir das nicht so machen, daß Sie vielleicht dann zum Mikrophon kommen und
von hier aus vortragen? Wir sollten dann darüber nicht diskutieren, sondern ganz kurz
Fragen stellen, falls etwas unklar geblieben ist, und daß wir dann das demoskopische
Kapitel abgehandelt haben. Ich mache dann ein paar Eingangsbemerkungen, und dann
wird es zur Diskussion kommen. Einverstanden? Mittagspause machen wir je nach dem,
wie der Ablauf das ermöglicht. Ich gehe davon aus, daß alle bis 17 Uhr bleiben.

Dann möchte ich jetzt doch in der kurzen Vorbemerkung sagen: Dies ist eine Sitzung
in einer geschichtlichen Stunde der Union. Ich gehe davon aus, daß jeder, der hier im Saal
ist, das gilt also genauso für die Mitglieder des Bundesvorstands wie die wenigen Mitar
beiter, die hier sind, daß Sie sich darüber im klaren sind, daß das Bild, das aus dieser
Sitzung nach draußen kommt, von einer elementaren Bedeutung für die Selbstdarstellung
der Partei ist. Das heißt, ich appelliere wirklich an Sie, daß es gänzlich unerträglich ist,
wenn nun dieses oder jenes Wort nach draußen getragen und womöglich entstellt darge
stellt wird. Was hier besprochen wird, muß frei und offen gesprochen werden. Jedermann
respektiert das freie Wort, jedes Mitglied in diesem Kreis. Ich werde mir die Freiheit
nehmen als Vorsitzender, in aller Deutlichkeit in der Öffentlichkeit zu reagieren, wenn
das trotz der dringenden Bitte von meiner Seite so nicht gewährleistet sein sollte. Ich sage
das so ganz allgemein vorweg. Die reitenden Boten sollen jetzt ihre Übungen einstellen.
Die Welt stürzt nicht ein, wenn wir für eine Stunde hier nicht erreichbar sind. Ich erteile
nun Frau Noelle-Neumann das Wort. Bitteschön.

Ergebnis einer Repräsentativumfrage in Bayern nach dem Beschluß der CSU-
Landesgruppe vom 19. November in Wildbad Kreuth

Noelle-Neumann: Ich möchte kurz berichten über eine Umfrage, die in Bayern am
letzten Donnerstag und Freitag vorgenommen worden ist mit elfhundert Interviews. Die
Umfrage ist repräsentativ für alle Wahlberechtigten in Bayern. Darunter befinden sich
60 Prozent, die bei der kürzlichen Bundestagswahl CSU gewählt haben, 32,7 Prozent, die
SPD wählten, 6,3 Prozent, die FDP wählten, und ein Prozent, die sonstige Parteien
wählten. Vier Kernergebnisse sind hier in die Diskussion einzubringen.

Erste Frage: „Die Bundestagsabgeordneten der CSU haben in der vergangenen Woche
entschieden, daß sie im nächsten Bundestag eine eigene Fraktion bilden wollen, also nicht
mehr zusammen mit der CDU.“ Ob sie davon gehört haben, wurde von über 90 Prozent
der Wahlberechtigten in Bayern bejaht.

Die nächste Frage war, „wie stehen Sie persönlich zu dieser Entscheidung, finden Sie
es gut oder nicht gut, wenn CDU und CSU künftig im Bundestag getrennte Fraktionen
bilden“. Die Ergebnisse trage ich nur vor für das Gesamtergebnis und für die CSU-
Wähler: Gesamtergebnis gut 23, nicht gut 49, CSU-Wähler praktisch genau so, nämlich
gut 22, aber nicht gut 60 Prozent, wobei die Ergebnisse nach Männern und Frauen, nach
Altersgruppen der Wählerschicht das gleiche Votum zeigen, nämlich eine kleinere, abso
lute Mehrheit in der Richtung: „Ich finde das nicht gut, was die CSU anlangt”.
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Die nächste Frage heißt: „Bisher gibt es die CDU ja nicht in Bayern. Wenn nun die
CSU bei ihrer Entscheidung bleibt: Sollte die CDU dann auch in Bayern als selbständige
Partei auftreten oder sollte sich die CDU nicht auf Bayern ausdehnen?“ Gesamtergebnis:
Die CDU sollte auch in Bayern auftreten 61 Prozent, die CSU Wähler kaum anders, 57
Prozent. Sollte nicht auftreten, dagegen 22 im allgemeinen Ergebnis, 32 Prozent bei den
CSU-Wählern. Noch einmal also: CSU-Wähler 57 Prozent, sie sollte auftreten, 32 Prozent,
sie sollte nicht auftreten.

Die dritte Frage war dann natürlich: „Wäre es unter Umständen möglich, daß Sie CDU
wählen, wenn es in Bayern die CDU gäbe, oder glauben Sie nicht?“ Wenn wir hier das
Gesamtergebnis nehmen: 25 Prozent bejahen das uneingeschränkt, 22 Prozent sagen
vielleicht – wir kommen also auf 47 Prozent, die das nicht ablehnen – 45 Prozent im
Gesamtergebnis glauben das nicht, von den CSU-Wählern bejahen die Frage 35 Prozent,
deutlich mehr als man bisher angenommen hat. (Unruhe.)

Kohl: Die letzten Fragen bitte nochmal, die mit den CSU-Wählern.
Noelle-Neumann: Die Frage, könnten Sie wählen, sollte die CDU auch in Bayern

auftreten? Dafür waren 57 Prozent der CSU-Wähler, dagegen 32 Prozent, also 57 zu 32.
Und nun die nächste Frage, CDU wählen in Bayern: CDU wählen könnte ich durchaus,

35 Prozent, vielleicht 25. Das heißt, daß also 60 Prozent der CSU-Wähler in Bayern sagen,
durchaus oder vielleicht. (Einwurf: Und 47 Prozent der Gesamtbevölkerung?) Von der
Gesamtwählerschaft in Bayern 47 Prozent. (Unruhe.)

Jetzt kommt die vierte Frage: „Wenn Sie einmal die Entwicklung betrachten, wie es
zu der Entscheidung kam, und die Ereignisse danach: Auf welcher Seite stehen Sie dann
mehr? Auf der Seite von Strauß oder auf der Seite von Kohl?“ Gesamtergebnis: in Bayern 
auf der Seite von Strauß 23, auf der Seite von Kohl 41, bei den CSU-Wählern: auf der
Seite von Strauß 37, auf der Seite von Kohl 39 Prozent. Wir können daraus also ableiten,
daß die Zerrissenheit nicht nur entlang der Parteilinien geht, sondern in der CSU selber
haben wir eine Situation, daß nur ein Drittel der CSU-Wähler mit Überzeugung Strauß
unterstützt. Zu berücksichtigen ist, daß die Umfrage am Donnerstag und Freitag durch
geführt wurde, bis zum Ende der Woche unterstützte nur ein Drittel der CSU-Wähler den
Kurs von Strauß 33 Prozent. 33 Prozent sind sozusagen hier auf seiner Seite. Ich sehe eine
Möglichkeit, daß wir dieses Material heute mittag noch so vervielfältigen, daß heute
vielleicht gegen Ende Ihrer Sitzung die  Daten für alle zu Verfügung stehen. (Beifall.)

Ich möchte abschließend noch Folgendes sagen: Bei der Nachanalyse der schon im
Frühjahr durchgeführten Umfrage ergab sich erstens, die CSU-Wähler in Bayern erklären
sich nicht mehr als rechts als die CDU-Wähler im Bundesgebiet.

Kohl: Können Sie den Satz bitte nochmal wiederholen, das ist ein sehr wichtiger Satz.
Noelle-Neumann: Wie das untersucht worden ist, ist vielleicht wichtig für Sie, vor Augen

zu haben. Die Wähler, die Wahlberechtigten, wurden aufgefordert, auf dem Spektrum
einer Linie von links nach rechts selber ein Kreuz zu setzen, wo sie auf dem Spektrum
von links bis rechts stehen. Bei diesen Graphiken wurde ausgewertet, wo das Kreuz vom
Befragten selber eingesetzt worden ist. Wenn wir hier einmal als rechts nehmen, wir
können die Schnittpunkte beliebig bewegen bei dieser Methode, wir nehmen einen
Schnittpunkt 55 Grad oder mehr rechts, so haben wir in der CDU im Bundesgebiet 27
Prozent CDU-Wähler, 27 Prozent, die sich 75 Grad oder mehr nach rechts einordnen, und
genauso ist es in der CSU. Das heißt, CSU und CDU sind ganz sicher – ein großer Erfolg
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der Unionspolitik – nun in ihrem Spektrum praktisch gleich in ihrer Verteilung Mitte und
gemäßigt rechts einordnen. Wenn man die Einstellung, ob man eine CDU in Bayern, eine
CSU im Bundestag – also eine Vierte Partei – in diesem Sinne wünscht, dann zeigt sich,
daß diese Frage nicht so sehr von einem Rechts-Links-Kurs abhängt, nicht abhängt so
zusagen im Sinne einer Kursbestimmung. Die Ergebnisse lassen sich hier zusammenfas
sen in einem Satz: Die Frage, CSU im Bundesgebiet, CDU in Bayern, ist eine Frage für
oder gegen Strauß. Das ist eine ganz eigene Personenfrage, und vergleichend gesehen ist
nun eines weiter wichtig.

Ich habe Ihnen mitgebracht die Ergebnisse der Frage vom November, ohne die Um
frage heute ausführlicher vorzutragen, was natürlich nicht geht: „Hat Strauß dem Wahl
kampf der CDU mehr genützt oder mehr geschadet?“ 2  Ich habe die Zahlen auch für die
CDU-, CSU-Anhänger, aber ich gebe Ihnen erst einmal die Gesamtergebnisse. Er habe
mehr genutzt, sagen im Bundesgebiet insgesamt 27 Prozent, mehr geschadet 46 Prozent.
Das ist regional nur in Bayern selber anders besetzt, nur in Bayern selber. In Norddeutsch
land: Er hat ihm mehr genutzt 16, mehr geschadet 55 Prozent. (Unruhe.) Nochmal, ich
gebe das Gesamtergebnis Norddeutschland und den CDU-Wert, diese beiden Ergebnis
se. Das Gesamtergebnis Norddeutschland ist: 16 mehr genutzt, 55 Prozent mehr geschadet.
und nun CDU-Wähler in Norddeutschland. (Einwurf: Was ist Norddeutschland? – Dis
kussion. Unruhe.) Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und noch
Hessen eingeschlossen. (Diskussion. Unruhe. –  Erneuter Einwurf: Ohne Nordrhein-
Westfalen?) Ohne Nordrhein-Westfalen. Norddeutschland: 16 genutzt, 55 Prozent mehr
geschadet. Ich gebe die Zahlen einmal ganz durch: Nordrhein-Westfalen mehr genutzt
23, mehr geschadet 50, Rhein-Main mehr genutzt 31, mehr geschadet 42 Prozent. Und
nur Bayern: mehr genutzt 41, mehr geschadet 34 Prozent.

Kohl: Und jetzt die CDU-Anhänger Norddeutschland?
Noelle-Neumann: CDU-Anhänger Norddeutschland: 24 mehr genutzt, 37 mehr ge

schadet. Nordrhein-Westfalen: mehr genutzt 33, mehr geschadet 34. Rhein Main, Süd-
West: mehr genutzt 46, mehr geschadet 25. Bayern: mehr genutzt 57, mehr geschadet 21
Prozent. Das also ist sozusagen die Nord-Süd-Situation. Ich muß hier vielleicht noch
hinzufügen, daß ein besonders wichtiger Aspekt bei der personenbezogenen Situation
herauskommt, daß sich die Generationen sich sehr stark unterscheiden, daß die unter
45jährigen in einem ganz besonders extremen Maß sich gegen Strauß aussprechen. Das
ist also auch eine Generationsfrage.

Kohl: Haben sie noch die Zahlen bei der Generation?
Noelle-Neumann: Ich habe sie jetzt nicht hier, es ist für mich sozusagen eine überra

schende Situation gewesen, aber ich kann Zahlen dieser Art auch noch nachreichen. Sie
werden mir vielleicht eine abschließende statistische Betrachtung erlauben: Bei dieser
letzten Bundestagswahl haben, wie Sie wissen, Konfession und Kirchenbesuch eine ent
scheidende Rolle gespielt. Wie oft man zur Kirche geht und welche Konfession man hat,
ist ein maßgebliches Motiv noch immer für die Frage der Partei. Jetzt haben wir einmal
Norddeutschland und Bayern gemessen unter der Annahme, der Katholikenanteil wäre
gleich in Norddeutschland und Bayern. Das Ergebnis ist, daß dann das bayerische Ergeb
nis von 60 auf 53 herunterginge und das norddeutsche auf 47 Prozent hochginge. Das

2 Vgl. Allensbacher Berichte 1976 Nr. 42: „CDU in Bayern, CSU im Bundesgebiet?“, „Hannoversche
Allgemeine“ vom 18. Januar 1977: „Umfrage: Strauß hält viele von der CDU ab“.
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heißt also, daß wir zu einem erheblichen Teil das Wahlergebnis erst einmal aus der
Konfessionssituation erklären. Ich möchte gerne hier, wenn sie wollen, später erläutern
– es ist kein Zahlenspiel, es ist eine ernste Betrachtung –, wie weit hier optische Fragen
etwa aus der Distanz zu einem Wahlergebnis von der Konfessions- und Kirchenbesuchs
situation her tatsächlich gewertet werden müssen. (Beifall.)

Kohl: Vielen Dank. So jetzt Fragen, keine Diskussion, Fragen, die noch offen geblieben
sind aus den Zahlen von Frau Professor Noelle-Neumann.

Windelen: Herr Zimmermann hat heute morgen im Deutschlandfunk zu diesem Er
gebnis Stellung genommen. 3  Er hat gesagt, erstens unterschieden sich die Umfrageer
gebnisse in dieser Frage bei Emnid, Infas und Allensbach elementar, zweitens sei dies
nicht repräsentativ, da es eine Blitzumfrage telefonisch auf der Basis von 500 Befragten
sei. Ich hätte gerne Ihre Stellungnahme dazu.

Noelle-Neumann: Zunächst einmal, das Ergebnis stützt sich auf 1130 mündliche Inter
views. Die Repräsentanz der Umfrage ist gewährleistet. Unter anderem zum Beispiel ist
der Anteil derer, die CSU gewählt haben bei der letzten Bundestagswahl, aufs Konkrete
bezogen 60 Prozent. Die Umfrage ist ebenso repräsentativ wie unsere Umfragen, auf
denen wir uns für unsere Bundestagswahlprognosen stützen. (Kohl: Die war leider genau.) 
Sie stimmt im übrigen mit Emnid überein, und zwar haben Sie gestern in „Bild am
Sonntag“ lesen können, 37 Prozent der CSU-Anhänger würden für eine CDU in Bayern 
stimmen. 4  Sie haben eben von mir gehört, daß 35 Prozent dies sagen. 35 zu 37 – das Er
gebnis ist im Kern fast das Gleiche, die übrigen Fragen sind nicht vergleichbar. Es gibt
keine Frage, die abweicht.

Kohl: Keine Fragen? Herr Oberndörfer.
Oberndörfer: Ich darf vielleicht noch etwas beitragen zu den grundsätzlichen Fragen

der Ergebnisse für die CDU/CSU im Bundestagswahlkampf. 5  Was berichtet wurde über
die Einschätzung der CSU im Verlauf des Bundestagswahlkampfs, die Nord-Süd-Schiene,
wird durch alle unsere Umfragen bestätigt. Wir haben zum Beispiel im Sommer eine
Umfrage gemacht: Welche Partei würden Sie auf keinen Fall wählen? Bei dieser Umfra
ge haben 22 Prozent der Wähler gesagt, ich wähle auf keinen Fall CDU, etwa 24 Prozent
auf keinen Fall FDP, 26 Prozent auf keinen Fall SPD und 40 Prozent auf keinen Fall CSU.
Wenn man das einmal umrechnet in unsere Stichprobe auf Nord-Süd, ergibt sich für den
Norden eine überwältigende Ablehnung für die CSU. Ich könnte dazu noch viele andere
Daten beitragen. Ein Faktum, das man bei der Analyse der Bundestagswahlen mit hin
einziehen muß, ist das sehr schlechte Image der CSU, insbesondere von Franz Josef Strauß 
in Norddeutschland.

Kohl: Danke schön. Noch eine Frage?
Albrecht: Nein, keine Frage. Ich habe gestern ein Ergebnis einer Nachfrageuntersu

chung in Niedersachsen gesehen; falls das irgendwann einmal als Information interessiert,
bin ich gern bereit, einiges daraus zum besten zu geben. Da ist erstens die Frage ganz
interessant, wie die Parteien bewertet werden im Verhältnis Bund und Land, also, wie ist
es mit der SPD hier in Niedersachsen, unterscheidet sie sich wesentlich von der SPD im

3 Am 29. November 1976 um 7.08 Uhr (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II/4).
4 „Bild am Sonntag” vom 28. November 1976: „37 % der CSU-Wähler würden abspringen und in

Bayern CDU wählen“. Vgl. auch Anm. 2.
5 Vgl. Dokumentation des Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts der KAS in ACDP 07-001-1328.

Nr. 5: 29. November 1976

194



Bundesgebiet? Ist die SPD hier besser oder schlechter? Wenn man dann diejenigen, die
sagen besser und diejenigen, die sagen schlechter, saldiert, kommt die SPD auf  minus 4,
ist also schlechter beurteilt in Niedersachsen als im Bundesgebiet, die FDP auf  minus 6,
ist also erheblich schlechter beurteilt als im Bundesgebiet, die CDU auf plus 11, was nicht
heißt, daß wir effektiv besser sind, was aber heißt, daß die Niedersachsen mit ihrer CDU
zufrieden sind im Lande Niedersachsen.

Nächste Frage, ich muß hier blättern, damit ich das wichtigste nehme, jetzt wird es ganz
interessant: „Haben Sie Helmut Kohl während des Wahlkampfes sprechen hören oder
gesehen?“ Antwort 92 Prozent im Fernsehen gesehen, zwei Prozent selbst gesehen. Das
ist bei den anderen ähnlich, Helmut Schmidt bzw. Franz Josef Strauß 90 Prozent im
Fernsehen gesehen, ein Prozent selbst gesehen.

Nun kommt eine  Frage, die finde ich hochinteressant: „Wer von diesen vier Politikern
hat Ihrer Meinung nach im Wahlkampf die beste Figur gemacht?“ Schmidt 30, Kohl 29,
Genscher 28, enorm hoch, und Strauß drei Prozent.

Kohl: Das ist doch von den Wählergruppen allgemein so.
Albrecht: Ja, allgemein. Für uns ganz interessant die Frage: „Können Sie sich erinnern,

ob während des Wahlkampfs einmal ein Mitarbeiter einer Partei bei Ihnen war, der sich
mit Ihnen oder Ihrer Familie über Politik unterhalten wollte?“ Ja, von der CDU sechs,
von der SPD acht, von der FDP zwei Prozent.

Kohl: Herr Albrecht, ich glaube, das führt uns jetzt ein wenig vom Thema ab. Darauf
sollten wir vielleicht später im Lauf des Nachmittags noch einmal zurückkommen, weil
ja für die Wahlkampfperspektiven eine Anregung darin steckt. Einverstanden?

Albrecht: Nur noch eine letzte Frage, die bestätigt hat, was Frau Noelle-Neumann sagte:
„Hat Franz Josef Strauß viele Wähler davon abgehalten, die CDU zu wählen?“ Es gab
mehrere Erklärungsgründe. Da stimmen dieser These 56 Prozent zu. Das ist etwa die
Größenordnung, die Frau Noelle-Neumann genannt hat.

Das weitere Vorgehen der CDU nach diesem Beschluss

Kohl: Und nun zum eigentlichen Thema. Ich will jetzt die Bereiche der Vorgeschichte
hier nicht noch einmal erwähnen, wir haben ja bereits am vergangenen Montag über
dieses Thema ausführlich untereinander gesprochen.

Seit dem vergangenen Montag sind nun eine ganze Reihe von Dingen passiert und
vorgekommen. Ich will in ein paar kurzen Sätzen die Lage skizzieren, wie ich sie am
heutigen Morgen sehe. Zunächst das, was ich am Montag sagte, gilt heute genau so: Daß
es wichtig ist in diesem wirklich geschichtlichen Augenblick der Partei, mit aller Ruhe,
mit aller Gelassenheit und mit aller Überlegenheit und Souveränität zu reagieren und
sich nicht aus der Emotion des Augenblicks – auch wenn sie noch so berechtigt sein mag
– zu irgendeiner Reaktion hinreißen zu lassen. Das gilt insbesondere für  irgendwelche
Veröffentlichungen der letzten Stunden und Tage, ich beziehe mich hier vor allem auf
den Bericht im „Spiegel“ 6 . Dazu will ich ein Wort sagen.

6 „Der Spiegel“ vom 29. November 1976: „Datum 29. November 1976. Betr.: Geheimrede von Strauß“,
„Unions-Spaltung: Kampf auf Leben oder Tod“, „Kohl ist total unfähig zum Kanzler. Franz Josef
Strauß über das Verhältnis von CSU und CDU und über Spitzenpolitiker beider Parteien“.
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Der „Spiegel“ ist nicht mein Informator, und ich habe, wie jeder weiß, nicht die herz
lichsten Beziehungen zu diesem Magazin. Das letzte Jahr ist voller Beispiele über die
gespannten Beziehungen zwischen dem „Spiegel“ und uns und vor allem auch mir, damit
hier kein Zweifel aufkommt über meine Meinung. Für mich steht außer Frage, daß dieser
Bericht, der hier im „Spiegel“ abgedruckt ist, im wesentlichen richtig ist. Die bisher ge
machten Dementis sind derart flau, vor allem in der rechtlichen Konsequenz so zurück
haltend, daß es gar keinen Zweifel geben kann. Ich kenne eine Summe von anderen
Formulierungen und die spezielle Sprache, die hier gesprochen wird, die sich jetzt aller
dings im Personellen zum Teil anderen Gegenständen zuwendet, wie wenn ich da selbst
dabei war, aber daß wir ein Stamm der Pygmäen sind, das ist ein völlig neues Erlebnis,
daß ich Häuptling eines solchen Stammes bin. Aber die geschichtlichen Zusammenhän
ge sind hier völlig präsent.

Ich habe jetzt hier nicht die Aufgabe, über den „Spiegel”-Leiter 7  zu reden. Vor einigen
Monaten – ich habe da einen konkreten Vorgang – ist Herrn Heubl 8  eine Bemerkung
nachgesagt worden, die sich im „Spiegel” wiederfand. Der Parteivorstand der CSU hat
daraufhin auf Anraten des Parteivorsitzenden Herrn Heubl den dringenden Rat gegeben,
es nicht damit bewenden lassen oder das nur zu dementieren, sondern Klage zu erheben.
Das ist dann ganz am Ende vom Prozeß noch einmal aus der Welt geschafft worden. Es
ist niemand in diesem Augenblick bei den rechtskundigen Führern innerhalb der CSU
auf den Gedanken gekommen, die gleichen rechtlichen Mittel hier anzuwenden. Also für
mich steht außer Frage, und auch in der ganzen CSU-Führung steht es außer jeder Frage,
daß dieser Bericht im wesentlichen authentisch ist, vor allem im Duktus seiner Tendenz.

Ich bin der Meinung, daß uns das dennoch nicht zu einer Emotionalisierung hinreißen
darf, wiewohl ich allerdings der Meinung bin, daß im Laufe des heutigen Tages, ohne daß
man das in jedem Detail anspricht, eine generelle Äußerung dieses Bundesvorstands zu
öffentlichen Äußerungen, die in der Bundesrepublik grassieren, von uns herauskommen
muß. Aber wir können hier relativ gelassen reagieren. Ein Großteil unserer Mitglieder
und Freunde draußen ist nicht bereit, so etwas ganz pauschal hinzunehmen. Aber ich rate
auch hier zu einer gelassenen, überlegenen und klugen Reaktion. Ich bin nicht bereit, das
will ich klar und deutlich sagen, das auf diesen Nenner schieben zu lassen, den Franz Josef
Strauß gestern abend in einem Fernsehinterview im Zweiten Deutschen Fernsehen

7 Rudolf Augstein (1923–2002), Journalist; 1947 Chefredakteur und bis zu seinem Tod Herausgeber des
Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, 1972/73 MdB (FDP).

8 Franz Heubl (1924–2001), Jurist; 1953–1990 MdL Bayern (CSU), 1960–1962 Staatssekretär und Leiter
der bayerischen Staatskanzlei, 1962–1978 Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Bevollmäch
tigter Bayerns beim Bund, 1978–1990 Landtagspräsident. – Laut „Stern“ (13/1976) hatte Heubl die
Abwesenheit von Strauß beim CSU-Landesparteitag am Nachmittag des 12. März 1976 mit den
Worten begründet: „Strauß ist out, jetzt ist er besoffen“. Heubl bestritt diese Äußerung in einer Ge
gendarstellung („Stern“ vom 1. April 1976).  „Der Spiegel“ kolportierte, Heubl habe die Ambitionen
von Strauß auf das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten mit den Worten kommentiert: „Für den
bayerischen Ministerpräsidenten braucht`s einen Herrn, und Strauß ist kein Herr“ (vgl. auch „Bild“ 
vom 15. Mai 1976: „Wie ein bayerischer Minister ins Abseits gerät“). Auch diese Äußerung demen
tierte Heubl („Der Spiegel“ vom 17. Mai: „CDU/CSU-Hilfe aus Bayern“). Strauß erhob gegen beide
Zeitungen Klage vor dem Landgericht München auf Widerruf und wegen Beleidigung, behandelt am
23. Juni 1976 (vgl. „Die Welt“ vom 12. Juni 1976: „Streit soll vor CSU-Parteitag beendet werden“).
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deutlich gemacht hat nach dem Motto, das alles habe nicht stattgefunden. 9  Es ist eine
Frage, ob es gesagt wurde, und eine andere Frage, die mich persönlich überhaupt nicht
interessiert hat, wie diese schäbigen Indiskretionen – die bleiben auch schäbig, wenn sie
über mich darin stehen – zustande gekommen sind. Mit dem einen haben wir uns nicht
zu befassen, mit dem anderen etwa wohl.

Der Ablauf der Diskussion in der CSU ergibt jetzt für mich folgendes Bild: Die, wie
ich glaube, ausgewogene und kluge Erklärung, die wir am vergangenen Montag abgege
ben haben, die auch die Zustimmung der Fraktion im Nachgang am gleichen Tag fand,
hat in der breiten deutschen Öffentlichkeit eine ausgesprochen positive, zustimmende
Reaktion gefunden. Sie hat auch innerhalb der CSU dazu geführt, daß die Diskussion,
wenn Sie so wollen, im Sinne des sachlichen Wollens der CDU kanalisiert wurde.

Es war dann eine Reihe von Sitzungen, die von großer Bedeutung waren. Das waren
die Sitzungen des Landesausschusses der Jungen Union, auf der diese Äußerungen aus
dem „Spiegel“ gefallen sind 10 , eine sehr stürmische Sitzung, auf der viele junge Leute
eine ausgesprochen mutige Position bezogen haben, auf der aber vor allem auch der
breite Wille innerhalb der CSU deutlich wurde, bei der Einheit der Schwesterparteien zu
bleiben, bis hin zur Aufforderung mit Blick auf Kreuth, die Dinge noch einmal durch die
Landesgruppe zu bedenken.

Diese Resolution, die natürlich vieldeutig ist – wie all diese Resolutionen in ihren
Worten nun vieldeutig sind, weil unterschiedliche Gruppierungen sich dann auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner zusammen gefunden haben –, hat eine wichtige Rolle in
der Landtagsfraktion gespielt. 11  Die Berichte über die Diskussion der Landtagsfraktion,
die in der Öffentlichkeit geschrieben wurden, sind offensichtlich zum Teil ziemlich falsch.
Ich werde gleich veranlassen, daß der Bericht der „Neuen Passauer Presse“ 12  vom ver
gangenen Samstag fotokopiert wird. Das ist die Zeitung, die in dieser Auseinandersetzung
einen sehr interessanten Kurs steuert, das will ich bei dieser Gelegenheit sagen, einen
Kurs, der durchaus die Interessen der CDU nicht außer acht läßt. Also, man sollte alte
Vorurteile – ich sage das, weil ich eben die Gesichter hier im Raum gesehen habe – nicht
so automatisch fortschreiben für die Zukunft. Die beste journalistische Darstellung, die
ich sehe, auch die informierteste Darstellung ist hier der Bericht in der „Passauer Neuen
Presse“, weil auch alle Namen aus dem Ablauf der Sitzung in der Landtagsfraktion korrekt
wiedergegeben sind, und das ist, glaube ich, für Sie alle von einer großen dokumentari
schen Bedeutung.

In der Landtagsfraktion ist danach in einer sehr heftigen Diskussion insbesondere –
wie das nicht anders zu erwarten war – die Marschrichtung des Kollegen Zimmermann 
in die geschärfte Feuerlinie gekommen, wobei – das muß man offen zugeben, das ist
menschlich verständlich – viele, die jetzt Kritik üben, die Kritik eben leichter üben können
an Herrn Zimmermann, daß sie dabei aber im Kopf vielleicht einen anderen haben. Aber
in einer Situation, in der jedes Wort gewogen wird und auch die Zukunft des einzelnen

9 Wortlaut nicht ermittelt, vgl. dazu „Süddeutsche Zeitung“ vom 29. November 1976 (vgl. Jäger [1987]
S. 495).

10 Am 24. November 1976 im Schulungsraum der „Wienerwald“-Zentrale in München.
11 Am 23. November 1976 (Protokoll in ACSP, Landtagsfraktion 19761123).
12 „Neue Passauer Presse“ vom 27. November 1976: „Das Experiment des F. J. Strauß“.
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politisch auf dem Spiel steht, ist es eine menschlich verständliche Reaktion, daß man den
Sack schlägt und den Esel meint, wie es in dem berühmten Volksmundspruch heißt.

Die ganze Diskussion hat vor allem eine Generaltendenz gehabt, keine Beschlüsse
zuzulassen, durch die man sozusagen ganz abrupt die Kreuther Entscheidung kritisiert
und sich jetzt auf eine Position zunehmend zurückzieht, die eigentlich immer die einfach-
ste Position war, weil sie ja aus bayerischer Sicht gar nicht in Betracht stand, nämlich die
bundesweite Ausdehnung der CSU. Das ist natürlich immer unsere Forderung gewesen,
und wir haben am Montag hier in der Diskussion eine ziemliche Einigkeit in der Lage
beurteilung gehabt, daß nicht das die eigentliche Gefahr ist, die vor uns steht, sondern
daß eine Fellow-Traveller-Gruppe, die in diesem Zusammenhang auftreten könnte, deren
Namen in den verschiedensten Diskussion in München ganz offen genannt wurde als
„Deutsche Volkspartei“, das eigentliche Problem in den nächsten Jahren werden kann,
möglicherweise auch werden wird.

Gesamtreaktion ist, daß sich jetzt alles innerhalb der CSU darauf ausrichtet, die große
Empörung, die ja auch hier deutlich in diesen Zahlen von Frau Noelle-Neumann zum
Ausdruck kommt, sozusagen abzuwiegeln und die Basis zu beruhigen. Strauß hat dabei
auch die äußerste Grenze aufgezeigt, daß er in einem solchen Fall, wenn die Dinge nicht
zu seinen Gunsten laufen, als Parteivorsitzender zurücktreten würde. Dieses Mittel hat
enorme Wirkung gezeigt, darüber kann es keinen Zweifel geben, und das zeigt hier ganz
direkt und deutlich, daß, so wie die Entwicklung in der Debatte jetzt in der bayerischen
CSU läuft, damit zu rechnen ist, daß etwa personelle Konsequenzen eintreten. Das halte
ich nicht für völlig ausgeschlossen. Ich halte es für mehr als wahrscheinlich, daß die
Tendenz zunehmen wird, sich auf Texte zu verständigen, die dann letztendlich vieldeutig
sind in der Auslegung, wobei eine riesige Gruppe in der CSU voll guten Willens ist, diese
Texte später mit Leben so auszufüllen, daß diese Texte die Gemeinsamkeit ermöglichen.
Das war beinah physisch mit Händen greifbar beim Deutschlandtag der Jungen Union 13 ,
und zwar in beiden Bereichen, bei unseren jungen Freunden aus der CDU, wo viele sich
mühsam selbst den Mund zugebunden haben, das konnte man von vorne deutlich beob
achten, Leute, die wegen des Gedankens der Einheit sonst sehr viel lebhafter diskutiert
hätten, und es war sicherlich auch bei einem Großteil der bayerischen Delegierten aus
der Jungen Union spürbar, die auch eben die Einheit als ein ganz besonders wichtiges
Gut empfinden.

In der CDU selbst, auch das will ich sagen, ist natürlich die Solidarisierung entspre
chend fortgeschritten. Wer auf dem Parteitag in Ratingen 14  war, der konnte das auch dort
mit Händen greifen; da war überhaupt nichts gestellt. Da war wirklich ein Landesverband
in seinen Grundfesten aufgewühlt. Ich konnte es sehr genau beobachten bei dieser Szene,
wie unser alter Freund Burgbacher 15  auf mich zukam, ein Mann, der nun wirklich ein
Denkmal der Unionsgeschichte inzwischen geworden ist, und wie die Reaktion der De
legierten auf diese Szene war. Das war vielleicht typischer als vieles andere in den an
schließenden Ovationen. Der Grundtenor in Ratingen, das kann man sicher unterschrei
ben, war: „Seid besonnen, seid jetzt nicht aufgeregt, reagiert vernünftig, aber reagiert mit
einer solchen Entschiedenheit, daß die Partei und auch ihr Vorsitzender ihre Glaubwür

13 Am 26.–28. November 1976 in Offenburg. Resolution in UiD vom 2. Dezember 1976 S. 7f.
14 Landesparteitag der CDU Rheinland am 27. November 1976 (Ebd. S. 5f.).
15 Fritz Burgbacher (1900–1978), Energiewirtschaftler; 1957–1976 MdB (CDU).
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digkeit in dieser Lage nicht verlieren.” Das heißt also, ein Blick auf Vernunft und auf
Ausgleich, aber nicht auf Vernunft und Ausgleich in der Form, daß das zur Schwäche
umschlägt und eine Domestizierung um jeden Preis sozusagen in sich birgt.

Ich selber schätze die Lage, damit auch hier kein Zweifel aufkommt, folgendermaßen
ein: Es ist jetzt ein Gesprächsangebot gemacht worden. Ich bin dafür, daß wir dieses
Gespräch wahrnehmen. Was immer auch kommt, das kann kein Gespräch unter vier
Augen sein, das bringt überhaupt nichts, sondern das Gespräch muß in einer Form von
zusammengesetzten Delegationen – oder wie Sie es nennen wollen – sein; darüber muß
man vernünftig reden. Ich schließe auch gar nicht aus, daß es möglicherweise statt eines
Gespräches in einem nahen und sehr eng gefaßten Zeitraum zwei Gespräche sein können.
Das darf für uns keine taktisch-technische Frage sein, man muß wissen, was wir wollen.
Was wir wollen müssen, ist, glaube ich, dreierlei oder zweierlei, je nachdem, wie Sie es
nummerieren:

Erstens, daß unser Hauptanliegen der Einheit der Union deutlich bleibt. Das ist keine
Fiktion, wie manche schreiben, sondern das ist die Realität unserer Politik. Kurt Bieden
kopf hat das schon in der letzten Sitzung wiederholt und jetzt auch noch einmal bei der
Jungen Union gesagt, das kann gar nicht mißverstanden werden. Wenn die CDU keine
Schwesterpartei CSU mehr hat, sind wir keine Bundespartei mehr. Das ist einfach eine
nüchterne Erkenntnis. Wenn wir unsere Politik vertreten, vertreten wir sie nicht mehr im
Namen der Bürger der Bundesrepublik Deutschland, was ja immer stellvertretend jetzt
hier beide getan haben, sondern wir vertreten sie für das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland minus der Bürger in Bayern. Das gleiche gilt übrigens für die CSU. In diesem
Zusammenhang stehen beide Parteien in der Gefahr der – in Anführungszeichen –
„Provinzialisierung“. Denn auch die CSU hat ja immer in ihr Signet hineingeschrieben
mit gutem Grund, CSU – für Bayern, für Deutschland. Sie haben bei entscheidenden,
wesentlichen Anlässen der Partei die Bayernhymne und die Deutschlandhymne gespielt.
Das ist von großem Belang in der Geschichte einer Partei, denn damit ist auch optisch
immer wieder der Anspruch signalisiert worden, zwar nicht juristisch-parteiorganisato
risch, aber politisch-moralisch, wenn man es so nennen will, für beides gemeinsam zu
sprechen. Das war ja nun 27 Jahre auch immer unsere gemeinsame Politik.

Wir sind jetzt also vor der Frage, das muß man ganz nüchtern sehen, was für Möglich
keiten gibt es, die beiden Punkte auszuräumen. Zur bundesweiten Ausdehnung der CSU
sage ich ganz offen, das macht mir am allerwenigsten Sorge, weil das die CSU selbst nicht
will aus einer ganzen Reihe von Gründen, die ich jetzt nicht näher zu erläutern brauche.
Da liegt die eigentliche Gefahr nicht, denn dadurch gibt es ja auch mit Sicherheit keine
wirkliche Parteisubstanz auf dem Gebiet der CDU. Die zweite Frage ist, Unterstützung
durch irgendein Scharnier des Wahlrechts oder so etwas einer nicht CSU heißenden
Partei; nehmen wir als Arbeitstitel den von Strauß vorgegebenen Titel der „Deutschen
Volkspartei“. Hier sind zwei Argumente, die zusammenfallen, die Willensrichtung be
stimmter Kreise der CSU, ich gehe dabei auch aus vom Willen von Franz Josef Strauß
und von  Willensrichtungen latent vorhandener Gruppen im Bereich der Bundesrepublik.
Es ist ja nicht nur so, daß das eine Sache in Bayern ist, sondern es gibt auch potentielle
Kräfte, denken Sie an die Gründer der AVP, aber noch einige andere, die in erster Linie
von sich aus aktiv werden. Das heißt also konkret, in diesem Kompendium von Fragen
steht auch die Frage drin, nicht nur ob sich die CSU ausdehnt oder sich mit einer solchen
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Liste zusammentut, sondern, was passiert, wenn sich solche Gruppen auf geheimnisvolle
Weise gründen, antreten und dann eine Bewegung entfachen und sagen, wir haben ja den
gemeinsamen Willen mit der CSU. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt und haben
es aus gutem Grund mehr oder weniger dilatorisch behandelt und mehr oder minder
totgeschwiegen. Natürlich gab es seit der Gründung der AVP Vorüberlegungen, die mit
München abgestimmt waren, das weiß ich ganz genau und ganz konkret. Wir haben das
Thema weggebracht mit mehr List als mit offenem Visier für diese Bundestagswahl. Ich
weiß sehr konkret von drei Punkten in der Bundesrepublik, daß in den letzten Tagen
Vorbesprechungen in diesem Sinne stattgefunden haben, daß, was immer jetzt zwischen
CDU und CSU passiert, eine ganze Gruppe von Leuten jetzt die Geburtsstunde einer
vierten Gruppierung sieht, und daß wir uns darauf einzurichten haben.

Die Frage des Beschlusses von Kreuth muß unter diesem Gesichtspunkt gesehen
werden. Denn zwei Fraktionen kann man zwar organisatorisch möglicherweise überleben,
meine Freunde, aber zwei Fraktionen, die nicht nur in Nuancen, sondern auch schon im
Detail unterschiedliche Politik vertreten, etwa eine Politik bei der einen Gruppe, die ganz
bewußt auf das Potential einer „Deutschen Volkspartei“ reflektiert, wird den Spannungs
verhältnissen entsprechend Aufsehen erregen und unter diesem Gesichtspunkt das
Wählerpotential versuchen anzusprechen. Ich gehe also davon aus, daß hier eine Ent
wicklung in Gang gekommen ist, die man praktisch nur dann bremsen kann, wenn jetzt
eine total verbindliche – soweit so etwas überhaupt verbindlich sein kann – Entwicklung
innerhalb der CSU eintritt, indem die Partei in ihren ganzen Gremien auch in diesem
Punkt einer möglichen Reflektion auf Entwicklungen im Bundesgebiet, die dann die CSU
überhaupt nicht gesteuert hat, verzichtet. Ich bin sehr im Zweifel, ob dies so sein wird.

Ich meine, das müssen wir sofort auch offen aussprechen. Es gibt hier einen Umstand,
der vielleicht – ich selbst habe ihn bisher auch übersehen – mit zu der Entscheidung zu
diesem Datum in Kreuth geführt hat. Der CSU-Parteitag hat im Frühjahr dieses Jahres
eine Straffung seiner Organisationsstruktur beschlossen, die jetzt enorme Auswirkung in
dieser Frage haben wird, nämlich die Synchronisierung aller Wahltermine in der Partei. 16  
Eine Sache, die übrigens auch für die CDU sehr nachdenkenswert ist aus ganz anderen
Gründen. Sie haben jetzt praktisch ein System, daß in einem bestimmten Jahr, das fängt
jetzt an, alle lokalen Gremien neu gewählt werden. Das ist dann die überall die gleiche
Amtszeit in ganz Bayern. Ab 1. Januar werden alle Hauptvorstände gewählt, Ende Janu
ar bis Mitte Februar die Kreisvorstände und danach alle Bezirksverbände. Das heißt, bis
Mitte März – und das ist ein wichtiges Datum – wird die CSU auf dem neuesten Stand
ihrer Lokalwahlen sein. Ich gehe nicht fehl in der Annahme, daß bestimmte Vorkomm
nisse in Nürnberg und anderswo bereits jetzt darauf hindeuten, daß der Kader, die
Funktionsträger in der CSU, auch nicht ganz der gleiche sein wird wie jetzt in diesen
Tagen, und daß mancher Oppositionelle sich nicht mehr auf den Listen wiederfinden
wird. Ich formuliere das jetzt sehr zurückhaltend, hier ist eine intensive Detailarbeit
bereits mitten im Gange. Ich sage dies, weil alles das, was wir jetzt an Garantien für un
sere Partei fordern, auch von der Struktur der Gremien abhängig ist, die die Partei dann
repräsentieren. Wenn von vornherein die Struktur der Gremien eine Entwicklung nimmt,
die mehr auf einen bestimmten Fall zugeschnitten ist, sehe ich nur bedingte Zuverlässig

16 Am 12./13. März 1976 in München mit Verabschiedung eines Grundsatzprogramms (ACSP PT
19760312).
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keit in diesem Fall. Ich bin dennoch dafür, daß wir in allen Punkten des Beschlusses, den
wir vor acht Tagen mit sichtbaren Konsequenzen und Ausformulierungen gefaßt haben,
verharren.

Das Dritte, die Frage der gemeinsamen Fraktion: Ich kann nur immer wieder sagen,
es gibt in dieser Frage keine Möglichkeit für uns, selbst wenn wir hier heute um 17.00 Uhr
auseinandergehen und jeder inzwischen völlig überzeugt ist, daß die Trennung der beiden
Fraktionen draußen nicht als ein Akt der Teilung verstanden wird. Wir haben nicht die
Macht über unsere Mitbürger. Für unsere Mitbürger ist eben die gemeinsame Fraktion
Inhalt der Gemeinsamkeit der Union, und die Trennung und die Umstände werden
vorerst nicht vergessen werden. Die Trennung selbst hat mit Sicherheit die Konsequenz,
daß uns niemand abnimmt, daß wir eine gemeinsame Union darstellen und eine gemein
same wirklich entschiedene Politik führen können.

Hierbei spielt dann natürlich der Faktor Zeit eine große Rolle. Ich habe in diesen Tagen
in verschiedenen Kreisen klar und deutlich gemacht, daß Strauß darauf setzt, daß sich die
Empörung legen wird, daß die Dinge sich beruhigen werden und daß Zeit und Geduld
in unserem Lager dann de facto als ein Hinausschieben auf die lange Bank verstanden
werden könnten, auch wenn es niemand von uns offen zugibt. Er reflektiert darauf, daß
sich in der Frage der Entschlossenheit, der Reaktion der CDU-Führung, Sprünge zeigen
könnten. In der Sitzung des Landesvorstands am Samstagfrüh sind schon Namen ange
boten worden, wer hier in der CDU einen härteren und wer einen weicheren Kurs
steuern würde. Im Zusammenhang mit diesen ganzen Vorgängen ergibt sich ganz deutlich
– und es gibt überhaupt keinen Hinweis für mich, der mich das anders sehen läßt –, daß
es ihm vor allem darum geht, den Zeitgewinn bis zum Jahre 1978 zu erzielen. Ich kann
nur sagen, wir müssen sehr frühzeitig vor 1978 diese Frage regeln, denn diesen Streit
halten wir nicht monatelang in der eigenen Partei, in der deutschen Öffentlichkeit durch,
und schon gar nicht. wenn wir bis 1978 die Dinge vertagen und dann etwa im Januar 1979
darüber geredet wird. Bis Dezember 1978 sind nur drei Landtagswahlen, Niedersachsen,
Hamburg und Hessen, auf unserem Gebiet, die ja noch gar nichts aussagen über die
Auswirkungen des derzeitigen Verlaufs. Es steht in keiner Erklärung bisher, nach welchen
Kriterien dann die Würdigung der Landtagswahlergebnisse erfolgen soll. Es könnte dann
sein, daß wir der Meinung sind, daß die Landtagswahlergebnisse unserer Meinung der
Einheit gedient haben, aber auch, daß dann wie jetzt bei der Bundestagswahl, wenn die
Landtagswahlen nicht ein größeres Wählerpotential erreicht haben, unter diesem Ge
sichtspunkt gesagt wird, jetzt kommt doch die Konsequenz und, wenn dann einige
Landtagswahlen herum sind, nun die anderen dran sind mit all den Konsequenzen, die
sich daraus ergeben.

Letzter Punkt in diesem Zusammenhang, ich sage das völlig emotionsfrei und ganz
nüchtern: Jeder Schritt, den wir jetzt tun, muß in einer Weise getan werden, daß das
Ansehen der Partei dabei nicht demontiert wird. Wenn jetzt in München von einem gesagt
wurde, nach dieser Geschichte werden alle, und allen voran der Kohl, mit einem Kopf
kürzer herumlaufen, dann kann ich nur sagen, das ist kein Problem vom Kohl, das ist ein
Problem der CDU. Jeder muß sich auch über die Konsequenzen im öffentlichen Ansehen
entsprechend im klaren sein.

Das heißt also, ich rate ab von unverbindlichen Gesprächen, ich rate klar und deutlich
dazu, daß wir das Thema der Ausweitung aufnehmen in Gesprächen in einer so verbind
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lichen Form wie immer möglich, wobei es ja für uns keine Kunst ist zuzusagen, daß wir
nicht nach Bayern gehen. Wir sind ja nie diejenigen gewesen, die von einer tiefen Sehn
sucht getrieben waren, einen bayerischen Landesverband zu begründen.

Das Dritte ist, auch darüber muß man sich völlig im klaren sein, wenn die Trennung
der Fraktion bestehen bleibt, ist dies ein Pfahl im Fleisch, ist es ein fortdauernder Hinweis,
daß es keine gemeinsame Union gibt, und ist ein Verrat am Wählerauftrag, der an die
gemeinsame Union gegangen ist, ist es zum vierten die Möglichkeit in der praktischen
Politik des Alltags, täglich erneut neue Gruppierungen zu ermuntern, ihre Sympathie auf
diesen Punkt hinzulenken.

Ich bin dafür, das in diesen Gesprächen auch mit letzter Deutlichkeit zu sagen, daß
jetzt die Stunde ist, wo man erwarten muß, daß wir uns darüber im klaren sind, die
wirklichen Motive auf den Tisch zu legen. Ich gehe davon aus – es gibt überhaupt kein
Anzeichen für mich, daß dies anders sein könnte –, daß Franz Josef Strauß die Vierte
Partei will. Und wenn dies richtig ist, ist es die Frage, zu welchem Zeitpunkt er das will.
Dann muß man über den Zeitpunkt und über die Möglichkeit reden, die sich daraus für
uns ergeben oder auch nicht. Soviel kurz zur Einführung. Ich schlage vor, daß wir jetzt in
eine intensive Diskussion eintreten.

Carstens: Ich stimme den Ausführungen des Vorsitzenden zu. Strauß hat in der Dis
kussion in Kreuth den Vorschlag zur Trennung im wesentlichen mit drei Gründen begrün
det. Der weitaus wichtigste Grund war, daß die CDU nicht in der Lage sei, das Wähler
potential im Norden auszuschöpfen. Es kam hinzu als Begründung, daß die CSU bisher
nicht genügend Redezeit gehabt hätte, was ein fadenscheiniger und nicht stichhaltiger
Grund ist, und es kam als dritte Begründung hinzu, daß die CSU auf diese Weise mehr
Geld bekommen würde. Das ist ein zutreffendes Argument, aber ein Argument, was wohl
im Verhältnis zu der Frage, um die es sich handelt, nicht genügend gewichtet ist. Von
Strauß ist also mit der Errichtung der eigenen Fraktion die Trennung beabsichtigt in dem
Sinne, daß er den Versuch machen will, das Wählerpotential, das wir im Norden nach
seiner Meinung nicht erreichen, zu erreichen und dies in der Form, indem er parteipolitisch
in den Norden hineingeht. Dabei ist ganz klar, daß der Gedanke, mit der CSU in den
Norden zu gehen, mehr und mehr an Anziehungskraft auch für unsere bayerische
Freunde verliert. Denn sie befürchten zwei Dinge, wenn sie das tun: Würde die CSU im
Norden wirklich erfolgreich sein, was wir ja wünschen müssen, dann könnte es zu einer
Überfremdung der Bayern in der CSU kommen und dies wiederum würde nach ihrer
Meinung zur Folge haben können, daß sich in Bayern selbst neben der CSU eine weitere
Partei bildet, die nun wirklich die bayerischen Interessen auf ihre Fahnen geschrieben hat.

 Die andere Alternative, an der, soweit ich sehe, Strauß und andere mit ihm festhalten,
ist die Schaffung einer politischen Partei im Norden außerhalb Bayerns, die mit der CSU
eng verbunden ist, meinetwegen durch Listenverbindungen, damit die Stimmen nicht
verloren gehen können, und die also dieses Wählerpotential erreichen sollten, welches
die CDU nach Meinung der CSU nicht erreicht. Wir müssen uns darüber im klaren sein,
daß die Art und Weise der Trennung – ich will jetzt hier über die Modalitäten, was die
Trennung bedeutet, nicht sprechen, sondern nur noch einmal das wiederholen, was ich in
der letzten Vorstandssitzung schon gesagt habe –, wie das gemacht worden ist, ein ekla
tanter Verstoß gegen die Grundsätze vertrauensvoller Zusammenarbeit war, wie sie trotz
vieler Schwierigkeiten und Spannungen im Grunde das Verhältnis der Parteien über 20
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Jahre hindurch bestimmt haben. Während mit uns verhandelt wurde über die Fortsetzung
der Fraktion, war Strauß bereits entschlossen, den Bruch zu vollziehen. So oder so stellt
sich aus meiner Sicht die Sache jetzt dar. Die Trennung der Fraktion führt zwangsläufig
zu einer unterschiedlichen Darstellung der Standpunkte im Bundestag, darüber darf man
sich nicht hinwegtäuschen. Wir werden es erleben, daß im Rahmen dieser gemeinsamen
Ziele deutlich unterschiedliche Akzente in der Debatte gesetzt werden, in gewerkschafts
politischen Themen, in Fragen, ich will nur ein besonders eklatantes Stichwort nennen,
der nuklearen Waffen im Rahmen des deutschen Verteidigungsbeitrags. Ich will das hier
gar nicht weiter ausführen, aber jeder weiß, worauf ich anspreche. Ich will nur ein weite
res sehr denkbares Thema in diesem Zusammenhang nennen: Südafrika. Wenn ich
rücksichtslos über Südafrika sprechen könnte, um Wählerstimmen, die ich bisher nicht
habe ansprechen können, in unsere Scheuern einzufahren, dann wäre das eine Linie, die
wir aus Gründen unserer Verantwortung für den gesamten Rahmen und die gesamte
Weltpolitik nicht einschlagen können. Also, ich nenne drei Beispiele, das könnte ich um
viele weitere Beispiele vermehren, um zu sagen, es führt zu einer Trennung auch in der
Darstellung und damit zu einem Auseinandergehen der beiden Parteien.

Wir müssen auf die Trennung der Fraktion daher reagieren, und zwar nach all unseren
Überzeugungen, indem wir einen eigenen Landesverband der CDU in Bayern errichten,
nicht in dem Sinne, daß wir in Bayern einmarschieren wollen. Ich würde sehr herzlich
bitten, daß keiner von uns davon spricht. Das ist die Art und Weise, wie die CSU oder wie
Strauß zumindest die Dinge darstellt, sondern wir müssen diesen Schritt tun, einmal, so
meine ich, aus Selbsterhaltung heraus, um eine Kompensation zu suchen für das, was uns
verloren geht, wenn diese „Deutsche Volkspartei“ oder wie immer sie heißen mag, sich
im Norden etabliert, aber aus einem weiteren, noch wichtigeren, grundsätzlichen Grund,
den Helmut Kohl auch genannt hat, wir verlieren ja die Legitimation, für die Bundesre
publik Deutschland als eine politische Partei aufzutreten, wenn uns das bayerische Bein
fehlt. Also müssen wir nach meiner Auffassung diesen Schritt tun. Ich will gar nicht davon
sprechen, daß wir die Bayern auffordern, es nicht zu tun, das ist noch ein weiteres Argu
ment, aber ein Argument, das vielleicht weniger für die grundsätzliche Beurteilung der
Sache als des Zeitpunktes von Wichtigkeit ist. Es gibt natürlich Stimmen in unserem Lager
– und der alte Krone 17  hat mich gestern noch angerufen und hat mich gebeten, ich
möchte das hier vortragen, und ich tue das loyalerweise –, die uns warnen, wie sie es sagen,
den ersten Schritt zu tun. Ich versuchte ihm klar zu machen, daß nicht der erste Schritt
von uns gekommen ist, sondern der erste Schritt von Strauß. Allein er bleibt dabei, wenn
wir jetzt nach Bayern gehen, und damit die CDU regional ausweiten, dann sei dies ein
erster Schritt in diesem speziellen Bereich, und den sollten wir nicht tun, sondern den
sollten wir den bayerischen Freunden überlassen. Und dann beschwört er die Schrecken
des Bruderkampfes, so wie er es sieht und wie viele andere mit ihm es in der Weimarer
Zeit erlebt haben. Ich nehme das Argument nicht leicht, ganz bestimmt nicht.

Wenn ich davon überzeugt wäre, daß es eine Chance gäbe, die ganze Entwicklung
rückgängig zu machen und wieder einzufangen, dann würde ich vielleicht auch raten
abzuwarten. Aber ich bin davon überzeugt, daß diese Entwicklung, die jetzt eingeschlagen
worden ist, entweder nur jetzt oder gar nicht rückgängig gemacht werden kann. Und wenn

17 Heinrich Krone (1895–1989), Philologe; 1925–1933 MdR (Zentrum), 1949–1969 MdB (1955–1961
Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion), 1961–1966 Bundesminister für besondere Aufgaben.
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sie also jetzt nicht rückgängig gemacht werden kann, und ich sehe wohl, daß einige unse
rer Freunde in der CSU sich selbst nach wie vor immer noch bemühen um die Wieder
herstellung der gemeinsamen Fraktion, dann ich sehe die Chancen dafür für weit unter
50 Prozent liegen. Ich sehe also eine Rückgängigmachung des Schrittes im jetzigen
Zeitpunkt als sehr wenig wahrscheinlich an. Da wir also die Wahl haben mit dem Schritt
nach Bayern, die Errichtung eines Landesverbandes jetzt tun zu wollen, oder in einem
Zeitpunkt, den unsere bayerischen Freunde bestimmen, und das dürfte dann in der Tat
ein Zeitpunkt nach 1978 sein, dann muß ich sagen, einen günstigeren Zeitpunkt als jetzt,
es zu tun, werden wir nie wieder bekommen. Wir haben eine Meinung und die ist auf
unserer Seite; die öffentliche Meinung in Bayern, wie Frau Noelle-Neumann eben klar
gelegt hat, ist auf unserer Seite. Wenn wir es jetzt unterstellen, daß die meisten, vor welcher
Lage wir 1978 stehen werden, nicht vorhersehen können, müßte dies unsere grundsätzli
che Linie sein.

Allerdings würde ich zwei nach meiner Auffassung äußerst wichtige Punkte gerne
hinzufügen. Erstens, wir sollten feindselige Töne gegen die CSU unterlassen. Das fällt
natürlich manchmal schwer. Ich gebe zu, daß mich in den letzten zehn Tagen auch gele
gentlich die Wut gepackt hat. Aber ich würde doch den dringenden Rat geben, daß wir
die Diskussion unsererseits in einem freundschaftlichen Ton führen und mehr auf die
Zwangsläufigkeit der Entwicklung hinweisen, die ausgelöst worden ist durch den Kreuth-
Beschluß, als das mit unserer Verärgerung oder irgendwelchen Gründen dieser Art be
gründen. Wir sollten weiterhin, so meine ich, deutlich machen, daß wir an dem gemein
samen Ziel festhalten. Deswegen finde ich, das muß ich ganz offen sagen, daß dies ein
sehr ungeeigneter Moment ist, um davon zu sprechen, daß nunmehr die Deutschlandpo
litik der CDU renoviert und korrigiert werden muß. Ebenso wie ich es außerordentlich
bedaure, wenn Unklarheiten darüber entstehen könnten, ob wir in der Frage der Beschäf
tigung von Kommunisten im Staatsdienst jetzt plötzlich eine andere Haltung einnehmen.
Ich nenne nur zwei Beispiele, die aber außerordentlich wichtig sind, um deutlich zu ma
chen, daß wir hier nicht plötzlich nun unsererseits anfangen, eine ganz neue Politik ge
genüber der bisherigen gemeinsamen zu betreiben. Ich habe hier eine dpa-Meldung
vorliegen, daß unser Freund Walther Leisler Kiep davon gesprochen hat. 18  (Unruhe.)
Vielleicht können Sie es klären, aber nachdem ich gefragt worden bin, eine dpa-Meldung
vom 28. November, die heißt, „Die CDU muß nach Ansicht ihres Schatzmeisters und
niedersächsischen Wirtschaftsministers Walther Leisler Kiep unter den nunmehr gege
benen Voraussetzungen die Deutschlandpolitik neu überdenken“. Also ich muß jetzt
sagen, es ist schlecht, in diesem Moment eine solche Ankündigung zu machen.

Und das zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, und das hat Helmut Kohl auch gesagt,
daß wir uns gesprächsbereit zeigen sollen, auch ungeachtet dieser wirklich gräßlichen
Dinge, die da im „Spiegel“ stehen und denen entgegengetreten werden muß in einer
klaren und deutlichen Weise. Wir sollten also die Bereitschaft, Gespräche mit den
Freunden von der CSU zu führen, aufrecht erhalten. Ich spreche weiter von den Freunden
von der CSU. Das kommt mir so über die Lippen, aber ich sehe doch in der CSU weiter
hin eine große Zahl von Freunden, die unserer gemeinsamen politischen Sache so eng

18 Interview am 28. November 1976 im Hessischen Rundfunk (Transkript in ACDP 07-001-974), verzerr
te Wiedergabe in der dpa-Meldung.
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verbunden sind, wie das seit jeher der Fall war, und das zu erhalten müßte unser Bestre
ben sein.

Kiesinger 19 : Meine Damen und Herren, ich bin sicher in diesem Kreis derjenige, der
über die längste Erfahrung im Umgang der beiden Parteien miteinander verfügt, außer
Ludwig Erhard vielleicht. Ich war seit 1950, seit Goslar 20 , Mitglied des geschäftsführenden
Vorstands, dann Vorsitzender, und habe natürlich vielerlei in diesen Jahren erlebt. Man
kann feststellen, daß bei Regierungsbildungen die CSU die Ärmel immer aufgekrempelt
und versucht hat, für sich das Beste herauszuholen. Die Klage, die jetzt angestimmt wird
– und zwar um natürlich die öffentliche Meinung innerhalb der CSU zu beeinflussen –,
die CSU sei schlecht behandelt worden, ist natürlich völlig falsch. Sie brauchen ja nur die
Relation zwischen CSU und CDU und der jeweiligen Zahl von Mitgliedern des Kabinetts
zu vergleichen. Es hätte keine Schwierigkeit auch für einen Spitzenposten gegeben, wenn
jeweils die CSU den Mann hätte anbieten können, den die gesamte CDU-Öffentlichkeit
für diese Spitzenposition akzeptiert haben würde. Ich beginne mit dieser Einleitung, weil
ich immer wieder staune, wenn ich historische Reminiszenzen von Franz Josef Strauß im
Fernsehen höre. Ich würde sie nicht erwähnen, wenn sie nur im Gegensatz zu meinen
eigenen Erinnerungen stünden, was sie in vielem tun, sondern ich erwähne sie, weil mit
diesen historischen Reminiszenzen Franz Josef Strauß die Stimmung, die Meinungsbil
dung innerhalb der CSU einerseits, aber auch innerhalb der CDU in der Bundesrepublik
zu beeinflussen versucht. Er greift zurück auf die Befreiungskriege, auf das Versagen
Preußens und die Ablösung der alten preußischen Schlachtordnung nach Jena und Au
erstädt durch die Reform von Scharnhorst 21  und Gneisenau 22 . Er will also ein neuer
Scharnhorst und Gneisenau sein und mit einer neuen Strategie siegen.

Nun, meine Damen und Herren, schiebe ich alles beiseite, was an Ärger, Zorn, und
auch an Zweifeln über die möglichen Absichten des Franz Josef Strauß vorliegen mag.
Wir haben interessante Zahlen gehört. Ob diese Zahlen in einigen Wochen, in einigen
Monaten noch so aussehen werden, wie ich sie hier heute gehört habe, das hängt zum
weitaus größten Teil von uns ab, und zwar erstens davon, daß wir genau wissen, was wir
wollen, und zweitens davon, daß wir das, was wir wollen, auf die klügste und beste Weise
zu erreichen versuchen.

Was wollen wir oder – ich möchte es lieber so sagen – was müssen wir wollen? Wir
stimmen völlig mit den Ausführungen, die Helmut Kohl und Carstens gemacht haben,
überein. Wenn es bei einer Trennung der Fraktionsgemeinschaft bleibt – das sage ich
denen, die vielleicht nun sagen, um der Einheit der CDU willen, der letztlichen Einheit
der Union willen, müssen wir halt die Kröte  schlucken und zusehen, wie wir dann die
Verbindung auf andere Weise festmachen. Dazu kann ich Ihnen nur auch sagen, wenn
das überhaupt einen Sinn haben soll, daß die Fraktionsgemeinschaft aufgelöst worden
ist, dann kann es doch nur der sein – und jetzt rede ich von der Arbeitshypothese von
Strauß, wie sie sich in gutgläubigen Köpfen innerhalb der CSU auswirken mag –, die CSU
soll sich im Bundestag stärker profilieren, stärker abheben von der anderen Fraktion, der

19 Unkorrigiertes Transkript der Ausführungen Kiesingers in ACDP 07-001-974.
20 1. Bundesparteitag der CDU vom 20.–22. Oktober 1950.
21 Gerhard von Scharnhorst (1755–1813), preußischer General und Heeresreformer.
22 August Neidhardt von Gneisenau (1760–1831), preußischer Generalfeldmarschall und Heeresrefor

mer.
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bösen Fraktion der CDU, um dann, das ist ja das proklamierte Ziel, am Ende einen ge
meinsamen Sieg zu erringen. Manche mögen denken, also das warten wir einmal ab, das
kann ja nicht so schlimm sein. Aber ganz sicher ist es sehr schlimm. Denn in dem Augen
blick, wo diese beiden Fraktionen da sind, driften sie auseinander und zwar zwangsläufig,
denn das ist ja der Sinn der Übung. Alle Erklärungen, daß die CSU sich nicht ausweiten
wolle oder daß die CSU, wie jetzt auch schon gesagt wird, auch nicht mittelbar über von
ihr unterstütze Gruppierungen auf die Bundespolitik Einfluß nehmen wolle, alle derar
tigen Versicherungen sind nichts wert, weil die CSU, nachdem die Fraktionsgemeinschaft 
aufgehoben ist – selbst wenn sie guten Willens wäre in dieser Frage –, die Entwicklung
gar nicht mehr in der Hand hat. Denn in dem Augenblick, wo diese beiden getrennten
Parteien im Bundestag agieren, stellen sie sich den Wählern auch auf verschiedene Weise
dar. Man kann sich – Du hast uns ja einige Punkte genannt, Helmut Kohl hat einige
Punkte genannt – das ja schon ziemlich genau vorstellen. Aber es ist nicht einmal nur die
Frage der Programmatik. Es ist ja auch die Frage des oppositionellen Kampfstiles, der da
Einfluß haben wird, was nun damit entsteht? Damit wird eine Stimmungslage entstehen
in der Bundesrepublik – außerhalb Bayerns –, wo es eine Gruppe von bisherigen CDU-
Wählern geben wird, die sagt, „Mir gefällt das, was die Bayern da im Bundestag sagen,
sehr viel besser als das, was die CDU macht. Ich möchte gerade die gerne wählen, kann
das aber nicht, denn ich habe ja keine Möglichkeit, weder die CSU direkt noch irgendei
ne von ihr unterstützte Gruppierung zu wählen”. Es würde sicher auch in Bayern Leute
geben, die sagen, „So wie früher gefällt mir auch jetzt das, was Franz Josef Strauß mit
seiner Truppe macht, nicht, ich möchte lieber CDU wählen, kann es aber nicht.” Das mag
zu allen möglichen Dingen führen, zu Abwanderungen, zu Wahlenthaltungen bei Bun
destagswahlen. Das weiß ich nicht, das kann niemand von uns übersehen.

Erste These also ist die: Niemand hat es in der Hand, nachdem die Fraktionsgemein
schaft aufgelöst ist, das Auseinanderdriften der beiden Parteien zu verhindern. Wenn man
heute daran denkt, was herauskäme bei Wahlkämpfen, dann müßte das eintreten, was
Wissmann mit Recht so formuliert hat, daß getrennt marschieren auf ein vereintes auf
einander Einschlagen und auch auf ein vereintes Geschlagenwerden hinauslaufen würde.
Ich glaube, daß diese Prognose durchaus richtig ist.

Nun aber lassen Sie mich zu der Frage Stellung nehmen, wie können wir unter Um
ständen – ich will gar nicht eine optimistische oder pessimistische Voraussage wagen –
die Dinge noch bereinigen? Dazu ein Wort zur CSU. Es ist ganz richtig, daß wir unter
scheiden müssen zwischen Franz Josef Strauß und der CSU. Franz Josef Strauß ist immer
im Augenblick eines großen Wahlerfolges weitgehend identisch mit der öffentlichen
Meinung in der CSU oder umgekehrt, sie ist weitgehend identisch mit ihm; weitgehend
sage ich, nicht voll. Und dann flaut das wieder bis zu einem gewissen Grade ab. Ich kenne
die CSU seit 1948, ich weiß sehr genau über die Stimmung dort Bescheid, die man mir
oft genug gesagt hat. Das weiß man auch hier, wie oft die Stimmung geschwankt hat. Die
CSU ist keine Partei, die eine Bayernpartei-Mentalität hat. Das sind nur ganz wenige
Leute in der CSU. Die CSU hat über all die Jahre in erster Linie – wie soll ich es nennen?
– deutsch, gesamtdeutsch gedacht. Ich würde sie an ihrer Haltung über lange Jahre hin
so charakterisieren. Die Bayern in der CSU waren alles andere als Partikularisten, sie
waren Deutsche und haben sich als solche gefühlt und haben sich als solche mit der Po
litik Konrad Adenauers solidarisiert. Meine Damen und Herren, als Konrad Adenauer 
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1952 in der gesamten Bundesrepublik noch sage und schreibe 23 Prozent Zustimmung
für seine Westpolitik, Europäische Verteidigungsgemeinschaft bekam, da waren es vor
allem auch die Bayern, die CSU, die gegen viele Zweifelnde in unseren eigenen Reihen
– ganz abgesehen, von jenen, die vor allem aus dem evangelischen Bereich, Gustav
Heinemann 23  usw., gegen ihn Stellung genommen hatten – ihn unterstützt haben. Das
müssen wir also im Auge haben, wenn wir uns fragen, können wir soviel Einfluß auf die
Meinung, die Stimmungslage in der CSU in den kommenden Wochen und Monaten
ausüben, daß eine mögliche Korrektur denkbar ist, über die man sich noch Gedanken
machen müßte, aber eben nicht über die Forderung hinaus, daß die Fraktionsgemeinschaft 
wiederhergestellt werden muß. Da bin ich nicht völlig pessimistisch. Mehr kann ich nicht
sagen, denn ich sehe keinen anderen Weg. Wir müssen also versuchen, die öffentliche
Meinung in der CSU nicht nur auf dem gegenwärtigen Stand zu halten, also auf den
Zahlen, die wir eben gehört haben, sondern wir müssen den Versuch machen, in den
kommenden Wochen – ich komme direkt zum Zeitpunkt der Aktion zurück – die Stim
mung für eine Aufrechterhaltung der Union, denn es läuft ja letzten Endes auf eine
Korrektur des Kreuther Beschlusses hinaus, innerhalb der CSU in Bayern zu fördern,
also eine Entwicklung zu begünstigen, die nicht gegen die Einheit der Union läuft – damit
rechnet Franz Josef Strauß und der kleine Kreis von Leuten um ihn herum –, sondern die
für die Aufrechterhaltung der Union läuft. Das bedeutet, daß wir klar sagen müssen, wenn
es zum Letzten kommt, dann geht die CDU nach Bayern. Hier darf gar kein Zweifel
entstehen. Wenn bei uns in unseren Reihen die einen sagen, das dürfen wir nicht tun, die
anderen bleiben fest, dann bleibt das nicht in einem so großen Kreis wie hier, das dringt
hinaus und gibt natürlich den Kräften in Bayern Auftrieb, die sagen, ihr haltet das nicht
durch.

Eine zweite Frage, eine sehr wichtige Frage ist, wie wir das machen. Ich kann da nur
einmal ganz vorsichtig Überlegungen anstellen. Da könnte einer kommen und sagen: gar
nicht lange mehr fackeln, sondern jetzt sofort mit der CDU nach Bayern. Davor würde
ich warnen. Ich würde davor warnen, Franz Josef Strauß das Argument in die Hand zu
spielen, daß wir ja angefangen hätten. Ich meine, man kann dagegen halten, die haben ja
angefangen. Die Leute würden das anders sehen, und vor allem die CSU würde das anders
sehen. Die Bayern würden sagen, nun ja, der Franz Josef hat doch ganz deutlich gesagt,
die CSU wird sich nicht ausweiten, auch nicht einmal mittelbar über von der CSU ali
mentierten politischen Gruppen in der Bundesrepublik, sondern da wäre doch die
Möglichkeit gewesen, noch einmal miteinander zu verhandeln. Es ist sicher nicht ganz
leicht, das weiß ich, auf der einen Seite die von mir geforderte Festigkeit zu zeigen und
gar keinen Zweifel übrig zu lassen, daß die CDU, wenn es nicht zu einer Korrektur kommt,
nach Bayern gehen wird, und auf der anderen Seite eine souveräne, gelassene – und ich
würde das Wort jetzt bewußt gebrauchen –, geduldige Politik, geduldige Taktik in Richtung
Beeinflussung der öffentlichen Meinung in der CSU anzuwenden. Die öffentliche Mei
nung in der CDU haben wir weitgehend für uns. Wir haben sie noch zu einem Teil in der
CSU. Die Zahlen, die wir gehört haben über den Beitrag von Strauß zur Bundestagswahl,

23 Gustav Heinemann (1899–1976), Jurist; 1945 Mitgründer der CDU, 1946–1949 Oberbürgermeister in
Essen, 1947/48 Justizminister in Nordrhein-Westfalen, 1949/50 Bundesminister des Innern, 1952
Austritt aus der CDU und Gründung der Gesamtdeutschen Volkspartei, 1957 SPD, 1957–1969 MdB,
1966–1969 Bundesminister der Justiz, 1969–1974 Bundespräsident.
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korrigieren sich natürlich in diesen Tagen erheblich in den Köpfen, das ist ja klar, denn
ich habe bei uns in Baden-Württemberg, wo wir eine, wie wir gehört haben nach den
Zahlen, eine etwas andere Auffassung gehabt haben als in Norddeutschland, nur negati
ve Urteile über diesen Kreuther Beschluß bei uns gehört, das heißt also 95 Prozent.

Ohne die öffentliche Meinung in der CSU, ohne daß in Bayern mutige Leute wissen,
sie haben unsere volle Unterstützung und ohne daß sie wissen, sie haben diese Unter
stützung gerade darin, daß die Stimmung in der CSU sich auch in Richtung auf Aufrecht
erhaltung der Union bewegt, ohne dies bleibt es beim Bruch. Die Entscheidung liegt also
bei den CSU-Wählern in Bayern, sie liegt bei den Mitgliedern der CSU in Bayern und
hängt, ich betone es noch einmal, von diesen zwei Dingen ab. Erstens einmal klare und
feste Haltung der CDU in dem Punkt, wenn, dann gehen wir nach Bayern, weil wir gar
nicht anders können. Das ist die zwangsläufige Entwicklung. Zweitens keinerlei emotio
nale – auch den Appell nehme ich auf –, verärgerte Reaktion. Und was ist nicht alles auf
dem Tisch, worüber wir aus der Haut platzen könnten! Nichts Derartiges, so daß man in
Bayern merkt, daß wir das Beste wollen, daß wir alles tun, um die Einheit wiederherzu
stellen, aber eben die Einheit, und das heißt, daß kein Zweifel darüber bleibt, daß wir die
Wiederherstellung der Fraktionsgemeinschaft wollen müssen, andernfalls geht es eben
den Weg in die Trennung. Alles andere führt mit Sicherheit zur Aufspaltung und dann zu
etwas, was niemand von uns voraussehen kann. Dann ist wirklich alles offen, dann steht
wirklich alles zur Disposition. Ich bin der Meinung, daß wir jetzt darüber zu entscheiden
haben, ob die Union im Gegensatz zur Straußschen Auffassung tatsächlich noch einmal
eine Chance hat, die Führung der Politik in der Bundesrepublik Deutschland zu über
nehmen.

Zum Verhältnis Helmut Kohl und Franz Josef Strauß: Die Haupttugend der CDU war
nie, im Gegensatz zur Sozialdemokratie, wenn es nicht gut ging, lange Jahre hindurch
ihren führenden Männern nun unbedingt durch Dick und Dünn die Treue zu halten. Heute
haben wir die Gelegenheit dazu, das zu tun, nicht, weil wir nur Helmut Kohl die Treue
halten wollen, sondern weil wir Helmut Kohl unterstützen müssen, wenn er die Politik
will, die unsere allgemeine Zustimmung findet. Aber dann auch wirklich und nicht wieder
– wie Zieten aus dem Busch 24  – aus irgendwelchen Gründen ihm etwas am Zeuge flicken.
Das, meine Damen und Herren, ist der augenblickliche Stand meiner Überlegungen, und
ich gestehe Ihnen, daß ich in den vielen, vielen Jahren meiner Zugehörigkeit zur CDU
noch niemals eine so große Sorge um die Zukunft dieser Union hatte wie in dieser Zeit.

 Dregger: Meine Freunde, es liegen vor allem drei Tatbestände vor, die es politisch zu
bewerten gilt: Erstens die rüden und niederträchtigen Beschimpfungen unseres Vorsit
zenden durch Herrn Strauß. Dafür gibt es keine Entschuldigung, dafür gibt es auch kein
Pardon. Es ist ein Gebot unserer Selbstachtung, daß wir diese Angriffe, die uns alle
treffen, heute zurückweisen in einer Weise, die weder freundlich noch freundschaftlich
sein kann. Sie muß so deutlich sein, daß das Gleichgewicht in etwa wiederhergestellt ist.
(Beifall.) Der zweite politische Tatbestand ist der unselige Beschluß von Kreuth, der die
Union in eine Existenzkrise als Volkspartei gestürzt hat. Ich glaube, keiner hat deutlicher

24 Hans Joachim von Zieten (1699–1786), preußischer Reitergeneral. – Im Zweiten Schlesischen Krieg
besiegte er im Oktober 1744 zunächst Truppen Maria Theresias bei Moldauthein (Böhmen) und
deckte dann den preußischen Rückzug hinter die Elbe. Aufgrund seiner schnellen und überraschenden
Angriffe mit ebenso schnellem Rückzug entstand die Redewendung „wie Zieten aus dem Busch“.
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vor dieser Entwicklung gewarnt als ich, zuletzt noch in der gemeinsamen Sitzung der
alten und der neuen Bundestagsfraktion. Und schließlich die Antwort des Bundesvor
stands vom 22. November. Daran habe ich nicht mitwirken können. Ich finde diesen
Antrag ausgezeichnet, angemessen und wirksam. Wirksam in mehrfacher Hinsicht, einmal
auf die öffentliche Meinung in Bayern und anderswo, aber wirksam auch in den Organen
der CSU. Ich meine, wir sollten auf der Grundlage dieses Beschlusses vom 22. November
weiter operieren. Dazu würde gehören, daß vielleicht gleich einmal berichtet wird, inwie
weit in Bayern Reaktionen auf diesen Beschluß erfolgt sind, inwieweit sie befriedigend
sind, inwieweit sie unbefriedigend sind. Im übrigen meine ich sagen zu sollen, daß die
Entscheidungen, die wir heute treffen oder die wir in den kommenden Tagen oder Wochen
treffen, nicht nur Bedeutung haben für dieses Jahr oder für diese Legislaturperiode,
sondern für Jahrzehnte. Auf dem Spiel steht der Charakter der CDU, oder besser gesagt
der Union als Volkspartei. Wenn es demnächst eine rechtere CSU geben sollte und eine
linkere CDU, wird das natürlich eine Gruppe im rechten Spektrum sein, also CSU oder
meinetwegen „Deutsche Volkspartei“. Aber wenn die in Norddeutschland erfolgreich
sein soll, werden die Bayern sicherlich eine Firma finden, die die diese Entwicklung über
Bayern hinaus herstellt. Das wird dann eine rechte CSU sein und wir dann zwangsläufig
einer linkere CDU, und damit ist die Existenz der Union als Volkspartei in Deutschland
zu Ende. Ich verstehe durchaus die Sorge unseres alten Freundes Krone.

Liebe Freunde, die Spaltung, die von Franz Josef Strauß eingeleitet worden ist, ist erst
dann vollendet, wenn nicht nur die Fraktionen getrennt sind, sondern wenn sich auch die
Parteien als Konkurrenten gegenüber stehen. Denn Fraktionen kann man irgendwie
wieder zusammenfügen. Parteien mit Ortsvorständen, mit Kreisvorständen, mit Mandats
trägern kann man nie mehr wieder zusammenfügen. Eine solche Entwicklung ist irrever
sibel. Darüber müssen wir uns im klaren sein, wenn wir die Absicht haben sollten, den
Beschluß zu fassen, nach Bayern zu gehen. Ich will hier folgenden Satz sagen, wenn es
eine rechtere CSU und eine linkere CDU im Bundesgebiet geben sollte, würde das be
deuten erstens, daß die SPD auf Jahrzehnte die stärkste Partei in Deutschland wird. Es
würde die Konsequenz haben, daß die SPD als Koalitionspartner zwei Optionen hätte.
Die FDP, wenn es reicht für die beiden, und die linkere CDU, wenn es nicht reicht. Welche
Option hätte die linker gewordene CDU? Die hätte nur noch die Option, Juniorpartner
der SPD in einer Koalition SPD-CDU zu werden. Denn mit der FDP wird es sicherlich
nicht reichen, wenn die rechteren Kräfte von uns abgespalten sind, und mit der CSU käme
eine Zusammenarbeit nicht mehr in Frage, weil die Trennung, wenn wir die jetzt so
vollziehen, wie sie angelaufen ist, im Bundesgebiet vollzogen würde. Es würde also der
Bruderkrieg in der Tat stattfinden, und die Koalitionsmöglichkeit von CDU und CSU
wäre nicht mehr gegeben.

Meine Freunde, ich glaube, keiner von uns kann das wollen. Keiner von uns will das.
Wir müssen uns nur darüber im klaren sein, wenn wir in Bayern einen Landesverband
gegründet haben, für den jetzt die Situation günstiger sein mag als später, dann ist das die
notwendige Konsequenz. Ich möchte eigentlich nicht gerne, daß ausgerechnet wir das
Werk politisch vollenden, das Franz Josef Strauß mit seiner Debatte begonnen hat und
dann noch sagt, ich wollte doch nur die getrennten Fraktionen zu einer besseren Zusam
menarbeit bringen. Wir haben kürzlich in München beschlossen: Keine Ausdehnung! Wir
haben in der Satzung stehen, die CDU ist eine reine Bundespartei. Ich meine, daß das

Nr. 5: 29. November 1976

209



vorher verdeutlicht wird. Ich weiß, daß mit diesem Beschluß von Kreuth angelegt ist, sich
auf ganz Deutschland auszudehnen. Aber ich glaube, die Wirkung auf unsere Freunde in
Bayern hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Zur Zeit gibt es einen starken Druck gegen
Strauß nicht nur von denen, die Strauß überhaupt ablehnen, da gibt es ja auch nicht
wenige, sondern auch von allen denen, die unsere Ausdehnung  befürchten, weil die dann
nämlich ihre Mandate und Positionen verlieren. Solange wir damit drohen können, ist
das ein Potential, mit dem wir etwas anfangen können. Wenn wir einmarschieren, dann
wird sich der Widerstand gegen uns richten, weil wir ja diejenigen sind, die diese Entwick
lung einleiten.

Ist der Zeitvorteil, wenn wir jetzt anfangen, so groß, daß es gerechtfertigt ist, daß wir
diesen Schritt der endgültigen Auflösung der Unionseinheit vollziehen, oder ist das nicht
gefährlich? Ich bin der Meinung, daß es nicht so gefährlich ist. Ich bin der Meinung, wenn
wir die Gründung des Landesverbandes Bayern der CDU vorbereiten – ich bin ich mit
aller Entschiedenheit dafür, daß er sofort eingerichtet werden kann –, wenn das als
Druckmittel erhalten bleibt, dann haben wir durchaus Einflußmöglichkeiten auf unsere
Freunde von der CSU, die nicht gering zu schätzen sind.

Und ein Letztes: Es ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit – aber man muß das
vielleicht einmal sagen, weil wir uns ja jetzt verständlicherweise nur mit der CSU beschäf
tigen –, daß unsere Hauptgegner nach wie vor die SPD und FDP sind. Meine Freunde,
daß es überhaupt zu einer solchen Geschichte gekommen ist, liegt doch nur an der
Blockpolitik der FDP, die einer Partei, die in vielen Länder stärkste Partei geworden ist,
die auch im Bund stärkste Partei geworden ist, die Möglichkeit nimmt, die Regierungs
verantwortung zu tragen. Die FDP hat das parlamentarische Ablösesystem in der Bun
desrepublik Deutschland blockiert, und daraus sind solche Dinge entstanden. Das hilft
natürlich weder der CSU noch uns. Ich will es nur erwähnen, daß das unsere Gegner
bleiben und daß wir uns also sehr überlegen sollten, wann wir einen solchen Schritt tun.
Ich bin der Meinung, um das eindeutig zu sagen, wenn die CSU die Grenze überschreitet,
ob als CSU oder als „Deutsche Volkspartei“, dann müssen wir sofort in Bayern auftreten.
Darüber kann gar kein Zweifel sein.

Stoltenberg: Wir alle fühlen, wenn ich das noch einmal kurz sagen soll, daß diese
Vorgänge der letzten zehn Tage unsere Mitglieder und Anhänger in einer Weise bewegen,
zum Teil erschüttern, zum Teil zur verstärkten Aktivität anspornen, in jedem Fall aber
strapazieren, wie wohl kaum eine einzelne Krise der Union, solange ich die – und das ist
eine erhebliche Wegstrecke – mit vielen verfolgen kann. Der erste Punkt, den ich noch
einmal unterstreichen möchte, ist schon genannt worden; was wir nach gewissenhafter
Beratung beschließen, müssen wir gemeinsam beschließen und vertreten. Denn wenn die
Führung der Union und des Vorstands, der Landesvorsitzenden und der Vereinigungen
nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen und es draußen mit aller Kraft vertreten,
dann haben wir diese Partie schon verloren. (Beifall.) Wenn ich hier jetzt in einem Beitrag
zu dem gewissen, begrenzten Spielraum an Optionen, die wir haben und der in der bis
herigen Diskussion erkennbar wurde,  jetzt auch konkret Stellung nehmen, dann sage ich
als zweites gleich: Ich bin bereit, ich kann das auch für meinen Landesverband sagen, auch
dann einen etwas anderen Akzent zu diesen Optionen mit zu vertreten, wenn er sich aus
dieser Diskussion als die überwiegende Meinung herauskristallisiert. Der Spielraum an
Optionen ist im Grunde eng. Aber die Folge der Wahl, je nach dem, wie wir den Akzent
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setzen, ist natürlich im einzelnen sehr schwerwiegend, für uns als CDU, für das Verhältnis
der künftigen Beziehungen zur CSU und für die Errichtung der deutschen Politik insge
samt.

Zum historischen Teil – er wurde hier angesprochen zu den vielen Äußerungen von
Strauß – will ich aus Zeitgründen nichts sagen, obwohl das natürlich, ich stimme hier
unserem Freund Kurt Georg Kiesinger zu, eine große Rolle spielt. Denn hier wird auch
ein Stück Nachkriegsgeschichte der Union neu geschrieben, wie die unendlich vielen
Erklärungen und Interviews von Strauß in bedauernswerten und skandalösen Nieder
schriften spiegeln, die wir heute gelesen haben. Da ich jetzt mittlerweile auch 20 Jahre
diesem Parteivorstand angehöre und 14 Jahre der Fraktion, zusammen mit Strauß, und
auch zwei Jahre im Kabinett Kiesinger zusammen mit Strauß war, wird man zum gege
benen Zeitpunkt dazu auch einiges sagen müssen, wenn der Konflikt weitergeht. Denn
der Weg hin zur Regierung der SPD – die tiefe Zäsur und das Datum 1966 und 1969 – ist
natürlich auch mit dem Namen Strauß verbunden. Das Verspielen des Wahlsieges 1965
und die Art, wie die Regierung Erhard, der ich die Ehre hatte anzugehören, zu Ende ging,
ist auch mit dem Namen Strauß verbunden. Aber das ist jetzt nur eine Randbemerkung.
Nur, weil dies natürlich alles später noch einmal von Bedeutung sein kann für das Be
wußtsein unserer Partei und ihrer Mitglieder. Die Verhandlungen, von der CSU jetzt auch
gewünscht, sind notwendig. Ich stimme dem zu, was Helmut Kohl gesagt hat. Bei aller
Schwere der Verantwortung, die wir tragen müssen, müssen wir – ich begrüße, daß Helmut
Kohl das hier auch erklärt hat – trotz „Spiegel“ und allem dieses Gespräch führen. Ein
Zweites, die Verhandlungen zeitlich klar zu begrenzen. Wir können, ob wir hier planen
bis zum Jahresende – ob wir noch 14 Tage im neuen Jahr dazu geben, das will ich im
Augenblick nicht bewerten, aber das ist etwa der Spielraum, den ich sehe – eine Situation
nicht ertragen, derentwegen die Dinge bis zum Frühjahr offen bleiben, weil dann die
Desintegrationswirkung in der eigenen Partei wirksam wird. Wir können natürlich auch
bei allem Willen aller, den die bisherigen Diskussionsbeiträge vollkommen klar gemacht
haben, nicht voraussetzen, in jedem Schritt zusammenzubleiben, da dies nachher praktisch
in den Abläufen nicht mehr möglich ist.

Verhandlungen müssen geführt werden. Ich würde aber als eine Folgerung für mich
und für die Zusammenfassung hier festhalten, diese zeitlich klar zu begrenzen. Oder wenn
man diese Notwendigkeit allenfalls noch eine begrenzte Strecke im Januar hat, dann muß
ein Beschluß erfolgen mit den Konsequenzen so oder so. Sonst werden wir auseinander
dividiert. Das muß in aller Deutlichkeit hier gesagt werden. Das, was zu verhandeln ansteht
im Sinne einer Vereinbarung, einer bindenden Vereinbarung über die offenen Fragen,
oder der Feststellung, daß die Trennung nicht notwendig ist, kann man in vier, maximal
sechs Wochen klären. Und wenn es dann nicht geht, muß man zum Ergebnis kommen,
daß wir nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen.

Ein weiterer Punkt, der gesagt wurde: Der Verhandlungsführer muß unser Parteivor
sitzender sein mit denjenigen, die dann auf seinen Wunsch hinzukommen. Natürlich gibt
es eine Fülle von Kontakten, die sind auch wichtig. Viele von uns, auch ich, haben in den
letzten zehn Tagen mit führenden Politikern der CSU gesprochen oder auch mit anderen
telefoniert, das ist alles richtig. Das können aber alles nur Informationsgespräche sein,
die unserer Meinungsbildung dienen. Die Verhandlungsführung muß bei unserem Par
teivorsitzenden sein aus Gründen, die hier gar nicht näher zu erläutern sind. Wenn ich
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dieses Bild der CSU jetzt nach den Kontakten und Informationen der letzten Tage be
trachte – die Veröffentlichungen kommen hinzu –, dann ist es ganz klar, daß Strauß und
Zimmermann auf Zeitgewinn hinarbeiten. Eindeutig! Der starke Gegenwind in der CSU,
die Kritik, die dort aufgebrochen ist, führt dazu, daß man zunächst einmal in der Form –
wieweit in der Sache, bleibt zu untersuchen – in einem gewissen Umfang einlenkt. Sicher,
Strauß hat bis zum Sonnabend in einer Masse Kritik gehört, wie er das in seiner Laufbahn
als Landesvorsitzender nicht gewohnt war. Seine Reaktionen sind unterschiedlich in den
einzelnen Sitzungen. Es gibt Sonnabend sicher ein paar Vorgänge in München, wo man
sagen kann, er hat ein Stück eingelenkt, auch im Text der Entschließung vom 22. Novem
ber, besonders sicher im Punkt 2. Eine Feststellung, die nicht seinen Intentionen ent
spricht, die offenbar auch nicht mit seiner ursprünglichen Zustimmung von vornherein
und erst nach langen Gesprächen hineingekommen ist. Aber ich würde bis heute es so
sehen, daß dies alles aus der Sicht von Strauß und Zimmermann und einiger anderer nur
ein Garnieren ist, um die optische Position zu verbessern und die eigenen Reihen wieder
zu schließen. Wobei ich nicht verkenne, daß andere wichtige Kräfte in der CSU mehr
wollen als nur eine optische Verbesserung der Entschließung mit der Erklärung des ge
meinsamen Vorgehens hier etwa in Punkt 2, alle politischen Aktionen gemeinsam mit
einander abzustimmen. 25  Das ist die einzige respektable Formulierung in der Frage der
Parteienstrukturen. Daß andere daraus mehr machen wollen, das spricht natürlich auch
für Verhandlungen.

Ich beziehe mich auf das Wort von Karl Carstens: Wir müssen uns gesprächsbereit
zeigen! Nur einiges, was wir in der Analyse von anderen Freunden vorher gehört haben,
das stärkt natürlich die Sorge, daß es nicht nur Gespräche um der Form willen sind und
in der Sache die Lösung noch nicht erkennbar ist. Die Sorge kann man in der Tat haben.
Dennoch glaube ich, daß wir hier aus unserer Verantwortung heraus in diese Verhand
lungen gehen sollten mit dem Willen, alle Möglichkeiten zu einer aus unserer Sicht
tragbaren und unverzichtbaren Lösung als ernstes Ziel zu haben und nicht nur taktisch
zu verhandeln. Freilich mit einem klaren zeitlichen Limit und mit bestimmten unverzicht
baren Voraussetzungen in der Sache. Den ersten Punkt, den ich hier hervorheben
möchte, anknüpfend an unsere früheren Diskussionen in Parteigremien seit dem Sonn
abend vorvergangener Woche, ist der, daß der Bruch unvermeidlich ist, und zwar ohne
langen Verzug unvermeidlich ist, wenn wir nicht eine verbindliche unzweideutige Verein
barung bekommen mit der CSU, durch Beschlüsse ihrer satzungsmäßigen Organe zu
bestätigen: Keine Vierte Partei außerhalb Bayerns! Das braucht man nur zu unterstützen
und zu ermutigen. Das ist der gravierendere Punkt, das ist zu Recht gesagt worden, die
Frage der Ausdehnung der CSU als solcher. Dies ist nach meiner Auffassung der zentra
le Punkt. Es ist vollkommen ausgeschlossen, daß wir in dieser Frage auch nur sechs
Monate im unklaren leben, weil Straußens Intention unverändert darauf gerichtet ist,
nach 1978 anzutreten, um dies dann in der eben auch angesprochenen Form zu exerzieren.
Dies ist, wie ich glaube, eine der entscheidenden Voraussetzungen. Da kann dann der
Zweifel bleiben, den Strauß uns läßt, ob er selbst durch eine solche verbindliche Verein
barung, wenn wir die erreichen mit der CSU in dieser Lage, einzubinden ist. Der Zweifel
kann bleiben. Dennoch würde ich sagen, wenn wir das erreichen sollten durch Beschluß

25 Vgl. dazu das Interview von Strauß in „Der Spiegel“ vom 29. November 1976: „Ich kann die CDU nur
warnen“.
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des Landesvorstands, des Landesausschusses wie auch des Landesparteitages der CSU,
dann wäre seine Ausgangssituation auch für alles, was er nach 1978 beabsichtigen sollte,
entscheidend verschlechtert. Wenn dies nicht erreichbar ist, dann bin ich der Meinung,
lieber Alfred Dregger, daß wir überhaupt keine Wahl haben, und zwar wir in beiden
Fragen, im Frühjahr nächsten Jahres zu erklären, daß die CDU in Bayern gegründet wird
und wir damit so beginnen, daß das zur bayerischen Landtagswahl mit dem nötigen
Vorlauf seine Auswirkung hat.

Der zweite Punkt, der zu Recht in seiner zentralen Bedeutung und in der Logik des
Straußschen Vorgehens beschrieben ist, ist die Wiederherstellung der gemeinsamen
Fraktion. Es ist vollkommen richtig, daß die Trennung der Fraktion an sich keine Logik
hat, wenn sie nicht die Konsequenz zur Vierten Partei mit sich trägt. Daß aus einer ge
trennten Fraktion selbst ohne formelle Aktion eine gewisse Polarisierung in unserer
Wählerschaft mit der Tendenz von Absplitterung eintreten kann, ist ebenfalls, wie ich
glaube, zutreffend beschrieben. Deshalb ist es wichtig, diesen zweiten Punkt in das
Zentrum der Verhandlungen hineinzugeben. Hier ist die Frage, das will ich in unserem
geschlossenen Kreis offen sagen, daß nach meinem Eindruck die verbindliche Erklärung,
nichts außerhalb Bayerns zu machen und zu unterstützen, vielleicht zu erreichen ist. Ich
sage hier ausdrücklich vielleicht. Ich bin in keiner Weise überzeugt, daß es erreichbar ist.
Vielleicht! Beim zweiten halte ich es für unwahrscheinlich, ganz unwahrscheinlich, daß
die CSU bereit ist, den Beschluß zu revidieren. Wir werden dann nach der Verhandlungs
führung vor der Frage stehen, erreichen wir gar nichts, dann müssen wir im Frühjahr nach
Bayern gehen, unabhängig davon, lieber Alfred Dregger, ob die Bayern zu dem Zeitpunkt
etwas offiziell machen oder nicht, dann müssen wir den Weg nach Bayern wählen, wenn
wir nichts erreichen. Die Frage wird sein, wenn wir das eine erreichen und das andere
nicht, ob das dann auch ein Grund ist zu sagen, die Logik der Fraktionstrennung zwingt
uns selbst bei einer Bereitschaft der CSU, sich verbindlich festzulegen im Verzicht auf
jede Aktivität und Unterstützung außerhalb Bayerns, ob wir auch dann nach Bayern 
gehen. Das scheint mir im Augenblick in den Optionen, die wir haben, die entscheidende
Frage zu sein, die man sehen muß. Ob wir sie heute abschließend zu beantworten haben,
will offen lassen, weil wir in jedem Fall ja mit beiden Punkten und im Grundsatz mit dem
Punkt, den Helmut Kohl als ersten genannt hat, in solche Verhandlungen hineinzugehen
haben.

Was wir tun, müssen wir gemeinsam tun, und die Ankündigung, in jedem Fall nach
Bayern zu gehen, muß glaubwürdig sein. Die muß absolut glaubwürdig sein, weil sonst
natürlich diese Erklärung stumpf ist, dieses Schwert schartig ist, und wir in der Verhand
lungsführung entscheidend geschwächt sind.

Eine letzte Bemerkung. Alfred Dregger hat das Problem – auch das muß in Freund
schaft hier offen erörtert werden – einer Kurskorrektur der CDU angesprochen, wenn es
bei der Trennung bleibt und die Trennung sich verstärkt. Ich möchte hier an etwas erinnern,
was wir in unserem ersten Gespräch im Präsidium in Abwesenheit Alfred Dreggers be
klagt haben, was in der Erklärung in dem Punkt 1 festgestellt ist. Auch wenn es zur
Trennung und zum Wettbewerb kommt, ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu
sorgen, daß wir unverändert durch den Kurs unserer Politik den Bereich der Wähler re
präsentieren, den wir heute haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sonst könnten
wir natürlich in den großen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland in der Tat in

Nr. 5: 29. November 1976

213



eine Situation kommen, in der wir überhaupt keine Wahlen mehr gewinnen. Und wenn
es zur Trennung kommen sollte, endgültig, mit der Konsequenz der Vierten Partei, dann
müssen wir die Parole ausgeben in allen Regionen der Bundesrepublik, daß diese Vierte
Partei auch mit der Unterstützung von Strauß in der Rolle einer Randgruppe einzuordnen
ist. Dann dürfen wir hier nicht irgendwelche Überlegungen oder Erklärungen bis hin zur
Frage von Mehrheiten bei Landtagswahlen anstellen – und solche Überlegungen werden
auftauchen, das ist ganz klar – oder den Eindruck erwecken, daß wir ihr, um über die fünf
Prozent zu gehen, hier einen Handlungsspielraum in einem Bereich der CDU-Wähler
schaft einräumen. Auch solche Versuchungen wird es geben. Dann muß es unser Ziel sein,
sie in dem Status einer Randgruppe zu halten mit aller Kraft, obwohl ich mir dabei im
klaren bin, daß das nicht leicht sein wird. Aber ich will das nur einmal deutlich sagen, weil
das auch ein Punkt unserer künftigen Einlassung ist, und wir, die sammelnde Kraft, die
integrierende Kraft unserer Mitglieder und Anhänger voll zu nutzen haben.

Das Letzte möchte ich unterstreichen, was Alfred Dregger gesagt hat, wir müssen in
dieser schweren Krise unserer Partei voll handlungs- und aktionsfähig bleiben im Kampf
mit der SPD und FDP. Wir haben auch deswegen nicht viel Zeit für diese Gespräche, weil
im Grunde bei der Aussprache zur Regierungserklärung unser Parteivorsitzender, der
neue Fraktionsvorsitzende, wissen muß, auf welcher Grundlage mit der CSU wir uns
befinden oder nicht. Daß andere von Herrn Schmidt über Herrn Wehner bis zu den
Leuten des zweiten Gliedes im Bundestag und in der Öffentlichkeit Salz in diese Wunden
streuen werden und mit ätzender Ironie diesen Kampf begleiten werden, gehört auch zur
Realität der kommenden Woche.

Erhard 26 : Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde. Ich kann dem meisten,
was hier gesagt worden ist, zustimmen. Aber ich kam mir wie genarrt vor, als von Seiten
der CSU erklärt wurde, wir wollen nach der Devise handeln „Getrennt marschieren und
vereint schlagen“. Genau das haben wir bisher getan. Wir hatten zwei Parteien, die hatten
jede ihre gewisse Art, den Weg zu beschreiten, aber geschlagen haben wir gemeinsam in
der Fraktion. Daher ist das schon einmal unlogisch. Zum anderen bin ich der Meinung,
daß sich das Vorhaben der CSU schon länger abgezeichnet hat. Ich glaube, es ist ganz gut,
sich darauf zurückzubesinnen, daß einmal – als wir noch gar nicht wußten, wer Bundes
kanzler werden soll – wir alle eine gemeinsame Sitzung hatten, wir waren in relativ
kleinem Kreis, und zwar von Persönlichkeiten unserer Partei und auch der CSU. 27  Und
diese Sitzung hat zu meinem Mißvergnügen damit geendet, daß zwar die CSU gesagt hat,
der beste Kanzler ist natürlich Franz Josef Strauß, aber wir haben ja schließlich nichts
dagegen oder wir können warten; wie auch immer, der beste ist der Franz Josef Strauß.
Ich habe dagegen protestiert. Wahrscheinlich haben wir damals nicht genügend dagegen
protestiert. Das war ein großer Fehler, und es hat natürlich die CSU ermuntert nun ih
rerseits mit uns entsprechend zu verfahren, um ihre Meinung durchzusetzen.

Ich glaube, daß wir im Grunde genommen überhaupt keine Entscheidung mehr zu
treffen haben. Die ist gefallen, wenn wir hier nicht einen Beschluß fassen sollten, das ist
jetzt übertrieben und überspitzt, wir lehnen alle einstimmig den Helmut Kohl ab und es
ist ihm nicht zuzumuten, wenn wir in entscheidenden Gremien hier und in der Fraktion

26 Unkorrigiertes Transkript in ACDP 07-001-974.
27 Vgl. Protokolle 7 Nr. 20 Anm. 4, Nr. 22 Anm. 37. – Verhandlungen der beiden Parteipräsidien am

10. Juni 1975 (vgl. Kohl: Erinnerungen Bd. 1 S. 371f.).
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einstimmig und ohne Gegenstimme, ohne Enthaltungen uns auf seine Seite stellen, und
dann hoffentlich keine Zeit hereinbricht, in der unsere heutige Besprechung, die ja doch
nicht geheim gehalten wird, dann nach Bayern dringt. Dann hieße das, „aha, so halb an
geschlagen sind die schon, wir müssen jetzt bloß noch hart bleiben, und dann werden wir
unseren Willen durchsetzen”. Das darf nicht passieren. Vielleicht kenne ich die bayerische
Seele etwas besser als andere Anwesende hier. Aber was ich sage, darf nicht passieren.
Ich selbst würde Kohl heute abraten, noch weiter als Kanzlerkandidat aufzutreten, wenn
wir nicht den Beschluß fassen. Das hat nichts zu tun mit dem Stil und der Sprache. Das
alles können wir noch bezeugen. Aber die CSU hat doch nicht uns zu überzeugen, sondern
umgekehrt. Wir stehen vor der Aufgabe, die CSU zu überzeugen, daß sie einen ganz ge
fährlichen Weg geht. Und ich persönlich bin deshalb auch in tiefer Sorge, denn wenn wir
erst einmal eine Vierte Partei haben, wer gibt ihnen denn die Gewähr, daß auf die vierte
nicht auch eine fünfte oder eine sechste folgen wird und wir wieder die parlamentarischen
Zustände der Weimarer Republik bekommen? Ist das nun wirklich so verlockend, als daß
wir irre werden können an dem, was wir hier zu tun haben? Ich bin natürlich durchaus
dafür, daß mit dem Kollegen Strauß ein Gespräch geführt wird, aber nicht etwa, um ihn
zu befragen, „was müßten wir denn eigentlich noch tun, um von euch geduldet zu sein?”,
sondern umgekehrt. Dem Franz Josef Strauß sollte man sagen: „Du bist im Wort, denn
wir sind nicht in Bayern einmarschiert, du bist aber aus der CDU/CSU ausmarschiert”.
Und das ist dann der richtige Ton, den wir finden müssen. Ich warne nunmehr davor, ir
gendwo und in welchem Gespräch auch immer bei aller Toleranz nicht zu sagen, daß ich
den gesellschaftspolitischen Auffassungen der CSU nicht nahestehe, aber ich stehe hier
für die die CDU und ich bin für die Einheit verantwortlich. Das ist nicht die höchste
Weisheit. Aber die höchste Weisheit ist immer die gerade Linie, die man dann auch tat
sächlich konsequent zu beschreiten hat.

Neumann: Vielen Dank, daß ich als Vorsitzender des kleinsten Pygmäenstaates zu
reden habe. Ich habe auch gar nicht viel dem hinzuzufügen, was hier bisher gesagt ist, nur
eines: Im Moment erleben wir auch in Bremen einen Zustrom von neuen Mitgliedern.
Wir haben in unserem Landesvorstand erlebt, daß alle Freunde, und wir haben ganz
ausgesprochene Strauß-Fans in unserem eigenen Landesvorstand, einstimmig hinter
unserem Vorsitzenden stehen. Es ist aber ganz eindeutig, wenn unser Parteitag verstrei
chen sollte, ohne daß wir uns ganz klar entschieden haben, ohne daß wir bei unseren
Beschlüssen und Forderungen geblieben sind, daß dann eine Welle von Austritten über
uns kommt, daß wir dann in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland alle mit
einander, nicht nur unser Vorsitzender, als die großen Spalter eingehen werden. Deshalb
bin ich der Auffassung, wir sollten jetzt davon ausgehen, daß ein Ende mit Schrecken viel
besser ist als ein Schrecken ohne Ende. Wir sind im Moment eindeutig in der Offensive.
Ich bin sogar der Meinung, Herr Dr. Dregger, daß wir, wenn wir diese Offensive in etwa
im Griff behalten könnten, auch die Chance haben, bundesweit stärkste Partei zu werden.
Stimmt das denn, daß die Sozialdemokraten das werden müssen, wenn wir geschlossen
zusammenstehen und wenn sich an der personellen Repräsentanz unserer Partei wie auch
an der programmatischen nichts ändert? Ich sehe nicht, was sich bei uns in Norddeutsch
land ändern soll, etwa bei Ernst Albrecht, und von unserem kleinen Verein will ich hier
gar nicht reden.
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Meine Damen und Herren, die Chancen sind groß, wir müssen diese Chancen jetzt
nutzen, Strauß hat sich derart ins Unrecht gesetzt. Nachdem es ihm nicht gelungen ist,
die gesamte Union auf seine Sonthofener Strategie festzulegen, wendet er diese jetzt
gezielt und immer deutlicher nach innen an. Das sieht jeder, der lesen und schreiben kann
in unserem Land. Deshalb muß diese Entscheidung jetzt in aller Kürze folgen. Das ist
also mein dringender Appell.

 Albrecht: Ich habe mit großer Aufmerksamkeit gehört, was insbesondere unser Freund
Alfred Dregger gesagt hat. Ich glaube, jeder hier im Saal hat dieselben Erwägungen an
gestellt. Jeder von uns weiß, daß dies in Wahrheit nicht eine Frage des Verhältnisses
zwischen zwei Parteien ist, eine parteitaktische Frage, sondern daß wir mit einer ziemli
chen Wahrscheinlichkeit eine historische Entscheidung hier mit zu vollziehen haben,
obwohl wir sie nicht initiiert haben. Und keiner von uns – auf gar keinen Fall – hätte die
Verantwortung dafür übernehmen mögen, nun dieses Phänomen herbeizuführen. Das
hat uns auch bewogen in der letzten Woche, diese Entschließung zu fassen. Ich muß nun
allerdings gestehen, daß ich nicht verhehlen kann, daß innerhalb dieser Woche die Dinge
sich sehr schnell weiterentwickelt haben und daß spätestens seit der Tagung der CSU-
Landtagsfraktion mir deutlich zu sein scheint, daß in Wahrheit in Bayern die Dinge ge
laufen sind. Das hat die Fraktion getan, die wie keine andere daran interessiert ist, in
Bayern nun nicht eine Konkurrenz zu bekommen, denn dann könnte man im Bayerischen
Landtag nicht mit Mehrheiten rechnen. Also wenn es irgendeine Gruppe innerhalb der
CSU gibt, die auch aus Eigeninteresse darauf drängen müßte, daß diese Spaltung nicht
erfolgt, dann in der Landtagsfraktion. Das, was dabei herausgekommen ist, ist doch, daß
Franz Josef Strauß mit einem Minimum an Konzessionen seinerseits die Dinge applaniert
hat und jetzt abzusehen ist, daß ihm die Partei auf diesem Wege folgen wird.

Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, drei zumindest, die nicht passieren dürfen. Das
erste ist, wir dürfen unseren Bundesvorsitzenden nicht kaputt machen in diesem Prozeß,
und deshalb sage ich hier ganz deutlich, selbst wenn wir einmal nicht ganz einer Meinung
wären hinsichtlich dessen, was zweckmäßig ist und was nicht zweckmäßig ist, wir werden
dem Bundesvorsitzenden natürlich folgen in dieser Auseinandersetzung, weil nicht jeder
seinen Kopf durchsetzen kann, sondern weil er hier das schwerste Stück zu tragen hat.

Zweitens: Ich glaube, es darf nicht passieren, Herr Filbinger hat es in der letzten Sitzung
klar gesagt, ich glaube, das gilt, erste Phase, Fraktion – Überrumpelung, zweite Phase,
Beschwichtigung, dritte Phase trotz aller Beschwichtigung nach den bayerischen Land
tagswahlen die Förderung einer Vierten Partei im übrigen Bundesgebiet. Das, was nicht
passieren darf, ist, daß die CSU die absolute Mehrheit unangefochten in Bayern noch
einmal erzielt, und dann in allen anderen Landtagen, mit Ausnahme des glücklichen
Niedersachsens, wo wir gerade vorher gewählt haben und wir davon verschont bleiben
würden, aber alle anderen würden dann (Zwischenruf: Hessen auch.) und Hessen gerade
auch – weil es gleichzeitig ist, glaube ich, im Herbst – ihre absolute Mehrheit, soweit sie
sie haben, verlieren und auch selbst mit der FDP zusammen nur eine Mehrheit bilden
können, wenn die CSU ihrerseits das Plazet dazu gibt und mitmacht. Das ist eine derartig
ungleichgewichtige Struktur allein von dem Verhandlungspotential her, das wir ja in
Bayern gar nicht zu verhandeln haben, weil wir dann nicht im Landtag sein werden, daß
das meines Erachtens nicht akzeptabel ist.
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Das dritte ist, daß es auch nicht mehr so sein darf, daß die CDU ihrerseits nicht mehr
koalitionsfähig wird. Ich meine damit Folgendes: Wir verlieren ja nun – man sieht es schon
im Deutschen Bundestag – einen Teil unserer Macht. Wir wären zur Stunde nicht, selbst
wenn die FDP wollte, koalitionsfähig mit ihr im Deutschen Bundestag. Wir müssen doch
längerfristig – das ist für mich kein kurzfristiges Problem – darüber nachdenken, wie wir
überhaupt wieder koalitionsfähig werden für jemand anderen als nur für eine etwaige
CSU oder freiheitliche Volkspartei. Das kann doch nur sein, wenn wir unser Stimmpo
tential wieder auffüllen aus Bayern. Das heißt, schon der Verzicht auf die 30 oder 40
Prozent der bayerischen Stimmen nach den Untersuchungen, die hier vorgetragen worden
sind, würde bedeuten, daß wir endgültig zweite Partei in Deutschland wären. Wenn wir
aber nach Bayern gehen, bin ich überzeugt davon, daß wir zumindest eine gute Chance
haben, selbst bundesweit vor der SPD noch als erste Partei herauszukommen.

Ich kann das wenigstens auch für unser eigenes Land Niedersachsen sagen, daß ich es
durchaus für möglich halte, selbst wenn wir die Vierte Partei haben und selbst wenn die
über fünf Prozent kommt, was wir ja beinahe wünschen müßten, daß wir dann doch un
sere 45 Prozent kriegen und dann die Möglichkeit haben, eine Regierung zu bilden, sei
es mit jenem Partner. Ich glaube, wenn man das alles abwägt, dann darf eines nicht pas
sieren, nämlich daß wir jetzt die Dinge laufen lassen, daß wir uns der Illusion hingeben.
Deshalb ist noch wichtig für mich, was soll eigentlich in den Gesprächen geschehen?  Ich
habe mir einmal überlegt, worüber wird da eigentlich geredet? Eines wird mit Sicherheit 
getan werden, wir werden Bekräftigungen erhalten, Beteuerungen jeder Art. Aber ich
nehme an – da sind einige unter uns, auch nach der langen Erfahrung, die wir mit Perso
nen haben –, daß Beteuerungen dieser Art überhaupt keinen Wert haben, nicht ausrei
chend. Zwei Dinge kann man endgültig festlegen, daß die CDU sich aus Bayern heraus
halten wird und auch nicht von Bayern aus eine freiheitliche Volkspartei in unseren
Ländern gefördert werden wird.

Als erstes muß man etwa einen Vertrag zwischen zwei Parteien schließen. Zweitens,
solche Verträge sind nicht einklagbar. Es gibt politische Entwicklungen, die dann kom
men, und dann haben wir im Zweifelsfall natürlich wieder die Schuld, weil wir in irgend
einer Abstimmung nicht das getan haben, was wir eigentlich wollten, um dann zu begrün
den, daß nach 1978 unausweichlich ist, dort die Vierte Partei in unseren Ländern zu be
fördern. Ich glaube nicht, daß wir hier Sicherheit gewinnen können. Es gäbe einen ein
deutigen Beweis. Das wäre die Wiederherstellung der Fraktionsgemeinschaft. Genau den
Beweis werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kriegen. Aber ich bin einig, wenn
das das Ziel der Verhandlung ist, daß hier noch einmal die Nagelprobe gemacht wird,
dann bin ich hundertfach für die Verhandlungen. Ich gehe aber davon aus, daß das nicht
klappen wird, und dann meine ich, sollten wir nicht viel Zeit ins Land gehen lassen. Denn
wenn wir eine CDU in Bayern gründen wollen, dann brauchen wir ja Menschen, Kreis
vorsitzende, Bezirksvorsitzende, die für uns dort die CDU implementieren. Da kann ich
mit täuschen, aber mein Eindruck ist, daß, je länger man wartet, desto schwerer wird es
für die, die diese Bezirksvorsitzenden und Kreisvorsitzenden sein könnten, denn jetzt
muß in Bayern jeder Farbe bekennen. Und je mehr Wochen ins Land gehen, desto mehr
werden hier Arrangements mit Franz Josef Strauß zunehmen, desto schwieriger wird es
für uns sein, eine funktionsfähige Basis in Bayern zu errichten. Deshalb meine ich auch,
daß hier sehr enge Grenzen gezogen sind. Wenn ich das alles zusammenpacke, dann ist
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das in dem kurzen Satz zu sagen, obwohl wir es alle nicht gewollt haben, und obwohl wir
es auch nicht veranlaßt haben, ich glaube, daß man uns keine andere Wahl läßt, als nach
Bayern zu gehen. Aber ich wiederhole, hier würde ich unserem Parteivorsitzenden folgen,
er muß dann selber deutlich sagen, was er für richtig hält.

 Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, ich will auch über die allgemeinen Auswirkungen
für Deutschland und die Stabilität unserer Demokratie nur ganz wenig sagen. Beschäfti
gen werden sich ja nicht nur die Unionspolitiker mit den Punkten. Die Sorgen bei der
FDP kann sich jeder leicht ausrechnen. Die Sorgen bei der SPD sind etwas komplizierter
zu schildern. Aber wer in diesen Fragen Gelegenheit hat, zum Beispiel mit SPD-Politikern
aus Bayern zu sprechen, der hat immer wieder gehört, Strauß argumentiere ja damit, wenn
sich die Unionsparteien auf das Konzept einlassen, getrennt zu marschieren, aber vereint
zu schlagen, daß dann die SPD dazu gezwungen werde, etwas weiter nach links zu rücken,
und auch die Münchener SPD könne sich auf Strauß in diesem Zusammenhang ja immer
wieder verlassen, wie die Nichtnominierung von Kronawitter 28  und die damit zusammen
hängenden Vorgänge bewiesen. Das steht natürlich nicht im Vordergrund unserer
Überlegungen, aber immerhin, die Parteienlandschaft im ganzen ist in jeder Weise mit
einbezogen.

Ich will auch nicht mehr als einen kurzen Hinweis zur Geschichte geben, daß Strauß,
was man ihm ja lassen muß, in den letzten zehn Jahren immer wieder gesagt hat, als eine
Union haben wir keine Chance gegen die zwei Parteien in der Koalition. Aber er hat nun
einmal immer gewarnt, was die Engländer so schön die „self fulfilling prophecy“ nennen.
Das heißt, er hat immer eine Gefahr geschildert und hat dann selber dazu beigetragen,
daß sie auch eintritt. Jeder von uns kennt Beispiele auf diesem Weg.

Ich möchte hauptsächlich ausgehen von den verständlichen Sorgen, die viele von uns,
vor allem in den Landesverbänden, bewegen. Natürlich gibt es die Sorge, wie politische
Auseinandersetzung sich vollzieht, wenn da eine „Deutsche Volkspartei“ auftritt. Das
wird ein schwerer Kampf. Die Frage ist nur, wie wird dieser Kampf denn leichter? Wird
etwa der Kampf dadurch leichter, Herr Dregger, daß wir sagen, wir dürfen nicht den
ersten Schritt tun? Meiner Meinung nach ist es so, wenn wir sagen, wir dürfen nicht den
ersten Schritt tun, dann sind wir bereits auf den Leim gegangen, den Strauß ja ausdrück
lich ausgebracht hat. (Beifall.) Selbstverständlich vergleiche ich niemanden, auch nicht
Strauß, mit Lenin 29 , aber wir müssen von Lenin lernen, wie man sich in Zeiten zu verhal
ten hat, wo es darum geht, wer der Partei treu bleibt und wer nicht. Wenn wir sagen, die
Spaltung vollzieht sich erst dadurch, daß die CDU nach Bayern geht, dann tun wir genau
das, was Strauß in dieser richtig erkannten Taktik in Zeiten von Parteispaltungen von uns
hören will.

Das Problem ist auch nicht, ob wir die nötige Kraft entwickeln, nun unsererseits zu
sagen, wir lassen keinerlei Zweifel an unserer unverrückbaren Entschlossenheit, nach
Bayern zu gehen, wenn die Bayern ihrerseits sich ausdehnen. Würden wir das tun, wie ist
denn dann die Lage für uns? Die Lage ist die, daß wir ständig nur zum Reagieren verur

28 Georg Kronawitter (1928–2016), Diplom-Handelslehrer; 1972–1978 und 1984–1993 Oberbürgermeis
ter von München. – Bei den Vorstandswahlen der Münchener SPD am 6. März 1976 war Kronawitter
seinem Stadtkämmerer Max von Heckel unterlegen, der dem linken Flügel der Partei angehörte. Er
trat deshalb 1978 nicht erneut zur Wahl an.

29 Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924), russischer kommunistischer Politiker und Revolutionär.
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teilt sind. Die Lage ist die, daß wir ständig, weil wir ja nicht den ersten Schritt tun wollen,
sondern weil wir immer auf den sogenannten ersten Schritt von der anderen Seite warten,
dadurch einer ständigen Erpressung ausgesetzt sind, sowohl taktisch wie politisch. Wir
vereinigen wirklich die beiden Übel miteinander. Erstens, wir haben die getrennten
Fraktionen, und zweitens, wir werden auch noch immer am Gängelband gehalten. Des
wegen ist es für mein Gefühl völlig entscheidend, daß wir unter uns die Lage klar be
schreiben, und daß wir die Lage auch ebenso klar nach außen, Strauß und auch der üb
rigen Öffentlichkeit gegenüber darstellen. Die Union ist eine Volkspartei und eine
Bundespartei. Es ist die Trennung der Fraktion, die diesen Ansatz der Union aufhebt. Es
geht bei der Trennung der Fraktion eben nicht nur um ihre Logik, dann später eine
Vierte Partei folgen zu lassen, sondern es geht bei der Trennung der Fraktion bereits
darum, daß damit die Spaltung gegenüber Bundespartei und Volkspartei vollzogen ist.
Denn dies ist die Kombination von Trennung und Fernsteuerung. Deswegen: Wir nehmen
die Spaltung nicht hin, wir bleiben bei der Union. Und deswegen müssen wir, weil wir
dabei bleiben, nicht weil wir die Spaltung vollziehen, sondern weil wir bleiben bei dem,
wie wir angetreten sind, nach Bayern gehen. Das ist der Gedankengang, auf den wir uns
wirklich untereinander so verständigen müssen, damit wir ihn dann auch entsprechend
überzeugend nach außen vertreten können.

Nun noch zwei Worte zum Wunsch des Termins zu den Verhandlungen. Was den Termin
anbetrifft, glaube ich, müssen wir in Bayern etwas unterscheiden zwischen den Hilfen,
die wir aus der parteipolitischen Infrastruktur der CSU bekommen und der Basis, die wir
bei den bayerischen Wählern zu erwarten haben. Was die Infrastruktur der bayerischen
CSU selber anbetrifft, sollten wir da keine allzu großen Erwartungen hegen. Es ist darauf
hingewiesen worden auf den sehr wichtigen Punkt von der bevorstehenden Neubesetzung
sämtlicher Mandatsträger innerhalb der Partei. Das heißt, wir werden, was die Partei
struktur anbetrifft, schon ein erhebliches Stück Arbeit auf der grünen Wiese leisten
müssen. Aber das können wir, weil wir auf eine entsprechende Portion der Basis der
Wähler in Bayern rechnen können. Aber das können wir eben nur, wenn wir nicht diesen
potentiellen Wählerstamm von uns in Bayern dadurch kopfscheu machen oder abschre
cken, daß wir in einer Weise reagieren, von der die ganze Öffentlichkeit dann sagen wird,
der Strauß hat es denen gegenüber dann doch wieder geschafft, er hat die Lehren von
Parteieinheit und Parteitrennung besser aus der Geschichte perzipiert als wir. Deswegen
ist, was die Terminfrage anbetrifft, die entscheidende Frage, die Gunst der Wahlen meiner
Meinung nach eindeutig so zu interpretieren, daß wir nur dann auf einen vernünftigen
Erfolg rechnen können, wenn wir rasch handeln.

Und letztens, was die Verhandlungen anbetrifft, ich nehme sicher an, daß wir da gar
keine Meinungsverschiedenheiten unter uns haben. Erstens, selbstverständlich müssen
wir verhandlungsbereit sein, zweitens, es gibt Verhandlungen nur im Namen dieses ganzen
Vorstandes, es gibt keine zusätzlichen Sondierungen oder Verwicklungen. Selbstverständ
lich gibt es die persönlichen Gespräche, die jeder von uns führt, aber verhandelt wird nur
im Namen dieses Vorstandes im ganzen. Und was den Inhalt solcher Verhandlungen
anbetrifft, ergibt sich das, was meiner Meinung nach dabei anzustreben ist, aus dem, was
ich vorher gesagt habe, ganz von selbst, wenn die Spaltung vollzogen ist durch die Frak
tionstrennung, dann gibt es ohne Aufhebung der Fraktionstrennung keinerlei Verhand
lungsergebnis. (Beifall.)
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Blüm: Ich kann im Grunde nur variieren an ein paar denkbaren Beispielen, was jeder
gesagt hat, an dem Modell, das wir in den letzten Tagen vorgeführt bekamen, das womög
lich auch eine Variante ist, mit der in den kommenden Wochen das Thema behandelt wird.
Am Samstag erklärt Franz Josef Strauß, wenn der Beschluß von Kreuth zurückgenommen
wird, dann tritt er als Landesvorsitzender zurück. Heute morgen erzählt im Deutschland
funk Herr Zimmermann, alles steht zur Disposition, einschließlich dem Beschluß von
Bad Kreuth. (Kohl: Ich darf unterbrechen und sagen, das hat er jetzt vor einer guten
Stunde gegenüber dpa noch einmal wiederholt.) Ich habe alle Möglichkeiten einmal
durchgespielt, ein mögliches Modell, wie diese Diskussion in den nächsten Wochen be
handelt wird. Ich nenne so etwas eine Hängepartie, auf Zeit spielen. Die, dessen bin ich
sicher, wird gegen uns arbeiten, aus zwei Gründen: In der Öffentlichkeit wird der Eindruck
bestärkt, den Franz Josef Strauß mit System suggeriert, uns fehlt der Mumm. Das hat
verheerende Wirkungen auch auf diejenigen in Bayern, die mit ihm nicht einverstanden
sind, die, wie Albrecht schon gesagt hat, wenn sie Druck ausgesetzt werden. Wir haben es
ja nicht mit Märtyrern zu tun, sondern mit dem Durchschnittsmenschen.

Der zweite Punkt – und viele haben ja auch die Erfahrung –, wenn die Zeit nicht genutzt
wird, dann sehe ich als eine Möglichkeit, daß am Schluß wir diejenigen sind, die den Streit
gewollt haben. Da habe ich ganz subtile Erfahrungen, wie die Feuerwehr zum Brandstif
ter erklärt wird. Ich glaube in der Tat, daß die Verwirrung und die heimliche Ursache der
Diskussion nur größer wird, die im Laufe der Zeit völlig aus den Augen verlorengeht.
Deshalb halte ich die Diskussion, wer den ersten Schritt unternommen hat, für relativ
akademisch; der erste Schritt liegt nämlich schon hinter uns und wird auch so von der
Öffentlichkeit betrachtet. Wir sollten daher die Diskussion auch durch die Brille nicht
unserer Anhänger anschauen, sondern der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit hat Kreuth 
nicht akzeptiert als einen innerparlamentarischen Neuorganisationsversuch, in dem es
um mehr Redezeit geht – dann wäre er schon längst weg –, sondern sie hat ihn verstanden
als den Neubeginn einer parteipolitischen Entwicklung in Deutschland, als eine Zäsur in
der Parteiengeschichte. Und dies wird, wie ich glaube, aus diesem militärischen Satz
„getrennt marschieren, vereint schlagen“ in dem Fall auf den Kopf gestellt. Hier handelt
es sich doch wohl um das Motto, getrennt schlagen und dann vereint marschieren. Das
widerspricht völlig den militärischen Erfahrungen.

Ich will keinen Beitrag zur Unterhaltung liefern, sondern nur den Punkt herausarbei
ten. Der Punkt heißt Fraktionstrennung. Es gehört ein Stück intellektueller Redlichkeit
dazu, dieses auch als einen Punkt zu erkennen, der nicht nur innerparlamentarische
Wirkungen hat, sondern auch die Parteigeschichte angeht. Wir brauchen auch weniger
anspruchsvoll nicht intellektuelle Redlichkeit zu sagen, man kann auch sagen, wir wollen
uns nichts in die Tasche lügen. Wenn jetzt auf Zeit gespielt wird, wird jede Plausibilität
für uns völlig verlorengehen. Im übrigen werden wir auch weiter gefesselt werden mit
innerparteilichen Querelen, und das ist für das Publikum nicht so attraktiv, muß ich sagen.
Wir werden auch Anhänger verlieren. Wir werden auch als Alternative zur SPD aus dem
Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden. Von Leuten, die mit sich selber beschäftigt
sind, geht keine Offensive aus. Deshalb meine ich, daß wir sehr schnell handeln müssen
und daß wir fest vortragen, wovon gesprochen wird. Der Test bleibt Fraktionstrennung,
ja oder nein. Alles andere sind nur Umwege, alles andere ist nur das, was ich anfangs als
eine Hängepartie bezeichnet habe. Wir können Preispolitik mit München machen, um
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die politische Einheit zu erhalten. Zeit werden wir nicht gewinnen. Ich will deshalb
meinen, daß wir heute zeitlich beschränkt einen Auftrag an den Parteivorsitzenden geben,
der zum Ziel hat, die Fraktionstrennung wieder rückgängig zu machen, weil alles andere
nur die Veränderung und Deformation ist, aber die Substanzfrage nicht erreicht. Und ich
würde mir auch wünschen, daß wir heute hier herausgehen und noch etwas zur SPD sagen,
damit das nicht so ganz vergessen wird, daß wir eigentlich nur eine Oppositionspartei sind.

Hasselmann: Herr Vorsitzender, ich will nur ganz wenige Bemerkungen machen zu
dem, was hier bereits gesagt ist. Wenn man vom ungeordneten Gegeneinander zu einem
verabredeten Gegeneinander kommen will, dann mag es ja noch Möglichkeiten geben.
Aber wenn wir die Begrenzung des Schadens, der entstanden ist, korrigieren wollen, kann
das nur bedeuten, daß wir die vor acht Tagen gefaßte Linie im Vorstand heute fortsetzen.
Und zwar ohne eine einzige Abweichmöglichkeit. Es ist so, daß eigentlich für jeden Mann
die Selbstdisziplin eine Tugend ist, für Männer und Frauen in bestimmten Positionen ist
sie unabdingbar. Aber Strauß gibt nicht die Gewähr dafür, daß das, was er sagt, eingehal
ten wird. Es ist ein bißchen makaber gewesen, wer heute morgen Herrn Zimmermann 
im Deutschlandfunk gehört hat, und wenn das jetzt nicht noch einmal bestätigt worden
ist durch Strauß, daß alles zur Disposition steht, dann fehlt mir der Glaube. Denn diese
Aussage wird nun aufgeweicht durch dieses vorgehaltene Manöver, sich so zu äußern und
nicht anders. Wir gehen eindeutig und klar in die Verhandlung. Die Verhandlung kann
nur bedeuten nach meinem Dafürhalten, daß der Beschluß von Wildbad Kreuth rück
gängig gemacht sowie die Fraktionsgemeinschaft wiederhergestellt wird. Deshalb steht
für mich terminlich, lieber Herr Dr. Stoltenberg, der 14. Dezember. Wir können nicht
verschieben. Dann brauchen wir gar nicht erst einzumarschieren, dann brauchen wir nicht
dieses oder jenes übernehmen, wie Dr. Albrecht gesagt hat. Nach meinem Dafürhalten
ist morgen das Gespräch dringlich. Aber das Verhandlungsobjekt, das, was Sie in der Hand
haben, um überhaupt verhandlungsfähig zu sein, kann nur die Rücknahme des Beschlus
ses, die Wiederherstellung der Einheit und die Wahl eines CDU/CSU-Bundestagspräsi
denten bedeuten. Ob das für Herrn Strauß dann bequem oder nicht bequem ist, das ist
überhaupt nicht unsere Frage, denn hier steht viel mehr auf dem Spiel als Personen, die
natürlich auch im Mittelpunkt der Pressediskussion stehen. Von der Seite her möchte
darum bitten, daß wir Sie mit einem ganz eindeutigen und von allen vertretenen Beschluß
in Marsch setzen, der das zur Bedingung hat. Strauß muß das heute wissen; er wird
wahrscheinlich einen sauren Korn trinken oder was auch immer, aber keinen Sekt. Aber
er trinkt ganz bestimmt Sekt, wenn wir ihm die Zeit zum weiteren Taktieren bis zum
Herbst 1978 einräumen. Und das tun wir, wenn wir heute nicht auf der Linie, die am
Montag gefaßt worden ist, verbleiben, und da möchte ich auch kein Wenn und Aber drin
haben. Er muß wissen, wenn morgen die Verhandlung nicht als Ergebnis die Wiederzu
sammenführung hat, dann heißt das für uns, daß der Landesverband der Union in Bayern 
gegründet wird.

Köppler: Was wir alle wollen, das braucht man nicht mehr länger auszuführen. Ich habe
Verständnis für das, was Heinrich Krone gesagt hat. Ich glaube, wir sind in einer Situati
on, wo wir hier vor dem Abschied gegenüber einer Partei stehen, einer Parteienkonstel
lation stehen, die 30 Jahre lang unsere politische Heimat in dieser Verfassung war. Ich
mache mir nicht die geringsten Illusionen, dieser Schritt ist vollzogen. Wenn wir jetzt die
Union retten wollen, dann müssen wir wissen, was wir wollen, und wir müssen das auch
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klipp und klar heute sagen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was an Analyse des voll
zogenen Schritts von Kreuth schon gesagt worden ist. Hier geht es nicht um die beiden
Bedingungen, Geld und Redezeit, sondern hier geht es um die Signalwirkung und die
politische und operative Basis für die Vierte Partei, die nach Strauß klar vorgezeichnet
ist. Das heißt, jetzt die Fraktion und auf der operativen Basis der Fraktion die Vorberei
tung der Vierten Partei zu ihm gemäßen Terminen, und das heißt also, nach dem Spiel,
Truppen vorschicken, aber richtig losschlagen 1978. Das Schlimme ist, daß diese Entwick
lung auch ohne Strauß zwangsläufig wäre. Auch ohne Strauß wäre diese Entwicklung
nach dem Beschluß von Kreuth, wenn der aufrecht erhalten wird, zwangsläufig.

Ich kann jetzt nur noch einmal kurz meine Meinung zusammenfassen. Ich komme von
einem Landesparteitag, der die Haltung des Bundesvorstandes, und zwar in dem einen
Punkt mit der Fraktion, verschärft, einmütig gebilligt hat, nämlich die Unabdingbarkeit
der Wiederherstellung der Einheit der Fraktion. Wenn wir in die Gespräche gehen, und
ich bin für die Gespräche, dann muß hier klipp und klar die Erfüllung aller drei Positionen
des Bundesvorstandes die Basis und auch die unabdingbare Voraussetzung für weitere
Gespräche sein. Das heißt, sowohl der Beschluß, was die CSU-Bundestagsfraktion angeht
– wir sind uns alle darüber im klaren, das kostet die nichts, das wollen die sogar –, wie die
klare Erklärung, auch keine Vierte Partei zu unterstützen und das dritte, die Fraktions
gemeinschaft wiederherzustellen. Denn ohne das dritte ist das zweite nichts wert, meine
Freunde. Das wird dann ausgelegt, die sind bereit, alles zu unterschreiben. Der Beschluß
des CSU-Vorstandes öffnet ja so einige Perspektiven in dieser Richtung. Nur, ohne die
Wiederherstellung der Fraktionseinheit bedeutet das eine Erklärung heute, die unter der
regula sic stantibus steht, und die 1978, oder wann immer man das für richtig hält, sofort
wieder aufgekündigt wird. Deshalb muß der Fraktionszusammenschluß jetzt zu Beginn
der 8. Legislaturperiode hinzukommen. Ich meine, wenn wir das weiter verzögern, wenn
wir da nur zu lange einfach nur reden, dann tritt das ein, was schon gesagt worden ist,
dann werden wir erstens in der Union, in der CDU im Bundesgebiet einen Substanzver
lust erleben, auf den Franz Josef Strauß zielt. Denn das, was wir heute im „Spiegel“ lesen
können und an dessen authentischer Wiedergabe in den wesentlichen Passagen ja sicher
nicht gezweifelt werden kann, zielt genau darauf hin, auf die substantielle Schwächung
der CDU, nicht nur ihres Vorsitzenden, sondern von uns allen.

Zweitens, in Bayern werden die Freunde, die sowohl wegen der Sache als auch wegen
des Verfahrens auf unserer Seite stehen, bei Zögern so enttäuscht, daß hier für die Ge
samtunion ein Substanzverlust eintritt, der in einigen Monaten nicht mehr gutzumachen
ist. Ich meine, der Zeitpunkt ergibt sich aus dem Ablauf des politischen Kalenders. Wenn
wir hier nach wie vor, ungewiß was kommt, in die Debatte über die Regierungserklärung
hineingehen, das ist nämlich der Zeitpunkt für mich, in dem noch Verhandlungsspielraum
und Gesprächsspielraum bestehen, praktisch die Konstituierung des Bundestags, wenn
wir bis dahin noch irgendwie im Zwielicht stehen, dann haben wir die Partie für die
zweitbeste Lösung, nämlich für die Rettung der Union durch eine bundesweite CDU
verloren. Daß das alles kein Zuckerschlecken für uns wird, wenn das so kommt — und
wir haben es nicht gewollt — darüber mache ich mir keine Illusionen. Wir werden sicher
Verluste hinnehmen müssen, auch in unseren Landesverbänden. Aber wir haben dann
wenigstens die Ausgangsbasis gerettet, um eine Unionspolitik, so, wie sie nach 1945 
konzipiert worden ist, auch in Zukunft in der deutschen Landschaft zu praktizieren.
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Waffenschmidt: Ich möchte drei Dinge sagen, erstens, ja zu den Gesprächen. Aber
Kernpunkt der Gespräche – ich brauche das nicht weiter auszuführen nach dem, was hier
ausgesprochen worden ist – muß die Wiederherstellung der Fraktionsgemeinschaft sein.
Dies muß unser Hauptthema sein und alles andere nur ein Begleitthema dazu. Ich
möchte zum Verfahren dazu das unterstützen, was Wilfried Hasselmann und Heinrich
Köppler gesagt haben. Die Gespräche müssen morgen mit der Zielvorstellung beginnen,
diese Frage zu klären und zu sagen, dieser erste Schritt zur Sprengung der Einheit der
Union muß rückgängig gemacht werden bis zur Konstituierung des Bundestags. Von
diesem Zeitpunkt an, wenn wir da noch in getrennten Fraktionen denn wären, entwickelt
alles eine Eigendynamik, die wir nicht mehr in der Hand haben. Es wäre auch in der
Öffentlichkeit nach meinem Eindruck, auch nach Gesprächen mit vielen Parteifreunden,
ein ganz unwiderrufliches Bild, was man dann auch gar nicht mehr zurückholen kann.
Wenn wir im Januar, im Februar, im März bereits unterschiedlich agierende Fraktionen
im Deutschen Bundestag haben, dann sind diese Dinge praktisch nicht mehr rückholbar.
Ich bin also der Meinung, daß wir uns doch gar keine Illusionen machen sollen über die
Wirkung des Beschlusses von Kreuth, und dies ist der erste Schritt. Ich bin sehr dafür und
bitte darum, Herr Vorsitzender, daß wir heute, bei all dem, was auch nach dieser Sitzung
noch einmal gesagt wird, deutlich machen, daß Kreuth und dieser Beschluß der erste
Schritt zur Trennung ist. Es darf nicht gelingen, daß draußen jetzt der Eindruck entsteht,
„wir sind verhandlungsbereit von der CSU, wir wollen die Einheit machen”, und die CDU
ist die böse Partei, wenn sie die Grenze nach Bayern überschreitet. Es muß jetzt in dem
Bewußtsein auch unserer Mitbürger noch einmal deutlich werden, der Trennungsbeschluß
von Kreuth war und ist der erste Schritt, der eine Eigendynamik entwickelt hat und
entwickelt, wenn er nicht wieder zurückgenommen wird.

Lassen Sie mich noch etwas sagen unter dem Stichwort Glaubwürdigkeit. Ich bin auch
persönlich der Auffassung, wenn Sie, Herr Vorsitzender, und wenn wir nicht mit dieser
Intensität das tun, was ich versucht habe, noch einmal aufzunehmen in meinem Beitrag,
werden wir auch in der deutschen Öffentlichkeit in Zukunft nicht sehr glaubwürdig da
stehen. Ich weiß, was ich sage. Gerade auch als Sprecher unserer kommunalpolitischen
Freunde muß ich hier sagen, wenn es zur Trennung auch im kommunalpolitischen Bereich
kommt, werden wir wahrscheinlich in weiteren Bereichen ebenfalls traurige Zustände
erleben. Wir wissen, wovon wir sprechen, und ich habe noch Erlebnisse aus meiner Ju
gendzeit vor Augen, wo auch in meinem Wahlkreis Zentrum und CDU nebeneinander
waren. Ich will hier das aufnehmen, was Gerhard Stoltenberg sagte, wir müssen eine neue
Parteigründung als eine Außenseitergruppe möglichst schnell hinstellen. Noch schlimmer
aber als dies, was wir dann als Folgewirkung haben, ist, wenn wir unglaubwürdig werden,
wenn wir völlig in die Defensive geraten, dann werden wir sicherlich auf Dauer die ewig
Zweiten werden. Wenn wir in der Offensive sind, wenn wir klar dazu aufrufen, die Einheit
der Fraktion wiederherzustellen, und wenn wir das zeitlich in einer Weise machen, die
auch nach außen körperlich dargestellt werden kann, dann haben wir eine Offensive, die
auch für die CDU noch Attraktivität auslöst. Alles andere ist Reaktion, und unsere
Mitglieder werden dann selbst die Flügel hängen lassen. Ich bitte also sehr, um das noch
einmal zusammenzufassen, die Gespräche aufzunehmen, aber, ich möchte es noch einmal
zugespitzt sagen, etwa einen Vertrag, wir machen keine Vierte Partei oder wir werden
keine Vierte Partei außerhalb Bayerns unterstützen, dies alles ist nichts, wenn es nicht
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kombiniert wird mit der Rückführung der Einheit der Fraktion im Deutschen Bundestag.
Dies muß das Kernthema sein, und darum möchte ich sehr nachdrücklich bitten. Sonst
muß der bayerische Landesverband der CDU kommen.

Zeitel: Ich schließe unmittelbar daran an. Ich würde in der Sprachregelung, die für die
weitere Stimmungsentwicklung, die in dem Gesamtkomplex eine aus meiner Sicht ganz
entscheidende Rolle hat, es sehr begrüßen, wenn in einer Erklärung deutlich gemacht
würde, daß der Spaltungsschritt mit den Beschlüssen von Kreuth vollzogen wird. Wenn
uns das nicht gelingt, wenn wir weiter zusehen, wie die CSU taktiert, mal so, mal so, dann
haben wir in der Öffentlichkeit eine entscheidende Schlacht verloren. Deshalb meine
Bitte, diesen Tatbestand in einer Erklärung heute deutlich zu machen.

Das zweite, ich bin mit Entschiedenheit nicht für irgendwelche Punkte, sondern der
Punkt ist, die Fraktionstrennung versuchen zu vermeiden. Das Problem wird sonst über
kurz oder lang nicht bei der CSU bestehen. Wir stehen im Bundestag in null Komma
nichts in wenigen Wochen vor ganz gravierenden und schweren Entscheidungen, von
denen ich vermuten möchte, daß sie die CSU mehr oder weniger einheitlich übersteht.
Ich will hier nur zwei Punkte der Debatten in der CDU ansprechen, etwa die Frage der
Mehrwertsteuererhöhung – wir sollten uns auch in den eigenen Reihen keinen Illusionen
hingeben, was auf uns zukommt – oder die Frage der Sozialversicherung und deren Sa
nierung, zu der wir uns äußern müssen. Und es gibt noch ein halbes Dutzend anderer
gravierender Punkte. Dies muß hinauslaufen bei Trennung auf eine weitere Demontage
von Helmut Kohl, weil er dann sich auch noch mit Herrn Zimmermann unmittelbar
auseinandersetzen müßte und nicht mit Herrn Strauß, was wiederum in der Öffentlichkeit
schwer deutlich zu machen ist, wenn er dann sagt, nein, mit Herrn Zimmermann nicht,
sondern das macht mein stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Dieses alles ist gar nicht
zu vermeiden, daß dies auf eine weitere Demontage und auch eine Trennung hinausläuft,
die zu Lasten der CDU geht. Das ist eindeutig nach meiner Sachanalyse absehbar. Infol
gedessen kann es nach meinem Dafürhalten keinen Zweifel daran geben, daß es hier aus
naheliegenden Gründen sachliche Meinungsverschiedenheiten in diesem Kreis geben
könnte. Ich möchte also mit Nachdruck dafür plädieren, daß die Vermeidung einer
Fraktionstrennung der Punkt 1 in einer von uns auch das letzte Mal begrüßten Verhand
lungsofferte sein muß. Alles andere können wir uns sparen. Das ist praktisch uninteressant,
ich würde es fast gar nicht mehr erwähnen, mehr als eine optische Geste gegenüber der
Bevölkerung, die aber sehr zweischneidig gehandhabt werden kann. Jedenfalls würde ich
für meinen Teil keinen Zweifel daran lassen wollen, daß die Fraktionstrennung der Kasus
knacktus in der Auseinandersetzung mit der CSU ist.

Eine dritte Bemerkung. Herr Stoltenberg hat, glaube ich, zu Recht darauf hingewiesen,
daß wir nicht sehr viel Optionsspielraum haben. Ich möchte daher zu erwägen geben, ob
die Optionsspielräume auch in Übereinstimmung mit einem zeitlichen Timing zu sehen
sind, was nach meinem Dafürhalten ja wohl gar nicht anders aussehen kann, als daß wir
gradlinig bei unserem Beschluß bleiben, im März den Trennungsbeschluß formal durch
einen Parteitag vollziehen zu lassen. Ich würde es auch für gut halten, wenn wir in diesem
ganzen Vorgehen alle Verfahrensschritte ohne Kredit passieren können. Dann bleibt das
Problem, ob wir im weiteren Vollzug den Optionsspielraum nicht ein wenig erweitern
sollen. Wir sollten uns in diesem Raum klar werden, was man den Freunden der CDU
gegenwärtig in Bayern sagen soll. Ich werde sicher heute abend in zwei Fällen nach
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München hin eine Antwort geben müssen, was wir denn nun eigentlich denen vorschlagen.
Wenn man ihnen nur sagen kann, wir werden das im Verhandlungswege abklären bis
dahin, ist dies eigentlich zu wenig. Deshalb wäre ich eigentlich für eine Ermächtigung,
bitte das jedenfalls zu bedenken, daß in den Verhandlungen deutlich gemacht wird – da
wir am 14. Dezember nicht beschließen können und ich auch gegen eine Hektik bin, die
uns stimmungsmäßig in eine falsche Linie wiederum hereinbringt –, daß wir dann nun
unsererseits die Karten umdrehen und die Frage von Freundeskreisen der CDU in
Bayern offiziell in die Debatte bringen. Ich könnte mir also – das ist ein wenig „ex aer
mulo“ – vorstellen, daß ein Freundeskreis „Liberale Union in Bayern“ nicht nur eine
Fiktion ist. (Unruhe. Diskussion.) Ob wir nicht einen Optionsspielraum mehr kriegen,
wenn sich in den Gesprächen ein derartiger Gedanken vollzieht nach dem 14. und als
Antwort für diejenigen, die in Bayern auf ein klares Wort von uns warten, von denen ich
befürchte, daß die Vertagung auf den 7. März für die CSU nicht genügt. Infolgedessen
wollte ich nur im Sinne der Erweiterung der Optionsspielräume das – und vielleicht auch
einmal die Frage des Bundestagspräsidenten – neu ausspielen in der Öffentlichkeit. Das
ist auch nicht bewußt in der Bevölkerung, jedenfalls in weiten Kreisen nicht, daß wir das
bereits auf dem Altar des Spaltungsbeschlusses von Kreuth darbieten müssen. (Unruhe.)
Ich würde also dafür sein, den Optionsspielraum durch ein Antwortpaket bezüglich
derjenigen, die unsere Freunde in Bayern sind, erweitern.

Barzel: Herr Vorsitzender, verehrte Freunde, ich habe mir angewöhnt, nicht nur viele
Worte zu hören, sondern die Fakten zu wägen. Wenn ich die ganzen Worte der letzten
Woche aus dem Süden mir anhöre, bleibt ein Faktum: Franz Josef Strauß ist nicht zurück
getreten, also gilt Kreuth. Das ist die Tatsache und die ist zu bewerten, wie es hier in
vielen vernünftigen Interventionen geschehen ist. Ich nehme eigentlich nur das Wort, weil
ich vorigen Montag aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein konnte, um ausdrücklich
zu sagen, daß ich diesen Beschluß natürlich mittrage, daß ich ihn für vernünftig und für
richtig halte, sowohl den hier wie den der Fraktion.

Daß mir dies besonders schmerzlich ist, werden Sie verstehen. Ich habe zehn Jahre
den Laden zusammengehalten und dafür meine persönlichen Opfer gebracht, und ich
weiß, was das für uns bedeutet, wenn wir jetzt hier solche Beschlüsse fassen, zu denen ich
stehe. Ich sehe mich dann in Nürnberg und in München reden. Das wird für uns alle
schmerzlich werden. Aber ich werde ihnen sagen, wenn ich dann Bismarck und Adenau
er dazu nehme, und wenn sie Bruderkämpfe kennen, daß sie wissen, was Bayern für
Deutschland bedeutet. Hier ist ja nicht nur etwas Geographisches passiert, hier ist etwas
Grundsätzliches passiert. Ich habe mir die Freiheit genommen, in meiner Abschiedsrede
als Parteivorsitzender zu sagen, wenn irgendwann unter uns ein Temperament, ein Inter
esse, eine Konstellation, eine praktische Überlegung stärker wird als das „C“ unter uns,
dann ist dies das Ende unserer Sache. 30  Und hier wird ein Kalkül stärker als die Basis
dieser Union. Wenn wir dem nicht widerstehen von Anfang an, verehrte Freunde, und da
hat Herr Zeitel recht, wissen wir nur, was begonnen hat. Wann das wo enden wird, wird
kein Mensch wissen. Deshalb bin ich sehr dafür, besser der Vorsitzende solle da noch
einmal reden. Machen Sie sich da bitte keine Illusionen, auf der süddeutschen Seite begibt
sich die Delegation ihrer Gesprächspartner – da ist benannt Herr Strauß, Herr Zimmer

30 Protokoll des CDU-Parteitags vom 12. Juni 1973 S. 7–15.
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mann, Herr Stücklen und Herr Tandler –,  und damit wissen Sie doch, wie im diplomati
schen Leben, wer das Gegenüber ist, das ist doch eine Aussage. Deshalb würde ich sagen,
Herr Vorsitzender, Sie zitieren gerne Konrad Adenauer, gehen Sie dahin in einer Gesin
nung, wie sie Adenauer, wenn ich mich recht erinnere, in seinem letzten Fernsehinterview
offenbarte. Da wurde er gefragt, was hätten Sie eigentlich gemacht, wenn Sie Papst ge
wesen wären und der Luther hätte da seine Thesen angeschlagen. Da hat Adenauer gesagt,
ich hätte mir den Mann mal kommen lassen. 31  (Heiterkeit. Diskussion. Unruhe.) Verehr
te Freunde, kriegen wir die Gelassenheit in die Sache hinein! Wenn da etwas zu verhan
deln ist, dann sollen sie eben etwas bringen. Wir haben doch keine Holschuld, um es ju
ristisch zu sagen. Man redet halt noch einmal mit den Leuten.

Ich würde gerne noch eines hinzufügen. Ich habe zu anderen Gelegenheiten vor über
einem halben Jahr mitgeteilt, daß ich Anlaß hätte anzunehmen, daß in der Baracke für
den Fall, daß man noch einmal die Wahl gewinne, folgende Überlegung ist: Eigentlich
lieben wir Willy Brandt, diesen schrecklichen Helmut Schmidt, den wir alle nicht mögen,
haben wir nur hingenommen. Das mußten wir machen, um noch einmal hauchdünn über
die Hürde zu kommen. Aber unser erstes Ziel von 1976 bis 1980 ist, diese Union zu zer
schlagen. Dann haben die gesagt, warten wir erst einmal ein paar Wochen, ob der Franz
Josef das macht, sonst machen wir es selber. Nun hat Franz Josef hier etwas angefangen.
Aber täuschen Sie sich nicht, die Sache ist nicht zu Ende. Man wird nicht nur in den
Sachfragen einen Keil zwischen uns, in die Union, treiben, sondern mit einer Fülle von
Verführungen versuchen, diese Kraft zu zerschlagen. Deshalb kann ich nur raten, nicht
aus irgendeiner vordergründig geographisch verärgerten, betrogenen Situation, sondern
aus der ganz prinzipiellen Position zu sagen, wo die Union ist, da ist dieser Kick, das hängt
etwa mit dem „C“ zusammen. Ich glaube, daß man das auch öffentlich deutlich sagen
kann. Ich würde für meinen Teil dem Bericht, den der Vorsitzende gegeben hat, zustimmen
und ihm zuraten, sich selbst zu bemühen.

Die Terminlage, die zuerst Herr Hasselmann in die Debatte eingeführt hat, ist ja
zwingend, denn, liebe Freunde, zu Weihnachten, zum vierten Advent, wenn sich unsere
Frauen beim Adventstee mit ihren Freundinnen mit dem Thema beschäftigen, ist es
besser, daß wir bis dahin etwas angefangen haben. Die Sache läuft uns sonst aus den
Händen.

Dieses ist alles nicht mehr adventlich, sondern praktisch. Ich würde ein einziges Ar
gument, Herr Kohl, noch in diese Sache hineinbringen, sonst ist ja alles vollkommen
richtig gesagt. Das ist ein persönliches Argument. Was das im Parlament bedeutet, in dem
es nun keinen Oppositionsführer mehr gibt, sondern zwei konkurrierende Fraktionsvor
sitzende, was das staatspolitisch bedeutet, sollte einmal herausgebracht werden, weil, Herr
Zeitel, wir in einem schwierigen Jahr sind, in dem Helmut Kohl etwas sagen will, und dann
meldet sich Herr Zimmermann auch. Das halbiert uns doch. Dies sollte man noch einmal
sagen, um ihnen die Schuld damit in die Schuhe zu schieben. Ich fürchte, es wird nicht
viel helfen, und deshalb rate ich zu der Gelassenheit, die ich in dem Satz von Konrad
Adenauer für uns alle zu finden versuchte.

31 Nach Walter Henkels (Adenauers gesammelte Bosheiten. Eine anekdotische Nachlese. Düsseldorf
1983) hat Adenauer diese Aussage im Bonner Presseklub 1960 gegenüber dem Chefredakteur der
„Zeit“, Josef Müller-Marein, gemacht.
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Langguth 32 : Man sollte Ihnen zunächst noch einmal danken für Ihre mutige Haltung
in der bedeutenden Frage, Herr Dr. Kohl. Wenn wir jetzt einen Schritt, nur ein Jota zu
rückweichen von dem, was der Bundesvorstandsbeschluß vom letzten Montag bedeutet,
führt diese Stimmung sehr leicht zu Resignationen. Das konnte man gerade bei jüngeren
Delegierten beobachten. Die Zeit arbeitet gegen uns. Das muß klar gesagt und heraus
gestellt sein.

Ich bin der Auffassung, daß die Aufspaltung bereits da ist, daß wir also gar nicht mehr
lange darüber diskutieren können, ist sie nun da oder nicht; sie ist da. CDU und CSU
stehen sich damit als Konkurrenten gegenüber. Diese klare Sprache muß gesprochen
werden. Was wichtig ist, der erste Schritt ist von denen getan worden. Das muß heraus
gestellt werden. Ich habe bei den Wählern immer wieder festgestellt, es geht eigentlich
um das Thema bundesweite CSU, Vierte Partei auf Bundesebene. Deswegen kann ich
Ihnen nur voll zustimmen, daß wir hier verstärkt dieses vorantreiben müssen. Ich
möchte allerdings vor einem warnen, sozusagen Freundeskreise der CDU in Bayern zu
bilden. Das würde im Grunde genommen die Verantwortung auf uns abschieben, wenn
es zu einem endgültigen Bruch kommt. Der Beschluß von Kreuth bedeutet praktisch,
wenn man ihn ganz logisch durchdenkt, die Trennung, und daran darf nicht gedeutelt
werden. Deswegen kann ich nur für für eine klare und deutliche Sprache gegenüber Franz
Josef Strauß plädieren. Damit können wir besser operieren, als mit irgendeinem mutigen
Papierbeschluß.

Filbinger: Wenn man die Argumente, die jetzt in all diesen Diskussionsbeiträgen ge
äußert worden sind, nimmt, dann kommt man doch zu der Überzeugung, daß das, was
uns beeindruckt, eigentlich auch andere außerhalb unseres Kreises ebenso beeindrucken
müßte. Ich meine unsere Freunde in der CSU, die bayerische Öffentlichkeit und die
bundesdeutsche Öffentlichkeit. Wenn wir so handeln, wie es sich jetzt abzeichnet als ein
gemeinsamer Wille dieses Vorstandsgremiums, dann kann uns doch niemand unter unse
ren Freunden in Bayern den Vorwurf machen, wir würden aus Mutwillen einen feindlichen
Einmarsch in Bayern beabsichtigen. Damit würde die Aktion, die als eine mehr oder
weniger zwangsläufige Aktion hier resultiert, aus der vollzogenen Trennung der Fraktio
nen nicht als ein erster Schritt denunziert werden. Er ist es ja nicht, er könne auch nicht
denunziert werden als ein solcher von denen, die uns unterstellen wollen, wir hätten eine
andere Absicht als die Herstellung der Einheit der Union.

Ich würde also meinen, wir sollten das, was für uns spricht, nun nutzen in der Phase,
in der wir sind. Ich würde die Frage stellen wollen, haben wir nicht außerhalb der Ge
spräche, die ohnedies geführt werden, auch noch andere Möglichkeiten publizistischer
Art? Ich möchte mir eine Anregung erlauben. Wäre es nicht sinnvoll und förderlich, daß
das, was nun insgesamt von uns vorgeschlagen wird mit der Begründung unserer Auffas
sung, in einer geeigneten Form der deutschen Öffentlichkeit vorgetragen wird? Ich
glaube, es ist entscheidend für uns, für alles, was wir in den kommenden Tagen und Wochen
tun, daraus Nutzen zu ziehen, daß die Öffentlichkeit und die Freunde in Bayern erkennen,
daß wir in einer Zwangsläufigkeit uns befinden, daß es einen Raum zu Variationen hier
oder dort unseres Handelns eigentlich gar nicht gibt. Ich möchte Ihnen sagen, daß ich seit

32 Gerd Langguth (1946–2013), Politikwissenschaftler; 1970–1974 Bundesvorsitzender des RCDS,
1976–1980 MdB, 1986/87 Staatssekretär und Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund,
1993–1997 Geschäftsführender Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.
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dem 22. November, also seit dieser Woche, mit mir ringe, eigentlich tags und in Teilen der
Nacht, ob es nicht ausreichen würde, wenn wir eine genügend verläßliche Manifestation
des Willens zur Einheit von der CSU bekommen, Verzicht also auf Ausgründung der CSU
in Teilen Deutschlands, Verzicht auf irgendeine Favorisierung von anderen durch die CSU.
Ich habe dieses wirklich sehr intensiv bei mir selbst erwogen und geprüft, wobei ich na
türlich sehe, daß wir bis zu diesem Punkt, bis zum Verzicht kommen könnten in den
Verhandlungen unter Verzicht der Favorisierung von irgendwem, ohne daß unser Ein
marsch in Bayern erfolgt, während ich die verbreitete Skepsis auch meinerseits teile, daß
der weitergehende Schritt nur ganz schwer oder gar nicht vermeidbar ist. Aber ich würde
auch sagen wollen, er ist nicht unerreichbar. Diejenigen, die Gespräche geführt haben
wie ich, werden mir wahrscheinlich bestätigen, daß es auch von den Freunden auf der
anderen Seite nicht als unerreichbar bezeichnet wird. Was aber entscheidend ist, da es
natürlich von unserer Haltung abhängt, ist, daß das, was wir tun, entscheidend einwirkt
auf Strauß, und wenn wir nicht entschlossen sind, daß dort nichts geschieht, werden die
Freunde natürlich ohne eine Ermutigung von außen auf verlorenem Posten stehen und
auch nichts machen können.

Ich glaube, wenn wir dem Versuch der Verschleierung und Beschwichtigung nicht
entgegentreten und jetzt nicht handeln, dann wird der weitere Verlauf zu unserem
Nachteil gereichen; dann haben wir schon verloren. Deshalb ergibt sich jetzt wirklich die
Konsequenz, Weichen für die Gründung eines Landesverbands zu stellen. Erst wenn die
Weichen gestellt sind, wird das entscheidend wirken im Hinblick auf die Dinge im Jahr
1980. Allerdings darf auch nicht im entferntesten der Anschein erweckt werden, daß –
wenn es unvermeidlich werden sollte –, die CDU nach links rückt.

Noch ein Gesichtspunkt: Das psychologische, wenn Sie so wollen, das propagandisti
sche Einwirken nach Bayern wird entscheidend sein, und ich glaube, es kommt entschei
dend darauf an, Franz Josef Strauß in seiner Argumentation zu widerlegen, die Wahl 1980
mit einer vierten Gruppierung gewinnen zu können. Wir sollten unsere Strategie dartun,
daß wir 1980 nur gemeinsam gewinnen können, wenn also seine Berechnung aus den
Angeln gehoben wird. (Beifall.)

Zwei weitestgehend unverständliche Wortmeldungen konnten aufgrund der schlechten
Qualität des Tonbandmitschnitts nicht transkribiert werden.

Biedenkopf 33 : Ich möchte den Versuch machen, einmal die wichtigsten Gesichtspunk
te zusammenzufassen. Wir sollten uns dann vielleicht auf unser Verhandlungsziel kon
zentrieren und versuchen, weitere Anregungen für die Formulierung unseres heutigen
Beschlusses zu bekommen.

Der bisherige Diskussionsverlauf zeigt eindeutig, daß alle Redner davon ausgehen,
die Wiederherstellung der gemeinsamen Fraktion ist entscheidend wichtig. Es ist nach
meiner Erkenntnis des Diskussionsstands die übereinstimmende Meinung, daß der
Bruch, der in der Union durch den Beschluß von Wildbad Kreuth entstanden ist, und daß
alles andere, was auf den Beschluß von Kreuth folgt, notwendige Konsequenzen aus
dieser Entscheidung sind, so daß ich sagen möchte, was Hans Katzer in einem der letzten

33 Zusammenfassendes Transkript von Ausführungen Biedenkopfs in ACDP 07-001-974.
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Gespräche gesagt hat: Wir dürfen nicht zulassen, daß die Beweislast umgekehrt wird. Das
Entscheidende ist der Ansatz Wildbad Kreuth und der dortige Beschluß. Damit ist der
Bruch der Unionsparteien vollzogen – ich habe versucht, das gestern in Offenburg 34  auch
ausführlicher zu begründen –, weil das Wesen der gemeinsamen Fraktion darin besteht,
daß sie eine Basis liefert für mehrheitliche Formulierungen der Unionspolitik. Es gibt
sonst kein Gremium, in dem beide Parteien durch Mandatsträger vertreten sind, in dem
Mehrheitsbeschlüsse möglich sind. Wenn ich die Fraktionsmehrheit aufhebe, gibt es keine
mehrheitlich beschließbare Unionspolitik mehr, sondern nur noch Unionspolitik als die
Folge von Koalitionsvereinbarungen. Und damit ist die Union keine Union mehr. Das ist
für mich das Entscheidende. Ich habe nach der Auflösung der Fraktion mit all den
Konsequenzen, die ja auch bestätigt worden sind, keine Möglichkeit mehr, über vom Volk
gewählte Mandatsträger der Unionsparteien mehrheitlich Unionspolitik im Bundestag
beschließen zu lassen und dann dort sich verwirklichen zu lassen. Das geht nicht auf
Parteitagen, sondern nur dort, wo die staatliche Macht gehandhabt und verwaltet wird.

Zweitens besteht Einigkeit – wenn ich das richtig sehe – darüber, daß man noch einmal
sprechen muß, daß man also jetzt nicht ohne ein weiteres Gespräch abschließende
Konsequenzen aus dem Beschluß von Wildbad Kreuth ziehen kann. Es besteht aber
ebenso Einmütigkeit darüber, daß die Verhandlungen zeitlich begrenzt sein müssen, also
nicht über eine lange Frist geführt werden dürfen. Weiter ist es wichtig, daß man – gemäß
der Anregung von Freund Hasselmann – für eine zwingende Begrenzung des Verhand
lungsspielraums das Zusammentreten des neuen Bundestags als Anhaltspunkt nehmen
sollte. Das hat zwei wesentliche Vorteile:

1. Juristisch einwandfrei kann sich die Fraktion erst am 14. Dezember konstituieren,
denn juristisch sind erst ab 14. Dezember die neugewählten Mitglieder des Bundestags
Mitglied des Deutschen Bundestags. Und da die Fraktion eine Gemeinschaft von Bun
destagsmitgliedern ist, ist sie formaljuristisch erst ab 14. Dezember konstituierbar.

2. Wenn wir den Termin 14. Dezember in die Verhandlung einführen, dann können wir
das damit begründen, daß mit einer Beendigung der Verhandlungen zu diesem Zeitpunkt
– für den Fall, daß sie erfolgreich sein sollten – noch unser ursprüngliches und von allen
Seiten angestrebtes Ziel realisierbar ist, Professor Carstens zum Bundestagspräsidenten
zu machen. Und hier haben wir weiterhin ein auch in Richtung CSU wirkendes sehr
starkes Öffentlichkeitsargument, denn die Tatsache, daß einer der Betroffenen der Ent
scheidung von Wildbad Kreuth Karl Carstens ist, ist in der Öffentlichkeit, auch in der
Parteiöffentlichkeit, noch nicht in dem Umfang gewürdigt worden, wie wir das eigentlich
hätten tun müssen. Das heißt, wir können es damit begründen, und wir können es weiter
damit begründen, daß die Unionsparteien die neue Legislaturperiode nicht beginnen
können, ohne daß es einen Oppositionsführer gibt, der dem Bundeskanzler entgegentritt,
und zwar als in der Legitimation Gleichwertiger. Denn das ist durch die Trennung der
Fraktion ebenfalls unmöglich geworden. Dies würde den Termin auch in den Augen der
Öffentlichkeit so zwingend begründen, daß wenigstens ein Teil der Gefahr, man würde
hier eine unsinnig kurze Zielvorgabe machen, beseitigt wird.

3. Es ist hier in der Diskussion auch die fast übereinstimmende Meinung gewesen, daß
die notwendige Konsequenz aus der Aufrechterhaltung der Fraktionstrennung die Wie

34 Vgl. Anm. 13.
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derherstellung der Union durch die Erweiterung ihres Zuständigkeitsbereichs auf das
Land Bayern ist, weil nunmehr die CDU die Trägerin des Unionsgedankens ist und daß
deshalb die CDU die notwendige Konsequenz ziehen muß, nach Bayern zu gehen.

4. In diesem Zusammenhang muß völlig klargemacht werden, daß die Fortführung der
Politik der Volkspartei der Mitte, ebenfalls die Aufrechterhaltung des Unionscharakters
und damit die Erstreckung unseres Aktionsbereichs auf Bayern erforderlich wird. Aus
der Aufrechterhaltung des Unionscharakters ergibt sich konsequenterweise die Begren
zung der CSU auf Bayern. Und daraus ergibt sich als zweites als Ziel der Verhandlungen,
die geführt werden sollen, die Wiederherstellung der Fraktion.

5. In den Verhandlungen, für die dann auch noch erwogen werden muß, wie die Ver
handlungskommission zusammengesetzt ist, muß von uns die Zwangsläufigkeit unseres
Handelns aus dem Unionsgedanken heraus erläutert werden. Und es muß erläutert
werden, warum ein Fraktionsdach keine Alternative ist. Denn dieses Dach hat eben den
Mangel, daß es keine Mehrheitsbeschlüsse zur Folge haben kann, sondern daß es ein
Koalitionsdach ist. Und darin liegt der entscheidende Grund dafür, daß dieses Dach nicht
funktionieren kann als die Klammer einer Unionspartei. Und es muß das Zweitziel er
läutert werden.

Ich bin, nachdem ich heute morgen Herrn Zimmermann gehört habe und er diese
Erklärung auch gegenüber dpa wiederholt hat, im übrigen – was die Verhandlungen
angeht – nicht mehr so pessimistisch. Nicht deshalb, weil die Bayern möglicherweise ihre
Meinung geändert haben, sondern deshalb, weil Herr Zimmermann in dieser Erklärung
einen großen taktischen Fehler gemacht hat. Er hat sich und die CSU nämlich erneut in
den Begründungszwang für die Aufrechterhaltung der Trennung gebracht, das heißt, er
hat gesagt, wir müssen noch einmal über die ganze Sache reden. Und damit muß er jetzt
alle diese Punkte, die wir aufgrund unserer heutigen Beratung mit unserem heutigen
Beschluß in die Diskussion einführen, erneut widerlegen. Er muß erneut begründen,
warum wir auf eine Bundestagspräsidentschaft verzichten. Er muß erneut begründen,
warum es kein Nachteil ist, wenn wir zwei Oppositionsführer haben. Er muß erneut be
gründen, wieso das Dach eine Fraktion ersetzen kann und was eigentlich dann noch die
selbständigen Fraktionen sollen, und er muß erneut begründen, daß die innere Logik, von
der er ausgeht, gar nicht besteht. Und das muß er, wenn wir den Termin 14. Dezember
richtig darstellen, in einer Weise und in einer Kürze tun, die ihm im Grunde genommen
nur die Möglichkeit gibt, zuzustimmen oder endgültig abzulehnen.

Eine endgültige Ablehnung würde die CSU jetzt aber in eine noch sehr viel schwieri
gere Situation bringen nach diesen Erklärungen, wenn sie nicht wirklich plausibel be
gründet wird. Ich halte es nicht für möglich, diese plausible Begründung zu bringen unter
dem Eindruck des Deutschlandtages der Jungen Union. Denn eines ist dort ganz klar
geworden: Eine inhaltliche Übereinstimmung und strategische Analyse war nicht mög
lich. Und diese inhaltliche Übereinstimmung muß jetzt geleistet werden, und zwar gera
de nachdem Zimmermann die Diskussion erneut eröffnet hat. Deshalb halte ich unsere
taktische Position heute für uns für sehr viel besser als vor einer Woche. Um diese takti
sche Position auszunutzen, müssen wir zwei Dinge machen:

1. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, ist es nötig, daß wir es auf dem Weg erreichen,
der unseren Verhandlungspartnern das Einschwenken auf diese Linie erlaubt, ohne daß
sie zu sehr das Gesicht verlieren. Wir müssen also irgendwie, ohne daß wir das Grundziel,
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nämlich die Einheit der Fraktion, in Frage stellen dürfen, darüber nachdenken, wo
könnten marginale Bewegungsspielräume sein, in denen man der anderen Seite die
Möglichkeit geben kann, auf die Operation einzuschwenken.

2. Ich bin ebenso empört wie viele andere über dieses „Spiegel“-Interview. Es scheint
mir aber nachdenkenswert, ob es nicht besser wäre, eine angemessene Zurückweisung
nicht mit unserem heutigen Beschluß zu verbinden, sondern auf andere Weise zu machen,
damit nicht eine solche, in der Sache berechtigte Zurückweisung eines solchen Interviews
jetzt zu einem psychologischen Ansatzpunkt dafür wird, daß man nicht miteinander reden
kann. Also hier sollten wir in der Sache zwar eine solche Härte einnehmen, in der Form
aber konziliant sein und gerade hier dann auch einen gewissen Bewegungsspielraum
offenhalten.

Und letztlich scheint es mir notwendig, daß der Bundesvorstand in die Lage versetzt
wird, in den Gesprächen mit der CSU zu sagen, daß wir für den Fall, daß der Versuch zur
Wiederherstellung der gemeinsamen Fraktion bis zum 14. Dezember nicht erfolgreich
war, ermächtigt sind, am 15. Dezember ein Gründungskomitee für die Gründung eines
CDU-Landesverbands in München einzuberufen. Hier müßte eine Klarheit sein, die so
weit geht, daß wir in der Tat am 15. Dezember 1976 aktiv werden können.

Eine Transkription des weiteren Verlaufs der Sitzung ist aufgrund der schlechten Qualität
des Tonbandmitschnitts nicht möglich.

Der Vorsitzende bittet die Herren Biedenkopf, Carstens, Filbinger, Stoltenberg, Katzer,
Dregger und Albrecht, den Entwurf eines Vorstandsbeschlusses zu formulieren.
Nach der Essenspause kommen in der weiteren Diskussion von Bülow 35 , Neumann,
Echternach, Vogel, Kiep, Wissmann, von Bismarck, von Hassel, Gradl, Albrecht, Ritz, Wex,
Scherer, Wörner, Glup 36 , Jahn 37  und Schröder 38  zu Wort.
Nach der Erläuterung des Entwurfs durch Biedenkopf und anschließender Diskussion
wird der folgende Beschluß einstimmig verabschiedet 39 :

„Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutschlands bekräftigt
seinen Beschluß vom 22. November 1976.

Die CDU wird sicherstellen, daß die Politik der Union auch in Zukunft kraftvoll
vertreten wird. Die christlich-demokratische Idee als Grundlage einer modernen
Volkspartei hat auf die Wähler in der Bundesrepublik Deutschland eine größere Faszi
nation ausgeübt als jede andere politische Idee einschließlich des Sozialismus. Sie ist eine
entscheidende Grundlage auch für die künftige Gestaltung Europas.

35 Christoph von Bülow (geb. 1958), 1974–1976 Vorsitzender der Schülerunion Niedersachsen sowie
Bundesvorsitzender.

36 Gerhard Glup (1920–2006), Landwirt; 1967–1986 MdL Niedersachsen (CDU), 1976–1986 Minister für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

37 Hans Edgar Jahn (1914–2000), Publizist; 1947 CDU, 1965–1980 MdB, 1967–1976 Vorsitzender des
Ständigen Rats der Ostdeutschen Landesvertretungen, 1970–1977 Vorsitzender des CDU-Landesver
bands Braunschweig, 1970–1979 MdEP.

38 Gerhard Schröder (1910–1989), Jurist; 1949–1980 MdB (CDU), 1953–1961 Bundesminister des Innern,
1961–1966 des Auswärtigen und 1966–1969 der Verteidigung, 1955–1978 Bundesvorsitzender des EAK.

39 Druck des Beschlusses vom 29. November 1976 in UiD vom 2. Dezember 1976 S. 1f.
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Die Einheit der Unionspolitik in der ganzen Bundesrepublik Deutschland ist für die
CDU unverzichtbar. Sie wird durch die gemeinsame Fraktion wirksam. Deshalb besteht
die CDU auf der Fortsetzung der gemeinsamen Bundestagsfraktion. Der Bundesvorstand
der CDU sieht in einigen Punkten des Beschlusses des Landesvorstandes der CSU vom
27. November 1976 Ansätze für eine Bereitschaft der CSU zur Überprüfung ihrer Haltung.

Der Bundesvorstand beauftragt Helmut Kohl, unverzüglich Gespräche mit der CSU
aufzunehmen, um sicherzustellen, daß

die gemeinsame Fraktion von CDU und CSU im Deutschen Bundestag erneuert wird,
sowie

eine Ausdehnung der CSU auf andere Bundesländer nicht erfolgt, und
keine der beiden Parteien ohne Zustimmung des Partners andere Parteien oder

Gruppierungen direkt oder indirekt fördert oder ermutigt.
Der Bundesvorstand geht davon aus, daß die Verhandlungen mit dem Ziel geführt

werden, die gemeinsame Fraktion mit Beginn der Legislaturperiode des 8. Deutschen
Bundestages zu konstituieren, den von CDU/CSU vorgeschlagenen Bundestagspräsi
denten zu wählen und die Unionspolitik von CDU und CSU einheitlich zu vertreten.

Der Bundesvorstand erwartet, daß die Vereinbarung über das Verhältnis der Parteien
zueinander den Parteitagen von CDU und CSU zur Bestätigung vorgelegt wird.“
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6

Bonn, Donnerstag 9. Dezember 1976

Sprecher: Barzel, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Carstens, Dregger, Griesinger, Hassel
mann, Katzer, Kiep, Köppler, Kohl, Lampersbach, Neumann, Scherer, Bernhard Vogel,
Waffenschmidt, von Weizsäcker, Wissmann, Windelen, Wörner, Zeitel.

Bericht über die Verhandlungen mit der CSU. Koalitionsvereinbarung mit der FDP in
Niedersachsen. Erklärung zur Entscheidung der Bundesregierung zur Vertagung der
Rentenerhöhung.

Beginn: 9.00 Uhr Ende: 13.00 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu unserer heutigen Parteivorstandssitzung
begrüßen. Sinn der heutigen Sitzung ist, Sie zu informieren über den heutigen Ablauf der
Gespräche mit der CSU; da haben wir einen Teil der Berichte schon in der Fraktion ge
hört. 1  Ich kann es Ihnen nicht ersparen – das ist das Wesen von Doppelmitgliedschaften
in wichtigen Führungsgremien –, daß man Berichte doppelt anhören muß. Ich sage das
gleich vorweg, weil möglicherweise der eine oder andere seine Stirn kraust, aber wir
wollen streng in der Ordnung unserer Partei bleiben.

Für heute haben sich entschuldigt der Kollege Filbinger, er hat den französischen
Erziehungsminister 2  zu Besuch in Stuttgart, unser Freund Stoltenberg, der hat Landtags
sitzung, dann haben sich weiter entschuldigt die Kollegen Lorenz, Albrecht, Gradl,
Echternach, in Vertretung von Landesvorsitzenden Herrn Glup ist für den Landesverband
Herr Janßen 3  da. Stimmt das? (Zuruf: Herr Hahn ist auch entschuldigt.) Ja, Herr Hahn
muß die Pfennige zusammenhalten. Herr Kollege Kiesinger ist auch entschuldigt.

Ich schlage folgenden Ablauf vor, daß wir, wie in der Fraktion auch, einen Kurzbericht
über den Ablauf der Gespräche von Karl Carstens hören. Da ich einer der Hauptge
sprächsakteure war und auch keine Notizen anfertigen konnte, ist es richtig, daß jemand
wie Karl Carstens aus der Erfahrung uns diesen Bericht gibt, ich dann eine kurze Würdi
gung vornehme, wir dann debattieren. Es geht heute um eine öffentliche Erklärung und
eine Beschlußvorlage für den Bundesparteiausschuß.

Zum Thema Bundesparteiausschuß darf ich Ihnen vorweg sagen, daß es wichtig ist,
daß wir eine sehr hohe Präsenz haben, daß wir wirklich bei dieser Sitzung am Montag in
einer kompletten Präsenz antreten. 4  Das ist in diesem Augenblick ganz bedeutsam. Herr

1 Protokoll der CDU-Fraktion vom 7. Dezember 1976 in ACDP 08-001-1048/1, Übersicht über die neue
Fraktionsführung in UiD vom 9. Dezember 1976 S. 16; Vereinbarung über die Fortführung der ge
meinsamen Fraktion zwischen CDU und CSU für die 8. Legislaturperiode des Deutschen Bundesta
ges in UiD vom 16. Dezember 1976 S. 5f.

2 René Haby (1919–2003), 1974–1978 französischer Bildungsminister.
3 Hans Janßen (1918–2001), Versicherungskaufmann; 1961–1967 Landesgeschäftsführer der CDU Ol

denburg, 1963–1986 MdL Niedersachsen, 1981–1986 Oberbürgermeister von Wilhelmshaven.
4 Am 13. Dezember 1976 in Bonn (Ergebnisprotokoll in 07-001-619).
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Bilke, übernehmen Sie es bitte noch, daß Sie die heute anwesenden Landesgeschäftsfüh
rer und Landesvorsitzenden darauf hinweisen, auch noch einmal ihre Mitglieder entspre
chend zu informieren. Daß wir aber nach dem Bericht von Karl Carstens und der Wür
digung von mir nach der anschließenden Diskussion der Zusammenhänge im Hinblick
auf Bayern noch auf alle Fälle die Zeit haben, einen Bericht der niedersächsischen
Freunde über den dortigen Koalitionsabschluß zu hören und auch das zu diskutieren. Ich
bitte nur darum, daß wir beide Punkte nicht in der Diskussion vermengen, sondern daß
wir, damit es jedem klar ist, einen Punkt 2 heute haben: Berichte über die Niedersach
senkoalition und die Aussprache darüber. Einverstanden, daß wir so verfahren? Wenn
wir konzentriert arbeiten, müßte es möglich sein, gegen 13 Uhr die Sitzung abschließen
zu können. Ich bitte also um entsprechende Unterstützung und darf jetzt bitten, daß auch
die Niedersachsen uns trotz Kreisreform den vollen Genuß ihrer Aufmerksamkeit
schenken können. Dann darf ich Sie bitten, Karl Carstens, gleich mit ihrem Bericht zu
beginnen.

Bericht über die Verhandlungen mit der CSU

Carstens: Herr Vorsitzender, meine verehrten Freunde. Ich berichte in gedrängter
Kürze über achtzehn Stunden Verhandlungen in, wie ich hoffe, einer Viertelstunde oder
20 Minuten. Ich kann das nur, indem ich systematisch berichte und nicht chronologisch,
weil natürlich dieselben Themen im Laufe der Verhandlungen immer wieder behandelt
worden sind. Es ist zunächst gesprochen worden über den Ablauf der Ereignisse vor
Wildbad Kreuth und in Wildbad Kreuth. Wir haben zum Ausdruck gebracht, was sich da
ereignet hat, und daß die mangelnde Unterrichtung von uns mit den Grundsätzen einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht vereinbar sei, so wie sie über 20 Jahre zwischen
CDU und CSU bestanden hat. Die Einlassung darauf lautet – Sie werden das zum großen
Teil mittlerweile wissen –, es wird auf das Entschiedenste bestritten, daß vorher eine
Verabredung getroffen worden sei, in Kreuth diesen Beschluß herbeizuführen. Ein
Komplott oder etwas Derartiges habe es nicht gegeben. Noch am ersten Tage sei der
Eindruck der Beteiligten gewesen, daß es bei der Fraktionsgemeinschaft bleiben würde,
und erst am zweiten Tage habe sich dann, wohl auch nur in den späten Abendstunden des
ersten Tages, herausgestellt, wie die Entscheidung wirklich fallen würde. Man muß den
Eindruck gewinnen, als wenn alle oder mindestens nahezu alle, die dort in Kreuth dabei
waren, von dieser Entscheidung überrascht gewesen sind. Zimmermann entschuldigt sich
ausdrücklich dafür, daß es nicht gelungen ist, Helmut Kohl früher, als es tatsächlich der
Fall gewesen ist, zu unterrichten. Soviel zum Stand dieses Themas. Ich möchte vielleicht
hinzufügen dürfen, daß ich auch nach den Erklärungen, die die CSU uns gegeben hat, bei
meinem Urteil bleibe, daß das eingeschlagene Verfahren mit den Grundsätzen einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht vereinbar war.

Dann spielten die Vorwürfe eine große Rolle, die Strauß an uns richtete. Ich möchte
sie in aller Kürze vortragen, weil diese Vorwürfe sicherlich die öffentliche Diskussion,
leider Gottes, der nächsten Wochen und Monate beherrschen werden und Sie meiner
Meinung nach auch wissen sollten, was wir darauf geantwortet haben. Strauß sagte zu
nächst, er sei bei den Ostverträgen 1972 durch die CDU-Seite getäuscht worden. Das hat
er im einzelnen dargelegt. Wir haben im wesentlichen gesagt, dies sind lange zurücklie
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gende Dinge, inzwischen hat eine neue Legislaturperiode begonnen. Außerdem haben
wir daran erinnert, daß Strauß es gewesen ist, der den umstrittenen Antrag auf Stimm
enthaltung gestellt hat und dadurch einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entscheidung,
die rückblickend von vielen, auch von ihm, immer wieder kritisiert worden ist, geleistet
hat. 5 

Der UNO-Beitritt zeigte die Fraktion etwa gleichmäßig geteilt 6 , ebenso der Beitritt
zu Nichtverbreitungsvertrag 7 , beides hält Strauß uns vor. Ich habe zu diesem Teil die
Diskussion auf unserer Seite bestritten und habe meine eigene Haltung, die ja zustimmend
zu beiden Verträgen war, noch einmal begründet. Besonders beim Nichtverbreitungsver
trag, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle sagen dürfen, bin ich auch rückblickend
der Meinung, daß es ein großer Fehler gewesen wäre, wenn etwa die gesamte Fraktion
sich geschlossen gegen diesen Vertrag ausgesprochen hätte. Aus welchen Motiven auch
immer, wir hätten damit eine für unsere weitere internationale Arbeit sehr schwierige
Ausgangsposition geschaffen. Und ich habe Strauß gesagt, wenn er in diesen beiden
Auseinandersetzungen über UNO-Beitritt und Nichtverbreitungsvertrag den Stand
punkt eingenommen hätte, den ich als Vorsitzender der Fraktion eingenommen habe, daß
dann die Integration der Fraktion natürlich wesentlich leichter gelungen wäre als ange
sichts dieser nun einmal bestehenden unterschiedlichen Haltung zwischen ihm und mir.

Dann hat er kritisiert, daß beim Polenvertrag eine Minderheit von prominenten Mit
gliedern der Fraktion anders gestimmt hat als die Mehrheit der Fraktion. 8  Dies ist an
sich richtig. Hier habe ich ihm entgegengehalten, daß der Brief, den er geschrieben hat
in einem ziemlich frühen Stadium der Beratungen der Fraktion, nach meinem Eindruck
die Bemühungen um eine weitergehende Integration der Fraktion nicht gefördert, son
dern eher behindert habe. Dieser Brief war geschrieben worden, auch daran haben wir
erinnert, ohne jede Abstimmung, sei es mit Helmut Kohl oder mit mir.

Dann wirft er uns vor, daß keiner ihn unterstützt hätte bei der Klage gegen den
Grundvertrag 9 . Hier habe ich nun allerdings gesagt, obwohl ich seinerzeit gegen die
Erhebung der Klage war, daß ich rückblickend Strauß recht gäbe. Ich war gegen die
Erhebung der Klage aus meinem grundsätzlichen Verständnis über die Rolle des Bun
desverfassungsgerichts. Ich bin der Meinung, daß das Bundesverfassungsgericht seine
Rolle überdehnt weit über das hinaus, was ich persönlich für nützlich und zweckmäßig,
verfassungspolitisch richtig halte. Aber ich muß zugeben, ich habe das auch bei anderen

5 Am 17. Mai 1972 entschied sich die CDU/CSU-Fraktion nach heftigen Auseinandersetzungen für die
Enthaltung bei der Abstimmung über die Verträge mit Moskau und Warschau.

6 Wegen der beabsichtigten Ablehnung des Beitritts zu den Vereinten Nationen durch die CDU/CSU-
Fraktion trat Rainer Barzel am 9. Mai 1973 vom Fraktionsvorsitz zurück (Antrag der Bundesregierung
am 15. Juni 1973).

7 Am 2. Mai 1975 hinterlegte die Bundesregierung die Ratifikationsurkunde zum Nichtverbreitungsver
trag von Atomwaffen.

8 Dem am 9. Oktober 1975 ratifizierten Vertragswerk stimmten im Bundestag 15 Abgeordnete der CDU
zu (u.a. Barzel, Blüm, Katzer, Kiep und von Weizsäcker). Es bedurfte der Zustimmung des Bundesrats;
Strauß hatte in einem Brief vom 23. Oktober 1975 eine Ablehnung gefordert (vgl. Protokolle 7 Nr. 25
Anm. 38).

9 Gegen den Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom
11. Mai 1973 hatte Bayern Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht (Urteil vom 31. Juli 1973
BVerfG 36,1).
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Gelegenheiten zugegeben, daß die Erhebung der Klage und insbesondere das Urteil, was
dann erging, uns in unserer politischen Auseinandersetzung geholfen hat.

Dann hat er sich beklagt darüber, daß eine persönliche Hetze gegen ihn getrieben
würde. Es wurden dann alle möglichen Beispiele auch von dem rheinischen Parteitag
genannt, wo ihn wohl jemand „Idi Alpin“ 10  genannt hat oder etwas Derartiges. (Köppler: 
Auf dem rheinischen Parteitag?) Ja, angeblich ist das im Fernsehen gesagt worden.
(Unruhe. Heiterkeit.) Ich bitte um Entschuldigung, ich bringe hier absichtlich eine eher
etwas heitere Note in die Sache hinein, aber die Geschichte selbst ist sehr ernst, und ich
würde doch vielleicht vorschlagen, daß Sie dann wieder zum Ernst zurückkehren, mit
dem dieses Thema behandelt werden muß. Wir haben Strauß entgegengehalten, daß von
den führenden Persönlichkeiten der CDU ihn niemand angegriffen habe, etwa in der
Weise, wie er seinerseits Helmut Kohl in dieser berühmten Rede, die dann im „Spiegel“
veröffentlicht worden ist, angegriffen hat. Also wenn hier gegenseitige Vorwürfe erhoben
werden sollen, dann wäre wohl wirklich von unserer Seite weit mehr zu sagen als von
seiner Seite.

Dann kommt er immer wieder mit dem Argument, was ja natürlich vordergründig
plausibel ist, daß er nämlich sagt, ihr von der CDU erklärt mir immer wieder, ich und die
CSU seien im Norden eine Belastung. Die enge Verbindung zwischen CDU und CSU
wirke sich im Norden negativ und belastend für die CDU aus. Wenn ich mich aber von
euch trennen will, dann seid ihr auch nicht einverstanden. Ich sage noch einmal, das ist
ein vordergründiges Argument, aber ein Argument, das, wollen wir mal sagen, auf den
ersten Blick eine gewisse Plausibilität enthält und mit dem man sich daher auseinander
setzen muß.

Die niedersächsischen Koalitionsverhandlungen haben eine Rolle gespielt. Helmut
Kohl hat darauf geantwortet. Ich gehe auf diese Thematik nicht ein, weil ich davon aus
gehe, daß sie nachher noch behandelt wird. Die Rede unseres Freundes Biedenkopf in
Offenburg 11  hat eine Rolle gespielt. Biedenkopf selbst hat darauf sofort geantwortet und
klargestellt, das darf ich vielleicht erläuternd sagen, daß das, was von Strauß als ein Angriff
gegen ihn oder die CSU angesehen und interpretiert worden war, in Wirklichkeit nichts
anders darstellte als eine Analyse einer Situation, so, wie sie sich nun einmal entwickelt
hat. Ich sollte erwähnen, daß Stücklen ausdrücklich erklärt hat, er sehe die Zusammen
arbeit in der Fraktion und auch das Ergebnis dieser Zusammenarbeit weit positiver als
Strauß dies tue. Das möchte ich Stücklens wegen und auch der historischen Wahrheit
wegen gerne sagen.

Dann haben wir uns lange unterhalten über das Thema Wahlchancen. Das ist ja eines
der zentralen, wenn nicht überhaupt das zentrale Thema in dieser Auseinandersetzung.
Strauß hat wiederholt, daß er in der jetzigen Parteienkonstellation keine Chance sieht,
die absolute Mehrheit zu erreichen. Nur einmal sei dies gelungen seit 1949. Es gäbe, so
sagt er, eine nichtsozialistische Mehrheit in der Bevölkerung der Bundesrepublik
Deutschland, aber die könne sich nicht durchsetzen angesichts der Tatsache, daß nun
einmal die FDP in der Weise, wie es der Fall ist, an die SPD gebunden ist. Wir haben uns
für alle diese Überlegungen offen gezeigt. Wir haben nicht geleugnet, daß das diskussi
onswürdige Themen sind, haben darauf verwiesen, daß demoskopische Untersuchungen

10 In Anlehnung an den ugandischen Diktator Idi Amin.
11 Vgl. Nr. 5 Anm. 13.
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angestellt worden sind schon vor einem Jahr im gegenseitigen Einvernehmen, die aller
dings nicht viel gebracht haben im Sinne der Straußschen Theorie, haben aber trotzdem
erklärt, daß wir selbstverständlich bereit seien, weiter über dieses Thema zu sprechen.

Dann haben naturgemäß eine sehr große Rolle gespielt die Pläne der CDU, einen
bayerischen Landesverband zu errichten. Hier wurde das Gespräch, was sonst im allge
meinen ruhig verlief, empfindlich und sehr schwierig. Die CSU-Seite sprach in diesem
Zusammenhang von Ultimatum, Strafexpedition, casus belli und dergleichen mehr.
Nirgends dürften, so sagte Strauß immer wieder, zwei C-Parteien gegeneinander konkur
rieren. Dies sei etwas, was mit seinen Vorstellungen überhaupt nicht vereinbar sei. Da hat
nun, möchte ich sagen, der entscheidende Teil unserer eigenen Argumentation eingesetzt.
Wir haben versucht, ihm deutlich zu machen, warum für uns die Verbindung zwischen
der Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft einerseits und der Gründung eines CDU-
Verbandes andererseits unauflöslich ist. Wir haben gesagt, bisher war die Fraktion die
Klammer zwischen den beiden Unionsparteien. Die gemeinsame Fraktion war das
Gremium, in dem die gemeinsame Politik beraten und schließlich auch beschlossen wurde
insoweit, als sie sich im Bundestag als dem wichtigsten Organ, in dem wir unsere Stellung
beziehen, zum Ausdruck komme. Die Trennung der Fraktion, haben wir gesagt, führt
notwendigerweise – trotz vielleicht vorhandenem besten Willen auf beiden Seiten – dazu,
daß zunächst einmal die beiderseitigen Standpunkte unterschiedlich dargestellt werden,
aber sicherlich auch dazu, daß in manchen Fragen unterschiedliche Standpunkte auch in
der Sache eingenommen werden. Dafür gibt es unendlich viele Beweise, unendlich viel
ist falsch, aber eine größere Zahl von Beweisen aus der letzten Legislaturperiode; ich
könnte das, wenn das nötig ist, hier im einzelnen aufführen. Dies wiederum, haben wir
gesagt, die Tatsache, daß unterschiedliche Standpunkte im Bundestag vertreten werden
und die Darstellung der Standpunkte unterschiedlich ist, führt zwangsläufig, unabhängig
von dem vielleicht vorhandenen guten Willen beider Seiten, dazu, daß das Wählerpoten
tial in Bewegung gerät und daß, wenn man, wie so soft gesagt wird, dem Wähler anbietet
hier CDU, hier CSU, der Wähler gebieterisch verlangen wird, daß er auch in die Lage
versetzt wird, dieses Angebot anzunehmen. Das heißt also, daß der bayerische Wähler die
Möglichkeit haben will, CDU zu wählen, und dementsprechend sicherlich auch der eine
oder andere Wähler im Norden, CSU zu wählen. Mit anderen Worten, unabhängig von
dem Willen der Beteiligten, so haben wir gesagt, ist hier eine Zwangsläufigkeit. Und ge
rade Strauß, der immer von den historischen Zwangsläufigkeiten spricht, vielfach zu Recht
spricht, sollte und müßte das erkennen, daß hier eine Bewegung in Gang gesetzt wird, die
dann nicht mehr an irgendeiner Stelle angehalten werden kann.

Wir haben gesagt, wir gehen nicht nach Bayern als Strafe, als Vergeltungsakt. Etwas
Derartiges scheidet für unsere Überlegungen vollkommen aus, sondern wir gehen nach
Bayern, weil wir sonst unser Selbstverständnis als eine Partei, die für das gesamte Bun
desgebiet sprechen kann, verlieren würden. Und wir haben auf diesen Fall hingewiesen
bei der Tagung der IG Bergbau vor wenigen Tagen, wo Wehner die Grüße der SPD
übermittelte mit den Worten, „Ich übermittele Ihnen die Grüße der Sozialdemokratischen
Partei einschließlich ihrer bayerischen Mitglieder“. 12  Es ist ja ganz klar, daß, wenn wir
das bayerische Bein verlieren, die bayerische Komponente verlieren, unsere Legitimati

12 Auf dem 11. Gewerkschaftskongreß der IG Bergbau und Energie vom 23.–27. November 1976 (Zitat
in „Bonner Rundschau“ vom 24. November 1976: „Katzer besorgt über Schritt der Bayern“).
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on eingeschränkt ist, für die Bevölkerung unseres Landes zu sprechen, und daher ist dies
unverzichtbar. Ich habe hinzugefügt, und niemand wird mir das verdenken, wenn ich das
auch in diesem Kreise noch einmal sage – für meine Person sprechend, nicht für meine
Funktion als Fraktionsvorsitzender –, daß ich in der Vergangenheit die Haltung der CSU
in der gemeinsamen Fraktion oft als sehr hilfreich empfunden habe. Nicht immer, das
ergibt sich aus dem, was ich vorhin gesagt habe, aber oft doch, weil sie sich mit meiner
eigenen politischen Auffassung deckte. Und ich habe den Freunden von der CSU gesagt,
sie sollten sich doch einmal bitte in die Lage eines Mannes wie mich hineinversetzen. Der
müsse sich doch umsehen nach bayerischen Bundesgenossen für seine Haltung, für seine
Politik. Und wenn ihm eben die CSU diese Bundesgenossenschaft versage, müsse daraus
die Folgerung sich ergeben, daß man einen eigenen CDU-Landesverband in Bayern 
gründet. Ich bitte um Entschuldigung, daß ich das hier so freimütig vortrage. Ich weiß,
daß dies nicht ein Argument ist, was in dieser Form von allen unseren Freunden über
nommen werden kann und übernommen werden wird. Aber aus meiner Sicht ist das ein
sehr starkes Argument, weil es auch den Vorwurf widerlegt oder zu widerlegen geeignet
ist, als sei mit dieser Unternehmung eine Art Strafe gegen Bayern verbunden. Für mich
ist das Umgekehrte der Fall. Ich suche nach einem bayerischen Bundesgenossen und nicht
nach einer Strafe gegen Bayern.

Soviel zu diesem zentralen und sehr wichtigen Thema. Vielleicht sollte ich in Abwei
chung von der systematischen Darstellung, die ich hier gebe, ein Wort zum Zeitpunkt des
Freitagmittag sagen, als ich und sicherlich manche von uns den Eindruck hatten, die
Gespräche würden schon zu dem Zeitpunkt zu Ende kommen. Da plötzlich erklärte sich
Strauß bereit, auch über die Fortsetzung der gemeinsamen Fraktion zu verhandeln, wenn
wir die Verhandlungen fortsetzen würden. Da allerdings haben wir alle geglaubt, ohne
daß wir uns Illusionen hinsichtlich der Chancen einer solchen Verhandlung gemacht
haben, daß wir doch zumindest einen Versuch unternehmen müssen, nachdem dies das
zentrale Thema war und die zentrale Forderung. Strauß sagte allerdings, wenn über die
gemeinsame Fraktion verhandelt würde, dann müßte sichergestellt werden eine befrie
digende Regelung der organisatorischen, technischen und finanziellen Fragen, eine insti
tutionelle Garantie für die Geschlossenheit der Fraktion in entscheidenden Fragen, Le
bensfragen der Nation oder wie immer er sich da ausgedrückt hat. Eine institutionelle
Garantie, ich darf das wiederholen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist für die Geschlos
senheit der Fraktion in diesen Fragen und schließlich eine Vereinbarung über einver
nehmliche Operationen zur Ausschöpfung des Wählerpotentials. Wir haben dann die
beiderseitigen Vorschläge schriftlich formuliert, die CSU an dem Freitag, wir an dem
darauffolgenden Montag. 13  Das CSU-Papier, das Ihnen vorliegt, geht von zwei Fraktionen
aus, aber schlägt vor, trotzdem eine gemeinsame Strategie zu vereinbaren und institutio
nelle Klammern vorzusehen, einen politischen Ausschuß aus beiden Fraktionen zu bilden,
gemeinsame Sitzungen beider Fraktionen, gemeinsame Diskussionskreise. Mündlich
haben sie dann auch noch erklärt, der Vorsitzende der CDU-Fraktion könne und solle
der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag werden. Das steht übrigens dann auch

13 Vorschlag der CSU vom 3. Dezember 1976, Entwurf einer Vereinbarung der CDU vom 6. Dezember
und Wortlaut des gemeinsamen Kommuniques der Verhandlungskommission von CDU und CSU
vom 6. Dezember 1976 in ACDP 07-001-975, Druck in UiD vom 9. Dezember 1976 S. 3–5.
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schriftlich nachher in dem Papier, was sie nachträglich verteilt haben. Was damit gemeint
ist, das wurde nicht ganz klar.

Wir in unserem Papier gehen davon aus, daß die gemeinsame Fraktion fortgesetzt wird,
schlagen vor als politische Grundlage für die gemeinsame Arbeit das gemeinsame
Wahlprogramm von 1976 zu wählen, was immerhin beide Seiten vereinbart haben, und
sich die Verwirklichung einer freiheitlichen Politik, die Verhinderung einer Durchsetzung
einer sozialistischen Politik und die Ablösung der SPD/FDP aus der Regierung zum Ziel
zu setzen. Dann haben wir zur Klärung der finanziellen, organisatorischen und personel
len Fragen vorgeschlagen, eine Kommission einzusetzen, die diese Fragen en detail be
handeln sollte. Wir haben aber konkret zwei Vorschläge gemacht, die das Argument nach
meiner Auffassung völlig ausräumt, was in Kreuth auch eine Rolle gespielt hat, nämlich
das Argument, man stehe sich finanziell wesentlich besser, wenn man sich trenne, und
außerdem habe die CSU dann eine bessere Gelegenheit, sich selbst darzustellen. Da war
von Redezeiten und dergleichen die Rede. Wir machen hier konkrete Vorschläge, die
allerdings, das füge ich hinzu, nur mit Zustimmung der beiden anderen Fraktionen im
Bundestag zu verwirklichen gewesen wären, aber wir hatten Fühler in diese Richtung
ausgestreckt und hatten Grund anzunehmen, daß es möglich gewesen wäre, die Zustim
mung der beiden anderen Fraktionen zu erhalten. Sie können das lesen und werden
feststellen, daß, wenn dies zustande gekommen wäre, sowohl das finanzielle wie das Ar
gument, man könne sich nicht genügend darstellen, völlig ausgeräumt gewesen wäre.

Wir haben dann zur Frage der Geschlossenheit der Fraktion erklärt, sie sei wesentlich,
es müßten alle Anstrengungen unternommen werden, um sie zu gewährleisten. Aber wir
haben es abgelehnt, dafür institutionelle Garantien einzuführen, weil institutionelle
Garantien für die Geschlossenheit einer Fraktion mit unserem Parteien- und Staats- und
Demokratieverständnis nicht vereinbar sind. Solche institutionellen Garantien könnten
ja nur, soweit ich es jedenfalls sehe, Fraktionszwang oder imperatives Mandat sein; beides
sind Vorstellungen, die wir unter keinen Umständen akzeptieren können. Es war ganz
interessant, daß Strauß zunächst auch gesagt hatte, er sähe ein, daß es sehr schwer sein
würde, diese seine Forderung nach institutionellen Garantien zu verwirklichen. Bei der
Ablehnung unseres Papiers nach der Pause legte er aber einen besonderen Akzent darauf,
daß dies ein völlig unbefriedigendes Angebot sei, was wir machten. Dann haben wir uns
bereit erklärt, darüber einvernehmlich darüber zu befinden, wie das Wählerpotential
besser ausgeschöpft werden kann, als das bisher der Fall gewesen ist.

Ich darf zusammenfassend Folgendes sagen: Auf Seiten der fünf CDU-Mitglieder der
Delegation bestand in jedem Zeitpunkt der Verhandlungen volle Übereinstimmung. Das
waren — Helmut Kohl war unser Delegationsführer — außer ihm Kurt Biedenkopf, Hans
Filbinger, Hans Katzer und ich. 14  Wir haben vor allen Dingen volle Übereinstimmung in
der zentralen Frage dieses unausweichlichen Zusammenhangs gehabt und beibehalten
während der ganzen Verhandlungen, den ich mich bemüht habe, hier darzustellen, zwi
schen der Beibehaltung oder Trennung der gemeinsamen Fraktion auf der einen Seite
und der Notwendigkeit für die CDU, sich auch in Bayern eine eigene Stütze zu schaffen.
Ich selbst, das werden Sie verstehen, habe das äußerste mir Mögliche getan, um diese
Verhandlungen zu einem Erfolg zu führen. Es sieht so aus, als wenn ich jetzt der letzte

14 Auf der Seite der CSU Franz Josef Strauß, Friedrich Zimmermann, Werner Dollinger, Richard
Stücklen und Gerold Tandler.
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Vorsitzende einer gemeinsamen CDU/CSU-Fraktion gewesen sein werde. Aber ich bin
der Meinung, daß wir mit dieser gemeinsamen Fraktion ein hohes schutzwürdiges, ver
teidigungswürdiges Gut im Interesse unserer gesamten Union gehabt haben, und daher
glaube ich, alles aus meiner Sicht Mögliche unternommen zu haben. Aber ich muß sagen,
ich bin ebenso wie die anderen Freunde auf unserer Seite zu dem Ergebnis gekommen,
daß am Schluß der Verhandlungen eine Lösung, eine befriedigende Lösung nicht mehr
möglich war.

Ich glaube, daß es jetzt auf drei Dinge ankommt, wenn ich das sagen darf:
Erstens, daß wir untereinander solidarisch bleiben. Dies ist wirklich die Stunde, wo

Solidarität das oberste Gebot ist, und solidarisch bleiben heißt, sich solidarisch verhalten
mit unserem Vorsitzenden Helmut Kohl. Niemals, so weit ich sehe, ist das Gebot der
Solidarität in der Geschichte der Union dringender gewesen als jetzt.

Das zweite, was nötig ist, ist meiner Meinung nach, unverändert daran festzuhalten,
daß die beiden Unionsparteien gleiche politische Ziele verfolgen und auch alle nur
möglichen Versuche zu machen, um diesen gleichgerichteten Zielen auch gleichartigen
Ausdruck zu verleihen. Daß das schwer ist, daß das möglicherweise von Tag zu Tag
schwerer werden wird, darüber bin ich mir im klaren. Dennoch möchte ich, daß wir das
als ein wichtiges Ziel weiterhin bezeichnen, und meine, daß wir alles daran setzen sollten,
daß wir auch auf diesem Wege fortfahren können.

Und das dritte, was mir allerdings entscheidend zu sein scheint, ist, daß wir jetzt endlich
den gemeinsamen Gegner wieder ins Visier nehmen und aufhören, die Schlagzeilen der
Presse mit den internen Auseinandersetzungen zu bestreiten. Was sich gestern in den
Koalitionsverhandlungen ereignet hat, ist, ich möchte es sagen, der politische Skandal des
Jahrhunderts, daß die beiden Koalitionsparteien wenige Wochen nach der Wahl ihre
feierlich gegebenen Versprechen in der Frage der Rentenversicherung so glatt vom Tisch
wischen, als wenn das nichts gewesen wäre. 15  Das ist unerhört, unglaublich und das muß,
meine ich, von uns allen mit aller Energie in die Köpfe unserer Mitbürger hineingebracht
werden. Von den vielen anderen Themen, die in diesem Zusammenhang zu behandeln
wären, will ich gar nicht sprechen. Dies, Herr Vorsitzender, ist mein Bericht.

Kohl: Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für diesen Bericht von Karl
Carstens. Ich will gleich sagen, wir müssen heute auch gegenüber der Öffentlichkeit
deutlich machen, daß wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, (Beifall.) sondern wir
müssen in der Sache, wir müssen in der Rentenfrage eine in klarer, deutlicher Sprache
formulierte Erklärung noch einmal abgeben, wie wir als Bundesvorstand diesen skanda
lösen Vorgang werten. Das muß, glaube ich, klar sein.

Aber ich will ein Wort aufnehmen, das Karl Carstens zum Schluß sprach. Was nach
diesen drei wichtigen Verhandlungstagen und nach vielem von dem, was sozusagen
zwischen diesen Stunden, drei mal sechs Stunden, lief, waren Kontakte, Möglichkeiten
des Miteinander, der Unterstützung und der Hilfe. Ich habe allen Grund, mich für das
hohe Maß an Solidarität, Freundschaft und Kameradschaft zu bedanken, das ich – und
damit sicher auch die Partei als Ganzes – erfahren habe. Ich will hier deutlich sagen, daß
Karl Carstens, Hans Katzer, Hans Filbinger und Kurt Biedenkopf mit mir zusammen in

15 Vgl. dazu UiD-Dokumentation 51/1976 vom 16. Dezember 1976: „Rentenversicherung: Die Stationen
eines Wählerbetrugs“.
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diesen Stunden das Menschenmögliche getan haben, um unser wichtiges Ziel, die Einheit,
doch noch zu erreichen.

Wir sind dabei, auch das muß man ansprechen, ohne jede persönliche Emotion an das
Thema herangegangen. Wenn Strauß jetzt in diesen Tagen versucht, einen Eindruck zu
erwecken, als sei hier der Gedanke persönlicher Beleidigung mit am Werk gewesen, kann
davon gar keine Rede sein. Es ist eine Frage, die jeder selber beurteilen kann, wenn ich
hier feststellen muß, daß in diesen drei Tagen er keine Gelegenheit, obwohl er in vielfäl
tiger Form aus dem Kreis der Kollegen dazu angesprochen war, genommen hat, um mit
einem vernünftigen Wort die Vorgänge und die Äußerungen aus der Welt zu schaffen.

Ich habe heute in einem Interview, das ich heute der „Süddeutschen Zeitung“ für
morgen gab 16 , noch einmal darauf hingewiesen, daß das für uns kein Punkt ist, daß es
auch für mich kein Punkt ist, daß da keine Feindschaft herrscht, das ist ein völlig absurder
Begriff. Unter gradgewachsenen Männern muß es möglich sein, auch wenn solche Vor
kommnisse sind, den Versuch zu unternehmen, diese Dinge aus der Welt zu schaffen. Aber
es ist die Sache auf den Kopf gestellt, wenn die, die die Beleidigungen entgegennehmen
mußten oder beleidigt wurden, den ersten Schritt tun. Es ist seit dem Römischen Recht
unser selbstverständliches Rechtsempfinden, daß der, der sozusagen die Sache vom Zaum
gebrochen hat, einen ersten Schritt tut. Davon kann bis jetzt und zur Stunde keine Rede
sein.

Wir sind uns des Ernstes der Lage völlig bewußt gewesen, aber wir haben auch sehr
deutlich gesagt, daß es natürlich überhaupt nicht angeht, daß das Ansehen der Union und
ihrer führenden Repräsentanten in einer solchen Form weiter demontiert wird. Ich habe
noch einmal gesagt, was ich hier wiederholen will, daß wir, und vor allem auch ich, im
Juni 1975 eine Menge hingenommen haben. 17  Wir haben dazu öffentlich geschwiegen um
des gemeinsamen Ziels der Bundestagswahl willen. Wir alle, auch ich, verlieren jede
Reputation nach draußen und jedes Ansehen und jede Glaubwürdigkeit, wenn wir jetzt
in dieser Sache nicht mit Ernst und mit Klugheit und mit Weitsicht handeln, aber wir
verlieren auch jede Reputation, wenn der Eindruck entsteht, daß wir wie ein Punshingball
uns alles und jedes an Schlägen gefallen lassen, auch das gehört in diesen Zusammenhang
hinein.

Und das ist ja das schlimme Thema der Vergangenheitsbewältigung. Franz Josef Strauß 
hat keine Antwort darauf gewußt. Ich habe ihm mehrmals in diesen Gesprächen und
zuvor gesagt, ich verstehe eines überhaupt nicht: Die Hauptgravamina der Einwände, die
er gegenüber uns macht, sind ja aus der vorletzten, nicht aus der jetzt zu Ende gegangenen
Legislaturperiode. Die Logik wäre ja dann gewesen, 1972 an Weihnachten, also vor vier
Jahren, zu sagen, so wie jetzt können wir nicht mehr zusammen. Aber ich muß auch sagen
– wir wollen es heute hier nicht erörtern – die einseitige Darstellung der Geschichtsschrei
bung des Jahres 1972 ist auch gänzlich unerträglich. Es ist jetzt so, daß 1972 eben nur auf
der Seite der CDU Waschlappen saßen und auf Seite der CSU nur aufrechte Männer, die
einen klaren Kurs gehalten haben. Den ungeheuren Druck und all das, was damals auch
mit am Wegesrand stand, ohne daß ich das jetzt noch einmal aufwärmen will, darf man
ja auch nicht völlig außer Betracht lassen. Ich will hier an einem Punkt noch über das

16 „Süddeutsche Zeitung“ vom 10. Dezember 1976: „Ich kann jeden nur warnen“ (Druck in UiD vom 9.
Dezember 1976 S. 6–10).

17 Vgl. dazu Protokolle 7 Nr. 22 vom 9. Juni 1975.
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hinausgehen, was Karl Carstens berichtet hat. Es sind ja nicht nur die Fehler seit 1972
bekannt geworden, sondern die Philippika der Fehler geht ja eigentlich zurück bis zu
Konrad Adenauer, was alles den Bayern von unserer Seite vorenthalten worden sei. Das
ist ja auch ein Stück der Argumentation, die jetzt in Bayern läuft.

Wir haben aufgrund der beiden ersten Verhandlungstage dann diesen Entwurf einer
Vereinbarung gemeinsam erarbeitet, auch das muß hier noch einmal zum Steuern der
späteren historischen Wahrheit gesagt werden. Das ist also nicht so, daß da eine Gruppe
von Tauben und eine Gruppe von Falken und Scharfmachern war, die in dieser Frage
besonders vorgeprescht sind. Das Papier, das wir hier vorgelegt haben, haben wir gemein
sam formuliert, es gab keine Vorlage am Montagfrüh. Wir haben es gemeinsam formuliert
und diktiert. In vielen Zeitungen steht, die Fünfergruppe, gespeist aus Nachrichten aus
der CSU, sei da mit einem Blatt von Kurt Biedenkopf konfrontiert worden. Davon ist gar
keine Spur wahr. Kurt Biedenkopf hat auf meine Bitte hin einige handschriftliche Notizen
gehabt, das war praktisch die Argumentensammlung, die haben wir dann vervollkommnet
und dann gemeinsam diesen Text diktiert, und dieser Text ist also auch unser gemeinsamer
Text geworden.

Ich bin mir darüber im klaren, daß es in der CDU nicht wenige gibt, denen dieser
Entwurf einer Vereinbarung mit der CSU schon zu weitgehend war. Auch darüber waren
wir uns in diesem Kreis völlig im klaren. Aber wir sagten, man muß das Menschenmög
liche tun. Ausgangspunkt war Wiederherstellung der gemeinsamen Fraktion und die
gemeinsame politische Präambel, die ja gelten muß, was immer jetzt kommt, eben die
Alternative freiheitlicher Politik und das Wahlprogramm. Und das muß ich auch in Er
innerung rufen: Zum Thema Wahlprogramm gab es bei Franz Josef Strauß – andere haben
sich dazu nicht geäußert – zunächst ein ziemliches Zögern, dies überhaupt als eine
Grundlage anzuerkennen, was für mich, und ich hoffe für Sie alle, völlig unerträglich ist.
Man kann nicht über 40 Millionen Wähler ansprechen mit einem Wahlprogramm, das
mühsam genug in detaillierten Beratungen monatelang eruiert wurde zwischen beiden
Parteien, und dann sagen, das war eben gestern, obwohl gestern eben nur am 3. Oktober
war, und jetzt gilt das alles nicht. Natürlich ist dies die Leitlinie unserer Politik und – was
immer kommt – ist dieses Wahlprogramm auch die Leitlinie der Oppositionsstrategie der
CDU im Deutschen Bundestag, im Bundesrat und in allen anderen Bereichen.

Die Dinge verschieben sich ja in wenigen Tagen. Sie alle haben Fritz Zimmermann 
gehört in Kreuth, in Kreuth hat er ausdrücklich bestritten, daß es andere Argumente noch
gebe gegenüber der Öffentlichkeit. In Kreuth hat er gesagt, es sind nur zwei wichtige
Gründe, die zu dem Trennungsbeschluß führten, nämlich die Verbesserung der Opposi
tionsmöglichkeiten, der Selbstdarstellung, auch die finanziellen Gründe für die CSU. Wir
haben dann ein Papier vorgelegt, das zugegebenermaßen nicht von uns allein zu realisie
ren ist, sondern die Unterstützung braucht aus den anderen politischen Gruppen. Aber
wir haben uns ja vor dem Gespräch sehr intensiv darum bemüht, die Verbesserung der
finanziellen Lage der Landesgruppe auch mit Zustimmung der anderen Fraktionen zu
sichern, und wir haben einen guten Grund gehabt, daß wir ganz optimistisch dieses Papier
vorlegen konnten.

Andere haben sich nicht dazu geäußert außer Stücklen. Stücklen hat ausdrücklich
erklärt, daß diese Sache der mehr technisch finanziellen Fragen ein weitgehendes Ange
bot ist und seine Zustimmung findet. Wir haben dann – und das ist nun in der Tat ein
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Punkt – die Frage der gemeinsamen Politik von nationaler Bedeutung erörtert; das ist
also die Frage der Geschlossenheit der Fraktion. Daß der Mangel an Geschlossenheit in
der Vergangenheit oft genug auch von uns in der CDU – das ist doch kein CSU-Problem
– als wenig erfreulich bezeichnet wurde, das weiß jeder von Ihnen aus Dutzenden von
Gesprächen hier in diesem Bundesvorstand. Aber Karl Carstens hat auch die Gründe,
warum es zum Teil nicht zur Geschlossenheit kam, entsprechend deutlich gemacht. Nur
stellt sich hier natürlich, wenn ich es recht sehe, eine der allerwichtigsten Fragen über
haupt. Ich sage ganz offen, das ist eine Frage, die einstweilen schwer in der Öffentlichkeit
zu vertreten und darzustellen ist. Aber jedenfalls, was mich und Franz Josef Strauß betrifft,
geht unser Parteienverständnis offensichtlich immer weiter auseinander, nämlich das
Selbstverständnis, was eine demokratische Partei kann und was sie nicht kann.

Wenn er in einem dieser Gespräche sehr deutlich und sehr dürr gesagt hat, nicht wi
dersprochen von den Kollegen aus dem Kreis der CSU, daß er immer mehr glaube, daß
die Parteien in der herkömmlichen Form gar nicht in der Lage wären, mit ihren vielen
Gremien, Beschlußfassungen, Diskussionen die großen Probleme der nationalen, inter
nationalen Politik zu lösen, begibt er sich offensichtlich auf einen Weg, das sage ich ganz
klar, der nicht mein Weg ist. Und hier geht es um mehr als um eine tagespolitische Ent
wicklung, hier sind Probleme angesprochen, die weit darüber hinausreichen.

Karl Carstens hat mit Recht darauf hingewiesen, daß er im ersten Durchgang zustimm
te, daß unsere Formulierung zur Frage der Geschlossenheit das einzig mögliche ist, was
man zu Papier bringen will, es sei denn, man verhängt einen Fraktionszwang oder man
verhängt ein imperatives Mandat mit umgekehrter Folge, das jetzt nicht die Basis die
Abgeordneten verpflichtet, sondern daß die Parteiführung die Abgeordneten einschwört
und verpflichtet. Das entspricht in gar keiner Form unserem Parteienverständnis; das
müssen wir austragen, darüber kann es keinen Zweifel geben.

Und dann, und das ist der Punkt der Punkte: Er geht davon aus – und das hat er an
das Jahr 1969 gebunden, nicht an das Jahr 1972, er hat es wörtlich so formuliert –, daß sich
die gemeinsame Fraktion nicht bewährt habe und daß die CSU den Fehler begangen
hätte, diesen Schritt nicht schon vorher einzuleiten. Aus Dutzenden von Gesprächen, die
er in der Zwischenzeit geführt hat, auch in größerem Kreis, ist ja inzwischen deutlich
geworden, daß er keinerlei Vertrauen in die Institution einer gemeinsamen Fraktion hat,
und daß er unsere Gründe in diesem Zusammenhang überhaupt nicht würdigen kann.
Wir haben diese Gründe leidenschaftlich vorgetragen, und das muß jetzt auch der Öf
fentlichkeit klargemacht werden. Denn jetzt werden die Dinge immer mehr auf den Kopf
gestellt. Das, was jetzt als Hilfsmöglichkeiten vorgeschlagen wird, bis hin zu der feierlichen
Verleihung des Titels Oppositionsführer an mich, ist ja eine Farce, meine Damen und
Herren, in der Landschaft der Bundesrepublik Deutschland. Das Problem, vor dem wir
stehen, ist ja nicht, was wir glauben – selbst wenn wir uns feierlich in diesem Saal ver
pflichten, wir glauben das, was wir beschließen –, sondern es ist doch entscheidend, was
die Bürger draußen glauben. Und die Bürger glauben natürlich einer Gruppe nicht, die
27 Jahre zusammen war im Bundestag, die im bizonalen Wirtschaftsrat zusammen war in
einer gemeinsamen Fraktion, im Parlamentarischen Rat, wenn sie jetzt die Dinge trennt.
Es wäre eine völlig andere Entwicklung, und dieses Argument muß hinaus in die Diskus
sion gebracht werden. Wenn wir 27 Jahre eine getrennte Fraktion gehabt hätten und
würden jetzt ein neues Dach beschließen mit all dem Instrumentarium, was jetzt ange
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boten wird, dann würden die Leute das draußen verstehen als einen ersten Schritt zur
Fusion, indem man aus der Trennung sich absetzt, mehr Gemeinsamkeit macht und dann
am Ende womöglich zusammenkommt. So bleibt diese getrennte Fraktion ein Ausdruck
der Teilung, und das kann keine Lösung sein, denn diese Fraktion war in diesen ganzen
Jahrzehnten die wichtigste Institution zur Verwirklichung der Idee der Union in der ge
meinsamen Fraktion. Es gab gemeinsame Beratungen, es gab gemeinsame Abstimmun
gen, es gab eine gemeinsame Politik; für jeden sichtbar war das unsere Politik. Kurt Georg
Kiesinger hat ganz zu Recht ein wichtiges Argument noch einmal deutlich gemacht, was
die meisten vergessen haben, nämlich die Gründungsgeschichte der Partei.

Die CDU als Bundespartei ist später entstanden als die gemeinsame Fraktion. Wir
haben 1949 die gemeinsame Fraktion gegründet in einer Fortentwicklung der Vorgänger
fraktion Parlamentarischer Rat und bizonaler Wirtschaftsrat damals in Frankfurt. Und
wenn Sie sich einmal das alles überlegen, der große Durchbruch mit Ludwig Erhard zur
Sozialen Marktwirtschaft in der bizonalen Verwaltung damals vor der Währungsreform,
wenn Sie sich überlegen die Verfassunggebung, was doch ein ungeheuer schwieriger Akt
war im Parlamentarischen Rat, wenn Sie den Herrenchiemseer Entwurf 18  sich betrachten
und das dann, was im Parlamentarischen Rat herausgekommen ist, das ist ja ein Verfas
sungsverständnis und eine verfassungspolitische Entwicklung, die doch jedem deutlich
machen muß, daß ohne die gemeinsame Fraktion dieser Weg überhaupt nicht möglich
gewesen wäre. Und weil dies so ist, müssen wir doch jetzt da entsprechend kämpfen.

Wir haben die gemeinsame Fraktion gehabt, die dann Konrad Adenauer in die Bun
desregierung mit dem tragenden Bestandteil der CDU/CSU 1949 ins Amt brachte, und
wir haben 1950 in Goslar erst die Bundespartei der CDU gegründet. Kiesinger hat völlig
recht, wenn er aus seiner Erinnerung noch einmal gesagt hat in der Fraktion, die CDU
Deutschlands hätte in Goslar andere Beschlüsse organisationspolitisch gefaßt, wenn es
damals nicht die gemeinsame Fraktion gegeben hätte. Und wir alle haben ja 30 Jahre so
geredet, so lange wir dabei sind, viele seit diesem Zeitpunkt, daß wir immer von „der
Union“ und von „CSU/CSU“ gesprochen haben. Viele haben gesagt, muß das sein, eine
bayerische Sonderformation der CSU? Aber die riesige Mehrheit in den beiden Parteien
wußte auch, daß es der spezielle Ertrag deutscher Geschichte und bayerischer Geschich
te ist nach den Vorgängen der Weimarer Republik, daß es wichtig ist, diese Komponente
Bayern in diesem Zusammenhang noch einmal haben.

Es ist jetzt wichtig, ich werde Ihnen das Interview in der „Süddeutschen Zeitung“, das
heute auch ein Stück Liebeserklärung an Bayern von mir ganz persönlich aus gutem
Grund enthält, so schnell wie möglich zustellen lassen, daß wir deutlich machen, daß
Begriffe wie Strafexpedition uns völlig fernliegen. Wir wollen nicht gegen Bayern, sondern
mit Bayern Politik machen aus einer Summe von Gründen. Die deutsche Nachkriegspo
litik wäre völlig anders verlaufen, wenn es die CDU/CSU-Fraktion nicht gegeben hätte.
Als der bayerische Landtag – auch das ist ein Argument, das man immer wieder sagen
muß – das Grundgesetz abgelehnt hat, waren die meisten der Zeitgenossen der Meinung,
das ist eine ganz schlimme Sache, jetzt geht es wieder los in dieser Bonner Republik wie
in der Weimarer Republik mit der Sonderfrage Bayerns. Daß dies nicht so kam, ist ein

18 Der Verfassungskonvent der westdeutschen Länder in Herrenchiemsee vom 10.–23. August 1948 hatte
einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet, „der dem Parlamentarischen Rat als Unterlage dienen“
sollte.
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Hauptverdienst von CDU und CSU durch die Integration hervorragender Persönlichkei
ten der bayerischen Union der CSU in der deutschen Politik. Wir sind ja angetreten aus
den drei Bereichen Union der Konfessionen, der sozialen Gruppen und der Landschaften.
Und daß die bayerische Politik hier Wesentliches, bei manchem Ärger, den es da immer
wieder gab, beisteuerte, daß die Politik in der Bundesrepublik, vor allem in der Ära un
serer Regierungszeit nicht so karg war, wie man das jetzt unter Herrn Schmidt erlebt,
sondern daß sie sich auch blutvoll und mit Lebenskraft darstellte, daß ein Stück auch des
Barocken aus dem deutschen Süden hier mit eingeflossen ist im besten Sinne des Wortes,
das ist alles ein Stück auch unserer Politik, hat uns übrigens viele Wählerstimmen gebracht.
Wir wissen aus allen Untersuchungen, wie satt unsere Mitbürger eine Politik haben, die
sich überhaupt nicht im Bereich des Gemütes ansiedelt und die völlig karg ist in den
menschlichen Äußerungen. Hier hat Bayern einen hervorragenden Beitrag geleistet, den
wir auf gar keinen Fall verändern wollen.

Und es gibt das Argument, das dankenswerter Weise Karl Carstens eben so offen
angesprochen hat: die Strukturachse unserer gemeinsamen Union. Das ist ein Prozeß des
Gebens und Nehmens, das ist doch nicht nur so, daß sich das in Beschlüssen abzeichnet.
Ich habe gestern noch einmal beim Parlamentstag mit einem der ganz alten Weggenossen,
einem Mann, der immer auf Ausgleich bestanden hat, mit unserem alten Kollegen
Kempfler 19  eine Tasse Kaffe zusammen getrunken. Und der hat so vieles erzählt aus der
gemeinsamen Zeit, hier sind doch Freundschaften und Verbindungen entstanden in
diesen Jahrzehnten, die auf die Gesamtpolitik immer einen Einfluß hatten. Es gab doch
immer dann auch eine Stimmung, das können wir denen nicht zumuten, das sind doch
unsere Freunde, und zwar wechselseitig in der Entwicklung unserer Politik. Das ist also,
glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.

Wir haben dann zur Sache der Veränderung der Parteienlandschaft einen Vorschlag
gemacht, der, wie ich finde, optimal ist. Ich habe noch einmal betont, daß die CDU bereit
ist, jeden nur denkbaren, vernünftigen Weg zu überlegen, der die volle Ausschöpfung des
Wählerpotentials sicherstellt für eine freiheitliche, für eine soziale Politik. Wir haben eine
Bindung vorgeschlagen, die so eng ist, wie es nur geht, den fortdauernden Bericht der
Generalsekretäre an die gemeinsame Sitzung beider Parteipräsidien und an die gemein
same Sitzung des Fraktionsvorstands der gemeinsamen Fraktion.

Meine Damen und Herren, wenn man das so macht und so will, dann kann man doch
nicht sagen, daß wir nicht bereit sind zu sagen, wie es weitergehen soll. Wenn Strauß jetzt
in diesen letzten Stunden gesagt hat, die CDU und ich seien ihm die Antwort schuldig
geblieben, wie man die Wahl 1980 gewinnt, dann kann ich nur sagen, das gehört in den
Bereich der Prophetie. Ich weiß nur, daß wir es so nicht gewinnen können, wie wir es in
den letzten Tagen gemacht haben. Wie hoch das Vertrauen – auch das lassen Sie mich
einmal sagen – unserer Mitbürger immer noch in diese Union ist, erkennen Sie aus den
allerneuesten demoskopischen Zahlen. 20  Es ist ja ein wahres Wirken des Heiligen
Geistes, wenn ich das einmal so sagen will, daß wir in dieser Lage die gleichen demosko
pischen Zahlen haben, wie sie die Bundestagswahlergebnisse in etwa darstellen, daß die

19 Friedrich Kempfler (1904–1985), Jurist; 1938–1945 Oberbürgermeister von Bayreuth, 1957–1976 MdB
(CSU).

20 Vgl. Allensbacher Berichte 1977/Nr. 1: Die Stärke der Parteien am Jahresende. Mitte Dezember war
die Stimmverteilung vom 3. Oktober 1976 wieder erreicht.
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Bürger nicht die Flucht angetreten haben, daß hier bei uns in der CDU der Mitgliedsstrom
trotz dieser ganzen schrecklichen Dinge, die die Leute draußen zutiefst empört in unserer
Anhängerschaft, anhält, daß weiter ein großer Strom von Mitgliedern bis zum heutigen
Tag in die Partei stattfindet und daß es aus diesem Sichtpunkt heraus möglich ist, zusam
menzukommen.

Bloß zwei Dinge, weil die jetzt dauernd anders erzählt werden. Ich war der, der nach
dem Juni vergangenen Jahres fortdauernd angeboten hat, laßt uns gemeinsame Sitzungen
der beiden Parteipräsidien auch in München durchführen. Ich habe gesagt, ich rege an,
was noch nie in der Parteigeschichte da war, laßt uns doch einmal gemeinsam eine
Klausurtagung der beiden Bundesvorstände machen. Schon lange habe ich das angeregt,
schon vor der Wahl, damit auch endlich einmal die Kollegen aus Bayern die Kollegen hier
aus der Gesamtpartei der CDU kennenlernen und sehen, daß es da keine Spur von an
tibayerischen Ressentiments gibt. Ich habe nach der Wahl, erinnern Sie sich an die Vor
standssitzung nach der Wahl, hier darum gebeten, wir haben dann auch eine entsprechen
de Kommission eingesetzt, die die technischen Dinge der gemeinsamen Fraktion macht,
und eine Strategiekommission aus der Parteiführung zusammengesetzt. Es war Franz
Josef Strauß, der mir gesagt hat, das wolle er nicht, er wolle das im Vier-Augen-Gespräch
der beiden Parteivorsitzenden vorantreiben. Wir haben auch, weil das jetzt anders dar
gestellt wird, im Juni des vergangenen Jahres bei der Nominierung des Kanzlerkandida
ten vereinbart, daß wir eine große demoskopische Untersuchung machen über die
Chancen einer Vierten Partei. Diese Untersuchung ist gemacht worden. Die Fragen sind
gemeinsam erarbeitet worden von einer Arbeitskommission des Adenauer-Hauses und
der Lazarettstraße, also der Parteileitung der CSU. Es kann keine Rede davon sein, daß
das ein einseitiger Akt war. Wir haben es allein bezahlt, aber das ist ja nicht schlimm. Wir
haben dann das Institut für Demoskopie in Allensbach gemeinsam bestimmt, und es ist
ganz und gar unerträglich, wenn jetzt gesagt wird, dieses Institut und die Frau Professor
Noelle-Neumann seien CDU-freundlich, und weil sie CDU-freundlich wären, sei die
Qualität dieses Unternehmens dann mit Anführungszeichen zu betrachten. Meine Damen
und Herren, daß das Institut für Demoskopie in Allensbach das führende deutsche Insti
tut ist, weiß jeder Wähler. Leidvoll wissen wir es auch wieder aus dem Wahlabend vom
3. Oktober, wenn Sie die Vorhersage betrachten. Uns ist da nicht nach dem Mund geredet
worden, uns ist gesagt worden, was ist.

Und als es dann zu den entscheidenden Gesprächen mit den Repräsentanten der AVP
im Kreise um Herrn Bahner 21  kam, habe ich es auf meine Kappe genommen, nach Ab
sprache mit der CSU, und habe einen von unseren Freunden beauftragt – nicht im Auftrag
der CDU oder CSU –, in einem anderen Institut eine völlig neue und zusätzliche Unter
suchung machen zu lassen über das Thema Vierte Partei. Wir haben beide Materialien
dann auch der AVP zur Verfügung gestellt, und es war schon ein ziemlich bedrückendes
Erlebnis, daß Richard Stücklen – ich habe das Thema nicht in die Debatte eingeführt –
den Vorwurf gegen die CDU erhoben hat, wir hätten die Absprache vom Sommer letzten
Jahres nicht eingehalten, wir hätten nicht eine solche Demoskopie gemacht, und daß dann
Herr Tandler zugegeben hat, daß er seit dem Februar dieses Jahres genau wie ich und das

21 Dietrich Bahner (1913–1987), Unternehmer; 1946–1971 FDP, 1971 Landesvorsitzender der National
liberalen Aktion bzw. Deutschen Union in Bayern, 1975–1977 Bundesvorsitzender der Aktionsge
meinschaft Vierte Partei.
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Adenauer-Haus im Besitz der Unterlagen ist. Das war für mich auch ein ziemlich depri
mierendes Erlebnis, ich sage Ihnen das ganz offen, daß Franz Josef Strauß von dieser
Umfrage nichts wußte in dieser Sitzung. Ich habe das Thema nicht vertieft, obwohl wir
über diese Umfrage mehr als dreimal in unseren Gesprächen miteinander gesprochen
hatten vor der Bundestagswahl in der Frage der Auseinandersetzung mit der AVP. Das
ist praktisch ein Kernstück, daß solche Gespräche nur sinnvoll sind, wenn eine Mindest
ausstattung an Vertrauen und Offenheit und Redlichkeit untereinander möglich ist. Wenn
eine so einfach beweisbare Sache wie die gemeinsame Herstellung einer Demoskopie 
und die gemeinsame Auswertung jetzt einfach geleugnet wird, wo es Protokolle über die
Sitzung gibt, wo es Dutzende von Zeugen über diesen Vorgang gibt, da muß man sich
wirklich fragen, was man sich untereinander zuzumuten bereit ist. Das muß ich Ihnen in
allem Ernst in diesem Zusammenhang sagen.

Was ist nun die nächste Entwicklung? Die CSU-Freunde waren nicht bereit, uns im
Klartext zu sagen, welche Empfehlung sie geben. Auf drei-, viermalige Rückfrage kam
dann heraus, daß sie die Aufrechterhaltung des Kreuther Beschlusses vertreten werden,
aber sie haben nicht gesagt, wir gehen jetzt in unsere Gremien und sagen, wir gehen von
Kreuth nicht zurück. Die Fraktion hat sich nun ja, wie Sie wissen, gestern vertagt, und
man ist in den gemeinsamen Parteivorstand gegangen.

Man hat den Parteivorstand jetzt auf heute mittag einberufen. Bei uns war ja klar, daß
die Sitzung heute ist. Ich glaube, wir müssen jetzt so verfahren, daß wir davon ausgehen,
daß es wohl bei dem Beschluß bleibt. Wenn der Kreuther Beschluß zurückgenommen
wird, ist ganz selbstverständlich eine völlig neue Lage gegeben. Das habe ich auch in der
Fraktion gesagt. Damit sind nicht alle Probleme aus der Welt geschafft, auch das muß
man klar sehen. Aber dann, wenn jetzt die CSU sagen würde, Kreuth ist nicht mehr
existent, wir wollen wieder die gemeinsame Fraktion, sind wir an einem Punkt, über den
wir dann natürlich auch unter uns selbstverständlich erneut reden müssen. Aber jetzt,
nach allem, was wir wissen, müssen wir davon ausgehen, daß diese Absicht nicht besteht.

Das heißt also, was müssen wir jetzt tun? In der CSU gibt es drei Bezirksverbandsbe
schlüsse, die nach der Satzung ausreichen, den Sonderparteitag einzuberufen. Nach un
seren Informationen ist im Augenblick der Versuch im Gange, zwei dieser Beschlüsse aus
satzungsmäßigen Gründen zu beanstanden. Ob das wirklich geschieht, weiß ich nicht. Für
den Fall, daß das geschehen sollte, kann es sein, daß sich der Sonderparteitag, das ist sehr
wichtig für uns, noch einmal verschiebt oder zu einem sehr späten Zeitpunkt oder gar
nicht zustande kommt. Wenn man nach den normalen Regeln der Satzung der CSU
verfährt, muß der Parteitag im Laufe des Monats Januar stattfinden. Das ist für uns ein
wichtiger Punkt, und ich möchte dazu raten, daß wir im Blick auf diesen Sonderparteitag 
zweierlei Dinge tun: erstens jede nur denkbare Möglichkeit ausschöpfen, jeden nur
denkbaren Appell deutlich werden lassen in die CSU hinein, den Kreuther Beschluß
aufzuheben, zur gemeinsamen Fraktion zurückzukehren, zum zweiten ganz deutlich
machen, daß, wenn dieser Beschluß nicht verschwindet, wir verfahren, wie wir es in un
seren Bundesvorstandsbeschlüssen ja schon deutlich gemacht haben, also wenn die ge
meinsame Fraktion nicht wiederkommt und die gemeinsame Darstellung der Bundes
partei der CDU in der ganzen Bundesrepublik nicht möglich ist, daß dann der Landes
verband der CDU in Bayern sich gründen kann. Ich wähle diese Formulierung so, weil
ich entschieden der Auffassung bin, wir waren auch im Präsidium einmütig dieser Auf
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fassung, das muß eine Gründung aus Bayern heraus sein. Das darf unter keinen Umstän
den eine Gründung sein, die von uns nach Bayern hineingetragen wird, so daß wir jetzt
die Ansprache nach Bayern hinein im wesentlichen auch so machen wollen, daß ich diese
Ansprache übernehme; denn meine Legitimation besteht ja darin, daß ich als Kanzler
kandidat auch in Bayern gewählt wurde mit den Stimmen der CSU, daß die Bürger in
Bayern und die Mitglieder der CSU auch mir als Person das Vertrauen ausgesprochen
haben und daß wir auf diese Art und Weise auch die Ansprache deutlich werden lassen
müssen.

Es muß auch möglich sein, und das hat sehr viel mit unserem Zeitplan zu tun, daß
diejenigen unserer Freunde in Bayern sagen, wir wollen für die Einheit der Union
kämpfen bis zum letzten Moment, und das ist eben die Abstimmung eines Sonderpartei
tags. Erst dann können wir uns zu persönlichen Schritten erklären, um nicht das Odium
eines Abspaltens auf uns nehmen zu müssen, wenn dort sich eine Lage darstellt, daß man
in der CSU nicht bereit ist zurückzugehen. Das heißt also, jene unserer Freunde in Bayern,
die ganz wichtig sind wegen ihrer Reputation, wegen ihres Ansehens, jene Freunde, die
die es gibt und hier einen ganz bitteren, schweren Gang gehen, müssen von uns jetzt
gestützt werden in einer klugen Weise, so daß sie nicht in eine Ecke dort abgedrängt
werden, sondern als führende Mitglieder der CSU um die Einheit kämpfen können und
dann ihre persönlichen Entscheidungen treffen, wenn diese Einheit nicht möglich ist.
Deswegen muß sich die Entwicklung aus Bayern heraus ergeben und nicht von uns aus,
indem wir von hier aus sozusagen organisatorische Schritte einleiten.

Zweitens, auch das sage ich gerade auch in dieser Stunde: Wir müssen heute in unserer
Erklärung – es soll ja eine Vorlage werden für den Bundesausschuß am Montag – deutlich
werden lassen, daß allerdings nach dem Sonderparteitag oder genauer gesagt, wenn er
nicht zustande kommt, nach dem Januar für jeden klar ist, daß wir bereit sind, auf unserem
Bundesparteitag in Düsseldorf am  7./8. März einen sich in Bayern gründenden Landes
verband mit offenen Armen und in voller Freundschaft aufzunehmen. Das ist der andere
Punkt, an dem sich natürlich vom Terminplan her die Dinge entwickeln.

Und ein Drittes, das füge ich hinzu, muß aus der Präambel unserer Politik heraus
deutlich werden, daß wir in dieser Form, wenn sich das so entwickelt – und gerade wenn
es sich so entwickelt hat – über Mittel und Wege nachsinnen, wie wir in der dann geteilten
Lage im Bundestag und in den Parteien die Möglichkeiten der Kooperation sehen und
schaffen. Ich stehe nicht an, dann, gerade in diesem Fall, ein entsprechendes Angebot zu
unterbreiten, wie wir im Bundestag zu einem möglichst hohen Maße an Gemeinsamkeit
kommen und wie wir, wenn es zu zwei Parteien kommt, in beiden Bereichen die notwen
digen Schritte einleiten.

Es ist ganz klar, daß jetzt ein hohes Maß an Desorientierung betrieben wird. Es werden
Namen von Leuten, Zahl von Abgeordneten im bayerischen Landtag schon veröffentlicht
– woher die Veröffentlichung kommt, ist ganz eindeutig, alle Recherchen ergeben das –
und von vornherein potentiell anders Denkende in eine bestimmte Ecke manövriert. Ich
kann im übrigen nur warnen, wenn ich das kritisiere in Bayern, will ich das umgekehrt
bei uns kritisieren, so das stattfindet. Ich habe mich in der Fraktion ziemlich leidenschaft
lich, wie Sie sich erinnern werden, als der Kollege Lagershausen 22  mit einer solchen

22 Karl-Hans Lagershausen (1924–1988), Landwirt; 1967–1970 MdL Niedersachsen (CDU), 1972–1983
MdB.

Nr. 6: 9. Dezember 1976

248



Äußerung seinen Diskussionsbeitrag eröffnete, dagegen gewandt, daß nun jemand, der
vielleicht in dieser Frage eine andere Meinung hat, von vornherein jetzt als ein potenti
eller Gründer eines CSU-Bereichs genannt wird. Ich halte das für tödlich, wenn wir bei
uns eine solche Vergiftung der Atmosphäre zulassen. Ich bitte vor allem die Landesvor
sitzenden und die Vorsitzenden der Vereinigungen, daß man jetzt die Sorge wirklich ernst
nimmt, die ja mehr als verständlich ist und die sich bei vielen Freunden äußert – gerade
bei älteren Kollegen kann ich das gut beobachten, die mit uns Jahrzehnte zusammen
waren  –, die jetzt voller Sorge fragen, sind wir dabei, jetzt das Erbe zu vertun, daß man
diese Sorge menschlich vernünftig anspricht und nicht in einer harten, abrupten Form
sagt, die haben uns beleidigt, jetzt müssen wir reagieren. Das ist überhaupt keine Politik,
die sich in dieser Stunde anbietet, sondern jetzt ist die Politik des vernünftigen Aufein
anderzukommens auch in den eigenen Reihen. Deswegen müssen wir sehen – ich sage
das ganz offen, ich bin sonst nicht auf einstimmige Beschlüsse aus –, daß wir heute
möglichst wieder zu völlig eindeutigen Voten kommen und alles tun, daß wir auch am
Montag zu völlig eindeutigen Voten kommen; denn das ist der entscheidende Punkt.

Franz Josef Strauß glaubt, und einige in seiner Umgebung glauben bis zur Stunde
immer noch nicht, daß die CDU die innere Kraft aufbringt, die Konsequenzen zu ziehen.
In der gestrigen Fraktionssitzung der CSU ist wieder der Eindruck erweckt worden, weil
wir nicht auf jeden Punkt sofort mit lautem Brüllen reagiert haben, sondern mit Um
gangsformen, wie wir sie als selbstverständlich schätzen, daß wir nicht den wirklich
ernsten Willen haben, sondern daß wir doch Schwachmänner sind – ich will also die
spezielle Straußsche Terminologie hier nicht einführen –, daß wir eben Leute sind, und
vor allem auch ich, die, wenn es jetzt ganz hart und entschieden zugeht, zurückweichen
werden. Ich sage dies, und ich weiß, von was ich rede, weil dies ein zentrales Argument
wird in der CSU, die dann sagt, wenn es wirklich so weit geht, haben die Angst, sind die
gar nicht solidarisch, sondern die sind jetzt zusammengebunden, aber die werden ausbre
chen. Das gehört in den Bereich hinein, wenn wir jetzt eine konsequente Politik machen
wollen.

Ich schlage vor, daß wir jetzt die beiden Berichte möglichst kurz und konzentriert
diskutieren, daß wir dann den Text entsprechend vorlegen und dann den Punkt heute als
erstes zum Abschluß bringen.

Biedenkopf: Darf ich zum Verfahren vorschlagen, Herr Vorsitzender, daß wir vielleicht
die Beschlußvorlage, die wir entworfen haben, jetzt verteilen 23 , damit die Diskussion
gleich anhand der Beschlußvorlage stattfinden kann, denn die Grundfragen sind ja in so
vielen Sitzungen jetzt diskutiert worden, daß es sich nicht lohnt, sie zu wiederholen.

Kohl: Wir machen das so, ich bitte nur wirklich um Nachsicht – es hat guten Grund –,
wenn ich Sie noch einmal erinnere, daß wir heute zu einem bestimmten Zeitpunkt an die
Öffentlichkeit kommen sollten, daß wir die Diskussionsbeiträge so konzentriert wie
möglich halten – die Vorgeschichte des Unternehmens ist bekannt –, daß wir praktisch
auf dem neuesten Stand diskutieren. Ich unterstelle, daß jeder den neuesten Stand kennt.
(Zwischenruf: Ich habe eine Frage zur Geschäftsordnung, bitte ermöglichen Sie uns, daß
genügend Zeit bleibt, daß wir von den Niedersachsen hören können, wie es dort aussieht;
denn es hat eine ganz wesentliche Bedeutung, wie weit die CDU beisammen bleiben kann

23 Erklärung des Bundesvorstands der CDU am 9. Dezember 1976 in ACDP 07-001-975.
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mit all ihren Maßnahmen und damit eine gemeinsame Politik von CDU und CSU in der
Zukunft auch möglich bleibt.)  Ja, aber ich habe doch gesagt, das muß der zweite Punkt
sein. Das muß ein zentraler Punkt der heutigen Debatte sein, aber ich bin dagegen, daß
wir es miteinander vermengen in der Diskussion, denn das führt ja in ganz andere Per
spektiven. Einverstanden, daß wir so verfahren? (Beifall.)

Dregger: Ich will eine ganz knappe Lagebeurteilung versuchen und einige Folgerungen
daraus ableiten. Lagebeurteilung ist schwierig, weil sie sich laufend ändert. Der Vorsit
zende hat darauf hingewiesen, daß (Kohl: Ich darf jetzt wirklich um ungeteilte Aufmerk
samkeit bitten.) heute nachmittag der Landesvorstand und die Landesgruppe in München 
tagen. Nach meinen Informationen, und ich habe immer Kontakte zur CSU unterhalten
und werde es weiterhin tun, halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß Kreuth heute
nachmittag revidiert wird. 24  Der Druck gegen Strauß innerhalb der bayerischen CSU ist
ungeheuer stark, und auch maßgebende Leute in Bayern steuern darauf hin. Wenn das
heute nachmittag nicht gelingen sollte, kann es durchaus beim Sonderparteitag gelingen.
Das bedeutet natürlich eine Veränderung der Straußschen Position in der deutschen
Politik. Die ist, glaube ich, ohnehin schon eingetreten, wie auch immer die Sache ausgeht.

Nun die Folgerung: Erstens, damit die Drohung mit der Gründung des Landesverban
des weiterhin ihre Wirkung tun kann, müssen wir unsere Einmütigkeit auch heute wieder
klar machen. Das Zweite: Solange die Entscheidung heute nachmittag oder beim Son
derparteitag im Januar nicht gefallen ist, sollten wir nicht aus dem Stadium der Drohung
in das Stadium der Verwirklichung überleiten, und zwar aus zwei Gründen nicht. (Kohl: 
Sagen Sie doch bitte nicht Drohung, sagen Sie notwendige Aktion.) Herr Vorsitzender,
ich will aber, um das klarzumachen, sagen, wenn überhaupt etwas gewirkt hat in Bayern,
dann eben der Gesichtspunkt, daß wir dort einen Landesverband gründen. (Kohl: Da sind
wir ja einer Meinung.) Insofern ist das ganz klar eine Drohung. Ich vergleiche allerdings
diese Drohung mit der Wirkung der Drohung einer Atombombe. Sie hat ihren Zweck
verfehlt, wenn sie gezündet ist. Das ist also der erste Grund, warum ich meine, wir sollten
– ich gebe jetzt meine Beurteilung – also wegen der Möglichkeit der Revision von Kreuth,
die durchaus drin ist, aus dem Stadium der Drohung noch nicht in das Stadium der Ver
wirklichung eintreten, aber auch noch aus einem zweiten Grund nicht. Wenn Parteien
gegründet werden im Zuständigkeitsbereich des anderen, ist das eine Entscheidung, die
irreversibel ist. Das ist dann nicht nur eine Entscheidung für dieses Jahr oder diese Peri
ode, sondern für Jahrzehnte, denn, wenn erst Ortsverbände, Kreisverbände da sind und
Mandatsträger, geht das nicht mehr. Ich wende mich nicht dagegen, um das nicht mißzu
verstehen, ich empfehle nur, daß wir also jetzt das einmütig androhen, damit das wirksam
ist, und daß wir in die Phase der Verwirklichung erst eintreten, wenn die Vorentscheidun
gen getroffen sind in München heute oder beim Sonderparteitag.

Wenn wir in diese dritte Phase eintreten, dann, meine ich, müßte das verbunden
werden mit einem konstruktiven Konzept – der Herr Vorsitzende hat es eben angedeutet
– für das Nebeneinander und Miteinander der Fraktionen und für die gegenseitige
Konkurrenz der Parteien, Stichwort Wahlabsprachen. Wenn wir das nicht machen würden,

24 Am 9. Dezember 1976 bot Strauß der CDU nach einer gemeinsamen Sitzung des CSU-Landesvor
stands und der CSU-Landesgruppe neue Gespräche an. Mit der Vereinbarung vom 12. Dezember
wurde der Kreuther Trennungsbeschluß zurückgenommen (Druck in UiD vom 16. Dezember 1976
S. 3–6).
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und zwar in diesem Augenblick machen würden, dann würden wir natürlich alle Risiken,
die damit verbunden sind, auf uns ziehen, wer auch immer sie zu verantworten hat, und
keine der Chancen nutzen, die drinstecken könnten. Ich glaube, ich habe mich so klar
ausgedrückt, daß es nicht mißverständlich ist. Ich bitte, alles zusammen zu werten.

Barzel: Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren. Ich brauche zur Sache
nicht neu zu sprechen, das habe ich vorige Woche Montag und diese Woche in der
Fraktion getan. Der Wettbewerb ist im Gange. Was er für uns bedeutet, werden wir
nächste Woche im Plenum sehen, da brauchen wir nicht mehr viel zu phantasieren. Ich
habe mich gemeldet, weil ich doch von verschiedenen Kollegen gebeten worden bin, etwas
zu den 1972er Behauptungen, die ja eine Rolle spielen, hier zu sagen. Die 1972er Dinge
spielen ja doppelt eine Rolle in der Partei und auch draußen im Lande. Einmal, und das
sage ich nur hier, fragt man mich, nach der 72er Wahl gab es doch auch einen Antrag in
Bayern, die Sache aufzulösen. Damals ist man in ein Partei-plus-Fraktions-Gremium
gegangen und ist abgeschmiert worden; nur ungefähr zehn Prozent hatten sich für die
Trennung ausgesprochen. Und man fragt mich jetzt so hinter der vorgehaltenen Hand,
warum ist das eigentlich damals nicht dazu gekommen und warum jetzt. Um so wichtiger
ist, glaube ich, daß ich deutlich genug mache, daß ich in diesen Fragen wirklich mit der
gegenwärtigen Führung solidarisch bin. Die Leute haben jetzt eben falsch gespielt und
haben sich ja das Gremium auch gesucht, das ist ja das wichtige Indiz, in dem sie vorher
wußten, wo die Mehrheit ist. Ich wollte das sagen, das kann also wegkommen.

Dagegen wird das andere mit den Vorwürfen gegen uns natürlich langsam unerträglich.
Ich habe das bisher jahrelang ertragen. Ich lebe immer noch und habe eigentlich immer
eine bestimmte Hemmung gehabt, selbst auf unserem Mannheimer Parteitag, als es ei
gentlich auf der Hand lag, daß ich nun auspackte. Da habe ich es ja doch, glaube ich, in
einer würdigen Weise gemacht. Und ich würde mich immer noch selber fragen, ob es
notwendig ist, jetzt hier mehr in dieser Geschichte zu sagen. Aber es geht natürlich jetzt
über das Interesse von mir hinaus. Es betrifft jetzt die Partei, und ich will deshalb ganz
weniges nur sagen. Wenn es im Jahr 1972 so schlimm gewesen wäre, wie man heute be
hautet, mit Wortbruch und Betrug und wie die Vokabeln alle heißen, dann hätte man ganz
sicher im Mai 1972, das war ja der Vorschlag von Richard Jaeger, die Trennung vollzogen
oder spätestens nach der Wahl. Also in der unmittelbaren Erinnerung an die Ereignisse
kann dies nicht so schlimm gewesen sein, dies erst mal e contrario.

Und nun zur Sache selbst. Ich mache es ganz kurz. Wir hatten, als der Moskauer 
Vertrag kam, in einer sehr langen Sitzung von Parteien und Fraktion uns völlig einmütig
darauf verständigt, nicht sofort mit der Sache in den Bundestag zu gehen, der Regierung
anzubieten, in der Berlinsache zusammenzuwirken, um eine gute Berlinlösung gemein
sam zu erreichen. Da ist dann eine Lösung erreicht worden, der wir nicht zugestimmt
haben, aber die sicher besser war, als wenn wir nicht mitgewirkt hätten. Dann gab es jene
denkwürdige Sitzung im Dezember des Jahres 1971, bevor ich dann nach Moskau fahren
mußte 25 , wo in der Tat in den Papieren ein Wunsch der CSU stand, wir sollten das apo
diktische Nein zu dem Vertrag schriftlich geben. Darauf haben wir gesagt, wenn ihr das
jetzt hier aufschreibt, wird das morgen veröffentlicht, dann braucht der Rainer Barzel gar
nicht mehr dahin zu fahren, denn der soll ja versuchen, da noch etwas herauszuholen.

25 Am 10.–16. Dezember 1971 (vgl. Protokolle 6 Nr. 20 Anm. 6).
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Aber so, wie die Dinge hier vorliegen, finden sie keine Zustimmung, das können wir euch
allen sagen. Ich gucke Richard von Weizsäcker, Hans Katzer an – ich weiß nicht, ob Helga
Wex dabei war –, ich glaube, Helmut Kohl war auch dabei. Dann bin ich nach Moskau 
gefahren, ich will das hier weglassen, da haben wir lange Berichte gemacht, wiederkom
mend aus Moskau haben wir dann einen einstimmigen Beschluß gefaßt, der hieß, „so
nicht“ mit den Stimmen auch der CSU. Ich darf intern hinzufügen, ohne daß ich das
auszuwalzen bitte, daß es damals die CSU war, die ein bißchen riet, doch etwas behutsa
mer zu votieren; ich gucke Richard von Weizsäcker dabei an, er weiß genau, worauf ich
anspiele. Dann ging die Sache in die erste Lesung im Deutschen Bundestag, da haben wir
unser „so nicht“ gesagt. Dann erinnere ich mich daran, wie wir nach Baden-Württemberg 
kamen, und ich habe niemals in meinem Leben einen so depressiven Haufen vorgefunden
wie die Landtagskandidaten für die dortige Wahl, weil die dachten, mit eurem „so nicht“
zu dem Vertrag, was gemeint war als Nein, können wir niemals eine Wahl gewinnen, und
ich habe niemals Leute so aufrichten müssen und mich dann entschlossen, achtzig Reden
da zu halten mit dem Ergebnis, daß wir 9,8 Prozent in Baden-Württemberg zugenommen
haben. (Zwischenruf Griesinger.) Es war ein ganz frustrierter Haufen, verehrte gnädige
Frau. Na gut, Sie können das ja gerne bestreiten. Es waren die Landtagsabgeordneten
natürlich, nicht die Bundestagsabgeordneten; zu denen gehörten Sie damals noch nicht.
Ich gebe einen subjektiven Bericht, und der ist dann auch so farbig, wie ich das darzustel
len mir angewöhnt habe.

Verehrte Damen und Herren, darauf möchte ich immer hinweisen, wer vom Mai 1972 
spricht, muß natürlich im April anfangen. Wir haben da ein konstruktives Mißtrauensvo
tum gemacht. Eines der Motive, alles aus den Akten, war, wir wollen die Verträge als
Regierung in die Hand bekommen, damit sie jetzt so nicht in Kraft treten, und wollen
sehen, was da noch zu machen ist. Da gab es ja eine ganze Menge Bewegungsraum, wie
man auch aus Moskau uns signalisiert hatte. Das Mißtrauensvotum hatte den Erfolg, den
Sie alle kennen. Über dasselbe wird ja noch später mehr zu sagen sein, wenn man weite
re Akten aufschlägt. Dann waren wir in einer neuen Lage, nachdem das gescheitert war.
Und jetzt möchte ich Sie nur fragen, ob Sie sich vorstellen können, daß Herr Brandt und
Herr Scheel dann die Herren Strauß und Barzel einladen zu einem gemeinsamen Ge
spräch?

Was machen wir nun in der Lage, wo weder Brandt eine Mehrheit hat noch ich, daß
wir dann in ein Auto einsteigen, um ins Kanzleramt zu fahren, ohne zu wissen, was wir da
wollen, das gibt es doch wohl nicht. Dann rufe ich die Kollegen, die dabei waren, zu
Zeugen, wie wir dann in der Fraktion, Strauß und Marx 26  haben ja diese Entschließung
ausgehandelt – ich lasse gerade das Protokoll suchen, es ist noch nicht gefunden, ich war
in dieser Freitagssitzung nicht dabei –, weil ich da auf dem Venusberg mit Herrn Brandt
und Herrn Falin 27  war, um von Herrn Falin und von Brandt die Zusage einzuhandeln,
daß dieses Dokument als ein völkerrechtlich relevantes Dokument der Bundesrepublik
Deutschland dem Obersten Sowjet widerspruchslos vor der Ratifikation in Moskau zu

26 Werner Marx (1924–1985), Regierungsdirektor; 1947 CDU, 1965–1982 MdB (1969–1980 Vorsitzender
des außenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion) – Zur gemeinsamen Entschließung des
Deutschen Bundestages zu den Ostverträgen vom 17. Mai 1972 vgl. Protokolle 6 Nr. 25 Anm. 25.

27 Valentin M. Falin (geb. 1926), sowjetischer Diplomat; 1971–1978 Botschafter in der Bundesrepublik,
1989 Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU, 1989–1991 Volksdeputierter der UdSSR.
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geleitet wird mit all den Folgen, die Sie dann in dem Urteil zum Beispiel des Verfas
sungsgerichts nachlesen können. Ich war also nicht in der Fraktion. Ich lasse das gerade
nachsehen, aber ganz sicher ist da mit lauten Worten das Verhandlungsergebnis angeprie
sen worden. Ebenso klar ist, daß dann übers Wochenende in München alles Mögliche
durcheinander ging, was jedem passieren kann; das ist ja kein moralischer Vorwurf. Und
ebenso klar ist, daß dann vor der schlußendlichen Entscheidung der Bundestagsfraktion
Franz Josef Strauß zu mir kam und sagte, wir enthalten uns alle, und es gibt keine Ja-
Stimmen, oder wir brechen hier auseinander.

Liebe Freunde, das sah am 15./16. Mai 1972 deshalb anders aus, weil damals keiner
wußte, daß wir am 19. November wählen würden, weil damals die Kriegskunst auf
Wahlen im Juni, nämlich vor der Olympiade, stand. Wer wollte da einen solchen Bruch
oder eine solch unterschiedliche Abstimmung in Kauf nehmen? Dieser Bundesvorstand
hier in einer anderen Zusammensetzung hatte ja positiv votiert gegen ganz wenige
Stimmen. Ich glaube also mit anderen Worten – ich lasse jetzt einmal alles das vor, was
sich koalitionspolitisch entwickelt hatte, was Herr Scheel und Herr Genscher uns erklärt
hatten über den Wegfall der Fessel für diese Koalition –, wir sollten jetzt, glaube ich,
gleichwohl klug sein und hier nicht in diesen ganzen Geschichten alle möglichen Sachen
machen. Aber dieser Parteivorstand sollte diese wenigen Sätze einmal wissen. Ich würde
Sie eigentlich ermuntern, einmal zu überlegen mit dem Vorsitzenden und mir in Abspra
che – ich werde das sicherlich nicht alleine machen, denn ich halte die Situation noch eine
ganze Weile aus –, ob man hier einmal eine Dokumentation herausgibt oder einen Aufsatz
schreibt oder so. Ich würde in diesem Augenblick das volle Auf-den-Tisch-Legen etwa
aller Dokumente nicht für günstig halten. Aber für mich ist es, glaube ich, günstig, weil
wir dann doch hier Klarheit schaffen, gerade was Dregger sagt. Und dann haben sie noch
einen Parteitag. Aber hier von uns muß das jeder wissen, wir können mit gutem Gewissen
in die Papiere gucken. So schlecht können die gar nicht sein, sonst hätten sie schon 1972 
ganz andere Konsequenzen gezogen. Ich wollte dies hier sagen und eigentlich empfehlen,
daß Sie vielleicht empfehlen, wenn diese Sache weitergeht, daß dann der Vorsitzende und
ich uns überlegen, in welcher Weise wir hier irgendetwas klarstellen.

Bernhard Vogel: Ich wollte zwei Dinge sagen. Das eine ist von Herrn Carstens und von
Dir angesprochen worden. Aber ich muß es noch einmal unterstreichen aus der persön
lichen und menschlichen Kenntnis der bayerischen Szene. Es muß eine Landesverbands
gründung durch das Drängen unserer bayerischen Freunde werden. Es darf nicht eine
Gründung von draußen nach Bayern werden. Ich kann das nur nachdrücklichst unter
stützen, weil sonst am Ende die CSU die bayerische und die bayerische CDU die preu
ßische in Bayern wird. Wenn man das bitte von vornherein mit allem Nachdruck beachtet!
Die Sonderposition Bayerns auch aus der Geschichte heraus verlangt dringend, daß das
Drängen zu einem Landesverband aus Bayern heraus kommt und von uns aufgegriffen
wird und daß jede Formulierung und jeder Gedanke daran vermieden wird, daß das eine
preußische Initiative wird. Jeder weiß, was in der Verkürzung in Bayern damit gemeint
ist, nämlich alles nicht Bayerische. Ich muß das noch einmal sehr nachdrücklich sagen.

Und ein zweites. Ich verstehe den Duktus dieser Erklärung, und ich verstehe das
Berücksichtigen der heutigen Sitzung und des Sonderparteitags. Ich bitte nur dringend
darauf zu achten, daß wir nicht jetzt von Woche zu Woche weiter Rücksicht nehmen
müssen auf alle denkbaren Verzögerungstaktiken der anderen Seite. Ich will damit nicht
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den Duktus hier in Frage stellen, möchte nur doch heute bindend sagen, wenn es den
Sonderparteitag dann aus irgendwelchen Gründen doch wieder nicht gibt, dann kann sich
dies nicht von Monat zu Monat so lang verschleppen, bis für uns das Feuer, das in Bayern 
brennt, dann auszugehen droht. Es ist sicherlich richtig gewesen, daß die, die es mit der
Einheit ernst meinen, auf den Sonderparteitag gedrängt haben, aber es darf nicht ganz
übersehen werden, daß es jetzt auch Taktiker in Bayern gibt, die den Sonderparteitag
umfunktionieren wollen sowohl hinsichtlich des Termins als hinsichtlich seines Ergebnis
ses. Darum bitte ich bei der Zustimmung auch heute nachmittag, das hat Herr Dregger
angesprochen, auf den Sonderparteitag im Januar Rücksicht zu nehmen, doch auch zu
sehen, wir dürfen uns letztlich nicht so lange hinhalten lassen, bis unsere Chancen in
Bayern halbiert sind. Ich meine, das muß zumindest in diesem Kreis gesagt werden, weil
das unter Umständen unsere Strategie in den nächsten Wochen erheblich beeinflußt.

Lampersbach: Hierzu eine Bemerkung. Ich möchte, daß Sie aufgreifen, was Herr Vogel 
gerade gesagt hat. Das Prinzip der Gründung mag zwar taktisch richtig sein, im Ergebnis
wird das Gleiche herauskommen, daß wir die Kräfte zum erheblichen Teil abspalten so
wohl da unten als auch hier. Ich habe in den letzten Tagen eine Reihe Gespräche mit
Freunden innerhalb des Diskussionskreises Mittelstand als auch von der Parteibasis der
Mittelständler in Bayern selbst gehabt. Man sieht einer möglichen Überschreitung des
Mains nach der einen oder anderen Seite sehr negativ entgegen, und die Freunde haben
mich beschworen, wenn ich Gelegenheit hätte, hier vorzutragen, daß von unserer Seite
alles getan werden sollte, um die Einheitlichkeit, wie sie lange bestanden hat, in jedem
Fall aufrecht zu erhalten. Ich glaube auch, Herr Vorsitzender, daß wir darin einig sind,
daß einer der am meisten gefährdeten Teile sicherlich, gerade nicht nur in Bayern, sondern
auch bei uns, der Mittelstand ist, wie ich das vor vierzehn Tagen oder drei Wochen schon
einmal gesagt habe. Ich würde deshalb es sehr begrüßen, wenn wir in der Verlautbarung
Rücksicht darauf nehmen, daß heute nachmittag der Landesparteitag in einer Form be
raten und mit einem Tenor eingeleitet wird, der den Kreuther Beschluß rückgängig macht.

Ein Letztes: Ich würde es vorziehen, Herr Vorsitzender, wenn die Bereitschaft zu
Verhandlungen doch noch einmal von Ihnen hier ausgesprochen würde mit der Maßga
be, daß bei den vielfältigen Verflechtungen und Verbindungen das, was Herr Dregger 
vorhin mit Atombombe gesagt hat, nicht zu einem Hiroshima 28  in Bayern führen kann,
sondern das Hiroshima sicherlich auf den CDU-Teil mit übergreifen würde.

Wörner: Meine Damen und Herren, ich habe heute morgen ein längeres telefonisches
Gespräch mit Herrn Filbinger geführt. Er bittet mich noch einmal, ihn zu entschuldigen.
Das, was ich jetzt sage, sage ich in vollem Einvernehmen mit ihm und auch in seinem
Namen.

Zunächst einmal eines. Ich sage das ganz bewußt im Blick auf manche Meldungen der
letzten zwei Tage, die es gegeben hat. Für Baden-Württemberg gilt nach wie vor und
völlig uneingeschränkt, daß wir die Geschlossenheit und Einheit der CDU als höchsten
Wert ansehen, den wir bewahren werden. Und das heißt, daß wir die Linie des Bundes
vorstands mittragen. Das heißt ganz konkret natürlich, daß wir insbesondere meinen, und
insofern ist der Vergleich mit der Atombombe natürlich nur ganz bedingt anwendbar,
daß wir meinen, daß wir die Ankündigung, unsere Freunde der CSU bei der Gründung

28 Erster Atombombeneinsatz am 6. August 1945, bei dem 80 Prozent der japanischen Hafenstadt zerstört
wurden und 90.000 Menschen zu Tode kamen.
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eines solchen Verbands zu unterstützen, nur dann seriös machen können, wenn wir uns
im Kern nach wie vor einig sind, daß das auch zu geschehen hat. (Einwurf.) Ja, gut, wir
wollen diese strategischen Fragen, obwohl mich das natürlich reizen würde, hier nicht
austragen aus diesem Anlaß. Und ich sage noch etwas dazu. Es hat eine Meldung gegeben,
es habe nun gerade aus Baden-Württemberg während dieser drei Verhandlungsrunden
oder zwischen diesen drei Verhandlungsrunden Kontakte gegeben, unmittelbare Kontak
te mit der Spitze der CSU. Dies trifft nicht zu.

Das vorausgeschickt möchte ich ein zweites allerdings sagen. Wir sind der Auffassung,
daß jetzt die Stunde ist, unbeschadet der heutigen Entschlossenheit, die diese Partei
zeigen muß, Besonnenheit walten zu lassen, mit Klugheit zu agieren, das heißt, die Dinge
nicht zu überziehen. Im Unterschied zu manchen sind wir der Meinung, daß wir nicht
unter einem Zeitdruck stehen. Natürlich heißt das nicht, daß wir glauben, Franz Josef
Strauß die Initiative überlassen zu können. Und natürlich heißt das nicht, daß wir den
Bayern erklären, bis 1978 zuzuwarten. Das ist völlig ausgeschlossen nach Lage der Dinge.
Aber wir meinen, und insofern besteht volle Übereinstimmung mit dem Kollegen
Dregger, daß wir jetzt nichts zu überstürzen brauchen. Ich möchte zwei Dinge nennen als
das, was wir als Grundsatz in dieser Lage empfinden. Wir sollten im Moment alles tun,
um die Meinungsbildung in Bayern in unserem Sinne zu beeinflussen. Nicht spektakulär,
selektiv, aber sehr deutlich, und insofern begrüße ich diese Erklärung, wie sie uns vorliegt,
die ich im Duktus für ausgezeichnet halte; ich komme auf einen Punkt zurück. Wir sollten
auf der anderen Seite aber nichts tun, was zu einer Solidarisierung in Bayern gegen uns
führen könnte. Denn offenkundig ist es Franz Josef Strauß bis zum heutigen Tag eben
nicht gelungen, die CSU wirklich in ihrer breiten Mehrheit hinter sich zu scharen. Wie
weit man die Hoffnungen spannt auf diesen Sonderparteitag, das ist im Grunde genom
men jetzt witzlos zu diskutieren. Sicher ist, daß wir diesen Sonderparteitag abwarten
müssen, ehe eine endgültige Entscheidung fallen kann, wobei ich Herrn Vogel zustimme,
daß das nicht bedeuten kann, daß dieser CSU-Parteitag verschoben werden kann bis auf
den Sankt Nimmerleinstag. Das ist völlig unakzeptabel.

Ich komme zurück auf diese Erklärung und sage noch einmal, ich finde diese Erklärung
gut und richtig. Ich möchte eine Anregung allerdings machen. In der Beschlußvorlage an
den Bundesausschuß, die ja in sich Gewicht hat, hätte ich gern noch einmal verankert,
das, was in Ziffer 6 der Vorlage zum Ausdruck kommt, das heißt, die Beauftragung an den
Bundesvorstand abhängig zu machen davon, daß die CSU oder dieser Sonderparteitag 
der CSU – ich weiß nicht, ob man ihn ausdrücklich nennen muß – sich dem Einheitsappell
verschließt. Das heißt, ich hätte ganz gerne, daß dies noch einmal deutlich wird, auch in
der Beschlußvorlage an den Bundesausschuß.

Kohl: Herr Wörner, wenn ich es recht verstehe – ich gebe gleich das Wort dazu dem
Generalsekretär –, den Gedanken des 6 im 7 einarbeiten.

Wörner: Ja.
Biedenkopf: Ich darf dazu nur sagen, Herr Wörner, daß das gar kein Problem ist, denn

in dem Beschlußantrag ist ja der Beschluß des Bundesvorstands vom 29. November mit
herangezogen. Man braucht also, wenn man so verfahren will, nur eine weitere Ziffer zu
machen, daß der Bundesausschuß sich insbesondere die in Endziffer 6 gemachte Aussa
ge zu eigen macht. Also inhaltlich ist Ihrem Petitum bereits entsprochen.
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Kohl: Wir kommen nachher zur Redaktion. Jetzt machen wir noch die Generaldiskus
sion.

Köppler: Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst dem zustimmen, was
Bernhard Vogel gesagt hat. Wir müssen auch mit der Möglichkeit rechnen, daß der
Sonderparteitag nicht in der satzungsmäßigen Frist im Januar zustande kommt. Und wir
dürfen dann die Hinhaltetaktik, die aus einem solchen Vorgehen kommen würde, dann
nicht auch zum Hingehaltenwerden sich entwickeln lassen. Ich bin der Auffassung, wenn
jetzt gesagt wird, wir sollten nichts überstürzen, dann müssen wir aber auch die Entschlos
senheit nicht nur durch eine Wiederholung oder eine Bekräftigung des Beschlusses vom
22. November – das nehmen uns die Leute langsam nicht mehr ab – noch einmal feststel
len, sondern ich würde sagen, wenn hier bisher militärische Bilder gebraucht worden sind,
nun eines aus dem Strafrecht, dann müssen zumindest straflose Vorbereitungshandlungen
erkennbar werden. Sicher keine Gründungsgeschichte, aber Vorbereitungshandlungen
müssen wir – die Entschlossenheit, immer im Interesse auch der Beeinflussung des
Sonderparteitages – noch einmal unterstreichen durch konkludentes Handeln. Keine
Gründung, aber ein bißchen mehr als nur die Wiederholung des Papiers vom November.

Ich möchte einen anderen Gesichtspunkt noch zu bedenken geben. Man hat den
Eindruck – verstärkt durch die letzten Tage, die Erklärungen im Fernsehen von Franz
Josef Strauß und anderen und in der Presse, unterstützt natürlich auch von einem Teil der
Publizistik –, daß gesagt wird, also das mit der Fraktion ist ja wohl nicht mehr zu machen,
aber im übrigen steht das massive Angebot der CSU, keine Vierte Partei, absolute Fort
setzung des Gemeinsamkeitskurses der Parteien mit der Aufteilung in die Territorien
Bayern und die übrige Bundesrepublik. Das ist doch unsere Linie, und man versteht ei
gentlich die Position der CDU nicht mehr richtig, daß sie nun die Fraktion zu einem
Dollpunkt macht. Über die Fraktion und ihre Bedeutung, die gemeinsame Fraktion, ist
genug gesagt worden, dazu will ich kein Wort mehr verlieren. Aber zu dem zweiten Punkt
wird doch hier ein falsches Spiel getrieben, und das dürfen wir nicht länger mit uns
spielen lassen. Es wird ja hier fein formuliert, wenn Sie sich das Positionspapier der CSU
aus der Verhandlungskommission ansehen, die entscheidende Ziffer 3: „Die CSU wird
keine anderen politischen Gruppierungen im Bundesgebiet unterstützen, die die Erfolgs
chancen der Unionsparteien mindern. Alle entsprechenden politischen Aktionen werden
einvernehmlich untereinander abgestimmt.“ Das heißt im Klartext, und diesen Klartext
spricht – außerhalb des Fernsehens – Franz Josef Strauß durchaus in Bayern, mir ist be
richtet worden, daß dieser Klartext nach der Jagd bei Thurn und Taxis stundenlang
stattgefunden hat, (Carstens: Können Sie mir sagen, wann das war?) unmittelbar vor der
letzten Gesprächsrunde, 29  das war die Vorbereitung für die letzte Gesprächsrunde, die
Sie geführt haben, dort ist ganz klar gemacht worden, und das kommt auch bei genauem
Lesen dieser Ziffer 3 zum Ausdruck, daß natürlich die logische Konsequenz der Frakti
onstrennung der Aufbau einer neuen Parteienstruktur ist. Wenn hier steht, man will nicht
eine Gruppierung unterstützen, da ist natürlich nicht an die CSU gedacht, sondern an die
andere Gruppe, die die Erfolgschancen der Unionsparteien mindert. Wenn Franz Josef
Strauß feststellt, daß eine freiheitliche Volkspartei oder wie immer sie heißt, die Erfolgs

29 Am 2. Dezember 1976 (vgl. „Der Spiegel“ vom 6. Dezember 1976: „Union: Da kann man nur noch
beten“). – Karl August Prinz von Thurn und Taxis (1898–1982), 1971–1982 Chef des Hauses; Erbprinz
war Johannes von Thurn und Taxis (1926–1990), Chef des Hauses 1982–1990.
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chancen der Unionsparteien fördert und nicht mindert, läuft diese Aktion. Und wenn
dann darunter steht, das wird untereinander abgestimmt, dann ist das allenfalls ein Ab
schwören gegenüber dem Verfahren in Kreuth, aber im Dissensfalle hat die Abstimmung
stattgefunden, und es gibt kein Hindernis mehr, diese Aktion zu führen. Genau das wird
intern in Bayern – im übrigen bei dem Landesausschuß der Jungen Union war es ja genau
so – wiederholt, und vor der letzten Gesprächsrunde mit Freunden und Bekannten bei
dieser Jagd wird das so erklärt! Wir müssen jetzt langsam in der Öffentlichkeit auch
diesen Zusammenhang einmal deutlich machen, weil wir sonst bei dieser mit der Wahrheit
nicht mehr in Übereinstimmung zu bringenden Doppelstrategie publizistisch etwas ins
Hintertreffen zu geraten drohen.

Carstens: Ich möchte das unterstreichen, was Heinrich Köppler eben gesagt hat. Ich
bin davon überzeugt, daß das entscheidende Motiv des Kreuther Beschlusses gewesen
ist, die Parteienlandschaft zu verändern, mit der CSU oder einer ihr nahestehenden
Partei in den Norden zu gehen, wie immer man das nennen will. Nur dieses ist das histo
risch relevante Motiv, von dem immer gesprochen wird, wenn von Kreuth als einem
historischen Ereignis gesprochen wird. Die Redezeit und die Finanzen sind historisch
irrelevant, obwohl natürlich Geld immer wichtig ist.

Sicherlich hat Strauß eine andere Terminvorstellung, nämlich die, daß all dies erst nach
den bayerischen Wahlen im Jahre 1978 stattfinden soll. (Köppler: Zur Beschwichtigung
der Mitglieder.) Aber ich bin, muß ich sagen, persönlich fest davon überzeugt, daß dies
das Ziel ist, was er auch mit ganz großer Hartnäckigkeit verfolgen wird. Ich würde ganz
gerne, wenn ich das darf, zu dem uns vorliegenden Papier eine Bemerkung machen. Ich
stimme dem Papier zu, ich stimme auch der letzten Ziffer 8 zu. (Kohl: Herr Carstens, jetzt
wollen wir nicht das Papier Kapitel für Kapitel durchgehen.) Ich darf nur noch eine
Bemerkung machen zu dem, was Rainer Barzel gesagt hat. Ich würde von einer Doku
mentation über die Ereignisse von 1972 abraten. Ich muß feststellen, daß der Kreis derer,
die sich ereifern über die Situation von 1972, doch zunehmend kleiner wird. Selbst ich,
der ich an sich brennend interessiert bin an den Fragen, aber nicht dabei war, als diese
großen Kämpfe ausgetragen wurden, empfinde dies mittlerweile als einen historischen
Abschnitt, dessen Wiederaufwärmung niemandem letztlich nützen kann.

Von Bismarck: Herr Vorsitzender, ich bin ja neulich schon einmal liebenswürdig und
humorvoll ermahnt worden, keine militärischen Vergleiche zu brauchen. Ich will das auch
nicht tun. Ich möchte nur auf einen wesentlichen Punkt in dem Argument des Kollegen
Dregger hinweisen, den ich für falsch halte. Wenn wir so argumentieren, geben wir das
Gegenargument sofort hin, nämlich, da ihr das so seht, könntet ihr euch überhaupt nicht
entschließen, denn das könnt ihr nicht wollen, infolgedessen meint ihr es nicht ernsthaft.
Dies ist sicherlich eine Gefahr, und ich kann nur warnen davor. Ich bin auch der Meinung,
Kollege Wörner, daß die Rede nach außen, wir haben keine Eile, eine Rede ist, die den
Erfolg, den wir vielleicht noch erreichen können – da bin ich Herrn Dreggers Meinung,
gerade auch von Nachrichten von heute früh –, vereiteln wird. Die Entschiedenheit ist
das wirklich letzte Mittel, die Sache heute noch zu revidieren. Nur die Entschiedenheit!
Alles, was die Entschiedenheit durch verbale oder sonstige Scheinargumente in Frage
stellt, würde uns die Schuld auflasten, das Letzte nicht versucht zu haben. Ich bin daher
nicht der Meinung, daß die Ziffer 6 richtig gefaßt ist. Ich bin der Meinung, wir müssen
überlegen, ob es nicht richtiger ist, den feierlichen Appell zur Rücknahme auszusprechen,
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das halte ich für gut, ihn aber nicht an diesen Parteitag zu binden. Wir können es gerade
gut sagen, wir sind der Meinung, es muß zurückgenommen werden, und gegebenenfalls
macht der Parteitag das. Herr Vorsitzender, glauben Sie mir, Sie wissen das ganz genau
wie wir alle, dieser Parteitag ist doch nichts weiter als der Hobel, der die Schwelle absen
ken soll, die dort in Kreuth überschritten worden ist. Man wird uns nachher vollkommen
unglaubwürdig nennen, wenn wir wegen einer Terminfrage oder einer Saalmietenfrage
oder einer Kur von Franz Josef Strauß nachher den Parteitag nicht abhalten, und dann
sagen, jetzt wollen wir aber nach Bayern. Ich meine also, die Ziffer 6 muß das klarer
machen, und ich würde dringend raten, es auf den Rücknahmebeschluß abzustellen und
nicht auf den Parteitag.

Windelen: Herr Vorsitzender, ich habe die Befürchtung, daß dieser Beschluß mit diesem
Text, wenn er nicht ergänzt wird, etwa in der Richtung, wie es Heinrich Köppler ange
deutet hat – über die Form kann man sich dann unterhalten –, als Zurücknahme und
Abschwächung unserer bisherigen Position, und damit, Herr Vorsitzender, das fürchte
ich besonders, als Schwächung Ihrer Position verstanden werden wird. Ich darf sagen, daß
der Grad der Geschlossenheit der Partei im Augenblick einen einsamen Höhepunkt er
reicht hat. Steigerungsfähig erschient er mir nicht mehr. Es kann allenfalls ein Erosions
prozeß einsetzen. Wir begeben uns jetzt hier unserer uneingeschränkten Handlungsfrei
heit. Wir machen unsere Handlungen abhängig von den Handlungen Dritter, die wir
unsererseits nicht beeinflussen können. Auf der anderen Seite wird die Zeit dazu beitra
gen, die Freunde in Bayern, die uns helfen wollen, in Schwierigkeiten zu bringen. Einige
haben sich in der sicheren Erwartung, daß wir handeln werden, schon sehr weit vorgewagt.
Ich frage mich, wie lange werden sie das durchhalten können? Ich würde es also für nicht
gut halten, wenn wir unsere Entscheidung binden würden – und das steht hier eigentlich
drin – an die Entscheidungen, ich will nicht sagen unseres Verhandlungsgegners, sondern
Verhandlungspartners, der etwas anderes will. Die CSU behält sich jede Entscheidungs
freiheit auch bis 1978 und danach vor. Wir sind frei nur jetzt, darüber müssen wir uns klar
sein. Jeder Monat, der verstreicht, schränkt unsere Entscheidungsfreiheit und Entschei
dungsmöglichkeit ein, und deshalb bitte ich sehr herzlich, an der Ernsthaftigkeit unseres
Entschlusses keinen Zweifel zu lassen. Wenn die geringsten Zweifel aufkommen, Herr
Kollege Dregger, daß wir diese Waffe nie einsetzen werden und nicht einsetzen wollen,
dann wird sofort eine andere Landschaft entstehen, bei uns und in Bayern. Ich will das
nicht, Herr Kohl. Ich will, daß die hohe Integration, die die Partei jetzt hinter Ihnen ge
funden hat, nicht abgeschwächt wird. Aber ich fürchte, daß mit jeder Woche, die vergeht,
es schwieriger werden wird, (Kohl: Völlig richtig.) unsere Truppen zusammenzuhalten.
Deswegen darf kein Zweifel an unserer Klarheit und Entschlossenheit bestehen, und
deswegen würde ich als Mindestes auch ansehen – ich bestehe nicht darauf, daß das in
den Beschluß kommt, das kann man interpretativ machen von mir aus oder eben durch
Handeln –, daß die nächsten Schritte, die noch nicht konstitutiv sein können – das können
sie ja nicht, weil wir ja gebunden sind an die Entscheidung des Parteitages –, vollzogen
werden, damit die Ernsthaftigkeit unserer Absicht wenigstens dadurch unterstrichen wird.

Kohl: Einen Augenblick, ich schlage jetzt folgendes Verfahren vor. Diese heutige
Entschließung des Parteivorstands hat keinen Sinn, wenn wir sie jetzt nicht gegen 13.00
Uhr an die dpa geben. Jetzt schlage ich vor, ich habe zwar jetzt noch sieben Wortmeldun
gen, daß ich jetzt hier an diesem Punkt unterbreche, und daß wir jetzt hier die Ziffern 1,
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2, 3 durchsprechen und nur diejenigen, die wirklich konkret dazu zum Text etwas haben,
sich äußern. Der Inhalt ist ja mit dem Text gegeben, das können wir dann an Ort und
Stelle machen. Ich habe das dringende Ziel, jetzt so schnell wie möglich diese Resolution
durchzubringen, anschließend müssen die Niedersachsen hier noch ihren Kurzbericht
geben. Das ist ganz wichtig. Also Herr Generalsekretär, Punkt 1.

Biedenkopf: Ich schlage vor, daß wir jetzt nur noch inhaltlich dringende Sachen sagen,
und keine redaktionellen Veränderungen, weil wir sonst nicht zu Rande kommen. Ich
darf deshalb Ziffer 1 aufrufen, wird dazu das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall, dann
kann das so bleiben.

Ziffer 2. Ich sehe keine Wortmeldungen.
Ziffer 3. Ich sehe keine Wortmeldungen. Ich gehe davon aus, daß Einverständnis be

steht.
Ziffer 4. Keine Wortmeldung, dann ist das abgehakt.
Ziffer 5, bitteschön, Herr Waffenschmidt.
Waffenschmidt: Ich möchte vorschlagen, die Ziffer 5 einzuleiten – gerade auch der

richtigen Darstellung nach draußen willen – mit dem Satz, „Der Beschluß von Kreuth ist
der erste Schritt zur Trennung von CDU und CSU“. Mir scheint es ganz wichtig, daß das
noch einmal in die Öffentlichkeit kommt. Selbst unsere Bundestagskollegen sagen ja
immer, tut nicht den ersten Schritt und dergleichen. Dieser Satz, „Der Beschluß von
Kreuth ist der erste Schritt zur Trennung von CDU und CSU“ muß dahin.

Biedenkopf: Herr Waffenschmidt, bitte, das ist so nicht richtig. Es kommt darauf an,
daß deutlich wird, daß die CSU sich aus der Union gelöst hat, nicht daß die Union getrennt
ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Unsere Strategie beruht und liegt ausschließlich
darauf – sofort, Herr von Weizsäcker –, die Einheit der Union zu erhalten. Das heißt, wir
sagen, die CSU hat sich aus der Union getrennt. Deshalb können die Bayern für die Union
nicht mehr stimmen, deshalb müssen wir in Bayern kandidieren. Wenn Sie sagen, die
Einheit der Union ist getrennt, dann ist das eine ganz andere politische Aussage. (Waf
fenschmidt: Erster Schritt zur Trennung.) Nein, auch das ist verkehrt. Es geht nicht um
die Trennung, sondern es geht um die Herauslösung der CSU mit der Folge, daß eine
Stimmabgabe für die CSU in Bayern keine Stimmabgabe für die Union mehr ist. Darum
geht es. Die Union ist aufrechterhalten. Nur, ihr Aufrechterhalten muß jetzt auf andere
Weise gesichert werden. Diese Argumentation, möchte ich auch sagen, ist ausdrücklich
mit den bayerischen Freunden so abgestimmt. Ich bitte dringend darum, das jetzt nicht
zu ändern. Denn die Argumentation der bayerischen Freunde ist gerade, daß sie mögli
cherweise ihre eigene Partei verlassen müssen, um die Einheit der Union weiterhin zu
gewährleisten. Sonst kriegen wir nämlich eine Diskussion über die Frage, ob die Union
überhaupt noch als Einheit sinnvoll ist. Und diese Frage darf unter keinen Umständen
diskutiert werden.

Kohl: Ziehen Sie ihr Argument zurück?
Waffenschmidt: Ja, gut, ok.
Von Weizsäcker: Ich wollte nur noch einmal sagen, ich finde diese Ziffer überhaupt

die beste des ganzen Beschlusses. Es ist in der öffentlichen Diskussion immer mißver
ständlich, wenn wir anfangen, über den ersten Schritt zu sprechen, denn dann weiß man
nie genau, ob eigentlich der erste Schritt die Lösung gebracht hat oder erst der zweite
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oder dritte. Die Argumentation erster, zweiter, dritter Schritt ersetzen durch das Lösen
ist auch in unserer öffentlichen Debatte ein wesentlicher Fortschritt.

Zeitel: Ich habe keine Bedenken gegen die Formulierung, aber ich würde dringend
bitten, in der Interpretation das Argument von Herrn Waffenschmidt aufzugreifen. Wir
haben es gar nicht mehr in der Hand, sondern dieses ist so, Herr von Weizsäcker, wenn
es in der Öffentlichkeit diskutiert wird und klar ist.

Biedenkopf: Nur noch noch zu Ziffer 5, bitte.
Von Bismarck: Ich würde doch vorschlagen, das Wort „Mitte“ zu streichen. Eine

Volkspartei ist immer eine Volkspartei der Mitte. Das gibt einen völlig falschen Sinn.
Biedenkopf: Die SPD ist auch eine Volkspartei.
Kohl: Das haben wir jetzt in einer einjährigen Diskussion immer gesagt.
Biedenkopf: Immer gesagt, immer gesagt.
Kohl: In der Stunde, das aufzugeben, halte ich für verhängnisvoll.
Biedenkopf: Ja, ich möchte nur zusätzlich sagen, damit der Punkt beantwortet ist. Herr

von Bismarck, wir haben diesen Begriff jetzt in den Resolutionen des Bundesvorstandes
verschiedentlich aufgenommen, und es ist einfach nicht sinnvoll, jetzt so einen Begriff zu
ändern.

Von Bismarck: Jawohl.
Griesinger: Ich will nur noch, weil man ja an die Leser denken muß, fragen, ob wir nicht

einmal bringen können CDU/CSU, Union, wir müssen es deutlich machen; das war bisher
immer unser gemeinsamer Name.

Biedenkopf: Das steht in Ziffer 6, Frau Griesinger. Darf ich noch Wortmeldungen zu
5 haben? Keine mehr, dann rufe ich die Ziffer 6 auf. (Einwurf.) 5 bleibt, wie es ist.

Dregger: Ich will nur das letzte Wort „zu sichern“ umkehren in „zu ermöglichen“. Denn
wir wollen es den Bayern ermöglichen, selbst zu handeln.

Biedenkopf: „Zu ermöglichen“ ist gut. Darf ich jetzt zu den Bedenken, die vorhin zu
Ziffer 6 vorgetragen worden sind, gleich vorweg etwas sagen, damit unsere Überlegungen
jedenfalls deutlich sind bei den Vorschlägen, die zur Formulierung gemacht werden. Es
sind Bedenken geltend gemacht worden gegen die Bezugnahme auf den Sonderparteitag.
Wir haben ja ausdrücklich hineingeschrieben, der Sonderparteitag im Januar. Ich bitte
darauf Rücksicht zu nehmen, daß das einen Sinn hat. Wenn der Sonderparteitag nämlich
jetzt vertagt wird – die Herren werden das heute nachmittag sehr aufmerksam lesen –
über den Januar hinaus, ist das nicht mehr so. Wir brauchen aber heute nachmittag ein
Signal an unsere bayerischen Freunde, daß wir eine Vertagung des Parteitages aus dem
Januar heraus als eine Verschleppung betrachten, die uns dann nicht mehr die gleiche
Geschäftsgrundlage gibt. Dies ist der einzige Grund dafür, warum das hier steht. Auch
das entspricht dem Wunsch unserer bayerischen Freunde, daß wir ganz deutlich machen,
daß wir an diesen Parteitag appellieren, und daß auf diesem Parteitag deshalb die
Freunde, die uns unterstützen, für die Einheit der Union streiten können, ohne bereits
als Verräter zu gelten. Das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt.

Wissmann: Herr Professor Biedenkopf, unter uns und in der Interpretation stimmt ja
sicher jeder dem zu. Nur fürchte ich, nach außen ist der entscheidende Gesichtspunkt
hier den Sonderparteitag. Vom Januar wird in einigen Wochen niemand mehr reden. In
der Wirkung nach außen besteht eine Bindung an den Sonderparteitag, vom Januar wird
in zwei Wochen niemand mehr reden.
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Biedenkopf: Herr Wissmann, ich hätte keine Bedenken „auf ihrem Sonderparteitag
im Januar“ einzuklammern und zu sagen, „feierlichen Appell, den Beschluß zu revidieren“.
Ich möchte dann nur, daß wir dann in der Interpretation deutlich machen, daß wir damit
einen Parteitag im Januar meinen. (Diskussion. Unruhe.) Aber es ist weniger, denn wir
haben jetzt keine Deadline mehr. Und das bitte ich Sie zu berücksichtigen.

Kohl: Moment, das ist ein Mißverständnis, Einklammern bedeutet doch nicht, daß wir
hier eine Klammer setzen.

Biedenkopf: Einklammern würde bedeuten, daß man es wegnimmt. Und das bedeutet,
daß wir auf die Fristsetzung verzichten. Darüber müssen Sie sich im klaren sein.

Blüm: Ich halte es für unverzichtbar, daß irgendeine Andeutung von Frist hier er
scheint. Wir haben in unserer letzten Erklärung den 14. Dezember gehabt, und dieser 14.
Dezember ist in der Erinnerung der Öffentlichkeit. Jetzt Schritt für Schritt zurückzugehen,
heißt die berühmte Salamitaktik, auf die die Gegner der Einheit setzen. Die setzen auch
heute mittag darauf. Denn der Herr Vorsitzende hat schon gesagt, alles kommt darauf an,
daß wir zeigen, daß wir Mumm haben. Damit helfen wir der Einheit.

Und jetzt möchte ich noch ein zweites, Herr Vorsitzender, dazu sagen. Sonderparteitag 
rein rechtlich, wieso kann der Sonderparteitag die Landesgruppe bewegen, den Tren
nungsbeschluß zurückzunehmen? Da werden die Philologen, die heute mittag daran
gehen, die verfassungsrechtlichen Philologen, sagen, das ist ein imperatives Mandat, das
wir fordern.

Biedenkopf: Darf ich einen Kompromißvorschlag machen, vielleicht führt der uns
weiter. Sofort, Herr Wörner als nächster. Wenn man die Frist setzen will, müßte man sagen
„im Januar“, das steht ja auch hier drin. Wenn man das Problem Sonderparteitag nicht
ansprechen will, dann läßt man das weg und schreibt „im Januar“ einfach. Appell, im
Januar den Beschluß der Landesgruppe zu revidieren. Aber das ist das Problem. Ich habe
ja nur Formulierungshilfen gegeben. Ich möchte nach wie vor dafür plädieren, daß wir es
hier stehen lassen.

Kohl: Können wir denn nicht die Regelung auch jener, die da Bedenken haben, er
leichtern, daß wir den Satz verstärken und das „Januar“ vor den „Sonderparteitag“
stellen? Im Januar auf ihrem Sonderparteitag.

Biedenkopf: Nein, das würde ich nicht tun.
Wörner: Ich möchte ganz entschieden dafür plädieren – das ist für mich, und ich

glaube auch sagen zu können für Herrn Filbinger, ein ganz wesentlicher Punkt –, daß dies
so bleibt, nach dem, was der Generalsekretär hier überzeugend begründet hat. Was ist
denn die Lage? Jeder in der deutschen Öffentlichkeit weiß, daß eine Chance besteht, daß
das nächste Ereignis der Sonderparteitag der CSU ist, daß wir versuchen müssen, denen,
die die Union in Bayern wollen, auf diesem Sonderparteitag den Rücken zu stärken und
es auch so auszudrücken. Daran kann doch niemand ein Zeichen der Unentschlossenheit
oder der mangelnden Geschlossenheit ablesen.

Kohl: Also für die deutsche Öffentlichkeit – ich verstehe die Diskussion deswegen
nicht – ist allein entscheidend der Punkt 7. Und deswegen brauchen wir uns doch nicht
an der Formulierung zu stoßen. Ich verstehe es wirklich nicht.

Carstens: Der Blümsche Einwand ist beachtlich, daß der Sonderparteitag nicht den
Beschluß der Landesgruppe revidieren kann. (Diskussion.)
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Kohl: Aber verehrter Herr Kollege Carstens, da muß ich schon sagen, wir müssen doch
jetzt wenigstens noch die Interpretation unserer eigenen Freunde in Bayern akzeptieren.
Drei Bezirksverbände haben doch mit dem Ziel der Aufhebung des Kreuther Beschlus
ses den Parteitag einberufen. Jetzt brauchen wir doch nicht die Satzungsinterpretation
von Franz Josef Strauß zu übernehmen. Wir stellen uns auf den Boden der drei Bezirks
verbände, die den Sonderparteitag wollen.

Biedenkopf: Ich darf im übrigen darauf hinweisen, daß wir ganz bewußt das Wort re
vidieren benutzt haben. Das heißt nicht aufheben, sondern die politische Entscheidung
revidieren. Aufheben wäre falsch. Dann können wir 6 abhaken.

Von Bismarck: Ich möchte noch einmal die Kontrollfrage stellen. Ist nicht die Gefahr,
daß man heute mittag jetzt sagt, wir brauchen jetzt gar nichts zu tun, wir haben ja die Frist
bis zum Parteitag? Und wenn wir den dann nachher hinausschieben, sind wir fein raus.
Für die Herren heute mittag meine ich, muß das Revidieren ohne den unmittelbaren
Bezug des Parteitages stehen. Schreiben wir „spätestens“ rein, „spätestens auf ihrem
Sonderparteitag im Januar“. Aber ich halte das nicht für gut. Das ist eine Intervention.
Ich bitte wirklich darum, daß wir es so lassen.

Kohl: Wir sollten es wirklich so lassen. Das ist doch das, was jetzt hier von einigen
durchaus nicht zu Unrecht befürchtet wird. Kraftvoll in den Punkt 7 reinbringen ist das,
was heute gelesen wird. Glauben Sie mir das. Lassen wir den Punkt 6 jetzt so stehen, jetzt
formulieren wir erst einmal den 7.

Hasselmann: Ein Wort muß rein „gezwungen und entschlossen“ im zweiten Absatz
von 6.

Biedenkopf: Herr Hasselmann, wir haben das erwogen. Wir haben das „erzwungen“
in den früheren Beschlüssen drin. Wir sollten jetzt nicht mehr reagieren, sondern handeln.
Das ist wirklich überlegt worden, und ich finde, wenn wir jetzt nur von unserer Entschlos
senheit sprechen, ist das besser, als wenn wir uns noch einmal einem Zwang Dritter un
terwerfen.

Kohl: 7!
Dregger: 1 bis 6 ist ja im Grunde nur die Begründung. Der Tenor wie bei einem Urteil

ist 7.
Biedenkopf: Deshalb „deshalb“.
Dregger: Und deswegen hätte ich gerne noch drin, daß wir eine Möglichkeit sehen,

daß sie Kreuth aufheben. Ich würde daher die Ziffer 3 wie folgt formulieren, wie es dort
steht, „Der Bundesausschuß billigt die Absicht des Vorstandes, die Gründung eines
Landesverbandes der CDU in Bayern“ – ich würde wieder sagen – „zu ermöglichen, falls
die CSU nicht in Kürze die Wiederherstellung der Fraktionseinheit beschließt.“ In der
Kürze ist es sehr kurz, das ist also nicht lang, und es nimmt Bezug auf das, was vorausge
gangen ist. Ich halte es für notwendig, um es ganz deutlich zu sagen.

Kohl: Aber sehr ultimativ.
Dregger: Ja bitte, darüber lasse ich mit mir reden. Aber ich meine, der Zweck muß

sichtbar werden in dem Tenor selbst, nämlich unserem Wunsch nach Fraktionseinheit
Ausdruck zu geben.

Biedenkopf: Darf ich auf folgende zwei Dinge hinweisen zu dem Votum. Das Wort
„ermöglichen“ ist deshalb nicht so gut in diesem Falle wie „unterstützen“; das ist jetzt
auch ein Satzungsproblem, Herr Dregger. Man kann natürlich auch sagen, durch „ermög
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lichen“ wird auch die Möglichkeit gegeben zum Geldausgeben usw., aber „unterstützen“
ist deutlicher. Wir müssen ja eine ganze Menge tun. (Einwurf.) Ja, ja. Deshalb haben wir
ja „unterstützen“ gesagt. Man kann ja nur etwas unterstützen, was andere tun. Wenn wir
sagen „ermöglichen“, dann geht das auf der einen Seite weiter, auf der anderen Seite
bleibt es hinter dem zurück, was wir beabsichtigen, nämlich zum Beispiel die Führung
des CDU-Emblems zu genehmigen, finanzielle Hilfen zu geben und Ähnliches.

Kohl: Also, jetzt überlegen Sie doch einen Augenblick, wenn wir das so beschließen,
wie das der Normalbürger liest – das ist die Adresse, an die wir gehen –, der überliest die
ganzen Punkte, er empfindet das alles als Präambel. Den Punkt 7 liest er, und deswegen,
finde ich, ist der Text gut. Erstens, daß wir noch einmal bekräftigen im Bundesparteiaus
schuß – das ist ja ein Antrag an den Bundesparteiausschuß –, daß wir die bisherige Linie
weiterfahren. Das heißt, das ist ja noch einmal ein permanenter Vertrauensbeweis. Dann
zweitens, daß wir handeln. Für den Normalbürger bedeutet das – ich würde dazuschreiben
das Datum unseres Bundesparteitags, das kann man vielleicht noch deutlicher machen –,
daß wir auf dem nächsten Parteitag die die satzungsmäßige Voraussetzung schaffen. Und
drittens steht dann dort drin, daß die Gründung eines Landesverbands ermöglicht oder
unterstützt wird. Das ist doch praktisch die Handlungsanleitung im Klartext.

Wörner: Voll einverstanden, ich rege nur an, nicht in Ziffer 3, sondern in Ziffer 2, wobei
es auf die Ziffer nicht entscheidend ankommt, das noch einzufügen, entweder für der Fall,
daß die Einheitsbemühungen gescheitert sind, oder für den Fall, daß unser Appell
fruchtlos geblieben ist.

Biedenkopf: Ich würde das nicht tun, das bedeutet eine Schwächung des Textes. Jeder
weiß, daß das selbstverständlich ist. Jede Relativierung eines solchen Antrages zum jet
zigen Zeitpunkt wird als Schwäche gesehen. Und zu dem Wort „unterstützen“ noch eine
zusätzliche Bemerkung.

Wörner: Wieso ist das eine Relativierung?
Biedenkopf: Wenn Sie sagen, „für den Fall, daß“, ist das eine Relativierung.
Kohl: Herr Wörner, das steht doch vorne drin, daß wir das wollen.
Wörner: Herr Kohl, Sie haben mir ja mein Argument jetzt geliefert. Sie sagten, gelesen

wird Nummer 7. Und in Nummer 7 muß noch einmal zum Ausdruck kommen, daß beim
Scheitern der Einigkeitsbemühungen die Verantwortung auf der anderen Seite liegt, daß
das Scheitern der Einigkeitsbemühungen uns zwingt, den Bayernfreunden den Weg
freizugeben.

Windelen: Ich wollte auf den 1 noch einmal zurückkommen. Warum schränkt man das
ein auf die „politische“ Haltung, der man zustimmt? Dies könnte als Einschränkung
empfunden werden.

Biedenkopf: „Politisch“ kann man streichen, das ist kein Problem. Darf ich noch eine
Bemerkung zu dem „unterstützen“ machen, Herr Dregger, damit Sie unsere Gesichts
punkte voll kennen. Unterstützen heißt, eine Initiative ist da. Ermöglichen heißt, daß man
die Initiative möglicherweise erst anstößt.

Dregger: Darf ich darauf antworten? Das ist für mich kein Dollpunkt. Mir liegt nur
daran in Kenntnis der bayerischen Mentalität, das als eine reine Initiative Bayerns zu
begreifen und deswegen ist mir das „ermöglichen“ lieber. Wobei ich mit Ihnen darüber
einig bin, daß zum „Ermöglichen“ das gehört, was Ihnen vorschwebt. Aber wenn Sie
„unterstützen“ festhalten  in Gottes Namen! Ich bleibe allerdings bei meinem Vorschlag,
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daß die Sache hinzugenommen wird, die ich erwähnt habe, „falls die CSU nicht in Kürze
die Wiederherstellung der Fraktionseinheit beschließt“.

Carstens: Ich möchte „die Gründung eines in Bayern gegründeten Landesverband der
CDU zu unterstützen“.

Kohl: Also das steht doch drin.
Scherer: Ich möchte dazu ein Bedenken äußern. Ich sehe zwar unsere Freunde in

Bayern, Herr Dregger, aber ich habe gerade gestern abend zu später Stunde ein Gespräch
mit Mitgliedern und Pressevertretern bei uns geführt. Man muß auch sehen die Wirkung
in unsere eigenen Reihen hinein. Der erste Beschluß sagte, das Präsidium wird beauftragt
vorzubereiten. Der zweite Beschluß von Eichholz besagte, der 14. Dezember ist jener
Punkt, an dem… Nun sind wir zusammen und sagen wiederum, jetzt geht es in den Janu
ar hinein, und nachdem wir das als Begründung für unsere Verhaltensweise genannt
haben, nehmen wir es nochmal in den Tenor des Beschlusses auf. Ich fürchte, daß wir dann
ein ganz klein wenig um unsere Glaubwürdigkeit zu bangen haben. (Diskussion.)

Waffenschmidt: Herr Kohl, ich möchte doch bitte nochmal eines sagen dürfen. Wenn
wir dem so zustimmen, wie das jetzt hier vorliegt, dann habe ich die dringende und
herzliche Bitte, gerade nach dem, was unser Freund Scherer gesagt hat, daß Sie bei der
Darstellung draußen sagen – seit Eichholz ist das neu –, daß unsere bayerischen Freunde
den Sonderparteitag wollen. Denn das rechtfertigt überhaupt nur, daß wir jetzt diese
Dinge machen. Das ist ganz wichtig, sonst haben Sie morgen 20 Kommentare, die
schreiben, die Kameraden weichen wieder zurück. Das muß der zentrale Argumentati
onspunkt sein. Das wollte ich noch einmal gesagt haben.

Wörner: Die öffentliche Meinung ist sicherlich nicht unwichtig, aber ich weigere mich,
das, was wir als Reaktion einiger Journalisten befürchten, hier zum Maßstab unseres Tuns
zu machen. Deswegen möchte ich meinen, daß das Anliegen von Herr Dregger, ob nun
in Ziffer 2 oder 3 aufgenommen, nicht eine Schwächung bedeutet. Denn was ist denn
passiert seit unserem letzten Beschluß? Es ist doch erkennbar geworden, daß es Kräfte
gibt in Bayern, die gegen den Willen von Franz Josef Strauß diesen Sonderparteitag er
zwungen haben, daß es Franz Josef Strauß nicht gelungen ist, die CSU voll auf seinen
Kurs einzuschwören. Und jedem muß deutlich werden, Ziffer 7, daß wir die Gründung
eines bayerischen Landesverbandes freigeben dann, wenn diese Bemühungen, die letzten
Bemühungen um Einigkeit, gescheitert sind. Ich sehe nicht, wo hier eine Schwächung
unserer Entschlossenheit zu befürchten wäre, wenn wir jetzt so etwas in unseren Beschluß
aufnehmen.

Kohl: Herr Wörner, der ganze Absatz 6 handelt von diesem Thema, und dann geht es
fort „Der Bundesvorstand richtet deshalb …“, also die Begründung ist doch völlig ein
deutig, daß dies „deshalb“ sich auf den 6 bezieht. Wenn wir die drei Punkte, jetzt 1, 2, 3
bis 7 umgestalten und noch einmal „die Zurücknahme“ sagen, dann ist das ausdrücklich
nach draußen ein Zurückweichen von der bisherigen Linie. (Wörner: Das bestreite ich
energisch.) Doch, das muß ich ganz klar sagen. Es ist inzwischen eine Lage entstanden,
die muß man doch sehen, daß draußen gesagt wird, die CDU-Führung überhaupt und der
Vorsitzende haben nicht den Mumm in den Knochen, um sich in dieser Sache durchzu
setzen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Äußerungen, die zum Teil mißverständlich
auch aus unserem Lager interpretiert werden. Da wird jetzt angefangen zu trennen zwi
schen Falken und Tauben, denen, die entschlossen sind und denen, die nicht. Ich habe
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gestern eine Fülle von Gesprächen geführt, aus denen das ganz deutlich wurde. Wir haben
in der Kommission eine klare Sprache gesprochen. Dennoch ist Strauß aus der Kommis
sion nach drei Tagen herausgegangen und hat in der Fraktion berichtet, die CDU-Führung
ist bereit, mit letzter Entschlossenheit das zu machen. Was heute herauskommen muß,
auch für mich, darüber kann es hier in diesem Kreis keinen Zweifel geben, ist, daß wir in
dem Stil, im Duktus der Erklärung, im Grundsatz deutlich machen, wir wollen die
Trennung nicht. Nehmt ihr den Beschluß zurück, ist der status quo ante hergestellt, dann
reden wir von neuem. Aber für den Fall – und wir sind jetzt zum ersten Mal in einer
Formulierung mit dem Parteitag noch ein Stück der CSU entgegengekommen –, daß sie
das nicht macht, sind die drei Punkte. Deswegen das Wort „deshalb“.

Wörner: So wie Sie es gesagt haben, ist das doch keine Schwächung.
Kohl: Aber das steht doch hier drin.
Griesinger: Herr Vorsitzender, würde es nicht reichen, wenn man in Punkt 2 nur das

eine Wort „vorsorglich“ vor die Beschlußfassung setzen würde? Damit wird deutlich, wir
müssen die Vorbereitungen treffen, wenn im Falle eines Falles Kreuth nicht zurückge
nommen wird. Dazu sind wir verpflichtet um der bayerischen Freunde willen. Und wenn
das Wort „vorsorglich“ drin ist, dann wird deutlich der Auftrag erteilt, alles vorzubereiten,
damit dann auch wirklich zügig die Partei sich gründen kann, wenn Kreuth nicht zurück
genommen wird.

Kohl: Wenn das eine Einigungsformel ist, habe ich dagegen keinen Einwand. Das ist
das gleiche.

Griesinger: Das würde bedeuten in Punkt 2 des Auftrags, den der Bundesausschuß dem
Vorstand gibt, in Punkt 2 „Der Bundesausschuß beauftragt den Bundesvorstand, dem 25.
Bundesparteitag in Düsseldorf die für die Aufnahme eines Landesverbandes Bayern der
CDU in die Christlich-Demokratische Union Deutschlands notwendigen Satzungsände
rungen vorsorglich zur Beschlußfassung vorzulegen“.

Neumann: Nein, vorne muß das „vorsorglich“ hin.
Griesinger: Oder vorher, ist egal, wo. Wichtig ist, das geschieht jetzt.
Kohl: Kann man machen, keinen Einwand dagegen.
Dregger: Also ich möchte den Herrn Vorsitzenden und meine Kollegen hier bitten,

meinen Vorschlag ernst zu nehmen und ihn noch einmal zu durchdenken. Der Vorschlag
lautet, die Ziffer 3 wie folgt zu fassen: „Der Bundesausschuß billigt die Absicht des
Bundesvorstandes, die Gründung eines Landesverbandes der CDU in Bayern zu unter
stützen, falls die CSU nicht in Kürze die Wiederherstellung der Fraktionseinheit be
schließt.“ Ich begründe das damit, daß unsere Maßnahmen bisher Wirkung gezeigt haben
innerhalb der CSU in Bayern, und daß es durchaus möglich erscheint, daß heute nach
mittag – darauf wollen wir doch noch einwirken – oder auf dem Sonderparteitag dieser
verhängnisvolle Beschluß von Kreuth revidiert wird. Bei dieser Lage in Bayern, die wir
selbst herbeigeführt haben, sollten wir darauf Bezug nehmen, um ihnen die Lage zu er
leichtern. Ich möchte doch darum bitten, wenn wir alles gemeinsam tragen wollen, daß
man einen solchen Vorschlag, wenn ich ihn mache, auch einmal durchdenkt und vielleicht
doch ernst nimmt.

Neumann: Ich möchte dagegen sprechen. Herr Dregger, es steht doch alles drin in den
Punkten 1 bis 6. Wenn wir diese Formulierung so nehmen, ist das im Grunde die Beschrei
bung der alten Position. Ich bin davon ausgegangen, daß dieser neue Beschluß in der Tat
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noch eine Verschärfung darstellen soll, das muß man so aussprechen. Wenn das jetzt
wieder noch einmal expressis verbis aufgenommen wird, muß das einfach, auch in unse
ren Parteikreisen – da wird das ja auch diskutiert, Herr Wörner, nicht die Öffentlichkeit
ist für mich so entscheidend, sondern das, was die eigenen Parteifreunde denken – so
aufgefaßt, als würden wir an etwas glauben, was sowieso nicht existiert. Wir sagen seit
Wochen, „wenn die CSU das ändert”. Keiner glaubt im Grunde ernsthaft daran, auch in
der Partei nicht. Und wenn wir dies noch einmal zusätzlich hinzufügen, kratzt das auch
so ein bißchen am Image unseres Führungswillens und auch am Image unseres Parteivor
sitzenden. Deswegen möchte ich wirklich bitten, das zur Kenntnis zu nehmen, was Herr
Dregger gesagt hat. Ich stimme ihm zu, aber es wird ja Bezug genommen auf das. Das
wäre nur nochmal ausdrücklich ein zweites Mal hinzuzufügen.

Kohl: Laßt uns doch noch einmal einen Vorschlag versuchen.
Biedenkopf: Herr Dregger, würden Sie eine Formulierung für vertretbar halten, die

die Ziffer 3 ergänzt um den Nebensatz, „wenn der Sonderparteitag im Januar den Be
schluß aufrecht erhält.“

Dregger: Ja sicher, ja.
Biedenkopf: Das ist dann dieselbe Formulierung, die wir schon einmal in der Ziffer 6

haben.
Dregger: Meine Formulierung war schärfer, aber ich bin auch mit der einverstanden.
Biedenkopf: Ja, aber dann haben wir noch einmal die Januarfrist drin, genauso wie wir

es vorher gesagt haben.
Katzer: Ich kann nur sagen, dies haben wir doch in Ziffer 6 genau so formuliert, wie

der Kollege Dregger das jetzt hier sagt. Warum sollen wir das denn zweimal reinschreiben?
Wir haben in Ziffer 6 gesagt: „Der Bundesvorstand ist im Falle der Aufrechterhaltung
des Beschlusses“, das ist also ganz genau der Bezug, der hier hergestellt werden soll. Ich
würde also meinen, wir sollten es so lassen; das ist wirklich wichtig, damit wir jetzt nicht
in eine furchtbar lange Diskussion hineinkommen. Wir haben noch den Punkt Nieder
sachsen, wo wirklich eine Klärung erfolgen sollte. Wir wollten noch eine Sache über die
Rentengeschichte machen. Ich meine, wir sollten hier allmählich zu Rande kommen. Das,
was hier das Petitum ist, ist klar in Ziffer 6 ausgedrückt.

Zeitel: Herr Dregger hat doch gesagt, daß er auf diesen Satz Wert legt. Mir scheint die
Einstimmigkeit, um die es hier geht, ist ein höheres Gut, als daß wir uns jetzt noch in
philologischen Details bewegen. Über die Wiederholung kann man streiten; ich würde
bitten, den Vorschlag von Biedenkopf anzunehmen.

Biedenkopf: Ich möchte auch darum bitten. (Diskussion.) Aber Herr Dregger hat doch
meiner Formulierung längst zugestimmt.

Dregger: Ich bin mit Biedenkopf einverstanden.
Kohl: Dann lest jetzt den Text noch einmal langsam vor.
Biedenkopf: Also ich schlage vor, daß wir jetzt die Ziffer 3 auf Seite 3 der Beschluß

vorlage wie folgt formulieren: „Der Bundesausschuß billigt die Absicht des Bundesvor
standes, die Gründung eines Landesverbandes der CDU in Bayern zu unterstützen, wenn
der Sonderparteitag der CSU im Januar den Beschluß der Landesgruppe der CSU auf
rechterhält.“

Darf ich fragen, ob das jetzt die Zustimmung findet? Wir müssen das Ding zu Ende
bringen. Ich sehe keinen Widerspruch mehr.
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  Kohl: Wir sind noch nicht klar in der Sache, das muß jetzt ausgetragen werden.
Neumann: Ich bin dafür, was der Kollege Dregger sagt, bloß es kann ja auch nicht so

sein, daß wir alle zu 99 Prozent der Auffassung sind und jetzt nur wegen der Zustimmung
alle unsere Meinung ändern. Deswegen möchte ich für mich, (Kohl: Herr Wörner, im
Augenblick hat Herr Neumann das Wort, ich will jetzt hier die Ordnung herstellen, bitte.) 
ich teile das alles, aber sage, ich brauche mich jetzt nicht zu wiederholen, wenn dies ein
gefügt wird, bedeutet das wieder ein Zurücknehmen der Position, die wir in der Diskus
sion alle geteilt haben.

Kohl: Nein, also, Herr Neumann, jetzt reden wir uns wirklich etwas ein, was nicht
stimmt. Ich bitte um Aufmerksamkeit! Wenn Sie diese Erklärung jetzt als Gesamtes auf
sich wirken lassen, hat sie sechs Punkte, das ist die Aussage des Bundesvorstands. Der
siebte Punkt, und das ist ein entscheidender Punkt, ist der Antrag, von dem ich hoffe, daß
er danach einstimmig von uns an den Bundesparteiausschuß geht zur Beschlußfassung,
und das heißt auch, daß ich davon ausgehe, daß alle, die heute diesem Antrag zustimmen,
am Montag im Bundesparteiausschuß für diesen Antrag in 7, wie wir ihn jetzt formulieren,
kämpfen werden. Damit es ganz klar ist, wir binden uns, es kann nicht hier eine Diskus
sion geben so oder so und am Bundesparteiausschuß am Montag eine andere. Wir binden
uns mit diesem 7, die, die heute hier sitzen und jetzt gleich votieren, auch mit unserem
Votum für den Montag. Insofern ist das ein Argument zugunsten der Argumentation von
Dregger, weil er sagt: Diese sechs Punkte sagen wir heute. Der Punkt 7 soll das Ergebnis
– vielleicht angereichert noch mit einer Präambel, das gehört ja dazu –, in der Essenz auch
der Beschluß vom Montag sein. Das scheint mir doch eine ganz wichtige Aussage zu sein.

Wissmann: Ich möchte eine Bemerkung noch machen. Wenn wir das auf den Sonder
parteitag mit der Formulierung zuspitzen „zu revidieren“, dann argumentiert Strauß, das
hat er vor dem Landesausschuß der Jungen Union Bayern auch gemacht. Ich möchte das
nur noch einmal zu bedenken geben.

Biedenkopf: Es steht ja nicht „revidieren“ drin.
Wissmann: Sonderparteitag bedeutet, daß der Sonderparteitag ja ein imperatives

Mandat bekommen solle.
Biedenkopf: Aber das steht ja gar nicht drin, Herr Wissmann.
Griesinger: Darf ich eine Formulierung bringen, ich weiß nicht, ob sie stimmen kann,

wenn wir einfach sagen, „im Falle der endgültigen Fraktionstrennung von CDU/CSU.“
Kohl: Nein, das können wir auf gar keinen Fall machen. Das ist eine für mich nicht

diskutable Position, das kann ja dann auch 1978 sein. Es muß schon jetzt sein.
Biedenkopf: Darf ich jetzt die Ziffer 3 nochmal vorlesen? Ich glaube, wir haben jetzt

eine Formulierung gefunden, die völlig im Duktus der Ziffern 1 bis 6 bleibt, die wir ver
abschiedet haben. Wir haben gesagt, und das ist ein wichtiges Argument, Bernd Vogel hat
es gesagt, der Vorsitzende auch, wenn wir den Bundesausschuß noch einmal beschließen
lassen, sollte der Bundesausschuß das, was in Ziffer 6 steht, sich auch zu eigen machen.
Und deshalb schlage ich vor, daß wir die Ziffer 3 jetzt wie folgt fassen: „Der Bundesaus
schuß billigt die Absicht des Bundesvorstandes, die Gründung eines Landesverbandes
der CDU in Bayern zu unterstützen, wenn der Sonderparteitag der CSU im Januar den
Beschluß der Landesgruppe der CSU von Kreuth aufrechterhält.“ Das ist jetzt wirklich
genau dasselbe, was in 6 steht, und es wird dem Bundesausschuß empfohlen, das, was in
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6 steht, sich expressis verbis zu eigen zu machen. Das halte ich für vernünftig und bitte
um Zustimmung.

Kohl: So, dann haben wir alle Punkte abgesprochen.
Biedenkopf: Ich habe Ziffer 8 noch nicht aufgerufen.
Carstens: Darf ich zu Ziffer 8 eine Bemerkung machen? „Maßnahmen zu ergreifen“,

das sieht so aus, als wenn wir das einseitig machen könnten. Da muß dazugehören auch
der Versuch, zu einer Absprache mit der anderen Seite zu kommen. Deswegen die Frage,
ob man „Möglichkeiten auszuschöpfen“ sagen kann.

Biedenkopf: „Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die geeignet sind“, keine Bedenken.
Gut.

Kohl: Dazu noch Wortmeldungen zu 8?
Biedenkopf: So, und jetzt abstimmen.
Kohl: Dann kann ich zur Gesamtabstimmung kommen. Wer dieser Vorlage seine

Zustimmung geben will, bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen. Ich
greife sonst nicht in die Beschlußfassung ein. Aber das führt zwangsläufig dazu, daß wir
interpretieren müssen. Ich darf noch einmal abstimmen. Wer der Vorlage seine Zustim
mung geben will, bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, dann ist das
einstimmig so beschlossen. Ich schlage vor, daß dann dieser Text jetzt noch neu geschrie
ben wird, (Biedenkopf: Ich kümmere mich darum.) damit jeder von Ihnen ihn mit nach
Hause nehmen kann und er gleichzeitig veröffentlicht wird. Einen Moment, einen Au
genblick. Das ist sehr wichtig. Ja, aber das will ich festgestellt haben, das habe ich über
sehen. Ich will den Kollegen Wörner fragen, der war nicht im Saal, denn die Kollegen
Barzel, Erhard und Bülow, die weg sind, haben mir ausdrücklich erklärt, daß sie positiv
votieren wollen. Herr Wörner ist jetzt außerhalb des Saals. Aber ich unterbreche jetzt in
diesem Augenblick so lange die Sitzung, das muß klargestellt sein. – Herr Wörner, Sie
waren gerade draußen.

Wörner: Es besteht kein Zweifel, ich stimme zu.
Kohl: Sie stimmen ausdrücklich zu. Also, dann will ich es noch einmal fürs Protokoll

feststellen. Diese Vorlage ist einstimmig beschlossen worden. Die Kollegen Professor
Erhard, Barzel und Bülow, die vorzeitig aus zwingenden Gründen die Sitzung verlassen
haben, haben mich ausdrücklich ermächtigt, hier bekannt zu geben, daß sie der Vorlage
zustimmen. Es ist also ein einstimmiger Beschluß. Ich will noch einmal sagen, ich gehe
auch davon aus, ich halte das für ganz selbstverständlich, daß dieser Vorstand auch durch
Wortmeldungen und durch die nötige Tat am Montag diese Vorlage, vor allem zu Punkt
7, dann im Bundesparteiausschuß vertritt. 30 

Von Bismarck: Ich habe noch eine Frage, sehr kurz. Darf ich davon ausgehen, Herr
Vorsitzender, daß durch konkludentes Handeln unsere Entschlossenheit auch in der
Zwischenzeit zum Ausdruck kommt?

Kohl: Ja, selbstverständlich. Jetzt, wer gibt den Bericht für Niedersachsen? Wilfried
Hasselmann.

30 Vgl. Anm 49.
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Koalitionsvereinbarung mit der FDP in Niedersachsen

Hasselmann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, die Koalitionsvereinba
rungen mit der FDP in Niedersachsen will ich ganz kurz erläutern. Das Papier, nach
meinem Dafürhalten etwas ungewöhnlich, haben wir der Öffentlichkeit genau so zur
Verfügung gestellt wie den Kreisvorsitzenden überall. 31 

Kohl: Einen Augenblick, Herr Hasselmann. Ich lege wirklich großen Wert darauf, daß
wir jetzt diese Sitzung konzentriert zu Ende führen. Das heißt also, daß jetzt Herr Has
selmann das Wort hat und alle zuhören. Denn es ist eine wichtige Information.

Hasselmann: Die Vereinbarungen haben wir, und das ist ungewöhnlich, in 200 Exem
plaren den Kreisvorsitzenden genau so zur Kenntnis gegeben wie der Fraktion, der
Bundestagsgruppe. Ich kann sie auch dem Bundesvorstand, den einzelnen Mitgliedern,
schicken. Ich darf sagen, daß das einmalig ist. Uns ist noch nicht ein einziges Mal aus der
Landesregierung eine Koalitionsvereinbarung zur Verfügung gestellt worden; wir sind
dazu bereit. Verheimlichungen haben wir hier nicht. Ich weiß auch, daß es völlig unter
schiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt. Deshalb stelle ich an den Anfang der
Überlegungen: Die ersten fünf Sitzungen waren eigentlich psychologische Sitzungen und
der Versuch, nach zehnjährigem Nicht-Miteinander-Reden Ressentiments zu beseitigen.
Diese Vereinbarung, auch auf diesen Satz lege ich Wert, ist eine Vereinbarung, die inter
pretations- und änderungsnotwendig ist, und die Sie bitte sehen möchten unter der
Zwangslage, in der die FDP sich befindet, nämlich den Parteitag am kommenden Sonn
abend auch darauf einzustimmen. 32  Sie ist weder grammatisch noch journalistisch ge
schliffen, sondern wir haben hier Richtungen angegeben und sind uns einig darüber, daß
in manchen Bereichen die Ausformung andere Formulierungen – auch wahrscheinlich
Änderungen von der Sache her, vom Gewicht her – mit sich bringen kann.

Das vorausgeschickt, gibt es einige Punkte, die, glaube ich, bundesweit von Interesse
sind; auf die will ich mich beschränken. Die Frage der Verfassungsfeinde im Öffentlichen
Dienst haben wir gelöst durch den Hinweis darauf, daß die reine Mitgliedschaft in einer
Organisation, die gegen die Verfassung gerichtet ist, ausreicht, Verfahren zu eröffnen, und
die Beweislast liegt beim Bewerber. Da ist in das bisher praktizierte Verfahren eingebaut
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es könnte eine einzige Situation noch Erörte
rung hier finden müssen, daß wir die sogenannten Jugendsünden, das heißt alles das, was
vor dem Alter von 18 geschieht, als erledigt betrachten. (Einwurf.) Pardon, das haben wir
auf dem Parteitag gesagt. Also wissen Sie, ich war HJ-Führer, und zwar begeisterter. Ich
möchte dieses Recht für mich in Anspruch nehmen. In dieser Frage kommt ja immer
wieder das Entnazifizierungsverfahren wieder hoch. Das muß man sehen.

Ich wollte dann gern darauf hinweisen, daß wir das Kommunalwahlrecht verändert
haben, von der Liste weg – SPD-Vorschlag – zur Persönlichkeitswahl mit den drei Stim
men, so daß wir bei Kreisen und Gemeinden sowohl kumulieren als auch panaschieren
können, quer durch oder in der Reihe, also keine Liste. Die Persönlichkeit kommt wieder

31 Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP vom 5. Dezember 1976 in ACDP Dokumentation
0/04/71 (Koalitionsvertrag vom 14. Januar 1977). – Die CDU/FDP-Regierung nahm am 19. Januar 1977
ihre Arbeit auf.

32 Der außerordentliche FDP-Landesparteitag in Wolfsburg billigte am 12. Dezember 1976 die Verein
barung mit 164:162 Stimmen.
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nach vorn. Im Gesetz für Sicherheit und Ordnung (SOG) wird geprüft, wir sind uns einig.
Aber wir können für den Parteitag nicht anders formulieren, ob die Polizei Maschinen
gewehre haben soll oder nicht. Wir sind uns einig im Sinn der Absprache mit den CDU-
Innenministern, was sie haben soll. Wir haben die Handgranaten expressis verbis heraus
genommen. Das hat seine Gründe. Es wird versucht, meine Damen und Herren, mit dem
Bundesinnenminister eine Einigung zu finden. (Einwurf.) Ich sage nur, was das SOG
anbetrifft.

Die Frage der Schulen, glaube ich, können wir hier nicht berücksichtigen, brauchen
wir nicht zu erwähnen. Ich will Ihnen das gerne schicken, das ist sehr umfangreich. Was
wichtig ist, glaube ich, ist hier das Problem der Hochschulen. Im Bereich der Hochschu
len haben wir uns verständigen können, und zwar auf die Paritäten. Das ist wie folgt
geregelt: Im Konzil drei zu zwei, im Senat und im Fachbereich sechs-zwei-zwei-eins, in
beiden letzteren absolute Mehrheiten für die Professoren. Im Konzil gibt es eine Streit
frage. Die Sitzungen des Konzils sind hochschulöffentlich. Ich glaube, daß das funktio
nieren kann. Gesetzestexte gehen in die Anhörung. Es gibt eine Passage, die wir nicht im
Papier haben, die lautet, in den Ausschußberatungen lassen wir uns klüger machen, und
das halten wir für ganz wesentlich, daß da auch die parlamentarische Seite zu Gehör
kommt. Herr Kiep – wenn ich den Vorschlag machen darf – sollte zu den Problemen der
Wirtschaft etwas sagen, soweit das hier interessiert. Die Einigung war relativ leicht
möglich. Ich habe auch gebeten, daß Herr Kiep das Zusatzprotokoll, die Protokollnotizen,
die wir nicht veröffentlichen, hier vorträgt. Zum Bundesrat haben wir eine Formel for
muliert, wenn die Damen mir nicht böse sind, dann sage ich es ganz einfach. Wer sie liest,
weiß, daß die Klausel heißt: Jungfrau bleibt Jungfrau. Und dann kommt der Koaliti
onsschnitt.

Kohl: Das verstehe ich also nicht. Das war Plattdeutsch, das habe ich nicht verstanden.
Hasselmann: Das ist ganz einfach. Wir bleiben so lange, wie wir uns einigen können,

zusammen. Und wenn die Grundlagen unserer Politik zerstört sind, dann ist das die
Koalitionsfrage. Nun darf ich sagen, gnädige Frau, ich möchte gern, daß Sie Herrn Dr.
Filbinger unseren ganz besonderen Dank aussprechen für seine Hilfestellung bei der
Formulierung. Ich möchte das gleich einmal klarstellen, einige ältere, erfahrene Minister
präsidenten, (Heiterkeit.) nämlich Herr Filbinger hat uns in einem sehr freundlichen
längeren Schreiben aus seinen verschiedenen Koalitionspapieren entsprechende Infor
mationen, die wir haben wollten, zur Verfügung gestellt, gerade weil er die Lebenserfah
rung hat und weil er die Koalitionserfahrung hatte. (Diskussion.)

Kohl: Einen Augenblick, so kommen wir nicht weiter. Ich rufe jetzt die Punkte auf, die
relevant sind. Eine Reihe von Punkten, die landespolitisch von großer Bedeutung sind,
sind ja hier im Bundesvorstand nicht von Wichtigkeit. Erster Punkt, Wilfried, konkret
noch einmal zur Radikalenfrage. Ich habe den Text, soweit ich in der kurzen Zeit das
konnte, studiert, wir haben auch am Telefon darüber gesprochen. Ich gehe davon aus, daß
es zutreffend ist – ich bitte zu berichtigen, wenn ich etwas Falsches sage –, daß die For
mulierung, die hier gewählt worden ist, die Formulierung ist, die die CDU/CSU im
Bundesrat zugrunde gelegt hat mit Ausnahme der Frage der Regelanfrage.

Hasselmann: Wir haben nicht aufgenommen eine Belastung „in der Regel“, wenn man
Mitglied einer Organisation ist, sondern grundsätzlich. Also, wir sehen darin eine Ver
schärfung gegenüber der Abmachung der Innenminister.
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Kohl: Daß „in der Regel“ also grundsätzlich nicht die Welt bedeutet, das ist nicht der
Punkt. Herr Dregger, haben Sie dazu eine Frage?

Dregger: Nein, ich habe es noch nicht genug studiert, aber ich wollte mich nachher zu
der Bundesratsklausel äußern.

Kohl: Ja, jetzt erst einmal zur Radikalenfrage. Herr Carstens.
Carstens: Herr Hasselmann, ich verstehe das mit den Jugendsünden, und da teile ich

Ihren Standpunkt. Aber es heißt dann außerdem noch in dem Papier „Erkenntnisse über
Tatbestände, die vor mehr als drei Jahren abgeschlossen waren und im Hinblick auf den
Zeitablauf nicht mehr bedeutsam sind“, die sollen ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
Das finde ich ein gravierenderes Moment als die Jugendsünden. Denn ich meine, innerhalb
von drei Jahren kann natürlich jeder still sitzen und verhindern, daß neue Erkenntnisse
über ihn anwachsen. Wenn er sicher sein kann, daß etwas, was vor drei Jahren war, nicht
gegen ihn ausgewertet werden kann, dann wird es eben eingestellt. Darin sehe ich einen
Einbruch in die bisherige Position der Fraktion.

Hasselmann: Was schlagen Sie vor?
Carstens: Den Passus zu streichen.
Hasselmann: Ganz zu streichen?
Carstens: Ja. Das geht so nicht, meiner Meinung nach.
Wörner: Ich würde vorschlagen, daß die streitigen und wesentlichen Punkten, da nicht

jeder im Besitz dieses Papieres ist, zunächst einmal vorgelesen werden, Wort für Wort,
was da drin steht.

Hasselmann: Das sind 30 DIN A 4 Seiten, ich will sie gerne vortragen.
Kohl: Nein, es geht doch jetzt nicht um das ganze Opus, es geht jetzt um die Formu

lierung zur Radikalenfrage, und die paar Worte kann man doch vorlesen.
Hasselmann: Ja, ich kann gerne die Frage „Verfassungsfeinde“ vorlesen: „Die Verfas

sungsregelung des Landes in der Frage der Einstellung von Bewerbern im Öffentlichen
Dienst werden beibehalten. Sie sind jedoch im Hinblick auf den Beschluß des Bundes
verfassungsgerichtes vom 22. Mai 1975 33  zu ergänzen. Dabei ist Folgendes zu berücksich
tigen:

A. Gehört der Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele ver
folgt, so begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitlich
demokratische Grundordnung eintreten wird. Die Zugehörigkeit zu einer solchen Orga
nisation ist ein Teil des Verhaltens, das für die Beurteilung eines Bewerbers erheblich sein
kann.

B. Die Verdachtsgründe (Tatsachen) sind dem Bewerber schriftlich zu eröffnen. Der
Bewerber hat das Recht, sich mündlich und schriftlich dazu zu äußern.

C. Dem Bewerber ist auf Antrag die Mitwirkung eines Rechtsanwaltes in der Anhör
kommission zu gestatten.

 D. Eine ablehnende Entscheidung darf nur auf gerichtsverwertbare Tatsachen gestützt
werden. Die für die Entscheidung maßgebenden Tatsachen“ usw.

„E. Die Verfassungsschutzbehörde gibt nicht an die Einstellungsbehörde weiter: A.
Die Erkenntnisse über die Tätigkeiten des Bewerbers vor dem 18. Lebensjahr, soweit sie
nicht Gegenstand eines Strafverfahrens sind“, die bleiben auch dann.

33 BVerfG 39, 334 (Extremistenbeschluß).
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Punkt B ist das, was Herr Professor Carstens eben kritisierte, „Erkenntnisse über
Tatbestände, die vor mehr als drei Jahren abgeschlossen waren und im Hinblick auf den
Zeitablauf nicht mehr bedeutsam sind“. Da haben wir es auf die Frage des Bedeutsamseins
abgehoben.

Kohl: Das ist jetzt der Punkt, wenn wir das einmal nehmen, weil hier natürlich etwas
drin ist, wie immer, wenn Partner in einer Sache Verschiedenes meinen. Hier kommt es
aus unserer Sicht darauf an, welchem Teil des Halbsatzes man die entscheidende Bedeu
tung beimißt. Ich bin der Auffassung, für Sie ist es doch ein ganz wesentliches Argument,
wenn Sie jetzt nach Hause gehen und können sagen, daß für uns, die CDU Deutschlands,
dieser zweite Teil der entscheidende Teil ist, daß das die Interpretation ist. Es wird ja noch
einmal erneut geredet nach dem Parteitag zum Schluß, dann müssen Sie das mit einbrin
gen, wenn das hier das Votum dieses Gremiums ist. Wir haben hier nicht darüber zu be
schließen, wir können aber über eine Empfehlung reden. Wenn die FDP ihre Gremien
konsultiert, ist es die natürlichste Sache von der Welt, daß die CDU ihre Gremien, die
Bundesgremien, auch konsultiert. Die FDP hat es ja auch getan. Das Präsidium der FDP
hat sich mit diesem Abkommen beschäftigt, wie ich weiß, deswegen habe ich es ja heute
hier auch aufgerufen.

Zeitel: Herr Hasselmann, ich möchte noch einmal zu meiner eigenen Information
klarstellen, bedeutet das, wenn jemand also beliebige Akte vollzogen hat und er verhält
sich drei Jahre ruhig, dann ist der Fall erledigt? Bedeutet das das oder nicht?

Hasselmann: Nein, wenn sie unerheblich sind.
Zeitel: Und wann werden sie dann erheblich?
Hasselmann: Wir haben bisher ja gerade die drei Suspendierungen vorgenommen, weil

die sich erheblich weiter betätigt haben. 34  Wir können im Augenblick keinen Fall nach
weisen, ob es einen gibt, der früher Mitglied war und sich bisher unerheblich betätigt hat,
zum Beispiel als Lehrer.

Scherer: Da wir in Kürze, Herr Kollege Hasselmann, damit konfrontiert werden und
ich noch keine Gelegenheit hatte, Einzelheiten darüber zu besprechen: Was mich genau
so natürlich in Verlegenheit bringt, ist die Formulierung, die sich daran anschließt und
sagt, wenn er erst einmal eingestellt ist, dann sind auf seinen Antrag hin alle verwertbaren
Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden zu vernichten.

Hasselmann: Daß die Erkenntnisse der Verfassungsbehörden eingestellt werden
müssen auf Antrag des Beschäftigten, daß alle vorgelegten Erkenntnisse aus der Perso
nalakte entfernt und vernichtet werden.

Kohl: Was war denn der Pate dieses Gedankens?
Hasselmann: Der Pate des Gedankens war die Entnazifizierung.
Kohl: Ja, bei der Entnazifizierung ist das gemacht worden. Einen Augenblick, meine

Damen und Herren. Das ist nicht so einfach aus der jetzigen Psychologie. Das ist natürlich
klar, bloß die Richtung paßt mir nicht. Der Gedanke ist klar. Im Jahr 1953 haben der
Deutsche Bundestag einstimmig und im Verfolg des Bundestagsbeschlusses aus freiem

34 Wer hier konkret gemeint ist, ist unklar. Vgl. FAZ vom 2. Juni 1976: „Oldenburger Hochschulassistent
entlassen. Aktivitäten für den KBW/Bisher 65 Bewerber abgelehnt“; „Hannoversche Allgemeine“
vom 22. Juni 1976: „Warum Frau R. nicht Lehrerin werden darf“; „Weser-Kurier vom 31. August 1976:
„DKP-Lehrer darf nicht an Privatschule“; „Frankfurter Rundschau“ vom 28. Oktober 1976: „Kom
munistische Beamtin aus Schuldienst entlassen“.
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Entschluß alle bundesdeutschen Landtage ebenfalls einstimmig beschlossen, daß die
Entnazifizierungsunterlagen aus allen Personalakten entfernt und vernichtet werden. 35  
Dann ist das gemacht worden. Das heißt, einige haben es aus den einen Akten heraus-
und haben es in andere Akten hineingenommen. Und seit 1953 ist nun jeder, das kann
ich aus meiner eigenen langjährigen Amtserfahrung sagen, in die ganz unmögliche Lage
– so ist das heute in der Bundesrepublik – gekommen bei der Berufung eines Polizeiprä
sidenten etwa –  ich bringe das normale Beispiel, ich kenne drei Beispiele aus der Ge
schichte der Bundesrepublik, wo das relevant wurde –, daß sie keine amtliche NS-Akten
haben. Wenn der Mann aber 1945 über 25 Jahre alt und schon bei einer irgendwie gear
teten Einheit der Polizei war und ernannt wird, bedeutet das, daß der Ernennende wider
den Rechtsstaat durch die öffentliche Meinung in unserem Lande nachweisen muß, ob
der was getan hat oder nicht. Das führte zu der, vom Rechtsstaatsprinzip her, für mich
unmöglichen Situation, daß wir dann jeweils die Unterschrift bei zuständigen Stellen zu
geben hatten, von Ludwigsburg 36  angefangen bis anderswohin, was wir sozusagen unter
der Hand recherchiert haben, liegt da etwas vor, oder liegt da nichts vor. Man darf nicht
vergessen, 1953 war ein großes Aufwallen, jetzt ist die NS-Zeit vorbei, die Entnazifizierung 
ist abgeschlossen, alle Akten sind getilgt worden. Ich bin der Nachfolger eines Amtsin
habers 37  gewesen, der das Gesetz so wörtlich genommen hat, daß er es aus der Personal
akte herausgenommen hat. Ich war dann in der glücklichen Lage, daß ich über andere
Informationen verfügen konnte. Aber das ist genau der Pate dieses Gedankens. Das führt
aber jetzt zu einer ganz unerfreulichen Entwicklung. Das ist eine Formulierung, Wilfried,
die muß neu bedacht werden. Wenn sie so stehen bleibt, muß sie mit zwei, drei erhellen
den Sätzen versorgt werden. Das fängt schon an mit den Agenten, der Mann kommt hier
rein und taucht unter. Wir haben ein berühmtes Beispiel – da gab es Ermittlungen, da gab
es auch Erkenntnisse –, dann hat er sich still verhalten über eine bestimmte Zeit von
Jahren. Es muß möglich sein, daß man gewarnt wird in einer Amtsfunktion, wenn drei
Jahre herum sind. Was sind schon drei Jahre? Das ist doch absurd. Drei Jahre ist gar nichts
für eine langfristige Strategie der Subversion.

Hasselmann: Ursprünglich hieß es fünf. Herr Dr. Kohl, ich nehme das mit, das muß
man neu bedenken.

Kohl: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im übrigen bitte ich den Kollegen von der FDP
zu sagen, die langjährige Praxis eines langjährigen Bundesinnenministers, mit dem ich
von Amts wegen viel zusammengearbeitet habe, war genau die, die ich eben beschrieben
habe. Aber nicht die, die hier steht.

Neumann: Herr Hasselmann, mir ist klar, daß Sie da Kompromisse haben schließen
müssen, vielleicht auch aus vielen Gründen verständlich, aber ich will zur Erklärung
unserer eigenen Position noch etwas sagen, weil wir ja in den anderen Landtagen in einem
anderen Punkt, der mir noch viel wichtiger erscheint, zumindest eine andere Position
haben.

Kohl: Bei der Radikalenfrage?

35 Vermutlich ist gemeint Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnis
se der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen vom 19. August 1953 (BGBl I S. 980).

36 Die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen
nahm am 1. Dezember 1958 die Arbeit auf.

37 Peter Altmeier (1899–1977), 1947–1969 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.
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Neumann: Bei der Radikalensache — für mich war der Punkt 2, wenn ich ihn richtig
in Erinnerung habe, entscheidender. Da sagen Sie, es kann sein, daß ich es falsch verstan
den habe, zumindest in der Presse ist es auch so interpretiert worden: „Die Mitgliedschaft
in einer radikalen Partei ist ein Teil der Beurteilung“ usw. Wir haben doch bisher immer
gesagt, durchgängig, wenn jemand Mitglied in einer verfassungswidrigen Partei ist,
rechtfertigt das in der Regel seine Ablehnung. Das bedeutet, daß der Betroffene dann im
einzelnen nachweisen muß, daß er trotz oder wegen dieser Mitgliedschaft eben nun nicht
verfassungswidrig ist. Wenn Sie sagen, das ist ein Teil der Beurteilung, bedeutet das – kann
sein, daß ich es falsch verstanden habe, nun gut, dies ist ein Punkt –, daß noch mehr
hinzukommen muß. Das wäre in der Tat eine Einschränkung dessen, was wir bisher zu
mindest als Linie gehabt haben. Mag sein, daß ich es falsch verstehe.

Hasselmann: Er muß es doch selbst beweisen, Herr Neumann. Ich will es gerne noch
einmal vorlesen. Dieses ist nun so eindeutig.

Kohl: Das ist schon in Ordnung.
Hasselmann: Das ist Bundesverfassungsgerichtsurteil, daran können wir auch gar nicht

vorbei. Also, die Kritik, die nehme ich ja ernst, kann sich nur auf B und auf den letzten
Absatz, auf F, beziehen, so wie Sie das hier gesehen haben und sagen, inhaltlich muß es
anders formuliert und neu bedacht werden.

Kohl: Gut, Wilfried, jetzt bitte ich dich gleich noch ein Stück weiter, wir brauchen das
jetzt nicht weiter zu diskutieren, notiere dies bitte und sage dem Ernst Albrecht, ich
möchte den Punkt auch im Bundesausschuß aufrufen. Ihr solltet zu der Koalition im
Bundesausschuß etwas sagen. Da ist eine ziemliche Unruhe in der Partei. Wir brauchen
also nicht die Kreisreform im Bundesausschuß 38 , das könnt ihr in Niedersachsen austra
gen. Ihr braucht dann auch nicht all das vorzutragen. Aber die Punkte, die wir als gravie
rend hier empfinden, genügen uns völlig im Bundesausschuß. Und da muß zu dem Punkt
etwas Klares gesagt werden. Können wir so verfahren?

Neumann: Vielleicht noch ein Hinweis, der nützlich sein kann. Ich meine, daß die
Nachweise über verfassungsfeindliche Tätigkeiten nicht auf jeden Fall vernichtet werden
dürften. Sinnvoll wäre doch vielleicht die Regelung, die auch in Baden-Württemberg 
praktiziert wird, daß diese Unterlagen über das Innenministerium an die Einstellungsbe
hörde gelangen, daß sie nicht in der Personalakte verbleiben, sondern zurück an die
Behörde kommen, die dafür zuständig ist. Das heißt also, daß man sich auf jeden Fall
dagegen wehrt, daß die Nachweise verfassungsfeindlicher Tätigkeit, die ja auch später
noch benötigt werden bei der Einstellung – die müssen erhalten bleiben, selbstverständ
lich –, zur Einstellungsbehörde gelangen, daß dann geprüft wird und sie dann dahin zurück
wandern, wo sie hingehören, zum Verfassungsschutz, wo sie ja auch vertraulich behandelt
werden.

 Kohl: Dazu eine Frage?
Von Weizsäcker: Ich wollte im Zusammenhang mit dieser Frage sagen, wir müssen uns

doch über den Charakter dessen, was wir hier diskutieren, im klaren sein. Der Bundes
vorstand und der Bundesausschuß ist nicht die Ratifizierungsbehörde für diesen Vertrag.
Das ist so. Ich meine, selbstverständlich hat der Bundesvorstand und der Bundesausschuß
ein legitimes Interesse nicht nur zu erfahren, was hier ist, sondern auch darüber zu dis

38 Die umstrittene Kreis- und Bezirksreform ist in der Koalitionsvereinbarung (vgl. Anm. 31) S. 5–9
behandelt.
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kutieren. Aber was bei dieser Diskussion herauskommt, sind Anregungen entweder für
Interpretationen oder, für den Fall von Neuverhandlungen, von Inhalten dieser Neuver
handlungen, aber nicht etwa eine Ratifizierungsdebatte in dieser Sache. Wir haben ja gar
keine Befugnis darüber. Herr Vorsitzender, ich lege nur Wert darauf, daß hier klargestellt
wird, in welchem Sinne hier diskutiert wird und in welchem Sinne nicht.

Kohl: Gut. Also das war, soweit ich sehen kann, das Thema Verfassungsfeinde. In der
Frage der unter 18jährigen kann ich nur noch sagen, das ist wirklich kein Thema, und das
sollten wir uns jetzt von draußen nicht einreden lassen. Das ist eine Position, die wir auch
bei der Bundesratsdiskussion unter uns ja schon einmal geführt haben. Jetzt zum Bun
desrat selbst, da hat, glaube ich, Herr Wörner vorhin die Frage gestellt. Oder waren Sie
es, Herr Dregger?

Dregger: Es sind drei Sätze, ich darf sie einmal vorlesen. Ich will gleich sagen, daß ich
den ersten und dritten Satz ausgezeichnet finde, den zweiten allerdings mehr als proble
matisch. Dabei gehe ich davon aus, daß man hier eine Koalition schließen muß, daß man
nicht alles durchsetzen kann. Aber ich meine, das ist der politische Punkt überhaupt, der
mit der Frage zusammenhängt, ob die Bundesratsmehrheit ins Gegenteil verkehrt wird,
wie unser Vorsitzender es damals mit Recht formulierte, oder nicht.

Der erste Satz ist in Ordnung. „Die Landesregierung wird sachbezogen und konstruk
tiv an der Gesetzgebung des Bundes mitwirken und dabei die Interessen Niedersachsens
wirksam vertreten.“ Der dritte ist auch selbstverständlich. „Es besteht Einigkeit, daß die
Festlegung der niedersächsischen Haltung im Bundesrat in partnerschaftlichem Geist
erfolgen soll.“ Aber dann kommt noch ein Satz dazwischen, der heißt: „Die Landesregie
rung wird bemüht sein, Konfrontationen mit Bundestagsbeschlüssen zu vermeiden.“ Das
heißt natürlich – die Bundestagsbeschlüsse werden ja nun von der FDP/SPD-Mehrheit
getragen werden –, daß ein Bundesratsmitglied, eben Niedersachsen, eine Konfrontation
mit diesen Mehrheitsbeschlüssen der Koalition tunlichst vermeidet. Das kommt natürlich
einer Stimmführerschaft der FDP im Bundesrat  – ich bitte um Entschuldigung, ich will
ja nur die Frage aufwerfen – außerordentlich nahe. Ich wäre deshalb sehr dankbar, wenn
gerade dieser Punkt erläutert würde.

Hasselmann: Ja, genau darüber haben wir Stunden gesprochen – das können Sie sich
doch vorstellen, mit Telefonaten hin und her – und ganz andere Formulierungen gehabt,
haben das alles weggeschmissen und gesagt, dies ist der Kern, weil immer bei Nichteini
gung die Koalitionsfrage an sich gestellt ist.

Kiep: Ich wollte zu dieser Frage nur sagen, daß diese Diskussion, die ja am Samstagnacht
auf Sonntag stattgefunden hat, zu dem Punkt geführt hat, in dem wir gesagt haben, wir
werden bemüht sein, diese Konfrontation mit Bundestagsentscheidungen zu vermeiden.
Aber diese Konfrontation ist dann möglich und unvermeidlich, wenn es sich im Bundes
rat und in der Vorentscheidung im Kabinett um Grundsatzfragen handelt prinzipieller
Art, die wir aus dem Selbstverständnis der Partei heraus unter gar keinen Umständen
aufgeben können, und dann kann eben über einer solchen Frage letzten Endes die Ko
alition auseinandergehen. Und ich darf daran erinnern, Herr Dr. Dregger, daß der Begriff
der Stimmführerschaft im Bundesrat nicht in Niedersachsen geschaffen worden ist,
sondern von Ihnen stammt, und wir eine solche Stimmführerschaft weder in der einen
noch in der anderen Richtung überhaupt anerkennen können, weil sie letzten Endes auch
verfassungswidrig wäre.
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Hasselmann: Das ist ganz klar, ich will das jetzt im einzelnen nicht sagen. Deshalb
geben wir auch dieses Ministerium nicht ab an die FDP, mit dem sie natürlich geliebäugelt
hatte nach dem hessischen Beispiel, gekoppelt mit dem Justizministerium. Und wir haben
dann in einem Zusatzprotokoll, Herr Dr. Dregger, ich will Ihnen das auch gerne zeigen,
in gar keiner Heimlichkeit im einzelnen ausgeführt, wie das Verfahren geht. Die Mei
nungsbildung erfolgt durch die Staatssekretäre unter meinem Vorsitz. Wir gehen ins
Kabinett. Gibt es keine Einigung, kommt der Koalitionsausschuß und dann ist die Frage
gestellt. So ist das Verfahren geregelt worden. Ich glaube nicht, daß wir da ernsthaft Sorge
zu haben brauchen.

Zeitel: Herr Hasselmann, ist es dann nicht möglich, daß das, was Herr Kiep jetzt erläu
ternd im zweiten Teil hinzugefügt hat, auch aufgenommen wird?

Hasselmann: Wir haben alle Möglichkeiten, das noch besser zu formulieren, ausge
schöpft, und wir sind der Ansicht, daß diese Formulierung eine Absichtserklärung dar
stellt, wobei beide Partner wissen, daß dieser Absichtserklärung in ihrer Erfüllung
Grenzen gesetzt sind, die im grundsätzlichen Selbstverständnis der Partner begründet
sind.

Carstens: „Unnötige Konfrontationen zu vermeiden“, könnte man sagen.
Kohl: Ja, das ist schon besser.
Dregger: Die jetzige Formulierung kann so ausgelegt werden, daß eine Konfrontation

mit Bundestagsbeschlüssen einen Bruch des Koalitionsabkommens bedeutet. Also, was
Herr Professor Carstens gerade hinzugefügt wissen wollte, würde das sehr abschwächen.

Hasselmann: Sicherlich, genau so ist es, die Konfrontation, wenn sie entsteht, kann das
Ende der Koalition bedeuten.

Dregger: Darüber sind wir uns einig, aber hier ist es ja mehr ein Bruch einer Verein
barung.

Hasselmann: Also, wir haben den Koalitionsvertrag noch nicht formuliert, weil wir ihn
nicht formulieren können zur Zeit. Ich darf noch einmal betonen, es sind Vereinbarungen,
die sind in Nachtsitzungen entstanden, Herr Dr. Dregger. Es kann sein, daß es andere
Formulierungen gibt. Ich bitte zu bedenken, daß wir uns die Freiheit genommen haben,
200 Exemplare in die deutsche Bevölkerung zu schicken. Ich habe Albrecht gewarnt, dies
zu tun. Wir hätten es auch im Präsidium mit Ihnen besprechen können und die Öffent
lichkeit überhaupt davon ausschließen. Aber der Partner sagt, ich muß einen Parteitag
bestehen nach zehn Jahren. Man muß auch einmal daran denken, was das für die bedeu
tet, die sich am Sonnabend hinstellen, um diese Möglichkeit einer Schwenkung zur Union
überhaupt mitzuvollziehen und entsprechend dafür zu werben. Wenn das erst fertig ist,
sieht das ganz anders aus. Ich will Ihnen einmal ein einziges Wort sagen, eines Ihrer
Kollegen, der sagt, im Bundestag ist dies das letzte Jahr. Im kommenden Jahr das gleiche
nochmal zu versuchen hieße, daß die Basis noch weiter links ist, daß sie  uns wieder
verlassen. Jetzt haben wir die Chance.

Köppler: Ich will zu dem Punkt nichts mehr sagen. Das Papier ist ausgereizt, wie wir
mitgeteilt bekommen haben. Daß das eine Kröte für uns in der Öffentlichkeit ist, und es
ist ja ausschließlich unter Öffentlichkeitswirkungen reingekommen für die FDP, daß hier
eine Kröte von uns geschluckt werden muß, darüber sind wir uns einig. Wir sind alle hier
in der Lage, bessere Formulierungen für diesen Tatbestand zu finden, und da schließe ich
Herrn Hasselmann und Herr Kiep nicht aus. Aber eine andere Frage, Herr Hasselmann:

Nr. 6: 9. Dezember 1976

276



Sie behalten das Ministerium; also alles, was fürs Kabinett oder den Koalitionsausschuß
vorzubereiten ist, läuft bei Ihnen, ausgenommen die von Kabinettsentscheidungen unbe
einflußbaren Entscheidungen der Stimme im Vermittlungsausschuß. Und die haben sie
der FDP gegeben. War das der Dollpunkt?

Hasselmann: Nein, sie wollten das Ministerium haben, aber natürlich auch diesen
Punkt. Aber das haben wir so praktiziert, auch in anderen Koalitionen Niedersachsens
hat immer der Koalitionspartner den Sitz im Vermittlungsausschuß dann bekommen,
wenn das Ministerium in unserer Hand war. Der Stellvertreter ist wieder von uns.

Griesinger: Ich möchte eine Frage stellen zur Bildungspolitik: Haben Sie da der FDP
zugestimmt, daß der Bundeskompetenz dann nicht widersprochen wird, wenn in den
Bundesrat diese Vorlage des Bundestages kommt? Sie war Mittelpunkt der FDP-Partei
politik.

Hasselmann: Wir haben das folgendermaßen gemacht, gnädige Frau. Wir haben den
Bundestagsabgeordneten Kleinert 39 , FDP, gebeten, uns jene Themen zu nennen, die
möglicherweise bis 1978 – denn darum geht es, um die anderthalb Jahre – noch im
Deutschen Bundesrat eine Rolle spielen und zur Verabschiedung kommen können. Was
er uns geboten hat, war dermaßen kümmerlich, daß wir gesagt haben, also unter dieser
Bedingung kommen wir überhaupt nicht mehr in die Situation hinein, noch etwas kon
trovers entscheiden zu müssen, weil er gar nicht sagen konnte, was kommt. Es gab dann
zwei Punkte von der FDP, das war die Frage der Mehrwertsteuer, ich sage von der FDP,
das ist natürlich einer der Rechten.

Kohl: Aber die konkrete Frage hier?
Hasselmann: Bei der Schulpolitik liegt ja noch nichts vor. Wir haben der FDP zuge

standen, das ist eine unwahrscheinlich lange Auseinandersetzung.
Kohl: Das ist doch jetzt nicht die Frage der Schulpolitik in Niedersachsen.
Hasselmann: Doch, die Frage der Bundeskompetenz. Da haben wir denen zugestanden,

uns einen Vorschlag zu machen, wie der aussehen kann.
Scherer: Das Problem besteht darin, und darüber müßten wir uns unterhalten, daß

enumerativ aufgeführt werden die Maßnahmen, die Niedersachsen zu unterstützen ge
denkt auf Initiative der Bundesregierung. Darin sind zentral sogar die Abschlüsse und
Zugänge zum Schulwesen. Darüber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiter zu
diskutieren, welche Punkte noch aufgeführt sind. Derjenige, der über die Zugänge und
über die Qualität und Berechtigungen der Abschlüsse entscheidet, hat praktisch auch den
Zugang zum Schulwesen.

Hasselmann: Wir haben hier formuliert, Herr Dr. Scherer, in einer Protokollnotiz, nicht
im Vertrag, das Land wird auf eine höhere Beteiligung des Bundes an der Bundesausbil
dungsförderung und Graduiertenförderung hinwirken. Das ist etwas ganz anderes. Also,
ich finde jetzt nicht die Passage, die Sie stört, denn für uns, Herr Dr. Scherer, ist die
Mitwirkung unseres Kultusministers Remmers 40  in einer besonderen Weise gerade in den

39 Detlef Kleinert (1932–2016), Jurist; 1969–1998 MdB (FDP).
40 Werner Remmers (1930–2011), Volkswirt; 1967–1994 MdL Niedersachsen (1982–1986 Vorsitzender

der CDU-Fraktion), 1976–1990 Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Osnabrück-Emsland,
1976–1982 Kultusminister und bis 1977 Minister für Wissenschaft und Kunst, 1986–1990 Umweltmi
nister.
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CDU-geführten Ländern in ihrer Zusammenarbeit, wenn Sie meine Meinung hören
wollen, viel zu weitgehend.

Scherer: Das Problem besteht darin, es heißt hier wortwörtlich, Seite 25, „Es besteht
Bereitschaft, eine Initiative des Bundes auf Übertragung der folgenden Aufgabenbereiche
im Bildungsbereich in Bundeskompetenz zu unterstützen: erstens Festlegung der Ein
gangsvoraussetzungen im Bildungsbereich, zweitens Festsetzung der Dauer der Bildungs
pflicht, drittens Festlegung der Abschlüsse im Bildungswesen, viertens Abstimmung
schulischer und betrieblicher Ausbildung in der Beruflichen Bildung.“ Das ist praktisch
die Übertragung des Bildungswesens in die Bundeskompetenz.

Hasselmann: Wir sind von der FDP, Helmut, aufmerksam gemacht, daß die Bundes-
CDU im Berliner Programm den Bundeskultusminister fordert. Soweit geht die FDP
nicht. Ich darf das einmal sagen. Im übrigen stehen wir unter den leidvollen Bemerkungen
des Beamtenbundes, die besagen, wir können von einem Land zum anderen nicht mehr
versetzen, weil die Kinder gewiß sitzenbleiben, weil völlig unterschiedliche Vorausset
zungen in einzelnen Ländern praktiziert werden oder gegeben sind. Und deshalb haben
wir zu diesem Punkt – ich konnte das eben so schnell nicht finden – das gesagt. Was stört
Sie denn jetzt konkret? Alles?

Scherer: Alles.
Hasselmann: Überhaupt nichts in die Bundeskompetenz?
Kohl: Ich darf wirklich hier bitten, daß wir jetzt keine allgemeine Volksversammlung

hier eröffnen.
Scherer: Herr Hasselmann, nun gehen Sie einmal bitte davon aus, innerhalb der CDU/

CSU ist Einvernehmen nicht zu erreichen. Auf der anderen Seite müssen Sie davon
ausgehen, daß natürlich gerade aufgrund des letzten Bundesparteitages diese Frage für
die FDP eine große Aktualität gewonnen hat. Nachdem nun in Hannover dem zugestimmt
wurde, gehe ich natürlich davon aus, daß uns das im Laufe der Verhandlungen in Saar
brücken ebenfalls präsentiert wird. Und nun denken Sie das etwas weiter fort, in ein
drittes oder viertes Bundesland, dann haben Sie auf diesem Wege sehr schnell ein Votum
der CDU, gleichsam diese Kompetenzen völlig zu verändern. Da innerhalb der Bundes
tagsfraktion, das sage ich ja nun ohne Wertung, quer durch alle Fraktionen immer einmal
die Neigung bestanden hat, da oder dort ein bißchen mehr Kompetenz zu gewinnen,
kommen wir hier natürlich in eine unangenehme Situation.

Hasselmann: Aber die Ausformung besprechen wir doch.
Scherer: Aber das sind ja die zentralen Fragen. Wenn Sie die Eingangsvoraussetzungen,

die Schulpflicht und die Abschlüsse in Bundeskompetenz geben, brauchen Sie in den
Ländern keine Bildungspolitik mehr zu machen.

Griesinger: Daher habe ich ja auch die Frage gestellt. Wir wollen nicht urteilen, wir
wissen, daß es eine verdammt schwierige Aufgabe ist in Niedersachsen. Nur wird es in
engem Zusammenhang stehen, ob wir überhaupt einen Erfolg haben, daß unsere baye
rischen Freunde in Bayern sich durchsetzen können, daß der Kreuther Beschluß zurück
genommen wird, und das zweite, daß nicht die FDP der Sieger letztendlich in all den
Verhandlungen ist, weil sie eine neue Basis bekommen hat und an der Schaltstelle sitzt.
Bei uns im Schwäbischen gibt’s den „Mühlenzieh“. Ich habe den Eindruck, wenn wir nicht
hart genug hier zusammenstehen und bei unserem Parteiprogramm bleiben, daß wir uns
dann in die Zwickmühle der FDP begeben, und dazu sind wir nicht angetreten.
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Kiep: Ich darf doch vielleicht noch einmal in allem Ernst daran erinnern, daß dies das
Ergebnis von sechswöchigen Verhandlungen ist, die keineswegs alle bei Nacht stattge
funden haben, sondern der größte Teil bei Tage, und daß hier um jede Position, die in
diesem Koalitionsvertrag steht, intensiv diskutiert und gekämpft worden ist. Und ich darf
daran erinnern, daß dieses Papier im Augenblick diskutiert wird von der FDP in Nieder
sachsen. So hat zum Beispiel gestern eine der Bastionen der linken FDP in Göttingen 
gegen eine einzige Stimme beschlossen, das Papier abzulehnen. Begründung: Die Bun
desratsklausel ist völlig unzureichend und bedeutet, daß die Freien Demokraten, die
dieses Papier unterschrieben haben, der Bundesregierung in den Rücken gefallen sind.
Herr von Oertzen 41  und die SPD-Führungsleute, Herr Ravens, haben gestern eine
Pressekonferenz in Hannover veranstaltet und haben dem FDP-Partner vorgeworfen und
an den Parteitag in Wolfsburg appelliert, dieses Papier abzulehnen, weil es die Handlungs
unfähigkeit der Bundesregierung begründet. Und ich darf doch einmal daran erinnern,
daß hier natürlich Kompromisse geschlossen worden sind. Ich glaube, wir sollten uns
vielleicht in der Diskussion auf diese Punkte konzentrieren, aber doch davon ausgehen,
wie Richard von Weizsäcker das schon gesagt hat, daß hier ein Kompromiß stattgefunden
hat, den wir auch, und das sage ich ganz offen, zwar in der Anwendung und Implemen
tierung, sicherlich in der Handhabung unterschiedlich handhaben können, aber den wir
in dem Papier und in dem Grundsatz nicht ändern können.

Kohl: Gut, ich mache jetzt folgenden Vorschlag, Wilfried Hasselmann, daß neben der
Verfassungsproblematik, also Radikale im Öffentlichen Dienst, der Bereich Bildungspo
litik, der natürlich für das Selbstverständnis der CDU von allergrößter Bedeutung ist,
auch in dem Bericht Albrecht am Montag angesprochen wird. Ich bin ganz einverstanden,
daß auch Remmers kommt. Nur eines, Herr Kiep, muß man natürlich klar aussprechen,
hier geht es ja nicht nur darum, in Hannover eine Koalition zu bilden. Dies Papier nimmt
der Klumpp unter den Arm und geht jetzt zum Scherer. Der hat eine etwas bessere Si
tuation an der Saar wie Ihr, das muß man wieder objektiv einsehen, weil die das Patt im
Parlament haben. Nur, damit es ganz klar ist, wenn etwa die Niedersachsen das beschlie
ßen würden, was so nackt hier steht – ich nehme jetzt den ungünstigen Fall –, kriegen sie
seitens des Parteivorsitzenden der CDU ein entschiedenes Veto, denn dies ist unsere
Politik. Ich greife im Augenblick die CSU an, weil sie aufgrund völlig unverständlicher
Entscheidungen, das haben wir ja auch in unserem Sachgespräch gehabt, den Einheits
lehrer geboren hat. Wir kommen da sozusagen von zwei Seiten an die Zerstörung unseres
Schulsystems. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir vertreten haben. Und da
ist vor allem noch etwas, es ist für uns deswegen nicht gut, weil wir ja hier den Rücken im
Wind haben. Der Wind ist doch völlig umgedreht. In diesen Fragen sind wir doch nicht
mit dem Wind im Gesicht, sondern die FDP kämpft hier den Kampf von gestern. Das ist
praktisch so wie beim Kirchenpapier 42 , wo sie alte Ladenhüter hat. Wenn die FDP offen
sagt, was sie will auf diesem Gebiet, ist sie unter der Fünf-Prozent-Klausel, denn mindes
tens 40 Prozent ihrer Wähler in der Bundesrepublik sind Leute, die mindestens einen

41 Peter von Oertzen (1924–2008), 1967–1982 MdL Niedersachsen, 1970–1983 Bezirksvorsitzender der
SPD Hannover, 1970–1974 Kultusminister Niedersachsen.

42 „Freie Kirche im Freien Staat“ verabschiedet vom Bundesparteitag der FDP in Hamburg vom
30. September bis 2. Oktober 1974.
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Abiturienten in der engsten Familie haben, in der eigenen Ausbildung oder sonst wo. Für
die ist dies nicht akzeptabel, das muß man ganz klar sehen.

Hasselmann: Also, darf ich dazu nochmal das Wort nehmen? Wir haben Dr. Remmers 
absolut freie Hand gegeben, der in der Unterkommission das ausgearbeitet hat. Der wird
ganz gewiß bereit sein am Montag.

Kohl: Jetzt sage bitte Herrn Remmers, er soll mitkommen, aber es ist wichtig, daß die
Information da ist.

Bernhard Vogel: Es ist vor allem wichtig, Herr Vorsitzender, was hier steht, daß die
Bereitschaft besteht, eine Initiative des Bundes zu unterstützen. Das mag noch unter
niedersächsischen Gesichtspunkten notwendig gewesen sein, das greife ich gar nicht an.
Aber der Bundesparteivorstand muß zum mindesten seinen Widerspruch dagegen in aller
Klarheit und Eindeutigkeit anmelden. Denn die Festlegung der Eingangsvoraussetzun
gen kann hin bis zur Vorverlegung der Schulpflicht und die Festlegung der Abschlüsse
bis zur Abschaffung des Abiturs führen.

Kohl: Man kann alles interpretieren.
Bernhard Vogel: Ich möchte also ausdrücklich noch einmal sagen, daß Niedersachsen 

die Koalition braucht, das weiß hier im Saal wirklich jeder. Aber wir müssen bitte im
Bundesvorstand für unsere Argumentation draußen gegen eine solche Formulierung
unseren Protest anmelden dürfen, sonst kann ich draußen es nicht anders machen, obwohl
ich es machen muß.

Hasselmann: Das kann uns sogar helfen, dagegen haben wir nichts.
Kohl: Gut. Jetzt zu dem Thema Finanzen. Das ist der dritte neuralgische Punkt.
Hasselmann: Das macht Herr Kiep vielleicht.
Kiep: Ich kann das sehr kurz machen. Wir haben uns vor der Wahl, während des

Wahlkampfs und nach der Wahl gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer als isolierte
Maßnahme zur Deckung des Haushaltsdefizits im Jahre 1977 ausgesprochen und haben
deshalb dem Koalitionspartner gegenüber die Aufnahme einer Zustimmung zur Mehr
wertsteuererhöhung im Jahre 1977 auch abgelehnt. Wir haben uns nach langen Verhand
lungen darauf geeinigt, daß der Koalitionspartner diesen Wunsch zurückgezogen hat und
daß er mit uns zusammen ein Steuerpaket empfiehlt, das in dem Papier im Detail aufge
führt ist, und zwar ist hier vorgesehen, daß im Bereich der Arbeitnehmer, aber vor allen
Dingen im Bereich der nichtgewinnabhängigen Steuern, also Vermögenssteuersatz, de
gressive Abschreibung, Umschreiben der Freigrenze in einen Freibetrag bei der Gewer
bekapitalsteuer, Lohnsummensteuer und Gewerbeertragssteuer für Personenunterneh
men eine Steueränderung eintritt, von der wir uns erhoffen, daß sie geeignet ist, die
wirtschaftliche Tätigkeit und die Investitionsbereitschaft insbesondere mittlerer und
kleinerer Unternehmen in Gang zu setzen. Aufgrund dieser Einlassung haben wir nach
einer Besprechung der Finanz- und der Wirtschaftsminister der CDU/CSU-Länder in der
vergangenen Woche im Finanzplanungsrat diesen Standpunkt, den ich den CDU/CSU-
Kollegen vorgetragen habe, gemeinsam übernommen und vertreten. Herr Apel hat
daraufhin seinen Beschluß über die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Jahre 1977, wie Sie
wissen, revidiert. 43  Ich meine, daß wir hier ein Stück vernünftiger Politik durchgesetzt

43 Nach den Beratungen des Finanzplanungsrats gab die SPD/FDP-Koalition die Absicht auf, die
Mehrwertsteuer zum 1. Juli 1977 zu erhöhen. Bundesfinanzminister Apel kündigte jedoch an, eine
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und auch in der Koalition und damit im Sinne der Aussagen, die wir im Wahlkampf und
vor dem Wahlkampf gemacht haben, unseren Dingen zum Durchbruch verholfen haben.

Zeitel: Herr Kiep, der Dollpunkt unserer Diskussion war immer der: Wir sperren uns
dann nicht gegen eine Mehrwertsteuererhöhung, wenn der Mehrertrag zur Senkung in
anderen Bereichen führt. Jetzt ist meine präzise Frage, die Koalitionsverhandlungen sind
genau an dem Punkt, da stehen also ein paar Erleichterungen drin, die Zahlen sind bereits
bekannt, bis zwei, drei Milliarden. Daraus ist weder etwas für einen neuen Tarif zu machen,
das hat Apel auch bereits abgelehnt, noch eben die Maßnahmen, die da drin stehen. Meine
präzise Frage an Sie: Beinhaltet diese Vereinbarung, daß das nicht zu einer Steuerlaster
höhung insgesamt führt?

Kiep: Ja, und zwar haben wir erstens abgelehnt den Versuch, die Mehreinnahme durch
die Erhöhung der Mehrwertsteuer nach einem bestimmten Prozentsatz aufzuteilen, weil
wir gesagt haben, also etwa ein Prozent der Erhöhung für die Sanierung des Haushaltes,
ein Prozent für Steuersenkungsmaßnahmen. Das haben wir abgelehnt und wir haben
zweitens in den Verhandlungen ganz eindeutig abgelehnt, das steht in diesem Protokoll
auch drin, daß wir eine Verminderung der Belastung brauchen, wenn wir hoffen wollen,
die wirtschaftliche Tätigkeit wieder in Gang zu setzen.

Zeitel: Darf in noch einmal nachfragen? Das heißt also im Klartext, es gibt kein
Stopfen von Haushaltslöchern aus der Mehrwertsteuererhöhung?

Kiep: Richtig.
Von Bismarck: Es müßte eigentlich heißen „entsprechende“. Aber ich möchte einen

Punkt gerade, wo der Kollege Zeitel hier ist, noch einmal unterstreichen, ich habe es schon
einmal gesagt. Ich meine, wir müßten bei der Argumentation niemals unterlassen, den
europäischen Aspekt der Sache zu erwähnen, denn wir haben nur einmal die Möglichkeit,
die Mehrwertsteuer von elf auf das europäische Niveau von 18 zu bringen. Der Spielraum
ist begrenzt. Alles, was wir verfrühstücken, wird uns nachher hindern, die Wirtschaft von
den Lasten zu befreien, die sie über die anderen hinaus trägt. Das ist besonders für den
Mittelstand eine tödliche Politik. Ich meine also, diese Sache darf in Zukunft von der
Partei überhaupt nicht behandelt werden, wenn der europäische Aspekt nicht immer
dabei ist. Das ist ein Fehler in der Strategie.

Lampersbach: Herr Kiep, bedeutet das, daß 1977 nicht zugestimmt wird, daß Sie 1978
unter Umständen zustimmen ohne die Kompensation über die von Ihnen nach meiner
Auffassung nicht ausreichenden Punkte?

Kiep: Nein. Um das noch einmal ganz klar zu sagen, wir lehnen für 1977 die Mehrwert
steuererhöhung ab aus einer ganzen Reihe von Gründen, die ich hier nicht auszuführen
brauche, die allgemein bekannt sind und über die wir, glaube ich, übereinstimmen. Wir
sind bereit, über eine Veränderung der Mehrwertsteuer für 1978 unter der Bedingung zu
verhandeln und zuzustimmen, wenn dies Teil eines Steuerpakets ist. Und zwar eines
Steuerpakets, aus dem, und das ist hier alles im einzelnen formuliert, Entlastung der ge
werblichen Wirtschaft zur Verbesserung der Investitionstätigkeiten und der Eigenkapi
talbildung usw. erfolgt. Und dann ist im einzelnen aufgeführt, was hier zu geschehen hat.

Von Bismarck: Sie kennen die Interpretation, die von Herrn Apel gestern dazu auf die
Frage eines Journalisten gesagt worden ist, er brauche die Mehrwertsteuererhöhung, um

Erhöhung der Mehrwertsteuer um zwei Prozent zum 1. Januar 1978 anzustreben (UiD vom 9. Dezem
ber 1976: „Union hat sich durchgesetzt“).
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Defizite auszugleichen, während er gleichzeitig sagte, würde die Mehrwertsteuererhö
hung im Kompensationsverfahren zur Entlastung benutzt werden, wäre der zuerst ge
nannte Zweck nicht gegeben. Dann hat Herr Apel gesagt, man müßte über die technischen
Dinge noch einmal sprechen. Wenn also für 1977 nein gesagt wird, aber 1978 nicht ex
pressis verbis genau so festgeschrieben wird, besteht die Möglichkeit, daß 1978 zugestimmt
wird mit Hilfe des Bundesrats.

Kiep: Also, ich muß doch hier noch einmal eines sagen: Wir reden, wenn wir über die
Mehrwertsteuererhöhung per 1. Januar 1978 reden, über eine Konjunkturlandschaft, die
wir alle überhaupt nicht kennen. Es kann sehr gut so sein, und es spricht im Augenblick
vieles dafür, daß wir möglicherweise im Jahre 1978 ganz andere Sorgen haben werden,
nämlich die Sorge, Konjunkturprogramme in Gang zu setzen. Und deshalb lehnen wir es
ab und haben es auch in den Verhandlungen mit Herrn Apel abgelehnt, uns jetzt, auch
für den Fall des 1. Januar 1978, auf irgendeine ganz bestimmte Maßnahme festlegen zu
lassen.

Kohl: Also nach allem, was ich weiß, Herr Kiep, sehe ich hier keinen tiefgreifenden
Grund. Wer hier Krach machen wird, werden die Kommunen und die Städte sein.

Kiep: Herr Vorsitzender und Herr Waffenschmidt, darf ich Ihnen dann gleich vorlesen,
was hierzu gesagt worden ist. Ich habe von den Lösungen gesprochen, die ich hier in dem
Papier drin habe, und lese jetzt vor, welcher Satz diesen Lösungen vorausgestellt ist,
„wobei die Kommunen für einen Einnahmeausfall voll entschädigt werden müssen.“

Waffenschmidt: Ja, sehr gut, wenn Sie das machen.
Kohl: Aber umgekehrt muß ich natürlich sagen, das können Sie nicht beim Amtsgericht

in Hannover einklagen. Da würde ich keine Mark, Herr Waffenschmidt, für diese Aussa
ge ausleihen. Das sage ich Ihnen also mit Klartext. Das ist Papier. (Diskussion.)

Waffenschmidt: Herr Kiep, ich kann Ihnen nur eines sagen, Sie kennen ja die Zahl; die
Erhöhung der Mehrwertsteuer bringt 800 Millionen Belastung. Wenn Sie dazu dann noch
bei der Gewerbesteuer etwas tun und auch noch einen anderen Tarif machen bei der
Einkommensteuer, haben wir unterm Strich zwei Milliarden weniger. Dann können wir
Kommunalpolitik nicht mehr verkaufen. Deshalb muß das von Ihnen nicht nur in dem
Papier stehen, da hat Helmut Kohl recht, sondern das muß dargestellt werden nach
draußen, daß Sie die Kommunen nicht zur Ader lassen.

Kohl: Bloß, wenn du zur Ader gelassen wirst, nützt es dir nichts, wenn der, der dich zur
Ader läßt, vorher verkündet, er läßt dich nicht zur Ader. Das ist das Problem. Das ist doch
das bundesdeutsche Problem. Das ist kein niedersächsisches Problem.

Kiep: Die öffentliche Darstellung kommt. Zweitens darf ich Ihnen sagen, daß wir im
kommunalen Finanzverbund die Quote sehr zu meiner Sorge von 20 auf 20,8 Prozent
erhöht haben.

Waffenschmidt: Das ist Niedersachsen, jetzt?
Kiep: Na ja, ich kann ja nicht für den Bund die Kommunalquote erhöhen.
Waffenschmidt: Ihr sollt im Bundesrat nicht das eine tun, was andere nicht auch tun.
Kohl: Ja, das würde ich auch sagen, das müssen wir in allen Ländern tun. Drei Punkte,

Wilfried Hasselmann, für den Montag in einem kurz geratenen Bericht: Verfassung,
Schule, Bundesrat und zur Information auch ein paar Sätze über diese Mehrwertsteuer
frage, wiewohl ich hier nicht eine strittige Sache sehe.
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Wörner: Es tut mir schrecklich leid, den Katalog um einen Punkt bereichern zu müssen,
die Militärfrage. Die Militärfrage haben Sie bisher unpräzise umrissen. Zu meiner
Überraschung habe ich erfahren, daß in einem Zusatzprotokoll aufgenommen ist eine
bestimmte Haltung Niedersachsens zum Gesetz zur Änderung der Wehrverfassung. Dies
wohlgemerkt ohne den mindesten Versuch seitens Niedersachsens, auch nur einmal
vorsichtig bei dem zuständigen Kollegen anzufragen, ob die Formulierung so geht, und
ohne überhaupt nur zu sagen, daß die FDP die Einbringung dieses für uns in der CDU
immerhin recht bedeutsamen Gesetzes beabsichtigt. Ich gehöre zu denen, die hier den
Beschluß mitgetragen haben und bis zum heutigen Tag noch mittragen, eine Koalition in
Niedersachsen zwischen CDU und FDP zu befürworten, und ich weiß, daß dies auch
Konzessionen bedeuten kann. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Aber ich kann doch
dann wohl erwarten, wenn solche Dinge behandelt und zur Disposition gestellt werden,
die wirklich dem, was wir als Position der Gesamt-CDU, nicht zuletzt mit Hilfe des
Bundesrates, gehalten haben – was der Herr Bundespräsident auch nicht unterschrieben
hat, allerdings aus anderen, formalen Gründen 44 , aber dennoch viel beachtet in der Öf
fentlichkeit –, daß man dann doch versucht, den zuständigen Kollegen einmal anzurufen
und zu sagen, wie ist das denn, was ist eure Haltung und welche Formulierung  soll das
sein. Herr Hasselmann, Sie sind auf diesem Wege vorangegangen, und hier erinnere ich
an das, was Frau Griesinger natürlich mit Recht sagt, dies hat doch alles einen Belang in
der gegenwärtigen Situation unserer Partei, gerade auch der CDU Baden-Württembergs.
Wenn wir hier stehen in einer bestimmten Frage mit dem Bundesvorsitzenden, was unser
Land anlangt, das da einige Probleme hat, dann heißt das natürlich, daß wir von anderen
Parteifreunden, die aus anderen Gründen in Schwierigkeiten sind, wenigstens ein Mini
mum an Rücksichtnahme auch im Formalen erwarten können. Deswegen sage ich Ihnen
– das brauchen wir hier nicht zu diskutieren –, dieser Punkt, ein ganz wichtiger Punkt,
kommt mit auf diese Sitzung am Montag. Dazu soll etwas gesagt werden.

Kohl: Was ist denn dazu verabredet?
Hasselmann: Wissen Sie, jetzt sind wir bei einem Zusatzprotokoll, das nicht für die

Öffentlichkeit bestimmt ist. Die FDP hat in dieser Frage – auch nicht in der Vereinbarung
– kein einziges Verlangen gestellt. Sie hat aber zur Kenntnis genommen, daß wir die
Nichtunterschreibung dieses Wehrpflichtänderungsgesetzes durch den Bundespräsi
denten als einen richtigen Akt hingestellt haben. Und deshalb steht es nicht in der Ver
einbarung. Mit wem sprechen Sie, Herr Dr. Wörner? Ich bin Reserveoffizier, ich habe
dazu ablehnend gesprochen im Bundesrat 45 , nun lassen Sie doch mal den 11. Dezember
über die Bühne gehen, wir machen doch Politik im Moment und wir kennen doch diese
Situation. Wir haben gemeint, Helmut, daß wir abwarten müssen, was jetzt vorgelegt wird,

44 Gesetz zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes und des Zivildienstgesetzes, verabschiedet am
8. April 1976 im Bundestag, hob die Gewissensprüfung von Wehrdienstverweigerern auf. Der Bun
desrat beschloß am 14. Mai 1976, den Vermittlungsausschuß anzurufen. Da keine Einigung zustande
kam, versagte der Bundesrat seine Zustimmung (BR Drs. 415/76). Am 5. November verweigerte der
Bundespräsident, das Gesetz zu unterschreiben (BT Drs. 7/5856). Es wurde erneut vom Bundestag
am 27. Mai 1977 ohne Zustimmungsformel des Bundesrats verabschiedet (Gesetz vom 13. Juli 1977 –
BGBl I S. 1229). Dagegen erwirkten die CDU/CSU-Fraktion und die unionsgeführten Länder beim
Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung am 7. Dezember 1977; am 13. April 1978 er
klärte das Bundesverfassungsgericht es für verfassungswidrig (BVerfG 46,337).

45 Beim 1. Durchgang des Gesetzes im Bundesrat am 14. Mai 1976 (PlPr 434/76 S. 176–177, hier S. 173f.).
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um dann – und zwar kann man das nicht vom Lande aus, sondern nur bundesweit – mit
uns zu einer Abstimmung zu kommen. Um mehr geht es  uns nicht. Wir wissen ja gar
nicht, was uns jetzt vorgelegt wird.

Kohl: In welcher Frage jetzt?
Hasselmann: In der Wehrpflichtfrage. Zunächst ist doch das weg.
Wörner: Ja, lesen Sie doch einmal vor, was da drin steht.
Hasselmann: „Das Land Niedersachsen wird einer Änderung des Wehrpflichtgesetzes

mit dem Ziel, das Prüfungsverfahren für Wehrdienstverweigerer auszusetzen, zustimmen,
wenn a) genügend Plätze für Ersatzdienstleistende vorhanden sind, b) die Belastung für
Ersatzdienstleistende und Soldaten ausgeglichen sind, c) durch eine Bestimmung im
Gesetz die Erfüllung des Verteidigungsauftrages der Bundeswehr sichergestellt ist.“ Alles.
(Einwurf.) Soll ich es noch einmal erklären? Diese FDP tut sich in dieser Sache verständ
licherweise nicht leicht.

Kohl: Also, zunächst muß man zugunsten der Niedersachsen doch sagen, was hier jetzt
vonstatten geht – es ist ja auch gar nicht anders möglich nach solchen zehn Jahren –, ist
ja auch ein Stück Teppichhandel. Der eine hat seinen Hauptsatz hineingeschrieben und
der andere hat den anderen Hauptsatz hineingeschrieben. Die Konditionen sind natürlich
so, daß der eine Hauptsatz wertlos ist. Das brauche ich ja Ihnen nicht zu sagen, Herr
Wörner.

Wörner: Wenn ich dieses Zutrauen haben könnte!
Kohl: Können Sie mir mal sagen, wie die erste Bedingung heißt? Haben Sie genügend

Ersatzdienstplätze? Wie lange würde der Verteidigungsminister Wörner brauchen, bis er
genügend Ersatzdienstplätze hätte?

Hasselmann: Ich würde Sie doch sehr herzlich bitten, Herr Dr. Wörner, den Mitgliedern
der Union ein bißchen mehr Vertrauen entgegenzubringen, die sich jahrelang draußen
für diese Ziele haben verhauen lassen müssen; das haben wir gerne gemacht. Wir können
das nicht auf dem Bundesausschuß verhandeln. Da müssen Sie uns vertrauen – gerade mir!

Wörner: Ob wir das auf dem Bundesausschuß verhandeln können oder nicht, ist eine
Sache, über die Sie nicht zu entscheiden haben. Ob Sie das für vertretbar halten oder
nicht, dazu kann ich nichts sagen. Das muß hier eindeutig geklärt werden.

Hasselmann: Am Montag sieht das vielleicht schon anders aus. Da können wir vielleicht
schon deutlicher werden.

Wörner: Wenn Sie mir verbindlich erklären können für den CDU-Part, der diese
Vereinbarung geschlossen hat, daß die Formulierung unter c) bedeutet, daß Sie eine
derartige Vorlage, wie sie die Koalition im letzten Bundestag vorgelegt hat – bei der sie
nun einige Bestimmungen weglassen wird, die die formale Zustimmung zum Gesetz
begründen –,  nicht mittragen werden, dann bin ich einigermaßen zufrieden.

Hasselmann: Herr Dr. Wörner, ich habe in dem von Ihnen vorgetragenen Sinn dazu
im Bundesrat selbst gesprochen.

Wörner: Wenn ich davon ausgehen könnte, daß das Ihr Standpunkt ist, ist …
Hasselmann: Das ist der Standpunkt und bleibt es natürlich. Es ist von uns nicht mehr

verlangt worden.
Kohl: Also, das empfinde ich höchstens als unschön. Aber das wird uns keine gravie

renden Schwierigkeiten machen; denn die Kautelen, die hier enthalten sind, sind so groß
wie ein Scheunentor. Da kann jeder mit Zylinder hindurch gehen.
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Griesinger: Darf ich Ihnen das noch mit auf den Weg geben bzw. fragen: Ist damit
gewährleistet, daß das Sozialprestige des jungen Menschen in der Zukunft dann besser
ist, wenn er einen Ersatzdienst leistet und da eine Aufgabe bereit ist zu übernehmen, oder
wenn er bereit ist, für die Freiheit unseres Landes Verteidigungsdienst zu tun? Wir bitten,
den Verteidigungsdienst im Vordergrund zu sehen.

Hasselmann: Bisher war das so. Die CDU hatte die Ansicht, daß das gleichwertig ist,
aber daß jeder Gesunde zunächst Wehrdienst leistet. Das ist meine persönliche Grund
haltung.

Griesinger: Daß Ersatzdienst nur möglich ist auf dem Boden der Mehrheit derer, die
bereit sind, Wehrdienst zu leisten?

Hasselmann: So ist es! – Darf ich noch eine letzte Erklärung abgeben? Die Kritik ist,
daß Albrecht nach Polen zwei Leute mitnehmen wollte, die kein Visum bekommen haben.
So steht es in der „Welt“, jedenfalls bei Dr. Kremp. 46  Es handelt sich um ein Mitglied des
Orchesters, eine Koreanerin, und da Polen zu Südkorea keine diplomatischen Beziehun
gen hat, ist das Visum verweigert worden. Von daher ist das erklärlich. Auf die Frage ans
Auswärtige Amt, uns einen Dolmetscher zu benennen, hat uns das Auswärtige Amt einen
benannt, den es aber zurückziehen mußte, weil die polnische Regierung zu dem Mann
nein gesagt hat. Wir haben uns dann einen anderen geben lassen, gegen den die polnische
Regierung keinen Einwand hatte.

Windelen: Im Zusammenhang damit: Ich habe eine Reihe von Anrufen bekommen –
schon sehr früh – auf ein Interview, das Herr Albrecht in Polen gegeben hat im Zusam
menhang mit den Schulbuchempfehlungen 47 . Ich müßte eigentlich, Herr Vorsitzender, in
Ausführung Ihres Auftrags dazu etwas sagen, möchte das aber gerade in dieser Situation
nicht tun. Aber ich wäre dankbar, wenn ich sagen könnte, Sie werden darüber mit Herrn
Albrecht sprechen.

Hasselmann: Das mache ich auch.
Kohl: Damit das klar ist, das genügt mir nicht! Jetzt für diese Sitzung genügt es aber.

Aber ich möchte, daß Herr Hasselmann und Herr Windelen – beide – in der Januar-Sitzung
uns einen kurzen schriftlichen Text über unsere Position in der Schulbuchfrage vorlegen,
damit kein Zweifel aufkommen kann, was die Haltung der CDU Deutschlands in dieser
Frage ist.

Hasselmann: Damit können wir am Montag beginnen.
Köppler: Herr Hasselmann, ich habe die herzliche Bitte – Sie werden vielleicht der

erste sein, der Herrn Albrecht wieder trifft, wenn er zurückkommt –, daß er seine Ankün
digung zurechtrückt, daß er es für günstig hielte, wenn wir jetzt Kohleimporte aus Polen 
beziehen würden und damit vielleicht auch die Probleme der atomaren Kraftwerke
hinfällig machen könnten. Denn erstens haben wir 25 Millionen Tonnen Steinkohle auf
Halde liegen – natürlich wollen die Polen Kohle verkaufen, aber bitte nun nicht an uns,

46 Herbert Kremp (geb. 1928), Journalist; 1969–1985 (mit Unterbrechungen) Chefredakteur „Die Welt“. –
Der Artikel Kremps wurde nicht ermittelt. – Pressespiegel zur Polenreise Albrechts vom 7.– 10. De
zember 1976 in ACDP 03-007-210/6; vgl. auch „Zur Sache“ Jg. 1 Nr. 7 vom 15. Dezember 1976 (hg.
Pressestelle der Niedersächsischen Landesregierung): Dokumentation über die Berichterstattung
einiger Zeitungen aus dem Hause Springer anläßlich der Polenreise von Ministerpräsident Dr. Ernst
Albrecht.

47 „Die Welt“ vom 9. Dezember 1976: „Albrecht für Revision von Schulbüchern“ (vgl. auch Anm. 46
„Dokumentation“).
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wo wir die Steinkohle bis über die Halskrause stehen haben –, und zweitens, zum jetzigen
Zeitpunkt halte ich ein Aufweichen der Frage der Kernkraftwerke für schlimm. Er selber
sollte das in Ordnung bringen. (Carstens: Wo Stoltenberg so kämpft! – Einwurf Hassel
mann.)

Kohl: Du brauchst jetzt gar nichts zu sagen, als daß Du das übernimmst, ihm das zu
sagen. Du bist Mitglied in der Regierung und nicht Mitglied eines Selbstverteidigungsrats.

Hasselmann: Es gibt nur ein Land, wo man das lagern kann, was andere produzieren.
Das sind wir. Albrecht und ich haben in Papenburg und überall die Demonstranten
empfangen und dazu gesprochen. So einfach, meine Freunde, ist das nicht.

Kohl: Das ist die eine Sache, und das jetzt ist eine andere.
Hasselmann: Wir können da nicht nur zustimmen und nicht gleichzeitig von der Ent

sorgung reden.
Kohl: Das ist die Meinung der CDU Deutschlands. Noch eine Sekunde! Ich will

Winfried Hasselmann herzlich danken, denn er ist nun wirklich der allerletzte, der die
CDU-Linie aufgibt. Ich bin dagegen, daß manche, die hier Fragen gestellt haben und auch
nach einer anderen personalen Repräsentanz Fragen stellen, ihn jetzt zum Prügelknaben
für Niedersachsen machen.

Von Bismarck: Ich möchte alle, die hier sitzen, sehr herzlich bitten, ein prinzipielles
Gespräch mit meinem Freund Albrecht zu führen. Hier ist eine prinzipielle Gefahr, die
wir auf menschliche Weise in Ordnung bringen müssen. Er muß manche Dinge sehen,
weil er sonst die psychologische Seite so strapaziert, daß wir ständig in Verteidigungen
uns ergehen müssen, und das wird die Sache in Süddeutschland beeinflussen. Ob berech
tigt oder unberechtigt, ist mir egal. Ich möchte Sie herzlich darum bitten. Wir haben am
Sonntag eine Vorstandssitzung, Ihr Wort wäre wichtig.

Kohl: Danke, das werde ich tun. – Als letzten Punkt nur die kurze Erklärung, ohne daß
wir das Thema jetzt vertiefen können.

Erklärung zur Entscheidung der Bundesregierung zur Vertagung der Rentener
höhung

Ich lese einfach den Vorschlag des Textes vor zur Erklärung der Entscheidung der
Bundesregierung 48 :

„SPD und FDP haben mit ihrer Entscheidung, die Renten nicht wie gesetzlich vorge
schrieben zum 1. Juli 1977 zu erhöhen, sondern erst zum 1. Januar 1978, ihre Zusage vor
der Wahl gebrochen; dies ist ein ungeheuerlicher Wahlbetrug. Dieser schwerwiegende
Beschluß hat tiefgreifende Wirkungen auf die Vertrauenswürdigkeit der parlamentari
schen Demokratie.

Die Regierung Schmidt beginnt ihre Arbeit mit einem eklatanten Wortbruch. Noch
am 9. September sagte Schmidt: „Ich finde es unanständig – und übrigens auch unchrist
lich –, älteren Menschen, Rentnerinnen und Rentnern, Angst zu machen, daß die Renten 

48 Vgl. dazu Winfried Schmähl: Sicherung bei Alter, Invalidität und für Hinterbliebene Kap. 3.3. Die
Rentenversicherung als Gegenstand der Koalitionsverhandlungen im November und Dezember
1976 – die „Rentenlüge“ in: Geschichte der Sozialpolitik Bd. 6 S. 432–439.
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nicht sicher seien. Dieses Jahr haben sie elf Prozent mehr gekriegt, voriges Jahr haben sie
elf Prozent mehr gekriegt, nächstes Jahr werden es zehn Prozent mehr sein.“ Einverstan
den, daß wir diese scharfe Erklärung so abgeben? 49  (Beifall.)

49 Presseerklärung des Bundesvorstands vom 9. Dezember 1976 in ACDP 07-001-975. Teildruck in UiD
vom 9. Dezember 1976 S. 1f.
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7

Bonn, Montag 17. Januar 1977

Sprecher: Barzel, Biedenkopf, Bilke, von Bismarck, Dregger, Filbinger, Hahn, Hasselmann,
Katzer, Kohl, Köppler, Langguth, Lorenz, Meyer, Neumann, Scherer, Stoltenberg, Bernhard
Vogel, von Weizsäcker, Windelen, Wissmann, Wörner, Zeitel.

Politische Lage. Bundesparteitag. Entschließung zur Rentenpolitik. Verschiedenes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf die heutige Vorstandssitzung
eröffnen, Sie sehr herzlich begrüßen und Ihnen auch noch einmal auf diesem Wege ein
gutes und erfolgreiches, glückliches neues Jahr zu wünschen; wir sind ja so weit vom
Jahresanfang nicht entfernt. Wenn wir in dieser Runde all das haben im Privaten, werden
wir es auch im Politischen haben, und das ist unser herzlicher Wunsch.

Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Ich möchte von einem Zeitplan ausgehen,
daß wir gegen 14 Uhr abschließen, und bitte dazu um Ihr Einverständnis. Wenn wir
konzentriert arbeiten, muß das, glaube ich, möglich sein. Das würde bedeuten, daß wir
gegen 13.30 Uhr essen, je nach Ablauf der Sitzung; je schneller wir arbeiten, um so früher
können wir essen. Ich möchte die Sitzung nicht aufhalten mit dem Mittagessen.

Die Tagesordnung umfaßt zwei gleich wichtige Punkte: Politische Lage und Vorberei
tung des Bundesparteitags. Ich bitte um Nachsicht, daß ich bei der Zeitplanung so ver
fahren möchte, daß wir uns auf alle Fälle hinreichend Zeit nehmen, um über den Partei
tag zu reden, zumal das ja auch mit anderen Fragen aufs engste zusammenhängt. Ich will
gleich sagen zum anderen Punkt der Tagesordnung, der Arbeitsplanung, und zum Punkt
der Zusammenhänge mit dem personellen Inhalt des Parteitags – darüber muß hier dann
auch noch einmal in Ruhe diskutiert werden –, daß wir zum Punkt Arbeitsplanung eine
eigene Sitzung des Parteipräsidiums machen werden am Donnerstag, dem 27. Januar. 1  
Sie sind bereits eingeladen. Auch möchte ich vorschlagen, daß wir am Montag, 14. Febru
ar, eine Bundesvorstandssitzung machen, in der wir uns mit den Papieren und vor allem
dem Parteitag beschäftigen. Das heißt also, da werden wir reden über die Personalfragen,
wer kandidiert. Inzwischen sind ja die Gespräche, wie ich beobachte, wie das bei den
Landesverbänden so üblich ist, in vollem Gange. Zum zweiten über die vorzulegenden
Vorlagen für den Bundesparteitag, insbesondere, was den Arbeitsplan betrifft. Beides
muß auch noch ausgiebig im Parteipräsidium besprochen werden. Sind Sie damit einver
standen, daß wir so verfahren? Das erleichtert uns für heute die Geschäfte an einem
Punkt. Ich muß vorweg fragen, ist 10 Uhr zumutbar? (Unruhe und Diskussion.) Gut, also,
damit das klar ist, dieser Termin steht dann: Montag, der 14. Februar, 10 Uhr. Wir treffen
uns dann noch einmal im Bundesvorstand am Sonntagabend, dem 6. März, wie üblich am

1 Protokoll in ACDP 07-001-1410.
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Vorabend des Parteitages. Die Uhrzeit geben wir noch bekannt; da wird kurz Parteiprä
sidium sein, dann der Parteivorstand. Damit rufe ich den Punkt 1 der Tagesordnung auf.

Politische Lage

Meine Damen und Herren, wir treten mit dieser Sitzung in die Arbeitsperiode für das
Jahr 1977 ein. Dies ist für uns ein wichtiges, weil ein wahlfreies Jahr, das für die Partei die
Chance gibt zur Konsolidierung. Wenn ich sage, wahlfreies Jahr, betrachte ich nicht etwa
die hessischen Kommunalwahlen 2  und andere Wahlen dieser Art als gering; nur sind es
halt trotzdem Regionalwahlen. Die eigentliche große Wahlschlacht beginnt dann wieder
Mitte des Jahres 1978.

Die politischen Ereignisse, die wir 1977 vor uns sehen, gehen bereits in dieser Woche
in eine tief eingreifende Zäsur mit dem Wechsel der Administration Ford zur Adminis
tration Carter in den Vereinigten Staaten, mit allen Konsequenzen, die daraus erfolgen.
Wir waren uns bei langen Gesprächen im Präsidium klar, daß wir die Auslandsrepräsen
tanz der CDU – das gilt für die Partei wie für die Fraktion gleichermaßen – entscheidend
verbessern müssen, daß wir einen richtigen Arbeits- und Reiseplan ausarbeiten und
auflegen müssen, der unsere Präsenz im Ausland vernünftig abgestimmt deutlich macht.
Das heißt also, ich werde auch den einen oder anderen, wenn es nach mir geht, möglichst
jeden von Ihnen einmal in diesem Jahr bitten, in der Repräsentanz der Interessen unserer
Partei einen Reisetermin ins Ausland zu übernehmen. Wir wollen weg von jener Art der
Reisedarstellung der Union, daß an einem Wochenende drei, vier von uns, ohne überhaupt
abgestimmt zu sein, am gleichen Ort auftauchen, und dann wieder durch viele Monate
hindurch überhaupt niemand.

Einer der wichtigsten Punkte wird nach der Änderung der Administration in Washing
ton ganz gewiß Amerika sein, und wir müssen alles nur Denkbare tun, um möglichst rasch
in die neue Administration gute neue Kontakte oder, soweit es sich um alte Bekannte
handelt, eine Intensivierung der alten Kontakte vorzunehmen. Die jetzige Bundesregie
rung hat offensichtlich einige Anfangsprobleme aus einer Reihe von Gründen, die auch
wegen der törichten Bemerkungen des Kanzlers über den jetzigen Präsidenten hervor
gerufen worden sind 3 . Das wird sie so schnell wie möglich versuchen auszubalancieren,
in wenigen Tagen kommt ja der Vizepräsident 4  hierher, und wir werden bei der Gelegen
heit versuchen, diesen ersten Kontakt zu nutzen. Es sind zwei Punkte, die uns elementar
interessieren. Das eine ist die Frage, die mit den wirtschaftlichen Ansichten zusammen
hängt. Denn wenn dieses sogenannte Konjunkturprogramm der Administration Carter

2 Am 20. März 1977.
3 Schmidt hatte im Präsidentschaftswahlkampf in einem „Newsweek“-Interview zu erkennen gegeben,

daß er in den amtierenden Präsidenten Ford „sehr viel Vertrauen setze“, während er sich über Carter
„weder positiv noch negativ“ äußern wollte. In einem Interview mit der „New York Times“ übte er
scharfe Kritik an der Wirtschaftspolitik Carters. Richard von Weizsäcker erklärte dazu, „Bundeskanz
ler Schmidt hat durch ein Gespräch mit amerikanischen Journalisten den deutschen Interessen ge
schadet“ (CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag – Pressedienst – vom 25. Januar 1977).

4 Walter Frederick Mondale (geb. 1928), Anwalt; 1977–1981 Vizepräsident der USA. – Mondale hielt
sich zwischen dem 23. Januar und 1. Februar 1976 in Europa auf, vom 24.–26. Januar in der Bundesre
publik (AdG 1977 S. 20779–20781, AAPD 1977 Dok. 11 Anm. 16, Dok. 14).
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realisiert wird 5 , ist es völlig klar, daß es angesichts der Größenordnung, um die es sich
hier handelt, enorme Auswirkungen auf die Konjunktur und auch auf die spezielle kon
junkturelle Entwicklung in Europa und in der Bundesrepublik haben wird mit all den
Konsequenzen, die das für uns beinhaltet. Zum zweiten ist hier die Frage gegeben der
Entspannungspolitik, was daraus wird, was Carter bei den MBFR-Verhandlungen 6  an
bietet, wo er zustimmt oder wo nicht. Diese Frage ist für uns eine Lebensfrage, weil sie
mit dem Status der Bundesrepublik aufs engste verbunden ist. Und sie ist, wie jeder weiß,
auch eine Sollbruchstelle der jetzigen Koalition, denn hier gibt es unübersehbar enorme
Schwierigkeiten in der Koalition.

Zweiter Punkt: Zum Jahresbeginn war die europäische politische Entwicklung alles
andere als erfreulich. Bei der Konzipierung der Kommission in Brüssel sind wir mit un
seren Interessen weitgehend außer Tritt geraten. Das brauchen wir uns nicht anzurechnen,
aber das hat die Konsequenz, daß es doch sehr schwierig sein wird, Interessen der Bun
desrepublik in diesem Zusammenhang vernünftig zu vertreten. Das alles spielt hinein in
das Vorfeld der Europawahlen. Im Augenblick sind führende Parteifreunde aus der
holländischen Schwesterpartei hier im Adenauer-Haus; ich habe gerade heute früh schon
ein Gespräch mit ihnen gehabt. In diesem kurzen Gespräch sind bereits Probleme
deutlich geworden auch im Blick auf die Europawahl beim Zusammengehen der
christlich-demokratischen Parteien, der Europäischen Volkspartei. Und wie verhalten wir
uns gegenüber den konservativen Gruppen? Ich habe gerade mit den Freunden ausge
macht, daß ich sie noch in Holland im frühen Frühjahr besuchen werde. 7  Wir müssen hier
zu einer Lösung kommen des Sowohl-als-auch, denn wir sind in Europa natürlich verlo
ren, wenn wir mit den christlichen Demokraten auf der einen Seite allein marschieren
und womöglich von vornherein eine ganz andere Perspektive gegenüber den Sozialisten
haben. Da gibt es elementare Unterschiede, die wir untereinander austragen müssen, das
ist gar keine Frage. Es war ebenso spürbar, daß die holländischen Freunde eine gute
Wahlchance haben, die neueste Demoskopie steht auf 40,5 Prozent. Das bedeutet, daß,
wenn die Wahl so Anfang Mai laufen wird, wie die Demoskopie jetzt aussieht, wir einen
christlich-demokratischen Ministerpräsidenten in Holland bekommen werden 8 , was
schon wieder ein Stück Verbesserung der Gesamtsituation bedeutet. Aber es muß natür
lich unser Ziel sein, in Europa sozialistische Präsidenten im Amt zu verhindern, das ist
der Schweiß der Edlen wert, und da muß man eine ganze Reihe von notwendigen
Schritten einleiten. Das ist ein Punkt, Herr von Hassel,  über den wir im Zusammenhang
der Vorlage des Arbeitsplans, den ich vorhin angekündigt habe für die Februar-Sitzung
– nach Vorberatung im Präsidium –, auch hier Näheres berichten werden.

Wir haben dann im Zusammenhang mit der Frage des Datums der Europawahl einfach
zu sehen, daß jetzt die Dinge in Paris nach dem Urteil der Kommission günstig aussehen
für eine Ratifikation in der Kammer. Aber wir müssen sehen, das ist das Damoklesschwert

5 Für 1977 und 1978 waren insgesamt 31,3 Milliarden Dollar vorgesehen (AdG 1977 S. 20780).
6 Am 30. Oktober 1973 in Wien begonnene „Verhandlungen über die gegenseitige Verminderung von

Streitkräften und Rüstungen und damit zusammenhängende Maßnahmen in Europa“, am 2. Februar
1989 erfolglos abgebrochen.

7 Ein Besuch Kohls in den Niederlanden im Frühjahr 1977 ist nicht zu ermitteln.
8 Wahl am 25. Mai 1976 (Ergebnis in AdG 1977 S. 21095); Joop den Uyl (Arbeiterpartei) blieb Minis

terpräsident.
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des Ausgangs der französischen Kommunalwahl in wenigen Wochen, 9 das über der prä
sidentiellen Mehrheit liegt, daß sich daraus eine Reihe von Problemen, auch was den
Termin betrifft, ergeben. Wir selbst sollten uns klar sein, daß wir, die CDU Deutschlands,
im Jahr 1977 das Menschenmögliche an Vorbereitungen für die Europawahl treffen
müssen, gleich, ob die Wahl Ende 1978 oder Anfang 1979 sein wird; das kann für uns kein
entscheidender Unterschied sein.

Wir haben in diesem Zusammenhang gesehen, wie sich die Dinge auf der iberischen
Halbinsel entwickeln, hier vor allem auch in Spanien. Sie wissen, der Kanzler war dort
und hat dort eine eigenartige Perspektive zur Frage des Eurokommunismus entwickelt. 10  
Auch da werden wir unsere Position zu vertreten haben. Ähnliches gilt im Gespräch mit
den italienischen Freunden. Der italienische Ministerpräsident 11 , den ich morgen sehen
werde, hat schon im Vorfeld für dieses Gespräch die Gesprächswünsche kennenlernen
können. Ich habe deutlich gemacht am Ergebnis der europäischen Wahlentwicklungen,
wie wir unser Verhältnis zum Thema Eurokommunismus sehen; das ist neben den wirt
schaftlichen Fragen natürlich das zentrale Thema. Es gibt viele Stimmen, die sagen – die
Entwicklung der kommunistischen Partei ist ja nun inzwischen weit vorangeschritten –,
daß das 1977 passieren würde. Ich will hier gar nicht über das Thema reden. Was er sagen
wird, weiß ich nicht. Jedenfalls wäre das für uns – angesichts der Gesamtentwicklung im
deutsch-deutschen Verhältnis – eine ungewöhnlich schlechte Entwicklung. Ich brauche
das hier nicht näher zu interpretieren.

Damit bin ich schon bei dem Thema Ost- und Deutschlandpolitik. Ich kann nur sagen,
wir müssen jetzt, glaube ich, eines als Chance nutzen, nämlich, daß die CDU immer mehr
der Anwalt der Menschenrechte ist, und daß wir unter dem Grundgedanken Wahrung
der Menschenrechte jetzt auch uns ganz besonders den Themen zuwenden, die im Zu
sammenhang mit der Deutschland- und  Ostpolitik stehen. Ich denke an die Entwicklung
der Schikanen in Ost-Berlin, ich denke an die ganzen Fragen, die durch die Inanspruch
nahme der KSZE-Akte 12  jetzt im ganzen sogenannten Ostblock auftreten. Hier ergibt
sich für uns in der Tat eine Chance, ohne Kraftmeierei und ohne Kalte-Krieger-Perspek
tive ganz nüchtern unsere Position zu vertreten – wir sind gegen Faschisten, wir sind gegen
Kommunisten, wir sind für die freiheitliche Grundordnung –, und so glaube ich, für un
sere Politik viele Freunde draußen im Lande zu gewinnen.

Sie wissen, daß sich  jetzt offensichtlich die Machtverhältnisse an der Spitze der SED 
zerklüften. In einer Reihe von wichtigen Gesprächen, die ich in Rom und in Berlin führen
konnte, habe ich feststellen können, daß niemand von uns eigentlich weiß, was das
letztlich zu bedeuten hat, was da an Schikanen und und anderem sich darstellt. Wir
werden bei der Debatte zur Regierungserklärung diese Woche 13  aufpassen müssen, daß

9 Am 13. und 20. März 1977. – Die oppositionellen linken Parteien erreichten mit 44 Prozent der
Stimmen einen großen Erfolg (Ergebnisse in AdG 1977 S. 20857 f.).

10 Zum Spanienaufenthalt Schmidts Anfang Januar 1977 vgl. AAPD 1977 Dok. 1, hier S. 5f.
11 Giulio Andreotti (1919–2013), italienischer Jurist und Politiker (DC); verschiedentlich Minister und

Ministerpräsident 1972/73, 1976–1978, 1989–1992). – Andreotti hielt sich vom 17.–19. Januar 1977 zu
einem offiziellen Besuch in der Bundesrepublik auf (AdG 1977 S. 20753f., AAPD 1977 Dok. 7).

12 Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ab dem 3. Juli 1973 bis zum
21. Juli 1975  in Helsinki bzw. in Genf. Am 1. August 1975 wurde die KSZE-Schlußakte in Helsinki 
unterschrieben.

13 Sten. Ber. 8. WP 7. und 8. Sitzung vom 19.–21. Januar 1977 S. 113–121, 176–186, 362–375.
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wir hier auf einer vernünftigen mittleren Linie operieren,  daß wir uns jetzt beispielswei
se nicht in diesen törichten Streit in einigen Zeitungen einmischen, wo es gute und
schlechte Korrespondenten gibt. Je nach dem Standpunkt sind die Guten die, die bleiben
können, die Schlechten werden ausgewiesen, andere haben den gegenteiligen Standpunkt,
die Guten werden ausgewiesen, und die Schlechten können bleiben. Das kann nicht unser
Geschäft sein in dieser sehr schwierigen Situation, sondern wir müssen unter dem Ge
sichtspunkt der Menschenrechte uns zu dieser Position bekennen – zumal ja auch die
Nachfolgekonferenz der KSZE ins Haus steht, wenn sie denn 1977 stattfinden wird, noch
ist das ja etwas strittig – und dann, glaube ich, die notwendigen Konsequenzen daraus
ziehen.

Für mich ist ganz interessant, daß man in Berlin – bei Eingeweihten und besser Ein
geweihten als hier – jetzt offensichtlich davon spricht, daß die Rolle Honeckers immer
schwieriger wird und sich die Frage seiner Machtposition immer deutlicher stellt, daß hier
sich ein etwas diffuses Nachfolgebild stellt, so daß sich bei den innerdeutschen Verhält
nissen möglicherweise ganz andere Perspektiven ergeben. Mit einem Wort, im Jahr 1977
wird dieses Thema der innerdeutschen Beziehungen, der inneren Struktur und der Ent
wicklung der DDR zu einem ganz zentralen Thema der deutschen und der europäischen
Politik werden, und ich kann uns nur allen raten, daß wir es zu unserem Thema machen,
weil das ja eine ganz große Chance beinhaltet. 14 

Dann sind wir bei der Entwicklung in der Bundesrepublik. Hier, glaube ich, kann man
an der Jahreswende feststellen, daß die Regierung Schmidt in einem ungeheuer schnell
fortschreitenden Tempo in die Schleuderzone geraten ist. Hier im CDU-Vorstand kann
man das ja sagen – wenn man sich erinnert an die Vorgänge in der eigenen Partei, in der
eigenen Parteigeschichte –, daß das Ganze eine fatale Ähnlichkeit mit dem Januar 1966
hat, wenn man nur die Parteinamen austauscht. Es ist ein bißchen tröstlich, daß die
Erbsünde halt doch stärker ist als jedes Parteibuch, und offensichtlich ist es das gleiche,
wenn eine bestimmte Schwierigkeit einer Regierungspartei eingetreten ist. Schmidt selbst
steuert ja jetzt ganz kräftig dagegen. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgen konnten beim
Presseball in Berlin 15 , Herr Carstens. Da hat er jedem, der bei ihm am Tisch saß, erzählt
– was etwas ungewöhnlich ist, vor allem bei ihm –, jetzt wäre die Zeit und jeder werde
erleben, daß er überhaupt nicht gebrochen sei, jetzt werde er reinen Tisch machen und
sich durchsetzen. Also die Reden sind immer stärker geworden. Nicht nur ich habe dem
Mann gesagt, daß er es überhaupt nicht nötig hat – denn das war ja eigentlich kein Thema
am Abend des Presseballs –, darüber nachzusinnen, wie jetzt da Raison geschaffen wird.
Aber man sieht an dieser Geschichte, daß er schon in einer sehr schwierigen Lage ist.

Die Perspektiven, wenn Sie sich hier in Bonn unter Journalisten umhören, sind im
Augenblick darauf eingestellt, daß die Regierung sich sehr schwer tut, sich von diesem
Tief wieder zu erholen. Das sieht man auch an den demoskopischen Daten, die hier zum
Jahresende erstellt wurden, die uns nichts nützen, weil ja im Augenblick keine Wahl ist,
aber die natürlich, so wie sie sind, sowohl, was die Parteien betrifft, als auch, was die
Spitzenkandidaten betrifft, ganz sicherlich die Position Schmidts nicht entscheidend

14 Zu den innerdeutschen Beziehungen, Fluchtbewegungen, Grenzzwischenfällen, der Aberkennung der
DDR-Staatsbürgerschaft von Wolf Biermann, der Ausweisung des ARD-Korrespondenten Lothar
Loewe usw. in der zweiten Hälfte des Jahres 1976 vgl. ADG 1977 S. 20690–20701.

15 Am 16. Januar 1977.
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stärken. 16  Seine Position ist an der Jahreswende deutlich geschwächt. Nur würde ich
dringend davor warnen zu glauben, daß diese Reise am Ende sei. Der Mann wird noch
ganz erhebliche Kapazitäten aufbringen und sich seiner Haut wehren angesichts der
Entwicklung, die wir jetzt beobachten können. Aber es ist unübersehbar, daß die Position
Brandts gestärkt ist. Brandt macht das ja jetzt auch wieder in Gesprächen mit Journalis
ten, auf allen erdenkbaren Gebieten, deutlich. Es ist sehr amüsant, jetzt die Berichte aus
der Koalitionsverhandlung über die Rente zu hören, wie Brandt also nahezu überhaupt
keine Unterstützung seinem Parteifreund und Regierungschef gibt, sondern wie ein mehr
oder minder gelangweilter Besucher der Staatsoper dabei sitzt und die Schwierigkeiten
des anderen offensichtlich genießt. Auch das kommt mir merkwürdig vertraut vor. Auch
daran sieht man, daß das in allen demokratischen Parteien überall das gleiche ist.

Die SPD hat, wiewohl dies im Augenblick nach draußen noch sehr gedämpft erscheint,
mit Sicherheit im Jahre 1977 – das hat sich im SPD-Parteivorstand am Samstag in den
Gesprächen ergeben – das Problem der Zunahme der Diskussion, ob es überhaupt
sinnvoll ist, eine Koalition zu haben, die nicht mehr sozialistische Inhalte öffentlich vor
stellen kann. Diese Diskussion kommt nicht nur aus dem Kreis der Jusos in der Partei
sehr viel stärker hoch, sondern hat auch sehr viel mit dem Streit zu tun, der jetzt mit dem
DGB läuft. Wir haben im letzten Präsidium lange über diese Frage geredet. 17  Ich kann
dem nur zustimmen, was dort Hans Katzer gesagt hat, daß wir bei allen Kontroversen,
die wir jetzt zwischen DGB und SPD beobachten, nicht glauben sollten, daß das irgend
wie etwas Endgültiges bedeutet. In der Schlußalternative gilt das, was Loderer 18  in seiner
sonst vielzitierten Rede in Frankfurt gesagt hat – bloß diese Aussage ist leider nicht zitiert
worden –, daß natürlich letztlich das, was jetzt ist, immer noch besser ist als das, was
kommen würde mit der CDU/CSU. Unter dieser Maxime muß man immer den Streit
sehen. Das ist zwar Streit und Ärger, aber das bedeutet überhaupt nicht eine Hinwendung
etwa zu uns.

Insgesamt, darüber gibt es keinen Zweifel, ist das Verhältnis in der Koalition und vor
allem das menschliche Klima schlechter geworden. Wir haben jetzt hier nicht Erwägungen
angestellt, wie es weitergeht. Ich will nur sagen, ein paar Monate nach der Bundestagswahl
ist die Koalition in einer psychologischen Situation, in einer Situation des erheblichen
Vertrauensbruchs in der Bürgerschaft, die uns gewisse Chancen eröffnet, wenn wir sie
entsprechend nutzen. Aber ich kann auch nur wiederholen, was ich schon unmittelbar
nach der Wahl in meinem Bericht sagte, das geht alles nur über eine entsprechend klare
Sachpolitik.

Es hat gar keinen Sinn, etwa über personale oder andere Fragen Veränderungen in
der Landschaft anzustreben. Die ersten Sachfragen stehen uns ja ins Haus, und da gibt es

16 Allensbacher Berichte 1977 Nr. 1: „Die Stärke der Parteien am Jahresende. Mitte Dezember war die
Stimmenverteilung vom 3. Oktober 1976 wieder erreicht“ und Nr. 3: „Das Einverständnis mit Schmidt
und Kohl. Ihre Ausgangspositionen am Beginn der Legislaturperiode zeigen den gleichen demosko
pischen Punktestand.“ Vgl. auch UiD vom 20. Januar 1977 S. 3: „Kein ‚Kanzler-Bonus‘ mehr“.

17 Am 10. Januar 1977 (Protokoll in ACDP 07-001-1410).
18 Eugen Loderer (1920–1995), Metallgewerbemacher, Schlosser, Gewerkschafter; 1967–1975 stellver

tretender Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg, 1972–1983 Vorsitzender der IG Metall,
1979 MdEP. – Zur Rede in Frankfurt auf dem Neujahrsempfang des DGB-Kreisverbands Frankfurt
am 8. Januar 1977 vgl. „Frankfurter Rundschau“ vom 11. Januar 1977: „Loderer nahm mehrfach den
Vorschlaghammer“.
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auch keinen Umweg, den man darum herum machen kann. Da ist die Rentenfrage. Ich
habe Hans Katzer gebeten, nachher in der Diskussion eine Einführung zum allerneuesten
Stand zu geben. Die Dinge entwickeln sich ja dergestalt, daß man als ein nicht im Full
timejob damit Beschäftigter gar nicht mehr auf dem neuesten Stand der Erwägungen der
Regierung sein kann. Ich hoffe, daß heute früh nicht wieder irgendetwas passiert ist, was
ich noch nicht kenne, nachdem alles Mögliche auf der Ebene schon besprochen wurde.
Wir müssen also heute über das Thema reden und müssen auch in der nächsten Sitzung
des Bundesvorstands im Februar intensiver darüber reden, denn, meine Damen und
Herren, es ist damit zu rechnen, daß der Bundesrat in seiner Sitzung am 4. März sich
einlassen muß, daß also zu diesem Zeitpunkt das Thema auf der Tagesordnung ist, so daß
Mitte Februar genau der richtige Zeitpunkt ist, wie wir uns im einzelnen dazu einlassen
werden. Wir können heute die Dinge kurz andiskutieren; ich würde aber nicht raten, in
diesem Stand bereits mehr zu tun, als ins Thema einzutreten. Ich würde auch dringend
raten, daß wir uns diese Woche auch so im Bundestag verhalten. Soweit ich weiß, wird
der Koalitionsausschuß sich am Dienstagabend mit dem Thema beschäftigen und viel
leicht noch einmal neue Zahlen gebären. Es kann kein Mensch von uns dann erwarten,
daß wir Donnerstagfrüh abschließend zu einem Thema votieren, wo wir die Details noch
gar nicht kennen, aber dies ist nur ein Vorspiel. Ich sage noch einmal: Das, was wir wollen,
muß dann schon bei CDU/CSU im Bundestag und Bundesrat in Umrissen bis zum 4. März
klar erkennbar sein, damit wir aus einem Guß heraus handeln können.

Die anderen Dinge, wie öffentliche Finanzen, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Lage,
Steuerpaket, Mehrwertsteuer, gehören ebenfalls in diese Betrachtung hinein, wenn wir
dann den Rahmen stecken in der nächsten Sitzung; denn wir müssen aus einem heraus,
daß da jetzt unterschiedliche Meinungen sind. Der eine ist härter in Sachen Mehrwert
steuer, so wird das dann in der Zeitung dargestellt, der andere ist weniger hart. Dann
kommt die ganze Philosophie der Arbeitslosigkeit dazu. Der eine bejaht die Verkürzung
der Arbeitszeit und glaubt damit die Arbeitslosigkeit steuern zu können, wieder andere
lehnen das ganz entschieden ab, der eine wird Essayist auf diesem Gebiet, der andere
macht das in anderen Bereichen. Das bringt uns auf die Dauer natürlich nichts ein, denn
wir müssen uns darüber im klaren sein, daß das ein ungewöhnlich schwieriges Thema ist,
mit dem wir auch wahrscheinlich gar nicht anders auskommen, als daß wir eine wirklich
hochkarätig qualitativ besetzte Arbeitskommission bilden, in der dieses Thema rundher
um und zwar ohne jede Ideologie behandelt wird, und nicht in der Weise, daß man vorher
schon sagt, was da herauskommt als Ergebnis, sondern daß wir es wirklich mit dem
Höchstmaß an Sachverstand schaffen. In diese Arbeitsgruppe möchte ich auch die Fragen
hineinnehmen, die offensichtlich von uns jetzt zunehmend weggestritten werden, das sind
die Fragen der wirtschaftlichen Zuwachsraten, die uns in den nächsten Jahren erwarten.
Hier gibt es in der Partei zum Teil weit auseinanderklaffende Äußerungen. Das sieht nicht
sehr kompetent aus, und wir sollten so nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Jetzt verwirrt
das sehr die Köpfe, wenn der eine erklärt, es gibt überhaupt kein Wachstum, oder sogar
sagt, es gibt Minusquoten, und der andere sagt Null-Wachstum, und wieder ein anderer
sagt, es könnte sein, daß wir so und so abkommen. Wir sind die Partei Ludwig Erhards,
wir waren einmal führend auf diesem Gebiet und müssen ein Stück dieser Position so
schnell wie möglich wieder zurückgewinnen.
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Mein Ziel ist ganz klar, die parlamentarische Behandlung all dieser Fragen in einer
vernünftigen Weise abzustimmen, gerade jetzt, wo wir so stark geworden sind im Bun
destag, und im Bundesrat ohne uns überhaupt nichts geht. Es wichtig, daß wir hier nicht
mit verschiedenen Zungen reden, sondern daß wir in einer offenen Diskussion unter uns
klar werden, auch dann, wenn wir einmal unterschiedlich votieren sollten. Es kann gute
Gründe geben, daß wir uns auf den Standpunkt stellen und sagen, der Bundesrat soll so
votieren und die Bundestagsfraktion so. Dies muß aber vorher abgestimmt sein, und es
muß von vornherein die Argumentation abgestimmt sein. Das muß aus einem Guß laufen.
In diesem Sinne wollen wir auch versuchen, die Aussprache zur Regierungserklärung in
dieser Woche zu halten. 19  Ich glaube, die erste Runde im Dezember ist für uns nicht
ungünstig verlaufen. Wie das jetzt wird, werden wir ja sehen. Die Schwerpunkte werden
sein neben den Fragen der Außenpolitik – hier vor allem der Europapolitik, der atlanti
schen Politik – die Frage der Menschenrechte im Bereich der Deutschlandpolitik, Ent
spannungspolitik, MBFR, die Frage Berlins an einem Tag, und am anderen Tag eben die
Rentenproblematik und die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der
Arbeitslosigkeit und der Fragen – nicht im Detail – des Etats, aber doch der finanziellen
Entwicklung der öffentlichen Finanzen, und am letzten Tag noch ein Stück der Sicherheit.
Da wird auf einen knappen Nenner gebracht sein, was wir bringen. Wir können unmöglich
in der mehrstündigen Aussprache – dazu gehören auch Verteidigungsfragen am ersten
Tag – alle Sachfragen bringen. Wir werden aber eine Reihe von Fragen in einer eigenen
parlamentarischen Verhandlung in den nächsten Monaten gestalten. Da ist wegen der
NRW-Debatte über die Energiepolitik, Herr Köppler, die Absprache mit Ihnen sehr
wichtig – das wird dann noch irgendwann im März plaziert –, da sind die Frage Zukunfts
sicherung der jungen Generation und ein paar andere wichtige Themen in diesem Zu
sammenhang zu nennen.

Es kommt jetzt natürlich überall die Forderung nach der Alternative, in den Leitarti
keln und bei sonst jeder Gelegenheit. Das ist sehr verständlich, aber ich kann nur sagen,
unsere Funktion ist nicht, zu jedem Detailgebiet der Politik eine parlamentarische Initia
tive zu entwickeln. Was wir brauchen, ist eine große Linie, ein klares Bild des politischen
Wollens in der CDU/CSU. Ich habe Ihnen einige dieser Beispiele genannt, von denen ich
mir sehr wohl im klaren bin, daß sie Schwierigkeiten beinhalten. Eine Frage, die bedeut
sam ist – nicht so bedeutsam, daß sie alles andere umwirft –, will ich in diesem Zusam
menhang nennen. Wir haben jetzt eine kleine Gruppe eingesetzt, einmal darüber nach
zudenken, wie eine Initiative in der Frage des Strafmaßes im Zusammenhang der straf
rechtlichen Handlung bei Entführungen aussieht, um einen entsprechenden Vorstoß zu
unternehmen. Sie wissen, ein bekannter Entführungsfall durch einen Anwalt vor einigen
Jahren wird jetzt wahnsinnige Wellen schlagen, der Mann kommt im Lauf des Jahres 1977
aus dem Gefängnis. 20  Es sind schon dreieinhalb Millionen aus der Beute aufgetaucht, die
er versteckt hat, er hat also, vor etwa vier Jahre war es, einen ziemlich hohen Stundenlohn.
Acht Mark pro Stunde. (Diskussion und Heiterkeit.) Wenn man sich überlegt, der kommt

19 Vgl. Anm. 13.
20 Am 29. November 1971 wurde der Unternehmer Theo Albrecht von Rechtsanwalt Hans-Joachim

Ollenburg und seinem Komplizen Paul Kron entführt und gegen Zahlung eines Lösegelds von sieben
Millionen DM 17 Tage später freigelassen. Die Täter wurden 1973 zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt;
Ollenburg sollte 1977 entlassen werden.
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mit 45 raus, der kann sich zur Ruhe setzen, ist das natürlich eine Sache, die mit Recht den
Bürger wahnsinnig erregen wird, auch angesichts der Vorgänge der letzten Entführung
in München. 21  Ich glaube, wir sollten hier den irrational geführten Teil der Diskussion
bis hin zur Todesstrafe in einer vernünftigen parlamentarischen Aktion vortragen; ich will
also eines der denkbaren Beispiele vortragen.

Sehr wichtig für den Ablauf der jetzt vor uns liegenden Zeit wird unser Verhältnis und
die Strategie der Opposition im Verhältnis zur FDP sein. Ich muß Ihnen ganz offen sagen,
mir mißfällt es, daß jetzt in der Öffentlichkeit – auch gelegentlich durch Formulierungen
in Interviews, die von Mitgliedern dieses Kreises gegeben werden – der Eindruck erweckt
wird, die CDU teilt sich in zwei Lager, in FDP-Freunde und FDP-Feinde. Oder wie heute
ein Kommentator gesagt hat, in FDP-Freunde und FDP-Fresser. Ich halte das für einen
ausgemachten Quatsch, das nützt uns in der Partei überhaupt nichts. Da geht es nicht um
Freundschaft, sondern geht es um eine nüchterne, politisch-taktisch-strategische Kalku
lation. Wenn wir in diesen vier Jahren aus der Opposition heraus wollen – und wer will
das nicht –, gibt es nur die Möglichkeit über Neuwahlen, die sind sehr schwer zu erreichen,
wie jeder weiß, und die Wahl zu gewinnen, oder über die Bildung einer Koalition. Ob das
möglich wird, weiß kein Mensch. Nur glaube ich, es gibt zwei Methoden: Wenn man der
FDP bedingungslos nachläuft, ich kann es nicht drastischer formulieren – die Gegenwart
von Damen hindert mich daran, (Zwischenruf.) Frau Wex, ich habe jetzt nicht darauf
abgehoben, daß Sie das interpretieren, ich habe das so gesagt –, oder aber die zweite
Möglichkeit, die genauso töricht ist, die FDP zum Hauptfeind zu erklären. Die FDP ist
ein politischer Gegner, bildet die gegnerische Koalition, macht sie überhaupt nur möglich,
hat dort eine Schlüsselfunktion, muß entsprechend angegriffen werden und zwar dort,
wo sie am schwersten leidet, wenn sie angegriffen wird, in der Infragestellung ihrer libe
ralen Position.

Da ist die Frage der Bildungspolitik, die hier aufkommt, denken Sie nur an die neues
ten Vorkommnisse in Berlin 22 , denken Sie an die unmögliche Entwicklung, die sich in
Hamburg um den Justizsenator 23  darstellt, das sind alles Beispiele, wo es absolut richtig
und in Ordnung ist, wenn wir die FDP entsprechend annehmen. Aber umgekehrt gibt es
keinen Zweifel, und ich vertraue hier auf die Lebenserfahrung, wenn wir eine Koalition
– ich sage das im Konditionalis, damit es nicht mißverstanden werden kann – auch in Bonn 
zusammenbrächten mit der FDP, es wäre acht Tage danach, da würde sich kein Mensch
mehr eines bösen Wortes gegenüber der FDP erinnern, das ist die Lebenserfahrung.
Deswegen rate ich dazu, das im Vorfeld schon so miteinander zu machen, daß wir uns
ganz klar mit unserer Position hier auseinandersetzen.

21 Am 14. Dezember 1976 wurde Richard Oetker, der Sohn des Fabrikanten Rudolf-August Oetker, in
München entführt und nach Übergabe eines Lösegelds von 21 Millionen DM am 16. Dezember
freigelassen. Der Täter, Dieter Zlof, wurde nach zwei Jahren gefaßt und zu 15 Jahren Haft verurteilt.

22 Vermutlich ist hier die Auseinandersetzung um das Vorgehen des Berliner Wissenschaftssenators Gerd
Löffler (SPD) im Zusammenhang mit den Studentenstreiks an der Freien Universität Berlin gemeint
(vgl. „Die Welt“ vom 12. Januar 1977: „Mäßigkeit eines Senats, als Verhältnismäßigkeit getarnt“).

23 Dem wegen Judenmords zu lebenslänglich verurteilten Wilhelm Rosenbaum sollte nach 15 Jahren
Haft eine sechsmonatige Haftunterbrechung gewährt werden, was zu Streit innerhalb der SPD/FDP-
Koalition in Hamburg führte. Die Hamburger CDU verlangte den Rücktritt von Justizsenator Ulrich
Klug („Der Spiegel“ vom 3. Januar 1977: „Politisch so naiv“).
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Nun bin ich beim Thema der Landeskoalition. Ich will zunächst unseren Freunden in
Saarbrücken ausdrücklich sagen, wir haben das im Vorfeld ja sehr detailliert besprochen,
daß ich sehr zufrieden bin mit der ersten Formulierung, die da an die deutsche Öffent
lichkeit gedrungen ist. Es wird sicherlich noch lange dauern, bis diese Koalition zustande
kommt, die noch keineswegs fertig ist, aber es war sozusagen eine vernünftige Bereini
gung, die da in einem ersten Schritt erfolgt ist. Herr Scherer, ich glaube, wenn die Koali
tionsverhandlung jetzt noch eine ganze Weile dauert, ist das kein Schaden für das Wohl
der saarländischen Bevölkerung. Wenn die Sache insgesamt auf den Weg gebracht wird
und der Zustand jetzt, der am Montag nach dem Freitag ein ganz günstiger Zustand ist,
sich noch eine Weile hinzieht, kann das durchaus in unserem Interesse liegen. Wir haben
das ja auch entsprechend so besprochen. Vielleicht können die Freunde aus Hannover 
nachher noch ein Wort sagen zu den Problemen mit der Verwaltungsreform, die zu
ganzen Fluten von Briefen und gewaltigen Auftritten führt, ob das entsprechend steuer
bar ist und wie sich das entwickelt. Was Sie vielleicht auch tun können, Herr Hasselmann,
ist, die etwas törichten Bemerkungen von Herrn Hedergott 24  und ein paar anderen ab
zustellen, denn Koalition heißt ja Partnerschaft, und Partnerschaft heißt auch, daß man
nicht ungeschützt fortdauernd dummes Zeug zu Lasten des anderen Partners vertritt. Ich
finde, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo der Regierungschef das jetzt nach der Benennung der
Minister in dieser Woche den Herren schon einmal sagen kann. Ich habe es dem Bundes
vorsitzenden der FDP am Samstag gesagt, daß die Kapazität der Entgegennahme törich
ter Reden auch bei uns begrenzt ist, zumal wir da noch besondere Probleme, wie jeder
weiß, haben. Auf alle Fälle ist mein dringender Wunsch, daß wir jetzt die Andeutungen
von Diskussionen in der Öffentlichkeit – einer ist mehr FDP, andere weniger FDP-Freund
– aufhören und daß wir bei all diesen Fragen davon ausgehen, daß wir alle gemeinsam
die Prinzipien der Union vertreten. Ich möchte eigentlich die Praxis aus dem letzten
Bundesparteiausschuß fortsetzen, wenn Zweifel aufkommen an diesen Fragen, dann muß
das hier im Bundesparteivorstand ausgetragen werden, dann muß man das, was man sagt,
miteinander besprechen und nicht auf dem Wege öffentlicher Äußerungen, die ja dann
viel mehr gegeneinander als untereinander laufen.

Wir haben mit der CSU vereinbart, daß wir im ersten Halbjahr ein erstes Gespräch in
der Strategiekommission führen werden. Ich werde die entsprechenden Termine verein
baren. Im Augenblick könnte ich mir vorstellen, ist das Interesse an der Entwicklung der
Münchener Politik in der CSU größer als das Gespräch mit der CDU in der Strategie
kommission, das braucht dann kein unangenehmer Gegensatz zu sein. Wir machen dieses
Gesprächsangebot, wie wir ja auch das hier im letzten Gespräch verabredete Angebot
gemeinsamer Sitzungen von beiden Parteipräsidien machen. Ich persönlich würde es für
optimal halten, wir würden die beiden Parteivorstände in München gemeinsam einladen,
würden dann eine Sitzung abhalten und anschließend einen gemütlichen Teil zusammen
haben an einem Abend. Ich persönlich bin überzeugt, daß dann eine ganze Reihe auch
von Vorbehalten weg wären, weil plötzlich ein ganz anderes personales Bild entdeckt
werden könnte, daß beispielsweise, wenn einige unserer Freunde der CSU das Vorstands
mitglied Blüm in Aktion bei Essen und Trinken erleben würden, ganz menschliche Züge
bei ihm zutage kämen, die ihm auch dort Sympathien bringen könnten.

24 Winfried Hedergott (1919–2002), Unternehmensberater; 1951–1970 und 1974–1978 MdL Niedersach
sen (1974–1978 Vorsitzender der FDP-Fraktion). – Bemerkungen nicht ermittelt.
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Meine Damen und Herren, bei all dem, was wir jetzt 1977 tun, bitte ich Sie alle, und
selber will ich auch davon ausgehen, nicht zu vergessen, daß die letzten Wochen und
Monate der Idee der Partei und der Idee des Parlamentarismus enorm geschadet haben.
Es gibt keine neuen Untersuchungen, zumindest keine veröffentlichten, aber ich bin si
cher, daß das Ansehen des Bundestags in Jahrzehnten nicht so niedrig und so schlecht
war wie heute. Diese Bündelungen zwischen Diäten und Rentenfrage – und es soll sich
niemand etwas vormachen, wir werden wegen Kreuth durch Verlust von Wahrhaftigkeit
und Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit da mit hineingepackt – hat ein Kompendium er
geben, das gar nicht mehr parteipolitisch unterscheidet, sondern nach dem Motto „Die
in Bonn“ oder „Die da oben“ eine tiefe Verdrossenheit an unserem System erkennen läßt.
Das kann man nicht per Beschluß abbauen, aber wir sollten bei jedem nur denkbaren
Punkt es versuchen. Das hat etwas mit dem Stil unserer Einlassung im Bundestag in
dieser Woche zu tun, mit der Form, wie wir miteinander umgehen. Wir sollten bei allem,
was wir tun, bedenken, daß das sehr wichtig sein und auch Auswirkungen auf uns haben
wird. Gerade eine entschlossene Opposition, die kein Hilfsmotor der Regierung ist, muß
sich über die Sachfragen in ihrer Kompetenz erweisen, und dazu gehört auch die Not
wendigkeit der Diskussion in den eigenen Reihen.

Ich habe gesagt, daß wir diese Arbeitsvorlage dann in der nächsten Sitzung als Vorbe
reitung zum Parteitag eingehend diskutieren müssen. Es muß unser Ziel sein, daß 1977
die Mobilisierung der Partei, die 1976 so großartig begonnen hat und entsprechende
Konsequenzen auch im Wahlergebnis hatte, möglich ist. Der Zuwachs der Mitglieder
bedeuten eben auch die Verpflichtung, daß die Partei die entsprechende Möglichkeit hat,
sich zu engagieren. Wir haben keine Desorientierung. Im Gegenteil. Wenn Sie heute übers
Land fahren, finden Sie an vielen Stellen eine Stimmung, daß die CDU/CSU als eine
Regierungspartei im Wartestand angesehen wird, weil die Stimmung immer mehr um sich
greift, daß diese Regierung und diese Koalition es nicht schaffen werden. Diesem An
spruch müssen wir mit unserem Verhalten entsprechend entgegenkommen. Das heißt,
unsere Vorgaben, unsere Grundsatzdebatten – denken Sie nur an das, was wir mit
„Freiheit statt Sozialismus“ beschrieben haben –, müssen sich auf einem entsprechenden
Niveau in entsprechender Weise fortsetzen. Dazu gehört vor allem, daß wir in der Aus
einandersetzung über die geistige Führerschaft die notwendigen theoretischen Grund
satzvorarbeiten leisten, daß wir den Kontakt und die Offenheit halten. Es gibt jetzt, ge
rade nach dem sich abzeichnenden Scheitern Schmidts, eine sehr starke Stimmung im
intellektuellen Lager – auch das war am Wochenende in Berlin deutlich spürbar – mit
uns Kontakt aufzunehmen. Wir müssen uns dieser Diskussion stellen. Dazu gehört, daß
wir die Offenheit zu den Kirchen sehr viel stärker vorantreiben. Gerade weil ein wahl
freies Jahr ist, ist es um so einfacher, unbefangen mit den Kirchen zu reden. Wir werden
den Kontakt mit den Gewerkschaften – ich sage bewußt „den“ Gewerkschaften – ent
sprechend zu pflegen haben, um nur diese ganz wenigen Punkte in diesem Zusammenhang
zu nennen.

Ich will jetzt über die Details der vorzuschlagenden Arbeiten für dieses Jahr nichts
weiter sagen. Ich will im Augenblick nur sagen, daß ich glaube, daß, wenn wir dieses Jahr
zur Konsolidierung des Erreichten nutzen, eine ganz große Chance haben, am Ende des
Jahres in einer noch wesentlich verbesserten Lage gegenüber heute zu stehen. Das
Schlimmste, was uns passieren kann 1977, ist eine Stimmung, die dann aufkommen
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könnte: Die CDU wartet nur ab, bis diese Regierungsverantwortung auf sie zukommt,
oder, was noch schlimmer wäre: Sie kann es kaum abwarten, bis sie auf sie zukommt, und
sie tut selbst im Sachlichen nichts oder nur wenig, um ihre Handlungsfähigkeit, die Befä
higung, die Probleme zu lösen, vernünftig darstellen zu können.

Wir haben dieses Jahr ein paar Gelegenheiten, auch wieder unsere Geschichte in einem
guten Sinne zu beschwören. Ich will Sie jetzt schon sehr herzlich einladen und auf den
Termin hinweisen, das ist ein wichtiger Termin: Ludwig Erhard wird am 4. Februar 80
Jahre alt. Wir werden dabei einen Empfang geben. Ich bitte Sie sehr herzlich, da zu
kommen. Das ist ein Stück nicht nur Geschichte der Bundesrepublik, was an diesem Tag
lebendig wird, sondern auch Geschichte der eigenen Partei. Wer in diesen Tagen dabei
war, als Herr Schnitker seinen 50. Geburtstag feierte, der Handwerkskammerpräsident,
und erlebte, welch eine Reaktion in diesem sehr großen geschlossenen Kreis erfolgte, als
Ludwig Erhard seine Gratulationsworte sprach, hat eine Vorstellung davon, daß das
immer noch ein Stück Kapital für uns bedeutet. 25 

Da wir ja die Solidarität untereinander besonders betonen wollen – ich finde, es gehört
auch zu den guten Vorsätzen für das Jahr 1977 – weise ich in diesem Zusammenhang auch
gleich auf einen weiteren Geburtstagsempfang hin: Bruno Heck 26  wird auch in diesen
Tagen einen wichtigen Geburtstag feiern, seinen 60. Geburtstag. Wir machen für ihn am
19. Januar hier im Hause einen Empfang. Sie sind alle eingeladen. Ich würde es begrüßen,
wenn möglichst viele aus diesem Kreis dem langjährigen Generalsekretär ihre Referenz
erweisen würden, der jetzt aus dem Bundestag ausgeschieden ist. Wenn vielleicht gele
gentlich ein leichtes Gefühl persönlicher Verbitterung dem einen oder anderen entge
gengeschlagen ist, das läßt sich bei einer solchen Gelegenheit, glaube ich, auch im
Menschlichen ganz gut ansprechen. – Das ist das, was ich zu Beginn zur Einführung in
die Diskussion vortragen wollte.

Wörner: Herr Kohl, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen
zu den Schwerpunkten, die unsere Arbeit auch im kommenden Jahr bestimmen werden,
noch die Frage der Sicherheit und der Verteidigung hinzufügen. Ich glaube nicht zu
übertreiben, wenn ich sage, daß schon in den nächsten zwei, drei Jahren sich die Vertei
digungsfähigkeit und damit auch die Freiheit Europas entscheiden werden. Ich habe mir
diese Formulierung überlegt. Ich glaube darüber hinaus sogar, daß bei Fortsetzung der
gegenwärtigen Tendenzen der Kräfteverhältnisse der Friede in Europa nicht mehr – gar
in drei, vier Jahren mit Sicherheit nicht mehr – als gesichert angesehen werden kann. Ich
will Sie hier nicht mit Zahlen überschütten. Mir liegt der streng geheime Bericht vor, den
General Haig 27  auf der Dezembersitzung der NATO gegeben hat. Wenn ich den vorlesen
würde, würde ein Großteil der Kollegen hier es nicht für möglich halten. Wir sind an einem
Punkt angelangt, bei dem heute schon mit Fug und Recht bezweifelt werden kann, ob
Europa noch verteidigungsfähig ist, bei dem man klar voraussehen kann, daß die Blitz

25 Empfang im Haus des Handwerks am 12. Januar 1977 in Bonn (vgl. „General-Anzeiger“ vom 13. Ja
nuar 1977: „Paul Schnitker: ‚Das Handwerk muß seinen Ursprung wieder entdecken‘“).

26 Bruno Heck (1917–1989), Philologe; 1952–1958 CDU-Bundesgeschäftsführer, 1957–1976 MdB,
1962–1968 Bundesminister für Familie und Jugend, 1967–1971 Generalsekretär der CDU, 1968–1989
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.

27 Alexander Haig (1924–2010), amerikanischer General; 1973/74 Stabschef im Weißen Haus, 1974–1979
NATO-Oberbefehlshaber in Europa, 1981/82 Außenminister. – Zur NATO-Tagung vom 6.–10. De
zember 1976 vgl. AdG 1976 S. 20650–20655.
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kriegsoption für die Sowjetunion, wenn nicht heute, dann spätestens in zwei bis drei
Jahren eine erfolgversprechende Chance wird. Gleichgültig ob die sowjetischen Führer
nun einen Krieg in Zentraleuropa führen wollen oder nicht, allein die Tatsache, daß wir
nicht mehr in der Lage wären, uns gegenüber einer solchen Option zur Wehr zu setzen,
würde den politischen Zwang zur Anpassung an die Sowjetunion bedeuten. Haig hat in
diesem streng geheimen Bericht dargestellt, daß er große Zweifel hat, ob Europa, wenn
die Sowjetunion jetzt antreten würde, länger als eine gewisse Zeit – unter einer Woche –
in der Lage wäre, sich zu wehren. Die sowjetischen Streitkräfte sind heute in einer Posi
tion, in der sie vor vier Jahren noch nicht waren, ohne nennenswerte Vorwarnzeit, ohne
größere Truppenbewegungen, faktisch aus dem Stand antreten zu können. Die sowjeti
schen Streitkräfte sind gestaffelt in einer Weise, die das erlaubt. Die Sowjetunion hat,
ohne eine einzige militärische Transportmaschine zu bemühen, ohne den Flugplan der
Aeroflot ändern zu müssen, in zehn Tagen 125.000 Soldaten über tausende Kilometer
nach Westen transportiert. Sie übt das ganz selbstverständlich. Jeder sowjetische Gene
ralstäbler ist in Lage, heute ein Manöver zu disponieren, bei dem die Aufmarschabsichten
für uns überhaupt nicht mehr erkennbar wären, jedenfalls nicht zweifelsfrei. Das sind nur
ein paar Schlaglichter. Ich habe lange überlegt, ob ich das sage, aber in dem Zustand der
deutschen Politik, bei dem ich das Gefühl habe, daß wir uns unter dem Zwang der Um
stände mehr oder minder faktisch einem Vorrang der Innenpolitik geöffnet oder gebeugt
haben, kann ich nur sagen, ich kann jetzt nicht mehr schweigen. Denn wenn dieses Eu
ropa und die NATO so weitermachen, ist mit aller Sicherheit in drei bis vier Jahren die
Frage nach der Handlungsfähigkeit der deutschen Politik, die Frage nach Krieg und
Frieden, die Frage nach der Freiheit Europas gestellt.

Ich sehe jetzt einmal ganz ab von den Bedrohungen anderer Art: unsere atlantischen
Seeverbindungen, der Griff nach Afrika. Sie müssen sich einmal auf der Karte einzeich
nen, wo die Sowjetunion mit wie viel Anstrengung sich in Afrika bereits festgesetzt hat;
jetzt kommt die Insel Mauritius noch dazu. Strauß hat schon Recht, wenn er im Bundes
tag sagt 28 , wenn jetzt auch noch Südafrika oder Südwestafrika unter die Kontrolle des
Kommunismus gerät, dann haben wir in Europa, ohne daß je ein Schuß gefallen ist,
verspielt.

Wenn man das alles zusammen sieht, wenn man sich die Regierungserklärung von
Bundeskanzler Schmidt vor Augen führt, die man im außenpolitischen Bereich als ein
Minimum bezeichnen muß, Beschwichtigungsformeln, Wehner hat den Ton angegeben
in der Harburger Zeitung vom Februar letzten Jahres 29 , beide, auch die Sowjetunion,
strebten eine Ordnung des Machtgleichgewichts an, ist von Schmidt jetzt übernommen
worden. Wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen – ein skandalöser Vorgang, ich bin ge
rade dabei, eine Erklärung dazu abzugeben –, daß ein Verteidigungsminister der Bundes
republik Deutschland das erste Mal öffentlich erklärt, der Leber muß fertig gemacht
werden, sei die Devise. 30  Wörtlich! Es geht um die politische Erschütterung einer Stellung.
Gemeint ist Leber, getroffen werden soll die Regierung. Wenn wir das alles sehen, dann
ist jedenfalls nach meiner Meinung die Aufgabe der CDU/CSU, in dieser allgemeinen

28 Sten. Ber. 8. WP 6. Sitzung vom 17. Dezember 1976 S. 98f.
29 „Harburger Anzeigen und Nachrichten“ vom 25. Februar 1976, auch veröffentlicht in „SPD Presse

dienst und Informationen“ vom 25. Februar 1976.
30 Vgl. dazu das Interview Lebers in „Bild“ vom 17. Januar 1977: „Wer will Minister abschießen?“
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Beschwichtigungslandschaft auch für den Bürger deutlich zu machen, daß nicht nur die
Kernkraftwerke seine Sicherheit bedrohen, die Umweltverschmutzung, daß nicht nur die
Sorge um den Arbeitsplatz und die Renten und alles das ihn persönlich angehen, sondern
daß darüber hinaus sich ganz andere Gefahren noch auftun. Das heißt, daß ganz andere
Anstrengungen unternommen werden müssen. Wenn schon die Regierung es nicht macht,
müssen wir es machen.

Herr Kohl, ich war Ihnen unendlich dankbar, und nicht nur aus persönlichem Interes
se allein, daß Sie es waren, der als erster in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland es gewagt hat, in einem Wahlkampf davon zu reden, daß die erste Prioriät
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland sei. Wir dürfen dieses Kapitel nicht zu
schlagen, obwohl es uns sicher keine großen Freunde bringt. Das Warnen ist allemal ein
unbequemes Geschäft gewesen. Aber ich glaube, wir dürfen einfach nicht zulassen – wir
können ja leider nicht mehr tun –, daß die Regierung sich aus dieser Verantwortung
wegschleicht. Deswegen bitte ich herzlich nicht nur Sie, sondern alle Kollegen, bei dem,
was sie reden, immer im Auge zu haben, daß die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland keinesfalls mehr so fest gegründet ist wie noch in den sechziger Jahren.

Dregger: Ich teile die Auffassung Wörners hinsichtlich der äußeren Bedrohung und
will ergänzen die innere, und zwar mit folgender Begründung: Dazu gehört die innenpo
litische Entwicklung in Italien. Die Neigung, die Kommunisten an der Regierung zu be
teiligen, nimmt in Italien zu. Ich entnehme das aus Kontakten mit der Südtiroler Volks
partei, die ja auch Senatoren und Abgeordnete in Rom hat. Die Macht haben sie ohnehin
schon. In Italien geht nichts mehr ohne Zustimmung der Kommunisten. Das ist richtig,
weil ja die Sozialisten es ablehnen, eine Regierung zu unterstützen, an der die Kommu
nisten nicht beteiligt sind. An der Macht sind sie ohnehin schon, dann sollen sie auch die
Verantwortung tragen müssen, unangenehme Dinge. Ich glaube, daß man noch folgendes
sagen kann: Man kann die Kommunisten nicht dadurch domestizieren – das ist dieselbe
Situation wie 1932 in Deutschland –, daß man ihrer ungeheuren Parteimacht und ihrer
ungeheuren Gewerkschaftsmacht auch noch die Staatsmacht hinzufügt. Wenn das ge
schieht, ist die Sache irreversibel. Und wenn die italienische Seite fällt, dann ist natürlich
auch das äußere Bild, in Ergänzung dessen, was Wörner gesagt hat, davon betroffen.

Ein zweiter Hinweis: Ich war im November in Ägypten. Ich habe dort die ganze
Führungscrew gesehen. Darüber konnte man in Deutschland damals nichts sagen, weil
nur Kreuth und nach Kreuth von Interesse war. Ich glaube, ich habe jedem einen
schriftlichen Bericht gegeben. Die haben mich direkt auf die Notwendigkeit von Aus
landskontakten hingewiesen. Dieser Nahostraum ist aus wirtschaftlichen wie aus vertei
digungspolitischen Gründen für uns von außerordentlicher Bedeutung. Ich habe den
Eindruck, daß die Desinformation über die Lage im Nahen Osten recht groß ist. Das
versuchen beide Seiten, die Israelis haben größere Chancen. Ich habe meine Eindrücke
nachher mit der israelischen Botschaft erörtert und möchte insgesamt sagen, der Westen
hat noch durchaus Chancen auf der arabischen Seite, wenn er nicht allzu töricht ist. Die
Araber sind überhaupt nicht daran interessiert, sich auf die kommunistische Seite zu
schlagen, wenn sie nicht vom Westen an dessen Seite geprügelt werden. Wir haben keine
arabischen Interessen zu vertreten, auch keine israelischen, sondern deutsche, europäi
sche, und dazu gehört eben eine ausgewogene Nahostpolitik. Ich habe den Eindruck, daß
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Sadat 31  und jetzt Assad 32 , Syrien, und die sogenannten Frontstaaten mit Ausnahme Li
byens, da ist der verrückte Gaddafi 33 , und des Irak durchaus Konzeptionen für eine
Friedensregelung vertreten, die Grundlage für ernsthafte Verhandlungen sein kann. Und
ich habe im Augenblick den Eindruck, daß die israelische Seite wegen der innenpolitischen
Situation dazu nicht in der Lage ist. Ich hatte auch Kontakt mit der Arabischen Sozialis
tischen Union, so heißt die alte Einheitspartei, die übrigens – das ist auch ungewöhnlich
und hier gar nicht berichtet worden – sich in einem Dreiparteiensystem aufgelöst hat. Ich
hatte Kontakt mit dem Oppositionsführer vom ägyptischen Parlament, das ist der Führer
der liberalsozialistischen Partei. Ich habe den beiden Herren gesagt, ohne ermächtigt zu
sein, wenn sie Deutschland besuchten, würden wir uns über einen Besuch im Konrad-
Adenauer-Haus freuen. Diese ASU hat ja enge Kontakte sowohl mit der französischen
UDR wie mit der britischen Labour Partei. Warum sollten wir nicht auch Kontakte zu ihr
haben? Der arabische Raum ist ja sicherlich auch von großer Bedeutung für unsere
Zukunft.

Stoltenberg: Im innenpolitischen Bereich werden sicher die Auseinandersetzungen der
kommenden Wochen, Monate noch beherrscht von dem Debakel in der Rentenversiche
rung, man kann ja mittlerweile sagen, der Sozialversicherung insgesamt, und es ist ja zu
Recht in dem Bericht Helmut Kohls dieses Thema besonders hervorgehoben worden.
Die Diskussion geht weiter. Es gibt heute neue Überlegungen aus dem Bereich der Ko
alition, die Eckwerte noch einmal zu ändern. Ich hatte bei meinem Termin vor der
Presse, der länger festgelegt war, zufällig Gelegenheit, am Freitag den Herrn Ehrenberg 34  
zum Teil aus erster Hand zu hören und dann einiges auch dazu direkt zu antworten. 35  
Wer diese Pressekonferenz verfolgt hat und das Pressebild hinzunimmt, der muß feststel
len, daß das, was jetzt angekündigt ist im dritten Anlauf, sicherlich das letzte Wort ist. Und
ich vermute, daß es vor allem im Bereich der Krankenversicherung im Zusammenhang
mit der Beitragsbemessungsgrenze, Pflichtgrenze, neue Entwicklungen gibt, vielleicht
auch neue Reibungen in der Koalition. Ich gehe auch davon aus, daß die Behauptung,
man könne diese Mehrbelastung der Arbeitsverwaltung, der Arbeitslosenversicherung,
ohne Beitragserhöhung durchführen, nur eine kurzfristige Illusion sein wird. Kurzfristig
heißt hier vielleicht ein bis zwei Jahre.

Die erste Äußerung von Schmidt gegenüber dpa, daß er eine Beitragserhöhung nicht
ausschließen könne, ist sicher die ehrlichste Äußerung gewesen, sicherlich nicht die
letzte, aber die ehrlichste, und was hinterher kam, ist im Grunde ein Versuch der Be
schwichtigung. Auch in der Pressekonferenz und im Pressebild war eine fast einmütige,

31 Anwar-as Sadat (1918–1981, ermordet), ägyptischer Politiker; 1970–1981 Staatspräsident, 1973/74 und
1980/81 zugleich Ministerpräsident.

32 Hafiz al-Assad (1928–2000), syrischer Politiker (Baath-Partei); 1970/71 Premierminister, 1971–2000
Staatspräsident.

33 Muammar al-Gaddafi (1942–2011), libyscher Politiker; 1969–1979 Staatsoberhaupt, 1979–2011 dikta
torischer Revolutionsführer.

34 Herbert Ehrenberg (1926–2018), Diplom-Volkswirt; 1971/72 Staatssekretär im Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung (SPD), 1972–1990 MdB, 1976–1982 Bundesminister für Arbeit und
Sozialordnung.

35 Erklärung zu aktuellen finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen in der Pressekonferenz am 14. Ja
nuar 1977 in ACDP Dokumentation Stoltenberg Pressekonferenzen 1969–1978 (dort auch ausführli
ches Pressebild).
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durchgehende Skepsis und Kritik im Bereich der Presse festzustellen bis in das Lager der
Zeitungen hinein, die sonst als Parteigänger dieser Koalition anzusehen sind. Das ist sicher
der Ausgangspunkt einer tiefen Erschütterung des Vertrauens, die weitergehen wird. Auf
der anderen Seite stellt sich für uns politisch in den Leitartikeln, in den Diskussionen
draußen sofort die Frage der Alternative. Die Frage der Alternative, die uns gestellt wird,
ist natürlich eine grundsätzliche Frage für unsere Strategie. Ich möchte das hier wieder
holen, was ich in der ausführlicheren Aussprache über Rentenfragen, Wirtschaftspolitik,
Finanzpolitik am letzten Montag im Präsidium gesagt habe. Ich rate trotz mancher
dringender Aufforderungen davon ab, daß wir versuchen, im Bereich der Renten- und
Sozialversicherung die Alternative im Detail mit letzter Perfektion zu geben. Denn der
Versuch bis 1980 – und man muß ja auch die Perspektive über 1980 hinaus im Auge be
halten, die die Regierung vollkommen unterschlägt –, ein Defizit in der Größenordnung
von 90 bis 100 Milliarden Mark von 1977 bis 1980 durch eine bis zum letzten ausgefeilte
Alternative zu beantworten, wird erstens in der Situation der Opposition innerhalb der
eigenen Reihen und der uns verbundenen Kräfte zu großen Schwierigkeiten führen. Aber
selbst wenn wir uns das zutrauen würden – und natürlich muß man sich einiges zutrauen,
was schwierig ist –, würde es dazu führen, daß ein großer Teil der öffentlichen Kritik und
des öffentlichen Unwillens, der jetzt sich gegen die Regierung richtet, sich gegen die
Opposition richtet.

 Wenn ich dies sage, dann bedeutet das überhaupt nicht, daß wir uns auf die Rolle des
passiven Schweigens beschränken können. Ich glaube, daß wir die Alternative von zwei
Positionen aus entwickeln müssen, soweit wir sie liefern können und liefern müssen, und
da ist ein Stück Arbeit in den kommenden Wochen sicher zu leisten: Einmal in der noch
deutlicheren Ausformulierung einer Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die auf Inves
titionen, auf Wachstum und auf Vollbeschäftigung setzt, weil das natürlich für die Frage
der Einnahmen im Bereich der Sozialversicherungen überhaupt ein Kernpunkt ist. Die
Annahmen des Regierungskonzepts sind in diesen Bereichen zweifellos viel zu optimis
tisch, vor allem auf dem Hintergrund der Politik, die diese Koalition bisher betreibt und
nach der Regierungserklärung betreiben will. Die Ausformung unseres Konzepts in der
Grundsatzfrage, und das führt dann zur Prinzipienfrage des Verständnisses von Sozialer
Marktwirtschaft und ihrer Anwendung in dieser Situation, ist sicher eine der Schwer
punktaufgaben, der wir uns in den kommenden Wochen mit Nachdruck widmen müssen,
und wo wir auch die Chance haben der Verständigung unter uns und der wirksamen
Vertretung nach außen.

Ich sehe natürlich auch, daß wir zum zweiten im Gesetzgebungsverfahren nicht umhin
können – auch in der Verantwortung, die wir tragen, den Erwartungen –, in eine kritische
und auch differenzierte Erörterung bestimmter einzelner Elemente dieses Konzepts
einzutreten, das heißt, das eine als gegebenenfalls noch vertretbar, angesichts der von den
anderen verschuldeten schweren Finanzkrise, zu bezeichnen und andere Punkte katego
risch abzulehnen. Wie weit wir dann im einzelnen alternative Elemente zur Diskussion
stellen, die unpopulär sein müssen, ist eine Frage, die man jetzt nicht zu Beginn der
Diskussion entscheiden kann. Dies muß in die Prüfung einbezogen werden. Und hier
kommt nun eine Frage, die ja seit einigen Wochen die CDU/CSU beunruhigt, die auch in
der Kontroverse mit der CSU eine große Rolle gespielt hat und die unsere Strategie, aber
auch die Aufgabe der inneren Konsolidierung der CDU/CSU entscheidend berührt, das
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ist das Verhältnis von Bundestag, Opposition und Bundesrat unter den veränderten
Bedingungen der Koalitionsregierung in den beiden Ländern, in dem einen, wo wir sie
haben, im anderen, wo wir sie demnächst haben werden.

Wer das Pressebild der letzten Wochen verfolgt hat, aber nicht nur für den CSU-,
sondern auch für den CDU-Teil, also für uns, und wer Gespräche führt mit vielen
Freunden, vor allem in Bonn, sieht es noch deutlicher als draußen im Lande. Es beunru
higt auch Teile unserer Partei im Land. Wer auch im Land diskutiert, muß erkennen, daß
es eine entscheidende Führungsaufgabe für den Parteivorstand und alle Verantwortlichen
ist, dafür zu sorgen, daß wir in der veränderten politischen Landschaft, mit den möglichen
Konsequenzen für den Bundesrat, keine reinrassige CDU/CSU-Mehrheit mehr haben,
daß wir uns an dieser Frage nicht gegenseitig wundreiben. Das ist eine Gefahr, die
zweifellos besteht – wir haben es am Montag getan in Gegenwart von Albrecht und Röder 
– und über die wir ganz offen und freundschaftlich und auch vereint im Ausweis der
Konsequenzen miteinander reden müssen. Selbstverständlich gehen wir davon aus, daß
unsere Freunde in Niedersachsen und Saarbrücken, soweit das irgend möglich ist, die
gemeinsame Politik im Bundesrat mit vertreten. Aber es ist auch ganz klar, daß dies nicht
in jedem Einzelpunkt per Selbstverständlichkeit gesichert ist oder geschehen kann, wie
wir das in den vergangenen sieben Jahren in einer ausgezeichneten Zusammenarbeit
zwischen den Ländern und auch mit der Fraktion getan haben. Dies muß man mit voller
Klarheit sehen, und dann muß man über die Konsequenzen sprechen. Dies kann bedeu
ten, Helmut Kohl hat das kurz angesprochen, daß wir in bestimmten Einzelfragen uns
entschließen, auch einmal zu einem unterschiedlichen Abstimmungsverhalten zwischen
Bundestag und Bundesrat zu kommen. Ich sage hier ganz deutlich als Beitrag für diese
Diskussion, die wir heute nicht abschließen werden, aber die wir führen müssen: Mir ist
es lieber, daß wir einmal mit sechs unionsgeführten Ländern einvernehmlich in einer
einheitlichen Begründung mit der Bundestagsfraktion und der Partei ein Gesetz passie
ren lassen oder einen Kompromiß schließen, den unsere Fraktion aus guten Gründen aus
ihrer Opposition heraus ablehnt, als daß wir, wie wir es einmal bei einem nicht sehr
gravierenden Punkt im Datenschutz erlebt haben mit einigen Wellen in der Partei, das
Verhältnis ohne Berlin fünf zu vier gegen die vier rein von der CDU/CSU geführten
Länder bekommen. Das ist die Alternative, bei der wir vor einigen Fragen stehen werden,
auch wenn der erste Grundsatz heißen muß, daß wir so weit wie irgend möglich in den
politischen Entscheidungen, in der Entscheidungsfindung, versuchen, mit der Fraktion
Lösungen abzustimmen, die bedeuten, daß wir gemeinsam, Fraktion und Bundes
ratsmehrheit, bis zur letzten Abstimmung hin eine konsequente Linie verfolgen. Ich will
aber nicht ausschließen, daß zum Beispiel im Bereich der Sozialversicherung diese Situa
tion eines unterschiedlichen Abstimmungsverhaltens im Endergebnis gegeben werden
kann. Ich würde es als Mitglied der Bundestagsfraktion, der ich ja 14 Jahre angehört habe
in Regierung und Opposition, vollkommen ablehnen, auch nur lange darüber nachzuden
ken, daß ich als Fraktionsmitglied diesen grausamen, zum Teil ja auch im Ergebnis unge
rechten, sozial enorm belastenden Beschlüssen, die sich jetzt abzeichnen, zustimmen
würde. Das ist aus dem Oppositionsverständnis überhaupt nicht möglich.

Ich frage mich aber jetzt als Mitglied des Bundesrates und als Regierungschef eines
Bundeslandes, ob eine Situation entstehen kann, in der die Länder unter Ausrufung eines
Notstands und der Verkündung einer Art Notstands, nämlich der akut gewordenen Be
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drohung der Zahlungsfähigkeit der Rentenversicherung für die Rentner im Jahr 1977/78,
gleichsam unter einer Notstandsklausel ein Gesetz passieren lassen müssen, dessen Al
ternative bedeutet: Wenn wir es ablehnen, daß die Rentenversicherung im nächsten Jahr
nicht mehr zahlungsfähig ist, aber theoretisch zahlungsfähig ist durch Bundeszuschüsse
von über 10 Milliarden Mark pro Jahr, führt das zu einem Zusammenbruch der staatlichen
Finanzen. Darüber müssen wir uns vollkommen im klaren sein, wenn wir die Analyse der
öffentlichen Haushalte vornehmen, mit Konsequenzen für Bund, Länder und Gemeinden
insgesamt bei dem Verbund der Finanzwirtschaft, die wir haben. Ich reiße jetzt nur dieses
Thema an einem faktischen Beispiel einmal an, das ja sehr akut wird, damit wir heute
damit beginnen und in dem weiteren vorgesehenen Termin intensiv miteinander disku
tieren werden zur Lage unserer Partei. Dazu gehört auch, daß wir diese Ausgangsüberle
gungen und auch andere, die es geben mag, gegenseitig zur Kenntnis nehmen und so lange
miteinander diskutieren, daß wir das nachher nicht über Interviews tun oder darüber, daß
die Entscheidungen des einen oder anderen dann in bestimmten Zirkeln unserer Partei
heftig kritisiert werden, weil man die Grundlagen nicht kennt und nicht miteinander
besprochen hat.

Ich will noch einen zweiten Punkt hier anfügen, weil er ja auch in die Diskussion schon
zu recht eingeführt ist, das ist die Frage der Finanz- und Steuerpolitik. Ich habe die
Weihnachtspause benutzt bis zum Urlaub hin, mir noch einmal die ganzen Unterlagen in
nüchternen Zahlen anzusehen. Wir müssen uns vollkommen darüber im klaren sein, daß
die sehr optimistischen Wachstumsprognosen, auf denen ja unsere Finanzplanung in Bund
und Ländern beruht, nicht in Erfüllung gehen. Es bestehen zunehmend Anzeichen, daß
sie im Zeitraum der Finanzplanung nicht in Erfüllung gehen in den kommenden zwei,
drei Jahren. Es gibt bereits Veröffentlichungen der staatlichen und kommunalen Finanzen.
Aber ich sage hier jetzt fast stärker der staatlichen Finanzen, denn im Augenblick sind
die Länder, und in gewisser Weise auch der Bund, fast in stärkerer Bedrängnis. Herr
Waffenschmidt ist nicht da, der würde widersprechen als ein Teil der Kommunen. Die
staatlichen Finanzen in ein bis zwei Jahren werden sich in einer ähnlichen Krisensituati
on befinden wie heute die Sozialversicherungen. Darüber muß man sich vollkommen im
klaren sein, wenn man die statistischen Daten zugrunde legt, unter der zunehmend
wahrscheinlichen Prämisse, daß wir mit niedrigeren Wachstumsraten rechnen müssen.

Von dort her müssen wir, glaube ich, unsere politischen Äußerungen formulieren und
in die sehr schweren Verhandlungen hineingehen, die wir vor allem als Länder mit dem
Bund zu führen haben. Das erste bleibt das klare Kontrastprogramm, die kämpferische
Auseinandersetzung zu dem Themenbereich, welche Wirtschafts- und Arbeitsmarktpo
litik wir zu betreiben haben, um auch die staatlichen Finanzen zu konsolidieren. Das ist
ein Feld der Konfrontation, nach meiner Auffassung, im Parlament und in der Öffentlich
keit. Das zweite sind die konkreten Fragen, die jetzt aufgeworfen werden durch die be
vorstehenden Steuerverhandlungen zwischen Bund und Ländern und die Finanzvorlagen
der Bundesregierung über die Verteilung der Steuern, auch zum Thema Steuerentlastung
und Steuererhöhung. Wir müssen, wenn wir die in der Tat nicht ganz vollkommen iden
tischen Äußerungen der letzten Wochen in der Öffentlichkeit betrachten aus unserem
Lager, Folgendes zugrunde legen: Wir müssen zugrunde legen, daß wir nach meiner
Überzeugung ohne eine entschlossene Sparpolitik der Bundesregierung in Bonn bis zur
Überprüfung gesetzlicher Leistungen nicht in der Lage sind, die Finanzkrise zu meistern.
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Wir sind in den Ländern an die Grenze der Sparmöglichkeiten gekommen. Was wir in
den letzten zwei Jahren gemacht haben bis zu dem letzten Beschluß – wir haben Montag
darüber gesprochen, Herr Kollege Filbinger, auch in Baden-Württemberg – noch einmal
mit über 1.000 Stellen in die Hochschulen einzugreifen, was wir gemacht haben in allen
Ländern, in denen wir regieren, was auch an Spannungen jetzt entsteht, etwa mit der
großen Welle der Demonstrationen der Polizei, die von Nordrhein-Westfalen ausgeht.
Von Nordrhein-Westfalen kommt eine zentrale Aktion der Polizeigewerkschaft, die dazu
führt, daß wir wahrscheinlich im Februar zum ersten Mal in der Geschichte des Landes
die Polizei als Demonstranten vor dem Landeshaus haben. Das zeigt uns, daß wir an der
Grenze unserer Möglichkeiten stehen.

Wir müssen offiziell die Forderung aus der Sicht der Länder – aber ich glaube auch als
CDU/CSU aufgrund unseres Wahlprogramms und der Wahlaussagen – erheben, daß die
Bundesregierung Sparvorschläge vorlegt für die Haushalte mit Entlastungswirkung für
die Länder und die Kommunen. Das liegt im Kontext unserer Wahlaussagen bis hin zur
Überprüfung gesetzlicher Leistungen. Ich bin bereit, in jeder Debatte zu sagen, wenn jetzt
in dieser brutalen Weise die Besitzstände der Rentner gekürzt werden, dann gibt es eine
Reihe in den staatlichen Etats, was nach dieser Regierungsentscheidung auch zur
Überprüfung anstehen muß, auch unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit.
Ich bin persönlich dieser Meinung. Wenn die nicht geteilt wird, müssen wir darüber dis
kutieren aus der Sicht der Verantwortungen, die wir für die Haushalte der Länderkom
munen tragen, aber auch aus der Mitverantwortung der Opposition. Ich bin, um das ganz
klar zu sagen, der Auffassung, da wir in Bonn regieren wollen, spätestens 1980, daß es
überhaupt nicht falsch ist aus unserer Interessenlage, wenn diese Koalition, nachdem sie
das Land heruntergewirtschaftet hat, jetzt auch die Verantwortung für einen Teil der
notwendigen Aufräumarbeiten übernimmt, die notwendig sind, damit wir eines Tages
unter nicht zu katastrophalen Bedingungen antreten können, und damit der Spielraum
für andere Aufgaben, etwa den Bereich der Verteidigung, noch erhalten bleibt. Das
möchte ich zu dem Beitrag von Herrn Wörner sagen. Wenn das so weiter geht, sage ich
Ihnen voraus, daß diese Koalition noch in dieser Wahlperiode die Politik der englischen
Regierung betreibt im weiteren Beschneiden der Verteidigungs- und der Sicherheitspo
litik, Herr Kollege Wörner, stärker noch als bisher. Auch das ist ein Gesichtspunkt, der in
die finanzpolitische Debatte hinein gehört. Dies werden wir erleben in nationalen Finan
zentscheidungen und auch bei der MBFR.

Unter diesen Vorzeichen, meine lieben Freunde, stehen wir nun, lassen Sie mich das
als Vorletztes sagen, vor einer äußerst schwierigen Verhandlungsrunde. Der Kollege
Filbinger und ich haben den Auftrag übernommen, zusammen mit zwei sozialdemokra
tischen Kollegen – wir haben das ja nun schon ein paar Mal gemacht, aber es war nie so
schwierig wie jetzt –, ab 11. Februar die Verhandlungen mit der Bundesregierung zu
führen über die Steuerverteilung. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, daß in diese
Verhandlungen einbezogen werden Probleme der Finanzplanung und Probleme der
Steuerpolitik. Wir müssen hier nach erneuter Erörterung – vor allem mit den befreunde
ten Ländern, aber auch im Führungsgremium Partei, Fraktion – hier einen gewissen
Verhandlungsspielraum haben. Das muß ich ganz deutlich sagen, sonst können wir diese
Verhandlungen nicht führen. Wir brauchen eine Regelung für die Steuerneuverteilung,
sonst können wir keine Länderetats machen. Wir müssen einen gewissen Verhandlungs
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spielraum haben, den wir noch einmal sehr genau zu definieren haben in Gesprächen
unter uns und im Gespräch, zu dem Helmut Kohl eingeladen hat. Wir haben auch verein
bart im Kreis der Regierungschefs der CDU/CSU am Montag, daß wir uns am 10. Febru
ar abends noch einmal treffen werden, und ich würde vorschlagen, Herr Kollege Filbinger,
daß wir die Finanzminister dazu einladen.

Diese Verhandlungen sind nur möglich, wenn wir sie abgestimmt führen, aber auch
mit einem gewissen Verhandlungsspielraum. Als erstes muß die Forderung stehen, daß
die Bundesregierung Sparbeschlüsse vorliegt zur Entlastung des Bundes, der Länder und
der Gemeinden, damit wir nicht in ein, zwei Jahren vor einem Debakel stehen wie bei
der Sozialversicherung. Als zweites muß die Forderung erhoben werden, daß die steuer
lichen Entlastungen wirksamer sind als in der Regierungserklärung angekündigt. Das ist
unsere Aussage vor der Wahl gewesen, und zwar vor allem im Bereich der Investitionen,
die der Vollbeschäftigung dienen sollen. Und als drittes, als harter Kern, bleibt die Frage
der Mehrwertsteuer. Ich muß nun einmal nach dem Pressebild der letzten Tage einfach
darauf hinweisen, daß wir bestimmte politische Vorgaben haben. Wir haben eine politische
Vorgabe mit den öffentlichen Erklärungen unseres Freundes Strauß, die abwichen von
dem, was wir, andere von uns, vor der Wahl gesagt haben, bis zu einer Erklärung der
bayerischen Staatsregierung – 14 Tage in der Ferienzeit in der Presse –, die dann nicht
sehr ausgiebig, sondern etwas eingeschränkt formuliert wurde, man werde der Erhöhung
der Mehrwertsteuer zustimmen unter gewissen Bedingungen. 36  Wir haben die Koaliti
onsvereinbarungen in Niedersachsen, und – im Klartext – nach Gesprächen der Finanz
minister habe ich den Eindruck, Herr Kollege Scherer, daß die Haltung des Saarlandes
im Fall der Koalition etwa die von Niedersachsen ist. Das ist etwa mein Eindruck. Mit
diesen Vorgaben müssen wir auf der Bundesratsseite rechnen. Man kann das begrüßen,
man kann das bedauern, nur habe ich überhaupt keine Lust, aus diesem Grund Verhand
lungen mit äußerster Härte zu führen in dieser Frage mit dem Bundeskanzler, zusammen
mit Hans Filbinger, wenn uns von Herrn Schmidt, Herrn Apel und anderen gesagt wird,
unter Berufung auf Gespräche und öffentliche Aussagen, daß wir nicht mehr für eine
Mehrheit im Bundesrat sprechen. Deswegen glaube ich, daß wir die Linie so bestimmen
müssen, daß wir sagen, zunächst Einsparungsbeschlüsse, die die Bundesregierung vorzu
legen hat, zweitens steuerliche Entlastungen im erweiterten Umfang, als die Regierungs
erklärung sie vorgesehen hat. Vor allem das Thema Investition und Vollbeschäftigung ist
hier einzubeziehen. Das sind die Voraussetzungen, unter denen wir dann nach meiner
Auffassung richtiger beraten sind, gemeinsam mit der Bundesregierung von der Bundes
ratsseite zu akkordieren, als gegebenenfalls zu erleben, daß wir mit sechs zu fünf eine
Mehrheit für oder sechs zu vier eine Mehrheit gegen uns im Bundesrat haben.

Ich muß auch zu den öffentlich erhobenen Forderungen unseres Freundes Häfele –
und es gibt eine nicht ganz so weitgehende Erklärung von Herr Gaddum 37  heute in der

36 Strauß in Sten. Ber. 8. WP 6. Sitzung vom 17. Dezember 1976 S. 93. Dazu „Kieler Nachrichten“ vom
21. Dezember 1976: „Gaddum widerspricht Strauß“.

37 Johann Wilhelm Gaddum (geb. 1930), Diplom-Kaufmann; 1963–1983 MdL Rheinland-Pfalz (CDU),
1971–1981 Finanzminister, 1981–1985 Minister für Bundesangelegenheiten, 1985/86 Minister für
Bundesangelegenheiten, 1985–1998 Direktorium Deutsche Bundesbank (1993–1998 Vizepräsident). –
Vgl. Interview zur Haltung der Union in der Frage der Mehrwertsteuererhöhung im Südwestfunk 
(BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).
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Presse – hier einmal Folgendes zum Zahlenwerk sagen. Die Regierungserklärung hat
Steuerentlastungen in der Größenordnung von 4,6 Milliarden Mark angekündigt. Wenn
wir etwas für die Investitionen und Vollbeschäftigung zusätzlich erreichen wollen in
diesen Verhandlungen, kostet das mindestens zwei bis drei Milliarden Mark, wenn wir
bei den Abschreibungen oder Vermögensbildung oder wo immer – darüber werden wir
zu sprechen haben – ansetzen. Dann sind wir bei sieben Milliarden. Wenn wir hineingehen,
wie es Herr Kollege Häfele und andere öffentlich gefordert haben, in diesem Paket als
ein Junktim den neuen Tarif bei der Lohnsteuer zu fordern, kostet uns das fünfeinhalb
Milliarden Mark. Ich halte es nicht für möglich, in der Finanzwirtschaft die Lage des
Bundes und der Länder, bei der politischen Ausgangslage im Bundesrat, ein Konzept
ernsthaft durchsetzen zu wollen, das zu Steuerentlastungen von 12 bis 13 Milliarden Mark
führt, also etwas über dem liegt, was die Mehrwertsteuererhöhung bringen soll. Ich halte
es bei der politischen Ausgangslage im Bundesrat nicht für möglich. Ich sage das hier im
Klartext deutlicher, als ich es öffentlich sagen würde, nur ist das ganz genau der Punkt,
Herr Vorsitzender, meine lieben Freunde, über den wir unter uns, wenn es geht, bis zum
11. Februar, und wenn es nicht geht, dann unmittelbar danach, Klarheit schaffen müssen,
damit wir in dieser Frage zu einem abgestimmten Vorgehen kommen.

Letzter Punkt: Innere Sicherheit. Ich will nur darauf verweisen, daß wir auf dem Gebiet
der Kernenergie vor den schwersten Auseinandersetzungen stehen. Wir werden in
Brokdorf am 19. Februar nach den Vorankündigungen und den internen Berichten eine
neue gewalttätige Demonstration erleben, die weit über das hinausgeht nach den Planun
gen, was wir im November erlebt haben. Dies führt an den Rand – nach den jetzigen
Planungen – von Auseinandersetzungen, die man beinah als bürgerkriegsähnlich bezeich
nen muß. Ich sage das hier noch einmal, wir werden wahrscheinlich morgen schon als
Landesregierung zu diesen Dingen aufgrund unserer jetzigen Erkenntnis umfangreich
Stellung nehmen. Wir werden dies auch offensiv mit der Bundesregierung zu diskutieren
haben. Wenn die Terroristen und Kommunisten aus dem ganzen Bundesgebiet dort nach
einem Einsatzplan anmarschieren, werden wir die gesamte Bereitschaftspolizei der
Länder, lieber Herr Filbinger, von Bayern bis Baden-Württemberg diesmal, hinholen
müssen. Das ist eine bittere Geschichte. Das ist eine ganz bittere Sache für diejenigen, die
das vor Ort durchstehen müssen. Nur, es geht überhaupt nicht so weiter, daß die Bundes
regierung und die Koalition dieses katastrophale Bild bietet in Bonn, auch in Nordrhein-
Westfalen jetzt mit dem, was Herr Kühn dort gemacht hat. 38  Das ist auch eine Frage nicht
nur der Inneren Sicherheit, sondern der Wirtschaftspolitik. Wenn dies so weiter geht, auch
mit der Diskussion in Bonn, in Düsseldorf und woanders, dann können wir in drei Mo
naten das Energieprogramm der Bundesregierung in den Papierkorb schmeißen. (Kohl: 
Ja, jetzt schon.) Dann werden in sechs Monaten – ich unterstelle jetzt einmal die notwen
digen Fortschreibungen, die müssen sowieso erfolgen, ich meine im Kern – einige Ener
gieversorgungsunternehmen erklären, daß sie den Auftrag, nach dem Energiewirtschafts
gesetz die Stromversorgung sicherzustellen, zurückgeben müssen. Was das für die wirt
schaftspolitische Debatte mit Investitionen und Arbeitsmarkt zusätzlich bedeutet, ist ein
Thema, das eine fast ähnliche Brisanz gewinnen kann, wie heute die Sozialversicherungen.

38 Vgl. „Stuttgarter Zeitung“ vom 15. Januar 1977: „Kühn stoppt Kernenergie“.
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Ich wollte das hier nur noch einmal sagen, weil wir eine offensive Diskussion vor dem 19.
Februar, nicht durch Kiel, sondern überall im Lande führen müssen.

Katzer: Nachdem der Kollege Stoltenberg dankenswerter Weise sehr ausführlich zum
Fall der Rentenversicherung, des sozialen Sicherungssystems, Stellung genommen hat,
möchte ich doch auch etwas Zusammenhängendes und zur Diskussion in der Öffentlich
keit dazu sagen. Ich glaube, es ist schon ein bißchen abenteuerlich, Herr Kollege Stolten
berg, wenn man auf der einen Seite hört von Entlastungen in der Größenordnung von 11
bis 12 Milliarden und auf der anderen Seite eine Diskussion über ein Loch in der Ren
tenversicherung von 26 Milliarden, von den Beamtenpensionen gar nicht gesprochen. Ich
glaube, das Ganze muß auch vor diesem Hintergrund noch einmal diskutiert werden. Am
3. März haben wir Bundesrat; dann ist das Ende, was zusammengebunden werden muß,
und wenn wir uns heute einlassen, müssen wir dieses Ende sehen. Wie Stoltenberg sagt,
kann es sehr wohl sein, daß wir in der Sache übereinstimmen, zu unterschiedlichen Voten
kommen aus der unterschiedlichen Haltung, die eine Opposition hat und eine Regierung
und eine Regierungsfraktion in den Ländern. Darüber haben wir im Präsidium ausführ
lich gesprochen. Diesen Standpunkt begrüße ich vom Prinzip her. Das ändert aber nichts
daran, daß wir uns hier auf eine Linie verständigen müssen, die wir vom Inhalt her tragen,
wenn das ein unterschiedliches Votum zur Voraussetzung hätte. Wenn das so ist, müssen
wir in der Argumentation die gleiche Argumentationskette haben. Lassen Sie mich doch
ein paar Bemerkungen über die aktuelle Situation hinaus machen.

Erstens: Wir haben ja leider durch die Kreuth-Geschichte die Wahlanalyse nicht
ausführlich diskutieren können, aber eines ist doch sicher richtig, daß die Wahlentschei
dung der Jahre 1978 und 1980 nicht im Wahlkampf dieser Jahre entschieden wird, sondern
mit der Politik, die wir bis dahin gemacht oder nicht gemacht haben. Diese Bundesregie
rung ist im Amt, weil sie die Wähler bewußt betrogen hat. Ohne diesen Betrug – das war
nebenbei im Jahr vorher in Nordrhein-Westfalen genau dasselbe, Heinrich Köppler, mit
der Lüge vom Aufschwung – wären die Leute nicht an der Regierung. Wenn man sich
jetzt die Zeitungen ansieht, hat man den Eindruck, daß sie zwar sagen, die Regierung
lügt, aber die Opposition sollte doch wenigstens jetzt Ordnung schaffen. Ich kann mir
diese Gedanken nicht zu eigen machen. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, zu sagen,
ja, die Regierung lügt, das wissen wir ja. Nein, ich bin der Meinung, daß wir diese Lüge
nicht einfach hinnehmen, sondern daß wir vier Jahre lang auf diesen Wahlbetrug hinwei
sen müssen. Ich jedenfalls werde dazu beitragen, das denen einfach wegzunehmen. Dann
gibt es ja eine Aussage, die sagt, wir haben 1957 die Rentenreform gemacht, wir haben
maßgeblich alle Sozialgesetze gemacht. Dennoch rechnet man der Koalition diese Dinge
mehr zu als uns, mit 50 zu 30 Prozent, bei acht Prozent plus bei uns in den letzten Wahlen.
Woher kommt das?

Das hat zwei Gründe, wenn ich das richtig sehe. Der eine Grund ist der, daß es in
unseren Kreisen, in einzelnen Teilen der Partei, immer wieder zu ungelegener Zeit Dis
kussionen gegeben hat über Abbau von sozialen Leistungen, so daß sich dieses Bild in
der Öffentlichkeit etwas verfestigt hat. Das zweite ist ganz zweifellos die Tatsache, daß
Regierung und Gewerkschaften bisher den Eindruck zu erwecken vermochten, als wenn
der soziale Fortschritt nur auf ihren Wagen geschrieben wäre. Der Vorsitzende hat gesagt,
daß in punkto Gewerkschaften eine Veränderung der Landschaft da ist. Ich will dies nicht
überbewerten, aber es ist natürlich mehr als ein kleiner Unterschied, ob eine Gewerk
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schaftsbewegung aktiv kämpfend für eine Regierung eintritt oder ob sie das mehr passiv
hinnimmt, mit kritischen Dingen begleitet. Ich glaube, hier ist eine Chance, und deshalb
würde ich sagen, daß wir eine enorme Chance haben für 1978 und 1980, wenn wir uns
jetzt richtig einlassen. Ich glaube, dazu gehört – ich wiederhole das –, die Spekulation auf
die Vergeßlichkeit der Wähler; die dürfen wir nicht unterstützen. Wir müssen diesen
Wahlbetrug immer und immer wieder herausstellen als das, was er ist. Aber da ist ein
Punkt, über den können wir offen sprechen: Es wird in den Diskussionen gesagt, ihr
hättet doch die gleichen Probleme, denn ihr habt doch auch eine Sozialgarantie gegeben,
der Helmut Kohl hat doch auf dem Parteitag in Hannover die zehn Prozent zum 1. Juli
des Jahres 1977 versprochen. Das ist richtig. Zweifellos hatten wir damals zu kämpfen mit
der Kampagne der SPD, ihr wollt die Sozialleistungen abbauen. Daraus ist unsere Sozi
algarantie entstanden, und ganz richtig ist, daß wir den 1. Juli auf jeden Fall belassen
hätten, sonst hätte es einen Arbeitsminister Hans Katzer nicht gegeben. Eine ganz ande
re Frage ist, ob wir nicht auch angesichts der jetzigen Zahlen Maßnahmen aufnehmen
müssen, wenn wir die Regierung stellen, und zu erkennen geben, wo wir die Lösung der
Probleme sehen. Ich sage noch einmal, die Opposition ist an die Grenze des Erträglichen
gegangen, als die Regierung sagte, es gibt keine Probleme, allenfalls Problemchen, und
das achte Gebot zitierte, während wir sagten, nein, es gibt Probleme. Wie geht denn ein
solcher Wahlkampf mit einer solchen Aussage gegen eine solche verlogene Regierung?
(Barzel: Dann sag‘ das mal im Bundestag!) Aber selbstverständlich werde ich das im
Bundestag so sagen. Ich bin nicht bereit, auf dieser Basis mit uns verfahren zu lassen.

Nun haben wir mit Helmut Kohl in einer erste Aussprache eine Reihe von Bedingun
gen genannt, mit denen wir eine gewisse Bereitschaft zu erkennen geben – darüber kann
man natürlich sprechen –, ob das von der Opposition überhaupt richtig ist oder nicht, ich
glaube ja, im Interesse der Rentner und Versicherten zu sagen, was können wir nun
praktisch tun. Ich meine, es hat bei uns keine Stimmen gegeben in der letzten Bundes
ausschußsitzung, aber auch schon vorher nicht, die sagten: Macht ihr doch einmal eine
Alternative! Ich kann nur sagen, ich habe damals, wie jeder hier im Saale weiß, nach
drücklich gewarnt vor den Leuten, die uns in so eine Alternative treiben. Ich weiß ja im
Augenblick nicht, ob das, was gestern passiert ist, die letzte Rechnung war. 39  Ich kann
nur sagen, ich war am Freitagabend in der Fernsehgeschichte und habe dann zum Glück
gesagt, ich weiß doch nicht, ob das das letzte Mal ist, wo ich hier Stellung nehme. Ich weiß
es intern natürlich, es ist nicht das letzte Mal. Wir können im Detail so viele Alternativen
lösen wollen, das dient nur dazu, daß die Regierung sich auf unserem Rücken gesund
macht. Das ist der ganz entscheidende Punkt, und ich bin dazu, das sage ich ganz ehrlich,
nicht bereit. Darauf sollten wir unsere Politik einstellen, wir sollten die Grundsätze be
kannt geben, von denen wir ausgehen und mit denen wir die Regierung bitten, sich ein
zustellen, wenn sie unsere Zustimmung haben will im Bundestag und mit den Ländern
im Bundesrat.

Ich will jetzt nicht wegen der vorgeschrittenen Zeit – ich werde das heute in der
Fraktion oder wann immer machen – im einzelnen zu einer Bewertung der Vorschläge

39 Vgl. „Frankfurter Neue Presse“ vom 15. Januar 1977: „Arbeitslosenversicherung soll das Renten-Loch
stopfen. Aber Beiträge vorerst stabil – Opposition: Flickschusterei“; „Welt am Sonntag“ vom 16. Ja
nuar 1977: „2 Tage nach Einigung: Rentenkrise geht weiter“; „Der Spiegel“ vom 17. Januar 1977:
„Renten-Drama, dritter Akt“.
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kommen, die die Regierung gemacht hat. Man darf nicht übersehen, daß die letzte Ge
schichte mit der Arbeitslosenversicherung ein Trick ist, der nur vergessen machen will,
was man vorher beschlossen hat; denn die zwölf Punkte von vorher bleiben ja alle beste
hen. Das halbe Jahr zurück bleibt bestehen. Es bleibt bestehen die Abschmelzung der
Rücklage der Rentenversicherung von drei Monaten auf einen Monat. Das ist vom
Prinzip her natürlich vor dem Hintergrund der neuesten Beschlüsse zur Arbeitslosenver
sicherung im Grunde eine ganz gefährliche Situation bei unseren Rentenversicherungs
trägern, denn dann können wir das Wort Selbstverwaltung streichen, dann können wir
daraus eine Unterabteilung des Finanzministeriums machen, dann können die die Renten
auszahlen und Feierabend. Wenn man ihnen jetzt noch die berufliche Rehabilitation
wegnimmt mit 800 Millionen Mark im Jahr und dies der Bundesanstalt für Arbeit über
trägt, dann ist das Wort Selbstverwaltung an dieser Stelle überhaupt nicht mehr ange
bracht. Hier ist wirklich eine Systemveränderung im Gange, und zwar hin zu einer Ein
heitsversicherung, das Wort ist dann auch nicht mehr richtig, sondern einer Einheitsanstalt
besser gesagt, und wer den Ehrenberg kennt, der weiß, das will er auch. Das will er, da
müssen wir uns überhaupt gar keiner Täuschung hingeben.

Wir müssen in massiver Weise, ich habe das x-fach getan, gegen die Erhöhung der
Beitragsbemessungsgrenze protestieren, wo die Aufsteiger in besonderem Maße zur
Kasse gebeten werden. Gestern hörten wir, daß eine Krankenscheingebühr für Rentner
nicht erhoben bzw. erhöht wird. Das sind alles völlig ungereimte Geschichten, auf die ich
im einzelnen nicht eingehen will; das wird aber im Plenum ganz sicherlich passieren. Ich
kann nur sagen – und da können die Zeitungen schreiben, was sie wollen, welcher Her
kunft auch immer –, ich werde mich überhaupt nicht verleiten lassen, jetzt zu irgendeiner
konkreten Einzelmaßnahme irgendetwas zu sagen. Wir müssen in der Tat fordern, Zahlen
auf den Tisch, und dann werden wir prüfen. Ich habe das im Bundestag gesagt, davon hat
aber keiner Notiz genommen, als ich sagte, alle 15 Modellrechnungen der Regierung sind
gelogen, da die Belastung der Polenverträge damals nicht eingeführt wurde, und die an
gebliche Entlastung der Krankenversicherungsnehmer und Rentner, die nicht eintrat,
schon als Entlastung angeführt wurde. 40  Alle 15 Modellrechnungen – gelogen! Ich habe
in jeder Wahlrede draußen im Lande den Journalisten gesagt, schreibt es doch einmal,
damit es endlich draußen im Lande bekannt wird. Das Erstaunliche an dieser Diskussion
ist, daß sie eigentlich nur mit einem abgetretenen Arbeitsminister und einem neuen
Arbeitsminister und nicht dem Finanzminister und dem Bundeskanzler geführt wird. Ich
habe die Absicht, das auf die Ebene des Bundeskanzlers zu heben, und auf die Ebene des
Finanzministers, den nicht auszunehmen. Da redet man von steuerlichen Entlastungen,
ich bin ja sehr gerne dafür, zumal wenn ich von Stoltenberg höre, das sollte gekoppelt
werden. Das haben wir allerdings schon zu oft gehört, als daß man daran glauben könnte.
Aber wenn der Bundesfinanzminister dem Träger der Rentenversicherung seit Jahren
neun Milliarden D-Mark schuldet, dann muß es doch unsere Aufgabe sein, den Herrn
Finanzminister aufzufordern, erst einmal diese neun Milliarden zu sanieren, die er dem
Träger schuldet aufgrund bestehender Gesetze. Das ist etwas anders, als was Sie da in der
Pressekonferenz gesagt haben, Herr Kollege Stoltenberg. Sie haben auf die Frage, ob aus
dem Bund eine Sanierung kommen wird, mit Nein geantwortet. Ich teile das. Dies ist

40 Sten. Ber. 7. WP 243 Sitzung vom 14. Mai 1976 S. 17187–17194.
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etwas anderes. Ich wollte das nur unter uns unstreitig halten, damit wir, das ist sehr
wichtig, im Bundestag klipp und klar sagen können, diese drei Milliarden muß der Herr
Apel zuallererst drangeben, damit hier eine Teilsanierung erfolgen kann.

Ich will das jetzt nicht noch einmal vertiefen, aber die zwei Sätze noch dazu: Unsere
Ministerpräsidenten müssen sich natürlich im klaren sein, wenn man so harmlos von
Brutto auf Netto runtergehen will, daß hier die Regierung lügt. Erste Zahl, da heißt es,
wir bleiben bei der bruttolohnbezogenen Rente, dritte Zahl, da heißt es 1978/79 wird netto
– eine Lüge. Dies ist ein unerhörter Widerspruch zur bisherigen Politik der Sozialdemo
kraten. Hier wird sichtbar, daß wir das machen können, was ich eingangs sagte: Wir
können hier das Vertrauen zurückholen und sagen, ihr Heuchler! Da setzt sich der Herr
Eppler 41  noch vorige Woche im Fernsehen, im Interview, hin und geht seinen Kanzler an
– das soll mir egal sein, wie der sich mit dem auseinandersetzt – und sagt ganz fröhlich,
die Kleinstrenten solle man doch bitte erhöhen. Und was tun sie im Bundestag? Genau
das Gegenteil, denn Netto heißt, die Kleinstrenten werden besonders schlecht behandelt.
Ich mache dies nicht mit, damit das ganz klar ist; das war nie unsere Politik in den letzten
20 Jahren. Die Ministerpräsidenten müssen wissen, dies führt nur dazu, daß über die
Sozialhilfe das gezahlt wird, was die Rentenversicherungsträger nicht können. Das war
nicht immer so unstrittig, auch als wir im Haushaltsausschuß miteinander diskutiert haben.
Dies ist aber jetzt ganz unstrittig von allen Seiten. (Zwischenruf.) Ich freue mich, daß Sie
ausdrücklich bestätigen, dies zahlen dann über die Sozialhilfe die Kommunen. (Einwurf: 
Das war doch zwischen uns nie strittig.) Nein, in der Anfangszeit gab es zwischen
Haushaltsausschuß und uns in der Rentenpolitik eine gewisse Strittigkeit, das braucht
uns jetzt ja nicht zu bedrücken. Ich stelle nur fest, daß wir in dem Punkt völlig überein
stimmen, daß das gezahlt wird, und zwar aus dem anderen Bereich der Sozialhilfe. Es wird
behauptet, es gäbe keine Beitragserhöhung. Auch das ist eine Lüge, die deutlich klar zu
machen ist.

Ich würde dann zum Schluß gerne eine Bemerkung über unsere Einlassung machen.
1975 habe ich im Deutschen Bundestag der Regierung angesichts der sich abzeichnenden
Schwierigkeiten eine vernünftige Zusammenarbeit angeboten. Das wäre damals noch ein
Klacks gewesen, wenn man nicht auf Jahre hinaus die Probleme vor sich her geschoben
hätte. Damals haben wir gehört von Herrn Wehner, wir brauchen die Opposition nicht.
Heute erleben wir einen Offenbarungseid der Bundesregierung auf Raten. Es gibt
überhaupt keinen Zweifel, hier werden Probleme dadurch gelöst, daß man eine Kasse
nach der anderen plündert. Zuerst wird die Rentenkasse geplündert und leer gemacht,
und wenn die leer ist, dann guckt man bei den Krankenkassen nach und plündert sie, und
wenn die schließlich leer ist, dann holt man da die Beiträge und erhöht noch die Versi
cherungspflichtgrenze, und wenn die geplündert ist und das nicht mehr geht, dann
plündert man die Arbeitslosenversicherung. Das ist natürlich dummes Zeug. Und hier
liegt ja auch wieder eine Lüge vor. Wir dürfen bitte kein so kurzes Gedächtnis haben. Der
Herr Bundeskanzler macht das ja sehr schnell, der stellt sich Freitag hin und sagt, also
ohne Beitragserhöhung ist es schwierig, am Samstag sagt er, es wird keine Beitragserhö
hung geben. Beide Male hat er gelogen. Beide Male hat er insofern gelogen und verschlei

41 Erhard Eppler (geb. 1926), Gymnasiallehrer; 1961–1976 MdB (SPD), 1968–1974 Bundesminister für
wirtschaftliche Zusammenarbeit, 1973–1981 Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg,
1976–1982 MdL Baden-Württemberg.
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ert, als er vor einem Jahr erklärt hat, als die drei Prozent Erhöhung kam – wir sind mit
1,3 Prozent über zwanzig Jahre ausgekommen –, dies ist vorübergehend, wir werden das
wieder senken. Das ist natürlich Irrwitz. Er hat gesagt, wir werden das senken. Und dies
jetzt! Das muß man wissen, diese Senkungssache ist hiermit ausgeschlossen; dies passiert
alles nicht.

Nun ist die Frage, wie lassen wir uns ein. Ich habe schon gesagt, es wäre total verkehrt,
jetzt einzelne Vorschläge zu machen. Wir können nur eine große Linie aufzählen. Wir
haben immer gesagt, im Grunde ist die Misere der Regierung darin zu suchen, daß sie
den von uns hergestellten Sachzusammenhang zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik 
aufgelöst hat. Der erste Punkt ist die Frage der Wiederherstellung der Vollbeschäftigung.
Ich begrüße, daß Helmut Kohl gesagt hat, das muß in den Ausschuß hinein bei uns. Ich
habe das jetzt im Präsidium vorgeschlagen, damit wir aus dieser verengenden Diskussion
herauskommen, wo in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, als wenn es eine
Lösung gebe, mit der man alles lösen kann. Die gibt es nicht. Es gibt eine Fülle von
Maßnahmen. Vor allem aber brauchen wir – nicht zuletzt, glaube ich, sondern zuvorderst
– eine Investitionspolitik. Das allein wird nicht reichen, das wird ergänzt werden müssen.
Mit Lohnwachstum und solchen Geschichten ist das überhaupt nicht zu machen, wir
brauchen ein vernünftiges Wachstum. Dazu haben wir im Wahlkampf unsere Aussagen
gemacht, dabei können wir bleiben. Meine Sorge will ich nicht verschweigen. Es gibt
Kräfte in der Regierung bis hin zu den Gewerkschaften, die meinen, mit so ein bißchen
Inflation kämen wir über alle Dinge wieder hinweg. Zwei, drei Jahre zehn Prozent
Lohnerhöhung macht das Problem per Saldo größer, aber im Augenblick schafft das Luft.
Wir werden gegen das süße Gift der Inflation rechtzeitig angehen müssen, weil dies nicht
nur eine Vertagung, sondern eine Verschärfung des Problems bedeuten würde, weil der
Aufstau später dann noch schwerer zu lösen wäre. Dies wird an den Anfang zu stellen sein.

Zweitens: Im Parteiausschuß haben wir am 13. Dezember 1976 nach kurzer Diskussi
on klar gesagt, wir wenden uns entschieden gegen die Absicht der SPD/FDP, die im Jahre
1957 eingeführte bruttolohnbezogene Rente in Frage zu stellen und zu gefährden. Hier
sind wir an einem Punkt, meine Damen und Herren, der wirklich von entscheidender
Bedeutung ist. Sie wissen, daß ich Zeit meines Lebens gekämpft habe für die bruttolohn
bezogene dynamische Rente, und es hat funktioniert, solange die Leute keine Inflation 
gemacht haben. Die Schwierigkeiten sind entstanden durch die inflationäre Politik der
Bundesregierung mit allem, was wir erlebt haben; das brauche ich jetzt nicht zu vertiefen.
Eine bruttolohnbezogene, einkommensgerechte und beitragsgerechte dynamische Rente,
das weiß jeder von uns, hat die strukturellen Elemente in der Hand, um auf Dauer eine
gerechte Konsolidierung zu machen. Ich habe im Beirat einen Krankenversicherungsbei
trag der Rentner unter diesen Umständen abgelehnt. Wenn ich vor der Alternative
Krankenversicherungsbeitrag oder  Nettolohnberechnung stehe, bin ich vom Prinzip und
von unserem Rentensystem her sowieso der Meinung, daß dies die gerechtere Lösung ist.
Vom System der bruttolohnbezogenen Rente — ich habe das hier vor dem Wahlkampf
gesagt wurde — ist bei einer hohen Inflationsrate von damals 7,2 Prozent eine Vorziehung
der Renten unmöglich, aber bei niedrigerer Inflationsrate eine andere Lösung. Hier sind
also alle Instrumente enthalten, die man braucht, und das ist ja der Fehler. Die Kompro
misse von SPD und FDP sind Flickschusterei, dies kann zu nichts Gutem führen. Ich
glaube schon, daß wir sagen sollten: Dies ist unsere Grundlinie, kehrt zu dieser zurück!
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Wobei die FDP dann in einige Schwierigkeiten kommt, denn sie tut jetzt so, nachdem sie
zuerst den Krankenversicherungsbeitrag der Rentner maßgeblich mit abgeschafft hat –
von mir aus kann der Mischnick 42  sagen, was er will –, als wenn das die Lösung wäre. Wir
können ihnen ja Gelegenheit geben, sich auf diesem Felde zu bewähren mit ihrem Koali
tionspartner. Dann wollen wir sehen, wohin dies dann geht, ohne dies so anzusprechen
mit dem Satz „bruttolohnbezogene, dynamische, beitragsgerechte Rente“. Jeder der etwas
davon versteht, weiß, was das bedeutet, wenn zu strukturellen Elementen etwas darin
steht.

Dritter und letzter Punkt: Mit der Ablehnung der Flickschusterei durch diese Bundes
regierung sollten wir, glaube ich, die Forderung an die Regierung verbinden – in Anwen
dung der Vorschriften des Stabilitätsgesetzes, die sinnigerweise von Herrn Möller 43  da
mals hinein gebracht wurden, sowie des Haushaltsrechtes sowie der Bundes- und Finanz
planung –, Alternativrechnungen uns vorzulegen über Leistungen und Deckungsmög
lichkeiten unter Beachtung der volkswirtschaftlichen Bezüge und insbesondere unter
Berücksichtigung der Vorschläge des Sozialbeirates und des Sachverständigenrates und
der Stellungnahme des Verbandes der Rentenversicherungsträger. Das heißt auf Hoch
deutsch und im Klartext gesprochen: Es ist unerträglich für eine Opposition, mit einem
halben Dutzend von Leuten Alternativen zu entwickeln, was wir einfach nicht können.
Es ist doch lächerlich, wenn man sich sonntags hinsetzen muß, um eine Entschließung
vorzubereiten mit zwei Leuten, weil die überhaupt keinen Arbeitstag haben. Diese Arbeit
sollen wir der Regierung überlassen, die haben die Stäbe dafür und die werden schlicht
dafür bezahlt, daß sie uns die Alternativrechnungen vorlegen, aus denen wir dann zum
Schluß sagen können, dies ist die vernünftigste und dies ist die ausgewogenste, die wir
haben.

Letzter Satz: Es gibt da ein Problem, und da wurde ich sofort darauf hingewiesen, wir
kommen in Zeitnot. Das ist ein Argument, das ich überhaupt nicht gelten lasse. In Zeitnot
hat sich diese Bundesregierung selbst gebracht. Ich bin nicht bereit, unter Zeitdruck zu
handeln, wenn diese Bundesregierung wertvollste Zeit damit vertrödelt, vor der Wahl
und nach der Wahl sich in immer neuen Variationen zu ergehen. Dieses Zeitrisiko hat die
Regierung ganz allein zu vertreten und zu beantworten. Ich bin nicht bereit, unter diesem
Zeitdruck wiederum schlechte Entscheidungen zu treffen, sondern uns geht es um eine
dauerhafte Konsolidierung der Rentenversicherung. Dies wollte ich vorschlagen.

Barzel: Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich will mich im we
sentlichen mit dem beschäftigen, was Stoltenberg gesagt hat. Erlauben Sie mir eine
Vorbemerkung. In dem ersten Teil dieser Bundestagsdebatte ist es uns ja gelungen, den
Brandt festzunageln auf diese MBFR-Geschichte. 44  Ich habe die herzliche Bitte an
Partei und Fraktion, dies nicht als einen Krieg Barzel, Mertes 45  gegen andere erscheinen
zu lassen, denn hier haben wir aus meiner Sicht einen fundamentalen Punkt, die bisher

42 Wolfgang Mischnick (1921–2002), Politiker; 1954–1957 MdL Hessen (FDP), 1957–1994 MdB,
1961–1963 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1968–1991 Vorsitzen
der der FDP-Bundestagsfraktion.

43 Alex Möller (1903–1985), Versicherungskaufmann; 1928–1933 MdPrL (SPD), 1946–1961 MdL Baden-
Württemberg, 1961–1976 MdB, 1969–1971 Bundesminister der Finanzen.

44 Sten. Ber. 8. WP 6. Sitzung vom 17. Dezember 1976 S. 76–79 (Brandt), S. 109–110 (Barzel).
45 Alois Mertes (1921–1985), Jurist, Diplomat; 1972 Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim

Bund (Staatssekretär), 1972–1985 MdB (CDU), 1982–1985 Staatsminister im Auswärtigen Amt.
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schwerwiegendste Vorleistung von Herrn Brandt. Denn dies bedeutet ein Veto oder die
Mitsprache der Sowjetunion über alle unsere militärischen Vorkehrungen, und dies kann
man nicht deutlich genug sagen. Es hat eine wahnsinnige Wirkung in der Öffentlichkeit.
Es kommt außerdem hinzu – ersparen Sie mir, den Namen zu nennen –, daß einer der
ersten Sachverständigen international auf diesem Gebiet mich nach dieser Rede anrief
und sagte, Sie haben nicht nur den Finger auf die Wunde gelegt, sondern die Faust in der
Wunde gehabt. Da wird ein ganz großes Pfund für uns verschenkt, wenn die Sache zum
Privatkrieg degeneriert.

Und nun zu den innenpolitischen Fragen. Herr Stoltenberg war sehr offen, und ich will
versuchen, ebenso offen eine zum Teil abweichende Meinung zu sagen. Wir stehen, poli
tisch gesehen, vor der Frage, bringen wir die Bundesregierung über die Runden, entweder
auf dem Weg Stoltenbergs oder wie andere, nicht ich, sagen, auf dem Weg über eine an
dere Koalition, was ich für falsch halte, oder zwingen wir die Regierung in die Knie, was
ich für richtig halte. Ich meine, diesen Mut sollten wir halt jetzt haben. Da im März ein
erster Durchgang im Bundesrat ist, ist es ein formaler Vorgang, der uns nicht hindern soll,
diesen Willen zu entwickeln. Dieser Wille entspricht, glaube ich, unseren Wahlkampfaus
sagen, und der entspricht auch dem Wählerwillen. Bei den Landtagswahlen, wo wir ja alle
beteiligt waren, gab es doch auch schon solche bundespolitischen Geschichten. Ich würde
also dieser zweiten Alternative den Vorrang geben. Mir ist, ehrlich gesagt, in den letzten
Wochen zu viel die Rede von Unterstützungsbereitschaft, von Hilfsbereitschaft. So eine
liebenswürdige Opposition hat diese Regierung nicht verdient, nachdem sie nur durch
Betrug überhaupt an die Macht gekommen ist. Wir sind in der einen Frage, um die sich ja
alles schlußendlich dreht auf diesem Gebiet, nämlich, machen wir die Mehrwertsteuer
mit oder nicht, ja nicht frei. Ich habe bis zu diesem Tag, bis in die Interviews und die Reden
der letzten Wochen mich gehalten an das, was wir in Hannover nach Absprache mitein
ander gemeinsam gesagt haben, nämlich es bleibt so. Herr Stoltenberg erinnert sich an
die Worte, die ich jetzt vorlese, weil sie aus seinem Munde sind, „wir hätten zu den
Steuererhöhungsplänen eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, die auch nach der
Wahl gilt“. Und die Begründung war grundsätzlich so wegen des Staatsanteils. Der
Staatsanteil war ja schließlich unser Hauptargument in der Debatte „Freiheit statt Sozia
lismus“, von den Radikalismusproblemen abgesehen.

Also ich persönlich möchte mit aller Deutlichkeit hier erklären, daß ich an keiner
Stelle im Bundestag oder publizistisch bereit bin, mich an dieser Politik, der Regierung
über die Runden zu helfen, zu beteiligen. Wir haben die Ablehnung der Mehrwertsteuer
versprochen. Wenn überhaupt hier jemand aus Gründen, die ich natürlich einsehe, sich
staatsmännisch gerieren will, dann muß man das doch auf den Tisch legen. Sonst ist das,
was Katzer sagt über Zusammenhang von Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik 
auch bei uns bereits aufgelöst. Entweder legen die ein Paket an Gesamtpolitik auf den
Tisch, das nicht nur heute die Rentenversicherung, morgen die Krankenversicherung,
übermorgen die Arbeitslosenversicherung, vielleicht in zwei Jahren die Bundesbahn und
die schwierigen Probleme im öffentlichen Wohnungsbau und dann irgendwann die Sachen
des Haushalts betrifft – und wir werden bei jeder Sache als brave Opposition den Leuten
über die Hürde helfen –, entweder legen sie also das alles auf den Tisch, ich will das nicht
Offenbarungseid nennen, oder sonst stimmt doch dies, was man gesagt hat, überhaupt
nicht.
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Ich würde ein weiteres hinzufügen. Wir sagen, wir kennen die Zahlen nicht, damit sind
wir ja am 17. Dezember sehr gut weggekommen. Verehrte Freunde, wir kennen aber nicht
nur die Zahlen nicht, die werden sie uns ja irgendwann auf den Tisch legen, das viel
Schlimmere ist doch, wir kennen die Annahmen nicht, auf denen die Zukunftsschätzun
gen beruhen. Die Kameraden rechnen doch nicht nur, was heute in der Kasse ist, sondern
die rechnen, was wird übermorgen in der Kasse sein. Um diese Rechnung zu machen,
haben sie eine Rechnung über Arbeitslosigkeit, über Wachstum, über all die Geschichten
über Geburt und Tod. Das wissen wir gar nicht. Wie will denn diese Opposition, die die
Politik dieser Regierung für falsch hält, sich beteiligen an einer Schätzung, der eine
Wachstumsrate von fünf Prozent zugrunde liegt? Das muß man sich doch im Ernst einmal
ansehen! Das heißt, wir kennen die Annahmen noch nicht. Ich bin deshalb dafür, daß wir
wirklich hier auf dem innenpolitischen Sektor versuchen, was uns möglich ist, diese Re
gierung in die Knie zu zwingen. So günstig wird die Lage in absehbarer Zeit vielleicht gar
nicht mehr.

Ich möchte deshalb hinzufügen, Herr Vorsitzender, ich bin sehr froh, daß Sie die
Termine für weitere Gespräche genannt haben. Es wird nicht mehr genügen, daß wir die
Schwerpunkte nennen, wir müssen uns, glaube ich, über die Inhalte dieser Schwerpunkte
auch etwas klarer werden. Ich will das an einer Stelle verdeutlichen. Ich glaube nicht, das
ist eine parteipolitische Bemerkung, daß wir in dem SPD/FDP-Schräg- oder Bindestrich
block viel machen können. Aber ich glaube, daß das wirkliche Problem, auch das
staatspolitische Problem dieser Koalition, darin liegt, daß in der SPD zwei Parteien sind.
Deshalb muß es unsere Absicht sein, die Spannung zwischen Sozialdemokraten und
Sozialisten aufbrechen zu lassen. Das ist doch, was in Wahrheit dieses Land hemmt, was
die Malaise gibt, dem Schmidt nicht erlaubt, seine Perspektive zu verkünden und dem
Genscher auch nicht. Hier haben wir ein hervorragendes Vehikel in der Hand, wenn wir
in dieser Situation der Sozialversicherung, wie Katzer doch hier deutlich gezeigt hat,
unseren alten Punkt der Senkung der Vermögenssteuer nennen. Den haben wir vor den
Wahlen gehabt, der war richtig, weil er die Substanz betrifft und Vertrauen gibt und
dauerhaft ist, nun hat ihn der Schmidt übernommen. Wenn wir diesen Punkt pausenlos
sagen, verehrte Freunde – wir sehen doch, was der Vetter 46  jetzt erklärt hat –, da gibt es
den größten Krieg, das ist für Sozialisten fast nicht möglich, selbst als Koalitionspreis bei
dieser Rentensache zu sagen, wir senken die Vermögenssteuer. Ein wichtiger Punkt, der
ist nicht nur ökonomisch richtig, es ist, glaube ich, auch politisch richtig, um die Leute in
die Lage zu bringen, in die sie gehören.

Vorletzter Punkt. In dem Ausmaß, in dem diese Koalition Reparaturwerkstatt ist, tun
wir natürlich gut daran, wirklich Perspektiven zu entwickeln. Die können nur noch ma
chen, und das funktioniert nicht, wir sollten uns davon nicht anstecken lassen, sondern
die Perspektive, das sollte die Alternative sein zu diesem merkwürdigen Laden, der da
noch regiert.

Das Allerletzte, Herr Vorsitzender, das ist eine Anregung, ich konnte vorigen Montag
nicht hier sein. Über Berlin machen sich zunehmend Leute, nicht nur die Berliner, Sorgen.
Ich würde deshalb bitten, daß wir nicht nur wieder einmal nach Berlin gehen, wie vorge

46 Heinz Oskar Vetter (1917–1990); Schlosser, Gewerkschafter (SPD); 1964–1969 Zweiter Vorsitzender
der IG Bergbau und Energie, 1969–1982 Vorsitzender des DGB, 1974–1979 Präsident des Europäischen
Gewerkschaftsbundes, 1979–1989 MdEP.
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sehen, sondern daß wir da auch einen zunächst detaillierten Bericht über die ökonomi
schen und die politischen Probleme bekommen. Da ist in den letzten vier Wochen allein
so viel passiert, daß kaum einer von uns noch den Kalender à jour hat, und da sollte man
sich eine Berlin-Politik überlegen; denn ich glaube, daß das Stichwort Berlin vielleicht
auch ein Stichwort ist zur perspektivischen oder tendenziellen Veränderung mancher
anderer Sachen in Bonn. Denn auch in Berlin sind wir, wie bei MBFR, doch mit der FDP
einig, wie bei der Vermögenssteuer. Ich glaube den Leuten jetzt nicht, aber ich glaube,
wir müssen sie jetzt in die Knie zwingen und den Streit zwischen Sozialisten und Sozial
demokraten aufbrechen lassen. Dies ist das, was ich meine, und dazu ist die Steuerpolitik
ein hervorragender Anlaß.

Scherer: Ich fühle mich unmittelbar angesprochen, gerade durch den Hinweis vom
Kollegen Stoltenberg, und kann sagen, daß die Stellungnahme bei uns noch nicht präju
diziert ist, wenngleich es Versuche gab, sie zu präjudizieren, und zwar im Zusammenhang
mit der Bundesratsklausel bereits festzulegen im Detail, daß wir einer Sanierung des
Bundeshaushaltes beziehungsweise einer entsprechenden Sanierung der Sozialversiche
rungsträger im Wege der Gesetzgebung zustimmen würden. Wir haben das abgelehnt.
Dessen ungeachtet bin ich natürlich der Auffassung, daß im Bereich der Steuerpolitik
nicht der Eindruck erweckt werden kann, als würde von vorneherein sichergestellt sein,
daß, wie immer auch Vorschläge aussehen, wir vorbehaltslos die Zustimmung aller bis
herigen CDU-Länder im Bundesrat finden könnten. Das gilt für Niedersachsen wie für
uns. Ich glaube aber sagen zu können, daß, wenn wir es in dieser Weise bündeln, wie es
Herr Barzel eben hat anklingen lassen, wir durchaus auch eine unmittelbare Einwirkungs
möglichkeit haben werden. Wir diskutieren bei uns heute nachmittag im Landesvorstand
beispielsweise dieses Gebiet Steuerpolitik, das in der nächsten oder übernächsten Sitzung
der beiden Delegationen Gegenstand der Verhandlungen sein wird. Ich könnte mir
vorstellen, daß eine Formulierung zustande käme, die noch weniger präzise ist als etwa
in Niedersachsen, und die Zusammenhänge darstellt zwischen der Mehrwertsteuer und
den übrigen steuerlichen Anliegen, wie etwa die Frage der Vermögenssteuer wie die
Sanierung etwa der Sozialversicherungsträger, daß dieser Zusammenhang hergestellt
würde etwa in einer Formulierung, die sinngemäß besagt, daß die Stabilisierung der
Bundesfinanzen in Verbindung mit der Belebung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes
zu regeln sein würde. Ich habe den Eindruck, daß genau diese Frage – die Sorge oder das
taktische Angriffsziel, das der Kollege Barzel genannt hat, nämlich zwischen der FDP
und den Sozialdemokraten und den Sozialisten – zunehmend an Bedeutung gewinnt und
der FDP unter Umständen eine Koalitionsvereinbarung, die diesen Zusammenhang
darstellt, auch zur Abstützung ihrer Position in der Bundesregierung willkommen sein
könnte.

Diese Schlußfolgerung ist für mich deshalb erlaubt, weil nach anfänglich relativ zöger
lichem Verhalten der FDP nun ihrerseits die FDP auch ganz offenkundig auf einen
möglichst raschen Abschluß der Koalitionsverhandlungen drängt. Das ergibt sich aus
vielerlei Gesprächen, und mir reichen dafür als Begründungen nicht die Kontroversen
aus, die innerhalb der Saar-FDP über Koalition Ja oder Nein geführt werden, sondern
daß dieses Drängen spürbarer geworden ist, um es einmal so zu formulieren, unmittelbar
nach der letzten Gesprächsrunde zwischen der Saar-FDP und Herrn Genscher. Das läßt
natürlich die Schlußfolgerung zu, daß man im Blick darauf auch ganz interessiert auf eine
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Stützung der eigenen Position gegenüber der SPD schauen kann, und deshalb glaube ich,
man sollte heute vorsichtig diese Zusammenhänge schon diskutieren, aber mit der aus
drücklichen Bitte, und die muß ich nun gerade in diesem Kreis auch formulieren, daß
nicht bei jeder Gelegenheit irgendeiner unserer Kollegen im Bundestag erklärt, wenn
sich das Zustimmen im Bundestag vollzieht, dann wird der Bundesrat ablehnen, bei jedem
einzelnen Detailproblem. Das bringt uns natürlich sowohl in den Länderverhandlungen
wie aber nachher auch in der Folge im Gespräch zwischen den betroffenen CDU/CSU-
Ländern in eine Fülle durchaus vermeidbarer und unnützer Schwierigkeiten. Darauf
würde ich besonderen Wert gelegt haben wollen.

Zeitel: Ich möchte, Herr Stoltenberg, nicht die Debatte in der Sache der Mehrwert
steuererhöhung hier eröffnen. (Stoltenberg: Dies machen wir wie ausgemacht.) Wir sollten
zu dieser Frage sehr vorsichtig sein in den Äußerungen. Bisher war die Standardantwort
der Kommunen in dieser Frage immer, wenn überhaupt, dann ohne Erhöhung des
Staatsanteils, das heißt mit Steuersenkungen, nicht zum Entkommen aus Haushaltslö
chern, das ist auch die einheitliche Position mit Franz Josef Strauß gewesen. Wenn wir die
Mehrwertsteuererhöhung nur auf dem einen Schuh von investiven Steuerentlastungen
laufen lassen, dann glaube ich persönlich, Herr Stoltenberg, nicht, daß wir das in den
Vermittlungsverhandlungen durchstehen. Das heißt, für mich ist ein zentrales Element
einer politisch tragfähigen Lösung der durchgehende progressive Tarif. Wenn wir dazu
nicht mehr bereit sind in allen Schichten zwischen 2.000 und 3.500 Mark, wenn die Union
nur kommt bei degressiver Abschreibung oder Investitionshilfen, dann wird sie sich po
litisch in der Schicht schwertun, die wie keine andere auf eine Antwort von uns wartet.

Das zweite, was noch sehr viel weiter reicht und die Verbindung zur Rentensicherung
herstellt: Wenn wir die Mehrwertsteuererhöhung ins Auge fassen und durchziehen, Herr
Stoltenberg, dann ist meine persönliche Überzeugung, daß wir 1978 Preissteigerungen
haben werden in der Größenordnung von sechs bis sieben Prozent. Und nun müssen wir
aufpassen, daß wir uns nicht mit großer Kunst in den eigenen Tod reden. Wenn wir eine
Stabilität fordern zur Sicherung der Arbeitsplätze und dann eine Politik mit unterstützen,
die die Instabilität zur Konsequenz hat und die weit darüber hinaus, Herr Katzer, genau
das bringt, was die Regierung, und so schlau ist der Ehrenberg, ansteuert, dann haben wir
sechs Prozent Preissteigerung, und ich rechne einmal schwach, es können auch sieben
sein. Dann kommen mit tödlicher Sicherheit zehnprozentige Lohnsteigerungen, und dann
hat er die Sanierung für die nächsten zwei, drei Jahre aus der Bilanz. Das Problem der
Mehrwertsteuererhöhung ist ein sehr viel tiefer angelegtes, als daß wir es nur mit ein paar
Dingen aus der Welt schaffen können. Ich wollte nur bitten, daß dieser ganz umfassende
Bezug einer zentralen Frage nicht nachher so ausgeht, von zwölf Milliarden Steuererhö
hung werden drei oder vier für Steuererleichterungen, sieben bis acht zum Stopfen der
Haushaltslöcher benutzt, dafür haben sie dann Luft in der Haushaltspolitik. Bei der
Kehrseite, an der uns gelegen ist – Stabilität, Sicherheit der Arbeitsplätze –, könnten sie
uns noch entgegenhalten, daß wir zum Mitträger einer instabilen Politik geworden sind,
die im Endeffekt auch noch die Renten saniert. Ich wollte nur auf diese ungewöhnliche
Dimension hinweisen und wäre deshalb sehr dankbar, wenn das aufhört, was jetzt in der
Presse hochkommt, die Union spricht mit unterschiedlichen Zungen. Das Ding ist heißer,
als es sich zunächst anhört. Ich habe sehr viel Sympathie – das sage ich in aller Offenheit
– für die Position, die Herr Gaddum in dieser Frage eingenommen hat, daß wir sie nicht
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vorzeitig, wenn überhaupt, preisgeben sollten. Ich würde dringend dafür plädieren, im
Augenblick dabei zu bleiben, wenn Steuererhöhung – das hat selbst Kiep auf meine
präzise Frage als Auffassung kundgetan –, dann nur ohne Erhöhung der Steuersatzquote
insgesamt und nur in vollem Ausgleich. Wenn wir diese Position vorzeitig verlassen, dann
garantiere ich Ihnen, dann fangen wir uns die Probleme selbst ein.

Hasselmann: Ich wollte nur kurz ergänzen, es ist in der Tat so, daß Ihre Überlegung,
Herr Professor Zeitel, für uns eine Vereinbarung geworden sind. Ich wollte im übrigen
informieren, daß wir uns in Niedersachsen ungeheuer schwer tun – in Ergänzung der
Ausführungen von Ihnen, Herr Dr. Stoltenberg – mit der vorläufigen Genehmigung einer
Atommüllaufbereitungsanlage plus Lagerung. Nach den Informationen, die uns zugehen,
wird das Brokdorf hoch drei, wenn es eine solche Demonstration gibt, wenn wir diese
Entscheidung treffen. Das Problem ist ungeheuer ernst. Wir sind im Augenblick ja auch
aufgrund der uns vorgelegten Erkenntnisse kaum in der Lage — wie darf ich sagen — mit
dem Verantwortungsbewußtsein ja zu einer solchen Genehmigung zu sagen. Herr
Matthöfer ist in einer ganz unglaublichen Art und Weise aufgetreten bei uns – so mag er
mit seinen Kollegen bei IG Metall umgehen – und hat uns eine solche Entscheidung da
abverlangt, die der Koalitionspartner, das hat nicht einmal Albrecht nötig gehabt, mit
einer Schärfe zurückgewiesen hat, daß Matthöfer sich selbst darüber erschrocken hat.
Unsere Geologen sind zur Zeit dabei, den Standort Gorleben an der Zonengrenze in
Lüchow-Dannenberg genauer zu untersuchen, nachdem der Sozialminister und Hermann
Schnipkoweit 47 , selbst ja Bergmann, Matthöfer mitten ins Gesicht gesagt hat: „Vor der
Hacke ist es duster, mein Freund”. Das merken Sie, so einfach ist das gar nicht zu machen.
Dort oben gibt es Imponderabilien, die genauer beachtet werden müssen. Denn wie
verhandeln wir, oder verhandeln wir überhaupt mit der DDR-Regierung, oder was ist da
im einzelnen zu tun? Das ist alles nicht einfach. Wir sehen uns dazu zur Stunde nicht in
der Lage. Wenn Albrecht mich fragt, würde ich auch vor den nächsten Niedersachsenwah
len die Genehmigung am liebsten überhaupt nicht erteilen; das halte ich für ganz ausge
schlossen. Denn wohin das immer geht, wir erleben bei dem von Schnipkoweit neu ge
nehmigten Bau des Kernkraftwerks in Grohnde, bei Hameln Ähnliches, was Herr Stol
tenberg vor Augen hat. Ich glaube, es war richtig, daß meine Partei am Sonnabend be
schlossen hat, einen Fachkongreß über Energie und Umwelt durchzuführen, um die Dinge
nicht anderen zu überlassen, sondern das bei uns selbst in die Hand zu nehmen und mit
unseren Leuten und den entsprechenden Fachleuten Vorbereitungen zu treffen und nicht
auszuweichen.

Übrigens wollte ich Ihnen sagen, daß das niedersächsische Kabinett ab Mittwoch
komplett sein wird, einschließlich Wissenschaftsminister. Wir haben in der Partei, an der
Parteibasis, wieder Ruhe einkehren lassen können durch die Beschlüsse des Landesaus
schusses gestern, bis auf sechs Schwerpunkte, die sich durch die Kreisreformüberlegungen
getroffen fühlen und die auch demonstriert haben. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß
mindestens in die Demonstration des Landkreises Hoya gegen die Tariferhöhung im
Öffentlichen Dienst sich in die Rote-Punkt-Aktion des KBW usw. 48   dazwischen gemischt

47 Hermann Schnipkoweit (1928–2018), Bergmann; 1963–1990 MdL Niedersachsen (CDU), 1976–1990
Minister für Soziales.

48 Die Rote-Punkt-Aktion organisierte seit den 1960er Jahren vor allem Demonstrationen gegen
Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr.
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hat. Unsere Polizisten berichteten uns, wer die eigentlichen Unruhen geschaffen hat in
nerhalb der durchaus bereiten Bürger, friedlich für die Erhaltung eines Landkreises zu
demonstrieren, und den Durchbruch im Landtag zu verantworten hat.

Herr Dr. Kohl – Sie haben danach gefragt –, was Albrecht im Bundesausschuß gesagt
hat, konnte er nicht anders formulieren. Die FDP hat uns in manchen Punkten gebeten,
bitte akzeptieren Sie diese Formulierung, damit wir auf unserem Parteitag über die
Runden kommen. Das gibt zu erkennen, daß sie bei der Ausformung dessen, was nun als
Folge kommt, durchaus bereit sind, etwas andere Wege einzuschlagen. Es hat sogar Be
merkungen gegeben, „nun laßt doch unseren Linken die Möglichkeit, bei uns auszutreten”,
und es gibt einige Austritte. Man hat wahrscheinlich den Herrn Vieten 49  in Göttingen,
Stadtdirektor, gebeten, daß er seinen Vorstandssitz in der FDP zurückgibt. Das ist einer
der Linken, das wird einige Folgen haben. In den Fragen, die auf uns zukommen, sind
Korrekturen möglich und werden sich in den nächsten Monaten, wenn die Beratungen
beginnen, auch abzeichnen, so daß wir in Einzelteilen durchaus wieder Ruhe einkehren
lassen können. Wer die Presse allerdings und das „Funkhaus“ Hannover verfolgt hat, der
muß glauben, daß wegen der Kreisreform in ganz Niedersachsen ein Waldbrand entstan
den ist. In Wirklichkeit ist das lokalisiert. Wir haben sechs Schwerpunkte und zehn be
friedete. Die Oppositions-CDU wollte 37 Landkreise, wir haben mit der Koalition 36
erreicht, um das einmal zu sagen, und zehn kreisfreie Städte; es gab also zu Weihnachten
auch Blumensträuße und Zustimmung. Die Herren im „Funkhaus“ sind von mir aufge
fordert, nicht mehr darüber zu reden oder mit uns in jene Kreise zu fahren, in denen es
den Beifall gibt. Diese Koalition ist vom „Funkhaus“ – von Hamburg und dem Norddeut
schen Rundfunk, insbesondere aber von Hannover – bekämpft worden mit Methoden,
die ich hier nicht ausbreiten will; die können Sie sich alle ausdenken. Die Einseitigkeit ist
ganz verrückt. Mir haben auch manche Journalisten gesagt: „Wie wollen Sie eigentlich
die Kurve bekommen, wenn wir nun doch in diese Regierungsbildung kommen?” Wir
hoffen, daß wir ab Mittwoch in die sachliche Arbeit eintreten können.

Meine Damen und Herren, wir haben – das darf ich, glaube ich, ganz offen sagen – mit
INFAS den Vertrag gekündigt und mit Allensbach abgeschlossen als Landesregierung,
weil wir nicht mehr bereit sind und glauben, daß manches aus den Umfrageergebnissen
nicht durch uns, sondern von INFAS in die Presse lanciert worden ist. (Kohl: Das brauchst
Du nicht zu glauben, das kannst du wissen.) Die sind dann jetzt weg, und wir kommen
besser weg. Auch Allensbach bestätigt uns allerdings, daß die Bevölkerung Niedersach
sens, trotz der Unruhen, nur zu zwei Prozent an den Problemen der Kreisreform interes
siert ist, und unser Kultusminister hat unmißverständlich deutlich gemacht, daran festzu
halten. Ich glaube, das ist die Stimmung. Ich meine, daß Zustimmung und Kritik sich
sozusagen die Waage halten und wir jetzt Zeit haben, eine solide Politik im Lande zu
machen. Wir werden erleben, daß die schon immer bereiten fünf der elf FDP-Leute sich
jetzt verstärkt bestätigt fühlen und vielleicht auch deutlich machen können, daß wir bei
den im Koalitionspapier stehenden Formulierungen in der Durchführung, bei der Prak
tizierung anders verfahren. Das wird die Sache beruhigen, und ich denke, das wird gehen.

49 Rolf Vieten (geb. 1940), Betriebswirt; 1972–1976 Schul- und Kulturdezernent in Osnabrück; 1976–1980
Stadtdirektor und Kämmerer in Göttingen (FDP), 1980–1987 Oberstadtdirektor.
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Ich habe eine letzte Frage einfach an uns alle, weil ich mit Dr. Wagemann 50 , dem
General in Hamburg, Herr Dr. Wörner, am Freitag und Sonnabend Kontakt hatte. Ich
kenne ihn persönlich sehr gut, wie Sie sich vorstellen können. Wie verhalten wir uns ei
gentlich als Union zu Leber in dieser Situation? Wollen wir auf ihn draufhauen und jene
klug unterstützen, die ihn wegbringen, oder müssen wir uns vorsichtig verhalten? Ich sage
diese Frage ganz offen, weil wir nicht ganz genau wissen und auch ständig bedrängt
werden, was wir in der Sache sagen sollen. Da würde ich gerne um eine Sprachregelung
bitten, damit da nicht einzelne möglicherweise unterschiedliche Aussagen machen.

Filbinger: Ganz kurze Bemerkung: Ich möchte den Punkt, den Freund Stoltenberg 
angesprochen hat mit Brokdorf, von mir aus noch unterstreichen in seiner Wichtigkeit.
Was hier sich abspielt, ist nicht nur für Schleswig-Holstein oder für Baden-Württemberg,
siehe Wyhl, oder für andere Gemeinden und Länder wichtig, sondern das betrifft die
ganze Bundesrepublik. Ich glaube, wir müssen hier etwas feststellen, was eine gewisse
Verwandtschaft mit den Zuständen nach der Studentenrevolte nach 1968/69 bei uns hat.
Damals war es ja so, daß die SPD insgesamt und dort, wo sie regierte, im Bund und in den
Ländern, durchaus das Problem gesehen hat, Innere Sicherheit herzustellen, Probleme
zu lösen, daß sie dann aber nicht die Courage, nicht die Kraft aufgebracht hat, sich ge
genüber ihrem linken Flügel durchzusetzen, der ein Befürworter dieser Revolte war. Es
ist jetzt ganz ähnlich nach unsere Beobachtungen. In Brokdorf ebenso wie anderwärts
sind bei den Protesten nur zum Teil Bürger beteiligt; die Drahtzieher sind allenthalben
Leute, die etwas anderes im Sinn haben als den Umweltschutz und die Sicherheit. Die
Sicherheit der Bevölkerung ist ja ohnedies intendiert in wirkungsvoller Weise, darüber
gibt es wohl unter den maßgeblichen Fachleuten sämtlicher zivilisierter Nationen keinen
Zweifel, daß man die Kernenergie, die wir brauchen, auch in einer für die Bevölkerung
sicheren Art und Weise produzieren kann. Was uns jetzt außerordentliche Schwierigkei
ten macht, ist die Tatsache, daß die Regierung, die SPD, allgemein für Kernenergie ist,
wie die Regierungserklärung von Helmut Schmidt zeigt, daß sie aber im Speziellen dort,
wo es hart wird, ausweicht und mit großer Vorliebe denen, die von der CDU aus die
Verantwortung tragen, die Konsequenzen überlassen möchte. Man sieht bei der SPD gar
nicht ungern, daß jetzt Schleswig-Holstein mit Brokdorf da dran sitzt, sollen die doch
dran bleiben. Das Verhalten von Herrn Maihofer, darüber möchte ich mir jeden Kom
mentar ersparen, aber auch die Haltung der FDP manifestierte sich auf ihrem Frankfurter
Bundesparteitag. 51  Der hat den Leuten ja die Beine abgeschlagen, die noch vernünftig
argumentieren, wie etwa Friderichs; da geht doch nichts mehr.

Ich bin der Meinung, um das ganz kurz zu machen, wie sollten neben dem Politikum,
das ganz allgemein darin steckt – abgesehen von der Kernenergie und der Verwirklichung
des Energieprogramms beziehungsweise der Gefahr der Nicht-Verwirklichung –, beson
ders das allgemeine Problem der Inneren Sicherheit sehen. Wenn nämlich hier der Staat

50 Eberhard Wagemann (1918–2010), Philologe; 1974–1977 Kommandeur der Führungsakademie der
Bundeswehr (Generalmajor). – Schon zum April 1976 war eine vorzeitige Entlassung Wagemann
wegen seines „konservativen“ Traditionsverständnisses beabsichtigt. Im Januar 1977 gab der Nord
deutsche Rundfunk bekannt, daß Georg Leber seinen vorzeitigen Ruhestand zum 31. März beabsich
tige; dazu kam es am 30. September 1977 (vgl. „Der Spiegel“ vom 4. April 1977: „Stehend fallen“).

51 27. Bundesparteitag der FDP am 19. November 1976 in Frankfurt (vgl. dazu UiD vom 2. Dezember
1976 S. 11f.).
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sich nicht durchsetzt, wenn man in Brokdorf zurückweichen muß, wenn es nicht einmal
möglich ist, einen Standort für eine Entsorgung zu finden, ohne daß man einen Bürger
krieg, den man nicht bewältigen wird oder will, heraufbeschwört, dann tritt der Staat in
einer wichtigen Hinsicht ab. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß das Folgen hat
in einer ganzen Reihe von anderen Hinsichten, die für unsere Demokratie von einer
außerordentlichen Bedeutung sind. So eine Welle geht dann nachher wieder zurück, aber
es bleibt bei der Bevölkerung das Gefühl, wenn es hart wird, dann ist mit diesen, die da
Verantwortung tragen, nichts anzufangen. Dieser Staat ist nicht in der Lage, mit dem
Terror, nicht mit den politisch Kriminellen, nicht mit den revoltierenden Studenten, nicht
mit den Entführungen, nicht mit politischen Gegnern, soweit sie Kommunisten sind,
fertig zu werden. Was ist mit diesem Staat noch los? Das ist das, was jeder, der die Dinge
der Inneren Sicherheit ein bißchen tiefer betrachtet, immer wieder feststellt. Das sind im
Grunde diejenigen Kräfte, die unter der Decke dafür sorgen, daß dieser Staat das an
Macht verliert, was die an Auftrieb bekommen. Das ist das außerordentlich Gefährliche,
und deshalb bin ich der Meinung, sollten wir hier strategisch angreifen. Wir sollten dieses
zugrunde liegende, tiefer liegende Phänomen der Gefahr für diesen Staat im allgemeinen
einmal ansprechen. Wir sollten das ganz tief dieser Bundesregierung ins Wachs drücken.
Diese Bundesregierung versagt hier, und die SPD und die FDP versagen hier in einem
ganz elementaren Bereich unserer Staatlichkeit, unserer inneren Ordnung, des Vertrauens
der Bürger. Wenn wir mit Recht jetzt feststellen, daß die Bevölkerung denen da oben im
Grunde nicht mehr Vertrauen schenkt, dann hängt das wesentlich damit zusammen; denn
diese Dinge berühren ja den Bürger ganz auf der Haut. Schauen Sie einmal in die Zukunft,
in die nächsten fünf oder zehn Jahre: Was ist dann, wenn wir die Kernenergie nicht haben,
die wir nötig brauchen, um die Lücke zu füllen, dort, wo die fossilen Brennstoffe und
anderes nicht ausreichen? Dann haben wir zu teure Energie, dann verlieren wir Ar
beitsplätze, wir verlieren die Exportfähigkeit hinsichtlich des Wettbewerbs usw. Die Welle,
die dann entsteht, möchte ich nicht gegen uns, gegen die Unionsparteien haben, denn die
wird die wegfegen, die Verantwortung tragen. Daher sollte die Diskussion jetzt sehr
grundsätzlich in dieser Hinsicht geführt werden.

Zum zweiten Punkt nur ein Wort. Ich meine, das, was zur Rentenfrage, Sozialpolitik 
im Allgemeinen, in den Fragen der Finanzen, der Steuerpolitik gesagt worden ist von
unseren Freunden, nötigt uns zu einem Verfahrensbeschluß. Was Freund Stoltenberg, was
Freund Katzer, was Freund Zeitel gesagt haben, das zeigt doch die Notwendigkeit, daß
wir ganz rasch uns zusammenraufen und uns hier einen gemeinsamen Standort erarbeiten
müssen. Sonst geraten wir in die Gefahr, die Herr Zeitel angesprochen hat, daß wir
draußen mit verschiedenen Zungen reden, und wenn das angefangen hat, bekommt die
Regierung die Entlastung, die sie in diesem Punkt doch dringend nötig hat. Diese
Chance dazu sollten wir ihr nicht geben.

Vielleicht eine bescheidene Anmerkung von mir. Die Beobachtung draußen in der
Bevölkerung, nach meiner Sicht der Dinge, ist doch die, daß die Bevölkerung im Grunde
weiß, daß wir über die Verhältnisse gelebt haben, und daß etwas passieren muß, daß ir
gendwo der Gürtel enger geschnallt wird. Wir sollten eine Politik treiben, die hier dieser
Bereitschaft entgegenkommt, ohne daß wir, und da stimme ich Freund Katzer zu, im
Detail so weit gehen, daß sie dann auf unserem Rücken durchgeführt werden kann. Aber
wir sollten staatserhaltend diskutieren, denn dadurch wird der Vertrauensaspekt für uns
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gestärkt, daß die von der Union eben doch diejenigen sind, denen man die Geschicke des
Staates anvertrauen sollte gegenüber denjenigen, die dieses Vertrauen mißbrauchen.

Kohl: Zu dem Punkt Energiefragen sind wir uns im klaren, daß wir einen ersten Anlauf
machen müssen – wenn möglich im März und auch im Bundesrat – zu der Energiedebat
te, auch in NRW. Wir sind uns auch darüber im klaren, daß das ein Problem ist, das uns
begleiten wird. Denn gerade was sich jetzt in Niedersachsen abzeichnet, das geht nicht
so aus dem Handgelenk zu machen. Aber da muß man sich im klaren sein, dazu braucht
man ein Konzept, in dem die gesamten Energiefragen in einen Zusammenhang gebracht
werden, worum sie mit der CDU noch lange ringen wollen. Wir werden zu dem Thema
wie zu dem Haushalt Arbeitsgruppen einsetzen müssen, die sich intensiv mit dem Thema
beschäftigen.

Von Bismarck: Ich möchte zunächst die Bemerkung des Kollegen Zeitel noch einmal
um einen Gedanken verlängern, den ich hier schon mehrfach vorgetragen habe, der mir
aber für langfristige Perspektiven in jede Debatte und auch in jede öffentliche Äußerung
über die Mehrwertsteuer gehört. Wir haben doch alle noch im Ohr aus der Großen Ko
alition, damals war das sozusagen Allgemeinwissen, daß die Anhebung der Mehrwert
steuer auf den europäischen Durchschnittssatz ja nur einmal erfolgen kann, und wir am
Ende mit dieser Operation nicht gleichzeitig Ungleichgewichte in der Gewinnbesteue
rung der Unternehmen abschaffen, im Gewerbesteuerbereich wie im Körperschaftssteu
erbereich, daß wir später mit unserer viel zu niedrigen Eigenkapitalrate in einem Europa 
stehen und nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das wird schon vorher zu Verlagerungen
führen, die unseren Kampf um die Vollbeschäftigung erheblich belasten können. Ich
meine also, es darf keine Äußerung über Mehrwertsteuern und Bedingungen geben, die
diesen Punkt nicht auch mit erwähnen. Es ist ja nicht einfach aus Daffke, daß man die
Entlastungen fordert, sondern sie sind notwendig, damit der mittelfristige Mut zurück
kehrt, Investitionen auch dann zu machen, wenn man sie nicht bis zum letzten Ende
berechnen kann. Ich meine also, das sollte stehende Rede sein. Die europäische Dimen
sion gehört mit dazu, die dürfen wir nicht vergessen, denn sonst ist die Basis, die man mit
Recht an den Anfang stellt, Vollbeschäftigung wiederherzustellen und keine kurzfristigen
Lösungen zu machen, die das gefährden, gar nicht erreichbar.

Der zweite Punkt: Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was der Kollege
Wörner gesagt hat. Ich fürchte, daß die Informationen, die uns ja gelegentlich aus der
Zeitung bekannt werden, in der Truppe, beim Generalstab und bei den Offizieren der
mittleren Führung längst bekannt sind und daß dort genau so geredet wird zu der Zeit,
als ich das Vergnügen hatte, in einer Armee kritische Situationen zu erleben. Ich fürchte
also, das, was der Herr Wörner sagt, ist ein Ruf, der schon fast nach zwölf ertönt. Wir
können das gar nicht aufhalten. Wenn diese Sachen erst einmal bekannt werden, werden
sie in den Stuben diskutiert, und ich möchte eine Bitte aussprechen: Herr Vorsitzender,
Sie haben ja richtigerweise vor der Wahl gesagt, wir werden auch den Wehretat erhöhen,
wenn es nötig ist. Ich meine, daß Sie mit der nötigen Abstufung und Abschwächung in
der Kampagne der nächsten Zeit, vielleicht sogar in der Regierungserklärungsdebatte,
dies noch einmal sagen sollten. Es ist nicht genug, wenn der Wehrexperte sagt, das reicht
nicht, das ist sozusagen seines Amtes im Auge der Bürger, das wird nicht sehr bewertet.
Aber ich glaube, es wäre nötig, wenn Sie es noch einmal sagen mit der richtigen Abwägung,
ohne daraus Panik zu machen, sondern einfach die Entschlossenheit hinzustellen, daß wir
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dieser Entwicklung nicht zusehen werden im Hinblick auf die Psychologie der Truppe,
die durch einen zweiten Vorgang, der hier ja schon angedeutet worden ist, Wagemann,
auch verunsichert ist. Die ständig auftretende Frage, die man heute hört, ist der Mann
von uns oder ist der vielleicht schon bei den anderen, ist ein weiterer Spaltpilz in der
Truppe, der mir ganz und gar so vorkommt, wie ich das im Dritten Reich erlebt habe. Wir
sind in einem schrecklichen Sumpf angekommen, wo diese Frage überhaupt gestellt wird,
die überhaupt nicht gestellt worden ist vor wenigen Jahren.

Schließlich möchte ich mir eine Anregung erlauben aus der Erfahrung der Diskussio
nen um die Aufbereitung der Kernenergieabfälle, die sich auch in meinem Bereich ab
spielt. Mein Eindruck ist, daß neun Zehntel aller Mitläufer Menschen sind, die aus ir
gendeinem Grunde auf dieses Interesse gebracht sind, es nun aber ganz und gar ernst
meinen und ihren Desinformationsgrad unterschätzen. Die lesen einzelne Stellungnah
men, die werden da mit Material versorgt, das sind zum Teil Leute, die Forstmeister, die
Akademiker sind. Die Zahl derer, die dort mit gutem Willen aus unserem Wählerbereich
dieser Sache Kredit geben, ist enorm hoch. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht,
wenn man sich mit den Bürgerinitiativen ohne einen aktuellen Anlaß sehr früh zusam
mensetzt, im kleinsten Kreis, möglichst zuhause, und mit ihnen erörtert, wie man denn zu
Informationen kommen kann. Ich meine, Herr Vorsitzender, Sie sollten doch den Versuch
machen, mit den Spitzen einmal ein Gespräch zu führen, sonst kommen wir nämlich in
die merkwürdige Lage, daß wir diejenigen zu sein scheinen, die die Kernenergie wollen,
weil wir sie in unseren Regierungen verteidigen müssen. Das heißt, die pure Tatsache, daß
der Kollege Stoltenberg einer von denen ist, die das vor Ort ausbaden müssen, bewirkt
im Bereich der Bürger, wenn er denn auf der Seite der Angegriffenen in Brokdorf steht,
den Eindruck, die Union will die Kernenergie. Das listige Fuchsverhalten von Herrn Kühn 
macht den Eindruck, die SPD will das gar nicht. Also die Feigheit einerseits und die List
auf der Seite der Regierung führt dazu, daß wir plötzlich angeklagt sind als die Protago
nisten. Ich meine also, man sollte erwägen, ob Sie im Präsidium einmal ein Gespräch
führen mit den Spitzen, damit wir jedenfalls nicht ohne weiteres als die Propagandisten
in der Sache angesehen werden. Wie wir im Grunde genommen die Sache zwar für nötig
halten, aber auch keinesfalls unbedingt wollen. Wir wollen sie ja auch mit Maßen.

Wörner: Ich wollte eigentlich die Frage von Herrn Hasselmann beantworten. Ich bitte,
das zurückzustellen. Ich möchte allerdings das doch noch tun, da neben dem Bundesvor
stand auch schon andere Kollegen mit solchen Fragen auf mich zukommen.

Stoltenberg: Ich will auch nur drei Sätze sagen. Also ich kenne meine Rede in Hanno
ver sehr genau, und Biedenkopf hat mir dankenswerterweise eben noch den Text gege
ben. 52  In dem Punkt sind wir vollkommen in der Kontinuität der Argumentation – keine
Erhöhung des Staatsanteils. Und wenn ich bis zum Freitag als ersten Punkt immer wieder
gefordert habe, echte Sparbeschlüsse, die zu einer Entlastung der öffentlichen Haushalte
führen, ich sage das noch einmal, weil wir in zwei Jahren wahrscheinlich vor der Situation
stehen wie heute in der Sozialversicherung in Bund, Ländern und Gemeinden, dann ist
das genau die Argumentation von Hannover.

Das zweite, was ich hier sagen will, es geht ja nicht darum, daß ich hier staatsmännisch
mich gerieren will, ich will darauf nicht weiter eingehen, wir kennen uns lange genug, um

52 Vgl. Parteitagsprotokoll vom 24.–26. Mai 1976 S. 186–191 (www.kas.de/programmatik_der_cdu/
protokolle).
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zu wissen, daß wir sehr genau in die politische Landschaft immer schauen, in der wir uns
bewegen. In den bisherigen Stellungnahmen bis Freitag ist die Option für die Schlußent
scheidung absolut offen geblieben. Ich habe mir das sehr genau überlegt, was ich gesagt
habe, auch mit dieser Prämisse. Nur will ich natürlich gerne wissen, und dazu sind ja die
angekündigten Termine jetzt im Januar und am 10. Februar notwendig, wo wir mit sechs
Ländern in der letzten Abstimmung stehen, wenn wir den Weg der vollen Konfrontation,
einschließlich der Tatsache, daß wir keine Regelung über die Steuerneuverteilung bekom
men, zu Ende gehen wollen. Das will ich natürlich wissen. Ich möchte nicht mit dem
Kollegen Filbinger in der Situation stehen, daß wir mit vier Ländern verhandeln, und wir
nachher in der Schlußabstimmung nicht die Mehrheit im Bundesrat haben.

Und das Dritte, Abbau des Staatsanteils: Wir müssen alle steuerpolitischen Überle
gungen und Entscheidungen unter der Notwendigkeit sehen, von dieser katastrophalen
Verschuldung herunter zu kommen. Das Problem ist jetzt nicht, eventuell die Steuermehr
einnahmen zu diskutieren als letzten Schritt in Verbindung mit Entlastungen, um neuen
Spielraum für Ausgaben zu schaffen. Wir haben 52 Milliarden Mark Schuldenaufnahme
im abgelaufenen Jahr bei den öffentlichen Händen. Wir bekommen in diesem Jahr ein
schließlich der Kunststücke, die jetzt bei der Rentenversicherung notwendig sind – Herr
Kollege Katzer hat das mit einer Zahl hier beleuchtet –, wahrscheinlich eher auf die 60
Milliarden als auf die 50 Milliarden mit den Schattenhaushalten. Also es geht jetzt nicht
darum, den Spielraum für neue große Ausgaben zu schaffen. Es geht darum, eine Politik
einzuschlagen, die in unserem eigenen vitalen Interesse liegt, sowohl in den Ländern wie
für den Zeitpunkt, in dem wir in Bonn regieren wollen, daß wir von dieser grauenhaften
strukturellen Verschuldung herunter kommen. Nur das noch einmal zur Klarstellung, und
wie gesagt, wir werden dann in den kommenden Wochen dies zu intensivieren haben.

Kohl: Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluß dieser Debatte hier noch einmal
eine kurze Zusammenfassung über das, was uns zu diesen und jenen Bereichen, die an
gesprochen wurden in meinem Bericht, in der Diskussion für dieses Jahr erwartet, und
wo wir auch ganz klar zu einer eigenen Marschrichtung kommen müssen. Das ist gar kein
Gegensatz, ich sehe darin überhaupt kein Problem. Wir sind nicht der Hilfsmotor der
Regierung, aber wir sind eine so starke politische Gruppe in der Bundesrepublik, daß der
Bürger, etwa in der Energiepolitik, von uns Auskünfte haben will. Durch diese föderale
Ordnung unserer Republik hat das auch die Konsequenz, daß wir nicht sagen können,
uns geht die Aufbereitungsanlage nichts an, und gleichzeitig müssen die Niedersachsen 
Entscheidungen treffen. Wir müssen schon wissen, was wir wollen. Das sind im wesentli
chen sechs Themenbereiche, wenn ich einmal die europapolitischen Fragen hier außer
acht lasse, ich meine jetzt im Bereich der Innenpolitik.

Das ist die Frage der Sanierung der öffentlichen Haushalte. Da kommen wir nicht
umhin, wir müssen das zusammen erarbeiten und wesentlich noch zusammentragen.
Anders hat das ganze Ding überhaupt keinen Sinn. Ich bin mir weiterhin im klaren, daß
die Marschrichtung, da stimme ich Barzel zu, in der Wahleinlassung gegeben ist. Wobei
Differenzierungen bei den einzelnen in der Wahleinlassung waren, das ist doch ganz in
Ordnung. Denn warum nicht? Aber eines kann nicht sein, weil wir nicht Hilfstruppe der
Regierung sind, helfen wir nicht der Regierung, ihre aktuellen Schwierigkeiten zu sanie
ren für zwei Jahre, und in zwei Jahren, wenn wir vielleicht in die Chance oder in die Last
der Verantwortung kommen, wie immer man das dann sehen will, baden wir das aus. Wir
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müssen jetzt schon, bei allem, was wir tun, auch denken, wie sieht es 1978 aus. Nicht nur
wegen der Wahlen, sondern auch wegen der Fragen, wie es etwa im Bereich der Koaliti
on weitergeht. Dazu käme die Frage Wiedereinlassung bei den Renten. Es kann überhaupt
kein Zweifel darüber sein, daß das aus einem Guß erarbeitet werden muß, wobei man
dann die Frage, wie man abstimmt, nicht als erstes stellt, sondern als erstes muß man
feststellen, was man selbst will. Dann kann man über die taktische Frage im aktuellen
diskutieren, ob man im Bundesrat sich so oder so verhält, ob man das zum Kriegsfall
erklärt oder nicht. Man kann nicht jede Frage, wenn man glaubwürdig sein will, zur
Kriegsfrage erklären.

Ich kann nur jedem zustimmen, der sagt, daß die Energiefrage das alles überlagern
wird in einem bestimmten Zeitpunkt. Darüber kann es wiederum keinen Zweifel geben.
Wir können nicht auf der einen Seite Wirtschaftswachstum wünschen und gegenüber der
Kehrseite des Wirtschaftswachstums sagen, das geht uns nichts an, zumal ja die Bundes
länder mit befrachtet sind mit der Entscheidung, und wir unsere Freunde dort nicht allein
lassen können.

Der vierte Punkt ist das Thema Arbeitslosigkeit. Damit hängt die Wirtschaftswachs
tumsfrage zusammen. Wir müssen beenden, daß hier jeder seine Philosophie vorträgt.

Ich bin mit dem Herrn Wörner einig, und das hängt ja eng zusammen mit der MBFR-
Geschichte und mit dem bevorstehenden Breschnew-Besuch 53 . Es gibt viele Hinweise
darauf, daß es nicht nur Herr Brandt ist, da braucht man eine ganz bestimmte Politik aus
einer ganz bestimmten Ideologie. Ich persönlich glaube, daß im Augenblick sogar der
Herr Schmidt gefährlicher ist, weil ich fürchte, daß Herr Schmidt – Brandt denkt hier
langfristiger, insofern auch sehr gefährlich –, aktuell in der Schleuderzone, in der er sich
befindet, vor allem im innerdeutschen Verhältnis etwas optisch erreichen will und daß er
aus diesen Gründen, Herr Wörner, möglicherweise in diesem Sektor, den Sie angespro
chen haben, katastrophalen Entwicklungen zumindest nicht entgegentritt, um irgendein
optisch wirksames Mittel für das Jahr 1977 zur Verbesserung der Kosmetik der Regierung
im innerdeutschen Verhältnis zu erreichen. Es gibt eine Reihe von Hinweisen aus der
Sozialdemokratie, daß hier ein ausgesprochener Gefahrenpunkt bei Schmidt auftritt.
Denn die Art, wie er in einer beinahe kindlichen Erwartung diesem Besuch entgegensieht
– und so, wie die Papiere vorbereitet werden, fürchte ich, ist es fast ein Hinweis in dieser
Frage –, daß er vielleicht sogar mit den Amerikanern zusammen, ich sage das jetzt einmal
ganz ungeschützt, einen Schritt tun könnte. Wenn sie die Unterhausdiskussion zur Ver
teidigungspolitik der letzten Woche betrachten, ist das ja ein reines Jammertal, was sich
da abzeichnet, so daß ich meine, daß unsere grundsätzliche Position von vor der Wahl
ausgestaltet werden muß, was die Verteidigungsbereitschaft betrifft, auch wenn es
scheinbar unpopulär ist. Ungeachtet dessen, was da am Mittwoch oder Donnerstag oder
Freitag jetzt in der kurzen Zeit möglich ist, und wo ich auch die Dinge von der NATO-
Geschichte bis zu der Generalsaffäre anspreche, müssen wir in der ersten Hälfte dieses
Jahres in einer groß angelegten Debatte und Kampagne in der Öffentlichkeit die eigent
lichen Probleme – wie wir versanden, wie wir immer mehr abschnallen in der Frage der
Verteidigungsbereitschaft – vortragen, auch wenn das vielleicht nicht jeder sieht. Für mich

53 Leonid Iljitsch Breschnew (1906–1982), sowjetischer Politiker; 1960–1964 und 1977-1982 Vorsitzender
des Präsidiums des Obersten Sowjet (Staatsoberhaupt), 1964–1982 Erster (ab 1966 General-)Sekretär
der KPdSU. – Der Besuch fand erst vom 4.–7. Mai 1978 statt (AAPD 1978 Dok. 135, 136, 142 und 143).
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gehört ursächlich zu all den Punkten, das ist keine fixe Idee, daß wir unser zentrales Thema,
Anwalt der jungen Generation zu sein, nicht außer acht lassen. Denn wie wollen Sie die
Wehrbereitschaft fördern, wenn gleichzeitig viele junge Leute immer mehr verzweifeln
an ihrer eigenen beruflichen Zukunft?

Das hat wieder mit Familienpolitik zu tun, denn was wir alles hier reden über Renten 
usw., ist bei diesen Geburtenzahlen der Bundesrepublik Schall und Rauch, darüber kann
es überhaupt keinen Zweifel geben. Auch das gehört zum Grundsätzlichen da hinein. Das
sind die sechs wichtigen zentralen Punkte, die die Union 1977 deutlich machen muß, und
zwar in der ganzen breiten Palette.

Neumann: Ich wollte kurz noch etwas sagen zum Thema Kernenergie, weil mich das,
was der Kollege Hasselmann sagte, doch etwas beunruhigt. Herr Stoltenberg, es ist ja
nicht nur so, daß Sie das beschäftigt, sondern die Genossen versuchen, das Thema
Brokdorf überall bei uns in die Landtage hineinzubringen. Wir haben in zwei Tagen eine
Debatte, zum einen uns nicht in einer Entschließung zu distanzieren – das ganze Vorgehen,
der Polizeieinsatz usw. –, und zum zweiten wird ein Antrag eingebracht, der die Abgeord
neten auffordert, solange die Frage der Entsorgung nicht geklärt ist, grundsätzlich für
keinen weiteren Kernkraftwerksbau zu sein. Abgesehen davon, daß man immer auf die
Regierung schimpfen kann, bleibt ja die Sachfrage bestehen. Wie immer man das sieht,
ist es ja doch wohl so, daß das Energieprogramm in der Tat nur vollzogen werden kann,
wenn irgendwann einmal die Frage der Entsorgung, und die wiederum ist nur in Nieder
sachsen möglich, gelöst ist. Hier gibt es auch bestimmte Zeitpläne.

Was jetzt Herr Albrecht sagt, und das kommt dabei heraus, Herr Hasselmann hat es
ja sehr vorsichtig angedeutet – wer die ganzen niedersächsischen Zeitungen einmal
nachliest, wird mit mir der Meinung sein –, da kommt kein Ja mehr heraus. 54  Wenn jetzt
also Nein gesagt wird aus Niedersachsen zur Frage der Atommülldeponien, wie verhalten
wir uns dann? Unabhängig jetzt von den Radikalen können Sie doch keinem vernünftigen
Bundesbürger deutlich machen, daß Kernenergie sein soll, und wir als Politik dafür ein
treten, wenn tatsächlich die Frage der Entsorgung nicht geklärt und der ganze Zeitplan
durcheinandergekommen ist. Da schwimmen wir ein bißchen. Ich muß ganz ehrlich sagen,
wenn das jetzt so bleibt, wie es angekündigt worden ist, wie soll man sich denn verhalten?
Die Diskussion ohne die Lösung der Entsorgung stehen Sie einfach nicht durch. Das ist
keine Frage von Radikalen, sondern der normalen Vernunft. Ich muß ganz ehrlich sagen,
ich neige dazu – ich selbst jetzt –, dies auch zu problematisieren, indem man sagt, die
Entsorgung muß geklärt sein. Solange hier kein Zeitplan vorliegt, für den natürlich die
Bundesregierung verantwortlich ist, ist es problematisch, weiterhin Kernkraftwerke zu
bauen. (Köppler: In Bremen oder wo?) Herr Köppler, das ist ja nicht das Problem, daß
Kraftwerke gebaut werden, Esenshamm, die sind ja drumherum, also das ist die Frage,
die die Weser belastet, da sind wir auch betroffen; das sind also ganz aktuelle Probleme.

Das zweite ist – ich wollte Sie nur darauf hinweisen, Herr Stoltenberg – die Frage
Brokdorf und Polizeieinsatz. Nur damit Sie es wissen, an der SPD-Basis wird diskutiert,
inwieweit denn überhaupt bei solchen aus deren Sicht fragwürdigen Polizeieinsätzen die
Länder sich beteiligen müssen. (Kohl: Na, dann lassen wir alle Zuchthäuser auf, das ist
immer problematisch.) Mir ist das klar, das wird diskutiert, da gibt es Entschließungsan

54 Vgl. „Der Spiegel“ vom 17. Januar 1977: „Atomenergie – Bremser Albrecht“.
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träge, das stellt ja überhaupt nicht den Einsatz der Bereitschaftspolizei in Frage. Meine
Frage ist also abschließend, wie sehen Sie es denn, wenn Herr Albrecht jetzt sagt, es kommt
zumindest vorübergehend keine Entsorgung in Niedersachsen, was sollen wir dann tun?
Das ist noch deutlicher für die Länder, die in der Opposition sind. Wenn sie die Regie
rungsverantwortung haben, müssen sie ohnehin handeln. Wenn sie jetzt aber in der Op
position sind, ist da dann eine andere Situation. Für mich ist dies wirklich eine offene
Frage, die hier nicht geklärt ist.

Kohl: Das tun wir aber gerade nicht. Ich kann das Thema jetzt verlängern, nur eines
ist auch ganz klar, Herr Neumann, wir können nicht – ich habe eben die Punkte vorgele
sen – eine Entwicklung von Staat und Gesellschaft aus unserem Geist vorantreiben
wollen und dann gleichzeitig in einer Art von politischen Nihilismus verfallen. Denn das
geht ganz gewiß nicht, wenn man höhere Zuwachsraten haben will. In der Energiever
sorgung, der Basisenergieversorgung – das ist ja nicht der Wehrfall –, im Umweltschutz
haben Sie ja bei den Kohlekraftwerken ähnliche Probleme bei der Genehmigung. Gehen
Sie einmal nach Nordrhein-Westfalen. Ich kann Ihnen Beispiele nennen. Ich bin dafür,
daß wir das sorgfältig diskutieren, und dann müssen wir zu unseren Entschließungen
kommen. Ich halte es für gänzlich ausgeschlossen, daß wir sagen als eine letzte Ratio, das
ist ein Spiel, das spielen wir nicht mit. Das geht gar nicht, das ist technisch unmöglich und
ist völliger Wahnsinn. Das, was sich jetzt hier psychologisch deutlich macht, wird ja nicht
die Meinung der Bevölkerung schlechthin werden, würde man das treiben lassen.

Stoltenberg: Ich will Ihnen nur raten, Herr Kollege Neumann, wenn das noch nicht
geschehen ist, ziehen Sie für die Debatte heran die Beratung im Deutschen Bundestag
am 10. Juni, das ist gerade ein halbes Jahr her, das, was auf Antrag der Koalition beschlos
sen ist und was die drei Bundesminister erklärt haben. 55  Bis heute ist das die amtliche
Politik der Bundesregierung. Ich würde das Problem, das ist ein Problem, wirklich so
positiv formulieren, ich würde davon ausgehen, daß das bis heute die amtliche Haltung
der Bundesregierung ist. Der Grund dessen, was am 10. Juni hier ohne Gegenstimmen
im Deutschen Bundestag beschlossen ist, auch von Herrn Gruhl 56  war da nichts zu ver
nehmen, nebenbei bemerkt, (Zwischenruf.) aber ich habe nichts vernommen, lassen wir
den Herrn Gruhl einmal weg, es war kein Widerspruch im Parlament. Bis heute ist die
amtliche Position, daß das Entsorgungsproblem gelöst wird. Das ist die Prämisse. Man
kann zwei, drei Jahre überbrücken durch Zwischenlager; das ist technisch möglich, weil
ein Spielraum von zwei, drei Jahren auch die Grundlage der Genehmigung der Bundes
regierung für Brokdorf ist. Die ist ja ausgesprochen bis zum Herbst vergangenen Jahres,
und das muß die Grundlage sein, natürlich mit der Aussage, daß dies voraussetzt, daß mit
einem sehr begrenzten Spielraum zeitlicher Verzögerung die Endlagerung geklärt ist.
Leider ist Herr Hasselmann nicht da, darüber würde ich mit ihm auch noch einmal ein
Gespräch führen wollen. (Diskussion.)

55 Sten. Ber. 7. WP 250. Sitzung vom 10. Juni 1976 S. 17819–17825 (2. und 3. Beratung des Entwurfs eines
vierten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes – Drs. 7/4794, 7/4911, 7/4954, Gesetz vom 30. August
1976 BGBl I Nr. 113 vom 4. September 1976 S. 2573).

56 Herbert Gruhl (1921–1993), Philologe; 1954–1978 CDU, 1969–1980 MdB, 1978–1981 Grüne Aktion
Zukunft und Grüne, 1982–1990 ÖDP, 1990–1993 Unabhängige Ökologen Deutschlands (UÖD),
1975–1977 Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz.

Nr. 7: 17. Januar 1977

328



Von Bismarck: Aber Herr Vorsitzender, das Bedenken von Herrn Neumann und Herrn
Stoltenberg ist ja ausgeräumt. Es ist eine Meinungsäußerung gewesen noch vor der Wahl,
die noch keinen offiziellen und keinen Schlußcharakter hat, aber es könnte dazu werden.
Und der Beschluß, einen Kongreß Energie und Umwelt zu halten, ist im Vorstand vor
gestern gefallen. Wenn wir uns da einmischen wollen, dann würde ich raten, das sehr bald
zu tun.

Kohl: Herr von Bismarck, ich habe die Sorgen gar nicht, ich bin in der Sache gefragt
worden, ich habe Antwort gegeben. Ich halte es für völlig ausgeschlossen, daß das eine
Landesverbandssache ist, das machen wir als Bundesverband der Partei. Ich habe über
haupt keinen Einwand dagegen, regional diese Bundesveranstaltung in Niedersachsen 
auf den konkreten Anlaß hin zu machen, aber wir können jetzt nicht auf der Ebene der
Landesverbände jeder eine verschiedene Energiepolitik betreiben. Wir werden in der
nächsten Vorstandssitzung genau über diesen Punkt konkret reden und hier vorbereiten. 57 

Wörner: Ich werde immer wieder darauf angesprochen und sehe es auch an Äußerun
gen unserer eigenen Parteifreunde, daß darüber keine Klarheit besteht, wie mit Herrn
Leber umzugehen sei. Da gibt es eine Reihe von Leuten, die sagen, das ist so ein braver
Mann, ihr könnt nicht auch noch auf dem herumhauen. Dazu kann ich Ihnen nur eines
sagen: Ich lehne es überhaupt ab, die Fragen zur Verteidigungspolitik so oder anders zu
personalisieren. Wir haben überhaupt keinen Anlaß, dem Herrn Leber die Schützenhilfe
zu verschaffen, die er in seiner eigenen Partei nicht mehr findet. Ich darf nur daran erin
nern, daß diese Regierung die Wahl nur deswegen gewonnen hat, weil es mit Herrn Leber
ein Aushängeschild gegeben hat. Also kann unser Interesse doch niemals sein, den Herrn
Leber gegen den Widerstand seiner eigenen Partei zu festigen. Ich sage Ihnen eines, es
gibt eine wichtige Grundregel für unsere Politik in Sachen Verteidigung, an die haben wir
uns vier Jahre lang gehalten, und ich glaube, das hat uns gut getan: Wenn die Regierung
das tut, was zur Sicherung der Bundesrepublik Deutschland erforderlich ist, wird sie von
uns unterstützt, und überall dort, wo sie Dinge tut, die der Verteidigung abträglich sind,
die die Sicherheit dieses Staates gefährden, werden wir in verbis opponieren. Dies gilt
auch für Herrn Leber.

Leider mehren sich die Anzeichen, daß Herr Leber unter dem Druck seiner Linken,
wie ich glaube, unerträgliche Konzessionen macht, von der Kriegsdienstverweigerung
angefangen bis zu der Schönfärberei, die er neuerdings betreibt. Dies ist deswegen so
gefährlich, weil er es mit seinem Prestige abdeckt, das er sich bei den sogenannten
Rechten erworben hat. Das heißt, er kann Dinge offiziell abschirmen, die einem anderen
nicht mehr abgenommen würden. Insofern liegt in ihm sogar eine gewisse Gefahr in
letzter Zeit für die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland; er steuert ja im Au
genblick auf einem Zickzack-Kurs, den niemand von uns als erträglich empfindet. Der
Mann ist angeschlagen, nervös. Nun heißt das nicht, daß wir auf ihm besonders herum
trampeln, aber das heißt, daß wir ihn überall dort stellen, wo er, wenn Sie so wollen, von
der guten Sache abweicht.

57 Kongreß „Energie und Umwelt“ in Hannover am 10/11. Oktober 1977 (Reden, Presse etc. in ACDP
Dokumentation CDU 2/201/3-2-31); vgl. auch UiD vom 20. Oktober 1977 CDU-Dokumentation 35.
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 Bundesparteitag

Kohl: Wir kommen dann zu Punkt 2 der Tagesordnung, Vorbereitung des 25. Bundes
parteitags in Düsseldorf. Ich will zunächst einmal nach dem Gespräch im Präsidium einen
Vorschlag zum Ablauf einbringen. Wir haben dann eine Reihe von inhaltlichen Punkten
hier zu besprechen. Der eigentliche Parteitag findet statt am 7., 8. und 9. März. 58  Er beginnt
für den Bundesvorstand und das Präsidium und für die Delegierten, vor allem die, die in
Düsseldorf übernachten müssen, am Abend des 6., wir werden also um 16.00 Uhr Präsi
dium halten, um 16.30 Uhr Bundesvorstand, um die entsprechenden Vorbereitungen für
den Ablauf selbst zu treffen. Dann haben wir um 18.00 Uhr das Treffen der Vereinigungen
wie vor allen Wahlparteitagen, 20.00 Uhr das Treffen der Landesverbände und um 20.00
Uhr den typischen Empfang mit Umtrunk und Essen, in dem sich einige aus diesem Kreis
trotz des Treffens der Landesverbände – ich werde sie noch ansprechen – beteiligen
müssen wegen der Presse. Wir wollen dann zur alten Übung am Montag zurückkehren
und zu Beginn des Parteitags, nämlich zum amtlichen Beginn, einen ökumenischen Er
öffnungsgottesdienst halten. Wir haben das immer wieder gehabt in der Vergangenheit,
in den letzten Jahren ist es nicht gemacht worden. Ich halte es aus vielerlei Gründen für
richtig, daß wir zu dieser guten Tradition zurückkehren. Das würde bedeuten, daß der
Parteitag selbst um 10.30 Uhr eröffnet wird mit den üblichen Regularien, zu Beginn Wahl
des Tagungspräsidenten, Beschlußfassung Tagesordnung, Ergänzung der im Bundesvor
stand eingesetzten Antragskommission – das müssen wir ab heute machen wegen der
laufenden Geschäfte –, Mandatsprüfungskommission, Stimmzählkommission usw. Die
Grußworte wollen wir radikal kürzen. Wenn es zuerst ein gewaltiges Epos ist, das uns
Stunden in Anspruch nimmt, fehlt uns nachher die Zeit. Der Parteitagspräsident wird ein
Grußwort sprechen mit der Übernahme des Präsidiums, das ist traditionsgemäß der
Vorsitzende des gastgebenden Landesverbandes. 59  Wir müssen den Oberbürgermeister 60  
zu Wort kommen lassen, das entspricht unserer Tradition, und dann wollen wir versuchen,
nur zwei Vertreter ausländischer Parteien sprechen zu lassen – auch auf die Gefahr hin,
daß der eine oder andere dann nicht erfreut ist, aber wir können unmöglich die Fülle der
Eingeladenen hier sprechen lassen. Es folgen die Berichte des Parteivorsitzenden, des
Generalsekretärs, des Bundesschatzmeisters, der Bericht der Bundestagsfraktion, die ja
gerade erst im Amt ist. Das ist ja immer ein Bericht über die zurückliegende Periode, die
wollen wir natürlich mit ansprechen. Wir werden aber auf einen schriftlichen Bericht –
die Fraktion hat ja beim Hannoverschen Parteitag einen sehr detaillierten Bericht vor
gelegt – rekurrieren mit einem Vorwort von Karl Carstens, der dann auch in diesem
Vorwort sich sozusagen aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden verabschiedet und
überleitet zu seiner jetzigen Tätigkeit. Ich glaube, es würde nicht dem Amt entsprechen,
wenn in dieser Situation der Bundestagspräsident noch einmal einen Rechenschaftsbe
richt geben würde.

Dann soll die Mittagspause sein, und nach der Mittagspause soll dann das Grußwort
von Franz Josef Strauß stattfinden; das soll also auch an diesem Montag sein. Ich brauche
nicht zu sagen, daß nach alldem, was jetzt in den letzten Wochen war, es ganz wichtig ist,

58 Protokoll in www.kas.de/programmatik_der_cdu/protokolle; UiD vom 10. März 1977.
59 Heinrich Köppler.
60 Klaus Bungert (1926–2006), 1974–1979 und 1984–1994 Oberbürgermeister von Düsseldorf (SPD).
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daß das nicht nur nach Inhalt des Grußwortes, sondern nach Art der Aufnahme eine
gewisse Bedeutung hat, wie der Parteitag hier die Vereinbarung mit der CSU im Atmo
sphärischen aufnimmt. Das ist, ich will das jetzt nicht näher interpretieren, vor dem
Parteitag; aber er wird dazu noch ein Wort dann sagen bei unseren Besprechungen.

Dann ist der Bericht der Rechnungsprüfer, dann ist die Aussprache, dafür ist wenigstens
eineinhalb Stunden vorgesehen zu den Berichten Parteivorsitzender, Generalsekretär,
dann ist die Entlastung des Bundesvorstandes, Bericht der Parteiprüfungskommission,
und dann beginnen die Neuwahlen.

Bei dem Thema Neuwahlen sind zu wählen: Parteivorsitzender, Generalsekretär, die
Mitglieder von Präsidium und Bundesvorstand und die Rechnungsprüfer. Wir haben im
Rahmen dieser Neuwahlen über eine Satzungsänderung zu sprechen, das will ich am Ende
des tabellarischen Vortrags zum Zeitablauf sagen. Da ist mein Vorschlag, das Präsidium
um zwei Mitglieder zu erweitern und auch den Status der Stellvertreter auf diesem Wege
zu ändern. Ich selbst will dann auch noch den Vorschlag machen, eine Kommission in
bezug auf das Berliner Programm einzusetzen. Hier ist vor allem ein ganz wichtiger Punkt,
der uns zunehmend Schwierigkeiten bereitet. Auf dem Kieler Parteitag 61  ist seinerzeit in
einem Ritt über das Eis plötzlich die Einführung eines Bundesbildungsministers beschlos
sen worden. Sie wissen, daß jetzt in jeder FDP-Koalitionsvereinbarung die FDP sich
bezieht auf den Beschluß der CDU, einen Bundesbildungsminister in ihrem eigenen
Programm zu haben. Wir müssen über diese Fragen noch einmal reden. Ich sage gleich
jetzt schon einen Punkt, der in die Erinnerung gebracht werden muß, das will ich heute
nicht, das wollen wir dann in der Februarsitzung eingehender diskutieren: Ob es nicht
zweckmäßig ist im Zusammenhang mit mehreren Fragen – an dem Tag in Düsseldorf soll
nur eine Kommission mit dem Ziel der Bearbeitung dieser Fragen eingesetzt werden –,
den Auftrag zur Einführung des Mehrheitswahlrechts einmal unter diesen Gesichtspunk
ten zu betrachten, auch das ist ein Punkt, der uns ja fortdauernd beschäftigt, obwohl jeder
weiß, daß sich in dieser Sache nichts bewegt.

Wir wollen auf alle Fälle das, was ich eben vorgetragen habe, am Montag bewältigt
haben, das heißt also, daß der Parteitag bis 22.00 Uhr, wenn wir Glück haben, beendet
wird. Wenn wir viele Stichwahlen haben, ist das alles ein Problem. Hier ist anzusprechen
vor allem der Mannheimer Beschluß 62 , wo damals aus der Stimmung heraus ja beschlos
sen wurde, alle Beisitzer im Präsidium und den stellvertretenden Vorsitzende in Einzel
wahlen zu wählen. Das sind irrsinnige Probleme, wie wir mit diesem Beschluß fertig
werden, wenn dies vorher nicht zusammen im Ablauf geschieht. Ich persönlich bin der
Meinung, dieser Beschluß muß repariert werden, der ist so nicht auf die Dauer zu exeku
tieren. Das wäre also der Montag. Der Montag, darüber muß man sich im klaren sein, ist
der Tag, der entsprechend dann, von den Berichten einmal abgesehen, natürlich sich mehr
nach innen richtet, und der auch nicht eine große Ausstrahlung haben wird. Die Regula
rien interessieren eine breite Öffentlichkeit – es sei denn es gibt sensationelle personelle
Veränderungen – halt immer nur bedingt, aber das Wesen einer Partei bedingt auch
dieses Stück innerparteilicher Demokratie.

Der Dienstag ist ein Vorschlag nun sehr eigener Art. Wir hatten in Hannover unter
der Überschrift „Deutschland und unsere Verantwortung für Deutschland und Europa“

61 Am 18.–21. September 1958 (Protokoll in www.kas.de/programmatik_der_cdu/protokolle).
62 Parteitag am 23.–25. Juni 1975 (Protokoll in www.kas.de/programmatik_der_cdu/protokolle).
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ganz bewußt das Europathema herausgestellt. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit
gemacht. Wir haben nun im Präsidium vorgeschlagen, das ist auch die einmütige Meinung
des Präsidiums, daß wir angesichts der elementaren Veränderungen, die sich in Deutsch
land vollziehen, hier unsere spezielle Verantwortung für Deutschland herausstellen, das
heißt also eine Art Deutschlandtag an diesem Dienstag machen, im besten Sinne des
Wortes. Ich will gleich sagen, das hat vor allem auch aus meiner Sicht das Ziel, daß wir
der Gefahr nicht erliegen, die ich an allen Enden auftauchen sehe, daß wegen der not
wendigen Hinwendung zur Innenpolitik – Wörner hat, glaube ich, vorhin gesagt wegen
der Hinwendung nur zu Fragen der Innenpolitik, das „nur“ ist ja nicht abwertend, alles
das ist ganz wichtig, Energiepolitik, Arbeitslosigkeit usw., aber es sind doch im großen
Zusammenhang Fragen, die ja auch überwiegend tagespolitisches Gewicht haben – die
langfristigen Entwicklungen, fürchte ich, bei uns zum Teil im Augenblick überhaupt nicht
mehr zur Kenntnis genommen werden. Deutschlandtag bedeutet überhaupt nicht ein
fortdauerndes Aufwärmen der alten Moden – also das ist nicht ein Tag der Erinnerungen
an den 17. Mai 1972 63 , wo dann jeder seine Geschichtsbetrachtungen wiedergibt und sagt,
wie es damals war und was er wirklich gedacht hat usw. –, sondern er soll bewußt nach
vorne gerichtet sein, was wir heute in dieser zunehmend schwieriger gewordenen Lage
auch im deutsch-deutschen Verhältnis und der elementaren Veränderung der Struktur,
die in der DDR vonstatten geht – das ist eine elementare Veränderung von Strukturen
–, zur Kenntnis nehmen. Ich fürchte, wir verlieren jede Glaubwürdigkeit als Partei, wenn
wir sagen, der 17. Juni soll kein Feiertag bleiben. Zur Lage der Nation soll die Regierung
endlich einmal sagen, was sie dazu sagt. Wir empören uns über dieses oder jenes, aber
gleichzeitig ist der Wissensstand bei uns, auch in der eigenen Partei, inzwischen auf einem
sehr geringen Niveau angelangt, so daß dieser Tag uns auch etwas an Lernfähigkeit auf
einem, wie ich hoffe, hohen intellektuellen Niveau abverlangt. Was ich jetzt hier sage, ist
mitten in der Vorbereitung. Deswegen möchte ich auch diesen Text mit den vorgesehenen
Rednern nicht verteilen, weil ich mitten im Gespräch über die Gewinnung der Redner
bin. Das ist sehr schwierig, hier erstklassige Kräfte heranzuziehen, denn wir wollen ja
nicht nur jetzt hören, was wir dazu denken, sondern wir wollen auch durchaus unbeque
me Meinungen von draußen entgegennehmen. Ich glaube, das wird eine große Reaktion
in der Öffentlichkeit haben.

Der Tag soll dann um 9.00 Uhr beginnen, unter der Generalüberschrift – wie gesagt –
„Unsere Verantwortung für Deutschland“ und zwei Referate bringen. Das erste ist ein
Referat, die Rolle der DDR im sozialistischen Lager, das durchaus drückend sein muß,
weil es einfach Tatsachen vermittelt in der gesamten Entwicklung der DDR im sozialis
tischen Lager. Es ist gar nicht einfach, Redner zu gewinnen. Wir sind im Kontakt mit
Viktor Meier 64 , der früher bei der „Neuen Zürcher Zeitung“ war, und jetzt Korrespondent
ist für Osteuropa in der FAZ, der einer der besten Sachkenner ist und der im Generalkurs
auf unserer Linie liegt und sehr viel auch von wissenschaftlichem Material aufbereiten
kann. Wenn er es nicht macht, gibt einen erstklassigen, allerdings sehr trockenen Wissen
schaftler, der der Partei angehört und wirklich gute Arbeit geleistet hat, ich meine Jens

63 Die CDU/CSU-Fraktion entschied sich am Vormittag des 17. Mai 1972 für die Enthaltung bei der
nachfolgenden Abstimmung über die Ostverträge.

64 Viktor Meier (1929–2014), Journalist; 1975–1993 Südosteuropa-Korrespondent der FAZ (FAZ vom
30. Juli 2009: „Viktor Meier 80“).
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Hacker 65 , der auch auf diesem Gebiet natürlich das Entsprechende bringen kann. Das
zweite Referat soll die menschlichen Zusammenhänge, die man überhaupt nicht in dieser
Frage übersehen darf, deutlich machen, und ich finde, es steht der CDU gut an, das auch
so dann zu formulieren, „Christ sein in der DDR“, was natürlich ein Anruf auch an
Christen in der Bundesrepublik bedeutet. Als Referent ist hier vorgeschlagen Bischof
Kunst 66 . Bischof Kunst scheidet in ein paar Tagen aus seinem Amt aus als Bevollmäch
tigter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es gibt kaum einen in der Bundesrepu
blik, der eine intimere Kenntnis hat, der auch im Menschlichen so viel getan hat. Ich
brauche Ihnen über die Medienwirkung des Bildes, auch im Fernsehen, was der Bischof
Kunst zu diesem Thema spricht, aus der Sicht der CDU, glaube ich, kein Wort zu sagen;
das verbietet sich gerade für uns hier. Das ist eine optimale Lösung, wenn das gelingt, und
es sieht so aus nach dem jetzigen Sachstand.

Wir wollen dann eine Plenardiskussion über diese Themen führen zwischen 11.00 bis
13.00, möglicherweise zwischen 11.00 bis 13.30 Uhr. Ich füge auch hier hinzu, daß wir
diese Diskussion im Vorstand vorbesprechen müssen, und daß man die nicht ungesteuert
laufen lassen kann, sondern die Frage, wer redet, vorab klärt, indem man bestimmte
Freunde aus dem Parteitag bittet, Diskussionsbeiträge zu leisten, die diese Diskussion auf
ein entsprechendes Niveau bringen. Das ist ganz wichtig. Aber der Parteitag muß die
Möglichkeit haben, entsprechend zu diskutieren, man muß auch diskutieren, ich sage es
noch einmal, nicht im Blick zurück – hier geht es nicht um eine Abrechnung mit
Brandtscher Ostpolitik –, sondern hier geht es um eine Bestandsaufnahme, was wir jetzt
aus der gegebenen Situation in die Zukunft hinein machen wollen und machen.

Die Mittagspause: Bei der Gelegenheit merken Sie, wie überhaupt bei dem ganzen
Parteitag, wie notwendig dieser Antrag am Montagnachmittag über die Reduzierung der
Zahl der Delegierten ist. Wir sind praktisch organisatorisch am Ende. Wenn Sie zweiein
halbtausend Leute in eineinhalb Stunden verköstigen wollen – fangen Sie bloß mit einem
solchen Problem einmal an –, sind Sie nahezu überall nicht nur mit den Hallen am Ende.
Die Hallen werden immer scheußlicher, weil wir immer mehr wirtschaftlichen Zwecken
zugeführte Hallen und keine normalen Tagungslokale nehmen müssen, die Umbaukosten
werden immer größer. Aber auch solch einfache Dinge, wie etwa eine Mittagspause im
Zeitablauf auf anderthalb Stunden zu beschränken – wir brauchen die Zeit, der Parteitag
kostet uns so und so viel und den Delegierten auch Geld genug, sind ein Hinweis darauf,
daß wir immer mehr an eine Wand stoßen.

Die Nachmittagsplenarsitzung soll mit einem Vortrag beginnen und anschließend eine
Podiumsdiskussion folgen. Hier will ich ganz bewußt den Vorschlag machen, dieses Thema
zu diskutieren, aber den Parteitag an der Diskussion nicht zu beteiligen, weil ich fürchte,
daß wir das, was wir erreichen wollen, dann nicht erreichen. Der Eingangsvortrag sollte
lauten „Die Nation im letzten Viertel dieses Jahrhunderts“ und die Frage der einen
deutschen Nation in den Mittelpunkt stellen als eigentliches Thema. Als Referent ist hier
Herr Professor Theodor Schieder 67  vorgesehen. Und dann eine Podiumsdiskussion unter

65 Jens Hacker (1934–2000), Professor für Politische Wissenschaft an der Universität Regensburg.
66 Hermann Kunst (1907–1999), evangelischer Theologe; 1950–1977 Bevollmächtigter des Rats der

Evangelischen Kirch in Deutschland bei der Bundesregierung, 1952–1972 Militärbischof der Bundes
wehr.

67 Theodor Schieder (1908–1984), Historiker; 1948–1976 Professor an der Universität Köln.
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Leitung von Richard von Weizsäcker, (Zwischenruf: Der alte Schieder?) der alte, an der
teilnehmen sollten Theodor Schieder, Matthias Walden 68 , Andreas Hillgruber 69 , das ist
ein Wissenschaftler aus Köln, der Ihnen, glaube ich, zum Teil aus verschiedenen publizis
tischen Reaktionen der letzten Monate bekannt ist, der über dieses Thema viel gearbei
tet hat, Jens Hacker, den ich eben schon erwähnt habe, einer der besten Kenner der
Verhältnisse in der DDR, dann Henri Ménudier 70  – er lehrt sciences politiques in Paris 
und hat sich sehr intensiv mit der Nationenfrage beschäftigt – und ein weiterer Journalist,
um eine andere Facette, aber nicht eine unsympathische, trotz anderen Parteibuchs,
deutlich werden zu lassen, Jens Feddersen. Unsere Vorstellung ist, daß sich dieses Podium
sehr konzentriert auf dieses Thema, weil wir ja dauernd von der einen Nation reden, und
ich glaube, unsere eigene Partei muß sich auch einmal wieder dieser Sache selbst unter
ziehen, auch um von anderen etwas ins Stammbuch geschrieben zu bekommen und
entsprechend dann auch zur Kenntnis zu nehmen.

Dann haben wir eine Zusammenfassung dieses Tages durch den Parteivorsitzenden
und die Einbringung einer Entschließung des Parteivorstands. Wir haben ein Europama
nifest gemacht auf dem hannoverschen Parteitag. 71  Ob wir das dann Manifest nennen,
das ist ein sehr hoher Anspruch, sollte man abwarten, wenn wir das Produkt verabschie
det haben. Das kann man immer noch mit einem Namen auf den Tag versehen, aber es
müssen mindestens Leitsätze dabei herausspringen, die in einer verständlichen Sprache
zu diesem Punkt unsere Vorstellungen nicht nur von der Deutschlandpolitik verdeutli
chen, sondern auch in der zentralen Frage, wie interpretieren wir die Präambel des
Grundgesetzes in unserer jetzigen Sprache und im Blick auf die heranwachsende junge
Generation. Wir können aus technischen Gründen, die ich eben streifte, an diesem Tage
nicht viel länger tagen als 18.00 Uhr, 18.30 Uhr, weil wir in diesen Raum, es gibt keinen
anderen Raum in der Größe in Düsseldorf, etwas umbauen müssen, um diesen Abend
machen, auf dem ich unter allen Umständen bestehen möchte, den wir auf unseren Par
teitagen seit 1969 eingeführt haben. Gerade nach den Erschütterungen nach Kreuth und
all dem, was war, halte ich es für ganz wichtig, daß wir an einem gemütlichen Abend, wo
man auf Einladung der rheinischen Partei auch einen rheinischen Abend in diesem Fall
dann deklariert, zusammensitzt mit den Journalisten und die Delegierten untereinander
außerhalb der Landesverbände miteinander sitzen, trinken können, essen können, reden
können, um auch im menschlichen Bereich ein bißchen aufzulockern nach einem Tag, der
natürlich einiges Intellektuelle fordert, ich sage dieses noch einmal. Das ist, glaube ich,
eine besonders wichtige Sache.

Dann wäre am Mittwoch, Beginn 9.30 Uhr der Antrag des Bundesvorstands, Arbeits
plan 1977. Das ist das, was wir noch zu erarbeiten haben, von dem ich eingangs in meinem
Bericht sprach. Dann die übrigen Anträge und nochmals Aussprache und gegen 11.30

68 Matthias Walden, eigentlich Eugen Wilhelm Otto Baron von Saß (1927–1984), Journalist; 1946–1950
Leiter der Lokalredaktion „Die Union“ (hg. von der Ost-CDU), 1950 RIAS Berlin, 1956 Sender
Freies Berlin, 1980 Mitherausgeber „Die Welt“.

69 Andreas Hillgruber (1925–1989), Historiker; 1965–1968 Professor an der Universität Marburg,
1968–1972 Universität Freiburg, 1972–1989 Universität Köln.

70 Henri Ménudier (geb. 1940), französischer Germanist und Politikwissenschaftler; Professor an der
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris.

71 Am 24.–26. Mai 1976 (Protokoll in www.kas.de/programmatik_der_cdu/protokolle).
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Uhr, das ist variabel, die Schlußrede des Parteivorsitzenden. Das ist also das Konzept, was
ich hier im Prinzipiellen für diesen Parteitag biete.

Ich kann nur noch einmal mit aller Intensität, ja beinahe mit aller Leidenschaft werben
für diese Idee, einen Deutschlandtag zu machen, obwohl das für viele jetzt im Augenblick
gar nicht so naheliegt, die sich mit den Problemen unseres Alltags beschäftigen. Ich
glaube, der Ablauf dieses Jahres wird zeigen, wie übrigens auch beim Europatag in
Hannover, daß wir goldrichtig liegen mit einer Fragestellung, die eben nicht nur aus der
Tagespolitik und dem Arbeitsprogramm des Bundestags herzuleiten ist, sondern in der
eine ganz grundsätzliche Frage angesprochen wird. Wenn wir die Fragen nicht stellen, wer
stellt sie eigentlich noch? Die Sozialdemokraten sind aus den Gründen, die Rainer
Barzel vorhin zwischen Sozialisten und Sozialdemokraten nannte, gar nicht mehr fähig,
vielleicht auch gar nicht mehr willens in weiten Teilen – ich will das jetzt gar nicht mehr
näher untersuchen –, die Präambel so zu fassen, wie wir sie interpretieren wollen. Die
FDP hat eine bestimmte Anhängerschaft, die das durchaus will, aber die Führung wird
das nicht tun aus Gründen des Opportunismus. Die ganze Sache hat nur eine ungeheure
Nebenwirkung, die gerade jetzt im Falle der Ausweisung von Lothar Loewe 72  ja ganz
deutlich zutage tritt. Das wird an diesem Tag auch eine halbe Stunde über das Fernsehen
übertragen, das werden Millionen unserer Landsleute in der DDR sehen. Ich kann nur
sagen, das tut uns, der CDU, ungeheuer gut, daß wir den Vorbehalt abbauen, daß wir zwar
darüber reden, aber nicht wirklich uns mit diesem Thema beschäftigen, der in weiten
Teilen seit der Ära Brandt herrscht gegen uns und sogar in der Reflexion in die Bürger
schaft der Bundesrepublik hinein durch Verwandte, Bekannte, durch Gespräche und
durch Briefe. Ich sage dies noch einmal, in der Art und Weise und nach allen Diskussionen
komme ich zum Ergebnis, es gibt keinen besseren Weg, jedenfalls konnte bisher kein
besserer aufgewiesen werden. Das kann ein Punkt sein, wenn die Partei diszipliniert und
auch in der angebotenen Diskussion das dann auf einem hohen Niveau führt, der uns
ganz sicher ein Stück Glaubwürdigkeit in der Frage der nationalen Existenz unseres
Vaterlandes bringen kann.

Jetzt zunächst Generaldiskussion zur Gesamtvorlage, nicht zu den Details vor allem
am ersten Tag, zur Satzungsänderung und dem, was dazugehört, wobei ich mir die Freiheit
erbitte, bei den Rednern zuzustimmen. Das ist für viele ein völlig neues Erlebnis als
Nichtparteimitglied, wie ich jetzt feststelle, bei der CDU eingeladen zu werden. Aber
daran messe ich gerade dieser Sache eine besondere Bedeutung bei, weil es einen ganz
besonderen Kick gibt.

Wissmann: Darf ich in dieses allgemeine Einverständnis hinein ein paar Anmerkungen
machen, die vielleicht auch skeptischen Inhalt haben? Zunächst einmal, weil wir uns in
der Jungen Union auch in ähnlicher Weise Gedanken gemacht haben, glaube ich
durchaus, daß man Thema Deutschlandpolitik einigermaßen sachgerecht und emotions
frei diskutieren kann, daß es gut ist, daß wir das Thema jetzt diskutieren, vor allem etwa
auch durch die Rednerauswahl und anderes. Nur, die Menschen draußen erwarten von
uns natürlich nicht nur, daß wir Fragen stellen, problematisieren und Deklamationen beim
Parteitag abgeben, sondern der Parteitag wird natürlich auch gefragt werden, was sagt
die CDU in einer der schwierigsten Lagen der Jahre zur innen-, zur wirtschafts-, zur ge

72 Lothar Loewe (1929–2010), Journalist; ARD-Korrespondent in Washington, Moskau und Ost-Berlin
(1974–1976, vgl. Anm. 14), 1983–1986 Intendant des Senders Freies Berlin.
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sellschaftspolitischen Lage, und was sagt sie beispielsweise, Herr Wörner hat es vorhin
angesprochen, zur außen- und sicherheitspolitischen Lage. Das heißt, wenn es eine
Schlagseite geben könnte, dann wäre es die, daß uns der Vorwurf gemacht wird, wir
sprechen über ein wichtiges Thema, wir besetzen ein wichtiges Feld, aber erstens steht
am Schluß keine Politik, sondern eine Deklaration. Und zweitens, viele andere wichtige
Fragen, die die Bürger diskutieren, werden dabei ausgeklammert. Um dieses Problem zu
überbrücken, wäre doch die Frage zu stellen, ob nicht der Bundesvorstand etwa zum
Thema Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik – zu den vorhin angesprochenen Fragen –
in der Generaldiskussion für den Mittwochmorgen zumindest eine Vorlage vorbereiten
würde, die diesen kritischen Ansatz, der einfach kommen kann und dem wir entgegen
treten müssen, entgegenwirkt.

Kohl: Herr Wissmann, das hatten wir vorgesehen. Ich habe es ja vorgelesen. Eine
Vorlage des Bundesvorstands.

Wissmann: Ja, nur zu welchen Themen ist dabei nicht klar geworden.
Kohl: Ich darf gerade einmal unterbrechen. Ich habe ja vorhin die Themen genannt

aus meiner Sicht; ich bin gerne bereit, die zu erweitern oder zu kürzen. (Wissmann: Und
die wollen Sie beim Parteitag schon?) Ja, da werden wir Arbeitsaufträge und auch Aus
sagen zu machen haben, das ist ja das, was wir in der letzten Sitzung hier erörtern wollen
in der Vorbereitung der Vorlage des Bundesvorstands. (Wissmann: Bis zum Bundespar
teitag?) Ja, natürlich. Nur eines können Sie nicht machen, das sage ich Ihnen ganz klar:
Die Themen, die ich genannt habe und die die Wähler im wesentlichen genannt haben,
kann man nicht zum Gegenstand einer Generaldiskussion auf dem Parteitag in allen
Punkten machen, denn dann brauchten wir einen Parteitag von zehn Tagen. Und in einem
Punkt möchte ich also von vornherein entschieden widersprechen, der zweite Tag hat
natürlich ungeheuer viel mit Politik zu tun.

Wissmann: Ja, die Frage ist eben nur, wie die Deutschlandpolitik dann am Schluß
formuliert wird.

Kohl: Herr Wissmann, Sie können sich beteiligen an der Ausarbeitung, was ich vorher
Leitsätze genannt habe, oder wie immer Sie es nennen wollen. Das soll ja zusammen am
Dienstagabend eingebracht werden.

Wissmann: Sie besprechen doch hier, Herr Dr. Kohl – entschuldigen Sie, wenn ich da
noch einmal nachfasse, nur um mein Bild abzurunden, um das auch in meinem Verband
zu diskutieren –, die Perspektiven, was ich für gut halte, der Entwicklung in Deutschland,
die Frage nach der Einheit der deutschen Nation, was ich für wichtig halte, die Frage der
Christen in der DDR. Aber besprechen wir denn, und werden wir nicht danach gefragt,
wenn wir es nicht besprechen, auch die aktuelle Problematik der deutschlandpolitischen
Lage oder tun wir es nicht? Weil nämlich hier dann genau die Situation kommt, die Sie
nicht haben wollen.

Kohl: Das ist ganz klar, Herr Wissmann, zu dem Thema paßt nicht ein zweistündige
Diskussion. Verstehen Sie? Was an das Ende dieser Diskussion paßt, ob wir das Manifest 
nennen oder wie, das will ich zurückhalten bis zum Schluß. Daß wir Leitsätze oder Ma
nifeste deutscher Politik der Union am Ende herausbringen, wie wir es in Hannover für
die Europapolitik getan haben, das müssen wir hier im Vorstand erarbeiten. Bloß, dies
können Sie nicht erarbeiten auf dem Parteitag.

Wissmann: Das muß vorbereitet sein.
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Kohl: Ja, da bin ich für jede Unterstützung dankbar.
Langguth: Ich halte dieses Thema für sehr gut, zumal wir es ja nicht der SPD überlas

sen dürfen, auch nicht der DKP. Aber ein Unmut könnte natürlich entstehen, wenn die
Kreisverbände und auch einzelne Landesverbände sagen, wo bleiben denn die normalen
Anträge. Mir ist klar, daß hier Probleme sind. Aber ich glaube, wir haben auch Verpflich
tungen, daß ein Kreisverband, der unbedingt bestimmte Dinge loswerden will – manche
Attacken können ja außerordentlich gut sein –, in irgendeiner Form auf Resonanz auf
Bundesebene stößt. Diesen Punkt möchte ich jedenfalls genannt haben.

Kohl: Das ist doch vorgesehen am Mittwoch.
Langguth: Habe ich nicht hier entdeckt.
Kohl: Doch, letzter Punkt, Anträge und Aussprache.
Langguth: Praktisch sieht es doch so aus, daß der Arbeitsplan des Bundesvorstandes

vorgelegt wird, dann wird er diskutiert, und alle anderen Anträge, die mit Sicherheit 
kommen werden, werden dann mit der eleganten Lösung an den Bundesparteiausschuß
verwiesen.

Kohl: Das ist sicher richtig. Mit dem Unmutspunkt muß man leben. Denn wenn der
Kreisverband Esslingen 73  jetzt einen Vorschlag macht zur Energiepolitik, ich will nur ein
konkretes Beispiel sagen, muß ich ganz entschieden sagen, Leute, laßt uns das auf den im
Arbeitsplan vorgesehenen Punkt schieben, daß wir uns mit dieser Frage in einem eigenen
Fachkongreß beschäftigen und da entsprechend sauber vorbereiten. Das haben wir immer
so gemacht, seit die CDU existiert. Ein konkretes Beispiel: Wenn Sie in irgendeiner
Sachfrage kommen, die völlig schlüssig ist, wo man praktisch die Autorität des Parteitags
braucht, warum soll man es nicht an dem Tag beschließen? Darüber muß man sich im
klaren sein, man muß bereit sein, auch seinen Schwerpunkt zu finden.

Windelen: Genau da wollte ich anknüpfen. Man kann sowohl so verfahren, wie Wiss
mann zu bedenken gegeben hat, einige besonders wichtige innenpolitische Themen be
handeln oder einen solchen Schwerpunkt setzen. Beides gleichzeitig kann man mit der
Hoffnung auf nachhaltige Wirkung nach außen wohl kaum. Das Thema Deutschlandpo
litik, Deutschland und Nation, ist sicher ein Bereich, in dem wir eine zunehmende
Kompetenz bekommen. Ich teile die Bedenken, die Herr Wissmann äußert, daß es not
wendig ist, daß man diese Diskussion vorher ein wenig strukturiert, Aber wir beginnen
ja nicht irgendwo, sondern wir bleiben doch in der Kontinuität unserer Arbeit, und wir
haben ja in dieser Frage auch Aussagen im Einvernehmen gemacht. Die letzte war jene
des Wahlprogramms, in dem wir die Eckdaten einer solchen Diskussion gesetzt haben
und, Herr Vorsitzender, ich gehe davon aus, daß wir anknüpfen auch bei dieser Diskus
sion an die Daten, die wir gesetzt haben, das ist das Grundgesetz, Präambel des Grund
gesetzes, gemeinsame Entschließungen, Verfassungsgerichtsurteile von 1973 und 1975 74 .
Das müssen die Eckdaten sein, und in diesem Rahmen muß sich dies bewegen, nicht nach
rückwärts, sondern nach vorn. Das scheint mir durchaus möglich, daß man eine solch
wichtige Diskussion so strukturiert, daß sie für uns zu einem nachhaltigen Erfolg wird.
Herr Wissmann, ich glaube, daß dies besonders im Bereich der jungen Generation positiv
empfunden wird. Wir stellen jedenfalls zunehmende Sensibilität, gerade der jungen Ge

73 Wahlkreis von Gerd Langguth.
74 Vom 31. Juli 1973 (BVerfGE 36,1) und vom 7. Juli 1975 (BVerfGE 40,141) zur Verfassungsmäßigkeit

des Grundlagenvertrags mit der DDR bzw. der Ostverträge.
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neration, in den Fragen der Nation fest, und es wäre gut, wenn gerade auch die jüngeren
Delegierten oder jüngere Delegierte sich an dieser Diskussion beteiligen würden.

Wissmann: Mit Sicherheit, Herr Windelen, wie gesagt, weil wir das im Verband in den
letzten Monaten an vielen Stellen diskutiert haben. Nur, was Jüngere nicht zuletzt auch
interessiert, ist eben das Thema Menschenrechte in der DDR. Die Frage ist, an welcher
Stelle das in diesem Themenkatalog plaziert wird.

Kohl: Ich gehe eigentlich davon aus, daß das der rote Faden, wenn Sie so wollen, an
diesem Dienstag ist. Ich habe das ja in meinem Eingangsreferat gesagt – deshalb habe
ich das jetzt nicht mehr weiter verfolgt –, als ich meinen Bericht zur Lage gab. Ich gehe
davon aus, daß der ganze Dienstag ein Tag ist, an dem am Ende herauskommt, die CDU
ist die Partei der Freiheit und der Menschenrechte. Wir müssen weg von einer Argumen
tation „Freiheit statt Sozialismus“, die ist nur vordergründig optimal. Wir müssen diese
Argumentation beibehalten. Aber wir müssen sie untermauern, und jetzt ist das der
ideale Punkt. Wer über die Lage der DDR redet, muß über die Folgen von KSZE über
die Menschenrechte, muß über Riesa 75  und über den Pfarrer Brüsewitz usw. reden. Das
ist ja der Sinn dieser Referate. Und dabei muß – das muß auch in dem Manifest, wenn
Sie so wollen, ganz am Ende stehen – deutlich werden, daß eine Deutsche Nation ohne
Hort der Menschenrechte, um es einmal mit Pathos zu sagen, nicht die Deutsche Nation
ist, die wir uns vorstellen. Das muß ganz deutlich werden. Ich bin sehr damit einverstan
den, das ist genau meine Intention, daß die Diskussion am Morgen nach den beiden
Referaten, nicht zuletzt nach dem von Kunst, eine Diskussion ist – da müssen wir dann
sehen, wer das macht –, die sich vor allem zentral des Themas bemächtigt, man kann über
die DDR nicht reden, wenn man nicht über die Menschenrechte redet. Wir sind die
Menschenrechtspartei der Bundesrepublik. Das scheint mir die überzeugendste Lösung
zu sein, ohne daß das einen nationalistischen Akzent bekommt. (Zwischenruf: Darf ich
zur Geschäftsordnung etwas sagen? Ich bitte das nicht falsch zu verstehen. Könnten wir
nicht schon einmal die Suppe bestellen? Ich empfehle das auch in sonstigen Sitzungen,
damit wir weiter diskutieren können.) Was gibt es denn? (Bilke: Eintopf!)

Kohl: Ich habe nichts dagegen.
Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, was wir an Unterschieden dabei entdecken,

müssen wir austragen. Wir sollten aber nicht wegdiskutieren die Aussagen und alle
möglichen Resolutionen, die wir über die letzten zehn Jahre schon gefaßt haben. Denn,
das muß man einmal ganz nüchtern sehen, selbstverständlich gibt es eine in sich schlüs
sige Deutschlandpolitik, die darin besteht zu sagen, wir sind das Deutschland der Freiheit,
wir sind das Deutschland der Menschenrechte und infolgedessen treten wir für einen
Nationenbegriff ein, der das genaue Gegenstück zu dem Nationenbegriff der SED im
Rahmen ihrer Gesellschaftspolitik ist. Wir können doch nicht über das Thema, wie der
Herr Schieder uns vortragen will, ernsthaft diskutieren, ohne uns den Anfragen an diesen

75 1976 hatten 63 Bürger aus Riesa (Sachsen) die Petition des Arztes Dr. Karl-Heinz Nitschke, dessen
verschiedene Ausreiseanträge abgelehnt worden waren, unterzeichnet, in der von Erich Honecker die
Achtung der Menschenrechte  gefordert wurde. Daraufhin kam es zu Verhaftungen. Der ARD-Kor
respondent Lothar Loewe berichtete in der Sendung des Senders Freies Berlin „Kontraste“ am
23. September 1976 über die Situation in Riesa (vgl. „Der Tagesspiegel“ vom 25. September 1976:
„DDR verhinderte Fernsehinterview in Riesa“; DzD 1975–1976 Nr. 233; „Der Spiegel“ vom 29. August
1977; „Abends kommt der Klassenfeind“). Am 22. Dezember 1976 wurde Loewe die Akkreditierung
in der DDR entzogen.

Nr. 7: 17. Januar 1977

338



Nationenbegriff auch wirklich zu stellen. Wir können doch nicht Herrn Bischof Kunst 
einladen, über Kritiker in der DDR zu reden, ohne uns darüber klar zu sein, daß die
Deutschen in der DDR zwar tief betroffen sind von dem Fall Brüsewitz, aber ebenso tief
betroffen sind davon, wenn die Deutschen in der Bundesrepublik den Fall Brüsewitz nur
dazu benutzen, um die innerbundesrepublikanische Konfrontation damit zu bestreiten.
Diesen Themen uns zu stellen, ist allerdings die Voraussetzung für den Deutschlandtag.
Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann soll man es lieber vorher den Leuten sagen. Wenn
wir dazu aber bereit sind, dann müssen wir es auch ertragen, Herr Wissmann, daß wir in
bezug auf die Wirtschafts- und Steuerpolitik eben nur am Mittwoch reden können, und
daß wir das Thema Menschenrechte, das natürlich unser zentrales Thema ist, eben auch
im Lichte, oder anders gesagt, in der in der Spannung dessen behandeln müssen, was wir
denken würden, wenn wir mit demselben Gedankengut, mit dem wir hier politisch arbei
ten, in der DDR zu leben genötigt wären oder gewählt hätten. Bequem wird das mit Si
cherheit nicht, aber notwendig.

Kohl: Das soll auch nicht bequem werden. Der Tag hätte seinen Sinn für die Partei
verfehlt und für die deutsche Öffentlichkeit, wenn es eine Selbstbeweihräucherung der
Union wäre. Das wollen wir ja nicht. Ich sehe überhaupt nicht die Gefahr, und ich erin
nere Sie nur an die Skepsis vor dem Europatag damals. Das war genau der Punkt. Ich
kann nur sagen, wenn ich überhaupt noch ein bißchen etwas von psychologischer Ent
wicklung verstehe, dann läuft hier eine Gedankenlinie in weiten Teilen der Bundesrepu
blik, die sich nicht in der Öffentlichkeit artikuliert, aber bei den Mitgliedern mancher
Pressekonferenzen, die sagen, das ist doch gar nicht das Problem. Die Rentenfrage ist das
Problem. Natürlich ist die Rentenfrage das Problem, aber die Frage nach der deutschen
Nation ist heute eine Frage, die immer mehr Ärzte genau so stellen wie Arbeiter, die sich
also nicht nach soziologischen Schichten stellt. Ich sehe sie vor allem auch wieder mit der
jungen Generation kommen. Das ist meine Erfahrung vom letzten Wahlkampf. Wir haben
im letzten Wahlkampf begonnen, hier ein paar Markierungen für uns einzubauen. Ich
kann nur sagen, es muß jetzt besetzt werden. Das darf uns die andere Seite nicht stehlen.

Von Bismarck: Ich möchte doch sagen, man macht uns ja seit langem nicht nur zum
moralischen Gegner, sondern macht uns auch von Leuten den Vorwurf, die sich ernsthaft
mit diesem Thema nicht in der parteipolemischen Sicht befassen, daß in der CDU insbe
sondere eine große Anzahl von Leuten sei, die die wahre Situation in Deutschland, ins
besondere in Mitteldeutschland, heute gar nicht mehr kennen, infolgedessen auch nicht
zugrunde legen bei ihren vereinfachten Aussagen. Ich finde, ein Ergebnis dieses
Deutschlandtages müßte sein, daß klar ist für die deutsche Öffentlichkeit, daß die Union
sehr wohl die aktuelle Situation der Deutschen in dem geteilten Land sieht und sie auch
zur Grundlage ihrer Politik macht. Das übrigens hat wahrscheinlich zur Folge, daß wir
von dem einen oder anderen Vokabular Abschied nehmen in Zukunft, aber auch das
würde, meines Erachtens, unserer Politik nur förderlich sein.

Kohl: Gut, jetzt geht es zum Dienstag zurück. Prinzipiell also mit Dienstag einverstan
den? Für Montag müssen wir als erstes, das wäre lebensnotwendig für die Zukunft der
Partei, die Frage mit dem Delegiertenschlüssel erledigen. Mein Vorschlag, der Vorschlag
des Parteipräsidiums, ist ganz einfach, zu einer Regelung zu kommen, daß wir bei 500, das
ist so die Größenordnung, die halte ich für vernünftig, plus sechs, sieben CDU, die Dele
giertenzahl festschreiben, wie das andere Parteien auch haben. Da bekommen wir immer
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weiter immer mehr Mitglieder, was ich sehr begrüße, da müssen wir dann das eben mit
der Basis verschieben. Herr Meyer, wie viele Journalisten erwarten wir? Ich bitte um
Aufmerksamkeit.

Meyer: 800.
Kohl: 800. Sonstige Gäste?
Meyer: 200.
Kohl: Das bedeutet also immer noch sechzehn-, siebzehnhundert Teilnehmer eines

Parteitags. Das bedeutet, daß, wenn wir wieder auf eine solche Größenordnung kommen,
wir auch wieder mobil sind, und in wenigstens 20 deutschen Städten einen Parteitag ab
halten können, was wir mit der jetzigen Karawanserei, die wir verursachen bei einem
Bundesparteitag, ja gar nicht mehr können. Wenn ich es recht sehe, haben wir noch ge
rade vier Punkte in der Bundesrepublik, wo wir hingehen können. Es sei denn, wir bauen
irgendwelche gewaltigen Anlagen auf.

Lorenz: Wie gut, daß Berlin sein Kongreßzentrum hat. (Diskussion.)
Kohl: Davon würde ich also abraten, bis das Ding steht. Wenn der Ochs im Kreisel

hängenbleibt, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich meine eben nur, das ist das eine
wichtige Argument. Das andere wichtige Argument ist, daß es kostenmäßig in eine Di
mension gerät, die überhaupt nicht mehr realisierbar ist. Und so viel, das muß ich ganz
offen sagen, kann ein Parteitag nicht wert sein. Wir haben jetzt 870 Delegierte, und das
wächst weiter fort. Da ist der Zeitraum klar vorhersehbar, wann es 900 sind. Das ist ja
ganz positiv, aber dann womöglich noch tausend, und dann können wir nur noch die Halle
des Himmlischen Friedens am Platz des Volkes in Peking aufsuchen. Die haben 5.000
Plätze. Denn hier ist das nicht mehr zu machen, so daß erst, wenn man hier die Grund
satzfrage stellen möchte, Begrenzung auf 500 Delegierte als feste Zahl und dann die Frage
des Schlüssels als zweite Frage, wo man da hinkommt.

Windelen: Ich hatte die Gelegenheit, Herr Vorsitzender, beim westfälischen Parteitag
am Freitag der vergangenen Woche darüber zu sprechen. Im Prinzip haben wir alle die
gleichen Probleme und stehen auch in den Landesparteien unter dem gleichen Druck,
haben allerdings teilweise schon sehr bittere Erfahrungen machen müssen, die ich der
Bundespartei und Ihnen, Herr Vorsitzender, gerne ersparen möchte. Ich würde vorschla
gen, gehen Sie von der Vorlage aus über die Verteilung. Zweitstimmen und Mitglieder
müssen wir gleich noch klären, aber bereiten Sie mindestens innerlich eine gewisse
Auffanglinie vor, damit es nicht ein totales Debakel gibt. Wir standen vor der Frage, Ihnen
zu empfehlen, daß es 600 Delegierte gibt. Ich würde Ihnen das nicht empfehlen. Beginnen
Sie von mir aus mit 500, aber richten Sie sich darauf ein, daß wir uns dann vielleicht auf
einer mittleren Linie realistisch bewegen, das heißt also, ich würde nicht auf Biegen und
Brechen bei dieser Linie bleiben, weil das am Ende dann noch schlimmer sein könnte als
der Anfang, und das, was danach kommt, noch eher in den Griff zu bekommen ist.
Wahrscheinlich haben wir diese Diskussion etwas zu spät geführt, aber wir müssen sie
jetzt führen, weil es sonst noch schwieriger wird. Ich bitte nur zu bedenken, daß Sie nach
jetzigem Stand zwei- oder dreihundert Delegierten zumuten, daß sie darüber beschließen,
daß sie das nächste Mal nicht mehr antreten, und das ist nicht ganz einfach. Das heißt
zusammengefaßt, ich bin mit der Vorlage im Prinzip einverstanden, auch den Landesver
band schließt das ein, aber ich würde doch dringend empfehlen, intern, nicht nach außen,
sich mindestens auf eine Auffanglinie einzurichten.
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Kohl: Geplant ist die Sache seit dem Mannheimer Parteitag. Ich habe in Mannheim 
angekündigt, daß wir uns auf dem nächsten Wahlparteitag damit wieder beschäftigen
werden. Es gäbe auch, glaube ich, nicht so viel Nachdenken dazu. Die Fakten und die
Tatsachen sind jedermann bekannt. Ich muß bloß dann natürlich sagen, wenn wir im
Vorstand jetzt heute diesen entsprechenden Auftrag erteilen, eine Vorstandsvorlage so
und so auszuarbeiten, daß ich natürlich dann fest damit rechne, daß alle Vorstandsmit
glieder für diese Linie kämpfen. Das ist dann kein Privatvergnügen des Parteivorsitzen
den. Wir werden es mit den Landesvorsitzenden, den Landesvorständen oder den Lan
desausschüssen bei der Versammlung etwa der Landesverbände am Sonntagabend noch
einmal diskutieren. Das muß doch logischerweise jeder einsehen, daß das einfach ein
Zwang der Vernunft ist.

Dregger: Sicherlich ein Zwang, die Frage nur, bei welchem Punkt. Wie sind Sie auf 500
gekommen? Ist das Zufall, ist das Gefühl oder ist das mit der Größe der Säle zu erklären?
Diese Dinge müssen erläutert sein, wenn wir damit durchkommen wollen.

Köppler: Also, es ist eine alte Erfahrung, daß bei 500 etwa die kritische Grenze dessen
liegt, was noch eine parlamentarische Verhandlungsatmosphäre zuläßt. Die SPD hat auch
500, die FDP auch. Man kann über 600 reden, dann wird es zwar schwerer, aber wird
vielleicht noch möglich sein. Wenn wir mit 600 ins Rennen gehen, dann werden wir mit
Sicherheit leichter beim Mißerfolg landen, und das heißt nämlich dann, weiter unter den
Bedingungen eines Massenkongresses statt unter denen eines Parteitages arbeiten zu
müssen. Das ist die Situation.

Bilke: Wenn wir nach dem bisherigen Schlüssel nach Zweitstimmen und Mitgliedern
von der Zahl 500, die beschlossen worden ist, ausgehen, so ist diese Zahl, und das mußte
sie ja sein, teilbar durch 100 und durch 4, je nachdem, ob die Mitglieder überwiegen. Sie
überwiegen stärker bei 4:1, bei 3:1 etwas weniger. Die Verteilung ist geringfügig unter
schiedlich. Sie sehen es an den absoluten Zahlen, wie sich 500 verteilen, aber auch an den
Prozentzahlen, die in der letzten Spalte stehen. 76  Und was zu fragen ist, ist, soll den
Mitgliedern ein etwas stärkeres Gewicht gegeben werden bei 4:1 oder sollen wir das
Verhältnis 3:1 wählen? Das ist die entscheidende Frage.

Windelen: Wir haben diese Debatte ja in anderem Zusammenhang hier schon einmal
geführt und waren uns klar, daß das eigentliche Kriterium die Mitgliederzahl war. Das
gab gewisse Schwierigkeiten, und es gab ja deswegen die Bereitschaft, auch den Zweit
stimmenschlüssel mit einzubeziehen. Aber ich würde doch dringend empfehlen, wenn wir
die Klage über Aufnahmen noch in die Diskussion bekommen wollen, die Zweitstimmen
fallregelung zu beachten, das heißt, Schwergewicht auf die Zahl der Mitglieder zu legen.
Entweder mit der Zahl ausschließlich, das geht nicht, dann 1 zu 4.

Lorenz: Ich würde mich sehr freuen, wenn es möglich wäre, diese 125:375-Lösung zu
stiften. Sie sehen, daß die kleineren Landesverbände sehr viel schlechter wegkommen
gegenüber der bisherigen Lösung, insbesondere auch in Norddeutschland, den Stadtstaa
ten, die also noch einen Nachholbedarf an Mitgliedern haben, der zwar zügig aufgeholt
wird, aber es wird noch eine Weile dauern, bis es soweit ist. Und wenn man diese 125:375-
Lösung hat, dann nähert sich das mehr aneinander an. Es wäre also ganz nett, wenn man
dies macht. Während es für die Großen fast gleich bleibt, da ist kein großer Unterschied,

76 Vorlage in ACDP 07-001-1329.
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wäre es meines Erachtens durchaus vertretbar, diese 1:3-Lösung auch zu machen. Ich
würde mich also dafür einsetzen, daß wir die 1:3-Lösung nehmen.

Hahn: Ich möchte mich dem Plädoyer von Herrn Lorenz anschließen. Es ist klar, daß
die Mitglieder das Übergewicht brauchen, das haben sie bei jeder der beiden Lösungen,
aber man muß einfach sehen, daß natürlich auch die Erringung von Zweitstimmen eine
bestimmte Parteileistung darstellt und irgendwo möglich werden sollte. Ich will ja auch
nicht Versteck hier spielen, je nach eigener Prozentzahl, die wird sehr schnell freundli
cherweise hier angeführt und daraus ergibt sich ein weiteres Argument, warum ich für
einen Delegiertenschlüssel von 1:3 plädieren möchte.

Köppler: Also für mich ist das gar keine tragische Frage, sondern ich versuche nur zu
kalkulieren, wie wir durchkommen. Und zwar durchkommen mit der entscheidend
wichtigen Frage der festen Zahl. Wenn wir uns jetzt noch Diskussions- und Obstruktions
material auf dieser sekundären Ebene holen, gefährden wir möglicherweise das erste
Ziel. Mir kommt es nicht auf die ein oder zwei Delegierten an, die das Rheinland bei dem
einen Schlüssel mehr und bei dem anderen Schlüssel weniger hat. Und, Peter Lorenz, bei
Euch geht es auch überall nur um einen mehr oder einen weniger. Nur, wenn Ihr Euch
die Stimmenzahlen auf dem Parteitag anseht, und wir müssen zu einer absoluten Mehrheit
kommen, das ist doch der Punkt, dann sind natürlich die stärkeren Bataillone die, die
versuchen könnten, deshalb, weil sie die Amputation des Parteitags nicht wollen, jetzt mit
der Schlüsseldiskussion uns den Beschluß kaputt zu machen. Deshalb plädiere ich für 1:4.
Nicht wegen der zwei Delegiertenmandate, die wir für das Rheinland mehr hätten.
(Diskussion.)

Kohl: Also hier sind zwei völlig verschiedene Interessenlagen, und es geht nur, wenn
man sich da irgendwo entgegenkommt. Ich gebe zu bedenken, Heinrich Köppler, wir
müssen eine Vorlage machen, der Fall ist bekannt, der wird ja vorher besprochen, und es
gibt auch andere Anträge als die, die der Bundesvorstand einbringt. Folglich kann doch
jeder lesen. Das ist doch nur eine Frage der Reihenfolge. Im übrigen muß ich Ihnen ganz
offen sagen, es tut mir leid um die Zeit auf dem Parteitag, die wir mit einer solchen Frage
verbringen, statt uns lieber über Fachfragen zu unterhalten. Also, wie glauben Sie denn,
wie wir da durchkommen?

Dregger: Die Mehrheit wird von allen getragen. Ob wir es insgesamt durchkriegen,
weiß ich nicht. Ich bin selbst in meiner Landespartei bei so einer Gelegenheit schon
einmal gescheitert. (Diskussion.)

Biedenkopf: Ich möchte gerne das, was Herr Köppler gesagt hat, ganz nachhaltig un
terstützen. In den mitgliederstarken Landesverbänden, die eben auch eine große Zahl
von Delegierten stellen, ist der Schlüssel 1:3, zusammen mit der Verringerung der Zahl
auf 500 meines Erachtens nicht durchzubringen. Also wir bekommen dann eine Gene
raldebatte über die Frage, ob das nicht überhaupt nicht nur nach Mitgliedern gehen soll,
und wir bekommen dann, Herr Wörner, auch die Generaldebatte, woran es liegt, daß in
einem Land mit so vielen Einwohnern so viele Mitglieder sind, und in einem anderen
Land mit so vielen Einwohnern eben weniger. Ich würde es nicht für gut halten, wenn wir
auf dem Parteitag solche Debatten bekämen.

Kohl: Können wir uns jetzt hier darauf verständigen, daß wir den Vorschlag, wie eben
von Heinrich Köppler gemacht, den ich auch unterstützen möchte, zu unserem Vorschlag
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machen und eine entsprechende Vorlage ausarbeiten? Ist das die allgemeine Meinung?
Soll ich formell abstimmen? 77 

Dann haben wir noch zwei Punkte. Ich hoffe, daß der erste Punkt, den ich jetzt vorzu
tragen habe, den zweiten dann wesentlich erleichtert. Sie kennen meine Überlegungen,
meinen Vorschlag, die Frage der Arbeitsfähigkeit des Präsidiums und vor allem anderen
der Gesamtpartei zu verbessern. Ich gehe davon aus, daß dies, und ich sage das ganz offen
hier, auf einem Parteitag immer, bei entsprechender Zahl von Sitzen, eine Kampfabstim
mung gibt; das ist die normalste Sache von der Welt. Nur, wir haben ein besonderes
Problem bei der jetzigen Zahl der fünf stellvertretenden Vorsitzenden. Vorsitzender,
Generalsekretär, Schatzmeister, fünf Stellvertreter. Ich selbst glaube, daß die CDU immer
gut beraten ist, das hat gar nichts mit Personen zu tun, daß wir aus den Gruppen, die die
Partei tragen und bilden, im obersten Arbeitsführungsgremium – eigentlich ist das
oberste Gremium der Parteivorstand, aber das, was nach draußen hin repräsentativ in
Erscheinung tritt, ist das Parteipräsidium – zwei Gruppierungen aus der Partei, das sind
die Sozialausschüsse und die Frauen, mit dabei haben. Jeder weiß, daß die Kommentie
rungen nach einem Parteitag zu katastrophalen Folgen führen, wenn eine der beiden
Gruppierungen, die immer, seit es die CDU Deutschlands gibt, mit gutem Grund in
diesem Bereich vertreten waren, ausfallen würden. Wenn Sie nun aber das wegnehmen,
dann bleiben noch drei Sitze für die stellvertretenden Vorsitzenden. Ich bin nun der
Meinung, wir sollten diese Zahl erweitern um zwei und sollten neben dem Vorsitzenden,
Generalsekretär, zwei Stellvertreter machen und zwei dann als Beisitzer. Man kann fünf
Stellvertreter haben. Das ist ja wider die Natur, daß wir so etwas nach draußen begründen.
(Zwischenruf Wissmann.) Ja, eine Fraktion hat aber über 250 Mitglieder, Herr Abgeord
neter Wissmann, wenn Sie das in der Zwischenzeit zur Kenntnis genommen haben. Hier
geht es ganz konkret um ein Gremium, das sehr viel kleiner ist.

Wir hatten auch noch ein weiteres Problem. Die Erfahrung bei Wahlen auf Parteitagen
in den letzten 15 Jahren zeigt, daß bestimmte Regionen immer zu kurz kamen. Ich halte
das auch nicht für gut. Aber ich glaube, der Parteitag war immer durchaus bereit, wenn
entsprechende Kandidaten angeboten wurden, keine weiteren Personen zu bringen. Mir
wurde beispielsweise aus Niedersachsen nachgesagt, ich hätte einen bestimmten Kandi
daten im Auge. Ich denke gar nicht daran. Ich hoffe, daß die Niedersachsen sich nicht nur
über Reaktoren unterhalten, sondern daß sie mit Klugheit auch eine entsprechende
Kandidatur bringen. Das ist meine Empfehlung, die ich den Niedersachsen nur geben
kann. Aber, und das muß schon gesagt werden, das ist keine gute Sache, daß seinerzeit
außer von Herrn Cillien 78 , wenn ich einmal von der Schatzmeisterzeit von Schmücker 79  
absehe, diese große Region Niedersachsen im Parteipräsidium, oder, wie es damals hieß,
im Geschäftsführenden Parteivorstand überhaupt nicht vertreten war. Eine ähnliche

77 Vorschlag für Änderung des Delegiertenschlüssels für Bundesparteitage in UiD vom 20. Januar 1977
S. 5f. – Beschlossen wurde auf dem Parteitag die Vorlage des Kreisverbands Frankfurt mit 750 Dele
gierten (UiD vom 10. März 1977 S.79f.).

78 Adolf Cillien (1893-1960), evangelischer Theologe; 1937–1953 Oberkirchenrat, 1946–1951 MdL Nie
dersachsen (1947–1951 Vorsitzender der CDU-Fraktion), 1949–1960 Vorsitzender der CDU Nieder
sachsen, 1953–1960 MdB.

79 Kurt Schmücker (1919–1996), Buchdrucker, Journalist; 1949–1972 MdB (CDU), 1963–1966 Bundes
minister für Wirtschaft, November 1966 auch der Finanzen, 1966–1969 Bundesschatzminister,
1968–1971 Bundesschatzmeister der CDU.
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Situation ergibt sich aus der Sicht Hessens. Wir können nicht jeden Landesverband darin
haben. Aber es sollte doch ein bißchen jedenfalls stärker, als es bisher war, die Chance
gegeben werden. Wenn die Parteitagsdelegierten anders verfügen und anders wählen, ist
das deren Sache. Sie haben das letzte Wort. Aber das jetzige System — darüber muß man
sich im klaren sein — mit fünf Sitzen erhöht diese Chance praktisch überhaupt nicht,
wenn Sie nun noch die unterschiedliche Gewichtung der Landesverbände, der riesigen
Bereiche von Nordrhein-Westfalen und anderes hinzunehmen. Das ist für mich ein Ar
gument. Ich bin entschieden gegen eine weitere Ausdehnung, ich bin überhaupt nicht
dafür, per Ausdehnung so ein Problem zu lösen, sondern ich bin eigentlich dafür, daß wir
jetzt in einem vernünftigen Miteinander versuchen, hier eine Chance zu eröffnen, das so
zu statuieren.

Stoltenberg: Ich will das hier unterstreichen. Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie die
Erweiterung,  die Sie genannt haben, zwei Stellvertreter und dann vergrößerte Zahl von
Beisitzern vornehmen. (Kohl: Der Vorsitzende, sein Generalsekretär, zwei Stellvertreter
und fünf Beisitzer und der Schatzmeister, das ist ein Arbeitstitel. Ich warne davor, jetzt
den Schatzmeister noch aufzurechnen. Ein guter Schatzmeister ist eine Last für seinen
Landesverband, nicht ein Vorteil.) Nein, ich glaube, wir sollten das so machen. Was uns
angeht, würde ich für Ernst Albrecht plädieren für das Präsidium, (Kohl: Das ist heute
nicht die Frage.) ich wollte auch nur sagen, daß hier keine unterschiedlichen Auffassungen
entstehen. Nur, wir müssen es so abstimmen, daß das nachher keinen Reinfall gibt, das
können wir uns nicht erlauben. Darum bitte ich.

Kohl: Und ich bitte darum, gerade, weil Du das jetzt so offen angesprochen hast, das
heute nicht zu diskutieren. Ob wir das in der nächsten Sitzung diskutieren, darüber
sollten wir dann mit Ruhe reden. Ich will auch keinen Reinfall. Ich propagiere ja eine
Lösung des Ausgleichs, um anschließend einen beruhigten Parteitag zu haben.

Langguth: Ich würde dieser Lösung zustimmen aus den von Ihnen genannten Gründen.
Nur kann das ja auch zur Folge haben eine Relativierung des Einflusses des Bundesvor
stands als solchem, wenn eine Stärkung des Präsidiums vorhanden ist. Was würden Sie
uns denn empfehlen an Argumentation für unsere Gremien?

Kohl: Daß Sie korrekt Rechenschaftsbericht geben aus Ihrer Tätigkeit im Bundesvor
stand. Wenn Sie den Arbeitsplan des vergangenen Jahres des Bundesvorstandes betrach
ten, und der gilt für zwei Jahre, die Zahl der Sitzungen, werden Sie feststellen, daß es
eindeutig eine Verschiebung gegeben hat, das will ich ganz offen sagen, zugunsten des
Bundesparteivorstands und zu Lasten des Parteipräsidiums. Das ist heute auch schon
gesagt worden.

Bernhard Vogel: Der Beitrag von Herrn Langguth ist ja wohl aus der positiven Erfah
rung, die er gemacht hat, erwachsen, und es ist wohl sein Wunsch, daß sich dadurch nichts
ändert, daß im Präsidium sich etwas ändert. Das war wohl die Intention. Ich halte die
Überlegung, die gerade angestellt worden ist, für vernünftig und sinnvoll. Ich mache al
lerdings darauf aufmerksam, daß, weil es in der Fraktion so viele Stellvertreter gibt – wir
kennen die Gründe, und wir brauchen das nicht wieder diskutieren –, es draußen eine
gewisse Kritik an dem Vorschlag geben wird. Er muß deswegen gut vorbereitet werden,
jedenfalls in den Landesverbänden gut vorbesprochen werden, damit wir dann das errei
chen, was Sie sich vorstellen. (Kohl: Ich habe da eine Lernfrage. Ich habe es nicht kapiert,
warum wollt ihr es reduzieren? Es gibt doch nicht mehr Stellvertreter, es gibt doch we
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niger.) Ich habe, ohne voll informiert zu sein, den Gedanken der Erweiterung des Präsi
diums in meinem Land verstanden. Die heißen zwar anders, aber es gibt noch zwei mehr.
Da kommt natürlich als ein Gegenpunkt im Namen der Fraktion, schon ungern gesehen,
daß es eine so große Zahl ist. Ich glaube trotzdem, die Sache ist zu erreichen, denn sie ist
sinnvoll. Aber auch die muß in den Landesgruppen am Sonntagabend vernünftig vorbe
sprochen werden, damit das, was das eigentliche Ziel ist, auch wirklich erreicht wird.

Biedenkopf: Ich bin auch der Meinung, daß, wenn das Präsidium eine Größe hätte, dies
eine etwas breitere Repräsentation erlaubt. Ich sehe gewisse Schwierigkeiten, ich sage
das ohne jeden Hintergedanken, mit der Beschränkung der Stellvertreter und der Diffe
renzierung innerhalb des Präsidiums einfach bei den Wahlen. Wir haben dann im Präsi
dium eine Hierarchie. Wir haben zwei Stellvertreter und wir haben fünf gewählte Beisit
zer, abgesehen von den geborenen Mitgliedern. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß es
unter solchen Bedingungen sehr viel schwieriger sein wird, als es andernfalls ist, die Wahl
zum Präsidium – ich will mal sagen – nicht zu steuern, aber doch so vorzubereiten in den
Landesverbänden, daß es keine unnötigen Komplikationen gibt. Denn wenn ich nur zwei
Stellvertreter zur Diskussion stelle, ist eigentlich nicht einzusehen, warum nicht die bis
herigen Präsidiumsmitglieder, um das ganz praktisch zu sagen, die bisher Stellvertreter
waren, jetzt um eine der beiden Stellvertreterpositionen konkurrieren. Wenn das beab
sichtigt ist, gut. Das muß man nur dann mit einbeziehen. Man muß dem Parteitag jeden
falls, und ich bin sicher, daß die Delegierten das zum mindesten ansprechen werden, dann
die Möglichkeit der freien Auswahl geben, wer die Stellvertreter sein sollen. Damit be
kommen aber die Stellvertreter einen ganz anderen hierarchischen Rang als bisher. Das
läßt sich auf keinen Fall vermeiden. Sie haben dann eine andere politische Autorität, für
den Parteivorsitzenden stellvertretend zu sprechen, und selbst wenn man formal alles
läßt, wie es ist, hat sich politisch etwas ganz wesentlich geändert. Das muß man sehen;
daran kann man einfach nicht vorbei. Das kann man wollen, nur man muß es dann so
ansprechen. Und wenn man es nicht will, dann muß man sich sehr überlegen, ob man
nicht dann doch den Nachteil der größeren Zahl von Stellvertretern als einen formalen
Begriff in Kauf nimmt. Ich will nur auf die Schwierigkeiten hinweisen.

Kohl: Ja, also ich kann nur sagen, ich sehe das Problem, und ich bin auch dafür, daß
wir das offen ansprechen. Übrigens haben wir diese Lösung in der Parteigeschichte schon
oft gehabt. Die Landesparteien haben das ja auch. Nur, ich halte es für eine absolute Farce,
sieben Stellvertreter zu wählen. Überlegen Sie einmal, da gibt es einen Vorsitzenden,
Generalsekretär, Schatzmeister und sieben Stellvertreter. Das ist natürlich eine Sache,
die viel schwerer begreifbar zu machen ist als eben die, die dann darin besteht, daß unter
sieben, die in Frage kommen, zwei Stellvertreter sind. Ich meine, reden wir doch nicht
darum herum. So entsetzlich schwierig ist das doch in der Parteigeschichte nie gewesen,
das haben wir doch alles schon gehabt. Da entsteht doch sofort die Frage, ist der Vorsit
zende katholisch, wird man versuchen, bei dem Stellvertreter das auszugleichen. Ich kann
nur sagen, ich halte das für vernünftig, das so zu tun. Es fällt doch niemandem ein Stein
aus der Krone, wenn man bei einem zweiten Stellvertreter, ich sage das jetzt einmal in
der Reihenfolge, bei dem anderen Stellvertreter überlegen wird, ob man irgendetwas
anderes noch berücksichtigt, etwas Regionales oder eine soziologische Gruppierung. Es
gab eine alte Tradition in der CDU über Jahrzehnte, wo hier ganz bewußt eine soziologi
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sche Gruppierung herausgestellt wurde. Auch das kann man doch dabei ganz selbstver
ständlich besprechen, neben regionalen Gesichtspunkten.

Nur, vorhin haben wir doch darüber geredet, der Parteitag müsse etwas entscheiden.
Jetzt ist da ein Punkt, wo der Parteitag etwas entscheiden kann. (Einwurf Stoltenberg.) 
Ich rede jetzt nicht von Dir, sondern ich sage das einmal so in den Parteitag hinein. Ich
gebe zu, das ist etwas Unbequemes, aber wenn neun Leute kandidieren, ist das auch
unbequem. Ich muß Ihnen ganz offen sagen, wenn neun Leute kandidieren oder sieben
Leute kandidieren, und es fallen nun ausgerechnet Leute durch, wo ich nicht nur aus
Arbeitsgründen, sondern auch aus Gründen des Ansehens der Optik der Partei jetzt
bibbern muß als Parteivorsitzender, kommen die rein oder nicht, da muß ich Ihnen sagen,
das macht mir sehr viel mehr Verdruß. Sie erinnern sich an die Vorgeschichte vom
Mannheimer Parteitag, die fand ich nicht gut. Ich mag auch nicht sagen, daß die Zahl
entscheidend ist; das Angebot an die Delegierten muß so sein, daß die Vernunft der
Delegierten sich durchsetzt, auf die ich große Stücke halte. Was ist denn als Alternative
zu vertreten? Zwei mehr als jetzt? Und die alle zu Stellvertretern zu machen oder ein
Ärgernis auf mich zu nehmen, daß die Delegierten dann die Pflicht haben, zwei auszusu
chen von den sieben? Da entscheide ich mich für das Aussuchen, weil ich das auch für
durchaus gegeben halte. Sieben Stellvertreter wirken ungewöhnlich einladend in einem
Gremium, das nicht dazu da ist, daß es nur aus Stellvertretern besteht.

Wissmann: Ich wollte nur sagen, ich bin sehr für die Erweiterung auf sieben. Die hat
ihre Probleme, aber da die Union in einer so entscheidenden Entwicklungsphase gerade
wie der gegenwärtigen ist, mache ich keinen Hehl daraus, daß ich es schon in der Frakti
on für nicht gut halte. Aber daß wir das nun praktizieren auch in der Partei, die Probleme
dadurch zu lösen, daß wir noch mehr Stellvertreter schaffen, wirkt nach außen hin sicher
nicht gut. Daß das andere Probleme beinhaltet, die gar nicht so leicht zu lösen sind, das
darf man nicht verkennen.

Lorenz: Also ich mache ja alles mit, was dem Herrn Vorsitzenden das Leben erleichtert,
nur ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr Gesichtspunkt der einzelnen Repräsentationen aller
Betreffenden in der Union mehr in den Vordergrund gestellt würde als der landsmann
schaftliche. Da habe ich also große Bedenken. Ich darf darauf hinweisen, daß dann na
türlich, wenn sehr viele Länder im Präsidium vertreten sind, notwendigerweise die ande
re Seite, beispielsweise die Berliner, ich darf das so sagen, mit guten Gründen sagen, hier
fehlt etwas. Ich will das gar nicht. Ich will nur die Diskussion weg haben aus dieser De
batte. Die rechnen sowieso nachher intern nach Landesverbänden, auch wenn wir das gar
nicht für gut halten. Wichtig ist es, daß wir eine christliche, soziale, liberale und konser
vative Partei sind; daß gesagt werden muß, dieses breite Spektrum muß auch im Präsidi
um vertreten sein, das ist ein Argument, was zählt.

Biedenkopf: Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Das Präsidium ist nach unse
rer gegenwärtigen Satzung kein verselbständigtes Gremium. Deshalb muß ich insofern
widersprechen, als das Argument, ein Gremium könne nicht nur aus Stellvertretern be
stehen, nicht zutrifft, sondern die Stellvertretereigenschaft ist ja gerade die Voraussetzung
dafür, diesem Gremium anzugehören. An sich sind alle Gewählten Mitglieder des Bun
desvorstandes. Der Bundesvorstand wird gewählt und setzt sich aus verschiedenen
Funktionsträgern zusammen, geborene Mitglieder, stellvertretende Parteivorsitzende
und Beisitzer des Bundesvorstandes. Wenn wir jetzt das System ändern, dann bedeutet
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das, daß wir praktisch vom Parteitag, abgesehen von den geborenen Mitgliedern, Gene
ralsekretär, Schatzmeister usw., zwei Stellvertreter wählen lassen, und dann fünf weitere
Mitglieder des Bundesvorstandes in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des geschäftsfüh
renden Bundesvorstandes. Oder wir nennen es jetzt Präsidium. So würde das dann aus
sehen. Wir haben aber zu überlegen, ob dieses Präsidium jetzt gewissermaßen ein selb
ständiges Gremium werden soll. Das ist es bisher nicht gewesen. Es steht in der Satzung
nur drin, daß das Präsidium sich aus denen und denen zusammensetzt, und daß das die
Geschäfte des Bundesvorstandes in dringlichen Fällen usw. führt. Ich würde an sich gerne
bei dieser Regelung bleiben, weil sonst die Überlegung von Herrn Langguth bedeutet,
daß eine Verschiebung zwischen Präsidium und Bundesvorstand gegenstandslos ist. Das
sind alles Fragen, die natürlich auch in einer solchen Debatte kommen können, wenn wir
sie nicht wirklich hervorragend vorbereitet haben.

Kohl: Also, zunächst einmal, ich will dieser Meinung ganz entschieden und ausdrück
lich widersprechen. Ich bin nicht der Meinung, daß sich im Mandat von Bundesvorstand
und Präsidium irgendetwas ändert, wenn wir zwei Mitglieder mehr haben. Das heißt, daß
auch noch zwei Mitglieder in den Kreis des Bundesvorstands kommen, wobei man ja
wiederum annehmen kann, daß diejenigen, die ins Präsidium gewählt werden, immer auch
potentielle Bundesvorstandsmitglieder sind. Da sehe ich also keinen elementaren Ge
gensatz. Also in der Statik ändert sich gar nichts. Optisch mag das so aussehen; das halte
ich für unmöglich, auch innerhalb der Diskussion im Inneren. Wissmann hat nicht ohne
Grund die Diskussion in der Fraktion angesprochen, die aber eine spezielle Vorgeschich
te hat, die nicht mein Urkind war. Es war ja schon eine Zumutung, was man in der
Fraktion machen mußte, daß sie jede Woche wählen mußte. Ich habe dann immer vorweg
gesagt, aber wohl nicht die gleichen Leute, das war ja eine richtige Farce zum Schluß
geworden. Erst nach Kreuth, dann Kreuth zurück, Kreuth vor, das mit allen Konsequen
zen. Wenn wir jetzt erweitern um zwei und sieben Stellvertreter haben, so daß die Zahl
die Zahl der Stellvertreter dann weit dominiert, gemessen an Vorsitzendem und
Schatzmeister und Generalsekretär, finde ich, daß das in der Landschaft der Satzung ohne
weiteres geht. Das ändert in der Satzungsfunktion an der Stellvertretung des Generalse
kretärs nichts.

Langguth: Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Erst zur Frage. Setzt sich damit
die Zahl der Beisitzer zum Bundesvorstand zusammen mit den Ausführungen von Bie
denkopf? (Kohl: Nein.) Weil es bisher heißt, „und weitere neue 21 Beisitzer“. (Kohl: 20.) 
Wird das dann auf 18 reduziert sein, wenn zwei Bundesvorstandsmitglieder zusätzlich im
Präsidium sein werden? Eine Frage, die geklärt werden muß. Und die Anmerkung, die
ich machen möchte, ist die: Ich bin sehr dafür, die Fragen der Ausweitung pragmatisch zu
lösen. In der Problemsituation der Partei bin ich sehr dafür. Aber wir können den Effekt
nur dann sinnvoll gestalten, wenn die Frage der Stellvertreterwahl, der beiden Stellver
treter, nicht zu dem Junktim kommt. Ich wollte nur die Anmerkung gemacht haben. (Kohl: 
Aber lieber Herr Langguth!) Ich will das nur deshalb nennen, ob die Frage der Auswei
tung, wenn wir es so aussprechen, deswegen einen Sinn hat, weil möglicherweise Gegen
kandidaturen kommen können und dann in der Parteiöffentlichkeit und außerhalb der
Partei der Eindruck eines Junktims entsteht. Für mich ist die Ausweitung auf sieben, wenn
ich es richtig sehe, im Grunde genommen eine Integrationslösung, um alle Landschaften,
alle Richtungen innerhalb der CDU hier im Präsidium integriert zu sehen. Wenn jetzt
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diese Integrationslösung dadurch relativiert wird, daß dann auch Kampfabstimmungen
bei den Stellvertretern sind, dann weiß ich nicht, ob diese Ausweitung auf sieben von
vornherein sinnvoll ist.

Kohl: Aber lieber Herr Langguth, das sehe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Weil
ich das so organisiert habe, sehe ich auch diesen Zeiten mit großer Gelassenheit entgegen.
Ich will nur sagen, das ist die natürlichste Sache der Welt, wenn auf diesem Parteitag,
wenn wir fünf nach der bisherigen Regel haben, sechs, sieben kandidieren. Es steht da
geschrieben, wenn wir sieben zu wählen haben, daß dann auch acht oder neun kandidie
ren. Wofür kommen wir denn auf dem Parteitag zusammen? Das muß doch drin sein. Ist
es denn wirklich eine Schande, wenn einer durchfällt? Das kann keiner besser sagen als
ich; wenn es nicht geht, dann bin ich durchgefallen beim Amt des Parteivorsitzenden.
(Zwischenruf.) So weit sind Sie noch nicht, Herr Dregger. (Gelächter.) Es muß doch nun
objektiv hier jeder mir zubilligen, es ist doch keine Schande, wenn man als Parteivorsit
zender kandidiert. Kann man überhaupt wagen zu kandidieren? Es hat mir jedenfalls
nicht geschadet. Hat es denn dem Alfred Dregger geschadet, jetzt nehme ich ganz bewußt
das Beispiel auf, daß er in Mannheim durchgefallen ist? Es kann sogar sein, daß ihm jetzt,
bei dieser Wahl in Düsseldorf, die Sache in Mannheim genutzt hat wegen bestimmter
ganz eigenartiger Überlegungen des Ausgleichs. (Sprecher: Ist das nicht eine Aufforderung
für andere, wieder zu kandidieren? – Gelächter, Diskussion.) Wir machen hier eine Vor
schlagsliste, nach der Wahl des Parteivorsitzenden, ein Schatzmeister – wird gewählt –,
ein Generalsekretär – wird gewählt –, sieben oder fünf Beisitzer, ist ganz egal, kein wei
terer Vorschlag – werden gewählt –, 21 oder was weiß ich wie viele Vorstandsmitglieder
– werden gewählt. Es gibt gar keine Marge der Abstimmung. Wenn Sie denn die für
wünschenswert halten – ich überhaupt nicht. (Diskussion.)

Langguth: Wenn ich mit meiner Anmerkung erreicht habe, daß heute gesagt wurde,
daß für die Stellvertreterwahlen mehrere Kandidaturen anstehen, dann will ich mit der
Antwort zufrieden sein.

Kohl: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir reden ja jetzt zum ersten Mal in diesem Kreis
darüber. Deswegen werden wir ja noch einmal darüber reden. Aber ich könnte mir auch
vorstellen einen Ablauf, daß wir über die Stellvertreter in der Tat, die jetzt im Präsidium
sitzen – wir brauchen darum nicht herum zu reden –, untereinander vernünftig miteinan
der reden und sagen, es soll der und der zum Stellvertreter kandidieren, und daß es keine
weiteren gibt. Aber ich sage Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit, nach dem, was in mein
Ohr dringt aus allen Gauen dieses schönen Vaterlandes Bundesrepublik, daß da heraus
kommt, daß es mehr gibt zum Präsidium. Das hören Sie doch allerorten. Ist das so schlimm?
Also ich finde es wirklich nicht so schlimm. Der Einwand von Peter Lorenz, das Regio
nale zurückzusetzen und das Andere voranzusetzen, ist mir recht, dazu bin ich gerne
bereit, das so zu tun. Einverstanden? Bereiten wir auch in diesem Sinne eine Vorlage vor.

Dregger: Ich will versuchen, von Persönlichem abzusehen in dieser Frage, was nicht
ganz einfach ist, aber ich meine, wenn wir nur fünf Möglichkeiten haben, ins Präsidium
zu gelangen, ohne daß man Vorsitzender oder Fraktionsvorsitzender oder Generalsekre
tär ist, wenn von den Positionen zwei von vornherein belegt sind, Frauen, Sozialausschüs
se, was ich unterstütze, und dann ganze drei übrig bleiben, dann scheint mir das im
Grunde zu wenig zu sein. (Kohl: Das ist der Punkt.) Das ist das erste, was ich sagen
möchte. Ich betrachte das nicht als eine Konzessionslösung oder als eine Integrationslö
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sung, sondern einfach als eine sachliche Notwendigkeit. Was ich auf keinen Fall von mir
aus billigen könnte, wäre, daß wir bei fünfzehn Vertretern bleiben, und dann nur zwei
Leute in zweiter Ordnung hineinkommen. Also ich meine, ich kann mir jede andere
Lösung vorstellen, nur diese eine nicht.

Kohl: Wenn Sie die zwei Gruppen haben bei der Fünfer-Lösung, dann müssen Sie
vorweg Nordrhein-Westfalen dazu nehmen. Das ist der mit Abstand stärkste Verband.
Und dann bleiben sage und schreibe noch zwei Mandate übrig. Das muß immer zu
enormen Schwierigkeiten führen, was nicht bedeutet, daß wir das Ziel erreichen. Ich sage
auch, es hat niemand von uns eine Garantie, auch daß wir mit deren Zustimmung handeln,
dann sage ich auch, dann haben wir zum Thema Parteitag jetzt für heute nichts mehr. Wir
müssen dann noch einmal die ganze Vorlage durcharbeiten.

Sie finden hier einen Vorschlag für die kommissarische Antragskommission. Die
Antragskommission muß dann noch einmal endgültig bestätigt und ergänzt werden nach
unserer bisherigen Praxis auf dem Parteitag. Aber jetzt geht es ja um die Vorauswahl. Es
wird hier vorgeschlagen, der Generalsekretär und der Bundesgeschäftsführer, dann aus
den einzelnen Bereichen Herr Hasinger 80  (Sozialausschuß), Herr Kanther (Hessen), Herr
Dr. Mahler 81  (Baden-Württemberg, Vorsitzender Nordwürttemberg), Herr Seiters 82  
(Niedersachsen), Herr Teufel 83  (Vorsitzender Südbaden, Frau Dr. Wilms, früher Bundes
geschäftsstelle, jetzt Repräsentantin der Frauen, und Herr Dr. Worms 84  (Rheinland),
Schönbohm 85  (auch Rheinland), Friedrich Vogel und Diepgen 86 . Einverstanden? Das ist
eine vorläufige Kommission, im Parteitag selbst können wir das noch ergänzen, das ist
nur, um die Anträge vorzuarbeiten. Dann ist das so beschlossen.

80 Albrecht Hasinger (1935–1994), Jurist; 1975–1977 Hauptgeschäftsführer der Sozialausschüsse der
CDU (CDA), 1976–1980 MdB, 1981–1989 Staatssekretär beim Senator für Gesundheit und Soziales
in Berlin, 1991–1994 Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Kinder.

81 Gerhard Mahler (1930–1996), Diplom-Kaufmann, Unternehmer; 1971–1985 Vorsitzender des CDU-
Bezirksverbands Nord-Württemberg, 1972–1976 Staatssekretär im Staatsministerium Baden-Würt
temberg, 1976–1980 MdL.

82 Rudolf Seiters (geb. 1937), Jurist; 1969–2002 MdB (1971–1976 und 1982–1989 Parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion), 1989–1991 Bundesminister für besondere Aufgaben und
Chef des Bundeskanzleramts, 1991–1993 Bundesminister des Innern, 2003–2017 Präsident des
Deutschen Roten Kreuzes.

83 Erwin Teufel (geb. 1939), Diplom-Verwaltungswirt; 1972–2006 MdL Baden-Württemberg (1978–1991
Vorsitzender der CDU-Fraktion), 1972–1974 Staatssekretär im Innenministerium, 1974–1976 im
Landesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt, 1976–1978 für Umweltschutz,
1991–2005 Ministerpräsident, 1973–1991 Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Südbaden,
1991–2005 Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg.

84 Bernhard Worms (geb. 1930), Diplom-Kaufmann; 1970–1990 MdL Nordrhein-Westfalen (1983–1990
Vorsitzender der CDU-Fraktion), 1980–1985 Vorsitzender des CDU-Landesverbands Rheinland,
1990–2002 Bundesvorsitzender der Senioren-Union, 1990/91 MdB, 1991–1995 Staatssekretär im
Bundesministerium für Arbeit, 2001–2013 Präsident der Europäischen Senioren-Union.

85 Wulf Schönbohm (geb. 1941), Politikwissenschaftler; 1967/68 Bundesvorsitzender des RCDS, 1971/72
Vorsitzender der JU Rheinland, 1971–1983 Konrad-Adenauer-Stiftung (Begabtenförderung).
1983–1990 Hauptabteilungsleiter für Grundsatzfragen und Planung in der CDU-Bundesgeschäftsstel
le, dann Leiter der Abteilung Grundsatz und Planung im Staatsministerium Baden-Württemberg,
1997–2004 Konrad-Adenauer-Stiftung (Auslandsbüro Ankara).

86 Eberhard Diepgen (geb. 1941), Jurist; 1971–2001 MdA Berlin (1980–1984 und 1989–1991 Vorsitzender
der CDU-Fraktion), 1980/81 MdB, 1984–1989 und 1991–2001 Regierender Bürgermeister von Berlin.
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Entschließung zur Rentenpolitik

Jetzt hat Hans Katzer vorher ja schon angekündigt, daß er auf meine Bitte für die
Öffentlichkeit heute noch eine Entschließung des Bundesvorstandes zur Rentenpolitik 
hier vorgelegt hat. Ich lese das gerade einmal vor. (Katzer: Ist verteilt. 87 )

Biedenkopf: Ich darf eine Frage stellen? Herr Katzer, Sie haben den Begriff, was ich
im Prinzip begrüße, der Lohnersatzfunktion der Rente aufgenommen. Bedeutet das, daß
wir dann auch bereit sind, die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen, was die
Abzüge angeht? Ich meine, wenn man jetzt gefragt wird, kommt doch sofort die Frage
nach den Krankenversicherungsbeiträgen und der Versteuerung der Rente.

Katzer: Ich würde sagen, in der Abwägung zwischen Netto und Brutto ist dies in der
Tat die bessere Lösung.

Biedenkopf: Einverstanden, aber wir müssen eine entsprechende Sprachregelung
haben, denn wenn man jetzt mit dem Begriff Lohnersatzfunktion dies nicht mehr aus
schließt, sondern beides einschließt, ist das natürlich ein Politikum. Das haben wir hier
zwar nicht ausgesprochen, aber das steckt da drin.

Kohl: So, dazu noch Wortmeldungen? Einverstanden. 88 

Verschiedenes

Ich habe dann zum Punkt Verschiedenes für heute nichts mehr. Herr Windelen, haben
Sie noch einen Punkt?

Windelen: Ja, Sie oder der Bundesvorstand hat dem Kollegen Hasselmann und mir den
Auftrag gegeben in der letzten Vorstandssitzung, zu ermitteln den Stand der Beantragung
der deutsch-polnischen Schulbuchrichtlinie. Ich habe dazu einen längeren und einen
kürzeren Bericht schriftlich formuliert im Einvernehmen mit Herrn Hasselmann. 89 

Kohl: Den verteilen wir, und ich rufe den Bereich in der nächsten Sitzung unter Punkt
Verschiedenes auf, wenn es Fragen dazu gibt. – Keine weiteren Fragen mehr, die Sitzung
ist geschlossen.

87 Vorlage in ACDP 07-001-1329.
88 Wortlaut in UiD vom 20. Januar 1977 S. 2: „Offenbarungseid auf Raten“.
89 Übersicht über die Positionen der CDU/CSU-regierten Länder zu den Empfehlungen der deutsch-

polnischen Schulbuchkonferenz (Kurz- und Langfassung) in ACDP 07-001-977 und -1329.
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Bonn, Montag 14. Februar 1977

Sprecher: Barzel, Benedix, Biedenkopf, Bilke, von Bismarck, Blüm, Dregger, Echternach,
Erhard, Filbinger, Gradl, Griesinger, Hahn, von Hassel, Hasselmann, Hollweg, Katzer, Kiep,
Köppler, Kohl, Lorenz, Neumann, Reckers, Ritz, Bernhard Vogel, Waffenschmidt, von
Weizsäcker, Wex, Windelen, Wissmann, Zeitel.

Politische Lage. 25. Bundesparteitag. Arbeitsplanung 1977.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 15.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf
Sie alle sehr herzlich zur heutigen Bundesvorstandssitzung begrüßen. Die Tagesordnung
liegt Ihnen vor. Wenn wir höchst konzentriert arbeiten, können wir einschließlich Mit
tagessen so um 14.30 Uhr, schätze ich, 15 Uhr die Sitzung beenden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung will zunächst entschuldigen die Kollegen Kiesinger,
Albrecht, Professor Carstens, Stoltenberg. Eben haben noch angerufen die Kollegen
Scherer und Röder, die heute einen entscheidenden Tag im Koalitionsgeschehen – ich
werde nachher in meinem Bericht noch darauf zurückkommen – an der Saar haben und
aus diesem Grunde nicht kommen können. Vor Eintritt in die Tagesordnung will ich zwei
Gratulationen aussprechen, zunächst Ihnen, lieber Herr Gradl, einen herzlichen Glück
wunsch zu Ihrer Wiederwahl. 1  Ich konnte in der Kürze der Zeit nicht eruieren, die wie
vielte Wiederwahl das ist, aber es ist ein Beispiel. (Einwurf: Das weiß er selber nicht. –
Heiterkeit.) Jedenfalls alles Gute und weiterhin gute Zusammenarbeit. (Beifall.) Dann
darf ich noch einmal – Sie haben es ja alle am Tag selbst getan – unsere große Freude zum
Ausdruck bringen, lieber Herr Kollege Erhard, daß Sie Ihren 80. Geburtstag, der für uns
alle ein wichtiger Tag war, in so großer und wirklich bemerkenswerter geistiger Frische –
ja, man muß schon sagen, mit einem solchen offenkundigen Genuß begangen haben. 2

 (Beifall.) Das war natürlich ein wichtiger persönlicher Tag, aber es war auch ein wichtiger
Tag für unsere Bundesrepublik. Die Reaktion in weiten Kreisen der Bevölkerung hat es
ja sehr deutlich gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einmal viele gute und erfüllte Jahre
und gute Gesundheit, daß das so bleiben möge, wie es an diesem Tag war.

Erhard: Verehrter lieber Herr Kohl, Freunde und Kollegen, ich habe Ihnen allen sehr
herzlich zu danken für die unendlich vielen Beweise der Verbundenheit. Wenn ich heute
früher diesen Raum verlasse, dann denken Sie daran, daß ich Waschkörbe von Post zu
bewältigen habe und also unschuldig schuldig werde. Ich gestehe, daß mir der Geburtstag
wirklich eine Freude war. Ich wäre ein Snob, wenn ich das leugnen wollte. Aber das bin
ich nicht, und so habe ich den Tag wirklich froh genossen, auch wieder und aufs Neue

1 Beim 14. Parteitag der Exil-CDU vom 12.–13. Februar 1977 in Rotenburg a. d. Fulda (UiD vom 17.
Februar 1977 S. 13f.).

2 Am 4. Februar 1977 (vgl. UiD vom 3. Februar S. 15 und vom 10. Februar 1977 S. 1).
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wohl eingedenk der politischen Heimat, die ich mir gewählt habe, nämlich der CDU. Ich
habe das bei einer meiner Reden gesagt, wo soll eigentlich ein einigermaßen denkender
und besonnener Mann seine Heimat finden, wenn nicht bei uns. Selbst wenn ich mich
noch so ärgern würde, das passiert gelegentlich, aus der CDU auszutreten, das kommt gar
nicht in Frage. Ich wüßte ja nicht wohin. Ich wäre politisch führungslos. Dessen bin ich
mir bewußt, dessen will ich mir bewußt bleiben. Im übrigen habe ich Ihnen ja gesagt, es
ist eine schwierige Sache, auf der einen Seite zu schwören, daß man das Grundgesetz 
achtet, es hüten und bewahren will, und auf der anderen Seite steht in diesem selben
Grundgesetz, daß jeder nur in seinem Gewissen verankert ist. Wie das jeder mit sich
selber ausmachen kann, ist seine Sache. Aber ich meine, wir kommen auf die Dauer nicht
darum herum, uns mit dieser Frage – das ist eine ernsthafte Frage mit einem sehr zittrigen
Hintergrund – zu beschäftigen. Ich meine, wir stehen heute wieder so da, in der Geltung
der Öffentlichkeit, in der Geschlossenheit, die wir wieder bekunden, daß wir es wohl
wagen können, uns auch einmal mit uns selbst auseinander zu setzen. Jedenfalls danke
ich Ihnen sehr herzlich, Sie haben mir alle eine große Freude gemacht. (Beifall.)

Kohl: Vielen herzlichen Dank, lieber Kollege Erhard. Wir haben unserem Freund
Ludwig Erhard, die Fraktion und die Partei, wie Sie der Presse entnommen haben, ein
Porträt von ihm selbst geschenkt, das ein sehr bekannter Maler 3  hier aus der Nachbar
schaft im Augenblick nach mehreren Vorstudien malt. Sie haben es ja noch gar nicht.
(Heiterkeit.) Nur ich würde vorschlagen, daß wir das Bild, sobald es fertig ist, ohne große
Umstände hier im Kreis dieses Bundesvorstands in einer der nächsten Sitzungen über
reichen. Ich finde, das ist eine Form, die dem Anlaß selbstverständlich entspricht. (Beifall.)

Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Ich darf dann gleich zur Tagesordnung
kommen, wobei ich gleich sagen will, bei dem Punkt 2 wollen wir den Bundesparteitag
eingehend behandeln mit all dem, was dazu zu sagen ist, obwohl ich bei einem Punkt
notwendigerweise beim Bericht zur Lage darauf zurückkommen muß.

Politische Lage

Im außenpolitischen Bereich ist, glaube ich, das erste das Wichtigste – obwohl heute
noch keine Tendenz endgültig zu erkennen ist –, daß jetzt die ersten Schritte der neuen
amerikanischen Administration unter Präsident Carter zu beobachten sind, daß die In
formationen zum Teil widersprüchlich sind und wir offensichtlich in der gleichen Lage
als Führung der Union sind wie auch alle europäischen Regierungen; sie tasten noch, man
weiß noch nicht, wohin die Reise endgültig geht. Wir haben eine Reihe von Überlegungen
angestellt, um einen sehr intensiven Kontakt direkt mit Washington zu knüpfen, weil jetzt
eine Zeit ist, in der auch die Regierung keinen großen Informationsvorsprung vor uns
hat, sondern alles noch recht, ich sage es noch einmal, tastend ist, wie die Administration
sich entwickeln wird. Dies gilt insbesondere für die jetzt offensichtlich in eine entschei
dendere Phase eintretenden MBFR-Verhandlungen. Ich habe mich gerade eben noch
einmal wegen meines Lageberichts erkundigt im Auswärtigen Amt, nachdem in der
heutigen Nummer des „Spiegel“ eine Reihe von Informationen stehen, die eine Mei
nungsänderung des Außenamtes deutlich machen. 4  Mir wurde gerade von dort versichert,

3 Ernst Günter Hansing (1929–2011), der in Bad Honnef lebte.
4 „Der Spiegel“ vom 14. Februar 1977: „Abrüstung. Gewisse Bewegung“.
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davon könnte gar keine Rede sein, es sei auch noch keineswegs abzusehen, was die
Amerikaner wirklich und letztlich wollten. Wir waren uns alle einig, daß diese MBFR-
Verhandlungen mit zum wichtigsten in der Politik gehören, was sich in diesem Jahr ab
spielen wird, und man das mit äußerster Sorgfalt und ohne jede Emotion beobachten
muß, was sich in diesem Bereich ergibt. Die Tatsache, daß jetzt signalisiert wird, wenn
überhaupt im Jahre 1977, daß der Breschnew-Besuch im letzten Viertel dieses Jahres
stattfinden wird 5 , deutet darauf hin, daß bis dahin diese Verhandlungen in eine Phase
getreten sein werden, die auch unsere entsprechende Reaktion herausfordert. Wir haben
in einer Reihe von parlamentarischen Interpretationen in den letzten Tagen Versuche
unternommen, die Regierung an diesem Punkte festzulegen, soweit man so etwas vorweg
und auch auf parlamentarischem Wege festlegen kann. 6  Ich habe den Eindruck, daß die
offensichtliche Kontroverse, wie weit man bei MBFR gehen kann, im Regierungslager
bis zur Stunde anhält, daß aber diese Diskussion etwas gebremst ist dadurch, daß man
noch nicht ganz weiß, was die Amerikaner selbst nun in Wien oder anderswo vorbereiten
werden.

Zweiter wichtiger Punkt, auf den wir uns unbedingt einrichten müssen, ist die Proble
matik, die mit dem sogenannten Brasilien-Geschäft zusammenhängt. 7  Hier meine ich –
und ich wäre sehr dankbar, wenn wir nachher auch dazu, ohne ein Wort öffentlich zu
sagen, diskutieren könnten –, daß wir uns sehr genau und sehr sorgfältig präparieren
müssen. Ich habe den Kanzler in einem Brief darum gebeten, uns von Anfang an umfas
send zu informieren, wenn er überhaupt im Sinne seines Angebotes aus der Generalaus
sprache zur Regierungserklärung auf eine Mitwirkung der Opposition in diesem Zusam
menhang Wert legt. Auf jeden von uns oder auf die meisten von uns dringt ja jetzt schon
eine ziemlich intensive strategische Vorbereitung aus Brasilien ein. Die Gespräche, die
Kontaktaufnahmen, die Versuche, auch mit uns ins Gespräch zu kommen, nehmen zu.
Deswegen müssen wir im Ablauf der nächsten acht oder zehn Wochen hier unter uns zu
einer völlig eindeutigen gemeinsamen Marschrichtung kommen. Ich selber rate uns
dringend, wenn irgend möglich diese Sache nicht in einer Kontroversposition, wenn es
von der Sache her möglich ist, zu betreiben. Das ist kein Punkt, der sich für innenpolitische
Diskussion oder gar Profilierung besonders eignet. Für uns wäre es aus allen Gründen
ganz optimal, wenn es hier möglich wäre, ein Stück gemeinsamer deutscher Politik zu
erarbeiten, zumal die langfristigen Konsequenzen, mittelfristigen Konsequenzen, die sich
hieraus ergeben, unabsehbar sind und die Frage an sich auch so diffizil und so schwierig
ist, daß eine öffentliche Diskussion, die dann womöglich mit einer polemischen Note
stattfindet, ganz gewiß für die Opposition nicht leicht zu bestehen sein wird. Aber ich bin
auch vom Grundsatz her der Auffassung, daß diese Frage eine der Fragen ist, wo man aus
Gründen der gemeinsamen Vertretung nationaler Interessen sich sehr wohl überlegen
muß, ob es möglich ist, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. Wir werden aufpassen
müssen, ob die Regierung bereit sein wird, hier dieses Angebot zum Gespräch anzuneh
men.

5 Zu dem Besuch in Bonn kam es erst am 4.–7. Mai 1978 (vgl. Nr. 7 Anm. 53).
6 Sten. Ber. 8. WP 14. Sitzung vom 10. Februar 1977 S. 609–643; Entschließungsantrag der CDU/CSU-

Fraktion Drs. 8/110.
7 Vgl. dazu „Der Spiegel“ vom 14. Februar 1977: „Brasilien: Das Atom ist unser“.
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Im Bereich der Europapolitik sollten wir – vielleicht kann bei der Aussprache nachher
der Kollege von Hassel noch ein paar Sätze über den neuesten Stand der Entwicklungen
hinzufügen – vor allem davon ausgehen, daß die Europawahlen auch für uns in der in
nenpolitischen Entwicklung jetzt in ein interessantes Stadium eingetreten sind. In dieser
oder in der nächsten Woche wird die Arbeitsgruppe, die die Fraktionen eingesetzt haben,
wegen des Wahlrechtes zusammentreten. Im Zusammenhang mit diesem Wahlrecht wird
es zwischen CDU und CSU noch einmal eine Diskussion zu geben haben über die Planung
und die Absichten, die in diesem Zusammenhang bestehen. Sie wissen, wir sind mit dem
System der verbundenen Landeslisten angetreten. Die SPD hat inzwischen signalisiert,
meines Wissens auch die FDP, bei der SPD weiß ich es selbst durch Brandt, daß sie
durchaus bereit ist, hier einen Kompromiß zu suchen. Es gibt nun Veröffentlichungen,
daß in Kreisen der CSU eine Bundeslistenüberlegung angestellt worden sei 8 , die von den
Teilnehmern, die dabei waren, das muß ich fairerweise hinzufügen, sofort widerrufen
wurden; das sei bei einer wiederum in Kreuth stattgefundenen Besprechung nicht gesagt
worden. Wie immer das ist, in der Frage steckt eine Reihe von brisanten Themen. Wir
müssen diese Themen sehr sorgfältig angehen. Wir haben unter uns eine klare Meinung,
wie wir es wollen. Wir werden uns intensiv, spätestens Mitte des Jahres, nach dem Partei
tag, noch vor der Sommerpause, mit einem ersten Entwurf zu beschäftigen haben, wie
der Ablauf sein wird, ganz gleich, ob die Wahl 1978 oder 1979 ist. Es wird in London und
in Paris sehr offen darüber diskutiert, daß es 1978 wohl nicht klappen wird, aber vielleicht
dann im Frühjahr 1979, was ja auch kein Beinbruch wäre. Wir sollten aber am Ziel 1978
festhalten, um auf alle Fälle dann den frühestmöglichen Zeitpunkt zu erreichen.

Ich selber bin hoch erfreut darüber, daß die Franzosen trotz der anhaltenden innen
politischen Schwierigkeiten, was die Gesetzesvorbereitung in Frankreich betrifft, nun ein
entscheidendes Stück vorangekommen sind. Ich kann nur hoffen, daß die bevorstehende
Kommunalwahl am 20. März, deren Schatten zur Stunde nicht sehr positiv für die präsi
dentielle Mehrheit aussehen, keinen Rückschlag auf diesem Wege geben wird. 9  Große
Sorge macht mir alles, was ich an Informationen über die Vorbereitung der Europawahl
aus Großbritannien höre. Es scheint so, daß die parlamentarischen Vorbereitungen der
jetzigen englischen Regierung praktisch überhaupt noch nicht begonnen haben, so daß
Kenner der Szenerie in Westminster, also im Parlament, jetzt schon die Behauptung
aufstellen, daß die gesetzgeberischen Vorbereitungen so weit zurückhängen würden, daß
es ziemlich unwahrscheinlich ist, daß der Terminplan der Engländer gehalten werden
kann. Ich gebe dies nur wieder, ich kann es selbst nicht beurteilen. Es ist jedenfalls eine
höchst unerfreuliche Nachricht. Sie steht auch in einem gewissen Gegensatz zum Drängen
unserer Freunde aus der Konservativen Partei in der Frage der europäischen Parteient
wicklung, die entsprechenden frühen Beschlüsse mit uns zu fassen. Denn wenn die
Engländer die gesetzgeberischen Voraussetzungen nicht geschaffen haben, was vor allem
seinen Grund in innerenglischen Entwicklungen hat, in der Frage Wales und Schottland
und des Sonderstatus, der diskutiert wird, dann ist es auch für uns ein bißchen schwierig,
die zukünftige Entwicklung abzusehen.

8 Vgl. „Der Spiegel“ vom 7. Februar 1977: „Europa-Wahlen. Neues Kreuth“.
9 Bei den Kommunalwahlen in Frankreich am 20. März 1977 errangen die Parteien der Volksfront

(Sozialisten und Kommunisten) die Mehrheit.
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Dritter Punkt in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung in Italien. Alle Informa
tionen, das muß man auch sagen, weil ja dieser Weg doch mit sehr viel Skepsis hier verfolgt
wurde, deuten darauf hin, daß der jetzige Ministerpräsident Andreotti, unser Freund, mit
einem bemerkenswerten Mut, mit einem hohen Maß an taktischem Geschick diese
Gradwanderung begonnen hat und voranschreitet. Wie die Sache ausgehen wird, ist
völlig offen, aber eines ist ganz sicher – und das möchte ich hier doch sagen, auch nach
all dem, was ich an Informationen habe –, daß es offenkundig ist, daß sich die Democra
zia Cristiana, also unsere Schwesterpartei, eindeutig stabilisiert hat nach den Wahlen 10  
und nach dem schwierigen Ausgang der jetzigen parlamentarischen Entwicklung und daß
eindeutig auch in der DC jene ohnedies nicht so starken Gruppen, die für einen „histo
rischen Kompromiß“ zumindest eine aufgeschlossene Reaktion zeigten, im Rücklauf sind
und daß die Tendenz in der ganzen Führung eindeutig zunimmt, dieses Experiment unter
keinen Umständen durchzuführen und sich auf gar nichts einzulassen. Es ist hochinter
essant, daß auch sogenannte „Linke-Flügel-Männer“ im Bereich der DC inzwischen ganz
eindeutig hier Position bezogen haben und die Riege der großen alten Leute, ob das nun
Moro 11  ist, ob das nun der Parteisekretär Taviani 12  ist, ob das eine ganze Reihe von an
deren ist, sich inzwischen – wenn auch zähneknirschend – doch mit großer Entschieden
heit hinter oder vor die Regierung, wie man es im Parteijargon nennen will, stellen und
ihrerseits den Versuch unternehmen, nicht zu Neuwahlen zu kommen und die Regierung
zum Erfolg zu bringen.

In Spanien, vielleicht kann Kai-Uwe von Hassel über den letzten Kongreß ein paar
Sätze sagen – ergibt sich nun eine Entwicklung, daß eine gewisse Hoffnung besteht, daß
wenigstens jetzt schon Vorbereitungen getroffen werden bei den uns befreundeten
Gruppen, nach der Wahl zu einer verstärkten Zusammenarbeit bis hin zu einer Fraktion
zu kommen. Wir alle würden es für sehr wünschenswert halten, diese Entscheidung vor
der Wahl 13  zu treffen. Nach alldem, was wir wissen, besteht dafür nur eine sehr geringe
Chance. Das erschwert unsere Aufgabe ganz ungemein. Sie sehen es schon daran, daß
hier eine deutlich unterschiedliche Nuancierung läuft in der Kontaktaufnahme zwischen
den Freunden des dortigen Zentrums und anderen Gruppen, auch in der Zusammenarbeit
zwischen CDU und CSU und zwischen Hanns-Seidel-Stiftung und Konrad-Adenauer-
Stiftung. Das ist eine Entwicklung, von der ich hoffe, daß sie durch die Wahlen sich in
einer besseren Weise dann koordinieren läßt. Vor den Wahlen, das muß ich leider sagen,
bin ich außerordentlich skeptisch, wiewohl wir versuchen wollen, auch unseren Beitrag
dazu zu leisten. Überhaupt muß gesagt werden, weil man gelegentlich anderes hört, wenn
alle europäischen Schwesterparteien die spanischen Gruppierungen so unterstützen
würden wie wir und nicht nur ideell, sondern auch in anderer Form, wäre es für die

10 Zu Parlamentswahlen kam es 1977 nicht, am 17. April gab es in 43 Gemeinden Kommunalwahlen, bei
denen die DC ihre relative Mehrheit behaupten konnte (AdG 1977 S. 20913).

11 Aldo Moro (1916–1978, ermordet), italienischer Jurist und Politiker (DC); 1948–1978 Mitglied der
Deputiertenkammer, 1955–1957 Justizminister, 1957–1959 Bildungsminister, 1963–1968 und 1974–1976
Ministerpräsident.

12 Paolo Emilio Taviani (1912–2001), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker; 1945 Mit
gründer der DC (1949/50 Parteisekretär), 1948–1976 Mitglied der Deputiertenkammer, 1953–1958
Verteidigungsminister, 1961–1968 und 1972–1974 Innenminister, 1991 Senator auf Lebenszeit.

13 Zu den verschiedenen Parteien und den Parlamentswahlen am 15. Juni 1977 vgl. AdG 1977
S. 21110–21114.
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Spanier sicherlich leichter, diesen Wahlkampf zu bestreiten. (Lorenz: Welche Gruppie
rung steht uns denn da eigentlich am nächsten? — Unruhe.) Das ist sehr schwer zu sagen,
weil es nicht nur eine Gruppierung gibt, sondern mehrere. Herr von Hassel wird nachher
darüber berichten, wobei man, Peter Lorenz, sehr unterscheiden muß, inwieweit diese
Gruppen in ganz Spanien auftreten oder reine Regionalparteien sind, die sich durchaus
ergänzen können; aber das macht das Bild ja noch etwas schwieriger.

Eine, wie ich glaube, sehr bemerkenswerte und von uns mit gar nicht genug Aufmerk
samkeit zu versehende Entwicklung ist im Bereich des Warschauer Paktes zu beobachten.
Ich habe dieser Tage mit Vertretern der Opposition und der Bürgerrechtsbewegung aus
der ČSSR wieder sprechen können. Hier zeigt sich, daß doch im Verfolg der KSZE-Akte
in der Sowjetunion, in Polen und wiederum vor allem auch in der ČSSR und der DDR 
sich Entwicklungen ankündigen, von denen noch niemand weiß, wo die im Laufe dieses
Jahres hinführen werden. Die kommunistische Führung der ČSSR hat unübersehbare
Schwierigkeiten mit der Opposition, die sich dort erneuert – es sind zum Teil die gleichen
Leute, sind zum Teil neue, andere Kräfte – etabliert. 14  Die Führung selbst ist nach dem,
was ich hörte, offensichtlich auch ganz unschlüssig über die Reaktion, ob man die Reak
tion in einem Stück mehr Liberalisierung, einer Verhärtung oder gar einem stalinistischen
Kurs zu suchen hat; beides, diese Unsicherheit, führt jedenfalls zu erheblichen Problemen.
Zu Problemen, die das ganze Jahr zum Jahr der Menschenrechte machen werden, kann
ich uns nur raten, wie wir es ja auf dem Parteitag tun wollen, ohne vordergründig propa
gandistische Absicht dieses Thema Menschenrechte zu unserem Thema, zu einem Syn
onym unseres Freiheitsbegriffs zu machen und das entsprechend auch öffentlich darzu
stellen. Schon und vor allem auch aus dem Grund, weil ja die Entwicklung in der DDR 
an diesem Punkt ganz große Probleme für die dortige Führung aufweist.

Ich will noch einmal an Sie alle appellieren, Einige haben es ja in der Zwischenzeit
schon getan, daß wir uns ja gegenseitig versprochen haben, wenn irgend möglich im Laufe
des Jahres 1977 auch selbst in den anderen Teil Deutschlands zu reisen, um eigene
Kenntnis und eigene Erfahrungen dort zu gewinnen und dann auch hier das in einer
entsprechenden Weise der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Unser Deutschlandtag auf
dem Parteitag hat ja genau diese Absicht. Ich spreche das hier schon in dem Zusammen
hang an, weil jetzt natürlich in diesen Tagen eine Summe von Dingen hineingeheimnist
wird. Die Tatsache, daß die Linken sich jetzt auf diesen Tag – sehen Sie nur heute den
„Spiegel“ an 15 , aber auch eine Reihe von anderen Veröffentlichungen – versuchen ein
zuschießen, macht deutlich, daß wir, wie ich glaube, in der Sache ganz richtig liegen. Wir
müssen uns diesem Thema zuwenden und zwar in einer Form, mit der Ausgangsposition,
wir sind die Partei der Menschenrechte, die diesem Anspruch entspricht. Und ich will
auch noch einmal sagen – wir werden ja nachher im Detail das hören –, wir haben eine
ausreichende Zeit für eine, wie ich hoffe, möglichst qualifizierte Diskussion. Nur, ich
bestehe noch einmal auf der Meinung, ich glaube es ist richtig, daß wir an einem solchen
Tag auch Meinungen von draußen entgegennehmen, auch wenn die nicht in allen

14 Gründung der „Charta 77“ am 1. Januar 1977 und Veröffentlichung einer Proklamation, die u. a. auch
von Teilnehmern des „Prager Frühlings“ von 1968 unterzeichnet wurde (vgl. dazu AdG 1977 S. 20687f.).

15 „Der Spiegel“ vom 14. Februar 1977: „CDU. Falken vorn. Massiver Widerstand aus den eigenen
Reihen erschwert den Versuch des Oppositionsführers, in der Deutschlandpolitik Anschluß an die
FDP zu gewinnen.“
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Punkten unserer eigenen Meinung entsprechen. Eine Partei wie die Union muß fähig
sein, auch Meinungen, die nuanciert anders sind, nicht im Grundsätzlichen anders sind,
entgegenzunehmen und miteinander in einer vernünftigen Weise zu diskutieren. Denn
wie wollen wir denn unseren Freiheitsbegriff deutlich machen, wenn wir das nicht auch
lebendig austragen können? Wobei, und das ist ganz klar, die Ausgangsposition für diesen
Tag das ist, was wir im Wahlkampf zur Deutschlandpolitik gesagt haben. Wir können in
keinem Feld der Politik im Wahlkampf eine Behauptung aufstellen, die Wähler auf diese
Behauptung einschwören und nach der Wahl sagen, das alles geht uns überhaupt nichts
an. Das heißt also, die kleine Gruppe, die jetzt für diesen Dienstag eine entsprechende
Erklärung ausarbeitet, ist gehalten, diese anhand der Erklärungen der CDU/CSU zur
Deutschlandpolitik aus der Wahl zu fixieren. Wir werden, bevor diese Erklärung einge
bracht wird, dann auf dem Parteitag selbst die Gelegenheit haben, auf der Bundesvor
standssitzung vor dem eigentlichen Parteitag am Sonntag Gelegenheit haben, darüber
noch einmal zu sprechen.

Wir hatten dann einen weiteren, sehr bemerkenswerten Punkt, den ich nur dringend
Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen kann, nicht wegen des Organs, in dem dieses Interview
erschienen ist, sondern wegen der Folgen. Das ist das Interview von Herrn Gaus. 16  Wer
die Aktuelle Stunde im Bundestag aufmerksam verfolgt hat 17 , wer den Text auch noch
einmal nachliest, wird feststellen, daß die Vermutung richtig ist, daß Gaus zwar, wie jetzt
Wehner sagt, belastet ist durch ein Amt, das ihm eine solche Freiheit nicht gibt, und vor
allem zum falschen Zeitpunkt aus der Sicht bestimmter Teile der SPD sich geäußert hat,
aber es ist kein entscheidender Sozialdemokrat bis zur Stunde vom wesentlichen Inhalt
der Gausschen Erklärung abgerückt. Der Tadel, der ausgesprochen wurde, sei es von
Schütz, um nur wenige zu nennen, sei es von Wehner, sei es von dem einen oder anderen
aus der SPD, hat sich im wesentlichen darauf bezogen, daß ein Mann, der Staatssekretär
in Ost-Berlin ist, ein solches Interview nicht abgeben soll und daß der Zeitpunkt ganz
und gar falsch gewählt sei. Zum Inhalt selbst haben sich wichtige Teile der SPD nicht
geäußert, die Bundesregierung in zwei, drei Äußerungen, die in etwa auf dem Punkt sitzen,
aber auch hier nur in etwa. Ich finde, wir müssen uns darauf einrichten, daß dies ein Thema
ist, in dem einmal laut gedacht wurde, aber bei dem Entwicklungen eingeleitet werden
sollen, die mit Sicherheit nach meiner persönlichen Überzeugung mit der Grundlage des
Verfassungsgerichtsurteils 18  – und zwar auch mit dem Geist, nicht nur mit jedem Komma
der Formulierung – nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Das wird eine der großen
Kontroversen werden, für meine Begriffe auch eine der Sollbruchstellen. Hier müssen
wir die FDP in ihrer Verantwortung herausfordern und dazu zwingen.

16 Günter Gaus (1929–2004), Journalist, Politiker (1976–2001 SPD); 1965–1968 Programmdirektor für
Hörfunk und Fernsehen beim Südwestfunk, 1969–1973 Chefredakteur des „Spiegel“, 1973 Staatsse
kretär im Bundeskanzleramt, 1974–1981 Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der DDR, 1981 Senator für Wissenschaft und Kunst in Berlin. – Interview in „Der
Spiegel“ vom 31. Januar 1977: „Wir können nur von gleich zu gleich verkehren. Staatssekretär Günter
Gaus über die Bonner Deutschlandpolitik“ (vgl. dazu DzD 1977 Dok. 13 Anm. 3 und 4, UiD vom 3.
Februar 1977 S. 5: „Beginnt eine neue Phase von Konzessionen an Ost-Berlin?“ sowie vom 17. Febru
ar 1977 S. 7: „Mahnung an die SPD/FDP: Hände weg vom Grundvertragsurteil“).

17 Sten. Ber. 8. WP Bd. 100 vom 10. Februar 1977 (BT Plpr 8/14) S. 663–666.
18 BVerfGE 36, 1ff. vom 31. Juli 1973.
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Im Bereich der Innenpolitik ist das politische Klima im Land so, daß der Verdruß an
der Regierung nicht abgenommen hat. Zwei große demoskopische Institute sehen uns
jetzt bei 52 und 53 Prozent und die Sozialdemokraten erstmals seit vielen Monaten, seit
anderthalb Jahren, wieder unter 40, bei 38 bzw. 39 Prozent. Das bringt uns natürlich nicht
mehr als eine gewisse Erbauung, denn die Wahrheit ist, daß wir jetzt ja keine Wahl haben
und das Ganze eben nur Ausdruck der allgemeinen Verdrossenheit ist. Die wirtschaftliche
Lage hat sich im Gegensatz zu den optimistischen Prognosen des Jahreswirtschaftsbe
richts 19  keineswegs so optimistisch entwickelt. Ich selbst habe in den letzen Tagen Gele
genheit gehabt, mit einer Reihe von Unternehmern aus jenen Bereichen, die eine gewis
se Leading-Funktion in der Entwicklung unsere Volkswirtschaft haben, zu sprechen. Dort
ist für das Jahr nach den ersten beiden Monaten keineswegs ein besonders starker opti
mistischer Akzent zu verspüren. In wichtigen Bereichen der Mittelschicht, vor allem beim
Handwerk, ist eine ausgesprochen zurückhaltende Beurteilung, um nicht zu sagen, sehr
skeptische Beurteilung für das Jahr 1977 vorherrschend. Die Arbeitslosenzahlen sind
dementsprechend auch nicht nur stagnierend, sondern die Zahlen haben sich weiterhin
verschlechtert, vor allem auch in jenen Punkten, die uns besonders berühren, bei der
Jugendarbeitslosigkeit und bei den Fragen besonders strukturschwacher Gebiete, wo ja
die Arbeitslosigkeit inzwischen zum Teil eine Dimension erreicht hat, die wirklich für die
unmittelbar betroffene Region außerordentlich besorgniserregend ist.

Wir haben im Augenblick zwei besonders heiße Themen. Das ist das Rententhema,
darüber wird Hans Katzer gleich berichten. Wir müssen unbedingt aus dieser ganz ungu
ten Entwicklung mit dem heutigen Tage weg, die an diesem Wochenende in einer kon
troversen Diskussion begonnen hat. Das ist eine ganz und gar unerträgliche Sache, das
muß auch heute beendet werden. Wir haben zum zweiten hier eine unter verschiedenen
Gesichtspunkten zu beurteilende Entwicklung im Zusammenhang mit der Protest- und
angekündigten Streikaktion der Ärzte. 20  Hier, meine ich, gilt zweierlei. Zunächst einmal
sind die Vorschläge, die Herr Ehrenberg gemacht hat, in der Tat natürlich in der
schärfsten Kritik herausfordernd. Ich kann nur sagen, wenn Herr Ehrenberg die Gene
ralprobe, die Auseinandersetzung ausgerechnet mit den Ärzten sucht, ist das seine Sache,
und es ist nicht unser Job, ihm dabei zu Hilfe zu kommen. Umgekehrt, das muß man
genauso klar sagen, ist die eine oder andere Äußerung, die etwa aus dem Ärztebereich
kam, bei aller Verbitterung in der Dimension der Formulierungen ganz gewiß der Sache
nicht angemessen. Unsere Einlassung kann in diesem Zusammenhang nur die sein, daß
wir unsere eigene Strategie hierbei vertreten, daß wir selbstverständlich alles tun, um uns
auch der Unterstützung der Ärzte zu versichern. Aber wir können nicht die Speerspitze
für jede noch so emotional bedingte Äußerung in diesem Bereich machen, zumal offen

19 Bundesministerium für Wirtschaft, Jahreswirtschaftsbericht 1977. Bonn 1977. Demnach sollte das
Bruttoinlandsprodukt real um rund fünf Prozent wachsen, die Arbeitslosenquote sich von 4,6 Prozent
1976 auf knapp vier Prozent zurückentwickeln und die Preise von 4,5 Prozent 1976 auf knapp vier
Prozent reduzieren.

20 Im Februar 1977 protestierten die Ärzte mit Praxisschließungen gegen die vorgesehene Anbindung
ihrer Einkommen an die gesamtwirtschaftlichen Orientierungsdaten (vgl. „Der Spiegel“ vom 14.
Februar 1977: „Ärztestreik: Der Staat wird erpreßt“). Zur Diskussion um das Krankenversiche
rungskostendämpfungsgesetz vgl. UiD vom 17. Februar 1977 S. 2f.: „Rentensanierung und Kosten
dämpfung im Gesundheitswesen“, und Aurelio Vincenti, Gerhard Igel: Geschichte der Sozialpolitik 
in Deutschland seit 1945 Bd. 6 1974–1982 S. 527–533.
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sichtlich auch im Ärztelager die Sache noch hinsichtlich der Aktionen sehr unterschied
lich verläuft und im einzelnen auch ziemlich unausgegoren ist.

Der zweite ganz wichtige Punkt, um den es in den nächsten vier, fünf Wochen geht, ist
die Frage im Zusammenhang mit dem Steuerpaket. 21  Das sind im wesentlichen drei
Felder, das ist das eigentliche Steuerpaket mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer und
das ist die Frage der Neuverteilung zwischen Bund und Ländern und noch einmal im
Bereich des Länderfinanzausgleichs zwischen den finanzstarken und finanzschwachen
Ländern. Ich habe in meinem Bericht im Januar schon darauf hingewiesen, daß es hier
natürliche Probleme auch zwischen Bundestag und Bundesrat aufgrund der Verfas
sungsstruktur unseres Landes gibt. Am vergangenen Donnerstag fand eine sehr einge
hende Diskussion zwischen den Kollegen, die hier die Hauptlast der Arbeit in der
Fraktion zu tragen haben, und den Ministerpräsidenten und Finanzministern statt, eine
Diskussion, die ein außerordentlich positives Ergebnis dann fand. Wir haben sehr offen,
zum Teil auch kontrovers diskutiert. Das Ende dieses Abends war, daß die ganze Runde,
das heißt alle Bundesländer und die Vertreter der Bundesratsfraktion überein gekommen
sind, daß das jetzt vorliegende Paket auf gar keinen Fall unsere Zustimmung im Bundes
rat und im Bundestag finden kann und daß wir in der Taktik so verfahren, daß auch der
Bundesrat nicht den Vermittlungsausschuß anruft, sondern ablehnt. Wenn dann der
Vermittlungsausschuß nicht angerufen wird, muß die Bundesregierung ihrerseits anrufen.
Wir haben noch einmal sehr deutlich gemacht, daß dieses Paket mit unsere Wahlaussage
nicht zu vereinbaren ist, daß es in der gegenwärtigen konjunkturpolitischen Landschaft
und auch aus den fiskalischen Gründen, die hier angegeben werden, nicht akzeptabel ist.
Es wird jetzt die Frage sein, ob die Regierung versucht, in einem neuen Anlauf, wenn die
Dinge so laufen, wie ich sie eben beschrieben habe, wie wir sie vereinbart haben, Verän
derungen vorzunehmen. Hier hat die Regierung nicht allzu viel Marge, denn das, was
Apel ja eigentlich will, steht in diametralem Gegensatz zu Etatinteressen der Länder und
der Gemeinden. An diesem Punkt wird sich sicherlich noch eine sehr wichtige und inter
essante Diskussion ergeben. Wir werden auch im Bundesvorstand im Ablauf der nächsten
Wochen noch einmal eingehend über diese Frage reden müssen.

Es ist sehr wichtig, und deswegen sage ich das, daß in diesem Zusammenhang nicht
von vornherein unsere Phalanx und unsere Möglichkeit dadurch geschwächt werden, daß
man von vornherein schon erklärt, die Union ist ja völlig manövrierunfähig durch die
Koalition in Hannover und die jetzt in eine entscheidende Phase tretende Koalition in
Saarbrücken. Ich habe gerade noch einmal mit Franz Josef Röder und mit Werner
Scherer darüber telefoniert, weil die heute ja über Texte weiterreden und auch beschlie
ßen, daß dort ein Text in der Steuerfrage gefunden wird, der unsere Manövrierfähigkeit
nicht einschränkt, der uns also die Möglichkeit gibt, die Linie, die ich eben vom Strategi
schen beschrieben habe, durchzutragen. Ich bin ziemlich sicher aufgrund der Gespräche,
die wir miteinander geführt haben, daß unsere saarländischen Freunde sich in dieser
Richtung verhalten werden. Um das gleich noch zur Koalition an der Saar zu sagen: So
wie die Dinge jetzt aussehen, ist es möglich, daß in vier Wochen diese Gespräche zu einem

21 U. a. sah die Regierung in ihrem Steuerpaket vom 23. März 1977 vor: Erhöhung der Mehrwertsteuer
von 11 auf 13 Prozent, Anhebung des Kindergelds, Einführung eines Steuerfreibetrags für Unterhalts
pflichtige, Freibeträge bei der Gewerbesteuer sowie Senkung der Vermögenssteuer für Unternehmen
und juristische Personen.
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parlamentarischen Abschluß mit Eintritt der FDP in die Regierung abgeschlossen werden
können, es sei denn, es ergeben sich in der eben angesprochenen Frage noch einmal ganz
erhebliche Komplikationen. Denn nach der mündlichen Auskunft, den Text selbst habe
ich nicht gelesen, ist es möglich gewesen, die Frage, die auch hier die Stimmung schon
sehr erregt hat im Zusammenhang mit der Wehrdienstverweigerung, aus dem Abkommen
hinauszuwerfen, also daß darüber keine entsprechende Bestimmung getroffen wird. Die
Bestimmung über die Frage der Radikalen im Öffentlichen Dienst ist durchaus akzepta
bel. Das ist de facto eine Wiedergabe der normalen Praxis einer Landesregierung nach
der Geschäftsordnung. Das heißt also, wenn man sich in einem Fall nicht einigt, landet
das im Kabinett, das ist eine durchaus praktikable Form.

An der Saar selbst, Sie haben das ja auch zur Kenntnis genommen, ist die Sache inso
fern etwas schwieriger geworden, mit Blick auf die Zeit über 1980 hinaus, weil bei den
Sozialdemokraten durch die personelle Veränderung und durch den jetzt zu erwartenden
neuen Landesvorsitzenden, den Saarbrücker Oberbürgermeister Lafontaine 22  von der
SPD, der eine sehr enge, auch persönliche Bindung zum FDP-Landesvorsitzenden
Klumpp hat, sich möglicherweise Entwicklungen darstellen, die mit dem Ziel der Koali
tion nicht mehr selbstverständlich konform gehen und wir dabei sehr darauf achten
müssen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Wir haben nun für heute einen Arbeitsplan 23  vorgelegt, den wir gleich diskutieren. Bei
diesem Arbeitsplan will ich vor allem jetzt schon auf zwei Dinge hinweisen, von denen
ich glaube, daß wir sie heute auch noch einmal öffentlich ansprechen müssen. Das eine
ist das Thema Energiepolitik. Gerhard Stoltenberg ist leider krank, er kann heute nicht
kommen. Ich werde Hans Filbinger bitten, aus dem Gespräch der Regierungschefs mit
dem Bundeskanzler vom Freitag einen kurzen Bericht zum Thema Energiepolitik zu
geben. Die Bundestagsfraktion bereitet gemeinsam mit den Landtagsfraktionen von
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen – Niedersachsen die Entsorgungsfrage – und Ba
den-Württemberg im Zusammenhang mit dem Thema Wyhl eine Debatte vor, die Ende
März, April stattfinden wird. Eine erste Debatte. Sie haben ja auch wie ich heute gelesen,
daß die Deutschen Jungdemokraten nun gemeinsam an der Demonstration, nicht in
Brokdorf, sondern in Itzehoe teilnehmen. In Itzehoe demonstrieren ganz offensichtlich
jetzt die staatstragenden Kräfte 24 , die Deutsche Kommunistische Partei, die Jusos usw.,
während die Anarchisten ihre Aktionen in Brokdorf ja offensichtlich aufrechterhalten
wollen. In der Frage müssen wir uns darüber im klaren sein, daß die Union auch auf dem
geplanten Fachkongreß eine so eindeutige Sprache finden muß, die in Wyhl genauso gilt
wie in Brokdorf wie in allen anderen Punkten. Und wir müssen hier auch das Problem
der sich immer mehr verstärkenden Tendenz solcher Bürgerinitiativen mit in unsere
Diskussion einbeziehen.

22 Oskar Lafontaine (geb. 1943), Diplom-Physiker; 1974 Bürgermeister von Saarbrücken (SPD),
1976–1985 Oberbürgermeister, 1977–1996 Landesvorsitzender der saarländischen SPD, 1985–1998
Ministerpräsident des Saarlandes, 1994–1999 und 2005–2010 MdB, 1995–1999 Vorsitzender der SPD,
1998/99 Bundesfinanzminister, 2005 Wechsel zur „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“
(WASG) und Gründung „Die Linke“, 2005–2009 Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Deut
schen Bundestag, 2007–2010 mit Lothar Bisky Vorsitzender der Partei „Die Linke“, seit 2009 Frakti
onsvorsitzender der „Linken“ im Saarländischen Landtag.

23 Tischvorlage in ACDP 07-001-1330.
24 Am 19. Februar 1977. Die Demonstration verlief friedlich.
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Der zweite Punkt, von dem ich glaube, daß wir heute hier eine Aussage machen
müssen, steht im Zusammenhang mit dem Generalthema aus der Bundestagswahl „Zu
kunftschancen der jungen Generation“. Ich persönlich glaube, daß wir in diesem Jahr nach
all dem, was ich aus Schulen höre, was ich aber auch von den Universitäten höre, mit der
dramatischen Zuspitzung im Zusammenhang mit der Numerus-clausus-Diskussion
erstmals sehr starke Aktionen an den Universitäten erfahren werden. Ich rechne also mit
einem ausgesprochen heißen Sommer an den Universitäten. Die ganzen Überlegungen,
die jetzt aus dem Bereich der Kultusminister kommen, wie man die Sache steuert, werden
ganz gewiß diese Erregung nicht dämpfen, sondern werden die Erregung noch weiter
nach oben treiben. Das ist das Thema 1 – trotz Renten, trotz Arbeitslosigkeit – für viele
Millionen unserer Mitbürger. Das wird noch einmal verschärft jetzt durch bestimmte
kulturpolitische Experimente, wie Sie sie hier vor allem jetzt im Zusammenhang mit der
Kooperativen Schule in Nordrhein-Westfalen sehen. Ich will Heinrich Köppler bitten,
daß er nachher in der Debatte dazu ein paar Aussagen macht und wir als Bundesvorstand
zur Unterstützung der Position unserer Freunde in Nordrhein-Westfalen eine entspre
chende Erklärung abgeben.

Alfred Dregger hat für die heutige Sitzung – Herr Dregger, wir werden das heute mit
Sicherheit umfassend nicht schaffen – darum gebeten, unsere Intention ist völlig die
gleiche, daß wir einen Text zur kulturpolitischen Koordination, den er mitgebracht hat 25 ,
heute verteilen und wir diesen Text dann in der nächsten Sitzung noch einmal nach ent
sprechendem Studium besprechen; ich will dann alle Kultusminister zur Sitzung dazu
einladen, Herr Bilke. In der Tat ist das keine Frage der Landespolitik. Wer das glaubt, der
täuscht sich. Was sich jetzt in NRW abspielt, und wenn sich dieses System dort durchsetzt,
wird natürlich in vielen Bundesländern sofort die Frage aufgeworfen, und wann kommt
das bei uns? Die Frage ist völlig korrekt aus der Sicht der Eltern gestellt. Ich kann nur
noch einmal dringend darum bitten, daß wir all das, was wir selbst, ich eingeschlossen, in
den letzten zehn Jahren zu dem Thema Schule beschlossen haben, kritisch betrachten
müssen aufgrund der konkreten Situation, in der jetzt Hunderttausende junger Leute
stehen. Das ist nicht irgendeine fixe Idee von mir. Wer mit Müttern redet, der weiß, daß
wir in der Politik abgemeldet sind, wenn wir in der Frage nicht eine Verbesserung finden.
Alle noch so klugen Einlassungen sind nicht verständlich, wenn sie nicht einen Horizont
aufzeigen, wo man etwas erreichen kann. Dazu gehört allerdings auch, daß man ganz
offen sagt, wie die Probleme der Akademikerarbeitslosigkeit sein werden und man nicht
um die Dinge herumredet. 26  Es ist jetzt besser, auch eigene Fehler zuzugeben aus der
Vergangenheit, als fortdauernd zu tun, als wäre das nicht so, wie es immer mehr Eltern
draußen im Lande empfinden.

Die Entwicklung der Koalition ist hoch interessant in mannigfaltiger Hinsicht, zunächst
einmal aus der Sicht der Bundesländer. Hier möchte ich, daß Heinrich Köppler in seinem
Kurzbericht aus NRW zur Schul-Geschichte ein paar Sätze sagt zu dem Thema, was sich
da in Düsseldorf im einzelnen ereignet. 27  Auch hier in Bonn ist unübersehbar, daß das

25 Papier zu Grundfragen der Bildungspolitik vom 10. Februar 1977 in ACDP 07-001-1329.
26 Verschiedene Texte zum Thema Schule ebd.
27 Ausarbeitung zur Kooperativen Schule in Nordrhein-Westfalen vom 4. März 1977 ebd. – Zur Lage

der SPD/FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen vgl. „Hamburger Abendblatt“ vom 3. Februar 1977:
Mit zwei Reformplänen in der Krise“.
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Klima sich keineswegs gebessert hat; das Gegenteil ist der Fall. Nur muß man sich darüber
im klaren sein, daß die zunehmenden Schwierigkeiten beide Wirkungen haben, das heißt,
wenn man das Jahr 1977/78 überleben will, die Koalition auseinanderzupressen im Sinne
von mehr Profilierung der Partner, aber auch in dem Sinne wieder zusammenzupressen
gleichzeitig, daß man zum Erfolg verdammt ist. Aus diesem Grund, lassen Sie mich das
hier ganz offen sagen, habe ich die Absicht, diese Debatte mit dem heutigen Tag so zu
beenden, daß ich nach unserem Gespräch, von dem ich dringend hoffe, daß es in der
anschließenden Diskussion ganz offen sein wird, so daß ich keine unterschiedlichen
Meinungen in der Zeitung zu dem Thema, laufen wir der FDP nach oder laufen wir nicht
nach, mehr lesen muß. Es ist unerträglich und man kann keine Politik machen, wenn hier
unsere Strategie, die an diesem Tisch nicht umstritten war, in der Öffentlichkeit unter den
verschiedensten Perspektiven strittig aufbereitet wird.

Ich will einmal aufführen, in welchen Punkten wir uns einig waren – was wirklich keine
große Kunst ist, weil es ja den Gesetzen der Logik entspricht. Wir waren uns alle einig,
daß wir uns angesichts der Verfassungspflicht von vier Jahren Legislaturperiode des
Bundestags natürlich für diese Zeit einrichten müssen. Das ist nur logisch und ist auch
politisch richtig. Es ist psychologisch für eine Partei sehr viel leichter, die knapp unter der
absoluten Mehrheit geblieben ist, die Rolle der Opposition auch innerlich zu bejahen,
wenn man sagt, wir sind jetzt in Opposition und nehmen die Funktion als Opposition
wahr. Wer also sagt, ich richte mich auf vier Jahre ein, ist kein Gegner eines Sturzes der
Regierung in der Zeit der vier Jahre. Das ist die logischste Sache von der Welt, daß eine
Partei, die sich die Kraft zutraut, regieren zu können, natürlich den Versuch unternimmt,
zum frühestmöglichen Zeitpunkt an die Regierung zu kommen. Und weil dies so ist, bitte
ich jeden darum, daß wir auch in diesem Sinne unsere Ausführungen machen und jetzt
nicht in eine öffentliche Diskussion eintreten, wer mehr der FDP nachläuft und wer
weniger der FDP nachläuft. Wir laufen überhaupt nicht der FDP nach, denn das wäre
genau die falsche Politik. Was wir machen müssen, ist, die FDP in den Sachfragen der
Politik zu stellen, d. h. sie zu zwingen, mit uns in die Diskussion einzutreten, was liberale
Politik ist. Die FDP wird ihre Position in der Koalition nur aus dem Grund ihres eigenen
Nutzens verändern. Wer glaubt, daß die FDP wegen irgendwelcher schöner Worte willen
die Koalition verändert, der rennt wirklich einer Schimäre nach. Wenn wir es fertigbringen,
bei den jetzt anstehenden Fragen – ich habe nicht ohne Grund so eingehend auf die
Steuerpolitik hingewiesen, wo ja wirklich liberale Politik auf den Prüfstand gerät – eine
vernünftige eigene Struktur in der Politik durchzuhalten, eingedenk auch dessen, was wir
vor der Wahl gesagt haben, wenn uns eine ähnliche Entwicklung gelingt im Bereich der
Bildungspolitik, bei den Renten, bei den Fragen, die sich jetzt vor allem im Zusammen
hang mit den Ärzten zeigen, dann sehe ich eine gute Möglichkeit, die Koalition entschei
dend zu schwächen, wenn möglich sogar die Koalition zu stürzen. Aber das kann man
nicht in einer öffentlichen Diskussion erreichen, in der der eine dann als Optimist gilt,
wenn er sagt, 1977 werden die fallen, der andere als ein gedämpfter Optimist, wenn er
das Jahr 1978 annimmt, und die anderen als glaubenslose Pessimisten, wenn sie sich auf
vier Jahre einrichten. Das bringt uns überhaupt nichts, und ich bitte Sie alle wirklich
dringend, da ja ein Teil der Akteure, der sich dazu öffentlich geäußert hat, hier am Tisch
sitzt, soweit ich sehe die wichtigsten, daß wir die Debatte jetzt hier austragen und es dann
in diesen Fragen nicht nur Koalitionsfalken oder -tauben gibt, um diese Frage einmal zu

Nr. 8: 14. Februar 1977

362



personalisieren, sondern daß wir alle das gemeinsame Ziel haben, die Regierung zu ge
winnen, um eine bessere Politik zu machen.

Der Parteitag muß dann, um das als Letztes noch zu sagen, unter allen Umständen der
Auftakt sein für eine Verstärkung unserer Parteiarbeit. Wir müssen hier ein hohes Maß
an Informationen herausgeben. Ich denke an die Frage, wenn das Gesamtkonzept vorliegt,
daß wir unser eigenes Rentenkonzept überzeugend unseren Mitbürgern klar machen.
Wenn ich so mit dabei sitze und sehe, wie schwierig dies unter den Fachleuten ist, ist mir
auch klar, wie schwierig das sein wird, das anschließend in der Partei entsprechend dar
zustellen. Im Arbeitsplan finden Sie ja eine Summe von entsprechenden Anregungen,
was wir in diesem Jahr tun wollen. Ich nehme also insofern die Diskussionshinweise der
Jungen Union gerne auf; das wird ein Parteitag mit sehr viel Zeit für Diskussion, wie Sie
nachher feststellen können. Jeder, der das Programm gelesen hat, wird feststellen, daß
wir auch eine wirkliche Diskussion haben werden, zwar nicht über alle Fragen, die ohne
dies jeden Tag diskutiert werden, sondern über ein paar Fragen, ich sage es noch einmal,
wie das Thema „Zukunftschancen der jungen Generation – was ist die Zukunft?“. Dieser
Parteitag, darüber gibt es keinen Zweifel, muß ein Parteitag sein, der die Partei auf der
Höhe der Zeit, in der Kraft, die sie in dieser Wahl gewonnen hat, sehr deutlich darstellt
und uns auch klar macht, daß wir dieses Jahr so nützen wollen, wie wir es uns gemeinsam
vorgenommen haben.

Deswegen meine herzliche Bitte, das ist das Letzte, was ich noch sagen will, daß wir
die Strategie der Opposition, der Partei, auch natürlich das Thema Parteitag nachher
umfassend diskutieren. Denn dies ist der Tisch, an dem wir die Entscheidungen nach der
Satzung unserer Partei in dem Führungsgremium, das dazu allein berufen ist – das ist der
Bundesvorstand – zu treffen haben. Ich halte dafür, daß wir uns wieder an diese gute
Praxis täglich erinnern. Es ist viel besser, hier die Meinung zu hören, wie jeden Tag die
Zeit damit vertun zu müssen, soundsoviele Druckerzeugnisse zu lesen, damit man auf
den neuesten Stand der Diskussion in der eigenen Partei kommt. Dies wollte ich zum
Schluß in aller Freundschaft, aber auch in aller Offenheit noch gesagt haben. Damit darf
ich die Diskussion eröffnen und bitte um Wortmeldungen.

Barzel: Ich mache das kurz, Herr Vorsitzender, Sie waren so besonnen zu sagen, Bra
silien möglichst gemeinsam. Ich finde das gut, aber Brasilien fängt in Brokdorf an. Denn
wer soll eigentlich so einen Apparat in die Welt liefern können, wenn wir zuhause sagen,
sie sind uns zu gefährlich, um sie in Deutschland aufzustellen. Ich glaube, daß Sie hier ein
hervorragendes Argument haben auch zur Hilfe für Stoltenberg und Filbinger, und dies
muß die Basis von Gemeinsamkeit sein, sonst hat das keinen Zweck.

Kohl: Herr Kollege Barzel, um das gleich noch zu sagen, ich würde Sie bitten, auf Ihren
Beitrag noch einmal zurückzukommen, wenn der Kollege Filbinger berichtet hat über
das Gespräch der Regierungschefs, (Barzel: Ich habe mehr dazu gar nicht zu sagen.) da
werden wir ja sehen, ob wir damit einverstanden sein können oder nicht.

Dregger: Erster Punkt. Ich wäre dankbar, wenn wir, Herr Vorsitzender und wir alle,
wenigstens bis zum 20. März nicht vom wahlfreien Jahr sprechen würden. Denn am
20. März wird gewählt 28 , wenn auch nur die Kommunalparlamente, aber für die Kommu
nalpolitiker ist die Stadtverordnetenversammlung so wichtig wie für uns der Bundestag.

28 Kommunalwahlen in Hessen.
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Ich finde es ohnehin nicht ganz einfach, die Truppe nach der Erschöpfung des Bundes
tagswahlkampfs wieder hochzureißen. Aber es wird nicht dadurch gefördert, daß wir von
einem wahlfreien Jahr reden. Es haben einige Kollegen, wenn auch etwas zögernd,
Wahltermine gegeben. Dafür bedanke ich mich, ich sehe darin eine große Hilfe, es ist
auch für uns günstig, uns nach der Wahl wieder geschlossen darzustellen.

Der zweite Punkt. Mein Papier zur Grundfrage der Bildungspolitik, was der Herr
Vorsitzender dankenswerterweise verteilen wird, geht von der Tatsache aus, daß die So
zialisten ein geschlossenes kulturpolitisches Konzept haben, das sie nun seit langem
verfolgen, das sie aber nicht ideologisch begründen, sondern mit ihrer Fortschrittlichkeit.
Dieses Konzept, glaube ich, kann man in den Ländern besser erkennen, in denen sie re
gieren, nicht dort, wo sie in der Opposition sind. Und ich glaube, daß in vielen Ländern,
davon gehen wir jetzt aus, die bisherige Taktik darin bestanden hat, den Sozialisten etwas
entgegen zu kommen und auch etwas Fortschrittliches darzubieten. Das war dann aber
natürlich nach Frage und Gelände von Land zu Land unterschiedlich. Was wir brauchen,
ist eine einheitliche Position, und das ist jetzt herauszufinden an den Themen Orientie
rungsstufe, Oberstufenreform, Lehrerbildung; das hängt alles miteinander zusammen und
hat auf Seiten der Sozialisten eine klare Zielsetzung.

Der dritte Punkt. Ich wäre dankbar, wenn der Entwurf unserer Vorlage zur Deutsch
landpolitik, den wir ja erst in Düsseldorf erörtern werden, uns bereits vorher schriftlich
zuginge, damit wir wenigstens mit Ihnen korrespondieren können, wenn wir anderer
Meinung sind. (Kohl: Herr Dregger, damit da kein Mißverständnis aufkommt, das ist im
wesentlichen das aus der Wahlkampfaussage. Da kommt also nichts elementar Neues. Ja,
wird gemacht.)

Der vierte Punkt, Koalitionsdiskussion. Ich meine, wir sollten etwas vorsichtig sein mit
Modellen. Ich will das an zwei Beispielen erörtern. Das eine Modell Marburg und das
andere Modell Niedersachsen. In Marburg haben SPD und CDU gemeinsam den
hauptamtlichen Magistrat gewählt, deshalb, weil SPD und FDP weniger Mandate haben
als die CDU, wir dort außerdem aber noch fünf DKP-Abgeordnete haben. Ohne eine
Absprache zwischen SPD und CDU wäre die DKP Zünglein an der Waage gewesen,
zumal die FDP in Marburg durchaus damit einverstanden war, daß die Kommunisten 
beteiligt würden. Für sie war es wichtiger, daß sie auch beteiligt waren. Ich würde es für
völlig falsch halten, das Beispiel Marburg zum Modell zu erklären für Vereinbarungen
oder Koalitionen in den Ländern. Das gleiche würde ich in Niedersachsen sehen. Ich finde
es großartig, daß es uns gelungen ist, mit drei unbekannten Soldaten aus den Reihen der
Fraktionen einen Kandidaten der CDU zum Ministerpräsidenten zu wählen. Aber das
kann ja nicht Modell sein, denn ob wir überall diese drei unbekannten Soldaten finden
in anderen Parlamenten, ist fraglich. (Zwischenruf. – Heiterkeit.) Wenn man in einer sol
chen Situation eine Koalition bildet mit der FDP, ist das auch selbstverständlich. Daß man
dazu große Konzessionen machen muß, ist auch selbstverständlich. Im Grunde ist ja
unsere Position in Niedersachsen schwächer als im Saarland, denn dort ist die CDU allein
schon so stark, wie die anderen zusammen, so daß ohne die CDU wirklich keine Koaliti
on gebildet werden kann, obwohl es in Niedersachsen wahrscheinlich ist, daß zur Wahl
auch nichts anderes ginge. Nur, wir sollten, wenn wir so etwas machen, das auch nicht
ganz zum Modell erheben, sondern ich glaube, wir sollten lieber von der jeweiligen Lage
in den einzelnen Ländern und in den einzelnen Parlamenten ausgehen. (Zwischenruf.) 
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Ich würde sagen, am Beispiel von Marburg und Niedersachsen, wir sollten mit dem
Modellcharakter etwas vorsichtiger sein, auch um die Kooperationsfreiheit der jeweiligen
Parteifreunde in den anderen Ländern nicht zu beschränken. Ich gehe davon aus, daß
Niedersachsen wie das Saarland nichts an der Tatsache geändert haben bisher, daß die
FDP, überall wo es geht, mit der SPD und da, wo es nicht geht, mit uns geht, was ja auch
schon etwas ist. Nur kann man darauf, glaube ich, nicht überall die Strategie gründen. Das
möchte ich nur zu diesem Thema sagen.

Und das fünfte zu der Brasiliengeschichte. Ich glaube, da das ja weit über dieses ein
zelne Projekt hinausgeht, daß das von großer Bedeutung ist; das hat militärische Aspek
te, das hat ökonomische, technologische Aspekte. Ausgangspunkt muß sein, daß dieser
Vertrag genehmigt worden ist von einer Behörde, in der auch die Amerikaner vertreten
sind. Die Amerikaner haben sich das nachher anders überlegt. Das ist schon häufiger
vorgekommen. Nun ist das hier verknüpft mit der Tatsache, daß sie in Amerika einen
neuen Präsidenten haben. Dieser Präsident hat hehre Ziele. Er will zum Beispiel alle
Atomwaffen abschaffen. Natürlich eine großartige Vorstellung, nur bin ich so skeptisch
zu meinen, daß das sicherlich nicht von Wirklichkeit begleitet sein kann. Ob ein Atom
monopol der beati possidentes sich ewig aufrecht erhalten läßt, daran wage ich auch zu
zweifeln. Im übrigen halte ich auch eine der Mächtigsten, die Sowjetunion, nicht gerade
für einen Faktor des Friedens, der Stabilität in der Welt bringt. Aber ich meine, das
können wir alles noch hinnehmen. Die Amerikaner sind ja für uns ein ganz wichtiger
Verbündeter, und wir müssen versuchen, mit ihnen in Übereinstimmung zu bleiben. Auf
der anderen Seite werden wir ihnen doch sagen müssen, daß der Grundsatz, daß Verträ
ge zu halten sind, für uns Demokraten in Deutschland ein ganz hehrer Grundsatz ist; das
haben wir sogar bei unseren Verträgen mit der Sowjetunion und der DDR erklärt 29 .
Deswegen muß das natürlich auch für Verträge gelten, die wir mit Brasilien abgeschlossen
haben, insbesondere wenn sie genehmigt worden sind durch eine Behörde, an der die
Amerikaner beteiligt sind. Wir sollten uns keineswegs gegen Änderungen sperren, aber
diese Änderungen können nur vorgenommen werden mit Zustimmung unseres Vertrags
partners, das wäre Brasilien.

Und schließlich möchte ich noch einen Punkt hinzufügen. Wir alle brauchen Freunde
in der Welt, auch die Amerikaner. Wir können nicht daran interessiert sein, daß wir
Brasilien und andere Länder an die Seite der anderen drängen. Es ist sicherlich so, daß
die Bundesrepublik Deutschland in Südamerika häufig mehr good will hat als die Yankees.
Wir können also durchaus auch im Interesse der Amerikaner dort in Südamerika eine
Rolle wahrnehmen im gemeinsamen Interesse. Das geht aber nicht in der rüden Weise,
daß man nachher sagt, so, jetzt lassen sich die Dinge einfach nicht mehr ändern. Wir
sollten also vorsichtig operieren, aber von der Position aus, Verträge sind zu halten. Wenn
die Brasilianer Änderungen zustimmen, sind wir selbstverständlich damit einverstanden.
Wir haben mit dieser Politik eine Aufgabe übernommen, die auch im wohlverstandenen
Interesse der USA liegt.

Kohl: Schließt diese Intervention auch ein, Herr Dregger, da lege ich Wert darauf, daß

29 Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 (BGBl 1972 II S. 354ff.); Vertrag über die Grundlagen der
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 21. Dezember 1972 (ra
tifiziert am 11. Mai bzw. 13. Juni 1973, in Kraft getreten am 21. Juni 1973, BGBl 1972 II S. 421).
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wir das heute nicht formell beschließen, sondern daß, wenn es geht, wir zu einer gemein
samen Politik mit der Bundesregierung kommen wollen? Ist das so richtig interpretiert?

Dregger: Ja, nach der bisherigen Einlassung der Bundesregierung.
Kohl: Ja, ich lege Wert darauf, daß wir das hier einmal an diesem Thema herausholen.
Katzer: Ich wollte gerne zwei Bemerkungen machen, einmal über ein Gespräch, das

der Parteivorsitzende und ich mit dem DGB-Vorsitzenden Vetter in der letzten Woche
gehabt haben. Dies war nach langer, langer Zeit, nach sehr vielem, was sich angehäuft
hatte, das erste zweieinhalbstündige Gespräch. Ich glaube, daß es, vorsichtig ausgedrückt,
doch eine Veränderung der Position unverkennbar des DGB andeutet, wenn vom Vor
sitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes selbst gesagt wird, zum ersten Mal, das,
was wir seit Jahr und Tag sagen, daß es zwischen der Spitze und den Funktionären und
ihrer einseitigen Haltung zur SPD und der breiten Basis der Mitglieder einen tiefen Spalt
gibt, weil die Mitglieder CDU oder CSU wählen, CSU gerade in Bayern, das fiel sehr oft,
und Baden-Württemberg, Mannheim. Alles haben wir auf den Tisch gelegt, und dies ist
so akzeptiert worden. Von daher würde ich glauben, ist das ein Punkt, der bei uns auch
bei den kommenden wirtschafts- und sozialpolitischen Betrachtungen gesehen werden
muß. Wir haben vereinbart, daß in der 2. Hälfte April ein Präsidiumsgespräch stattfindet
mit der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf. 30 

Kohl: Ich darf mal unterbrechen, damit da gar kein Zweifel aufkommt, ich habe früher
angekündigt, das erste Gespräch, das jetzt im Ablauf stattfindet, ist mit den christlichen
Gewerkschaften 31 , das zweite mit der DAG 32  und das dritte ist mit dem DGB. So ist der
Ablauf der Präsidiumsgespräche, die bereits vereinbart sind.

Katzer: Die anderen beiden Termine liegen schon vor, nächste Woche. Wir haben
schließlich für dieses Gespräch auf uns genommen, daß wir sowohl Nachlese halten über
die Parole „Freiheit statt Sozialismus“ und die Frage der Filzokratie im Bundestags
wahlkampf weiter erörtern in diesem Gespräch. Es ist interessant, gleichlautend mit uns
und unserer Diskussion des Grundsatzprogrammes fängt im DGB eine neue Diskussi
onsrunde über ein Grundsatzprogramm an. Es wäre nicht unwichtig, wenn man da bei
einander bliebe und gegenseitig sähe, was die anderen denken und wie wir uns einlassen.
Wir haben gesagt, daß wir das für einen Punkt halten, der wichtig ist. In der Frage Euro
pa war es eine interessante Darstellung. Ich glaube, das ist für uns recht positiv. Ich werde
den Kollegen von Hassel darüber gesondert noch unterrichten.

Das zweite, was ich gerne sagen würde, ist eine Bemerkung zur Rentenpolitik. Wir
haben eine breite Diskussion, und ich will nur sagen, ich glaube, wir sind gut beraten,
wenn wir diese Diskussion führen unter den zwei großen Begriffen, daß die Regierung
gelogen hat und weiter lügt und daß wir die Wahrheit auf den Tisch bringen wollen. Das
müssen die zwei Kennzeichen sein. So habe ich die Rede in der ersten Einlassung zur
Regierungserklärung abgehalten und geendet; auch unser Programm ist natürlich
schmerzlich, aber es ist ehrlich. 33  Es muß herauskommen, daß wir die ehrlichen Leute
sind, und deshalb trägt die Überschrift meines Interviews in der „Welt“ auch den Namen

30 Am 15. Juni 1977 (Materialien in ACDP 07-001-1556).
31 Am 24. Februar 1977 (ebd.).
32 Am 14. März 1977 (ebd.).
33 Sten. Ber. 8. WP (vgl. auch UiD vom 3. Februar 1977 S. 7: „Alternativen nicht gefragt“).
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„Gefangene ihrer Lügen“. 34  Die Lügenpolitik der SPD/FDP-Koalition ist hier dargestellt,
und ich wollte hier nur zweierlei festhalten. Erstens, wir haben im Bundesausschuß der
Christlich Demokratischen Union im Dezember einen Beschluß gefaßt, der ein Grund
satzbeschluß war, daß wir festhalten an der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente.
Wir haben zweitens auch in der Fraktion diesen Grundsatzbeschluß gefaßt. Am vergan
genen Dienstag hat der Vorsitzende ausdrücklich nach einem kurzen Vortrag von mir
gefragt, ob dazu andere Vorstellungen bestehen. Dies ist verneint worden, und es ist gar
nicht das Wort gewünscht worden, korrekter gesagt, wir können also davon ausgehen,
daß sowohl die Partei wie die Fraktion einen Grundsatzbeschluß gefaßt haben, brutto
lohnbezogene dynamische Rente in ihrer Eigenschaft als Lohnersatzfunktion. Nun sind
natürlich seit der Zeit die Stimmen nicht müde geworden zu bohren und zu stochern, was
heißt das, Lohnersatzfunktionen. Wir haben gesagt, diese Lohnersatzfunktion heißt, daß
man einen Krankenversicherungsbeitrag der Rentner nehmen kann. Soweit sind wir
vollkommen in Übereinstimmung in allen Beschlüssen, die wir bisher in beiden Gremien
gefaßt haben. Es gab dann zum Schluß eine Frage: Wie wollt ihr denn die 80-Milliarden-
Lücke decken? Jeder im Raum weiß hier, daß ich immer gesagt habe, diejenigen, die nach
einer Alternative rufen, werden zuerst überrascht sein, wie schmerzlich das ist, denn 80
Milliarden sind 80 Milliarden, und die decken kann man nicht, ohne jemandem auf die
Füße zu treten. Wenn man hier sieht, daß von den 80 Milliarden 31 Milliarden auf die
Krankenversicherung gelegt werden, dann kann ich nur sagen, hier ist die Fortsetzung
der Lüge. Hier wird nun der Eindruck erweckt – und dies ist jetzt der wichtige Punkt,
denn einige Presseorgane sind natürlich nicht darauf aus, uns zu helfen –, als wenn wir
geradezu die Erfinder von Beitragserhöhungen wären. Dazu kann man nur klipp und klar
sagen, wir sind nicht die Erfinder von Beitragserhöhungen. Diese Koalition lügt, wenn
sie behauptet, sie mache keine Beitragserhöhungen. Sie macht die Beitragserhöhung in
der Krankenversicherung massiv.

Deshalb glaube ich – das ist jetzt meine persönliche Meinung, die ich im übrigen sehr
vorsichtig gefaßt habe –, wenn es nicht anders möglich ist, dann ist eine Erhöhung der
Beiträge der Rentenversicherung eine ehrlichere Lösung als in der Krankenversicherung.
Das ist in der Tat meine Auffassung, von der wir ausgehen sollten. Helmut Kohl, wir haben
im Präsidium mit den Ministerpräsidenten vorvergangene Woche dies alles und noch
mehr erörtert und sind uns klar geworden, daß auf dieser Linie unsere Einlassungen
liegen sollten. Wie geht die Sache weiter? Ich gehe davon aus, daß wir heute einen klaren
Beschluß bekommen. Wir haben morgen, 15. Februar, ein Gespräch mit BDI, BDA und
mit Geißler 35  und Franke 36  anschließend, um die Koordinierung zu bekommen, dann
haben wir am Mittwoch die Protestkundgebung hier im Bundestag des VdK mit eintau

34 „Welt am Sonntag“ vom 13. Februar 1977: „Katzer: ‚Gefangene ihrer Lügen‘“.
35 Heiner Geißler (1930 – 2017), Jurist (CDU); 1961–1965 Vorsitzender der JU in Baden-Württemberg,

1965–1967 und 1980–2002 MdB, 1967–1977 Minister für Soziales, Gesundheit und Sport in Rheinland-
Pfalz, 1977–1989 Generalsekretär der CDU, 1982–1985 Bundesminister für Jugend, Familie und Ge
sundheit, 1990–1998 Mitglied des Bundesvorstands der CDU.

36 Heinrich Franke (1928–2004), Ingenieur; 1955–1965 MdL Niedersachsen (CDU), 1965–1984 MdB,
1982–1984 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung,
1984–1993 Präsident der Bundesanstalt für Arbeit.
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send und so und so vielen Leuten. 37  Ich werde für die Fraktion dorthin gehen und werde
den Grundsatzbeschluß Bruttolohnbezogenheit vertreten, denn das ist für die Kriegsop
fer der entscheidende Punkt. Wir werden ihnen das halbe Jahr nicht geben können, wenn
wir ehrlich bleiben wollen. Das hat keinen Zweck. Die kommen zu mir und sagen, ihr
müßt euch jetzt an die Spitze stellen. Ich sage, ich stelle mich nur an die Spitze derjenigen,
die die Wahrheit sagen und nicht derjenigen, die irgendetwas nachlaufen, und das heißt
für euch Kriegsopfer, wir sind dafür, daß die Bruttobezogenheit bleibt. Damit sind eure
Kriegsopferrenten gekoppelt; dies ist besser als dieses Wischiwaschi-System brutto-netto
mit halb vorgezogener Rente, was die Regierung vorschlägt.

Wir werden am 19. Februar, also am Karnevalssamstag, das ist ein ganz schlimmer Tag,
die Gruppe zusammen haben und fünf Alternativvorschläge machen für die Fraktions
sitzung, damit die Fraktion entscheiden und wählen kann zwischen verschiedenen Alter
nativen innerhalb des Gesamtprogramms, wobei wir ja jetzt erst überhaupt wissen, daß
wir von einer Finanzlücke von etwa 80 Milliarden ausgehen können. Das ist jetzt erst auf
dem Tisch. Und dann werden wir am 2. März in der Fraktion einen Zwischenbericht
haben. 38  Wir werden am 4. März ein Gespräch mit den Arbeitsministern der Länder
haben, wo wir dies alles im Detail ausrichten, Bundesrat, und am 10. und 11. März haben
wir ein Hearing, das die Fraktion veranstaltet. (Zwischenruf.) Wir sind davon ausgegan
gen, daß im April die Einlassung ist, und ich war auch mit Geißler eigentlich einig, Sie zu
bitten, von dem Termin nicht abzuweichen. Ich will dafür einen einfachen Grund sagen.
Der Grund, der uns dazu verleitet hat, war, daß wir sagten, es wäre vielleicht nicht ganz
so klug, wenn man nach der ersten Lesung im Bundestag im Bundesrat schon vorgeführt
wird. Aber wenn sie jetzt vorgehen, würde dieses Argument wegfallen. Dann würden sie
am 11. März kommen – die kämen also vor der Fraktion –, die Fraktion würde am 15. März
die letzte Entscheidung bei uns treffen. 39  Aber immerhin, eine Einlassung zur ersten
Lesung brauchen sie ja nicht aufs Komma und i-Tüpfelchen zu machen. Vielleicht können
wir darüber nachher nach dem Text sprechen. Und am 17. März wäre dann die erste Lesung
im Bundestag. So ist der Ablauf des Terminkalenders. Ich würde persönlich glauben, daß
wir hier jetzt keine große Diskussion haben sollten, wollt ihr Beitragserhöhung oder wollt
ihr sie nicht? Das ist klar, die Entscheidung steht, die Regierung verschleiert wieder,
übernimmt keine Verantwortung, sondern überläßt diese den Selbstverwaltungsorganen,
und wir sagen es ehrlicherweise, das ist der Punkt.

Letzter Punkt. Der Vorsitzende hat vorhin eine Bemerkung zu der Ärztesache ge
macht. Ich kann nur sagen, Ziffer 4 unserer Einlassung kann nur lauten, und dies war
auch der Beschluß des Geschäftsführenden Vorstandes der Sozialausschüsse vom letzten
Samstag in Königswinter 40 , wir sorgen dafür, daß in der Gesundheitspartie nur zu Rande
gekommen werden kann mit einer konzertierten Aktion, an der alle beteiligt sind,

37 Das „Parlament der Kriegsopfer und Sozialrentner“ tagte am 16. Februar 1977 in der Bad Godesberger
Stadthalle (VdK-Pressedienst vom 14. Februar 1977: „Protest der Kriegsopfer und Sozialrentner“,
„Die Welt“ vom 17. Februar 1977: „VdK: Den Bonner Plänen zwei Giftzähne ziehen“).

38 Protokoll in ACDP 08-001-1048/2.
39 Beschlüsse der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Sanierung der Rentenversicherung, zur Kosten

dämmung in der Krankenversicherung und zur 9. Anpassung der Kriegsopferrenten in UiD vom
17. März 1977 S. 3–5.

40 dpa vom 12. Februar 1977: „Renten/Krankenversicherung: CDU-Sozialauschüsse fordern ‚gemeinsa
me Aktion‘“.
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selbstverständlich auch die Ärzte. Es kann gar keine Rede davon sein, daß die ausgenom
men werden können. Das steht übrigens auch in meinem Interview. Die können genau
so wenig ausgenommen werden wie die Pharmaindustrie, wie die Krankenhäuser und die
Krankenkassen. Die müssen alle an einen Tisch gebracht werden, wofür wir plädieren.
Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt, Herr Vorsitzender, meine Einlassung und sage noch
einmal, aus dem Terminkalender ergibt sich das. Wir werden uns jetzt permanent, pau
senlos mit dieser Frage befassen müssen, und je mehr es dabei kontroverse Stimmen bei
uns gibt – die könnten wir hier austragen –, um so besser ist, glaube ich, daß wir die
Darstellung des Oppositionskonzepts in die deutsche Öffentlichkeit bringen.

Kohl: Zwei Kollegen sind etwas später gekommen, denen ich auch noch von mir aus
herzlich noch einmal in diesem Kreis gratulieren will, Herrn Professor Zeitel zur Wahl
des Vorsitzenden (Beifall.) und Philipp von Bismarck zur Wiederwahl als Vorsitzender. 41 

Neumann: Ich wollte die Vorbereitungen zur Europawahl ansprechen. Herr Vorsitzen
der, es ist ja schwierig, wenn man die Zeitungen liest, zu wissen, welches unsere Position
nun ist. Sie sprachen vorhin von unserer Position. Ich beziehe mich auf das letzte Papier,
das wir zwar nicht verabschiedet haben, das aber irgendwo vorlag. 42  Sicherlich, wenn wir
in einem halben Jahr darüber zu befinden haben, ist es vielleicht noch ausreichend. Nur
möge man nicht verkennen, daß in den Landtagen, auch ausgehend von einer Fraktions
vorsitzendenkonferenz, diese Debatten sozusagen vom Zaun gebrochen werden sollen
und man da natürlich gezwungen ist, Farbe zu bekennen, wie in etwa man sich das vorstellt.
Was bisher wohl einheitliche Meinung ist, ist, daß wir eine Bundesliste anlegen.

Kohl: Ja, dem Bundestagswahlgesetz so ähnlich wie möglich.
Neumann: Mir scheint das, was von der Bundestagsfraktion verlautbart wird im Ge

gensatz zu dem Papier zu stehen, was wir neulich als Entwurf vorliegen hatten. Das geht
wohl dahin, daß wir doch für eine reine Verhältniswahl eintreten. Das stand zumindest
im Papier, das beim letzten Mal nicht verabschiedet worden ist. Jetzt erfolgt von der
Bundestagsfraktion die Propagierung eines Mischwahlsystems. Mir scheint, wenn wir ein
halbes Jahr damit warten, daß die Diskussion über uns weg ist. Das ist Punkt eins.

Zweitens, Kollege Katzer. Es mag sein, daß ich bei der letzten Sitzung des Bundesvor
standes nicht zugehört habe, aber wenn ich mich richtig erinnere, waren es gerade Sie
immer, der gesagt hat, wir sollten uns nach Möglichkeit, was konkrete Alternativen be
trifft, zurückhalten. (Katzer: So ist es.) Nun scheint mir das, was heute in dem Schreiben
drin steht, ziemlich konkret zu sein. Und wie immer Sie das gesagt haben, so haben Sie
die Position etwas geändert. Das steht ja so drin, Beitragserhöhungen, das ist nirgendwo
diskutiert worden und ist bereits von einem anderen Kollegen in Frage gestellt.

Kohl: Einen Augenblick. Ich darf doch wirklich bitten, daß wir jetzt hier konzentriert
zuhören.

Neumann: Das muß ja gar nicht falsch sein, ganz abgesehen davon, daß ich Bedenken
habe, wenn wir so schlichtweg einfach Beitragserhöhungen das Wort reden. Aber ich gebe
Ihnen in einem Punkt recht. Spätestens heute muß da eine Linie herkommen. Diese Linie

41 Wahl zum Vorsitzenden auf dem 22. Bundeskongreß der Mittelstandsvereinigung am 4./5. Februar
1977 in Eltville (UiD vom 10. Februar 1977 S. 11f.) und bei der Mitgliederversammlung des Wirt
schaftsrats der CDU e. V. am 3. Februar 1977 in Bonn (ebd. S. 13).

42 Tischvorlage in der Sitzung vom 17. Januar 1977 – Entwurf einer Entschließung zur Europa-Wahl
1978 – in ACDP 07-001-1329.
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war beim letzten Mal noch nicht da, die Vereinbarungen lauteten, sich zurückzuhalten,
und das scheint, wenn man die Zeitungen liest, nicht so ganz gelungen. Ein Papier gibt es
ja wohl hier heute nicht, oder haben Sie eines vorbereitet? Ich meine, man kann das ja
nicht aus dem Handgelenk so machen. Ich fände es zumindest gut, wenn das hier ein
bißchen klarer würde.

Punkt drei, den ich ansprechen möchte, betrifft die Situation in NRW. Kollege Köppler,
wir sind ein kleines Bundesland, aber das, was Sie doch machen, haben wir im heftigen
Widerstand allerdings schon erleben müssen, die Abtrennung der Sekundarstufe II von
der Sekundarstufe I und die Einrichtung von Schulzentren ist teilweise woanders schon
gelaufen. In Nordrhein-Westfalen, weil Sie größer sind, macht das mehr Eindruck, aber
es ist nicht so, daß dies der erste Fall ist. Mich würde bei Ihrem Bericht noch viel mehr
interessieren, was natürlich für uns auch wichtig ist zu wissen, was bei Ihnen sonst so
vorgeht. Dazu ist bisher kein Wort gesagt worden. Ich meine, daß dies auch das Gremium
ist, wo dazu etwas gesagt werden sollte, zumal ja von den Elternvertretern, die jetzt
dauernd in der Zeitung stehen, einige anwesend sind. Das ist doch hier das Gremium!

Damit darf ich zum vierten und letzten Punkt überleiten. Herr Vorsitzender, mag sein,
daß ich die Bedeutung als einfacher Vertreter dieses Gremiums überschätze. Aber ich
muß sagen, ich war wirklich sagenhaft motiviert, nachdem wir beim letzten Mal hier saßen,
daß anderthalb Tage später es Schlagzeilen gab im Hinblick auf den Generalsekretär und
ähnliche Dinge. 43  Ich würde es auch begrüßen, wenn Sie häufiger etwas sagten, man kann
ja nicht nur der Presse glauben. Mein letzter Stand ist der, daß Herr Biedenkopf noch
Generalsekretär ist. Ich gehe davon aus, daß er es auch bleiben wollte, nun haben die
Zeitungen etwas anderes berichtet, Sie haben aber in Ihrem Bericht zur Lage ganz und
gar nichts dazu gesagt. Also die Frage, stimmt das, was ich in der Zeitung gelesen habe,
daß Herr Geißler Ihr Vorschlag sein soll?

Kohl: Lieber Herr Neumann, Sie haben doch auch eben gerade gehört, wenn Sie es
jetzt so formulieren, formulieren ich es genau so zurück, daß ich darum gebeten habe, alle
mit dem Parteitag zusammenhängende Fragen auf dem Parteitag zu besprechen.

Neumann: Gut, ich wußte das nicht mit dem Generalsekretär auf dem Parteitag.
Kohl: Der Parteitag wählt den Generalsekretär, das kann man nicht leugnen.
Neumann: Na ja, die zeitliche Reihenfolge ist ja so, daß wir wahrscheinlich diese all

gemeine All-Round-Debatte gegen ein, halb zwei Uhr beendet haben werden, und dann
die Gefahr besteht, daß … (Kohl: Der Meinung bin ich überhaupt nicht.) Gut, dann wäre
meine Frage, daß dazu auch noch etwas gesagt wird, (Kohl: Selbstverständlich.) weil das
wirklich unbefriedigend ist. Ich weiß, daß es Kollegen in diesem Gremium genau so ge
gangen ist, mir ist es so gegangen, man wird gefragt und kann dann nur das wiederholen,
was in der Zeitung stand. Ich wollte das also auch hier sagen.

Kohl: Dafür bin ich ausgesprochen dankbar und Sie werden nachher eine ganz offene
Auskunft zu dem Punkt bekommen. Das wollte ich jetzt nicht mit Parteitag, Renten und
allen Themen vermischen.

Blüm: Ich wollte zum Rententhema noch ein paar Bemerkungen machen. Ich finde
sehr richtig, daß auch eine Opposition Mut zu unpopulären Maßnahmen hat. Ich glaube,
daß gerade im Zusammenhang mit dem Stichwort, das wir hier ja auch schon behandelt

43 Am 19. Januar 1977 hatten Kohl und Biedenkopf bekanntgegeben, daß Biedenkopf auf dem Bundes
parteitag im März auf eine neuerliche Kandidatur für das Amt des Generalsekretärs verzichten werde.
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haben – Vertrauensverlust der demokratischen Parteien, wofür es viele Gründe gibt –, es
gerade deshalb notwendig ist, das Stichwort Ehrlichkeit ernst zu nehmen. Wenn wir aus
dem Loch herauskommen wollen, wenn das Loch gestopft werden soll, dann gibt es da
keine geheimen Geldquellen, dann kann man doch nur mit solchen Themen, die haben
zwei Seiten, den Anspruch an die Aktiven und den Anspruch auch an die Rentner, ehrlich
umgehen. Ich finde, man kann einem Familienvater mit 1.600 Mark nicht klar machen,
daß er zu solidarischen Anstrengungen verpflichtet wird und der Rentner mit der gleichen
Einkommenshöhe ohne Solidarleistung einen Krisenbeitrag zu leisten hat. Nun meine
ich auch den Krankenversicherungsbeitrag, der auch insofern die uns näher stehende
Alternative als die nettolohnbezogene Rente ist. Man muß das ja gegeneinander halten,
weil der Krankenversicherungsbeitrag viel individueller gestaltet werden kann, während
das Nettoprinzip viel globaler und sehr viel stärker auf dem Rücken der kleinen Leute
liegt; also heißt die Alternative, sowohl individueller als auch gerechter.

Zweitens. Wenn wir an der Beitragserhöhung vorbeikommen, um so besser. Wenn wir
nicht daran vorbei kommen, finde ich, ist es auch ehrlicher, die Kosten werden dort bezahlt,
wo sie entstehen, nämlich in der Rentenversicherung, als sie zur Krankenversicherung 
abzuschieben. Gegen dieses Abschieben bin ich aus zwei Gründen: Erstens, wenn wir die
Kosten weiter so hin- und herschieben, wie das bisher diese Bundesregierung macht,
entsteht sehr bald der Zweifel, daß man sagt, warum überhaupt noch getrennte Kassen,
warum nicht ein großer Topf? Auch bei dem Verschieben dann in eine andere Versicherung
sind, das mag wieder sozialpolitisches Chinesisch sein, umverteilungsabhängige Dinge,
die unsozial sind, denn die Beitragsbemessungsgrenze, das ist wieder Chinesisch, ist der
Damm. Herr Vorsitzender, das wollte ich noch einmal ganz dick unterstreichen. Wenn wir
jetzt dadurch, daß Kosten dort sozial werden, wo sie entstehen, den Kostendruck von der
Krankenversicherung wegnehmen, dann kann das nicht bedeuten, auch im Zusammen
hang mit der jetzigen Krankenversicherungsdiskussion, daß das eine Einladung an die
Ärzte ist, jetzt mehr zuzulangen. Der Kostendruck als Rationalisierungsdruck muß auf
der Krankenversicherung bleiben. Deshalb glaube ich, werden wir die Rentenversiche
rungsdiskussion nur durchkriegen, wenn wir gleichzeitig auch zu unpopulären Maßnah
men in der Gesundheit bereit sind, und zwar unpopulären Maßnahmen bei allen Teilen,
also können auch die Ärzte kein Tabu für sich verlangen. Die können nicht unter Natur
schutz gestellt werden, sonst wäre auch unser Rentenkonzept nicht mehr glaubwürdig.
Wobei ich meine, wir könnten ja den Versuch unternehmen, in der Tat die Selbstverwal
tung unter Beweislast zu setzen, weil die Selbstverwaltung, und zwar terminlich begrenzt,
nicht so einfach mit unverbindlichen Appellen zu einer Kostenersparnis der Krankenver
sicherungen unter Beteiligung aller führt. Wenn dies mißlingt, wäre erst zu dem Zeitpunkt
der Gesetzgeber aufgerufen.

Der zweite Teil meines Diskussionsbeitrages beruht darauf, daß wir diesen Gesichts
punkt auch im Zusammenhang mit der aktuellen Auseinandersetzung nicht aus dem Auge
verlieren. Sicherlich, die Ärzte haben Grund zum Protest. Ich will aber doch noch hinzu
fügen, daß ich für eine Verweigerung der ärztlichen Dienstleistung, mit anderen Worten
für Streik, kein Verständnis habe. Ich bin zwar ein Anhänger des Streikprinzips, aber ich
habe dieses Prinzip nie als ein absolutes Prinzip verstanden. Es gibt Beschränkungen des
Streikrechtes, und unter diese Beschränkungen fallen meines Erachtens auch die Ärzte.
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Ich glaube nicht, daß mit dieser Art von Protesten deren Standpunkt Nachdruck verliehen
wird. Ich glaube, im Gegenteil.

Von Hassel: Sie haben, Herr Vorsitzender, mich gebeten, daß ich ein paar Bemerkun
gen über Europa mache. Ich tue das gerne. Die berechtigte Frage zunächst ist, wen ei
gentlich in Spanien unterstützen wir, die einen oder die anderen? Ein Außenstehender
kann gar nicht begreifen, warum es eigentlich auf jeder Seite der Mittellinie insgesamt
etwa fünf oder sechs einander verwandte Parteien geben könnte. Wir, die christlichen
Parteien Europas und auch wir, die CDU, unterstützen den sogenannten Equipo 44 , die
seit zehn Jahren aus zwei christlichen Parteien und vier Regionalparteien besteht. Wir
sind der Meinung, daß sie sich im Grunde genommen zusammenschließen sollten mit
einer anderen Gruppe, die etwas von der Mitte aus nach rechts geht, unsere geht von der
Mitte aus nach links. Da gibt es aber auf spanischer Seite gegenwärtig immer noch un
überwindliche Widerstände, die zum Teil im Ideologischen liegen, zum Teil im Persönli
chen. Die persönliche Seite ist so gekennzeichnet, daß sie einander alle kennen; die
meisten von ihnen sind Anwälte und treffen einander auf vielfältige Seite im Gericht oder
sonst wo. Aber der Vorwurf unserer Freunde den anderen gegenüber heißt, die sind nicht
völlig frei von Francismus-Ideen, und wir wollen eine absolut puristische Partei, die sich
völlig freigehalten hat und in der Illegalität wirkte. Das zu überwinden, ist unerhört
schwierig, kann von außen nur durch gutes Zureden geschehen, indem man es immer
wieder vorbringt. Mit irgendwelchen schärferen Maßnahmen, daß man z. B. sagt, ihr
bekommt dann keine Hilfe, etwa von der Konrad-Adenauer-Stiftung, würde man nichts
als Trotz ernten und damit nicht weiterkommen. (Zwischenruf: Also ist damit zu rechnen,
daß die unabhängig kandidieren?) Wir sind überzeugt, daß im letzten Moment vielleicht
noch die Chance besteht, daß es an einem Punkt zusammengeht. Die Regierung ist fest
entschlossen, bis zum Juni an einem Tag sowohl das Parlament als auch den Senat zu
wählen. Das Wahlrecht für beide liegt in Entwürfen vor, sieht für das Parlament Verhält
niswahlrecht vor. Insofern könnte man sagen, die fünf Prozent werden sie beide über
springen und gehen nachher in eine Koalition, wozu sie bereit sind. Für den Senat aber
gibt es ein reines Mehrheitswahlrecht. Und da sind unsere Leute bereit, für diesen Zweck
zu einem Wahlbündnis zu kommen, damit sie mehrheitsfähig im reinen Mehrheitsparla
ment werden. Wir unterstützen also den Equipo, unseren Partner. Franz Josef Strauß 
macht seinen Besuch bei einer anderen Gruppe. Die andere Gruppe heißt Union des
demokratischen Zentrums 45  und setzt sich zusammen aus einem halben Dutzend von
christlichen Demokraten über Liberale bis zu einer Form der Sozialdemokraten, die nicht
mit unserer identisch ist. Diese Gruppe sieht Franz Josef Strauß. Wir sehen sie mit Zu
stimmung unserer Freunde, also nicht in Feindschaft.

Die Schwäche in Spanien liegt im Bereich der Gewerkschaften, und man kann nur
Hans Katzer unterstützen, daß er sich dieser Gruppe im besonderen annimmt. Neuerdings
gibt es noch eine zweite Schwäche, vielleicht gibt es bei uns Männer, die dazu Zugang
haben, ich denke etwa an Professor Mikat 46 . Der spanische Episkopat hat eine geradezu

44 Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español.
45 Union de Centro Democrático.
46 Paul Mikat (1924–2011), katholischer Theologe, Jurist, Politiker (CDU); Professor für Bürgerliches

Recht und Handelsrecht, Rechtsgeschichte und Kirchenrecht (1957 in Würzburg, 1965 Bochum),
1962–1966 Kultusminister in Nordrhein-Westfalen, 1969–1987 MdB.
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törichte Erklärung herausgegeben, mit der man sich gegen das private Eigentum und für
Planwirtschaft und gegen freie Soziale Marktwirtschaft und Ähnliches ausgesprochen
hat. 47  (Unruhe, Diskussion.)

Punkt zwei ist Italien. Ich teile Ihren Respekt vor dem Mut Andreottis. Dieser Respekt
ist um so höher zu werten, als die Parteistruktur der DC unverändert miserabel ist, aller
dings sich bessert. Gerade Leute bei uns, die einen vernünftigen Zugang zur DC haben,
sollten ihnen dabei helfen. Die Schätzungen gehen dahin, daß sicher 95 Prozent der DC
mit den Kommunisten nichts zu tun haben will. Vielleicht auch 98 oder 99 Prozent. Aber
es gibt dennoch einige Mannen, die im Trüben fischen, und die treffen wir, verehrter Herr
Vorsitzender, zum Beispiel auch in Spanien, und die fummeln dort mit herum. Also
dieses eine Prozent oder die zwei Prozent, wie viele es auch sein mögen, sind leider solche,
die uns ein wenig das Konzept verhageln. Ich habe neulich mit Fanfani 48  darüber gespro
chen, daß er sich diese im besonderen vornehmen sollte. In Italien scheint es so, daß der
neue Generalsekretär der italienischen Sozialisten, Craxi 49 , sich durchzusetzen beginnt,
der wieder die Koalition mit uns will. An der Basis arbeitet er verzweifelt, hat naturgemäß
den Widerstand der Gruppen, die nur mit den Kommunisten zusammenkommen. Es ist
nicht ausgeschlossen, daß der Ruf von Andreotti und die Vernunft von Craxi zu einer
neuen gemeinsamen Linie finden könnten. Auch für Italien gilt, wie für Spanien, daß das
Thema der Gewerkschaften ganz besonders ernst ist. Ich glaube, wenn irgendwann Hans
Katzer einmal frei hat von seinen Rententhemen, sollte er sich Italien zuwenden, um sich
dieser Sache anzunehmen.

Darf ich am Rande sagen, Herr Vorsitzender, unser Freund Walther Leisler Kiep hat
vor einigen Wochen vor der Fraktion der DC im Abgeordnetenhaus eine atemberauben
de Rede gehalten über die Frage, Kommunismus hin, Kommunismus her. 50  Wir sollten
klären, ob es nicht den einen oder anderen gibt, der ähnliche Reden halten könnte. Sie
müssen ja nicht inhaltlich ähnlich sein, es war darin kein Thema über Liberale oder was
hier in Deutschland ist. (Zwischenruf. – Heiterkeit. – Diskussion.) Es war so, daß ich von
zahlreichen italienischen Freunden auf diese Rede angesprochen wurde.

Der dritte Punkt ist Frankreich. Herr Vorsitzender, es gibt bei Frankreich eine Sache
von besonderer Art, die uns Schwierigkeiten bereitet, der berühmte Eurokommunismus.
Das Thema wird ja praktiziert in Frankreich und von den Sozialdemokraten jetzt als ein
Erfolg verbucht, daß es Mitterand 51  gelungen sei, durch sein Bündnis mit den Kommu

47 Wortlaut des Hirtenbriefs der spanischen Bischöfe (geringfügig gekürzt) in „Frankfurter Rundschau“
vom 18. Februar 1977: „Hirtenbrief an die Spanier“. Die Christen sollen keine Parteien unterstützen,
in deren Gesellschaftsmodell „der Profit einziger wichtiger Motor für den wirtschaftlichen Fortschritt
ist, der Wettbewerb höchstes Gesetz der Ökonomie sein soll und das Eigentum der Produktionsmittel
als absolutes Recht gilt“.

48 Amintore Fanfani (1908–1999), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker; mehrfach Mi
nister und Ministerpräsident und Generalsekretär der DC.

49 Bettino Craxi (1934–2000), italienischer Politiker (Sozialistische Partei, PSI); 1976–1983 Generalse
kretär der PSI, 1983–1987 Ministerpräsident.

50 Am 27. November 1976. Vorabveröffentlichung der Rede (9 S.) in Pressemitteilung der CDU vom 26.
November 1976.

51 François Mitterrand (1916–1996), französischer Politiker; 1945 Mitgründer der Union Démocratique
et socialiste de la Résistance, 1946–1958 und ab 1962 Abgeordneter in der Nationalversammlung,
1953–1958 Vorsitzender, mehrfach Minister, 1971 Vorsitzender des neugegründeten Parti Socialiste
(PS), 1981–1995 Staatspräsident.
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nisten, mit Marchais 52 , die Kommunisten zahlenmäßig herunterzudrücken, und er selber
steige. Das ist sicher so, aber im Grunde genommen ziemlich gleichgültig, denn unterm
Strich ist es ein und dasselbe gesamte politische Programm. Ob der eine nun etwas mehr
oder der andere etwas mehr hat, ist im Grunde dann auch nicht mehr so wesentlich.
Frankreich macht uns gegenwärtig, das möchte ich sagen, neben Italien besondere Sorgen.

Etwas rosiger sieht es in Portugal aus. Die politischen Verhältnisse in Portugal stabili
sieren sich. Es hat den Anschein, als ob der Ministerpräsident 53  das Gespräch mit unseren
Leuten zunehmend sucht, weil er dem Sá Carneiro 54  überhaupt nicht über den Weg traut.
Es wird Entwicklungen geben, die nicht uninteressant sind. Die wirtschaftliche Lage
Portugals ist verzweifelt. 55  Wenn es nicht gelingt, die wirtschaftliche Lage einigermaßen
in Ordnung zu bringen, wird auch die politische Festigkeit, die wir heute haben, nicht
mehr funktionieren. Wir sollten klären, wieweit unsere Wirtschaftspolitiker, was auch im
Auswärtigen Ausschuß besprochen worden ist 56 , helfen können.

Was Sie über England sagen, brauche ich nicht vertiefen, das ist ein abendfüllendes
Programm. Aber lassen Sie mich den Kulturpolitikern in Nordrhein-Westfalen eines
empfehlen, einmal zu untersuchen, ob die berühmte comprehensive school in England,
eingeführt von den Sozialisten, vor, ich würde sagen, 15 Jahren, wie mir neulich ein kluger
Engländer sagte, dazu beigetragen habe, daß England heute in dem desolaten Zustand
und für den Niedergang Großbritanniens verantwortlich wäre.

Zweite Frage, wie sieht es bei den europäischen Wahlen in der Vorbereitung aus?
Meine Damen und Herren, wir brauchen uns in dieser Runde jetzt nicht über das Thema
Wahlgesetze zu unterhalten. Wir können darauf vertrauen, daß die von uns eingesetzte
Gruppe der Fraktion das Bestmögliche mit dem Koalitionspartner dabei herausholt. Wir
sind, Herr Neumann, gegen die Bundesliste. Wir sind im Grunde genommen auch gegen
die Hälfte in Wahlkreisen, weil die Wahlkreise eine solche Größe annehmen würden, daß
sie überhaupt nicht betreut werden können. Da kommen wir nämlich nicht mehr zu
Europa, weil wir dann nur noch im Wahlkreis sitzen. Wenn wir das dennoch einspeisen
in Diskussionen mit der Regierung, den Regierungsparteien, dann deshalb, um uns auf
einen vernünftigen Kompromiß zu einigen. Es sieht so aus, daß unsere Mannen, die das
mit der Regierung verhandeln, auch zu einem Erfolg kommen könnten. Dazu gehören
alle Gespräche in Europa. Hier, Herr Vorsitzender, sollte man erstens Herrn Katzer er
wähnen, der sich alle Mühe gibt, die Arbeitnehmer auf europäischer Seite zusammenzu
kriegen, die in großen Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen mit den kommunisti
schen Gewerkschaften stehen, zweitens meinen Nachbarn zur Rechten, Herrn Waffen
schmidt, der alles tut, die Kommunalpolitiker für Europa zu mobilisieren. Und so
könnte ich herumgehen, ob ich die Europäischen Christlichen Demokraten, die Jungen

52 Georges Marchais (1920–1997), französischer Gewerkschafter und Politiker; 1972–1994 Generalse
kretär der Kommunistischen Partei Frankreichs (PC).

53 Mário Alberto Nobre Lopes Soares (1924 – 2017), Jurist, portugiesischer Politiker (Sozialistische
Partei, PS); 1973 Gründer des PS (bis 1985 Vorsitzender), 1974 Außenminister, 1976–1977, 1978 und
1983–1985 Premierminister, 1986–1996 Staatspräsident, 1999–2004 MdEP.

54 Francisco Sá Carneiro (1934–1980), portugiesischer Rechtsanwalt, Politiker; 1974 Gründer des Partido
Popular Democrático (PPD), später Sozialdemokratische Partei (PSD) und bis 1977 Vorsitzender,
1974 Minister ohne Geschäftsbereich, 1980 Premierminister.

55 Vgl. dazu AAPD 1977 Dok. 38.
56 Der Auswärtige Ausschuss 1976–1980 S. 23f.
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Konservativen nehme, die Frauen nehme, es gibt eigentlich niemanden, der nicht bereits
dabei ist, dieses Thema Europa wirklich unter die Multiplikatoren zu bringen, einschließ
lich, Herr Vorsitzender, einer Fülle von Bezirks- und Kreisparteitagen der CDU in
Deutschland.

Auf der höheren Ebene, auf der Ebene der Europäischen Volkspartei beschäftigt man
sich jetzt mit dem Ausfeilen eines Europaprogrammes, das relativ knapp ist, das nicht in
jedes einzelne Detail gehen kann, nicht weil es da stört, sondern es in großen Strichen ein
gemeinsames Programm für Europa bedeutet. Ich habe Ihnen neulich vorgetragen, daß
wir in diese Programmkommission neben Richard von Weizsäcker nun jemanden bringen
sollten, der wirklich die Frage der freien Sozialen Marktwirtschaft, die ja nur wir Deut
schen wirklich vertreten, mit hineinnehmen in der Gestalt von Philipp von Bismarck.

Filbinger: Thema Energieprogramm, Kernkraftwerke. Am vergangenen Freitag war
eine Besprechung der Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bundeskanzler. Es gab
eine Übereinstimmung in einem Beschluß, daß man eine Kommission von Bund und
Ländern gründet, die uns innerhalb kurzer Frist ein Konzept erarbeiten soll über die Frage
der Entsorgung, die ja besonders virulent geworden ist, und zweitens über die Rechtsfra
ge, die ebenfalls sehr stark diskutiert worden ist in letzter Zeit, ob ein sofortiger Vollzug
für Baumaßnahmen nach der Erteilung der ersten Teilerrichtungsgenehmigung für
Kernkraftwerke in der Zukunft noch als zweckmäßig und rechtmäßig angesehen werden
kann, oder ob, wie Herr Bundesminister Maihofer ja verschiedentlich der Presse gegen
über geäußert hat, daß das nicht mehr zeitgemäß wäre und man erst rechtskräftige Ur
teile über das ganze Vorhaben jeweils abwarten müßte.

Die Einlassung der Beteiligten von Bund und Ländern war dieses Mal in diesem
Stadium überraschend einheitlich. Es besteht der gemeinsame Wille, das Entsorgungspa
ket auch hinsichtlich einer Standortentscheidung möglichst bald über die Bühne zu
bringen, weil man weiß, daß von der Regelung dieser Frage natürlich alles weitere ent
scheidend abhängt. Würde der Standort für eine Entsorgungsanlage nicht bald gefunden
werden können und das diesbezügliche Verfahren eingeleitet werden können, dann wäre
zu befürchten, daß wir Jahre hindurch warten müßten mit den derzeitig baureifen Maß
nahmen, aber auch mit weiterer jahrelanger Verzögerung all derjenigen Genehmigungs
verfahren, die derzeit im Schwange sind, gleichgültig ob sie entscheidungsreif sind, wie
eine ganze Reihe von diesen, oder sich erst in einem früheren Stadium befinden. Es
zeichnet sich hier ab, daß der Bund endlich aus seiner Situation herauszugehen bereit
sein könnte – ich formuliere bewußt so vorsichtig –, die er bisher übernommen hatte,
nämlich sich im Hintergrund zu halten und den diesbezüglichen Ländern die Last nicht
nur der Entscheidung, sondern auch der Konfrontation an Ort und Stelle zu überlassen.
Brokdorf ist dafür das markanteste Beispiel, wo sich abzeichnet, die Bundesregierung
hat ein Energieprogramm. Dieses Energieprogramm kann nur erfüllt werden, wenn so
undso viele neue Kernkraftwerke gebaut werden. Die Aufgabe, die Standorte dafür zu
sichern, liegt bei den Ländern. Der Bund verlangt dazu von den Ländern, daß rasch
vorangegangen wird. Diejenigen, die dieses tun, werden dann vom Bund, siehe Brokdorf,
siehe Wyhl, im Stich gelassen, und die Bundesregierung läßt sich so ein, wie wir das in
den letzten Monaten haben erleben müssen, daß Herr Maihofer für ein Moratorium
eintritt und sagt, man sollte überhaupt nichts machen, solange nicht rechtskräftige Ent
scheidungen vorliegen, während der Herr Friderichs sich allmählich dazu durchgerungen
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hat, doch auf seinem Programm, dem der Bundesregierung, weiterhin zu beharren. Herrn
Friderichs hat aber sein eigener Parteitag der FDP in Frankfurt ja bekanntlich die Beine
abgeschlagen, so daß er mehrere Wochen oder Monate nach diesem Parteitag sprachlos
war. Jetzt hat er wieder allmählich Tritt und etwas Mut gefaßt. Auch Herr Matthöfer ist
jetzt wieder etwas eindeutiger, während er vor zwei Jahren noch dem Land Baden-
Württemberg nicht einmal zur Seite getreten ist, sondern uns kräftig in den Rücken ge
treten ist und alles das desavouiert hat in der Praxis, was er theoretisch für richtig gehal
ten hat.

Diese Kommission also soll uns, und zwar innerhalb kurzer Zeit, Vorschläge machen,
wie man in diesen beiden Hinsichten zu Rande kommt. (Kohl: Was habe ich unter „kurze
Zeit“ zu verstehen?) Bis Mai diesen Jahres. Ich möchte noch anmerken, daß die Bespre
chung mit unserem Freund Albrecht, mit Niedersachsen also, durchaus Züge trägt, nach
denen wir erwarten können, daß es dort zu einer Antragstellung kommt, wenn einige
sicherlich zu erstellende Voraussetzungen geschaffen sind. Für uns ist die politische Si
tuation bemerkenswert, daß die Basis der SPD und der FDP mehr und mehr davonläuft,
daß immer mehr Orts-, Kreis- und Bezirksverbände der SPD, auch bei mir im Land, be
schließen, jetzt keine Kernkraftwerke mehr, längeres Moratorium, während die Bundes
regierung nach langem Zick-Zack-Kurs jetzt endlich merkt, wohin es gehen würde, wenn
sie nicht endlich eine klare Sprache spricht.

Was Freund Barzel vorhin sagte, möchte ich dick unterstreichen, das Brasiliengeschäft
hängt natürlich mit Brokdorf zusammen. Wie sollen wir Kernkraftwerke ins Ausland
verkaufen, wenn wir sie nicht bauen im eigenen Land, weil sie angeblich unsicher und
den Menschen gefährlich sind? Das haben die jetzt eingesehen. Es meldet sich jetzt auch,
viel zu spät meines Erachtens, viel zu wenig wirksam in den letzten Jahren, die beteiligte
Industrie und die Arbeitgeberschaft. Es sind 100.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt
mit dem Brasilien-Geschäft und mit der Erstellung der Kernkraftwerke befaßt. Und die
fallen weg zum erheblichen Teil, wenn es dort nicht weitergeht. Die Konsequenz der
Massenarbeitslosigkeit allein auf diesem Sektor einer Industrie, die unter wenigen noch
als eine Wachstumsindustrie angesprochen werden kann, ist jetzt sehr handgreiflich. Ich
muß sagen, daß ich mich wundere, daß auch nur einzelne und wenige Gewerkschafter
sich bisher ermannt haben, hier die Wahrheit zu sagen. Es wäre im Grunde Aufgabe des
DGB, jetzt sehr klar und deutlich zu sagen, was los ist und was uns droht, wenn wir das
Notwendige nicht tun. Denn es ist doch klar, völlig unbestritten, unbestreitbar auch, daß
zur Deckung der Energielücke, die am Ende dieses Jahrzehnts kommt, Kernkraft unver
meidlich produziert werden muß. Selbstverständlich wollen wir einsparen. Wir nehmen
das alles ernst. Selbstverständlich wollen wir alle fossilen Brennstoffe, vor allem die Kohle,
mit heranziehen, auch Solarenergie, aber das kommt ja erst in 30 Jahren zum Zug aus
technologischen Gründen. Wir müssen aber jetzt leben, und wenn wir Anfang der 1980er
Jahre nicht die nötige Kernenergie produzieren, dann müssen wir sie kaufen, und wenn
sie uns überhaupt zur Verfügung steht, dann wird sie teuer, und damit verzerrt sich der
Wettbewerb international zu unserem Nachteil. Das Wachstum, das wir brauchen zur
Erhaltung unserer Arbeitskräfte und zur Vermehrung für die junge Generation, die ja in
ihren geburtenstarken Jahrgängen erst richtig heranbrandet an die Arbeitsplätze, hängt
doch entscheidend vom Energieangebot ab, und dieses Angebot kann ohne Kernenergie
nicht gestillt werden.
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Kohl: Ganz konkret, was haben denn Koschnick und Schmidt für die SPD gesagt?
Filbinger: Herr Koschnick war nicht anwesend. Es hat Freund Stoltenberg ihn wegen

seiner kürzlichen Äußerung in dem „Stern“-Interview 57  sehr hart angegangen. Die
Bremer Vertreter haben sich ausgeschwiegen und gesagt, das sei eine persönliche Sache,
das sollten die beiden Herren das nächste Mal austragen. Helmut Schmidt hat sich
deutlich erklärt, Sie kennen ja seine Erklärungen, mannhaft, stark, während er bisher in
den zurückliegenden Monaten, man kann fast sagen Jahren, aus dem Regen gepredigt
und die Dinge sich selbst überlassen hat. Ich bin der Meinung, daß für die Opposition im
Deutschen Bundestag hier eine Position ist, die offensiv wahrgenommen werden müßte.
Man kann die Regierung nicht davon freisprechen, daß sie eine höchst widersprüchliche
Haltung betätigt hat, die zum Teil jetzt noch nicht ganz ausgeräumt ist. Wenn man Herrn
Maihofer hörte am letzten Freitag, das war grauenhaft. Der Schmidt ist in seinem Sessel
immer tiefer gesunken und hat vorgegeben zu schlafen, so grauenhaft, die anderen wären
am liebsten zum Saale hinausgegangen. Es ist ein entsetzlicher Mensch, dieser Maihofer.
Die Bundesregierung ist hier in höchstem Maße verwundbar. Sie ist angreifbar. Die CDU
sollte die Offensive hier wirklich übernehmen, und ich freue mich darüber, daß offenbar
in der Fraktion der Entschluß dazu da ist, diese Debatte über Kernenergie und Energie
programm im März zu führen; das ist meines Erachtens eine sehr große Möglichkeit. Man
braucht sich ja nur einmal vorzustellen, welche Angriffe auf uns zukommen in den
achtziger Jahren, wenn die Menge der Arbeitslosen auf der Straße steht und sagt, ihr seid
schuld, daß auch ihr nicht dafür gesorgt habt, daß die nötige Energie, die unsere Ar
beitsplätze erhalten hätte, bereitgestellt worden ist. Da dürfen wir dann auf der Seite
derjenigen stehen, die ganz andere Angriffe erleben werden als die jetzt von den Bürger
initiativen. Da steht ja der Rechtsstaat in Frage, wenn man allenthalben zurückweicht,
wenn man die Bürgerinitiativen hoch preist. Ich habe gar nichts gegen Bürgerinitiativen.
Die machen manches Mal Hilfe für die Kinder, Kindergärten und andere schöne Sachen.
Aber wenn diese Militanten nicht die Kraft des Rechtsstaates erleben, wenn der
Rechtsstaat sich hier nicht durchsetzt, dann können wir doch aufhören. Mehr oder weni
ger ist das die Haltung, diese Schwächlichkeit, der SPD und der FDP. Hier ist der Staat
nicht richtig repräsentiert. Der Rechtsstaat wird im Stich gelassen. Wir sollten ebenso wie
bei der Sicherheitsdebatte im Jahr 1974 mit dieser Energiedebatte dieser Koalition in
Bonn bescheinigen, daß sie kraftlos ist und zurückweicht gegenüber Bildungen, die zum
großen Teil mißbraucht werden sogar bei extremistischen Kräften, die ja nachweislich
jetzt von der DDR finanziell unterstützt werden.

Also das einmal dazu. Ein zweites Wort, nur ein Satz: Was Freund Kohl vorhin gesagt
hat über unsere Einigung bezüglich der Ablehnung Mehrwertsteuererhöhung, ist, glaube
ich, ein sehr wichtiges Ergebnis unserer Besprechungen insgesamt, das sehr ernst genom
men werden sollte und das natürlich auch koalitionspolitisch, wenn ich die Opposition 
ansehe, von einer sehr große Bedeutung ist. Wären wir auseinandergefallen, würden wir
hier auseinanderfallen, dann würde natürlich der Friede nach Kreuth sicherlich mindes
tens im Angesicht der Öffentlichkeit mit Fragezeichen versehen.

Wenn ich das Wort habe, noch zwei, drei Sätze über eine Reise, die ich gemacht habe
auf Einladung von Sadat nach Ägypten. Ganz kurz das Folgende. Die Tatsache ist meines

57 „Stern“ vom 23. Dezember 1976: „‚Pfoten weg von den Atomkraftwerken, wenn…‘ Interview mit dem
SPD-Vize und Bremer Bürgermeister Hans Koschnick über Nutzen und Gefahren der Kernenergie“.
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Erachtens sehr wichtig auch für die Opposition im Deutschen Bundestag, daß es jetzt
endlich nach vielen Jahren erstmals realistische Möglichkeiten zu einer Friedenslösung
gibt. Ich glaube, daß die Bundesregierung auf diesem Feld zu lasch und zu unentschlossen
gewesen ist. Herr Genscher hat sich zur Reise nach Ägypten erst entschlossen, nachdem
er von Ägypten selbst ein Monitum bekommen hat, weil er sich beschränken wollte auf
den Besuch von Syrien und von Jordanien. 58  Jetzt hört man von ihm auch Töne, die in
diese Richtung gehen, Lösungsmöglichkeit ist da. Vorher war offenbar die Angst bei ihm,
er könnte in Israel eine schlechte Presse haben, wenn er nach Ägypten geht; das ist gar
nicht der Fall. Man hilft dem wohlverstandenen Interesse von Israel viel mehr, wenn man
die Kräfte stützt – und das ist Sadat –, die in der Lage sind, hier für eine Friedenslösung
in einer glaubwürdigen Weise einzustehen. Wenn Sadat von den Kommunisten und von
den Sowjets abgeschossen werden würde, wie es ja jetzt symptomatisch in Erscheinung
trat vor drei Wochen 59 , dann wäre doch keine Figur im Nahen Osten vorhanden, die
überhaupt mit annähernder Glaubwürdigkeit in der Lage wäre, mit den Israelis zu
sprechen und eine Friedenslösung, die sich ja jetzt nach den Erklärungen von mindestens
vier arabischen Staaten abzeichnet, zu befördern. Also muß Sadat Stützung bekommen
von denen, die es ehrlich meinen, die es gerade auch ehrlich meinen mit den Israelis. Nach
meiner vorsichtigen Erkundigung hier oder dort ist das auch auf israelischer Seite einge
sehen, wenngleich vor den Wahlen es keiner wagt, dort in Israel diese Einsichten auch
nach außen hin zu bestätigen.

Es ist so, daß das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland nicht nur bei den Arabern
generell, sondern bei den Ägyptern im besonderen außerordentlich hoch ist, daß man auf
uns zählt, auch hinsichtlich Wirtschaftshilfe, daß Aktionen von uns in dieser Richtung
sehr ernst genommen werden, und das ist eine große Stütze und Unterstützung. Ich meine,
es würde den Unionsparteien sehr gut anstehen, in dieser Richtung Impulse mit zu un
terstützen. Unsere Wirtschaft ist meines Erachtens dazu durchaus in der Lage.

Vogel: Ich wollte bei voller Bestätigung dessen, was Herr Kollege Filbinger gesagt hat
zu der der Debatte am Freitag, vielleicht noch zwei Fußnoten machen. Erstens einmal,
Friderichs wird im März die Grundzüge des zweiten Energieprogrammes und im Mai das
endgültige zweite Energieprogramm vorlegen, mit der klaren Aussage, daß es ohne
Kernenergie nicht geht. Es war deutlich, daß in der Bundesregierung der Friderichs und
der Matthöfer dieses begriffen haben, und daß Maihofer immer noch alles tut, um die
ganze Sache an die Endversorgung zu knüpfen. Wenn man sie aber an die endgültige
Endversorgung knüpft, dann verliert man zehn Jahre, und dann kann man das Problem
nicht bewältigen. Ich glaube, Herr Filbinger, wir sollten noch sagen, die Länderminister
präsidenten der SPD spielen in dieser Sache eine bemerkenswerte Rolle. Herr Koschnick 
und Herr Klose waren nicht da, Herr Schütz ist mit anderen Dingen beschäftigt, Herr
Börner schweigt, und Herr Kühn hat dreimal an dem Nachmittag formuliert, daß er den

58 Genscher hielt sich vom 8.–12. Februar in Syrien und Ägypten auf. Am 9. Februar 1977 nahm er an
den Trauerfeierlichkeiten für die tödlich verunglückte dritte Frau von König Hussein von Jordanien 
teil (AdG 1977 S. 20770, 20795f.). Zum Ägyptenbesuch  am 11./12. Februar 1977 vgl.  AAPD 1977 Dok.
33.

59 Nach Preiserhöhungen war es am 18. und 19. Januar 1977 in Ägypten zu blutigen Auseinandersetzun
gen gekommen, für die die Regierung die Kommunisten verantwortlich machte (AdG 1977
S. 20770–20773).
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Eindruck habe, im nordrhein-westfälischen Kabinett zeichne sich für das und das eine
Mehrheit ab. (Heiterkeit.) Das gerade muß man, glaube ich, klar sagen, ist die Situation,
daß auf der sozialliberalen Seite außer bei Friderichs, Matthöfer, gestützt von Schmidt,
in der Bundesregierung, in der Partei und in den Parteien die größten Schwierigkeiten in
der Sache eintreten. Herr Vorsitzender, es müßte doch in der Debatte der nächsten
Monate auch einmal der merkwürdige Tatbestand herauskommen, daß die angeblich
Fortschrittlichen in dieser Sache keine einheitliche Antwort haben, während die angeblich
Konservativen in dieser Sache viel fortschrittlicher und viel realistischer argumentieren
als die andere Seite. Herr Dregger, Sie haben natürlich Recht, das bezieht sich nicht auf
diese Sache allein. Eine gewisse Hilfe – das muß man, glaube ich, noch anmerken – ist
das, was der Bundespräsident in München gesagt hat, weil da ja immerhin in seiner Rede
vom Freitag auch ein klares Bekenntnis zum Bau von Kernenergiewerken drin ist. 60  Ich
glaube, man muß die Sache in der Tat in den nächsten Wochen auch nach der Auseinan
dersetzung in Brokdorf nächste Woche weiter fahren, nicht so, daß wir da ohne Rück
sichtnahme auf Bedenken vorgehen, sondern daß man die Gefahren der Kernenergie
und die Gefahren der Nichtvorsorge für diese noch deutlicher nach draußen vertritt, weil
man damit die Kollegen in der SPD und in der FDP in die größten Schwierigkeiten bringt.

Herr Vorsitzender, noch eine Bemerkung zu der Rentendebatte und zu der Anmerkung
von Herrn Kollegen Katzer. Ich befinde mich in folgender Situation: Wir müssen den
Bundeskanzler angreifen wegen fortgesetzten Umgehens des Bundesrats. Neunzehnmal
hat die Rentennovelle die Zustimmung des Bundesrats gefunden. Jetzt wird beim
zwanzigsten Mal versucht, dieses Gesetz nicht zustimmungspflichtig zu machen. Dagegen
– das ist, glaube ich, ganz klar – müssen wir als Bundesrat protestieren. Gleichzeitig hat
der Bundeskanzler eine Voranfrage an mich gerichtet, ob wir bereit seien, das Thema auf
die nächste Tagesordnung des nächsten Bundesrats zu setzen. Ich kann nun nicht einerseits
gegen die Umgehung des Bundesrats protestieren und andererseits des Bundeskanzlers
Bitte, die Sache zu behandeln, nicht erfüllen. Ich bin allerdings nicht bereit, das am 4. März
zu tun, weil es einfach eine Unverschämtheit ist, ein Jahr im Schoß der Bundesregierung
über die Geschichte zu reden und dann binnen zehn Tagen zu verlangen, daß der Bun
desrat sich damit befaßt. Da er aber die rechtliche Möglichkeit hat, die Sache zur Eilsache
zu machen – was er tun wird –, begibt sich der Bundesrat des Rechts, wenn ich die Drei-
Wochen-Frist verstreichen lasse und erst am 1. April, wenn die Debatte über den Bun
destag gelaufen ist, dem Bundesrat zum ersten Mal Gelegenheit gebe, sich sich zu Wort
zu melden und dazu zu äußern. Deswegen ziele ich darauf ab, Herr Katzer, die Bundes
ratssitzung vom 4. auf den 11. zu nehmen, um ein Mindestmaß von Zeit zur Abstimmung
zu gewinnen, und am 11. dann eine Diskussion im ersten Durchgang zu führen – wie Sie
vorhin gesagt haben, fußend auf der Grundaussage, bruttobezogen muß bleiben – und
nicht schon zu den einzelnen Details Stellung zu nehmen. Das kann ja dann im zweiten
Durchgang später geschehen. Aber ich halte auch nach Ihren Terminen, wenn wir auf den
11. gehen, eine Meinungsabstimmung bei uns so weit für gegeben, daß eine erste Einlas

60 Rede von Bundespräsident Scheel am 11. Februar 1977 bei der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises
in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München an Karl Werner Kieffer (ökologische
Verantwortung) und Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und Vermögensbildung in Unternehmen)
zum Thema „Der Beitrag des Bürgers zur Diskussion über die Grundwerte“ in Bulletin Nr. 13 vom
15. Februar 1977 S. 117–123.
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sung des Bundesrats möglich ist. Damit habe ich gleichzeitig erreicht, daß ich einerseits
sage, das ist eines der wichtigsten Themen, und daß ich andererseits den Bundesrat aus
dieser Sache völlig außen vor lasse. In dieser Weise bin ich dabei, diese Dinge zu betreiben.

Katzer: Das finde ich gut.
Köppler: Zunächst noch eine kurze Bemerkung zum europäischen Wahlrecht. Ich

glaube, Kollege Neumann hat recht, wir müssen bald Klarheit schaffen. Ich bin mit der
Bundestagsfraktion im Kontakt, daß wir entscheiden, ob wir es so fahren wie in dem nicht
ausdiskutierten Papier bei der letzten Sitzung des Bundesvorstandes – das heißt in ver
bundenen Landeslisten –, oder ob wir ein Mischwahlsystem haben mit Europawahlkrei
sen. Ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich halte von den Europawahlkreisen nichts, das sind
keine Wahlkreise, das ist nur noch die Fiktion eines Wahlkreises. Abgesehen davon bleibt
dann auch an den zu Wählenden für die Landeslisten zu wenig übrig, als daß das überhaupt
noch eine echte Liste wäre. Aber das muß jetzt bald klargezogen werden.

Kohl: Herr Köppler, an diesem Punkt sind wir überhaupt nicht auseinander, auch nicht
in der Fraktion und in der Kommission. Nach meinen Informationen – und ich bin
ziemlich sicher, daß ich auf dem neuesten Stand bin – muß man ja unterscheiden, was an
Spielmaterial, um es einmal so zu formulieren, in die gemeinsame Diskussion mit den
anderen Fraktionen geht und was herauskommt. Aber zu Ihnen, zu Herrn Neumann,
gesagt, bevor wir abschließen, kommt die Sache hierher, genau wie in die Fraktion. Wir
mußten jetzt einmal sozusagen eine Reihe von Punkten aufbauen, um auch etwas zurück
nehmen zu können. Was den Wahlkreis betrifft, sind wir nicht auseinander.

Köppler: Zur Rentenpolitik kann ich nur sagen, daß ich die Linie, die Hans Katzer 
vorgetragen hat, für völlig richtig halte. Ich meine, wir sollten bald auch in der Fraktion
in dem Zeitplan, den er hier vorgetragen hat, zu diesem Ergebnis kommen. Ich glaube,
daß das unsere Position wesentlich in der öffentlichen Diskussion und in der Sache ver
bessert und zehnmal besser ist als der Verschiebebahnhof, den wir nur dann wirklich
überzeugend ablehnen können, wenn wir dazu auch wenigstens eine Konzeption für eine
vernünftige, sachgerechte Alternative entwickeln.

Zur Situation in Nordrhein-Westfalen, zu dem Schulkampf, den wir im Augenblick
haben, kann ich nur sagen, wir haben hier einen erneuten Versuch – auf leisen Sohlen
zwar, aber zum Glück haben es diesmal die Leute gemerkt –, die Wege in Richtung einer
sozialistischen Einheitsschule zu öffnen. Die Sozialdemokraten haben hier ein völlig
klares Konzept; das verschweigen sie allerdings in der öffentlichen Argumentation. Das
Konzept heißt Grundschule, integrierte Gesamtschule und dann Kollegschule, das heißt,
die Zusammenfassung von Berufsschule und differenzierter Oberstufe in einer Schulor
ganisation. Das ist die ideologische Fixierung der Sozialdemokraten, das ist die sozialis
tische Einheitsschule. Herr Girgensohn 61  hat im Landtag in bewundernswürdiger Offen
heit zum Entsetzen der FDP bei der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs über die Koop-
Schule erklärt, daß für ihn das Unternehmen nur eine Übergangslösung für die Regel
schule integrierte Gesamtschule sei und daß er der Meinung sei, die Sozialdemokraten
sollten mit der Umwandlung der Koop-Schule in die integrierte Gesamtschule spätestens
ab 1980 beginnen. Das ist die Situation. Erfreulicherweise ist es nun gelungen, bei diesem
Versuch diesmal Eltern, Lehrer und Schüler in einer Weise zu mobilisieren, wie das bisher

61 Jürgen Girgensohn (1924–2007), Lehrer; 1966–1985 MdL Nordrhein-Westfalen (SPD), 1970–1983
Kultusminister.
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in Nordrhein-Westfalen angesichts der Versteck-Taktik nicht gelungen war. Wir haben
die Absicht, natürlich jetzt mit all der Unterstützung der Öffentlichkeit und mit den
Querverbindungen in die betroffenen Bereiche hinein diesen Schulkampf vorzuzeigen.

Eines ist inzwischen passiert: Die Absicht, das Gesetz durchzupeitschen und im April
bereits in letzter Lesung zu verabschieden, ist weg. Der Eindruck insbesondere bei der
FDP, aber auch bei einigen strategisch taktisch denkenden Leuten bei der SPD ist der,
daß das eine Katastrophe für die Koalition in der öffentlichen Meinung bedeuten würde.
Das macht uns die Sache nicht viel einfacher, denn die wollen jetzt zunächst einmal Zeit
gewinnen und möglicherweise vor den Sommerferien oder im Herbst die Sache verab
schieden. Unser Problem ist, wie wir die öffentliche Meinung weiter mobilisieren. An sich
sind die ganzen Aktionen der Elternschaft, der Lehrerschaft und der Schüler zunächst
einmal von dem alten Termin ausgegangen. Dem geht zunächst einmal, wie sie mir selber
gesagt haben, Mitte März die Luft aus, weil sie dann das Ihre getan haben. Gerade dann
muß die Partei neu einsteigen, und ich wäre sehr dankbar, wenn uns der Bundesvorstand
in dieser Sache auch durch eine Erklärung heute eine Schützenhilfe gäbe. Ich brauche,
glaube ich, auf den Gesetzentwurf im einzelnen hier nicht einzugehen, das würde zu weit
führen. Für diese Erklärung habe ich mir erlaubt, einen kleinen Vorschlag zu machen. Ich
darf ihn einmal vorlesen:

„Der Bundesvorstand der CDU verurteilt aufs schärfste den Versuch von SPD und
FDP in Nordrhein-Westfalen, das Schulwesen durch die Einführung der ‚Kooperativen
Schule‘ weiter zu zerschlagen und eine sozialistische Einheitsschule vorzubereiten.

Die Absicht von SPD und FDP muß im Interesse einer begabungsgerechten Bil
dungschance unserer Kinder verhindert werden. Unsere Schulen, Eltern, Lehrer und
Schüler dürfen nicht länger Experimentierfeld sozialistischer Ideologen sein.

Der Bundesvorstand der CDU begrüßt die klare Haltung der CDU-Landtagsfraktion
in Nordrhein-Westfalen, er unterstützt die Proteste der betroffenen Eltern, Lehrer und
Schüler in Nordrhein-Westfalen.“

Ich wäre dankbar, wenn uns so oder so ähnlich eine Hilfestellung gegeben würde. Wir
haben im übrigen mit der Bundesgeschäftsstelle schon eine kleine Kommission verein
bart, in der uns auch die Hilfe insbesondere aus den anderen Ländern unter dem Vorsitz
von Frau Laurien 62  und der Bundesgeschäftsstelle gesichert wird. Ich bin dankbar für
diese Hilfe.

Lassen Sie mich zu der Frage von Kollegen Neumann nur eine kurze Anmerkung
machen. (Kohl: Wollen wir das nicht nachher machen? Ich möchte das wirklich im Zu
sammenhang diskutieren.) Das können wir auch nachher machen. Das wären meine
Punkte.

Kohl: Noch eine Frage. Was machen wir jetzt in NRW für Aktionen? Was kann die
Bundespartei tun, um dieses wichtige Thema über NRW auch bundesweit bekannt zu
machen? Wir müssen die These aufstellen, die Neumann schon nannte, erst war es Bremen,
dann ist jetzt der Vorgang in Hessen bekannt geworden. Das ist ein zentraler Punkt im
Blick auf die FDP. Deswegen meine ich, müssen wir noch einmal überlegen, was wir

62 Hanna-Renate Laurien (1928–2010), Gymnasiallehrerin; 1971–1976 Staatssekretärin und 1976–1981
Kultusministerin in Rheinland-Pfalz (CDU), 1981–1995 MdA Berlin (1991–1995 Präsidentin des
Abgeordnetenhauses), 1981–1989 Senatorin für Schulwesen, Berufsbildung und Sport in Berlin,
1986–1989 Stellvertreterin des Regierenden Bürgermeisters.

Nr. 8: 14. Februar 1977

381



speziell jetzt in dem größten Bundesland, was auch das meiste Echo findet, hier unter
nehmen können.

Köppler: Wir haben inzwischen Aktionen der beiden Landesparteien laufen, erstens
werden alle Schulen und alle Schulpflegschaftsvorsitzenden mit einer detaillierten
Sachargumentation versehen. Zweitens läuft eine Flugblattaktion, die sehr hart, auch in
sehr harten Schlagworten zur Sache die Koalition angreift. Drittens haben wir eine
Aufkleberaktion mit einem Stopschild „Stoppt Koop-Schule“ laufen. Außerdem hätten
wir gern die Unterstützung der Bundespartei, erstens natürlich in den Publikationen der
Partei, zweitens, wenn es gelänge – dazu reicht unsere Kapazität, auch unsere technische
Kapazität nicht aus –, noch so etwas wie eine Wandzeitung zu entwickeln, die bundesweit
und vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen dieses Thema aufgreifen würde, wäre ich
der Bundespartei natürlich dankbar, wenn das geschehen könnte.

Kohl: Wir sollten alle Schritte tun. Ich halte das für ganz wichtig.
Hasselmann: Nur eine Zwischenfrage. Ich würde auch empfehlen, das auch mit den

CDU-Kultusministern auszutragen.
Köppler: Herr Kollege Hasselmann, das ist ja der Sinn der Koordinierung, deshalb

haben wir ja unter Vorsitz von der Kultusministerin Laurien diese Gruppe hier im Ade
nauer-Haus eingerichtet.

Kohl: Zu dem Punkt jetzt bitte, weil ich darüber abstimmen lassen will.
Benedix: Wir werden sicher ein ganzes Stück mitgenommen in dieser Affäre. Wir haben

uns ja auch täuschen lassen. Aber wenn wir jetzt wirklich aktiv werden wollen, dann gehört
dazu auch, daß die Länder nicht, weil da erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden, Anträge stellen auf Modellversuche, die alle in Richtung Integration
laufen. Ich könnte Ihnen Beispiele nennen, die, wenn die veröffentlicht werden, uns alle
Argumente aus der Hand schlagen. Ich habe Verständnis dafür, daß wir gerade im Bereich
der Sekundarstufe II und jetzt bei der Schwergewichtung der Schulbildung diese erheb
lichen Mittel vom Bund auf unsere Länder ziehen wollen. Aber die politische Richtung
ist die der Sozialisten, und die müssen wir doch ablehnen. Also meine dringende Bitte,
hier konsequent zu sein. Die zweite dringende Bitte, wir müssen einmal anhand eines
Beispiels die langjährige raffinierte Täuschung der Öffentlichkeit aufzeigen. Das können
wir in einer Kette, das fängt an mit den Mittelpunktschulen, mit den Zentralschulen, mit
der Orientierungsstufe. Immer wurde gesagt, wir wollen nur Modelle, und dann wir
wollen die Modelle zur Erprobung, und dann heißt es, wir gehen in Richtung der endgül
tigen Einführung, und dann gibt es selbstverständlich keine Sekundarstufe-II-Plätze, und
dann nur eine vorläufige Schule, und dann heißt es, jetzt natürlich noch die integrative,
und zum Schluß wurde gesagt, Schweden mit der Einheitsschule ist eigentlich das letzte
Ziel. Wenn man das einmal im Laufe der letzten acht Jahre anhand von Aussagen der
Kultusminister nachweist, dann, möchte ich meinen, werden der Öffentlichkeit die Augen
geöffnet werden. Wir müssen eines sehen, alle schulpolitischen Zielsetzungen welcher
Art auch immer gehen immer in die Richtung Integrierung, Unterschneidung der verti
kalen Strukturen, Behinderung der Lehrer bei der Anordnung unserer Schulen. Alles
geht in diese Richtung. (Unruhe.)
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Hahn: Zu diesem Thema noch zwei ganz kurze Bemerkungen. Ich bin der Meinung,
daß die Erklärung, die Köppler vorgelegt hat, so gut ist. Die könnte so heraus gehen. 63  
Das zweite ist, mit gewissem Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen, daß wir in den
Verhandlungen an der Saar es die CDU gewesen, ist, die die Einführung der integrierten
Orientierungsstufe gegen die FDP durchgesetzt hat. (Zwischenruf: Hier macht doch jeder,
was er will. – Unruhe.)

Kohl: Da kein Vertreter der Saar da ist, will ich nur sagen, daß ich mich nach dem
Sachstand dort eingeschaltet habe und daß es nicht nur die FDP war, sondern auch die
CDU, die dieses Moratorium in der Sache betrieben hat. Allerdings, Herr Kollege Hahn,
ich habe dort dazugelernt, das muß ich ehrlich sagen, daß das Hauptunglück schon vor
anderthalb Jahren passiert ist, daß das nicht eine Sache der jetzigen Koalitionsvereinba
rungen ist. Das ist ja genau mein Punkt. Ich bin der Meinung, wir müßten im Laufe der
nächsten drei, vier Monate unsere eigenen Beschlüsse auf Bundeskulturkongressen, aber
auch auf Landesparteitagen, einmal daraufhin kritisch überprüfen, was aus den Schulbe
schlüssen überhaupt heute noch werden kann. Da soll man den Mut haben, jetzt in diesem
Jahr zu sagen, wir kassieren die Beschlüsse, wenn sie hinten und vorn nicht mehr in die
Landschaft passen. Das ist meine Überzeugung, und das wird uns auch von der Bevölke
rung abgenommen werden. Darüber kann es keinen Zweifel geben.

Kiep: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich möchte eine Darstellung der
zustande kommenden und der Inhalte der Koalition in Hannover geben, zumal ja hier
eine Reihe von Herren um den Tisch sitzen, die ihrerseits in ihren Ländern solche Koali
tionen wegen der Veränderungen der politischen Strukturen selber anstreben. Ich bin
natürlich gerne bereit, privates Knowhow hier zu vermitteln, aber ich glaube, das würde
den Rahmen der heutigen Sitzung sprengen. Lassen Sie uns aber eines ganz deutlich
sagen. Wir sind in der niedersächsischen CDU-Führung keineswegs von besonders mis
sionarischem Geist geprägt. Wir hätten uns auch um die Darstellung dessen, was wir das
niedersächsische Modell nennen, bemüht, wenn nicht von außen her – sicherlich aus
echter Sorge um die Zukunft der niedersächsischen CDU – in solcher Fülle kritische
Bemerkungen über ihre Koalition hier zustande gekommen und diskutiert worden wären,
daß wir allein schon deshalb unsere eigenen Parteien auch von der Richtigkeit des Weges
überzeugen und in diese Selbstdarstellung eintreten mußten.

Diese Selbstdarstellung, lieber Herr Dregger, ist, wie Sie wissen, in keinem Falle etwa
in dem Sinne erfolgt, daß wir hier eine allein seligmachende Lehre jemand anderem
empfehlen wollen, sondern wir haben uns hier nur selber dargestellt und deutlich gemacht,
daß wir in der niedersächsischen Koalition die Erfüllung des Wählerauftrages sehen, den
demokratischen Sozialismus in der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern. Ich
glaube, daß das nur in dieser Weise möglich ist, daß es andere Möglichkeiten nicht gibt.
Ich muß Ihnen sagen, daß die SPD dies ganz genau erkannt hat. Insoweit trifft sich etwas
sehr Merkwürdiges, denn Herr von Oertzen hat mich neulich in einer Diskussion ange
sprochen und hat gesagt, wollen Sie das wirklich als Modell hinstellen, wo drei unbekann
te – er hat er eine andere Vokabel gebraucht als Sie –, er hat nicht gesagt Soldaten, sondern
Verräter, eine CDU an die Regierung gebracht haben? Wir sollten uns darüber klar sein,

63 Druck in UiD vom 17. Februar 1977 S.3: „Klare Absage an die ‚kooperative Schule‘“. Vgl. auch CDU-
Extra in UiD vom 17. März 1977: „Nein zur Koop-Schule heißt: Ja zu den Bildungschancen unserer
Kinder!“
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daß die SPD in Niedersachsen und im Bund erkannt hat, daß im Mai 1978 die Entschei
dung über die Fortsetzung der Koalition in Bonn insoweit fällt, als es der SPD gelingt
oder nicht gelingt, die FDP in Niedersachsen unter die Fünf-Prozent-Klausel zu drücken.
Dies ist heute ihr erklärtes Ziel, und wir haben die Aufgabe, dieses zu verhindern, und
insoweit hat Wilfried Hasselmann völlig recht mit seinem Zwischenruf. Ob dieses nieder
sächsische Experiment ein Modell ist, wird sich in der Landtagswahl des Jahres 1978 er
weisen, und ich wäre dankbar, wenn uns alle Freunde hier von vornherein einen solchen
Vertrauensvorschuß geben würden, daß wir in Hannover keine sozialistische Politik be
treiben. Die Diskussion um die Steuerpolitik hat das, glaube ich, wohl deutlich gemacht.

Erlauben Sie mir noch ein Wort zu der Frage der brasilianisch-deutschen Diskussion
über den Export von nuklearen Anlagen. Ich war nach der Bundestagswahl zu Ende des
Jahres in Brasilien und in Amerika und habe mich über dieses Thema mit den beiden
Ländern unterhalten. Wir wären ganz falsch beraten, wenn wir die Bestrebungen von
Carter zu leicht nähmen. Hier geht es nicht etwa, wie einige bei uns glauben, um kom
merzielle Interessen der Vereinigten Staaten, sondern hier ist eine tief sitzende Sorge und
der daraus resultierenden Bemühungen im Gang. Wir sind aber, nach meiner Meinung,
gegenüber den Brasilianern richtig beraten, diesen Vertrag als einen bilateralen Vertrag
zu betrachten, der unter Beachtung aller internationalen Abmachungen getroffen worden
ist. Deshalb muß man den Amerikanern immer wieder sagen, was ich auch auf meinen
Wegen versucht habe, daß sie die Aufgabe haben angesichts ihrer übergeordneten Inter
essen, bei den Brasilianern für ihre Wünsche zu werben, und wenn dann dieses Verständ
nis vorhanden ist, seien wir bereit, selbstverständlich auch mit den Brasilianern darüber
zu sprechen. Ich habe den Eindruck aus der letzten Nachricht, daß die Brasilianer jetzt
überlegen, eventuell doch dem Atomsperrvertrag beizutreten unter bestimmten Kaute
len, um damit einen Teil der amerikanischen Bedenken auszuräumen. Wir sollten aber
diese Gelegenheit benutzen in Richtung der Bemühungen, von denen Herr Kohl sprach
im Zusammenhang mit dem Atomsperrvertrag, an die Großmächte beziehungsweise die
beiden Supermächte in sehr deutlicher Form zu appellieren. Wir werden damit in Brasi
lien ein großes Echo finden, endlich einmal die Versprechen zu erfüllen, die die Super
mächte den Schwellenmächten bei deren Beitritt zum Atomsperrvertrag gemacht haben,
nämlich, sie würden sich, wenn die Schwellenländer hier beitreten würden, um eine
atomare Begrenzung der Waffenentwicklung bemühen und sie würden in die atomare
Abrüstung eintreten. Ich finde, gerade wenn Brasilien jetzt in diese Pression von Ameri
ka gerät und wir hier in einer schwierigen Lage sind, wäre es wichtig, an unsere Einlas
sungen immer wieder, gerade auch als Mitglied des Atomsperrvertrags, an diesen wich
tigen Punkt sehr deutlich zu erinnern.

Zum Schluß wollte ich nur sagen, ich bin ganz der Meinung von Hans Katzer in der
Frage der Rentenproblematik. Die kann nach meiner Meinung nur mit systemimmanen
ten Mitteln und Maßnahmen bewältigt werden. Es wäre sehr klug, wenn wir vielleicht
auch, Herr Vorsitzender, in die Beratung über unser diesbezügliches Programm und
unsere diesbezügliche Alternative die Finanzexperten mit einbeziehen würden, weil alles
das, was wir da tun, natürlich auch auf die Haushalte Auswirkungen hat. Es wäre gut,
wenn wir hier ein abgerundetes Konzept vorlegen könnten, das nicht hinterher wieder
von Finanzexperten durchlöchert oder in Frage gestellt wird.
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Kohl: Zum letzten gleich, Herr Kiep. Ich habe in den ganzen Gesprächen darauf
hingewirkt, daß wir zunächst einmal alle Rentenspezialisten zusammenbinden. Dies ist
wirklich nicht so einfach, wie sich das hier ausspricht. Wer dabei war, wird das leicht be
stätigen können.

Zweitens ist natürlich ganz ausgeschlossen, daß das eine reine Rentenspezialistenan
gelegenheit ist, ohne daß die Finanzpartie im weitesten Sinne des Wortes dabei ist. Das
ist auch ausdrücklich vorgesehen in der Summe der notwendigen Besprechungstermine,
die Hans Katzer hier brachte. Dabei gibt es eine Reihe von Terminen, die er nicht genannt
hat, weil wir sie noch nicht veröffentlichen wollen. Es gibt auch hier noch das spezielle
Problem – das will ich doch sagen – der Abstimmung mit der CSU, das ja bei all diesen
Fragen auftaucht und was ja auch jeweils eine ziemliche Zeitinvestition im Ablauf des
Geschehens kostet. Sie haben das Thema FDP angesprochen. Das haben hier nur zwei
angesprochen, Alfred Dregger und Walther Leisler Kiep. Ich will jetzt der Diskussion
nicht vorgreifen – es haben sich eine Reihe von Kollegen gemeldet –, ich möchte nur
bitten, daß derjenige, der dazu etwas zu sagen hat, auch das sagt, weil, und das sage ich
noch einmal, mit dem heutigen Tage die öffentliche Diskussion zu diesem Punkt zu Ende
sein muß. Ich werde mich ganz unmißverständlich dazu äußern, auch zu dem, der nach
dem heutigen Tag dann die Diskussion noch einmal fortführt. Wir müssen aus dieser
Debatte heraus, als gäbe es hier eine unterschiedliche Meinung. Wenn es die gibt, muß
sie hier ausgetragen werden. Bis jetzt habe ich eigentlich nicht entdecken können, daß
unüberbrückbare Gegensätze da sind. Aber wenn sie es sind, müssen sie hier am Tisch
ausgetragen werden und nicht draußen.

Reckers 64 : Meine Damen und Herren, Das Schulproblem muß in der nächsten Zeit
von der Gesamtpartei, nicht nur von den Bildungspolitikern, intensiver behandelt werden.
Ich meine, die Probleme werden sich in den nächsten zehn Jahren noch enorm zuspitzen.
Ich will nur ganz kurz die Aspekte nennen. Die geburtenstärksten Jahrgänge kommen in
den nächsten Jahren erstmals mit 200.000 Mitgliedern pro Jahrgang. Das heißt also, das
Thema Numerus Clausus spitzt sich in den nächsten Jahren weiter zu. Und Numerus
Clausus besteht nicht nur in der Hochschule, sondern auf allen Ebenen. Das heißt, die
Chancen der jüngeren Generation werden schlechter. Wir haben auf allen Ebenen im
Bildungssystem zu wenig Ausbildungsplätze, und die Zahl derer, die Ausbildungsplätze
nachfragen, steigen in den nächsten Jahren noch enorm an.

Der zweite Gesichtspunkt ist, daß die Finanzmittel sinken. Das heißt, es müssen mehr
Studenten mit weniger finanziellen Mitteln ausgebildet werden und Strukturveränderun
gen, wie wir sie vorhaben, werden in den nächsten drei, vier Jahren noch nicht greifen
können. Das heißt, durch Rationalisierungsmaßnahmen und durch gezielte finanzielle
Mittel zur Erhöhung des Lehrangebotes wird man hier vorgehen müssen, und es wird
innerhalb der Hochschulen zu erheblichen Auseinandersetzungen kommen über diese
notwendigen Rationalisierungsmaßnahmen.

64 Hans Reckers (geb. 1953), Jurist; 1972/73 Bundesvorsitzender der Schülerunion, 1975–1977 des RCDS,
1985–1989 und 1993–1998 Beamter im Bundesministerium der Finanzen, 1989 für Verteidigung,
1989/90 im Bundeskanzleramt, 1990–1992 Staatssekretär im sächsischen Finanzministerium, 1992/93
Leiter der Planungsgruppe der CDU/CSU-Fraktion, 1999–2002 Präsident der Landeszentralbank Hes
sen, 2002–2009 im Vorstand der Deutschen Bundesbank.
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Der letzte Aspekt ist der wichtigste. Wir haben eine Steigerung der Akademikerquo
te von sechs auf 26 Prozent, ohne daß die Zahl der beruflichen Möglichkeiten für Aka
demiker entsprechend angestiegen ist. Die Abiturienten und Studenten orientieren sich
heute noch in ihren Erwartungen, was Einkommen und Sozialprestige angeht, an den
früheren Akademikern, haben aber nicht die Möglichkeit, später im Beruf diese berufli
chen Positionen zu erreichen. Bisher werden 50 Prozent der Hochschulabsolventen vom
Staat eingestellt. Der Staat will und kann aber in Zukunft sein Personal nicht weiter
ausbauen. Das hat dazu geführt, daß die Länderfinanzminister berechnet haben, daß in
den achtziger Jahren 500.000 Hochschulabsolventen nicht entsprechend ihrer Ausbildung 
beschäftigt werden können, nicht unbedingt arbeitslos werden, aber unterqualifiziert
beschäftigt werden müssen.

Dies führt natürlich, weil es die Mehrheit der Studenten betrifft, zu einem großen
politisch psychologischen Problem und zur Gefahr, daß, weil die Mehrheit der Studenten 
in ihren Berufserwartungen nicht auf ideeller Basis, sondern auf materieller Basis ent
täuscht werden, die Gefahr einer politischen Radikalisierung, einer Unruhe der Studen
tenschaft wiederkommt. Viele Probleme, die wir haben, linkslastige Medien zum Beispiel,
Notwendigkeit des Radikalenerlasses, linke Lehrer usw., die wir in verschiedenen Berei
chen bekämpfen, haben ja ihren Ausgangspunkt in der linken Entwicklung an den
Hochschulen. Die, die 1968/69 die Studentenrevolte getragen haben, sind ja die, die jetzt
die linken Rundfunkprogramme machen, die in den Schulen linke Indoktrination betrei
ben usw. Also die strategische Bedeutung wird hier deutlich, und in den achtziger Jahren
besteht wirklich die Gefahr einer neuen Radikalisierung der Studenten.

Ich finde es wichtig, daß außer den notwendigen bildungs- und hochschulpolitischen
Maßnahmen die politische Präsenz der Union an den Hochschulen noch stärker wird.
Das kann man nicht allein dem RCDS überlassen. Wir haben die volle Unterstützung der
Bundespartei, aber nicht die volle Unterstützung der Landesverbände und Kreisverbän
de. Ich will einmal ein Beispiel erwähnen. Der Bundesgeschäftsführer, Herr Bilke, hat
freundlicherweise in einem Brief an die Kreisverbände vorgeschlagen, Hochschulbeauf
tragte der Kreisvorstände zu benennen. Ein einziger Kreisverband hat daraufhin einen
Hochschulbeauftragten benannt. Hier ist es notwendig, daß die Gesamtpartei stärker die
Interessen der Hochschulen unterstützt.

Ein Punkt noch zum Schluß. Ich möchte anregen, daß das Thema Volksfront an
Hochschulen nach dem Bundestagswahlkampf noch einmal aufgegriffen wird. Die Re
aktion der SPD bestand in zwei Dingen: Erstens wurde das abgespalten und herunterge
spielt und zweitens RCDS und CDU rüde angegriffen, wir seien es vermutlich gewesen,
die die Linksentwicklung durch mangelnde Reformen und Ähnliches herbeigeführt
hätten. Die SPD hat zur Sache bisher überhaupt nicht Stellung genommen. Die hat sich
bisher überhaupt nicht davon distanziert, daß die Jungsozialisten mit Wahlaufrufen für
die SPD zwar überall mit Kommunisten koalieren, die irgendwo bereit sind, aber nicht
mit unabhängigen Gruppen zusammenarbeiten, schon gar nicht mit dem RCDS. Keine
einzige Äußerung dazu! Zweitens weigert sich die SPD, dazu Stellung zu nehmen, daß
2.000 SPD-Mitglieder gleichzeitig im Sozialistischen Hochschulbund, der als verfassungs
feindlich bezeichnet wird im Verfassungsschutzbericht, Mitglied sind. Zu diesen beiden
Punkten verweigert die SPD jede Aussage. Man sollte dieses Thema so behandeln, damit
es nicht ein Thema nur der Hochschule bleibt, daß gefragt wird, wie die SPD sich zum
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Thema Koalition mit Kommunisten stellt in einem Umfeld, in dem sie stärker sind. In der
Bundespolitik sagt die SPD natürlich, das sei ausgeschlossen. An den Hochschulen ko
aliert sie. Im europäischen Rahmen muß man abwarten, wie sie sich äußert, und muß die
Frage stellen, wie in einem politischen Umfeld, in dem Kommunisten stärker sind als
anderswo, sich die SPD zur Koalition mit Kommunisten verhält, nicht nur am Beispiel
der Hochschule, damit das Thema nicht nur als Hochschulthema, sondern als allgemein
politisches Thema behandelt wird. Es wäre wichtig, nach dem Bundestagswahlkampf das
Thema erneut in die Diskussion zu bringen, und die SPD hier zu einer Aussage zu
zwingen. Ich möchte anregen, daß ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen auf Bundesebene
Dokumentationen für die Presse usw. vorgelegt werden, daß das überall gemacht wird in
jedem Landesverband, überall wo Hochschulen sind, weil die SPD hier völlig hilflos
dasteht. Als Beispiel kann man noch erwähnen, daß es einen Proteststurm in der Öffent
lichkeit geben würde, wenn nur ein Ortsverband der Jungen Union irgendwie mit der
NPD zusammenarbeiten würde. Daß aber an Hochschulen Koalitionen mit Kommunisten 
stattfinden, nimmt die Öffentlichkeit bisher unzureichend zur Kenntnis. Hier sollte
wirklich mit allem Nachdruck gearbeitet werden.

Kohl:  Herr Reckers, folgender Vorschlag. Der Gedanke kam mir jetzt bei Ihrem
Vortrag. Wer hindert uns, einen entsprechenden Entschließungsantrag auf dem Bundes
parteitag zu diskutieren und einzubringen? Es wäre dann natürlich optimal, wenn es nicht
nur ein Antrag wäre, sondern eine Anlage dabei wäre, in der das Material auf den neu
esten Stand gebracht wird. Wenn wir das nicht für alle Bundesländer zusammenbringen,
genügt es, wenn wir das für einige Länder beispielhaft darstellen. Es muß bloß stimmen,
es darf keine einstweilige Verfügung am Tag danach kommen. Es muß also jeder Punkt
so abgecheckt sein, daß wir damit auch bestehen können. Ich würde das ausgesproche
nermaßen begrüßen und würde Sie bitten, es hier jetzt gleich zu übernehmen und uns
acht Tage vor dem Parteitag im Adenauer-Haus eine entsprechende Vorlage zu geben,
die wir dann dem Bundesvorstand zuschicken und am Sonntagabend in Düsseldorf als
Vorlage des Bundesvorstands, nicht des RCDS, beschließen, das heißt, auf Antrag des
RCDS beschließt das der Bundesvorstand als eine Empfehlung zur Beschlußfassung auf
dem Parteitag mit zwei Elementen, den Antrag an sich und, weil wir ja eine große Mög
lichkeit der Öffentlichkeit haben, eine Anlage, die den Antrag sozusagen begründet aus
den Sachverhalten in zwei, drei Bundesländern. Wenn Sie das für Nordrhein-Westfalen,
für Hessen, für Bremen und vielleicht auch für ein Land, wo wir die Regierung stellen –
das ist ja nicht so, daß das da anders ist –, also vier Beispiele aus vier Bundesländern
bringen, würde ich das für völlig ausreichend halten. Es muß möglich sein, das bis zum
Parteitag zu erstellen. Das gilt als ausgemacht, daß Sie das entsprechend liefern? 65  Gut,
Dankeschön.

Gradl: Herr Vorsitzender, Sie haben uns gesagt, daß die Deutschlandpolitik ein zen
traler Punkt auf diesem Parteitag sein soll. Das begrüße ich natürlich sehr. Aber wesent
lich ist ja, wie wir dieses Thema im Parteitag anpacken, wie wir deutlich machen, was wir
wollen und wie wir es wollen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß wir das Thema
Deutschlandpolitik, d. h. das Thema einer Politik, die die Deutschen insgesamt im Sinn
und Deutschland als Ganzes zum Ziel hat – gelegentlich muß man sich diese Vokabel

65 Vgl. UiD vom 10. März 1977 S. 72–75: „Volksfrontkoalitionen von SPD-Mitgliedern an Hochschulen“.
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wieder vorführen –, primär unter dem Gesichtspunkt der politischen Konfrontation mit
dem innenpolitischen Gegner führen. Ich behaupte nicht, daß das jemand will. Ich weiß
es nicht. Aber ich will das sagen, daß ich das für falsch hielte. Natürlich muß die Regierung
kritisiert werden, wenn sie Grund gibt, und sie hat Grund gegeben, wie bei dem Interview
von Gaus zum Beispiel. Dann muß man sie hart angehen. Aber das, was erwartet wird,
und zwar von Seiten, die uns wohlwollen und die unsere Art, wie wir Deutschlandpolitik 
vertreten haben, nicht immer gebilligt haben, ist, daß sie von uns in einer sehr sachlichen
Weise, deutlich natürlich, dargestellt bekommen, wie wir Deutschlandpolitik betreiben
würden, wenn wir die Verantwortung in die Hand gelegt bekämen. Dies ist ja unser Ziel,
daß wir das wollen. Deswegen darf ich sagen, es gibt viele bei uns, sehr wohlmeinende,
mit sehr redlichem nationalen Willen ausgestattet, die meinen, daß man Deutschlandpo
litik schon dadurch in der rechten Weise verfolgt, daß man die Ziele – die idealen Ziele,
muß man sagen bei der gegebenen deutschen Situation – darstellt und deutlich macht,
das ist der Wille, der einen bewegt, und in der Richtung will man marschieren. Damit
gewinnt man Beifall, zumindest bei denen, die uns von vornherein zugeneigt sind. Aber
die, die sich mehr Gedanken darüber machen über die Schwierigkeiten, mit der es
Deutschlandpolitik zu tun hat, und die gerne wissen wollen, wie denn der deutsche Ge
genspieler dieser Regierungskoalition das denn wirklich machen will, dies zuwege zu
bringen, was da plakativ gesagt wird, die sind enttäuscht, und die gewinnt man mit pla
kativen Aussagen und mit Aussagen, die nach dem allgemeinen Gefühl primär von dem
Willen der innenpolitischen Konfrontation bestimmt sind, nicht.

Deshalb ist es unerhört wichtig, wie dieser Deutschlandtag, so heißt er ja doch wohl,
angepackt wird und wohin der in dem Ablauf den ganzen Tag über und dann schließlich
in der Aussage führt. Natürlich, Sie haben gesagt, an unserer Wahlaussage gibt es nichts
zu tüfteln, da können wir nicht weg, wollen wir auch nicht. Ich bin völlig dieser Meinung.
Es kommt überhaupt nicht darauf an, daß man vollkommen neue programmatische
Aussagen von sich gibt, die – da für uns das Ziel dasselbe bleibt – im Grunde dasselbe
doch immer nur mit anderen Worten sagen. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem
ist, ob wir im Laufe dieses Tages deutlich werden lassen, daß wir selber uns durchaus im
klaren sind, wie schwer das ist, und wir uns dennoch bemühen, die Menschen zu überzeu
gen, daß wir konkrete Vorstellungen davon haben, wie man in dieser Sache, vielleicht
Stück für Stück, weiterkommen könnte. Dies müßte auch sein im Blick auf die Überle
gungen, ob man vielleicht doch die FDP zu einer größeren Richtungsänderung bringen
könnte. Denn man darf sich ja nicht darin täuschen, daß wir auch deutschlandpolitisch
vor schwierige Fragen gestellt sind. Auch unter dem Gesichtspunkt halte ich nichts davon,
wenn man sich die Aussagen, die wir auf diesem Parteitag machen, zu leicht, zu plakativ
machen würde. Ich weiß zwar vom Ablauf im einzelnen nur (Kohl: Darauf kommen wir
gleich noch zu sprechen, Herr Gradl.) das, was man so gelegentlich hört und was heute
auch in der FAZ steht, wo das also beschrieben ist, wie es gedacht ist. 66  Dies gefällt mir
im Grunde, wie das da gemacht wird, weil das zeigt, daß wir dieses Thema ganz ernst
nehmen auf diesem Parteitag und nicht nur billigen Beifall oder Zustimmung einfangen
wollen. Aber die Grundlinie muß klar sein für alle, die da sind, denn sonst wird eine un
glaublich gute Gelegenheit verpaßt.

66 FAZ vom 14. Februar 1977: „Die Deutschlandpolitik rückt wieder in den Vordergrund“. Hierin auch
Ausführungen zu dem Gaus-Interview (vgl. Anm. 16).
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Waffenschmidt: Ich möchte noch ein Wort sagen zur Darstellung dieser Politik in der
Öffentlichkeit. Wir sind ja jetzt in einer ganzen Reihe von Problembereichen beschäftigt
von der Rente bis zur Mehrwertsteuer, die wichtigen Fragen der jungen Generation,
Politik an den Hochschulen und dergleichen. Mir scheint entscheidend wichtig, daß wir
unsere Einlassungen in der Öffentlichkeit zu all diesen Fragen immer wieder zurückfüh
ren auf unsere Grundsatzpositionen und einbetten in unsere Gesamtstrategie für eine
freiheitliche und soziale Politik. Mir hat zum Beispiel bei den Einlassungen des Kollegen
Katzer bei der Rentendiskussion im Deutschen Bundestag sehr gut gefallen, und das hat
ja auch ein breites positives Echo gefunden, daß er vor alle Auseinandersetzungen mit
Einzelfragen gestellt hat die Aussage, die Regierung hat das totale Verschulden, daß sie
nicht mehr den Zusammenhang zwischen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik gesehen
hat. Ich möchte uns hier miteinander ermuntern, daß wir bei den vielfältigen Detaildis
kussionen, die wir führen müssen, um die wir nicht herum kommen, bei der Mehrwert
steuer, bei der Rentendiskussion  – das ist die Aufgabe einer Opposition, wenn sie Erfolg
haben will in Zukunft – jede unserer Einlassungen, das darf uns nicht zu viel sein, immer
wieder zu wiederholen und zurückzuführen auf die Grundauseinandersetzung, die wir zu
führen haben. Es wird uns ja so geschehen, daß die Regierung immer wieder unsere
Vorschläge ablehnen wird. Das wirft dann auch in der Öffentlichkeit in vielfältiger Weise
sein Bild. Um so notwendiger ist meines Erachtens, gerade in den kommenden Monaten,
daß wir die Grundsatzdiskussion wachhalten, daß wir sagen, wir sind deshalb für die und
die Fragen bei der Steuergestaltung, weil wir die Position einer freiheitlichen und sozialen
Politik wollen. Wir sind deshalb für die und die Rentenlösungen, weil wir das wollen. Ich
halte darin die entscheidende Frage für unsere Glaubwürdigkeit, aber auch für den Erfolg.
Denn sonst sind wir leicht in der Situation, daß wir uns in vielen Einzelfragen bewegen.
Darin ist uns dann die Administration auf Bundesebene ohnehin überlegen.

Und wie sieht unsere Haltung gerade auch bis hin in die Strategien gegenüber der
FDP aus?  Herr Vorsitzender, Sie haben das hier mit Recht angesprochen, das ist ent
scheidend wichtig. Sie dürfen das nicht allein in die Schublade Weizsäcker tun und auf
das Forum vertagen, das wir machen, sondern wir müssen bei jeder unserer Aussagen  –
und wir sollten das als Bundesvorstand über die Maßen tun, es wird entscheidend wichtig
für die Auseinandersetzung in den kommenden Monaten –, in jeder Einzelfrage diese
Rückbezüglichkeit auf unsere Grundsatzposition darstellen. Da ist unsere Stärke, da
werden wir den Gegner auch in die echte Auseinandersetzung bringen. Der Gegner wird
ein Interesse daran haben, uns mit den Einzelfragen zu beschäftigen. Ich bin der Auffas
sung wir sollten uns miteinander vornehmen, die Grundsatzdiskussion vom Jahr 1975 so
wach zu führen, wie wir sie im Wahlkampf geführt haben.

Griesinger: Ich möchte herzlich darum bitten, daß wir nachher doch noch diese Erklä
rung über die Rentenfrage abschließen, denn es ist wichtig, und wir dürfen nicht mehr
einen Tag warten, eine klare Haltung einzunehmen. Fachleute, Sozialpartner, Sozialbeirat
stehen eindeutig auf unserer Seite. Ehrlicher, systemgerechter und überschaubarer ist es,
in der direkten Finanzierung dadurch zu sanieren, daß man den Beitrag in Gottes Namen
erhöht. Der Preis für den Krankenversicherungsbeitrag wird sehr gut verstanden, wenn
wir bereit sind, gerade die besonderen Probleme der Rentner hier auch anzusprechen.
Wir müssen den Mut haben, deutlich zu machen, daß die Rentenversicherung und die
Krankenversicherung nicht in einen Topf geschmissen werden können und nun durch die
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Hintertür Systemveränderungen in der Krankenversicherung eingeführt werden im
Husarenritt, die von der Gesundheitsministerkonferenz mehrheitlich abgelehnt wurden,
weil sie nicht kostendämpfende Wirkung haben. Die Krankenhäuser sollen jetzt allen
ihren Fachärzten die kassenärztliche Möglichkeit geben können, ambulant zu behandeln.
Sie alle wissen am allerbesten, wie das dann aussehen wird. Man muß mehr Räume haben,
man muß mehr Zeit für die ambulante Behandlung haben, man braucht mehr Ärzte in
den Krankenhäusern. Das wird kostensteigernd und nicht kostendämpfend wirken.

Das zweite, die Eigenbeteiligung mit zehn Prozent, ohne eine Chance zu haben, auch
Rücklagen zu bilden, hier ist Nordrhein-Westfalen vor allem angesprochen, ist der Tod
der freien Krankenhäuser. Das alles ist doch gewollt im Hintergrund. Wenn man jetzt mit
den Kollegen spricht in den Ministerien, sind die verzweifelt, daß wir bis heute noch nichts
dazu gesagt haben. Wir alle sind bisher still geblieben. Wir müssen aber hier etwas sagen,
weil wir die Mehrheit der Fachleute auf unserer Seite haben. Es muß möglich sein, Herr
Katzer, und darum würde ich bitten, daß man Ehrenbergs Vorwurf sofort entkräftet, daß
wir keinen Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen brächten. Wir werden
einen besseren bringen, als er in seinem Husarenritt gebracht hat, in dem er alles
durcheinander schmeißt und kostensteigernde Vorschläge und keine kostendämpfenden
Vorschläge bringt. Das muß einmal deutlich werden. Ehrenberg muß man ganz kräftig
die Hosen abziehen. Das ist wahr. Ich kann es nicht als Frau. (Heiterkeit. Unruhe.) In kaum
einem Bereich wird man Verständnis haben, wenn wir nicht eine Alternative aufbauen.
Hier müssen wir es tun, und wir können uns nicht dahinter verstecken, warten wir jetzt
erst einmal ab, was Ehrenberg bringt. Die Sachen liegen auf dem Tisch, wir sollten auch
schneller, als es hier vorgesehen ist, die Fachgespräche auf Bundesebene führen. Alle
warten darauf, daß sie von der CDU gehört werden und daß wir hier wirklich ein ver
nünftiges Konzept auf den Tisch legen.

Windelen: Zwei Dinge, die ich ansprechen wollte, Energiepolitik und die Kernenergie
auf der einen Seite und die Rentenfrage auf der anderen.

Energiepolitik im Anschluß an das, was Kollege Filbinger gesagt hat. Herr Vorsitzen
der, Sie hatten mich beauftragt mit der Koordinierung der Vorarbeiten der großen An
frage zum Thema Energiepolitik. Die erste Fühlungnahme zwischen den Vertretern der
drei beteiligten Arbeitskreise hat stattgefunden. Sie hat Übereinstimmungen in den
Schwerpunkten gebracht. Diese Debatte wird weniger eine energiewirtschaftliche sein,
als die sie zunächst gedacht war, da Friderichs inzwischen im wirtschaftspolitischen
Ausschuß neue Bedarfsfragen angekündigt hat, die wir natürlich einbeziehen müssen,
wenn wir zu dieser Frage Stellung nehmen wollen. Es wird jetzt nun, und darüber besteht
Übereinstimmung, eine mehr politische Debatte sein, die vor allem die widersprüchlichen
Aussagen der verschiedenen Vertreter der Koalition auf Bundes- und Landesebene ge
genüberstellt, den Opportunismus und die Verantwortungslosigkeit der Koalitionspartei
en in diesem Gebiet bloßstellt und versuchen wird, die Koalitionspartei wieder in ihre
energiepolitische Verantwortung zurückzuzwingen. Der Entwurf ist in Vorbereitung. Eine
erste überarbeitete Fassung wird, so hoffe ich, noch in dieser Woche zur Verfügung stehen.
Er geht dann den beteiligten Ländern Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein zu. (Kohl: Und nachrichtlich allen anderen auch.) Nachrichtlich den anderen
auch. Nordrhein-Westfalen wird durch zwei Vertreter an den Beratungen beteiligt sein.
Der Termin ist noch nicht endgültig feststehend. Ich fürchte allerdings, daß wir im März
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nicht mehr über die Runden kommen werden, wenn dies sorgfältig abgestimmt werden
muß, das heißt, wir kämen dann, und das müßte abgestimmt werden, Herr Köppler,
wahrscheinlich erst in den April. Ich weiß nicht, was Sie lesen wollen.

Köppler: Wir kommen jetzt wegen der Energiekonferenz, die die Bundespartei der
SPD macht im April 67 , erst in den Mai, Ende Mai.

Windelen: Das paßt, wir würden dann in die vorletzte Aprilwoche kommen. Das wäre
jetzt unsere Zeitplanung. (Kohl: Mit der Debatte?) Mit der Lesung unserer Anfrage im
Plenum. 68 

Kohl: Die öffentliche Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz wird schon vorher
sein, das wird dann in der Osterpause sein.

Windelen: Wir werden innerhalb der nächsten 14 Tage mit den Vorarbeiten fertig
werden. Wir werden in Berlin noch einmal einen Durchgang machen. Dann geht das in
die Arbeitskreise und in die Fraktion.

Zur Rentenfrage. Wir stehen hier wirklich vor der dringenden Notwendigkeit, langsam
eine einheitliche Aussage zu machen, wir können nicht länger lavieren. Ich sage ganz
offen, daß mir die Vorschläge von Hans Katzer schlüssig und in unserem System zu liegen
scheinen. Das Problem reduziert sich auf einen sehr einfachen Tatbestand. Es fehlen in
den nächsten vier Jahren 80 Milliarden. Das bedeutet für jeden Rentner und für jeden
beitragspflichtigen Bewohner 50 Mark. So einfach ist das. Wir stehen lediglich vor der
Frage, in welcher Weise diese Belastungen verteilt werden. Man kann sie nicht wegmogeln,
man kann sie nicht wegschwindeln, man kann sie auch nicht über Steuern wegmanipu
lieren, dann verärgert es nämlich wieder die gleichen, nämlich die Masse der Arbeitneh
mer. Das heißt, eine Lösung, die dies transparent macht, ist die sauberste und klarste. Bei
dieser Lösung würden auch gleichermaßen Arbeitende und Rentner nach Leistungsfä
higkeit mit berührt. Das müssen wir tun. Wir können nicht nur die einen, sondern wir
müssen nach Leistungsfähigkeit auch die anderen mit heranziehen. Daß dieses linear mit
durchgehend 50 Mark nicht geht, brauche ich nicht zu sagen, aber das, was wir den
Schwachen abnehmen, müssen wir den Leistungsfähigen noch zusätzlich drauflegen. Den
einzigen Punkt, Herr Kohl, bitte ich sehr ernst zu nehmen: Wir haben in unseren Strate
gieüberlegungen für die nächsten Monate und Jahre gesagt, wir müssen auf die Nahtstel
len der Koalitionspartei zielen und liberale Positionen besetzen. In diesem Fall besetzen
wir natürlich eine Position, die die SPD sehr viel lieber besetzt hätte als wir. Das heißt,
wir müssen uns dann gegen die Position der Liberalen stellen, und das bereitet mir, offen
gesagt, einige Beschwerden. Das gilt mindestens für die Beitragserhöhung. Wir stellen
uns hier auf die Seite der SPD und gegen die Liberalen. In der Frage des Beitrags mag
es umgekehrt sein. Hier muß also abgewogen werden. Ich wollte nur anregen, daß dies
bei einer Entscheidung sehr ernst mit einbezogen wird. (Katzer: Das haben wir gesehen.)

Wissmann: Ich will zunächst etwas sagen zu dem, was Hans Katzer gestern mit Recht
angesprochen hat, in der Verlängerung in den Bereich der Jugendarbeitslosigkeit hinein

67 SPD-Energiekonferenz am 28. April 1977 in Köln („Der Spiegel“ vom 2. Mai 1977: „SPD: Wann kommt
es zur Explosion?“).

68 Vgl. Protokoll der CDU/CSU-Fraktion vom 3. Mai 1977 in ACDP 08-001-1049/1; Große Anfrage der
CDU/CSU-Fraktion vom 4. März 1977 zu Energiebedarf und friedliche Nutzung der Kernenergie
(Drs. 8/156), Entschließungsantrag der CDU/CSU-Fraktion zur Beratung der Großen Anfrage (Drs.
8/156, 8/569), Sten. Ber. 8. WP 31 Sitzung vom 15. Juni 1977 S. 2228–2264, 2284–2327.
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gehen und das auch darstellen. Zwei Ereignisse sind nicht ganz unwichtig im jugendpo
litischen Bereich. Zum einen war gestern der Kongreß der Jungdemokraten 69 , die ich
zwar in der Basis der jungen Generation nicht ernst nehme, weil da praktisch keine Basis
da ist, ich aber durchaus ernst nehme mit dem Teil, auch mit dem Blick auf die dortige
FDP, und übrigens auch auf der FDP-Bundestagsfraktion. Die Ingrid Matthäus 70 , um ein
Beispiel zu nehmen, ist durchaus eine prononcierte Vertreterin des gegenwärtigen
jungdemokratischen Bundesvorstandskurses. Was sich dort darstellt, ist ein Hohn auf
liberale Politik nicht nur in den inhaltlichen Positionen, wie sie ja immer wieder selbst
mitbekommen in der Öffentlichkeit, sondern etwa auch in ihrer Aktion in Richtung
Volksfront. Ich habe gerade vor zwei Wochen den jungdemokratischen Vorsitzenden 71  
in der Presse herausgefordert, einmal klarzustellen, welches Demokratieverständnis er
eigentlich hat, wenn er wörtlich erklärt, daß er die Zusammenarbeit mit Kommunisten 
der Zusammenarbeit, wie er sich ausdrückt, mit „Jungkonservativen“ – damit meint er
uns – vorzieht. Wir sollten darauf als Partei, weil es dadurch dann auch ernster genommen
wird, als wenn wir als Jugendorganisation allein dieses Thema besprechen, einen nicht
unwichtigen Teil der FDP herausfordern. Bemerkenswert ist nur da wieder, daß etwa ein
uns sonst nicht sehr wohlgesonnener Mann wie der Herr Möllemann 72 , der sicherheits
politische Sprecher der Bundestagsfraktion, zu dem Bereich eine öffentliche Erklärung
abgegeben hat und sich eindeutig an sein sonst eher linksliberales Spektrum der Partei
erinnert, ohne daß Genscher, ohne daß die Parteiführung, ohne daß die jungdemokrati
sche Führung etwa eine andere Linie fährt.

Ein zweiter Punkt, der ebenfalls wichtig ist, mit dem wir auch die SPD ärgern können,
die Jungsozialisten. Es ist durchaus möglich, daß der in wenigen Wochen stattfindende
Jungsozialisten-Bundeskongreß (Kohl: Wann ist der genau?) Ende März 73 , eine weitere
Verhärtung des Kurses der Jungsozialisten bringt, und zwar in eine besonders interessan
te und fragwürdige Richtung, nämlich in die Richtung der Antirevisionisten und der
Stamokap 74 -Leute, die an sich theoretische Felder belegen, die sich aber zusammenfinden
in einer Politik, die im Ergebnis sagt, der Staat ist ein dummer Büttel des Monopolkapi
tals, und insofern sei es auch gar nicht sinnvoll, etwa das Parlament als Ausdrucksform
der politischen Willensbildung in erster Linie zu verstehen. Eine meiner Ansicht nach
demokratiefeindliche politische Position! Auch eine Position, die mit unserer Verfassung 
nicht in Einklang zu bringen ist. Diese Linke scheint sich nach den gegenwärtigen Dis
kussionen zwischen 40 und 55 Prozent bei dem jungsozialistischen Kongreß in Gestalt

69 Am 13. Februar 1977 in Duisburg (vgl. UiD vom 17. Februar 1977 S. 9: „Judos in Frontstellung zur FDP“).
70 Ingrid Matthäus(-Maier), (geb. 1945), Juristin; 1972 Vorsitzende der Jungdemokraten, 1976–1982

(FDP) und 1983–1999 MdB (SPD), 1999 Vorstand der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
71 Hanspeter Knirsch (geb. 1951), Jurist; 1976–3. April 1977 (Rücktritt) Vorsitzender der Jungdemokra

ten, 1982 Austritt aus der FDP. – Zu Knirschs Äußerungen vgl. „Neue Ruhr-Zeitung“ vom 9. Februar
1977: „Judo-Chef Knirsch: Die FDP wird zu wenig geführt“.

72 Jürgen W. Möllemann (1945–2003), Lehrer; 1972–2000 MdB (FDP), 1982–1987 Staatsminister im
Auswärtigen Amt, 1987–1991 Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1991–1993 für Wirtschaft 
und Technologie, 2000–2003 MdL Nordrhein-Westfalen.

73 Bundeskongreß in Hamburg vom 18.–20. März 1977.
74 Die Vertreter des staatsmonopolitischen Kapitalismus (Stamokap) traten für breite „antimonopoliti

sche“ Bündnisse ein, was auch die Zusammenarbeit mit der DKP einschloß.
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des einzigen Kandidaten, Benneter 75  aus Berlin, bewegen zu können. Wenn sich das
abspielt und wenn sich das durchsetzt, hat das natürlich eminente Folgen für die Situati
on der Linken in der SPD insgesamt. Das macht zwar für uns die Auseinandersetzung
leichter, macht aber gleichzeitig die Probleme der SPD-Parteiführung wesentlich größer,
und wir vergrößern sie dadurch, daß wir selbst differenziert und hart in diese Wunde der
SPD hineingehen und das sehr offensiv darlegen. Wobei ja ganz interessant ist, daß ein
Teil des linken Spektrums inzwischen sich im Bundestag sehr gut in Szene gesetzt hat.
Die jungen Leute, wie Kurth 76  und Roth 77 , haben ja dort mit ihrem Vorsitz in Funktions
stellen wichtige Positionen besetzt, wobei interessanterweise Kurth und Roth heute als
viel zu gemäßigte Leute des Spektrums der Mitte in der SPD angesehen werden. Wenn
wir das tun, würde ich doch bitten bei aller Sympathie gegenüber den Vorstellungen, die
hier entwickelt worden sind, daß wir eine Vorlage machen und eine neue Diskussion
führen, die dann auch der Sache gerecht wird, denn sonst gibt es einen Unmut, der sich
vielleicht weniger auf den Inhalt als auf das Verfahren konzentriert, und ich glaube, dem
sollten wir vorbeugen.

Ich darf noch eine Bemerkung machen zum Thema Spanien. 78  Herr von Hassel hat
vorhin dazu berichtet. Ich möchte einen Aspekt noch hinzufügen, weil ich selbst als
Vorsitzender der Europäischen Union Junger Christlicher Demokraten bei diesem
Kongreß in Spanien war und dort einen Eindruck hatte, der natürlich nicht der beherr
schende Eindruck der Zukunft werden darf, daß alle Freunde im christlich-demokrati
schen Spektrum in Europa, die eher der linken Mitte zuneigen, hochrangig vertreten
waren, während die CDU, die gerade diesen Kurs des Brückenschlags zwischen Equipo
und Demokratischem Zentrum vertritt, außer durch Herrn von Hassel in seiner Eigen
schaft als Präsident der Europäischen Christlichen Demokraten nicht durch ein verdien
tes Mitglied vertreten war. Das dürfen wir, wenn ich das hier sagen darf in aller Offenheit,
so nicht fortsetzen, weil nämlich, wenn sich das fortsetzt, genau diejenigen den Einfluß
auf den spanischen Equipo bekommen, die ihn nicht haben sollten, wenn wir eine politi
sche Partei der Mitte in Spanien haben wollen und keine politische Partei, die aus dem
Spektrum unserer Vorstellungen langfristig herausfällt.

Ich will aber auf der anderen Seite auch sagen, es ist durchaus gut, wenn es eine
Doppelstrategie gibt zwischen CSU und CDU dergestalt, daß die CSU dem Demokrati
schen Zentrum näher ist und wir mehr mit diesem Equipo sprechen, und wir beide uns
bemühen, beide aufeinander zu entwickeln zu lassen. Aber was natürlich nicht geht, ist,
daß jetzt etwa in Spanien Strauß hauptsächlich mit Fraga Iribarne 79  und mit dem vom

75 Klaus-Uwe Benneter (geb. 1947), Jurist; 1977 Bundesvorsitzender der Jusos (Vertreter der sog. Sta
mokap-Theorie), 1977 Ausschluß aus der SPD, 1983 Wiedereintritt, 1994–2002 MdA Berlin, 2002–2009
MdB, 2004/05 Generalsekretär der SPD.

76 Matthias Kurth (geb. 1952), Jurist; Vorsitzender der südhessischen Jusos, 1978–1994 MdL Hessen,
1994–1999 Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium (vgl. „Der Spiegel“ vom 16. Mai 1977:
„Linke mit zwei linken Händen“).

77 Wolfgang Roth (geb. 1941); Volkswirt; 1972–1974 Bundesvorsitzender der Jungsozialisten, 1976–1993
MdB, 1993–2006 Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank.

78 Für den folgenden Beitrag über Spanien liegt ein unvollständiges Transkript vor in ACDP 07-001-977.
79 Manuel Fraga Iribarne (1922–2012), spanischer Jurist, Politiker; 1962–1969 Tourismus- und Informa

tionsminister; 1975 Innenminister, 1976 Gründer und Generalsekretär der Alianza Popular, 1979
Vorsitzender (1989 Partido Popular).
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Demokratischen Zentrum abgesprungenen Silva Muñoz 80  redet, die beide nach Aussagen
ernst zu nehmender liberal konservativer Kräfte in Spanien inzwischen dem Rechtsaußen-
Spektrum zugeordnet werden und nicht mehr dem Spektrum der rechten Mitte und zudem
dazu beitragen, daß unser Versuch unglaubwürdig wird, in Spanien eine christlich-demo
kratische Bewegung und nicht eine rechte Bewegung zu unterstützen. Eine Integration
unserer gemeinsamen Politik in der Richtung, CSU und auch wir Kontakte zum Demo
kratischen Zentrum – das ja maßgeblich die Kräfte der Union Democratica Española in
sich aufgenommen hat, der Außenminister 81  steht dieser Bewegung sehr nahe – und auf
der anderen Seite unser Kontakt zum Equipo, beides mit der Zielsetzung, ein enges
Bündnis zu erreichen, und nach Möglichkeit nach den Wahlen allerspätestens eine Inkor
poration, wäre eine vernünftige Strategie, und die können wir nur erreichen, wenn wir
präsent sind. Es war ganz bemerkenswert bei der Kundgebung am Abend der Vorstands
sitzung der EUCD, daß die hin und wieder in manchem Presseorganen zu findenden
Berichte, der Equipo sei völlig unbedeutend, eigentlich durch die Kundgebung widerlegt
wurden. Mir sagte einer der Korrespondenten, der uns durchaus Sympathien zubringt,
daß unsere Kundgebung des Equipo besser besucht worden sei, eine größere Mobilisie
rung erbracht habe als einige Wochen vorher der Kongreß der Sozialisten, und daß
gleichzeitig die Chance für die Christdemokraten in Spanien übrigens auch darin besteht,
den föderalen Gedanken glaubwürdig umzusetzen in Politik. Denn die einzige Partei in
Spanien, die in sich selbst den föderalen Gedanken bereits aufgenommen hat, ist der
Equipo mit einer starken baskischen Organisation, die nach sicheren Voraussagen die
stärkste Partei im Baskenland wird, mit einer starken katalanischen Organisation, die
ebenfalls wohl über 20 Prozent liegen dürfte, mit einer valencianischen Organisation.
Allerdings ist das Problem, daß es Schwierigkeiten im Restspanien gibt. Ich bitte also, die
Präsenz in dem Bereich zu verstärken und in Zukunft auch zu versuchen, daß wir, weil
es hier ja eine Fortsetzungslinie gibt, im christlich-demokratischen Spektrum in Europa
wieder präsenter werden.

Ich habe das große Problem bei den jungen Christdemokraten, daß es dort einen sehr
starken, weit von unseren Vorstellungen entfernten Linksflügel gibt. Wir können dem nur
entgegentreten, indem wir präsent sind. Und wenn wir präsent sind, können wir in der
Regel auch argumentativ und politisch versuchen, einen Mittelkurs zu halten. Wenn wir
nicht präsent sind, dann drücken uns die anderen auf Dauer an die Wand. Den Fuß aus
den christdemokratischen Reihen hinauszuziehen, hielte ich im Blick auf die europäischen
Direktwahlen geradezu für eine Katastrophe, weil es nämlich keinen adäquaten zweiten
Fuß gibt, auf dem wir stehen könnten. Ich hatte zusammen mit den Konservativen ver
schiedene Vorstellungen. Aber ist bedauerlicherweise so, daß die Konservativen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt eine inkorporierte Parteienkonstruktion in Europa wohl kaum
zulassen werden. Die Ausnahme sind die Gaullisten. Um so schlechter wäre es, wenn es
auch mit den Christdemokraten nicht klappen würde.

80 Federico Silva Muñoz (1923–1997), spanischer Jurist, Politiker; 1965–1970 Minister für öffentliche
Arbeiten, 1976 Mitgründer der Alianza Popular.

81 José María de Areilza (1909–1998), spanischer Diplomat, Politiker; 1947–1950 Botschafter in Argen
tinien, 1954–1960 in USA, 1960–1964 in Frankreich, 1975/76 Außenminister, 1976 Mitgründer des
ersten Partido Popular.
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Kohl: Vielen Dank, Matthias Wissmann, vor allem für diesen auch sehr informativen
Spanienteil, damit die Kolleginnen und Kollegen hier Aufklärung haben. Sie kennen ja
die Zusammenhänge. Wir hatten verabredet, daß zwei Präsidiumsmitglieder an dieser
Tagung teilnehmen. Ich konnte beim allerbesten Willen nicht. Beide Kollegen sind nun
wirklich in allerletzter Minute durch unaufschiebbare Ereignisse, Hans Katzer und
Walther Leisler Kiep – er wegen einem Vorgang in Niedersachsen und Hans Katzer wegen
der Entwicklung hier in der Rentendebatte – einfach nicht in der Lage gewesen, diese
drei entscheidenden Tage, auch hier bei uns entscheidenden Tage, die Präsenz erforderten,
wegzubleiben. Das ist ein Stück unseres Problems geworden, daß die Termine dieser Art
ja ohne Rücksicht auf unsere eigenen Terminmöglichkeiten abgehalten werden. Ich will
doch sagen, Herr Wissmann, ich selbst war beispielsweise bei dem französischen Zentrum.
Da war eine große europäische Kundgebung angekündigt, da sind nun die Italiener und
auch unser Freund Tindemans 82  innerhalb von Stunden weggeblieben. Das ist also immer
ein wenig unser Problem, aber ich sehe völlig ein, daß wir hier alles tun müssen, um
dieses System zu verbessern. Ich selbst, wir haben das ja schon besprochen, werde in einer
sehr nahen Zukunft nach Portugal und auch nach Spanien gehen mit entsprechender
Zeit, um auch die entsprechende Demonstration vorzunehmen.

 Zu dem anderen Punkt, was die CSU hier für Vorstellungen hat, die können wir nur
bedingt beeinflussen, das muß man ganz klar sehen. Das war Gegenstand einer ganzen
Reihe von Diskussionen. Ich habe eigentlich vorgesehen, daß nach dem Parteitag, ein
Jahr nach den Vereinbarungen nach Kreuth, eine erste Zusammenkunft stattfindet, und
meine Vorstellung ist, daß die beiden Parteipräsidien, das werde ich noch einmal vorschla
gen, zuerst zusammenkommen und dann die sogenannte Strategiekommission. In diese
Diskussion des Parteipräsidiums, der beiden Parteipräsidien, gehört natürlich auch die
Frage unserer Präsenz in Spanien, das gilt übrigens auch für Portugal. Da gibt es ja auch
eine Entwicklung, die nicht ganz einfach zu sehen ist, und ich hoffe sehr, daß es uns gelingt,
hier in etwa zu einer Übereinkunft zu kommen. Die Probleme sind recht schwierig, weil
hier zum Teil wirklich Meinung hart gegen Meinung steht. Ihr Sachvortrag, den Sie eben
gehalten haben, wird dort zum Teil überhaupt nicht gebilligt. Darüber sind Sie sich ja im
klaren. Das brauche ich im einzelnen nicht zu sagen.

Zu dem Thema der Judo-Tagung mache ich folgenden Vorschlag, Herr Wissmann, daß
Sie gleich hier noch eine kurze Erklärung entwickeln, die wir verabschieden, aber viel
leicht morgen oder übermorgen erst veröffentlichen, damit nicht alles morgen untergeht.
Morgen ist das Interesse der Öffentlichkeit auf andere Fragen, die wir gleich zu verab
schieden haben, besonders gerichtet. Aber ich halte dafür, daß wir dieses Thema auf jeden
Fall auch offensiv gegenüber der FDP spielen sollten. Der Verheugen 83  tummelt sich ja
jetzt, der neue Bundesgeschäftsführer, dauernd auf dem Feld der CDU. Wir sollten ihm
die väterliche Ermahnung geben, daß er sich einmal um seinen eigenen Kram kümmert.
Es ist ein hehres Ziel, 20 Prozent der Wähler zu erreichen. Das ist in Ordnung, wenn er
das will. Aber er soll auch einmal zunächst im Vorfeld dazu sich insbesondere um diese

82 Leo Tindemans (1922–2014), belgischer Politiker (CVP); 1974–1978 belgischer Premierminister,
1976–1985 Vorsitzender der EVP, 1979–1981 und 1989–1999 MdEP.

83 Günter Verheugen (geb. 1944), Philologe; 1977 Bundesgeschäftsführer und 1978 Generalsekretär der
FDP, 1982 SPD, 1983–1999 MdB, 1993–1995 Bundesgeschäftsführer der SPD, 1999–2012 Mitglied der
Europäischen Kommission.

Nr. 8: 14. Februar 1977

395



Dinge kümmern. Es wäre sehr gut, wenn Sie ein paar Zitate so einbauen könnten, daß
wir am Ende der heutigen Debatte diese Entschließung noch verabschieden könnten,
eine öffentliche Erklärung von unserer Seite, die wir morgen oder übermorgen, wie es
sich gerade am günstigsten macht, entsprechend dann veröffentlichen.

Hasselmann: Ich habe nur zwei kurze Fragen, Herr Vorsitzender. Erstens, unser Lan
desausschuß in Niedersachsen hat beschlossen, einen Kongreß für Umwelt und Energie
durchzuführen. Es ging bei uns das Gerücht, daß das lieber die Bundespartei übernommen
hätte. Damit wären wir sehr einverstanden. (Kohl: Das ist kein Gerücht, Wilfried, in
Deiner Vorlage findet sich ein Arbeitsplan, da steht das drin.) Aber wir möchten einfach
nicht die Debatte den Bürgerinitiativen und anderen Gruppen überlassen. (Kohl: Ich bin
sofort damit einverstanden, das in Hannover zu machen. 84 ) Das wäre gut, wenn das hier
so festgehalten werden könnte und Sie einverstanden wären, kann ich das meinem Vor
stand dann mitteilen.

Die zweite Frage ist nur eine, die uns Sorge macht, etwas zu formulieren. Uns interes
siert in Hannover sehr die wirkliche Haltung der Bayern zur Mehrwertsteuer. Wir
möchten gerne, daß die Bayern, unsere Freunde, Folgendes nicht tun: im Grunde genom
men mit einem Jein eine Politik zur Sache betreiben, die zum Schluß die Niedersach
senkoalition in Konflikte bringt, den Bayern das Geld bringt bei der Mehrwertsteuer.
Sonst könnten wir nämlich gegenüber den Fragestellern schlecht argumentieren. Zur
Stunde ahnen wir nur Unheilvolles. Aber wir möchten dazu den Punkt hier haben.

Kohl: Ja, die Frage kann ich nur bedingt beantworten. Ich bin nicht der richtige
Adressat. Aber ich will wiedergeben, wie ich die Sache sehe, und wie ich sie auch beim
Gespräch der Finanzminister, Ministerpräsidenten mit den Kollegen aus der Fraktion am
Donnerstag nach einem etwas für meine Begriffe unangenehmen Beginn dieser Diskus
sion an diesem Abend formuliert habe. Ich habe dort gesagt, ich würde es entschieden
ablehnen, daß die Diskussion von unserer Seite, ich meine also von CDU/CSU-Länder
seite wie von CDU/CSU-Bundestagsfraktion zunächst von einer festen Prämisse aus
befrachtet wird. Es hat sowieso, ich sage es jetzt mit meinen Worten, keinen Sinn, über
die Sache noch zu reden, das Ding ist gelaufen wegen der Koalitionsabsprachen in
Hannover und Saarbrücken. Es gab mit einem der Vertreter der bayerischen Staatsregie
rung mit mir dann eine etwas erregtere Diskussion über diesen Punkt, als ich sagte, ich
lehne dieses ab. Ich gehe davon aus, daß wir gemeinsam zu einem Ziel streben und daß
nicht von vornherein eine Lösung gesucht wird, die unterstellt, auch wegen der Schuld
frage im Ablauf des Geschehens, wie das dann sein wird. Ich habe dann auch ganz bewußt
ein Beispiel gewählt. Ich habe gesagt, für mich ist die Frage der Mehrwertsteuer nicht
eine Frage, wie es in einer außenpolitisch sehr wichtigen Frage im Mai 1972 sich darstell
te. Ich möchte überhaupt niemandem die Gelegenheit geben, in dieser Frage jetzt von
vorneweg einen Kompromiß zu eröffnen, was ich auch taktisch gegenüber den Regie
rungsparteien für ganz falsch halte, den Kompromiß bis zu einem bestimmten Punkt
mitzutragen, um plötzlich die Fahne der reinen Lehre zu entrollen. Und dann sind alle
jene Abtrünnige und Verräter, und was weiß ich, die diese Barrikade verlassen. Ich bin
dafür, daß wir jeden Schritt gemeinsam gehen. Ich will es noch einmal in Erinnerung
rufen, wir haben übereinstimmend dort votiert, daß Fraktion wie alle Bundesländer, daß

84 Kongreß der CDU am 10./11. Oktober 1977 in Hannover.
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wir gemeinsam das jetzt vorliegende Paket ablehnen in Bundestag und Bundesrat. Die
Gründe brauche ich jetzt nicht zu sagen, sie sind oft genug bei uns diskutiert worden.

Zweitens, daß wir nicht den Vermittlungsausschuß anrufen, wenn Sie so wollen, die
schärfste Form einer Reaktion des Bundesrates. Indem wir von vornherein sagen, das ist
für uns keine Diskussionsgrundlage, wird die Regierung dann den Vermittlungssauschuß
anrufen. Dann ist die Lage klar. Ich will es noch einmal etwas deutlicher vielleicht for
mulieren, daß die Interessenlage der Länder – und bei den Ländern muß man immer die
Gemeinden mitdenken – und die Interessenlage von Herrn Apel diametral entgegenge
setzt ist. Da kann das Argument – siehe Niedersachsen, Koalitionspapier –, landespoliti
sche Gründe würden ausschlaggebend sein für Bundesratsentscheidungen, in diesem Fall
gar nicht ziehen, denn das Apelsche Konzept enthält ja eine Minderung der Position der
Länder und der Gemeinden. Ich gehe noch davon aus, wenn die Bundesregierung eine
Mehrheit suchen will, dann muß sie das Paket entscheidend verändern. Wilfried Hassel
mann, das war ja auch die Essenz an diesem Abend, ohne daß wir zu dem Punkt Beschlüs
se gefaßt haben. Damit verliert doch der Herr Apel das Interesse an diesem Paket. Das
ist immerhin ein Punkt, an dem wir wirklich jetzt fähig sein sollten, wenn wir zusammen
bleiben, Politik zu machen. Wir müßten bei unseren Forderungen den Herrn Apel in eine
Lage bringen, daß er zum Schluß eine Steuererhöhung vertritt, die auch in seiner eigenen
Fraktion heftig umstritten ist – wenn Sie es einmal hinter den Kulissen betrachten –, die
eigentlich nur akzeptiert wird wegen des Auffüllens der Löcher im Bundeshaushalt. Ist
dieser Weg vermindert oder gar versperrt, verliert die Koalition – das sage ich Ihnen
voraus – elementar an Interesse in diesem Punkt. Hier können wir wirklich Politik mit
einander machen, wenn wir zusammen bleiben. Aber das setzt voraus, daß nicht auch hier
jetzt die Schuldfrage aufgerollt wird, wer am möglichen Scheitern dieses Weges schuldig
ist, sondern daß wir jetzt einfach zusammen bleiben, wie wir es am Donnerstag vereinbart
haben und genau so reden. Ich will gleich eine Entschließung für heute hier einbringen,
in der steht, wir lehnen das ab. 85  Die CDU lehnt ab. Wir sagen dann gar nicht für Bund
und Länder. Die Regierung in Saarbrücken und die Regierung in Hannover ist ein Teil
der CDU, das wird hier mit hineingepackt, und es darf dann gar kein Zweifel aufkommen.

Was da sonst noch überlegt wird, kann man ahnen; das muß man zur Kenntnis nehmen,
darauf muß man sich einrichten und zum gegebenen Zeitpunkt das Notwendige tun. Ich
sehe das wirklich mit einer großen Gelassenheit. Bloß setzt das voraus, das ist ähnlich wie
bei dieser FDP-Sache, daß nicht dauernd über diese Sache öffentlich philosophiert wird.
Jede weitere Philosophie auf diesem Gebiet schadet uns nur, und die Leute fragen, was
habt ihr eigentlich wirklich vor?

Von Bismarck: Herr Vorsitzender, ich bin etwas traurig über diese Nachricht am Wo
chenende, obwohl ich sie für von Hans Katzer inhaltlich durchaus in der richtigen
Richtung gemacht halte, weil ich finde, daß diejenigen, die Sie hier unterstützen wollen
in der Bemühung, daß das, was wir hier beschließen, auch geschieht, dadurch etwas ent
täuscht sein müssen. Wir hatten erstens beschlossen, nicht nach außen zu reden, ehe die
anderen sich nicht festgelegt haben. Das ist erst dann der Fall, wenn der Kabinettsentwurf
da ist. Man kann das ändern, aber das war unsere Meinung. Und das zweite, wir hatten
beschlossen, es wurde eben schon lobend erwähnt, ich habe das auch Hans Katzer schon

85 Vgl. Pressemitteilung der CDU vom 14. Februar 1977 in ACDP 07-001-977.
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lobend gesagt, wir hatten uns klar im Bundestag dazu geäußert, daß dies eine Sache ist,
die von den wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen Tatsachen und Absichten und Fol
gerungen nicht getrennt werden kann. Aber dieses Gespräch unter den kompetenten
Fachleuten, beziehungsweise denen durch Wahl Verantwortlichen, ist doch weder auf
Parteibasis bisher – und hier sollte das gar nicht geschehen, wie ich vorhin gehört habe –
noch auf Fraktionsbasis geführt worden. Wenn also nun draußen am Wochenende, und
dazu haben viele von uns Gelegenheit und Veranlassung gehabt, gesagt wurde, wir können
uns dazu jetzt endgültig noch nicht äußern, nur Richtungen und Fragen in die richtige
Richtung stellen, und dann lesen die, denen wir das gerade eben gesagt haben am Freitag,
am Sonntag in der Zeitung, wir haben uns schon festgelegt, dann entsteht entweder die
Meinung, der, der zu ihnen gesprochen hat, hatte offenbar gar keine Ahnung, oder aber
hier hat jeder eine andere Richtung. Das heißt, wenn wir das, was wir in einer früheren
Sitzung beschlossen hatten, erreichen wollen, daß wir in wesentlichen Schwerpunkten
unsere Lösungsansätze gemeinsam verkünden und dann vertreten, wird das dadurch
ungeheuer erschwert, wenn an sehr vielen Stellen völlig überflüssigerweise untereinander
geredet und die Zeit damit vertan wird, daß wir uns ärgern, daß wir wieder einmal blamiert
sind. Sie werden das das nächste Mal in der Fraktion hören.

Ich muß das deswegen prinzipiell angehen und bitte um Folgendes. Ich glaube, Herr
Vorsitzender, jeder, der gegenwärtige und der zukünftige Generalsekretär wird das Ge
schäft wesentlich erleichtern können, wenn wir einmal grundsätzlich darüber nachdenken
würden, ob nicht unsere Entscheidungsprozesse besser geplant werden müssen. Wir
wissen ja alle gar nicht, wenn wir hierher kommen – ich erinnere an die etwas süffisante
Bemerkung eines Vorredners, wie bedeutsam das eigentlich heute wird –, über was hier
wirklich entschieden werden soll, wir wissen auch nicht, auf was wir tatsächlich vorberei
tet sein sollen. Das ist eine allgemeine Krankheit in der Partei oben und unten, auch in
der Fraktion. Unser Terminkalender wird mühelos voll durch Wünsche anderer. Aber wir
sollten ihn doch damit füllen, daß wir, die wir hier ein Amt haben, uns auf diese Sitzung
und auf die Entscheidungspunkte so vorbereiten, daß sie nicht nur von Loyalen ausgehen
können, die für sich alles tragen, was hier beschlossen wird oder was im Protokoll steht,
sondern von Informierten, die dann, wenn sie meinen, es ginge in eine falsche Richtung,
informiert den Mund aufmachen, die Richtung vielleicht etwas beeinflussen und dann
als Überzeugte wieder weggehen.

In der Rentensache möchte ich hier ganz deutlich den Antrag stellen, daß hier nichts
entschieden ist und wird, ehe dieses Gespräch zwischen den betroffenen Sparten nicht
stattgefunden hat. Herr Vorsitzender, wir würden in dieser Sache jetzt einen kapitalen
Fehler machen, wenn wir sagen, ihr habt euch neulich in der Fraktion nicht zu Wort ge
meldet, also wart ihr einverstanden. Herr Vorsitzender, Sie hatten darum gebeten, daß
dort keine Rentendebatte geführt wird und hatten uns gesagt, Sie würde am 2. oder 3. März
geführt. Also, wer jetzt uns präjudiziert, muß, nicht weil wir uns ärgern, sondern weil wir
es der Sache schuldig sind, Widerstand bekommen. Es geht also darum, daß hier nicht
entschieden wird, im Gegensatz zu dem, was die Kollegin Griesinger sagt, ehe diese
Debatte nicht geführt ist. Ich sage das nicht aus Sachwiderstand – Hans Katzer weiß das
–, sondern aus prinzipieller Einsicht. Deshalb meine ich, daß der Entscheidungsprozeß
von uns allen so nicht laufen darf. Jeder muß wissen, wann er zu reden hat, wann er sich
vorbereiten kann, und wer wann tagt.
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Ich möchte dazu einen Antrag stellen, prinzipiell auch einen zweiten. Sollten wir nicht
darum bitten, daß uns von der Geschäftsführung der Union nach dem Parteitag, vor der
Sommerpause, ein Plan vorgelegt wird, wie diese Entscheidungsprozesse in Zukunft
besser laufen sollen? Es gibt in den großen Entscheidungsgremien, die wir sonst kennen,
sei es im militärischen, sei es im unternehmerischen Bereich, seit langem unter sehr viel
einfacheren Verhältnissen das System des Netzplans, im Baugewerbe entwickelt. Höchst
segensreich, die Chargen haben den ihren und die Zentrale hat den ihren. Und daran hält
man sich. Dann weiß man, wann man mit was fertig sein muß, und wann man über was
nachgedacht haben muß. Man weiß auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wen man
informieren und beteiligen muß, ehe man hierherkommt und sagt, dies ist mein Vorschlag.
Ich meine, wenn wir das nicht tun, werden wir zum Beispiel am Sonntag beim Bundes
parteitag ein Papier Deutschlandpolitik bekommen, über das wir alle noch nicht nachge
dacht haben, und werden dann sagen, ja, jetzt können wir nicht mehr viel reden, es ist ja
eigentlich schon draußen, seien Sie bitte loyal und reden Sie nicht. Ja, wann soll es bera
ten werden im Vorstand? Herr Vorsitzender, Sie schütteln den Kopf, hier ist es nicht
vorliegend. Wir sollen es aber alle tragen. Einige unter uns sind im vorpolitischen Raum
in dieser Sache sehr engagiert. Sie erwarten mit Recht, daß wir unsere Loyalität auf das
Äußerste strapazieren, um auch das zu tragen, was dort jetzt nicht gewünscht wird. Aber
dann muß ich das Papier kennen, bedacht haben, auch ein bißchen darüber nachgedacht
haben, wie es verkäuflich wird. Ich stelle also diese beiden Anträge, erstens keine renten
politische Entscheidung ohne die Beratung in den Gremien, und zweitens die Geschäfts
führung möge uns vor der Sommerpause, nach dem Parteitag, einen Vorschlag machen,
wie in Zukunft die Entscheidungsprozesse generell rationaler und daher im Sinne der
Unterstützung ihrer Führung optimierter ablaufen können.

Ich darf noch zwei Bemerkungen zu Sache der Diskussion machen. Ich muß dem
Kollegen Filbinger ausdrücklich widersprechen. Ich hielte es für tödlich und ganz und gar
falsch, wenn – in Anführungszeichen – die Arbeitgeber sich jetzt in Sachen Kernenergie
aus dem Fenster lehnen würden. Das würde bei den Diskussionen nur dazu führen, daß
die schon überall geläufige Rede, daß es sich um die Profitentscheidungen drehe, die hier
zu treffen wären, nur noch verstärken. Ich meine, daß sie sich geäußert haben, soweit sie
von den …(Kohl: Ich glaube, das ist ein Irrtum, das hat Hans Filbinger nicht gesagt. Er
hat nicht die Arbeitgeber gemeint.) Er hat von Unternehmern gesprochen. (Kohl: Aber
doch eine besondere Gruppe der Unternehmer, denken Sie nur an RWE und andere, die
ja an der Sache bisher recht wenig öffentlich getan haben.) Herr Dr. Kohl, Sie haben sich
geäußert, aber ich bin der Meinung, Sie sollten das nicht tun. Glauben Sie mir, an der
Basis – ich bin in der Diskussion einigermaßen bereits mit Wunden bedeckt – kann ich
nur abraten, dafür auch noch Handhaben zu liefern. Lassen Sie das bitte die Gewerkschaft 
machen. Die tun das gut und richtig, und da sollten wir sie unterstützen, aber wir sollten
die Unternehmer nicht auffordern, sich hier aus dem Fenster zu lehnen. (Vogel: Herr von
Bismarck, erlauben Sie einen Zwischenruf? Die Unternehmer wäre falsch, aber die, die
die Verpflichtung Energieversorgung übernommen haben, müssen laut sagen, daß sie
diese Verpflichtung nicht werden einhalten können. Darum geht es.) Gut, das haben sie
auch gesagt, wo sie aufgetreten sind, aber wir haben uns dann verstanden.

Letzter Punkt zu der Bemerkung des Kollegen Blüm mit den Ärzten. Wir sind sicher
alle einig, daß das Wort Streik zum Eid des Hippokrates nicht paßt. Aber ich möchte Sie
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alle darauf hinweisen, daß das, was in diesem Kostengesetzentwurf steht, ordnungspoli
tisch von höchster Brisanz ist. Wir dürfen jetzt nicht die Ärzte schelten wegen des ihnen
angehängten Schildes Streik, sondern wir müssen ihnen in der Sache, soweit ihre ord
nungspolitischen Vorstellungen dort betroffen sind, beistehen, und nicht sagen, wir dis
tanzieren uns, weil ihnen das Streikschild um den Hals gehängt ist. In der ordnungspoli
tischen Debatte müssen wir uns jetzt einschalten. Auch darüber muß gesprochen werden
an einer Stelle, die sicher stellt, daß wir jetzt alle, Sozialpolitiker, Wirtschaftspolitiker,
Ordnungspolitiker, in dieser Sache mit einer Zunge reden. Wir kriegen täglich, alle von
uns, Briefe in solchen Stößen von den Ärzten. Es muß jetzt ganz schnell klargestellt
werden, wie wir darauf reagieren wollen, denn sonst werden wir ein ganz schlechtes Bild
machen in einer Sache, wo wir ausgesprochen gefordert sind. Damit bin ich am Ende. Ich
gehe davon aus, Herr Vorsitzender, daß zum Thema Jahresplanung, Bundesausschüsse,
nachher über den Sachpunkt gesprochen wird.

Kohl: Sie haben ja der Vorlage entnommen, daß da eine Vorlage genau zu diesem
Punkt gegeben ist. Nur eines will ich doch mal jetzt ganz offen sagen, lieber Philipp von
Bismarck, es ist natürlich sehr schwer, Vorlagen einzubringen von Beratungen, die bis in
die Stunde vor dieser Sitzung gedauert haben. Und es gibt für mich noch einen weiteren
Grund. Ich würde es beispielsweise ablehnen, nach den bisherigen Erfahrungen auch von
öffentlichen Informationen zur Mehrwertsteuer mehr als den mündlichen Bericht heute
zu bringen; das will ich hier ganz offen sagen. Ihr Monitum bezüglich der deutschlandpo
litischen Erklärung ist völlig berechtigt, aber das bekommen Sie ja vorher zugeschickt,
also vor dem Parteitag, und Sie haben die Möglichkeit, das zu besprechen. Aber wenn ich
mich nicht täusche, waren Sie ja mit dabei, diese Woche am Donnerstag, wie wir ein
Vorgespräch in dieser Sache hatten – es ist ja nicht nur ein Punkt, den wir unter uns
formulieren –, ich meine jetzt das Gespräch mit den Vertriebenenverbänden. Dazu kann
ich also nur sagen, das wird ja vorher abgeklärt. Aber das ist eine wahnsinnige Kleinarbeit.
Da das gemacht werden muß, reden Sie mal mit den Vertriebenen, ohne daß ich dabei
bin, da werden Sie sofort den Einwand hören, der Vorsitzende hat es nicht mal nötig, die
Vertriebenen zu hören. Das sind da zwei, drei Stunden und da zwei, drei Stunden, und
dieses Papier will ich ganz bewußt aus den Gründen, die Sie angedeutet haben, im Vorfeld
abgesprochen haben, damit uns nicht an diesem Tag auch im Sinne dessen, was Gradl 
sagt, irgendetwas Negatives passiert. Aber dazu kommen wir gleich nochmal in dem
anderen Punkt.

Katzer: Herr von Bismarck, ich gehe davon aus, daß wir in der Sache weitgehend einig
sind. Zweitens, dann würde ich Sie auch sehr gerne bitten, ich habe das in meiner einlei
tenden Bemerkung sehr deutlich gesagt, daß jeder, der jetzt ein Stück weiter geht in
Vorschlägen, eine Diskussion bringen wird. Das habe ich von Anfang an gesagt; Sie
kennen doch meine Haltung vom Wahltag an. Sie müssen und können mich doch nur mit
dem zitieren, was ich gesagt habe. Sie können mich doch mit Überschriften konfrontieren,
die kommen jetzt zentnerweise noch viel dicker. Aber da muß ich doch von Ihnen erwar
ten dürfen, daß Sie den Satz nehmen, wie ich ihn gesagt habe auf die Frage, was tun sie
denn? Dann müssen Sie doch zugeben, daß ich gesagt habe, wenn es nicht anders möglich
ist – das heißt, ich habe das doch nicht gefordert –, dann halte ich eine Erhöhung der
Beiträge der Rentenversicherung für ehrlicher als die der Krankenversicherung. Das ist
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der Satz. Da ist niemand mit in irgendeine Haftung genommen worden. Wir haben jetzt
ein Papier vorgelegt, in dem genau das drinsteht.

Kohl: Das haben Sie alle im Text vorliegen.
Dregger: Zwei Bemerkungen. Die erste zu unseren Einlassungen zum Streit der Ärzte

mit Herrn Ehrenberg. Ich empfehle dringend Zurückhaltung auch dann, wenn die Ärzte
Falsches sagen. Ich finde es wunderbar, daß die beiden sich streiten, und auch hier ist eine
Entzauberung notwendig.

Was nun unsere Einlassung zur Rentenversicherung angeht, jedenfalls zu der
Grundlinie, möchte ich sagen, sie war methodisch wie inhaltlich gut. Methodisch insofern,
als wir nicht zu früh Staatsmänner geworden sind, sondern uns zurückgehalten haben mit
Alternativen, insbesondere mit konkreten Alternativen. Denn wir haben in diesen Wo
chen erlebt die Entzauberung der SPD als Anwalt des kleinen Mannes. Und diesen
hervorragenden Prozeß dürfen wir nicht beenden. Und deswegen dürfen wir nicht früher
kommen mit konkreten Alternativen, als es konkret notwendig ist. Wir müssen sie haben,
aber eben nicht zu früh. Ich meine in dieser Linie sollte weitergefahren werden. Das zu
diesem Komplex.

Das zweite betrifft unsere Spanienpolitik. Ich war in den letzten Monaten nicht in
Spanien wie andere Kollegen, aber möchte doch folgende Fragen stellen aufgrund der
Vorträge, die ich gehört habe. Wenn ich das richtig begriffen habe, gibt es dort Christde
mokraten, die man als linke Mitte bezeichnen kann und Christdemokraten, die man als
rechte Mitte bezeichnen kann. (Kohl: Was viel schlimmer ist, die bezeichnen sich selbst
so. Das bedeutet noch gar nichts.) Ich würde es für sehr bedenklich halten, wenn wir die
Option für die rechte Mittel vollziehen würden, um dann von der rechten Mitte aus Ei
nigungsbestrebungen zu fördern. Das Umgekehrte halte ich auch für falsch. Wir sollten
uns überhaupt in die Sache nicht einmischen und sollten zu beiden Seiten die Beziehun
gen behalten. Daß der Strauß jetzt in Spanien das wiederholt, was er in Deutschland
betrieben hat, ist auch nicht glücklich. (Diskussion. Unruhe.) Wir sollten zu beiden
Gruppierungen die gleich guten Beziehungen unterhalten.

Ich möchte daran eine Bemerkung zu Frankreich anschließen. Wir haben dort unsere
alten Freunde, die wir besonders schätzen. Der Lecanuet 86  ist nach meinem Eindruck
sehr beweglich. Dann haben wir die Giscardisten, das sind ja auch sehr wertvolle
Freunde, aber daß sie in der Lage wären, die Massen zu mobilisieren, glaube ich nicht. Es
bleiben also in Frankreich als Massenpartei außerhalb der Volksfront die Gaullisten. Der
Chirac ist sicherlich ein junger Mann, der viel Leichtsinniges tut. Aber das scheint mir
der einzige zu sein, der den Mut hat, wirklich eine Gegenposition zu beziehen. Ich
möchte dringend empfehlen, daß wir da keine ideologischen Schranken haben, sondern
auch mit den Gaullisten – nicht allein – engste Kontakte pflegen.

Kohl: Dankeschön. So, jetzt haben wir die Diskussion zu diesem Punkt abgeschlossen.
Zunächst liegt Ihnen eine Entschließung vor, die Position unserer Freunde in NRW zu
unterstützen in bezug auf die Kooperative Schule. Wird dazu das Wort gewünscht?

Wex: Ich habe zwei redaktionelle Änderungen. Im zweiten Absatz würde ich das so

86 Jean Lecanuet (1920–1993), französischer Philosophieprofessor, Politiker; 1963–1965 Vorsitzender des
Mouvement Républicain Populaire (MRP), 1974–1976 Justizminister, 1976/77 Staatsminister, 1978
Mitgründer und bis 1988 Vorsitzender der Union pour la démocratie française (UDF).
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formulieren, „er unterstützt die Proteste der betroffenen Eltern, Lehrer und Schüler“ und
im zweiten Satz, „unsere Schulen“, und dann „Eltern, Lehrer und Schüler“ streichen.

Als Ergänzung würde ich vorschlagen, und zwar aus folgenden Gründen: Wir haben
von der Zusammenarbeit mit den CDU-regierten Ländern gesprochen, wir sprechen hier
als ein Bundesorgan. Ich würde vorschlagen, „es wird in Zusammenarbeit mit den CDU/
CSU-regierten Ländern der Bundesvorstand darauf hinwirken, daß eine weitere Zersplit
terung des Schulwesens in der Bundesrepublik verhindert wird“. Das hat auch gerade bei
uns im Ruhrgebiet besonders wegen der Arbeitslosigkeit eine Wirkung, die weit über die
Eltern hinausgeht, die nur Kinder haben, sondern die Mobilität muß noch ermöglicht
werden.

Kohl: Das entspricht zwar unserer Intention, bringt aber hier eine Nuance rein, die
natürlich ein wenig vom Thema ablenkt und sofort die öffentliche Diskussion um die
bundesweite Schulentwicklung. Ich will das ja haben, ich habe es ja eindrücklich gesagt,
aber ich würde es, Frau Wex, jetzt nicht verbinden mit der Einlassung zu Nordrhein-
Westfalen, sondern würde vorschlagen, daß wir auf dem Bundesparteitag, wo wir bei
einem Arbeitsprogramm ja Entscheidungen treffen, noch einmal – ich werde es auch in
meiner Rede tun – auf diesen Punkt zurückkommen. Das überfrachtet jetzt das Thema.
Wir wollen jetzt gezielt nach Nordrhein-Westfalen. In der Sache sind wir nicht auseinan
der. Also können wir das so verabschieden? Das ist die einmütige Meinung.

Dann liegt Ihnen vor, mit der redaktionellen Änderung, die eben hier besprochen
wurde, der Entwurf zu der Rentenfrage. Herr von Bismarck, da ist ja das drin, was Sie
gewünscht haben. Haben Sie dagegen jetzt Bedenken?

Von Bismarck: Da ist nur die Frage, ob die beiden letzten Sätze des zweiten Abschnitts
nicht bereits indirekt eine Präjudizierung enthalten, ob das beabsichtigt ist. Das klingt
sehr schön, ich bin ja sachlich ganz und gar der Meinung von Herrn Katzer, da ist kein
Unterschied in dem Satz, nur, wenn wir es jetzt hier hinschreiben, heißt es doch, es wird
das unterstrichen, was gestern gesagt ist. Ich finde das einfach wegen der Fraktion, ent
schuldigen Sie, auch wegen Ihrer Führung dort, nicht gut. Wir entscheiden, ohne diskutiert
zu haben.

Zeitel: Ja, zumindest der vorletzte Satz, was heißt der im Klartext? Vorher heißt es,
„dem Prinzip der Kostenehrlichkeit“. Nur mit der „Ehrlichkeit“ bei den Formulierungen
habe ich immer gewisse Hemmungen. Aber lassen wir das. „Bei den drei Säulen unserer
sozialen Sicherung Rechnung getragen werden“, der ist in Ordnung. Dann kommt eine
Verschärfung „dort zu decken, wo sie entstanden sind“, die jedenfalls mißverständlich
interpretierbar ist. Da wird die Nachfrage kommen, was heißt das? Wollen Sie nun die
Rentenbeiträge erhöhen oder nicht? Mit der Formulierung, wie sie Katzer gebracht im
Interview, wenn man es wörtlich nimmt, kann man d’accord gehen. Er hat gesagt, wenn
alles andere unmöglich ist. Bis dahin kann man gehen, aber weiter auch nicht. Hier kann
man wieder erneut hinein interpretieren.

Dregger: Ich wollte zu erwägen geben, der letzte Satz wird von den Ärzten mit Sicher
heit als eine Stellungnahme zugunsten des Herrn Ehrenberg und gegen sie empfunden.

Kohl: Herr Dregger, lassen wir für einen Moment das Thema einmal weg und gehen
zu dem anderen Thema, das Herr Zeitel angesprochen hat. Wie wäre denn Ihr Formulie
rungsvorschlag, Herr Zeitel?
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Zeitel: Den Satz einfach zu streichen, weil er im Ansatz bereits im vorhergehenden
enthalten ist und in der nochmaligen Betonung im Grunde genommen nur die Frage
provoziert, seid ihr nun oder seid ihr nicht?

Biedenkopf: Herr Zeitel, ich glaube Herr von Bismarck hat insofern recht, als die
Tatsache, daß dieses Interview gegeben worden ist, ohnehin von uns verlangt, daß wir uns
dazu äußern, das ist ganz unvermeidlich, nachdem hier gesagt worden ist von dem zustän
digen Präsidiumsmitglied, wenn es überhaupt nicht anders geht, dann ist das besser als
etwas anderes. Ich würde als eine Alternative zu Ihrem Vorschlag zu erwägen geben, ob
man nicht die auch von Ihnen akzeptierte Formulierung von Hans Katzer so nimmt, wie
sie ist und an die Stelle dieses Satzes stellt „ehrlicher Kosten zu decken, wo sie entstehen.“
(Katzer: Das ist ja im Interview eingeschränkt, da heißt es „wenn“.)  Ja eben, und diese
Einschränkung kann man ja aufnehmen. Wenn es keinen anderen Weg gibt, das Problem
zu lösen, dann ist es ehrlicher, die Kosten dort zu decken, wo sie entstehen.

Dregger: Damit wäre ich einverstanden. Das ist eine wörtliche Wiederholung, die nicht
die gleiche präjudizierende Wirkung hat wie die andere Aussage. (Diskussion.)

Kohl:  Jetzt laßt uns gerade mal den Vorschlag von Kurt Biedenkopf hier einfügen.
Biedenkopf: Ich habe nur zu erwägen gegeben den Satz, den ich seinem Inhalt nach

für wichtig halte, weil er die drei Säulen klar stellt, die Kosten müssen dort gedeckt
werden, wo sie entstehen als Prinzip. Um vor Fehlinterpretationen zu schützen, schlage
ich vor, „wenn es keinen anderen Weg gibt, die entstandenen Probleme zu lösen, dann ist
es ehrlicher, die Kosten dort zu decken, wo sie entstehen“. (Dregger: Man kann doch nicht
sagen, daß es nur unter bestimmten Bedingungen besser ist, ehrlich zu sein. So klingt das
nämlich.)

Kohl: Also, wir machen Folgendes. Wir lassen das noch einmal überarbeiten, das kann
man in der großen Runde nicht, wir kommen darauf zurück. Aber ansonsten sind Sie mit
dem Text einverstanden?

Und jetzt zum letzten Satz. Herr Dregger, da ist eben meine Meinung, wir können
heute nicht in der Sitzung zusammengehen, und es liegen ja schon erste Äußerungen von
Kollegen vor. Unser Kollege aus Frankfurt, der Bundestagskollege, hat sich dazu geäußert,
der Arzt ist. 87  Wenn wir nicht eine Sprachregelung herausbringen, wird niemand verhin
dern können, daß es jetzt zwei Parteien in der Partei bei uns gibt in der öffentlichen
Meinung. Die einen sagen, die Ärzte dürfen nicht zu weit gehen, die anderen sagen, die
Ärzte haben recht. Wir müssen hier eine Formulierung finden, die auch draußen, etwa im
hessischen Wahlkampf, vertreten wird. (Diskussion.)

Also, Herr Dregger, ich glaube nicht, daß er ganz entbehrlich ist, denn das Thema ist
da. Man muß es ja nicht so formulieren, so dramatisch appellierend usw. Aber man kann
ja den gleichen Satz nehmen; der Satz wird schon wesentlich entschärft, wenn da der
Einschub „der Bundesvorstand appelliert an die Beteiligten“ kommt. Daß der Bundes
vorstand ein Wort zum Ausgleich sagt, das alle bedenken müssen, halte für absolut not
wendig.

Dregger: Ich habe einen Vorschlag. „Der Bundesvorstand ist davon überzeugt, daß
trotz der Schärfe der Auseinandersetzung alle Beteiligten die medizinische Versorgung
der Bevölkerung sicherstellen möchten.“

87 Karl Becker. – Äußerung nicht ermittelt.

Nr. 8: 14. Februar 1977

403



Blüm: Die Position ist sicher an einigen Stellen mißverstanden worden. Ich bin nicht
derjenige, der zur großen Hatz auf die Ärzteschaft bläst, um das ganz klar zu machen.
Das Thema Gesundheitskosten stellt sich auch im Zusammenhang mit der jetzigen
Rentendiskussion. Aber wenn wir jetzt Kosten von der Krankenversicherung wegneh
men, die die Regierung ihr zuschanzt, entsteht natürlich die Frage, ihr sagt nichts zum
Gesundheitssystem. Denn dadurch gehen doch alle diejenigen ein, jetzt zuzulangen. Also
muß man, auch wenn man für Trennung der Kassenführung ist und für Trennung der
verschiedenen Sozialversicherungsträger, dennoch etwas zu dieser Sache sagen, weil sonst
unser Standpunkt interpretiert wird als eine Hilfe für diejenigen, die jetzt im Gesund
heitssystem gegen Kostendeckung sind. Das zur Sachlage.

Punkt zwei. Ich bin keineswegs der Auffassung, daß die Bevölkerung die ärztlichen
Kampfmaßnahmen als eine Sicherstellung der ärztlichen Versorgung betrachtet. Da bin
ich ganz anderer Meinung, auch mit Notdiensten ist dies nicht geschehen. Ich glaube
schon, daß die Ärzte ein Recht haben zu protestieren, wie jeder andere Berufsstand, wie
das auch im diesem Vorschlag der Bundesregierung zum Teil enthalten ist. Aber wie auch
immer, ich bin schon der Meinung, daß dieser Bundesvorstand in dieser Situation an alle
Beteiligten ein Wort der Mäßigung sprechen muß, und deswegen bin ich auch der Mei
nung, daß wir die Ärzte mahnen müssen. Ich fürchte, wir werden in der öffentlichen
Diskussion sonst an die falsche Seite gebracht und helfen damit niemandem.

Köppler: Also ich habe nichts dagegen, wenn wir hier ein Wort zur Mäßigung ausspre
chen, obwohl ich mich immer noch frage, ob das ausgerechnet unsere Sache ist. Aber das
ist hier kein Wort zur Mäßigung, sondern es unterstellt, daß die Ärzte mit ihren Protesten
die ärztliche Versorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleisten wollen. Ich bin
wirklich nicht der Meinung, daß es unsere Aufgabe ist, eine solche Unterstellung auch
noch in den Beschluß hineinzubringen. Ich habe Sorge.

Neumann: Wie wäre es denn, wenn wir sagen, „trotz der Schärfe der Auseinanderset
zung muß sichergestellt bleiben, daß die medizinische Versorgung unserer Gesellschaft
nicht gefährdet wird“.

Kohl: Dann lassen Sie es uns doch so sagen, Herr Neumann: „Der Bundesvorstand
geht davon aus, daß trotz der Schärfe der Auseinandersetzung die medizinische Versor
gung unserer Bevölkerung nicht gefährdet werden wird.“ Da ist alles drin. Richard, ein
verstanden?

So, jetzt sind wir also mit dem Teil fertig und jetzt gehen wir noch einmal oben zu dem
Satz.

Katzer: Ich würde dann vorschlagen, daß wir oben in dem Satz statt „es ist ehrlicher,
Kosten zu decken, wo sie entstehen“, praktisch das wörtliche Zitat dessen geben, was wir
auch wirklich gesagt haben, da heißt es hier „es ist ehrlicher, Kosten, die sich als unver
meidlich erweisen, dort zu decken, wo sie entstanden sind.“ (Diskussion.)

Kohl: Aber Moment, da ist jetzt zu viel Interpretationspotential. Das ist zwar völlig
richtig. Lassen Sie uns doch einmal über den Einwand reden, wegen der Aufregung, die
ich natürlich auf allen Fronten dabei sehr stark sehe, ob man diesen Einwand Weizsäcker 
nicht doch einmal einen Moment berücksichtigen muß.

Von Weizsäcker: Wie lautet der? Den haben wir hier nicht mitgekriegt.
Katzer: Also statt dieses einen Satzes „es ist ehrlicher, Kosten, die sich als unvermeid

lich erweisen, dort zu decken, wo sie entstanden sind“.
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Biedenkopf: Wir streiten uns ja gerade über die Frage, ob sie vermeidbar sind oder nicht.
Von Weizsäcker: Also das, was der Leser als erstes heraushört ist, was wir bestreiten.
Kohl: Ja, das ist ja genau mein Einwand, das ist ja berechtigt. Hans, ich würde dich

bitten, das ist eine wichtige Sache, jetzt noch einmal fünf Minuten diesen Satz mit Richard
von Weizsäcker hier am Tisch zu besprechen. Das ist ein Punkt, den wir bedenken müssen.

Ich darf aber feststellen, daß diese Entschließung mit Ausnahme dieses Satzes, den ich
noch einmal überprüfen lassen möchte, jetzt gebilligt wird. Ist das so? Einmütige Mei
nung? Gut, Dankeschön. Dann schlage ich vor, daß wir jetzt schnell essen und dann
weiter machen, weil es, glaube ich, doch mehr stört.

Biedenkopf: Darf ich eine Sekunde um Aufmerksamkeit bitten? Wir wollen diese
Erklärung herausgeben. Es war ja noch der Vorbehalt bezüglich der Formulierung. Wir
haben jetzt formuliert: „Es ist ehrlicher, Kosten, soweit sie sich als unvermeidbar erwei
sen…“ usw. Einverstanden? Gut.

Mittagspause.

Kohl: So, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir kommen dann zum Punkt 2 unserer
Tagesordnung.

Von Bismarck: Herr Vorsitzender, ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung. (Kohl: 
Bitteschön.) Ich habe mir erlaubt, einen Antrag zu stellen in Sachen Entscheidungsprozeß
und dies insbesondere, um meinem Herrn Vorsitzenden hilfreich zu sein. Ich bitte doch
darum, daß dieser zur Entscheidung gestellt wird.

Kohl: Herr von Bismarck, ich wollte den bei dem Arbeitsprogramm nachher behan
deln. Ich habe das schon notiert auf meinem Zettel, denken Sie bitte mit daran, es wird
nicht vergessen.

25. Bundesparteitag

Wir kommen jetzt zur Vorbereitung Bundesparteitag. Ich gehe nochmal ganz schnell
die Tagesordnung durch, wie Sie Ihnen jetzt vorliegt.

Präsidium und Bundesvorstand. Auf dieser Bundesvorstandssitzung wollen wir noch
einmal besprechen die vorliegenden Resolutionen und Entschließungen, die bis dorthin
vorliegen, eine Reihe von Entschließungen, die aus der Partei natürlich kommen, wie
auch etwa jene Fragen, die wir selbst vorlegen wollen. Ich habe angeregt, daß der RCDS 
eine entsprechende Entschließung einbringt. Wir werden nachher beim Arbeitspapier,
Herr Wissmann, wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, daß wir seitens der Jungen
Union, was Zukunftschancen der jungen Generation betrifft, einen formellen Antrag
haben, also nicht nur das Papier, sondern einen ein wenig gegliederten und ausgefächer
ten Antrag, der dann begründet wird, damit das Thema dann noch einmal optisch mit
eingebracht wird. Dann haben wir eben besprochen, Ergebnis des zweiten Tags mit einer
deutschlandpolitischen Entschließung. Ich will das als Arbeitstitel jetzt so benennen. Und
dann werden wir an dem Tag sicherlich so die letzten Weisheiten und Nachrichten hören
hinsichtlich der diversen Kandidaturen für die einzelnen Ämter, die auf diesem Parteitag
zu vergeben sind. Das Thema wird jetzt auch gleich von mir aufgerufen. Ich will nur sagen,
daß das am Sonntagabend natürlich noch einmal eine Rolle spielen muß, damit, wenn
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irgend möglich, trotz des Treffens der Landesverbände die Mitglieder des Bundesvor
stands, die sich frei machen können, dann zu diesem Presseempfang kommen; das ist der
Eröffnungsabend für die Presse. Nach der Erfahrung müssen wir wohl davon ausgehen,
daß das … (Zwischenruf.) Ja sicher, aber es sind ja nicht alle Landesvorsitzende da,
vielleicht kann der eine oder andere etwas später in dieser Runde dazustoßen. Es wäre
nur sehr wichtig – die Journalisten sind da, und es hat sich als eine sehr gute Übung
eingeführt, daß man einen solchen Eröffnungsabend macht –, daß wir ihn völlig offen
machen. Die Sozialdemokraten unterscheiden ja immer zwischen SPD-Angehörigen und
nahestehenden Journalisten und anderen. Wir machen das nicht. Das Klima des Parteitags
wird schon etwas davon beeinflußt, wie dieser Abend verläuft.

Am Montag, dem 7., ist dann um 9.00 Uhr, das ist zwar nicht die offizielle Eröffnung
des Parteitags – aber es ist gedacht als Eröffnung – der ökumenische Gottesdienst. Ich
bitte also noch einmal die Landesvorsitzenden, am Abend vorher darauf hin zu wirken,
daß das dann auch im besten Sinne des Wortes eine Veranstaltung wird, wo eine hohe
Präsenz da ist. Soweit ich das weiß, Herr Köppler, ist jetzt, was den Gottesdienst betrifft,
alles abgestimmt und in Ordnung.

Dann ist um 10.30 Uhr die Eröffnung der Plenarsitzung. Das sind die üblichen Regu
larien. Ich brauche jetzt nur noch einen neuen Vorschlag zu dem hier vorgelegten. Bei
den Grußworten schlage ich vor, daß der Vertreter der CSU – Franz Josef Strauß hat
mitgeteilt, daß er zum Zeitpunkt des Parteitags im Ausland ist – nicht anwesend sein kann.
Er habe einen seit langem feststehenden Termin. An seiner Stelle hat er den Kollegen
Dollinger 88  benannt, den stellvertretenden Vorsitzenden der CSU, der ein Grußwort
spricht. Ich würde es für nützlich und richtig halten, wenn wir dieses Grußwort nicht
gesondert ausweisen, weil es eine Theatralik bekommt, die gar nicht beabsichtigt ist. Das
mag sich dann etwas verschieben, aber wir kriegen ja die Zeit am Nachmittag. Dann
folgen die Berichte des Parteivorsitzenden und des Generalsekretärs und des Bundes
schatzmeisters. Der Bericht der Bundestagsfraktion folgt schriftlich, weil ich dazu wieder
gefragt wurde. Wir gehen davon aus – wir hatten erst im Juni den Bericht für die ganze
Legislaturperiode –, daß es jetzt nicht notwendig ist ein paar Tage nach der Konstituierung
des Bundestags, darüber zu berichten. Ich glaube nicht, daß das sehr günstig wäre.

Dann kann es sein, daß sich die Mittagspause, die Zeiten sind nicht ganz genau zu
nehmen, auf 14.30 Uhr verschiebt, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir dann
entsprechend später anfangen. Wir haben dann Diskussion bis wenigstens 17.15 Uhr. Das
ist also eine sehr lange Zeit nach den Erfahrungen unserer Parteitage, über die Geschäfts
berichte und über die allgemeine Politik diskutieren zu können. Ich sage das nur all jenen,
die einfach ungeschützt sagen, das sei zu wenig Zeit für die Diskussion. Wenn ich die zehn
letzten Parteitage in Vergleich ziehe, dann werden Sie feststellen, daß wir zu keinem
Zeitpunkt einen größeren Zeitrahmen hatten für die Diskussion. Wir haben dann die
Entlastung des Bundesvorstands, Mandatsprüfungskommission und die Neuwahlen. Ich
komme auf den Punkt noch einmal zurück, damit da kein Mißverständnis entsteht. Ich
will jetzt erst einmal die gesamte Tagesordnung durchnehmen. Wir haben dann die Fragen,

88 Werner Dollinger (1918–2008), Diplom-Kaufmann; 1953–1990 MdB (CSU), 1962–1966 Bundesschatz
minister, 1966–1969 Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, 1982–1987 für Verkehr,
1963–1985 stellvertretender Vorsitzender der CSU.
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die hier stehen. Ich hoffe, daß es uns gelingt, bis gegen 22.00 Uhr die Sitzung abschließen
zu können.

Dienstag ab 9.00 Uhr sind zwei Referate. Mit den Rednern ist abgestimmt 40 Minuten
Obergrenze. Ich hoffe, daß sie sich daran halten. Das bedeutet also, daß wir, wenn wir
pünktlich beginnen – und ich rate dringend, pünktlich zu beginnen, damit wir die Zeit
nicht verplempern – gegen 10.45 Uhr mit der Aussprache beginnen. Auch hier haben wir
durchaus dann die Chance, bei dieser Aussprache noch unter Umständen beim Tagesab
lauf eine Viertelstunde zugeben zu können, so daß wir auf zweieinhalb Stunden kommen.
Für diese Diskussion ist es nun sehr wichtig – das haben wir ja auch hier besprochen, daß
das natürlich eine Plenardiskussion ist, die offen ist –, daß wir aus dem Spektrum der
Partei Wortmeldungen bekommen. Ich habe entsprechende Gespräche geführt mit der
Jungen Union, auch mit der Bitte, das mit der Schülerunion und dem RCDS entsprechend
zu koordinieren, daß einige Vertreter aus dem Bereich der jungen Generation sich zu
Wort melden. Ich würde es für ganz nützlich und wichtig halten, daß hier auch einige
Frauen sich melden und natürlich auch die Interessenlage der Fraktion wahrgenommen
wird. Nur darf dies keine Bundestagsfraktionsdebatte werden. Darüber müssen wir uns
auch im klaren sein. Wir müssen unseren ganzen Einfluß geltend machen, daß die Zahl
der Bundestagsmitglieder, die hier in der Debatte reden, entschieden in der Minderheit
bleibt, da sonst der Eindruck entsteht, daß das nur eine Fortsetzung einer Diskussion in
der Fraktion ist. Ich bin sehr dafür, daß wir in dieser Debatte auch den Bereich der
Vertriebenen und der in diesem Felde besonders engagierten Freunde zu Wort kommen
lassen. Aber das kann man ja auch tun, indem jemand aus diesem Bereich spricht, der
draußen auch wirklich im Verband Arbeit leistet und der nicht ein Mandat hat. Ich muß
Ihnen sagen, das ist ungeheuer schwierig, denn das Redebedürfnis seitens der Mandats
besitzer ist ungleich größer als die zur Verfügung stehende Zeit. Deswegen muß man
versuchen, hier jetzt schon im Vorfeld das entsprechend zu beeinflussen. Wir werden eine
ganze Reihe von Diskussionsrednern bekommen, die das Grundthema dieses Parteitags
CDU – Partei der Menschenrechte – am Beispiel unseres Themas ganz besonders deutlich
werden lassen. Aber ich füge noch einmal hinzu, helfen Sie bitte mit, ich habe eine Reihe
von Ihnen schon angesprochen, andere werden in den nächsten Tagen angesprochen, daß
wir zu einer Diskussion kommen mit einer ganzen Reihe von Diskussionsrednern, die
wirklich die Meinung der Union auch im Sinne dessen, was vorhin unser Freund Gradl 
deutlich gemacht hat, herausbringt. Hier geht es nicht darum – ich sage es noch einmal
–, die Wunden von gestern zu lecken, Ereignisse etwa des Jahres 1972 zu reproduzieren,
sondern unter der gegebenen Rechtslage der Basis des Urteils des Bundesverfassungs
gerichts alle Dinge, die ganz und gar unstreitig sind, in der Debatte noch einmal präzise
eingangs zu nennen. Ich habe Karl Carstens gebeten, diesen Zusammenhang herzustellen.
Er will gerne in der Debatte reden. Er hat ja keine Gelegenheit, sich als Fraktionsvorsit
zender auf dem Parteitag bei einer anderen Gelegenheit zu verabschieden. Ich würde es
für optimal halten, wenn er das in dieser Weise tut, wie wir es bereits miteinander bespro
chen haben.

Wir haben dann am Nachmittag die Plenardiskussion mit dem Vortrag von Professor
Erdmann 89 . Wenn Sie den heutigen „Spiegel“ zur Hand nehmen, merken Sie, wie dort

89 Karl Dietrich Erdmann (1910–1990), Historiker; 1953–1978 Professor für Neuere Geschichte an der
Universität Kiel.
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schon der Versuch unternommen wird, uns also eine völlige Veränderung unserer
deutschlandpolitischen Grundlagen, unseres Geschichtsbildes einzureden 90 ; dies ist na
türlich barer Unsinn. Ich lege Wert darauf, daß Herr Erdmann ein Mann ist, der in seiner
ganzen wissenschaftlichen Arbeit bisher immer eine Position der Unterstützung unserer
Politik eingenommen hat. Nur ist dies der Vortrag eines Wissenschaftlers, und wir haben
nicht die Absicht, hier einen Maulkorberlaß aufzutun.

Es soll anschließend diskutiert werden. Die Reihenfolge derer, die dann diskutieren,
gibt ein breites Spektrum wieder. Es ist jetzt der Wunsch, den ich ganz offen hier weiter
geben möchte, an mich herangetragen worden, daß aus der Gruppe der aktiven Politiker
in diesem Podium neben dem Moderator und Diskussionsleiter Richard von Weizsäcker 
noch einer nominiert wird. Ich habe an sich dagegen überhaupt nichts. Das große Problem
ist nur, wenn man es tut, wen? Denn darüber sind Sie sich im klaren, daß das in jedem
Fall, selbst wenn die Meinung dessen, der das tut, völlig unbestritten ist, sofort das große
Problem ist, wer sozusagen prestigemäßig besonders herausgehoben wird. Ich gebe die
Meinung wieder und bitte Sie, dazu auch in der Diskussion sich zu äußern. Bei einigen
Kollegen in der Fraktion ist offensichtlich noch nicht ganz klar, daß dies eine Veranstaltung
der Partei ist und nicht eine Veranstaltung der Bundestagsfraktion, das heißt, daß hier
nicht nur Bundestagsabgeordnete auftreten können, sondern daß das ganze Spektrum
unserer Partei in all ihren Bereichen dabei deutlich werden soll. Am Ende der Debatte
ist dann diese Zusammenfassung und die Einbringung der Entschließung, von der wir ja
vorhin bereits gesprochen haben. Ich weiß nicht genau die Uhrzeit, wie lange das mit dem
Umbau des Saales dauern wird. Dann sind wir von der Zeit her in einer sehr guten Lage,
so daß wir hier also das auch in einem vernünftigen Ablauf gestalten können.

Dann ist am Mittwochfrüh der Antrag des Bundesvorstands zum Arbeitsplan. Den
soll der Generalsekretär einbringen. Dann werden die anderen Anträge behandelt. Beim
Arbeitsplan entwickelt sich, wie Sie gleich sehen werden, nach den Themen mit Sicherheit 
eine Diskussion. Dabei wäre es wichtig, Herr Wissmann, das ist ein solches Beispiel, daß
zu diesem Punkt dann auch womöglich noch Zusatzanträge kommen und kurz begründet
werden. Wir können allerdings, das werden Sie gleich beim Arbeitsplan entdecken, nicht
mehr viele weitere neue Themen behandeln können, wenn wir das sauber und solide
erarbeiten.  Ich bin jetzt schon voller Zweifel, ob der Zeitplan so zu halten ist, aber darüber
müssen wir eben jetzt reden. Die wesentlichen Themen müssen schon mit darin enthalten
sein, so daß dann 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr, je nachdem, auch das ist ja variabel – die
Schlußrede soll auf gar keinen Fall länger als 40 Minuten sein –, wir in einem Zeitplan
sind, der durchaus unserer bisherigen Tradition auf Parteitagen entspricht. Wir hätten
dann noch die Möglichkeit, gegen 13.00 Uhr eine Pressekonferenz, wie wir es auch bisher
immer gehalten haben, abzuhalten. Das ist jetzt einmal der Ablauf. Wollen Sie, bevor wir
dann zu Personalien kommen, das Thema Ablauf aufrufen? Wobei ich Sie bitten möchte,
den Montagmittag noch ein bißchen auszuklammern, weil noch mehr dazu zu sagen ist.
Also jetzt zum Ablauf.

Lorenz: Es ist wahrscheinlich selbstverständlich, daß in der Aussprache nach den
beiden Referaten auch schon das Thema, was erst hinterher angesprochen wird, einbe

90 „Der Spiegel“ vom 14. Februar 1977: „CDU – Falken vorn: Massiver Widerstand aus den eigenen
Reihen erschwert den Versuch des Oppositionsführers, in der Deutschlandpolitik Anschluß an die
FDP zu gewinnen.“
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zogen werden muß. Man muß also auch zur Frage der Nation dann reden können. Ich
wäre also dankbar, wenn der Vorsitzende oder ein Präsidiumsbeauftragter wenigstens
einige Diskussionsredner, auch der Länge nach, benennen würde. Wir wollen uns nichts
vormachen, die Sache wird sonst sehr schwierig. Es müssen bestimmte Dinge gesagt
werden, und es sollten auch einige Persönlichkeiten zu Wort kommen. Ich meine, das wäre
schon eine Koordinationsaufgabe, die notwendig ist.

Von Weizsäcker: Zu dem, was Peter Lorenz sagt. Die beiden Referate vormittags sind
ja Schilderungen dessen, was in der DDR politisch und menschlich los ist. Die Diskussi
onsbeiträge, die sich daran inhaltlich anschließen, sollten meiner Meinung nach zwar nicht
darauf beschränkt, aber konzentriert sein, daß wir darüber reden, was denn nun wir im
Rahmen unserer Verantwortung für Deutschland in dieser Situation unsererseits konkret
tun. Was wir nämlich vormittags in dieser Richtung an konkreten Beiträgen zu bieten
wissen, entscheidet zu einem sehr wesentlichen Grad die Möglichkeit einer positiven
Antwort zu dem, was nachmittags auf dem Programm steht. Insofern ist die inhaltliche
Verbindung von Vormittag und Nachmittag gegeben. Aber dies bedeutete wirklich, daß
wir uns in den Beiträgen am Vormittag vor allem darauf konzentrieren sollten, davon zu
sprechen, was wir den Menschen und den politischen Verhältnissen gegenüber unserer
seits konkret tun können, auch im Lichte der langfristigen nachmittags aufzuarbeitenden
Perspektive.

Dregger: Ich halte es für unglücklich, daß wir die Diskussion durchführen, nachdem
wir Vorträge nur über die DDR erhalten haben. Es wurde ja auch vorgetragen, daß wir
uns mit der Nation als Ganzem beschäftigen. Ich hielte es für richtiger, daß wir die drei
Referate hören und dann reden. Denn ich meine, über die DDR zu reden und damit sehr
viel Zeit zu vertun, ist zwar niveaureich, aber auch ein wenig problematisch. Ich empfeh
le also die Aussprache nach dem dritten Referat, nicht nach dem zweiten.

Von Weizsäcker: Das kann man natürlich machen, Herr Dregger, die Podiumsdiskus
sion sollte man dann streichen. (Dregger: Nein!). Darf ich einmal jetzt meinerseits reden?
Dann sollte man meiner Meinung nach die Podiumsdiskussion streichen. Ich möchte
etwas anderes sagen. Das Thema deutsche Nation leidet in seiner Behandlung durch uns
ja gerade darunter, daß wir immer über die deutsche Nation als solche reden, dagegen zu
wenig über das, was es im Konkreten bedeutet. Damit wir uns darauf konzentrieren
können, darüber zu reden, was es im Konkreten bedeutet, und was viele von uns doch
noch mehr selber tun sollten im Laufe eines Jahres, als sie bisher dazu Gelegenheit gehabt
haben, gerade dazu finde ich die gar nicht von mir erfundene, aber von mir vorgefundene
Zweiteilung der Diskussion sinnvoll.

Kohl: Ich sehe eigentlich nicht ein, warum dieses Thema nicht in der Morgendiskussi
on, Herr Dregger, mit angesprochen werden kann.

Dregger: Ich sehe den Sinn einer Aussprache darin, daß man auf der Grundlage der
gehaltenen Referate dann zu einer Diskussion kommt. Hier sind als Grundlage allein
zwei Vorträge über die Situation in der DDR bei dieser Thematik nicht ausreichend. Ich
bin gerne bereit, wenn Herr von Weizsäcker dagegen Bedenken hat, auch zu erwägen, ob
man die Aussprache nicht nach der Podiumsdiskussion macht. Aber das nur auf der
Grundlage von Vorträgen, die sich ausschließlich mit der Lage in der DDR befassen, halte
ich für problematisch.
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Kohl: Aber das wollen wir doch gar nicht. Das ist doch eben hier klar und deutlich
gesagt worden. Was war denn die Idee? Darf ich das noch einmal erwähnen, und da ist ja
hier allgemeine Zustimmung gewesen, wir reden ja heute nicht zum ersten Mal zu dem
Thema. Die Idee war, daß wir zwar fortdauernd von der einen deutschen Nation reden,
aber offensichtlich im Ansehen unserer Mitbürger in der Bundesrepublik und im Ansehen
der Mitbürger im anderen Teil Deutschlands – das gilt übrigens auch für die anderen Teile,
ich gehe mal ein Stück weiter, also außerhalb der Grenzen der DDR – das Gefühl vor
herrscht, daß die CDU sich für diese Fragen nur sehr bedingt interessiert. Das ist ein
Vorwurf, der latent da ist. In der Kompetenzzuweisung bei allen demoskopischen Unter
suchungen haben wir hier Nachholbedarf. Ich habe jetzt nicht zu untersuchen, ob das
berechtigt ist oder nicht berechtigt ist, das ist gar nicht der Punkt, Herr Dregger, dies ist
die Vorgabe, von der wir ausgehen. Mein Eindruck, und nicht nur mein Eindruck, ist, daß
der Kenntnisstand über die tatsächlichen Verhältnisse, auch über die menschliche Situa
tion unserer Mitbürger im anderen Teil Deutschlands auch bei uns in der eigenen Partei
relativ gering ist. Das scheint mir ganz offenbar zu sein. Es gehört für mich zu den er
schreckenden Dingen, daß wir nur in geringem Umfang – wir in der Partei bis in die
Parteiführung hinein, also nicht aus irgendwelchen Gründen der eigenen Vergangenheit,
was die meisten gar nicht wagen können – von der Möglichkeit Gebrauch machen, dort
drüben präsent zu sein und selber reden zu können. Es gibt hier einen tiefen Vorbehalt
bis in die Kirchen hinein, daß die CDU sich dieser Aufgabe nicht stellt. Unser Freund
Gradl hat ja vorhin den Hintergrund auch im Psychologischen in seinem Diskussionsbei
trag angesprochen. Wenn ich es recht sehe aus den heutigen Presseveröffentlichungen,
haben Sie auch am Samstag in diese Richtung gesprochen. 91  Ich möchte schon, daß über
dieses Thema gesprochen wird bei dieser großen Diskussion am Morgen. (Zwischenruf
Dregger.) Über Menschenrechte können wir ja gleich noch einmal reden. Ich bin voller
Bedenken, lassen Sie mich das offen sagen, über das spezielle Thema Erdmann auf einem
Parteitag eine allgemeine Diskussion zu machen. Wir haben hier in diesem Kreis einge
hend erörtert, daß das nicht ohne Bedenken ist. Aber wie gesagt, wir müssen darüber
reden.

Wissmann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich will doch noch einmal
einige Stimmungen wiedergeben zum Ablauf des Parteitags, die sich nicht nur in verschie
denen Gesprächen innerhalb der Jungen Union gezeigt haben, sondern die ich gehört
habe aus den anderen Landesverbänden. Ich finde es einfach eine Frage der Redlichkeit
des Vorgehens. Ich will das hier wiedergeben, denn wir sollten nicht als Bundesvorstand
in eine Sache hineingehen, die uns allen, auch dem Präsidium und auch dem Vorsitzenden
dann nicht nur zu Nutzen ist. Die Stimmungen sind, daß gesagt wird, ich habe es in der
letzten Stunde ja schon einmal angedeutet, dieser Parteitag beschäftigt sich mit einem so
wichtigen politischen Thema wie dem Thema Deutschlandpolitik, und das soll er auch,
aber dieser Parteitag hat keinen Grund, aktuelle Problemfelder, schwierige Fragen der
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, also was von Bedeutung wäre, auszuklammern.
Dieser Parteitag klammert praktisch alle Punkte aus, die die Möglichkeit einer kontro
versen Diskussion eröffnen, so die Stimmungstrends an der Basis. Bitte glauben Sie mir,

91 Rede am 12. Februar auf dem 14. Parteitag der Exil-CDU vom 12.–13. Februar 1977 in Rotenburg an
der Fulda: „Deutschlandpolitik – permanente Herausforderung“ in ACDP Dokumentation Gradl
Reden (vgl. FAZ vom 14. Februar 1977: „Gradl empfiehlt Ausbau der Bindungen zu West-Berlin“).
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daß ich mich da nicht zu etwas aufschwinge, was jetzt nur allein meine eigene Meinung
wäre, sondern ich habe immer wieder gesagt bekommen, was ich auch in verschiedenen
Landesverbänden höre, daß Parteitage als oberstes Willensbildungsorgan der Partei na
türlich nicht nur zu unserer Akklamation da sind und nicht nur die Funktion der struk
turierten Diskussion haben.

Deswegen ist meine Frage erstens, besteht nicht die Möglichkeit, diesen zweiten Tag
etwa im Lichte dessen, was hier gerade eben gesagt wurde, etwa in folgender Form zu
gestalten, daß man am Morgen in diesen zwei Stunden alle drei Referate ablaufen läßt,
daß man dann die Aussprache ansiedelt und daß man die Podiumsdiskussion direkt am
Mittag beginnen läßt und dann ab etwa 16.00 Uhr, 16.30 Uhr, bis etwa 20.00 Uhr Zeit
hätte zur Beratung von Anträgen. Herr Vorsitzender, wenn Sie sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt einmal anschauen, wie viel Platz bleibt in dieser allgemeinen Diskussion über
den Bericht des Vorsitzenden, aber zur Beratung von Anträgen kaum Zeit bleibt, dann
werden wir beim Parteitag Schwierigkeiten bekommen. Das kann ich aus dem Bereich
der Jungen Union auch schon ankündigen, weil ich weiß, wie dort die Stimmung ist. Die
fragen, was wird hier eigentlich versammelt? Auf der Basis der vorgelegten Anträge, auf
der Basis noch einzubringender Anträge zu den Zukunftschancen der jungen Generation,
hätten wir die Möglichkeit, durchaus in einigen wichtigen Themenfeldern nicht nur
strukturierte Diskussionen zu haben, sondern eine offene Diskussion und Willensbildung
in der Partei. Meine Bitte wäre zu versuchen, am zweiten Tag stark zu straffen, darüber
hinaus noch zu überlegen, welche Anträge wir wirklich bei diesem Parteitag nicht nur
vertagen, sondern auch beraten, um auf diesem Weg dem Eindruck begegnen, daß wir
hier eine Akklamationspartei sind. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich aus verschiedenen
Landesverbänden gehört habe, um es als Stimmung wiederzugeben. Da wird gesagt,
dieser Dienstag, der wird ja wohl dazu beitragen, daß ohnehin ein großer Teil der Dele
gierten die Altstadt schon am Morgen besuchen wird. Ich gebe hier nicht wieder, was ich
empfinde, sondern ich gebe Ihnen wieder, was in der Partei zu diesem Thema gesagt wird.
Und wenn sich das beim Parteitag ausdrückt, entweder in Form von Nichtpräsenz oder
in Form entsprechender Reden, dann hilft das der gemeinsamen Sache nicht.

Kohl: Herr Wissmann, Sie sind sich darüber im klaren, daß das gleiche Argument, das
Sie zum Schluß gebracht haben, auch gegen den Europatag in Hannover eingebracht
wurde. Da waren sehr viel mehr Reden, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen unter
schwierigeren Bedingungen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, daß wir die Diskussionszeit
am Montag voll aufnehmen. Wo steht denn eigentlich geschrieben, daß, wenn die Diskus
sion über die Berichte weg ist, wir nicht ein Sachthema aufrufen? Ich will die Zeit nicht
einschränken, sondern ich will die Zeit nutzen, ich will die Zeit ja nicht kürzen. Ich bin
vom Punkt ausgegangen, daß die Wahlen gegen 22.00 Uhr abgeschlossen sind. Ich will
auf gar keinen Fall wegen der Wahl die Diskussionszeit, die hier zur Verfügung steht, am
Montag kürzen. Es steht nirgendwo geschrieben, daß wir am Montag nicht den eben von
Ihnen beschriebenen Antrag aufrufen.

Zweiter Punkt. Ich habe eben neue Informationen erhalten. Bisher waren wir der
Auffassung, daß wir 17.30 Uhr schließen müssen, so wurde ursprünglich gesagt, wegen der
Herrichtung des Saals für den Abend. Das war ja die Crux bei unserer letzten Bespre
chung. Da ist jetzt insofern eine neue Situation, wenn ich höre, wir müssen gar nicht
umbauen. Ich bin schon dafür, daß wir dann den Gedanken noch einmal in Erwägung
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ziehen, ob wir es jetzt anders machen. Aber ich bleibe beim Thema, Herr Wissmann, es
ist doch ein entscheidender Unterschied, ob wir unter Umständen so wie hier ausgedruckt,
den Ablauf am Morgen lassen, den Vorschlag von Dregger in der Form aufgreifen, daß
wir dann die zweite Diskussion am Nachmittag vorsehen, darüber kann man ja dann schon
reden. Nur, daß dies ein Thema ist, das zentral ist, (Wissmann: Sicher!) ist offensichtlich
nicht sicher, Herr Wissmann, lassen Sie mich das ganz offen sagen. Ich kenne die Gesprä
che ja auch aus der Partei. Da werden jetzt viele sagen, da müssen wir doch über die Rente
debattieren. Ich bin hier elementar anderer Meinung. Über die Rente debattieren wir
jetzt jeden Tag im Ablauf der Zeit, die vor uns liegt, über die Sanierung der Gesundheits
kosten auch, aber diese Frage, die wird von vielen, weil sie nicht tagespolitisch ist, als nicht
entscheidend angesehen. Ich bin, und ich meine es  so, wie ich es jetzt sage, der Auffassung,
an dem Tag werden Dinge angesprochen, die ich für bedeutsamer halte in der Entwicklung
der nächsten zehn Jahre als die Rentenfrage, bei der Entwicklung, die ich in der DDR 
und anderswo sehe. Wenn eine Partei wie die CDU das nur noch am 17. Juni per Dekla
mation macht, dann halte ich das für zu wenig. Das ist ein grundsätzlicher Dissens, den
müssen wir austragen. Jetzt Hans Katzer. Sie kommen gleich noch einmal dran.

Katzer: Ich wollte an sich sagen, bei der Podiumsdiskussion, bei der Reihe der Profes
soren, fehlt eigentlich ein Mann, der die Arbeitswelt in der DDR wiedergeben kann. Ich
habe jetzt keinen Vorschlag. (Kohl: Den haben wir gesucht.) Ja, aber trotzdem, ich
glaube, ich habe im Geschäftsführenden Vorstand letzten Samstag darüber gesprochen,
da sitzen doch Sachverständige. Ich glaube, die Arbeitswelt müßte doch wirklich mit einem
Mann dargestellt werden, dann könnte man von mir aus sowohl die Referate vorne und
hinten legen, das würde mich nicht stören. Ich wollte nur die Anregung geben, daß man
dieses hier ergänzt.

Zweitens. Kollege Wissmann, das Argument mit dieser Altstadt finde ich wirklich al
bern. Das haben wir bei jedem Parteitag und überall gehabt. Das ist doch lachhaft. Da
bin ich ganz anderer Meinung. Da sollten Sie sich auch nicht zum Fürsprecher machen.
Da bin ich der Meinung, wenn so etwas passieren kann, dann sollte man dagegen angehen.
In der Sache teile ich die Auffassung von Helmut Kohl voll und ganz. Ich glaube, daß dies
ein ganz zentrales Thema ist, das bei uns ansteht. Der Parteitag soll ja wirklich einmal
Grundsatzpositionen aufzeigen, und da wäre ich sehr dankbar, wenn man diese Positionen
ergänzen würde um den Vorschlag. Ich würde dankbar sein, wenn man das aufgreifen
würde.

Blüm: Wenn man sich dem Thema Deutschland zuwendet auf dem Parteitag, dann bin
ich allerdings auch dafür, das den ganzen Tag zu machen. Denn sonst verliert auch der
Begriff Deutschlandtag seinen Inhalt. Wenn Deutschland, dann finde ich, muß der Par
teitag sich einen Tag diesem Thema und dieser Anstrengung aussetzen, sonst verliert der
Parteitag sein Profil. Der wird dann zum Warenhaustag und zum Anliegen sehr verschie
dener Qualität. Andererseits bin ich auch der Meinung, daß es Themen gibt, denen wir
uns stellen müssen. Da würde ich sehr mit dem einverstanden sein, was wir in einem Teil
der Anträge ja schon montags vorwegnehmen können, so daß wir nicht in dem Zwang
stehen, montags eine unstrukturierte Diskussion zu führen. Das wäre eine Möglichkeit.
Und die zweite Möglichkeit, lassen Sie uns diese wichtigen, gesellschaftspolitisch unaus
weichlichen Themen in dieses Arbeitsprogramm stellen, von dem Sie gesprochen haben.
Wir verleihen diesem Arbeitsprogramm dadurch noch mehr Gewicht, daß wir weniger
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Themen nehmen, obwohl ich nach Durchsicht kein Thema vom Tisch wischen möchte.
Das sind alles Themen, die wichtig sind. Nur um die Balance wiederherzustellen zwischen
Deutschlandtag und diesen wichtigen Themen, würde ich plädieren für eine Konzentra
tion in diesem Arbeitsprogramm. Denn die Öffentlichkeit und unsere Mitglieder sind
überfordert, wenn sie sich in jedem Monat einem neuen Thema zuwenden sollen. Es
kommt ja auch darauf an, daß wir die Themen wie beispielsweise Arbeitsmarkt angehen
mit neuen Ideen. Das wird ja wohl nicht möglich sein ohne Diskussion. Das haben neue
Themen so an sich, daß sie zunächst einmal diskutiert werden müssen, bevor wir einen
Konsens finden. Da schien mir die Abfolge des Arbeitsprogramms zu hastig zu sein für
eine Diskussion, die mehr beinhaltet als eine Reproduktion des bisher Bekannten.

Zu dem, was der Kollege Katzer gesagt hat, Arbeitswelt, ich will das noch einmal
unterstreichen, nicht damit das in die falsche Richtung kommt. Hier handelt es sich nicht
darum, insofern dieses Thema auch mit Menschenrechten in Zusammenhang steht, ir
gendeinen Interessentengesichtspunkt zu berücksichtigen, das will ich noch einmal dick
unterstreichen. Wenn ich sehe, was in Polen passiert ist, dann kann ein Teil der Proble
matik nur das Thema freie Gewerkschaften sein. Dies scheint mir ein Thema zu sein, das
dann auch seine Rückwirkungen hat auf uns.

Kohl: Das Problem ist nicht, daß wir nicht wollen, das Problem ist, daß wir seit Wochen
suchen.

Gradl: Herr Kollege Wissmann, wenn es so ist, wie Sie jetzt sagen, dann haben Sie das
stärkste Argument dafür gegeben, daß wir einen Deutschlandtag machen. Aber nun zu
dem Tag selbst. (Zwischenruf. – Biedenkopf: Das Interesse fehlt und muß hergestellt
werden. Das ist das, was gemeint ist.)

Herr Vorsitzender, ich glaube, man kann nicht drei Referate hintereinander reihen.
Da sind die Leute völlig erschöpft, und dann gibt es auch keine gescheite Diskussion bzw.
auch keine Aufmerksamkeit mehr. Das ist doch das Problem. Und nachdem wir jetzt von
Ihnen gehört haben, haben wir ja die Möglichkeit, noch eine zweite Diskussion am
Nachmittag zu machen. Dann sollte der Tag eigentlich gut gelingen. Eine Voraussetzung
allerdings hat die Sache, es sind furchtbar viele da, die da reden wollen. Ich in der Tat
auch, ich muß also bescheiden sein. Aber wenn Sie die Redezeit nicht von vornherein
begrenzen, dann geht das sowieso schief.

Nun die Thematik selbst. Wir haben auf unserem Parteitag am Wochenende zwei
Redner gehabt, die den Parteitag gewissermaßen umgestülpt haben. Der eine war der
Professor Karl Thalheim 92 , der vielen bekannt sein dürfte als einer der besten Kenner
der wirtschaftlich sozialen Situation in der DDR überhaupt. Der hat gesprochen über die
-Wirtschaft zwischen Ideologie und Realität. Der wäre sicherlich in der Lage, Herr Katzer,
über das zu reden. Das ist ein unerhört brillanter Mann. Ob der allerdings noch zu haben
ist, weiß ich nicht. Ich bin gerne bereit, mit ihm zu reden, wenn das gewünscht wird. Aber
das muß man überlegen.

Das zweite, was ich sagen will, auch aufgrund unserer Erfahrungen. Wir hatten das
Thema Kirche in der DDR. Und ich hatte mit dem Bischof Kunst gesprochen. Der hatte

92 Karl Christian Thalheim (1900–1993), Nationalökonom; 1940 Professor für Wirtschaftslehre in Leipzig 
und von 1951–1968 an der FU Berlin, 1975–1987 Leiter der Forschungsstelle für Gesamtdeutsche
Wirtschaftliche und Soziale Fragen in Berlin.
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mir einen Redner aus Berlin 93  genannt. Dies war aufregend. Denn dies traf auf ein Pu
blikum, das natürlich die Vorgänge in der DDR völlig anders vom Gefühl her sieht als
einer, der für die spricht, die da drüben an Ort und Stelle sind. Der Fall des Pfarrers
Brüsewitz spielte natürlich eine große Rolle, und wir wissen auch alle, wie bei uns reagiert
wird. Aber nun kommt dann einer und sagt gegen die Kritik, die an der schwächlichen
Haltung der Kirchenleitung drüben geübt worden ist, wie stellen Sie sich das denn vor?
Die Kirchen sind noch regimefrei, sie haben die Hoheit, Personal usw. Aber natürlich
müssen die Kirchen drüben eine Sprache sprechen, die nicht von der anderen Seite als
provozierend dargestellt werden kann. Sie müssen natürlich auch daran denken, daß Sie
denen drüben keinen Dienst erweisen, wenn Sie hier solche Vorgänge in einer Weise
beurteilen, öffentlich, daß dann drüben die SED-Funktionäre sagen, die sagen es ja, was
ihr seid, ihr seid in Wirklichkeit ja nur Diener. Dies ist die unerhört schwierige Situation.
Dies ist in unserer Partei kaum präsent. Es ist höchste Zeit, daß es präsent gemacht wird.
Aber dies schafft im Plenum eine schwierige Situation. Man muß es wissen und muß
darauf eingestellt sein.

Windelen: Nur eine kurze Bemerkung. Das Thema dieses Tages heißt „Unsere Verant
wortung für Deutschland“. Im Rahmen dieses Themas soll nach zwei Referaten dann über
dieses Thema diskutiert werden. Es könnte der Eindruck entstehen, und so sehe ich auch
die Bedenken von Kollegen Dregger, daß unser Begriff Deutschland sich verengt auf
DDR, wenn als Grundlage dieser Diskussion nur zwei Referate über die DDR erfolgen.
Andererseits hielte ich es nicht für sehr sinnvoll, Herr Dregger, wenn ein drittes Referat
über die Nation noch dazu käme, weil man nach drei Referaten kaum noch mehr disku
tieren kann. Deswegen meine Frage, könnte man nicht den Erdmann vorziehen, und dafür
einen anderen auf den Nachmittag stellen, dann wäre das passende Thema Deutschland
durch Erdmann behandelt, die Grundlage für die Diskussion insoweit gegeben.

Kohl: Ja, was machen wir mit der Podiumsdiskussion? Ich muß dazu nochmals sagen,
Gradl hat mir völlig aus dem Herzen gesprochen mit der Schlußpassage dessen, was er
hier sagte. Glauben Sie mir, bei der Vorbereitung der Bundestagswahl war das mit
Händen greifbar im demoskopischen Bild. Wir reden dauernd von Glaubwürdigkeit. Viele
unserer Mitbürger glauben uns unser deutschlandpolitisches, unser nationales Engage
ment nicht. Viele der Ergebnisse von öffentlichen Äußerungen von unserer Seite zeigen
zum Teil in einer erschreckenden Weise Unkenntnis über die tatsächlichen Verhältnisse
im anderen Teil Deutschlands in allen Bereichen. Ich will das überhaupt nicht auf irgend
etwas begrenzen. Es muß uns doch nachdenklich stimmen, daß kaum, daß dieses Konzept
des Parteitags bekannt war, die Sozialdemokraten sich in ihrem Bundesvorstand eine
ganze Stunde damit beschäftigt haben, was sie tun können, um diese Aktion der Union,
ein so zentrales Thema, abzufangen. In der Wahlanalyse, die man angestellt hat, hat man
entdeckt, daß die SPD zu dem Thema Nation zurückkehren muß, daß auf die Dauer keine
Wahl gewonnen werden kann, wenn sie dort weg ist. Wir können das Thema Nation bei
jungen Leuten in der Bundesrepublik nicht nur mit der Vorgabe besetzen, sondern wir
müssen es ausfüllen mit Erkenntnissen und müssen fähig sein auch zu einer offenen und
sauberen und redlichen Diskussion. Ich bezweifele, das sage ich Ihnen ganz klar aufgrund
meiner Einsicht, wenn schon in einem Kreis, wie ihn Gradl geschildert hat – einem Kreis

93 Georg Reinhard Henkys (1928–2005), Journalist; seit 1961 Berichterstatter des epd in Berlin über die
Kirche in der DDR, 1975 Gründer der Zeitschrift „Kirche im Sozialismus“.
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von aus ihrem menschlichen Schicksal heraus zutiefst interessierten Profis in der Partei
– solche Dinge über die Selbstverbrennung des Pfarrers Brüsewitz in der Diskussion so
dagestellt werden, wie ist es dann erst in der Partei, die ja glaubt, daß das alles gar kein
Thema sei.

Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, ich bin mit allem einverstanden, wenn wir mehr
Diskussion hineinbringen. Aber die Grunderkenntnis muß doch sein, daß zwei Dinge an
diesem Deutschlandtag herauskommen: Erstens, die CDU ist die Partei der Menschen
rechte in Chile genau so wie in der DDR oder sonst wo. Das ist der erste ganz wichtige
Punkt. Die Tschechen haben uns in diesen Tagen erst wieder beschworen, auf diesen
Punkt hinzuwirken. Zweitens, genauso wichtig ist, daß wir jungen Leuten in der eigenen
Partei – das fängt ja damit an, daß man ihnen seit zehn Jahren in deutschen Schulen nicht
mehr die Nationalhymne erklärt, und das geht in allen möglichen Punkten weiter – ein
Angebot machen, über diese Sache nachzudenken, auf einem hohen Niveau zu diskutie
ren. Ich bin damit einverstanden, daß wir noch mehr Diskussionszeit hineinbringen. Aber
ich bezweifele ganz offen, daß wir nur nach den Referaten und ohne Podiumsdiskussion
dieses Thema in einer Weise diskutieren, daß es auch die Anregungen beinhaltet, die dabei
erreicht werden. Das ist schlicht der Punkt. Das heißt doch nicht immer, dem Parteitag
einen Maulkorb umzuhängen.

Bernhard Vogel: An sich, von der Logik her, Herr Dregger, bin ich Ihrer Meinung.
Wenn wir eine Klausurtagung machten oder wenn wir es hier täten, erst die drei Refera
te, dann die Diskussion. Aber nachdem das Forum 2.000 Leute sind, bin ich aus pädago
gischen Gründen der Meinung, drei Referate nacheinander sind diesem Publikum unter
den Bedingungen, unter denen man da in den Hallen lebt, denken Sie an Hannover, nicht
zuzumuten.

Ich möchte mich aber leider auch gegen den Vorschlag Windelen aussprechen.
Ebenfalls, und seien Sie mir nicht böse, Herr Dregger, auch noch einmal aus pädagogischen
Gründen. Wenn wir wirklich über die DDR reden wollen, dann müssen wir das umfas
sende Thema danach stellen. Denn sonst erschlägt der Vortrag Erdmann die nachfolgen
den beiden. Ich halte es also aus pädagogischen Gründen, um nun wirklich zu einer DDR-
Diskussion zu kommen, für zweckmäßiger, den Vormittag so zu gestalten. Ich möchte
allerdings doch, Herr Vorsitzender, bitten, daß schon rein optisch der Tagesordnungspunkt
Aussprache auch am Nachmittag drinsteht, denn da bin ich nun in der Tat der Meinung,
daß über die DDR eine Aussprache steht und über das geteilte Deutschland keine, da
muß auch eine Aussprache hin. Dann müßte in der Tat am Vormittag, bei der Vorbereitung
der Aussprache, die Tatsache, daß der erste Redner über die Rolle der DDR im sowjeti
schen Lager sprechen soll, genutzt werden, daß auch über das sozialistische Lager am
Vormittag bereits das eine oder andere gesagt wird, daß Ihr Bedenken, Herr Dregger, in
der Sache ausgeräumt ist.

Zweite Bemerkung, Herr Vorsitzender. Sicher hat man sich etwas dabei gedacht,
vielleicht könnten wir erfahren, was? Am Montag müssen wir um 9.00 Uhr in die Kirche,
am Dienstag müssen wir um 9.00 Uhr zu den Referaten, aber offensichtlich wegen des
rheinischen Abends geht es am Mittwoch erst um 9.30 Uhr los. (Kohl: Das ist die Lebens
erfahrung.) Ja, die Lebenserfahrung ist aber, wenn da 9.30 Uhr steht, geht es erst um 10.00
Uhr los. Und aus diesem Grund würde ich den Vorschlag machen, daß man um 9.00 Uhr
das macht.
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Aber es geht mir um den Beitrag Wissmann. Zwar kann man, Herr Wissmann, nicht
auf einem Parteitag zwei Stunden für kontroverse Themen vorsehen, wo dann jeder reden
kann, über was er will; aber wenn dieser Tagesordnungspunkt 19 so eingeklemmt bleibt,
hat gar niemand mehr den Mut, zu einem Antrag etwas zu sagen. Wenn man am Mittwoch
doch auf 9.00 Uhr ginge und mit der Schlußrede des Parteivorsitzenden vielleicht ein
bißchen kürzer als 40 Minuten verführe, weil er ja schon einleitend am Montag spricht
und das Schlußwort der Diskussion am Dienstag hat, und auf 12.00 Uhr ginge, dann wären
meines Erachtens an diesem Mittwoch drei Stunden Zeit. Selbst wenn man sie nicht
braucht und das Schlußreferat dann früher kommt, ist nicht schon diese Schmalbrüstigkeit
drin, daß man schon gar nicht wagt, etwas zu sagen, weil ja jeder auf die Schlußrede
wartet.

Also ich würde hier zu einer kleinen Korrektur raten, vor allem aber bitten, die Aus
sprache auch in der vierten Plenarsitzung auszudrucken, um nicht den Eindruck zu er
wecken, am Nachmittag darf niemand etwas sagen außer dem Podium.

Köppler: Zunächst zu dem Bedenken, was Herr Wissmann vorgetragen hat, Zeit für
die Aussprache auch über andere Anträge. Ich glaube, daß dem voll Rechnung getragen
ist, Herr Wissmann, auch im Vergleich zu früheren Parteitagen. Wenn wir den Nachmittag
des Montags dazu nutzen, wir haben eine Fülle Zeit zwischen den Wahlgängen und
können dann die Anträge behandeln, (Kohl: Und vorher.) da würde ich schon die Gene
ralaussprache anschließen, die brauchen wir auch für zwei oder zweieinhalb Stunden.
Dann haben wir die Aussprache über die Satzungsänderung usw., ab 17.00, 17.30 Uhr
können zwischen den Wahlgängen schon die Anträge laufen. Zweitens, wenn wir dem
Mittwoch noch so Luft verschaffen, wie das Bernhard Vogel vorgetragen hat, ist, glaube
ich, die Diskussionsmöglichkeit der Anträge, die bis zur Stunde absehbar sind, voll aus
reichend.

 Zweiter Punkt, der Deutschlandtag. Ich möchte dafür plädieren, das so zu lassen, wie
es konzipiert ist. Dazu eine Bemerkung. Zunächst einmal die Gründe, die gegen die
Umstellung sprechen, die hat er dargelegt, die will ich nicht wiederholen. Ich würde nichts
dagegen haben, wenn wir da Aussprache reinsetzen nach der Podiumsdiskussion. Aber
ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt schon, wenn sie stattfindet, wird sie dem
Deutschlandtag nicht mehr sonderlich nützen. Und wenn sie nicht stattfindet, wollen wir
sie auch nicht erzwingen. (Diskussion.)

Kohl: Herr Köppler, es gibt eine ganz logische Begründung, es reinzuschreiben. Und
zwar wird ja eine Entschließung eingebracht. Dann kann man doch die Entschließung
zur Debatte stellen. Und dann kann ja zu dieser Entschließung noch gesprochen werden,
zumal, ich muß das doch noch einmal sagen, das Konzept gemacht worden ist zu einem
Zeitpunkt, als wir davon ausgehen mußten, um 17.30 Uhr ist Schluß. Das ist jetzt nicht
der Fall.

Köppler: Ich würde sagen, wir sollten dann etwa 19.00 Uhr anpeilen für den Schluß
dieses Deutschlandtages, dann könnte dieser sogenannte rheinische Abend stattfinden,
der im Grunde nur daraus besteht, um Ihnen das deutlich zu machen, daß unmittelbar,
wenn man den Plenarsaal verläßt, man entweder im Foyer oder in dem anschließenden
Restaurant Gelegenheit hat, ein Altbier zu trinken, dazu rheinische Musik zu hören und
Röggelchen zu essen. (Zwischenruf.) Wenn Sie mir die Garantie gäben, daß alle Damen
und alle niedersächsischen Delegierten bereit sind, in einen Bus zu steigen, raus in die
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neue Messe zu fahren und dort zu sein, dann würde ich sagen, hätten wir das auch so
machen können. Aber wir wissen ganz genau, wie das läuft. Wir sind mit der Stadthalle
mitten in der Stadt, Fußweg von der Altstadt. Von uns aus ist das Ende offen dort. Das
kann stundenlang dauern, aber ich gehe einfach davon aus, daß die Attraktivität der
unmittelbar dabei liegenden Altstadt dazu führt, daß der rheinische Abend nach zwei
Stunden abbröckeln wird. (Diskussion.)

Neumann: Ich schließe mich im wesentlichen dem Vortrag von Herrn Vogel an. Aller
dings, Herr Köppler, wenn es so ist, daß wir zum Thema 3 im Grunde nichts sagen sollten,
dann hat Herr Wissmann natürlich mit seiner Einschätzung völlig recht. Ich hoffe, daß
das nicht so ist. Ich habe Herrn Dregger so verstanden, und ich würde das ähnlich sehen,
daß bei den ersten beiden Punkten, das geht nicht anders, eine Diskussion erfolgen muß,
damit da Luft ist. Aber der eigentliche politische Punkt, der sich auf den Nachmittag
bezieht, denn die ersten beiden Punkte sind eher Situationsbeschreibungen, ist natürlich
interessant, wenn unsere Parteitagsdelegierten auch über die Verhältnisse in der DDR 
debattieren. Aber es ist noch wichtiger, daß wir über die politischen Konsequenzen reden.
Insofern finde ich, ist es gut, wie Herr Dr. Vogel vorgeschlagen hat. Wenn wir nach der
Podiumsdiskussion die Möglichkeit zur Diskussion haben und die als konkreten Punkt
in die Entwicklung einbeziehen können, dann, glaube ich, sind auch die Argumente weg,
die Herr Dregger angesprochen hat; vorgesehen war ja keine Diskussion. Wenn wir dies
so machen, ist es auch nicht nötig, daß noch ein Politiker sich an der Podiumsdiskussion
beteiligt; das wäre im anderen Fall notwendig gewesen, weil er ja dann die Möglichkeit
hat, anschließend etwas zu sagen, und wir entgehen den Schwierigkeiten, jemanden zu
finden, was ja gleichzeitig in gewisser Weise als programmatische Sache aufgefaßt werden
könnten.

Kohl: Damit wir jetzt alle über das gleiche reden, ich glaube, wir sind schon ein Stück
weiter gediehen. Jetzt ist der Vorschlag, den ich von mir aus aufgenommen habe, weil wir
jetzt mehr Zeit haben, den Morgen unverändert zu lassen. Am Morgen wird die Ausspra
che eher etwas länger werden können nach dem jetzt vorliegenden Zeitplan. Nur, Herr
Neumann, damit das noch einmal klar ist, wir diskutieren nicht nur über die beiden Re
ferate, sondern wir diskutieren an dem Morgen aus der Problematik heraus „Unsere
Verantwortung für Deutschland“, was wir aber auch in bezug auf die DDR tun. Das ist
unendlich viel mehr, als nur die wirtschaftliche Lage der DDR zur Kenntnis zu nehmen.
Da kommt beispielsweise in diesen menschlichen Fragen eine ganze Menge heraus, was
wir tun können, was wir tun müssen, und da kann man sehr viel diskutieren zu dem Punkt.
Dann ist die Mittagspause. Dann bleibt es jetzt bei dem Vortrag und bei der Podiumsdis
kussion. Wir können dann aber ohne Schwierigkeit noch eine beachtliche Zeitstrecke für
eine allgemeine Diskussion zur Verfügung stellen, wenn wir bis 19.00 Uhr abschließen.
Ich will ja nur in Erinnerung rufen, wenn ich jetzt die Diskussionszeit zusammennehme,
haben wir fast zehn Stunden bei einem Parteitag von zweieinhalb Tagen. Da muß ja erst
einer aufstehen und mir nachweisen können, daß in der Geschichte der CDU je mehr
diskutiert wurde auf einem Parteitag. Ich bin absolut damit einverstanden, daß wir so
verfahren. Nur man muß das auch entsprechend ausdrucken. Das ist aus dieser Aufstellung
sehr schwer zu ersehen. Aber es kann keine Rede mehr davon sein, daß jetzt zu wenig
Zeit ist.
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Wissmann: Es geht uns nicht um die Negierung des wichtigen Themas Deutschland,
sondern uns ging es nach der bisherigen Anlage beim Deutschlandtag darum, daß sie
einen strukturierten, weitgehend illusorischen und zu wenig politischen Charakter hat.
Den zu gewinnen durch eine solche Aussprache, wäre beispielsweise ein Beitrag in unse
rer Richtung. Daher bitte ich darum, daß wir am Mittwochmorgen die Diskussion etwas
erweitern, denn das Arbeitsprogramm allein bringt ja noch nicht genügend Platz und auch
nicht genügend Stoff für eine Aussprache.

Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, ich möchte nur den praktischen Vorschlag machen,
im Programm selber das auszudrücken, was ohnehin der Sache nach gemeint ist, nämlich
hineinzuschreiben 11.00 bis 13.00 Uhr Aussprache zum Tagesthema. Das heißt ja nicht
Aussprache nur zum Thema Schober 94  oder nur zum Thema Gasteyger 95 , Aussprache
zum Tagesthema, nämlich zu unserer Verantwortung für Deutschland. Dann reden wir
über das, was wir herkömmlicher Weise als Deutschlandpolitik und Ostpolitik verstehen,
aber im Lichte von Informationen, die wir ganz gut brauchen können.

Ursprünglich, und das ist meine zweite Bemerkung, hieß das ja „Die deutsche Nation
im letzten Viertel des Jahrhunderts“. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß
dies nicht ein tagespolitisches Thema, sondern ein Thema im Licht der geschichtlichen
Entwicklung sein sollte. Ich wollte nur fragen.

Kohl: Das war der Wunsch des Referenten, das so zu formulieren. Wir haben hin- und
her diskutiert in der Sache mit ihm.

Dregger: Ich bin mit dem Teilerfolg einverstanden und will dazu auch nichts mehr
sagen. Nur zur Problematik des Themas. Europathema war einfach. Und als dann die
Leute aus England, Frankreich, Italien kamen, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass das
unproblematisch war. Aber das Deutschlandthema ist ungeheuer schwierig. Die Gefahr
ist, entweder leeres Pathos zu produzieren oder Anpassung an die Realität. Ich habe noch
nie über das Drama Brüsewitz geredet, insbesondere nicht im Sinn einer DDR-Planer
füllung. Das käme mir so vor als Frontsoldat, wie wenn die Leute in der Etappe mir sagen
würden, was ich zu machen hätte. Das war auch mein Bedenken, aufgrund des DDR-
Themas eine große Parteitagsdiskussion zu machen. Wir müssen sehr aufpassen, daß wir
beiden Gefahren nicht erliegen, daß wir nicht sagen, ihr mit eurem heldischen Getue, mit
den großen Perspektiven, wir müssen doch die Realitäten sehen. Wir müssen beides. Wir
müssen die Realitäten sehen und wir müssen uns nicht in die Rolle des Mahnenden an
die Adresse der anderen begeben, sondern an die eigene Adresse. Wir dürfen auch die
historischen Perspektiven genau so wenig aufgeben. Das macht die Sache so ungeheuer
schwer.

Kohl: Bloß, es bleibt halt das deutsche Thema. Und die Tatsache, daß es schwierig ist,
ist für uns kein Alibi, uns aus der Schwierigkeit herauszudrücken, das ist hoffentlich un
sere gemeinsame Einlassung. Ich sehe die Probleme auch. Nur, ich finde, auf einem
Parteitag muß eine Partei, die sich ernst nimmt, doch schon mal in einem Jahr, in dem mit
Ausnahme von Kommunalwahlen keine allgemeinen Wahlkämpfe stattfinden, sich eines
solchen zeitlosen Themas annehmen. Zumal es brisant geworden ist.

94 Theodor Schober (1918–2010), evangelischer Theologe und Sozialpolitiker; 1963–1984 Präsident des
Diakonischen Werks in Deutschland.

95 Curt Gasteyger (geb. 1929), Jurist, Politikwissenschaftler; 1974–1994 Professor am Genfer Hochschul
institut für internationale Studien.
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Von Bismarck: Ich möchte noch einmal zu dem, was ich jetzt sagen möchte, unterstrei
chen, daß, wenn das Thema Verantwortung der Deutschen heißt, bevor diese Vorträge
gehalten werden, muß noch einmal klar gemacht werden, daß sich die Verengung, von
der hier gesprochen wurde, nicht als eine politische Aussage irgendwo mißdeuten läßt.
Das scheint mir nötig, damit das abgefangen ist.

 Aber das zweite. Ich finde, Herr Dregger, inhaltlich, wenn wir nach den ersten beiden
Vorträgen qualifiziert diskutieren, dann tun wir das doch vor den Fernsehzuschauern in
Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, und das ist alleine für mich ein vollkom
men ausreichender Grund zu sagen, was auch immer ihr sonst macht, diese Diskussion
darf überhaupt nicht fehlen. Wenn wir uns den Vorwurf anhängen lassen würden, wir
wären so böse über die Fehler der Regierung, daß wir selbst die Chancen nicht zu nutzen
bereit wären, die dadurch geschaffen sind mit all den Schwierigkeiten, die daran hängen,
dann würden wir uns eine Wählerschaft vergraulen, die wir 1980 dringend brauchen.

Und dritter Punkt, Herr Wissmann. Sie haben nun zweimal vor mir gesprochen, aber
ich finde, erschreckend gesprochen. Sie haben nämlich im Gegensatz zu dem Thema
gesagt, es müßte auch politisch Brisantes, Aktuelles diskutiert werden. Sie meinen das
vielleicht nicht, aber wenn Sie so sonst reden, dann können Sie den Verdacht nicht ab
weisen, daß das für Sie keine brisante Frage sei. Es ist die Frage, über die in Deutschland
viel zu wenig gewußt wird. Die Allermeisten wissen gar nicht mehr, was Mecklenburg ist,
wo Schwerin liegt, und schon gar nicht, wie es den Christen dort drüben geht. Das wird
in einem Kreis diskutiert, der sehr eng ist. Das heißt, wenn wir überhaupt einen
Deutschlandtag machen, Herr Wissmann, dann muß in dieser Sache viel konkreter,
substantieller geredet werden können und müssen unsere Mitglieder genau das tun, was
der Vorsitzende zweimal getan hat, die Folgerung zu ziehen, dorthin zu fahren. Also ich
meine, so sollten wir nicht sprechen, wenn wir nicht in Verdacht kommen wollen, die
Sache herunterzuspielen.

Hasselmann: Ich wollte mir noch einmal gerne eine sehr kritische Bemerkung hier
erlauben. Ich möchte gerne, daß die Westdeutschen sich diesen Tag zu eigen machen, und
das darf nicht in der Pressenotiz ein Tag der Vertriebenen sein. Ich möchte gerne Herrn
Wissmann bitten, sich ganz intensiv in den Kreisen der Jungen Union auf diese Debatte
vorzubereiten, damit wir einmal sehen können, daß dieser Tag ein Anliegen der deutschen
Jugend in unserem freien Teil Deutschlands ist. Und nicht als gesellschaftspolitische Illu
sion, sondern deutsche Geschichte in dem Bewußtsein, daß wir sie auch noch kennen.
Natürlich müssen hier unsere verdienten Politiker zu Wort kommen. Das muß unser
Anliegen werden, wenn wir die Heimat nicht einfach verlieren wollen. Die Aufgabe hat
sich Ihnen frei gestellt, nämlich, die abgelichtete Karte der ostdeutschen Landschaften
ohne Eintrag der Städte, Flußnamen und der Länder. Und nun eine Bitte geäußert: Die
Redner möchten ihr Alter angeben. Dies wäre schlicht in der Auswertung eine Katastro
phe, wenn nur die Alten reden. Das wirft ein so entsetzliches Licht auf die Deutschen und
ihre Schulen, daß uns angst und bange wird. Dieses muß der Tag der deutschen Jungen
Union werden, nicht am anderen Morgen, wenn wir über die uns brennend bewegenden
Themen diskutieren, die unseren Geldbeutel anbetreffen oder was weiß ich was alles.
Und wenn ich dazu Beiträge leisten kann, dann bin ich gerne bereit.

Kohl: Ich lese gerade, Herr Wissmann – nur wegen des Umgangs miteinander –, was
ich nicht gut finde ist, daß ich jetzt hier eine dpa-Meldung kriege, wo Sie sich ja schon
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öffentlich zu dem Thema geäußert haben. 96  Bloß weil wir heute beschlossen haben, daß
wir alles hier am Tisch bereinigen, bringe ich das gleich jetzt mit ein.

Wissmann: Das ist das Ergebnis unserer Klausurtagung, die ich der Öffentlichkeit
mitzuteilen hatte.

Kohl: Entschuldigung, da bin ich anderer Meinung. Ich verwahre mich, wenn das jetzt
so wird, das muß ich auch so formulieren, gegen eine Formulierung, hier sei geplant ein
philosophisch metaphysischer Charakter dieses Tages. Dies ist eine zutiefst politische
Frage. Ich bin bereit, das mit der Jungen Union Deutschlands auszutragen, wer von uns
beiden recht hat, wer die Sprache der jungen Leute dieses Landes spricht. Ich bin über
zeugt, daß die Frage der Einheit der deutschen Nation viele junge Leute bewegt. Das ist
überhaupt nicht metaphysisch, sondern ist zutiefst politisch. Ich kann die Formulierung
auf gar keinen Fall akzeptieren und finde es auch nicht gut, daß ich das jetzt lese, während
wir hier über den Parteitag reden und schon zweimal über den Parteitag hier in der Runde
geredet haben. Ich sage es nur wegen des Umgangs miteinander. Ich kann nicht den einen
hier tadeln und den anderen nicht. Wenn schon veröffentlicht wird, dann bin ich dafür,
daß man das unter uns austrägt. Sie hätten ja immer noch die Gelegenheit gehabt, nach
der jetzigen Sitzung die Äußerung abzugeben, ob das ein metaphysisch politischer Tag
ist. Ich wollte es Ihnen ganz einfach sagen, das finde ich nicht sehr gut, und deswegen will
ich es aussprechen. Das ist aber kein Gegensatz, denn wir werden ja sehen, ob es meta
physisch ist. Ich bin überzeugt, wenn die Redner einigermaßen ihren Part übernehmen,
ist das ein Tag von einer großen Spannung. Ich bleibe bei dem, auch wenn ich hier
ziemlich allein stünde, was Philipp von Bismarck gesagt hat: Dieser Tag wird am Abend
dreißig Minuten in die DDR übertragen. Wir haben einen großen Nachholbedarf gegen
über unseren Mitbürgern in der Bundesrepublik und eben auch in der DDR, und ich bitte
Sie noch einmal zu bedenken, daß wir jetzt eine Regelung getroffen haben, die wirklich
tragfähig ist, und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion am Nachmittag nach der Po
diumsdiskussion, wenn es um die Entschließung geht, wie wir dann zu dieser Frage viel
anderes beitragen können, oder es wird schwer, das will ich auch noch einmal sagen.

Gradl: Eine Frage. Wir, das heißt also die Exil-CDU, hatte auf dem Parteitag in
Mannheim einen Antrag gestellt, der dann auch starken Beifall bekam, zum Thema
deutsche Geschichte in den öffentlichen Lehr- und Bildungseinrichtungen. (Kohl: Genau,
die soll kommen.) Seit Mannheim ist, das darf man so sagen, nicht viel geschehen. (Kohl: 
Genau so ist es, denn es waren Wahlen dann usw.) Nur, untergehen darf das nicht. Ich
möchte also gerne meinen Leuten zur Beruhigung sagen, daß dieser Antrag nicht unter
gegangen ist, sondern vor dem Hintergrund dessen behandelt wird, was auf dem Parteitag
geplant ist.

Kohl: Herr Gradl, ich möchte ein Stück weitergehen. Ich wollte jetzt, nachdem sich
diese Nachmittagsmöglichkeit eröffnet hat, einen besonders engagierten Kollegen,
möglichst aus der Jungen Union, und einen Kultusminister bitten, dort einmal zu sagen,
wie das kommt, daß die allermeisten hier in diesem Lande, wenn einer über die Riesaer
Bürgerrechtsbewegung redet, keine Vorstellung haben, was dabei eigentlich gemeint ist.
Ich muß Ihnen noch einmal sagen, wir verraten den Geist der Gründung dieser Union,

96 Zur dpa-Meldung über die Klausurtagung der JU vgl. „Münchner Merkur“ vom 14. Februar 1977:
„Junge Union fordert CDU-Parteitag der Diskussion“.
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wenn wir dieses Thema 1977 nicht mehr dem Thema gemäß abhandeln können. Wenn es
sein muß, werde ich, wie Sie merken, mit aller Leidenschaft mich dafür einsetzen.

Biedenkopf: Ich wollte nur zum Abschluß noch eine inhaltliche Bemerkung zu der
Diskussion nach den beiden Vormittagsreferaten machen, um an einem Beispiel zu er
läutern, welche politischen Fragen hier von uns angesprochen werden müssen. Auf der
Wehrkundetagung am Samstag in München 97  hat die Frage der Behandlung der Dissi
dentenbewegung, das sind die Bürgerrechtsbewegungen – in der Bürgerrechtsbewegung
sind ja nicht nur Dissidenten –, der Bürgerrechtsbewegungen in den Satellitenstaaten
unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten eine enorme Rolle gespielt. Wir müssen ja,
und ich schließe mich dem an, was Herr Gradl gesagt hat, wenn wir wirklich Deutsch
landpolitik machen wollen, nicht nur alte Gebetsmühlen ständig wiederholen über die
Einheit, sondern müssen uns einmal die Frage stellen, die ja auch in dem Gaus-Interview
angesprochen ist, die ja eine zentrale politische Frage ist, ob wir die Verhältnisse in der
geteilten Nation dadurch möglicherweise zu stabilisieren gezwungen sein könnten, wie
Herr Gaus das andeutet, daß man bei der Intervention in diese inneren Prozesse Zurück
haltung übt. Das kann man, wenn man zwei solche Referate gehört hat, vor allen Dingen
über das Christsein in der DDR, ganz anders diskutieren als so im luftleeren Raum, wenn
man nichts davon weiß. Und die überwiegende Mehrzahl weiß nichts davon. Ich wollte
das noch einmal unterstreichen, was Herr Gradl gesagt hat. Wenn nur dieser Gegenstand
in der Aussprache mit der ihm gebührenden Ernsthaftigkeit angesprochen würde, wäre
das in der Vormittagsdiskussion schon ein ganz wesentlicher Beitrag zur Weiterentwick
lung eines deutschlandpolitischen Konzepts.

Kohl: Können wir jetzt das Thema für den Dienstag abschließen? Ich lege Wert darauf,
daß wir das, was wir jetzt hier besprochen haben, auch formell beschließen. Wir haben es
ein paar Mal schon besprochen. Die Änderungen sind ja allen jetzt gegenwärtig. Die
Diskussionszeit ist entsprechend erweitert, die Ausdehnung ausdrücklich auf das Gesamt
thema, nicht nur auf das Vormittagsthema, alles, was hier gesagt worden ist. Wer dafür ist,
daß wir dann den Dienstag so gestalten, den bitte ich um das Handzeichen. – Dann ist
das einstimmig so beschlossen.

Für den Mittwoch sind wir uns auch klar gewesen? Dann kommen wir zurück zum
Montag.

Von Bismarck: Herr Vorsitzender, darf ich noch eine ketzerische Frage stellen? Ist es
noch möglich, einmal zu fragen, brauchen wir diesen rheinischen Abend, der kein richti
ger rheinischer Abend sein soll? Haben wir nicht die Zeit nötiger für anderes, in der
Fastenzeit?

Kohl: Ja, also das muß ich Ihnen sagen, so kalvinistisch brauchen wir nicht zu sein. Was
heißt in der Fastenzeit? Wir arbeiten drei Tage angestrengt. Ich finde, nach einer Bundes
tagswahl ist es eine unerhört nützliche Sache, daß die Delegierten noch einmal zusam
mensitzen, es muß ja nicht jeder Landesvorsitzende vorsingen, das kann ja ein Unikat
von Hannover bleiben. Aber daß die Delegierten zusammensitzen und untereinander
reden, das halte ich für ganz wichtig. Wobei ich davon ausgehe, daß die Ausführungen des
Kollegen Köppler nicht bedeuten, daß man dort karg ist mit der Gastfreundschaft, sondern
daß die Gastfreundschaft eine umfassende ist.

97 Rede Kurt Biedenkopfs auf der 15. Wehrkundetagung am 12. Februar 1977 in München: „Kann die
Entspannung zur Sicherheit beitragen?“ Hg. CDU-Bundesgeschäftsstelle. Bonn 1977.

Nr. 8: 14. Februar 1977

421



Jetzt zu den Themen ab Montagmittag. Bevor ich zu den Personalien komme, will ich
noch einmal eine Frage stellen zu den beiden Satzungsänderungen, das ist die Frage der
Delegiertenzahl. Wie ist jetzt hier die Grundstimmung, Herr Köppler?

Köppler: Ich habe das nochmal mit einer Kreisvorsitzendenkonferenz bei uns im
Rheinland durchgesprochen. Alle sind natürlich davon überzeugt, daß das eine der
wichtigsten Entscheidungen des Parteitags ist, aber auch eine schwierigsten. Vorschlag
unserer Kreisvorsitzenden an mich war, für 600 zu plädieren  als feste Zahl mit dem 1:4er
Schlüssel.

Kohl: Fragen wir gleich einmal den kleinsten Verband, der aber wichtig ist, Bremen.
Neumann: Wir sind natürlich ganz besonders traurig, weil hier mit d’Hondt im Ansatz

der Versuch gemacht wird, unseren föderalistischen Aufbau zu zerstören. Wir könnten
uns aber auch mit den 600 bereit erklären, wenn zunächst ein Grundstock von fünf
Mandaten vorgesehen werden könnte für jeden einzelnen Landesverband. Ich glaube,
das ist auch im Sinne unserer Hamburger Freunde. Für uns reduziert sich die Zahl der
Delegierten durch das jetzt vorgesehene System von sieben auf drei, und das würde zum
Beispiel heißen, daß eine Stadt wie Bremerhaven mit 150.000 Einwohnern bei der CDU
auf dem Bundesparteitag nicht repräsentiert wäre.

Echternach: Da ich als Hamburger Vertreter angesprochen worden bin, mein Bedenken
ist weniger 500 oder 600, sondern bei der Frage, warum überhaupt ein solcher Schlüssel.
Der hatte einmal die Funktion, die weißen Gebiete auf der Landkarte zu bedenken. (Kohl: 
Das geht jetzt gegen die Bremer Intentionen.) Ich bin der Auffassung, daß die Frage eines
Schlüssels, der auf Wählerstimmen abgestimmt ist, eigentlich eine überholte Fragestellung
ist, daß der eigentlich gerechteste Schlüssel der Mitgliederschlüssel ist. Die kleinen Ver
bände werden ganz besonders getroffen werden durch den jetzigen Schlüssel. Der d’
Hondt hat ja die Tendenz, jeweils die stärkeren Verbände zu begünstigen und die kleine
ren Verbände zu treffen. Wir fühlen uns jetzt jedenfalls doppelt getroffen, weil ein dop
pelter d’Hondt angewandt wird. Ich finde, wenn wir schon eine Tendenz haben, uns einem
Mitgliederschlüssel zu nähern, daß wir den voll machen sollten, weil dies auch letzten
Endes dann den kleineren Verbänden nützt.

Kohl: Das trifft auf den harten Widerstand der Baden-Württemberger, der Nieder
sachsen usw. Das wird hoffnungslos auf dem Parteitag, das muß man ganz klar ausspre
chen. Können wir mal zunächst abfragen, ob die Zahl 600 die allgemeine Zustimmung
findet? Das ist offensichtlich der Fall. (Diskussion.) Herr Dregger, zunächst hatten wir
500, und dann sind wir aus Gründen der Mehrheitsfindung auf 600 gegangen. Ich finde,
wir brauchen natürlich den Schlüssel nicht mehr zu verändern; wenn wir auf 700 gehen,
das hat gar keinen Sinn.

Bilke: Wenn Sie die Antragsunterlagen sehen, dann können Sie genau lesen, daß der
Vorschlag auf 750 zu gehen, bereits gekommen ist unter anderem von der Mittelstands
vereinigung. Das heißt also eine Aufteilung von 150:600.

Wissmann: Ich will Ihnen nur sagen, daß eine 600er Linie nicht von vornherein auf
allgemeinen Beifall stößt. Das Verständnis dafür läßt sich auch nicht ohne weiteres ka
nalisieren, genau so wenig wie sich das im Vorstand kanalisieren läßt. Ich will aber eine
Bemerkung noch machen zu der JU-Klausurtagung. Wir sagen, ich kann nicht offen genug
betonen, daß es nicht um das Prinzip Deutschlandpolitik geht. Wir arbeiten seit drei
Jahren in deutschlandpolitischen Fragen, früher als die Partei sich damit beschäftigt hat.
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Und zweitens will ich sagen, es ging nicht um das Thema Deutschlandpolitik, es ging
darum, daß Sie zur Entschließung bisher keine Aussprache vorgesehen hatten, jetzt wird
die Aussprache eröffnet, damit auch die Möglichkeit zur politischen Diskussion. Und ich
bitte noch eines festzuhalten, es kann Vereinigungen wie der Jungen Union nicht vorent
halten werden, zum Abschluß einer Klausurtagung die Ergebnisse, die dort einstimmig
gefaßt worden sind, der Öffentlichkeit mitzuteilen, zumal dann, wenn ich in der letzten
Sitzung diese Meinung schon wiedergegeben habe und nicht erst heute äußere.

Kohl: Also ich will jetzt nicht nachkarten, Herr Wissmann, denn zu dem Punkt haben
wir nicht jetzt eben hier eine Kontroverse gehabt, sondern zu der Formulierung im ganz
Speziellen und dem philosophisch metaphysischen Charakter. Das hat nichts mit Klau
surtagung zu tun, sondern mit einer Charakterisierung.

Noch einmal jetzt die Frage, denn wir müssen weiterkommen, können wir hier eine
einmütige Meinung des Vorstands bei 600 festlegen? Denn darüber gibt es für mich
keinen Zweifel, wenn wir jetzt auf 700 kommen, bin ich nicht bereit, das auf diesem
Bundesparteitag zu vertreten. Dann vertrete ich die Meinung, dann lassen wir den bishe
rigen Schlüssel, und ich sage Ihnen, daß der nächste Parteitag dann immer problematischer
wird, weil wir inzwischen in eine Größenordnung hinaufwachsen, daß es nicht mehr zu
machen ist.

Einen Augenblick. Wir brauchen es nicht mehr weiter zu diskutieren. Wir stehen jetzt
hier wirklich vor der Frage, und ich frage jetzt hier die Mitglieder des Bundesvorstands,
ob sie diese Vorlage bereit sind zu unterstützen? Punkt 1: 600 Delegierte. Wer ist dafür,
daß wir für 600 Delegierte votieren? Fünf Enthaltungen.

Dann haben wir als nächstes jetzt die Frage nach dem Schlüssel. Der Kollege Köppler 
hat den Vorschlag gemacht.

Köppler: Ich spreche ja hier kein Geheimnis aus, an sich ist die Stimmung bei uns im
Rheinland auch für einen reinen Mitgliederschlüssel. Aber wenn wir das durchbekommen
wollen, und wir wissen, daß hier erhebliche Bedenken – das haben wir ja auch in der
letzten Sitzung durchgesprochen – insbesondere in Baden-Württemberg bestehen, dann
habe ich jetzt mir die größte Mühe gegeben, unsere Leute auf den 1:4-Schlüssel zu
bringen, die tragen das auch mit. Ich würde dafür plädieren, es dabei zu belassen.

Kohl: Dazu Wortmeldungen? Dann nehmen wir das als Vorschlag. Wer dem Vorschlag,
wie eben hier von Herrn Köppler vorgetragen, zustimmen will, bitte ich um das Handzei
chen. Vier  Enthaltungen. 98 

Dann ist der nächste Punkt, und damit bin ich bei den Personalien. Lassen Sie mich
dazu gleich dann vortragen. Wir haben zu wählen den Bundesvorsitzenden, Generalse
kretär, stellvertretenden Vorsitzenden und den Schatzmeister. Zunächst zum Thema
Generalsekretär.

Herr Neumann hat ganz zu Recht hier gerügt, welcher Eindruck in der Öffentlichkeit
durch die Vorgänge der letzten Wochen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden nach
dem Parteitag von Kurt Biedenkopf aus dem Amt des Generalsekretärs und der Frage
der Nominierung entstanden ist. Ich kann das nur zutiefst bedauern. Das war auch in gar
keiner Form beabsichtigt. Der Sachverhalt ist der, den ich in der Fraktion schon bei an
deren Gelegenheiten vorgetragen habe, ich will es aber hier noch einmal wiederholen. 99  

98 Unterlagen in ACDP 07-001-1329.
99 Vgl. Fraktionssitzung vom 20. Januar 1977 in ACDP 08-001-1048/1; Kohl: Erinnerungen Bd. 1 S. 445–447.
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Wie Sie wissen, habe ich zu einem frühen Zeitpunkt nach der Bundestagswahl, ich
glaube es war im Monat November, aus Anlaß eines Gespräches im Parteivorstand wie
auch im Präsidium darauf hingewiesen, daß ich die Absicht habe, Kurt Biedenkopf wieder
als Generalsekretär vorzuschlagen. Wir hatten dann ein eingehendes Gespräch, mehrere
Gespräche gehabt. Es ging dann über die Weihnachtspause hinweg, und er trug dann die
Gründe vor, die ich voll würdige und respektiere, indem er sagte, er sei jetzt persönlich
in einem Lebensabschnitt, was das Lebensalter betrifft, und in einer Situation, daß er
nicht noch einmal für vier volle vier Jahre – das ist die Amtszeit des Generalsekretärs –
diese Funktion übernehmen wolle. Wir haben dann diskutiert, ob es möglich ist, diese
Amtszeit zu verkürzen. Wir, ich, aber er auch, kamen zu dem Ergebnis, daß das nicht geht.
Das ist eine Weisheit in der Bestimmung über das Amt des Generalsekretärs, daß er nicht
auf jedem Parteitag gewählt wird und praktisch die volle Amtszeit einer Legislaturperiode
im Amte ist. Seine Gründe sind absolut respektabel und haben nichts mit persönlichen
Auseinandersetzungen zu tun. Er hat genannt, er wolle seine wirtschaftliche Basis so
begründen, daß sie nicht abhängig ist von einem Parteiamt, daß er sein Mandat in der
Fraktion gerne in der Form wahrnehmen möchte, daß er seine wissenschaftliche Ausbil
dung und sein ordnungspolitisches Engagement im Bereich der Wirtschaftspolitik in einer
ganz besonderen Weise dann auch ins Feld bringen könnte, daß er darüberhinaus auch
seine wissenschaftliche Tätigkeit aktivieren kann. Wir waren mitten in diesen Gesprächen,
und wir waren dann überein gekommen – das war am 18. Januar, wenn ich es richtig in
Erinnerung habe –, daß bei der nächsten Präsidiumssitzung, die acht Tage danach folgte,
das Präsidium von diesem Tatbestand benachrichtigt werden sollte.

Aus Gründen einer Indiskretion, deren Quelle ich nicht kenne, ich habe mit nieman
dem darüber gesprochen, war plötzlich in der „WAZ“ eine breite Diskussion eröffnet
worden, ein großer Bericht über diese Angelegenheit. 100  Das war dann ganz unmöglich,
das war mitten in der Sitzungswoche des Bundestags, Diskussion der Regierungserklä
rung. Das war ein ganz zentraler Punkt plötzlich geworden, sind viele Dinge in die Sache
hineingeheimnist worden. Es war dann einfach notwendig, daß in dieser Situation wir
beide die Ihnen ja alle bekannte öffentliche Erklärung abgegeben haben.

 Ich habe dann zum frühestmöglichen Zeitpunkt dem Präsidium, so wie ich es heute
dem Vorstand gegenüber tue, Heinrich Geißler als Nachfolger nominiert. Zur Person und
zur Begründung will ich auch hier ein paar Sätze sagen. Geißler kommt aus der Arbeit
der Jungen Union, war viele Jahre ihr Landesvorsitzender in Württemberg und dann in
Baden-Württemberg, war Mitglied des Bundestags, dann anschließend jetzt im zehnten
Jahr Mitglied der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Er ist ein Mann, der sich vor
allem in gesellschaftspolitischen Fragen engagiert hat, aber ausgesprochen ein Mann einer
ordnungspolitischen Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. Jeder von Ihnen hat das
mit unterschiedlicher Wertung auf dem Parteitag in Hamburg ja erleben können. Er ist
ein Mann, der seinem ganzen Ursprung und Herkommen nach, ganz besonders aus seinem
religiösen Herkommen, geprägt ist und der als ein sehr breit angelegter Politiker sehr viel
Sinn hat für über das fachlich Hinausgehende – Bildungswerte –, der ganz gewiß dieser
Aufgabe entsprechend gewachsen sein wird. Wie jede Kandidatur wird auch diese Kan
didatur diese oder jene Kritik erfahren. Ich will nur noch würdigend sagen, weil das auch

100 „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ vom 19. Januar 1977: „CDU-Spitze ohne NRW“.
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bei Kurt Biedenkopf der Fall war, er hat damals eine wichtige wirtschaftliche Funktion
aufgegeben, Geißler gibt ein hohes Staatsamt auf zugunsten eines Parteiamts, was im
Sinne des Hauptamtlichen unserer Partei, wie ich finde, ein gutes Beispiel ist und von
dem ich mir wünschen möchte, daß sich das auch auf anderen Ebenen entsprechend
fortsetzt. Das ist also zu den personellen Fragen zu sagen.

Ich habe in der letzten Vorstandssitzung bereits zum letzten Präsidium die Vorstellung
noch einmal vorgetragen, die Zahl der Mitglieder des Präsidiums um zwei Stellvertreter,
das ist jetzt der Vorschlag aus dem Parteipräsidium, zu erweitern, nicht um irgendwelche
regionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Wer den Ablauf der Arbeit im Präsidium beob
achtet, der weiß, daß es außerordentlich schwierig ist bei der enormen Belastung mit
verschiedenen Funktionen, die notwendigerweise hier bei Präsidialmitgliedern zusam
menkommen, die Präsenz der Partei auch nach außen zu garantieren. Ich glaube, Herr
Wissmann hat vorhin nicht ganz zu Unrecht die ausgesprochene Panne, die uns passiert
ist jetzt in Spanien, erwähnt. Wenn ich über die Pannen reden würde, nicht nur im Ausland,
sondern auch im Inland, kann ich nur sagen, ich hoffe sehr, daß auch, was die Arbeitsfä
higkeit des Präsidiums betrifft und die Außenrepräsentanz, das entschieden besser wird.
Es gibt gar keinen Zweifel, das ist kein Argument, das ich nach draußen vertrete, aber
hier doch sagen möchte, daß auch aus der Gesamtsicht der Repräsentanz der verschie
densten Gruppen in der Partei es eine durchaus vernünftige Sache ist, wenn die verschie
densten Bereiche, wenn irgend möglich, sich auch im Präsidium darstellen. Die jetzige
Größenordnung liegt immer noch unter den Größenordnungen anderer Parteien, die
vergleichbar sind. Es geht hier mit Sicherheit nicht um einen personalpolitischen Bezug
auf einzelne Leute. Wobei ich gar keinen Hehl daraus mache, daß ich das auch nicht für
abwegig, sondern durchaus für legitim halte. Ich halte es beispielsweise für keine gute
Sache, daß wichtige Bereiche unserer Landesverbände zum Teil seit 15 Jahren überhaupt
keine Chance hatten aufgrund der inneren Statik unserer obersten Parteiführung, das
heißt der Geschäftsführung der Partei, denn Parteiführung ist ja nach der Satzung als
oberstes Gremium der Bundesvorstand, daß diese Bereiche ausgeschlossen sind. Das ist
also noch einmal der Vorschlag, den ich auch hier im Auftrag des Parteipräsidiums ein
bringen möchte.

Ich will dann anschließend, wenn wir jetzt gleich darüber diskutieren, Fragen stellen,
und daß wir dann vielleicht die Frage erörtern, wer nach jetziger Übersicht zum Präsidi
um kandidiert und wer zum Bundesvorstand kandidiert. Ich finde, hier im Bundesvorstand
muß heute darüber Klarheit geschaffen werden, wer möglicherweise kandidiert respek
tive nicht kandidiert, damit man wenigstens ein Bild hat.

Ich bin mit Matthias Wissmann der Auffassung, daß Kampfkandidaturen, wer sagt das
hier eigentlich mit größerer Überzeugungskraft als ich aufgrund meines eigenen Weges,
eine durchaus normale und erwünschte Sache sind. Ich habe überhaupt nichts gegen eine
Kampfkandidatur einzuwenden. Ich schulde Ihnen noch ein Wort, weil ich jetzt über
andere geredet habe, ich stelle mich wieder zur Wahl zum Bundesvorsitzenden.

Biedenkopf: Helmut Kohl, ich habe dem, was Sie zu unserer beider Überlegungen
gesagt haben nichts Wesentliches hinzuzufügen. Aber ich möchte selbstverständlich
wenigstens zwei, drei Worte diesem Bundesvorstand auch aus meiner Sicht zur Erklärung
meiner Entscheidung sagen. Es ist richtig und zutreffend und diejenigen, die die Überle
gungen mitverfolgt haben, wissen das, daß es mir sehr schwer gefallen wäre, noch einmal
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für vier Jahre zu kandidieren. Ich glaube, daß sich viele, die diesen Prozeß verfolgt haben,
nicht klar genug Rechenschaft darüber abgelegt haben, daß ich, um das Amt des Gene
ralsekretärs zu übernehmen, meine sämtlichen beruflichen Verankerungen einschließlich
der damit verbundenen Altersversorgung zurückgelassen habe und daß es deshalb not
wendig ist, jetzt zu überlegen, wie das in den nächsten 15 Jahren aussehen soll. Das ist ein
wichtiger Gesichtspunkt, wenn auch nicht der allein entscheidende, aber es kommen
mehrere zusammen.

 Der zweite ist die Wirtschafts- und Ordnungspolitik im Bundestag. Ich habe schon
lange die Auffassung vertreten und sie auch nach der Bundestagswahl wieder geäußert,
daß eine der Schwächen der Union in ihrer parlamentarischen Arbeit die Vertretung der
Wirtschafts- und Ordnungspolitik war. Es ist unser Gebiet. Wir haben dieses Gebiet in
den vergangenen Jahren vernachlässigt. Wir laufen Gefahr, bei dem Einrücken neuer und
jüngerer Leute in die sozialdemokratischen Teile der Regierung, von der FDP will ich gar
nicht reden, dieses Thema weiter zu verlieren, wenn wir es nicht offensiv wieder in Besitz
nehmen. Sowohl im „Orientierungsrahmen ‘85“ der SPD wie in anderen wichtigen sozi
aldemokratischen Erklärungen taucht das Wort Ordnungspolitik nicht nur an einer
Stelle, sondern häufig auf, wenn auch mit einem anderen Inhalt, aber in der vollen Beset
zung des Gewichts dieses politischen Begriffs. Wenn die Sozialdemokraten ihre Zukunfts
utopien mit dem Versprechen langfristiger ordnungspolitischer Orientierung verbinden,
ist diese Verbindung eine lebensgefährliche Verbindung für die Union, weil der Gedanke
der Ordnungspolitik dann auf Umwegen sozialistisch besetzt wird. Das kann man nur
vermeiden, wenn man sich in die Sache wirklich hineinkniet. Ich habe in den letzten vier
Jahren gesehen, was es bedeutet, das Generalsekretärsamt wahrzunehmen. Dieses Amt,
habe ich in der Pressekonferenz gesagt, ist ein eifersüchtiges Amt, es läßt keine Zeit für
andere Dinge. Wenn man die Auseinandersetzung aus der Opposition mit Regierung und
Regierungspartei führen will, muß man deshalb mehr Zeit haben auch zur theoretischen
Weiterbildung, zur inhaltlichen Vorbereitung, als das mit diesem Amt möglich ist. Das
sind die wichtigsten Gründe.

Meine Damen und Herren, da abgesehen von der Vorbereitungssitzung vor dem
Bundesparteitag dies die letzte Bundesvorstandssitzung ist, die wir in meiner Legislatur
periode haben werden, möchte ich diese kurzen Bemerkungen, Helmut Kohl, mit dem
Dank an Sie alle verbinden für die Zusammenarbeit seit dem 12. Juni 1973. Diese Zu
sammenarbeit mit Ihnen allen, die wir ja in irgendeiner Form, wie ich hoffe, in der Zukunft
fortsetzen werden, gehört zu den interessantesten und schönsten Erlebnissen meiner
beruflichen Tätigkeit. Vielen Dank.

Kohl: Vielen Dank. Jetzt ist nicht die Stunde, zu Kurt Biedenkopf darf ich das sagen,
was nach diesen vier Jahren zu seinen Leistungen der Würdigung zu sagen ist. Ich werde
das auf dem Parteitag tun. Ich will hier noch einmal sagen, wie Sie ja auch aus dieser
Bemerkung empfunden haben, daß hier der Ablauf von Überlegungen Platz greift, die
ich als völlig normal und richtig und auch legitim empfinde, daß hier nichts hineinzuge
heimnissen ist und daß ich es eigentlich als etwas eigenartig empfinde, wenn ich jetzt
gelegentlich höre, da war einer Generalsekretär, der muß nun bleiben, auch wenn er
durchaus berechtigte und erwägenswerte Gründe hat, die, wie ich finde, eine Partei zu
respektieren hat. Das, was uns in der Sache in eine etwas ungute Lage brachte, war der
Vorgang der Veröffentlichung. Ich kann nur das rundherum, was Herr Neumann anklin
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gen ließ, bejahen, das habe ich genau so empfunden, vielleicht mehr noch als viele ande
re, wie Sie mir glauben dürfen. – Jetzt zu dem Thema Vorschlag des Vorstands, Erweiterung
auf sieben.

Neumann: Als wir das letzte Mal zusammen waren, haben wir die verschiedenen
Szenarien besprochen, und da war es ja wohl so, daß wir nach intensiver Diskussion zur
Auffassung gekommen sind, zumindest mehrheitlich, daß wir zwar insgesamt Sie fragen
wollten, ob das lieber aufgeteilt werden sollte in zwei Stellvertreter und fünf Beisitzer.
Ich konnte mich erst mit dem Vorschlag nicht anfreunden, aber habe mich dann überzeu
gen lassen. Meine Frage ist jetzt die, wir müssen ja dann unsere Meinung ändern, weil wir
das letzte Mal ja bei zwei Stellvertretern und fünf Beisitzern gewesen sind. Ich will das
festhalten, jetzt geht es um sieben Stellvertreterposten. Ich darf sagen, nach der Diskus
sion, die wir damals geführt haben, bin ich an sich von dem alten Vorschlag überzeugt,
weil ich die Diskussion inzwischen verfolgt habe. Dieser neue Vorschlag, damalige alte,
wird ja damit begründet, daß wir das Spektrum der Partei ziemlich abdecken wollen. Sie
haben eben gesagt, das Gesamtbild der verschiedenen Gruppen der Partei müsse abge
deckt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, das ist ein Argument, das
dazu kommt, daß beispielsweise der Kollege Langguth mich gebeten hat, weil er zu einer
anderen Vorstandssitzung nach Baden-Württemberg muß, hier mitzuteilen, daß zum
Beispiel die Junge Union in ihrer gestrigen Sitzung, ausgehend von einer möglichen 7er-
Lösung und ausgehend von der Tatsache, daß das Gesamtbild der Partei und ihrer
Gruppen repräsentiert sein müsse, den Bundesvorsitzenden der Jungen Union aufgefor
dert haben soll, ebenfalls für diese 7er-Konstruktion zu kandidieren.

Ich muß ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich nach der Diskussion gerade auch vom
letzten Mal noch nicht davon überzeugt, daß wir in jedem Fall auf diese 7er-Lösung
kommen können. Herr Dr. Kohl, Sie haben das letzte Mal auch gesagt, das sähe etwas
albern aus, ich darf das zitieren, ein Vorsitzender und dann sieben Stellvertreter. Ich
glaube, das ist wichtig für das Außenverhältnis. Ich glaube, daß wir unseren Parteifreunden
das nicht nur ausschließlich mit dem Argument klar machen können, es ist immer besser,
wenn noch ein oder zwei mehr sind, daß dann eher gewährleistet ist, daß wir woanders
vertreten sind, sondern daß wir mehr Argumente haben müssen. Und deswegen wäre
meine Frage – wir machen ja alles mit, ich spreche das ganz offen an, Herr Dr. Kohl, weil
das unter der Hand überall kolportiert wird und man gefragt wird, jetzt dies und jetzt
wieder anders –, welches ist die Argumentation, um das hier deutlich zu sagen, von un
serem damaligen Beschluß abzugehen und wieder auf die alte Lösung zu kommen, die
wir auch nach draußen vertreten können. Denn bitte täuschen Sie sich nicht, und die
Reaktion macht es ja deutlich, daß hier wirklich Unsicherheit herrscht – in der Hoffnung,
daß man nicht gefragt wird –, hört mal zu, vor einer Woche im Bundesvorstand vertretet
ihr dies und plötzlich heißt es dann wieder, doch nicht zwei Stellvertreter, sondern sieben
Beisitzer. Ich spreche das alles so offen an, weil es besser ist, das hier unter uns zu disku
tieren, als wenn da hinter vorgehaltener Hand irgendwo gesagt wird mal so, mal so.

Kohl: Aber lieber Herr Neumann, ich finde wir sollten prinzipiell aus unserem Voka
bular streichen, daß sich einer entschuldigen muß oder glaubt sich entschuldigen zu
müssen, wenn er irgendetwas vorträgt, was ja zur Partei gehört. Das ist doch ganz
selbstverständlich. Die Frage ist doch absolut verständlich und berechtigt. Es sind aller
dings zwei Fragen. Da ist die eine Frage die Zahl, die Erweiterung um zwei. Jetzt lassen
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Sie mal die Klassifikation völlig weg. Das ist die Haupt- und die Generalfrage. Die war,
wenn ich es recht sehe, hier eigentlich in diesem Kreis nicht mehr strittig. Deswegen
möchte ich eigentlich erst die Frage der Erweiterung um zwei diskutieren und die Frage
zwei Stellvertreter oder Beisitzer ganz ausklammern. Gibt es dazu Einwendungen? Das
ist, glaube ich, wichtig.

Wissmann: Ich möchte nur noch einmal kurz den Punkt ansprechen, den Gerd Lang
guth in der letzten Sitzung für die Junge Union vor allem vertreten hat, daß natürlich eine
Erweiterung des Präsidiums um zwei mit der Folge des Anspruchs, den Sie ja auch hier
formuliert haben, einer Abdeckung des Gesamtspektrums der Union, die Frage nahelegt,
welche Funktion hat in Zukunft unser CDU-Bundesvorstand. Insofern, ich will jetzt nicht
mehr die ganzen Argumente im einzelnen aufführen, besteht natürlich schon die Sorge,
die Sie beim letzten Mal zu widerlegen versuchten, daß eine Erweiterung eine Kompe
tenzerweiterung mit sich bringt – de facto natürlich, nicht de jure – und gleichzeitig eine
Minderung der Funktion des Bundesvorstands. Die Frage ist auch hier nach der Arbeits
fähigkeit des Präsidiums, wenn es wirklich nur Präsidium sein will und nicht weitere
Kompetenzen übernehmen will. Ich will dazu sagen, was die Sache besonders verkom
pliziert, ist die Tatsache, daß es kaum jemandem einsichtig zu machen ist, daß es sieben
Stellvertreter für den Vorsitzenden gibt.

Kohl: Herr Wissmann, bevor ich das Wort weitergebe. Ich kann nur noch einmal aus
der letzten Diskussion hier an mein Argument anschließen. Erstens, jedenfalls solange
diese Satzung gilt und der jeweilige Vorsitzende – ich habe die Absicht, das zu tun – sich
an die Satzung hält, ist das Entscheidungsgremium der Bundesvorstand. Und wenn Sie
wiederum, es ist ganz interessant, das mal parteigeschichtlich zu betrachten, die letzten
zehn Jahre vergleichen, werden Sie feststellen, daß es noch keine Legislaturperiode oder
Amtsperiode der CDU gab, in dem der Bundesvorstand so häufig, so regelmäßig, so in
tensiv realpolitische Fragen besprochen hat. Ich denke überhaupt nicht daran, das zu
ändern, denn das ist ein Element der Satzung. Und da steckt auch ein Stück Weisheit drin.
Das hängt wirklich nicht ab von zwei mehr oder zwei weniger. Ganz gewiß nicht. Wer die
Satzung hier kupieren will, muß das auf andere Weise tun, aber ganz sicher nicht auf diese
Weise. Ich bin dagegen, daß wir das tun. Ich halte dafür, daß es vernünftig und auch
pragmatisch vernünftig ist, jetzt aus diesen Erfahrungen diese Erweiterung zu machen.

Biedenkopf: Ich möchte das durch drei Bemerkungen ergänzen, auch dem Wunsch von
Herrn Neumann entsprechend gleich einige Sachgründe dafür aufführen. Was die Zah
lenfrage anbetrifft, ist für mich der wichtigste Sachgrund die Erweiterung der Aufgaben
des Parteivorsitzenden selbst um die europäische Dimension. Es hat sich in den letzten
drei Jahren gezeigt, und das kann ich hier als Fazit meiner Beobachtungen und Tätigkeit
mitgeben, daß die politischen Gespräche mit einer Partei wie der CDU von den Ge
sprächspartnern mit dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zu pflegen gewünscht
werden. Das heißt, das Mittel zum Beispiel, Sonderbeauftragte zu ernennen oder so etwas,
wird nicht akzeptiert. Das ist eine Realität, von der müssen wir ausgehen. Wenn eine
gesellschaftliche Gruppe oder Organisation mit der CDU-Spitze sprechen will, verlangt
sie zunächst das ganze Präsidium. Wenn wir diesen Wünschen Rechnung tragen würden,
wäre eine Arbeit überhaupt nicht mehr möglich. Wir müssen deshalb dazu übergehen,
nur Einzelpersonen für diese Gespräche zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich allein
den Reigen der Spitzenverbände, die bei Gesprächen mit der Bundesregierung als Ge
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sprächspartner offiziell zugelassen sind, ansehen, dann würde alleine die Bedienung
dieser Spitzenverbände keine weitere Präsidiumsarbeit möglich machen. Wir haben das
bei den Gewerkschaftsgesprächen gesehen, bei der Kriegsgräberfürsorge, bei den Ver
triebenen, bei einer Fülle von anderen, die bei uns vor der Türe stehen und wachsenden
Lärm schlagen, weil die Sozialdemokraten die gesamte Parteiorganisation plus die ganze
Regierung einsetzen, um das abzudecken, und wir das nur durch das Präsidium können.
Deshalb braucht der Parteivorsitzende eine größere Zahl von Stellvertretern. Das ist ein
Problem der Nomenklatur nach außen. Ich bin nicht bereit, dieses Argument, sieben
Stellvertreter zu haben, sei kindisch, unter diesem Gesichtspunkt zu akzeptieren. Das ist
falsch. Wenn der Mann nicht sagen kann, ich bin Stellvertreter des Parteivorsitzenden,
wenn er mit dem Christlichen Deutschen Gewerkschaftsbund redet, dann sind wir be
troffen, weil der Christliche Deutsche Gewerkschaftsbund beleidigt ist, daß mit ihm kein
Stellvertreter wenigstens redet, wenn er schon den Parteivorsitzenden selbst nicht zu
Gesicht bekommt.

Das zweite ist, daß die europäische Arbeit, und das ist gerade in den nächsten andert
halb Jahren offensichtlich, eine viel stärkeres Spitzenengagement der CDU erwartet und
auch erfordert, wenn wir nicht aus den ja gerade von Matthias Wissmann genannten
Gründen hinten runterfallen sollen. Da ist es aber wieder genauso. Allenfalls der Gene
ralsekretär wird dort noch akzeptiert, weil man verschiedene Vorstellungen von dem hat,
was ein Generalsekretär ist. Aber sonstige Sonderbeauftragte zum Beispiel gelten bereits
nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des internationalen Protokolls als angemessene
Gesprächspartner. Und dieses Protokoll spielt auf der internationalen Bühne eine viel
größere Rolle noch als im eigenen Land, weil die meisten Leute ja die Personen als solche
nicht kennen und sich deshalb an ihren Funktionen orientieren müssen, vor allen Dingen
in den neueren Konstellationen. Das sind zwei wichtige Gesichtspunkte auch und gerade
für die Vermehrung. Ich würde die Begründung für die Vermehrung im Unterschied in
soweit zu dem, was Helmut Kohl gesagt hat, nicht in erster Linie unter der Verbreiterung
der Repräsentation aller Strömungen der CDU sehen, weil ich die Auffassung vertrete,
daß die Integrationsfunktion von Gruppierungen, Landschaften und Vereinigungen im
Bundesvorstand zu erfolgen hat. Ich meine auch, daß es leichter wäre für die Komposi
tion dieses Präsidiums, die anderen Arbeitsgesichtspunkte stärker in der Vordergrund zu
stellen, und zwar gerade auch im Hinblick darauf, was Herr von Bismarck vorhin zur
Arbeitsweise gesagt hat.

Und jetzt zur Frage zwei Stellvertreter, fünf Beisitzer. Da gibt es, einmal unabhängig
von meiner Interpellation in der letzten Sitzung, einen wichtigen sachlichen Grund. Das
Präsidium ist nach unserer Satzung kein selbständiges Organ, sondern es ist eine aus dem
Bundesvorstand per definitionem entnommene Arbeitsgruppe. Und die Definition ist
Stellvertreter, Generalsekretär, Schatzmeister und die Ehrenvorsitzenden und der
Fraktionsvorsitzende, wenn er nicht mit dem Parteivorsitzenden identisch ist, und der
Bundestagspräsident, beziehungsweise der Vizepräsident, wenn wir nicht den Präsidenten
stellen. Insofern sind auf das Präsidium auch die Regelungen für die Komposition von
Parteigremien nicht anwendbar, die nach dem Parteiengesetz die Wahl von entweder 75
oder 80 Prozent der Mitglieder vorschreiben, also solche und nicht durch die Wahl von
anderen Funktionen. Wenn wir nun neben den Stellvertretern Beisitzer vorsehen, dann
brauchen wir ein eigenes Gremium, dann müssen wir die Satzung auch insoweit ändern,
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daß wir das Präsidium als ein selbständiges Gremium definieren, welches eben durch
Vorsitzende, Stellvertreter und in dieser Funktion gewählte Beisitzer zusammengesetzt
ist. Das ändert die Struktur, wenn Sie sich die Satzung ansehen, dann setzt sich der
Bundesvorstand zusammen aus dem Ehrenvorsitzenden, Vorsitzenden, Generalsekretär,
fünf Stellvertreter jetzt, Bundesschatzmeister und den weiteren gewählten Mitgliedern,
das ist das Wahlorgan. Und wenn Sie jetzt zu dem Präsidium Beisitzer schaffen, müssen
Sie ein eigenes Organ schaffen. Deshalb bin ich der Meinung, und wir haben uns im
Präsidium auch nach Beratung dazu entschlossen, das so zu machen, daß man zu den
sieben Stellvertretern übergehen soll. Das sind also die wichtigsten Sachgründe.

Dregger: Ich hätte gerne noch einige praktische Gesichtspunkte hinzugefügt. Es ist
sicherlich so, wenn man ein Präsidium und einen Vorstand hat, daß die Gefahr besteht,
daß der Vorstand an Bedeutung verliert. Ich habe bei der Landespartei auch beides und
habe den Schwerpunkt eindeutig auf dem Vorstand. Aber solange man ein Präsidium hat,
das ist eine praktische Überlegung, muß man, auch wenn man nicht aus Nordrhein-
Westfalen stammt, mitentscheiden und repräsentieren. Denn man konnte es nur als
stellvertretender Vorsitzender, wenn man nicht gerade Generalsekretär war. Und diese
fünf Positionen, das muß man mal ganz ehrlich sagen, sind doch wie folgt besetzt: Einen
muß die Frauenvereinigung einnehmen. (Heiterkeit. Diskussion.) Das halte ich für richtig.
Also bleiben noch drei zur Disposition. Ich habe immerzu Katholiken gehabt, also muß
wenigstens einer protestantisch sein. Der kam jetzt aus Schleswig-Holstein, dann sind
zwei Positionen besetzt. Und dann haben wir noch zwei bedeutende Landesverbände,
besonders bedeutende, das ist Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dann ist
alles weg. Und Sie, Herr Neumann, hätten nie die Chance. (Heiterkeit.) Wenn ich mich
richtig erinnere, Herr Vorsitzender, als das überlegt wurde, da war noch ein anderes
personelles Konzept vorgesehen. (Kohl: Ja, natürlich, das sage ich ganz offen.) Das heißt
also, es ist durchaus denkbar, daß bei der nächsten Wahl jemand aus Niedersachsen oder
aus Hamburg oder sonst woher kommt, was ich auch für notwendig halte. Es darf niemand
diskriminiert werden, weil er aus einem bestimmten Landesverband kommt. Dann er
scheint mir das Prinzip allgemein akzeptabel zu sein.

Zeitel: Ich möchte die Debatte nicht verlängern, aber die Sachargumente, die Sie
vortragen, sind nicht neu. Ich habe das letzte Mal in der Sitzung gesagt, ich würde beides
mittragen, obwohl ich im Prinzip der Zweierlösung eine größere Präferenz einräume, ich
will das jetzt hier nicht im einzelnen auseinanderlegen. Ich bitte nur um Verständnis, daß
ich gerne bei meinem Beschluß bleiben möchte.

Kohl: Herr Zeitel, ich habe dafür wirklich völliges Verständnis, und ich bin auch dafür,
daß wir das, wie das jetzt ist, ganz offen ansprechen. Ich will es gleich dann tun. Natürlich
war, als dieser Gedanke vor einem Jahr aufkam, auch personell das eine oder andere in
der Debatte, was jetzt nicht drin ist. Aber jetzt soll doch hier niemand so tun, als sei das
eine schreckliche Sache. Es wird in jedem Bereich der Partei doch angestellt. Der Gedan
ke, der damals erwogen wurde, war damals doch ganz schlüssig, wo es in der Partei eine
ausgesprochene Liebeshymne für bestimmte Kandidaten aus der norddeutschen Tiefebe
ne gab. Bloß ist das ja so, daß das „Hosianna“ und das „Kreuzige ihn“ in der Politik
überhaupt und in der CDU ganz eng beisammen liegen. (Zwischenruf.) Das ist eine
christliche Partei, und deswegen ist das so, und deswegen sage ich, das war ein durchaus
vernünftiges Argument. Ich will nicht sagen, die Region ist das allein Wichtige, aber es
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soll doch hier niemand leugnen, auch wenn jetzt viele über Alfred Dregger gelacht haben,
daran ist doch etwas Wahres, und man sollte das doch ganz offen ansprechen, wie sich das
dann im Detail entsprechend auswirkt. Am Abend des Parteitags in Mannheim und an
derswo läuft dann alles mit roten Köpfen herum und schwört und sagt, das ist einfach
nicht zu schaffen, die Konzentration und die Integration der Partei bei dieser Zahl. Ich
habe auf dem Parteitag in Mannheim schon erklärt, und ich habe mich an mein Wort
gebunden gefühlt, daß ich einen entsprechenden Vorschlag machen werde. Daß sich aus
personellen Gründen, die ich überhaupt nicht zu vertreten habe, jetzt in der Zwischenzeit
aus verständlichen Gründen etwas verändert, ist ein Punkt.

Zweiter Punkt. Ich war der Neigung nach sehr wohl dafür – ich denke gar nicht daran,
jetzt zu sagen, ich habe das in der letzten Sitzung nicht gesagt, ich muß daran nicht erin
nert werden, dies war so –, daß der Vorschlag, zwei zu fünf, also zwei Stellvertreter zu fünf,
eine Menge für sich hat. Wir haben den Vorschlag nach allen Seiten noch einmal rund
herum erwogen. Und jetzt sage ich Ihnen ganz offen, das Wichtigste ist mir, daß ich die
Zahl im Präsidium um zwei erweitere angesichts der Probleme. Ich bin gar nicht dagegen,
daß es mehr als sieben Kandidaten gibt, ich bin ja in der seltsamen Lage, daß eine ganze
Menge Leute diesen meinen Vorschlag kritisieren, mir aber gleichzeitig unter vier Augen
sagen, aber sorgen Sie ja dafür, daß es nicht mehr als sieben Vorschläge gibt. Ich habe
mich immer zu Kampfkandidaturen, auch zur eigenen Person, bereitgefunden. Das ist
auch wiederum nicht mein Fall.

Nur, wenn ich jetzt sehe, mit welchen Komplikationen das verbunden ist, ich spreche
das ganz offen aus, wenn wir aus den sieben zwei auswählen, dann muß ich Ihnen sagen,
ist das für mich den Einsatz überhaupt nicht wert. Es ist aus dem Gesamtinteresse der
Partei – ich sage das ganz drastisch, das sage ich auch gerne in Düsseldorf ganz drastisch,
wenn es sein muß –, überhaupt kein Punkt. Ich will zwei Mitarbeiter mehr ins Präsidium
haben, um die Aufgaben flächendeckend zu nutzen, die Kurt Biedenkopf ganz zu Recht
gesagt hat. Er hat das Europathema noch wirklich untertrieben dargestellt. Denn im
Ablauf des Alltags eines Parteivorsitzenden ist es eine ganz schlimme Sache, daß jetzt im
Augenblick fortdauernd irgendwelche Delegationen in Bonn sind und ich bald nicht mehr
weiß, wo ich die Leute hernehmen soll. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten, diese
Repräsentation noch selbst mit zu übernehmen. Das hat gar nichts mit dem Bundestags
mandat zu tun, sondern das hängt an der Struktur, wie sich die Partei auch nach draußen
entwickelt hat. Ich will von den Selbstverständlichkeiten etwa der Wahlkampfeinsätze
gar nicht reden. Die, die jetzt über die Partei in der Geschichte reden, bedenken nicht,
daß zu früheren Zeiten der Einsatz etwa von Parteivorsitzenden in Wahlkämpfen, wenn
es nicht um die eigene Wahl zum Bundestag ging, sich in gar keinem Verhältnis zu dem
heutigen verhält. Heute ist jede Kommunalwahl – ich halte es auch für richtig, ich selbst
habe es ja auch betrieben – eine Wahl, in der die ganze Partei eingespannt wird, und zwar
die Bundespartei. Aus all diesen Gründen sage ich Ihnen, bitte ich Sie darum, eingedenk
auch der Erfahrung, die ich bei der Besprechung dieses Vorschlags gemacht habe nach
der letzten Vorstandssitzung, auf diese Lösung mit den sieben Stellvertretern zu gehen.
Was Neumann eben sehr nett formuliert hat, hätte ich vielleicht viel krasser formuliert
gegen einen Bundesvorsitzenden, der in der einen Sitzung den Vorschlag macht und jetzt
einen anderen vertritt. Das verstehe ich völlig, aber ich sage Ihnen offen, wie ich die
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Argumente sehe. Eingedenk dieser Argumente und in einer vernünftigen Güterabwägung
kann ich nicht empfinden, daß es des Streits wert ist, den wir in der Sache bekommen.

Hollweg 101 : Es ist, glaube ich, sehr gut, daß wir diese vielen guten Argumente jetzt
doch noch gehört haben, und ich denke, daß wir das vertreten können, Bernd Neumann.
Ganz besonders gut fand ich aber, daß der Generalsekretär gesagt hat, daß in diesem
Vorstand aber auch die regionalen Gesichtspunkte eine Rolle spielen sollen. Auch wenn
wir diesmal Bernd Neumann noch nicht vorschlagen werden für das Präsidium, das ist ja
von Herrn Dr. Dregger angeregt gewesen, so wäre es doch, glaube ich, gut, wenn nicht
nur wieder jemand aus Bremen in den Bundesvorstand käme, sondern eben auch die
Hamburger Freunde mit vertreten wären. Bei der FDP ist das ganz automatisch so, daß
jeweils aus jedem Landesverband mindestens ein Mitglied in den Bundesvorstand gewählt
werden muß. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe für den Vorsitzenden und das
engere Führungsgremium, das nun nicht nur der Kampfabstimmung zu überlassen, son
dern vielleicht auch hier beim Ticket etwas daran zu denken.

Kohl: Sie rennen bei mir eine offene Tür ein. Ich glaube, ich bin ja nun wirklich der,
der im Hinblick auf die Bremer Partei unentwegt auf die Probleme hinweist. Nur, das ist
eben ein Problem in unserer Partei geworden, verstehen Sie das bitte nicht falsch, das
können Sie auch auf fachliche Minderheiten beziehen, Gruppen, die nicht eine große
Mehrheit haben. Ich habe es ja gerade in der Fraktionsvorstandswahl erlebt. Das ist ein
Beispiel, ich könnte die Liste beliebig fortsetzen, daß zu wenig gedacht wird an das, was
für das Gesamte wichtig ist. Ich bin völlig damit einverstanden, ich war lange genug
Landesvorsitzender und ich weiß, daß es sein muß, daß man Absprachen trifft. Aber ich
werde auch auf dem Parteitag appellieren, daß man Absprachen in der Form trifft, daß
der Bundesvorstand, wie es Kurt Biedenkopf gesagt hat, wirklich eine Repräsentanz der
Regionen und auch in etwa der Gruppen der Partei ist. Wenn so viel Vernunft nicht da
ist, dann kann man wirklich an der Frage der Solidarität zweifeln. Das Problem ist uralt.
Nach jedem Parteitag gab es da Friktionen in der Vergangenheit. Nur, an mir wird es nicht
liegen, ich darf die Kollegen alle bitten, das entsprechend zu unterstützen.

Dregger: Ich habe nur eine kurze Informationsfrage nach dem Präsidium. Ist denn
vorgesehen, daß außer den vorgesehenen Mitgliedern noch weitere Personen zugezogen
werden?  (Kohl: Nein! – Diskussion.) Das heißt keine weiteren Kooptationen.

Kohl: Nein. Wir stehen in der Frage der Europapartei, das ist aber keine Frage der
Kooptation. Das ist ein wichtiger Punkt des Vorsitzes der Europäischen Volkspartei. Wir
haben das ja auf allen Ebenen, das ist eine völlige Novität, das haben wir bisher nicht
gehabt in einer entsprechenden Fragestellung. Wir haben im Präsidium darüber noch
nicht gesprochen. Aber bis zu der Vorstandssitzung bekommen Sie auch zu diesem Punkt
eine ganz klare Antwort. Ich wollte das in der letzten Präsidiumssitzung besprechen, aber
wegen der Renten sind wir zu dem Punkt nicht gekommen. Das ist keine Ausweitung, um
das noch einmal klar zu sagen, im Sinne von stimmberechtigten Mitgliedern im Präsidium.
Wollen wir jetzt über den Vorschlag sieben abstimmen? Den haben wir an sich abge
stimmt. (Unruhe. Diskussion.) Noch einmal die Frage, müssen wir über die Zahl sieben
noch einmal abstimmen? Wer ist für den Vorschlag des Parteipräsidiums, die Satzung in

101 Uwe Hollweg (geb. 1937), Großhandelskaufmann; 1974–1979 Landesvorsitzender der CDU Bremen,
1975–1979 und 1983–1991 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.
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der Form zu ändern, daß nur die Zahl fünf geändert wird in die Zahl sieben, den bitte ich
um das Handzeichen. Drei Enthaltungen.

Jetzt zur Frage der Kandidaturen. Ich kann die nur von mir aus ansprechen. Ich habe
im letzten Präsidium nicht fragen können, weil wir im Zeitablauf nicht mehr zu diesem
Tagesordnungspunkt gekommen sind; ich will das in der nächsten Sitzung noch einmal
ansprechen. Nach meiner Information ist es so: Ich rufe sie gerade der Reihe nach auf,
Generalsekretär habe ich vorgeschlagen. Schatzmeister, kandidiert der Schatzmeister
wieder? Ich will die Frage selbst stellen, dann brauchst Du sie nicht zu stellen. Es wird
nun diskutiert, es gebe Überlegungen im Rahmen einiger Landesverbände zu einem
Gegenkandidaten. Ich frage das hier. (Diskussion. Unruhe.) Nein, so einfach machen wir
uns die Sache nicht. Dieses Thema wird diskutiert und zwar nicht von irgendjemandem,
sondern von ernsthaften Leuten. Deswegen will ich hier an diesem Tisch eine Auskunft.

Zeitel: Ich weiß nicht, was heute der Vorstand bespricht, aber das Präsidium der
Landespartei hat in der letzten Woche getagt, und da wurde eine Kandidatur Neuhaus 102  
als Schatzmeister nicht erörtert.

Kohl: Jetzt behalten Sie den zuständigen Bezirksvorsitzenden. Sie kennen aber doch
den Vorschlag.

Zeitel: Dort wird noch weniger darüber diskutiert.
Kohl: Aber von dem Vorschlag haben Sie gehört.
Zeitel: Von dem Vorschlag habe ich gehört, aber ich habe meinen Beitrag dazu geleis

tet, daß das nicht passiert.
Kohl: Also Sie gehen davon aus, daß kein Vorschlag kommt.
Zeitel: Ja.
Kohl: Dann frage ich Hans Katzer, ob er wieder kandidiert.
Katzer: Ja
Kohl: Heinrich Köppler.
Köppler: Ja.
Hasselmann: Wenn ich dazu noch ein Wort sagen darf?
Kohl: Zu was?
Hasselmann: Ich würde Wert darauf legen, daß heute Herr Kiep gewählt wird, denn

das ist ja auch dann unser Vertreter.
Kohl: Aber wir haben eben in einer Form diskutiert, daß offenbar wurde, daß wir hier

nicht unmittelbar dagegen sind, aber daß er gewählt wird, ist eine Frage der Delegierten.
Sonst kommt mir Recht der Vorwurf, der Herr Vorsitzende und der Herr Hasselmann 
manipulieren den Parteitag. Die Delegierten haben beim Vorsitzenden und bei jedem
anderen das Wort.

Also, Heinrich Köppler habe ich gefragt. Gerhard Stoltenberg kandidiert wieder, Hans
Filbinger kandidiert wieder. Frau Wex?

Wex: Wir haben dem Vorsitzenden mitgeteilt, daß wir nach Fellbach die Entscheidung
und den Vorschlag für das Präsidium vorlegen werden. Nach Fellbach, damit dieses Er
eignis jedem präsent ist – mir ist das präsent durch die tägliche Diskussion –, Fellbach
heißt die Bundestagung der Frauenvereinigung Ende Februar. 103 

102 Alfred Hubertus Neuhaus (1930–2016), Kaufmann; 1971–1979 Schatzmeister der CDU Baden-
Württemberg, 1976–1983 MdB.

103 10. Bundesdelegiertentag von 26.–27. Februar 1977 (vgl. UiD vom 3. März 1977 S. 9f.).
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Kohl: Das heißt, wenn ich es recht sehe, was den Bereich der Frauenvereinigung betrifft,
damit es jeder weiß, im Augenblick läuft die Diskussion über mehrere Damen, die aber
offensichtlich alle, die in Frage kommen, ihre letzte Entscheidung darüber, ob sie kandi
dieren wollen, erst nach der Entscheidung um den Bundesvorsitz der Frauenvereinigung 
treffen wollen. Ist das so korrekt wiedergegeben, Frau Wex?

Wex: Ja.
Kohl: Gut, Frau Griesinger.
Griesinger: Dürfte ich ganz kurz etwas dazu sagen? Wir wollen doch hier mit offenen

Karten spielen. Wir waren der Meinung, daß wir, nachdem wir etliche qualifizierte Damen
haben, den Versuch unternehmen sollten, hier auch die Posten zu vergeben an mehrere,
die hier auch zu Wort und zum Zuge kommen können. Darum war Frau Wex bereit,
nachdem Sie jetzt im Fraktionsvorstand ist, wenn die Frauenvereinigung ihr wieder den
Vorsitz in der Frauenvereinigung zuerkennt, auf den Präsidiumssitz zu verzichten, damit
eine andere Frau aus unserer Frauenarbeit hier herein kann. Ich wollte das nur sagen.
Wir haben an Frau Laurien gedacht, aber bei Frau Laurien ist eine Schwierigkeit, daß sie
auch aus Rheinland-Pfalz kommt. Wir dürfen aber herzlich darum bitten, daß, wenn das
so kommt, es doch bitte nicht auf die Länder gleich angerechnet wird oder von irgendei
ner Mafia gesprochen wird. Wir sollten davon loskommen, wenn zufällig diese Frau nun
politisch dort tätig ist, muß das nicht gleichbedeutend sein, daß sie nun auch diesem
Landesverband voll und ganz zugerechnet werden müßte.

Kohl: Wir sind uns darüber im klaren, daß wir die letzte Entscheidung von dieser Seite
dann eben in Düsseldorf hören werden. Jetzt habe ich eben gehört, Herr Neumann, daß
der Vorschlag der Jungen Union besteht. Habe ich das richtig verstanden?

Neumann: Ich habe das nur weiter gegeben. Ich gehöre dem erlauchten Gremium nicht
an. Vielleicht sollte Herr Wissmann selbst etwas dazu sagen.

Wissmann: Also, das ist wirklich eine etwas schwierige Angelegenheit, weil ich am
Wochenende in dieser Frage selbst eine nicht ganz leichte Situation hatte. Die an sich
durchaus logische Argumentationskette war diejenige, wenn der vorhin wiederholte
Anspruch erfolgt, das Gesamtspektrum der Partei muß im Präsidium abgedeckt sein,
dann ist es eigentlich schwer verständlich, weswegen eine so große Vereinigung wie die
Jungen Union – wenn ich richtig sehe die größte Vereinigung innerhalb des Spektrums –
nicht abgedeckt ist, während bei anderen von vornherein klar ist, die bekommen jeman
den, wen immer sie auch präsentieren. Ich darf dazu sagen, und ich hoffe, daß Sie mir das
abnehmen, daß ich eigentlich derjenige war von allen Anwesenden, der dem am skep
tischsten gegenüber gestanden hat. Ich muß trotzdem hier wiedergeben, das ist nun mal
der Auftrag des Bundesvorstands, daß dort zunächst grundsätzlich eine Entscheidung
dafür gefallen ist, aber auch der Gedanke in Form einer Koalitionsbildung erörtert wurde,
der Vorsitzende der Jungen Union solle ausschließlich unter Landesgesichtspunkten für
das Präsidium kandidieren. Ob das erfolgt oder ob es nicht erfolgt, wird sich noch ent
scheiden auf dem Parteitag.

Kohl: Ob Sie kandidieren oder nicht, zu Deutsch?
Wissmann: Genau das. Ich wollte nur noch einmal die Argumente wiedergeben. Es

ging hier nicht um die Frage, ob jemand für ein bestimmtes Amt kandidiert. Es geht um
die Frage, ob eine große Organisation wie die Junge Union in einem solchen Gremium
repräsentiert ist oder nicht.
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Kohl: Lieber Herr Wissman, in Ihrer Presseerklärung verlangen Sie mehr Mut zu
Kampfkandidaturen. Ich entnehme daraus und dem, was Sie jetzt gesagt haben, daß Sie
möglicherweise diesen Mut praktizieren. Ist das richtig und korrekt wiedergegeben?

Wissmann: Möglicherweise.
Kohl: Jetzt Kurt Biedenkopf. – Entschuldigung, Herr Dregger, ich habe Sie noch nicht

gefragt.
Biedenkopf: Ich möchte nur, weil Alfred Dregger das eben auch getan hat, im Rahmen

dieser Erklärung mitteilen, Heinrich Köppler, ich glaube, ich darf das für Sie mit sagen,
daß sowohl der rheinische wie der westfälische Landesvorstand sich mit dieser Frage
befaßt haben und daß beide Landesverbände, unter der Voraussetzung, daß es zu der
vorgesehenen Satzungsänderung kommt, das sage ich ausdrücklich, meine Kandidatur
befürworten. Für den Fall, daß es nicht zur der beabsichtigten Veränderung des Präsidiums
kommt, müssen neue Gespräche geführt werden.

Kohl: Weitere Wortmeldungen zum Thema Präsidium? Jetzt ist die Frage Bundesvor
stand.

Bilke: Wir haben im Zuge dieser Erweiterung eine Frage noch zu beantworten um das
Wahlverfahren. Dieser Vorschlag kam von der Jungen Union, ist damals angenommen
worden, und zwar die fünf stellvertretenden Vorsitzenden in getrennten Wahlgängen zu
wählen. Das ist natürlich ein ziemlich aufwendiges Verfahren, und wenn Sie jetzt die
Erweiterung auf sieben unterstellen und man acht oder neun Kandidaturen annimmt,
müßte ja jeweils zu den einzelnen Wahlgängen dann auch eine Gegenkandidatur erfolgen.
Der Beschluß von damals heißt: „Die Wahl der fünf stellvertretenden Vorsitzenden nach
§ 29 Absatz 2 Ziffer 3 dieses Status erfolgt in getrennten Wahlgängen.“

Kohl: Und was heißt das jetzt?
Bilke: Das heißt, daß jeder einzelne stellvertretende Vorsitzende einen einzelnen

Wahlgang hat, wo er gewählt wird.
Kohl: Und in welcher Reihenfolge geht es dann?
Biedenkopf: Ich möchte doch bitten, wenn ich das sagen darf, daß wir dieser Frage

besondere Aufmerksamkeit jetzt zuwenden, denn daran kann der ganze Parteitag in
Gefahr geraten. Wir sind dabei davon ausgegangen, daß fünf Stellvertreterpositionen
besetzt werden müssen. Ob das nur fünf oder sieben sind, ändert an der Sache unwesent
lich etwas, qualitativ ist das dasselbe Problem.

Jetzt geht es um die Frage, was heißt getrennte Wahlgänge? Getrennte Wahlgänge
bedeutet, daß der Parteitag über jeden einzelnen, der für eine Stellvertreterposition
kandidiert, mit Ja, Nein, Enthaltung votiert. Ob diese getrennten Wahlgänge nun, so wie
wir das bei den Obleuten in der Fraktion einmal gemacht haben, durch einzelne Wahl
zettel ablaufen, die gleichzeitig ausgegeben und ausgefüllt und eingesammelt werden, ob
das geht oder nicht geht, ist ganz entscheidend davon abhängig, ob die Zahl der Stellen
und die Zahl der Kandidaturen übereinstimmt oder nicht. Wenn die Zahl der Kandida
turen mit den Zahlen der offenen Plätze übereinstimmt, wäre das denkbar, ohne den
Beschluß von Mannheim zu verletzen, die Wahlzettel gleichzeitig auszugeben, statt in
sieben getrennten Wahlgängen zu wählen, denn die getrennte Wahl wäre immer noch
gesichert, da die ratio legis dieses Beschlusses darin besteht, daß die Delegierten über
jeden einzelnen votieren wollen. Nach dem bisherigen Wahlverfahren, werden Sie sich
erinnern, war es notwendig, daß der Delegierte vier, mindestens vier und höchstens fünf
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unter der Liste der Kandidaten auswählte. Das heißt, er mußte mindestens vier Stimmen
abgeben, durfte höchstens fünf Stimmen abgeben in einem Wahlgang. Die Delegierten
haben das anders entschieden mit der Begründung, dieses Wahlverfahren erlaube Ihnen
nicht, die Arbeit jedes Stellvertreters einzeln zu beurteilen und das Vertrauen an jeden
Stellvertreter einzeln wieder zu erteilen. Das war der wesentliche Grundgedanke. Haben
wir mehr Kandidaten als Positionen, tritt das Problem auf, daß im Grunde jeder für jede
Position kandidieren muß. Das heißt, theoretisch müssen zur ersten Position alle antreten
und dann nach dem Verfahren der Positivauswahl diejenigen, die übrigbleiben, noch
einmal antreten. Da für eine Wahl mehr als die Hälfte der Stimmen notwendig ist, bedeu
tet der erste Wahlgang, nehmen Sie an, wir hätten neun Kandidaten und sieben Positionen,
daß zunächst die Wahl um Position eins so oft wiederholt werden muß, bis aus den
Neunen einer die absolute Mehrheit hat, das heißt also drei Wahlgänge, Minimum aber
zwei. Wenn man sich darauf verständigt, beim zweiten Wahlgang bereits die Stichwahl
vorzunehmen, was bei neun Personen sehr problematisch ist, weil man dann schon mit
15 Prozent in die Stichwahl kommen kann, ist das also dann ein sehr zufälliges Verfahren.
Deshalb ist hier vorgeschlagen und es liegt an Ihnen vor Änderung des Status der CDU,
hier Erweiterung des Parteipräsidiums auf Seite 2, zu dem ursprünglichen Verfahren
zurückzukehren, wenn auch mit einer größeren Diskretion, Entscheidungsfreiheit zu
gunsten der Delegierten, indem formuliert wird, Stimmzettel, auf denen nicht mindestens
die Hälfte der Zahl der zu wählenden Kandidaten angekreuzt sind, sind ungültig, Stim
men, auf denen mehr Namen angekreuzt sind als Stellvertreter, sind ungültig.

Hier wäre es also so, daß ein Delegierter nur vier aus den sieben oder wie viele aus
wählen kann, sich also auf vier konzentrieren kann, was natürlich in einem gewissen Maß,
wenn auch nicht im vollen Umfang, wieder die Gefahr der Blockwahl zur Folge hat. Eine
Gefahr, der wir in Braunschweig aus bekannten Gründen vorgebeugt haben durch das
bis Mannheim geltende Verfahren.

Es ist ganz entscheidend, daß der Bundesvorstand sich jetzt über drei Fragen eine
Meinung bildet: Erstens, ist er der Meinung, daß eine Satzungsänderung überhaupt
durchsetzbar ist? Also, können wir die Mannheimer Entscheidung wieder aufheben,
kriegen wir das hin mit einer satzungsändernden Mehrheit? Zweitens, wollen wir dieses
Verfahren, so, wie es hier vorgeschlagen ist, dann dem Parteitag vorschlagen, wenn wir
der Meinung sind, die Frage eins läßt sich mit Ja beantworten. Und drittens, wenn wir die
Frage eins mit Nein beantworten, wollen wir dann dem Parteitag wenigstens vorschlagen,
daß wir ein kombiniertes Wahlverfahren machen, etwa in der Art, daß alle Kandidaten
auf dem Zettel aufgeführt sind, daß die Delegierten zu allem votieren müssen, aber nicht
mehr als sieben Ja-Stimmen haben. Die Frage muß man einfach hier mal diskutieren, ob
das dann noch eine getrennte Wahl wäre oder nicht. Das sind die drei Fragen, die hier
beantwortet werden müssen, und ich halte das für außerordentlich kritisch. Denn wenn
wir auf dem Parteitag mit der Satzungsänderung scheitern, was die Wahl des Präsidiums
anbetrifft, ist eine so schlechte Stimmung über die ganze Wahl des Präsidiums, daß dann
auch die Durchführung von Vereinbarungen, und ohne die, meine Damen und Herren,
geht es nicht bei über 800 Delegierten und bei einer halbwegs vernünftigen Kooperation
nach dem Bundesparteitag unter den Landesverbänden und Vereinigungen, nicht mehr
funktioniert. Das ist für den Parteivorsitzenden eine schreckliche Situation, wenn diese
Wahl dann völlig schief läuft.
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Wir müssen also diese Frage klären, ich halte sie für die wichtigste, die wir hier über
haupt zur Diskussion stellen. Denn der Erklärungsaufwand, der betrieben werden muß
bei 850 Delegierten über einen solchen Gegenstand und der ja den Nerv der Delegierten
trifft, weil sie hier die einzige Gelegenheit haben, wirklich ihre Souveränität zu exerzieren,
dieser Erklärungsaufwand muß ganz beträchtlich sein und ist überhaupt nur möglich,
wenn der Bundesvorstand diesen Erklärungsaufwand geschlossen mitträgt. Wenn auch
nur wenige Bundesvorstandsmitglieder in ihren Bereich ein solches Verfahren – nehmen
wir an, wir entscheiden uns für eine Satzungsänderung – nicht mittragen, ist sie nicht
durchführbar.

Dregger: Ich schlage vor, daß wir das möglichst praktisch machen und daß wir selbst
einen Vorschlag machen, den die Delegierten verstehen. Wenn ich an die Wahl der
Stellvertreter denke, wenn vorgesehen sein sollte, daß es sieben sind, dann sind also sieben
zu wählen. Das sollte ein Wahlgang sein, und ich halte es für vernünftig, daß dann jeder
Delegierte sich die sieben aussucht aus der Schar der Kandidaten. Ich wäre also dafür,
daß jeder sieben Stimmen hat. Dann wird die Versuchung der Blockbildung weggenom
men. Ich hätte nichts dagegen, daß die Leute, die weniger solidarisch denken, sich dann
ihre vier Leute aussuchen und die anderen, die eine vernünftige Gesamtlösung wollen,
sieben. Machen wir doch einen praktischen Vorschlag und sagen, es sind fünf oder sieben
Stellvertreter zu wählen, jeder hat fünf oder sieben Stimmen, und das machen wir in einem
Wahlgang.

Biedenkopf: Herr Dregger, das geht nicht. Das geht nur dann, wenn Sie, sagen wir mal,
zwölf Kandidaten haben. Aber in dem Augenblick, in dem Sie nur so viel Kandidaten
haben wie Positionen, haben die Delegierten nichts mehr zu entscheiden.

Kohl: Das ist in Mannheim gelaufen. Ich würde dringend raten, nicht den Versuch zu
unternehmen, dahin zurückzukommen.

Gradl: Ich bin ausnahmsweise in diesem Bereich etwas sachverständig. In § 43 gibt es
unter Absatz 3 eine Regelung für die Wahl der Vorstandsposten. Diese Regelung geht
zurück auf einen Beschluß vom ersten Braunschweiger Parteitag. 104  Das Problem war,
daß es in dieser höchst solidarischen CDU üblich war, daß die Gruppen, auch wenn man
zwanzig zu wählen hatte, sich nur auf zwei konzentrierten, die ihnen am allernächsten
standen. Alle anderen fielen durch. Wenn das die großen Gruppen machten, war das Bild
also völlig verzerrt. Dafür haben wir diese Bestimmung, die später übernommen worden
ist: Stimmzettel, auf denen nicht mindestens drei Viertel der Zahl der zu wählenden
Kandidaten angekreuzt sind, sind ungültig. (Biedenkopf: Aber das ist doch für das Präsi
dium in Mannheim aufgehoben worden.) Dann haben wir nur die Möglichkeit, uns auf
die alte, allen bekannte und ursprünglich von allen verstandene Regelung zurückzuzie
hen.

Biedenkopf: Herr Gradl, das setzt doch voraus, daß Sie in Düsseldorf die satzungsän
dernde Mehrheit bekommen. Sie müssen die Mehrheit bekommen. Und wir diskutieren
doch gerade über die Frage, ob wir glauben, daß wir die Mehrheit wieder bekommen. Das
ist keineswegs sicher.

Bernhard Vogel: Ich bin zunächst einmal der Meinung wie Biedenkopf. Dies ist eine
sehr wichtige und wegen der dahinter stehenden Personalentscheidung auch sehr kritische

104 Am 22.–23. Mai 1967.
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Frage. Wenn ich Biedenkopf richtig verstanden habe, gibt es drei Lösungsvorschläge: den,
der gilt, den, der uns heute auf Seite 2 vorgeschlagen ist, und den, den Du gerade als
dritten noch eingebracht hast, von dem ich der Meinung bin, daß er durch die Satzung
gedeckt ist, das möchte ich dazu sagen. Mein Vorschlag ist, eine Liste zu machen mit allen
Kandidaten, und bei jedem Kandidaten müssen die Delegierten Ja, Nein, Enthaltung
votieren, sie dürfen aber nicht mehr als sieben Ja-Stimmen abgeben.

Biedenkopf: Das ist nach meiner Auffassung durch die jetzige Satzung noch gedeckt.
Das heißt, daß zum Beispiel von den sieben Kandidaten einer nicht gewählt werden kann
oder zwei, weil er keine Mehrheit bekommt.

Vogel: Aber das heißt, daß ich im Grunde, wenn acht oder neun kandidieren, neun
Stimmen habe; denn die Nein-Stimmen sind ja auch Stimmen. Ich habe also gegen dieses
dritte Verfahren, weil es vielleicht gedeckt ist, weil aber dieser Einwand kommt, die al
lergrößten Bedenken, denn dann kriegen wir keine Debatte um die Satzungsänderung,
sondern um die Satzungsauslegung. Dies halte ich für noch schlimmer. Ich möchte des
wegen den dritten Vorschlag verwerfen und für einen der beiden plädieren. Nun ist der
geltende von Dir extensiv interpretiert worden, er setzt nämlich voraus, daß die Kandi
daten so töricht sind, alle für jeden Stellvertreterposten zu kandidieren. Hier steht, für
die Wahl der fünf stellvertretenden Vorsitzenden in getrennten Wahlgängen. Das heißt,
daß aufgerufen wird, nicht erster Stellvertreter, aber Stellvertreter Nummer eins. Und da
meldet sich der Stoltenberg. Dann setzt das voraus, daß alle anderen acht Kandidaten so
töricht sind, sich auch zu melden. Wenn man das läßt und auch deren Klugheit obsiegt,
dann kriegen wir ja nur an bestimmten Stellen Gegenkandidaturen.

Kohl: Darf ich den Landesvorsitzenden fragen, wo in unserer Partei, in welcher
Gliederung je dies Verfahren geübt wird?

Vogel: Ich gehe davon aus, daß wir es in Düsseldorf mit einer sehr schwierigen Ver
sammlung zu tun haben, weil sie so groß ist, aber mit relativ klugen Bewerbern für das
Präsidium. Aus diesem Grund, wenn man davon ausgehen kann, daß nicht für jeden
Posten alle kandidieren, scheint mir das geltende Verfahren durchaus praktikabel zu sein.
Wenn man das hier aber nicht meint, kommt für mich nur der Abänderungsvorschlag,
der hier vorliegt, in Frage.

Kohl: Also, ich muß jetzt aufgrund der Erfahrung von über 20 Parteitagen sagen, wenn
wir dieses Verfahren praktizieren, ist der Parteitag am Montag um 21.00 Uhr kaputt. Das
muß man klipp und klar aussprechen. Dieses Verfahren kostet in der Auszählung zwei
einhalb Stunden. Weil es 870 Stimmen sind, die muß man doch auszählen, bevor der
nächste gewählt wird. Du hast doch gar keine Rechtsbegründung, Du mußt jeden
Stimmzettel ausgezählt haben. (Zwischenruf: Das haben wir in Mannheim doch auch
gemacht.) Nein. Das haben wir nie gemacht. Ich kann nur sagen, damit da kein Zweifel
aufkommt, dies ist ein Punkt, für den ich nicht bereit bin als Parteivorsitzender, die
Verantwortung zu übernehmen. Der Parteitag ist gegenüber der Öffentlichkeit kaputt.
Die Stimmung in diesem Saal, die Leute sitzen seit morgens 9.30 Uhr oder 10.00 Uhr, ist
unter aller Kanone in einer Sache, die völlig selbstverständlich ist. Ich bleibe bei dem
Vogelschen Beispiel. Da kandidiert der Gerhard Stoltenberg. Der wird nach menschli
chem Ermessen gewählt. Trotzdem muß der ganze Parteitag sitzen und warten, bis 870
Stimmen zumindest so weit ausgezählt sind, daß der Auszählkommissionsleiter kommt
und sagt, Herr Stoltenberg wird mit Sicherheit die absolute Mehrheit haben. Im übrigen
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muß ich Ihnen ganz offen sagen, Sie bringen dann eine Prestigediskussion in die Sache
rein. Es ist doch prestigemäßig ein Unterschied, wer dann als erster gewählt wird.

Biedenkopf: Nicht nur prestigemäßig, auch erfolgsmäßig.
Kohl: Ich kann Ihnen nur sagen, es muß doch möglich sein, wenn wir vernünftig zu

sammen arbeiten. Wenn die Partei das nicht begreift, dann haben wir es nicht verdient,
in diesem Land überhaupt jemals eine Wahl zu gewinnen. Es muß doch möglich sein, daß
wir einen Stimmzettel machen, wo meinetwegen sieben Plätze sind, und wenn wir dann
zehn Kandidaten haben, ist es im Prinzip das gleiche wie sieben. Da werden die nach dem
Alphabet wie immer aufgezählt. Dann, finde ich, muß jeder sieben Stimmen oben haben,
und darf nicht mehr als sieben Stimmen haben. Der Punkt, der die Delegierten erregt, ist
doch nur ein Punkt, daß sie unter Umständen in der Quote – das war bis Mannheim so
– fünf Stimmen hatten und vier wählen mußten. Da haben die Leute gemeutert. Die
hatten die Marge zwischen vier und fünf, sie konnten nur bei einem ihren Ärger abreagie
ren. Wenn wir jetzt sieben haben und zu einer Regelung kommen, daß mindestens drei
gewählt werden müssen – ich greife das jetzt einmal, Kurt Biedenkopf hat vier genannt
–, dann bin ich der Meinung, daß doch kein Mensch auf diesem Parteitag sagen kann, daß
die Rechte der Delegierten eingeschränkt sind. Das können wir dann mit einem
Stimmzettel machen, der wird gedruckt, wenn die Liste fertig ist. Dann bin ich damit
einverstanden, daß man die Rubriken zum Ankreuzen macht. Ich würde dann festlegen
bei drei, damit niemand sagen kann, daß er seinem Unmut nicht Ausdruck geben kann,
zumal, das darf man ja nicht vergessen, die bisherige Tradition war, daß nicht immer die
Zahl überschritten wurde. Weil halt dann eben nur fünf da waren, ist der Eindruck bei
den Delegierten entstanden, warum soll ich eigentlich überhaupt noch wählen? Dieses
Argument kann uns niemand vorwerfen. Aber umgekehrt bin ich auch nicht dafür, die
Sperre ganz aufzuheben und zu sagen, es genügt nur eine. Das Ärgernis, das darin besteht,
daß da nur mit einer Stimme votiert wird, ist also riesengroß, das sage ich Ihnen auch
voraus. Deswegen finde ich, das ist vor allem ein Vorschlag, Herr Wissmann, den ihr dann
unterstützen müßt. Denn ihr habt damals ja die schlechte Stimmung im Saal genutzt zu
diesem legendären Demokratieantrag. Wenn wir jetzt aber das so machen, jeder kann bis
zu sieben Stimmen haben, er muß aber drei Stimmen abgeben, dann kann doch niemand
sagen, das sei ein Mangel an Demokratie. Dann bringen wir, so Gott will, diesen Wahlgang
in einem durch. Ich habe noch die Diskussion im Ohr, ich bin doch in Mannheim ans Pult
gegangen und die Stimmung im Saal war bitterbös 105 , und ich sage Ihnen, Herr Wissmann,
die Stimmung im Saal in Düsseldorf wird viel schlechter bei dem Verfahren, einen um
den anderen durchzulesen.

Wissmann: Herr Vorsitzender, ich stimme dem total zu, ich glaube auch, daß man jeden
Vernünftigen beim Parteitag dafür gewinnt. Wir müssen den Hintergrund sehen des
letzten Parteitags. Da war eine Auseinandersetzung um einen ursprünglich anders ge
meinten Vorschlag gewesen, da war nämlich bei einem vorgetragen worden, in Zukunft
ein striktes Ressortprinzip im Präsidium zu machen und gemäß diesem Prinzip die
stellvertretenden Vorsitzenden auszuwählen. Nachdem das dann so im Prinzip nicht
durchsetzbar war, hat man sozusagen als Kompromiß in der Minute des Parteitags diese

105 Antrag B 113 der Jungen Union zur Vertretung der Exil-CDU im Bundesvorstand (Protokoll des
CDU-Parteitags vom 23.–25. Juni 1975 in Mannheim S. 136f.); Antrag B 106 zum Delegiertenschlüssel
(ebd. S. 129–134, 139f., Wortmeldungen Kohls S. 130f., 140).
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Lösung gefunden. Ich wollte nur sagen, von unserer Seite wird mit Sicherheit kein Be
gehren kommen, daß ein verändernder Vorschlag kommt.

Kohl: Also mir ist das gleich, ob vier zu sieben oder drei zu sieben. (Zwischenruf: Vier.) 
Also, da sind wir uns doch schon einig. (Diskussion.)

Dann darf ich schnell noch aufrufen den Antrag „Entwurf Arbeitsplan“. Bei den
Vorstandskandidaturen, es sind natürlich jetzt eine ganze Reihe von Kollegen weg, das
ist eine ungute Sache. Da kann man mal die umgekehrte Frage stellen, das ist doch viel
einfacher: Ist bekannt, daß einer der jetzigen Vorstandsmitglieder nicht kandidiert?

Zeitel: Es ist nicht bekannt, aber aus Baden-Württemberg wird ein Gespräch mit einem
Kandidaten geführt, der zurückgezogen worden ist; das Ergebnis kenne ich nicht.

Köppler: Herr Dr. Schröder hat auf eine Wiederwahl verzichtet, und das Rheinland
wird Herrn Waffenschmidt für den Vorstand vorschlagen.

Kohl: Gut.
Katzer: Der Kollege Badeck 106  hat verzichtet aus persönlichen Gründen. Die Sozial

ausschüsse schlagen den Kollegen Blüm vor und einen weiteren, der sich aus dem Verzicht
des Kollegen Badeck ergibt.

Dregger: Ich will noch einmal wiederholen, daß Hessen Schwarz-Schilling und Wall
mann vorschlägt, wobei wir von dem Verzicht von Badeck ausgegangen sind.

Biedenkopf: Westfalen Lippe wird Heinrich Windelen und Friedrich Vogel 107  vorschla
gen.

Kohl: Ich wollte gerade fragen, ist es korrekt wiedergegeben, daß alle anderen, mit
Ausnahme der eben angeführten, wieder kandidieren? Einige neue Kandidaturen sind
schon genannt worden. Gib es darüber hinaus noch weitere Vorschläge für neue Kandi
daten?

Wissmann: Ich wollte es nur erwähnen, wir haben zwei Kandidaten aus unserer Union.
Wissmann und ein neuer Kandidat.

Kohl: Ja, das war ja meine Frage. – So, jetzt ist diese Liste so vollständig, wie sie sein
kann, 14 Tage vor einem Parteitag, denn die Gespräche laufen ja noch, soweit ich es be
obachten kann. Ist es möglich, daß wir die Landesvorsitzenden noch einmal darauf hin
weisen, daß sie wenn irgend möglich, das gilt auch für die Vereinigungen, bis zum 2. März,
wenn die Landesverbände Beschlüsse gefaßt haben, wen sie vorschlagen, dies der Bun
desgeschäftsstelle melden?

Nun zum Arbeitsplan. 108  Ich bitte wirklich um konzentriertes Arbeiten, daß wir das
jetzt so schnell wie möglich noch weg bringen für heute.

Arbeitsplanung 1977

Vogel: Ich darf zum Arbeitsplan sagen, daß aus dem Bereich des Bundeskulturaus
schusses Einverständnis mit der Fachtagung, die im Bereich der Wissenschaft und der

106 Georg Badeck (1938–2004), Betonschlosser; 1968–1994 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der
Hoechst AG, 1970–1999 MdL Hessen (1978–1995 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion).

107 Friedrich Vogel (1929–2005), Jurist; 1965/66 und 1969–1994 MdB (CDU), 1971–1977 Vorsitzender des
innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 1982–1987 Staatsminister im
Bundeskanzleramt.

108 Vgl. Anm. 23.
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Forschung vorgesehen ist, besteht, daß aber sicher der Vorschlag kommen wird, im
schulischen Bereich und im Bereich der Jugendbildung noch einen Akzent zu setzen. Er
ist nicht enthalten in dem Arbeitsplan. Da kommt mit Sicherheit noch ein Vorschlag.

Kohl: Kann ich noch vorweg eines sagen, auch wegen der Formulierung, daß Sie diesen
Text, soweit Sie noch Änderungswünsche haben, diese auch noch schriftlich hereingeben.
Es müssen sowieso die Daten zum Teil verändert werden, weil es Überschneidungen gibt;
es ist ja jetzt ein erster Entwurf.

Ritz: Herr Vorsitzender, wir haben zwei Texte, das eine sind die Arbeitsplanungen und
das andere ist die Gestaltung der Parteiarbeit. Für beide Bereiche möchte ich anregen,
zum Beispiel unter dem Punkt 5 „Soziale Marktwirtschaft und Wirtschaftsfragen“, dort
die Probleme der regionalen Strukturpolitik, wenn Sie so wollen – das ist kein Landpro
blem – jetzt auch anpacken. Denn es zeigt sich zum Beispiel hier, daß durch die wirtschaft
lichen Rückschläge der letzten Jahre sich manche Vorstellung etwa im Hinblick Argar
strukturveränderungen sich als völlig überholt herausstellen, und ich bin der Meinung,
wir sollten das, wenn eben möglich, in eine solche Arbeitstagung einbauen, die sich mit
wirtschaftlichen Problemen befaßt. Ich möchte hier sogar eine gesonderte Arbeitstagung
oder Ähnliches. Ich bin aber auch der Meinung, daß im Bereich der Gestaltung der
Parteiarbeit diese Frage eine Rolle spielen muß, weil ich sehe, daß wir gerade in den
strukturschwachen Räumen in den letzten Jahren zunehmend zurückgeworfen werden.
Es geht zum Beispiel nicht, daß man bei agrarstrukturellen Entwicklungen heute abso
lute Stagnation feststellt, gleichzeitig aber die Förderung im Agrarbereich abstellt auf
wenige relativ große Betriebe und die graue Zone immer größer wird. Ich bin der Meinung,
die Problematik müssen wir hier irgendwo mit einbauen.

Kohl: Ich will das sagen, damit Sie verstehen, warum ich jetzt so taktiere. Es ist nicht
meine Zuständigkeit, aber ich muß es erwähnen. Ich kann diese Sache jetzt nicht verab
schieden lassen wegen der Beschlußunfähigkeit und will es auch gar nicht. Deswegen
bitte ich Sie jetzt, die Materialsammlung kurz zu machen und wirklich für die Vorbereitung
der Vorlage dann in Düsseldorf schriftliche Eingaben zu machen, wo Sie noch etwas zu
verbessern wünschen. Wir werden das dann auf einen entsprechenden Stand bringen. 109 

Von Bismarck: Ich kann das nur auf ein Stichwort beschränken. Ich möchte anregen,
daß wir beim Thema Soziale Marktwirtschaft erstens den Auftrag des Mannheimer
Parteitags haben, der mit einem Wirtschaftstag allein naturgemäß nicht erfüllt sein kann,
und zweitens eine etwas übergreifende Anregung. Herr Vorsitzender, ich glaube, wir
müssen uns kontinuierlich in einem dafür von Ihnen berufenen Gremium, also zum
Beispiel einem Bundesausschuß mit den ordnungspolitischen Problemen übergreifend
über alle anderen Themen beschäftigen. In allen Bereichen kommen sie vor. Jeder erledigt
sie mit einem entsprechenden Maß an Einsicht und an Durchstehvermögen nach Gut
dünken, aber eine zentrale Überwachung dieses in unserer Hand liegenden Erbes findet
zur Zeit nicht statt. Das kann nicht nur Sache eines Mannes sein, und wenn wir das
Vertrauen zu unserem Parteiprogramm erhalten wollen, daß dies für uns ein wirtschaft
liches und gesellschaftliches Programm für alle ist, dann, meine ich, müßten wir uns
überlegen, ob wir unter den Ausschüssen nicht einen Ausschuß Soziale Marktwirtschaft
als Grundsatzproblem, als Ordnungsproblem haben müssen. Sonst wird nur ad hoc zu

109 Neufassung der Arbeitsplanung vom 22. April 1977 in ACDP 07-001-1329.
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konkreten Problemen geredet. Ich werde einen Vorschlag machen. Ich wollte es nur an
deuten. Ich glaube, es ist fällig.

Kohl: Ja, bloß, Herr von Bismarck, ich frage wirklich, ist das ein Thema, das schon auf
diesem Parteitag so plaziert werden kann? Ist es nicht sehr viel günstiger, das in der
ersten Sitzung des neuen Bundesvorstands entsprechend zu erörtern?

Von Bismarck: Sie hatten uns aufgefordert, das schriftlich mitzuteilen. Ich kündige das
nur an. Wo das besprochen wird, weiß ich gar nicht.

Kohl: Herr Wissmann, zur Arbeitsplanung – ich kann Ihnen das gleich schriftlich geben
– haben wir uns für Schülerunion und Junge Union überlegt, daß es dringend notwendig
ist, neue Impulse für die Basisarbeit zu setzen. (Zwischenruf Dregger.) Herr Dregger,
meine Intention ist, daß wir den Punkt 8 (Wissenschaft, Forschung, Bildung) in diesem
Jahr zugunsten von diesem Punkt zurücktreten lassen. Ich will es auch noch einmal mit
dem Kollegen aus dem Bundeskulturausschuß besprechen. Ich halte das für absolut
vorrangig, Numerus clausus und alles, was darin steckt.

Benedix: Ich bin der Meinung, daß der Punkt 6 (Staat, Gesellschaft) überfrachtet ist.
Wir haben auch das Thema Zukunftssicherung der Familie. Das sollte ein Schwerpunkt
bereich werden. Da könnte man nämlich den ganzen Bildungsbereich unterbringen. Ich
meine, man kann da nicht nur alle Fragen, also auch etwa Arbeitsmarktpolitik, natürlich
auch Fragen der Laufbahnordnung, was alles da hineingehört, behandeln, sondern auch
einmal einen starken Akzent setzen in Beziehung Erziehung zur Freiheit. Das ist doch
unser Thema, wenn wir angetreten sind unter „Freiheit statt Sozialismus“ und auf
Schulhöfen – aber auch in politischen Akademien – das erschreckende Unverständnis für
die Konstruktion unserer rechtsstaatlichen Ordnung und der Sozialen Marktwirtschaft
erleben. Das Schwinden des Unrechtsbewußtseins, die Werteunsicherheit und auf der
anderen Seite auch die Flucht vor den Aufgaben des Lebens, ob das radikale Gruppen
sind oder ob das Alkohol ist oder Drogen sind, alles fällt darunter. Auf diese Fragen
werden wir Antwort geben müssen: Wer vermittelt den Eltern die Freiheit und unsere
rechtsstaatliche Ordnung, und wie können wir besser helfen zur Sinnfindung des einzel
nen? Ich würde sagen, das ist ein Schwerpunkt.

Reckers: Ich habe noch eine Anregung zur Arbeitsplanung. Ich finde, daß es notwendig
ist, den Stellenwert des Themas Neue soziale Frage für die Parteiführung zu bestimmen.
Nach der Mannheimer Erklärung ist das Thema aus verschiedenen Gründen nicht so
behandelt worden, wie es ursprünglich geplant war. Ich fände es gut, wenn hier schon
zehn Themen angegeben sind, auch einen Kongreß zum Thema Neue soziale Frage zu
machen, wobei die Frage wäre, ob das Thema soziale Sicherung damit nicht verbunden
werden sollte, weil das bei dem Thema Soziale Marktwirtschaft, Wachstum, Arbeitslosig
keit nur ein Randthema wäre.

Kohl: Ja, Herr Reckers, wir haben es ja im Antragstext drin. Das geht durch eine ganze
Reihe von Fragen durch, das ist ja nicht das Thema nur eines einzigen Fachbereichs.
Beispielsweise können Sie die Frage der Sozialen Marktwirtschaft nicht trennen, die
Verbände nicht trennen, und Jugend, Familie und Zukunftschancen können Sie nicht
trennen. Im übrigen bin ich natürlich der Meinung, daß die Sache ein Mordsthema ist für
ein Grundsatzforum „Staat, Gesellschaft, Bürger“. Da gehört es nun wirklich hinein. Daß
wir eine eigene Tagung machen zur Neuen sozialen Frage halte ich für falsch. Denn wir
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haben ja Parteitagsbeschlüsse, und jetzt geht es darum, soweit es finanziell relevant und
möglich ist, die in den einzelnen Fachbereichen zu übersetzen.

Reckers: Ich möchte nur eines zu bedenken geben. Wenn man versucht, einen Begriff
zu besetzen, der ein Konzept enthält, das auf die verschiedenen Bereiche Einfluß hat, aus
verschiedenen Teilaspekten der Politik verhandelt werden muß, dann halte ich es für
notwendig, auch einem Kongreß voranzustellen. Die Gefahr ist doch, daß zwar die Aus
wirkungen in einzelnen Bereichen mitdiskutiert werden, aber da dieser Begriff auch in
der SPD eine große Bedeutung hat, weil die SPD hier ja in ihrem traditionellen Feld von
ihrem theoretischen Ausgangspunkt her angegangen wird, sollten wir diesen Begriff mit
einem erheblichen Stellenwert beibehalten, und zu dem Zweck finde ich eine Tagung zu
dem Thema sehr sinnvoll.

Kohl: Ich will nochmal sagen, das steht ja in der Präambel dazu drin. Ich sehe wirklich
nicht, welche Tagung wir jetzt zugunsten dieser Sache streichen wollen. Darum geht es.
Ich bin gar nicht gegen die Sache, ich will sie ja in eine ganze Reihe von wichtigen Kon
gressen und Fachtagungen mit einfließen lassen, aber eine eigene Tagung dieser Art halte
ich für ganz ausgeschlossen.

Griesinger: Herr Vorsitzender, ich glaube, daß wichtig ist, in allen Tagungen, in einzel
nen Themen, Programmen, genau das drin zu haben, was auch Sie vorhin sehr deutlich
gesagt haben, daß wir vom Grundsatz her neu diskutieren müssen. Da ist die soziale Frage
drin mit den Randgruppen und vieles andere mehr, da ist die ganze Frage drin Familie
und Jugend, in der Familie Heranwachsen. Wenn das durchleuchtet, immer wieder sozu
sagen als ein roter Faden in allen Kongressen, dann haben wir mehr gewonnen, als wenn
wir eine Tagung machen würden zur sozialen Frage oder zu Zukunftschancen der Jugend.
Ich glaube, daß man stark verbinden muß Jugend und Familie, denn das Problem ist in
der Tat ein sehr familiäres Problem geworden, auch in der Angst, überhaupt noch Kinder
zu kriegen, weil man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das zweite, in der Neuen
sozialen Frage müßten wir viel zu konkret unsere Vorstellungen schon entwickelt haben,
da von einer eigenen Tagung Neue soziale Frage sehr viel erwartet würde von uns, und
da fürchte ich, daß wir diese konkreten Aussagen nicht machen können.

Blüm: Ich halte die Neue soziale Frage für einen ganz wichtigen Aspekt unserer Poli
tik, allerdings muß der bei den Sachthemen durchgesetzt werden, dieses Verbändewesen
geht überhaupt nicht ohne Neue soziale Frage, Soziale Marktwirtschaft, soziale Sicherung 
geht überhaupt nicht ohne Neue soziale Frage. Und wenn das dann auch noch eine Frage
ist, wie das verkauft werden soll, nicht als Rahmenprogramm, sondern im Zentrum dieser
Themen, dann meine ich, müßte halt die Neue soziale Frage in die Ankündigung dieser
Sachbereiche hineingenommen werden, damit es nicht schamhaft verschwiegen wird.

Kohl: Einverstanden
Biedenkopf: Ist kein Problem.
Kohl: Da wir jetzt nicht mehr beschlußfähig sind, schauen Sie sich bitte den Entwurf

und den Text noch einmal an. Die Termine müssen wir sowieso noch einmal abchecken,
da sind wir ja schon jetzt im Verzug. Meine Bitte ist, daß Sie bis Aschermittwoch spätes
tens an das Adenauer-Haus hier noch einmal Ihre Einwendungen geben, damit wir das
dann noch entsprechend verwenden und einarbeiten können. Einverstanden? Dann habe
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ich von mir aus für heute nichts mehr. Das war eine ebenso lange wie intensive Sitzung.
Ich darf mich sehr herzlich bedanken und eine gute Heimkehr wünschen. 110 

110 Zu den einzelnen Beschlüssen der Sitzung vgl. Pressemitteilung der CDU vom 14. Februar 1977 in
ACDP 07-001-977.
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Düsseldorf, Sonntag 6. März 1977

Vorbereitung 25. Bundesparteitag. Verschiedenes.

Beginn: 16.30 Uhr Ende: 17.30 Uhr

Ergebnisprotokoll. 1  Ein Tonbandmitschnitt liegt nicht vor.

Vorbereitung 25. Bundesparteitag

Unter der Leitung von Dr. Kohl trifft der Bundesvorstand die letzten Vorbereitungen für
den 25. Bundesparteitag.
Der Bundesvorstand beschließt einstimmig folgende Anträge an den 25. Bundesparteitag:
– Eine Politik für alle Deutschen. Deutschlandpolitische Grundlinien der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands
– Zur europäischen Direktwahl
– Zur Gestaltung der Parteiarbeit 1977/78
– Zu Volksfronttendenzen an den Hochschulen (Anlage: Übersicht des RCDS über

Volksfront-Studentenvertretungen in der Bundesrepublik Deutschland). 2 

Verschiedenes

1. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Karlsruhe gegen die Öffentlichkeitsarbeit
der Bundesregierung im Bundestagswahlkampf 1976 3  wird vom Bundesvorstand als
großer Erfolg der CDU gewertet; es soll in der Öffentlichkeit offensiv vertreten werden.
Eine Anfechtung der Bundestagswahl 1976 aufgrund des BVG-Urteils soll nach überein
stimmender Auffassung der Bundesvorstandsmitglieder von seiten der CDU nicht ange
strebt werden.
2. Dr. Kohl informiert den Bundesvorstand über den Stand der Entwicklung in der Ab
höraffäre Maihofer/Traube. 4  Der Bundesvorstand ist damit einverstanden, daß über das
 

1 ACDP-07-001-978.
2 Unterlagen in ACDP 07-001-1329.
3 Vom 2. März 1977 – BVerfG 44, 125.
4 Klaus Traube (1928-2016), als Kernenergieexperte 1959–1976 Manager in der deutschen und ameri

kanischen Atomindustrie, 1990–1997 Direktor des Instituts für Kommunale Energiewirtschaft und
Politik an der Universität Bremen. – Traube war seit dem 30. Dezember 1975 wegen des Verdachts
von Kontakten zu Terroristen der Rote Armee Fraktion abgehört worden. Der Lauschangriff, der
keinerlei Hinweise erbrachte, war von Bundesinnenminister Maihofer gebilligt worden (vgl. „Der
Spiegel“ vom 28. Februar 1977: „Der Minister und die Wanze“ und vom 7. März 1977 [Titel: Abhöraf
färe Traube]: „Fall Maihofer“).
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weitere Vorgehen der CDU erst nach der Sondersitzung des Innenausschusses am
8. März 1977 entschieden werden soll.
3. Dr. Kohl informiert den Bundesvorstand über den Spionagefall Reggentin. 5 

5 Hannelore Reggentin (geb. Kreß), ehemalige Sekretärin von Barzel, geriet aufgrund ihrer Heirat 1969
mit dem DDR-Agenten Wolfgang Hammer (alias Reggentin) in den Verdacht, Spionage betrieben zu
haben. Im März 1977 wurde sie verhaftet; eine Spionagetätigkeit konnte nicht nachgewiesen werden
(vgl. Der Deutsche Bundestag 1949 bis 1989 in den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS)
der DDR. Gutachten an den Deutschen Bundestag gemäß § 37 (3) des Stasi-Unterlagen-Gesetzes.
Berlin 2013 S. 224f.).
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Bonn, Montag 21. März 1977

Sprecher: Albrecht, Bender, Bilke, von Bismarck, Blüm, Böckmann, Carstens, Dregger,
Echternach, Geißler, Griesinger, Kiep, Köppler, Kohl, Neumann, Ritz, Röder, Schiess,
Stoltenberg, Theisen, Friedrich Vogel, Waffenschmidt, Wallmann, von Weizsäcker, Wex,
Wilhelm, Windelen, Wissmann, Wörner, Zeitel.

Politische Lage. Etat 1977 der Bundesgeschäftsstelle.

Beginn: 12.00 Uhr Ende: 15.00 Uhr

Kohl: Ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie sehr herzlich
begrüßen. Eine Reihe der Mitglieder des Parteipräsidiums ist im Trubel des Geburtstags
empfangs des FDP-Vorsitzenden Genscher 1  offensichtlich hängengeblieben, ich nehme
nicht an untergegangen. Wie so oft nach einem solchen Wahltag 2 , der gutgegangen ist,
haben wir heute früh wieder viele Freunde gehabt. Mir ging es jedenfalls so, ich habe es
bei Gerhard Stoltenberg beobachtet, dem ging es genau so; man grüßt uns wieder auch
am hellichten Tag und nicht nur zwischen Tür und Angel. Man kann sich vor Zuspruch
jetzt da drüben kaum retten. Auch das gehört zum Allzumenschlichen eines solchen Tages
und relativiert einen solchen Tag, weil wir ja auch schon andere Tage erlebt haben. Ich
finde, auch das gehört ins Bild von Politik.

Den Punkt Hessenwahl will ich würdigen, wenn Alfred Dregger, der noch beim FDP-
Empfang ist, hierher kommt; ich finde, es ist gut, wenn er dort ist. Ich will dann auch das
Notwendige zu ihm und Walter Wallmann sagen. (Beifall. Alfred Dregger betritt den
Raum.) – Herr Dregger, ich wollte soeben die Tagesordnung umstellen, bis Sie da sind,
aber so ist das jetzt viel besser. Ich darf unseren hessischen Freunden und allen voran
Alfred Dregger und Walter Wallmann – sie stehen für viele, für unseren Freund Kanther 
in Wiesbaden und für viele andere in Hessen – zu diesem großartigen Wahlergebnis vom
gestrigen Tag sehr herzlich gratulieren. (Beifall.) Das ist ein Wahlergebnis, darüber muß
man sich im klaren sein, das eine wichtige Zwischenstation auf einem langen Weg ist. Man
muß sich das wieder in Erinnerung rufen, weil es in diesem Raum war in einer der
tiefsten depressiven Stunden in der Geschichte der CDU Deutschlands, als im Januar
1973 hier ein Gutachten – es ist wichtig, den Namen in Erinnerung zu rufen – von Herr
Wildenmann 3  und auch von anderen erstattet wurde, in dem sie in diesem Kreis, dem

1 Genscher feierte am 21. März 1977 seinen 50. Geburtstag. Zum Empfang des FDP-Präsidiums in der
Beethovenhalle in Bonn vgl. „General-Anzeiger“ vom 23. März 1977: „Schlau wie ein Fuchs, schnell
wie eine Antilope und standfest wie ein Elefant“.

2 Die hessischen Kommunalwahlen vom 20. März 1977 machten die CDU mit einem erdrutschartigen
Sieg zur stärksten Partei (Gemeindewahl plus 11,5, Kreiswahl plus 8,9 Prozent gegenüber 1972) und
brachten der SPD und FDP eine schwere Niederlage ein (CDU 47,9, SPD 42,2, FDP 5,4 Prozent;
Einzelergebnisse in Gemeinden und Kreisen in UiD vom 24. März 1977 S. 4–6).

3 Rudolf Wildenmann (1921–1993), 1964–1989 Professor für Politikwissenschaften Mannheim;
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Bundesvorstand, damals eine Expertise aufmachten, daß wir uns bis zum Ende der
achtziger Jahre nicht nur auf die Opposition einrichten müßten, sondern überhaupt keine
Möglichkeit hätten, in Städten mit über 30.000 Einwohnern irgendwelche Mehrheiten zu
erreichen. 4  Ich sage das deswegen, weil damals viele in einer außerordentlich depressiven
Stimmung nach Hause gegangen sind und weil man sieht, wie rasch sich das Bild nach
oben und nach unten ändert. Deshalb ist es so wichtig, daß wir durch die großartige
Leistung und die Kampfbereitschaft unserer Freunde in Hessen dieses gestrige Ergebnis
erzielt haben. Es ist ganz sicher ein Ergebnis, das weit über das Lokale hinaus von großer
Bedeutung für die Bundespolitik, auch für die hessische Landespolitik der nächsten Jahre
sein wird. Walter Wallmann hat uns gestern abend in der Selbstdarstellung der CDU in
einer Weise vertreten, die beispielhaft ist, wie ich finde. (Beifall.) Das verdient eine be
sondere Erwähnung. Sein ARD-Interview kurz vor Mitternacht entspricht auch im
Moment des Sieges eigentlich dem, was bester demokratischer Stil sein sollte, was es auch
war. 5 

Wir werden gleich anschließend von beiden nach meinem kurzen Lagebericht noch
einiges mehr über die Hessenwahl hören. Ich will vorweg, bevor ich diesen Lagebericht
mache, darauf hinweisen, wie die Geschäftslage sich jetzt ergibt. Wir müssen, um heute
auf dem Markt zu sein, um 13.45 Uhr eine Pressekonferenz halten. Ich will die halten
gemeinsam mit Alfred Dregger und Walter Wallmann. Die beiden müssen dann zu ihren
hessischen Beschlußgremien, die für heute mittag eingeladen sind. Wir müssen uns hier
weiter unterhalten über den neuesten Stand in der Abhöraffäre. 6  Dazu habe ich einge
laden die Freunde, die besondere Verantwortung in den Ländern tragen, alle Minister
präsidenten, die Innenminister und die Justizminister, soweit sie der CDU angehören. Ich
halte es für wichtig, daß sie nachher hier ihren eigenen Standpunkt vertreten. Wenn wir
zu einer Integration der Politik der Partei kommen wollen, ist das wichtig. Wir müssen
dann noch kurz reden über den Ablauf des Juso-Kongresses 7  und über die Vorgänge
vorgestern in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Kraftwerk in Grohnde 8 . Wir
haben dann beim Punkt 2 den Etat zu beraten und zu verabschieden. Ich bitte, das
nachher gemeinsam, während ich auf der Pressekonferenz bin, mit dem Generalsekretär
und mit dem Schatzmeister vorzunehmen. Was wir heute, einfach wegen der Zeit nicht
tun können, ist die Konstituierung des Vorstandes mit einer Diskussion über die Aufga
benstellung. Das wollen wir tun in der nächsten Bundesvorstandssitzung, die wir sehr
sorgfältig in einer eigenen Sitzung des Parteipräsidiums am Freitag, dem 22. April vorbe

1974–1980 Mitgründer und Vorsitzender des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen
(ZUMA). – Gemeint ist wohl die Sitzung vom 27./28. Januar 1973 (Protokolle 6 Nr. 32); Wildenmann
nahm daran persönlich nicht teil.

4 Vgl. Protokolle 6 Nr. 32; Wahlanalysen und gutachterliche Äußerungen zur Wahl 1972 in ACDP
07-001-930.

5 Interviews (Auszüge) vom 20. März 1977 in ZDF – Heute – um 21.00 Uhr und in der ARD – Tagesschau
– um 23.25 Uhr in BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2.

6 Vgl. Nr. 9 Anm. 4.
7 Zum Juso-Bundeskongreß in Hamburg vom 18.–20. März 1977 in Hamburg vgl. UiD vom

24. März 1977 S. 9f.: „Aktionseinheit mit Kommunisten beschlossen“ (vgl. auch Nr. 8 Anm. 65 und
73–76 sowie ACDP Dokumentation 9/91/2-2-1).

8 Am 19. März 1977 kam es in Grohnde zur bis dahin gewalttätigsten Großaktion gegen ein Atom
kraftwerk.
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reiten wollen, am Montag, dem 25., also nach Ostern. Ich darf Sie schon jetzt bitten, sich
für diese Sitzung, sie soll um zehn Uhr beginnen, sehr sorgfältig, auch zeitlich, vorzube
reiten. Ich möchte diese Sitzung wiederum mit den Landesverbänden und Vereinigungs
vorsitzenden und mit den Ministerpräsidenten halten – das soll also im größeren Kreise
sein –, damit wir hier wirklich die Arbeit für das ganze Jahr in einer vernünftigen Weise
besprechen. Soviel zu den Terminen.

Politische Lage

Nun zur politischen Lage. Das, was zur Hessenwahl zu sagen ist, habe ich für heute
gesagt. Wir müssen uns drüber im klaren sein – ich sprach vorhin schon mit Alfred
Dregger darüber –, daß wir jetzt eine Feinanalyse machen müssen, wie sich das Wahler
gebnis darstellt: Wahlbeteiligung und die Fluktuation im Verhältnis Landtagswahl, hes
sische Nachwahl, also letzte kommunale Nachwahl, Bundestagswahl und jetziges Ergeb
nis. Ich bin noch sehr in Frage, das haben wir noch nicht besprochen, ob wir hier nicht
noch eine eigene demoskopische Nacharbeit seitens der Bundespartei gemeinsam mit
den Hessen im Blick zur Vorbereitung auf die Landtagswahl machen müssen. Um das
hier doch zu sagen, die jetzt vorliegende, jetzt aufzuarbeitende, Ihnen dann auch zugelei
tete Nachwahluntersuchung zur Bundestagswahl steckt voller interessanter Perspektiven.
Es zeigt sich, daß es falsch ist, demoskopische Daten nur vor der Wahl zu erheben und
die notwendige Nachwahluntersuchung, wie immer die Wahl ausgegangen ist, auf sich
beruhen zu lassen. Man kann aus der Nachwahluntersuchung eine große Menge dazuler
nen über das, was man falsch oder vielleicht auch richtig gemacht hat. Alles in allem je
denfalls ist klar, daß diese Wahl gestern in Hessen ein Markstein für die zukünftige
Entwicklung nicht nur in Hessen ist.

Damit sind wir beim zweiten Thema, der sogenannten Abhöraffäre. Hier müssen wir,
glaube ich, betrachten und würdigen die rechtliche, die verfassungsrechtliche Situation,
die politische Situation und, das ist ganz legitim, auch die parteitaktische und die partei
strategische Situation dieses Vorgangs. Die Lage ist einigermaßen verwickelt, weil die
Hauptakteure in diesem Spiel nur schwer zu erkennen sind, weil es hier schwer ist vor
auszusagen, wie die Züge der Hauptakteure im einzelnen sein werden. Dies gilt ganz
besonders für die auch in diesem Fall sich immer mehr als Schlüsselfigur erweisende
Person Herbert Wehners. Daran kann es für mich nach meinen Beobachtungen nach den
letzten acht Tagen gar keinen Zweifel geben. Wie Sie wissen, hat mich am vergangenen
Donnerstag das Kanzleramt auf dem Wege aus einer Wahlversammlung in Frankfurt 
aufgespürt und dann noch nachts zu einem Gespräch mit dem Kanzler gebeten. Bei
diesem Gespräch ist mir deutlich geworden, daß er eigentlich zu ähnlichen Schlüssen und
Vermutungen kommt wie wir, das heißt mit zwei denkbaren Denkschulen, wer hinter
diesen ganzen Aktionen steht. Es hat mit klar und deutlich bestätigt, was auch meine
Auffassung war – aus meiner Amtserfahrung –, daß es im Zweifelsfall amtlich keine
Stelle gibt, wo all diese Vorgänge zusammengefaßt sind. Es ist halt nicht so, wie sich das
häufig Lieschen Müller vorstellt, daß in einem Schrank alle Kenntnisse enthalten sind,
und wer an diesen Schrank kann, dann auch weiß, was war. Die Differenziertheit der
Unterrichtung ist ungewöhnlich groß. Also, es kann keine Rede davon sein, daß da eine
konzentrierte Führung eines großen Machers oder seines Adlatus stattgefunden hat. Ich
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bin der Auffassung, daß, wer immer es war, der diese Dinge an die Öffentlichkeit gebracht
hat, in monatelanger, minutiöser Kleinarbeit die Fakten zusammengetragen hat, und daß
viele dabei tätig gewesen sein müssen, wenn man die Informationen, die man hier auf
einen Stapel gebracht hat, zusammenbringt. Es ist jetzt die Frage, wer das getan hat und
wer es entsprechend verwendet hat. Das ist nicht uninteressant für unsere weitere Stra
tegie. Es gibt die Möglichkeit, daß es Kräfte waren, die entschlossen sind, die Regierung
Schmidt zu stürzen. Dieser Gedanke ist nicht von der Hand zu weisen. Manche Äußerun
gen Wehners, manche Äußerungen aus seinem engsten Kreis deuten darauf hin, daß zu
mindest nicht auszuschließen ist, daß er möglicherweise jetzt die Stunde für gekommen
hält und sich der Gruppe in der Partei anschließt, die sagt, lieber in dieser Situation in
Opposition sein als weiter in einer gequälten Regierungsverantwortung mit einem
Partner, der uns bei nächster Gelegenheit doch sitzen läßt. Da gibt es auch in Kreisen der
SPD ein ausgesprochen persönliches Engagement gegen den amtierenden Bundeskanz
ler. Das ist nicht nur ein Thema, was etwa auf dem Juso-Kongreß eine Rolle spielt. Das
wird in der Partei diskutiert. Schmidt hat deutlich zu erkennen gegeben, daß es solche
Tendenzen gibt. Er hat natürlich nicht gesagt, daß er daran glaubt, daß diese Tendenzen
obsiegen können, aber es hat das nicht generell in Abrede gestellt.

Die zweite Möglichkeit, die ich für nicht unrealistisch halte, ist, daß sich unter Um
ständen ausländische Dienste dieses Themas bemächtigt haben, die Dinge seit langem
präpariert haben und jetzt im Vorfeld der KSZE-Konferenz 9 , wo die Menschrechtsver
letzungen der anderen Seite angesprochen werden, sozusagen die alte Kiste der Alibi
funktion aufmachen und die deutschfeindlichen Grundtöne, die es wegen der NS-Ver
gangenheit ja immer noch in der Welt gibt, deutlich werden lassen. Es ist interessant, wie
etwa bestimmte französische Stimmen, nicht nur kommunistische Stimmen, uns sofort in
der Frage mit einer besonderen Moral messen, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken,
was in Frankreich in einem solchen Fall ein Minister tut oder nicht tut. Wir werden hier
mit einem besonderen Maßstab gemessen; das muß man in die Rechnung, glaube ich, mit
einsetzen. Wer es auch immer sei! Die Tendenz, und warum diese Dinge an die Öffent
lichkeit gekommen sind, ist noch keineswegs abschließend zu beurteilen.

Im Kanzleramt ist offenkundig, daß man etwa dem Wirken von Herren Nollau 10  große
Skepsis entgegenbringt und daß das Ganze jetzt im Koalitionslager zu einer Verkramp
fung führt. Wer aber über diese Verkrampfung redet, muß sich drüber im klaren sein, daß
sich im Augenblick Herr Schüler 11  und Herr Maihofer gegenseitig im Amt festhalten und
man eigentlich wartet, wie das im Fußball heißt, daß von irgendeiner Seite ein Befrei
ungsschlag gemacht wird, wo mal einer gekippt wird, zum anderen aber vielleicht doch
der andere gerettet werden kann. Beim Kanzler habe ich den Eindruck gehabt, daß er
versuchen wird, für seinen Mann zu kämpfen, was er auch meines Erachtens bei dem sehr

9 Nach Verabschiedung des Schlußdokuments von Helsinki war es zwischen Ost und West zu immer
schärferen Auseinandersetzungen über die Auslegung und Verwirklichung der Schlußakte gekommen,
wobei die Frage der Menschenrechte eine entscheidende Rolle spielte. – Die vorbereitende Tagung
für die KSZE-Überprüfungskonferenz fand vom 15. Juni bis 5. August 1977 in Belgrad statt (AdG
1977 S. 21168–21171).

10 Günther Nollau (1911–1991), Jurist; 1950 Eintritt in das Bundesamt für Verfassungsschutz, 1962 Vize
präsident, 1972–1975 Präsident, 1970–1972 Ministerialdirektor im Bundesministerium des Innern.

11 Manfred Schüler (geb. 1932), Volkswirt (SPD); 1972 Staatssekretär im Bundesministerium der Finan
zen, 1974–1981 Chef des Bundeskanzleramts.
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intensiven persönlichen Arbeitskontakt zwischen Schüler und ihm gar nicht anders kann;
das ist ja nicht irgendein Verhältnis zu einem Staatssekretär, sondern es ist sehr viel enger
geknüpft und intensiver. Es ist unübersehbar, daß die Distanz sehr viel größer geworden
ist zu Maihofer, ich will nicht sagen, so groß, daß ich schwer an eine weitere gedeihliche
Zusammenarbeit glauben kann. Das ist gegenseitig zu beobachten und feststellbar. Ins
gesamt aber scheint mir, daß es auch in der FDP – das war eben sogar in den Couloirs
bei der Gratulation für Genscher spürbar – Leute gibt, von denen man es gar nicht ver
mutet, die gar nicht unglücklich wären, wenn wir jetzt das Geschäft des Sturzes Herrn
Maihofers betreiben würden. Und zwar nicht nur Linke, wie man also sofort sagt, sondern
Leute, die gar nicht zum linken Flügel zu rechnen sind, sondern die ganz andere Suppen
jetzt bei der Gelegenheit würzen oder essen wollen.

Ich glaube deshalb, daß es jetzt wichtig ist, daß wir unsere Position streng nach den
Notwendigkeiten einer sachorientierten Politik aufbauen und festlegen. Wir haben die
Debatte in der letzten Woche gehabt. Wir werden erleben, daß die Regierung ein Gespräch
mit uns sucht. Bisher liegt bei mir kein Terminvorschlag vor, und ich habe auch nicht die
Absicht, mich über das Fernsehen einladen zu lassen. Das heißt also, für heute sind meine
Termine sowieso bereits vergeben. Es gibt also frühestens morgen früh die Möglichkeit
eines solchen Gesprächs. Wer etwa im Regierungslager, Koalitionslager davon träumen
sollte, daß wir jetzt so eine Krisenrunde à la Stockholm und Lorenz-Entführung machen 12 ,
dem kann ich nur sagen, mit mir nicht. Was wir machen müssen, ist, wenn wir eingeladen
werden, Informationen entgegenzunehmen. Aber hier kann es keine Kumpanei auf
parlamentarischer Ebene geben, um jetzt die Regierung in ihren Geschäften zu entlasten,
sondern die Regierung muß jetzt selbst handeln, muß selber die Dinge deutlich machen.
Ich selbst will auch nachher in der Pressekonferenz den jetzigen Sicherheitszusammen
hang einbinden in den Gesamtzusammenhang der Sicherheitspolitik. Da muß man ein
fach sagen, daß, wenn wir jetzt über diese Dinge reden, dann sollte die Koalition in der
Sache Verteidigerüberwachung ihren bisherigen Standpunkt revidieren, den sie jetzt
offensichtlich zur Revision freistellt. Aber es liegt jetzt nicht an uns, den ersten Schritt zu
tun. Wenn sie es nicht tun, werden wir es parlamentarisch tun. Aber sie muß jetzt von
ihrer Seite dazu etwas sagen.

Zum zweiten. Bei unserer Einlassung heute früh im Präsidium war keiner geneigt, bei
uns womöglich alle Tatbestände gesetzlich regeln zu wollen und mit parlamentarischen
Gremien zu versehen. Ich halte das für eine völlige Stillegung jeglicher Politik. Wer Mi
nister ist, wo immer das sein mag, ist in seiner amtlichen, verfassungsmäßigen Verantwor
tung und braucht auch dazu den entsprechenden Spielraum. Ich bin dagegen, daß man
Ministern die Chance nimmt, Fehler zu machen, und, bevor der Fehler überhaupt gemacht
wird, gleich darüber redet, wie die Bestrafungsaktion aussieht, sondern ich bin dafür, die
Reihenfolge wieder der Logik entsprechend einzuhalten. Erst muß der Freiheitsraum für
den Minister da sein, um den Fehler zu machen, und erst dann kann man über seine

12 Peter Lorenz wurde am 27. Februar 1975 von Mitgliedern der terroristischen „Bewegung 2. Juni“
entführt. Ihrer Forderung auf Freilassung von inhaftierten Gesinnungsgenossen wurde entsprochen.
Am 4. März kam Lorenz wieder frei. – Am 24. April 1975 stürmten sechs Mitglieder der RAF die
bundesdeutsche Botschaft in Stockholm, nahmen zwölf Geiseln und erschossen zwei Menschen. Die
Forderung der Geiselnehmer auf Freilassung von 26 Gesinnungsgenossen lehnte die Bundesregierung
ab.
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Bestrafung reden und nicht umgekehrt. Ich glaube auch, daß es wichtig ist, im Rahmen
dieser Sicherheitsüberlegungen – gerade nach den Erfahrungen vorgestern in Nieder
sachsen – im Grunde die Frage der Verfassungsfeinde, auch der Verfassungsfeinde im
Öffentlichen Dienst mit einzubinden. Das heißt, wenn wir über sicherheitspolitische
Probleme reden, müssen wir mit dem Gesamtkonzept der Sicherheitspolitik anfangen
und nicht nur jetzt die Frage Atomstaat – was uns Augstein aufreden will 13  – als eine
wichtige Scheibe dabei herausnehmen, sondern den Gesamtthemenbereich behandeln,
der in dem Zusammenhang zu sehen ist. Wir werden gleich die Berichte der Kollegen
hören. Worum es mir geht, ist, daß der Bundesvorstand und dann heute mittag auch der
Fraktionsvorstand von CDU und CSU durch entsprechende Kollegen, die Sie benennen,
umfassend informiert wird, ob wir noch irgendeinen Vorgang zu gewärtigen haben oder
nicht. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich voll mit Schmidt übereinstimme. Wenn
irgendetwas zu diskutieren ist, muß es jetzt auf den Tisch. Es wäre lebensgefährlich für
das Ansehen der Staatsautorität, wenn wir unter dem Druck von irgendwelchen Veröf
fentlichungen an einem Tag dort etwas zugeben würden – so sieht das ja dann öffentlich
aus – und am anderen Tag an einem anderen Punkt. Ich bin dafür, heute ist jetzt die
Stunde gekommen, wenn irgendwo etwas ist – ich will nachher einfach die Bundesländer 
abfragen, soweit wir dort in der Regierung sind –, dann soll das hier gesagt werden und
dann wollen wir unsere Sprachregelung finden und das auch gemeinsam durch dick und
dünn draußen vertreten. Das ist auch die Voraussetzung dessen, was ich heute hier in
diesem Punkt erreichen möchte. In der Sache selbst glaube ich nicht daran, um das auch
offen anzusprechen, daß es jetzt über diese Frage eine Koalitionskrise gibt, die etwa das
Ende dieser Koalition bedeutet. Ich glaube allerdings, um das klar zu sagen, daß diese
letzten acht Tage, einschließlich der Hessenwahl, die Koalition schwer erschüttert haben,
daß vor allem im menschlichen Bereich Bindungen zerbrochen sind, die nicht mehr re
parabel sind, und daß da ein Wirkungsfeld in Gang gekommen ist, dessen Bedeutung wir
gar nicht hoch genug einschätzen können.

Zweiter Punkt: Juso-Kongreß. Ich glaube, wir sollten jetzt gar nicht viel dazu sagen.
Das ist ein reines Gottesgeschenk für uns, obwohl es staatspolitisch eine schreckliche
Entwicklung ist. Was sich hier in der jungen Generation der SPD zeigt, ist, daß eine
normale Gemeinsamkeit unter Demokraten mit diesen Leuten nicht mehr möglich ist.
Wir werden es heute in der Presseerklärung klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Wir
müssen dann diesen Kongreß noch entsprechend nacharbeiten und in der Öffentlichkeit
und auch in der Partei jede nur denkbare Information geben, wobei ich davor warne, das
Ganze abzuschieben auf die Jusos. Wenn ich etwa den Altrepräsentanten der schleswig-
holsteinischen SPD und seine Rede auf auf dieser Bundestagung der Jusos 14  betrachte,
kann ich nur sagen, das sind nicht die Jusos, sondern das sind die Alten, die hier die ei
gentlichen Probleme bringen, und wir dürfen diese Diskussionen den Sozialdemokraten
auf gar keinen Fall ersparen. Ich finde an diesem Punkt, Abhöraffäre Maihofer, Jusos und
bei den jetzt noch anzusprechenden anderen Punkten, ist auch die Frage frontal zu stellen
– wir müssen weg von Maihofer und Schüler und wieder hin zu Schmidt –, daß Schmidt

13 Vgl. „Der Spiegel“ vom 28. Februar 1977: „Atomstaat oder Rechtsstaat?“
14 Jochen Steffen (1922–1987), Redakteur, Kabarettist; 1958–1977 MdL Schleswig-Holstein, 1965–1975

Vorsitzender des SPD-Landesverbands Schleswig-Holstein, 1980 Austritt aus der SPD. – Rede nicht
ermittelt.
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zu all dem schweigt. Sie haben kein Wort vom amtierenden Bundeskanzler nach diesen
unglaublichen Vorgängen gehört; im Grunde ist es keine parteipolitische Frage. Wer um
die Energiepolitik besorgt ist, der muß als Kanzler am Abend wenigstens sagen, das, was
hier passiert, ist keine Geschichte mehr des Pressesprechers. Dazu muß der Regierungs
chef selbst Roß und Reiter nennen und sich klar und deutlich äußern, wie ich auch finde,
daß es die Stunde des Helmut Schmidt war, zu den Jusos etwas zu sagen. Aber dazu
werden wir dann unsere Erklärung abgeben.

Zu den weiteren Punkten, die ich hier wenigstens kurz ansprechen möchte, gehört,
daß meine Befürchtungen, die ich schon zweimal in meinen Lageberichten hier äußerte,
gestern in Frankreich leider Wirklichkeit wurden 15 , daß wir vor einer innenpolitischen
Entwicklung in Frankreich stehen, die im höchsten Maße auch im Blick auf die Euro
pawahlen beunruhigend ist. Nach allem, was ich jetzt höre, müssen wir damit rechnen,
daß von heute bis zum März nächsten Jahres die französische Innenpolitik alles polarisiert
und auf der Stelle treten läßt, so daß eine große außenpolitische Initiative oder Unter
stützung von dieser Seite kaum möglich oder denkbar ist. Ich fürchte, um das ganz offen
hier zu sagen, daß dieses Wahlergebnis auch das Datum der Wahl 1978 entscheidend
beeinflußt. Gemessen an jenen, die in England schon sagen, wir schaffen das gar nicht
mehr, wird also jetzt eine sehr starke Stimmung kommen. Ich finde, wir sollten sehr früh
erkennen, daß wir das Menschenmögliche tun, daß der Wahltermin 1979 nicht ins
Schwimmen kommt, der ja sozusagen als zweite Reserve gedacht war. Ich will hier im
Haus dafür Sorge tragen, daß alle Kollegen eine Ausarbeitung über die Entwicklung in
den Städten in Frankreich bekommen. Die erste Übersicht über die Städte, die an die
Kommunisten und an Sozialisten verloren gegangen sind, zeigen bereits katastrophale
Auswirkungen, deren Bedeutung gar nicht hoch genug zu bewerten ist. Darüber muß man
sich im klaren sein.

Vierter Punkt: Wir müssen, glaube ich, uns darauf einrichten, nach all dem, was Herr
Abrassimow 16  gesagt hat und was wir aus anderen Quellen hören, daß sich die Verhält
nisse im Blick auf die DDR in den nächsten Wochen wesentlich verschärfen werden und
daß die Gefahr einer Verschärfung auch im Bereich Berlin für den Sommer dieses Jahres
nicht auszuschließen ist. Wir müssen damit rechnen, daß möglicherweise, ich sage das jetzt
ganz ungeschminkt auch im Blick auf unsere Freunde, verschiedene Dinge miteinander
verquickt werden. Es gibt hier eine nicht zu unterschätzende Sorge im Bereich der Au
ßenpolitik der Bundespolitik, daß etwa das Brasilien-Geschäft in einen Zusammenhang
geraten könnte mit Berlin-Fragen und Pressionen, die in diesem Zusammenhang zu sehen
sind. Es gibt solche Hinweise.

Wir sollten uns jedenfalls darauf einrichten, daß wir in der Zeit, die jetzt vor uns liegt,
ganz klar unseren Kurs, was die DDR und die Menschenrechte betrifft, fortsetzen. Wir

15 Bei den Kommunalwahlen in Frankreich vom 13. und 20. März 1977 erzielten die linken Parteien einen
großen Erfolg. In Städten mit über 30.000 Einwohnern regierten die Kommunisten in 72 (plus 22),
die Sozialisten in 81 (plus 35), die Gaullisten in 15 (minus 12), die Unabhängigen Republikaner in 13
(minus 7), das Zentrum der Sozialistischen Demokraten in 8 (minus 10) die Gemäßigten in 9 (minus
7), das Nationale Zentrum der Unabhängigen und Bauern in 3 (minus 5). Zu Einzelergebnissen vgl.
AdG 1977 S. 20857f.

16 Pjotr Andrejewitsch Abrassimow (1912–2009), sowjetischer Diplomat; 1962–1971 und 1975–1983
Botschafter der UdSSR in Ost-Berlin. – Zu seiner Pressekonferenz am 10. März 1977 in Ost-Berlin
vgl. „Die Welt“ vom 11. März 1977: „Kreml: Vertrag gilt nur für West-Berlin“; AAPD 1977 Dok. 78.
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sollten allerdings, und das sage ich eben so klar, bei Formulierungen darauf achten, daß
es Formulierungen sind, in denen wir klar die Menschrechtsposition verteidigen, ohne
gleichzeitig Formulierungen äußerer Aggressivität deutlich werden zu lassen. Man kann,
wie ich glaube, das, was Karl Carstens auf dem Bundesparteitag – ich erwähne es aus
gutem Grunde – als erster Redner am Dienstagmorgen nach den beiden Vorträgen gesagt
hat, als Sprachregelung und auch als Marschrichtung in dieser sehr wichtigen Frage
übernehmen.

Wir haben dann noch als letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, im Zusammenhang
mit unseren Gespräch mit dem DGB darauf hinzuweisen auf die eigenartigen Dinge, die
der Vorsitzende des DGB in Nordrhein-Westfalen jetzt als einen späten Beweis für die
Filzokratiediskussion geliefert hat. Das ist leider weitgehend unter Ausschluß der bun
desdeutschen Öffentlichkeit gelaufen. Dieser Vorsitzende Herr Hartig hat ja jetzt ver
langt, daß der DGB Sitz und Stimme in der SPD in NRW bekommt. 17  Ein ganz unge
wöhnlicher Vorgang. Das ist das englische Modell. Wir sollten diese Sache – ich habe mit
Heinrich Köppler vorhin schon darüber gesprochen – uns sehr zu Nutze machen. Das
muß sorgfältig aufbereitet werden. Denn das ist ja doch ein ganz unglaublicher Vorgang.
Entweder die Sozialdemokraten und die DGB-Führung distanzieren sich klar, oder aber
wir sollten in die Sache noch einmal hineinschlagen. Ich könnte mir vorstellen, daß es für
junge, ausgeruhte Abgeordnete, die noch tatendurstig sind, wie für den Abgeordneten
Norbert Blüm, eine dankenswerte Aufgabe wäre, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
Das wird ihn auch davon abhalten, sich mit der Partei zu beschäftigen, (Heiterkeit. Zwi
schenruf.) so daß die Partei eine gewisse Schonzeit bei dieser Gelegenheit gewinnen
könnte. Nein, Herr Kollege Carstens, in der neuen Legislaturperiode ist ein hohes Maß
an Geist über ihn gekommen. Wer seine Rede am Donnerstag im Bundestag zur Ren
tenfrage gehört hat 18 , der kann nur sagen, die Deutsche Ärztekammer wird ihn zum
Ehrenmitglied ernennen. (Heiterkeit.) Auch das gehört in die Erfahrung der letzten
Wochen.

Zwei Punkte noch zuletzt. Erst einmal ich nehme an, daß Sie alle sehr zufrieden sind
mit dem Ergebnis der Wahl zum Intendanten beim Zweiten Deutschen Fernsehen. 19  Dort
haben sich, (Beifall.) sich gleich ein paar Wunder vollzogen, so daß ich die nennen muß.
Erstens, unser Freundeskreis hat gestanden wie ein Mann, und das in einem Kreis von 35
protokollarisch besonders hochstehenden Persönlichkeiten, von denen nur knapp die
Hälfte der CDU/CSU angehört, die anderen nahestehend sind. Ein phantastische Leis
tung, für die vor allem dem Vorsitzenden des Freundeskreises, Christian Schwarz-Schil
ling, Dank gebührt. (Beifall.) Zweitens ist es uns gelungen, nachdem wir das Ergebnis der
ersten Runde voraussahen, im winzigsten Kreis eine Auffangposition zu erarbeiten. Das
ist das weitere Wunder. Diese Tatsache ist völlig ohne Veröffentlichung geblieben, so daß
in der Tat diese Überraschung gelungen ist. Auch das ist ein wahres Wunder. Und das
dritte ist, glaube ich, daß es uns in diesem Zusammenhang gelungen ist, den Sozialdemo
kraten langfristig eine der schwersten personalpolitischen Niederlagen zuzufügen, die sie

17 Bert Hartig, 1975–1978 DGB-Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen (vgl. UiD vom 31. März 1977:
„Sitz und Stimme in der SPD“).

18 Sten. Ber. 8. WP 18. Sitzung vom 17. März 1977 S. 1062–1067.
19 Der Fernsehrat des ZDF wählte am 12. März 1977 im siebten Wahlgang mit 55 gegen 5 Stimmen bei

2 Enthaltungen Karl-Günther von Hase zum neuen Intendanten (vgl. AdG 1977 S. 20844).
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in den letzten Jahren erhalten haben, so daß ich nur sagen kann, das ist ein gelungener
Coup gewesen, von dem ich hoffe, daß er Vorbild für viele andere sein wird.

Ein Letztes, das ist nur zum Bekanntgeben. Unser Pressesprecher Wolfgang Wiede
meyer 20  verläßt uns in wenigen Wochen, um die Leitung des Bonner Büros des Südwest
funks, eine besonders wichtige und ehrenvolle Aufgabe, zu übernehmen. Wir haben das
mit Bedauern zur Kenntnis genommen, aber ich glaube, dies ist ein Angebot, das man
sich gut überlegt, wenn man es einmal im Leben erhält. Ich habe volles Verständnis dafür.
Als sein Nachfolger wird Günther Henrich 21  berufen. Henrich ist Jahrgang 1935, in
Husum, Schleswig-Holstein, geboren, hat dort auch seine Ausbildung erfahren. Er kam
dann nach Hessen, war dann Ressortchef in einer Zeitung im Taunus, dann Nachrichten
redakteur beim Deutschlandfunk, jetzt Korrespondent des Deutschlandfunks in Bonn.
Viele von Ihnen kennen ihn aus seinen Interviews. Ich glaube, wir haben, nach allem, was
ich weiß, eine gute Wahl und Entscheidung getroffen.

So, jetzt schlage ich vor, daß wir die Themen trennen, daß jetzt zuerst Alfred Dregger 
und Walter Wallmann einen kurzen Bericht über Hessen geben, wir das möglichst kurz
diskutieren, daß wir dann anschließend ganz einfach in der Angelegenheit Abhöraffäre
die einzelnen Bundesländer bitten, hier etwas zu sagen, wobei ich die Kollegen bitte, unter
sich abzustimmen, wer die Priorität hat, der Innenminister oder der Justizminister. Ich
glaube, das ist kein großes Problem. Dann wollen wir auch diesen Sachverhalt diskutieren
und danach die anderen Punkte.

Dregger: Ich kann mich kurz fassen, weil die Ergebnisse ohnehin bekannt sind, ich will
nur zusammenfassen. Es gibt in Hessen sechs kreisfreie Städte. 1972 hatte die SPD in
allen Städten die absolute Mehrheit, die hat sie in allen Städten verloren. Wir haben jetzt
in dreien die absolute Mehrheit. In der größten Stadt, in Frankfurt, in der Landeshaupt
stadt Wiesbaden und in diesem Lahn-Gebilde 22 , das wir nach der Regierungsübernahme
im nächsten Jahr wieder auflösen werden. In Offenbach und Darmstadt sind wir die
stärkste Fraktion. In der Lahnstadt hat uns natürlich die Gebietsreform geholfen. Wir
haben sie auch brutal genutzt. Wir haben, ich meine das ist ein Stück zur Strategie, nie
mitgewirkt bei solchen dubiosen Dingen, wir haben immer Front gemacht gegen die
Roten. Das lohnt sich, wie sich hier herausgestellt hat. In Frankfurt und Wiesbaden war
es wohl die Qualität unserer Spitzenkandidaten, Walter Wallmann und Manfred Kan
ther 23 , der ein hervorragender Landesgeschäftsführer war. Ich bin natürlich etwas traurig,
daß diese beiden Freunde damit nun kommunal verhaftet werden. Aber Frankfurt ist
sicherlich mehr als eine Stadt. Das ist ein politisches Gebilde, ich habe Dich auch dahin
geprügelt, Walter, und sicherlich ist nach dem Ministerpräsidenten der Oberbürgermeis
ter von Frankfurt die wichtigste politische Position.

Das zu den Städten. Es gibt 20 Landkreise. 1972 hatte die SPD in 15 Landkreisen
entweder die absolute oder die relative Mehrheit. Jetzt ist es ungefähr umgekehrt, wir

20 Wolfgang Wiedemeyer (1930-2017), Journalist; 1976/77 Pressesprecher der CDU, dann Leiter des
Südwestfunk-Studios in Bonn.

21 Günther Henrich (geb. 1935), Journalist; 1966 Deutschlandfunk, 1977-1981 Pressesprecher der CDU,
danach wieder Deutschlandfunk, Leiter des NDR Hörfunkstudios in Bonn (bis 1991), dann in Berlin.

22 Bildung einer Großgemeinde Lahn mit 23 Stadtteilen (u. a. mit Gießen und Wetzlar) zum 1. Januar
1977 (Auflösung am 1. August 1979). Wahlergebnis: CDU 50,7 (1972 29,8), SPD 35,3 (50,9), FDP 5,0
(5,5) Prozent.

23 Oberbürgermeister von Wiesbaden blieb Rudi Schmidt (SPD).
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haben in 13 die absolute oder die relative Mehrheit. Wir haben in den Kreisen 47,4 Prozent
erhalten – das ist mehr als unser legendäres Landtagswahlergebnis, das war 47,3 Prozent
– und wir haben in den kreisfreien Städten sogar 49,1 Prozent bekommen. Wenn wir die
drei letzten Wahlergebnisse nehmen, es war jeweils das beste Kommunalergebnis, das
beste Bundestagsergebnis und das beste Landtagsergebnis. Ich glaube, man muß etwas
aus dem Hintergrund sehen, daß Hessen neben Thüringen und Sachsen schon in kaiser
lichen Zeiten der rote Gürtel war, der durch das Reich ging. Hessen hat in der Bundes
republik Deutschland ja diese Position zunächst gehalten. Es war das Kernland der SPD,
und es ist nun nicht mehr rot, sondern wir sind die stärkste Kraft. Wie ist es mit der FDP?
Das ist ja wichtig. Die FDP hat wieder verloren, sie verliert seit zehn Jahren unaufhörlich.
Ich glaube, sie werden allmählich anfangen, darüber nachzudenken. Das war eben schon
bemerkbar. Wenn die FDP bei uns nachfragt, ob wir bereit sind, sie aufzunehmen, mache
ich das davon abhängig, ob wir mit ihr gemeinsam eine andere Politik in Hessen machen
können. Das ist in Hessen schwieriger als in Niedersachsen, weil die FDP ja in Hessen
die sozialistische Schulpolitik voll mitgetragen, geradezu gefördert hat. Ich erkläre immer
wieder in meinen Versammlungen, daß ich nicht bereit bin, in eine Koalitionsregierung
einzutreten, die nur neue Leute an die Krippe bringt, aber inhaltlich nicht zu einer Ver
änderung der Politik führt. Die FDP muß sich nun entscheiden, ob sie an der Seite der
SPD verhungert, oder ob sie zu liberalen Positionen zurückkehrt. Das hierzu.

Zur hessischen Situation meine ich, wir sollten auf dem Kurs bleiben, den wir seit zehn
Jahren fahren und der uns in jeder Wahl, auch in den Bundestagswahlen Stimmengewin
ne gebracht hat. Wir werden jetzt aufpassen, daß wir nicht übermütig werden. Ich werde
mich vor allem darauf konzentrieren, daß nur qualifizierte Leute zu Administratoren
ernannt werden. Das ist ganz wichtig. Wir haben übrigens auch einige interessante
Schlappen erlitten. Wir haben zum Beispiel in Bruchköbel und Gelnhausen, wo meine
Freunde den Bürgermeister kurz vor der Kommunalwahl gewählt haben, die absolute
Mehrheit verloren. Die Bürger sind sehr politisch und sehr moralisch und sehr sensibel.
Und wir haben in Nordhessen, Waldeck, Arolsen eine Zusammensetzung des Kreisaus
schusses einiger Beigeordneter, das war auch nicht Spitze. Das hat sich auch negativ
ausgewirkt. Wir werden dieses Ergebnis nur wiederholen können, wenn wir auch quali
tativ in der administrativen Befähigung das beste anbieten. Wir haben schon während des
Bundesparteitages unauffällig Vorstellungen entgegengenommen von Leuten, die auch
in anderen Ländern durch die Gebietsreform ihre Positionen verloren hatten, und wir
werden dafür sorgen, daß wir jetzt auch da die Erwartungen der Bürger, die sehr sensibel
und sehr genau sind, erfüllen.

Meinen herzlichen Glückwunsch natürlich an Walter Wallmann. Das war die Spitze in
Frankfurt, und ich wäre dankbar, wenn er das ergänzen würde.

Kohl: Dankeschön. Herr Dregger, wenn Sie heute mittag Landesvorstand, Landesaus
schuß haben, dann darf ich Sie bitten, unsere Gratulation allen Freunden dort zu über
bringen.

Dregger: Darf ich noch ein Wort anfügen. Ich bedanke mich natürlich für die Wahlhil
fe. Es gab auch Akte der Kameradschaft. Vor einer Woche hatte ich ja keine Stimme mehr,
da ist der Herr Filbinger ganz kurzfristig eingesprungen und hat Versammlungen über
nommen. Aber auch an die anderen, den Vorsitzenden, Frau Laurien, meine alte Mitstrei
terin – es ist ja schade, daß sie Kultusministerin geworden ist –, also an alle vielen Dank.
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Wallmann: Ich darf vielleicht mit dem letzten beginnen. Ich möchte mich ganz beson
ders herzlich bedanken bei der Bundespartei. Wir haben in Frankfurt wieder eine über
ragende Unterstützung bekommen. Wir sind deswegen im Wahlkampf attackiert worden,
insbesondere von Arndt selbst, wie auch von anderen hessischen SPD-Spitzenpolitikern.
Das Thema Bundespolitik ist jetzt nicht neu eingeführt worden, sondern man hat uns vor
der Wahl vorgeworfen, daß wir etwas Falsches täten, unredlich seien, daß hier also landes-
und bundespolitische Themen unseren Wahlkampf bestimmten. Um so überzeugender
konnten wir am Wahlabend sagen, daß das, was sich dort vollzogen hat, nicht nur unter
kommunalen Aspekten gesehen werden muß, sondern auch unter landes- und bundes
politischen. Daran haben wir ein Interesse, denn mit dem gestrigen Abend war ja die
Kommunalwahlakte geschlossen, und wir mußten uns darauf konzentrieren, nun bereits
den neuen Wahlkampf zu beginnen, und hoffentlich ist das ein wenig gelungen. Ich be
danke mich also noch einmal ausdrücklich für die großartige Hilfe, die wir bekommen
haben.

Ich möchte zweitens sagen, was Alfred Dregger eben schon angedeutet hat: Es ist nicht
alles so schön, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich muß das einmal im Hinblick auf
Frankfurt sagen. 51,3 Prozent wirkt natürlich ganz toll, nur muß ich Ihnen sagen, bei der
Bundestagswahl hatten wir einige tausend Stimmen absolut gerechnet für die CDU mehr,
als wir jetzt bei der Kommunalwahl gehabt haben. Das heißt, die Enthaltung bei der Wahl
hat hier uns natürlich sehr geholfen, oder anders ausgedrückt, wir werden unglaubliche
Anstrengungen zu machen haben, wenn wir nun diejenigen, die diesmal nicht hingegan
gen sind, aber die vielleicht beim nächsten Mal da sein werden, weil sie nämlich nicht
zornig sind auf die SPD, die dann nicht regiert, um die für uns zu gewinnen.

 Gestatten Sie mir vielleicht noch einen dritten Hinweis. Ich bin ja nicht Frankfurter,
ich will das jetzt werden, ich bin Marburger. Frau Dr. Laurien hat gesagt, ihr habt in
Marburg offenbar gar nicht so gut abgeschnitten; das muß hier geklärt werden. Sie
müssen jeweils unterscheiden, welche Bezugsgrößen dagewesen sind, 1974 oder 1972. 1974
haben wir bei der Landtagswahl in einem Teil des Landes Kommunalwahl gehabt und
sind von der Landtagswahl ganz weit nach vorne gezogen worden. In Marburg hatte 1972
bei der Wahl die SPD 49 Prozent, und die haben wir auf 36,9 Prozent runtergebracht. Und
wir liegen jetzt bei 43 Prozent, also 6,1 Prozent mehr als die SPD hat. Allerdings haben
wir 1,9 Prozent gegenüber 1974 verloren, aber das liegt daran, das sage ich hier unter uns,
daß wir eine freie Wählergemeinschaft selbst gegründet haben. Und mit denen zusammen
haben wir weit über 50 Prozent, und wir sind, so wie die Dinge dort liegen – das ist eine
lokale Besonderheit –, klug beraten, die zu pflegen. Wir haben damit etwas erreicht, was,
glaube ich, insgesamt von Bedeutung ist.

Alfred Dregger hat darauf hingewiesen, daß wir 20 Landkreise haben. 1974 beziehungs
weise 1972 war in sechs von diesen 20 Parlamenten die FDP nicht vertreten. Sie ist jetzt
nicht mehr in neun Kreisparlamenten vertreten, das heißt, fast in der Hälfte der Kreis
parlamente ist sie nicht mehr vorhanden. Und was die kreisfreien Städte angeht, ist sie,
glaube ich, in zweien nicht mehr vertreten, das kann ich jetzt aber nicht ganz genau sagen.
Vielleicht ist für Sie noch eines von Wichtigkeit. Für mich ist es erschütternd, daß in
Marburg die kommunistische Partei noch einmal zugelegt hat und jetzt auf 10,3 Prozent
gekommen ist. Das kann ich nicht mit einer Handbewegung abtun und sagen, na ja, das
sind eben Besonderheiten. Man muß sich einmal vorstellen, das sind immerhin 3.519
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Wahlberechtigte, die hier ihre Stimme abgegeben haben zugunsten der DKP; ich darf mal
sagen, wir von der CDU haben zirka 14.600 bekommen. Also, wenn Sie das einmal zu
einander in Relation setzen, dann merkt man, was hier geschehen ist. Das ist das Ergeb
nis einer ganz gezielten, systematischen Arbeit. Ich glaube, wir alle müssen gerade in
mittleren Städten darauf achten, daß hier Strategien entwickelt werden; denn was hier
verfolgt wird, ist eindeutig.

Als die NSDAP 1932 so vernichtende Wahlniederlagen erlebt hatte bei der Reichs
tagswahl, gab es danach eine Wahl in Schaumburg-Lippe. 24  Die wurde von den anderen
Parteien nicht ernst genommen. Die NSDAP ging mit allem hin, machte ein spektakulä
res Wahlergebnis und war plötzlich wieder wer. Und die Kommunisten haben offenbar
eine vergleichsweise mit hohem Bekanntheitsgrad ausgestattete Stadt bei geringer Ein
wohnerzahl genommen, um dort zu konzentrieren. Dieses Spektakulum ist gelungen, und
über Marburg wird wieder berichtet, bloß, weil dort die Kommunisten sind. Mehr kann
ich nicht sagen. Ich wäre Ihnen nur dankbar, wenn Sie uns nicht vergessen und auch in
Zukunft kräftig unterstützen, denn wir haben Ihre Hilfe nötig.

Dregger: Noch etwas Wichtiges. Wir hatten im Main-Kinzig-Kreis die absolute
Mehrheit erhalten bei der Nachwahl 1974 und hatten die FDP in die Koalition reinge
nommen. Die kehrt nicht wieder, leider. Ich habe gestern abend, als ich Herrn Gries 25  
traf, gesagt, ich wünsche Ihnen an einer Stelle einen Erfolg, nämlich im Main-Kinzig-
Kreis, da kehrt sie nicht wieder. Wir haben dort unsere Position als absolute Mehrheit
weiter ausgebaut, aber die FDP ist weg. Das spielt natürlich für die Überlegungen eine
Rolle. Wenn man sich die heutige Wählerstruktur der FDP ansieht, zumindest für Hessen,
das ist in Niedersachsen vielleicht anders, dann ist sie ausgesprochen links, so daß also
ein Wechsel der FDP zur CDU ein lebensgefährliches Unternehmen ist, und das macht
die ganze Sache so schwierig.

Zeitel: Herr Wallmann, von den 3.500 Stimmen wird doch wahrscheinlich die Hälfte
auf das Konto der Universität gehen. Ich sage es nur deshalb, weil man wahrscheinlich
im Personellen, wenn man es kann, etwas härter zufassen muß in diesem Bereich, sonst
werden wir noch manche Überraschung erleben, weil es auch die aktiven Kader sind.

Kohl: Noch Fragen an die beiden Herren? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich jetzt
gleich die einzelnen Bundesländer auf. Dann fangen wir an mit dem, glaube ich, unpro
blematischsten Bereich überhaupt, Schleswig-Holstein. Wer will was dazu sagen? Herr
Schwarz oder wer?

Stoltenberg: Es gibt keinen Fall, der in diese Diskussion hineingehört. Nach den erneu
ten Rückfragen des Justizministers 26 , der hier ist, und Innenminister 27 , Fehlanzeige.

Kohl: Es ist keine captatio dabei?

24 Bei der Reichstagswahl vom 6. November 1932 erreichte die NSDAP 33,1 Prozent (minus 4,2 Prozent
gegenüber der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 mit 37,3 Prozent). Bei der folgenden Landtagswahl
in Lippe am 15. Januar 1933 kam sie auf 39,5 Prozent; bei der Landtagswahl von 1929 hatte sie nur 3,4
Prozent erreicht.

25 Ekkehard Gries (1936–2001), Jurist; 1976–1982 hessischer Innenminister (FDP), 1987–1994 MdB.
26 Henning Schwarz (1928–1993), Jurist; 1971–1975 und 1979–1987 MdL Schleswig-Holstein (CDU),

1969–1979 und 1983–1985 Justizminister, 1979–1987 Minister für Bundesangelegenheiten, 1987/88
Ministerpräsident.

27 Rudolf Titzck (1925–2005), Jurist; 1975–1988 MdL Schleswig-Holstein (CDU), 1983–1987 Präsident
des Landtags, 1971–1979 Innen-, 1979–1983 Finanzminister.
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Stoltenberg: Nein, es gibt die bekannten Fälle, GG 10 28 , aber darüber reden wir ja hier
jetzt nicht. Es gibt in diesem Bereich der Lauschangriffe oder Wanzenfelder keinen Fall;
Wohnungseinbrüche haben wir auch noch nicht gemacht. Es gibt also keinen Fall, der in
diese Diskussion hineingehört. Ich will aber gerne, weil nachgefragt wurde, noch einmal
das wiederholen, was ich im Präsidium gesagt habe. Wir können natürlich bei der Sicher
heitslage im Land, wie auch in anderen Ländern, nicht ausschließen, daß es einmal einen
Fall gibt. Wir brauchen natürlich als Ergebnis dieser Diskussion eine gewisse Handlungs
freiheit für die Zukunft, so, wie wir die Sicherheitslage einschätzen, darüber will ich jetzt
keine Ausführung machen aus Zeitgründen. Wir sind dafür, daß man die rechtlichen
Grundlagen noch einmal miteinander abstimmt zwischen Bund und Ländern und fest
stellt, ob es irgendwo einer Präzisierung bedarf, aber – ich will das hier auch gern noch
einmal sagen, was ich heute morgen schon erwähnt habe – ich möchte auf gar keinen Fall,
daß die Forderung nach Transparenz dazu führt, daß wir als Länder, wenn wir in Zukunft
vor einem solchen Fall stehen, uns jedesmal mit Herrn Maihofer oder Herrn Schüler 
abstimmen müssen. Das möchten wir nicht, auch deshalb nicht, weil unsere Erfahrungen
im vergangenen Herbst gezeigt haben, daß es in Sicherheitsfragen hier keine Vertraulich
keit gibt; seitdem die erste Hubschrauberanforderung für Brokdorf im November, die
natürlich ein vertraulicher Vorgang war, am nächsten Montag im „Spiegel“ stand mit
Wortlaut des Fernschreibens an den Bundesinnenminister 29 , sind wir etwas mißtrauisch.
Also, für Abstimmung der rechtlichen Grundlagen und, wenn es notwendig ist, Präzisie
rung ja, aber gegen eine irgendwie geartete Zentralisation von Entscheidungen, die uns
den notwendigen Spielraum nimmt.

Kohl: Dankeschön. Niedersachsen.
Albrecht: Fehlanzeige ebenfalls.
Kohl: Heißt das nicht nur für die Regierungszeit der CDU, sondern wie war das davor?
Albrecht: Was haben wir getan? Wir haben natürlich gefragt. Denn wer kann schon

sicher sein? Also, wir haben gefragt, und die Antworten waren alle negativ, für unsere
Regierungszeit allemal schon, auch für die der Regierung Kubel 30  davor. Wieweit also in
ferner Vorzeit da etwas gewesen sein könnte oder nicht, gut, aber in einem überschauba
ren Zeitraum mit Sicherheit nicht, und in unserer Regierungszeit, das ist ja das wichtigs
te, auch nicht.

Kohl: Dankeschön. Rheinland-Pfalz, der Kollege Böckmann 31 .
Böckmann: Sofern dies mit der nötigen Differenziertheit, die aufgrund der Aktenfüh

rung möglich ist zu eruieren, kommen wir zu folgendem Ergebnis, ich muß diesen Ein
schub machen, der für jedes Land gilt: Zunächst der Hinweis, ich teile die Auffassung des
Herrn Stoltenberg, daß wir uns im Rahmen des Verfassungsschutzes natürlich so bewegen
müssen, daß wir die Tätigkeit und Aufgabe des Verfassungsschutzes nicht dadurch un
möglich machen, daß man jetzt glaubt in einer Art falsch verstandener Öffentlichkeits

28 Ergänzung von Artikel 10 GG – Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim
nisses vom 13. August 1968 (BGBl I S. 949).

29 Vgl. Nr. 3 Anm. 70.
30 Alfred Kubel (1909–1999), Industriekaufmann; 1947–1978 MdL Niedersachsen (SPD), 1970–1976

Ministerpräsident von Niedersachsen.
31 Kurt Böckmann (1929–2008), Ingenieur; 1967–1994 MdL Rheinland-Pfalz (CDU), 1976–1987 Innen

minister.
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arbeit, hier über alle Praktiken zu berichten. Die zweite Bemerkung ist, wir haben keinen
Fall, der sich im Bereich der Baader-Meinhof-Szenerie 32  oder etwa in Bereichen, die
annähernd dem Fall Traube gleichkommen, bewegt hat. Wir haben zwei konkrete Fälle.
Der erste Fall war, daß wir in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium bei einer
Gefangenenmeuterei 33  tätig wurden und in der Alternativabwägung des Stürmens des
Gefängnisses oder des Beschaffens von Informationen Informationen beschafft haben
und nach dem Informationsstand dann klar erkennen konnten, daß ein Stürmen nicht
notwendig ist.

Die Polizei stand bereit, es war also hier die erfolgreiche Abwehr einer Gefangenen
meuterei.

Kohl: Moment, damit das hier jedermann klar ist, das ist also eine Meuterei von
Strafgefangenen und hat keinen politischen Hintergrund.

Böckmann: Meuterei von Strafgegangenen in einer Justizvollzugsanstalt ohne jeden
politischen Hintergrund, sondern ausschließlich auf die Anstalt beschränkt. Zweite
Feststellung ist die, daß die Polizei einmal als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft tätig
wurde, ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt, als es darum ging, einen Justizwachtmeis
ter zu überführen, der aufgrund einer gewissen Unzufriedenheit einer nicht vollzogenen
Beförderung versucht hat, Baader-Meinhof-Häftlinge zu befreien.

Dies wurde in der Form angegangen, daß, wie gesagt, mit Absprache der Staatsanwalt
schaft ein Mitgefangener für die Überwachung eingesetzt wurde.

Kohl: Es überwachte ein Gefangener einen Beamten, nicht umgekehrt.
Böckmann: Ein Gefangener einen Beamten. Alle anderen Nachforschungen darüber

hinaus blieben bei uns ohne jeden Erfolg.
Kohl: Was der letzte Vorgang mit dem Staatsanwalt und allem drum und dran?
Böckmann: Alle Vorgänge waren jeweils in Absprache.
Kohl: Mit dem Gericht oder Staatsanwalt?
Böckmann: Staatsanwalt.
Kohl: Und der letzte Fall, ist der Beamte überführt worden?
Böckmann: Der Beamte ist überführt worden und sitzt außerhalb des Landes.
Theisen 34 : Ich habe mich erkundigt. Er ist inzwischen entlassen, er hat sechs Monate

verbüßt und den Rest zur Bewährung.
Kohl: Der ist aber rechtskräftig dementsprechend verurteilt worden?
Theisen: Rechtskräftig verurteilt worden zu einem Jahr.
Kohl: Das sind die beiden einzigen Fälle? Das ist garantiert? (Zwischenruf.) Ich will

ja jetzt die Sache vertreten, und jetzt ist der Punkt, an dem man darüber reden soll. Das
sind ja nun wirklich Fälle, die man jederzeit vor der Öffentlichkeit darstellen kann. Herr
Kollege Röder.

Röder: Ich gebe weiter an mein Innenministerium.

32 Andreas Baader (1943–1977, Selbstmord) und Ulrike Meinhof (1934–1975, Selbstmord), Journalistin,
zählten 1970 zu den Gründern der terroristischen RAF.

33 Protokoll der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion vom 22. März 1977 in ACDP 08-001-1049/1 S. 6. – Durch
Abhören wurde ermittelt, daß die Meuterer nicht über Waffen verfügten.

34 Otto Theisen (1924-2005), Jurist; 1959-1967 und 1971-1983 MdL Rheinland-Pfalz (CDU), 1971-1979
Justizminister.
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Wilhelm 35 : Ich habe Fehlanzeige zu melden. Ich habe die Verantwortlichen vernom
men; wir haben nichts nach draußen gegeben, weil die Bevölkerung nicht so informiert
ist, um Mißtrauen zu verhindern. Wir haben an für sich im Saarland eine lange Grundla
ge parlamentarischer Zusammenarbeit in diesem Bereich, schon lange vor dem Bundes
gesetz, so daß auch hier zunächst keine Schwierigkeiten zu erwarten sind.

Kohl: Und es gibt keinen konkreten Fall?
Wilhelm: Nichts.
Kohl: Gut, dann ist Baden-Württemberg dran. Herr Schiess 36 .
Schiess: Wir haben zwei Fälle, wie bekannt, und stehen dazu, daß es sonst keine Fälle

in unserem Land gibt. Zu den beiden Fällen ist zu sagen, daß wir der Meinung waren, als
die Gerüchteküche hier brodelte, daß eine offensive Verteidigung für uns das beste wäre,
und zwar nicht eine, die scheibchenweise durchgeführt wird, sondern bei der wir den
ganzen Sachverhalt, soweit man ihn sagen darf, auf den Tisch gelegt haben. Sonst haben
wir dazu nichts mehr zu sagen. Es waren die beiden Fälle am Tag nach Stockholm, unmit
telbar nach der Gefangennahme von Herrn Haag 37 . In beiden Fällen hatten wir konkre
te Anhaltspunkte, daß eine ernste Gefährdung durch eine Geiselnahme zu befürchten
war. Das ist eigentlich der ganze Sachverhalt. Darüberhinaus ist nichts mehr. Es ist am
Freitag, Samstag in Bonn die Frage, wieweit Herr Staatssekretär Schüler in unseren Fall
verwickelt war, besprochen worden. Die Dinge sind so gelaufen, daß, bevor mein Kollege
Bender 38  und ich gebeten wurden von unseren Vollzugsorganen, sie sich verlässigt haben,
ob das technisch machbar ist, und in diesem Zusammenhang ist eine Einschaltung über
den BND an das Bundeskanzleramt gelangt.

Kohl: Können Sie mir sagen, was das heißt, „technisch machbar“? Also das Gerät
anzubringen oder so?

Schiess: Das habe ich mir inzwischen erzählen lassen, daß das verdammt schwierig sei
und nur von ganz wenigen Menschen in der Bundesrepublik beherrscht würde, daß so
etwas funktioniert.

Carstens: Von nur wenigen, die im Öffentlichen Dienst sind. (Heiterkeit.)
Schiess: Mit dieser Abgrenzung bin ich absolut einverstanden.
Kohl: Dazu Fragen? Bitteschön.
Carstens: Es ist natürlich eine ganz andere Frage, ob die Landesämter nachrichten

dienstliche Mittel einsetzen. Da meine ich, sollten wir auch hier offen aussprechen, daß
solche nachrichtendienstliche Mittel gelegentlich auch eingesetzt worden sind, aber nicht
in irgendeinem Zusammenhang mit diesen Dingen. Das muß hier offen ausgesprochen
werden. Wir haben die Genehmigung dazu durch Gesetz und dürfen das.

35 Alfred Wilhelm (1920–2015), Kaufmann; 1965–1984 MdL Saarland (CDU), 1973 Minister für Finanzen
und Forsten, 1974–1980 Innenminister.

36 Karl Friedrich Schiess (1914–1999), Jurist, Rechtsanwalt; 1964–1980 MdL Baden-Württemberg (CDU),
1972–1978 Innenminister.

37 Siegfried Haag (geb. 1945), Jurist; Rechtsanwalt von Andreas Baader, rekrutierte RAF-Mitglieder,
Kopf der Haag-Meyer-Bande, am 30. November 1976 verhaftet. Seine Gespräche mit seinen
Rechtsanwälten wurden illegal abgehört, was zur sog. Abhöraffäre führte. 1979 wurde er zu 15 Jahren
Haft verurteilt.

38 Traugott Bender (1927–1979), Jurist und Theologe; 1964–1979 MdL Baden-Württemberg (CDU),
1972–1977 Justizminister.
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Wörner: Es stellt sich die Frage, ob diese konkreten Aktionen auch gegebenenfalls
inhaltlich etwas ergeben haben, was zur Illustration der Notwendigkeit dieser Aktion in
der Öffentlichkeit brauchbar wäre.

Schiess: Dies ist doch die Geschichte, die wir in der Öffentlichkeit ja angedeutet haben
aus einem Gespräch, das war damals zwischen der Ulrike Meinhof und dem Rechtsanwalt
Croissant 39 . Darüber haben wir einige konkrete Dinge. Wir sind aber der Meinung, daß
wir sie nicht in der Öffentlichkeit verwenden dürfen und können.

Bender: Ich würde davor warnen, die Frage der rechtlichen Bewertung abhängig zu
machen vom Erfolg. (Zwischenruf.) Ich widerspreche Ihnen ja nicht, aber ich will das
zusätzlich sagen. Das ist nämlich so langsam in den Sprachgebrauch übergegangen. Wenn
die Sache Erfolg hat, dann war sie in Ordnung, und wenn sie nicht erfolgreich war, dann
war sie nicht in Ordnung. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wenn wir davon ausgehen,
können wir das Verfahren einstellen. Denn vorher weiß man ja nie, was herauskommt.
Dann müssen wir diese Frage überhaupt beerdigen. Man sollte schon den Ansätzen einer
solchen Argumentation entgegentreten.

Carstens: Darf ich an die baden-württembergischen Freunde eine Frage stellen?
Welche Auswirkungen erwarten Sie oder befürchten Sie auf das Strafverfahren, welches
in Stammheim läuft? 40  Wenn ich es richtig weiß, ist doch ein Gespräch des Verteidigers
mit einem oder mehreren der in diesem Verfahren Angeklagten abgehört worden. 41  
Erwarten Sie oder befürchten Sie, daß das zu strafprozessualen Folgerungen in diesem
Verfahren führen wird?

Schiess: Wir sind der Auffassung, daß kein Zusammenhang besteht, denn weder das
Gericht, der Gerichtsvorsitzende oder ein sonst Prozeßbeteiligter sind von uns über
diesen Vorgang verständigt worden. Es handelt sich um eine polizeiliche Maßnahme im
präventiven Bereich, hat mit dem Verfahren nichts zu tun, hat keine ursächliche Beziehung
zum Verfahren. Daß die Verteidiger jetzt die Geschichte hochspielen und nun auf Teufel
komm raus hier einen Zusammenhang zu konstruieren versuchen, ist natürlich bedauer
lich; das kann man nicht verhindern. Aber wir sind der Auffassung, es gibt keine ursäch
liche Beziehung dieses polizeilichen Vorgangs zu dem Prozeß, und deshalb kann nach
unserer Auffassung der Prozeß auch nicht berührt werden.

Carstens: Darf ich noch einmal nachfragen? Kann mit Sicherheit gesagt werden, daß
der Generalbundesanwalt und seine Behörde von den Ergebnissen dieser Abhörung
nichts erfahren hat?

Schiess: Ich könnte nur sagen, daß wir ihn nicht verständigt haben, und wir könnten
nur sagen, daß wir das Gericht nicht verständigt haben. Die Bestätigung dafür ergibt sich
aus Äußerungen der Bundesanwaltschaft selber. Die beiden Sitzungsvertreter Herr Zeis 42  
und der Herr Holland 43  haben erklärt, daß sie davon nichts wußten. Und der Gerichts

39 Klaus Croissant (1931–2002), Rechtsanwalt; Verteidiger von Andreas Baader im Stammheim-Prozeß,
am 23. Juni 1975 wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verhaftet, 1979 Verurteilung
zu zweieinhalb Jahren Haft.

40 Prozeß in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim vom 21. Mai 1975 bis 28. April 1977 gegen
die Anführer der RAF.

41 Am 17. März 1977 wurde die Abhöraktion bekannt.
42 Peter Zeis, Oberstaatsanwalt.
43 Klaus Holland, Staatsanwalt.
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vorsitzende 44  hat ja noch vor wenigen Tagen auf eine entsprechende Anspielung oder
einen Antrag eines Verteidigers (Zwischenruf: Schily 45 )  eine Vernehmung abgelehnt,
weil er das für völlig abwegig hielt, was dort behauptet worden ist, nämlich diese Abhör
anspielung. Daraus ergibt sich, daß das Gericht selber nichts weiß, und das unterstelle ich.
Bei der Bundesanwaltschaft ist man natürlich etwas besorgter, wenn ich das einmal ganz
offen sagen darf, denn der Generalbundesanwalt 46  ist schließlich derjenige, der diese
Sachen verfolgen soll.

Bender: Inwieweit die Bundesanwaltschaft von anderen Quellen gespeist worden ist,
wissen wir nicht, aber wir wissen, daß die beiden Bundesanwälte erklärt haben, sie hätten
davon keine Kenntnis gehabt, und wir können erklären, wir haben die Bundesanwaltschaft
nicht verständigt.

Schiess: Von uns haben sie nichts.
Kohl: Gut, Dankeschön. Jetzt will ich die Kollegen fragen, die hier CDU-Oppositi

onsfraktionen repräsentieren, ob aus solchen Bundesländern wegen des Gesamttableaus
etwas bekannt ist.

Köppler: Ich bin vom Innenminister unterrichtet worden, daß nach seiner Erkenntnis
kein relevanter Vorgang in Nordrhein-Westfalen lief. Ich habe, als Baden-Württemberg 
bekannt wurde, natürlich eine Dringlichkeitsfrage gestellt. In der Plenarsitzung dieser
Woche wird die beantwortet werden von Herrn Posser 47  und Herrn Hirsch. Die haben
sich in der Öffentlichkeit etwas verklausuliert ausgedrückt, „vorbehaltlich noch stattfin
dender Recherchen“ – das heißt, die fragen natürlich auch nach, was ich verstehen kann
– sei ihnen kein Vorgang bekannt. Ich bin zur Zeit auch Vorsitzender des Gremiums
Artikel 10 48 , was bei uns das einzige ist und deshalb auch die anderen Bereiche abzude
cken hat; das ist noch für diese Woche einberufen. Wir werden hier natürlich nachfragen,
aber wir haben nicht vor, daraus einen großen Wirbel zu machen, sondern es ist eine reine
Frage, die im Plenum behandelt werden soll, und da wird nicht in wertender Form
nachgehakt.

Kohl: Gut, ist in Hamburg etwas bekannt?
Echternach: Ich bin im Artikel-10-Ausschuß, und da sind wir vertraulich informiert

worden, deswegen kann ich Ihnen die Einzelheiten nicht sagen, aber ich kann nur sagen,
Hamburg ist ganz schön verwanzt gewesen.

Kohl: Aber Sie sprachen auch in der Vergangenheit? Gut, dann Bremen.
Neumann: Bei uns hat in der letzten Parlamentssitzung die SPD selbst gefragt, und die

Antwort lautet eindeutig nein. Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß das zutrifft. Also nichts
geschehen.

Kohl: Hessen.
Dregger: In Hessen ist das verneint worden. Ich kann das nicht nachprüfen.

44 Eberhard Foth (geb. 1931), seit Januar 1977 Vorsitzender Richter, später Richter am Bundesgerichts
hof.

45 Otto Schily (geb. 1932), Rechtsanwalt; 1975–1977 Verteidiger der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin,
1983–1986 und 1990–2009 MdB (Grüne, ab 1989 SPD), 1998–2005 Bundesminister des Innern.

46 Siegfried Buback (1920–1977, ermordet), Jurist; 1974–7. April 1977 Generalbundesanwalt am Bundes
gerichtshof.

47 Diether Posser (1922–2010), Jurist; 1966–1990 MdL Nordrhein-Westfalen (SPD), 1968–1972 Minister
für Bundesangelegenheiten, 1972–1978 für Jusitz, 1978–1988 für Finanzen.

48 Vgl. Anm. 28.
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Kohl: Auch der Vorgang auf der Frankfurter Flugplatz 49 , das ist ja in Hessen. Ich gebe
jetzt nur das Gerede wieder. Ich will mich jetzt gar nicht identifizieren. Es wird behauptet,
daß im Zusammenhang mit dem Sammeln der Häftlinge, die dort aus der Bundesrepublik
zusammengekarrt wurden – die sind ja um Stunden verschoben angekommen, ich finde
es auch im übrigen ganz normal –, kein Mensch wußte, was dort an Waffen vorhanden
sein könnte oder was der Teufel noch alles passieren kann, und also entsprechende Ak
tionen von den Hessen unternommen worden seien, wenn, so wurde auch gesagt, im engen
Benehmen mit den Bundesdienststellen, wofür ich ja überhaupt nur jegliches Verständnis
habe. – Jetzt haben wir alle Bundesländer, oder habe ich eines vergessen? Berlin? Ist
niemand da. In Bayern, sagte mir der Kollege Merk, gebe es keine vergleichbaren Fälle.
(Heiterkeit.) Da ist immer die Frage, was man für vergleichbar hält.

Nur, wenn ich nun dieses Bild sehe, finde ich, daß wir überhaupt keinen Grund haben,
uns in der Angelegenheit in die Defensive drängen zu lassen, sondern ich bin dafür, daß
wir eine ganz klare rechtsstaatliche, den Grundrechten verpflichtete, aber auch um die
Freiheitsordnung besorgte Haltung ganz offensiv vertreten. Der offenkundige Mangel
und die Unfähigkeit im Bereich der Bundesregierung, die einzelnen Aktionen unterein
ander zu koordinieren, und was sonst noch alles hierbei zu sagen ist, ist ein Fall, den wir
nicht zu vertreten haben.

Wir müssen sehr aufpassen, daß wir jetzt genau die mittlere Linie halten zwischen der
Position einer Partei, die die Grundrechte verteidigt, die sie nicht beliebig zur Dispositi
on stellt, aber die auch weiß, daß die Freiheitsordnung verteidigt werden muß in einem
geteilten Land mit so vielen Agenten und all dem, was wir fortdauernd erleben. Das muß
man immer wieder den Bürgern ins Bewußtsein führen. Ich meine, wir sind schon so
abgebrüht, daß wir das alles ja gar nicht mehr praktisch zur Kenntnis nehmen, aber wir
haben jetzt diesen nicht besonders gravierenden Spionagefall in der Fraktion. 50  Wenn
Sie sich einmal vorstellen, dieser Spionagefall spielte zur Zeit unter anderem der Ver
tragsdiskussion, auf der einen Seite war die Dame, auf der anderen Seite war in irgend
einem Zusammenhang der Guillaume 51 , und gleichzeitig reden wir von Abrüstung und
von Entspannung und von Freundschaft! Was wollen Sie eigentlich mehr dazu sagen, als
was sich hier an dieser Duplizität der Ereignisse deutlich macht?

Wir dürfen nicht zulassen, daß jetzt die Beamten, die ihren Dienst tun und ja ohnehin
ein schwieriges Geschäft haben, generell diffamiert und in die Ecke gestellt werden. Ich
persönlich glaube, wenn gar nichts weiter rauskommt, daß die Linke in der SPD alles tun
wird – das war schon im Bundestag in der Anlage spürbar –, vor allem jetzt die ganzen
Dienste zu zerstören und auch vor allem Leute, die uns freundschaftlich verbunden sind,
sich besonders vorzunehmen. Ich glaube, das alles muß man jetzt im Zusammenhang
sehen.

49 Gemeint ist wohl die Ausreise vom Frankfurter Flughafen von fünf RAF-Mitgliedern nach Jemen am
3. März 1975 in Begleitung des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Heinrich Albertz.
Vgl. Anm. 12.

50 Vgl. Nr. 9 Anm. 5.
51 Günter Guillaume (1927–1995), 1969 Angestellter im Bundeskanzleramt, 1972–1974 Persönlicher

Referent von Bundeskanzler Willy Brandt. Der „Offizier im besonderen Einsatz“ des Ministeriums
für Staatssicherheit der DDR wurde am 24. April 1974 verhaftet.
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Für diejenigen, die es noch nicht wissen, will ich doch noch einmal in Erinnerung rufen,
daß jetzt in dieser Diskussion diese Vorlage vom 6. Oktober 1969 eine große Rolle spielt.
Am 6. Oktober 1969 hat der damalige Bundesminister der Justiz, Professor Ehmke 52 , und
der damalige Bundesminister des Inneren, Ernst Benda 53 , eine Ausarbeitung an die
Herren Innenminister und Senatoren der Länder geschickt. 54  Der Ausgangspunkt für
diese Aktion – das muß man sich noch einmal in Erinnerung rufen, weil die Zeit sehr
schnellebig ist, das war gar nichts besonderes, sondern eine normale Verarbeitung im
Geschäftsgang – war die Verabschiedung des Gesetzes zum strafrechtlichen Schutz gegen
den Mißbrauch von Tonaufnahmen und Abhörgeräten vom 22. Dezember 1967 55 .
Nachdem, was ich inzwischen habe prüfen können, ist dann der Vorgang, wie immer das
in solch einem Fall ist, in einer der nächsten Routinekonferenzen der Innen- und auch
der Justizminister, was aus dem Gesetz an Notwendigkeiten für die Ämter erwächst, in
den Geschäftsgang gekommen. Es gab dann Kommissionen, die die Sache vorbereitet
haben. Darüber ging das ganze Jahr 1968 im wesentlichen ins Land. Das Datum ist des
wegen wichtig, weil 1968 Ernst Benda Innenminister war und Gustav Heinemann Jus
tizminister. Heinemann hat sein Amt am 7. März 1969 niedergelegt. Er ist am 5. März 1969
zum Bundespräsidenten gewählt worden, die Vorarbeiten gehen also noch für diese
Ausarbeitung in seine Amtszeit zurück. Sein Nachfolger, sein damaliger Staatssekretär
Ehmke, hat dann die Sache weiter verfolgt, und es ist dann diese Stellungnahme zur
Zulässigkeit verwerteter Tonbandaufnahmen durch die Ämter für Verfassungsschutz 
entstanden, die ich zusammengefaßt charakterisieren möchte als nicht enthaltend natür
lich den Fall Traube, Einbruch in die Wohnung usw., und nicht enthaltend den Fall des
Abhörens von Verteidigergesprächen. Dieser Sachverhalt ist ausdrücklich nicht darin.
Aber alles andere ist sehr großzügig, um es einmal so auszudrücken, hier ausgelegt. Es
ist wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, weil dies vor der Baader-Meinhof-Entwick
lung, als diese jedenfalls kulminierte, war. Das Gesetz selbst von 1967 ist entstanden aus
der Debatte über die Notstandsgesetzgebung und der ganzen Diskussion und dem Auf
ruhr an den Universitäten; das ist sozusagen plaziert im geschichtlichen Ablauf.

Die Sache ist natürlich jetzt nicht ohne Perspektiven wegen der Personen, die damals
handelten. Das ist also der spätere  Bundespräsident, das ist Professor Ehmke. Wer mit
erlebt hat in nächtlichen Gesprächen, wie die Süffisanz bestimmter Sozialdemokraten
beim Aufdecken des Namens Ehmke in diesem Bereich zugenommen hat, der ja jetzt
eine ganz andere Position auch in der Fraktion letzte Woche einnahm, kann also das schon
mitverfolgen, was dabei zu sehen war. Natürlich müssen wir uns darüber im klaren sein,
das ist ein Punkt, der im Blick auf mögliche Verfassungsgerichtsstreitigkeiten, im Blick
auf die Person des damaligen Innenministers und jetzigen Präsidenten des Bundesver

52 Horst Ehmke (1927–2017), Professor für Öffentliches Recht; 1967–1969 Staatssekretär im Bundesmi
nisterium für Justiz, 1969 Bundesminister für Justiz, 1969–1994 MdB (SPD), 1969–1972 Bundesminis
ter für besondere Aufgaben, 1972–1974 für Forschung und Technologie sowie für das Post- und
Fernmeldewesen.

53 Ernst Benda (1925–2009), Jurist; 1954–1957 MdA Berlin (CDU), 1957–1971 MdB, 1967/68 Staatsse
kretär im Bundesministerium des Innern, 1968/69 Bundesminister des Innern, 1971–1983 Präsident
des Bundesverfassungsgerichts.

54 Ausarbeitung in FES AdsD Nachlaß Helmut Schmidt 1/HSA009038.
55 Gesetz gegen den Mißbrauch von Tonaufnahme- und Abhörgeräten vom 22. Dezember 1967 (BGBl

I S. 1360).
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fassungsgerichts eine irgendwie geartete Rolle spielen könnte. Das muß man noch einmal
in diesem Zusammenhang erwähnen. Dies also nur zu Ihrer Information. Ich vermute,
daß diese Ausarbeitung in den nächsten Tagen eine große Rolle spielen wird. Ich vermu
te allerdings auch, daß das, was hier dargelegt ist, eine große Rolle spielen wird auch für
die betroffenen Beamten. Denn mit Ausnahme der zwei Fallgruppen, die ich ausdrücklich
ausgeschlossen habe nach diesem Papier, ist natürlich der normale Tagesablauf eines
Beamten im Verfassungsschutz weitgehend abgedeckt. Das muß man ganz klar sehen.
Wer jetzt zur Hexenjagd sich aufmacht in die Verfassungsschutzämter, wird aufgrund
dieses Papiers nicht sehr weit kommen, von den Fallgruppen, die ich eben nannte, einmal
ausdrücklich abgesehen.

Soviel also zu diesem Punkt, damit Sie eine umfassende Information haben.
Dregger: Unbehagen haben ja zunächst beide Fälle hervorgerufen. Aber die Unter

schiede sind gravierend. Im Falle Traube geht es um ein Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung; ein solches gibt es in einer Untersuchungszelle nicht. Zweitens lag gegen
Traube nur ein allgemeiner Verdacht vor, während hier ein ganz konkreter Tatverdacht
gegeben war, so daß es, glaube ich, richtig war, daß wir im Falle Traube die Position ein
genommen haben, die Walter Wallmann vorgetragen hat im Plenum 56 , eine liberale Po
sition. Ich habe ja schon acht Tage vorher gesagt, ich hätte das nicht genehmigt, ich wurde
befragt. Das habe ich nicht nur aus taktischen Gründen gemacht, sondern weil ich davon
überzeugt bin, während die Sache in Stammheim so entschieden werden mußte, wie sie
entschieden wurde. Allerdings sollten wir jetzt sagen Unbehagen deshalb, weil es eben in
dieser Weise geschieht. Wir haben seit jeher gefordert, daß ein Richter den Verteidiger
verkehr überwachen kann. Das sollte nun endlich verwirklicht werden, damit man zu
solchen Mitteln nicht greifen muß, die ja unsympathisch sind, auch wegen der Unabhän
gigkeit des Anwalts in seinem Verkehr mit seinem Mandanten.

Von Weizsäcker: Ich finde, daß wir mit unseren Grundrichtungen in der Behandlung
der Fälle eine wachsende Aussicht auf Mehrheitsgehör haben: Vorsicht bei gesetzlichen
Novellierungen, eindeutige Zuständigkeiten der Exekutive und Nichtvermischung mit
dem Parlament. Es ist ein Aberglaube zu denken, daß alles dadurch in Ordnung käme,
daß anstelle von Regierungen oder von Beamten plötzlich Parlamentarier gesetzt werden.
Und nicht Verdächtigungen, sondern Hilfe für diejenigen Beamten, die im Auftrage der
anderen Verfassungsorgane sich im Verfassungsschutz betätigen. Ich habe das gestern
auch in meinem kleinen Beitrag in dieser Fernsehsendung 57  ausdrücklich in bezug auf
Herrn Meier 58  zum Ausdruck gebracht. Aber das gilt natürlich für alle. Ich möchte nur
eine Frage noch anschießen, Herr Vorsitzender. Sie haben gesagt, der Fall der Verteidi
gerüberwachung sei ausdrücklich nicht enthalten in dem Benda-Ehmke-Papier. Heißt
das, daß er eben nicht drin steht, oder heißt das, daß er ausdrücklich ausgeschlossen ist?

Wörner: Ich muß Ihnen ganz offen sagen, daß mich ein Punkt zunehmend beunruhigt,
und das ist die Sorge um die Kooperationsfähigkeit unserer Staatssicherheitsorgane. Ich
weiß nicht, aus welcher Quelle diese ganze Geschichte kommt, und ich glaube, es weiß
hier noch niemand. Aber wir alle haben ja unseren Verdacht. Ich kann nur sagen, ich
empfehle schon aus diesem Grund eine ausgesprochen offensive Vertretung der Staats

56 Vgl. Sten. Ber. 8. WP 17. Sitzung vom 16. März 1977 S. 961–966.
57 Beitrag bzw. Interview nicht ermittelt.
58 Richard Meier (1928–2015), Jurist; 1975–1983 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.
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sicherheitsgesichtspunkte dabei. Das heißt nicht, daß man die Grundrechte herabspielt
und den Rechtsstaat etwa in Frage stellt. Aber ich kann nur sagen auch von meinen Er
fahrungen her – ich habe über das Wochenende drei öffentliche Versammlungen gehabt,
schwerpunktmäßig natürlich darüber, ich habe nun ausgesprochen offensiv und kräftig
argumentiert –, wenn mich nicht alles trügt, hat unser Volk ein sehr sicheres Gefühl dafür,
was in diesem Fall notwendig war und was über die Grenzen hinaus gegangen sein kann.
Das andere hat mir von Weizsäcker vorweggenommen. Ich unterstreiche das nachdrück
lich und warne vor der Vorstellung, daß die Einschaltung parlamentarischer Prüfungs
gremien eine Erleichterung oder, sagen wir einmal, eine höhere Abdeckung im rechts
staatlichen Bereich gewährleisten würde. Ganz abgesehen davon, ich halte es auch, mit
Verlaub gesagt, in Grenzfällen für eine Überforderung des Parlamentariers, und deswegen
bin ich ganz Ihrer Meinung, Kollege von Weizsäcker.

Friedrich Vogel: Darf ich zunächst die Frage von Herrn von Weizsäcker beantworten?
Diese Frage hat 1969 keine Rolle gespielt. Damals spielte die Frage eine Rolle bei den
Angehörigen der Nachrichtendienste, was dürfen wir denn noch, was dürfen wir nicht?
In der Tat kann man sagen, daß die Interpretation der Möglichkeit eine ist, über die man
reden kann, ob sie hinterher weit ausgelegt worden ist. Man muß aber berücksichtigen,
daß das in einer Zeit war, in der parlamentarisch gesetzgeberisch überhaupt nichts mehr
möglich war. Wir haben dann ja nachträglich das Gesetz über den Bundesverfassungs
schutz geändert und haben ausdrücklich hineingeschrieben, daß der Bundesverfassungs
schutz sich nachrichtendienstlicher Mittel bedienen darf. Eine Frage, die vorher hätte
strittig sein können. Das ist genau der Punkt, wo die Linke in der SPD jetzt angreift. Eben
diesen Satz will sie wieder herausgestrichen haben, was für mich bedeutet, daß wir da
natürlich höllisch aufpassen müssen, daß hier nichts passiert. Ich habe allerdings gehört,
daß zu einem späteren Zeitpunkt zwischen dem Bundesjustizminister und dem Bundes
innenminister diese Frage erneut erörtert worden ist – das ist aber offenbar im Jahr 1976
gewesen und nicht im Jahr 1975 – und man zu der Auffassung gekommen sei, auf keinen
Fall solche Lauschangriffe, bei denen Verteidigergespräche abgelauscht werden, zuzulas
sen. Ich muß sagen, ich halte auch das für einen so nicht vertretbaren Standpunkt, weil
es ein Unterschied ist, ob ich auf der einen Seite zum Schutz von Leben und Gesundheit
unter der Abwägung des übergesetzlichen Notstands zum Ergebnis komme, hier muß das
Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und seinem Mandanten zurückstehen. Ich glaube,
daß das in dem Punkt zwei ganz verschiedene rechtliche Beurteilungsebenen sind.

Ich möchte zu einem Punkt etwas sagen, weil ich Angst habe, daß wir hier in eine
falsche Diskussionslage geraten können. Ich möchte das insbesondere auch sagen, lieber
Herr Dregger, Ihre Äußerung ist ja nicht konkret gewesen. Der Verfassungsschutz kann
überhaupt nur in einem Feld arbeiten, wo es die Möglichkeit eines konkretisierten Ver
dachtes noch nicht geben kann. Mir ist ein Satz aus der damaligen gutachterlichen Stel
lungnahme 59  wichtig, und ich meine er ist so wichtig, daß ich ihn vorlesen sollte. Es heißt
dort, es ging um die Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit usw., aber „auch diesen
Grundsätzen dürfte § 3 des Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes entsprechen, wenn berücksichtigt
wird, daß die Ämter für Verfassungsschutz keine polizeilichen Einsatzbefugnisse gegen

59 Gutachten nicht zu ermitteln.
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über dem einzelnen haben und für die Sammlung von Unterlagen für Zwecke des Ver
fassungsschutzes der Natur der Sache nach gerade nicht dem Grundsatz der Vorausseh
barkeit und der Berechenbarkeit von Seiten des Betroffenen gelten kann“. Hier liegt
natürlich genau die Schwierigkeit in diesem Feld, und das ist genau die Schwierigkeit,
wenn wir jetzt über die Frage sprechen, wie ist es auch mit dem Einbringen in die
Grundrechte, wie ich überhaupt der Auffassung bin, hier ist ein Feld, das wir gesetzgebe
risch nicht einfangen können, wo wir vielleicht auch nicht allzu blauäugig über die Fragen
wie Staatsraison und Rechtsstaat sprechen sollten. Hier gibt es ein Feld – das ist meine
feste Überzeugung, ich halte das für rechtsstaatlich –, wo nur unter dem Gesichtspunkt
des übergesetzlichen Notstandes, jeweils in der konkreten Situation eine Entscheidung
getroffen werden kann. Ich hielte es für verhängnisvoll, wenn wir uns hier eine Diskussi
on aufzwingen lassen würden nach den reinen Lehren, die Adolf Arndt 60  einmal verkün
det hat und die ja jetzt im Augenblick am laufenden Band zitiert werden. Ich weiß, daß
das sehr gefährlich ist, sich in diesem Bereich in der Diskussion zu bewegen, aber ich
meine, daß wir nicht darum herum kommen, diese Diskussion zu führen. Wir werden das
Thema parlamentarische Kontrolle so oder so bekommen, und hier bewegen wir uns
zwischen zwei Polen. Der eine Pol ist, daß das bisherige System des parlamentarischen
Vertrauensmännergremiums absolut nichts gebracht hat, eine ausgesprochene Schein
kontrolle gewesen ist, und mit parlamentarischer Kontrolle nichts zu tun hat. Auf der
anderen Seite hielte ich es für genauso falsch, wenn wir einen ständigen Bundestagsaus
schuß für die Nachrichtendienste einrichten würden. Wenn dieser ständige Bundestags
ausschuß eingerichtet würde, könnten die Nachrichtendienste zumachen. Irgendwo muß
eine institutionelle Regelung getroffen werden, die nur funktionieren kann, wenn zwi
schen Regierung und dem Gremium des Parlamentes, das hier tätig wird, eine solide
Vertrauensbasis besteht. Da ist natürlich genau das Feld, über das dann auch mit der
Regierung, mit der Koalition geredet werden muß.

Im übrigen würde ich sagen, so wenig wie möglich jetzt gesetzgeberisch tätig werden.
Wir sollten eine Initiative zur Verteidigerüberwachung machen, auch unter Gegebenhei
ten des Rechtsstaats.

Böckmann: Es geht in der Tat in der Diskussion darum, ob die Kampagne nicht deshalb
so angelegt wurde, um einen Hebel zu besitzen, die Nachrichtendienste so zu diffamieren,
daß sie weithin handlungsunfähig werden. Ich glaube, das kann nicht unsere Position sein.
Dabei kommt zweifelslos in die Debatte, inwieweit parlamentarische Kontrolle möglich
ist.

Ich warne davor, jetzt ein Bild zu zeichnen, als könne man das mit parlamentarischer
Kontrolle abdecken. Wenn Sie die Praktiken der G-10-Kommission zugrunde legen, dann
haben Sie etwa vergleichbar die Möglichkeit parlamentarischer Kontrolle. Jeder, auch
der handelnde Minister muß sich darauf verlassen können, daß das, was recherchiert
wurde, das, was an Verdacht vorliegt, eine Maßnahme rechtfertigt, und diese Maßnahme
wird auch dann nicht stärker gerechtfertigt, vielleicht im Alibi gegenüber dem Minister,
wenn eine G-10-Kommission die Billigung gibt. Eine zu starke Verlagerung in parlamen
tarische Gremien führt meines Erachtens zu einem Weniger an Kontrolle deshalb, weil

60 Adolf Arndt (1904–1974), Jurist; 1948/49 Mitglied des Frankfurter Wirtschaftsrats (SPD), 1949–1969
MdB, 1963/64 Senator für Wissenschaft und Kunst in Berlin.
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die persönliche Verantwortung stärker in diesem Bereich Kontrollfunktionen wahrnimmt
als etwa das Verlagern von Entscheidungen in Kollektivgremien.

Letzte Bemerkung noch. Es ist gar keine Frage, daß die Verfassungsschutzämter sich
weit hinter ihrer Arbeit auf die Grundlagen der Untersuchungen des Jahres 1969 gestützt
haben, und es ist auch keine Frage, daß Ergebnisse gerade des Verfassungsschutzes im
Blick auf die Ereignisse – nehmen Sie Grohnde, nehmen Sie Brokdorf – entscheidende
Kenntnisse darüber vermittelt haben, was letzten Endes bevorsteht. Wenn wir diese
Möglichkeit ausschließen und glaubten, auch etwa bei konspirativen Treffen auf die
Nachrichtenbeschaffung verzichten zu können, wird der Staat natürlich sich weithin nicht
handlungsfähig erweisen, wenn er nicht präventiv im Vorfeld zumindest eine Ahnung hat,
was dann letzten Endes auf ihn zukommt.

Kohl: So, jetzt noch Herr Köppler, Herr Theisen, Herr Echternach. Ich darf bitten,
konzentriert jetzt zu sprechen; wir haben noch andere wichtige Punkte.

Köppler: Ich kann mich ganz kurz fassen nach dem, was gesagt wurde. Mir ist natürlich
der Werdegang dieses Gutachtens vom 6. Oktober in der geschäftsführenden Regierungs
zeit noch wohl bekannt und in Erinnerung. Es ist in der Tat so, wie der Vorsitzende gesagt
hat, der Ausgangspunkt war die Änderung des Strafgesetzbuchs. Wir haben das Tatbe
standsmerkmal der Befugnis oder Nichtbefugnis damals in das Gesetz hineingenommen
und es gab dann die Frage, wie wir das im einzelnen für die Praxis absichern.

Das ist in der Tat unter der Ägide von Herrn Heinemann im Justizministerium gelau
fen, und ist dann noch abgesichert worden, allerdings auch mit der Vorstellung, daß wir
das Verfassungsschutzgesetz bezüglich der Zusammenarbeit Bund, Länder ändern
müßten. Das ging nicht mehr zum damaligen politischen Zeitpunkt, das ist dann unter
der Regierung Brandt nachgeholt worden. 61  Da ist dann die gesetzliche Grundlage für
diesen Erlaß sozusagen noch nachgeliefert worden.

Carstens: Das haben dann wohl alle Parteien mitgemacht? Erinnern Sie sich noch
daran?

Köppler: Bei der Vorüberlegung war damals die FDP nicht beteiligt, aber bei der
Gesetzgebung ist das einstimmig gelaufen.

Zu der rechtspolitischen Überlegung kann ich nur dem beipflichten, was hier gesagt
worden ist. Wir haben uns im Zusammenhang mit der Artikel-10-Gesetzgebung damals
darüber Gedanken gemacht, ob man auch andere Bereiche kodifizieren könne, und sind
zu dem Ergebnis gekommen, das geht nicht, ohne daß man die praktische Arbeitsgrund
lage der Verfassungsschutzämter und des Bundesnachrichtendienstes lahmlegt. Ich würde
das hier auch voll unterstreichen, was von Weizsäcker im Fernsehinterview gesagt hat,
wir sollten bei dieser Frage die Aufgabenteilung von Exekutive und Legislative strengs
tens einhalten. Ich bin der Meinung, wir sollten dem Ruf nicht folgen, der ja in der ersten
Aufregung nach Traube auch in allen Fraktionen laut wurde, jetzt müssen gesetzliche
Lücken gestopft werden. Bitte unter Zuhilfenahme jahrelanger Überlegungen im Zu
sammenhang mit der Notstandsgesetzgebung diese Erfahrungen wieder zu Rate zu ziehen
und das nicht zu tun, sondern es bei einer Lösung zu belassen, die – das ist gesagt worden,
das will ich unterstreichen – jetzt noch einmal unseren Vorstoß in Sachen Verteidiger

61 Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfas
sungsschutzes vom 27. September 1950 (BGBl I S. 682). Änderung des Gesetzes vom 7. August 1972
(BGBl I S. 1382).
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überwachung unter bestimmten Gesichtspunkten bringt, denn das ist das einzig rechtlich
unbefriedigend gelöste Gebiet. Alle anderen Fragen sollte man möglichst nicht jetzt in
einen Gesetzgebungsperfektionismus hineinziehen; der führt nur zum Übel.

Von Weizsäcker: Darf ich nur fragen, wie unsere baden-württembergischen Freunde
das sehen, wenn wir jetzt eine Initiative zum Rückdrehen dieser Schraube Verteidiger
überwachung machen. Fassen Sie das als eine mögliche Schwächung Ihrer Situation auf
zu einer Zeit, wo dieses Rückdrehen noch nicht erfolgt ist?

Theisen: Die polizeiliche Prävention kann ja nicht danach fragen, ob ein Verteidiger
gespräch stattfindet. Wenn ein Verteidigergespräch gerade stattfindet und eine konkrete
Gefahr angenommen wird, dann ist es geradezu selbstverständlich, daß das Verteidiger
gespräch überwacht werden darf. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der Frage der
Verteidigung selber. Die Verwechslung, die auch wir ständig vorgenommen haben, indem
wir hingewiesen haben auf die nicht vorgenommene Möglichkeit der Überwachung des
Verteidigerverkehrs, kommt uns nicht gerade zustatten. Es mag sein, daß wir für die
Strafprozeßordnung besser gefahren wären, eine Möglichkeit der Überwachung vorzu
sehen. Aber polizeirechtlich ist das völlig irrelevant. Es ist also der polizeirechtliche
Eingriff auch dann rechtlich völlig einwandfrei abgedeckt, wenn an dem Gespräch nicht
nur der in Frage kommende Störer, sondern auch ein Rechtsanwalt als Störer oder als
Teilnehmer an dem Gespräch teilnimmt.

Da möchte ich eine Auffassung noch vertreten zu der Frage Artikel 13. Ich sehe das
anders, als die Fraktion es vorgetragen hat. 62  Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein
hohes Gut. Das höhere Gut ist die Unverletzlichkeit des Lebens der Mitbürger. Wir
müssen hier eine Abwägung vornehmen, müssen das Gesamtsystem der Werte nehmen
und kommen dann zu dem Ergebnis, daß wir auch in einer solchen Situation handlungs
fähig bleiben müssen. Wenn es die Situation gebietet – ob Sie es geboten hat, das ist die
Frage, die wir zu stellen haben –, müssen wir es uns auch vorbehalten, in eine Wohnung
einzudringen.

Echternach: Wir haben hier einen Vorstoß von SPD und FDP, vor allem von der FDP
– seit vielen Jahren gefordert –, auf eine sehr weitgehende parlamentarische Kontrolle
zu setzen. Wir haben uns dagegen ausgesprochen, obwohl wir normalerweise als reine
Opposition die bessere Presse davon haben müßten. Wir haben das deswegen getan, weil
wir seit vielen Jahren eine sehr viel bessere Regelung haben in Hamburg, daß aus den
Reihen der CDU ein Mann stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes 63  ist, und
zwar ein Mann, den wir selbst mit ausgesucht haben, der bei uns im Landesvorstand sitzt,
der unser volles Vertrauen hat und bei dem wir sicher sind, daß er uns über für uns be
denkliche Entwicklungen informieren würde. Das ist, glaube ich, die einzig mögliche
Kontrolle. Ich meine, ein solcher Weg würde sich zumindest dort anbieten, wo wir in der
Opposition sind, zu verlangen, daß ein Mann unseres Vertrauens in der Spitze des Amtes
selbst drin ist, denn der erklärt alles und wäre in der Lage, im Ernstfall auch zu informie
ren.

Bender: Ich halte die empfohlene Argumentation für notwendig. Sie stößt in der Be
völkerung, soweit ich in den letzten Tagen feststellen konnte, auf absolut offene Ohren;
die Bevölkerung erwartet das von uns. Es muß aus der Diskussion heraus, als hätten wir

62 Vgl. Anm. 56, hier S. 962f.
63 Hans-Joachim Pietsch.
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in Baden-Württemberg im rechtsfreien Raum oder gar illegal oder im Rahmen einer
Affäre gehandelt, was von der Gegenseite und von der Journaille zum Teil versucht wird.
Ich wehre mich dagegen. Es gibt keine baden-württembergische Affäre, die Affäre liegt
irgendwo anders. Wir haben im rechtlichen Raum gehandelt, nämlich unter Berufung auf
§ 34, mindestens auf § 34, wenn nicht sogar, wenn man § 3 des Bundesverfassungsschutz
gesetzes extensiv auslegt, auch im Rahmen dieser Bestimmung. 64  Das ist das eine. Das
zweite, ich bin ein entschiedener Gegner einer Kodifizierung dieses Bereichs. In dem
Maße, in dem wir kodifizieren, legen wir uns selber lahm. Es ist nicht die Aufgabe des
Staates, sich lahmzulegen, sondern dort einzugreifen auf der Basis etwa des § 34 – und
damit grundgesetzgemäß – und nicht die Augen zu schließen und die Hände in den Schoß
zu legen. Das dritte. Ich würde etwas davor warnen zu glauben, daß man durch die Ein
führung der richterlichen Überwachung nun etwa den § 34 ersetzen könnte. Das wird
nicht gehen. (Kohl: Ich sehe nicht, daß das jemand will.) Es soll aber auch in der Diskus
sion nicht der Eindruck entstehen, als sei das die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Wer
die Praxis kennt und weiß, wie die Dinge laufen, der weiß, daß, selbst wenn wir die rich
terliche Überwachungsmöglichkeit hätten, bis wir sie vom Richter entschieden haben,
das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber wir müssen ja die Zeit nutzen, bevor das Kind
in den Brunnen gefallen ist. Also die an sich anzustrebende richterliche Überwachung
kann jedenfalls nicht ein schnelles Eingreifen, sicherlich aufgrund sehr sorgfältiger Prü
fung, nach § 34 ersetzen.

Und das vierte. Ich bin der Meinung, daß in der Tat eine ganz klare Scheidung zwischen
parlamentarischer Verantwortlichkeit und exekutiver Verantwortlichkeit festgestellt
bleiben muß. Ich könnte mir vorstellen, daß auch selbst das nachträgliche Darstellen von
Vorgängen nach § 34 – eine Kontrolle im vorhinein halte ich geradezu für abwegig, sie
widerspricht der Natur der Sache – eine ganz verhängnisvolle Rückkoppelungswirkung
haben könnte, nämlich die Wirkung, daß man schon mit Rücksicht darauf, daß man
später einem irgendwie zusammengesetzten Gremium diese Dinge vortragen muß, dann
lieber nichts tut, was im Rahmen des § 34 unbedingt erforderlich ist. Ich halte das für eine
ganz gefährliche Möglichkeit, die man sich gut überlegen muß, wenn man die Frage eines
parlamentarischen Gremiums, das im Nachhinein zu verständigen ist, hier entscheidet.

Kohl: Dankeschön. Ich glaube, jetzt sind wir in der Runde durch. Ich habe jetzt keine
weiteren Fragen mehr an die Kollegen aus den Ländern. Ich darf mich bei allen, die ge
kommen sind, sehr herzlich bedanken. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt auch noch den
Rest hier mitzumachen, das ist die Besprechung über die Vorgänge in Grohnde, das wird
Sie auch interessieren, dazu wird Ernst Albrecht gleich berichten, und die Verabschiedung
des Etats der Bundespartei. Es ist für die Herren Landesminister sicher ein erhebendes
Gefühl zu sehen, wie ihre geringen Beiträge hier verwandt werden, auch das gehört ja in
das Bild unserer funktionierenden Partei. Ernst Albrecht als nächster jetzt mit seinem
Bericht, die beiden Kollegen Walter Wallmann und Alfred Dregger darf ich dann nachher
bitten, mit mir zur Presse zu gehen.

Albrecht: Ich darf zunächst einmal sagen, daß wir natürlich eine ganze Menge mehr
über die bevorstehende Auseinandersetzung in Grohnde gewußt haben als die Öffent
lichkeit. Als der Kollege Stoltenberg seinen zweiten Tag von Brokdorf hatte, hatten wir

64 § 34 StGB regelt den „Rechtfertigenden Notstand“, § 3 des Gesetzes von 1950 (vgl. Anm. 61) die
Aufgaben des Verfassungsschutzes.
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ja eine Nebendemonstration in Grohnde schon gehabt, wo etwa 500 Leute den Zaun, der
nur ein etwas verbesserter Stacheldrahtzaun war, in zwei Minuten durchschnitten hatten,
dann aufs Gelände kamen. Die Polizei hat nichts veranlaßt, die Mehrheit der Demons
tranten war friedlich, sie sind dann wieder abgezogen. Aber bei der Gelegenheit haben
die Radikalen, die KBW-Leute insbesondere, schon gesagt, dies war für uns nur die Probe,
wir wollten mal sehen, wie das geht, das nächste Mal besetzen wir am 19. März das
Kernkraftwerk. Es war dann in der Folge eine erstaunliche Stille. Wir haben viel weniger,
insbesondere über den KBW, erfahren, als wir es normalerweise wissen, denn das ist in
großer Stille vorbereitet worden. Wir wußten nur, gerade auch wegen der Stille, daß dort
einiges zu erwarten war. Die haben sich sehr sorgfältig vorbereitet. Sie haben versucht,
die Bürgerinitiative Weserbergland zu unterwandern. Das geht ja immer so, daß eine
Konferenz der Bürgerinitiativen einberufen wird. Da kommen all diese Kommunisten 
hin und haben irgendeine Bürgerinitiative, deren Legitimation so schnell nicht nachzu
prüfen ist, und haben dann plötzlich die Mehrheit und beschließen dort Dinge. Mit der
Folge, daß die eigentlich legitime Bürgerinitiative der Anwohner sich dann am Freitag
überlegte, ob sie überhaupt abblasen sollten. Sie haben sich entschlossen, ihre Anmeldung
aufrecht zu erhalten, haben aber am Schluß der Kundgebung aufgefordert, nicht auf das
Gelände des Kernkraftwerkes zu ziehen. Da waren aber die Chaoten schon längst in der
Masse mit und haben nun ein Mordsspektakel vollzogen.

Die Vorbereitungen waren militärisch exakt. Das ganze Material wurde geplant. Schon
Wochen vorher kamen immer wieder Leute und haben von allen Seiten aus fotografiert,
das Ganze aufgenommen, um zu sehen, wie man rankommt, haben den Zaun untersucht
und Ähnliches mehr. Wir haben ein paar Personalien festgestellt. Aber gut, was kann man
sonst machen? Es sind Bauern in der Umgebung angesprochen worden, ob sie ihre
Scheunen zur Verfügung stellen würden, daß man gewisse Materialien dort lagern
könnte. Es ist gekämpft worden in den Wäldern der Umgebung. All dieses ließ darauf
schließen, daß hier etwas Großes geplant war. Sie haben dann alles mitgeführt, was an
Material denkbar war: Spitzhacken, um die Straßen aufzuhacken, und Steine zum Werfen.
Sie haben Schneidbrenner gehabt, mit denen sie den sehr festen Zaun aufgebrochen
haben. Wir haben einen doppelten Zaun ziehen lassen aus sehr festem Stahl, dazwischen
starke Stacheldrahtrollen, oben drauf Stacheldrahtrollen; also es war wirklich schon ein
recht schwieriges Hindernis. Aber sie haben eben unter Assistenz ihrer Techniker, die
offensichtlich genau die Zugkraft berechnen, sich dann die richtige Methode ausgedacht,
indem sie an einigen Stellen mit dem Schweißbrenner gearbeitet haben, dann Wurfanker
in die Mitte der fünf Meter langen Gitter geworfen haben, die waren dort nicht genug
verstärkt. Dann haben sich 200 Mann an ein Seil gestellt und haben das gewissermaßen
geknickt, und dann ging es aus der Verankerung heraus. So haben sie eigentlich relativ
schnell diesen beachtlichen Zaun knacken können. Sie haben Eisenrohre mitgeführt, um
auf die Beamten eindreschen zu können. Sie haben Stahlkugeln gehabt, Glaskugeln, alles
mit Steinschleudern. Sie haben Latten mitgeführt, sie haben Schaufeln mitgeführt und
Säcke, weil sie unter Umständen, wenn sie nicht reüssieren sollten, wohl dann mit
Sandsäcken dort Wälle bauen wollten, um mit Brettern über den Zaun zu kommen. Sie
wußten genau, wo die Wasserleitungen waren, haben sofort die Wasserzufuhr gestoppt in
der Erwartung, daß wir dann mit unseren Wasserwerfern in Schwierigkeiten geraten
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würden. Sie haben einen Lichtmast gekappt. Also man kann sagen, alles war bestens
vorbereitet.

Der Anmarsch vollzog sich militärisch. Die Hauptgruppen kamen mal wieder aus
Hamburg, dann aus Bremen, aus Kassel, aus Bielefeld, aus Berlin, die haben wir in
Helmstedt abfangen können, da wird ja kontrolliert. Das sind überwiegend studentische
Gruppen, vor allem der KBW, der dort die ganze Sache führt und inszeniert. Sie fuhren
mit über 100 Bussen und Lastwagen in Zweierreihen auf der Autobahn, so daß gar keine
Chance war, an diesem Pulk vorbeizukommen. Nur wenn wir noch zusätzliche große
Hundertschaften zur Verfügung gestellt hätten, hätten wir sie abfangen können. Die
Schutzpolizei war völlig außerstande, diese massiv fahrenden militärischen Kolonnen
abzufangen. Ein Fahrzeug, das nur zur Beobachtung da war, haben sie eingekreist und
versucht umzukippen und Ähnliches mehr. Das ging also alles mit einem hervorragenden
Funkverkehr, mit erstklassigen Geräten, die ein Schweinegeld gekostet haben müssen.
Die waren immer bestens ausgerüstet. Sie haben auch Störsender gehabt. Ich hoffe, da
wir einen haben orten können und die auch mal ihrer Bestrafung zuführen können. Also
es war wirklich eine reine militärische Operation.

Dann sind sie da in die Kundgebung gegangen und haben versucht, einige Leute
mitzunehmen, sind sofort hinmarschiert zum Kernkraftwerk. Bei uns ist das leider
schwerer, weil wir nicht so in der Marsch liegen wie Sie. Die Dörfer liegen relativ nah
dran, etwa einen Kilometer entfernt. Wir haben zwar eine Straßensperre dort gehabt,
aber nach meinem Empfinden den Fehler gemacht, daß wir nicht Container, ganz harte
Dinge dort gehabt haben. Wir haben nur Lastkraftwagen dort als Straßensperre gehabt.
Da haben sie verlangt, durchfahren zu können mit ihren Wagen. Das wollten wir nicht.
Dann haben sie kurz also die Polizei beiseite geknüppelt und sind mit ihren Wagen
durchgefahren. Wir hatten 1.000 Beamte in der Festung, und wir hatten etwa 1.000 Be
amte an drei verschiedenen Stellen massiert in etwa 800 Meter Entfernung draußen. Und
dann hatten wir Bundesgrenzschutz, Hubschrauber und Ähnliches, um noch Verstärkung
heranbringen zu können. Sowie der Zug, der dann in Sechserreihen marschierte, am Zaun
war, ging es sofort mit den Feindseligkeiten los. Unsere Beamten waren nicht zu sehen,
die waren ganz friedlich hinter dem Zaun. Sofort ging der Steinhagel nieder. Im Schutze
dieser Bewegung arbeiteten die dann am Zaun und schafften es trotz Wasserwerfern und
Tränengas, den aufzuknacken.

Wir waren dann in der Situation, daß wir entscheiden mußten, ob wir nun räumen
lassen wollten von außen her mit dem Einsatz unserer Polizeitruppen, wobei die Frage
war, wie viele von den Demonstranten nun wirklich engagiert dort kämpfen würden; es
waren etwa 5.000 auf dem Gelände. Wenn die alle entschlossen gewesen wären, wären
wir damit nicht fertig geworden mit dieser begrenzten Streitmacht auf unserer Seite. Wir
haben, glaube ich, eines richtig gemacht, auch psychologisch. Wenn ich das hier einfügen
darf, unsere Tendenz war diesmal, auch nun ganz deutlich werden zu lassen, wo die Schuld
liegt und daß dies nicht ein Kavaliersdelikt ist und daß das nicht die Polizei ist, die pro
voziert. Deshalb war die Polizei kaum zu sehen zu Anfang. Die stand gut verdeckt dort.
Wir haben das Fernsehen diesmal nicht draußen gelassen, sondern haben uns bemüht, es
mit reinzunehmen in die Festung. Es ist etwas anderes, wenn man drinnen ist und die
anmarschieren und den Steinhagel sieht. Es ist auch ein Kameramann verletzt worden;
das ist auch gut, wenn ich das mal so sagen darf, daß das geschehen ist.
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Dann war der Moment, wo wir entscheiden mußten, schaffen wir es nun zu deeskalie
ren. Wir haben dann über den Hubschrauber – die haben natürlich auch die Drachen
wieder steigen lassen, um unsere Hubschrauber nicht niederzulassen – dreimal den Spruch
durchgegeben, den ich selbst formuliert habe, nämlich daß wir alle friedlichen Demons
tranten aufforderten, sich von den Verbrechern zu trennen und 300 Meter zurückzugehen.
Da zeigte sich immerhin eine Bewegung in der Masse nach hinten, was zeigte, daß auch
Zuschauer und Friedliche dabei waren. Dann haben wir das Zeichen zum Angriff gegeben,
das war höchste Zeit für unsere Beamten innerhalb des Zaunes, und dann hat es eine
fürchterliche Auseinandersetzung dort gegeben, Mann gegen Mann. Wenn man die
Schlaginstrumente sieht, die die hatten, wo sie von oben Helme durchschlugen, also Po
lizeihelme, das muß man sich mal vorstellen, die hatten glatt ein Loch oben auf dem Kopf!
Wir haben mehrere bewußtlose Beamte gehabt. Schlaginstrument von unten her auch,
die sie den Beamten in den Leib gestoßen haben! Wir haben das aber geschafft, weil dann
von hinten her, auch psychologisch ganz wichtig, der Angriff kam, die Verstärkungen
anrückten und auch die Hubschrauber noch Beamte absetzten. Da türmten die Zuschau
er. Die sind einfach in alle Winde zerstoben und sind getürmt. Dann standen die Chaoten
allein vorm Tor und haben sich dann auch ziemlich schnell aus dem Staub gemacht. Wir
haben eine ganze Reihe Festnahmen, Gott sei Dank, machen können. Wir haben auch
sehr viel Kripo dabei gehabt, weil wir endlich einmal Leute dingfest machen wollten in
dieser Operation.

Zur Illustration, das ist ja auch in der Presse gewesen, sage ich nur noch, daß wir auch
einen Funkspruch aufgefangen haben, in dem gesagt wurde, versucht kleinere Einheiten
der Polizei zu umzingeln und niederzuknüppeln. Dieses zeigt, was hier beabsichtigt war.

Es hat viele Verletze gegeben. Wir hatten zwanzig etwas ernsthafter Verletzte. Gott sei
Dank keinen Toten. Wir haben fast 300 Verletzte bei der Polizei gehabt. Das ist natürlich
auch für unsere jungen Beamten schlimm. Nur, darüber wir müssen noch nachdenken,
die sind ja nicht geschult für so etwas, die sind noch nicht mal ausgerüstet. Unsere Polizei,
muß ich sagen, war in Mänteln da, also das kann man so nicht durchstehen. Wir müssen
daraus Schlußfolgerungen ziehen.

Der Bundesgrenzschutz war härter, besser trainiert, besser gerüstet, muß ich sagen.
Das waren natürlich ältere Männer. Sie waren auch in Kampfkleidung und waren beweg
licher als unsere Polizisten in ihren Mänteln. Es war eine große Unterstützung, daß die
da waren, ohne Frage, und wir müssen eben einfach doch solche Truppen uns schaffen,
das hilft nichts.

Nun, ich würde die politische Bewertung wie folgt ziehen:
Erstens. Ich glaube, auch wenn ich die Presseübersicht sehe, daß das, was uns bis an

die Grenze dessen, was wir verantworten konnten, strapaziert hat, nämlich daß wir
deutlich machen wollten, wo nun die Verantwortung liegt, durchgeschlagen ist. Die ge
samte Presse sagt jetzt, eher umgekehrt, wie kann man so etwas zulassen und wie kann
so etwas überhaupt passieren, jetzt müssen endlich mal Maßnahmen ergriffen werden.

Zweitens. Ich meine, es ist entscheidend wichtig, daß wir endlich die Leute, die wir
haben festnehmen können, hinter Gitter bringen. Wenn das nicht geschieht mit Hilfe der
Gerichte – und wer weiß das schon, ob das geschieht –, daß die hinter Gitter kommen für
drei Jahre wegen schweren Landfriedensbruches, dann muß die Union auch gesetzgebe
risch hier rangehen. Dieser Test muß gemacht werden.
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Das dritte ist, die Kollegen werden es gehört haben 65 , daß ich der Meinung bin, eine
solche paramilitärische Organisation, so gut organisiert, die immerhin 4.000, 5.000 Leute
jederzeit mobil machen kann, die militärisch ausgerüstet ist, die bewußt die Gewalt will,
die den Tod von Beamten zumindest in Kauf nimmt, wenn nicht direkt beabsichtigt, kann
man nicht einfach so als eine politische Partei, die man toleranterweise duldet, aus Op
portunitätserwägungen durchgehen lassen. Ich sage nicht, daß mein Koalitionspartner
glücklich ist über das, was ich hier seit gestern an Initiative ergriffen habe. Aber ich bin
fest entschlossen, diese Sache durchzuführen, und meine, daß die Union sich jetzt schnell
darüber klar werden muß, ob sie das unterstützen will. Denn einen Antrag beim Bundes
verfassungsgericht stellen kann ja nur der Bundesrat oder der Bundestag oder die Bun
desregierung. Ich finde es schon richtig, daß wir mit den anderen demokratischen Partei
en, auch der Bundesregierung, zunächst darüber sprechen. Deshalb würde ich sagen, ist
der erste Schritt, daß darüber ernsthaft gesprochen werden muß. Aber ich finde, daß wir
uns dann auch unter uns, und insbesondere auch unter uns Bundesländern, klar werden
sollten, denn wir haben ja die Mehrheit im Bundesrat, ob wir, wenn die Bundesregierung
nicht will, unter Umständen auch so weit gehen als Bundesrat, nun den Antrag zu stellen,
die Verfassungswidrigkeit zu beantragen. Ich kann wenigstens nur sagen – ich nehme an,
Herr Stoltenberg hat seine eigenen Erfahrungen –, dies kann man auch unseren Beamten
gegenüber nicht mehr verantworten.

Heute morgen kam die Meldung, einer unserer Beamten wäre in der Nacht gestorben.
Das ist Gott sei Dank nicht so; es ist ja unglaublich, was da für Fehlmeldungen kommen.
Ich kann nur ermessen aus dem, was ich in dem Augenblick gedacht habe, wie siedend
heiß es da einem auf die Seele fällt, habt ihr nicht denen zu viel zugemutet? Deshalb
meine ich schon, daß wir diese Frage jetzt intensiv und ernsthaft angehen sollten, ohne
dramatische sensationelle Publizität, aber sehr schnell und sehr entschlossen.

Geißler: Vielen Dank, Herr Albrecht. Ich glaube, die Erklärung, die Sie gestern abend
im Fernsehen abgegeben haben, hat ja auch etwas zur Stabilisierung unserer politischen
Richtung beigetragen. Wie ich überhaupt den Eindruck habe, daß man in der Motivation
unserer Politik immer wieder deutlich machen muß, daß es letztendlich darauf ankommt,
daß durch die Instandhaltung der Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes überhaupt
erst die Freiheit des einzelnen Bürgers gewährleistet werden kann. Ich glaube, daß man
diese Zielsetzung immer wieder bringen muß, damit nicht Staatsschutz um des Staats
schutzes willen in die Diskussion hineinkommt, sondern daß ohne Sicherung der verfas
sungsmäßigen Ordnung durch die staatlichen Organe letztlich auch die Freiheit jedes
einzelnen langfristig tangiert wird.

Stoltenberg: Ich will zu den Vorgängen selbst nur kurz etwas sagen. Was wir am Wo
chenende abends im Fernsehen gesehen haben, der Bericht in den Zeitungen und der
Bericht von Ernst Albrecht erinnern bis in die Einzelheiten hinein an das, was wir im
November erlebt haben, wobei man sagen muß, daß nach Ihrem Bericht, was nicht
überraschend ist, die Technik, die Organisation der Vorbereitung bei den Kadergruppen
offensichtlich noch ein Stück weiterentwickelt worden ist. Was man hier machen muß in
verschiedenen Bereichen, kann heute nur kurz angerissen werden. Es wird uns weiter
beschäftigen müssen.

65 Vgl. Interviews vom 19. März 1977 in ZDF-Heute und ARD-Tagesschau (BPA-Nachrichtenabt. Ref.
II R 2).
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Was die öffentliche Meinung anbetrifft, so haben wir den Umschwung schon seit
Jahresanfang gespürt. Wir hatten im Februar, als weitere bundesweite Großaktionen in
Brokdorf angekündigt wurden, schon ein anderes Klima als im November. Vor allem
haben wir entscheidenden Wert darauf gelegt, damals die Bundesregierung in die Ver
antwortung zu bringen über die Fernseherklärung von Schmidt 66  und den anderen Er
klärungen, während wir im November mit der Bundesregierung, vor allem mit Herrn
Maihofer, sehr viel Ärger hatten. Ich glaube also auch, daß heute, das wird auch Ihre
Erfahrung in diesen Tagen in Niedersachsen sein, das öffentliche Klima sich im Grunde
verändert hat. Aber es bleiben natürlich die Spuren der Vergangenheit für unseren
norddeutschen Raum. Ich habe immer gesagt – es war anfangs ein bißchen schwer, das
überall zur Geltung zu bringen, ich habe auch mit einigen uns nahestehenden Fernseh
journalisten bis zum ZDF im November nicht die besten Erfahrungen gemacht –, das ist
nicht ein örtlicher Vorgang, dies ist nicht ein landespolitischer Vorgang, dies ist der Auftakt,
nach dem was schon in Wyhl war, einer neuen Form bundesweiter Auseinandersetzungen,
und zwar einer äußerst gefährlichen Form bis hin zum Bürgerkrieg. Dies hat sich, glaube
ich, im Februar durchgesetzt. Die Vorgänge in Grohnde unterstreichen das nur.

Wir haben gewissen Aufforderungen – auch von uns nahestehenden Kreisen –, im
Februar den Bauplatz zu räumen, der ja zur Zeit, im Gegensatz zu Grohnde, durch Ge
richtsbeschluß stillgelegt ist, deswegen keinen Moment gedacht zu folgen, weil wir sagten,
wenn wir einen Bauplatz räumen oder ein Bauplatz gestürmt wird, kommt der nächste
dran. Wir haben den nächsten bei uns auf der anderen Seite Hamburgs, da ist der Bau
vorgang noch weiter als in Grohnde, in Krümmel, das kann gerade in Betrieb genommen
werden, muß auch dringend in Betrieb genommen werden, weil sonst die Stromversor
gung nicht 1982/83, sondern schon 1980 für Schleswig-Holstein und Hamburg nicht mehr
gesichert werden kann. Und das geht dann natürlich weiter in sämtliche Bundesländer.
Wenn einmal durch Gewalt oder durch Zurückweichen des Staates an einer Stelle das
geschieht, ist das sozusagen eine ansteckende Krankheit bei dem bundesweiten Opera
tionsfeld dieser Kader. Der wunde Punkt, der bei Ihnen, glaube ich, Herr Kollege Albrecht,
etwas sichtbar geworden ist – nicht so stark wie bei uns im November, im Februar haben
wir sie im Vorfeld trennen können –, ist die Tatsache, daß es immer noch, trotz aller
Warnungen, einen Mitläufereffekt gibt, jedenfalls für das erste Stadium bei Ihnen, wie
Sie es geschildert haben, was die die politische und vor allem die sicherheitsmäße Lage
so kritisch macht. Hier müssen wir weiter ansetzen in der Öffentlichkeitsarbeit.

 Da wir dieses Wochenende auch mit der Kommentierung durch Sie, wie ich hoffe, ein
Stück nachwirken, drei kurze Konsequenzen in der Folgerung: Erstens, wir müssen die
Bundesregierung – sie will das ja nun offenbar machen nach den letzten Erörterungen in
dieser Diskussion über Energieprogramm, Kernenergieprogramm – in der Verantwortung
lassen und mit der ständigen Aufforderung, das, was sie jetzt vorlegt – das soll ja diese
Woche schon beginnen über die Frage der künftigen Größenordnung des weiteren
Ausbaus der Kernenergie –, nicht nur in Bonn, sondern auch draußen im Land in den
eigenen Parteien zu vertreten. Denn solange wir die Lage bei der SPD und teilweise auch
der FDP haben, das geht von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein mit gewissen
regionalen Unterschieden, daß große Teile der Regierungsparteien hier im anderen Lager

66 Fernseherklärung nicht ermittelt; vgl. aber Interview im „Stern“ vom 17. Februar 1977: „Da hat es
sicher Fehler gegeben“.

Nr. 10: 21. März 1977

476



stehen, ist das natürlich eine für uns politisch draußen äußerst komplizierte Lage, soweit
wir in den Ländern die Verantwortung tragen.

Zweiter Punkt. Wir müssen uns über die mediale Landschaft weiter unterhalten. Das
ist ja vor allem das Thema in Norddeutschland. Ich sage Ihnen heute noch, ohne dies
geradezu skandalöse Verhalten des Norddeutschen Rundfunks und Fernsehens nach der
Erteilung der Baugenehmigung in Brokdorf 67  – in dem dreijährigen Vorverfahren wie
bei jedem anderen Kernkraftwerk in der Bundesrepublik um den 22. Oktober vergange
nen Jahres erteilt – hätten wir die Vorgänge im November nicht gehabt, die ich jetzt na
türlich auch in der Tiefenwirkung ein bißchen im Hinblick auf diesen Sommer in Nieder
sachsen sehe. Nachdem der Verwaltungsrat nun im April endgültig die verschiedenen
Beschwernisse und Anträge im NDR bescheiden wird – und, wie ich hoffe, mit einer
Mehrheitsentscheidung durch den Vorsitzenden, das haben wir verurteilt 68  –, müssen wir
zusammen noch einmal im staatlichen Bereich tätig werden in der Auslegung des
Staatsvertrages, ob mit weitergehenden Konsequenzen, darüber werden wir noch einmal
miteinander sprechen. Denn wenn wir die mediale Umgebung nicht entscheidend verän
dern können, im Augenblick sind die jetzt ein bißchen vorsichtiger seit Februar, aber
dieselben Leute sind doch wieder da, wenn wir die mediale Landschaft hier nicht ein
Stück verändern können – und da setze ich beim ZDF natürlich auch gewisse Hoffnungen
auf unseren alten Freund von Hase 69  –, dann kommen wir immer wieder in Bedrängnis.

Und der dritte Punkt, KBW, ich sehe das genauso wie Sie. Wir haben im Februar bei
uns in der Landesregierung an die zuständigen Kollegen, den Justizminister und Innen
minister, einen Auftrag gegeben, alle rechtspolitischen möglichen Folgerungen aus diesen
Erfahrungen von November bis Februar sehr sorgfältig zu prüfen. Dabei ist das Thema
kriminelle Organisation ein Punkt, das Thema Haftrecht – Sie haben das angeschnitten
– ist ein anderer Punkt; es gibt noch ein paar andere mehr. Wir kommen in ein paar
Wochen auf diesen Auftrag zurück und werden uns dann mit den befreundeten Ländern
und der Fraktion in Verbindung setzen.

Es ist vielleicht nach unseren Erfahrungen nicht nur ein Punkt KBW, der ist am
schlimmsten, aber wir müssen natürlich auch Gruppen wie KPD, KPD-ML sehen; hier
ist noch eine Feinabstimmung notwendig. Die Gegenargumente sind Ihnen bekannt. Die
Sorge ist in den jahrelangen Debatten bei uns immer gewesen, wenn wir die einen ver
bieten, dann ist das die Etablierung der DKP. Ich habe die Gegenargumente bis jetzt
immer ernst genommen. Ich bin nach unseren Erfahrungen, und Sie haben jetzt dieselben
gemacht, zu 60 Prozent der Meinung, daß man sich über dieses Argument mit der DKP
gegebenenfalls hinwegsetzen muß, natürlich mit einer ganz bestimmten politischen
Kommentierung, die der DKP nicht hier eine Bestätigung gibt, daß sie eine staatstragen
de Kraft sei. Nur die Sicherheitsprobleme, die Verantwortung für die Beamten, die Sie
genau so empfinden, wie ich das empfinde, nachdem wir das erlebt haben, müssen hier

67 Die Baugenehmigung für Brokdorf wurde am 26. Oktober 1976 erteilt.
68 Der NDR-Verwaltungsrat rügte am 19. April 1977 mit der ausschlaggebenden Stimme seines Vorsit

zenden Werner Remmers, die Behandlung des Themas Brokdorf in der Zeit vom 25. Oktober bis 26.
November 1976 habe in einer den Gesamteindruck prägenden Zahl von Programmbeiträgen gegen
§ 4 des NDR-Staatsvertrags verstoßen.

69 Karl-Günther von Hase (geb. 1917), Diplomat; 1962–1967 Staatssekretär im Bundes-, Presse- und
Informationsamt (Regierungssprecher), 1967–1969 im Bundesministerium für Verteidigung,
1970–1977 Botschafter in London, 1977–1982 Intendant des ZDF.
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gegebenenfalls den Vorrang haben in der Güterabwägung, und deswegen habe ich die
Folgerung, die Sie öffentlich gezogen haben, sehr gut verstanden. Ich empfehle aber nur,
daß wir hier in Verbindung bleiben im Hinblick auf die anderen kommunistischen
Gruppen und das Problem DKP, das wir unter dieses Rubrum kriminelle Aktionen nicht
reinnehmen können; die Sache ist ein bißchen komplizierter. Wie immer wir uns entschei
den, wir müssen das mit einer Sprache tun, mit einem einheitlichen Vorgehen gegebenen
falls – der Meinung bin ich auch – über den Bundesrat.

Theisen: Ich will nur ganz kurz eine Bemerkung machen zu der Auffassung, es sei
notwendig, daß die Straftäter auch der Strafe zugeführt werden. Das unterstreiche ich
ganz besonders, aber ich sehe auch die Schwierigkeiten. Wir erleben es ja immer wieder,
daß bei gewalttätigen Demonstrationen die Möglichkeit, den Täter zu überführen, außer
ordentlich gering ist. Wenn man nicht gerade jemanden mitten im Objektiv drin hat und
nachweisen kann, daß er der Täter gewesen ist, erlebt man dann, daß die Gerichte wieder
in Verruf geraten, weil sie gar nicht in der Lage sind, aufgrund des Beweismaterials zu
verurteilen. Wir haben leider das Demonstrationsstrafrecht in einer Weise verunstaltet
vor einigen Jahren, daß es wirklich funktionsunfähig geworden ist. Und wir sollten, und
ich nehme diesen Appell von Ihnen, Herr Ministerpräsident Stoltenberg, sehr gerne auf,
das entsprechende Recht bald einer Novellierung zuführen. Mindestens müssen wir den
Versuch machen, wieder auf die frühere Lage zurückzukommen. Denn die Gefährlichkeit
geht ja nicht nur von dem aus, der den Stein wirft oder die Keule schwingt, sie geht von
der Ansammlung als solcher aus. Das war früher die Voraussetzung, und die sollten wir
auch wieder einführen.

Geißler: Wir können vielleicht in den nachfolgenden Diskussionsbeiträgen den Punkt
Verbot Kommunistischer Bund Westdeutschlands noch einmal vertiefen, weil die Forde
rung ja nun in der Öffentlichkeit bekannt ist. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir hier
eine gewisse Meinungsbildung herbeiführen könnten.

Friedrich Vogel: Darf ich einen Punkt, damit der nicht untergeht, noch anführen, das
ist die Frage des Verbots. Ich kann das unterstreichen, was Herr Stoltenberg gesagt hat.
Wir dürfen, was bisher immer unsere Argumentationslinie war, nicht dadurch der DKP 
einen Persilschein geben, daß wir die K-Gruppen isoliert angreifen. Wir sollten dennoch
überlegen, ob man nicht den KBW in der Tat isoliert herausgreift.

Zweiter Punkt, Herr Theisen hat es angesprochen. Ich habe vor, der Fraktion vorzu
schlagen, unsere Vorschläge zur gesetzlichen Regelung zum Versammlungsgesetz erneut
einzubringen. Das betrifft insbesondere die Vorschrift zum Demonstrationsstrafrecht und
hier vor allen Dingen die Vorschrift über den Landfriedensbruch, die in der Tat so nicht
praktikabel ist. Darüber werden wir noch einmal miteinander zu reden haben. Wir werden
dann auch überlegen können, ob wir das, was im Gestrüpp des Bundesrates im Vorfeld
zum Thema Geiselnahme liegengeblieben ist, in der Bundestagsfraktion mit einbringen
können. 70 

70 Der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion vom 21 Mai 1975 zur Bekämpfung terroristischer krimi
neller Vereinigungen war am 24. Juni 1976 vom Bundesrat für erledigt erklärt worden. – Der Entwurf
der CDU/CSU-Fraktion vom 26. April 1977 eines Gesetzes zur Bekämpfung von Terrorismus und
Gewaltkriminalität sowie zum Schutz des inneren Friedens (Drs. 8/322) wurde zur Voraussetzung für
das Gesetz zur Änderung des Versammlungsgesetzes vom 15. November 1978 (BGBl I S. 1789).
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Griesinger: Ich hätte nur eine Bitte, ob man von beiden, von Herrn Stoltenberg wie
auch von Niedersachsen, hören könnte, wie weit haben wir denn Kenntnisse, wo die
Gelder herkommen, das Material herkommt, die Ausbildung dieser Leute stattfindet, und
wie tatsächlich die Berufsgruppen sind. Uns muß doch mit großer Sorge die italienische
Entwicklung stimmen, wo nun auch die arbeitslos gewordenen Akademiker nun mehr
und mehr die Revolte machen. Sie haben gerade gesagt, es sind teilweise die Studenten.
Es müßte natürlich auch eine Strategie entwickelt werden – das sind natürlich Leute, die
etwas von den Dingen verstehen, die sich auch intellektuell stark engagieren – und man
der Bevölkerung etwas mehr Aufklärung geben kann. Unterschwellig weiß man wohl
einiges, aber es sollte hier klarer Stellung bezogen werden.

Dann möchte ich noch eines sagen. Wenn wir uns nicht stärker über diese Probleme
einmal auch im Bundesvorstand unterhalten, fürchte ich, daß wir ins Schwimmen geraten.
Denn wir wissen doch alle ganz genau, daß der ideologische Kampf des Ostens ungebro
chen weitergeht und das die Methode ist, uns ohne irgendeine Kriegführung mehr und
mehr zu einer Kapitulation zu bringen, und daß nun die KSZE ansteht und die Kapitu
lation der östlichen Länder auf keinen Fall erfolgen darf und man deshalb alles auf uns
abschiebt. Ich meine, da hat Strauß vollkommen recht gehabt, er war ja der erste, der
darauf hingewiesen hat. Wir sollten nicht deswegen, weil er es gesagt hat, nun gerade das
Gegenteil sagen, sondern wir sollten das sehr ernst nehmen und auf diese Dinge aufmerk
sam machen.

Ich meine, was man hier wirklich sagen kann – auch mit all dem, was Sie im Fernsehen
ausgesprochen haben, Herr Albrecht, man kann Ihnen nur dafür danken, so banal das
jetzt gerade klingt –, ist, daß in der Bevölkerung und vor allem in den Medien und bei
unseren Theologen endlich einmal deutlich wurde, um was es in der Tat geht. Deswegen
müssen wir sehr genau unterscheiden zwischen dem militanten Kampf, der begonnen hat,
und der Gutmütigkeit und dem unterschwelligen Unbehagen. Das muß man sehr genau
davon trennen und sich distanzieren.

Von Weizsäcker: Ich denke, es ist erstens unabweisbar, daß bald sichtbare Konsequen
zen gezogen werden im Sinne des Verbots. Zweitens, ich verstehe nichts davon, habe das
jetzt auch nicht alles im Kopf, was man dazu haben muß, aber mein Eindruck ist der
folgende: Wir sollten nicht warten, bis wir geprüft haben, wen wir da noch alles einbezie
hen können, sondern wir sollten sagen, KBW als ein erster Schritt. Das sollten wir dazu
sagen. Denn auch in dem Moment, wo wir eine Organisation erfolgreich verbieten, tritt
ja alsbald ein Austritt und Übertritt woanders hinein. Es sollte klar sein, daß das ein
erster Schritt ist. Drittens, ich finde, wir sollten nicht von einer kriminellen Organisation
sprechen. Die Antragsgrundlage ist doch die Verfassungsfeindlichkeit und nicht die
Kriminalität.

Carstens: Wenn ich dazu noch ein Wort sagen darf. Das kriminelle Element ist für die
politische Diskussion in unserer Öffentlichkeit wichtig. Das ist für mich eine kriminelle
Vereinigung, die unter dem Schutz eines Parteimantels operiert.

Von Weizsäcker: Schön und gut, nur, wenn wir das kriminell nennen, dann machen wir
es natürlich der DKP noch leichter zu erklären, daß wir gemeinsam mit der DKP die
Kriminellen verbieten. Auch wenn ich nicht sagen will, daß wir nun als dritten und letzten,
aber auch noch im Monat März zu fassenden Schritt die DKP verbieten wollen, so
müssen wir uns dennoch alle Türen offen halten. Deswegen empfehle ich, mehr auf eine
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allgemeine Bezeichnung, die uns diese Türen auch wirklich offen läßt, und nicht auf eine
kriminalspezialisierte Bezeichnung zu kommen. Wir können das hier im Moment nicht
entscheiden. Aber, Herr Vorsitzender, ich finde, es sollte doch vom Bundesvorstand –
oder ich weiß nicht von welcher Stelle –, diese Sache unmittelbar in Angriff genommen
werden, damit wir sowohl im Tempo der Zeit wie in Zielen der Aktion in ihrer öffentlichen
Darstellung – also Frage, nennen wir das kriminell, nennen wir das ersten Schritt oder
wie auch immer – alsbald auf einem gemeinsamen Boden argumentieren. Damit ist mein
letzter Punkt verbunden. Ich weiß nicht, ob man das erst der Bundesregierung zuspielen
muß. Warum soll man denn nicht von vornherein darauf losmarschieren, daß der Bun
desrat das macht? Ich sehe da eigentlich keine schwerwiegenden politisch taktischen
Bedenken dagegen.

Windelen: Eine kurze Information in diesem Zusammenhang. Ich war am Freitag im
Auftrag des Bundesvorsitzenden auf einer Konferenz, zu der Herr Matthöfer die Partei
en, die Gewerkschaften, die Kirchen, die Bürgerinitiativen bis hin zu Herrn Wüstenha
gen 71 , Wirtschaft, Handwerk, Landwirtschaft, Fernsehen eingeladen hatte mit dem Ziel,
den Meinungsbildungsprozeß in dieser Frage zu fördern und zu kanalisieren und dafür
auch Mittel zur Verfügung zu stellen. 72  Ich habe für die Union erklärt, daß wir bereit
wären, dies zu fördern, wenn die Bundesregierung endlich wieder deutlich zu ihrer Ver
antwortung für die Energieversorgung steht und dies auch nach außen deutlich macht.
Es ist gedacht an Unterstützung von Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen,
auch die finanzielle Förderung solcher Veranstaltungen, die die Unterrichtung und eine
rationale Darstellung des Problems zum Inhalt haben sollen. Die Initiativen hatten die
ganze erste Halbzeit ausschließlich für sich, wo sie wie bisher die Notwendigkeit der
Kernenergie überhaupt in Frage stellten. Ich habe dann von mir aus für die andere Seite
die Diskussion eröffnet und habe gesagt, ich wäre auch mit ihnen der Meinung, daß
Kernenergie völlig überflüssig wäre, wenn man bereit wäre, die sich daraus ergebenden
Konsequenzen hinzunehmen, und ich forderte die Bundesregierung auf, nun endlich
deutlich zu machen, was die Konsequenzen wären, wenn man darauf verzichtete. Dies
wurde dann auch von Matthöfer ausdrücklich akzeptiert. Ich wollte dies hier nur mittei
len.

Albrecht: Ein paar kurze Bemerkungen noch. Zu der Notwendigkeit des Verbotes. Ich
bin davon überzeugt, daß wir sonst nie an die Rädelsführer herankommen. Die sind
nämlich immer hinten. Die haben dann ein paar Leute, die vorne vielleicht von uns mal
gegriffen werden. Aber an die ganzen Stäbe, die das militärisch hier planen, den Umsturz
planen in unserem Land mit gewaltsamen Mitteln, kommen wir nur über das Verbot
heran. Ich würde auch sagen, ganz gleich, was die Position anderer Gruppierungen im K-
Bereich ist, fangen wir doch mal an mit diesen. Dies sind die mächtigsten, am besten
organisierten, sie haben die besten Geldmittel und sie sind am aggressivsten. Dies sind
eben diejenigen, die 5.000 Mann auf die Beine stellen können, und es wird ja auch eine
ungeheure Disziplin eingenommen. Wenn sie den Dienstbefehl kriegen, dann müssen sie

71 Hans-Helmuth Wüstenhagen (1923–1996), Chemiker; 1971 Gründer der Bürgeraktion Umweltschutz
Zentrales Oberrheingebiet, 1972 Mitgründer, später Vorsitzender, des Bunds Bürgerinitiativen Um
weltschutz (BBU).

72 Vgl. dpa vom 18. März 1977: „Kernenergie. Matthöfer berät mit gesellschaftlichen Gruppen ‚Bürger
dialog‘“.
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marschieren. Man sagt mir auch, die müßten monatlich 400 Mark oder so etwas bezahlen
an Beiträgen, selbst die Studenten. Das ist monatlich gewaltig, was da für ein revolutio
näres Potential drin steckt. Ich finde, das sollte man erst einmal frontal angehen, wobei
die Argumentation, daß wir uns andere Wege nicht verschließen, dann sorgfältig zu be
denken ist und gewahrt bleiben muß.

Ich halte etwas davon, die Bundesregierung anzusprechen, weil ich glaube, wir bringen
sie in eine tödliche Verlegenheit. Zum Juso-Kongreß bitte ich auch, Herr Geißler, daß ein
ganz hartes Wort der Bundespartei heute kommt. Der Juso-Kongreß hat ohne eine Ah
nung von der Sache, ohne irgendetwas gesehen zu haben, einstimmig unser Vorgehen
verurteilt und sich solidarisiert mit den Demonstranten. Das verlangt eine ganz harte
Reaktion von der Bundespartei. Darum glaube ich, daß, wenn wir nun die Bundesregie
rung hierauf ansprechen, sie in höllische Verlegenheit kommt. Tut sie das nicht, macht sie
nicht mit, dann machen wir es allein, wir haben ja Gott sei Dank die Mehrheit im Bun
desrat, und dann gehen wir hier an ihr vorbei. Wenn sie es macht, dann gibt das einen
ganz gewaltigen Zündstoff innerhalb der sozialdemokratischen Partei. Die Bombe, die
explodiert in Raten, kann ich nur sagen, noch über die Jahresfrist hinweg. Ich halte das
für zweckmäßig.

Das letzte. Es ist auch schon allerhand, daß der Bölling nur mit dem Ausdruck des
Bedauerns reagiert hat. 73  Er bedauerte, so war es, glaube ich, daß es da zu diesen Aus
einandersetzungen gekommen wäre. Von der Presse wird von den linken Journalisten
auch versucht, das herunterzuspielen, was da geschehen ist. Heute morgen fragte einer,
wie fühlen Sie sich nun, wenn Menschen sich prügeln? Ich sagte, da prügeln sich nicht
Menschen, sondern wir haben das äußerste ertragen, um überhaupt nichts zu tun und
haben uns mit Steinen bewerfen lassen. Erst als es gar nicht mehr ging, hat die Polizei das
getan, wozu sie nach dem Gesetz verpflichtet ist. Da prügeln sich nicht Menschen, sondern
das ist ein gezielter Angriff gewesen, ich behaupte sogar mit Tötungsabsichten in einigen
Fällen. Wenn ich das für unsere Sprachregelung sagen dürfte.

Carstens: Also ich wäre sehr dafür, daß man in diesem Zusammenhang die Regierung
und die SPD angreift. Da gibt es viele Angriffspunkte. Was die Frage des Verbots des
KBW anlangt, so haben wir uns in der Fraktion bisher immer auf den Standpunkt gestellt,
wenn verboten wird, dann alle kommunistischen Organisationen einschließlich der DKP 
und nicht einzelne, insbesondere einzelne gewalttätige. Ich sehe ein, auch unser Freund
Stoltenberg hat es gesagt, daß ein Punkt erreicht ist, wo man das möglicherweise nicht
mehr durchhalten kann. Ich will mich da nicht querlegen. Ich möchte nur eines ganz
deutlich als meine Meinung sagen: Weit gefährlicher als der KBW ist für unsere freiheit
liche Rechtsordnung auf lange Sicht gesehen die DKP. Wir müssen so prozedieren, daß
diese Feststellung, wenn wir sie teilen, wenn das auch Ihre Meinung ist, nicht verdunkelt
wird. Da kann ich jetzt keinen praktischen Rat geben, aber ich denke, es wäre wichtig bei
allen Erklärungen und bei allen Schritten, die man tut, das im Auge zu behalten und das
auch sagen, daß hier unserer staatlichen Ordnung auf weitere Sicht die größere Gefahr
droht.

73 Klaus Bölling (1928–2014), Journalist; 1973/74 Intendant von Radio Bremen, 1974–1981 und 1982
Regierungssprecher und Leiter des Bundes- Presse- und Informationsamts, 1981/82 Ständiger Vertre
ter der Bundesrepublik in der DDR. – Stellungnahme nicht ermittelt.
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Geißler: Darf ich einmal versuchen zusammenzufassen? Also zunächst gibt der Bun
desvorsitzende auf einer Pressekonferenz einige Erklärungen ab in diesem Sinne, und
zwar zu den Punkten Juso-Kongreß, Abhöraffäre und Auseinandersetzung um die De
monstrationen am Sonntag, wobei als roter Faden gesagt wird, hier sind schwerwiegende
Vorgänge zu verzeichnen, die die staatliche Ordnung auf das schwerste beeinträchtigen.
Zu all dem schweigt der Bundeskanzler. Er zieht sich zurück und äußert sich nicht. Er
läßt die Dinge treiben. Also in dieser Richtung. Wir werden selbstverständlich den Juso-
Kongreß auswerten. Hier sind ja Leute in die Führung dieser Nachwuchsorganisation der
SPD gewählt worden, die ein Vokabular haben, das absolut identisch ist mit dem Kom
munistischen Bund Westdeutschland oder der DKP. Das ist ganz klar, daß hier eine
saubere Analyse und auch die entsprechenden Informationen von Seiten der Partei
weitergegeben werden.

Wenn ich jetzt die Diskussion richtig verfolgt habe, dann scheint doch festzustehen,
daß der Bundesvorstand prinzipiell dem von Ihnen vorgeschlagenen Weg nicht wider
spricht. Allerdings mit einigen Modifikationen. Es ist gesagt worden als erster Schritt und
gleichzeitig ist darauf hingewiesen worden, dafür Sorge zu tragen, daß dies nicht eine
Absolution der DKP bedeuten dürfe, wobei ich noch gut in Erinnerung habe, daß die
DKP selber schon fast einen Antrag gestellt hat in der politischen Diskussion, den
Kommunistischen Bund Westdeutschland über das Bundesverfassungsgericht verbieten
zu lassen. Also ich meine, das muß man beim Vorgehen jetzt berücksichtigen, wobei ich
den Gesichtspunkt von Herrn von Weizsäcker doch sehr ernst nehmen möchte, weniger
auf die Kriminalität und das kriminelle Vorgehen des KBW abzustellen, weil dies ja
wieder einer Entlastung der DKP gleichkommt, die ja für sich in Anspruch nimmt, daß
sie verfassungsmäßig arbeitet und daß sie die Gewaltanwendung als illegitimes Mittel
kennzeichnet. Unter diesen Aspekten darf ich einmal die Frage stellen, ist jemand hier
im Bundesvorstand der Meinung, daß man jetzt nicht einmal vorbereitend ein Verbot der
KBW wie auch immer in die Wege leiten solle? Ich will es in dieser vorsichtigen Form
ausdrücken und einmal offenlassen, auch unter Berücksichtigung dessen, was gesagt
worden ist hinsichtlich der Antragstellung, daß wir uns jetzt nicht auf die Modalitäten
und die Begründung festlegen, sondern daß wir jetzt hier eine Meinungsbildung insoweit
einmal herbeiführen, daß der Bundesvorstand der Meinung ist, daß als erster Schritt ein
Verbotsantrag des KBW von uns erwogen wird, daß man aber diesen Schritt sehr sorg
fältig vorbereiten soll. Gibt es da abweichende Meinungen? Wir sollten vielleicht die
Meinungsbildung hier einmal zu Ende führen.

Dazu die Geschäftsordnungsfrage: Da wir bereits halb drei haben, dachte ich, auch als
der derzeit noch amtierende Gesundheitsminister, daß wir jetzt etwas zu essen kriegen.

Es gibt noch zwei, drei Wortmeldungen. Darf ich zunächst bitten, daß wir uns auf die
Frage KBW konzentrieren?

Neumann: Ich möchte auf das zurückkommen, was Herr Stoltenberg vorhin sagte. Ich
weiß nicht, ob es richtig ist, sich jetzt aus dem Handgelenk ausschließlich auf den KBW 
zu kaprizieren. Herr Scheer 74  beispielsweise ist Mitglied der KPD-ML. Und über den
KBW hinaus gibt es gerade auch an der Bremer Universität eine Reihe von K-Gruppie
rungen, die mindestens genauso schlimm sind wie der KBW. Daher wäre zu überlegen,

74 Jens Scheer (1935–1994), Atomphysiker; Professor an der Universität Bremen (KPD-ML).
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ob wir in der Tat das Problem intern, Kollege Vogel, nicht auch noch einmal ausdiskutie
ren, anstatt jetzt verlautbaren zu lassen, daß wir gezielt gegenüber dem KBW vorgehen
wollen, weil in der Tat KPD-ML teilweise viel gefährlicher ist. Selbst wenn wir den KBW 
verbieten, würde Herr Scheer nach wie vor freien Raum haben.

Den zweiten Gesichtspunkt möchte ich beziehen auf das, was Herr von Weizsäcker 
gesagt hat. Er hat gesagt, wir sollten nicht so sehr auf das Kriminelle abstellen, sondern
mehr auf das Verfassungswidrige zurückkommen. Dies halte ich in der Tat, wenn ich das
richtig verstanden habe, für problematisch. Wenn wir die Differenzierung zwischen DKP 
einerseits und den anderen K-Gruppen wollen, müssen wir insbesondere bei den K-
Gruppen auf das über die Verfassungswidrigkeit hinaus gehende gewalttätige Moment
abstellen. Denn sonst müssen wir, wenn wir nur die Verfassungswidrigkeit nehmen, auch
in jedem Fall, davon sind wir ja überzeugt, die DKP verbieten. Aus all diesen Gründen
würde ich wirklich noch einmal bitten zu überlegen, ob nicht intern innerhalb der Bun
destagsfraktion und der Runde der Ministerpräsidenten unsererseits noch im einzelnen
darüber nachgedacht wird, bevor wir nun nach außen uns auf den KBW kaprizieren. Das
scheint mir auch gar kein Widerspruch zu sein, denn bei Ihnen in Niedersachsen ging es
ja im wesentlichen wohl vom KBW aus.

Geißler: Eine Sekunde. Jetzt darf ich mal die Wortmeldungen kurz sammeln. Ich habe
Herrn Ritz, Herrn Wörner, Herrn von Bismarck.

Ritz: Also ich kann das mit einem Satz machen. Herr Neumann, wenn wir jetzt in eine
subtile Prüfung all dieser Details eintreten, dann werden wir eben nicht diesen politischen
Zeitvorsprung behalten, den wir brauchen, ich glaube, brauchen auch für die öffentliche
Diskussion, indem wir jetzt an einem Punkt zunächst einmal konkret beginnen. Deshalb
würde ich in diesem Falle auch dem Vorschlag, der nun doch bisher so diskutiert worden
ist, hier einmal anzufangen, zustimmen.

Wörner: Ich teile die Begründung, komme aber zu einem ganz anderen Ergebnis. Ich
kann mich sehr schwer mit dem Gedanken befreunden, den Kommunistischen Bund
Westdeutschland zu verbieten und in dem Verbotsantrag andere kommunistische
Gruppen unter welchem Gesichtspunkt auch immer auszuklammern. Wir kommen in
einen Teufelskreis von Argumenten und müssen Argumente hilfsweise heranziehen, die
in der Verfassung keine Verankerung finden. Deswegen: wenn schon, dann aufs Ganze.

Geißler: Meine Damen und Herren, Sie verzeihen mir, wenn ich gerade bei der ersten
geschäftsleitenden Sitzung versuche, eine geschäftsleitende Bemerkung zu machen. Ich
habe mir aus früheren Bundesvorstandssitzungen berichten lassen, daß die Diskussionen
sehr lang gingen, aber daß an sich zu verabschiedende Anträge nachher wegen Beschlu
ßunfähigkeit nicht mehr verabschiedet werden konnten. So wichtig dieses ist, wir müssen
heute noch den Haushalt verabschieden. Ich muß also darauf bestehen, daß wir diese
Arbeit heute erledigen. Deswegen darf ich doch einmal bitten, daß wir uns auf die Frage
konzentrieren, KBW, welches Verfahren. Herr Stoltenberg, Sie haben sich zur Geschäfts
ordnung gemeldet.

Stoltenberg: Ich möchte im Rahmen der Geschäftsordnung einen Verfahrensvorschlag
machen wegen dieser Zeitlage. Wenn das nicht auf Bedenken stößt, dann würde ich
vorschlagen, daß von Seiten der Länder Herr Albrecht und ich, weil wir die meisten
Erfahrungen jetzt haben, und aus der Fraktion die zuständigen zwei, drei Kollegen, die
vielleicht – er ist wieder da – der Parteivorsitzende namhaft macht, versuchen, im Kontakt
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miteinander über Ostern einen Vorschlag zu machen für die konkreten Schritte über die
allgemeine Aufforderung hinaus, die Herr Albrecht ja mit unserer Unterstützung erhoben
hat, ob wir es erweitern oder nicht, wie wir es begründen, wie wir mit der Bundesregierung
sprechen und wann der Zeitpunkt gekommen ist, im Bundesrat tätig zu werden. Wir
müssen uns über dies noch etwas abstimmen nach der Generaldebatte. Wir vielleicht für
die Länderseite und dann zwei, drei Kollegen aus dem Bereich der Fraktion sollten in
Verbindung bleiben, so daß wir in der Lage sind, in etwa vier Wochen – über die Oster
pause haben wir sowieso keine Termine hier – einen konkreten Vorschlag zu machen.

Geißler: Dies wäre also für die Bundesvorstandssitzung am 24. oder 25. April.
Kohl: Ich habe in eben diesem Sinne die Fragen beantwortet. Ich habe sehr drastisch

diese bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse herausgestellt. Ich finde, wir müssen da noch
ein bißchen nacharbeiten. Denn inzwischen gibt es so eine Gewöhnung, Reaktor, Pro
testaktion dagegen, das wird allmählich normal. Der Vorgang hier sprengt ja alle bishe
rigen Maßstäbe. Ich kann nur sagen, das war eben in der Pressekonferenz spürbar, daß
man darüber jetzt sehr offen reden muß, wie hier mit der Staatsgewalt umgegangen wird.
Ich bin nach entsprechenden Reaktionen gefragt worden. Ich habe gesagt, die Sache
Verbot werden wir sorgsam erwägen mit allen Gründen, die dazu zu betrachten sind. Ich
habe allerdings, nach Details befragt, gesagt, ich bin für ein höheres Maß an Information
über diese Brutalitäten, die hier gemacht wurden, und auch für Reaktion. Beispielsweise
sei ich persönlich der Auffassung, daß, wenn jemand Studienförderungsmittel bezieht und
sich an solchen Aktionen beteiligt, kein Mensch Verständnis dafür haben kann, wenn
einer in dieser konkreten Aktion, ich habe nicht gesagt wegen der Zugehörigkeit zu einer
Organisation, sondern bei solchen konkreten bürgerkriegsähnlichen Aktionen, gefaßt
wird, daß es dann ein Ende haben muß, daß auch der Steuerzahler ihn noch dabei ernährt.
Das ist einer der wenigen Punkte, die ich also zur Sache selbst – ich glaube, das entspricht
unserer allgemeinen Sprachregelung – hier noch genannt habe.

Geißler: Darf ich versuchen auf dem Hintergrund dieser Geschäftsordnungsdebatte
und der Anregung von Herrn Stoltenberg das zusammenfassen. Bisher ist Stand der
Diskussion die Tendenz, für den KBW den Verbotsantrag zu stellen. Jetzt gibt es einige
Modifikationen. KBW allein, oder auch andere mit einbeziehen, KPD-ML bis hin zur
DKP. Also die noch offene Frage, erster Schritt KBW und dritte offene Frage, wollen wir
die Bundesregierung in die Verantwortung nehmen oder über den Bundesrat aktiv
werden? Das ist im Moment der Stand der Diskussion. Es ist vorgeschlagen worden, daß
von Seiten des Bundesvorstandes aus die besonders betroffenen Ministerpräsidenten
Albrecht und Stoltenberg zusammen mit zwei oder drei aus der Bundestagsfraktion für
die nächste Bundesvorstandssitzung die Dinge erarbeiten und dann zu einer beschluß
reifen Vorlage weiterentwickeln. Auf dem Hintergrund dieser Geschäftsordnungslage
frage ich, werden die noch vorhandenen Wortmeldungen zu diesem Thema aufrecht er
halten? Das sind Herr von Bismarck, Herr Köppler, Herr Albrecht, Herr von Weizsäcker.

Von Bismarck: Ich meine, daß psychologisch nach den Ereignissen Brokdorf und
Grohnde der Bundesvorstand nicht mehr verstanden würde, wenn er nicht nach den
Vorträgen von Ernst Albrecht und Gerhard Stoltenberg heute sagt, daß er Fraktion und
Bundesrat bittet, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um den KBW zu verbieten.
Niemand kann das draußen verstehen, nachdem, was jetzt gesagt ist. Wenn wir erst in 14
Tagen Vorstandssitzung hätten, wäre es anders. Aber eine solche Formulierung halte ich
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einfach, damit wir draußen noch begriffen werden, für unerläßlich, besonders da der Herr
Vorsitzende in der Pressekonferenz so gesprochen hat.

Kohl: Aber wir brauchen es nicht zu beschließen. Ich habe gesagt, daß wir die notwen
digen Schritte vorbereiten. Das würde, glaube ich, heute reichen.

Albrecht: Herr von Bismarck, mir ist es ebenso lieb, heute keinen endgültigen Beschluß
zu fassen wegen meines Koalitionspartners, ich sage das ganz offen; der hat natürlich
Bauchschmerzen in der Sache. Aber wir gehen über die Bauchschmerzen hinweg. Aber
wenn heute unser Bundesvorsitzender das gewissermaßen als eine allgemeine Meinung,
als selbstverständlich darstellt, daß das so nicht weitergehen kann und wir jetzt in eine
ernsthafte Prüfung der Möglichkeiten eintreten, dann bin ich also voll zufrieden.

Von Weizsäcker: Wir dürfen nur nicht sagen, daß wir uns mit der Frage überlegender
weise befassen, sondern daß wir eingesetzt haben einen Ausschuß oder einen Kreis, der
die Beschlußfassung auf der nächsten Bundesvorstandssitzung verbindlich vorbereitet,
erstens.

Zweitens, nur noch zwei eigene Meinungen zu dem, was in dem Kreis dann ja besser
zu überlegen ist. A) Natürlich bringt es die Regierung in Verlegenheit, wenn wir sie be
drängen, bloß es bringt sie natürlich auch in die Verlegenheit, wenn der Bundesrat sei
nerseits vorangeht, die müssen sich dazu ja auch stellen. Die Verlegenheit ist im einen
wie im anderen Fall groß, und ich sehe nicht recht, warum man eigentlich Schmidt die
Möglichkeit geben soll, sich an die Spitze dieser Bewegung zu stellen, selbst dann, wenn
das für ihn innerparteilich sehr schwierig wäre, was ich natürlich sehe. B) Natürlich ist
ernst zu nehmen, was Herr Neumann gesagt hat. Meine Bemerkung, man sollte nicht
davon sprechen – Verbotsantrag wegen Kriminalität –, bezog sich naheliegenderweise
darauf zu sagen, daß wir damit die Begründung künftiger Verbotsanträge irgendwie po
litisch präjudizieren, und das dürfen wir doch nicht. Aber ich gebe Ihnen insofern natür
lich recht, der Sinn zu sagen, hier handelt es sich um einen ersten Antrag wegen Verfas
sungswidrigkeit, hat nach meinem Verständnis eben nur dann Sinn, wenn man von einem
ersten Antrag spricht. Wenn man das nicht tut, sondern wenn man einfach sagt, wir
wollen jetzt den KBW verboten haben wegen Verfassungswidrigkeit, dann könnte in der
Tat das umgekehrte Bedenken entstehen. Also, ich glaube, das eine ist mit dem anderen
verknüpft. Nur halte ich für das ernstere Bedenken, wenn man jetzt wegen kriminellen
Verhaltens vorgeht, damit macht man es der DKP einfach zu leicht. Das müssen wir von
vorneherein im Sinne dessen, was Herr Carstens gesagt hat, verhindern.

Carstens: Ich möchte mich auch ganz gern zu dem Punkt äußern, zu dem Herr von
Weizsäcker und Herr Neumann eben gesprochen haben. Das ist vielleicht der schwierigs
te Punkt in der ganzen Diskussion, die wir gehabt haben. Ich möchte einmal Folgendes
zu erwägen geben. Könnten wir nicht sagen, wir stehen auf dem Standpunkt, daß alle
kommunistischen Parteien und Gruppen verfassungsfeindliche Ziele verfolgen? Das ist
ja auch grundsätzlich unsere Meinung. Wir stellen als erstes einen Antrag gegen diesen
KBW, weil er außerdem noch gewaltsame Methoden anwendet. Dann würden wir uns
meiner Meinung nach die weiteren Schritte gegen andere kommunistische Organisatio
nen offen halten und würden es einigermaßen plausibel machen, warum wir mit dem
KBW anfangen und die anderen im Moment noch schonen, denn das ist tatsächlich eine
gewisse Gefahr, die mit unserem Schritt verbunden wäre.
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Kohl: Darf ich mal eine Lernfrage stellen, weil ich jetzt bei der Pressekonferenz war?
Wissen wir denn jetzt mehr, als wir gesagt haben in der Öffentlichkeit?

Geißler: Das ist ein bißchen umstritten im Moment.
Kohl: Nach dem, was Ernst Albrecht gesagt hat, und nach dem, was ich jetzt weiter

gesagt habe, ist ja eine Tendenz, daß dies jetzt das Ende sei, daß sich der Staat wirklich
ernsthaft und entschlossen zur Wehr setzen muß. Es wird uns doch in der Öffentlichkeit
kein Mensch Schlappheit unterstellen. Ich weiß nicht, ob es jetzt klug ist, mehr zu tun. Ich
bin für diese Kommission, die sorgfältig das Pro und Kontra noch einmal abwägt.

Von Weizsäcker: Herr Kollege, ich hatte mir erlaubt zu sagen, während Sie draußen
waren, daß nach meiner Beurteilung auf lange Sicht die DKP noch gefährlicher ist als der
KBW. So entsteht natürlich unausweichlich die Frage, warum laßt Ihr die DKP außen vor?

Albrecht: Ich wollte nur ganz kurz noch eine Information nachliefern. Der schlimmste
Augenblick war eigentlich, als die Meldung kam, die schießen mit Stahlkugeln. Ich habe
sie mir hinterher angesehen. Die steckten in den Blechen der Wasserwerfer. Die haben
die glatt durchschlagen. Die haben eine solche Wucht, daß sie Stahlbleche durchschlagen.
Das ist genau so gut wie ein Geschoß, dies muß ich in aller Deutlichkeit sagen. Wenn diese
Art von Bewaffnung etwas stärker kommt, man kann nicht mehr verantworten, daß wir
da mit Gummiknüppeln unsere Leute schützen. Die nächste Etappe, das muß man sehen,
ist der Schuß. Wir haben vorgestern schon vor der Entscheidung gestanden, geben wir
nun die Schußwaffe frei oder geben wir sie nicht frei. Der nächste Schritt ist der Schuß.
Deshalb muß man sehen, und darum bitte ich sehr, daß wir nicht zu viel auf die Schippe
nehmen, so daß wir schließlich gar nichts mehr fertigbringen. Dieses Problem KBW muß
auch gelöst werden, wenn wir nicht schießen wollen das nächste Mal, oder aber, wir
räumen von vornherein. Dann läuft nichts mehr in Deutschland. Deshalb muß dieses
Problem doch etwas vordringlicher gesehen werden als die allgemeine K-Frage.

Geißler: Wir sind jetzt am Ende der Diskussion. Die Frage ist, ob wir nach außen be
kannt geben sollen, daß wir diese Kommission eingesetzt haben.

Kohl: Ich warne davor.
Von Weizsäcker: Ich bin bloß dagegen, daß wir nach außen bekannt geben, wir seien

mit dem Thema in der Überlegung begriffen.
Blüm: Da eine Kommission so verstanden wird, würde ich sagen, wir machen die

Kommission und reden nicht darüber.
Geißler: Damit sind die Wortmeldungen zu diesem Thema, wenn ich mich nicht täusche,

Herr Stoltenberg?
Stoltenberg: Wer ist von der Fraktion unser Gesprächspartner? Herr Dregger und Herr

Vogel?
Kohl: Das würde ich auch sagen. Das muß der Arbeitskreis und der zuständige Mann

in der Fraktion sein.
Geißler: Jetzt hatte sich Herr Wissmann noch gemeldet zum Juso-Kongreß.
Wissmann: Im Interesse der Zeit will ich es kurz machen und das unterstützen, Herr

Geißler, was von Ihnen gesagt wurde bezüglich der Bedeutung dieses Vorgangs. Denn es
ist gar keine Frage, daß die Entwicklung, die seit Jahren bei den Jusos bereits unter der
Decke schwelte, sich politisch jetzt durchgesetzt hat, daß nämlich im Grunde genommen
eine Gruppe, die eine der DKP angelehnte Theorie vertritt, politisch die Mehrheit bei
den Jusos in ganz knapper Form übernommen hat. Wir haben seit gestern versucht, als
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Junge Union diese Sache zu begleiten. Wir werden eine Stamokap-Dokumentation erar
beiten, damit überhaupt einmal bewußt wird, welche Theorie und Grundvorstellung
meiner Ansicht nach auch jenseits parlamentarisch-demokratischer Vorstellungen hier
mehrheitlich verfolgt werden. Ich wäre nur dankbar, wenn wir da unter Umständen die
Quellen des Hauses benutzen dürften, um bei solcher Aufarbeitung von Dokumentatio
nen auch der Presse sichtbar machen zu können, was da wirklich politisch dahintersteht.
Es wird sicher den einen oder anderen geben, der versucht, das jetzt sozusagen beiseite
zu wischen.

Zwei Anträge sind ganz besonders interessant. Einer, der in Kampfabstimmung gefaßt
wurde, der nicht nur ein punktuelles, sondern generelles Bündnis mit Kommunisten für
notwendig hält. Der ist durchgegangen. Und der zweite Gesichtspunkt: Zum Thema
Menschenrechte sind überhaupt nur Anträge verabschiedet worden – mit Ausnahme des
Falles Biermann 75  – zum Thema Menschenrechtsunterdrückung in Rechtsdiktaturen.
Keine klare und dezidierte Aussage zum Thema Menschenrechtsunterdrückung in
kommunistischen Ländern! Also auch hier die Einäugigkeit sichtbar machend. Politische
Grundforderung müßte sein, Herr Vorsitzender, daß wir hier den Kanzler und den Par
teivorsitzenden der SPD daran erinnern, daß von ihm, nicht nur von Bahr, ein klares Wort
erwartet wird. Wir sollten es in seiner Bedeutung nicht unterschätzen, was hier passiert,
und sollten darauf mit der notwendigen Deutlichkeit eingehen.

Kohl: Herr Wissmann, ich habe das schon sehr drastisch, beinahe dramatisch eben
getan. Ich habe darauf verwiesen, daß wir vor der Bundestagswahl im RCDS und der
Jungen Union die Dokumentation vorgelegt haben und daß sich niemand gerührt hat,
daß wir es jetzt auf dem Parteitag wieder getan haben in Düsseldorf und daß sich niemand
gerührt hat. 76  Ich bin sehr dafür, daß Sie diese Dokumentation machen. Ich will mir dann
auf alle Fälle die Zeit nehmen, daß wir sie gemeinsam vorstellen. Das ziehen wir groß auf,
weil darin natürlich auch ein Punkt FDP hängt.

Wir müssen aufpassen, daß uns dieser wichtige Teil aus der Parteitagsdokumentation
des RCDS über die Mitwirkung von Judo-Gruppen nicht aus der Erinnerung kommt.
Jetzt redet alles wieder über die Jusos. Wir können den Genscher nicht aus der Verant
wortung lassen, etwas dazu zu sagen. Wir können nicht immer nur den Brandt fragen,
sondern hier ist ein Punkt, wo wir über Politik reden wollen, kontrovers, wenn es sein muß.

Gut, können wir diesen Punkt verlassen 77  und dann zum Etat kommen? Wollen Sie
in der Rolle des Schatzmeisters eine Einführung noch geben?

75 Wolf Biermann (geb. 1936), Liedermacher; 1976 Ausbürgerung aus der DDR. – Zu seiner Teilnahme
am Jusokongreß vom 18.–20. März 1977 vgl. „Hamburger Abendblatt“ vom 19. März 1977: „Der Barde
Biermann saß zwischen allen Stühlen“.

76 Vgl. zum Thema Menschenrechte UiD vom 26. August 1976: „JU-Protestlisten zur UNO“ sowie  vom
3. Februar 1977 Dokumentation 5/77 „Für die Menschenrechte muß kämpfen, wer sie nicht verlieren
will“, Protokoll des CDU-Bundesparteitags von Düsseldorf passim; zum Thema Zusammenarbeit von
SPD und Kommunisten UiD  Dokumentation 29/76 vom 15. Juli 1976: „Volksfront an den Hoch
schulen“ und 16/77 vom 21. April 1977: „Jungsozialisten – linke Wegbereiter der SPD“.

77 Zusammenfassendes Ergebnis der bisherigen Tagesordnung in UiD vom 24. März 1977: „Die Wende
in Hessen: Quittung für die SPD“.
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Etat 1977 der Bundesgeschäftsstelle

Kiep: Das hatte ich an sich vor, wenn die Aufmerksamkeitsfähigkeit durch die kräftige
Suppe soweit gestärkt ist.

Kohl: Das hängt davon ab, wie der Vortrag ist.
Kiep: Wenn der in einem umgekehrten Verhältnis zur Präsenz steht, bin ich gerne

bereit, einige Ausführungen zu machen.
Ihnen liegt der Etat vor, Stellenplan und Empfehlungen des Bundesfinanzausschusses,

der zusammen mit dem Etat an den Bundesvorstand versandt worden ist, und ich nehme
an, daß Sie die Papiere erhalten haben und sie Ihnen vorliegen. 78  Ich möchte dazu einige
einleitende Bemerkungen machen. Gesamtvolumen 27,2 Millionen, wesentlich unter dem
Etatansatz für 1976 mit seinerzeit 27,9 Millionen; allerdings sind beide Zahlen nur bedingt
miteinander vergleichbar. Der Bundesparteitag sowie der Etat der Abteilung Öffentlich
keitsarbeit wurden 1976 nicht im ordentlichen, sondern im Wahlkampfbudget ausgewie
sen, und deshalb gibt dieser Vergleich kein absolut zutreffendes Bild. Die Kürzungsemp
fehlungen des Bundesfinanzausschusses, der sich mit dem Etat eingehend befaßt hat und
die Ihnen vorliegen, belaufen sich auf 445.000 Mark. Diese Empfehlungen sind das Er
gebnis sehr eingehender Beratungen im Bundesfinanzausschuß, an dem auch der Bun
desgeschäftsführer und die zuständigen Herren der Bundesgeschäftsstelle teilgenommen
haben. Ich kann Ihnen, dem Bundesvorstand, nur empfehlen, diese Kürzungsvorschläge
anzunehmen. Die Finanzkommission hatte ursprünglich noch weitergehende Kürzungs
empfehlungen zur Beratung im Bundesfinanzausschuß vorgeschlagen. Insbesondere
unter Berücksichtigung aller politischen Implikationen, die mit diesen weitergehenden
Kürzungsempfehlungen verbunden waren, hat der Bundesfinanzausschuß jedoch seinen
Vorschlag auf diese Gesamtsumme von 445.000 Mark begrenzt.

Zweitens. Der Etatentwurf weist einen Fehlbetrag von 25,2 Millionen aus. Er würde
sich bei Annahme der Kürzungsempfehlungen, die Ihnen vorliegen, auf 24,75 Millionen
D-Mark reduzieren. Dieser Fehlbetrag bedarf der Erläuterung. Er setzt sich zusammen
erstens aus den restlichen Wahlkampfverpflichtungen per 31. Dezember 1976 in Höhe
von 12,2 Millionen und dem eigentlichen Fehlbetrag in Höhe von 12,5 Millionen. Bereits
auf dem Düsseldorfer Parteitag hatte ich ausgeführt, daß für die Abwicklung der restlichen
Verpflichtungen aus dem Bundestagswahlkampf die wichtigsten Voraussetzungen gege
ben sind. Angesichts des relativ hohen Fehlbetrages im laufenden Etat, der nicht zuletzt
auch dadurch bedingt ist, daß wir im Jahr 1977 lediglich 5,6 Millionen aus öffentlichen
Mitteln erhalten werden, werden wir am Jahresende sicherlich noch einen letzten
Überrest an Kreditverpflichtungen offen haben, die im nächsten Jahr abzuwickeln aber
kein Problem sein wird. Vorrang hat für uns in diesem Augenblick die Finanzierung des
laufenden Etats. Dafür konnten bereits in erheblichem Umfange Mittel akquiriert und
zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzen der Bundespartei sind in Ordnung. Das in
den letzten Jahren aufgebaute und konsequente Instrumentarium der Budgetaufstellung

78 Tischvorlage sowie Einführung des Bundesschatzmeisters zu Punkt 2 der Tagesordnung in ACDP
07-001-979.
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und -abwicklung sowie der laufenden Liquiditätskontrolle hat sich hier als ein wirkungs
volles Hilfsmittel bewährt.

Die noch offenen Verpflichtungen aus dem Bundestagswahlkampf sind Teil unserer
gesamten Finanzplanung, die nach der Natur der Sache immer den Zeitraum einer Le
gislaturperiode umfassen muß. Das liegt an dem System der ratenweisen Abwicklung der
Wahlkampfkostenerstattung für die Bundestagswahlen. Bereits bei der Finanzierungsab
wicklung in der letzten Legislaturperiode ist es uns erstmals gelungen, hier aufzuholen.
Neben der Altschuldentilgung, die wir am 31. Dezember vorzeitig beendet hatten, hatten
wir zum selben Stichtag eine erste Reserve für unseren Wahlkampffonds von 5,8 Millio
nen. Ich bin sicher, daß wir mit der Reservebildung für den nächsten Bundestagswahl
kampf wesentlich früher anfangen können.

Drittens. Wesentliche Voraussetzung ist, daß wir die Ausgabenentwicklung der Bun
desgeschäftsstelle in Grenzen halten. Mit dem vorliegenden Etat sind hierzu erste gute
Ansätze gemacht worden. Ich verweise insbesondere auf das Thema Personalkosten und
Publikationen.

Es gibt aber auch eine Reihe von Strukturproblemen, die ich der ganz besonderen
Aufmerksamkeit des Bundesvorstandes auch für künftige ernsthafte Erörterungen und
Diskussionen empfehlen möchte. Strukturproblem eins, oft diskutiert, aber noch in gar
keiner Weise gelöst, ist das Publikationswesen unserer Partei. Dieses Publikationswesen,
und zwar einschließlich der Publikationen der Vereinigungen, bedarf dringend der kriti
schen Überprüfung. Es gibt gewiß manche Publikationen, die in das „Monatsblatt“ inte
griert werden könnten und damit eine viel größere Öffentlichkeitswirkung erzielen
würden als bei selbständiger Erscheinungsweise. Bundesfinanzkommission und Bundes
finanzausschuß haben sich mit diesen Fragen eingehend befaßt und sind der Meinung,
daß in diesem Zusammenhang insbesondere angesprochen werden müssen der
„Agrarbrief“, die „Kulturpolitischen Informationen“, die „Evangelische Verantwortung“
und „Frau und Politik“.

Ich darf einmal wiederholen, Herr Stoltenberg, es geht nicht darum, daß hier in irgend
einer Weise in Frage gestellt wird, daß solche Publikationen notwendig sind, sondern wir
empfehlen, die Form dieser Publikationen insoweit zu ändern, als wir ihnen durch die
Integration in das „Deutsche Monatsblatt“ eine Auflage von 650.000 Stück verschaffen
wollen, während zur Zeit etwa, wenn ich die Zahl richtig im Auge habe, etwa die Frauen
zeitschrift eine Auflage hat von 25.000 und die „Evangelische Verantwortung“ von 7.000.
Ich glaube, daß das der Größe, der Bedeutung auch des Evangelischen Arbeitskreises,
Richard, in gar keiner Weise angemessen ist, daß wir mit so kleinen Auflagen hier arbei
ten. Im übrigen darf ich sagen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich trage
hier nicht meine Hobbies vor, sondern ich berichte über die Empfehlungen von Bundes
finanzausschuß und Bundesfinanzkommission.

Zu den kritischen Fragen an das Publikationswesen gehört natürlich auch und in al
lererster Linie erst einmal von der Größenordnung her die Frage nach der Wirksamkeit
des „Deutschen Monatsblatts“. Wenn es uns auch gelungen ist, die Ausgaben hier von 3,6
auf 2,75 Millionen zu kürzen, so bleibt dies doch eine der wichtigsten Ausgabenpositionen
des ganzen Etats. Ich erinnere daran, daß wir in Sitzungen vor der Bundestagswahl, im
Einverständnis auch mit den Parteivorsitzenden, davon gesprochen hatten, daß wir diesen
Posten insbesondere auch im Rahmen der notwendigen finanziellen Konsolidierung der
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Partei sozusagen auf unserer Prioritätenliste für die Besprechung und Begutachtung ganz
oben ansetzen wollen. In der Bundesgeschäftsstelle wird über eine bessere redaktionelle
Gestaltung nachgedacht. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, ob wir uns diese
Publikation in Zukunft in diesem Umfang werden leisten können. Wir müssen auch
darüber nachdenken, ob dies der beste und wirksamste Weg der laufenden Kommunika
tion von der Bundespartei zu den Mitgliedern ist.

Ein zweiter wichtiger Problempunkt in der Liste unserer Strukturprobleme sind die
Zuschüsse an die Vereinigungen, die sich einschließlich der von der Bundesgeschäftsstel
le anteilig übernommenen Kosten auf 2,46 Millionen D-Mark im Jahr 1977 belaufen
werden. Die Finanzgremien der Partei sind der Auffassung, daß durch eine bessere Ko
ordination und Arbeitsteilung zwischen Partei und Vereinigungen zugleich eine wesent
liche Kostenreduzierung möglich sein müßte. Die Zweifel gründen sich vor allem darauf,
daß bei der derzeitigen Konstruktion gelegentlich Doppelarbeit und damit auch Doppel
kosten nicht vermieden werden können.

Drittes Strukturproblem, Frage der Zusammenarbeit, sprich der Koordination aller
Arbeiten mit der Stiftung und der Fraktion. Hier müssen wir zu einer Verbesserung
kommen. Wir müssen davon ausgehen, daß wir hierbei selbstverständlich gesetzliche
Beschränkungen, die uns auferlegt sind, nicht übersehen dürfen. Aber dennoch scheint
mir im Interesse einer Kostenreduzierung des gesamten Arbeitsgebiets in den Führungs
gremien der Partei eine Erörterung dieses Problems notwendig.

Viertes Strukturproblem. Die Dienstleistungen der Bundespartei für die nachgeord
neten regionalen Verbände sind in den letzen Jahren laufend ausgeweitet worden. Wir
müssen diese Entwicklung in systematische Bahnen lenken und brauchen dazu ein klar
definiertes Konzept der Arbeitsteilung zwischen der Bundespartei, der Landespartei und
den Kreisverbänden.

Es gibt darüber hinaus noch andere Strukturprobleme, die ich hier nur erwähnen
möchte, weil sie zunächst in den Finanzgremien abschließend beraten und entschieden
werden sollten und die unmittelbar mit unserer mittelfristigen Finanzplanung zusammen
hängen. Hierzu gehört die Anforderung an die Stiftung Versorgungswerk, Trägerin der
Altersversorgung unserer hauptamtlichen Mitarbeiter. Die Kosten werden in den
nächsten Jahren gewaltig steigen. Die steigen ganz gewaltig, erstens wegen der größeren
Zahl der Mitglieder, der Einkommensentwicklung, aber auch im Zusammenhang mit den
notwendigen Umstellungs- und Anpassungsmaßnahmen in das auch von uns mitbeschlos
sene Gesetz zur Anpassung der betrieblichen Altersversorgung. Ein anderes strukturelles
Problem, das wir lösen müssen, ist der relativ niedrige Anteil der Finanzierung aus Ei
genmitteln am Gesamtbudget der Bundespartei. Im Interesse unserer politischen
Glaubwürdigkeit ist hier eine kontinuierliche Verbesserung dringend nötig. Diese und
andere Detailthemen werden in den nächsten Wochen und Monaten von der Bundesfi
nanzkommission beraten und zur Entscheidung für eine Neuregelung des parteiinternen
Finanzausgleichs vorbereitet. Die Bundesfinanzkommission muß sich dabei auch mit den
steigenden Kosten für unsere Tagung, für unsere Parteitagungen und Kongresse ausein
andersetzen. Auch diese Entwicklung kann uns nicht gleichgültig lassen. Ich meine, daß
wir nach den abschließenden Beratungen der Finanzgremien auch im Bundesvorstand
darüber sprechen sollten, weil diese Kostenposition natürlich und vor allem auch unter
politischen Aspekten gesehen werden muß.
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Letzter Punkt, die ehrenamtlichen Rechnungsprüfer haben, wie Sie in ihrem Bericht
in Düsseldorf gehört haben, dieses politische Problem besonders angesprochen und die
dringende Bitte an die Führungsgremien der Partei gerichtet, bei allen ihren Entschei
dungen die finanziellen Auswirkungen nicht zuletzt auch diesen finanziellen Aspekt zu
berücksichtigen. Ich möchte mich dieser Bitte anschließen. Das finanzielle Gleichgewicht
der CDU-Bundespartei als einem wichtigen Teil der Gesamtpartei ist eine hervorragen
de politische Aufgabe. Die Erhaltung dieses Gleichgewichts ist nicht nur eine Frage der
Mittelbeschaffung, sondern ebenso auch ein Appell an kostenbewußtes Denken an die
in diesem Gebiet vorzüglich mitarbeitenden hauptamtlichen Mitarbeitern, sehr wohl auch
die Mitglieder der Führungsgremien unser Partei, die hiermit herzlich eingeladen und
dringend aufgefordert sind.

Ich möchte zum Schluß sagen, daß wir mit diesem Etat, den wir Ihnen hier vorlegen,
nach sorgfältiger Überprüfung und sehr nüchterner Einschätzung der Gesamtlage und
der zukünftigen Entwicklung tatsächlich die Grenze unserer finanziellen Leistungsfähig
keit und die Grenze des finanziell Machbaren erreicht haben. Darüber hinaus können
wir nicht gehen, weitere zusätzliche Ausgaben können nicht finanziert werden, und ich
bitte, dies bei allen Diskussionen und Entscheidungen in den kommenden Monaten ganz
klar im Auge zu haben.

Mit diesem letzten, aber nach meinem persönlichen Empfinden doch wohl sehr
wichtigen und ernst zu nehmenden Hinweis möchte ich Ihnen empfehlen, dem Haushalt
mit den zusätzlichen Änderungsvorschlägen des Bundesfinanzausschusses, Größenord
nung 445.000 Mark Einsparungen, zuzustimmen.

Kohl: Dankeschön für den Bericht. Ich darf die Gelegenheit nehmen und Walther
Leisler Kiep, unserm Freund Lüthje 79  und den Damen und Herren der Schatzmeisterei
sehr herzlich danken für diese Arbeit, die in diesem Zusammenhang zu verrichten ist. Es
sind eine Reihe von Punkten angesprochen, die wir dringend hier beraten müssen, aber
nach entsprechender Vorbereitung. Ich finde, es ist einfach fair, dem neuen Generalse
kretär die Chance zu geben, im Blick auf die Publikation überhaupt erst einmal die
notwendigen Gespräche zu führen. Ich empfinde es auch als fair, wenn wir dieses Gespräch
dann im Bundesvorstand führen und die jeweils Verantwortlichen, Evangelischer Arbeits
kreis, Frauen usw. hier haben. Der Punkt steht auf der Tagesordnung, und man kann sich
dann entsprechend vorbereiten, damit wir das Für und Wider untereinander erarbeiten
können. Den Appellen zur Sparsamkeit kann ich mich nur anschließen. Hier ist ja die
Ausführung von Walther Leisler Kiep zu einer Art Fastenpredigt gediehen. Ich kann nur
hoffen, daß sie höhere Aufmerksamkeit findet als manche Fastenpredigt, daß das also als
ein wirkliches Wort zum Sonntag verstanden wird. Der Vorsitzende der Jungen Union
blickt schon demütig vor sich. Das heißt also, er ist auf dem besten Wege der Besserung.
Ich hoffe, das gilt auch für diese Fragen der Tagungen und Kongresse. Ich muß Ihnen ganz
offen sagen, ich verfolge das, was hier an Kosten sich steigert, mit wachsendem Unbeha
gen, auch unter dem Gesichtspunkt der Effektivität, also des Aufwands von Mitteln und
Ertrag. Ich meine jetzt Ertrag im Sinne dessen, was draußen beim Bürger ankommt, nicht
im Sinne von Selbstbeschäftigungstherapie in den eigenen Reihen. Ich glaube, das Pro
und Kontra muß man vernünftig abwägen. Das müssen wir aber tun. Wenn Heiner

79 Uwe Lüthje (1932–2003), Volkswirt; 1971–1992 Generalbevollmächtigter des CDU-Bundesschatz
meisters.
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Geißler voll im Amt ist, wird er sich die Dinge entsprechend selbst anschauen können
und wir werden dann hier uns wirklich die Zeit nehmen. Ich verspreche dem Schatzmeis
ter, dies wird im Bundesvorstand Punkt 1 sein der Tagesordnung, was auch hinsichtlich
der Präsenz von großer Wichtigkeit ist. Dazu Wortmeldungen?

Bilke: Darf ich das noch bitte kurz ergänzen zum Thema Personalkosten. Wir haben
gegenüber dem Vorjahr die Personalkosten um 4,56 Prozent genau gesenkt. Wir haben
außerdem den Stellenplan von vorher 250 auf 230 bereits reduziert, wobei wir momentan
etwa 10 unbesetzte Stellen haben, und wir versuchen auch über die Gestaltung der Ver
träge, beispielsweise Zeitverträge, immer wieder flexibel zu bleiben. Wenn Sie die Perso
nalstellenentwicklung sehen, dann können Sie also verfolgen, daß wir im Grunde genom
men nahezu wiederum die Personalstellenlage haben von 1974. Das heißt also, daß wir
hier keinesfalls sozusagen Jahr für Jahr ausgeweitet haben, sondern jetzt auch wieder
zurück sind auf der alten Ausgangslage. Diese Personalkostensenkung war möglich, ob
wohl wir zum Jahresanfang die Gehälter um durchschnittlich 5,5 Prozent erhöht haben.
Hinzu kommt, wenn Sie den Etat 1976 mit dem Etat 1977 vergleichen, daß ein Großteil
der Steigerungen jetzt darauf beruht, daß wir den Veranstaltungstitel mit hineingenom
men haben, der vorher im Wahlkampfetat war. Das gleiche gilt für die Arbeit der Öffent
lichkeitsarbeit, so daß, wenn Sie das noch mit berücksichtigen, eine sehr viel stärkere
Reduzierung gegenüber 1976 herauskäme, als das ohnehin der Fall ist. Das nur zur Er
gänzung.

Windelen: Ich gehe davon aus, Herr Vorsitzender, daß vom Vorstand begehrt wird die
Zustimmung zu diesem Haushalt. Dies könnte man eigentlich nur unter bestimmten
Voraussetzungen tun, daß die Finanzkommission die Sache etwas gründlicher geprüft hat
als wir, die wir es ja nicht geprüft haben. Kann ich davon ausgehen, erstens, daß die Fi
nanzkommission dann zustimmt, wenn den Kürzungswünschen stattgegeben wird?

Kiep: Ja, es sind ja zwei Gremien damit befaßt. Es ist damit befaßt die Bundesfinanz
kommission, die eine sehr sorgfältige Detailprüfung vorgenommen hat, dann der Bun
desfinanzausschuß, der von den Empfehlungen der Bundesfinanzkommission diejenigen
übernommen hat, die zu dieser Einsparungssumme von 445.000 Mark führen. Der
Bundesfinanzausschuß empfiehlt jetzt dem Bundesvorstand die Annahme des Haushalts
mit den von ihm gemachten zusätzlichen Vorschlägen zur Einsparung.

Windelen: Kann ich auch davon ausgehen, daß diesen Gremien die Ist-Zahlen jeweils
vorgelegen haben – uns liegen sie nicht vor –, daß ihnen nicht nur ein quantitativer,
sondern auch ein qualitativer Stellenplan, aus dem nicht nur die Zahl der Bediensteten,
sondern auch deren Einstufung hervorgeht, vorliegt?

Dann bleiben mir noch zwei oder drei Einzelfragen. Rechtsberatungs- und Prüfungs
kosten sind aufgestockt worden. Ist das auf der Grundlage der Ist-Entwicklung oder steht
hier etwas ins Haus?

Kiep: Nein, es ist einfach die Tatsache, daß wir in ganz erheblichem Umfang, viel mehr
als bei früheren Wahlen, mit Prozessen überzogen worden sind, wobei wir im übrigen eine
ungewöhnliche Erfolgsquote bei unseren Rechtsstreiten haben. Wenn ich das richtig in
Erinnerung habe, Herr Bilke, etwa so zwei Drittel zu ein Drittel.

Bilke: Ja, so etwa.
Windelen: Noch eine Frage, Informationsdienst Ausland ist bei Publikationen ersatzlos

weggefallen. Entspricht das auch dem Sachstand?
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Bilke: Das läuft über die Fraktion und über die Mittel Internationale Zusammenarbeit
der Stiftung.

Windelen: Danke, und dritte Frage nach dem „Monatsblatt“. Ist dies der Brutto- oder
der Nettoauftrag, das heißt, ist das saldiert oder nicht? Ich finde die Einnahmen von In
seraten nicht. Das heißt, ist das eine Brutto- oder eine Nettoveranschlagung?

Bilke: Das ist eine Nettoveranschlagung.
Windelen: Das heißt unter Abzug der Einnahmen.
Bilke: Leider ja.
Wex: Ich könnte dem Etat zustimmen, wenn die Ausführungen von Herrn Kiep, die

Absicht zu haben, bestimmte Publikationen einzustellen, nicht Bestandteil des Beschlus
ses ist, und wir dem erst nach der Besprechung, wie der Herr Vorsitzende gesagt hat, und
nicht vorher zustimmen.

Kohl: Ja, natürlich.
Wex: Ja, ja, ich kenne das.
Kohl: Meines Erachtens kennen Sie das nicht. Denn es ist immer gejammert worden

und Sie haben am Ende dann immer Ihr Geld bekommen. Also haben Sie allen Grund
zuzustimmen.

Waffenschmidt: Ich habe zur Kenntnis genommen, daß wir den Bereich Publikationen
nach Vorprüfung durch den Generalsekretär noch besonders besprechen. Nur für die
vorbereitende Tätigkeit, die unser Generalsekretär vornehmen will für diese besondere
Beratung hier, möchte ich eine Empfehlung geben, um da gleich auch etwas auszuräumen,
was man meines Erachtens nicht weiter verfolgen sollte, lieber Kollege Kiep und
Schatzmeister. Sie hatten eine Bemerkung gemacht in Richtung auf die „Evangelische
Verantwortung‘“. Da will ich hier gleich sagen, es wäre ein völlig untaugliches Unterfan
gen, und darauf würde ich auch als Generalsekretär nicht fünf Minuten Zeit verwenden,
etwa die „Evangelische Verantwortung“ in das „Deutsche Monatsblatt“ zu integrieren.
Denn wir haben hier die einmalige Möglichkeit, gerade im vorpolitischen Bereich bis hin
in die evangelischen Pfarrhäuser, mit der „Evangelischen Verantwortung“ zu arbeiten.
Wenn Sie denen das „Deutsche Monatsblatt“ schicken, landet das sofort im Papierkorb.
Ich wollte das nur einmal sagen, damit der Generalsekretär das bei seiner Prüfung be
rücksichtigt.

Kohl: Der Generalsekretär ist, wie es seine Natur ist, ungewöhnlich dankbar vor allem
für geistlichen Zuspruch. Aber ich bin dennoch dafür, die Debatte an dem Punkt jetzt
nicht fortzusetzen. Wir haben das ja für keinen Bereich getan, das muß man ganz nüchtern
jetzt prüfen. Im übrigen, Herr Waffenschmidt, wer lange genug in dem Vorstand war, der
weiß, das ist ein Ritual, das alle Jahre wiederkehrt. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht
der Fall. Wer dem in der jetzt vorgelegten Form, auch den Anträgen der Finanzkommis
sion seine Zustimmung geben will, bitte ich um das Handzeichen. Dann ist das einstimmig
so beschlossen. Ich bedanke mich und darf gleichzeitig die Sitzung schließen.
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11

Bonn, Montag 25. April 1977

Sprecher: Albrecht, Blüm, Carstens, Dregger, Filbinger, Gradl, Geißler , Kiep, Köppler, Kohl,
Pflüger, Ritz, Schwarz-Schilling, Stoltenberg, Friedrich Vogel, Waffenschmidt, Wallmann,
Wex, Wissmann.

Politische Lage. Arbeitsplanung. Verschiedenes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.45 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde. Ich darf unsere
heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Für die Sitzung
haben sich entschuldigt der Kollege Erhard, Herr Hasselmann, Schröder, von Bismarck,
Frau Laurien kommt etwas später, und Hans Katzer. Katzer ist, wie Sie wissen, seit Wochen
erkrankt. Ich kann leider nicht berichten, daß sich sein Gesundheitszustand entscheidend
verbessert hat. Er hat eine sehr schwierige und auch sehr schwierig auffindbare – weil
seltene – Virusinfektion. Ich schlage vor, wie ich das auch in der Fraktion getan habe, daß
ich ihm nach der heutigen Sitzung die besten Wünsche des Bundesvorstands übermittele.
(Beifall.) Dann darf ich sehr herzlich in diesem Kreis als neugewählten Vorsitzenden der
Union der Vertriebenen und Nachfolger unseres Freundes Götz 1  unseren Freund Dr.
Hupka 2  begrüßen. (Beifall.) Ich wünsche ihm und uns eine gute Zusammenarbeit. Und
dann darf ich – er ist noch nicht im Amt, das wird ab 1. Mai der Fall sein, aber ich habe
ihn gebeten, daß er schon zur Einübung kommt – Herrn Henrich vorstellen, den Nach
folger von Herrn Dr. Wiedemeyer. (Beifall.)

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Das Wichtigste
ist heute ein vernünftiges Gespräch über die politische Lage. Wir müssen mit etwas Ruhe
über das eine oder andere reden, wie wir es auch im Parteipräsidium in einer, wie ich fand,
sehr guten und abwägenden Sitzung am vergangenen Freitag 3  getan haben. Trotzdem
finde ich, muß es möglich sein, daß wir bei konzentriertem Diskutieren, Miteinanderspre
chen gegen 14 Uhr mit der Sitzung zum Ende kommen können. Mir wird gerade ein
Zettel zugereicht. Ist Herr Pflüger 4  hier? Da sind Sie ja. Ich darf auch begrüßen als

1 Hermann Götz (1914–1987), Jurist; 1949–1976 MdB (CDU), 1970–1977 Vorsitzender der Union der
Vertriebenen und Flüchtlinge in der CDU/CSU.

2 Herbert Hupka (1915–2006), Journalist, Politiker; 1968–2000 Präsident der Landsmannschaft Schle
sien, 1969–1987 MdB (bis 1972 SPD, dann CDU), 1977–1989 Vorsitzender der Union der Vertriebenen
und Flüchtlinge in der CDU/CSU (ab 1981 Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung der CDU). – Zur
Wahl am 22./23. April 1977 vgl. UiD vom 28. April 1977 S. 11f.: „Freiheit und Menschenrechte für alle
Deutschen“.

3 Protokoll vom 22. April 1977 in ACDP 07-001-1410.
4 Friedbert Pflüger (geb. 1955), Politikwissenschaftler; 1977/78 Vorsitzender des RCDS (Wahl am 3. April

bei der Bundesdelegiertenversammlung in Tübingen), 1990–2006 MdB, 2005/6 Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesministerium der Verteidigung, 2006–2011 MdA Berlin.
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neugewählten Vorsitzenden des RCDS unseren Freund Pflüger. (Beifall.) Meine Damen
und Herren, dann rufe ich auf Punkt 1 der Tagesordnung.

Politische Lage

Wenn wir uns mit der politischen Lage der Bundesrepublik beschäftigen, ist es unerhört
wichtig, daß wir bei aller Faszination über die gegenwärtige innenpolitische Entwicklung
der Bundesrepublik die Entwicklung in unserem außenpolitischen Umfeld nicht verges
sen, weil es doch dringend notwendig ist – zumal gerade das, was ich in den letzten 24
Stunden von zwei Teilnehmern aus der Bilderberg-Konferenz 5  hörte –, daß wir hier auch
die außenpolitische Sicht nicht vergessen. Vielleicht kann Walther Leisler Kiep bei aller
Diskretion, die dort vereinbart ist, ein paar Sätze dazu zu sagen. Ich will noch einmal wie
schon in der Fraktion 6  und im Parteipräsidium auf das wohl erfreulichste europäische
Ereignis der letzten Wochen hinweisen, auf das großartige Wahlergebnis unseres
Freundes Leo Tindemans und unserer politischen Freunde in Belgien. 7  Ich kann nur
immer wieder sagen, wer das das dortige Wahlrecht und die großen Schwierigkeiten kennt,
die sich aus der zunehmenden Dualismusdiskussion der beiden Volksgruppen ergibt, kann
ermessen, was es bedeutet, sich von 72 auf 80 Mandate zu steigern. Heinrich Geißler traf
gestern in Maastricht mit Tindemans zusammen; er läßt uns hier sehr herzlich grüßen und
hat sich auch für unsere Glückwünsche sehr bedankt. Nach dem, was Geißler mitgebracht
hat, ist es so, daß der Plan einer Öffnung der Koalition dort viel größere Schwierigkeiten
macht, als es zunächst aussah, und daß möglicherweise die alte Koalition wiederkommt,
was aus unserer Sicht nicht unbedingt ein Nachteil zu sein braucht.

Das zweite, was hier in aller Kürze zu erwähnen ist, ist, daß sich die englische Szenerie
sehr verändert, daß die jetzige Regierung Callaghan 8  damit rechnen muß, daß sie in den
nächsten zwölf Monaten Wahlen ausschreibt und dann wahrscheinlich in dieser Zeit bei
Neuwahlen die Chance eines Wahlsiegs der konservativen Partei enorm gewachsen ist.
Dies ist für uns aus vielerlei Gründen von Bedeutung. Ganz einfach aus dem Grunde,
wenn ich das bei der Gelegenheit einmal sagen darf, daß nach meinen Erfahrungen Mrs.
Thatcher 9 , wie immer sie im internationalen Feld eingeschätzt wird, jedenfalls eine
Parteivorsitzende ist, die jeden nur denkbaren Wert, jede nur denkbare Intention immer
wieder deutlich werden läßt, mit uns, mit der CDU, in engste Zusammenarbeit zu gehen.
Es gibt nicht den geringsten Grund zu der Annahme, daß hier eine Reservation besteht.

5 Bilderberg-Konferenz vom 22.–24. April 1977 in Torquay, England. Vgl. dazu Kiep-Tagebuch Bd. 26
(ACDP 01-867).

6 Protokoll vom 19. April 1977 in ACDP 08-001-1049/1.
7 Wahlergebnis vom 17. April 1977 für die Abgeordnetenkammer: Parti Social Chrétien/Wallonie (PSC)

und Christelijke Volkspartij/Flandern (CVP) 80 Mandate (1974 72), Sozialisten (Sozialistische Partei
der Wallonie, PSB, sowie in Flandern, BSP) 62 (59), Liberale Parteien 33 (33), Sonstige 37 (48).
Wahlergebnisse im einzelnen – auch für den Senat – in AdG 1977 S. 21084. Leo Tindemans bildete
eine Koalition aus CVP/PSC, den Sozialisten (PSB/BSP), der Volksunie/flämischen Sprachenpartei
(VU) und der Demokratischen Front der Francophonen in Brüssel (FDF).

8 James Callaghan (1912–2005), britischer Politiker (Labour); 1974–1976 Außenminister, 1976–1979
Premierminister.

9 Margaret Thatcher (1925–2013), britische Politikerin; 1975–1990 Vorsitzende der Conservative Party,
1979–1990 Premierministerin.
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Ich komme nachher im Zusammenhang mit der EDU auf bestimmte Presseerklärungen
nach der Münchener Tagung. 10  Es ist mir gerade heute wieder eine Nachricht zugegangen,
daß Frau Thatcher größten Wert darauf legt, jeden Schritt, den sie im kontinentalen Be
reich in irgendeiner Parteibindung tut, im engsten Einvernehmen und in engster Abspra
che mit der Christlich Demokratischen Union Deutschlands zu tun. Das ist gar keine
Frage. Das ist eine Entwicklung der Konservativen zur Mehrheitspartei, die die Szenerie
in der EG und damit auch hier bei uns in der Bundesrepublik positiv beleuchten wird.
Wir haben Grund, die Zusammenarbeit möglichst zu intensivieren.

Leider kann ich das gleiche positive Bild aus der französischen Erfahrung nicht sagen.
Hier hat die Kommunalwahl 11 , wie zu erwarten war, zu einer völligen Konzentration der
französischen Szenerie auf den Wahltag der Nationalversammlung im März 1978 geführt.
Das Ergebnis ist, daß die Franzosen, das muß man klar sehen, aus allen Parteigruppie
rungen heraus sich jetzt wie gebannt auf dieses Thema konzentrieren und, wie ich
fürchte, die notwendigen Aktivitäten im Bereich der auswärtigen Politik, auch der euro
päischen Dinge, in diesem Jahr leider nicht möglich sein werden. Für uns ist mit Frankreich
das Schicksal verbunden, auf Gedeih und Verderb. Jeder, der die Geschichte der letzten
20 Jahren in Europa erlebt hat, weiß, daß das der zentrale Punkt ist. Ein Frankreich, das
von einer Koalition von Sozialisten und Kommunisten unter Mitterrand regiert wird, ist
ein Frankreich, das in den entscheidenden Voraussetzungen eben nicht mehr mit uns eine
gemeinsame Politik verfolgt. Wir müssen beklagen, daß es sehr schwer ist, die notwendi
gen Parteikontakte dorthin zu finden. Die einzige Gruppe, die im Augenblick aktiv ist
und wirklich angreift, ist die Gruppe um Chirac, die aber gleichzeitig keine enge Bindung
zu irgendeiner auswärtigen Regierung eingeht. Wir müssen unsere Kontakte zur Gruppe
Chirac betreiben, aber gleichzeitig unsere alten Freunde um Lecanuet und Poher 12  
pflegen, aber wir müssen auch sehen, daß wir zur Gruppe des Präsidenten 13  einen ent
sprechenden Kontakt haben. Aus all dem ergibt sich für uns ganz zwingend, daß dies das
wohl schwierigste und am wenigstens gut bestellte Feld im Augenblick ist.

In Italien treiben die Sieger offensichtlich jetzt in eine ganz entscheidende Phase. Es
ist der DC, unserer Schwesterpartei, hier vor allem der Regierung unter Andreotti, in
einem unglaublichen Tanz auf dem Vulkan oder auch einem Ritt über den Bodensee, wie
immer Sie es nennen wollen, gelungen, die letzte Zeit zu überbrücken. Die Teilkommu

10 Tagung auf Einladung der CSU von Vertretern christlicher und konservativer Parteien am
15. März 1977 in München mit dem Ziel der Gründung der EDU noch im Jahr 1977. Die christlichen
Parteien der Benelux-Staaten und Italiens waren nicht vertreten. Verabschiedet wurde ein Entwurf
der Satzung und einer Charta der EDU (ACDP Dokumentation 2/2011/5-0; vgl. „Frankfurter
Rundschau“ vom 16. März 1977; „Ein ‚Dach‘ für Europas konservative Parteien“, vgl. auch UiD vom
30. Juni 1977 UiD-Dokumentation 26/1977: „Die europäische Zusammenarbeit der CDU“).

11 Vgl. Nr. 10 Anm. 15.
12 Alain Poher (1909–1996), Jurist, Ingenieur, französischer Politiker (Centre démocrate); 1966–1969

Präsident des Europaparlaments, 1968–1992 Präsident des französischen Senats (1946–1995 Senator
von Seine-et-Oise, dann Val-de-Marne).

13 Valéry Giscard d’Estaing (geb. 1926), französischer Politiker (Republikaner, UDF); 1956–1973 und
1984–2002 Abgeordneter der Nationalversammung, 1959–1962 Staatssekretär der Finanzen,
1962–1966 und 1969–1974 Minister für Wirtschaft und Finanzen, 1974–1981 Staatspräsident, 1978
Gründer und 1988–1996 Vorsitzender der Union pour la démocratie française (UDF), 1989–1993
MdEP.
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nalwahlen 14  in den Demoskopien zeigen, daß die Democrazia Cristiana auf dem Vor
marsch ist und sich sichtlich gefangen hat. Aber das bringt uns nicht sehr viele Vorteile,
weil offensichtlich die kleineren Parteien, Sozialdemokraten, Sozialisten, Republikaner
in der Volksgunst immer weiter verfallen und im Falle einer Neuwahl zu befürchten ist,
daß die DC zwar an Stimmen zunimmt – Kenner meinen im Augenblick, zwischen vier
bis fünf Prozent seien möglich –, aber das ändert natürlich überhaupt nichts an dem
Problem, daß sie dann keinen Koalitionspartner mehr hat, weil gleichzeitig auch die
Kommunisten zunehmen und, da dort kein Mehrheitswahlrecht ist, die Gefahr besteht,
daß sich die Dinge noch weiter verhärten. Ich selbst will in den nächsten Wochen nach
Italien, nach einem lang abgesprochen Programm, um dort noch einmal deutlich zu
machen, wie sehr wir daran interessiert sind, durch eine entsprechende Zusammenarbeit
zu garantieren, daß dieser Kurs, daß die Kommunisten nicht an die Regierung kommen,
weiterhin möglich bleibt.

Aus Anlaß des Besuchs des spanischen Königs 15  sind auch hier die Diskussionen über
die Entwicklung Spaniens weitergegangen. Ich will hier nur zu Ihrer Information sagen,
wir sind sehr tatkräftig, auch materiell, eingestiegen bei der Vorbereitung der spanischen
Wahl. Unser ganzer Einfluß geht dahin, daß wir erreichen wollen, daß sich in Spanien
eine breite politische Mitte formiert. Das ist auch erklärtermaßen der Wille des Königs,
der im Gespräch sehr deutlich werden ließ, daß er überhaupt nur eine Chance sieht, die
demokratische Entwicklung in Spanien vernünftig voran zu treiben, wenn es gelingt, eine
breite, demokratische Mitte zu bauen. Jeder, der sich um die spanischen Dinge kümmert
– und hier muß man warnen vor einer Politik, bei der zu viele Köche den Brei verderben
können –, muß sich darüber im klaren sein, daß bei der Parteigründung Spanien sich heute
unter erschwerten Verhältnissen in der Lage befindet, wie wir sie in Deutschland in den
Jahren 1945 bis 1948 hatten, nur daß in Spanien seit 1934 eben keine demokratischen
Parteien mehr im wesentlichen bestanden, das heißt also, die Spanne eines ganzen
Menschlebens. Das bedeutet dann eben, vom Nullpunkt anfangen zu müssen. Wir werden
alles tun, um den Equipo, also die Gruppierung unserer Freunde, entsprechend auszu
weiten. Ich warne jeden, mit deutschem Programm vorausschauend dorthin zu gehen und
zu sagen, nur das alleine geht. Was wir brauchen, ist eine Integrationsfähigkeit einer de
mokratischen Mitte, die demokratisch gesonnene Gewerkschafter, christlich-demokra
tisch gesonnene Gewerkschafter genauso beinhaltet wie die Möglichkeiten der Kontakt
aufnahme mit der Katholischen Kirche, aber auch mit dem Bürgertum in den Aufsteiger
schichten bis hin zu jenen Gruppierungen, die erkannt haben, daß die Linie Franco 16  
nicht mehr läuft, wiewohl sie zu einem früherem Zeitpunkt in diesem Bereich, wie sehr
viele auch, einmal tätig waren. Wer jetzt den Spaniern nach den Erfahrungen der Deut
schen eine Quasi-Entnazifizierung, eine Entfrancoisierung nach deutschem Muster auf
drängen will, der versteht nichts von der Geschichte und schon gar nichts von der spani
schen Entwicklung. Denn die spanische Entwicklung ist eine sehr spezielle Entwicklung.

14 In 34 Gemeinden und in der Provinz Rovigo am 17. April 1977: DC 39,2 (letzte Kommunalwahlen
36,6), KPI 28,8 (28,2 bzw. 37,7), Sozialisten 14,1 (15,5 bzw. 9,2), Sozialdemokraten 3,7 (4,3 bzw. 2,1)
Prozent. In der Provinz Rovigo blieb die DC mit 38,6 Prozent die Partei der relativen Mehrheit; die
KPI erreichte 37,6 Prozent (AdG 1977 S. 20913).

15 Juan Carlos hielt sich vom 19.–23. April in der Bundesrepublik auf (vgl. AAPD 1977 S. 557 Anm. 20).
16 Francisco Franco (1892–1975), spanischer General; 1939–1975 diktatorischer Staatschef von Spanien.
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Ich kann nur warnen, hier mit moralischen Prinzipien von draußen, die der örtlichen
Entwicklung nicht entsprechen, so schlankweg apodiktische Urteile abzugeben. Dennoch
glaube ich, daß sich vor allem auch aus dem regionalen, das heißt aus dem baskischen
oder aus dem andalusischen Bereich, Dinge entwickeln, die durchaus in unserem Sinne
sind. Daß Spanien Europa und Europa Spanien braucht, ist eine Selbstverständlichkeit.
Wir haben alles politische Interesse, die Spanier an Europa heranzuführen, vor allem
dann, wenn es gelungen ist, diese demokratische Mitte zu gewinnen.

Letzter Punkt in diesem Bereich der europäischen Entwicklung ist der sich in Afrika 
zuspitzende Konflikt in Zaire 17 . Hier geht es in der Tat nicht nur um eine regionale Frage,
sondern um eine Frage von größter strategischer Bedeutung, wobei nicht unsere Sympa
thien für Herrn Mobutu 18  eine Rolle spielen, das ist gar nicht unsere Frage. Wenn Sie den
Gesichtspunkt der moralischen Integrität Herrn Mobutus zum Maßstab unserer Politik
machen, dürfen Sie nur noch mit wenigen auf dieser Welt und nur noch wenigeren in
Afrika überhaupt Kontakte aufnehmen. Aber die strategische Komponente, die wir in
diesem Zusammenhang sehen müssen, ist natürlich eine Komponente von allergrößter
Bedeutung.

In all dem ist, was Europa betrifft, das Thema der Europawahl 1978 angesprochen.
Meine Freunde, wir müssen an diesem Termin 1978 festhalten, auch in der öffentlichen
Darstellung der Union, obwohl ich weiß, daß nach dem, was ich von England und von
Frankreich sagte, es nach dem jetzigen Stand nahezu unwahrscheinlich ist, daß wir 1978
die Wahl haben werden. Aber dann müssen wir mit dem Drängen auf den Termin 1978
erreichen, daß wenigstens 1979 diese Wahlen stattfinden. Im Augenblick läuft ein
Schwarze-Peter-Spiel zwischen London und Paris mit diesem Hin-und-Her-Geschiebe.
Unser Interesse muß sein, in dieser Legislaturperiode des Bundestags in Europa die erste
Wahl zu haben mit einem Wahlrecht, das sich jetzt – wir können vielleicht in der Diskus
sion nachher noch ein Wort mehr dazu hören –  auch bei uns in einer gewissen Überein
stimmung ganz vernünftig abzeichnet.

Damit sind wir bei einer wichtigen Frage, die aus Gründen, die ich nicht ganz verstehen
kann, bei uns nicht kontrovers ist, aber bei einigen und vor allem in der Öffentlichkeit
gelegentlich kontrovers erscheint. Um das noch einmal klar zu machen, was unser
Standort ist und was der Stand der Dinge ist: Wir, die CDU, sind Mitglied der Europäischen
Volkspartei, und unser Vorsitzender ist Leo Tindemans in Europa. Wir hatten überhaupt
nicht die Absicht, diesen Standort zu verändern. Aber die Europäische Volkspartei ist
eine Partei, die im wesentlichen sich auf die Gruppierung der Christlich-Demokratischen
Internationalen, der christlich-demokratischen Parteien in Europa stützt. Das bedeutet
von vornherein – und das kann uns hier in Deutschland nicht einerlei sein – eine Ent
wicklung, die sehr stark dem Geist der Gründer Europas, Alcide De Gasperi 19 , Robert

17 Am 8. März 1977 war die „Kongolesische Nationale Befreiungsfront“ in die zairische Provinz Shaba
(vormals Katanga) mit Unterstützung durch die UdSSR und Kuba eingedrungen. Bei den folgenden
Kämpfen wurde die zairische Armee von marokkanischen Truppen unterstützt; Frankreich stellte
deren Transport sicher, Belgien stellte Militärberater (vgl. AdG 1977 S. 20925–20929).

18 Sese Seko Mobutu (1930–1997), 1965–1997 diktatorischer Staatspräsident der Demokratischen Re
publik Kongo (1971–1997 Zaire).

19 Alcide De Gasperi (1888–1954), Journalist, italienischer Politiker (DC); 1946–1954 Ministerpräsident
Italiens.
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Schuman 20  und Konrad Adenauer, entspricht. Nun ist die Gemeinschaft inzwischen
weiter gediehen, die Engländer sind hinzugetreten. Es hat gar keinen Sinn, hier mit einer
geschichtlichen Dogmatik ans Werk zu gehen. Was wir brauchen, ist ein geschichtlich
geschärfter Sinn, der aber auch eine pragmatische Zwischenlösung beinhaltet.

Wir müssen alles tun, um die stärkste Fraktion im Europaparlament zu werden, wenn
frei gewählt wird. Das können wir mit den Stimmen, die wir allein in den Kernländern
der Europäischen Volkspartei, wie in Italien, in den Benelux-Ländern und in der Bun
desrepublik haben, für sich allein nicht erreichen, weil unsere französische Freunde, die
Gruppe des Zentrums um Lecanuet, nach den jetzigen Zahlen der Demoskopie für die
Wahlen 1978 – ich kann nur demoskopische Zahlen wiedergeben, aber auch die Zahlen
zu den Kommunalparlamenten, soweit man sie vergleichen kann, ergeben dies – nur acht
bis zehn Prozent der Stimmen bei der Wahl zur Nationalversammlung erreichen. Das ist
natürlich überhaupt keine Grundausstattung für eine europäische Entwicklung. Das
heißt, wir brauchen auch in Frankreich Bündnisse mit Gruppierungen, die in ihren
Grundprinzipien unserer Verfassungsauffassung entsprechen, um uns entsprechend zu
verstärken. Wir stehen vor dem Problem in jenen Ländern, daß aus historisch ganz ver
ständlichen Gründen, die sich nicht über Nacht ändern – ich blicke vor allem nach
Großbritannien –, dort christlich-demokratische Parteien heute in unserem Sinne gar
nicht möglich sind. Da würde sich die Zusammenarbeit mit den Konservativen förmlich
anbieten, was wir jetzt tun wollen. Ich bekenne mich ganz entschieden zu diesem Konzept,
das ja nicht zuletzt von mir entwickelt worden ist. Wir sind und bleiben Mitglied der
Europäischen Volkspartei. Daran ändert sich nichts. In diesem Sinn gehen wir dann auch
in die Wahl. Aber wir müssen gleichzeitig eine sehr enge Kooperation erreichen mit den
konservativen Gruppierungen in Europa, vor allem in jenen Ländern, und darum geht es
ja vor allem, die keine christlich-demokratischen Parteien aufweisen – Frankreich ist hier
eine Sondersituation –, um anschließend die stärkste Fraktion werden zu können.

Bei allem, was ich und andere an Gesprächen führen konnten, ergibt sich zwingend,
daß wir, die CDU, eine echte Chance haben, eine Art Scharnierfunktion hier zu überneh
men. Vor allem dann, wenn wir für uns selbst in der Sache nichts wollen, weder den
Vorsitz noch eine dominierende Funktion irgendeiner Art noch eine Hegemonie in einem
Büro zu übernehmen, wie immer Sie es nennen wollen, wenn wir wirklich eine Dienst
leistung erbringen. Zahlen müssen wir in jedem Fall eh das meiste. Das können Sie als
eine satzungsfeste Größe jeder neuen Gruppierung betrachten, daß wir aber davon
ausgehen, vor allem hier programmatisch die Offenheit zu erzwingen. Jetzt geht es bei
der EDU, bei der Europäischen Demokratischen Union, wenn wir sie gründen, mitgrün
den und beitreten, also nicht darum, daß hier eine zweite Partei entsteht, sondern das ist
eine Arbeitsgemeinschaft von befreundeten Parteien. Ich habe inzwischen begriffen – da
es vor der Wahl sinnlos ist zu glauben, hier zu einer Gemeinsamkeit zu kommen –, daß
wir eben mit der Volkspartei in die Wahl gehen, daß wir eine enge Verbindung halten zu
unseren befreundeten Parteien. Ich sage Ihnen, optimal wäre, ich weiß nicht, ob wir das
erreichen, wenn wir dann nach der Wahl – etwa nach dem Modell der Geschichte von 30
Jahren Gemeinsamkeit CDU/CSU, es braucht ja nicht immer Kreuth zu bedeuten – mit
bestimmten Bedingungen eine Fraktionsgemeinschaft im Europäischen Parlament be

20 Robert Schuman (1886–1963), Jurist, französischer Politiker (Mouvement républicain populaire,
MRP); 1946 Finanzminister, 1947 Ministerpräsident, 1948–1952 Außenminister.
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kommen würden. Hier gibt es Widerstand. Ich sage auch das ganz offen. Es gibt Widerstand
bei der Democrazia Cristiana. Es gibt Widerstand vor allem in den Benelux-Ländern.
Meine Antwort ist, nicht zuletzt fahre ich deswegen nach Rom, den Italienern abzuringen,
daß sie erst einmal ihre eigenen Schwierigkeiten erledigen und nicht gleichzeitig die
europäischen Schwierigkeiten vermehren. Wir haben, das kann man so allgemein sagen,
Walther Leisler Kiep, einiges getan für die Italiener vor der Wahl, so daß ich glaube – wir
haben nie etwas verlangt –, daß sie jetzt Verständnis haben müssen, wenn wir diese Posi
tion einnehmen.

Das zweite – das ist der schwierigste Fall – ist mit den Holländern. Es ist die kleinste
Partei. Wir haben die Termine für weitere Aktionen auch deswegen auf die Zeit nach der
holländischen Wahl im Juni gelegt. Wie es jetzt aussieht, scheinen die Holländer einem
guten Wahlergebnis entgegen zu gehen. Wir werden auch einen unserer Freunde mit
großer Wahrscheinlichkeit als Ministerpräsidenten nach der Wahl erleben, was wieder
ein gutes Stück der Entwicklung in Europa ist. 21  Die Holländer haben aber allerdings
eine sehr inkonsequente Haltung in der ganzen Parteiprogrammatik. Das weiß jeder, und
es ist sehr schwer, wobei hier Dinge ganz irrationaler Weise eine Rolle spielen. Nach all
dem, was zwischen Holland und England war, auch im Positiven für die Holländer, ist es
zweifellos für einen Deutschen nach der Nazizeit schwer verständlich, mit welch einer
wirklich äußersten Härte ausgerechnet unsere holländischen Freunde gegen die Zusam
menarbeit mit den Konservativen sind. Aber das müssen wir auf uns nehmen. Ich halte
das für unabdingbar, wobei wichtig sein wird, daß sich Tindemans in seiner Rolle als
weltlicher Führer und zugleich als Vorsitzender der Volkspartei zu einer Haltung versteht,
daß er diese Zusammenarbeit nicht lauthals begrüßt. Das kann er nicht aus seiner innen
politischen Situation. Aber daß er sie sozusagen freundschaftlich erträgt und duldet, das
ist genau das Ziel.

Ich muß hier noch offen hinzufügen, wir werden bei der Europawahl, wenn wir in die
eigentliche Wahlkampfsituation kommen, eine programmatische Diskussion bekommen.
Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß es bestimmte Kreise in der Bundesrepublik
gibt, die aus der Urzeit der Bundesrepublik auch die konfessionellen Argumente wieder
bringen. Für mich ist aber ein wichtiges Argument in der Zusammenarbeit und Mitarbeit
zwischen Europäischer Volkspartei und EDU, daß wir uns darüber im klaren sein müssen,
daß der alte Vorwurf bereits wieder in der Luft liegt, dieses Europa der CDU und Konrad
Adenauers sei das katholische Europa, das im Konfessionellen wenig übrig habe für den
evangelischen, protestantischen Teil Europas. Auch das ist ein Argument, das ich Sie bitte,
wirklich zu gewichten. Denjenigen, die überhaupt über die Frage reden, rate ich vor allem,
die in München von Mitarbeitern entwickelte Charta 22  zu lesen, ein Dokument, das be
achtlich ist, denn es ist ja gerade von unseren Freunden in der CSU laut und deutlich
gepriesen worden. Jedenfalls hat dieses Dokument an einigen Punkten mehr Geist von
Ahlen 23  als ein Großteil der programmatischen Äußerungen, ich will das hier doch einmal
sagen, die aus der CDU gekommen sind. Darin sind immerhin beachtliche Sätze, die mich
nicht vom Platz reißen, die aber anderswo Reizworte wären. Es steht beispielsweise drin,

21 Bei den Wahlen für die zweite Kammer vom 25. Mai 1977 erreichte die CDA 49 (plus 2), die Arbei
terpartei/PvdA) 53 (plus 10) Mandate; Joop den Uyl (PvdA) blieb Ministerpräsident.

22 Vgl. Anm. 10.
23 Programm der CDU der britischen Zone vom 3. Februar 1947.
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ich will das einmal zitieren: „Die Regierung im Zusammenhang mit der Wirtschaftspoli
tik hat die Aufgabe, die Voraussetzung zu schaffen“ – volles Verständnis für die markt
wirtschaftliche Ordnung –, „die es der Wirtschaft ermöglicht, erfolgreich zu wirken.
Wirtschaftliche Macht muß jedoch letztlich der demokratischen Kontrolle unterworfen
sein.“ Also, damit das klar ist, Blüm hat hier einmal nicht über Arbeitslosigkeit geredet
hat, sondern … (Unruhe und Heiterkeit. – Blüm: Können Sie meine Spuren nicht ein
bißchen besser verwischen?) Ich will damit nur sagen, auch Gralshüter einer Politik der
Mitte – Sie dürfen mir abnehmen, daß ich nichts anderes machen würde – können an
dieser Charta gar nichts kritisieren, da kann man allenfalls manches formulierungsmäßig
aussetzen. Deswegen bitte ich Sie dringend, daß Sie der Meinung des Parteipräsidiums,
die wir am Freitag formuliert haben 24 , zustimmen, daß wir beides brauchen: unsere Tä
tigkeit in der Europäischen Volkspartei und den Ausbau und Aufbau einer Gemeinschaft
mit den Freunden in den Parteien, um überhaupt zu einer Mehrheitssituation zu kommen.
Das setzt vor allem voraus, ich sage es noch einmal, daß wir uns auch sehr eng mit unse
ren Freunden zusammenschließen.

Eine kurze Bemerkung, weil dies in den nächsten Tagen und Wochen in eine ganz
kritische Zone im Zusammenhang mit der Entwicklung der amerikanischen Administra
tion und vor allem mit der Nuklearpolitik des neuen Präsidenten gerät. Jetzt improvisie
ren wir im Brasilien-Geschäft; darüber haben wir hier gesprochen. Ich habe im Namen
der CDU/CSU bei der Besprechung im Kanzleramt die entsprechende Meinung vertre
ten, wobei ich sagen muß, daß die Unterstützung der Bundesregierung in dieser Runde
sehr viel stärker durch die CDU als durch Teile des Kabinetts war. Teile des Kabinetts
haben sich in dieser Frage sehr zurückhaltend dargestellt. Herbert Wehner hat überhaupt
geschwiegen. Er hat namens der SPD – Brandt kam schon gar nicht – und für die Frak
tion kein Wort gesagt. Selbst nach mehrmaliger Aufforderung, ob er sich noch einmal zu
Wort melden wollte, hat er überhaupt nicht daran gedacht, sich zu Wort zu melden. Nur
in der Abschlußabstimmung hat er in einer klarsichtigen Formulierung, aus der man
lernen kann, zusammengefaßt, daß er das Schweigen der Anwesenden, die nicht alle
gesprochen hatten, doch so interpretieren kann, daß das eine Zustimmung sei. So kam
dann eine einmütige Zustimmung zustande.

In der Sache Nuklearpolitik möchte ich noch darauf hinweisen, abgesehen jetzt von
der Brasilien-Sache, daß wir die Einlassung des amerikanischen Präsidenten sehr viel
ernster nehmen sollten, als das für meinen Geschmack bei uns in der deutschen innen
politischen Diskussion geschieht. Hier muß man sehen, ist eine moralische Grundpositi
on, die einer alten amerikanischen Tradition entspricht. Ich glaube nicht, daß es ein tak
tisches Kalkül ist, das den Präsidenten eher vordergründig bewegt, sondern das ist eine
ganz andere, sehr viel tiefer sitzende Argumentation, und wir sollten uns darüber im
klaren sein, daß hier enorme Probleme auf uns zukommen, zumal wir unter uns die Sache
ja nicht streitig betrachten, da wir auf nuklearer Basis auch unsere Energie brauchen bei
der Entwicklung der Bundesrepublik. Wenn ich das aber gleich hinzufügen darf, ich werde
nachher in einem anderen Zusammenhang noch einmal beim nächsten Punkt darauf zu
sprechen kommen: Wir müssen, die Kollegen Ministerpräsidenten, aber wir alle selbst
auch, uns darüber im klaren sein, daß im Augenblick nach den demoskopischen Unter

24 Protokoll der Sitzung und Erklärung des Präsidiums vom 22. April 1977 in ACDP 07-001-1410 und
-1471.
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lagen die öffentliche Meinung in Sachen Umweltschutz eindeutig zunehmend gegen
Kernreaktorenanlagen läuft, daß die Meinung sogar zerfällt, daß viele Probleme des
Umweltschutzes, beispielsweise auch die Erdölkatastrophe jetzt in Norwegen 25 , jetzt in
einen Topf geraten. Die hat zwar gar nichts mit der Sache zu tun, trägt aber wiederum
tiefenpsychologisch zu einer solchen Entwicklung bei. Es ist ja auch schwer verständlich,
daß ein Land wie Norwegen zwar die Förderung beginnt, aber offensichtlich überhaupt
keine Katastrophenüberlegungen angestellt hat, was man hätte tun können, wenn in
einem solchen Fall das eintritt, was jetzt offensichtlich eingetreten ist.

Dann ein Letztes ist in diesem Zusammenhang – Außenpolitik wie Innenpolitik – die
entschiedene Position, die Carter in Zusammenhang mit den Bürgerrechten mit Wirkung
in der Sowjetunion, in Polen, der ČSSR und in der DDR einnimmt. Wir müßten unseren
amerikanischen Freunden sagen, daß wir sehr viel Sympathien für das alles haben. Aber
das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn jetzt eine breite Bürgerrechtsdiskus
sion geführt wird und am Ende dann Leute unter Gefahr für Leib und Leben, so muß
man es nach unserer geschichtlichen Erfahrung in Deutschland betrachten, in der DDR 
oder anderswo aus der Deckung herausgegangen sind, sich mit all den Konsequenzen für
sich und ihre Familie exponiert haben und wenn dann – denken Sie an die Zustände jetzt
in der ČSSR, um ein Beispiel zu nennen, oder in Polen – das Gefühl von nach 1953 oder
nach 1956, Berlin und Budapest 26 , aufkommt. Ich sehe hier eine ziemliche Gefahr voraus,
und wir sollten das bei unseren Einlassungen berücksichtigen.

Dann zum Thema Innenpolitik. Das wohl wichtigste innenpolitische Ereignis, und zwar
aus gutem Grund, ist der Mord an Siegfried Buback und seinen Mitarbeitern 27 . Ich hatte
jetzt über das Wochenende, wie Sie auch, Gelegenheit, wieder mit vielen Mitbürgern nach
der Debatte in der letzten Woche 28  zu reden. Man muß sich darüber im klaren sein, was
immer auch innenpolitisch geschieht, dies ist das Thema Nummer eins, das alle anderen
Themen verdrängt hat. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, daß sich hier eine Angst
durchsetzt, daß nach den glücklichen Jahren der Bundesrepublik jetzt vielleicht eine Zeit
kommen könnte, in der der Staat der Dinge nicht mehr Herr ist. Ich glaube, man kann
die psychologische Wirkung überhaupt nicht überschätzen. Deswegen ist es wichtig, weil
es hier auf jedes Detail ankommt, daß wir in dieser Lage der Versuchung widerstehen,
den Vorgang unnötig zu dramatisieren – er ist dramatisch genug –, genauso, wie wir der
Versuchung widerstehen müssen, ihn zu bagatellisieren. Die Mitbürger haben ein ziemlich
genaues Gefühl dafür, was hier möglich ist und was hier nicht möglich ist. Ich meine, wir
sollten immer wieder sagen, daß wir ja sagen zu einer Gemeinsamkeit, aber nicht einer
Gemeinsamkeit im Reden, sondern einer Gemeinsamkeit im Handeln.

Deswegen auch ein kurzes Wort zu dieser Einladung für morgen abend. Das ist ein
Vorgang, der typisch für den Herrn Schmidt ist. Er hat die an sich richtige Idee, daß man
in der Situation sich zusammensetzen und überlegen sollte, was man jetzt wirklich ganz

25 Am 22. April war es auf der Bohrinsel Bravo der Phillips Norway im Erdölfeld Ekofisk/Nordsee zu
einem sog. Blow-out gekommen, bei dem ca. 80.000 Tonnen Erdöl in die Nordsee flossen (AdG 1977
S. 21052f.).

26 Niederschlagung des Volksaufstands durch die Rote Armee in der DDR am 17. Juni 1953 und des
Freiheitskampfs in Ungarn, der am 23. Oktober 1956 begann.

27 Siegfried Buback war am 7. April von Terroristen der Rote Armee Fraktion zusammen mit seinem
Fahrer und einem Begleiter ermordet worden.

28 Sten. Ber. 8. WP 22. Sitzung vom 20. April 1977 S. 1444–1466.
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schnell tun kann, zumal sich ja eine Reihe von Dingen der Gesetzgebung entziehen und
eine Frage der Länder ist. Beispielsweise die Frage der Dauer der Prozesse. Das ist eine
Geschichte, wo der Bund außerhalb der Gesetzgebung nahezu keine Einwirkungsmög
lichkeit hat. Die Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit geht überhaupt nur in
einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Wenn wir ernst
machen mit einer entsprechenden Gesetzgebung, die jetzt notwendig ist, ist es auch
wichtig, auf Fristen etwa im Bundesrat usw. und all den Dingen zu verzichten. Es ist schon
vernünftig, Gespräche zu führen.

Aber ich muß es einmal so sagen: Man kann keinen Termin ansetzen, kein Wort mit
uns reden und dann – ich habe überhaupt nichts gegen die Kollegen, die da eingeladen
sind – einen Rat der Alten berufen, die mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun haben.
Unser Freund Gebhard Müller 29  ist eine verehrungswürdige, hoch achtbare Gestalt, ein
hoch achtbarer Mann, bloß, mit der aktuellen Frage dieses Themas hat er natürlich nichts
zu tun. Die Zeit, daß Hermann Höcherl 30  Innenminister war und sich mit diesem Thema
beschäftigt hat, liegt sehr lange zurück. Und ein Mann wie der Bundesverfassungsrichter 
Rupp 31  ist ohnedies – ich sage damit nichts Böses über ihn – in einem funktionierenden
Gemeinwesen schon aufgrund der Tatsache disqualifiziert, daß ein Ehepaar, was ja ganz
einmalig und im deutschen Recht bei keinem Amtsgericht möglich ist, nebeneinander im
gleichen Gericht operiert hat und daß er nicht vor acht Jahren gesagt hat, da meine Frau
die bessere Juristin ist, räume ich das Feld, koche ich zuhause. Das ist nur durch partei
politische Verfilzungen in dieser Republik möglich gewesen. (Unruhe.) Diese Zusammen
fassung zeigt, daß das wirklich nicht der richtige Kreis ist, weil man die wirklichen Kenner,
allen voran Herrn Herold 32 , der vielleicht praktisch ganz anderer Meinung ist wie Schmidt,
von vornherein ferngehalten hat. Statt jetzt die besten Leute, die sachkundigsten Leute
zusammenzuholen, holt man dann einen alten Kriminaldirektor aus Nordrhein-Westfa
len 33  aus der Versenkung, der vor Jahren in den Ruhestand gegangen und in seiner
Amtszeit offensichtlich auch nicht durch überdurchschnittliche Qualifikation aufgefallen
ist. Hier geht es wirklich nicht um eine parteipolitische Zusammensetzung. Herr Herold
ist Sozialdemokrat. Der ist mir mit seiner Sachkunde sehr viel lieber als irgendeiner von
der CDU, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Das ist doch das, was wir hier in
dieser Situation brauchen. Wir werden also weiter sagen, Gemeinsamkeit ja, aber Ge
meinsamkeit nur dann, wenn es auch wirklich möglich ist, daß dabei etwas herauskommt.

Und ein zweites: Wir müssen aufpassen, daß da keine graue Verfassungszone auf
kommt, daß neben dem Parlament sich solche Gebilde von höchsten Gipfeln – Spitzen
gespräch oder Gipfel heißt das ja in der modernen Politiksprache – etablieren, in denen

29 Gebhard Müller (1900–1990), Jurist; 1947–1955 Vorsitzender des CDU-Landesverbands Württemberg-
Hohenzollern, 1947–1952 MdL (1947/48 Fraktionsvorsitzender), 1948–1952 Staatspräsident und Fi
nanzminister, seit 1949 zugleich Wirtschafts- und seit 1950 auch Justizminister, 1952–1958 MdL Baden-
Württemberg, 1953–1958 Ministerpräsident, 1959–1971 Präsident des Bundesverfassungsgerichts.

30 Hermann Höcherl (1912–1989), Jurist; 1953–1976 MdB (1957–1961 Vorsitzender der CSU–Landes
gruppe), 1961–1966 Bundesminister des Innern, 1966–1969 für Landwirtschaft.

31 Hans Georg Rupp (1907–1989), Jurist; 1946/47 Mitglied der Beratenden Landesversammlung von
Württemberg-Hohenzollern (SPD), 1951–1975 Richter des Bundesverfassungsgerichts. – Wiltraut 
Rupp-von Brünneck (1912–1977), Juristin; 1963–1977 Richterin des Bundesverfassungsgerichts.

32 Horst Herold (geb. 1923), Jurist; 1971–1981 Präsident des Bundeskriminalamts.
33 Nicht ermittelt.
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nicht automatisch der Sachverstand präsent ist. Wer solche Gipfel erlebt hat, weiß, daß
der Sachverstand und der Heilige Geist nicht immer gleichermaßen präsent waren,
sondern daß es häufig sehr viel besser ist, wirklich gute Sachbearbeiter dabei zu haben,
die wissen, von was geredet wird. Auch das gehört in diesen Bereich hinein. Wir werden
auf alle Fälle die Gesetzesentwürfe, die abgestimmt sind mit der Fraktion, Herr Vogel,
zwischen Bundesländern und uns, in den nächsten Tagen einbringen. Dann werden wir
sehen, was die Koalition will. Schmidt hat nun eine erstaunliche Sache während der
Debatte gemacht, indem er plötzlich erklärte, daß er immer für diese Anwaltsgeschichte
war. 34  Genscher hat sich festgelegt. Wir werden in einer namentlichen Abstimmung die
Herren in die Lage versetzen, deutlich zu sagen, was sie wollen, so daß das entsprechend
läuft.

Zweiter wichtiger Punkt, der jetzt läuft und der große Bedeutung hat, und ich bitte Sie
wirklich, egal ob aus Bundestag oder aus Bundesländern, diese Fragen politisch zu be
trachten und überhaupt nicht fiskalisch. Das sind die Fragen der Steuervorlagen. Natür
lich verstehe ich, daß es wichtig ist, jetzt Geld für die Gemeinden und im Bund-Länder-
Ausgleich das notwendige Geld für die Landeskassen zu besorgen. Alles wichtig. Aber
wer ein bißchen genauer die Gegend betrachtet, muß erkennen, daß hier eine Frage von
einer Dimension ist, die natürlich zu den Sollbruchstellen der Koalition hinführt, die also
von sehr viel größerer politischer Bedeutung ist. Ich darf die Freunde, die schon damals
ein wichtiger Partner waren und die in großer Zahl vorhanden und präsent sind, nur daran
erinnern, daß einmal das formale Ausscheiden der FDP aus der Koalition mit der CDU/
CSU mit einem unsinnigen Beschluß, den die Freien Demokraten auf ihrem Nürnberger
Parteitag, ich glaube, Herr Stoltenberg, im Dezember 1965 oder im Januar 1966 gemacht
haben 35 , mit einer lächerlichen Lappalie in der Dimension der Höhe des Geldes zusam
menhing. Das ging um eine Milliarde oder 1,2 Milliarden, um das nur noch einmal in
Erinnerung zu rufen. Wir werden in dieser Frage, und ich bin sehr dankbar für die Un
terstützung, die ich hier erhalten habe, in engster Zusammenarbeit zwischen Bundestags
fraktion und Bundesländern der CDU/CSU verfahren. Es ist insofern eine neue Situati
on, weil, wiewohl es die Finanzminister nicht alle zugeben, unübersehbar ist, daß die
Mehreinnahmen jedenfalls im ersten Quartal wesentlich höher sind, als vorher geschätzt
wurde. Das wird auch die innere Situation und Statik der SPD verändern. Sie wissen, Apel 
hat die Fraktion nur mit größter Mühe und Unterstützung des Kanzlers zu einem Ent
schluß zu diesem Paket gebracht, weil er sagte, er braucht das Geld zum Ausgleich des
Haushalts. So wie sich die Dinge jetzt darstellen, ist das gar nicht notwendig. Ohne es jetzt
weiter zu verbreiten, ist heute unser grundsätzlicher Kurs, daß wir nein sagen zu dem
Paket, wie es jetzt vorliegt. Das haben wir hier bereits erörtert, wir werden das weiter in
unseren Reihen sehr eng zu behandeln haben. Wobei ich auch sagen möchte, es gibt hier
nicht nur das Problem der CDU-Länder und -Bundestagsfraktion. Es gibt da auch eine
Nuance im Verhältnis zur CSU. Ich will nur sagen, es ist ganz wichtig, ich sage das in allem
Ernst, daß jeder in der CDU in seiner Verantwortung – sei es als Ministerpräsident, als
Finanzminister, als Sprecher der Fraktion – immer bedenkt, daß dies ein Punkt ist, wo

34 Vgl. Anm. 28, hier S. 1446f.
35 Der FDP-Parteitag am 6./7. Juni 1966 in Nürnberg hatte beschlossen, Steuererhöhungen nicht zuzu

stimmen. Wegen der vorgesehenen Erhöhung der Branntwein- und Tabaksteuer zog die FDP am 27.
Oktober 1966 ihre vier Minister aus dem Kabinett Erhard zurück.
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man die letzten Dinge sehen muß, und daß wir nicht zulassen, daß jetzt womöglich der
Schwarze Peter an Hannover oder an Saarbrücken hängt. Denn nach den Erfahrungen
der letzten Wochen gibt es einige, die aus den bisherigen Politiküberlegungen herauswol
len, aber das selbst nicht offen sagen und dann mit dem Finger auf die Entwicklung an
der Leine oder an der Saar zeigen. Mir geht es darum, weil ich noch genau das Jahr 1972
in Erinnerung habe – in einem anderen Sachverhalt, und manche Diskussion, übrigens
in diesem Raum damals –, daß wir von vornherein deutlich machen, was unsere gemein
same Politik ist, die wir gemeinsam vertreten. Wenn andere außerhalb der CDU etwas
anderes wollen, dann müssen sie es sagen. Dann müssen wir darüber reden, das ist dann
eine politische Größe, über die man reden muß, aber es geht nicht an, daß die Verantwor
tung etwa bei uns hängen bleibt.

Zum Thema Rentenpolitik glaube ich, daß die bisherigen Beratungen im Ausschuß 
durchaus zu unseren Gunsten verlaufen sind, daß wir hier mit unseren Grundsatzbeschlüs
sen auf einer guten Linie liegen. Ich bin nicht zufrieden, aber das ist nicht nur ein Ärger
nis bei uns, wie wir insgesamt das Thema Arbeitslosigkeit behandeln. Ich halte unsere
Arbeit für viel zu statisch, für viel zu wenig offensiv. Es genügt doch nicht, daß wir ab und
zu auf die große Bedeutung des Themas für die Soziale Marktwirtschaft hinweisen. Wir
werden, da gibt es kein Patentrezept, das weiß ich natürlich auch, alles tun und das noch
im nächsten Halbjahr tun müssen. Wir haben im Parteipräsidium darüber gesprochen.
Ich will hoffen, daß ich eine Reihe von Vorschlägen dazu in der nächsten Vorstandssitzung
unterbreiten kann. Wir werden dann im ersten Halbjahr dieses Jahres oder im nächsten
Halbjahr, von jetzt an gerechnet, hier mehr tun müssen, denn das ist kein Fatum, das wir
so einfach hinnehmen.

Über die Energiepolitik und ihre Bedeutung brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist
eine der Sollbruchstellen der Koalition. Das, was sich jetzt hier entwickelt hat, auf dem
energiepolitischen Kongreß der SPD 36 , zeigt, daß das ganze programmatische Problem
sich hier zeigt. Für uns gibt es aber auch das Problem, was ich vorher schon im Blick auf
die Umweltpolitik sagte; wir werden auch darüber noch bei Punkt 2 zu reden haben.

Weiterer ganz zentraler Punkt. Ich bleibe bei meiner Meinung, daß das wichtigste
innenpolitische Thema trotz der Arbeitslosigkeit, Renten- und Energiepolitik das Thema
Zukunftschancen der jungen Generation wird, ich glaube, schon ist. Wir haben darüber
ebenfalls im Präsidium gesprochen, und ich hoffe, daß wir in der nächsten Vorstandssit
zung über den Ablauf dieser Strategie hier ein konkretes Programm vorlegen können,
was wir tun müssen. Es wird über dieses Thema nicht jeden Tag in den Zeitungen ge
schrieben, aber wer es draußen erlebt, muß sehen, daß wir angesichts der Zahlen von
Abgängern der Hauptschulen, der Realschulen und vor allem auch der Gymnasien hier
vor nahezu unlösbaren Problemen stehen und daß sich hier erstens die föderale Struktur
bewegen muß und zweitens auch die Fähigkeit der Politik, entsprechende Daten zu setzen.

Ein Letztes im Zusammenhang mit jenen Feldern, die ich für 1977 als besonders
wichtig erkenne. Es handelt sich hier nicht um große Zahlen, aber um Ansätze, die große
Chancen beinhalten, das ist die Veränderung im sogenannten kulturellen Umfeld im

36 Forum SPD. Dokumente. Fachtagung „Energie, Beschäftigung, Lebensqualität“ am 28./29. April 1977
in Köln. Hg. vom Vorstand der SPD. Bonn 1977. Vgl. „Der Spiegel“ vom 2. Mai 1977: „SPD: Wann
kommt es zur Explosion?“, „Die Zeit“ vom 13. Mai 1977: „Kernfrage Kernenergie: Wachstum ohne
Atomstrom?“
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Bereich des intellektuellen Lagers. Die Entwicklung der SPD macht überdeutlich, daß
wir hier erstmals wieder Ansatzpunkte haben, die sich schon einmal in einer kleineren
Dimension bei der Bundestagwahl zeigten, die aber jetzt eine echte Chance geben. Wir
sind gerade dabei, gemeinsam mit der Fraktion in jenes Feld hinein bestimmte Daten zu
setzen, die sich mit der Veramerikanisierung unseres Kulturbetriebs beschäftigen. Ange
fangen von den Krimiserien im Fernsehen bis über das Ausbreiten von Auftritten der
öffentlich-rechtlichen Anstalten, die ja die potentesten Geldgeber in diesem Zusammen
hang sind, bis in das weite Feld der darstellenden Künste, das fällt auch in den Bereich
der Nationalstiftungen und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo sich immer deutli
cher zeigt, daß wir hier eine Chance haben und um Himmels willen nicht glauben dürfen,
weil das nicht viele Wähler seien, das sei nicht von Bedeutung. Schmidt ist sicherlich der
Mann, der diese Leute anspricht, und wir sollten diese Chance nutzen.

Die Zusammenarbeit von Partei und Fraktion muß noch weiter intensiviert werden
vor allem in jenen Feldern, wenn es darum geht, konkrete Aktionen aus dem Bundestag
oder Bundesrat in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Das Beispiel der Debatte um
die Innere Sicherheit ist ein solches.

Zur Entwicklung des Verhältnisses zur CSU will ich jetzt nach dieser Distanz von
einem Vierteljahr doch sagen, daß es sich in der Fraktion in einer ausgezeichneten Weise
entwickelt hat. Es wäre falsch, etwas anderes zu berichten. Natürlich, das sage ich auch
ganz offen, sind im Verhältnis zwischen einzelnen Kollegen aus CDU und CSU, das ist
unübersehbar, die Wunden, die da in Kreuth geschlagen wurden, noch keineswegs ver
narbt. Damals sind Freundschaften zerbrochen und Weggemeinschaften; so etwas findet
sich nicht wieder über Nacht. Aber insgesamt gesehen kann ich nur sagen, bin ich recht
zufrieden mit dieser Entwicklung, wobei ich durchaus das in dem einen oder anderen
Feld noch für verbesserungsfähig halte. Aber das ist dann im wesentlichen überhaupt
keine Frage zwischen CSU-Landesgruppe und CDU-Teil der gemeinsamen Bundestags
fraktion, sondern es ist eine Frage von einzelnen Führungspersönlichkeiten und hat nichts
mit Programmatik oder so zu tun. Wir haben uns verabredet, nur damit das klar ist, und
zwar seit geraumer Zeit – es gab von unserer Seite auch hier gar kein Zögern, sondern
das ist ein Terminplan, den auch Franz Josef Strauß voll akzeptiert hat –, daß im Laufe
des Monats Mai die beiden Generalsekretäre und die beiden Parteivorsitzenden einen
Mittag in aller Ruhe einmal besprechen, was wir in einer Strategiekommission als
denkbar und notwendig erachten. Ich werde dann anschließend im Präsidium, im Vorstand
vortragen. Dann werden wir unsere Mitglieder für die Strategiekommission benennen.
Wir stehen also hier in dieser Frage in keinem Zeitdruck. Aber ich nehme gerne einen
Gedanken von Ihnen, lieber Herr Stoltenberg, vom Freitag auf. Ich habe auch in diesem
Gespräch natürlich gesagt, daß, was immer man überlegt, für uns – ich komme auf diese
Datumsangabe gleich in einem ganz anderen Zusammenhang noch einmal – ein wichtiges
Datum die letzte Wahl des Jahres 1979 ist; das ist die Wahl in Schleswig-Holstein vermut
lich im April, wenn ich richtig orientiert bin. Wenn ich also dann gelegentlich höre, daß
das Datum der Oktober oder November 1978 sei, will ich nur sagen, daß ich Sie dringend
bitte, in der CDU dieses Datum nicht in den Mund zu nehmen, weil ich sonst, wenn dies
einer aus der CDU nennt, ihm sofort öffentlich widersprechen werde. Das ist keine Ge
schäftsbasis für Überlegungen auf unserer Seite. Die Bayern-Wahl 1978 ist nicht das
Datum, sondern das Datum muß die Riege der Landtagswahlen bis 1979 sein, wobei ja
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mit der Wahl im April, Mai, Juni des Bundespräsidenten, noch ein zusätzliches Datum
gesetzt ist. Ich sage dies, weil das nicht ganz ohne Belang ist für die zukünftige Diskussi
on.

Wir haben einen vorläufigen Arbeitsplan für 1977. Wir haben erhebliche Terminpro
bleme. Im Zusammenhang mit dem Energiekongreß müssen wir heute über ein solches
Problem reden. Auf alle Fälle ist es wichtig, daß wir dieses Jahr – nach den einzigen
Wahlen, die jetzt waren, den erfolgreichen Wahlen in Hessen – dazu nutzen, die geistige
Offensive, die wir 1976 in der Bundestagswahl hatten, fortzusetzen. Dazu hoffe ich auch
auf die Diskussion um die Grundwerte, die im Zusammenhang mit dem Grundsatzpro
gramm von großer Bedeutung sind, wobei das nicht eine Sache ist, die sich nur auf Ver
gangenheit oder unverbindliche Grundwerte bezieht. Ich glaube und bin zutiefst davon
überzeugt, daß aufgrund einer steigenden Tendenz, über die wir eigentlich glücklich sein
sollten, Politik eine moralische Grundlage haben muß und nachgewiesenermaßen das 
„C“ eine neue Bedeutung bekommen hat, auch für unsere Arbeit draußen an der Basis
bei unseren Freunden, und daß diese Grundwertediskussion sehr nützlich sein wird für
das entsprechende Vermitteln unserer Politik.

Ein kurzes Wort zur Arbeit im vorpolitischen Raum. Ich will hier nur drei Gruppie
rungen nennen, aber das steht für vieles. Ich muß Ihnen offen sagen, ich bin nicht recht
zufrieden beim Überblick über die ersten Wochen in diesem Jahr über unsere Präsenz
als Partei bei öffentlichen Anlässen wichtiger Vereinigungen, Kongresse im vorpolitischen
Raum. Ich muß Sie alle auch hier im Bundesvorstand in die Pflicht nehmen, ich selbst
werde das noch stärker tun, damit wir entsprechend dort vertreten sind. Es gibt eine
unübersehbare Öffnung in manchen Bereichen, die wir vor Jahren noch nicht für möglich
hielten, oder wieder eine Verbesserung oder Wiederherstellung einer alten Situation. Hier
nenne ich ganz bewußt die beiden Kirchen. Es ist einfach eine Tatsache, daß unsere Po
sition in beiden Kirchen viel besser geworden ist, als sie noch vor Jahresfrist war, oder
sich noch weiter zurückentwickelt hat. Das gilt für die Katholische, das gilt für die
Evangelische Kirche. Nur, diese Pflanze muß pfleglich behandelt werden. Es ist natürlich
kindisch zu glauben, daß man kurz vor der Wahl in einem Gespräch mit der EKD etwas
in der Evangelischen Kirche bewirken kann. Inwieweit der Rat der EKD überhaupt etwas
in der Gesamtkirche bewegen kann, ist eine Frage, die ich hier nicht untersuchen will.
Aber wir müssen beides tun, mit dem Rat sprechen, mit der Bischofskonferenz auf ka
tholischer Seite sprechen, mit den Gremien in den verschiedensten Bereichen sprechen.
Wir müssen unsere Abgeordneten und unsere Kreisparteien wieder dazu bringen, auch
die Kontakte entsprechend aufzunehmen und zwar nicht nur im Wahljahr, sondern auch
unter der Zeit.

Das gleiche gilt übrigens auch für andere Bereiche. Es gibt eine hochinteressante
Entwicklung – vielleicht kann Norbert Blüm nachher ein Wort dazu sagen – im DGB, in
den Gewerkschaften überhaupt, und im DGB im Verhältnis zur CDU/CSU in der Frage
einer denkbaren Regierungsübernahme in dieser Legislaturperiode. Starke Gruppierun
gen innerhalb des DGB bis hin in den geschäftsführenden Bundesvorstand werfen jetzt
die Frage auf, ob es klug ist, sich so nah an die Regierung zu binden, wenn diese Regierung
ohnedies nicht mehr das Klassenziel erreichen wird, und von vornherein auf eine Verbes
serung des Klimas zu setzen, natürlich um uns dann im Fall einer Regierungsübernahme
durch die Union besser kritisieren und prügeln zu können. Ich würde das nicht ernst
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nehmen. Wir werden jetzt mit dem Präsidium in sehr kurzer Zeit unseren fälligen Gegen
besuch machen, diesmal in Düsseldorf beim DGB. 37  Wir werden über die ganzen Fragen
offen reden. Man kann nicht sagen, daß jetzt wegen einer Verbesserung des Klimas etwa
unsere Offensive gemeinsam mit Kurt Biedenkopf einfach aufgegeben wird 38 , sondern
wir werden über das Thema zu reden haben und zwar in aller Offenheit, was wir in diesem
Zusammenhang zu beklagen haben und was zu verbessern ist.

Die dritte Gruppe – ich könnte hier noch sehr viel mehr nennen, die in diesem Zu
sammenhang zu erwähnen sind –, die ich heute schon erwähnen möchte, ist die Entwick
lung der Sportbewegung. Es ist gar keine Frage, daß die Sportbewegung in der Bundes
republik durch die Arbeit von Willi Weyer und einigen anderen eine neue und verstärk
te Aktivität und Dimension gewonnen hat. Die Probleme sind auch sehr viel schwieriger
geworden. Auch das muß man objektiv sehen. Aber wir müssen uns auch darüber im
klaren sein, daß Willi Weyer, der das optisch sehr überparteilich macht, aber dort, wo er
kann, ganz handfest seine alten Kameraden ins Spiel bringt, und daß wir auf eines achten
müssen, daß sich das Gros der Vereine an der Basis zwar heute in unsere Richtung ori
entiert – eine Entwicklung, die wir vor Jahren auch beim Bauernverband hatten –, daß
aber im mittleren und oberen Management systematisch die Felle auf die FDP zugetrie
ben werden. Das darf nicht sein, und hier muß man sehr sorgfältig überlegen, was wir im
einzelnen machen können.

Damit als Letztes zum eigentlichen Thema, das jetzt natürlich die Menschen sehr stark
– auch in der Union – bewegt, die Lage der Koalition. Wie geht es jetzt mit dieser Regie
rung weiter? Es ist unübersehbar, daß die Regierung in einer Schleuderzone ist, die für
sie jetzt begonnen hat, lebensgefährlich zu werden, und daß die Selbstsicherheit und das
Selbstvertrauen des Kanzlers dahin sind. Das, was man täglich beobachten kann, sind
offenkundig Fehler, die aus einer Nervosität, die neue Schwierigkeiten gebiert, heraus
kommt. Davon berichtet Walther Leisler Kiep trotz seines werbenden Auftretens für die
Bundesrepublik Deutschland von der Bilderberg-Konferenz, was sich einschiebt in all
das, was wir aus der Vergangenheit immer wieder erfahren haben. Wir können darüber
keine Freude haben, sondern das ist nicht nur eine Sache, die gegen den Kanzler Schmidt
läuft. Es ist ganz klar, die Regierung ist drauf und dran, regierungsunfähig zu werden. Es
rächt sich jetzt bitter, daß Schmidt bei der Personalauswahl im Kabinett sich nicht von
Qualität, sondern von den Gedanken einer vermeintlichen, stillschweigenden dumpfen
Loyalität bei seiner Personalauswahl leiten ließ. Es ist einfach ein Unsinn, wenn hier von
einem Formtief gesprochen wird. In Wirklichkeit ist die Regierung in entscheidenden
Punkten abgewirtschaftet. Die Koalition ist tief gespalten, weil sehr prinzipielle Mei
nungsunterschiede vorhanden sind. Denken Sie nur an die Gruppe, die in Erkenschwick 
zusammen war mit ihrer energiepolitischen Überlegung 39 , wobei es ganz gleich ist, ob sie
die Position von Ehmke oder die von Eppler einnehmen. Hier gibt es Entwicklungen, mit
denen es, wenn die FDP bei marktwirtschaftlichen Vorstellungen bleibt, keine Gemein
samkeit geben kann. Die Entwicklung der SPD ist in der Tat so, daß sie in wichtigen
Teilen der Bundesrepublik Deutschland in Agonie verfällt. Wer nur einmal die Zeitungen

37 Am 15. Juni 1977 – Materialien in ACDP 07-001-1556.
38 Gemeint ist das Thema der Filzokratie von SPD und DGB.
39 Treffen von rund 100 führenden, linksstehenden Sozialdemokraten am 16./17. April 1977 (UiD vom

21. April 1977: „SPD-Linke droht: ‚Dann knallt es‘“, vgl. auch Anm. 41).
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von heute nach diesem Wochenende betrachtet, der muß sich darüber im klaren sein, daß
allmählich ein Mitleidkomplex aufkommt über den Zustand. Die heutige Ausgabe des
„Spiegel“ – da ist heute einen Artikel verfaßt, der als Kommunique einer CDU-Partei
vorstandssitzung dienen könnte 40  –, ist nur ein Hinweis darauf. Das sollte uns jetzt alles
keine Freude bereiten, denn die besorgen ja ganz anderer Leute Geschäft.

Nur ist offenkundig, daß in Berlin – ich werde mit Berlin bewußt anfangen, in einer
der kritischsten Stunden der Geschichte der Stadt – ein rundum abbruchreifer Senat da
ist. Und wenn sich Klaus Schütz noch so erregt über dieses Zitat, es ist einfach die
Wahrheit. Wir sollten daran festhalten. Berlin ist ohne eine tatkräftige Mitarbeit der Union
nicht mehr regierbar. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, wenn Sie hier die Entwicklung
betrachten auch am Wochenende, gar eine Entwicklung, die der Situation der ausgehen
den Vierten Republik in Frankreich ähnelt. Dort sind die Regierungen gekommen und
gegangen, und es war völlig egal, ob eine Regierung da war. Die Beamtenschaft hat den
Staat aufrecht erhalten. Wenn Sie den Zustand in Nordrhein-Westfalen betrachten, muß
man sagen, daß Nordrhein-Westfalen seit Jahr und Tag von einer Nichtregierung regiert
wird und nur gute wirtschaftliche Daten – da sind auch die Steuern mit drin – und ein
funktionierendes Beamtenkorps den Staat überhaupt noch repräsentiert und aufrecht
erhält. Es ist also völlig egal, ob Kühn in Köln, in Düsseldorf oder in Nairobi sitzt oder
sonst wo. Wichtig ist, daß in diesem Zusammenhang die Entwicklung so läuft, daß wir
von Regierung nicht mehr zu reden brauchen. Ich komme gleich auf Nordrhein-Westfa
len noch einmal zu sprechen. Wir haben die Lage in München 41 , wo ja als ein wahrer
Glücksfall für unsere Freunde der CSU der Exodus bei der SPD fortschreitet, wo es ei
gentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie auch im Stadtbereich das Regiment
übernehmen können. Wir haben die Situation bei der SPD-Jugendorganisation, die – und
ich bitte Sie, darauf inständig hinzuwirken, daß das bei uns anders diskutiert wird als
bisher – ja nicht deswegen so gefährlich ist in ihrer Entwicklung, weil sie nun über Zu
sammenarbeit mit Kommunisten diskutiert. Das können sie morgen anders beschließen.
Die Programmatik dieser Stamokap-Gruppe in der Juso-Bewegung ist zum Teil weit
anarchistischer als sogar noch die der Kommunisten der verschiedensten Darstellungen.
Hier ist eine völlige Neuentwicklung oder ein Angriff alter anarchistischer Grundzüge
im Gange. Wenn Sie es einmal programmatisch verfolgen, es ist ja bis zum alten Bakunin 42 ,
was da jetzt wieder plötzlich in die Arena geführt wird. Das sind junge Alt-Marxisten und
das bedeutet tatsächlich die ideologische Spaltung der SPD. Dann haben wir den Vorgang
in Hessen. Ein Vorgang, der natürlich überhaupt noch nicht abgeschlossen ist, sondern
wo sich eine Entwicklung zeigt, daß eine Partei an der Macht in sich zerbrochen ist.

40 „Der Spiegel“ vom 25. April 1977: „SPD: Stationen des Niedergangs“, vgl. auch zum Folgenden, u. a.
Hinweise auf die hessischen Auseinandersetzungen (vgl. Anm. 43) und die Berliner Skandale um den
Steglitzer Kreisel und die Königliche Porzellan-Manufaktur, die Filzokratie-Affäre und die innerpar
teiliche Kritik an Klaus Schütz, der am 29. April 1977 zurücktrat; sein Nachfolger wurde am 2. Mai
Dietrich Stobbe.

41 In München waren Ende 1976 zwei und am 17. April vier SPD-Stadträte aus der Partei ausgetreten
und schlossen sich zu einem „Sozialen Rathausblock“ zusammen. Damit verfügte die SPD im Rathaus
nur noch über 37 von 80 Sitzen (UiD vom 21. April 1977 S. 9; „Der Spiegel“ vom 25. April 1977: „SPD/
München. Mit großem Trara. Von jahrelangem Zwist ausgelaugt und von schlimmen Wahlschlappen
heimgesucht, fällt die SPD in München allmählich auseinander“).

42 Michail Alexandrowitsch Bakunin (1814–1876), russischer Revolutionär und Anarchist.
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Ich weiß, daß viele auch hier im Raum meine These in der Wahlnacht nicht für richtig
gehalten haben. Ich bleibe bei dieser These. Aufgrund der Gesetzmäßigkeit des histori
schen Ablaufs in der Bundesrepublik seit 1949 glaube ich nicht, daß es bei unserem
Selbstverständnis von Politik und bei der Vorstellung von politischer Moral in unserer
Bürgerschaft auf die Dauer möglich ist, irgendwo eine Regierung zu führen gegen einen
erklärten Wählerwillen. Wählerwillen bedeutet nicht immer nur die absolute Mehrheit.
Auch eine knappe relative Mehrheit wird vom Wähler als solche empfunden. Das war in
Niedersachsen so. Das hat die Möglichkeit eröffnet auch im moralischen Selbstverständ
nis für einen Regierungswechsel unter schwierigen Umständen. Das ist unübersehbar in
Berlin. Wer dort mit den Leuten redet, findet dieses Argument. Das ist ein Argument, das
wir verstärken müssen in Nordrhein-Westfalen, das ist ein Argument, das uns jetzt auch
in Hessen entsprechend hilft, vor allem auch die Art des Umgangs miteinander. Wenn
Sie sich vorstellen, was immer jetzt nachts noch einmal gekippt wird, das ist keine partei
politische Frage. Sie können die Partei auswechseln, das Klima einer Parteigemeinschaft
ist zerstört, wenn die eine Partei der anderen Partei zumutet, daß sie einen ihrer wichtigs
ten Sprecher aus der gemeinsamem Zusammenarbeit eliminiert, wie das in Sachen Arndt 
geschehen ist. 43  Was Herr Fröhder heute der FAZ 44  nach meiner Information erstklassig
wiedergibt, ist eine Grundstimmung, die natürlich sein muß in einer Partei, daß dann auch
die rechtesten Sozialdemokraten jetzt mit der geballten Faust in der Tasche herumlaufen.
Denn so läßt man sich auch einen ungeliebten Parteivorsitzenden vom politischen
Gegner nicht abschießen. Dies ist eine Sache, die wider die guten Sitten ist, darüber gibt
es keinen Zweifel, gegen einen Kodex, wie er im Umgang unter aufrechten Leuten
selbstverständlich sein sollte, so daß es sicher ist, daß wir in Hessen zu wichtigen Ent
scheidungen in den nächsten Monaten kommen werden. Es mag dabei eine Rolle spielen
– ich will mich jetzt da nicht festlegen –, daß über die diesjährigen Enthüllungen noch
weitere Enthüllungen kommen werden, das wird auch gedeutet. Das alles zieht die ganze
demokratische Politik in den Dreck.

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß dies nicht ohne Auswirkungen für alles
bleibt. Wir müssen die deutsche Öffentlichkeit fragen, wo bleibt eigentlich bei all dem
der Parteivorsitzende der SPD? Es ist schon ein gigantischer Augenblick, (Unruhe.) daß
in einem der kritischsten Momente der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie
dieser Mann völlig weggetreten ist. Man muß sich wirklich fragen, ob er geistig wegge
treten ist, daß er es zuläßt, daß überhaupt kein Gespräch mit ihm in der Öffentlichkeit
stattfindet, daß er Bahr und andere für sich sprechen läßt. Vielleicht hat es einen Grund,
daß auch Willy Brandt nicht weiß, was Herbert Wehner in dieser Sache will. Denn das ist
ja die andere große Unbekannte. Man hört nur ausgestoßene Vermutungen von ihm. Aber

43 Auf dem Bezirksparteitag der nordhessischen FDP am 23. April 1977 in Oberkaufungen (Kreis
Kassel) war es zu Diskussionen um die Forderung des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hermann Stein an
die SPD gekommen, Rudi Arndt nach Annahme einer Parteispende von arabischen Geschäftsleuten
aus der sog. großen Koalitionsrunde abzuziehen (vgl. „Der Spiegel“ vom 25. April 1977: „Hessen.
Volles Faß. Koalitionspoker in Hessen: Nach Osswalds unrühmlichem Abgang fordert die FDP jetzt
auch den Rückzug Rudi Arndts“, dpa vom 23. April 1977: „Hessenkoalition. FDP-Landesvorstand
billigt Haltung der Landtagsfraktion“, „Hessische Allgemeine“ vom 25. April 1977: „Gries: Nicht vor
Sommer 78 festlegen“).

44 Walter Fröhder (1906–1999), Volkswirt, Journalist; 1964–1980 Hessen-Korrespondent der FAZ. – FAZ
vom 27. April 1977: „Sozialdemokraten solidarisieren sich an der Basis“.
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man hört nicht, was er wirklich will. Wir sollten uns darüber im klaren sein, daß eigentlich
Herr Jansen 45  Recht hat, der Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, wenn er
sagt, dies ist ein mieses Spiel. Dies ist ein mieses Spiel mit der Partei. Er meint die SPD.
Es ist schon ein unglaublicher Vorgang, wie hier der stellvertretende Vorsitzende der SPD
und immerhin der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in einer Weise gerüffelt wird,
zur Rechenschaft gezogen wird, ohne daß bis zur Stunde irgendeine Reaktion eingetreten
ist. Ich meine, wir sollten heute deutlich sagen, daß an den Äußerungen von Herrn Jansen
deutlich wird, daß auch die SPD nicht mehr regierbar ist, daß Herr Brandt inzwischen
weggetaucht ist, daß er nur noch ein Parteivorsitzender ist, der gelegentlich auftaucht, um
irgendwelche Erklärungen im Blick auf das Weltall und die europäische Entwicklung
abzugeben, daß er ganz eindeutig seine europäische Karriere befördert, daß er sich mit
den Konflikten möglicherweise beschäftigt, den wirtschaftlichen Spannungen zwischen
Nord-Süd, aber daß er beispielweise die einfachen Spannungen in der Republik an den
Rand schwerer, krisenartiger Zustände bringt, daß er die überhaupt nicht mehr zu
Kenntnis nehmen kann. Die SPD ist eine Partei, die, statt zu regieren jetzt vor lauter ei
genen Affären und Skandalen und eigenen Schwächen gar nicht mehr fähig ist, die not
wendige Reaktion deutlich werden zu lassen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang unser Verhältnis zur FDP. Es ist ja, was die CDU
betrifft, besser geworden. Aber es kann noch besser werden hinsichtlich öffentlicher
Äußerungen in dem Thema, wie unsere Strategie aussehen soll. Ich habe letztes Mal hier
gesagt, ich werde selbstverständlich damit auch öffentlich reagieren, ich habe, Gott sei
Dank, keinen Grund mehr gehabt, daß wir zu dem Thema unter uns reden und ansonsten
nach draußen schweigen. Die allgemeine Entwicklung, der Abfall der SPD, hat die FDP
zutiefst verunsichert. Ich kann Ihnen noch einmal sagen, dieser dringend notwendige
Lernprozeß wird nicht durch irgendeine Aktion, die dann als Nachlaufen empfunden
wird, gefördert. Was wir jetzt brauchen, ist eine gelassene, entschiedene Reaktion, zumal
wir ja jetzt Zuspruch für diesen Kurs von allen Seiten bekommen, wenn Sie etwa die
Äußerung unseres Freundes Franz Josef Strauß einmal mit Ruhe lesen 46 , im Wortlaut,
sind das ja Äußerungen, gegen die man gar keine Einwendungen zu haben braucht. Ich
bin froh über jede Äußerung, die hier zur Klugheit rät und die auch maßvoll ist. Das, was
er jetzt gesagt hat, wo er auch mit gutem Grund darauf hinwies, daß er an diesem Punkt
mit dem CDU-Vorsitzenden Kohl einig sei, zeigt, was ich seit geraumer Zeit sage, nicht,
meine lieben Freunde, weil ich eine SPD-Phobie habe und glaube, alles Heil dieser Re
publik kommt von der FDP, sondern weil meine Lebenserfahrung mir sagt, daß es
wahnsinnig schwierig ist, beim Verhältniswahlrecht die absolute Mehrheit zu gewinnen.
Wer wie ich mehrmals in seinem Leben die Gelegenheit hatte, als Spitzenkandidat regio
nal wie bundespolitisch in eine Wahl zu gehen mit einem Wahlrecht, das der Mehrheit
überhaupt keinen Bonus schenkt – das haben wir ja nun leidvoll am 3. Oktober erfahren

45 Günther Jansen (geb. 1936), Verwaltungsbeamter; 1975–1987 Landesvorsitzender der SPD Schleswig-
Holstein, 1980–1988 MdB, 1988–1993 Minister für Soziales, Gesundheit und Energie. – Vgl. „Die Zeit“
vom 20. Mai 1977: „Auf der Suche nach eigenem Profil. Günther Jansen, SPD-Vorsitzender im
nördlichsten Bundesland, steuert auf Kollisionskurs“.

46 Strauß hatte am 24. April 1977 in München erklärt, die CDU/CSU erwarte von der FDP ein „Zeichen“
für mögliche Koalitionen mit der Union in Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen (dpa vom
25. April 1977: „Koalitionen“).
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–, der muß darüber nachsinnen, was er tut, um zu Mehrheiten zu kommen, um regierungs
fähig zu sein, um Macht zu haben, um besser gestalten zu können.

Unser Rezept ist doch eigentlich – ich sage bewußt Rezept – ganz einfach. Es kann gar
nicht anders sein als die Logik der Sachfragen. Wir sind jetzt Opposition. Es ist eine
wichtige verfassungspolitische Funktion, die wir wahrnehmen, eine Funktion, an der wir
nur bedingt Freude haben; auch das ist menschlich ganz verständlich. Wir müssen alles
tun, um zu erreichen, daß wir in dieser Legislaturperiode die Regierung stürzen. Aber
wenn wir es nicht schaffen, bricht die Welt nicht zusammen. Dann müssen wir uns ein
richten auf das Jahr 1980. Aber das Datum 1980 hat ja, Gott sei Dank, in dieser Frage
dann noch drei Jahre Zeit. Deswegen meine ich, sollten wir einfach davon ausgehen, daß
wir in der Zeit bis zum Frühjahr 1979, das ist der späteste Termin, in dem überhaupt etwas
passieren kann, alles nur Denkbare tun, um die Regierung zu stürzen, um aus unserer
Überzeugung eine bessere Politik für Deutschland einzuleiten. Wenn es dann bis zum
Frühjahr 1979 nicht geklappt hat, muß alles überlegt werden, was dazu dient, uns im Jahre
1980 die absolute Mehrheit zu verschaffen. Das scheint mir das logische Konzept zu sein.
Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. In der FDP gibt es einen Lernprozeß.
Der wird von wichtigen Repräsentanten mitvertreten. Ein Lernprozeß, der beispielswei
se doch dazu führt, ich bin nicht indiskret, da es ja inzwischen jedermann sagt, daher kann
ich es auch hier zitieren, daß unser Staatsoberhaupt bei jeder nur denkbaren Gelegenheit,
nicht nur unter vier Augen, sondern bei zehn, zwölf, 15 Teilnehmern jedermann erklärt,
es sei Zeit zum Wandel; er sagt nicht gerade zum Besseren in der deutschen Politik, aber
dieser Satz von uns ist jederzeit hinzufügbar. Und andere denken ebenfalls in diese
Richtung.

Die Erfahrung nach den hessischen Kommunalwahlen zeigt der FDP, daß sie hier in
einen Sog gerät, aus dem es nur katastrophale Folgen geben kann. Die hessische Entwick
lung ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich will ausdrücklich die Politik des hessischen
Landesverbandes hier billigen, dort, wo es möglich ist, unter vernünftigen Konditionen
zu einer vernünftigen Arbeitsgemeinschaft mit der FDP auf kommunaler Basis zu
kommen. Auch das ist langfristig eine ausgesprochen positive Entwicklung, weil dies
notwendig ist. Gerade weil wir eine solche vernünftige Politik machen, sollten wir dann
auch die dümmlich-arroganten Reden des Grafen Lambsdorff 47  heute entsprechend
zurückweisen. Das, was Graf Lambsdorff zu sagen beliebt, es sei eine Wahl zwischen Pest
und Cholera, zeigt nur, welchem geistigen Krankheitsbild er verfallen ist, wenn er von
solchen Dingen spricht oder ausgeht, wie ich überhaupt zu dem Grafen Lambsdorff sagen
möchte, glauben sie ja nicht, daß das ein Mann ist, der einen Wechsel an diesem Punkt
will. Der Stellenwert des Grafen Lambsdorff als einer, der die Interessen wichtiger
Kreise aus der deutschen Wirtschaft vertritt, ist in dem Moment weg, in dem es eine
Koalition zwischen CDU und FDP gibt. Dann brauchen viele Geschäftsführer von
wichtigen Verbänden nicht mehr zu diesem Mann zu laufen, sondern sie gehen dann zu
dem oder dem aus CDU und FDP. Ich mache ihm daraus keinen Vorwurf, bloß verstehe
ich überhaupt nicht, daß es immer noch Unternehmer und auch Leute aus dem Mittelstand
gibt, die feuchte Augen bekommen, wenn sie einen Artikel von ihm im „Handelsblatt“
lesen oder eine marktwirtschaftlich „fromme Rede“, in Anführungszeichen meine ich, des

47 Otto Graf Lambsdorff (1926–2009), Jurist; 1972–1988 MdB (FDP), 1977–1984 Bundesminister für
Wirtschaft.
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Herrn Friderichs lesen. Das sind beides Leute, die in ihrer Interessenlage in dieser Koali
tion besser aufgehoben sind als in jeder anderen Koalition. Es ist ein Akt der Klugheit,
daß wir das in unsere Rechnung mit einbeziehen.

Unsere Herausforderung an die FDP muß so ergehen, daß wir sie in den Sachfragen
der Politik zu dem Thema, was ist wirklich liberale Politik, zwingen, Position zu beziehen.
Wir haben das Thema Wirtschaft und Steuerpolitik, Belastbarkeit des Bürgers, markt
wirtschaftliche Ordnung, Energiepolitik, ich will nur die Stichworte nennen. Wir haben
das Thema der Inneren Sicherheit, meine Damen und Herren, liberaler, freiheitlicher
Rechtsstaat, wie wir ihn verstehen, der eines der großartigen Ergebnisse der deutschen
Geschichte wurde, und gleichzeitig auch ein kraftvoller Staat, der sich zu Wehr setzen
kann. Und dann das weite Feld der Bildungspolitik. Wir müssen über die Hochschulpo
litik die Entscheidung erzwingen, was liberal ist, wo Freiheit von Lehre und Forschung
zerstört wird und gleichzeitig Unterstützung durch die FDP gegeben ist. Lieber Herr
Köppler, nach dem, was wir Freitag besprochen haben, kam ja die Nagelprobe nachge
liefert auf dem FDP-Parteitag. 48  Wir sollten jetzt in Nordrhein-Westfalen, und zwar nicht
nur jetzt die Freunde in Nordrhein-Westfalen, sondern die CDU insgesamt, die Nagel
probe in der Frage der Kooperativen Schule angehen. Auch wenn es schwierig ist, rate
ich dazu. Ich bin bereit zu sagen, daß wir hier auch wirtschaftliche, finanzielle Ressourcen
und anderes einsetzen, daß dort das entsprechende Volksbegehren stattfindet, so
schwierig es ist, Millionen Unterschriften zu bekommen. Ich glaube, es tut der Partei gut
und tut uns gut in einem wahlfreien Jahr, uns mit einer Frage, die die Bürger aufwühlt
wie kaum eine andere, uns mit dem Bürger zu identifizieren, und das im größten Bundes
land der Bundesrepublik Deutschland. Das strahlt aus auf noch andere Bereiche und auf
andere Landesverbände der Partei. Ich bin dringend daran interessiert, daß wir uns auch
hier, wenn Sie vielleicht selbst einmal ein Wort dazu sagen möchten, darüber im klaren
sind, daß dieser Vorstand, das ist mein Vorschlag, den Willen hat, die nordrhein-westfäli
sche Partei bei einem solchen Schritt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu un
terstützen. Wenn ich sage, mit allen zur Verfügung stehenden Mittel, heißt das nicht nur
Geld, sondern heißt auch den Anspruch an Sie alle, die Sie hier sitzen, eine Reihe von
Terminen in einem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen, um in
einer großen Aktion das Notwendige zu tun.

Mit einem Wort: Wer die Lage jetzt nüchtern analysiert, weiß, daß nicht nur für die
Regierung, sondern auch für uns eine kritische Phase gekommen ist. Nämlich die Phase,
in der wir uns darauf einrichten müssen – was immer dann passieren wird, ist eine ande
re Frage –, Regierungsverantwortung in einer absehbaren Zeit in dieser Legislaturperiode
zu übernehmen und zwar nicht nur deswegen, weil die anderen zusammengebrochen sind
und wir nur am Wegesrand stehen und warten, sondern indem wir durch kraftvolle,
prinzipientreue Politik selbst unseren Beitrag leisten, um auf diesem Felde voranzukom
men und die Regierung abzulösen. Hier muß beides zusammen wirken. Hier gibt es
keinen Grund zu einer Rechthaberei, man hätte das früher alles gewußt. Hier geht es jetzt
darum, das Beste aus der Sache zu machen. Wer noch einen Blick für Zusammenhänge
hat, wird deutlich spüren, daß im Augenblick dieser Zug langsam durch den Bahnsteig

48 FDP-Landesparteitag am 24. April 1977 in Münster (vgl. dpa vom 24. April 1977: „FDP-NRW. Müh
samer FDP-Kompromiß zur kooperativen Schule“. „Rheinische Post“ vom 25. April 1977: „Schulstreit
in FDP belastet NRW-Koalition“).
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fährt und daß es wirklich unsere Sache ist, im rechten Moment aufzusteigen und den Kurs
dieses Zuges entsprechend zu bestimmen. Dazu, ich sage das noch einmal, gehört, daß
wir mit einer mutigen, aber auch in einer gelassenen Haltung, beides zugleich ist notwen
dig, jetzt in den nächsten Wochen in den wichtigen Fragen, Innere Sicherheit, Steuerpo
litik, Lage der jungen Generation – damit ist auch die Familienpolitik angesprochen –,
Energiepolitik, kraftvolle Akzente setzen und nicht nur im Bundestag und im Bundesrat,
sondern auch draußen im Land in die Offensive gehen. Dafür wäre ein hervorragendes
Mittel die Aktion in Nordrhein-Westfalen zur kooperativen Gesamtschule. Wenn wir das
tun, glaube ich, stehen die Zeichen nicht auf Sieg, aber auf die Chance einer viel größeren
Übernahme von Verantwortung durch uns. Daß dies nur ein Teil der Medaille ist, daß,
wenn wir die Verantwortung übernehmen, wir vor schwierigsten Problemen stehen, will
ich wenigstens in diesem Augenblick auch noch hinzufügen. Es geht nicht nur darum
dranzukommen, es geht darum, mit Anstand dranzubleiben. Das muß jeder von uns bei
mancher Bemerkung, die er jetzt schon macht und zur Forderung erhebt, mit bedenken.
Auf diesem Weg bitte ich Sie sehr herzlich um ihre Unterstützung. Dies ist die Stunde, in
der wir mehr denn je vernünftiges, solidarisches Miteinander brauchen. Das ist fast
wichtiger als im Wahlkampf, weil jetzt viel mehr auf uns schauen, ob wir diesen Erwar
tungen, steigenden Erwartungen, wirklich gerecht werden. Das spüren Sie beinahe phy
sisch draußen. (Beifall.)

Meine Damen und Herren, ich darf dann gleich die Diskussion eröffnen. Ich schlage
vor, daß Walther Leisler Kiep kurz berichtet von der Bilderberg-Konferenz, Alfred
Dregger über die neueste hessische Entwicklung und Heinrich Köppler über diese Frage
in Nordrhein-Westfalen.

Kiep: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich darf in der gebotenen Kürze
einige Eindrücke kurz wiedergeben, die für unsere Überlegungen wichtig sind. 49  Wer
etwa glaubt, daß die gegenwärtige Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung in wich
tigen innen- und wirtschaftspolitischen Fragen sich auf den Bereich der Innenpolitik 
beschränkt, wird eines Besseren belehrt, wenn er Gelegenheit hat, Vertreter der Bundes
regierung in einem Kreis von Bündnispartnern zu erleben, weil sich die Auseinanderset
zungen, die hier für uns überdeutlich sichtbar werden, dort in einer Weise wiederholen,
die nahezu beängstigend ist. Ich muß Ihnen sagen, daß das Maß an Zerstrittenheit, an
Handlungsunfähigkeit und auch an fast öffentlichen Aussagen und Anklagen ein Maß
überschreitet, das für die Opposition noch wünschbar sein kann. Gerade der Bundes
kanzler hat wieder ein deutliches Beispiel seiner gegenwärtigen Verfassung gegeben, in
der er sich befindet. Er hat im Grunde genommen in den Gesprächen am Rande, die ja
eine ebenso große Bedeutung haben wie die eigentlichen Sitzungen, alle Anwesenden
nacheinander verantwortlich gemacht für den Zustand, in dem sich Europa und die
Bundesrepublik befinden. Er hat die Rolle gespielt des Mannes, der eigentlich dies alles
weiß, der dies alles hätte verhindern können, wenn man nur auf ihn gehört hätte. Er hat
insbesondere dem amerikanischen Bündnispartner in großer Deutlichkeit klar gemacht,
daß man, ehe man in Amerika Politik macht, sich eben bei ihm zu informieren hat, was
man zu tun hat in den Bereichen der Ost-Westpolitik, der Menschenrechtsfrage, der
Energiepolitik, der Nord-Süd-Politik und der Afrikapolitik, und es dabei auch nicht un

49 Vgl. Anm. 5.
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terlassen, die Handlungsunfähigkeit der Regierung unter anderem darauf zurückzufüh
ren, daß der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft werden müsse.
Er hat in einem Kreis davon gesprochen – ganz deutlich, ernsthaft –, da gäbe es ein
Bundesland mit einem lächerlichen Hafen. Und dieses Bundesland, wegen seines lächer
lichen Hafens, blockiere sein großes Programm für die Bundesrepublik, sein Zehn-Mil
liarden-Programm für die Sanierung des Ems- und Elbehafens. 50 

Was auch deutlich wird, ist, daß die Koalition inzwischen nicht mehr nur in Personen
fragen zerstritten ist, es sich nicht mehr um oberflächliche Verärgerung handelt, sondern
daß die Übereinstimmung zerbrochen ist in grundsätzlichen Fragen. Ich spreche in diesem
Zusammenhang jetzt weniger von FDP und SPD als von der SPD unter sich. Der Wider
stand gegen Schmidt, der sich innerhalb der Bundesregierung und natürlich auch inner
halb der Partei breitmacht, ist im Grunde genommen die Überzeugung weiter Kreise der
SPD, daß wir im Rahmen der bisherigen Politik mit den Problemen nicht fertigwerden
können. Hier gibt es den Wunsch nach einer prinzipiellen Veränderung, etwa im Bereich
der Wirtschaftspolitik. Hier gibt es Überzeugungen, daß wir die Marktwirtschaft grund
sätzlich korrigieren müssen, daß mehr notwendig ist als nur die Freisetzung marktwirt
schaftlicher Prinzipien. Hier ist Schmidt ohne Zweifel jemand, der sich in dieser Richtung
von zwei Seiten isoliert und bedrängt fühlt, auf der einen Seite von der FDP, von der
anderen Seite von seiner eigenen Partei. Aber ich möchte auch nicht verhehlen, daß
dieser Eindruck, den ich hier so ein bißchen wiedergebe, eine katastrophale Wirkung
hatte auf alle, die zum ersten Mal für sich selber Gelegenheit hatten, diese Bundesrepublik
Deutschland, dieses stärkste und stabilste Land innerhalb der westlichen Gemeinschaft
mit einem Kanzler an der Spitze, der als der große internationale Krisenmanager gilt, so
zu sehen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß in den Gesprächen am Rande, das kam in den
offiziellen Dingen nicht zum Ausdruck, die große Frage an uns immer wieder laut wurde
– insbesondere auch von unseren amerikanischen Freunden –, wie soll das denn weiter
gehen? Die Sache wird mit größter Sorge gesehen. Auch Leute, die selber in großen
Schwierigkeiten stecken, wie etwa unsere italienischen Freunde, stellen natürlich die
Frage, wenn das bei euch so weitergeht, was soll dann eigentlich bei uns überhaupt noch
in Ordnung kommen? Das heißt, was wir jetzt hier tun im Bereich der Außenpolitik, im
Bereich der Wirtschaftspolitik wird zentral beobachtet mit einem ganz gewaltigen Erwar
tungshorizont. Ich glaube, wir sollten uns klar sein, daß dieser Erwartungshorizont eine
große Herausforderung darstellt vor allen Dingen dann, wenn das eintritt, was wir dann
möglicherweise einmal in der Verantwortung ausfüllen müssen.

Ich wollte zu den USA nur noch sagen, die ja eine zentrale Rolle spielten, wir können
heute davon ausgehen, das sind die Aussagen aller Leute, daß zum ersten Mal seit Vietnam
und Watergate 51  die amerikanische Politik und die amerikanische Außenpolitik eine
überwältigende Zustimmung der überwältigenden Mehrheit der amerikanischen Bevöl
kerung hat. Dies ist eine für uns im Grunde genommen erfreuliche Entwicklung, denn
wir haben in der Vergangenheit ja immer darüber klagen müssen, daß letzten Endes eine

50 Gemeint ist das Projekt Dollarthafen (vgl. Anm. 81).
51 Vietnamkrieg unter Beteiligung der USA (1964–1975). – Einbruch in den Gebäudekomplex Water

gate (Hauptquartier der Demokratischen Partei) am 17. Juni 1972 löste die sog. Watergate-Affäre aus,
die den amerikanischen Präsidenten Richard Nixon (Republikaner) am 9. August 1974 zum Rücktritt
zwang.
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Politik gegen den Konsensus gemacht wurde. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Deshalb
müssen wir diese Politik Carters nicht so kritisieren, wie das am Wochenende geschehen
ist 52 , indem wir – ich habe das in meinem Diskussionsbeitrag so gesagt – wie alte müde
Griechen am Abend der Geschichte Griechenlands vor einem neuen Kaiser stehen; wir
müssen zur Kenntnis nehmen, daß wir endlich wieder eine Führungsrolle Amerikas sich
abzeichnen sehen, und wir müssen versuchen, unsere Politik in diese amerikanische Po
litik einzubringen. Dabei gibt es eine Reihe von Punkten. Menschenrechte nur ganz kurz
hier. Es ist überdeutlich geworden –  auch mit Unterstützung der Vertreter der alten
Regierung –, daß diese Menschenrechtspolitik selbstverständlich eine ganz wesentliche
Voraussetzung für die Herbeiführung des Konsensus in Amerika war. Wir sollten aber
einen Fehler nicht machen: Wir sollten nicht glauben, daß die Menschenrechtspolitik von
Carter etwa einen sektoralen Charakter hätte. Die wird von ihm mit aller missionarischen
Ernsthaftigkeit global gedacht. Sie richtet sich ebenso auf die Vereinigten Staaten wie
auch auf Chile, Brasilien, die DDR wie auch die Sowjetunion. Wir sollten also nicht
versuchen oder hoffen, daß sich hier eine Bereitschaft oder eine Möglichkeit abzeichnet,
dieses zu einem ausschließlichen Instrument der Ost-West-Auseinandersetzungen zu
machen, sondern sie hat eine globale Qualität. Dies behindert den Präsidenten — wie er
glaubt — nicht bei der Bemühung um Verständigung mit der Sowjetunion in den Abrüs
tungsfragen. Auch hier müssen wir erwarten, daß der Präsident sehr weit gehen wird und
glaubt, daß die Sowjetunion akzeptieren muß, daß seine globale Menschenrechtsposition
nicht im Widerspruch zu einer Verständigung in der Abrüstungsfrage steht. Auch die
Energiepolitik, die der Präsident formuliert hat, die für uns ja einige angenehme Aspek
te hat, übrigens auch unangenehme Aspekte im Sinne einer Diskriminierung etwa im
Bereich der Automobilindustrie, ist ernst zu nehmen. Auch die atomare Frage ist eine der
ganz großen Grundlinien Carterschen Politik. Hier geht es Carter nicht um die Frage,
unangenehmen Wettbewerb im Bereich der Kernindustrie auszuschalten, hier geht es
ihm um die Beseitigung einer Bedrohung der Menschheit, die er sieht und von der er
glaubt, sie auf diesem Wege zumindest eingrenzen zu können.

Was Afrika anbetrifft, sollten wir zur Kenntnis nehmen, daß hier eine Politik im Gange
ist, die zwar nicht unbedingt die gleiche ist, wie sie Herr Owen 53  zur Zeit in den Vereinten
Nationen vertritt, aber doch weitgehend in die Richtung geht mit Rhodesien und auch
mit Westafrika zur Herbeiführung von Mehrheitsregierungen der eingeborenen Bevöl
kerung und daß insoweit die englische und die amerikanische Politik völlig in einer
Richtung arbeiten, auch was den Druck auf Südafrika betrifft. Das ist auch ein Teil des
gesamten Konzeptes, das wir zur Kenntnis nehmen müssen.

Zusammenfassend darf ich sagen, die größte Sorge aller Gesprächspartner war eigent
lich, daß hinter all diesen vordergründigen Ereignissen und Entwicklungen sich die Ge
fahr abzeichnet, daß die parlamentarischen Demokratien insgesamt an Funktionstüch
tigkeit eingebüßt haben und hinter den Fragen nach Parteien die Frage nach der Positi
onsmöglichkeit des Systems insgesamt steht. Dies wurde bei der italienischen Diskussion
ganz besonders deutlich. Insoweit, glaube ich, sind wir hier ganz besonders gefordert und

52 Vgl. Anm. 5; „Die Welt“ vom 20. April 1977: „Der Wind der Kritik bläst dem Präsidenten schon jetzt
entgegen“, FAZ vom 20. April 1977: „Carters Schonzeit ist vorüber“.

53 David Owen (geb. 1938), Arzt, britischer Politiker; 1966–1992 Member of Parliament (bis 1981 Labour,
dann Social Democratic Party), 1977–1979 Außenminister.

Nr. 11: 25. April 1977

516



sollten auch diese grundsätzliche Komponente in der gegenwärtigen Krise sehr klar sehen.
Die junge Generation und ihre Chancen spielten dabei eine große Rolle. Gerade in Ita
lien ist die Tatsache, daß die junge Generation angesichts der wirtschaftlichen Lage des
Landes weitgehend von Zukunftschancen ausgeschlossen ist – das glauben meine und
unsere italienischen Freunde –, ein wesentlicher Grund für die bedrohliche Radikalisie
rung in der italienischen Öffentlichkeit. Die bedrohliche Rolle, in denen jetzt die Partei
en des Establishments und die Gewerkschaften als Vertreter einer privilegierten Schicht
– nämlich derjenigen, die in Arbeit sind und in Arbeit bleiben – auftreten, und auf der
anderen Seite eine nicht repräsentierte Gruppe, die sich ständig weiter radikalisiert, ge
rade von Jugendlichen, die keine Zukunftschancen haben, ist eine Problematik, in die die
kommunistische Partei Italiens auch immer stärker hinein gezogen wird.

Kohl: Dankeschön, jetzt Herr Köppler. Herr Pflüger, ich würde vorschlagen, daß Sie
zum letzten Punkt, was sich so an Stimmungen entwickelt – das ist ja bei uns mit einem
zeitlichen Verzug auch ein Problem –, einmal aus Ihrer Sicht ein Wort sagen.

Köppler: Ich will mich nur beschränken auf die Situation in Nordrhein-Westfalen. Hier
ist unübersehbar, daß das Mißvergnügen an der derzeitigen Koalition, insbesondere auch
bei der SPD, aber natürlich vor allen Dingen bei der FDP, um sich greift. Natürlich nicht
in dem dramatischen Sinne, in dem man das jetzt nach den Kommunalwahlen in Hessen 
erlebt. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, daß sich Nordrhein-Westfalen immer als
der Garant der SPD/FDP-Koalition – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern im
Bundesgebiet – verstanden hat, dann ist der Zerrüttungsprozeß, der hier im Gange ist,
besonders bemerkenswert. Das ist auch auf dem Parteitag der FDP in Münster am Wo
chenende deutlich geworden. Das, was dort an Koalitionstreueerklärungen von Herrn
Riemer 54  und auch von anderen Sprechern abgegeben wurde, war so matt und hatte einen
derartigen Pflichtübungscharakter wie bisher noch nie, bis hin in die Formulierung von
Herrn Riemer, die ja nicht ganz unüberlegt war, daß er die Koalition spätestens bis 1980
zu Ende bringen wolle. Wörtlich sowohl in einem Rundfunkinterview am Samstagmorgen,
was ich selber gehört habe, als auch in seiner schriftlich in seinen Text eingeschobenen
Erklärung auf dem Parteitag.

Im übrigen – und damit komme ich auf das Thema Koop-Schule – ist die FDP aus
weislich der Parteitagsdiskussion völlig zerstritten in der Frage dieses Gesetzentwurfs der
Koalition. 55  Im Arbeitskreis, der auf Druck und auf Schimpfaktionen der anwesenden
Journalisten dann öffentlich gemacht wurde, nachdem etwa 150 der 400 Delegierten
teilgenommen haben – ursprünglich sollte der hinter verschlossenen Türen tagen –, war
in der Argumentation die Gegnerfront sehr viel stärker. Der Beitrag von Herrn Koch 56  
als die Notbremse der Führung der Fraktion machte natürlich deutlich, daß das sozusagen
schon die Aufkündigung der Koalition bedeute, wenn der Antrag beschlossen würde, der

54 Horst Ludwig Riemer (1938–2017), Jurist; 1965–1980 und 1985–1995 MdL Nordrhein-Westfalen 
(FDP), 1970–1979 Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, 1972–1979 Vorsitzender des
Landesverbands der FDP, 1980–1983 MdB. – Vgl. Anm. 48.

55 Gesetzentwurf der SPD/FDP (LT Drs. 7/1215), Gesetz zur Orientierungsstufe und Kooperativen
Schule vom 8. November 1977 (GV. NRW S. 378), aufgehoben nach dem erfolgreichen Volksbegehren
durch Gesetz vom 25. April 1978 (GV. NW. S. 177). – Hitze Bd. I S. 44f., 85–88.

56 Hans Koch (1911–1995), Kommunalbeamter; 1970–1980 MdL Nordrhein-Westfalen (FDP-Fraktions
vorsitzender).
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dort von einer Gruppe um den Regierungspräsidenten von Düsseldorf 57  eingebracht
worden ist. Sie haben dann erreicht, daß im Arbeitskreis noch eine Mehrheit von ungefähr
70 zu 40 eine Gutheißung der Fraktion verabschiedet hat, die aber blaß genug formuliert
war. Danach gingen die am nächsten Tag ins Plenum, und da muß es chaotisch zugegan
gen sein. Da hat sich herausgestellt, daß ein Großteil der Gegner dieser Schulgesetzgebung
offenbar gar nicht in den Arbeitskreis hineingegangen war und die breite Basis der 400
Delegierten sehr stark gegen diese Geschichte votiert hat. Das haben sie dann mit einer
Notwehraktion vom Tisch gebracht. Das heißt, die FDP-Fraktion hat sich verpflichtet, bis
zum nächsten kleinen Parteitag im Juni 58  überhaupt nichts mehr zu tun und die Beratun
gen und die Entschließungen des Landesausschusses dieses Parteitags mit etwa 200
Delegierten abzuwarten. Das findet im Juni statt. Für uns heißt das, daß nach wie vor
nicht klar ist, ob sich der Wille der Koalition wieder verfestigt unter dem Ansturm der
Öffentlichkeit und unserer Argumente im Parlament und in der Öffentlichkeit, das Gesetz
jetzt, koste es, was es wolle, zu verabschieden. Damit muß man nach wie vor rechnen trotz
der ungeklärten Lage beim Parteitag, (Kohl: Nach den Sommerferien.) das ist das Urteil
aller Journalisten, daß das vor Sommer wohl nicht mehr zustande käme; aber das weiß
man nicht. Der 4. Juni ist der Termin dieses Landesausschusses. Der ursprünglich vorge
sehene Termin für die Verabschiedung in zweiter Lesung war ohnehin die letzte Plenar
sitzung Ende Juni.

Wenn die verabschieden, dann allerdings müssen wir die Maschinerie, die unsere
Verfassung vorsieht, nämlich das Volksbegehren und möglicherweise auch den Volksent
scheid in Gang setzen. Hier bin ich natürlich dankbar für das, was Sie, Herr Dr. Kohl,
gesagt haben. Das ist für uns eine ungeheure Anstrengung. Wir müssen über zweieinhalb
Millionen Wahlberechtigte in die Rathäuser bringen, um sich dort in eine Liste für das
Volksbegehren einzutragen. Das heißt, sie müssen außerhalb einer normalen Wahlge
wöhnung zu einem aktiven Handeln ins Rathaus gehen. Die Regierung wird das mit allen
möglichen Verwaltungsmätzchen natürlich schwierig machen. Zweieinhalb Millionen zu
mobilisieren, ist nicht ganz einfach. Es laufen auch bestimmte Fristen nach dem Gesetz
über das Volksbegehren, wo die Regierung die Möglichkeit hat, den Termin dieser Ein
schreibungsfrist von drei Wochen in eine ungünstige Zeit hinein zu manipulieren. Auch
damit müssen wir rechnen. Dennoch meine ich, wenn wir einen Wahlkampf zur Schulpo
litik in Nordrhein-Westfalen – und das ist ein faktischer Wahlkampf – aufziehen wollen,
dann wird uns das mit Hilfe der Bundespartei gelingen. Das Volksbegehren ist nach
meiner Überzeugung schwieriger als der Volksentscheid, denn der braucht nachher kein
Quorum mehr. Bei der Stimmungslage, wenn wir das Volksbegehren geschafft haben,
werden die wahrscheinlich das Handtuch werfen. Wenn sie es dennoch auf einen Volks
entscheid ankommen lassen, weil sie vorher im Landtag das Volksbegehren abgelehnt
haben, dann meine ich, ist der zweite Marsch leichter zu gewinnen als der erste. Dann
sind die natürlich auch politisch fertig. Die gehen dann nicht ungeschoren in die nächste
Landtagswahl hinein. Wenn sie diese Schlacht verlieren, dann ist die Regierung, die oh
nehin am Ende ist – ich kann das nur unterstreichen, was der Vorsitzende hier gesagt hat

57 Achim Rohde (geb. 1936), Jurist; 1975–1983 Regierungspräsident des Regierungsbezirks Düsseldorf,
1985–1995 MdL Nordrhein-Westfalen (FDP-Fraktionsvorsitzender).

58 Zur Sitzung des Landesausschusses der FDP NRW vom 4. Juni 1977 vgl. FAZ vom 6. Juni 1977: „FDP
billigt zögernd die Düsseldorfer Schulpläne“.
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–, rücktrittsreif, und dann werden wir neue Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen vor
der Wahl haben.

Kohl: Herr Köppler, fänden Sie das nützlich, wenn wir in unserer heutigen Erklärung
den Satz aufnehmen, daß wir die Überlegungen begrüßen und sie nachdrücklich unter
stützen, ein Volksbegehren einzuleiten, wenn das und das also eintritt, wenn das heute im
Nachgang zu dieser FDP-Geschichte herauskommt? Ich bin mir darüber im klaren, daß
die zwei Millionen schwer zu moblisieren sind. Nur, seien Sie sich bitte darüber im klaren,
wenn uns das gelingt in Nordrhein-Westfalen, dann geht alles. Das ist nicht nur eine
Schulfrage. Das beste Vehikel, um die Stimmung in der Bevölkerung in Rage zu bringen,
ist aber diese Schulgeschichte. Sie brauchen nur irgendwo in NRW auf der Straße her
umzulaufen, Sie werden sofort mitgeteilt bekommen, was das für eine Schweinerei sei,
die da stattfindet. Ich denke, die Grundstimmung ist so, daß wir ganz töricht wären, wenn
wir dieses politische Pfund nicht mitnähmen. Ich glaube auch, es tut der gesamten CDU
gut, wenn man „Freiheit statt Sozialismus“ einmal übersetzt in eine Detailkopie, daß man
verständlich macht, daß es alle angeht, und es tut auch der Partei in NRW gut. Einver
standen, daß wir eine entsprechende Erklärung verfassen? Nur jeder, der darüber ab
stimmt, ist sich darüber im klaren, daß das eine Untergrenze von acht bis zehn Terminen
vor der Wahl bedeutet. Aber ich bin sehr damit einverstanden, in diesen Wahlkampf
einzusteigen. Beispielsweise hat der Schatzmeister dann etwas zu tun. Die eine Sache ist
Bilderberg, und eine andere Sache ist, in Wanne-Eickel über diese Frage zu reden. Beides
muß geübt sein.

Dregger: Ich kann unterstreichen, daß das Schulthema von entscheidender Bedeutung
ist. Wir würden noch größere Erfolge haben, wenn es uns gelänge, in den Kernfragen
gemeinsame Positionen zu treffen. (Diskussion. Unruhe.) In Hessen kann man nur sagen,
daß sich die politische Lage nicht nur in Hessen, mehr noch das politische Klima in un
serem Land grundlegend verändert hat. Unsere Anhänger sind ermutigt, und die Gegner
sind verzweifelt. Das ist eine gute Lage. Was sich nach der Wahl in Hessen ergeben hat,
kann man wie folgt kennzeichnen: Die Anhänger, die Mitglieder, die Kommunalpolitiker
der FDP sind unseren seit vielen Jahren bestehenden Einladungen zu Koalitionen mit
uns gefolgt. Sie haben das eigentlich überall großartig gemacht. Wir haben die Linie
durchgehalten, daß wir keine Konzessionen in der Sache gemacht haben in der Schulpo
litik, weder in der Orientierungsstufe, noch in der Gesamtschule, noch sonst. Sie sind
gekommen, weil sie überleben wollen. Die Führer der FDP im Land und in Bonn sind da
etwas schwieriger. Ich glaube, wir sollten etwas auf die Diskrepanz hinweisen zwischen
der Basis, die vernünftig ist, und den Führern der FDP in Wiesbaden und Bonn, die so
sehr an ihren Posten kleben, daß sie eine Wahlentscheidung fürchten. Ich glaube, daß wir
hier diesen Zwiespalt ausnutzen sollten.

Was nun die Weiterbehandlung der FDP in der Landespolitik angeht, möchte ich
Folgendes sagen. Sie möchten gerne kommen, aber es ist sehr schwer für sie. Wir sollten
uns nicht einbilden, daß das sehr einfach wäre. Ich muß da doch einmal die Geschichte
ganz kurz zitieren. Das erste Koalitionsangebot habe ich der FDP in Hessen gemacht vor
der Landtagswahl 1970. Damals hatte die SPD eine absolute Mehrheit, wir hatten 26
Prozent und wurden hohnlachend abgewiesen. Wir haben damals der SPD die absolute
Mehrheit genommen, dazu hat die FDP nichts beitragen, sie hat aber unseren Wahlsieg
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mißbraucht, um sich mit den Sozialisten ins Bett zu legen und damit Mehrheitsbeschaffer
zu sein, damit sich nichts ändere. Das war 1970.

Das nächste Koalitionsangebot habe ich der FDP 1974 gemacht. Damals hatten sie
sich an die Ehe mit der SPD so sehr gewöhnt, an ihre Posten, daß sie glaubten, sie kommen
auch so noch einmal über die Runden. Und in der Tat hat ja ein Prozent gefehlt, um die
absolute Mehrheit für uns zu erreichen. Anders ist es erst nach der Kommunalwahl vom
20. März geworden, weil sie plötzlich merkten, daß wir in eine Position einrückten, die
die SPD früher in Hessen hatte. Wenn man überlegt, daß von sechs kreisfreien Städten
wir in fünfen Mehrheitspartei sind und in dreien die absolute Mehrheit haben, dann wird
man verstehen, daß eine Partei, die von Opportunismus geprägt ist, nun anfangen muß,
umzudenken. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, daß es nicht einen Streit in der Sache
gibt zwischen SPD und FDP. Sie sind sich in der Bildungspolitik, in der Hochschulpolitik,
in der Gebietsreform, in allen Punkten immer völlig einig gewesen. Das einzige, was sie
veranlaßt zum Umdenken, ist die Angst ums Überleben. Das muß auch die weitere
Strategie bestimmen. Ich betone immer, wir sind bereit zu einer Koalition. Aber solange
sie nicht stattfindet, werden wir die FDP nicht schonen. Wir werden also weiterhin ein
hämmern, damit ihr das Verbleiben an der Seite der SPD so unangenehm wie möglich
wird. Wir sind dabei in einer guten Lage. Wenn sie kommen vor 1978, würden wir allerdings
in der Schul- und Hochschulpolitik keine wesentlichen Konzessionen machen dürfen;
denn wenn wir es täten, würden wir den Anhang der vielen Wähler verlieren, die uns ja
nicht aus Treue zur CDU gewählt haben, sondern weil sie in uns die einzige Hoffnung
sehen, daß sich etwas ändern könnte. Das heißt, das müßte man dann eher platzen lassen,
als um der Posten willen eine Koalition bilden. Entweder sie kommen in dieser Weise zu
uns oder sie kommen nicht, was ich für wahrscheinlicher halte, dann ist unser Auflösungs
begehren jetzt an den Landtag 59  sicherlich auch ein Punkt, der geeignet ist, uns Sympa
thien im Lande zu erwerben. Ich habe gerade in einer Presseerklärung an die Jusos und
Judos appelliert, sie seien doch immer für Demokratisierung eingetreten, und es gäbe
doch nichts Urdemokratischeres, als in einer so verfahrenen Lage den Wähler sprechen
zu lassen, sie möchten doch ihren Idealen treu bleiben.

Stoltenberg: Ich stimme dem Bericht zu, vor allem auch in diesem Punkt, daß wir jetzt
unsere Einzelentscheidungen in den konkreten Sachgebieten der Innenpolitik einordnen
müssen in eine gesamtpolitische Zielsetzung, was man mit dem anspruchsvollen Ausdruck
Strategie oft verbindet. Hier ist der anhaltende Vertrauensverlust für die Bundesregierung
im allgemeinen und die SPD im besonderen ja beträchtlich; ich will das im einzelnen nicht
ausmalen. Sie wissen natürlich alle, daß bei diesen Vorzeichen sich nun auch die Erwar
tungen und die Fragen und zum Teil auch die kritischen Fragen sich stärker an uns richten.
Ich sage das vor einer Erörterung von einzelnen Punkten aus folgendem Grund: Wir
müssen sehr aufpassen, daß die Diskussion – bei Walther Leisler Kiep tauchte das
Stichwort eben auch auf – über die Unregierbarkeit oder angebliche Unregierbarkeit der
westlichen Demokratien und der Bundesrepublik Deutschland im besonderen oder die
Staatsverdrossenheit, die von einem bestimmten Teil der meinungsbildenden Publizistik
genährt wird, uns nicht einbezieht, weil das die Absicht ist. Wir müssen durch die Art der

59 Beschluß des Präsidiums der hessischen CDU und des Geschäftsführenden Vorstands der hessischen
CDU-Landtagsfraktion vom 22. April 1977 in UiD vom 28. April 1977: „Neuwahlen in Hessen gefor
dert“; zu den Affären und Auseinandersetzungen in SPD und der SPD/FDP-Koalition vgl. Anm. 43.
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Selbstdarstellung, und wie wir die politische Auseinandersetzung führen, immer wieder
auch sagen, daß dies eine schwere Krise einer Regierungskoalition und der sie tragenden
Parteien ist, aber überhaupt keine Rückschlüsse auf die Frage der Regierbarkeit dieses
Staates und die Handlungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie zuläßt, auch
wenn es hier natürlich in unserer Erörterung – Grundsatzdebatte und Grundsatzkom
mission – einige sehr ernste Fragen gibt, denen wir uns nicht entziehen. Wer die meinungs
bildenden linksliberalen Zeitungen und Zeitschriften verfolgt, merkt, es wird ein Versuch
gemacht, diese Regierungskrise überzuleiten in Staatsverdrossenheit, und das ist eine
sehr ernste Sache, die bei allen unseren Einlassungen zu Grundsatzfragen, aber auch in
der Art, wie wir unsere Politik anlegen, von großer Bedeutung für uns ist.

Kohl: Womit das zu tun hat, ist doch die Behauptung, daß es keine Alternative zu
dieser Regierung gibt.

Stoltenberg: Das ist eine parteipolitische Frage, was unsere Interessen und Aufgaben
anbetrifft, aber natürlich auch eine staatspolitische Frage zugleich, die das Grundver
ständnis dieser parlamentarischen Demokratie anbetrifft. Nun habe ich den Eindruck,
daß wir nach den bekannten Startschwierigkeiten – Kreuth und die Folgen und einiges
mehr, was uns belastet hat – in den letzten Wochen in einigen Punkten an Profil gewonnen
haben. Ich möchte hier vor allem auch einmal die rechtspolitische Debatte der vergan
genen Woche hervorheben, auch in der Wirkung draußen im Lande. Nur, wir müssen auf
diesem Weg in der Arbeit unserer Fraktion und Führungsgremien konsequent weiterge
hen mit dem Ziel, daß wir in mehr Bereichen, als wir es jetzt schon haben, Positionsbe
stimmungen durch konkrete Texte bekommen, das heißt auch Aufarbeitung einiger
Fragen, in denen wir etwas noch nicht leisten können. Ich will unter diesem Vorzeichen
jetzt drei, vier Themen kurz ansprechen.

Rechtspolitik. Ich begrüße es, Sie haben es gesagt, daß wir weitergekommen sind. Es
gibt jetzt einen informierenden Entwurf der Fraktion. Ohne daß ich ihn gelesen habe,
unterstelle ich, daß wir in den wesentlichen rechtspolitischen Fragen, vielleicht bis auf
einige Punkte, über die wir noch einmal sprechen müssen, so weit sind, daß wir die Initia
tive mit Texten bewußt im Bundestag einsetzen – der Bundestag ist hier wichtiger bei den
besonderen Koalitionsverhältnissen im Bundesrat – und jetzt die Dinge konkretisieren,
wobei ich die Konzession für beachtlich halte, die bei Schmidt in der vergangenen Woche
in seiner Rede anklang, die übrigens nicht ungeschickt, auch nicht ohne große Wirkung
war, das heißt, das Signal, man sei bereit, in bestimmten Fragen der Verteidigerüberwa
chung einzulenken. Allerdings verschärft es wieder die innerparteilichen Spannungen,
wie die Vorgänge am Wochenende deutlich gemacht haben.

Ein Punkt – wir haben ihn Freitag kurz erörtert, ich darf das hier ansprechen – ist ja
noch offen unter uns. Das ist der Punkt mit der Initiative von Ernst Albrecht, die Frage
des KBW-Verbots. Ich darf das mit Ihrer Zustimmung hier kurz zusätzlich aufgreifen. Wir
haben ja vereinbart, daß wir, die Kollegen Albrecht, Dregger, Köppler, Friedrich Vogel 
und ich, uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und wir dann zu einer Meinungsbil
dung kommen. Ich entnehme den Vorgesprächen, daß hier wirklich noch ein Problem
unter uns aufzuarbeiten ist, daß noch nicht in allen Teilen der Partei vollkommener
Konsensus ist. Aber wir müssen die Frage, nachdem sie nach meiner Auffassung zu Recht
in die öffentliche Diskussion eingebracht ist, jetzt klären. Wir können sie nicht monatelang
liegen lassen, mit allem, was dazu an Für oder Wider zu sagen ist.
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Kohl: Wir haben im Präsidium vereinbart, Ernst Albrecht und Sie, weil Sie da den
Vorsitz übernehmen sollen, daß schon in der nächsten Vorstandssitzung ein Vorschlag
unterbreitet wird zu diesem Punkt. Das Thema ist heute von mir aus nicht in die Debat
te gebracht worden. Aber wir müssen hier eine abschließende Meinung, KBW-Verbot mit
allen Konsequenzen, sorgsam erörtern. Meine Bitte ist nur, daß wir heute in der Ausspra
che das Thema nicht erörtern.

Stoltenberg: Der zweite große Themenkreis, auch von den vorgegebenen Terminen, ist
das Thema Steuerpolitik, Finanzpolitik. Sie haben es angesprochen. Wir können es nicht
isolieren in allen unseren Äußerungen von der allgemeinen Beurteilung der wirtschaft
lichen Probleme und der Arbeitsmarktprobleme. Wir müssen, was unseren Überzeugun
gen und unserer Politik der Vergangenheit entspricht, den Zusammenhang zwischen
Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik des Staates und Sozialpolitik im weiteren Sinne, das heißt
auch Arbeitsmarktpolitik, wieder fest herstellen, um unsere programmatischen Aussagen
auch in den konkreten Einlassungen zu besetzen. Zu sagen ist hier noch einmal ausdrück
lich, daß ich bis jetzt in allen Überlegungen, das brennende Arbeitsmarktproblem mit
neuen Lösungen anzugehen, noch keine Formel entwickelt habe, die losgelöst von diesem
Zusammenhang erfolgreich klingt. Wir hatten ja eine kurze Diskussion am letzten Tag
des Parteitages, Für und Wider. Da sind auch gewisse Differenzierungen sichtbar gewor
den. Ich empfehle deshalb, daß wir in einem Verfahren, das noch festgelegt wird, diese
offenen Fragen unter uns klären, weil von der linken Seite bis in den DGB hinein natür
lich die Tendenz erkennbar ist, jetzt mit neuen, zum Teil dirigistischen Vorstellungen die
Arbeitsmarktfrage isoliert anzugehen. Ich verkenne nicht – sage das auch zu den Äuße
rungen von Norbert Blüm –, daß man gewisse Fragen in diesem Zusammenhang disku
tieren muß. Die gelegentlich aufkommende Frage, ob man vorübergehend eine Öffnung
für frühzeitige Pensionierung usw. angehen kann, um die berufliche Chance der Jugend 
zu verbessern, ist der einzige Gedanke, der für mich ein ernst zu nehmender Vorschlag
aus dieser Diskussion ist. Nur sollten wir das dann auch einmal aufarbeiten. Nicht von
heute auf morgen, da werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen müssen. In diesem Zu
sammenhang ist es natürlich wichtig, daß wir mit der Neukonstituierung aller Bundes
fachausschüsse, ich denke hier auch an die Wirtschaftspolitik, wieder einen Beitrag leisten
können. Das muß dann in den Fachausschüssen zusammen so vorbereitet werden, daß
wir ganz konkrete Vorlagen haben, die sich in ein Gesamtkonzept einfügen.

Steuerpolitik wird konkret. Der Bundestag hat seine Debatte geführt. 60  Der Bundes
rat ist am 6. Mai dran 61 , und ich glaube, wir sollten die Gelegenheit benutzen, auch im
Bundesrat als einem der beiden gesetzgeberischen Foren, auf das mit besonderem Inter
esse hier natürlich geblickt wird, bei den Steuervorlagen am 6. Mai noch einmal unsere
Grundvorstellungen über diesen Zusammenhang über die Bewertung der konkreten
Vorlagen hinaus darzustellen. Nun wird das sehr schnell weitergehen, weil die Koalition
ja die Absicht hat, diese Vorlagen möglichst bis zum Sommer verabschiedungsreif zu
machen, und wir dann wahrscheinlich noch vor der Sommerpause, spätestens unmittelbar

60 Sten. Ber. 8. WP 23. Sitzung vom 21. April 1977 S. 1525–1567.
61 BR PlPr 445. Sitzung vom 6. Mai 1977 S. 75–89 (Ablehnung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung

des Umsatzsteuergesetzes, des Bundeskindergeldgesetzes, des Einkommensteuergesetzes und anderer
Gesetze – Steueränderungsgesetz 1977 – StÄndG 1977 – Drs.145/77, 145/1/77).
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nach der Sommerpause, das Vermittlungsverfahren und die Entscheidung im Vermitt
lungsausschuß bekommen.

Inhaltlich haben wir, wie Helmut Kohl kurz erwähnt hat, das Problem zweier Konzep
tionen, die wir harmonisieren müssen. Das eine ist – Franz Josef Strauß hat das in einer
Presseerklärung am Vorabend der Bundestagsdebatte noch einmal ausgesprochen 62  –
trotz aller vorhergehenden internen Debatten die Vorstellung, ob man die Mehrwertsteu
ererhöhung akzeptieren soll mit der Maßgabe eines stärkeren oder völligen Ausgleichs
und zusätzlichen Steuerentlastungen. Ich selbst habe, wie Sie wissen, diesen Gedanken
auch einmal eine gewisse Zeit erörtert, und er ist noch irgendwo im Skat, auch was die
Situation im Bundesrat nachher anbetrifft; ich sehe das schon bei den beiden Koalitions
regierungen in Niedersachsen und im Saarland. Wir brauchen hier für den Bundesrat 
sicher noch einen gewissen Spielraum. Ich möchte aber genau so deutlich sagen, daß ich
nach mehreren Gesprächen – auch Erörterungen mit Schmidt und Apel – zur Auffassung
gekommen bin, daß wir auf diesem Weg nicht zum Ziel kommen. Ich werte die Haltung
der Bundesregierung so, nach den persönlichen Äußerungen von Schmidt und Apel, daß
sie nicht bereit sind, wenn nicht die FDP hier noch eine vollkommen neue Entwicklung
der Koalition einleitet, einen völligen oder fast völligen Ausgleich bei einer Mehrwert
steuererhöhung durch Steuerentlastungen zu akzeptieren, weil sie dann die Last der
Unpopularität mit den zwei Punkten Mehrwertsteuererhöhung tragen und der Ausgleich
dann doch nur gezielt gewissen Gruppen zugute kommt, sei es für den Bereich der
Wirtschaft, was wir wollen – degressive Abschreibungen –, sei es gewisse Verbesserungen
im Bereich der Arbeitnehmer, und das Problem für die SPD dann nur noch schärfer wird
und der erhoffte finanzpolitische Ertrag für die Regierung wegfällt. Das ist meine heuti
ge Einschätzung für diese Variante, die sicher in weiteren Überlegungen noch einmal eine
Rolle spielen kann.

Ich schlage vor, daß wir sagen, mehr kann man in diesem Stadium nicht für einen
anderen Kurs markieren, die Mehrwertsteuererhöhung ist in der jetzt sich abzeichnenden
schlechteren konjunkturellen Entwicklung – die Institute werden nach dem 28. April ihre
Berichte 63  vorlegen, sicher auch diese Fragen ansprechen – noch kritischer zu beurteilen
als vor einem halben Jahr oder in der vergangenen Wahlperiode. Wir müssen stattdessen
eine Finanzpolitik entwickeln in den Grundzügen, die eine klare Alternative bedeutet,
weil wir es uns, meine lieben Freunde, in diesem Punkte auch nicht leicht machen können.
Vor der Wahl haben wir gesagt – da war es ein bißchen anders – keine Mehrwertsteuer
erhöhung, weitergehende steuerpolitische Entlastungen. Damit kommen wir, um das ganz
klar zu sagen, in den Augen der sachkundigen Öffentlichkeit nicht mehr durch, weil ich
– auch eine Fußnote, Herr Vorsitzender – die Entwicklung der Steuereinnahmen und das
Thema der Verschuldung etwas kritischer beurteile, als dies in dem einen Satz getan ist.

62 Strauß-Interview am 21. April 1977 in WDR – Morgenmagazin – zur Frage der Erhöhung der Mehr
wertsteuer (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).

63 Die Lage der Weltwirtschaft und der westdeutschen Wirtschaft im Frühjahr 1977. Beurteilung der
Wirtschaftslage durch die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher
Forschungsinstitute e. V. Essen. In: DIW Wochenbericht 16-17/1977 vom 20. April 1977.– Vgl. „Der
Spiegel“ vom 2. Mai 1977: „Konjunktur. Läuft nicht richtig“, „Die Zeit“ vom 6. Mai 1977: „Die Kon
junkturforscher machen uns wenig Hoffnungen, die herkömmlichen Ankurbelungsmethoden versa
gen. Rezession der Erwartungen“, UiD vom 5. Mai 1977: „Gutachten der Sachverständigen. Bundes
regierung verfehlt ihre wirtschaftspolitischen Ziele“.
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Ich beurteile das nicht ganz so positiv. Das Problem der zu hohen Defizite bleibt ein
schlimmes Problem, vor allem auch für die Länder, insbesondere für die finanzschwachen
Länder, auch wenn wir ein bißchen bessere Steuereinnahmen haben. Die konjunkturellen
Risiken können dazu führen, daß wir in der zweiten Jahreshälfte im nächsten Jahr noch
höhere Defizite haben, und wir müssen sagen, daß wir mit einer solchen Politik die
schlimmste Entwicklung in den öffentlichen Haushalten, nämlich das ständige Zurück
gehen der Investitionsanteile, nicht stoppen können. Das ist strukturell das schlimmste
Problem seit 1970, der ständige Rückgang der Investitionsanteile auf allen drei Ebenen,
vor allem auch bei den Kommunen, deren Treuhänder wir in dieser Sache ohnehin sind.
Das führt zu weiterer Arbeitslosigkeit. Es werden in diesen Monaten nach meiner
Schätzung einige 10.000 Bauarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren, und es werden mittel
ständische Betriebe weiter kaputtgehen. Das muß man einbeziehen in die Frage der
Stabilisierung der Investitionsanteile und einer anderen Finanzpolitik.

 Die Grundlinie kann nach meiner Überzeugung wirtschaftspolitisch und finanzpoli
tisch nur sein, daß wir prinzipiell sagen, was wir vor und nach der Wahl gesagt haben, der
Bund muß weiter sparen, Empfehlung des Bundesrates zum Etat, aber auch bis zur
Überbrückung einzelner gesetzlicher Leistungen hin, in der Frage vor allem des Zuwach
ses der nächsten Jahre. Wir können die explosionsartige Steigerung der Sozialhilfekosten
nicht mehr tragen bei den Ländern und Gemeinden. Das macht uns die Investitionsbe
wertung kaputt. Wenn wir jetzt bei der Rentenversicherung das erleben – es wird ja in
der einen oder anderen Form dahin kommen, daß tiefe Eingriffe in die Leistung erfolgen
–, dann muß man das Thema, was ich in der Praxis zunehmend sehe, ob es noch vertretbar
ist, daß 20 bis 25jährige Sozialhilfeempfänger mehr bekommen als ein Kleinrentner nach
einem 30jährigen Arbeitsleben, auch einmal in einer geeigneten Form sehr vorsichtig,
aber grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit in die öffentliche
Diskussion einführen.

 Die Sozialminister der Länder sind ja dabei, unter maßgeblicher Beteiligung von Herrn
Geißler, hier einen internen Fragenkatalog zur Begrenzung des Kostenanstiegs auszuar
beiten. Nur, es ist nicht mehr ein Thema, das man total verschweigen kann, ohne daß wir
jetzt alle unpopulären Vorschläge auf den Tisch legen wollen. Aber das ist nur ein Beispiel.
Wenn wir hier für die interessierte Öffentlichkeit an Kredit gewinnen wollen, müssen wir
auch in die weiteren Beratungen die Frage einbeziehen, wenn wir die Mehrwertsteuer
nicht erhöhen wollen, ob dann jede vorgesehene Steuerentlastung unabweisbar und
vordringlich ist. Ich spreche hier das Thema Grunderwerbssteuer an, auch nach unserer
Debatte am Sonnabend, Herr Kollege Waffenschmidt, mit den Kommunalpolitikern. 64  
Mir haben maßgebliche Vertreter der Bundesregierung gesagt, daß sie das heute als einen
Fehler ansehen, daß man hier noch einmal 800 Millionen Mark mit weitgehender Ab
schaffung der Grunderwerbssteuer in das Paket hineingelegt hat. Wer Apels Rede im
Bundestag 65  genau nachliest zu diesem Punkt, der kann das schon erkennen; ich brauche
nicht mehr auf Gespräche zurückgreifen, über die ich ohnehin nicht viel sagen soll. Wir
gewinnen natürlich in der Ablehnung der Mehrwertsteuer, wenn das zunächst einmal die
Linie ist – mit den vielleicht sich ergebenden Varianten  im Blick auf die bekannte Situa

64 Zur Tagung von Bundesvorstand und Hauptausschuß der KPV in Kiel am 23. April 1977 vgl. UiD vom
28. April 1977: „KPV begrüßt Nein zum Steuerpaket“.

65 Sten Ber. 8. WP 23. Sitzung vom 21. April 1977 S. 1525–1532, 1555–1559 (hier S. 1557).
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tion in den beiden Länderkoalitionen –, ein Stück Glaubwürdigkeit, wenn wir sagen,
wesentliche steuerliche Entlastungen für Betrieb und Arbeitnehmer, Kindergeld selbst
verständlich ja. Aber es ist auch hier nicht alles in dieser bedrängten Lage, wenn wir die
Mehrwertsteuer ablehnen sollten und über die Grunderwerbssteuer eine Diskussion
offenhalten, ein Element, das immerhin 800 Millionen Mark ausmacht, das weder kon
junkturpolitisch noch sozialpolitisch eine absolute Priorität nach meiner Auffassung hat.

Wenige Sätze zum Thema Energiepolitik, Kernenergie. Ich schlage vor – ich habe
unsere vorgesehene Diskussion auf Freitag noch einmal verlegt wegen Terminschwierig
keiten, Herr Vorsitzender, Herr Generalsekretär –, daß wir doch versuchen, noch vor der
Sommerpause oder, wenn es nicht geht, dann gleich nach der Sommerpause eine Fach
tagung durchzuführen. Es ist es nicht opportun, daß wir sie auf lange Zeit vertagen, ge
rade weil es sehr breit diskutiert wird und sehr viel Kritik und Unruhe gibt und die SPD
jetzt in Fachtagungen und Parteitag bei aller ihrer Zerrissenheit die Dinge behandelt 66 .
Ich würde dann in der Debatte am Freitag empfehlen, daß wir, wenn es geht vor der
Sommerpause, wenn es nicht geht. dann im September diese Fachtagungen auf jeden Fall
machen, einfach um der öffentlichen Wirkung unserer Partei willen.

Letzte Bemerkung, Medienpolitik. Wir haben – das ging in diesen Tagen in die über
regionale Presse über, auch in der linken Presse gar nicht so schlecht für uns, wie ich er
wartet habe, heute „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ 67  – eine entschiedene Kontro
verse jetzt mit dem NDR eröffnet. Denn für mich ist die Schwierigkeit, die wir in einem
Teil der Bevölkerung sicher noch mit Brokdorf und Grohnde und Kernenergie und allem
haben, vor allem ein Problem in der jungen Generation – bei sehr viel Zustimmung in
anderen Teilen der Bevölkerung, um das auch einmal zu sagen. Ich glaube nicht, daß wir
per Saldo dabei Schaden genommen haben. Die wirklich engagierten Gegner der
Kernenergie und unserer Entscheidungen, Landesregierung und natürlich auch Bundes
regierung, aber mit einer anderen Haltung der SPD und FDP regional, sind im wesentli
chen die 17jährigen bis 30jährigen oder 25jährigen. Das ist gar kein Zweifel. Das ist bei
einer Altersgruppe, die im allgemeinen noch keine sehr festen Überzeugungen und Er
fahrungen in diesen Fragen hat, die das in der Vergangenheit gar nicht interessiert hat,
eindeutig eine Folge dieser katastrophalen Behandlung der entsprechenden Themen und
Entscheidungen in den Medien, d. h. für uns regional im NDR.

Da alle verdienstvollen Bemühungen unserer Freunde im Verwaltungs- und Rund
funkrat, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, in den letzten Jahren auf Grenzen
gestoßen sind durch den Apparat und die Mehrheitsverhältnisse, kommen wir gar nicht
darum herum, jetzt öffentlich das kritische Bewußtsein der Bevölkerung gegenüber einer
solchen Anstalt zu akzentuieren. Das ist der Hintergrund einiger weiterführender
Überlegungen, die in den nächsten Jahren aktuell werden, ob wir einen Staatsvertrag neu
machen oder nicht. Das ist der Grund, warum wir jetzt speziell auch als schleswig-hol
steinische Landesregierung CDU diese Kampagne eröffnet haben und in einer überleg
ten Form weiterführen. Wobei ich hier sagen möchte, daß wir gerade noch aus einem
Gespräch am Sonnabend in Hamburg mit unseren Freunden in Niedersachsen, Ernst
Albrecht, aber auch den genannten Landesverbänden und ihren Anstalten hier in einem

66 Vgl. Anm. 36, vgl. auch UiD vom 19. Mai 1977 S. 3: „Kernenergie spaltet SPD“.
67 Vgl. „Der Spiegel“ vom 25. April 1977: „Rundfunk – Dauert ‘ne Weile: Die CDU fordert mehr Aus

gewogenheit beim Norddeutschen Rundfunk. Alternative: Sonst platzt der Sender“.
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ganz engen Kontakt sind und die Entscheidungen gemeinsam treffen werden unter Be
achtung der jeweiligen politischen Konstellation in den einzelnen Ländern. Aber ich habe
das Thema Medienpolitik angesprochen in der Nachbarschaft von Christian Schwarz-
Schilling, weil wir in diesem Jahr noch eine ganz bedeutsame Weichenstellung treffen
müssen. Wir müssen uns aufgrund der, wie ich glaube, guten Vorarbeiten in Ihrem Aus
schuß, zwischen den Länderregierungen, und zwar allen, mit Bayern, der Partei und na
türlich auch der Fraktion – aber die Hauptverantwortung liegt hier zweifellos bei den
Länderregierungen, Staatsvertragspartner oder Gesetzgeber – über die Weichenstellung
verständigen zunächst einmal zum Kabelfernsehen.

Die Frage, wo die Weichenstellung zum Kabelfernsehen hingeht, hat natürlich eine
enorme langfristige Bedeutung. Wir müssen dafür sorgen, daß der Versuch der Sozialde
mokraten, in bestimmten Anstalten mit sozialdemokratischen Partnern – bei uns zur Zeit
in Hamburg unternommen –, Tatsachen durch sogenannte Versuchsprojekte zu schaffen,
nicht zum Zuge führt; er hat in Hessen ja schon begonnen. Und wir müssen – und das ist
ja, wie ich vermute, bei Ihnen auch geplant, ich sage das noch einmal hier – in einer der
nächsten Sitzungen des Vorstands die Unterlagen unseres Bundesausschusses der Partei
mit dem, was in der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz federführend erarbeitet wird, wenn
ich richtig unterrichtet bin, Herr Kollege Vogel, voll harmonisieren; da ist nämlich, wenn
ich das übersehe, noch ein bißchen Arbeit zu leisten, daß wir eine vollkommen abge
stimmte Politik betreiben. Obwohl ich natürlich auch weiß, daß die Interessenten der
anderen Seite versuchen, die Mitwirkung von Persönlichkeiten von uns in den Gremien
etwas auszunutzen, sogar aus Bayern hört man da etwas unklare Nachrichten, ist es ganz
wichtig, daß wir in dieser Frage in den kommenden Monaten zu einer abgestimmten
Kritik kommen, die wir auch öffentlich vertreten können, natürlich unter Einbeziehung
der Verleger, womit wir auch medienpolitisch in einem anderen Bereich, nämlich im
Bereich der Zeitungen dann wieder ein Stück Zustimmung gewinnen können, vielleicht
nicht nur bei den Verlegern, sondern wenn wir es richtig machen bis in die Redaktionen
der Zeitungen und die Nachrichten.

Friedrich Vogel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich möchte mich be
schränken auf den Bereich der Fragen zur Inneren Sicherheit, allerdings dazu einige
Ausführungen machen. Mein Eindruck ist der, daß die Leute bei dieser Frage zum Teil
noch gereizter reagieren in Diskussionen als bei der Schulfrage. Das zeigt, wie groß der
Unmut, der sich hier angestaut hat, ist, und es ist ganz sicher, daß dieses Thema nicht von
der Tagesordnung verschwinden wird. Die Erfahrung der letzten zehn Jahre zeigt deutlich,
daß dieses Thema mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wiederkommt. Es war
deshalb notwendig, daß wir in dieser Frage nicht abstrakte Lösungen anbieten, daß wir
nicht in gesetzesgeberischem Klein-Klein machen, sondern daß wir uns bemühen mußten,
alles das, was hier sich angesammelt hat, wirklich in einem Entwurf zusammenzufassen,
um damit eine Linie zu gewinnen, mit der wir auch in einem längeren Zeitraum operieren
und bestehen können. Wir hören in diesem Zusammenhang immer die Notwendigkeit
zur Gemeinsamkeit. Ich meine, daß wir diese Notwendigkeit zur Gemeinsamkeit auch
von uns aus immer wieder betonen und deutlich machen sollen, daß die Gemeinsamkeit
sich nicht in irgendwelchen Schauveranstaltungen darstellt, sondern daß die Gemeinsam
keit da stattfindet, wo es um konkrete Texte geht. Diese konkreten Texte liegen inzwischen
vor. Es hat notwendigerweise einige Zeit in Anspruch nehmen müssen, diese Texte zu
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erstellen und alles das in diese Texte hineinzubekommen – und das in einer geschlossenen
Linie –, was mit Terrorismus, mit ansteigender Gewaltkriminalität, mit Gefährdung des
inneren Friedens à la Brokdorf, Grohnde sich angesammelt hat. Ich meine, daß der
Entwurf das in einer höchst geschlossenen Weise durchaus tut, daß wir von daher
durchaus die Möglichkeit haben, auch in die öffentliche Auseinandersetzung zu gehen.

Diese gesetzgeberischen Bemühungen haben in ihrem Vorfeld auch einige Diskussio
nen im Verhältnis zwischen den Unionsparteien – zumindest in Teilen – mit sich getragen.
Ich sage das deshalb, weil ich den Wunsch hätte, daß die Linie dieses Entwurfes von der
Christlich Demokratischen Union so geschlossen wie möglich mitgetragen wird.

Kohl: Der Entwurf ist doch nicht umstritten.
Friedrich Vogel: Ich darf dazu etwas sagen, Herr Vorsitzender. In einer Frage, meine

ich, müßten wir noch einen Augenblick diskutieren. Im wesentlichen ist dieser Entwurf
nicht mehr strittig, das ist richtig. Wir haben in der Fraktion, im zuständigen Arbeitskreis,
diesen Entwurf in seinen Grundzügen einstimmig verabschiedet. 68  Die Fraktion hat dem,
was ich aus dem Arbeitskreis vorgeschlagen habe, nicht widersprochen. In den Ländern
scheint es zumindest noch nicht Übereinstimmung zu geben in der Frage der Anhebung
des Höchstmaßes der Freiheitsstrafe auf 20 Jahre bei einer Reihe von Tatbeständen. Ich
meine, darüber sollten wir einen Augenblick sprechen. Es ist sicherlich falsch, die Frage
der höheren Strafandrohung in den Vordergrund zu stellen. Es gibt andere Vorschläge
im Entwurf, die sehr viel mehr verdienen, daß darüber auch öffentlich diskutiert wird.
Aber was die Entwicklung im Verhältnis etwa zwischen unseren Freunden in den Uni
onsparteien angeht, spielt diese Frage eine große Rolle. Nun ist es natürlich ein Unter
schied, ob ich auf der einen Seite für zwei, drei Tatbestände nur, wie es ursprünglich der
Fall war, eine Anhebung auf 20 Jahre vorsehe, ohne daß ein System dahinter versteckt
war, ohne daß eine Linie dahinter erkennbar wird. Wir haben deshalb versucht, eine
solche Linie zu ziehen im Bereich schwerster Gewaltkriminalität. Das hat allerdings dann
dazu geführt, daß in etwa 20 Tatbeständen schwerster Kriminalität, wo es sich um Ge
waltanwendung gegen Personen mit nachhaltigen schwerwiegenden Folgen handelt, die
Strafandrohung entsprechend heraufgesetzt worden ist. Wir haben von daher auch die
Möglichkeit, sehr viel überzeugender zu argumentieren.

Kohl: Ja, und wo ist der springende Punkt?
Friedrich Vogel: In den Bundesländern besteht teilweise die Auffassung, daß eine

Strafandrohung, die auf das Höchstmaß von 20 Jahren geht, nicht Konsens findet.
Kohl: Welche Länder sind das?
Friedrich Vogel: Soweit ich sehe, waren alle CDU-Länder im Vorfeld der Auffassung,

das wolle man nicht machen. Das ist die Auffassung auch bei den Justizministern gewesen,
durchgängig.

Kohl: Also gut, ich werde mich selbst noch einmal darum kümmern und die Kollegen
noch einmal zusammenbitten.

Friedrich Vogel: Darf ich noch eine letzte Bemerkung dazu machen? Ich meine, daß
wir dieses Thema auch aufarbeiten sollten für die Arbeit der Partei insgesamt. Ich meine,

68 Fraktionssitzung vom 19. April 1977 (ACDP 08-001-1049/1).
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daß das eines der Themen wäre, mit denen wir in der Parteiarbeit öffentlichkeitswirksam
arbeiten können. 69 

Blüm: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich wollte das Stichwort aufgrei
fen, das Sie genannt haben, Deutscher Gewerkschaftsbund, auch gerade im Hinblick auf
Veränderungen in der politischen Landschaft beziehungsweise im Klima. Hier spielen
sicherlich im vorpolitischen Raum die Gewerkschaften nach wie vor eine wichtige Rolle.
Ich empfehle uns allen sozusagen eine Zwei-Schienen-Politik, nämlich eine Politik, die
mit Lob und Tadel arbeitet. Und zwar mit Lob und Tadel gleichzeitig. Nicht im Sinne
einer Phasenpolitik, ein Frühjahr Lob, ein Herbst Tadel. Lob muß natürlich an Tatbestän
den festgemacht werden. Das kann sich ja nicht so in Höflichkeit und Unverbindlichkeit
erschöpfen. Ich finde es wichtig, daß wir zur Kenntnis nehmen, wenn im Deutschen
Gewerkschaftsbund Vorgänge festzustellen sind, die unserer Unterstützung bedürfen,
unseres Beifalls bedürfen. Es gibt Äußerungen des Vorsitzenden des Deutschen Gewerk
schaftsbundes in Richtung Regierung, die ich so noch nie von einem Vorsitzenden des
Deutschen Gewerkschaftsbundes in Richtung einer SPD-geführten Regierung gehört
habe. Nun kann man die in Frage stellen als taktische Wendung, wie auch immer, sie sind
gesagt, und sie lassen sich, wenn sie gesagt sind, nicht so mir nichts dir nichts aus dem
Verkehr ziehen. Ich finde auch deshalb, daß wir solche Äußerungen beachten müssen,
damit wir sie festnageln, damit wir sie auch in der Öffentlichkeit, die uns zugänglich ist,
festhalten.

Ich höre nun weitere, höchst erstaunliche Indizien. Da ist eine zunehmende Entfernung
der Gewerkschaftsjugend von den Jusos festzustellen, die so weit geht, daß die Vertreter
des Deutschen Gewerkschaftsbunds nicht mehr kandidiert haben für den Vorstand der
Jungsozialisten, die so weit geht, daß auch in amtlichen Gewerkschaftspublikationen die
Jungsozialisten hart attackiert werden, ganz besonders ihr Vorsitzender, und Front ge
macht wird gegen eine Stamokaptheorie, die natürlich, auf die Pointe gebracht, auch die
Tarifautonomie in Frage stellen und damit auch die Gewerkschaft funktionsunfähig
machen würde. Also eine Entwicklung, die auch in den Gewerkschaften zur Kenntnis
genommen wird. Drittens, beim Hearing in Sachen Renten- und Krankenversicherung 70  
haben die Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und das waren Spitzenleute,
das war der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Muhr 71 ,
die Regierung in Sachen Nettoanpassung hart attackiert und an anderen Stellen des
Rentenkonzeptes mit uns die Regierung attackiert. Ich muß der Vollständigkeit halber
sagen, daß wir natürlich nicht nur Beifall gefunden haben.

Man müßte, um dies richtig einzuordnen, sicherlich auch die Motive untersuchen,
warum dies geschieht. Ein mögliches Motiv ist, daß im nächsten Jahr Betriebsratswahlen
sind und daß eine Gewerkschaftsführung, um mit Herrn Dregger zu reden, die mit der
SPD im Bett liegt, es sehr schwer hat, eine von Arbeitslosigkeit radikalisierte Basis,
Stichwort Stahlkrise im Ruhrgebiet, mit Lobsprüchen für die Regierung zu beruhigen.

69 Vgl. 16 Thesen des Bundesfachausschusses Innere Sicherheit in UiD vom 11. August 1977: „Vorbeu
gende Verbrechensbekämpfung verstärken“.

70 Zu den Anhörungen des Bundestags-Ausschusses Arbeit und Soziales vgl. Winfried Schmähl: Ge
schichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945 Bd. 6 1974–1982, S. 445f.

71 Gerd Muhr (1924–2000), Mechaniker; 1969–1990 stellvertretender Vorsitzender des DGB, Leitung
der Abteilungen Sozialpolitik, Arbeitsrecht und Arbeitsmarktpolitik.
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Das halte ich für völlig unmöglich. Das könnte nur ein Wegrutschen bei den Betriebsrats
wahlen bedeuten, nämlich ein Wegrutschen zu den Extremen hin, woran keine Gewerk
schaftsführung interessiert sein kann. Erstes Motiv. Ich würde allerdings auch meinen, es
liegt beim Stichwort Arbeitslosigkeit noch eine Gefahr, die weniger optimistisch einzu
schätzen ist, wenn die Gewerkschaftsjugend von diesem jetzt eingeschlagenen Kurs ab
kommt mit Hilfe des Stichwortes Arbeitslosigkeit. Wenn sich zeigt, daß die Sache festge
fahren ist mit der alten Politik, dann fürchte ich, ist das das  Thema, das in der Gewerk
schaftsjugend diskutiert werden wird. Alle dirigistischen Phantasien werden am Thema
Arbeitslosigkeit durchexerziert. (Zwischenruf.) Nicht nur Ausbildungsplätze, es dreht sich
auch darum, daß die, die ausgebildet sind, anschließend einen Arbeitsplatz finden. Das
Thema geht etwas über die eigentliche Ausbildungszeit hinweg. Also wenn in der Ge
werkschaftsjugend, um es noch einmal zu sagen, dirigistische Modelle Zulauf erhalten,
dann mit Hilfe des Stichwortes Arbeitslosigkeit.

Zweite Schiene Tadel. Hier meine ich, sollten wir durchaus das Thema Filzokratie nicht
aus dem Verkehr ziehen. Ich habe es nie, auch bei Herrn Biedenkopf, so verstanden, daß
das nur ein Wahlkampfthema wäre. Wenn es nur ein Wahlkampfthema wäre, wäre es
vergebene Liebesmühe. Wir müssen es deshalb durchführen, damit es nicht in die Ecke
kommt, wir würden das nur als Wahlkampfübungen machen, um uns sozusagen vor Ge
werkschaftsangriffen zu schützen. Dieses Thema wird deshalb auch, wie ich glaube, nicht
ohne Zukunft sein, weil ein Teil der sozialdemokratischen Schwierigkeiten, einschließlich
der Schwierigkeiten in den Koalitionen, ja Schwierigkeiten sind, die aus Verfilzungen
entstanden sind. Das sind ja keineswegs nur politische Inhalte. Darauf hat auch, glaube
ich, Herr Dregger aufmerksam gemacht. Skandale, die jetzt an das Licht kommen, sind
ja Verfilzungsskandale, wenn ich dies richtig sehe. Willy Brandt hat das Stichwort Ämter
häufung gegeben. Das ist ja nur eine Variante des Verfilzungsthemas. Es wird also auch
von der SPD das Thema Verfilzung in die Gewerkschaften als ein kritisches Thema hin
eingebracht wie umgekehrt von den Gewerkschaften in die SPD. Die werden an diesem
Knochen innerbetrieblich eine Menge zu kauen haben. Nur meine ich, müßten wir na
türlich einige Bedingungen erfüllen, damit uns dieses Verfilzungsthema nicht abrutscht
in eine Gewerkschaftsfeindschaft. Dazu ist erstens notwendig die erste Schiene Lob und
zweitens, daß wir das Verfilzungsthema nicht begrenzen auf die Gewerkschaften. Also,
ich bin gerne bereit, das nötige Anschauungsmaterial aus dem Bereich der Arbeitgeber
verbände zu liefern bis in den Bereich der Banken hinein. Das Verfilzungsthema ist, wie
ich glaube, auch ein sehr zentrales Thema für unser Stichwort Freiheit, für Bürokratisie
rungstendenzen in einer hoch entwickelten Industriegesellschaft, die ihre institutionellen
Fortschritte, Macht auf verschiedene Institutionen verteilt zu haben, dadurch zurück
nimmt, daß sie die institutionelle Machtverteilung  zurücknimmt, indem sie auf den
verteilten Stühlen immer dieselben Leute sitzen hat. Das scheint mir auch ein von der
Konzeption her, nicht nur vom taktischen Gefecht her, ein ganz zentrales Thema zu sein,
und es müßte deshalb ausgedehnt werden. Mit anderen Worten, ich empfehle diese Zwei-
Schienen-Strategie, weil zwischen Lob und Tadel und zwischen den beiden Strategien ein
Zusammenhang besteht. Wir müssen durch Tadel die Gewerkschaften zwingen, eine
Politik zu betreiben, die wir dann loben müssen, so paradox das ist. Wir müssen sie
zwingen, daß wir sie loben müssen.
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Kohl: Ich würde es für ein typisches Erlebnis des amtierenden Parteivorsitzenden
halten und beispielsweise auch für den Bereich der Sozialausschüsse – ich bin sehr bereit,
mich an der Sache zu beteiligen, noch mehr als ohnedies schon –, wenn wir in geeigneter
Weise verfahren würden und beispielsweise Norbert Blüm als Mitglied des Vorstands
jetzt mit Lob und Tadel die Gewerkschaften vorantreiben würde. Das wäre ein wichtiges
Integrationsergebnis für die Partei, und ist ja auch ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit.

Blüm: Herr Vorsitzender, ich bin sehr traurig, daß Sie entsprechende Bemühungen
meinerseits bisher noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Ich will das Thema noch
in eine andere Dimension bringen, die Sie auch angeschnitten haben, in die europäische.
Ich bin sehr damit einverstanden, wenn Sie das Stichwort Integration für die europäischen
Wahlen in den Vordergrund schieben. Ich bin auch sehr damit einverstanden, das muß
man unter uns nicht sagen, daß wir auch bei der Europawahl den Sozialismus verhindern
wollen. Bei aller Notwendigkeit der Integration darf das nicht so aussehen, daß wir uns
als eine Sammlungsbewegung in diesen Wahlen darstellen mit Rücksicht auf die Gewerk
schaften und auf die Gewerkschafter, die sich an diesem Wahlkampf beteiligen müssen.
Es werden sich keine christlichen Gewerkschafter auf unserer Seite an einem Wahlkampf
beteiligen können, wenn die Plattform, auf der wir stehen, ein profilloses Sammelsurium
ist. Ich kann das auch an Namen festmachen. Sie werden in Spanien keinen Gewerk
schafter zu Engagement bringen, wenn ein Muñoz die Christdemokraten in Spanien re
präsentiert. Sie werden die christlichen Gewerkschaften in Frankreich zu keinem müden
Handstreich bringen, wenn Herr Chirac die Speerspitze unserer Politik ist. Dies sagt nichts
gegen eine Strategie, die auf Koalitionen setzt. Ich will dies durchaus auseinanderhalten,
wie wir uns im Wahlkampf darstellen und mit wem wir uns anschließend verbünden. Das
sind zwei ganz wichtige und auseinanderzuhaltende Fragen. Ich mache nur auf diese
Schwierigkeit aufmerksam im Hinblick auf die Entwicklungen in der europäischen Ge
werkschaftsbewegung, zumal, wenn Sie Italien betrachten, ja Entwicklungen Richtung
Einheitsgewerkschaften dort festzustellen sind. Und wenn wir auf die Benelux-Staaten 
hingewiesen haben, so ist ein Teil der Schwierigkeiten ja auch darauf zurückzuführen, daß
in den Benelux-Staaten Christdemokraten, wie überall, nur Aussicht haben auf Mehrhei
ten, wenn sie in Bündnissen mit den Gewerkschaften stehen. Alle Bündnisse, die wir
eingehen, können nicht den Preis haben, daß wir auf die Solidarität der Gewerkschaften
verzichten, sonst werden wir auf der einen Seite mehr verlieren als wir auf der anderen
Seite gewinnen.

Kohl: Wir sollten uns auf den einen Satz verständigen, damit es kein Mißverständnis
gibt. Das kann man alles auch mit den Gewerkschaften international und europäisch so
denken, aber wenn ein kritischer Gewerkschafter, wie ich es jetzt beobachten konnte im
Hinblick auf die Kommunalwahlen, Mitterrand unterstützt, ist das nicht mein Partner.

Blüm: Ich wollte das jetzt nicht verstanden haben, christlicher Gewerkschaftler als
Freifahrtschein, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, daß unsere Selbstdarstellung
in einem europäischen Wahlkampf es möglich machen muß, daß engagierte Gewerkschaf
ter mit auf unserer Seite kämpfen, was nicht – wir sind ja nicht weltfern – ausschließt, daß
wir Koalitionen eingehen, um einen sozialistischen Parlamentspräsidenten namens Willy 
Brandt beispielsweise zu verhindern.

Noch ein drittes Stichwort, zumal Sie ja darauf hingewiesen haben, daß wir das aus
führlich diskutieren und auch Herr Stoltenberg davon gesprochen hat: das Thema Ar
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beitslosigkeit, Wachstum. Ich gehöre nicht zu denen, die die Vollbeschäftigung von
Wachstum abkoppeln wollen. Ich glaube nicht, daß wir mit einer Null-Wachstum-Politik
das Problem lösen. Nur bin ich ebenso überzeugt, daß wir es auch nicht mit Nur-
Wachstum lösen. Weder Null- noch Nur-Wachstum. Ich finde auch, was Trendwende
anbelangt, scheint mir es ja geradezu ein Signal, um nicht von Symbol zu sprechen, daß
der Präsident einer Nation, Carter, die bisher davon gelebt hat, Grenzen hinauszuschie
ben, deren ganzer nationaler Mythos es war, dem Neuen nachzujagen, nun von Beschrän
kungen spricht, daß der Repräsentant einer Nation, die bisher von der prinzipiellen
Grenzenlosigkeit fasziniert war, die die Verbrauchsfragen nicht mit Sinnfragen kombi
niert hat, sondern die fasziniert war von Neuem und vom Hinausschieben der Grenzen,
plötzlich akzeptiert, daß es Schranken gibt, Beschränkungen, ich will noch nicht einmal
das harte Wort Grenzen nehmen. Dies, meine ich, müßte auch in unsere Politik aufge
nommen werden, solche Trendwenden fallen nicht vom Himmel. Das anspruchsvolle Wort
der postindustriellen Gesellschaft könnte durchaus einmal auch für unsere Politik im
Zusammenhang mit Freiheit wichtig werden. Ich sehe jedenfalls keine Chance, den
technologischen Fortschritt zu bremsen. Wir werden ja keine Biedermeierromantik in die
Politik einführen können. Der technologische Fortschritt kommt mit ungeheuren
Schritten voran. Was in die industrielle Produktion jetzt an Erkenntnissen aus der Welt
raumtechnik einbricht, wird unseren Arbeitsmarkt vor ungeheure Belastungen stellen,
dessen bin ich sicher. Wenn wir den Eindruck machen, als würden wir hilflos nur das alte
Latein herunterbeten oder würden gar fortgesetzt Aufschwunglyrik mit Hoffnungen auf
Besserung übermorgen verbinden – das ist doch auch in Wahlkämpfen geschehen, auch
in Nordrhein-Westfalen –, wird das in der Arbeitnehmerschaft, wie ich fürchte, nicht zu
den Lösungen den Zugang öffnen, die wir wollen, sondern das wird dem Dirigismus und
den planwirtschaftlichen Erwartungen neuen Auftrieb geben, jetzt einmal elementar
existentiell betrachtet. Bisher war das das Thema irgendwelcher Theoretiker. Es könnte
das Thema der Arbeitnehmerschaft werden, wenn wir nicht rechtzeitig, nämlich mit den
Mitteln der Tarifautonomie, mit den Mitteln der Sozialen Marktwirtschaft, mögliche
Lösungen diskutieren.

Waffenschmidt: Meine lieben Freunde, zunächst ein kurzes Wort zu dem europäischen
Aspekt, den der Vorsitzende angesprochen hat, gerade nachdem wir im Hauptausschuß
der Bundes-KPV das am Wochenende in Kiel diskutiert haben. Ich möchte hier die
Aussage unterstützen, daß unsere politische Schlachtordnung nicht nur eng dogmatisch
angelegt sein darf. Wir haben uns in Kiel darauf verständigt, daß wir beim Aufbau der
europäischen KPV, wenn ich das als Arbeitstitel so sagen darf, die Konservativen auf
jeden Fall bewußt mit hineinnehmen. Ich möchte hier, Herr Dr. Kohl, Ihnen dafür danken,
daß Sie auch mit einem Satz angesprochen haben den Gedanken der Union im Hinblick
auf das europäische Vorgehen. Ich möchte hier ganz deutlich aussprechen, daß es für uns
wichtig sein wird, daß wir unsere Politik und unsere Formationen so darstellen, daß nir
gendwo der Eindruck entsteht, wir kämen hier etwa zu einem europäischen Zentrum.
Wir müssen die konservativen Elemente mit dabei haben. Wir müssen breit vorgehen,
allerdings ohne profillos zu werden. Hier spreche ich das an, was Kollege Blüm auch
ausgeführt hat. Ich wollte nur sagen, was den gesamten Zusammenhang der KPV und
der Kommunalpolitiker in Europa angeht, haben wir Vorbereitungen getroffen, in die
Richtung zu marschieren, wie Sie das angesprochen haben. Der Europäische Kommu
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nalkongreß in Lausanne Anfang Juni 72  wird hier einen weiteren Meilenstein der Ent
wicklung bringen. Mit von Hassel zusammen und anderen befreundeten Politikern
werden wir dort schon eine erste große Sammlung der befreundeten Kommunalpolitiker
haben.

Zweiter Punkt, Steuerpaket. Ich möchte hier gerne noch einmal zum Ausdruck bringen,
was wir mehrfach in der Fraktion auch besprochen haben. Es ist wichtig, so meine ich,
daß wir bis zum Ende der parlamentarischen Beratungen im Bundestag und im Bundes
rat das Nein zur Mehrwertsteuererhöhung durchhalten. Ich möchte jedenfalls, gerade
auch nachdem wir letzten Montag ja stundenlang mit Franz Josef Strauß diskutiert haben
im Bereich der Steuerexperten der Fraktion und der Kollegen aus den Bundesländern,
sagen, wir sollten auf gar keinen Fall hier auf Wege gehen, Spitzengespräche zu führen,
wo dann nachher dieses oder jenes als Wandlung dieses Steuerpakets herauskommt. Ich
bin bis zur Stunde der Meinung, daß ein irgendwie geartetes Ja zur Mehrwertsteuererhö
hung ein großer politischer psychologischer Negativeffekt für uns wäre nach all dem, was
im Wahlkampf gewesen ist. Man könnte sich verstehen – Herr Dr. Stoltenberg, Sie haben
das ja in Kiel vor dem Hauptausschuß der KPV angesprochen – auf einige Alternativ
vorstellungen, wie Sie sie auch eben hier deutlich gemacht haben. Wenn wir allerdings,
das war auch unsere Überlegung in Kiel, hier punktuell vorgehen, etwa noch einmal
aufnehmen die Frage der Erleichterung bei der Gewerbesteuer, dann müssen wir immer
im Auge haben, daß wir einen entsprechenden Ausgleich für den kommunalen Bereich
mit einbeziehen; denn wir können nicht wollen, Helmut Kohl hat das ja mehrfach ange
sprochen, daß in zwei Dritteln der kommunalen Körperschaften nachher ein solcher
Negativeffekt da ist im Hinblick auf Finanzausstattung, den dann unsere Freunde dort
mit Mehrheitsfraktion aufzuarbeiten hätten. Ich bin auch Herrn Minister Kiep sehr
dankbar, daß er neulich in einem Interview gerade die Haltung Niedersachsens begrün
det hat im Hinblick auf die Auswirkungen im kommunalen Bereich. 73 

Ein Drittes möchte ich sagen im Hinblick auf die grundsätzlichen und ethischen Di
mensionen unserer politischen Arbeit. Ich glaube, Herr Kohl, daß Ihre Rede im Bundes
tag zu den Fragen der Rechtspolitik und zum Terroristenproblem deshalb eine solch gute
positive Wirkung hat, weil sie eben viele Aspekte auch unserer grundsätzlichen Einstel
lung beigetragen und ausgeführt hat. Ich meine aber, und hier richtet sich meine Bitte –
auch nach Bitten, die mir die Kommunalpolitiker am Wochenende vorgetragen haben –
an unseren Generalsekretär, wir sollten mit der Tagespolitik, die wichtig ist, von Steu
ergesetzgebung bis Kostendämpfungsgesetz 74  usw., diese grundsätzliche Dimension jetzt
in diesem Jahr und Anfang nächsten Jahres verstärkt in die Parteiarbeit mit hineinbringen.
Ich meine, das sind wir unserer Glaubwürdigkeit schuldig. Wir haben einen Wahlkampf

72 Gründung einer Europäischen Kommunalpolitischen Vereinigung am 11./12. Juni in Lausanne (dpa
vom 12. Juni 1977: „Christlich-demokratische Kommunalpolitiker Europas jetzt vereint“, DUD vom
14. Juni 1977).

73 Interview zu innen- und parteipolitischen Fragen im Hessischen Rundfunk am 17. April 1977 –
Frankfurter Gespräch (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).

74 Zum Steueränderungsgesetz 1977 vgl. Nr. 8 Anm. 21. – Entwurf eines Gesetzes zur Dämpfung der
Ausgabenentwicklung und zur Strukturverbesserung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz – KVKG) BT Drs. 8/166 vom 11. März 1977. – Vgl.
Aurelio Vincenti: Gesundheitswesen und Sicherung bei Krankheit. In: Geschichte der Sozialpolitik 
Bd. 6 S. 517–556, hier S. 524–530.
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geführt unter dem Stichwort „Freiheit statt Sozialismus“. Wir müssen diese Diskussion
aufnehmen auch bei unseren Begründungen zu den Taten und Vorschlägen, die die Re
gierung ja nahtlos macht, um mehr Staat zu bringen und die Freiheit des einzelnen ein
zuschränken. Ich möchte, Herr Kohl, gerade diese Diskussion auch deshalb haben, weil
ich an den Zeitpunkt nach einer möglichen Regierungsübernahme hier in Bonn durch
die Union denke. Wir treffen auf ein Publikum in der deutschen Bevölkerung, was dann
große Erwartungen hat an die Union, die wir sicherlich nicht ad hoc alle erfüllen können.
Aber dann muß uns die Mehrheit der Bürgerschaft folgen können, weil sie ein grundsätz
liches Vertrauen zu uns hat. Ich meine, hier ist eine Menge aufzuarbeiten und noch zu
tun. Ich glaube auch nach vielen Beobachtungen und Diskussionen, daß dieser grund
sätzliche Aspekt uns hilft bei den kommenden Wahlentscheidungen. Alfred Dregger hat
in der Berichterstattung über die Vorbereitung der hessischen Kommunalwahl uns be
richtet, und ich habe es ja selbst im Wahlkampf dort erlebt, daß gerade auch die grund
sätzliche Pointierung der Alternativen in der Politik eine wesentliche Rolle gespielt hat,
und das kann uns meines Erachtens bei den kommenden Wahlentscheidungen helfen.
Die Wahlentscheidungen werden, Herr Vorsitzender, der Meinung bin ich nach wie vor,
allein die Sprache sprechen, die die FDP versteht. Alles andere wird sie wenig beeindru
cken. Nur wenn sie sieht, daß sie untergeht an der Seite der SPD, wird sie zu uns kommen,
sonst nicht.

Ich möchte aber hier diesen vierten Punkt noch einmal sagen, gerade auch mit Blick
auf die Parteiarbeit, die jetzt anläuft. Wir werden die erfreuliche Diskussion haben über
das Grundsatzprogramm. Aber wir sollten, lieber Herr Geißler, breiter noch einmal in
die Partei über unsere Publikationsmittel sagen, daß wir unser Nein zur Steuergesetzge
bung, unser Nein zu diesem, wie ich immer sage, Kostenerhöhungsgesetz im Gesundheits
wesen, unser Nein zu anderen Dingen, motivieren und aufhängen müssen an unserer
völlig anderen Vorstellung vom Zusammenleben und der Folge auf die Zukunft.

Pflüger: Ich möchte noch einiges sagen zu dem, was Ministerpräsident Stoltenberg
ausgeführt hat zum KBW-Verbot. Ich glaube, daß zwei Dinge gegen ein KBW-Verbot
sprechen, die ich aus meinem Erfahrungsbereich für sehr bedenkenswert halte.

Kohl: Ich möchte darum bitten, die Debatte heute nicht zu führen. Ich sage das des
wegen, nicht um die Debatte abzuwürgen, ich möchte den Kommissionsbericht haben,
ich möchte auf die Fragen antworten können. Wir haben heute über die Sache nicht ge
sprochen. Es gibt eine Reihe von Gründen, die das für zweckmäßig erscheinen lassen. Sie
haben genug Gelegenheit, beim nächsten Termin darüber zu sprechen.

Pflüger: Dann darf ich mir erlauben, eine Bemerkung zu machen zu dem, was hier
gesagt worden ist zu den Fragen innerer Sicherheit. Ich glaube, daß es wichtig und richtig
ist, von seiten der Opposition jetzt auf eine Verschärfung der Gesetze hinzuarbeiten, da
das eine Position ist, die in der Öffentlichkeit in der Gesamtheit sehr gut ankommen wird.
Ich glaube jedoch, daß die Studentenschaft sehr viel sensibler als die Gesamtgesellschaft
reagieren wird zum Beispiel auf den Vorschlag, daß Gespräche zwischen Anwälten und
Terroristen abgehört werden, auch zum Beispiel auf die Vorschläge, das Strafmaß hinauf
zusetzen und ähnliche Dinge. Ich würde also sagen, daß es wichtig wäre aus meinem
Erfahrungsbereich, wenn in der Debatte sehr deutlich würde, daß auch die Union kei
neswegs in Richtung Polizeistaat, in Richtung – wie Schmidt das ausgedrückt hat – Ge
flecht von Gesetzen, gehen will, wenn dies mit der gleichen Deutlichkeit in der Debatte

Nr. 11: 25. April 1977

533



unterstrichen wird, wie eben die Notwendigkeit eines besseren Rechtsschutzes. Dies wäre
für unsere Position an den Hochschulen, wo diese Auseinandersetzung eine ganz zentra
le Bedeutung hat, sicherlich sehr wesentlich und dienlich, wenn wir solche Aussagen in
der Debatte machen.

Ich möchte jetzt einiges sagen zu dem, was Walther Leisler Kiep angedeutet hat, Zu
kunftschancen der jungen Generation. Wir befürchten an den Hochschulen aus den Er
fahrungen des vergangenen Wintersemesters eine zunehmende Radikalisierung, die es
kalieren könnte in eine neue Studentenrevolte. Das ist also nicht etwa nur ein Werbegag,
um damit Publizität zu erlangen, sondern das ist eine ganz ernste Sache. Wir haben
überall im vergangenen Semester eine Zunahme an Gewalt feststellen können. Auch
unsere Position wird zum Beispiel ständig schlechter. Wir haben kaum noch Rederecht
in irgendwelchen Veranstaltungen der Linken oder etwa auch der Dachorganisationen
der Studentenschaft in der Vereinigten Deutschen Studentenschaft, und unsere Leute
werden wieder verprügelt, was es vor zwei, drei Jahren nicht gegeben hat. Hier zeigt sich
eine Verschärfung, die ihre Hauptursache hat in den schlechten Berufsaussichten. Zwar
dominiert bisher noch eine individuelle Reaktion der Studenten auf diese schlechten
Berufsaussichten dahingehend, daß man zu größerer Leistungsanstrengung bereit ist.
Aber eine solche individuelle Reaktion kann nach kurzer Zeit dazu führen – wenn zum
Beispiel die Zahlen zutreffen, daß 1980 100.000 arbeitslose Lehrer in der Bundesrepublik
sein werden –, daß dann diese individuelle Reaktion zu einer Kollektivreaktion wird, daß
auch eigentlich systemkonforme Studenten in diese Unzufriedenheit hineingezogen
werden. Dann allerdings mit dem Unterschied zu 1966 bis 1968, daß wir heute große
kommunistische Kader haben, die diese Unzufriedenheit dann auch in eine ganz bestimm
te Strategie und eine ganz bestimmte Richtung lenken werden, was ja damals nicht gege
ben war, wo es nur ein spontaner antiautoritärer Protest gewesen ist.

Ich sehe also die Lage hier sehr bedenklich und meine, daß es wichtig ist, daß die Union
sich dies vor Augen hält. Wichtig ist dabei vor allen Dingen auch noch, daß das gesamte
Volksfrontbündnis hinter diesen Türen der Unzufriedenheit steht. Auch die Jungsozialis
ten und die Liberalen sind voll und ganz immer noch in dieser Front der Kommunisten,
die diese Unzufriedenheit schüren. Hier wäre es dienlich, wenn von Ihrer Seite immer
wieder auf diese Volksfrontbündnisse an den Hochschulen hingewiesen werden würde
und wenn auch da SPD und FDP beim Wort genommen werden, jetzt endlich einmal
Parteiausschlußverfahren gegen solche Leute einzuleiten. Wenn es uns gelingt, diese
Jungsozialisten, Liberalen aus dem Gesamtblock herauszulösen der Kommunisten, wäre
sicherlich ein Fortschritt in der hochschulpolitischen Auseinandersetzung zu erzielen.
Wichtig ist fernerhin, daß die Politiker, wie das im vergangenen Jahr geschehen ist, auch
an die Hochschulen kommen. Herr Dr. Kohl war in Freiburg 75  und hat dort miterleben
können, wie sehr radikal die Situation geworden ist. Professor Biedenkopf hat einige
Veranstaltungen gemacht. Es ist wichtig, daß die CDU die Solidarität auch uns gegenüber
zeigt, dem RCDS, und daß auch deutlich wird, daß CDU-Politiker ernsthaft daran inter
essiert sind, studentische Probleme, studentische Fragen aufzugreifen. Es ist auch die
Schwierigkeit, wenn ich das abschließend sagen darf, unserer politischen Arbeit. Wir
können die besten Wahlkämpfe führen. Wenn dann ein Minister der CDU/CSU wenige

75 Am 20. Januar 1976 (vgl. dpa vom 20. Januar 1976: „Begleitbeamter von Kohl verletzt“; „Stuttgarter
Zeitung“ vom 21. Januar 1976: „Polizei verteidigt Helmut Kohl mit Schlagstöcken“).
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Tage vor einem Wahltermin an einer Universität Stellenstreichungen durchsetzt oder
Ersatzgelder durchsetzt, was sicherlich aus der Finanzlage völlig verständlich ist aus
seiner Sicht, ist das natürlich eine Erschwernis unserer Position, weil wir halt immer als
Büttel von CDU-Kultusministern in der studentischen Diskussion angesehen werden.
Hier wäre es also auch erforderlich, daß Sie den Aspekt sehen, daß jede Verschärfung der
sozialen Situation, jede Verschärfung der hochschulpolitischen Situation neues Potential
für Radikalisierung bietet.

Herr Vorsitzender, wenn ich einen Punkt noch zu Spanien sagen dürfte. Ich habe mich
mit einer Delegation der Jungen Union, des RCDS und einigen Parlamentariern für eine
Woche in Spanien aufgehalten und dort eine Reihe von Gesprächen führen können, auch
mit der gesamten Parteiführung des Equipo. 76  Ich hatte dort den Eindruck, daß der
Wahlkampf sehr gut vorbereitet ist. Man hat sich mehrfach für die Unterstützung des
Parteivorsitzenden und der Partei bedankt. Man hat allerdings auch an einigen Punkten
Kritik geübt. Vielleicht könnte hier die Partei noch etwas tun, weil es natürlich wichtig
ist, daß wir in Spanien alles tun, damit die Christdemokraten dort stark werden. Erstens,
außer der CDU hat offensichtlich keine andere befreundete Partei finanziell in Spanien 
eingegriffen. Zweitens, richtig wäre, das haben alle Spanier gesagt, daß der Parteivorsit
zende und andere führende Politiker der CDU in den Wahlkampf nach Spanien fahren,
um dort Solidarität zu zeigen. Drittens, man hat sich darüber beklagt, daß ein Großteil
der Einsätze von CDU-Politikern unkoordiniert war. Zum Beispiel habe ich gehört, daß
Herr Carstens eine Zusage gegeben hat für eine Parteiveranstaltung des Partido Popular.
Ich kann das nicht beurteilen, ich gebe das hier nur wieder.

Carstens: Wenn ich nur einen Zwischenruf machen darf, das stimmt nicht.
Pflüger: Der vierte Punkt ist meines Erachtens der wichtigste. Ich gebe das als Bericht

ohne Kommentar wieder. Gil-Robles 77 , der Parteivorsitzende einer der führenden Par
teien des Equipo, sagte Folgendes zu uns: Er kann nicht verstehen, wieso Franz Josef
Strauß in Spanien die Partei, Alianza Popular, unterstützt, die über 40 Jahre hinaus
Christdemokraten verfolgt und ins Gefängnis gesperrt hat. Ich meine, daß auch dies ein
Thema sein sollte, das die Parteiführung in Gesprächen mit der CSU ansprechen sollte.
Wir untergraben unser eigenes Vertrauen, das wir uns als CDU in mühevoller Arbeit dort
erworben haben, dadurch, daß die CSU hier eine Politik macht, die ich persönlich als
untragbar empfinde.

Kohl: Zwei Bemerkungen. Erstens zu dem Thema Spanien und Finanzierung, das ist
eine generelle Erscheinung. Es gab ungeheure Sympathie vor der wichtigen italienischen
Wahl für die Notwendigkeit der Unterstützung der DC in Italien. Als es aber darum ging,
Barkasse zu machen, waren wir völlig allein. Ich hatte vorhin sehr deutlich gesagt, ich
sehe unsere Funktion aufgrund geschichtlicher Last aus diesem Jahrhundert, die wir mit
uns schleppen, überhaupt nicht darin, Vorreiter zu sein, etwa danach zu streben, Vorsit
zender oder so etwas in einem solchen Zusammenschluß zu sein. Aber ich werde jetzt in
Italien – gleich werde ich auch noch einmal etwas zu Tindemans sagen und anderen –
noch darauf hinweisen, daß die Arbeitsteilung so nicht geht. Die einen zahlen und die

76 Zum einwöchigen Spanienaufenthalt des RCDS-Bundesvorstands vgl. RCDS Pressemitteilung Nr. 4
vom 19. April 1977.

77 José María Gil-Robles y Quiñones (1898–1980), Jurist, spanischer Politiker; 1936–1953 Exil; seine
Partei Federacíon de Democracia Cristiano scheiterte bei den Wahlen 1977.
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anderen tragen öffentlich Bedenken vor über irgendwelche Programmatik. Ich bin gar
nicht gegen programmatische Diskussionen. Aber auch beim Zahlen zeigt sich ein Stück
der internationalen Solidarität. Die gilt für die EVP, die Europäische Volkspartei, genau
so, wenn ich sehe, wie da die Zahlen aussehen, wer was zahlt und wer die öffentlichen
Erklärungen abgibt. Es ist nicht damit getan, daß alle möglichen Spitzen Europas nach
Madrid anreisen, sondern ich meine einfach, die müssen anreisen und auch einen Scheck
mitbringen oder zumindest eine verbindliche Zusage, daß sie etwas bezahlen.

Zum Thema Spanien ist nachzutragen, wer mit Politikern aus romanischen Ländern
spricht, muß wissen, daß in einer sehr gekonnten Darstellung ihrer jeweiligen Position,
die übrigens am nächsten Tag ganz anders sein kann – auch das ist ein bißchen das Problem,
vor dem wir stehen –, die Freude am Wort und an der Selbstdarstellung sich oft etwas von
den Tatsachen entfernt. Bruno Heck ist im Augenblick dort. Ich habe bewußt ihn gebeten,
jetzt das Wochenende wegen der Kassenlage dort zu verbringen. Er, ein Mann, der als
Schwabe sehr auf die Pfennige achtet, ist voller Empörung am Samstag nach Spanien
abgereist, weil das, was wir – Sie hatten den Namen von Gil-Robles erwähnt – etwa auf
dem Düsseldorfer Parteitag ausmachten, und das, was inzwischen von unseren Partnern
an Leistungen erbracht worden ist, in keinem Verhältnis steht. Wir halten natürlich unser
Wort. Bloß, dort ist eine solche Fluktuation, der alte Gil-Robles ist weg, jetzt sitzt der
junge 78  da, der weiß nichts mehr von dem, was sein Vater zugesagt hat. Es sind also ge
wisse Probleme, die wir da haben. Ich sage das nicht mit großer Klage, sondern nur mit
der Feststellung, wenn Sie dorthin kommen, jeder von uns, und Sie bekommen dieses
oder jenes vorgetragen, was wir machen müßten, dann muß man erst einmal genau veri
fizieren, was vorher ausgemacht war. Das gehört zu den normalen menschlichen Erfah
rungen im Umgang, aber dort in einer ganz besonderen Weise. Es mutet schon sehr ko
misch an, lassen Sie mich das ganz offen sagen, wenn Sie etwa im Blick auf die EDU 
gelegentlich Vorwürfe programmatischer Art unserer italienischen Freunde hören, die
sich in ihrer eigenen lebenden Verfassung Italiens ziemlich weit von ihrer sozialen Pro
grammatik entfernen, wenn ich etwa die Süditalienpolitik der DC durch lange Jahre
betrachte. Wir müssen also sehen, wie stehen der Anspruch und die Wirklichkeit zuein
ander.

Und ein Letztes, damit gleich konkret etwas dabei herauskommt. Ich würde es sehr
begrüßen, wenn Sie zusammen mit unserem Freund Wissmann und mir jetzt erneut eine
öffentliche Aktion starten würden vor der Presse, Zustände an den Hochschulen, und wir
wiederum penetrant darauf hinweisen, an so und so vielen Hochschulen gibt es ein
Bündnis der Volksfront unter Einschluß von Jusos, und daß wir sagen, daß Herr Brandt 
überhaupt nichts gemacht hat und daß Herr Bahr nur die Öffentlichkeit anlügt. Wir
müssen jetzt noch eine Nuance zulegen, das ist eine wirkliche Frechheit, was neulich Herr
Bahr in der Diskussion der Generalsekretäre im Fernsehen da herausließ. 79  Wer das
gehört hat, konnte praktisch meinen, er hätte von morgens bis abends nichts anderes
getan, als solche Volksfrontbündnisse zu zerstören. Die Wahrheit ist, daß er bis zur
Stunde überhaupt nichts dagegen getan hat. Ich halte es für ganz wichtig, und mein An
gebot ist, daß wir, Herr Wissmann, von jetzt an bis Mitte Mai – Junge Union, RCDS, und

78 José Maria Gil-Robles y Gil-Delgado (geb. 1935), spanischer Politiker (Partido Popular); 1997–1999
Präsident des Europaparlaments.

79 Am 31. März 1977 im ZDF – Journalisten fragen (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2, hier S. 18).
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der Parteivorsitzende – wieder eine Pressekonferenz machen und wieder ganz massiv
unsere Feststellungen deutlich machen, daß sich die Gangart verschärft hat, Sie sollten
das mit Beweisstücken versehen, was jetzt passiert, wo wir ausgeschlossen werden, wo
unsere Leute verprügelt werden, das weiß ja niemand, das steht ja nur im Lokalteil einer
Zeitung. Viele Lokalteile sind schon müde geworden, immer darüber zu berichten. Wir
müssen das in Bonn vor die Bonner Pressekonferenz bringen. Ich bin dazu bereit, daß
wir die zwei Stunden zur Verfügung stellen, bloß muß eine hand- und stichfeste Doku
mentation dann vorgelegt werden. Ich schlage vor, daß wir das im Adenauer-Haus ge
meinsam mit Ihnen beiden vorbereiten und daß wir bis Mitte Mai in der Sache wieder
an die Öffentlichkeit gehen.

Albrecht: Ich möchte mich beschränken auf einige Hinweise. Das eine, Herr Vorsit
zender, ich glaube, die Frage der Abstimmung zwischen Ländern und Bundestagsfraktion
in Sachen Kernenergie ist eilig. Ich glaube, da arbeitet ein Arbeitskreis in der Fraktion.
Ich möchte nicht, daß wir eine Situation haben, wo die Fraktion sich prononciert für eine
nationale Lösung der Entsorgungsfrage und wir beispielsweise für eine vorrangig inter
nationale Lösung aussprechen. Das zweite, was ebenso eilig zu sein scheint, ist die Frage
der Rechtspolitik. Ich kann nicht beurteilen, wieweit der Bundesrat dort gebraucht wird.
In gewisser Hinsicht wird er wahrscheinlich gebraucht werden. Jeder kann sich denken,
daß wir hier Schwierigkeiten haben werden, denn es ist einer der wenigen Punkte, wo die
FDP ideologische Positionen hat, und das ist ja immer in einer Koalition besonders
schwierig. Wir haben unserem Koalitionspartner schon eine Menge zugemutet mit
Renten, Kostendämpfungsgesetz, Mehrwertsteuer, KBW-Verbot und was dergleichen
Dinge mehr sind. Im übrigen wird zur Kernenergie jetzt ein Antrag gestellt von der In
dustrie, ein Zwischenlager in Gorleben zu errichten, weil wir die Endlösung so schnell
nicht erreichen. Ich gebe nur als Information, daß wir das ablehnen werden. Das heißt
natürlich, daß das Zwischenlager anderswo errichtet werden muß, aber ich stehe auf dem
Standpunkt, daß, nachdem nun der Kollege Filbinger, der Kollege Stoltenberg und ich
die Energiepolitik der Bundesregierung haben ausbaden müssen, nun mal Herr Börner
an der Reihe ist, ein solches Zwischenlager einzurichten. (Heiterkeit. Diskussionen.) Wir
haben leider zur Zeit auf der ganzen Linie Knies mit der Bundesregierung. Man kann
sagen leider oder Gott sei Dank, aber es ist auf der ganzen Linie, es ist die Mehrwertsteu
er, es ist die Werfthilfe 80 , es ist Gorleben und es ist der Dollarthafen 81 . Wir spielen die
Sache Dollarthafen ganz hart, weil der Bundeskanzler unmißverständlich im Wahlkampf
hier sein Wort gegeben hat in Emden, und das soll nun nicht mehr gelten aufgrund der
Hamburger Gegenaktion. Ich weiß, daß wir auch unseren unionsregierten Ländern hier
einiges zumuten, wenn wir sagen, wir blockieren zunächst einmal das ganze Milliarden
programm, geben unsere Zustimmung nicht, wenn wir hier in dieser Weise betrogen
werden. Ich bitte nur um Nachsicht und um wohlwollendes Schweigen, solange wir also
diese Auseinandersetzung so hart spielen.

Schließlich ein Hinweis noch, der vielleicht interessiert, obwohl er nicht in die über
regionale Presse hineinkommen wird. Wir haben gestern einige Gemeinden zusammen

80 Die Werftenkrise in den 1970er Jahren machte sich vor allem durch Stellenabbau in der Werft
Nordseehafen bemerkbar. 1979 folgte der Konkurs der Reederei Schulte&Bruns.

81 Das Projekt Dollarthafen sah einen Ausbau des Emdener Hafens entlang der Ems auf mehreren
Kilometern vor; es wurde nicht realisiert.
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geschlossen, und da mußte dann die Neuwahl sein. Die hatten am 3. Oktober, wo wir
generelle Kommunalwahlen hatten, schon gewählt, das ist die Gemeinde Faßberg, wir
hatten vom 3. Oktober bis heute 5,5 Prozent Zuwachs. Gewählt haben etwa 20.000.

Wallmann: Herr Vorsitzender, ich möchte dem, was Sie gesagt haben und dem, was
Alfred Dregger gesagt hat, zustimmen, aber dazu einige wenige Bemerkungen machen.
Erstens zur rechtspolitischen Diskussion. Ich empfehle, daß wir sehr subtil argumentieren,
ohne jetzt in der Sache weich zu sein. Ich habe den Eindruck, die Qualität unserer Argu
mente, die Art unseres Vortrags, auch dabei zu zeigen, daß man nachdenklich ist und nicht
für alles Patentrezepte hat, wird uns manchen gewinnen, der uns ein wenig kritisch ge
genüber steht. Wir sollten nicht den Eindruck hervorrufen, als würden wir mit Streitigkeit
an die Sache herangehen.

Zweitens möchte ich uns daran erinnern, wie schnell sich eine Beurteilung einer poli
tischen Partei doch verändern kann. Ich möchte das am Exempel der FDP noch einmal
belegen. Wir waren, glaube ich, alle miteinander, ich jedenfalls muß mich da hinzuzählen,
der Auffassung, daß vielleicht der eine oder andere FDP-Führer ganz gerne bereit sei, mit
uns zusammen zu arbeiten, daß er aber daran gehindert werde durch die sogenannte Basis.
Seit wenigen Tagen sieht das Bild nun ganz anders aus. Ich glaube es ist wichtig, wie es
geschildert wird, daß heute in der Mitgliedschaft der FDP die Bereitschaft zur Mitarbeit
aus einer Fülle von Gründen mit uns vorhanden ist. Ich darf vielleicht das, was Alfred
Dregger gesagt hat, noch ergänzen. Vergessen Sie bitte nicht, daß etwa in Hessen bei
dieser Kommunalwahl wir noch 20 Kreisparlamente haben und in neun Kreisparlamen
ten die FDP nicht mehr vertreten ist. Ich bin hierher gefahren mit Herrn von Schoeler 82  
im Zug. Wir sind eigentlich beide der Auffassung gewesen, daß es schon schlimm ist für
die FDP, etwa in einem Landtag nicht vertreten zu sein, aber daß es in der Wirkung auf
die Mitgliedschaft noch schlimmer ist, auf der kommunalen Ebene nicht mehr vertreten
zu sein, weil es keinen Nachwuchs mehr gibt und weil diejenigen, die sich dort engagieren
und letzten Endes auch irgendwo sich politisch verwirklichen, keine Gelegenheit mehr
dazu haben; das muß deprimierende Züge haben.

Schließlich möchte ich noch etwas sagen, was die Auseinandersetzung, die tatsächliche
oder scheinbare Auseinandersetzung von SPD und FDP oder FDP und SPD der vergan
genen Woche in Hessen 83  aus meiner Sicht für Konsequenzen hat. Zunächst einmal bin
ich der festen Überzeugung, daß das eine echte Auseinandersetzung ist und das Ende
noch längst nicht da ist. Keiner von uns wird letzten Endes wohl abschätzen können,
wohin das Ganze gerät. Aber hier ist Stein 84  und die FDP-Fraktion, die sich natürlich

82 Andreas von Schoeler (geb. 1948), Jurist; 1972–1982 MdB (FDP), 1976–1982 Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, 1984–1987 Staatssekretär im hessischen Innenminis
terium (SPD), 1991–1995 Oberbürgermeister von Frankfurt am Main.

83 Vgl. Anm. 43. Hintergrund der jüngsten Auseinandersetzung war, daß die FDP ultimativ gefordert
hatte, den wegen der SPD-Spendenaffäre belasteten Bezirksvorsitzenden der südhessischen SPD,
Rudi Arndt, aus der sogenannten „großen Koalitionsrunde" zurückzuziehen, in der das Regierungs
programm von SPD und FDP abgestimmt wurde. Andernfalls wollte der Fraktionsvorsitzende Stein 
nicht mehr daran teilnehmen. – Der frühere hessische Ministerpräsident Albert Osswald war am
19. April nach Vorwürfen im Zusammenhang mit Bankdarlehen vom Landesvorsitz der SPD zurück
getreten.

84 Hermann Stein (1919–1995), Kaufmann; 1962–1978 MdL Hessen (1970–1977 Vorsitzender der FDP-
Fraktion).
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dauernd sozusagen der Basis zu stellen hat, von dieser Basis getrieben worden. Wenn man
sich nun überlegt, warum ausgerechnet jetzt und warum in dieser Art, dann möchte ich
Ihnen berichten, daß ich mit Gewißheit weiß, daß es eine Zusage der FDP an Herrn 
Börner und an die SPD gibt, nach 1978 die Koalition fortsetzen zu wollen. Das ist im
Grunde genommen ja auch nur selbstverständlich. Wer von uns würde als Bundesge
schäftsführer seiner Partei nach all den Affären, wie wir sie dort erlebt haben,  in ein Land
gehen, um dann nicht zu wissen, ob die Sache nun zwei Jahre lang nun noch einigermaßen
läuft und anschließend es einen Wandel in der Koalitionsfrage gibt; das alles hat ja eine
durchaus innere Logik.

Ich stehe auf dem Standpunkt, jetzt setzt meine Spekulation ein, daß die FDP sozusa
gen nach objektiven Rechtfertigungsgründen sucht, sagen zu können, ja, Freunde von der
SPD, die Geschäftsgrundlage hat sich geändert, jetzt geht es nicht mehr weiter; das
können wir uns nicht zumuten, daß wir in Nibelungentreue – koste es, was es wolle – an
eurer Seite bleiben bis letzten Endes zum Untergang. Ich meine, daran sollten wir auch
denken.

Meine allerletzte Bemerkung, Christian Schwarz-Schilling und ich haben das sehr
nachdrücklich in unserer letzten Präsidiumssitzung am Freitag zum Ausdruck gebracht.
Ganz schlimm wäre es, wenn wir jetzt den Eindruck erwecken würden, bei uns würde
etwa eine Vernichtungsstrategie gegen die FDP praktiziert. Meine Behauptung ist, wenn
wir diesen Eindruck hervorrufen, werden wir die absolute Mehrheit mit Sicherheit nicht
bekommen. Wir müssen uns also gerade in der Lage, wo uns so vieles zuzuwachsen scheint
– ich gehöre ja zu den besonders Begünstigten oder Benachteiligten, wie Sie wollen –,
dringlich empfehlen, daß wir sehr bewußt das Maß halten und jetzt nicht den Eindruck
eines Triumphators hervorkehren.

Geißler: Ich möchte eine geschäftsmäßige Vorbemerkung machen. Die Bundesfach
ausschüsse, Herr Stoltenberg, werden im Laufe des Monates Mai konstituiert werden; die
Anmeldefrist läuft aus Ende April. 85  Ich möchte die anwesenden Landesparteivorsitzen
den bitten, dafür zu sorgen, daß dort, wo dies noch nicht geschehen ist, die Leute gemel
det werden, weil wir sonst die Ausschüsse nicht konstituieren können. Ich möchte noch
einmal unterstreichen, daß wir bei der Zusammensetzung der Fachausschüsse natürlich
Wert darauf legen, daß zum Beispiel der sozialpolitische Fachausschuß nicht eine Neu
auflage der Sozialausschüsse in der Gliederung wird, sondern, um das Beispiel zu nehmen,
im Fachausschuß der Sozialpolitik eben auch Unternehmer sitzen sollen. Und umgekehrt
sollen im wirtschaftspolitischen Ausschuß nach Möglichkeit auch Gewerkschaftsleute
vertreten sein. Das ist die Eigenart der Fachausschüsse, daß bereits in den Fachausschüs
sen die abgewogene Meinung der Partei erarbeitet werden kann.

Ich möchte zweitens Herrn Waffenschmidt zustimmen zu dem, was er gesagt hat
hinsichtlich der grundsätzlichen Begründung unserer politischen Position. Dies ist in
wichtigen Fragen der letzten Zeit ja auch geschehen im UiD, zum Beispiel, was die ganze
Rentenpolitik oder das Kostendämpfungsgesetz anbelangt. 86  Aber der Bundesvorstand
muß sich darüber klar sein, daß das Grundsatzprogramm und der Kongreß über das

85 Zur Konstituierung der Bundesfachausschüsse UiD vom 14. Juli 1977 S. 16.
86 UiD vom 17. Februar 1977 S. 2: „Rentensanierung und Kostendämpfung im Gesundheitswesen“, vom

24. März 1977 UiD-Extra 12/1977: „Das Rentenprogramm '77 der Union“, vom 30. Juni 1977 UiD-
Extra 26/1977: „Sozialpaket: Mit der heißen Nadel genäht“.
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Grundsatzprogramm im September 87  ein ganz entscheidendes Datum sein werden. Ich
glaube, es wird die zentrale Diskussion in diesem Jahr bedeuten, ohne jetzt die Bedeutung
der anderen wichtigen Fachgebiete, die hier angesprochen worden sind, deswegen min
dern zu wollen. Bei dieser Debatte handelt es sich nicht um eine Debatte, um irgendeine
Ideologie oder ein Wolkenkuckucksheim, sondern hier muß die Partei zu ganz konkreten
Fragen von einer grundsätzlichen Position her Stellung nehmen, und wir werden von der
Bundesgeschäftsstelle aus dafür sorgen, daß diese Diskussion ganz breit auch in der
Partei selber geführt wird. Ich möchte also auf die Bedeutung dieses Kongresses vor allem
noch einmal hinweisen. Herr von Weizsäcker hat ja die ganze Vorarbeit geleistet, und ich
bin fest davon überzeugt, nach dem, was wir hier an Einladungen weggegeben haben, daß
dies ein Kongreß wird, der eine ganz große politische Bedeutung haben wird. Diese
grundsätzliche Frage bezieht sich natürlich auch auf das Problem, das Sie angeschnitten
haben, Herr Stoltenberg, was die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik betrifft. Wir
kranken ja in der Finanzpolitik – Sie haben das Beispiel mit der Sozialhilfe gebracht –
daran, daß wir zum Beispiel in Deutschland kein Nationalbudget haben. Das heißt, wir
haben verschiedene Finanzierungssysteme im Bund, in den Ländern, in den parafiskali
schen Haushalten der Sozialversicherungen zum Beispiel; alle diese Haushalte finanzie
ren sich nach höchst unterschiedlichen Regeln. Wir haben im Gesundheitswesen eine
Finanzierungsregelung, die stellt die Dinge auf den Kopf, da richten sich nämlich die
Einnahmen nach den Ausgaben. Wenn wir in den übrigen Haushalten so wirtschaften
würden, privat wie öffentlich, wären wir alle rasch am Ende. Genau so ist die Kommuni
kation, die Verbindung zwischen den Primäreinkommen und den Transfereinkommen ein
politisch völlig ungeordneter Bereich. Daß die Sozialhilfe so stark nach oben geht, hängt
natürlich auch damit zusammen, daß Einkommensregelungen, die irgendwo anders
stattfinden sollten, über Jahre hindurch nicht stattgefunden haben.

Die Sozialhilfe finanziert über weite Strecken Defizite, die anderswo entstanden sind.
Zum Beispiel rächt sich jetzt, daß die Altersversorgung der Witwen unzulänglich gehalten
worden ist über Jahre hindurch, daß ein volles Jahrzehnt der Familienlastenausgleich nicht
erhöht worden ist. Dies alles hat natürlich kurzfristig finanzpolitische Entlastungen
verursacht. Aber das kommt jetzt langfristig massiv doppelt und dreifach auf uns zurück.
Ich glaube, daß man diese Dinge etwas grundsätzlicher diskutieren müßte, denn die So
zialhilfe ist jetzt wirklich der Lückenbüßer. Ich stimme Ihnen zu – daran sind wir im
Moment sehr interessiert und wir sind mitten in der Arbeit –, daß es eine ganze Reihe
von Einzelfragen in der Sozialhilfe gibt, die korrekturfähig sind. Ich verspreche mir aber
nach der Kenntnis der Dinge, die ich habe, keine allzu große finanzielle Entlastung von
diesen Maßnahmen, die dort beschlossen werden. Die eigentliche Belastung der Sozial
hilfe liegt einmal in der Subventionierung der Sozialhilfe zum Beispiel der Rentnerein
kommen, aber immer mehr auch der Familieneinkommen mit mehr als zwei oder drei
Kindern, aber vor allem auch in der Subventionierung der stationären Einrichtungskos
ten zum Beispiel bei den Altersheimen. Hier haben wir eine weitere, völlig ungeordnete
Materie, indem zum Beispiel, je nachdem wo einer liegt, bei gleicher Krankheit über die
Sozialhilfe finanziert wird oder über die Krankenversicherung. Derselbe 70jährige Mann,
der eine chronische Krankheit hat, liegt in einer inneren Abteilung eines Krankenhauses,

87 Zum Grundsatzforum vom 22.–24. September 1977 in Berlin vgl. UiD vom 30. Juni S. 23 (Programm)
und vom 6. Oktober 1977 CDU-Dokumentation 33/1977.
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wenn er das Glück hat, bekommt er seine ganzen Kosten von der Krankenversicherung
finanziert, behält die Rente voll als Taschengeld. Muß der Mann in ein Altersheim, weil
er keinen Platz hat im Krankenhaus, dann muß die Sozialhilfe einspringen, und er ist auf
ein Taschengeld angewiesen. Das zahlt natürlich auch nochmal die Kommune. Diese
Fragen müssen tatsächlich grundsätzlich angepackt werden. Ich mache nur darauf auf
merksam, daß dies eine Sisyphusarbeit bedeuten wird, weil es hier wirklich an Besitzstän
de, ja sogar an verfassungsrechtliche Probleme herangeht, wenn man ein Nationalbudget
errichten will, wo diese Dinge einigermaßen transparent und, wenn sie transparent ge
macht worden sind, auch ordnungspolitisch richtig geregelt sind.

Wir haben noch eine Zusatzfrage an Herrn Köppler, was das Volksbegehren anbelangt
wegen der Koopschule, weil, wie der Vorsitzende zu Recht gesagt hat, das ja eine Art
Wahlkampf werden soll. Nach der Statistik, die mir hier vorliegt, gibt es in Nordrhein-
Westfalen circa drei Millionen Personen, die im Haushalt mit mehr als zwei Personen
leben. Das werden ja wohl die Haushalte sein, die Kinder haben. Wenn Sie 2,5 Millionen
Stimmen für das Volksbegehren bekommen wollen, muß sehr sorgfältig vorher geprüft
werden, ob die Sache einen Sinn hat. Denn der Schaden wäre natürlich außerordentlich
groß, wenn das Volksbegehren scheitern würde. Wenn Sie vielleicht noch etwas über den
Zeitpunkt sagen könnten?

Kohl: Ich möchte jetzt die Rednerliste abschließen. Ich habe jetzt noch Gradl, Schwarz-
Schilling, Frau Wex, Herrn Ritz, Herr Wörner, Herr Filbinger. Einverstanden, daß wir
damit die Liste schließen?

Gradl: Herr Vorsitzender, Sie haben angeregt, jetzt nicht die Frage dieses KBW-Ver
botes zu diskutieren, ich halte mich daran. Ich habe nur eine Bitte, daß die Arbeitsgruppe,
die da offenbar eingesetzt ist, in die Überlegungen die Frage einbezieht – vielleicht tut
sie es ohnehin –, was eigentlich mit diesen Hanseln geschieht. So verständlich ein Verbot
dieser militanten Gruppen ist, weg sind sie mit dem Verbot nicht. Sie verschwinden, sie
bekommen eine Gloriole, nämlich die des Untergrunds, und man kann also danach damit
rechnen, daß von dort her die anarchistische Szenerie einen Nachschub bekommt.

Gemeldet habe ich mich aus einem anderen Grund. Den ersten Anstoß gaben Sie mit
Ihrem Hinweis auf die Aktivität des amerikanischen Präsidenten in der Sache Menschen
rechte. Ich stimme Ihnen völlig darin zu, daß ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Beur
teilung solcher Aktivität und bei dem Intensitätsgrad, den man einer solchen Aktivität
gibt, auch beachtet werden muß, daß man bei den Menschen in den kommunistischen
Staaten nicht einen falschen Eindruck erweckt, den Eindruck nämlich, also ob jetzt etwas
Großes von uns ins Rutschen gebracht werden kann, und sie letzten Endes auf der
Strecke bleiben, weil sie sich enthüllt haben. Was wir tun müssen, ist, diesen erwachenden
Widerspruchsgeist lebendig zu halten, aber nicht den falschen Eindruck zu erwecken, als
ob wir in den Menschenrechten einen strategischen Punkt sehen, mit dem wir die Regime
aus den Angeln heben können. Vielleicht auf sehr lange Sicht, dies ist unsere Strategie
bei der Geschichte, aber in absehbarer Zeit mit Sicherheit nicht.

Dies muß auch bedacht werden in all unseren Aussagen und Aktivitäten zur
Deutschlandpolitik. Menschenrechte, natürlich, Menschenrechte kontra Spaltung, dies
ist unsere Haltung in einer Kurzformel ausgedrückt. Aber man darf auch hier nicht
übertreiben in einer Weise, Aktivität zeigen, die den Möglichkeiten, die nun einmal die
harte Wirklichkeit bietet, in keiner Weise entspricht. Ich habe den Wunsch und habe Anlaß
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zu dem Wunsch, daß zwischen Partei und Fraktion in den deutschlandpolitischen Dingen
wie auch in anderen eine Abstimmung stattfindet. Ich habe gesorgt, daß wir durch
Übereinstimmung glaubhaft bleiben. Wir haben auf unserem Parteitag bestimmte Posi
tionen eingenommen. Bei allem guten Willen und ehrlicher Überzeugung, die man nun
respektieren muß, halte ich es nicht für glücklich, wenn wir die Abstimmung nun zusätz
lich ergänzen durch Zusammenarbeit auf Referentenebene oder welcher Ebene auch
immer zwischen München und uns und dadurch nun Neues im Wege von neuen Doku
mentationen über die Menschenrechte versucht wird, so daß man bei der Gelegenheit
dann sogar in einem Blatt wie der „Welt“ einen Satz lesen muß, „wie verlautet, will die
Opposition die Dokumentation notfalls sogar über eine Regierung des westlichen Aus
landes auf den Belgrader Konferenztisch bringen lassen“. 88 

Geißler: Der Satz ist von unserer Seite durch nichts legitimiert.
Gradl: Ja, aber dies steht in diesem Blatt in einem größeren Zusammenhang, und dies

ist so unbeschreiblich naiv, was da gesagt ist, daß ich darauf hinweisen wollte. Wir müssen
aufpassen, daß wir das Thema ordnen im eigenen Bereich.

Letzte Bemerkung. Nicht nur in der Deutschlandpolitik, aber gerade auch da, spielt
unser heutiges Verhalten eine große Rolle unter dem Gesichtspunkt unserer Beurteilung
durch die zuschauende politische Welt. Erstens durch die, die wir gewinnen wollen,
vielleicht die FDP, die bestimmte deutschlandpolitische Vorstellungen hat, mit denen wir
nicht so ohne weiteres in Einklang kommen werden. Aber wir müssen daran denken, daß
dies ein möglicher Partner ist, daß wir da nicht künstliche Barrieren aufbauen. Zweitens,
wenn es zu einer Veränderung der Regierungskoalition kommt vor den Wahlen 1980,
dann ist das ein Vorgang, bei dessen Zustandekommen weniger der Wähler, der ja erst
1980 darüber zu befinden hat, entscheidet als vielmehr die Medien, die Schicht der Intel
ligenz, die Schicht der Mittewähler. Diese muß man auch mit einbeziehen.

Gestatten Sie mir noch zwei Sätze, anknüpfend an das, was der Kollege Blüm eben
gesagt hat; vielleicht werden alle diese Fragen überlegt. Ich habe in der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ den, wie ich fand, sehr guten Bericht über die Diskussion zwischen
Eppler und Ehmke gelesen auf der Tagung, die sie gehabt haben und die zentriert war
auf ungehemmtes Wachstum ja oder nein. 89  Dies wird sicher in der Kommission von
unserem Freund Weizsäcker verarbeitet werden. Aber auf jeden Fall, finde ich, ist das ein
Thema, das wir nicht nur den Sozialdemokraten überlassen dürfen. Hier sind Fragen
aufgeworfen, die gerade auch vom christlichen Selbstverständnis her von einer außeror
dentlichen Bedeutung sind, und wir dürfen da nicht zurück bleiben in der Intensität der
Aufmerksamkeit.

Schwarz-Schilling: Ich habe drei Punkte. Erster Punkt, was Walter Wallmann zur
hessischen Situation gesagt hat. Wenn ich die Frage an die FDP stellen würde und sie frei
handeln könnte, wäre es für sie im Grunde genommen die einzige Chance, über die
Runden zu kommen, wenn sie ganz schnell jetzt eine Koalition mit der CDU eingeht und
in einem Jahr oder in anderthalb Jahren vorgeben könnte, die Wende herbeigeführt zu
haben, die Skandale beendet und Ähnliches mehr getan zu haben. Uns liegen allerdings
Indizien vor, daß sie dazu die Kraft nicht haben wird, weil natürlich in der Basis die Be

88 „Die Welt“ vom 21. April 1977: „Union geht notfalls mit eigener Dokumentation nach Belgrad“.
89 FAZ vom 20. April 1977: „Die Linken in Klausur. Ehmkes Kontroverse mit Eppler nützt Bundeskanz

ler Schmidt“.
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wegung dazu zwar da ist, auf der anderen Seite es aber auch wiederum Koalitionen zum
Beispiel in Frankfurt gibt, wo sie sich weiter nach links entwickelt, und insofern die FDP
vor einer ungeheuren Zerreißprobe steht. Wir haben, glaube ich, den richtigen Schritt
getan, wenn wir hier die Neuwahlen gefordert haben und damit unsere Position vertreten,
der Wähler möge sprechen, um dieses Debakel zu beenden, vor dem wir hier im Lande
Hessen stehen. Wir können im Moment, das müssen wir ganz klar sagen, sehr wenig
kompromißfreudig sein bei allen Verhandlungen mit der FDP, denn wenn wir jetzt eine
Regierung eingehen würden und nichts Entscheidendes bis zur nächsten Landtagswahl
hier in einigen Monaten verändert hätten und die FDP, die jetzt ihre Vergangenheit be
wältigen muß, an allen Dingen, an denen sie mitgewirkt hat, nichts mehr zurückdrehen
will oder woanders hindrehen will, würde das für uns eine außerordentlich schwierige
Situation sein. Insofern sind wir gar nicht so entsetzlich daran interessiert, in diese Situa
tion hineinzukommen. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur eines sagen, Herr
Vorsitzender, auch das muß natürlich bei der Bundespolitik mit beachtet werden: Je
später der Zeitpunkt eines Sturzes dieser Regierung kommt gegenüber der Bundestags
wahl 1980, um so weniger Spielraum hat die Union in der Frage politischer Kompromis
se mit dieser Partei; an unsere Position denken wir sowieso nicht. Denn wenn wir nur ein
Jahr vorher diese Koalition ablösen und eine wirkliche fundamentale Alternative nicht
entscheidend herausstellen, weil wir zu sehr gebunden sind durch Bindungen der FDP
bis dahin, dann werden wir 1980 einen schweren Gang gehen. Insofern glaube ich also,
wenn wir diese Strategie haben, dann muß sie nicht zu spät sein, sonst würde die Wahl
1980 herum sein.

Punkt 2. Was hier über die internationale Szene gesagt wurde, könnte man noch über
England ergänzen. Ich glaube, daß die Konservative Partei, auch wenn wir das konserva
tiv jetzt hier einmal in Anführungsstrichen setzen, in vielen ihrer Vorstellungen der CDU
näher liegt als manche Parteigruppierungen internationaler Art, die „christlich“ im
Namen tragen. Das hängt von verschiedenen Dingen ab. Ich weiß nicht, ob wir den
Konservativen gegenüber nicht eine sehr klare Strategie der möglichst schnellen Koope
ration anpeilen sollen, weil dort sich sonst eine gewisse Enttäuschung über die CDU
breitzumachen beginnt, wenn sie nicht die entsprechende Ansprache bekommt. Denn sie
will natürlich mit der CDU. Ich weiß nicht, ob sie sich gerne in einen Topf wie EDU oder
Ähnliches hineinwerfen lassen will. Die konservative Partei neigt meines Erachtens in
ihrem Spektrum heute vornehmlich der CDU zu. Ich hielte es für eine ganz schwierige
Entscheidung, wenn außerhalb der Bundesrepublik Deutschland diese größte Kraft nicht
mit in unser Lager hineinkommt.

Kohl: Das wollen wir doch.
Schwarz-Schilling: Ja, wir wissen aber, welche Schwierigkeiten wir aus dem Benelux-

Raum haben, und da muß man vielleicht abwägen, was nachher Priorität hat.
Kohl: Nur damit jetzt kein Mißverständnis aufkommt, ich dachte, das sei klar. Ich

befürworte nachdrücklich die Konstruktion, die die Konservativen mittragen sollen in
der EDU, was ich hier vorgetragen habe. Das ist ja keine Erfindung von mir. Das ist doch
abgestimmt. Das soll doch gemeinsam beschlossen werden, was ich hier vorgetragen habe.

Schwarz-Schilling: Ja, aber ich glaube, daß die Kontaktnahmen zwischen der CDU und
der Konservativen Partei in diesem Punkt noch etwas enger sein müssen, gerade jetzt in
den nächsten Monaten.
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Kohl: Sehr einverstanden, nur das, was ich vorgetragen habe, ist mit den Konservativen
abgestimmt, da gibt es keine Diskrepanz. Unser Problem liegt nicht bei den Konservati
ven, sondern daß wir die Italiener und die Benelux-Leute, vor allem auch die Holländer,
stillschweigend dulden.

Schwarz-Schilling: Aber ich habe den Eindruck, daß sie darüber nicht Bescheid wissen,
daß wir diese Aktivitäten im außerbundesrepublikanischen Bereich ganz aktiv betreiben
und insofern uns auch absolut daran gebunden fühlen. Man ist der Auffassung, was wird
denn nun?

Kohl: Aber das kann Mrs. Thatcher wirklich nicht sagen. Wir haben bis in die letzten
Tage hinein intensive Gespräche gehabt. Die englische Parteiführung weiß ganz genau,
was wir wollen. Die Verunsicherung kommt überhaupt nicht aus dem Lager der CDU,
um es einmal so zu sagen. Die kommt in der Bundesrepublik aus anderen Bereichen.
Unsere Position ist völlig klar.

Schwarz-Schilling: Aber es wäre doch gut, daß man das noch einmal sehr nachdrücklich
ihnen sagt.

Kohl: Dazu bin ich gerne bereit. Aber das tun wir eigentlich jede Woche. Wir haben
ganz enge Kontakte.

Wissmann: Da ich selber in der europäischen Ebene tätig bin, kann ich nur eines sagen,
es wird uns gut tun, wenn man nicht den Eindruck zuließe, die EDU sei eine Privatge
schichte der CSU. Das ist unsere gemeinsame Sache. Ich weiß gerade, daß die Reaktionen
draußen deswegen nicht gut waren, weil der Eindruck entstand, hier handele es sich um
eine Privatangelegenheit der CSU.

Kohl: Der sicherste Indikator, wie sehr wir in der Sache oben sind, ist auch hier wie
derum die Finanzierung des Projekts. Wenn wir die Finanzierung betrachten, werden Sie
feststellen, was die CSU gibt und was wir geben.

Schwarz-Schilling: Dritter Punkt. Ich bin sehr dankbar, daß Herr Stoltenberg die Frage
der Medienpolitik hier kurz angesprochen hat. Ich halte es für absolut notwendig, daß
jetzt im NDR ein Exempel statuiert wird. Das wird die gesamte Diskussion des öffentlich-
rechtlichen Rundfunk- und Fernsehwesens stark beeinflussen. Ich möchte dazu Folgendes
sagen. Ich habe am 18. Mai eine Zusammenkunft aller Rundfunkreferenten der CDU/
CSU-regierten Länder mit unserem Telekommunikationsausschuß. Ich wäre sehr dank
bar, wenn sich die Ministerpräsidenten und die parteipolitisch führenden Leute in unse
rem Land mit der Problematik unserer Kabelprojekte und zum zweiten mit dem alther
kömmlich formaljuristischen Rundfunkbegriff auseinandersetzen würden. Wir müssen
hier langsam zu einer politischen Beurteilung kommen, die auch in den CDU/CSU-re
gierten Ländern teilweise noch nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund haben wir diese
Zusammenkunft. Wenn das etwas vorbereitet würde, wäre ich Ihnen sehr dankbar, da ein
bißchen einen Wegweiser zu geben, weil wir da im Moment sehr große Schwierigkeiten
haben.

Ich möchte dazu Folgendes noch sagen. In Großbritannien ist im Moment der Report
der Annan 90 -Kommission herausgekommen, die von der Labour-Regierung eingesetzt
wurde. Von der konservativen Regierung wurde Lord Annan gefeuert, von der Labour-

90 Noel Annan, 1965 Lord Annan (1916–2000), Historiker, Hochschullehrer; 1974 Vorsitzender des
Annan-Commitees on the Future of Broadcasting. – Abschlußbericht der Kommission: Report of the
Commitee on the Future of Broadcasting. HM Stationery Service. 1977.
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Regierung wiedereingesetzt. Nach zweijährigem Studium ist jetzt ein 580 Seiten langes
Memorandum über die zukünftige Behandlung des Rundfunk- und Fernsehwesens in
England herausgekommen. Dieser vor allem Labour nahestehende Mann kommt zu dem
Schluß, daß der vierte Kanal in England einem völlig unabhängigen privatwirtschaftlich
organisierten Rundfunk und Fernsehen zugeordnet werden soll, weil nämlich die
Schaffung des Independent Broadcasting in England zu solch guten Ergebnissen zwischen
BBC und dem Independent geführt hat. All das, was hier gesagt wird, daß das eine ent
setzliche Apokalypse herbeiführen wird, sollte man eigentlich in England an Ort und
Stelle ansehen, dem Land, auf das wir uns seit den 1950er Jahren im öffentlich-rechtlichen
System berufen haben. Man solle sich einmal die dafür zuständige BBC ansehen, was dort
steht für öffentlich-rechtliches Fernsehen, was dort bis heute eingehalten wird, was aber
bei uns eine geradezu  gegensätzliche Entwicklung bedeutet. Ich halte das für eine ganz
wichtige Sache. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Vorsitzender, wenn Sie bei Ihren
Gesprächen mit den Gewerkschaften auch einen kleinen Punkt in dieser Frage bezüglich
unseres Fernsehens mit einbeziehen, weil natürlich solche Töne, die Gewerkschaften
müßten den Druck auf die öffentlich-rechtlichen Anstalten verstärken, ihre Gesichts
punkte in entsprechender Weise durchzusetzen, das öffentlich-rechtliche System kaputt
machen wird. Sie sollen wissen, wer es dann kaputt gemacht hat. Nicht wir, sondern die
jenigen, die es mißbrauchen. Aus diesem Grunde wäre ich sehr dankbar, wenn man dieses
Thema beim DGB einmal sehr klar anspricht.

Noch ein letztes Wort zur Arbeitslosigkeit. Es sind gerade jetzt in der „Rundschau“
am 21. April, am Donnerstag, zum energiepolitischen Kongreß der SPD zwei Artikel
erschienen, der eine von Herrn Eppler, der zweite von Herrn Ehmke. 91  Die Marschrich
tung ist völlig klar, die Marktwirtschaft kann die Probleme nicht bewältigen, wir müssen
zu strukturpolitisch gezielten staatspolitischen Eingriffen kommen in der Investitionsför
derung und Ähnlichem mehr. Dann wird natürlich die Konsequenz angesprochen, das
heißt, die Gesellschaft muß über die Frage, welcher Wohlstand angemessen ist, künftig
politisch entscheiden, und dann erst kommen alle anderen Dinge. Das ist natürlich eine
völlige Umkehrung dessen, was wir für richtig halten. Ich möchte nur sagen, daß wir sehr
vorsichtig sein müssen, wenn wir sagen, wir beten nur das alte Latein herunter, sondern
wir müssen uns darüber klar sein, daß Marktwirtschaft in Deutschland nach unserem
Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft seit 1969 nicht mehr praktiziert wird, und wir
nicht aufgrund der Fehler, die jetzt entstehen, indem die Investitionsfähigkeit und alles
kaputt gemacht wird, jetzt glauben, wir müssen das System verändern. Ich möchte das
doch noch einmal sehr deutlich in die Richtung hier sagen, die wir in der Energiepolitik 
wie auch in der Wirtschaftspolitik eingehen müssen, denn nur so können wir die Arbeits
marktfragen lösen. In den fünfziger Jahren haben wir ja ganz andere Millionen von Ar
beitslosen gehabt, richtige Millionen, da hätte man noch viel mehr Grund gehabt zu sagen,
der Staat bringt die Dinge in Ordnung. Da war es ja gerade Erhard, der diesen Sprung
ins kalte Wasser gemacht hat. Wir müssen diesen Sprung heute beachten, sonst werden
wir verlieren.

Wex: Europathema, Italien. Ich teile die Meinung der notwendigen Zusammenarbeit
auch im Praktischen. Die Europäische Frauenunion macht das ja seit 20 Jahren auch unter

91 „Frankfurter Rundschau“ vom 21. April 1977: „Prognosen von politischen Entscheidungen ableiten“.
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unserer Präsidentschaft. Wir haben am Freitag im Bundesvorstand der Bundesfrauenver
einigung die Aktion „Frauen für Europa“ beschlossen 92  und haben die Zusage der
Konservativen, an dieser Aktion mitzumachen. Ich bitte zu prüfen, daß die Partei diese
Aktion unterstützt in der Art wie bei der Bundestagswahl; Kampf mit Frauen für die
CDU, das wäre eine erfolgreiche Sache.

Grundsatzdiskussion und Grundsatzforum: Ich halte diese Frage für sehr wichtig. Wir
werden als Partei, das sehen Sie überall, immer mehr nach Sinngebung gefragt. Es ist
langsam so, daß die Bevölkerung erwartet, daß die Parteien predigen und die Kirchen 
Politik machen. Ich möchte fragen, wie das Forum geplant ist. Sollten Delegierte vorge
sehen sein, Herr Geißler, so bitte ich, die Vereinigungen mit einzubeziehen.

Ich unterstütze für Nordrhein-Westfalen natürlich den Zusammenhang, Herr Köppler,
Familie und Schule. Ich sehe auch die Schwierigkeit. Wenn es aber schon schwierig war,
die Auswirkung der Rahmenrichtlinien zu steuern, so ist es jetzt an einem Punkt, daß die
Eltern und auch Großeltern, die Familien sehen, daß die Kinder überhaupt nicht mehr
zur Ruhe kommen und daß sie nicht ausgebildet werden für den wirklich immer
schwieriger werdenden Berufskampf. Damit hängt zusammen die Angst vor der Jugendar
beitslosigkeit. Ich halte das auch für ein ganz gravierendes Element, ich bitte aber drin
gend, daß die überproportionale Arbeitslosigkeit der Frauen nicht vergessen wird. Stingl 93  
hat in der vorigen Woche gesagt, die Jugendarbeitslosigkeit ist schlimm, viel schlimmer
wäre noch die Frauenarbeitslosigkeit. Vom Vorsitzenden ist angekündigt worden ein
Vorschlag im Zusammenhang mit Chancen der jungen Generation und der Familienpo
litik. Jetzt dürfen wir aber auf keinen Fall den Schwung und Vorsprung verlieren für
unsere Vorschläge in den Fragen der Frauen- und Familienpolitik. Ich beziehe mich auf
die Ausführungen von Herrn Stoltenberg zur Steuerpolitik und zur Arbeitsmarktpolitik.
Stoltenberg hat gesagt, Kindergeld ja. Natürlich können wir das im gegebenen Fall nicht
ablehnen. Aber das deckt unseren Ansatzpunkt nicht ab. Wir wollen die Erziehungskraft
der Familie stärken, das Kindergeld bekommen auch die, wo das Kind nicht in der Fami
lie erzogen wird. Dieser Ansatzpunkt darf auf keinen Fall untergehen. Stichwort Erzie
hungsgeld. Die CSU hat in ihrem Kongreß am 16. April mit der Jungen Union, Sozialaus
schüssen und Frauenunion 94  unsere Vorstellung jetzt aufgenommen. Damit, Herr
Geißler, ist ja dann der unverschuldete Nachholbedarf der CSU in dieser Frage offen
sichtlich aufgearbeitet.

Kohl: Was für ein Kongreß war das?
Wex: Frauenunion, Sozialausschüsse und Junge Union in Bayern, die haben alle unse

re Vorschläge aufgenommen. Ich wollte das nur sagen, so haben wir auch jetzt den Ansatz,
um so vieles in die Gesamtstrategie – ich weiß ja, warum ich das sage – mit aufzunehmen.
Dabei ist eine Entwicklung meiner Ansicht nach ganz wichtig zu beobachten. Es gibt über
die verklemmten, isolierten Feministinnenbewegungen jetzt andere Aktionen bei den

92 Protokoll der Sitzung am 22. April 1977 in Bonn in ACDP 04-003-089/1, Materialien über die Aktion
ebd. -157/1 und 2; UiD vom 5. Mai 1977 S. 13: „Mehr Teilzeitarbeit für Frauen“.

93 Josef Stingl (1919–2004), Politikwissenschaftler; 1953–1968 MdB (CDU), 1964–1969 Vorsitzender des
CDU-Landesverbands Oder-Neiße, 1968–1984 Präsident der Bundesanstalt für Arbeit. – Vgl. „Die
Lage auf dem Arbeitsmarkt, März-Bericht 1977 der Bundesanstalt für Arbeit“ (Bulletin Nr. 36 vom
15. April 1977). Stingl äußerte sich dazu auf der Pressekonferenz vom 21. April 1977 in Nürnberg.

94 Familienpolitische Fachkonferenz der CSA, Frauen Union und der Jungen Union in der CSU am
16. April 1977 in Ansbach (Beschlüsse in CSU Information vom 17. April 1977).
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Frauen unter dem Titel, über die Programmatik können die großen Parteien für uns nichts
tun. Ich warne davor, das zu unterschätzen und es vor allen Dingen nicht als eine Ange
legenheit der Frauen zu betrachten. Herr Kohl, Sie haben das in der Fraktion neulich
klassisch formuliert 95 . Meine Herren, Sie sitzen hier auf 50 Prozent der Frauenstimmen.
In Oberhausen hat auf Anhieb eine Veranstaltung der Demokratischen Fraueninitiative
1.500 Frauen zusammengebracht. 96  Die meisten wußten nicht, in ihrer Mehrzahl, daß das
von der DFU und kommunistischen Drahtziehern gemacht worden war. Wir lassen ge
rade prüfen, wie dieses alles zusammenhängt. Ich bitte wirklich, das ernst zu nehmen vor
dem Hintergrund der Bürgernähe der Partei.

Zweitens, bei der Diskussion um die Arbeitslosigkeit sollte jeder Zungenschlag von
uns vermieden werden, daß die Frauen jetzt beweislastig sind für den Mangel an Arbeits
plätzen und sie die  freigeben sollten für die Männer. Auch die Unterstützung von Herrn 
Blüm für das Erziehungsgeld – ich habe gerade schon darüber gesprochen – darf nicht
etwa so aussehen, als wollten wir die Frauen mit dem Erziehungsgeld aus dem Arbeits
prozeß, quasi Familientätigkeit als zweitbeste Lösung, herauskaufen. Das würde unsere
Diskussion im grundsätzlichen Ansatz entwerten. Wehner hat gesagt, die guten Sachen,
Erziehungsgeld, eigenständige soziale Sicherung der Frau und Partnerrente sollten wir
nicht der CDU überlassen. Ich sage das in diesem Zusammenhang, damit das unbedingt
in die Gesamtstrategie mit hineinkommt und nicht eine Randgeschichte ist. Wir sind
dankbar über das, was auch Kohl in Fellbach gesagt hat 97  – das ist große Politik –, weil
damit der ganze Zusammenhang einer freien Gesellschaft gewährleistet werden kann.

Ritz: Herr Vorsitzender, liebe Freunde, eine kurze Ergänzung zum Stichwort Arbeits
losigkeit aus regionalpolitischer Sicht. Ich halte dies für recht wichtig. Ich selbst lebe in
einer in sich geschlossenen Region, dem Emsland, wo es sehr bezeichnend ist, daß wir im
südlichen Teil bei einer Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent eigentlich eine Normalisierung
der Diskussion über Arbeitslosigkeit feststellen können; im nördlichen Emsland, wo wir
nach wie vor eine Arbeitslosigkeit von zehn Prozent und mehr haben, ist dies nach wie
vor eines der brisantesten Themen. Es gibt ja in der Bundesrepublik eine Fülle von Re
gionen, wo wir nach wie vor eine Arbeitslosigkeit in der Größenordnung von zehn Prozent
und mehr haben. Meine Freunde, diese Gebiete decken sich, wenn ich es recht sehe – bis
auf Ostfriesland – fast alle mit Gebieten, in denen die CDU Mehrheiten von 60 Prozent
und mehr hat. Wenn wir also über neue Formeln nachdenken, dann muß dieser Gesichts
punkt der regionalen Verteilung der Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Ich will jetzt hier
nicht große Patentrezepte anbieten. Ich habe sie auch gar nicht. Aber ich glaube, wir
müssen die Instrumente der Regionalpolitik ein wenig erweitern und können uns nicht
nur konzentrieren auf die sogenannten Schwerpunktorte. Es muß möglich werden, daß
wir die kleinen und mittleren Betriebe auch in den Dörfern, das heißt nicht in den Un

95 Protokoll der CDU/CSU-Fraktion vom 19. April 1977 in ACDP 08-001-1409/1.
96 Die Demokratische Fraueninitiative ging 1976 aus der „Initiative Internationales Jahr der Frau `75“

hervor. 1989 brachen ihre Strukturen zusammen. Sie vertrat einen sozialistisch orientierten Feminis
mus. Am 16. April 1977 hielt sie in Oberhausen einen Frauenkongreß „Für die Gleichberechtigung
der Frau in einer humanen Gesellschaft“ ab (Aufruf in DEA elektronisches Archiv Textdokument
4730 Signatur: 77/03).

97 Zum 10. Bundesdelegiertentag der Frauenvereinigung mit Teilnehmern ausländischer Parteien,
Frauen- und Berufsverbänden, Gewerkschaften und Medien am 26./27. Februar 1977 in Fellbach vgl.
UiD vom 3. März 1977 S. 9f.: „Familienpolitik darf nicht länger ein Schattendasein führen“.
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terzentren, nicht in den Mittelzentren, ermuntern, Arbeitsplätze zu halten und neue zu
schaffen, sonst werden wir in diesen Regionen mit überhöhter Arbeitslosigkeit Schiff
bruch erleiden. Ich möchte herzlich darum bitten, bei der Entwicklung dieser neuen
Formeln – wie Herr Stoltenberg sagte – zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, diesen
Aspekt keineswegs zu unterschätzen, sondern ihm großes Gewicht zuzumessen, nicht
zuletzt im Hinblick auf unsere Wählerschaft. Ich will das hier im Vorstand ruhig so ehrlich
sagen.

Filbinger: Ich möchte auf eines hinweisen, auch diese Diskussion hat doch gezeigt, daß
die Bundesregierung, SPD und FDP, keinerlei Konzeption hat zur Lösung dieses Problems
der Chancen der jungen Generation in Beruf und in Ausbildung. Ich bin überzeugt, von
der Lösung dieser Frage hängen entscheidend die Wahlergebnisse im Jahr 1978 ab. Wir
bekommen diese Frage mit einer solchen Dringlichkeit gestellt, Akademikerüberschuß,
was wird aus uns? Diese Frage wird bohrend jetzt schon an uns gestellt. Eine Partei, die
nicht in der Lage ist, hierzu eine Konzeption vorzulegen, wird wahrscheinlich bei den
Wahlen ganz erhebliche Schläge bekommen. Ich sage das deshalb, weil die Lösung der
Frage weit davon entfernt ist, mit irgendeinem bereit liegenden Konzept angegangen
werden zu können. Wir werden Jahre hindurch – ich bin der Meinung so etwa zehn Jahre
– zu tun haben, bis wir über diesen Studentenberg und über die geburtenstarken Jahr
gänge, deren Eintritt ins Berufsalter, wieder hinweg sind. So lange ist das Problem präsent.
Ich bin der Meinung, wir sollten gerade im Blick auf die gesetzgeberische Arbeit, die hier
gemacht werden muß, möglichst früh antreten, unser Konzept breit zu erörtern. Wir
werden in Baden-Württemberg am 18. Juni einen Kongreß über das Thema machen. 98  
Wir werden dabei auch die Frage der Opfer der jetzt in der Verantwortung stehenden
Generation versuchen, mit zu beantworten. Wahrscheinlich werden wir gar nicht darum
herum kommen, Opfer zu verlangen von den Lehrern, die wir vor Jahren um zwei Ge
haltsstufen hochgestuft haben, ohne daß die anderen Beamtengruppen nachgeführt
wurden. Es ist die Frage, ob hier Verzichte verlangt werden müßten, oder ob man darum
herumkommt, solche Verzichte zu fordern. Das wird eine vorrangige Frage sein, auch die
Frage, eine Weihnachtsgratifikation zu bezahlen, wenn tausende und hunderttausende
von ausgebildeten Menschen auf der Straße stehen. Das alles, glaube ich, sollte mit in die
Gesamtbetrachtung, wie man Arbeitslosigkeit für junge Menschen beheben kann, einbe
zogen werden. Mein Vorschlag wäre, daß wir uns möglichst frühzeitig verfahrensmäßig
darüber einigen, wie können wir auf Lösungen zusteuern.

Das zweite, Kernenergie, Wachstumspolitik usw. Es ist ja hochinteressant, daß Herr
Ehmke jetzt geradezu nach rechts rückt, und daß der Herr Eppler mit seinem Satz sich
sehr weit links angesiedelt hat; nichts ist mehr so wie früher, und nichts wird so bleiben,
wie das früher war, seit der Energiekrise im Jahr 1973. Auch hier würde ich meinen,
sollten wir programmatisch diesen Platz verhältnismäßig kalt besetzen. Es bleibt den
anderen überlassen, hier allein die Diskussion in der Öffentlichkeit zu führen.

Drittens, ich komme zurück auf meine Chinareise. 99  Diese Reise war durch eine
Einladung der Chinesen veranlaßt, um die ich nicht nachgesucht hatte. Es sind jetzt drei
Ereignisse in China, die uns bei allen politischen Gesprächen dargetan worden sind, die
die Menschen bewegen und die politische Führung. Das ist einmal der Tod von

98 Kongreß „Zukunftschancen der jungen Generation“.
99 Filbinger hielt sich vom 29. März bis 13. April 1977 in China auf.
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Zhou Enlai 100  und Mao Zedong 101 , der große Wechsel in der Führung, der eingetreten
ist, das zweite, was die chinesischen Führer alle betont haben, das Erdbeben 102 , das hat
ihnen ganz nachhaltige Probleme beschert, und das dritte Problem, das bei uns ja auch
publizistisch erwähnt wird, die Bewältigung der Viererbande 103 , das sehr viel tiefer geht,
als wir uns nach den Berichten hier vorstellen können. In jedem Gespräch spielte das
eine große Rolle. Es ist also nahezu unverzichtbar, daß bei jeder Äußerung – nicht nur
im politischen Bereich, sondern auch wenn sie in einem Betrieb sind – die Entlarvung
und die Entmachtung der Viererbande kommt; das ist also das A und O.

Ich habe bei den Gesprächen immer vor die Klammer gestellt, daß wir verschiedene
Gesellschaftssysteme haben, aber auch von da aus gesehen die politischen Positionen der
Gemeinsamkeit aufsuchen können. Gemeinsam ist in der Deutschlandpolitik die Beto
nung der Chinesen, Wiedervereinigungsanspruch wird erkannt und unterstützt. Die
Formel hat Li Xiannian 104  gebraucht, wir unterstützen euren Anspruch auf Wiederverei
nigung, weil das deutsche Volk das will; auch hinsichtlich der Einheit der Nation ist das
eine sehr starke Bekundung. Ich habe versucht, die Chinesen darauf aufmerksam zu
machen, daß wir Unterstützung moralischer Art hinsichtlich der Findung in Berlin ge
brauchen könnten. (Zwischenruf: Wie haben die darauf reagiert?) Durchaus verständnis
voll, positiv.

Nächster Punkt Europa. Ganz starkes Interesse der Chinesen daran, daß wir die poli
tische Einigung bekommen. Beim verteidigungspolitischen Aspekt wollen sie haben, daß
Europa auch strategisch ein wirkungsvolles Bollwerk ist. Erhebliche Skepsis ist natürlich
bei den Chinesen insoweit, als die Nachrichten über das Auseinanderdividieren der eu
ropäischen Nationen und deren Schwierigkeiten überdimensional berichten. Ich würde
sagen, daß in dieser Europasicht die Chinesen mit Rücksicht auf die Wahl des europäi
schen Parlamentes kein einziges Wort gegen die Vereinigten Staaten von Amerika sagen.
Eines ist für den westlichen Gesprächspartner sehr ins Auge fallend. Die chinesischen
Führer sagen, der Krieg ist unvermeidlich zwischen den beiden Supermächten, man muß
sich möglichst frühzeitig darauf einrichten. Das ist einer der Grundzüge der chinesischen
Außen- und Verteidigungspolitik. Der Krieg ist unvermeidlich, man muß jetzt ungeheure
Anstrengungen unternehmen, um gleichzuziehen mit der Sowjetunion und ihr wirkungs
voll Paroli bieten zu können. Demgemäß gehört mit zu den absolut vorherrschenden
Eindrücken die riesenhafte Anstrengung, die dieses Volk in bezug auf seine Produktion,
in bezug auf die Verteidigungskraft unternimmt.

100 Zhou Enlai, auch Tschu en Lai (1898–1976), chinesischer kommunistischer Politiker; 1949–1976 Pre
mierminister der Volksrepublik China.

101 Mao Zedong, auch Mao Tse-tung (1893–1976), chinesischer Revolutionär; 1949–1976 Vorsitzender des
ZK und des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas.

102 1976 ereigneten sich mehrere schwere Erbeben in China, am 29. Mai, 27. Juli und am 16., 22. und 23.
August. Das verheerendste war in Tangshan am 27. Juli mit inoffiziell 655.000 Toten.

103 Gruppe von Führungskräften des linken Flügels der Kommunistischen Partei Chinas, denen die
Greueltaten der 1966 begonnenen „Kulturrevolution“ vorgeworfen wurden.

104 Li Xiannian, auch Li Hsien-nien (1909–1992), chinesischer kommunistischer Politiker; 1954–1967 und
1973–1978 Finanzminister und bis 1980 stellvertretender Ministerpräsident (während der Kulturrevo
lution in Ungnade), 1977–1982 stellvertretender Vorsitzender der KP Chinas, 1983–1988 Staatspräsi
dent der Volksrepublik China.
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Wirtschaftlicher Austausch. Es herrscht immer noch die These von Mao Zedong, alles
aus eigener Kraft und ja keine Abhängigkeit gegenüber anderen Mächten. Der
Schock über die Abhängigkeit von der Sowjetunion, die Anfang der sechziger Jahr aus
gezogen ist, sitzt noch tief. Demgegenüber Vertrauen zu uns, weil sie wissen, daß wir keine
Abhängigkeit begründen in einer Partnerschaft. Wir werden Gespräche führen, wo der
Wirtschaftsaustausch mit ihnen herbeigeführt werden kann. Es wird aber auch gesagt,
wir wollen keine Autarkiepolitik betreiben, wir brauchen eure Technologie; wir schätzen
das Knowhow, das wir von euch Deutschen bekommen können, außerordentlich hoch
ein, wir haben ein Interesse, mit euch ins Geschäft zu kommen, und unser Markt ist für
euch vorhanden. Aber wir binden uns nicht durch langfristige Kredite. Man kann über
normalen Bankverkehr und über weitgestreckte Ratenzahlen mit uns reden.

Ich glaube, daß jemand, der der Meinung ist, man braucht nur nach China zu gehen,
um verkaufen zu können, schief gewickelt ist. Man bekommt den Wirtschaftsaustausch
sicherlich nur bei einer Vertiefung der Beziehungen, bei großem Verständnis, das man für
dieses Volk in allen seinen Bedingtheiten aufbringt. Man kann nicht rein merkantilistisch
vorgehen. Deshalb scheint es mir sehr wichtig zu sein, daß die Kontakte von unserer Seite
mit den Chinesen verstärkt werden. Wenn sie Vertrauen haben, menschlich, persönlich,
dann wird das auch wirtschaftliche Folgen haben, aber nicht umgekehrt, daß etwa der
Kaufmann dort zunächst Erfolg erzielt und dann die Politik hinterher kommt.

Es ist im kulturellen Bereich, vor allem in Schanghai, deutlich geworden, daß hier eine
Wendung der Dinge sich abspielt. Ich hatte das Stuttgarter Kammerorchester mit Pro
fessor Münchinger 105 dabei, die haben dreimal in Peking gespielt und zweimal in
Schanghai. Da ist zum ersten Mal wieder westliche Musik erklungen. Beethoven 106 , der
vorher Revisionist und Reaktionär war, ist wieder rehabilitiert. In Schanghai hat man uns
zwölf Künstler vorgeführt, Spitzenkünstler, die zehn Jahre lang verfemt zum Teil im
Gefängnis gesessen haben; der Beste hat für dieses Land gespielt, der war zehn Jahre lang
observiert, und die beste Sängerin, berühmteste, hat gesungen und brach in Tränen aus,
weil es ihr erstes Lied seit elf Jahren war, das sie vor der Öffentlichkeit hat darbieten
können. Hier ist also ein Tauwetter eingetreten. Schanghai war, wie man uns sagte, elf
Jahre hindurch in den Klauen der Viererbande. In der Zeit hatte Mao noch kräftig mit
gemischt, auch das wird ernsthaft gesagt. Diese Viererbande ist jetzt entlarvt in Schanghai
und entmachtet, und das ist der Grund dafür, daß jetzt dort wieder Filme, auch westliche
Filme, aufgeführt werden und daß frühere berühmte Sänger und Filmschauspieler jetzt
wieder in Erscheinung treten dürfen. Es war bemerkenswert, daß man unseren Besuch
als Aufhänger benutzt hat zur Rehabilitation dieser Spitzenleute.

Ein letzter Satz. Es ist natürlich bei der riesenhaften Entfernung zwischen China und
uns nicht leicht, eine gemeinsame Politik zu machen, weder Europa-, noch Wirtschafts-,
noch Deutschlandpolitik. Es gilt da schon der Satz, den Zhou Enlai einmal gesagt hat,
wir sind von euch durch tausend Berge und zehntausend Flüsse – das ist ja diese schöne,
blumenreiche chinesische Sprache – getrennt, aber es gibt Verbindungen mit euch, und
es gibt geistige Gemeinsamkeiten. Ich würde meinen, daß das ein sehr wichtiger Satz ist,
auch für unser jetziges Chinaverständnis. Es ist ein großes Politikum, wenn das größte

105 Karl Münchinger (1915–1990), Dirigent; 1945 Gründer und bis 1987 Leiter des Stuttgarter Kammer
orchesters.

106 Ludwig van Beethoven (1770–1827), Komponist.
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Volk der Erde Sympathie hat für einige politische Positionen, die wir haben. Ich glaube,
wir brauchen uns durch die sicherlich immer wieder zu betonende starke ideologische
Getrenntheit von diesem Volk nicht daran hindern zu lassen in den Punkten, wo unsere
politische Position verstärkt werden kann, diese mindestens moralische Hilfe der Chine
sen mit hereinzunehmen und daraus Politik zu machen.

Kohl: Dankeschön, auch für diesen sehr farbigen Bericht über die Chinareise unseres
Freundes Filbinger. Wir sind damit am Ende des für heute ganz besonders wichtigen
Tagesordnungspunktes 1. Wir haben eine ganze Reihe, wenn Sie das mit notiert haben,
von Hausaufgaben verteilt. Dieses Verfahren haben wir am Freitag im Präsidium ange
wandt. Ich will also bis zur nächsten Vorstandssitzung in fünf, sechs Punkten sehr kon
krete Vorschläge hier in diesem Kreis unterbreiten, wie wir die Arbeit weiter gestalten.
Für heute will ich noch ein paar Punkte ganz kurz nachtragen.

Eine kurze Bemerkung zu dem, was Christian Schwarz-Schilling zum Thema Zeitpunkt
des Sturzes der Regierung gesagt hat. Den können wir uns natürlich nicht aussuchen.
Aber unser Interesse muß sein, diese Regierung, wenn sie so schlecht ist, wie wir sagen
und glauben, so früh wie möglich abzulösen, natürlich unter Konditionen, die für uns so
günstig sind wie möglich. Bloß ist eben politisches Handeln auch von Imponderabilien
abhängig, und es hat gar keinen Sinn, jetzt in den Bereich der Beschwörung einzutreten
– das hat auch hier niemand getan, aber draußen genug –, sondern wir sollten ganz ent
schieden, wie ich zu Beginn in meinem Bericht gesagt habe, mit Mut und Entschlossenheit,
und zwar über die Sachfragen, die Prinzipien unserer Politik die Entscheidung erzwingen.
Es ist ganz sinnlos, etwa auf den Termin der Wahl des Bundespräsidenten zu schielen. Ich
habe diesen Termin genannt, weil er sozusagen das äußere Ende einer Zeit im Ablauf
dieser Legislaturperiode ist und mehr oder minder zufällig die Strategie des Umschaltens
beinhaltet. Ich kann aber nur warnen, daß wir uns aufteilen in eine Denkschule, die da
sagt, es darf gar nichts passieren und es passiert nichts, denn die großen Beschwörer
dieser Formel ändern sich auch sehr rasch. Da konnte man am Wochenende wieder ein
klassisches Beispiel dafür sehen. Ich bin dafür, daß wir sagen, wir nehmen jede nur
denkbare Chance wahr, aber eben gleichzeitig unsere Chance auf 1980. Das ist kein Wi
derspruch, sondern eine logische Folge aus der konkreten politischen Situation. Wobei
ich nur noch einmal sagen kann, gerade wenn wir damit rechnen, in dieser Legislaturpe
riode noch dranzukommen, ist um so wichtiger, daß wir jetzt überhaupt nichts tun, was –
das muß ich an mich selbst vor allem auch sagen – dann am Tag danach gegen uns gerich
tet wird und was man dann zitieren kann.

Viele glauben, das starke Kapital in dieser Zeit sei das elegante Machertum. Weit
gefehlt. Es gibt jetzt eine ganz neue demoskopische Untersuchung, die Herr Schmidt 
machen ließ. 107  Es gibt eine Untersuchung unseres eigenen Instituts über die Wahl in
Hessen. 108  Sie sehen, daß ganz vorne stehen Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Das kann
man nur ein einziges Mal erwerben und ein einziges Mal verlieren. Das ist das eigentlich
große Problem der SPD in Hessen, Christian Schwarz-Schilling; da sind wir völlig einig.

107 Zu den Ergebnissen der Umfrage des Instituts Infratest im Auftrag der Bundesregierung vgl. „Saar
brücker Zeitung“ vom 29. April 1977: „Schlechte Noten für Bonner Politiker“.

108 Zur Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Konrad-Adenauer-Stiftung 
vgl. „Stuttgarter Nachrichten“ vom 10. Mai 1977: „Filzokratie verprellt Wähler. Auswirkungen der
SPD-Affären in Hessen unter der Lupe“.
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Sie haben jetzt die Chance mit Börner, einem völlig unverbrauchten Gesicht; nur ist das
Umfeld von ihm eben verrottet. Eines muß man sich jetzt im Blick auf Hessen völlig klar
machen. Wenn die Sache jetzt kaputt geht, haben wir ein schwieriges Feld vor uns, aber
wir haben eine Chance. Wir können in Hessen nichts unternehmen, was nicht etwa eine
Bindung bis 1982 beinhaltet – das ist doch die Logik der Sache –, ohne daß man das
ausspricht. So  haben das andere an der Leine und der Saar ja auch gedacht. Das ist doch
die Logik der Sache.

 Aber, darüber muß man sich im klaren sein, wenn die jetzt die Talsohle durchschreiten
und sich häuten und alle möglichen Leute abstoßen, dann ist das ein positiver Anfang für
Herrn Börner; das darf man nicht unterschätzen. Dann wird Herr Börner als ein Mann
dastehen, der durch das Stahlbad gegangen ist, der Schreckliches und Unbeschreibliches
hingenommen hat, aber der kann dann sagen, jetzt ich, Börner, und am Anfang Georg
August Zinn – das macht der doch schon im Fernsehen, wenn er überhaupt noch etwas
kapieren kann – dazwischen war aber eine schlimme Zeit, da haben wir eine Schuld getan,
dafür sind wir gebeutelt worden. Wir haben den Oberbürgermeister in Frankfurt verloren;
man kann ja alle öffentliche Buße tun. Aber 18 Monate sind eine wahnsinnig lange Zeit
für die öffentliche Meinung. In 18 Monaten kann auch eine Sache wieder aufgebaut
werden. Deswegen ist für mich ganz klar, ich bleibe bei meinem Bild, wenn der Zug
langsam durch den Bahnhof fährt und wir aufsteigen und die Lokomotive übernehmen
können, müssen wir sie übernehmen. Wir wären unpolitisch, wenn wir dauernd Adenau
er beschwören würden – 100 Jahre Geburtstag, zehn Jahre Todestag –, wir dürfen nicht
nur auf den Friedhof nach Rhöndorf laufen, sondern müssen die praktische Schlußfolge
rung ziehen. Als damals Frau Wessel 109  sagte, ist denn der Herr Heuss 110  auch christlich
genug, hat Konrad Adenauer der staunenden Fraktion gesagt, der sei sehr christlich, seine
Frau ginge in die Kirche und er sei geeignet zum Bundespräsidenten. Das hat Adenauer 
überhaupt nicht als Zynismus verstanden. Wer das als Zynismus versteht, hat eine völlig
falsche Vorstellung seiner Politik. Der Mann wußte, daß Politik etwas mit Macht zu tun
hat, nicht um Macht auszuüben, um sich über andere zu erheben, sondern um zu gestalten.
Was nützen uns denn alle schlauen Erkenntnisse der Energiepolitik, wenn wir letztlich
draußen vor der Tür stehen oder zu Lagerstätten aus geologischen Gründen gezwungen
werden und die Position eines Erfüllungsgehilfen dieser Politik einnehmen, siehe Al
brecht. Er streckt dann im Landtagswahlkampf den Kopf hin und bezieht die Prügel, und
andere in Bonn reiben sich die Hände.

Deswegen meine ich, sollten wir hier ganz klar und entschieden sein und uns nicht
womöglich zum Ratgeber werden lassen jener, die vielleicht gar nicht daran interessiert
sind. Da mache ich mir keine Illusionen, das ist ein Stück meines Problems. Auch bei uns
in den eigenen Reihen sind nicht alle gleichermaßen daran interessiert, die Regierung
abzulösen. Da gibt es auch Nuancen. Auch das muß man aus der Erfahrung sagen. Aber
das ist doch der Auftrag der Politik, und die Wähler vertrauen uns. Ich kann sie nur einmal
einladen, mit mir ganz einen normalen Werktag irgendwo in der Bundesrepublik auf der

109 Helene Wessel (1898–1969), Fürsorgerin; 1928–1933 MdPrL (Zentrum), 1946 Deutsche Zentrumspar
tei, 1949–1952 Vorsitzende (1952 Austritt), 1948/49 MdPR, 1949–1953 und 1957–1969 MdB (SPD).

110 Theodor Heuss (1884–1963), Politikwissenschaftler, Journalist; 1924–1928 und 1930–1933 MdR (DDP,
DStP), 1945 Kultminister in Württemberg-Baden, 1946–1949 MdL (DVP/FDP), 1948/49 MdPR,
1949–1959 Bundespräsident. – Er war verheiratet mit Elly Heuss-Knapp (1881–1952).
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Straße herumzulaufen. Es hat sich nicht nur in der Demoskopie, sondern auch im objek
tiven Erleben der Bürger, wenn sie uns sehen draußen und zur Kenntnis nehmen, etwas
geändert. Die Leute haben das Gefühl, wir stehen unmittelbar vor der Tür. Wir müssen
unsere Politik danach einrichten. Das setzt voraus, daß wir die augenblicklichen Themen
bestimmen und nicht von der Regierung bestimmen lassen. Das, was der RCDS hier
gesagt hat – Hans Filbinger hat es gerade noch einmal bestätigt – ist das Thema junge
Generation. Deswegen rate ich, so, wie wir es im Präsidium besprochen haben – wir
werden dazu einen Vorschlag machen –, daß wir umstellen. Wir schaffen einen vernünf
tigen Energiekongreß im Juni nicht mehr, aber wir sollten damit unmittelbar in der ersten
Septemberwoche, das schwebt mir vor, in Hannover beginnen. Ich will einfach nur einmal
laut denken. Ohne ein abschließendes Urteil zu haben, was wir tun können in Sachen
junge Generation, sollten wir noch vor der Sommerpause die Kraft aufbringen, daß
dieser Bundesvorstand wirklich einen ganzen Tag – ich möchte das ergänzen durch alle
Kultusminister und alle Fraktionsvorsitzenden der Landtage, egal ob in der Regierung
oder in der Opposition, und damit haben wir die gesamte Repräsentanz der Partei – uns
die Zeit nehmen, eine Art öffentliches Hearing mit erstklassigen Leuten zu dem Thema
Zukunftschancen der jungen Generation hier zu machen. 111  Da haben wir noch kein
Rezept. Aber wir sollten durch eine objektive Repräsentanz, durch eine schlaglichtartige
Darstellung unseres ganz besonders intensiven Interesses an dieser Frage Leute mit der
Presse zusammen einladen und uns die Zeit nehmen, uns diesem Problem zuzuwenden
und dann neue Aufgaben daraus zu entwickeln. Dann können wir auch im Spätherbst zu
einer Beschlußfassung kommen. 112  Das ist meine Vorstellung.

Zum Thema Energiepolitik will ich gleich noch sagen, ich glaube auch, daß es nützlich
ist, daß wir vielleicht auf der nächsten Bundesparteiausschußsitzung, die ja vor der
Sommerpause ist, dazu eine Vorlage machen, die nicht den Kongreß ersetzt, aber sonst
im Vorfeld des Kongresses den Kongreß mit vorbereitet, um das noch einmal in die
Parteiarbeit hineinzugeben, um noch vor der Sommerpause hier mit einer entsprechenden
Handreichung herauszukommen. 113  Auch das halte ich für durchaus möglich, das wäre
dann auch die Arbeit des Bundesparteiausschusses in einem wesentlichen Punkt.

Dann stelle ich mir vor, Christian Schwarz-Schilling, wir sprachen ja schon darüber,
daß wir in der zweiten Sitzung des Bundesparteiausschusses, das heißt also im Herbst,
die ich – wenn möglich – in Berlin halten möchte, weil wir ja dieses Jahr die Berlinsitzung
noch nicht gemacht haben, daß dann wir die Frage Medienpolitik etwas differenzierter
vorbereitet haben. Darüber gibt es für mich keinen Zweifel, daß die Entwicklung zu einem
irgendwie gearteten englischen Weg bei uns einfach überfällig ist. Aber das muß sorgfäl

111 Am 22. Juni 1977 in Bonn. Dem Hearing „Zukunftschancen – Junge Generation“ folgte ein Kongreß
am 21./22. Oktober 1977 (UiD vom 27. Oktober 1977 CDU-Dokumentation 36).

112 Die CDU/CSU-Fraktion beschloß am 10. Mai 1977 ein „Programm zur Sicherung und Weiterentwick
lung des Ausbildungsplatzangebotes und zur Verbreiterung der Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche“
(Druck UiD vom 26. Mai 1977 Dokumentation 21/1977). – In der Sitzung des CDU-Bundesvorstands
vom 6. Juni 1977 wurde der „Entwurf eines Programms der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbe
schäftigung“ beschlossen (Druck UiD vom 9. Juni 1977 Dokumentation 23/1977).

113 Die nächste Sitzung des CDU-Bundesausschusses fand am 13. Juni 1977 statt (Tagesordnung: Politische
Lage, Europa, Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit). Erst bei der Sitzung am 28. No
vember 1977 wurde ein energiepolitisches Programm beschlossen (Druck UiD vom 1. Dezember 1977
Dokumentation 41).
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tig hier unter uns besprochen werden. Das darf nicht in eine Antistimmung zum öffentlich-
rechtlichen System ausarten, sondern in ein System des Sowohl-Als-auch. Denn das jet
zige System ist ja auch von vernünftigen Kritikern aus dem System heraus und außerhalb
der Parteipolitik zunehmend als ein erstarrtes System erkannt worden, wobei es eine
Reihe von Gründen gibt, die daran Schuld tragen. Die Rechtsprechung der deutschen
Arbeitsgerichte, was die freien Mitarbeiter betrifft, hat ja die Anstalten praktisch zerstört.
(Zwischenruf Stoltenberg.)

Herr Stoltenberg, ich bin auch damit einverstanden, daß wir Gesetze ändern, bloß der
Besitzstand der Leute – es sind, glaube ich, 400, das sind für uns die relevanten –, die auf
dem Wege dieser Rechtsprechung, die in dieses System auf diese Art hinein gezwungen
wurden, macht natürlich jede breite Chance kaputt.

Arbeitsplanung

Wir haben jetzt hier eine Vorlage zur Neufassung der Arbeitsplanung. 114  Ich habe eben
schon darauf hingewiesen, daß wir das am Freitag im Präsidium eingehend besprochen
haben und jetzt eine Reihe von Umformulierungen vorschlagen wollen.

Meine Bitte ist, daß Sie diese Vorlage mit nach Hause nehmen und daß Sie, von heute
an gerechnet, uns doch wegen der Vorbereitung der Präsidiumssitzung spätestens in zehn
Tagen – das ist nicht zu viel verlangt, wie ich finde, ich würde sagen bis 10. Mai – uns
schriftlich hier ans Adenauer-Haus aus den Vereinigungen und Landesverbänden Anre
gungen und Hinweise geben. Lassen Sie sich bitte jetzt nicht von den Terminen, die hier
angegeben sind, abschrecken. Die Termine können wir ja zum Teil ohnedies nicht halten;
beispielsweise im Bereich des Wirtschaftstags ergeben sich beim Wirtschaftsrat unlösba
re Terminprobleme, die im Augenblick gar nicht in dieser Zeit zu lösen sind. Diese Ter
mine müssen zu einem späteren Zeitpunkt kommen, deswegen will ich die Terminliste
bis zur nächsten Vorstandssitzung entsprechend umstellen. Einverstanden, daß wir zu
diesem Punkt so verfahren und bis zum Dienstag, dem 10. Mai, als letztem Termin um
Ihre Eingaben bitten nach einem sorgfältigen Studium dieses Papiers? Dann darf ich
darum bitten, daß die, die bereits gegangen sind, das entsprechend bekommen. Einver
standen?

Stoltenberg: Das wollte ich ohnehin vorschlagen, daß wir aufgrund der heutigen Dis
kussion noch zwei, drei Punkte ändern müssen.

Kohl: Wir schicken es zu. Einverstanden. Wobei, das sage ich jetzt an die Freunde in
Niedersachsen, meine Bitte ist, daß wir den Termin so abstimmen, was den Energiekon
greß betrifft, daß dann mit Sicherheit keine Sitzung des Koalitionsausschusses und des
Landtags ist und die Niedersachsen mit kriegsstarker Mannschaft die ganze Zeit präsent
sind.

Verschiedenes

Das war das, was ich von mir aus für die heutige Sitzung habe. Ich darf Sie dann noch
informieren über eine Diskussion im Präsidium zu dem Thema Präsenz von zwei Kollegen,

114 Tischvorlage in ACDP 07-001-980 und -1329.
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die auf dem Parteitag nicht kandidiert haben, die aber besonders wichtige Funktionen
haben. Das Parteipräsidium ist einmütig der Auffassung, da die Satzung die Möglichkeit
einer Kooptation nicht hergibt, daß wir hier nicht außerhalb der Satzung operieren
wollen. Wir waren im Parteipräsidium der Auffassung, daß es für die Partei von großer
Wichtigkeit und nützlich ist, wenn wir zwei Kollegen und Freunde als Gäste, das heißt
also ohne Stimmrecht, ich will das ausdrücklich sagen, zu den Sitzungen hinzu bitten. Das
ist zuerst einmal Herr von Hassel, der unser Beauftragter ist für den ganzen Sektor der
Europawahlen und in all diesen Bereichen tätig ist. Es geht um den stellvertretenden
Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, er ist Vorsitzender der EUCD. Wir werden
nicht nur, was ihn persönlich betrifft, sondern was die Parteienzusammenarbeit betrifft –
ich hoffe, daß der eine oder andere aus der jungen Generation der Partei hierbei zur
Verfügung steht aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben –, auch seine Einordnung
zu besprechen haben in der EDU, wobei ich allerdings gerade bei der EDU großen Wert
darauf lege würde, Herr Wissmann, das müssen wir noch einmal besonders besprechen,
daß hier die Verbindung zur Jungen Union in einer bestimmten Weise neben der Euro
päischen Volkspartei möglich ist, damit die stillschweigenden Vorwürfe von vornherein
ausgeräumt sind, als gäbe es hier eine besondere Organisation.

Wissmann: Auf dieser Ebene gibt es ja eine solche Organisation.
Kohl: Ja, aber ich rede hier nicht von der Organisation der Jugendverbände. Wissen

Sie, Herr Wissmann, das ist ja mein Problem. Die in der Europäischen Volkspartei aus
der Jungen Union Bayerns und der EDU aus der Jungen Union Bayerns müssen das mit
äußerster Intensität auch in München vertreten können, und daran gebricht es ein biß
chen. Unser Problem ist da etwas schwierig.

Das zweite ist das Problem des früheren Vorsitzenden Rainer Barzel. Wir haben diese
Frage sehr eingehend untereinander diskutiert. Ich weiß, daß es aus der letzten Legisla
turperiode – damals ging es aber auch um eine Quasi-Kooptation – sehr kritische An
merkungen gab. Das Präsidium war einmütig der Meinung, daß Rainer Barzel als Gast,
ich sage das noch einmal, außerhalb einer Kooptation an den Sitzungen des Präsidiums
teilnehmen soll. Diese Mitteilung will ich Ihnen auch noch zu diesem Punkt machen.

Haben Sie noch zum Punkt Verschiedenes noch einen Wunsch? Wenn das nicht der
Fall ist, würde ich es sehr begrüßen, da ich nach der Diskussion um die Grundwerte
verhindert habe, daß hier ein gemeinsames Mittagessen stattfindet, daß wir jetzt noch
gemeinsam hier den Eintopf einnehmen. Ich darf die Sitzung schließen und Sie zu diesem
Akt der Solidarität auffordern. 115 

115 Presseerklärung in ACDP 07-001-980.
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12

Bonn, Montag 6. Juni 1977

Sprecher: Albrecht, Barzel, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Filbinger, Geißler,
Griesinger, Hasselmann, Kiep, Köppler, Kohl, Laurien, Ritz, Schwarz-Schilling, Stingl,
Stoltenberg, Friedrich Vogel, Waffenschmidt, von Weizsäcker, Wex, Wissmann, Zeitel.

Politische Lage. Programm Vollbeschäftigung. Strategie der Länder im Bundesrat. Verschie
denes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 15.40 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröff
nen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Von
mir aus gesehen wäre das Arbeitsziel, was den Zeitablauf betrifft, daß wir gegen 14 Uhr
abschließen können; das setzt aber eine konzentrierte Arbeitsweise voraus.

Ich will zur Tagesordnung gleich noch einen Vorschlag machen. Vor Eintritt in die
Tagesordnung darf ich hier in unserer Runde sehr herzlich begrüßen unseren Freund
Dr. Stingl, (Beifall.) den ich wegen des Punktes Arbeitsmarkt hierher gebeten habe. Ich
darf Dir, lieber Sepp, sehr danken, daß Du diesem Wunsch ganz selbstverständlich
nachgekommen bist. Dann darf ich weiterhin in seiner neuen Eigenschaft hier begrüßen
den neugewählten Vorsitzenden der CDU des Landesverbandes Westfalen-Lippe, unse
ren Freund Kurt Biedenkopf, und ihm einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. 1

 (Beifall.) Einen ebenso einen herzlichen Glückwunsch sage ich dem neugewählten
Vorsitzenden der Sozialausschüsse. 2  (Beifall.) Ich hoffe, daß das, was wir heute besprechen
im Zusammenhang mit Sozialausschüssen und Wirtschaftsrat – mit Philipp von Bismarck 
–, zu einem vernünftigen Ende gebracht werden kann.

Dann darf ich den neuen Hauptabteilungsleiter Ulf Fink 3  vorstellen. (Beifall.) Ich darf
gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, dem Vorgänger, der aus unseren Diensten ausge
schieden ist, Herrn Dr. Miegel, für seine ausgezeichnete Arbeit im Dienst der Partei in

1 Kurt Biedenkopf wurde auf dem 33. Landesparteitag der CDU Westfalen-Lippe in Herne am 3./
4. Juni 1977 mit 333 von 396 Stimmen (45 Nein-Stimmen, 18 Enthaltungen) als Nachfolger von
Heinrich Windelen gewählt (UiD vom 9. Juni 1977 S. 12).

2 Norbert Blüm wurde auf der 17. Bundestagung der Sozialausschüsse in Hannover am 4./5. Juni 1977
mit 288 Ja-, 40 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen als Nachfolger von Hans Katzer gewählt (ebd. S. 13).

3 Ulf Fink (geb. 1942), Volkswirt; 1970–1977 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der CDU/CSU-Fraktion,
1977–1979 Hauptabteilungsleiter in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, 1979–1981 CDU-Bundesge
schäftsführer, 1981–1989 Senator für Gesundheit und Soziales in Berlin, 1987–1993 Bundesvorsitzen
der der CDA, 1991–1993 Landesvorsitzender der CDU Brandenburg, 1994–2002 MdB.

556



den letzten Jahren ein herzliches Wort der Anerkennung und des Dankes zu sagen.
(Beifall.)

Zur Tagesordnung. Angesichts der politischen Diskussion sind hier bestimmte Erwar
tungshorizonte an diesen Bundesvorstand gerichtet. Ich gehe davon aus, daß alle heute
gekommen sind in der festen Absicht, gemeinsam Nägel mit Köpfen zu machen und ganz
offen über alle Dinge, die uns bedrücken oder bedrücken könnten, miteinander zu reden.
Ich bin jedenfalls mit der festen Absicht hierher gekommen, daß nach dieser Sitzung
jedermann in der Partei und in der deutschen Öffentlichkeit weiß, woran der Parteivor
sitzende ist und – ich bin auch sicher – woran der Bundesvorstand mit seinen Mitgliedern
sein wird. Deswegen soll mein politischer Lagebericht ganz kurz sein, damit wir unter
dem Punkt Verschiedenes am Ende der Tagung noch die Zeit haben, den einen oder
anderen Bericht von unseren Freunden, von Ernst Albrecht, zu hören.

Politische Lage

Ich bringe einen Kurzbericht zur innenpolitischen Lage. Meine Vorstellung ist, daß wir
bis elf Uhr eine Generaldiskussion machen und dann versuchen, unser Arbeitsmarktpa
pier 4  spätestens um 11.00 Uhr in die Diskussion aufzunehmen, so daß wir heute mit
dieser Sache an die Öffentlichkeit kommen; denn die Öffentlichkeit erwartet in der öf
fentlichen Diskussion dazu ein klärendes Wort. Deswegen verzichte ich auf weitere
Ausführungen zum Thema Außenpolitik.

Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Bundesregierung, das zeigt sich in allen
Details ihrer Politik, ist offensichtlich weiterhin in einem Zustand steigender Orientie
rungslosigkeit. Während sich viele innerhalb der Union große Gedanken machen über
ein Papier, das noch gar nicht in der Form existiert, hat die Bundesregierung immerhin
in der vergangenen Woche fast eine geschlagene Stunde damit zugebracht, die Berichte
eines großen Nachrichtenmagazins 5  zu diskutieren, wer, wann, zu welchem Zeitpunkt
aus dem Kabinett entlassen würde oder ersetzt wird. Dies ist immerhin ein Hinweis auf
einen psychologischen Zustand, der deutlich macht, daß der Verlust an Autorität, der
Verlust auch an Legitimität in der Bevölkerung voranschreitet. Ich will das noch einmal
in Erinnerung rufen, weil uns eigentlich die Daten, die uns bekannt sind, deutlich machen
sollten, wie wichtig es ist, unsere ganzen politischen Operationen aus dem Geist eines
geschlossenen Auftritts, aus der Fähigkeit wirklicher Alternativen darzustellen und
voranzutragen.

Die demoskopischen Daten, ich sage das, obwohl es einige schon mehrmals gehört
haben, werden der Koalition nicht mehr helfen können. Ich sage es deswegen, weil, wenn
es umgekehrt wäre, auch in unserem Kreis demoskopische Daten leidenschaftlich disku
tiert würden. Aber da unsere demoskopischen Daten ausgezeichnet sind, werden sie ohne

4 Entwurf (vertraulich) eines Programms der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung be
schlossen vom Präsidium der CDU am 31. Mai 1977 mit Materialienteil in ACDP 07-001-1329. Fassung
nach Beschluß des Bundesvorstands vom 6. Juni 1977 in UiD vom 9. Juni 1977 Dokumentation 23/1977.

5 „Der Spiegel“ vom 30. Mai 1977: „Kabinett: ‚Das allerletzte Aufgebot‘“. – Vgl. Sitzung am 1. Juni 1977,
vermutlich Punkt 2: Personalia (Das Bundesarchiv „Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung”
online).
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weitere Erörterung als ein Gottesgeschenk hingenommen. 6  Die demoskopischen Daten,
die hier in der Reihe der großen Institute vorliegen, sind insgesamt so, daß sie vor allem
eines deutlich machen: Daß das Abbröckeln bei den Sozialdemokraten anhält und, was
ganz wichtig ist, auch die FDP zunehmend in den Sog der SPD geraten ist und die sich
abstoßenden Gruppen der Wählerschaft der SPD nicht mehr den Weg zur FDP finden
und damit sich am Inhalt der Koalition orientieren, sondern zu uns kommen können. Nun
weiß ich natürlich auch, daß wir jetzt keine Wahlen haben, aber insgesamt sind sie in ihrer
Gesamtentwicklung von großer Bedeutung. Wer weiß, wie sehr die Sozialdemokraten
diese demoskopischen Daten in ihrer internen Diskussion benutzen, muß also davon
ausgehen, daß es auch bei uns legitim ist, sie zur Grundlage unserer Überlegungen zu
machen.

Wer die Zeitungen des vergangen Wochenendes, die letzten drei Tage, heranzieht, wird
feststellen, daß dieser Prozeß des Auseinanderdriftens der Flügel innerhalb der SPD sich
entschieden fortsetzt. Die SPD war nicht fähig nach dem Sturz von Klaus Schütz in
Berlin 7 , in den Rücken des Senats, sich auf eine neue gemeinsame Basis zu verständigen.
Wer einmal diesen Parteitag ganz nüchtern analysiert, weiß, daß die Berliner SPD
überhaupt nichts in dieser Richtung dazugelernt hat, daß sich die Spannungen zwischen
den Flügeln weiterentwickeln und daß das Wahlergebnis des neuen Parteivorsitzenden
mit Sicherheit ein Wahlergebnis ist, das, wie ich glaube, ihn nicht bestärkt hat, sondern
die Partei in ihren Problemen beläßt. 8 

Es gab einen hochinteressanten Parteitag der SPD in Baden-Württemberg, wo ja nun
immerhin ein Mann aus der Mitte der SPD, wie der Herr Corterier 9 , alle Thesen, die wir
über den Herrn Eppler verbreiten, beinah wörtlich übernommen hat. Man könnte fast
meinen, unser Freund Hans Filbinger habe diese Rede vorher abgezeichnet. Das war
jedenfalls meine Reaktion, als ich sie hörte. Es ist eigentlich eine Rede, die man wörtlich
auf einem Plakat in Baden-Württemberg aushängen kann. Aber, das ist das viel Wesent
lichere ist, das ist eine Rede, die zeigt, daß es richtig ist, Eppler in der Funktion zu sehen,
wie wir ihn sehen.

Es gab zwei hochinteressante Parteitage in Hannover und in Braunschweig innerhalb
der SPD. 10  Auf diesen beiden Bezirksparteitagen wurde zweierlei deutlich, erstens einmal,
daß die SPD in Niedersachsen inzwischen begriffen hat, daß es auf einer langen Distanz
kein Miteinander mehr mit der FDP gibt mit all den Konsequenzen, die darin stecken,
und zweitens, daß wir uns auf einen ungewöhnlich gehässigen Wahlkampf in Niedersach
sen gefaßt machen müssen und daß die Implikation jetzt auch aus der SPD in die CDU
hineingeht, wenn sie – wie Brandt – die Angriffe auf Alfred Dregger in der üblichen Weise

6 Allensbach hatte 54 Prozent für die Union, 37 Prozent für die SPD ermittelt.
7 Zum Nachfolger von Klaus Schütz als Regierender Bürgermeister wurde Dietrich Stobbe gewählt.
8 Auf dem SPD-Landesparteitag in Berlin am 4. Juni 1977 wurde der ehemalige Senator für Kunst und

Wissenschaft Gerd Löffler (1927–2004) mit 142 gegen 88 Stimmen zum Nachfolger von Klaus Schütz 
als Landesvorsitzender gewählt (vgl. FAZ vom 6. Juni 1977: „Der linke Flügel der Berliner SPD bleibt
bei seinem Verhalten“).

9 Peter Corterier (geb. 1936), Jurist; 1969–1983 und 1984–1987 MdB (SPD), 1981/82 Staatsminister im
Auswärtigen Amt. – Zum Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg in Ulm am 4. Juni 1977 vgl.
FAZ vom 6. Juni 1977: „Eppler bleibt Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg“.

10 Bezirksparteitage der SPD in Braunschweig und Hannover am 4./5. Juni 1977 (FAZ vom 6. Juni 1977:
„Brandt mahnt zu mehr Partei-Disziplin“).
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jetzt erneut angeht. Wir werden über diese Sache auch in der öffentlichen Auseinander
setzung zu reden haben; ich werde dies im Bundestag noch einmal ansprechen. 11  Denn
es zeigt sich immer mehr, daß er weiter zu den Anheizern der Sozialdemokratie gehört,
um seine eigene Funktion abzusichern. Mit einem Wort, dieses Auseinanderbrechen der
Flügel hält an, und wir sollten sehr sorgfältig beobachten, was daraus für uns an Konse
quenzen im Verhältnis zu den Gewerkschaften in einer Reihe von anderen Fragen er
wächst.

Entwicklung der FDP. Ich sagte, die FDP befinde sich zunehmend im Sog der SPD.
Das ist wiederum an einem interessanten und ganz signifikanten Beispiel auf dem Par
teitag der Freien Demokraten in Hessen 12  deutlich geworden. Ich finde, man sollte diesen
Parteitag so nehmen, wie er abgelaufen ist, daß innerhalb der FDP, eines sogenannten
guten Landes bei uns, Entwicklungen in Gang gekommen sind, die man vor Monaten
noch für unmöglich gehalten hätte. Ich bin dennoch nicht dafür, daß wir diesen Parteitag
bereits als den Parteitag betrachten, der einen Sommer macht; ich sehe diese Schwalbe
noch nicht, aber es gibt immerhin eine interessante Diskussion in der FDP in eine solche
Richtung. Für uns folgt daraus im Verhältnis zu FDP, ich kann das nur immer wieder
sagen, daß wir die Freien Demokraten zwingen, in den täglichen Sachfragen der Politik
die Nagelprobe liberaler Politik mit uns anzutreten. Wir haben in der letzten Woche dazu
einige hervorragende Beispiele in der Gesetzgebung gehabt; das ist die Gesetzgebung
zur Bekämpfung des Terrorismus. 13  Wir haben hier eine glänzende Möglichkeit, das
Entsprechende zu tun, zumal ja Fixierungen festliegen. Wir haben dazu die Frage der
Obergrenze der Belastbarkeit des Bürgers im Zusammenhang mit dem Steuerpaket. Wir
stehen in der Frage der Energiepolitik in einer sehr guten Position, die wir mit der FDP
austragen können.

Wir haben, darüber müssen wir heute reden, den ordnungspolitisch wohl wichtigsten
Punkt in der allernächsten Zeit, Kostendämpfungsgesetz 14 , denn hier sind wirklich inkri
minierende Fragen der marktwirtschaftlichen Ordnung angesprochen, mehr als in allen
eben anderen erwähnten Gesetzen. Ich persönlich bin der Auffassung, daß die Wehr
pflichtnovelle 15 , die nicht so viel öffentliches Aufsehen erregt hat, aber was die staatspo
litische Gesinnung betrifft, hier eine Nagelprobe auf wirklich staatstragende Überzeu
gung und auf wirklich liberale Gesinnung sehr wohl offenläßt. Denn dieses Gesetz betrifft
gerade die Chance einer verfassungsgerichtlichen Betrachtung. Ich lege großen Wert
darauf festzustellen, daß wir, wenn irgend möglich – auch wenn die Chancen nicht fifty:
fifty sind –, diesen Prozeß führen, weil es wichtig ist, in dieser Frage prinzipiell, ungeach
tet wie die Chance des Gewinns ist, die Sache auszutragen.

11 Sten. Ber. 8. WP 34. Sitzung vom 21. Juni 1977 S. 2525–2534, 2585–2595.
12 Parteitag der FDP Hessen 4. Juni 1977 in Offenbach („Frankfurter Rundschau“ vom 6. Juni 1977: „Der

Ärger macht sich bei Wahlen Luft“; vgl. Anm. 33).
13 Sten. Ber. 8. WP 30. Sitzung vom 27. Mai 1977 (Änderung des Wehrdienstgesetzes).
14 Gesetz zur Dämpfung der Ausgabenentwicklung und zur Strukturverbesserung in der gesetzlichen

Krankenversicherung (Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz – KVKG) vom 27. Juni 1977
(BGBl I S. 1069).

15 Novelle des Wehrpflichtgesetzes und Zivildienstgesetzes vom 1. August 1977 (Kriegsdienstverwei
gerung durch Postkartenverfahren), ab 16. Dezember 1977 auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion, Baden-
Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durch einstweilige Verfügung des Bundesverfassungsge
richts außer Kraft gesetzt, am 13. April 1978 für verfassungswidrig erklärt (BVerfGE 48,127).
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In dem Zusammenhang ist, glaube ich, ganz wichtig – ich kenne den Brief des Kollegen
Zimmermann 16  nicht, aber heute lese ich davon, das sage ich im Rahmen einer Aufzählung
–, daß auch das mit ein Grund sein muß, mit der CSU die Entscheidung voranbringen zu
müssen. Mir ist in dieser Frage, wie in einer Reihe von anderen Fragen, keine Entschei
dungsfindung bekannt, aber jeder weiß, daß in Besprechungen der Fraktionsgremien
andere wie auch ich mit der absolut kongenialen CSU zu einem sehr frühen Zeitpunkt
gesagt haben, daß eine so prinzipielle Frage anders ausgetragen werden muß.

Damit bin ich bereits bei dem Thema, das uns vor allem in diesen Tagen beschwert.
Wenn man sozusagen von draußen die Diskussion jetzt in der Bundesrepublik betrachtet,
kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Wir haben eine Regierung, die weitgehend in
Agonie liegt. Wir haben eine Koalition, die von Spannungen immer mehr zerrissen wird,
und echte Chancen, diese Koalition etwa wegen des Gesetzgebungsverfahrens, Steu
erpaket 17 , Kostendämpfungspaket, Wehrdienstnovelle oder Energiepolitik, Schulen und
Bildungspolitik, denken Sie an das Beispiel Nordrhein-Westfalen und andere Beispiele
– um die wichtigsten Dinge anzusprechen –, in eine noch schwierigere Lage zu bringen.
Wir wissen auch seit der Untersuchung von Elisabeth Noelle-Neumann aus dem Juli
vergangenen Jahres, daß 70 Prozent der amtierenden Repräsentanten der verfaßten öf
fentlichen Meinung den Erhalt der jetzigen Koalition wünschen, das heißt, also gegen uns
eingestellt sind. 18 

In dieser Situation erlauben wir uns ein Vergnügen besonderer Art, daß wir jetzt
fortdauernd durch öffentliche Äußerungen und die Diskussion dieses Wochenendes, die
den intelligenten Zeitgenossen, wenn Sie sie genau betrachten, nahezu unverständlich
sind, Schlagzeilen produzieren, statt sie in unsere Hand zu bekommen und die Schlagzei
len von den anderen beherrscht werden mit negativen Vorgängen. Das ist ein Geschenk
für die Koalition, für die Regierung, ein Meisterstück der Desorientierung. Ich kann nur
sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich gehe davon aus, daß dies alles hier besprochen
und dieses Thema heute in der Öffentlichkeit erledigt wird, was immer einer an welcher
Stelle da gesagt haben mag.

Wir hatten, wie Sie wissen, im Zusammenhang mit der sogenannten FDP-Strategie in
der Fraktion eine Diskussion nach den Äußerungen des Kollegen Todenhöfer 19 , von der
ich sagen möchte, daß sie eine gute Diskussion war. Viele, die dabei waren, werden mir
bestätigen, das war sicherlich alles in allem eine Sternstunde der Fraktion auf einem
beachtlichen Niveau, wie in einem vernünftigen Gespräch miteinander eine schwierige

16 Vermutlich ist der Leserbrief Zimmermanns in der „Zeit“ gemeint, in dem er der Auffassung von
Professor Theodor Eschenburg widerspricht, Bundeskanzler Schmidt verdiene für seinen Verfas
sungsverstoß in Sachen Steuermittel mildernde Umstände (CSU Presse-Mitteilungen Nr. 257/1977
vom 7. Juni 1977).

17 Gesetz zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes, des Bundeskindergeldgesetzes, des Einkommensteu
ergesetzes und anderer Gesetze (Steueränderungsgesetz 1977 – StÄndG 1977) vom 16. August 1977
(BGBl I S. 1586); Gesetz über steuerliche Vergünstigungen bei der Herstellung oder Anschaffung
bestimmter Wohngebäude vom 11. Juli 1977 (BGBl I S. 1213); Gesetz zur Steuerentlastung und Inves
titionsförderung vom 4. November 1977 (BGBl I S. 1965).

18 Vgl. Nr. 1 Anm. 12.
19 Jürgen Todenhöfer (geb. 1940), Jurist; 1972–1990 MdB (CDU). – Zur Auseinandersetzung um die

Kritik Todenhöfers an der Führung und dem Erscheinungsbild der Fraktion vgl. Protokoll der CDU/
CSU-Fraktion vom 24. Mai 1977 (ACDP 08-001-1049/2) sowie „Der Spiegel“ vom 30. Mai 1977: „Das
war ein Tritt“.
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Thematik ausgemacht und besprochen wurde. Natürlich muß in einer Volkspartei die
Diskussion über einzelne Fragen sein. Nur, es ist nicht immer so einfach, einmal aufzu
zählen, wie sich das so liest, wenn Sie zwei Tage im Bett liegen 20  und die Zeitung lesen,
was sich da so ereignet. Da sind wir mitten in der Diskussion im Bundesrat über die
Kostendämpfung. 21  Wir haben ein ganz klares Konzept. Jeder, der hören konnte, konnte
das vorher hören. Die Bundesratsredner der CDU/CSU einschließlich der Niedersachsen 
und der Saarländer waren fest entschlossen, hier ein marktwirtschaftlich orientiertes
Konzept durchzusetzen. Vertagt wurde es durch den Wirtschaftsrat; wer immer das gesagt
hat, ich will es jetzt nicht untersuchen. Jedenfalls die Länder beziehen eine Schelte, die
sie rundum nicht verdient haben.

Ich bin auch der Meinung, daß es gänzlich unnötig ist – so sehr ich für die grundsätz
liche Diskussion bin – zu diesem Zeitpunkt jetzt eine öffentliche Diskussion über die
Frage bruttolohnbezogener Rente zu eröffnen. Wenn das der Wirtschaftsrat mittwochs
tut und samstags tagen die Sozialausschüsse, darf man sich natürlich nicht wundern, daß
unsere Freunde in den Sozialausschüssen voller Begierde dieses Gras, das andere einfach
wegäsen, aufnehmen und den Rest noch vertilgen und dann eine öffentliche Blütenkampf
diskussion entsteht, die – wie heißt das heutzutage – der uns kritisch begleitende journa
listische Freund Fromme heute in der FAZ darstellt 22 , der also sagt, jetzt kommen die
alten Urgründe der Dissonanzen heraus, die ich nicht erkennen kann. Aber ich muß na
türlich Herrn Fromme, der es ja gut meint, recht geben, denn eine Partei, die sich solch
eine Diskussion leistet, für die muß das so sein.

Da haben wir jetzt ein Telegramm hier vorliegen – und das ist eigentlich das Tollste an
der ganzen Sache – über die Frage Arbeitsplatzsicherung und Ähnliches. 23  Nun, meine
Damen und Herren, ich will es einmal in Erinnerung rufen, auf dem Düsseldorfer Bun
desparteitag ist dazu an die Parteiführung, dann an den Generalsekretär, ein entsprechen
der Antrag gegangen, sich einmal sehr pauschal um diese Sachen zu kümmern. 24  Der
Antrag ist allgemein bekannt. Ich bin ganz sicher, daß all die, die jetzt öffentlich Kritik
gegen das alles erheben, für diesen Antrag gestimmt haben. Denn nach den Unterlagen
ist der Antrag einstimmig angenommen worden. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten:
Entweder diejenigen, die uns jetzt da öffentlich schelten, daß so etwas geschieht, haben
nicht gewußt, über was sie in Düsseldorf abstimmen – ich bin dafür, das öffentlich auszu
tragen –, oder sie nahmen nicht an der Sitzung teil, dann bin ich dafür, das auch öffentlich
auszutragen. Nur bin ich nicht bereit, Kritik hinzunehmen von Leuten, die entweder nicht
in der Sitzung waren oder über etwas abstimmten, was sie nicht wußten. Beides ist uner
träglich, und darüber muß gesprochen werden.

20 Kohl litt an einer fiebrigen Erkältung.
21 Beraten zusammen mit dem Gesetz zur Zwanzigsten Rentenanpassung und zur Verbesserung der

Finanzgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (Zwanzigstes Rentenanpassungsgesetz – 20.
RAG) – Bundesrat PlPr 443. Sitzung vom 11. März 1977 S. 1–25, Beschlüsse zum Kostendämpfungsge
setz S. 25–27, BT Drs. 8/173 vom 14. März 1977 S. 13–18, Beschlußempfehlung des Vermittlungsausschus
ses vom 20, Juni 1977 (BT Drs. 8/652 vom 22. Juni 1977).

22 Friedrich Karl Fromme (1930–2007), Politikwissenschaftler; 1968–1974 Korrespondent der FAZ in
Bonn, 1974–1997 Leiter des Ressorts Innenpolitik. – FAZ vom 6. Juni 1977: „Nichts als neue Männer“.

23 Vgl. zur Kritik der Abgeordneten Häfele und Leicht dpa vom 7. Juni 1977: „CDU/Arbeitsmarkt.
Häfele: ‚Wir müssen finanzpolitisch solide bleiben‘“.

24 Antrag Nr. 18.1. – Kopie in ACDP 07-001-1329.
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Was ist jetzt geschehen? Geschehen ist, daß eine Kommission vom Parteipräsidium
von hoch achtbaren, nicht durch unsinnige Umtriebe Verdächtigen, sondern der markt
wirtschaftlichen Ordnung ergebenen Kollegen aus der Führung der Partei 25  beauftragt
wurde, ein Arbeitspapier zu Papier zu bringen. Wobei ich noch hinzu sagen muß, dieses
Papier und dieser Auftrag ist erteilt worden zu einem Zeitpunkt, als ein gewaltiger Ruf
durch die Partei gellte – ich muß schon sagen gellte, denn von Schallen kein keine Rede
sein –, Alternativen müssen her! Im Sinne dieser Vorstellung ist dann auch dieses Papier
erarbeitet worden. Ich hatte das Papier zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen, weil
es auch mein Geschäft als Parteivorsitzender nicht ist, sondern das sollte zu einer ersten
Beratung in das Parteipräsidium. 26  Zu diesem Zeitpunkt ist es bereits – von was weiß ich
für Leuten – in der Bundestagsfraktion und anderswo zur Diskussion gestellt worden, so
daß es zwangsläufig war, daß die Öffentlichkeit das hat. Daß in diesem Fall die Parteiprä
sidiumsmitglieder außer Verdacht stehen, diese Indiskretion begangen zu haben – die an
der Sitzung teilnahmen, meine ich jetzt –, ergibt sich daraus, daß die Veröffentlichung bis
zum heutigen Tag von einem Papier ausgeht, das das Parteipräsidium gar nicht verlassen
hat. Denn die Streichungen des Parteipräsidiums, die am Montag vorgenommen worden
sind 27 , sind nirgends erwähnt, nur die inkriminierenden Stellen, die jetzt in diesem Zu
sammenhang zu sagen sind.

Ich will das nur einmal sagen, weil dies eben ganz und gar unerträglich ist. Die Verfah
rensweise ist doch wie immer ganz klar: Das Präsidium betrachtet diese Vorlage, gibt sie
heute an den Bundesvorstand, der Bundesvorstand an den Bundesausschuß, überall
werden entsprechende Anmerkungen gemacht und im Rahmen dieser Anmerkungen
muß dann eine Schlußredaktion kommen – denken Sie an die Mannheimer Erklärung –,
die im Bundesvorstand erfolgt.

Es ist doch ganz klar, daß zu diesem Zeitpunkt auch die Mitarbeit der Fraktion gefor
dert ist im Rahmen dieses Verfahrens. Aber, das muß jetzt sehr deutlich herausgestellt
werden, meine lieben Freunde, es ist gänzlich unerträglich, wenn ich jetzt etwa Briefe
bekomme des Inhalts, bevor das Präsidium und der Bundesvorstand sich mit einer solchen
Vorlage beschäftigen, müsse das im zuständigen Arbeitskreis der Fraktion beraten wer
den. 28  Das ist ein völliges Mißverständnis der Parteisatzung und auch ein Mißverständnis
des Auftrags der Fraktion. Wer dies so will, muß sich dann die Freiheit nehmen, auf dem
nächsten Parteitag nicht nur in einem Arbeitskreis, sondern zum Parteivorstand kandi
dieren; es ist nämlich ein Unterschied, ob man dort kandidiert oder dort kandidiert.
(Zuruf: So ist es!) Die Chancen, gewählt zu werden, sind sehr unterschiedlich, wie jeder
von Ihnen weiß. Aber ich werde darauf bestehen, daß ein solcher Zustand in der Weise
nicht Einzug hält.

Zweiter Punkt. Wenn also jetzt öffentlich gesagt wird, das sei ein Affront gegen die
CSU, meine Damen und Herren, wo sind wir eigentlich? Wir sind die Christlich Demo

25 Auftrag an Geißler, Barzel, Biedenkopf, Stoltenberg, Dollinger vom 23. Mai 1977 (Vermerk ebd.); vgl.
Anm. 4.

26 Am 31. Mai 1977. – Protokoll in ACDP 07-001-1410, Entwurf des Programms und Materialien dazu
ebd. -1471.

27 Vgl. Anm. 4.
28 Vgl. „Hannoversche Allgemeine“ vom 8. Juni 1977: „CDU-Finanzexperten wenden sich gegen das

Arbeitsmarktprogramm“.
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kratische Union Deutschlands! Wenn der Parteivorstand es für nötig hält, durch das
Parteipräsidium eine Vorlage zu erarbeiten, dann muß die Vorlage doch erst hier diskutiert
werden, bevor sie mit der Schwesterpartei diskutiert wird. Wir haben niemals – auch zu
keinem Zeitpunkt nach der Kreuther Vereinbarung – unterschrieben, und solange es mich
gibt, wird es auch nie unterschrieben werden, daß, bevor wir hier einen Sachgegenstand
anfassen im Auftrag des Parteitags, wir womöglich die Genehmigung bei anderen einho
len. Andere denken im Traum nicht daran bei öffentlichen Äußerungen, sich vorher das
Absegnen der CDU einzuholen. Ich denke gar nicht daran, dieses Verfahren, das andere
praktizieren, bei uns einzuführen. Natürlich wird mit der CSU gesprochen. Aber, damit
das klar ist, es ist völlig unerträglich, daß da einer kommt, wer immer es sei, und uns sagt,
dies sei aus dem Gedankengut der SPD, wenn die CDU/CSU-Fraktion den gleichen
Antrag im alten Bundestag eingereicht hat und ihn dann allerdings in letzter Minute aus
Gründen der allgemeinen Finanzmisere zurückgezogen hat. 29  Der ist aber nicht zurück
gezogen worden, weil er in der Sache als falsch erkannt wurde, sondern er ist zurückge
zogen worden, weil uns damals die finanzielle Argumentation gefehlt hat.

Also, damit es klar ist, das ist kein Punkt, wo wir uns öffentlich zu streiten brauchen.
Bloß, eines geht nicht, daß dort kaum etwas hinkommt in einer Sache, die – wirklich mehr
als obskur – von bestimmten Leuten betrieben wird und einzelne sich vorsichtig in der
Öffentlichkeit absetzen, der andere in der Sache schon überlegt, ob er überhaupt noch
jemals damit zu tun hatte. Wir sind das Präsidium und der Bundesvorstand der Partei, das
Papier wird in aller Ruhe hier unter uns beraten und, damit es noch einmal klar ist, wie
es unsere Ordnung und unsere Tradition vorschreibt: heute der Vorstand, dann geht es
an den Parteiausschuß, zwischendrin wird es mit den Fraktionsgremien, auch mit der CSU
noch besprochen, dann werden alle Anregungen zusammengefaßt, und die Schlußredak
tion erfolgt hier im Bundesvorstand. So haben wir es, seit ich mich erinnern kann, gehand
habt, und so werden wir es auch in diesem Fall handhaben.

Nur eines, um das noch einmal zu sagen, geht nicht, daß dann der oder jener, der unser
Papier überhaupt nicht gelesen hat oder nur die Fassung und den status quo ante kennt
– nicht einmal die Fassung, die das Parteipräsidium gesehen hat –, einen solchen Vorgang
dann öffentlich kritisiert und er in der Öffentlichkeit karikiert wird. Wenn wir wirklich
Alternative der deutschen Politik sind, dann muß das heißen, daß wir fähig sind, auch
kontrovers miteinander vernünftig in einer solchen Sache zu operieren. Wenn ich das jetzt
so gerade sage, wenn ich den heutigen „Spiegel“ zitiere 30 , dann fordert unser alter Freund,
Vorsitzender der BDA und des BDI, gleichzeitig Mitglied der Christlich Demokratischen
Union, Hanns Schleyer 31 , zum Teil genau die Linie, die in diesem Papier steht. Also eine
solche Ausgeburt von sozialistischer Gesinnung mag dies doch gar nicht sein, (Unruhe.
Diskussion.) es sei denn, auch der BDI ist inzwischen eine Filiale der sozialistischen In

29 Strauß hatte das neue Programm „als unrealistisch, nicht durchdacht, unfinanzierbar und aus dem
Gedankengut der SPD stammend abgetan“ („Süddeutsche Zeitung“ vom 6. Juni 1977). Vgl. auch
Antrag der CDU/CSU-Fraktion vom 24. April 1977 Drs. 7/3358 betr. Zusätzliche Förderungsmaßnah
men zur Verbesserung der Arbeitsmarktlage.

30 Interview mit Arbeitgeber-Präsident Hanns Martin Schleyer über Konjunktur und Arbeitsmarkt in
„Der Spiegel“ vom 6. Juni 1977: „Die Spielräume werden enger“.

31 Hanns Martin Schleyer (1915–1977), Jurist; 1970 CDU, 1973 Präsident der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), 1977 zugleich des Bundesverbands der Deutschen Industrie
(BDI), am 18. Oktober 1977 ermordet.
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ternationale geworden, was ich nicht zu glauben vermag. In „Bild“ stehen auch andere
Sachen, wo man sich fragen muß, ob denn der BDI zu diesem Zeitpunkt der richtige
Interpret ist. Ich sage das jenen, die da glauben, die Glocken läuten zu hören.

Soviel zur Einstimmung. Ich schlage jetzt vor, daß wir uns mit dieser Frage in der
allgemeinen Diskussion kurz beschäftigen und dann möglichst rasch zu den Sachgegen
ständen kommen, denn wir müssen heute im Thema weiterkommen; das Thema muß vom
Tisch.

Stoltenberg: Ich will es auch kurz machen. Wir spüren draußen im Land, in den Lan
desverbänden, überall – verglichen mit der Situation von Januar  – im Grunde eine ge
wisse Aufwärtsbewegung für unsere Partei, auch in der Stimmung und im Interesse an
uns bis in die regionalen Demoskopien hinein. Aber wir sind zur Zeit in der Gefahr, und
ich nehme diesen Punkt des Vorsitzenden auf, daß die tiefgreifenden politischen und zum
Teil ideologischen Gegensätze innerhalb der Koalitionsparteien, die diese Aufwärtsbe
wegung der Union mit verursacht haben, überlagert werden durch eine vollkommen
sinnlose, jedenfalls in dieser Form überflüssige Kontroverse, die wir teilweise in der Öf
fentlichkeit bieten. Ich muß in diesem Falle auch einmal als Landesvorsitzender unserer
Partei sagen, daß in den letzten acht Tagen in Gesprächen mit Mitgliedern und Mandats
trägern ein wachsendes Unbehagen an dem publizistischen Erscheinungsbild der Union
– klarer ausdrücken will ich das nicht, ich sage das in der weitesten Formel – gewachsen
ist und wir diese Sache beenden müssen.

Zunächst ist ein Fehler unseres Erscheinungsbildes, und ich spreche vom Erschei
nungsbild, weil ich jetzt gar nicht untersuchen will in einem kurzen Beitrag, wie es ent
standen ist, daß wir die Erfolge, die wir haben, nicht genügend in den Vordergrund stellen.
Bei aller Kritik an der Fraktion – ein gewisses Maß an Kritik über eine Unionsfraktion
wird es immer geben in der Fraktion – dürfen, müssen wir immer wieder, auch in den
Äußerungen, die hier in Bonn gemacht werden, die Punkte markieren, in denen wir klare
Fortschritte erzielt haben, wobei der Begriff Fortschritt nicht zu messen ist an dem, was
eine Regierung machen kann. Eine Regierung kann oder sollte ihr Programm durchset
zen. Eine Opposition kann immer nur relative Erfolge erringen. Wir haben aber zum
Beispiel in der Rechtspolitik zweifellos relative Erfolge errungen in der Bundestagsde
batte und auch durch die anhaltende kontroverse Diskussion innerhalb des Koalitions
lagers in der teilweise erkennbaren Bereitschaft, auf Vorschläge von uns einzugehen und
in den Widerständen, die in der Koalition dagegen vorhanden sind. Wir haben, und das
sage ich auch nur, weil mir das Pressebild auch hier nicht sehr gefallen hat weder von der
einen noch von der anderen Seite, klare Erfolge in der Steuerpolitik. Wann hat eine
Opposition das jemals erreicht in der Geschichte der Bundesrepublik, daß eine Regierung
im Verlauf von 18 Monaten in zwei entscheidenden Punkten ihre Position verändert hat
– in der Frage der Aufnahme der Steuererleichterungen, die man zunächst abgelehnt hat
und die weitgehend unseren alten Vorschlägen aus der letzten Wahlperiode entsprechen,
und dann auch in dem zweiten Schritt, in dem man eine als unverzichtbar gekennzeich
nete unpopuläre Steuererhöhung auf unsere Intervention hin halbiert hat? Hier wird die
Diskussion teilweise so geführt, auch mit Anstößen aus unseren Reihen in Bonn, als ob
das alles nichts wäre, als ob dies alles nun sozusagen überhaupt nicht in einer differen
zierten Darstellung zugänglich sei. Dann gibt es aber wieder die andere Melodie, in der
gesagt wird, wir müssen dem jetzt zustimmen. Das eine ist so falsch wie das andere, sowohl
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die Linie derer, die sagen, daß das nicht nur für ein Vermittlungsverfahren diskutabel
wäre, was vorliegt, wie die Linie derer, die sagen, das könne man jetzt vorbehaltlos ak
zeptieren. Das kann nach meiner Auffassung und nach den Gesprächen, die wir mit dem
Vorsitzenden und anderen geführt haben, natürlich nur so sein, daß wir das jetzige Er
gebnis nicht belegen im Bundestag und Bundesrat, daß wir die Punkte, ein Prozent
Mehrwertsteuer und die unbefriedigende Regelung der kommunalen Finanzen und
Länderfinanzen, markieren, aber das Vermittlungsverfahren einleiten, weil ich das auch
nicht wieder hören möchte, was ich heute im Interview von Herrn Schleyer lese, ein Freund
von uns, daß wir plötzlich als diejenigen erscheinen, die die Steuererleichterungen ge
fährden, die wir erst durchgesetzt haben, d. h. also, die Umkehrung eines historischen
Sachverhaltes möglicherweise zu unseren Ungunsten.

Und dies gilt nun auch, die bedauerliche Tatsache, daß der beachtliche Erfolg, den wir
in der Debatte und in der Meinungsbildung im Bundesrat erreicht haben, daß der nun
weithin publizistisch überlagert wird bis heute durch andere Vorgänge, über die der
Vorsitzende gesprochen hat. Ich möchte das hier einmal hervorheben, daß es eine bemer
kenswerte Leistung war, daß wir trotz der Einwirkung der FDP in der Lage waren, mit
allen sechs Ländern, mit Niedersachsen und dem Saarland mit den wesentlichen Punkten
in das Vermittlungsverfahren zu kommen und nach den Erklärungen der Kollegen aus
Hannover und Saarbrücken auch dort in den Gesprächen der Koalition Punkte zu mar
kieren als entscheidend für die abschließende Bewertung, die, wenn wir sie durchsetzen,
eine wesentliche Verbesserung bedeuten, vor allem im Krankenversicherungsteil. Daß
wir letzten Endes bei der Anlage der Gesetze – ein Teil zustimmungspflichtig, ein Teil
nicht zustimmungspflichtig – nicht unser optimales Programm durchsetzen werden, ist
auch klar. Was verzichtbar und unverzichtbar ist, wird für das Vermittlungsverfahren, das
jetzt noch kommt, unter uns weiter zu vertiefen sein. Aber der Auftakt ist nach der guten
Debatte im Bundestag und Bundesrat sehr gut gewesen, und das alles sollte mit Selbst
bewußtsein und Augenmaß auch gewürdigt werden.

Die Frage, lieber Herr von Bismarck, der Veröffentlichung weitergehender Perspek
tiven, muß man, wenn es eine zu dem Zeitpunkt gewollte Veröffentlichung gibt, was ich
nicht weiß, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dann auch ein bißchen übernehmen. Das
ist für diejenigen, die die Debatte im Bundestag und Vermittlungsausschuß in vorderster
Front führen müssen, natürlich nicht förderlich, am Vortag dieser Debatte ein Konzept
zu lesen. Was ich Sie in aller Freundschaft noch einmal frage, weil ich es bisher nicht
konnte: War zu diesem Zeitpunkt eine Indiskretion mit weiterführenden Überlegungen
beabsichtigt, die ja zum Teil legitim sind, das sage ich ausdrücklich, denn wir haben ja alle
im Bundesrat gesagt, daß dies nicht die endgültige Sanierung bedeutet, dann sollte man
sie zu einem Zeitpunkt einführen, in dem nicht andere Freunde hier am Freitag und dann
im Vermittlungsverfahren noch einmal in der vordersten Front der Schlacht stehen. Dies
gilt dann auch für einige Reaktionen aus dem anderen Bereich.

Dies alles wird nun, wie gesagt, überlagert durch eine vollkommen unsinnige Diskus
sion über Vorentwürfe einer möglichen programmatischen Aussage zum Thema Vollbe
schäftigung, über die der Vorsitzende gesprochen hat. Ich will hier nur Folgendes noch
hinzufügen im Interesse der chronologischen Genauigkeit. Das, was bis zum heutigen Tag
in diesem törichten Bericht der „Welt“ dargestellt wird als Ergebnis eines Programms
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oder einer Kommission mit den genannten Parteifreunden und mir 32 , ist in bestimmten
Punkten genommen aus einer Indiskretion über einen Vorentwurf, der bereits in der hier
erwähnten Besprechung der genannten Kollegen, zu denen ja auch Herr Dollinger ge
hörte, von allen Leuten unterdrückt worden. Diese publizistische Kampagne nimmt nun
auf, was bereits in dieser Besprechung zum Teil geändert wurde oder als noch einmal
überprüfungswürdig bezeichnet wurde. Ich finde mich also jetzt in bestimmten Zeitungen
– es ist auch ganz interessant, wer das vor allem macht, ich werde dazu in den nächsten
vierzehn Tagen Gespräche führen – als Autor eines Textes gekennzeichnet, der nicht
einmal das erste Vorgespräch, das wir in dem genannten Kreis miteinander geführt haben,
ohne Änderung und Punkte für weitere Überlegungen verlassen hat. Daß das nach zwei,
drei Wochen hier immer noch geschieht, trotz gewisser Bemühungen um Richtigstellung
aus dem Adenauer-Haus, das stimmt natürlich ein bißchen nachdenklich.

Das zweite. Ich will das nur zur Vorgeschichte noch einmal klarstellen. Was bis heute
in den Zeitungen steht, ist nicht einmal ein Ergebnis der ersten Besprechung gewesen,
sondern es ist zum Teil in dieser ersten Besprechung geändert, oder als noch einmal der
Diskussion erforderlich bezeichnet worden. Wir haben diese Gespräche, soweit ich daran
beteiligt war, vernünftig und harmonisch geführt. Ich bejahe auch nach wie vor – nicht
nur aus Gründen des Parteitagsbeschlusses, sondern in der Sache –, daß wir den Versuch
machen, unsere Position zum Thema Vollbeschäftigung, freilich ausgehend von unseren
wirtschaftspolitischen Grundsätzen, weil das ja nicht ein isoliertes Thema sein kann,
sondern eine Konsequenz einer bestimmten Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, zu
formulieren, nicht nur um der Außenwirkung willen, sondern auch um der Innenwirkung
willen. Wenn wir diesen Versuch nicht machen, dann gibt es natürlich, und das zeigen auch
einige Äußerungen im Rahmen des Bundestags und der Sozialausschüsse, auch bei uns
Beiträge, die unter Umständen zu einer sachlichen Differenz im Detail führen können.
Aber die beste Form, zu einer Meinungsbildung zu kommen, ist ja, daß wir uns das vor
nehmen, dies miteinander zu diskutieren, um zu bestimmten Texten zu kommen, über
deren Endgültigkeit und Ausgestaltung natürlich dann heute noch zu sprechen ist. Nun
kann man auch der Meinung sein, ich habe es von einigen Freunden gehört, die hier ge
setzten Fristen seien etwas kurz. Ich würde diesen Gesichtspunkt heute auch noch einmal
in die Debatte einführen, ob wir uns nicht etwas mehr Zeit nehmen sollten, wenn wir
nicht diese ganz unverständliche und törichte publizistische Begleitmusik haben. Diese
Begleitmusik macht es uns etwas schwer, über andere Fristen zu diskutieren, weil natür
lich jetzt jede vernünftige Erörterung hier mit etwas mehr Zeit für einige noch offene
und schwierige Fragen gar nicht mehr unbefangen in der Außenwirkung geführt werden
kann. Daraus werden sich gewisse Folgerungen ergeben. Ich will jetzt im Augenblick nicht
materiell Stellung nehmen zu diesem Arbeitsprogramm. Ich behalte mir mit der Unbe
fangenheit dessen, der an den Beratungen im kleinen Kreis und im Präsidium teilgenom
men hat, natürlich auch vor, und auch aufgrund der sachlichen Diskussion noch ein paar
Vorschläge zum Text zu machen. Das muß ja schließlich möglich sein.

Ich bin nur dafür, Herr Vorsitzender, daß wir nach der kurzen Generaldebatte uns die
Zeit nehmen, die wir brauchen, und wenn wir bis zwei Uhr nicht fertig werden, dann die
Zeit bis drei Uhr, weil es nicht angeht, daß wir mit grundlegenden umgekehrten Diffe

32 „Die Welt“ vom 6. Juni 1977: „In der Union spitzt sich der Streit um die Arbeitsbeschaffung zu“.
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renzen in der Sache heute auseinandergehen. Wir müssen heute so weit kommen, daß wir
in den Grundzügen wissen, was wir vorlegen wollen, und ob es jetzt noch ein paar Zwi
schengespräche bis zum kommenden Montag gibt.

Kohl: Nur noch einmal zum Verfahren, Herr Stoltenberg, ich sehe diesen Zeitdruck
überhaupt nicht. Die Überlegung des Parteivorstands, des Parteipräsidiums zu diesem
Thema war, dies ist ein Auftrag des Bundesparteitags, das ist ein Thema, das zunehmend
den Mitbürger bewegt. Denn alle Prognosen sagen, im folgenden Winter werden solche
Zahlen erreicht. Wir haben den Bundesparteiausschuß aus gutem Grund mit diesem
Thema beschäftigen wollen. Wir haben es nie bisher, weder auf einem Parteitag noch auf
einem Bundesparteiausschuß, fertiggebracht, einen Text komplett zu lesen. Dieses ist auch
am Montag nicht möglich. Was wir machen können, ist, heute diesen Entwurf zu verbes
sern, ihn am Montag, Herr Stoltenberg, zur Debatte zu stellen, weitere Aufträge entge
genzunehmen, um im Bundesvorstand die Schlußredaktion vorzunehmen. Ich sehe da
gar keinen Grund zur Eile. In der Zwischenzeit ist es möglich, in der Fraktion Gespräche
zu führen. Wir setzen weder uns selbst noch andere hier unter Druck.

Köppler: Ich kann mich, Herr Vorsitzender, nach dem, was Sie und Gerhard Stoltenberg 
gesagt haben, recht kurz fassen. Nur zwei Feststellungen. Erstens, was in den letzten drei
Tagen passiert ist, habe ich in den letzten Tagen auch an Echo aus der Landespartei er
fahren, ist eine schlichte Katastrophe. Die Partei – das wird in anderen Gegenden genau
so sein – ist empört über das, was hier in der Publizistik vorgeht und was ja nicht ganz
unschuldig in der Publizistik läuft. Wenn wir hier also auch Briefe bekommen, was auch
noch veröffentlicht wird, das gilt auch für den Brief von Herrn Häfele, der alles andere
als einer ruhigen Überlegung entsprungen sein muß, sondern – ich will mich da nicht zu
hart ausdrücken – der von psychischen Spannungen zeugt, unter dem der geschrieben
worden ist, offenbar außerhalb des Karnevals, dann geht das so nicht weiter.

Deshalb zweite Feststellung. Wir müssen heute unter allen Umständen in diesem
Bundesvorstand eine Vorlage beschließen für die Weiterbehandlung im Bundesausschuß,
Schlußredaktion im Bundesvorstand, die man dann bereden kann. Aber heute muß aus
diesem Bundesvorstand eine geschlossene Vorlage heraus. Ich habe im letzten Präsidium
noch Bedenken angemeldet, ob man die Vorlage veröffentlichen sollte nach der heutigen
Sitzung. Nach den jetzigen Vorgängen ist das absolut notwendig geworden. Es muß diese
Vorlage nach Beschluß, wenn es geht heute noch, in einer Pressekonferenz der Öffent
lichkeit erläutert werden. Sonst nützt alles, was an disziplinierenden Bemerkungen, auch
vom Parteivorsitzenden, hoffentlich noch geschieht, nichts, wenn nicht durch konsequen
tes Handeln dieser Parteivorstand seiner Funktion in der Partei gerecht wird.

Barzel: Herr Vorsitzender, ich unterstütze ausdrücklich Ihre heutigen Bemühungen,
auch hier Ordnung hineinzubringen. Denn ich komme mir langsam doof vor, wenn ich
still meine Arbeit mache und andere machen die Schlagzeilen. Das kann man auf die
Dauer nicht aushalten. Ich würde sehr herzlich bitten, auch das Steuerpaket heute hier
mitzunehmen, denn wir müssen wissen, was wir in der Sache wollen. Ich komme darauf
zurück, wenn wir darauf zu sprechen kommen.

Ich will mir trotzdem eine Anregung erlauben; die dauert zwei Sätze. Ich würde gerne
bald eine gründliche Sitzung dieses Bundesvorstands haben, in der wir über drei Themen
sprechen, die dringend sind, obwohl die anderen Dinge jetzt vordringlich scheinen. Das
eine ist, was sagen wir zum Eurokommunismus. Das wollen wir zwar alle nicht, aber die
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Argumentation sollte gleich sein, damit Herr von Hassel und Tindemans das einmütig
bei unseren europäischen Freunden unterbringen können. Das zweite gehört hier dazu.
Was tun wir eigentlich wirklich, wenn sich die Zusammenarbeit zwischen DC und KPI
so verdichtet, wie es heute scheint? Und drittens, was empfehlen wir eigentlich für eine
deutsche Politik, wenn im nächsten Mai, was der liebe Gott verhindern wolle, aber sonst
ist wohl niemand mehr dazu imstande, die Franzosen sich für die Volksfront entscheiden?
Das sind drei Fragen von so fundamentaler Bedeutung bis in die Sozial- und Wirt
schaftspolitik hinein, daß ich sehr gerne hätte, daß wir nach angemessener Vorbereitung
hier möglichst bald, Herr Vorsitzender, darüber gründlich sprechen. Das zur allgemeinen
Aussprache.

Waffenschmidt: Ich möchte in dieser allgemeinen Diskussion nur einen Punkt kurz
anschneiden, das ist unser Verhalten im Steuerpaket, weil ich der Meinung bin, daß davon
die allgemein beabsichtigte und hier ja dringend gewünschte – ich brauche das nicht zu
wiederholen – einheitliche Präsentation der Partei zustande kommt. Ich bin der Meinung,
wir sollten heute noch versuchen, unseren Erfolg, den wir auf diesem Feld errungen haben,
offensiv zu verkaufen. Das ist bisher nicht in der notwendigen Weise geschehen, und ich
sehe auch bei den Versammlungen, die ich mache, daß noch nicht zwingend erkannt wird,
daß wir dem Volk bisher schon Milliarden an Belastungen hier erspart haben. Der Vor
sitzende hat ja mit Recht immer gesagt, daß wir die Dinge hier ansprechen sollen, und
ich tue das, wie Sie wissen, nicht in der Öffentlichkeit, ich möchte aber kritisch beleuchten,
was ich auch heute morgen hier höre, zum weiteren Verfahren mit dem Steuerpaket. Herr
Stoltenberg, ich sagte es Ihnen eben schon. (Kohl: Ich wollte diesen Punkt eigentlich
gleich eigens aufrufen.) Ich meine, nur damit das nicht untergeht, ich möchte das sehr
gerne hier ansprechen, weil ich ja wohl sagen muß, auch aus der Kenntnis der Diskussi
onslage in der Fraktion, die ja einen Marsch in den Vermittlungsausschuß einfach unter
wahrscheinlicher Genehmigung beim einen Punkt Mehrwertsteuer geht, das wird uns
einen großen Konflikt bescheren und uns große Sorgen bereiten. Wenn Sie das Thema
gleich noch einmal aufrufen, dann werde ich mich zum Detail gleich äußern. Ich wollte
dies jetzt nur anmerken.

Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, ich habe selber nichts anderes als die Zeitungen
zu meiner Information gehabt. Infolgedessen war das auch sehr interessant, heute morgen
zu hören, was da noch alles dahinter steht, und was man ja auch als mit absichtsvoll ge
schriebenen Zeitungen versorgter Leser nicht ohne weiteres raten kann. Dennoch
möchte ich Folgendes sagen, gerade was das heutige Hauptthema anbetrifft, nämlich die
Arbeitslosigkeit. Natürlich ist das ein schwieriges Thema. Und natürlich sind Vorschläge,
die man dazu macht, nicht von vornherein dazu geeignet, alle Leute auf eine Linie zu
einigen. Daß darüber eine Kontroverse entsteht und auch öffentlich entsteht, das finde
ich der Sache nach nicht nur nicht furchtbar schlimm, sondern in Wirklichkeit finde ich,
daß die Parteien im allgemeinen und auch unsere Partei im besonderen in den letzten
Monaten mehr darunter gelitten haben könnten, daß sie über die Probleme zu wenig
öffentlich gestritten haben, dafür aber um so mehr immer über die sogenannte Strategie,
wobei mit der sogenannten Strategie das Verhalten zu anderen Parteien oder das Verhal
ten zu eigenen Personen gemeint war. Infolgedessen finde ich also bei aller Anerkennung
der Notwendigkeit, diese Arbeitsmarktkontroverse und Arbeitslosigkeitsbekämpfungs
kontroverse hier nun heute zu fördern und nach Möglichkeit zu lösen, daß wir – in einer
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etwas längeren Frist gesehen – das, was in den letzten drei Tagen in den Zeitungen zur
Arbeitslosigkeitsbekämpfung gestanden hat, schon überwinden werden, wenn wir ein
vernünftiges Konzept vorlegen. Genau so, wie das beim Thema Zukunftschancen der
jungen Generation vorgesehen ist usw.

Diese Art von Angriff auf die Probleme ist genau das, was wir brauchen, und was wir
nicht erledigen können, wenn wir Angst, auch vor einer öffentlichen Auseinandersetzung
über diese Themen, unter uns haben. Also ich möchte nur sagen, bereinigen ja, aber so
schlimm ist das nicht.

Aber eine Anmerkung möchte ich noch hinzufügen. Das mit der Strategie gehört, wie
ich finde, auch in diesen Zusammenhang. Ich finde, daß die CSU in völlig legitimer Weise
ihre Interessen vertritt, wenn sie nun also die Strategiekommission anmahnt. Ich habe
auch gar nicht die Absicht, das Thema Strategiekommission von mir aus nachträglich in
Zweifel zu ziehen, denn wir haben das mit der Liquidierung der Kreuther Beschlüsse hier
auch alle einmütig akzeptiert. Dennoch finde ich, daß dieser Bundesvorstand die Stelle
ist, die über das Mandat unserer Vertreter in dieser Strategiekommission zu befinden hat,
und sonst niemand. Ich wäre doch dankbar, wenn wir über die vorgesehene Verhand
lungsführung in dieser Strategiekommission hier auch etwas erfahren könnten.

Ich für meine Person möchte als Rat dafür nur Folgendes sagen: Erstens, die Haupt
strategiethemen, nämlich die Frage, vierte oder fünfte Partei oder FDP so oder anders
behandeln usw., ist heute gar nicht akut.

Diese Fragen können akut werden, wenn die nächsten Landtagswahlen vorbei sind.
Sie heute akut zu machen, mag bestimmten Interessen bestimmter Kreise entsprechen,
aber, wie ich finde, nicht dem Interesse dieses Bundesvorstandes. Infolgedessen haben
wir auch uns nicht dafür einzusetzen, daß das Mandat dieser Strategiekommission wäre,
jetzt von Juni an, ich weiß nicht in welchen Abständen und in welcher Dichte, über diese
Art von Strategie zu reden. Gut, das ist nun alles öffentlich angekündigt, die Kommission
mag sich treffen. Ich würde es für gut halten, wenn man in der Strategiekommission dann
möglichst bald die Verhandlungen der laufenden Aufgaben auf die Generalsekretäre
delegiert und sich dann über die von mir genannten Fragen – Vierte Partei, Koalitions
strategie usw. – im Zusammenhang mit den Landtagswahlergebnissen des nächsten oder
übernächsten Jahres wieder zusammensetzt. Machen wir das anders, kann man die
Strategiekommission nur als denjenigen Mitarbeiter betrachten, Herr Dregger, Sie wer
den gleich lachen, dem sein amerikanischer Boss, als er sein Zimmer betritt, die Frage
vorlegt, bringen Sie mir die Lösung der Probleme oder sind Sie selbst ein Teil des Pro
blems? (Zwischenruf: Was hat das mit Herrn Dregger zu tun?) Wir beide zusammen haben
diesen Gag von jemand anderem gehört, als wir am Donnerstagabend zusammensaßen.
(Heiterkeit.) Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich wollte nur für den Fall eines fal
schen Verständnisses der Aufgabe der Strategiekommission sagen, ich würde sie dann in
der Tat mehr für einen Teil des Problems als für ihre Lösung halten.

Dregger: Der FDP-Parteitag ist aus unserer Sicht so verlaufen, wie wir es erwartet
hatten. Der alte Vorsitzende ist nach zehn Jahren in Unehren verabschiedet worden. Er
ist zwar Ehrenvorsitzender, aber die Kritik war unüberhörbar. Der neue Vorsitzende ist
mit knapper Mehrheit gewählt von der sozialliberalen Seite mit 161 zu 130 Stimmen der
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anderen. 33  Die FDP befindet sich in einer verzweifelten Situation. Welchen Weg sie auch
einschlägt, sie muß befürchten, daß es für sie schlecht ausgehen wird. In dem Zusammen
hang ist vielleicht die Information interessant, daß der Auflösungsantrag, den die Land
tagsfraktion gestellt hatte, im Landesvorstand der FDP nicht erörtert worden ist, und daß
Mitglieder ihres Landesvorstandes, darunter ein Minister, dafür plädiert haben, ihn hin
zunehmen, weil das die letzte Chance für die FDP sei, aus dieser Geschichte einigermaßen
anständig herauszukommen, und daß ihr Zustand am Wahltag wahrscheinlich noch
schlechter sein werde. Das ist die Lage, unser Kurs bleibt unter den Umständen derselbe.

Nun zu dieser Arbeitsmarktgeschichte. Ich teile die Trauer des Vorsitzenden über das
Erscheinungsbild der Unionsparteien in der Öffentlichkeit, das ja kaum wiedergutge
macht werden kann, gleichgültig, was wir beschließen. Wir sind ja keine Regierung, die
Beschlüsse verbessern kann, wir sind eine Opposition, die durch ihre Beschlüsse im
Grunde nur ihre Selbstdarstellung verbessern kann. Zunächst ist das einmal eine Sache
der Loyalität und der Solidarität, ohne die es auch in einer Partei ohne ein Mindestmaß
nicht geht. Zum anderen ist es aber auch eine Frage der Klugheit. Und da will ich nun
jetzt einige kritische Worte an uns selbst richten und Fragen aufwerfen, damit solche
Dinge sich nicht wiederholen. Wir sind mit der CSU in einer gemeinsamen Fraktion. Die
CSU sagt von sich, sie sei eine selbständige Partei; das ist sie ja auch wirklich. Ich habe
ein gewisses Verständnis dafür, daß diese Partei verärgert ist, in einer so wichtigen Frage
präjudiziert zu werden, die sie nachher mittragen muß. Ich habe auch ein gewisses Ver
ständnis dafür, wenn Kollegen unserer eigenen Partei aus der Fraktion, die für diesen
Fragenbereich zuständig sind, verärgert sind, wenn sie so etwas in der Presse lesen und
nicht daran beteiligt gewesen sind. Ich meine, wir müssen also, bevor wir in irgendeinem
Gremium der Partei etwas verabschieden, auch wenn das das Präsidium ist – ich gehöre
ja dem Präsidium an und habe entsprechend mitgewirkt –, mit den wichtigsten Leuten in
der Schwesterpartei und in der Fraktion vorher eine Abstimmung versuchen.

Das zweite, was ich anregen möchte, ist, ob wir in solchen Fällen in Zukunft nicht, statt
daß wir beschließen im Präsidium oder im Vorstand, gleichgültig, wer zuerst damit befaßt
ist, die Sache zunächst einmal zur Diskussion an das nächste Gremium weiterleiten, um
den Beschluß erst nach der Diskussion zu fassen. Ich glaube, auch damit könnte man
einigen Widerstand wegnehmen.

Daraus ergibt sich eine dritte Anregung. Wenn wir etwas weitergeben von irgendeinem
Gremium, bin ich dafür, daß es offiziell der Presse gegeben wird. Aus meiner Erfahrung,
daß nichts vertraulich bleibt, halte ich es für sehr viel besser, wir unterrichten selbst die
Öffentlichkeit, als daß das auf Umwegen geschieht. Das hat sich ja eben herausgestellt –
die Diskussion ist auch deshalb so schlecht geworden –, weil Indiskretionen veröffentlicht
worden sind über ein Papier, das das Präsidium gar nicht gesehen, zumindest so noch
nicht verabschiedet hat. (Kohl: Das ist eine Version von vor der Präsidiumssitzung.) Ja,
schon. Wir sollten also, wenn wir im Präsidium eine solche Sache behandelt haben, sie
erstens nicht beschließen, sondern zur Diskussion weiterleiten und zweitens, daß Sie oder
der Generalsekretär noch am selben Tage eine Pressekonferenz machen und sagen, hier
ist ein Papier, das haben wir erörtert, das geben wir weiter. Denn vertraulich bleibt ja

33 FDP-Landesvorsitzender war von 1967–1977 Wolfgang Mischnick, von 1977–1982 Ekkehard Gries.
Dessen Gegenkandidat war Klaus-Jürgen Hoffie, ein Befürworter der Koalition mit der CDU.
Mischnick wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt (dpa vom 5. Juni 1977).
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nichts. Es ist besser, Sie unterrichten die Öffentlichkeit, als daß es auf solchen Kanälen
geschieht.

Kohl: Nur damit der Diskussionstand jedem klar ist, bevor das Präsidium sich mit dem
Thema überhaupt beschäftigt hat, hat das Präsidium eine Kommission eingesetzt, die
bestand aus den Kollegen Geißler, Barzel, Biedenkopf, Stoltenberg und Dollinger. Wenn
Sie das einmal genau betrachten, so sind von denen allein vier aus der Fraktion dabei,
und zwar auch die, die in der Fraktion einen Namen in diesem Zusammenhang haben.
Der Ärger, der dann durch Kollegen Häfele kommt, ist ja, daß der Kollege Häfele einen
Arbeitskreis in der Fraktion leitet, der zu diesem Sachstand noch gar nicht mit befaßt
sein konnte. Denn ich unterstelle den Sachverstand bei den Kollegen genauso. Wenn ich
jetzt in die öffentliche Diskussion mit Herrn Häfele eintreten würde über den Finanz
sachverstand, behaupte ich von vornherein, daß der langjährige Sprecher für Finanzfragen
der Bundestagsfraktion und jetzige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein genauso
aufs Geld innerhalb der Union achtet wie beispielsweise der zuständige Arbeitskreis der
Bundestagsfraktion. Der Punkt liegt woanders. Der Punkt liegt einfach, lassen Sie mich
das drastisch sagen, unter Leuten, die normal reagieren und nicht unter dieser beinahe
psychopathischen Situation, die in Bonn zum Teil von der verfaßten öffentlichen Meinung
erzeugt wird. Der Ablauf muß doch so sein, wenn so etwas in der Zeitung steht, daß man
nicht zuerst eine Erklärung abgibt, Herr Dregger, sondern daß man als erstes das Telefon
aufhebt, beispielsweise mich dann anruft und fragt, was ist denn da. Das erste, was eigent
lich zu geschehen hat, ist die Rückfrage. Wir werden niemals an die Macht kommen in
diesem Staat, wenn wir nicht wieder lernen, daß wir zunächst mit den eigenen Leuten
sprechen bis zum Beweis des Gegenteils.

Wie komme ich eigentlich dazu als Parteivorsitzender, wenn mir irgendeiner einen
Unsinn erzählt über den Kollegen Häfele, der die Anwürfe macht, dies sofort zu kom
mentieren. Meine Funktion und die Funktion von Häfele oder von Leicht 34  oder von
Todenhöfer oder auch von jedem hier aus diesem Vorstand ist doch die, zunächst einmal
zu fragen, was war denn wirklich? Wenn also Gerhard Stoltenberg dabei sitzt, gehört
schon ein hohes Maß an Infamie dazu, lassen Sie mich das drastisch jetzt sagen, uns dann
in der Öffentlichkeit in bestimmten Zeitungsprodukten eine Tendenz zu unterstellen, als
würden wir ordnungspolitisch alles anders machen. Ich würde es auch für unerträglich
halten, wenn es der Kollege Blüm und noch drei aus den Sozialausschüssen gewesen
wären. Aber die Wahrscheinlichkeit, daß sie eine etwas andere Haltung einnehmen
würden als die Kommission, ist jedenfalls größer. Auch dann wäre aus der Partei eine
solche Reaktion eine Unverschämtheit. Diese Kommission war doch bekannt! Da soll
doch niemand sagen, daß das Leute sind, die nicht den Sachverstand haben. Ich sage noch
einmal, Herr Dregger, so kann man keine Partei führen, wenn wir einen Parteitagsbeschluß
haben, wir wollen das Papier vorbereiten, und die Vorbereitung des ersten Entwurfs geht
nur mit Abstimmung mit der CSU. Daß das Papier abgestimmt wird, habe ich in der al
lerersten Präsidiumssitzung gesagt, als wir die Kommission ins Amt gebracht haben. Das
haben wir mit dem Generalsekretär besprochen. Nur, unser Pech in der ganzen Sache
war doch, daß das Präsidium noch gar nichts beraten hatte. Da war die Indiskretion bereits
passiert. Insofern war das doch gar keine Frage. Der Kollege Strauß hat inzwischen die

34 Albert Leicht (1922–1994), Jurist; 1957–1977 MdB (CDU, 1969–1977 Vorsitzender des Haushaltsaus
schusses), 1967–1969 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen.
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Vorlage aus dem Präsidium. Dennoch steht in seinem Interview 35  ein Hinweis auf ein
Papier, das das Präsidium nie verlassen hat. Ich muß Ihnen offen sagen, bei der ganzen
Tätigkeit merkt man die Absicht. Ich bin in der Sache nicht verstimmt. Nur lasse ich es
nicht zu, daß wir in so einer Weise ein solch zentrales Thema in der öffentlichen Diskus
sion führen.

Von Bismarck: Zunächst möchte ich vorweg sagen, daß der Herr Vorsitzende, was er
uns eben vorschlägt, auch sofort mit mir gemacht hat. Als der Kannengießer-Artikel 36  
über unsere Presseerklärung in der Zeitung stand, hat er als erstes mich angerufen und
gefragt, was habt ihr denn wirklich gemacht? Ich bin deswegen auch bußfertig im Hören,
was er sagt, obwohl ich in der Sache anderer Meinung bin als mein verehrter Freund
Stoltenberg. Liebe Kollegen, hier geht es um ein Problem, was ich für die Soziale
Marktwirtschaft für lebensbedrohend halte. (Zwischenruf: Aber erst ab heute.) Ich habe
das, nicht erst ab heute, frühzeitig allen Beteiligten gesagt, erst in der Fraktion, dann habe
ich allen Ministerpräsidenten geschrieben, (Kohl: Sie meinen das Thema Kostendämp
fung?), das Thema Kostendämpfung. Ich habe allen Ministerpräsidenten geschrieben. Ich
habe von einem Ministerpräsidenten eine sehr freundliche und ausführliche Antwort
bekommen, der ist heute anwesend, von allen anderen nicht einmal die Bestätigung, daß
ich ihnen geschrieben habe. Ich habe ausführlich mit Herrn Geißler gesprochen, aber ich
weiß natürlich, da ich lange Ohren habe in Bonn, was inzwischen zwischen der Fraktion
und ihrem Kern, der das macht, und einigen Ländern in der Sache besprochen worden
ist. Also mußte ich leider fürchten, daß an diesem Freitag Äußerungen fallen würden, die
eine wirkliche Remedur in der Sache im zweiten Gang verhindern könnten.

Es war also nach unserer Meinung notwendig, vor der Freitagssitzung unsere Meinung
zu vertreten. Eine andere Möglichkeit, unsere wirklich sehr schweren Sorgen zu Gehör
zu bringen, schien es nicht mehr zu geben. Ich bitte also um Vergebung, wenn ich bußfer
tig im Hören, aber nicht bereit bin, den Entschluß als falsch zu bezeichnen. Wir müssen
außerdem Folgendes bedenken. Wenn wir unsere Politik, was wir neulich heftig getan
haben zum Beispiel in der Mehrwertsteuerfrage, gegen den BDA und den BDI verteidi
gen, dann können wir das nicht tun, indem Bismarck nur Geheimdiplomatie macht. Dann
müssen wir unsere Ansichten, wenn ich sie vorher rechtzeitig ausgesprochen habe, auch
gelegentlich in der Öffentlichkeit vertreten. Wir sind seit zwei Jahren getadelt worden,
daß wir nichts mehr tun und nichts mehr sagen. Wir sind also nicht diejenigen, die den
Rekord der Öffentlichkeitsarbeit erreichen im Sinne dessen, was der Vorsitzende gesagt
hat. Ich möchte Sie hier, da ich jetzt durch diesen bußfertig aufgenommenen Teil ange
sichts des Herrn Vorsitzenden das Wort habe, sehr herzlich bitten zu glauben, daß die
Frage, die ich gestellt habe, aus der Sorge um die Zukunft einer CDU-Regierung gestellt
ist. Wenn wir nämlich jetzt in der Renten- und der Kostendämpfungsfrage keine grund
sätzlichen Ansätze erkennen lassen für die wirkliche Sanierung, dann wird dieses Paket
möglicherweise sehr bald am Hals von Helmut Kohl hängen. Das zu verhindern ist der

35 Interview von Strauß in „Bild am Sonntag“ vom 5. Juni 1977: „Strauß ‚zerreißt‘ Konzept der CDU“,
vgl. auch Anm. 29.

36 Walter Kannengießer (geb. 1929), Diplom-Volkswirt, Wirtschaftsjournalist; 1963–1996 FAZ (Korre
spondent in Bonn seit 1976 Leiter der Bonner Wirtschaftsredaktion). – Artikel in FAZ vom 2. Juni 1977:
„Der Wirtschaftsrat der CDU kritisiert die Sozialpolitik der Partei“; Wirtschaftsrat der CDU e. V. –
Pressemitteilung vom 1. Juni 1977: „Sicherung der sozialen Sicherung“.
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ganze Sinn meiner Briefe, meiner öffentlichen Äußerung und auch der Äußerung des
Präsidiums von der vorigen Woche. Wir mögen uns irren. Aber bitte unterstellen Sie uns
nicht, daß wir irgendetwas anderes vorhaben. Irgendjemand mußte es sagen. Wir konnten
es am ehesten sagen. Wir können uns auch am ehesten deswegen tadeln lassen und tun
das in großer Freude in diesem Dienst.

Kohl: Wir kommen auf die Mehrwertsteuer, wie ich angekündigt habe, zurück. Aber
bitte kurz, damit wir dann zur Sache kommen.

Laurien: Sehr kurz, Bestätigung dessen, was Herr Köppler gesagt hat. Heute muß ein
klärender Beschluß kommen. Ich möchte aber noch zwei weitere Bemerkungen machen.
Die erste. Das Thema Erziehungsgeld, das auch auf einem Parteitagsbeschluß beruht, das
erneut in die Debatte geraten ist, werden wir zur Sache ja nachher besprechen. Ich er
wähne es deshalb, weil von einer Fülle von Mitgliedern, und ich habe in den letzten vier
Tagen hier in der Tat zahlreiche Stimmen gehört und Versammlungen dieser Art gehabt,
zwei Tendenzen der Union untergeschoben werden: einmal die Tendenz, sie zeige nur,
daß sie doch gegen die Frauen sei – ich sage das mit Schmunzeln –, und die andere, daß
sie doch ihr nichtsoziales Gesicht zeige. Ich möchte diese beiden Sachpunkte nennen, weil
wir verhindern müssen, daß uns von Gegnern und denen, die eine Debatte draußen
führen, die besser drinnen geführt wird, unterstellt wird, wir seien nicht sozial.

Zweite Bemerkung. Wenn ich meine Benachrichtigungen richtig gelesen habe, ich
schließe hier, da die Bußfertigkeit zur Zeit um den Tisch herumgeht, mein mangelhaftes
Lesen ein, dann ist zu fürchten, daß ein CSU-Landesparteitag gleichzeitig mit dem Ber
liner Grundsatzkongreß der CDU stattfindet, wobei der CSU-Landeskongreß verlegt
worden ist 37 . Dies bietet einem Journalisten, auch mit nur geringem Unterscheidungs
vermögen, ein höchst interessantes Spielfeld zum Aufweis von Varianten; in der Gleich
zeitigkeit liegt ja dann ein wirklich gefundenes Fressen, selbst bei Dingen, die man
selbständig macht und ohne den Willen zur Dissonanz. Ich würde also herzlich bitten,
hier möglicherweise zu einer Klärung zu kommen, damit wir uns ein neues Schlachtfeld
an der Stelle ersparen.

Letzte Bemerkung. Wer die Bundesratsberatungen kennt, stellt doch immerhin
nüchtern fest, daß das, was die CSU zur Mehrwertsteuer äußert, keineswegs der Stellung
nahme der bayerischen Landesregierung entspricht. Insofern kann das, was die CDU in
Übereinstimmung mit der bayerischen Landesregierung vertritt, nicht so ganz falsch sein.

Blüm: Herr Vorsitzender, ich wollte nicht zur Sache selbst, die wir ja heute im Mittel
punkt stehen haben, sondern nur noch einmal zur formalen Frage Stellung nehmen. Also
ich finde, es wäre eine Illusion, wenn irgendjemand davon ausginge, daß bei neuen Fragen
– und wir haben es mit neuen Fragen zu tun – auf Anhieb Übereinstimmung in den
Parteien herzustellen wäre. Diesen Eindruck zu erwecken kann man nur zu dem Preis,
aufs Denken zu verzichten. Nun glaube ich nicht, daß die Bevölkerung an die Parteien
den Anspruch stellt, aufs Denken zu verzichten. Denn, wir müssen schon auch in der
öffentlichen Diskussion den Eindruck erwecken, daß wir uns um die Probleme der
Bürger kümmern, daß die bei uns verhandelt werden. Die Probleme der Bürger sind
beispielsweise, wie kriegen alle Arbeit. Und die Frage stellt sich heute anders als vor zehn

37 CSU-Parteitag am 23./24. September 1977 in München „Freiheit oder Sozialismus. Grundlagen unse
rer Freiheit“ (ACSP PT 19770923). – Grundsatzforum der CDU am 22.–24. September 1977 in Berlin 
(UiD vom 6. Oktober 1977 Dokumentation 33/1977).
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Jahren. Wenn wir das nicht tun, wenn wir aus Angst vor Uneinigkeit, vor Diskussion diese
Fragen ausklammern, dann werden demnächst nicht 10.000 Bürgerinitiativen den Weg
der Partei begleiten, sondern 20.000.

Ich bitte doch, den Blick nicht immer nur auf die Mitglieder zu richten. Wahlen gewin
nen wir nicht allein mit den Mitgliedern, sondern wir brauchen ein paar Stimmen mehr.
Das Körnchen Wahrheit, das hinter Kreuth steht, liegt meines Erachtens in der Diagnose.
Wenn die Großparteien unfähig werden, Probleme offensiv und auch kontrovers anzu
gehen, dann gibt es nur die Therapie, das Ding kaputt zu schlagen. Ich bin nicht für diese
Kreuther Therapie. Aber die Diagnose, daß Unbeweglichkeit uns droht, finde ich richtig
gesehen. Nur, die Therapie heißt dann, daß – natürlich müssen da ein paar Formfragen
beachtet werden, das gebe ich zu –, die Diskussion unter Parteifreunden anders geführt
werden muß als mit Gegnern, daß man vor allen Dingen nicht pausenlos unterstellen soll,
die, die anderer Meinung wären, würden der SPD etwas abschreiben oder den Sozialismus
einführen oder die Mängelverwaltung oder die zentrale Planwirtschaft, mit Sachen, die
die CDU seit jeher macht. Ich meine, das ist ja auch eine Nestbeschmutzung. Der alte
Adenauer wird da noch beschimpft, denn wir machen ja Arbeitszeitverkürzung pausenlos
in den letzten 30 Jahren. Im übrigen finde ich, wenn ich die Pointe noch dazu sagen darf,
ein bißchen merkwürdig, einerseits zu sagen, die SPD würde arbeitsmarktpolitisch mit
leeren Händen dastehen, und dann zu sagen, wir würden von denen abschreiben. Also
von nichts kann man nichts abschreiben. Wenn wir schon bei der Abteilung sind, dann
würde ich das noch gerne hinzufügen.

Übrigens, das beste Material, das ich zum Thema Erziehungsgeld habe, stammt aus
dem bayerischen Arbeitsministerium, um das auch noch zu klären. Ich nehme dies zum
Thema Sachdiskussion.

 Etwas ganz anderes ist, ob wir öffentlich diskutieren sollen, wie wir an die Macht
kommen. Daran sind die Bürger wiederum nicht interessiert. Die sagen, habt ihr eigent
lich nichts anderes zu tun, als zu diskutieren, wie ihr da wieder auf den Stuhl kommt? Die
wollen ihre Probleme verhandelt haben, nicht unsere Probleme, nämlich die Probleme,
wie wir auf die entsprechenden Stühle kommen. So etwas macht man und redet nicht
darüber. Auch diese ganze Diskussion Dregger-Kurs, Albrecht-Kurs, ich meine, das sind
ganz verschiedene Voraussetzungen; darüber redet man nicht. Ich finde, daß von der einen
Diskussion Attraktion ausgeht und von der anderen Abschreckung und daß die beiden
Diskussionsebenen sauber auseinandergehalten werden müssen. Für die zweite ist keine
Nachfrage, für die erste ist Nachfrage.

Kohl: So, jetzt Herr Geißler, dann möchte ich zu den anderen Sachverhalten kommen.
Geißler: Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen drei Dinge kurz vortragen. Ich

habe ja, seit ich Generalsekretär bin, meine Erfahrungen gemacht. Ich beziehe mich auf
das, was Herr von Weizsäcker gesagt und was Herr Dregger gesagt hat. Ich finde, so habe
ich das gelernt in der Partei, seit ich in der Jungen Union war, es gibt eine Ordnung, und
die besteht darin, daß das Präsidium oder ein Vorstand das Recht haben muß, zu einer
der wichtigsten Sachfragen, die die Bürger beschäftigt, ein Papier zu erarbeiten, das auf
einem demokratisch normalen Weg den zuständigen Gremien zugeleitet wird. Das Par
teipräsidium hat dies nach gründlicher Vorbereitung in der Tat getan. Was wir im Ender
gebnis, Herr Dregger – aber erst dann, wenn innerhalb der Partei auf dem vorgeschrie
benen Weg die dafür gewählten Leute ihre Meinung dazu gesagt haben –, selbstverständ
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lich absprechen müssen mit denjenigen, die nachher in der Legislative dies in die gesetz
geberische Arbeit umsetzen müssen, ist klar. Und daß man zwischendurch schon einmal
Kontakt und Fühlung aufnimmt, ist auch klar. Aber zunächst muß doch erst einmal dieser
Bundesvorstand über ein solches Papier beraten haben. Wir haben uns völlig korrekt
verhalten. Und weil ich mich korrekt verhalten habe, sind wir in diese publizistischen
Schwierigkeiten hineingekommen. Das ist die zweite Bemerkung, die ich machen
möchte. (Zwischenruf.) Ja, die Klugheit ist die erste Wahl. Nur ist die Klugheit offenbar
in Bonn eine sehr verdorbene Klugheit und ist auch ungleichmäßig verteilt. Das muß
doch hier mal ausgesprochen werden. Wir haben zur Vorbereitung der Präsidiumssitzung
diese Vorlage gemacht. Ich bin bisher nicht gewohnt gewesen, das muß ich zugeben, daß
dieses Papier gezielt bei bestimmten Journalisten landet, nicht das Papier, das wir im
Präsidium verabschiedet haben. Über den Solidaritätsbeitrag in der EG und das zehnte
Pflichtschuljahr, das im ersten Entwurf drinstand, redet bis heute die ganze Welt. Da muß
ich doch die Frage stellen, wenn dies das normale Parteimitlied weiß, daß ein Papier, das
also nur ganz wenige Leute, die führenden Persönlichkeiten der Partei in die Hand be
kommen haben, auf einem Weg, den ich nicht nachvollziehen kann, in die Öffentlichkeit
gerät, dann ist das für mich ein Skandal. (Beifall.) Es ist für mich eine Erfahrung, die ich
bisher in meiner Parteiarbeit noch nicht gemacht habe.

Zweitens bin ich jetzt in diesem Zusammenhang etwas anderer Meinung als Norbert 
Blüm. Es ist richtig, die Partei muß denken. Aber es ist doch ein Unterschied, ob das
Denken sich vollzieht, so wie wir das gemacht haben, indem wir nämlich ein Programm
erarbeiten und auf den normalen demokratischen Weg geben, oder ob, nachdem durch
Indiskretion ein Papier in die Öffentlichkeit gelangt ist, irgendjemand, der mit der Sache
bisher gar nicht befaßt war, Äußerungen abgibt. Ich habe am Freitag in meiner Heimat
zeitung die Schlagzeile gehabt, „Union wieder uneinig“. Wir können natürlich die Wahlen
gewinnen, das ist richtig, indem wir nachdenken. Aber den Vorteil, den wir dadurch be
kommen, daß wir uns mit den Kardinalproblemen beschäftigen, den machen wir uns doch
wieder völlig kaputt, wenn ständig in der Presse der Eindruck produziert wird, daß wir
uneinig seien. Worin sind wir denn eigentlich uneinig? Das möchte ich einmal fragen. Wir
sind uneinig hinsichtlich der Tatsache, daß ganz bestimmte Leute sich in der Öffentlichkeit
zu einer Vorlage geäußert haben, die durch Indiskretion in die Öffentlichkeit geraten ist.

Nur, jetzt komme ich zur zweiten richtigen Ordnung. Die richtige Ordnung kann doch
nicht darin bestehen, daß diejenigen gerügt werden, die die Arbeit machen, die also eine
Vorlage erarbeiten, sondern gerügt werden müssen doch diejenigen, die so wenig Disziplin
und Solidarität haben, daß sie nicht abwarten können, bis die zuständigen Gremien der
Partei sich damit befassen.

Und jetzt sage ich noch eine dritte persönliche Bemerkung, da kann Herr von Bismarck 
gar nichts dazu, aber die Erklärung des Wirtschaftsrates hat natürlich den Anlaß geboten.
Es ist doch nicht zu verkennen, daß im Zusammenhang mit dieser ganzen Diskussion der
Union, auch im Zusammenhang mit meiner Person, eine Diskussion aufgezwungen
werden soll, als ob die Christliche Demokratische Union in eine ganz bestimmte Richtung
abgleite. Das ist der Punkt, der hier doch klar erkennbar ist. Nun nehme ich nicht an, daß
ich mich in diesem Gremium gegenüber diesem Vorwurf verteidigen muß, das finde ich
absurd. Ich muß natürlich auf Folgendes hinweisen: Wir haben nun einmal die Verpflich
tung als Volkspartei – und das ist meine Meinung als Generalsekretär –, den Versuch zu
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unternehmen, die Union als Volkspartei in der Ausarbeitung der Programmatik zur
Geltung bringen zu lassen. Daß dann hier die unterschiedlichsten Meinungen zusammen
kommen, dann auch bei mir zusammenlaufen, ist klar. Ich habe mich, seit ich dieses Amt
habe – das wird mir Herr von Bismarck bestätigen, Norbert Blüm wird mir das ohnehin
bestätigen – nun wirklich bemüht, den Standpunkt der Union in der Mitte zu vertreten.
Das Kosteneindämpfungsgesetz und die Renten, ich mache ja noch ein paar Sachen ne
benher, sind in eine Form gebracht worden, wo wir nun wirklich unter Mitarbeit der
Länder, der Sozialminister, der Ministerpräsidenten, aber vor allem auch der Bundestags
fraktion mit nahezu einstimmigen Beschlüssen zu einer Konzeption gelangt sind, mit der
wir gegenüber den Sozialdemokraten – zwar nicht langfristig, weil wir das im Moment so
nicht können – eine überzeugende, klare Alternative entwickelt haben; das ist doch ganz
selbstverständlich. Ich möchte hier Herrn Stoltenberg unterstreichen, es ist außerordent
lich bedauerlich, daß durch diese Vorgänge am Wochenende das, was wir hier als freiheit
liche, aber gleichzeitig auch soziale Alternative in der Rentenpolitik gegenüber der
Bundesregierung entwickelt haben – das läßt sich sehen –, völlig untergegangen ist.

Ich möchte hier nur Folgendes sagen. Ich kann das nicht akzeptieren. Wenn das so
weitergeht, wenn die Indiskretionen weitergehen, und wenn es nicht aufhört, daß sich
Leute in der Öffentlichkeit über die Union, über Personen der Union, aber auch das
Sachprogramm der Union in negativer Weise äußern, dann muß dies zu irgendeinem
geeigneten Zeitpunkt offen vor einem größeren Plenum der Partei ausgetragen werden.
Ich bin auch durchaus bereit dazu, dies auf dem Bundesparteiausschuß oder, wenn es sein
muß, auf dem Bundesparteitag einmal offen anzusprechen. Wobei ich noch etwas sagen
möchte. Es ist auch meine Erfahrung, das habe ich so auch erst seit zwei, drei Monaten
erfahren: Eine Hauptquelle der Irritation – die Kollegen, die aus der Bundestagsfraktion
stammen, mögen mir das nicht übelnehmen – kommt aus der Bundestagsfraktion. Das
ist nicht die überwiegende Mehrheit der Bundestagsfraktion. Aber es gibt in der Bundes
tagsfraktion eine Reihe von Parteifreunden, ich will sie einmal so umreißen, die sich
darüber freuen, wenn die Spitze ins Stolpern gerät. Dies ist auf die Dauer untragbar. Es
ist völlig ausgeschlossen. Dann wird mit befreundeten Journalisten in der Sitzungswoche
der Boden bereitet für das, was nachher nach außen an den Wochenenden auf den
Kreisparteien geredet wird. Dies ist das Krebsübel. (Diskussion.) Ich darf doch dringend
darum bitten, daß der Bundesvorstand mit dazu beiträgt, daß diese Informationsquelle
verstopft wird. Dazu muß, dazu kann man etwas beitragen. Denn wir wissen doch aus der
Bundestagsfraktion, um welche Kollegen es sich handelt. Die muß man irgendwann
ernsthaft zur Brust nehmen und ihnen sagen, es geht so nicht weiter, und wenn es nicht
aufhört, dann muß es in einem größeren Kreis diskutiert werden. – Zum Sachvortrag habe
ich noch nichts gesagt.

Kohl: Dankeschön. Dann sind wir am Ende dieses Aussprachepunktes. Das, was der
Generalsekretär so allgemein formuliert hat, daß man da in einem größeren Kreis darüber
sprechen muß, entspricht genau meinen Vorstellungen. Ich bitte Sie, sehr sorgfältig diesen
Satz zur Kenntnis zu nehmen, auch hier in dieser Runde. Ich stehe nicht an, meine vollen
satzungsrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um solche Vorgänge, wenn es sein
muß, ganz schnell in einem größeren zuständigen Kreis zu erörtern mit allen Konsequen
zen für alle Betroffenen. Ich habe überhaupt nicht die Absicht, ein Stück Diskussion
meiner eigenen Amtsautorität oder gar persönlichen Autorität in diesen Zusammenhang
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zu nehmen. Es geht nicht an, daß ich den Kollegen Todenhöfer in der Fraktion an
Loyalität erinnern muß. Ich muß mich bedanken für die Loyalität von Gerhard Stolten
berg. Ich will ausdrücklich sagen, wenn alle sich in diesen Wochen so verhalten hätten wie
Gerhard Stoltenberg, wäre es viel leichter, die Partei zu führen. Es geht nicht an, daß man
einen relativ jungen Kollegen rügt und man andere passieren läßt. Das ist nicht meine
Absicht. Deshalb möchte ich das, was der Generalsekretär gesagt hat, noch einmal un
terstreichen. Aber um zum Thema zurückzukommen.

Programm Vollbeschäftigung

Der Vorschlag ist nun, daß der Generalsekretär kurz in das Thema einführt. Nur damit
es noch einmal jedem klar ist, wir müssen heute dieses Papier in eine Form bringen, damit
es dann an den Bundesparteiausschuß geht. Wir werden in dieser Gruppe und dann nach
der Beschlußfassung in der Bundespartei mit jedem nur denkbaren Sachverständigen
reden, wir werden mit der CSU reden, zusätzlich mit bestimmten Bereichen der Bundes
tagsfraktion, wir werden vor allem auch nach der Diskussion im Bundesparteiausschuß
das hier im Adenauer-Haus noch einmal bilanzieren, um dann die Schlußredaktion, damit
das ganz klar ist, hier in diesem Bundesvorstand zu machen; wir können nicht von zwölf
bis zwei Uhr am nächsten Montag so ein Papier im Bundesausschuß in eine Schlußredak
tion bringen. Was wir jetzt tun können ist nur, den Diskussionslauf in Gang zu bringen.
Das heißt also, jeder von uns, heute wie in der noch folgenden Zeit, wir gerade in diesem
Kreis, hat hinreichend Gelegenheit, Einfluß auf das Papier zu nehmen.

Geißler: Ich glaube, wichtig ist es, zunächst noch einmal auf die Ausgangslage aufmerk
sam zu machen. Die Arbeitsmarktlage hat sich trotz der kurzen Senkung unter eine
Million im wesentlichen konjunkturell nicht verbessert. Wir müssen damit rechnen – ich
will hier keine pessimistische Prognose entwerfen, der Präsident der Bundesanstalt kann
das viel besser – nach Auskunft führender Institute, daß wir bis zum Winter in eine Ar
beitslosigkeit hineinkommen, die etwa 1,3 bis 1,5 Millionen beträgt. Der DGB spricht
heute bereits von zwei bis drei Millionen. Ich mache darauf aufmerksam, daß nach meiner
Meinung das Thema Arbeitslosigkeit in Deutschland ein gravierendes Politikum wird,
wenn dies noch länger als drei, vier, fünf Jahre in diesem Ausmaß anhält. Ich mache auf
die Konsequenzen aufmerksam, die bereits in Italien oder in Frankreich sich eingestellt
haben mangels unbewältigter Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit. Wir
müssen uns auch darüber im klaren sein, daß die Arbeitslosigkeit ein beherrschendes
Thema der Landtagswahlen sein wird im kommenden Jahr. Und die Christlich Demokra
tische Union kann selbstverständlich in diese wichtigen Wahlauseinandersetzungen nicht
hineingehen ohne eine Aussage zu diesem Thema Vollbeschäftigung.

Nun, ich möchte zur Einführung nur vier Punkte sagen. Es gibt mehrere Strategien,
die man ergreifen kann. Die erste Strategie wäre das Nichtstun. Ich glaube, das ist eine
Strategie, die wir nicht verfolgen können; sie wäre natürlich auch die teuerste, denn eine
Million Arbeitslose kosten pro Jahr 18 Milliarden Mark. Diese Strategie scheidet aus,
obwohl es gewisse Tendenzen gibt, jetzt eben einmal alles so zu lassen, wie es ist, und zu
hoffen, daß alles wieder besser werden wird.

Die zweite Strategie wäre die des bedingungslosen Wachstums. Dies würde zur Kon
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sequenz die Inflation haben. Das kann ganz sicher auch nicht unsere Strategie sein. Wir
hätten Preissteigerungen, ohne daß wir Vollbeschäftigung garantiert hätten.

Dann gibt es eine dritte Strategie, die lautet Verteilung knapper Arbeitsplätze. Ich
meine, daß dies auch nicht unsere Strategie sein kann, weil wir bei dieser Strategie Gefahr
laufen, daß wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren und wir die Probleme der Arbeits
platzlücke in den kommenden Jahren, das heißt das Umschlagen der Arbeitskräfte, hier
falsch programmieren würden.

Infolgedessen gibt es doch für uns nur die Möglichkeit, einen Weg zu finden, inflati
onsfrei langfristig mehr Dauerarbeitsplätze zu schaffen unter Berücksichtigung der Tat
sache, daß wir in den kommenden Jahren zusätzlich eine Million Arbeitsplätze neu
werden schaffen müssen, um die nachkommende Generationen versorgen zu können.
Dies kann nur ein langfristiges Konzept sein. Wir können Dauerarbeitsplätze nicht von
heute auf morgen schaffen. Wenn wir von dieser langfristigen Zielsetzung einmal absehen,
müssen wir wenigstens den Versuch unternehmen – das ist im Grunde genommen auch
ein Kernpunkt unserer Diskussion, der erste Teil dieses Programms bezieht sich in der
gesamten Investitionsförderungspolitik auf die Schaffung von langfristig angelegten
Dauerarbeitsplätzen –, für den Zwischenraum von eins, zwei, drei, vier Jahren einige
Vorschläge zu erarbeiten, die es uns erlauben, auch die Nachfrage nach Arbeitsplätzen
einzuschränken, um durch die Herausnahme von Menschen aus dem Arbeitsprozeß, die
noch etwas anderes tun können oder bereit sind, früher mit ihrer Arbeitszeit aufzuhören,
anderen einen Arbeitsplatz zu geben, die keinen haben, aber die jünger sind, das heißt,
ein Zwischenprogramm zu haben, das die Arbeitsplatzproblematik zwar insgesamt nicht
löst, das aber die Arbeitsplatzproblematik erleichtert. So ist dieses Programm hinsichtlich
dieser beiden Positionen angelegt, d. h. ein Programm mit Maßnahmen, die das Angebot
an Arbeitsplätzen erweitern. Darauf konzentriert sich im wesentlichen der Finanzierungs
teil. 80 Prozent aller Maßnahmen konzentrieren sich auf diesen Bereich. Die Maßnahmen,
die wir vorgeschlagen haben, sind im wesentlichen auch innerhalb der Christlich Demo
kratischen Union, auch der Bundesfraktion bereits diskutiert, wenn nicht sogar beschlos
sen worden. Rund 20 Prozent des Maßnahmenkatalogs konzentrieren sich auf die Berei
che, die wir ansprechen zu dem Thema, Nachfrage nach Arbeitsplätzen verringern. Über
die sprachliche Formulierung muß man sicher noch reden. Aber es ist uns in der Diskus
sion hier zunächst nichts Besseres eingefallen.

Ich meine auch, daß wir im Vorstand, das ist das Ergebnis der Präsidiumssitzung ge
wesen, noch deutlicher machen müssen, als dies in der jetzigen Vorlage der Fall ist, daß
wir natürlich wirtschaftliches Wachstum nur dann erreichen können, wenn wieder Ver
trauen in die politische Führung vorhanden ist. Das ist ein ganz wichtiges Generalthema,
nur können wir uns natürlich auf diese Formel allein nicht beschränken, aber das Thema
muß deutlich angesprochen werden. Das Papier selber hat einen sehr umfangreichen
Materialienteil, den ich angelegentlich zum Studium empfehle, und aus diesem Materi
alteil ergeben sich eine ganze Reihe von Erläuterungen, die sich natürlich aus dem zu
sammengefaßten Thesenpapier selber nicht ohne weiteres ergeben. Ich bin aber gerne
bereit, auf die anderen Kollegen bei den einzelnen Fragen dann auch zu rekurrieren,
soweit wir noch wichtige Fragen bei der Finanzierung haben. Das zur Einleitung. Ich
würde fast sagen, daß man nach einer kurzen Generaldebatte relativ rasch zu den einzel
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nen Punkten kommt, weil sich sehr rasch herausstellt, davon bin ich überzeugt, daß sich
ein breiter Konsensus herstellen läßt.

Kohl: Gut. Also zur Generaldebatte habe ich vier Wortmeldungen. Zunächst Josef
Stingl.

Stingl: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Zunächst bedanke ich mich, daß
ich Gelegenheit habe, ein paar Worte hier zu sagen. Ich will zunächst ein paar Dinge
herausgreifen, die nach meiner Meinung die Öffentlichkeit zu wenig nachempfindet,
obwohl ich sie bekanntgebe. Ich setze auch nicht voraus, daß die allgemeinen Zahlen
bekannt sind. Zunächst Folgendes. Gekennzeichnet war der Mai dieses Jahres dadurch,
daß er in der Kräftenachfrage ganz mies war. Dazu kam, daß der Bestand an offenen
Stellen – der ist auch etwas geringer am Ende des Mai dieses Jahres als Ende April, aber
dazu kamen offene Stellen im Laufe des Monats Mai 1977 – um 35.000 geringer war als
im vorigen Mai. Sie werden sich erinnern, voriges Jahr waren offenbar sehr viele CDU-
Leute mit mir unzufrieden, als ich sagte, der Arbeitsmarkt sieht gar nicht so schlecht aus.
In diesem Jahr also im Mai ein geringerer Zuwachs. 35.000 Betriebe sehen keine Aussicht,
daß in sie in der nächsten Zeit ihre Beschäftigtenzahlen erhöhen. Das scheint mir eine
Grundtatsache vom Mai zu sein.

Ein Zweites. Es hat sich wieder ergeben, daß die Zahl der arbeitslos gemeldeten
Frauen größer ist als die der Männer. Unter den 482.000 sind aber 182.000 Frauen, die
nur eine Teilzeitbeschäftigung suchen. Also ein Problem der Teilzeitbeschäftigung, wie es
ja auch im Papier selber angesprochen ist.

Die nächste von mir aus gesehen wichtige Aussage ist der Zugang an Arbeitslosen von
Januar bis einschließlich Mai, also wer sich überhaupt einmal hat als Arbeitsloser regis
trieren lassen; der kann längst wieder raus sein. In diesem Jahr ist der registrierte Arbeits
losenzugang im Mai um 30.000 höher als im Jahr 1976. Der Zugang an offenen Stellen ist
von Januar bis Mai um 82.000 geringer als im vorigen Jahr. Die Vermittlungszahlen sind
zwar noch etwas höher, nämlich um 5.000, aber praktisch stagnierend. 53.000 Vermitt
lungen von Januar bis einschließlich Mai.

Das veranlaßt mich zur nächsten Bemerkung. Der Arbeitsmarkt ist ständig in Bewe
gung. Voriges Jahr gingen uns 3.400.000 neue Arbeitslose zu. Diese Bewegung auf dem
Arbeitsmarkt hat einen Siebeffekt, so daß also die Zahl der Arbeitslosen, die weniger
einsatzfähig ist, die schlechter vermittelbar ist, immer mehr wächst, denn bei einem sol
chen Prozeß wird natürlich die gute Arbeitskraft länger behalten als die schwierige, und
die schwierige wird entlassen und ist auf dem Arbeitsmarkt. Die können sie gar nicht
mehr vermitteln, die Arbeitsämter haben ja gar nicht mehr die Facharbeiter, die wir haben
wollen. Eine von mir ein bißchen bösartige Bemerkung: Es sind genau dieselben, die sich
jetzt darüber beklagen, wir haben zu wenig Facharbeiter, die noch vor fünf Jahren die
Arbeitsverwaltung bezichtigt haben, sie schmeiße das Geld für Berufliche Bildung heraus.
Aber Berufliche Bildung steht als ein Programmpunkt ja in dem Papier, ist also auch zu
bejahen.

Das Nächste. Ich warne vor einer Gleichsetzung Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstel
lenmangel. Der Anteil der Jugendlichen an der Arbeitslosenzahl geht ständig zurück. Ich
habe mir gerade vorhin noch einmal den Anteil von Leistungsempfängern von gestern
geben lassen; der Anteil der unter 18jährigen jugendlichen Leistungsempfänger beträgt
1,2 Prozent, und er betrug in der schwierigsten Zeit über zwei Prozent. Also diese 79.000
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jugendlichen Arbeitslosen sind zum ganz entscheidenden Teil nicht solche, die keine
Lehrstelle gefunden haben, sondern die schon einmal in Arbeit waren, die schon ausge
lernt haben, aber die jetzt infolge der konjunkturellen Entwicklung nicht beschäftigt
werden. Das heißt, eine Aufwärtsbewegung hat zur Folge, daß Jugendliche schneller
wieder in einen Arbeitsplatz kommen. Trotzdem hätten wir alles versäumt, wenn wir uns
damit zufrieden geben würden. Das, was nottut, ist die Schaffung von Ausbildungsplätzen
– das ist das Problem – auch über den Bedarf hinaus, das steht auch im Papier. Ich würde
es gern sehen, wenn dabei die Öffentliche Hand noch mehr angesprochen würde, denn
die Öffentliche Hand beschäftigt Fachkräfte, die zu 50 Prozent draußen in der freien
Wirtschaft ausgebildet sind und von der Öffentlichen Hand übernommen werden. Mein
eigener Bereich beschäftigt jetzt 51.000 und kriegt hoffentlich 2.000 Stellen mehr, nicht
des Arbeitsmarktproblems wegen, sondern um die Vermittlungsarbeit verbessern zu
können.

Dann noch eine Bemerkung. Auch aus der Sicht der Arbeitsmarktpolitik ist das
wichtige die Schaffung von Arbeitsplätzen. Nur geht das auf dem Papier von einer Vor
aussetzung aus, es seien eine Million Arbeitsplätze vernichtet. Ich würde das so
schlichtweg nicht behaupten, obwohl es einige Institute so sagen. Eine Untersuchung bei
uns hat ergeben, daß bei einer Nachfragesteigerung die Mehrzahl der Betriebe der
Meinung ist, daß sie auch ohne neue Investitionen in Kapital Arbeitsplätze einstellen
könnten. Natürlich würde das voraussetzen, daß die Nachfrage gegenüber dem damaligen
Zeitpunkt vor fünf Jahren sich nicht verändert hat. Aber schlichtweg zu sagen, eine
Million Arbeitsplätze sei vernichtet, halte ich nicht für richtig. Man muß sagen, eine große
Zahl. Ich würde die nicht mal reduzieren.

Zur Frage der Arbeitsunwilligkeit noch eine Bemerkung, weil die jetzt draußen immer
wieder eine Rolle spielt. Es ist nicht möglich, einen Vorwurf entgegenzunehmen, die
Arbeitslosen seien alle arbeitsunwillig. Der Posteingang bei mir spricht genau eine ande
re Sprache. Die Leute sind tief unglücklich, daß sie so lange arbeitslos sind. Unsere
Geldbewegung spricht übrigens auch dagegen. Wir haben, ich sagte es vorhin, 953.000
Vermittlungen schon in diesem Jahr durchgeführt. Daß wir in diesem Jahr kein Geld vom
Bund brauchen, soweit ich es jetzt sehen kann, obwohl wir früher 350.000 mehr hatten
und obwohl die Durchschnittsarbeitslosenzahl höher sein wird, als sie in unserem
Haushalt steht, hängt damit zusammen, daß es eben doch Leute gab, die Arbeit aufge
nommen haben, obwohl sie weniger Geld bekommen als vor der Arbeitslosigkeit. Wenn
sie jetzt erneut arbeitslos werden, ist das Arbeitslosengeld geringer, und das macht es aus,
daß wir bisher mit unserem Geldansatz, obwohl die Zahl höher liegt, als wir gedacht
haben, zu Rande kommen; wir brauchen also keine Bundeszuschüsse. Ich bin dankbar
dafür, daß sowohl in der Fraktion wie hier offensichtlich die Arbeit der Bundesanstalt 
insofern gewürdigt wird, als man sagt, sie muß mehr bekommen, um Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen durchführen zu können. Zur Zeit haben wir 38.000 Arbeitslose in Arbeits
beschaffungsmaßnahmen, darunter allein 11.000, die aus dem Verwaltungsbereich
kommen, also Angestellte waren. Der ganze Rest sind nur Problemkunden. Wir haben
also keine normalen Bauvorhaben mehr in diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,
haben das Instrument Förderung der Arbeitsaufnahme jetzt verbessert insofern, als wir
Probearbeitsverhältnisse und Arbeitserprobungen finanzieren, wo wir einfach erfahren
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wollen, ob das Können der Arbeitslosen noch dem entspricht, was sie angegeben haben
und ob sie vermittelbar sind.

Die Arbeitgeber müssen hier mit uns zusammenarbeiten. Der Vorwurf, zehn sind
gekommen und die wollten nicht arbeiten, nutzt gar nichts, dann muß gesagt werden, der
Herr X ist gekommen und wollte nicht arbeiten. Dann können wir Sperrzeiten verhängen.
Sperrzeiten haben wir in diesem Jahr verhängt von Januar bis einschließlich April, es sind
also nicht die Mai-, sondern die Aprilzahlen, 22.000 wegen Ablehnung einer zumutbaren
Arbeit, das sind immerhin zwölf Prozent mehr als im vorigen Jahr, und wir haben 75.500
verhängt, auch zwölf Prozent mehr als im vorigen Jahr, weil wir jemandem kein Geld
geben, weil er sich selber arbeitslos gemacht hat. Das Mißverhältnis 22.000, 25.000 zeigt
schon, daß der Mut der Arbeitgeber, nicht nur in der Öffentlichkeit pauschal zu sagen,
die wollen nicht arbeiten, sondern konkret den Einzelfall zu nennen, nicht besonders
ausgeprägt ist. Eines gibt mir besonders zu denken, diese Ihnen auch bekannten Überle
gungen, daß man ja keine Arbeitslosen vermittelt bekomme. Das haben wir in einem Fall
genauer untersucht. Da hat dann der betreffende Betrieb nachgewiesen, daß das Arbeits
amt ihm zwar Kräfte geschickt hat, die konnte er aber alle nicht nehmen. Auf Zeitungs
anzeigen hat er dann insgesamt, glaube ich, 200 eingestellt. Aber 71 Prozent derer, die er
eingestellt hat – Herr von Bismarck, das wäre interessant, auch im Wirtschaftsrat einmal
zu behandeln –, waren vorher nicht arbeitslos. Die hat er also lediglich anderen Arbeit
gebern abgeworben. Das kann das Arbeitsamt natürlich nicht bieten, sondern es muß in
Berufliche Bildung investieren.

Kohl: Dankeschön. Jetzt machen wir die kurze Generalaussprache.
Biedenkopf: 38  Herr Vorsitzender, Generalaussprache bedeutet, daß man das Papier in

seiner Gesamtheit behandelt und nicht Seite für Seite. Aber da eine ganze Menge
Querverbindungen und Zusammenhänge bestehen, ist es wahrscheinlich doch sinnvoll,
schon auf einige konkrete Probleme einzugehen und sie nachher einzubauen, wenn man
sie seitenweise durchgeht. Ich möchte zunächst sagen, daß ich die vorliegende Vorlage
für eine wesentliche Fortentwicklung gegenüber dem halte, was wir in der Besprechung
am 23. Mai vorgelegt haben. Ich glaube, man muß, und da kann ich bei dem ersten Ab
schnitt meiner Bemerkungen an das anknüpfen, was Präsident Stingl gesagt hat, das
Papier in seinem analytischen Teil noch etwas ausbauen, und zwar im wesentlichen
aus folgenden Gründen: Wenn wir in der eigenen alternativpolitischen Überlegung das
beibehalten, was wir zu Recht im Wahlkampf und auch nach dem Wahlkampf sehr global
gesagt haben, nämlich von einer Million Arbeitslosen sprechen, und dann auf diese eine
Million Arbeitslose unsere Therapien hin entwickeln, das heißt unsere eigene Politik,
kommen wir in große Schwierigkeiten.

Herr Kollege Stingl hat eben schon darauf hingewiesen, wie unterschiedlich die Ursa
chen und die Gründe für die Arbeitslosigkeit sind. Unsere therapeutischen Maßnahmen,
das heißt unsere eigenen politischen Alternativen, müssen diese Zielgruppen treffen,
müssen mit anderen Worten geeignet sein, die Ursachen zu beseitigen, die dazu geführt
haben, daß von dieser einen Million rund  die Hälfte Frauen sind, rund ein Viertel – ich
nenne jetzt ganz globale Zahlen – schwer vermittelbare ältere Angestellte usw. Das heißt,
wir müssen nach meiner Auffassung in dem Teil, der den Tatbestand beschreibt – ich meine

38 Transkript der folgenden Ausführungen Biedenkopfs in ACDP 07-001-981.
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jetzt nicht die politische Auseinandersetzung mit der Regierung, die ist selbstverständlich
– etwas stärker differenzieren. Wir müssen meines Erachtens in diese Differenzierung
einbeziehen auch die Akademikerarbeitslosigkeit, und die dürften wir mit den hier vor
geschlagenen Maßnahmen so gut wie überhaupt nicht erreichen. Sie entwickelt sich aber
zu einem, wie der Herr Vorsitzende heute vormittag gesagt hat, sehr entscheidenden
Zukunftsproblem.

Ich bin weiter der Meinung, und darin sehe ich einen Anknüpfungspunkt in dem jetzt
vorliegenden Entwurf, daß wir uns stärker, als das in dem Entwurf geschehen ist, mit den
Ursachen der Arbeitslosigkeit im Bereich der Tarifparteien beschäftigen müssen. Der
Sachverständigenrat hat in seinen letzten Gutachten 1976/77 39  – ich sage das jetzt mit
meinen Worten – lapidar festgestellt, daß es in einer Marktwirtschaft eigentlich keine
Arbeitslosigkeit geben kann, es sei denn, die Kosten für die Arbeit werden über das
hinaus gesteigert, was der Markt zu zahlen in der Lage ist. Wir haben natürlich auch eine
ganze Reihe von Arbeitslosen deshalb, weil die Kosten, die sie im Falle der Wiederein
stellung verursachen, aufgrund der Tariflöhne, die für sie dann gelten, plus der Sozialab
gaben, plus der Steuer, höher sind als das, was sie an Wertschöpfung im Fall einer Wie
dereinstellung in einem Betrieb leisten können. Und deshalb unterbleibt die Einstellung.
Es ist ganz unmöglich, dieses ökonomische Gesetz zu durchbrechen. Ich begrüße sehr,
daß in I.5 auf die Verantwortlichkeit der Tarifparteien hingewiesen wird, aber der Hinweis
ist mir etwas zu eng, weil dort im wesentlichen darauf hingewiesen wird auf die Verant
wortung für die ausgewogene Behandlung von Lohnsteigerung, Freizeit, Umschulung,
Bildungsbedarf und dergleichen. Wir müssen, glaube ich – das wird sich langfristig aus
zahlen, auch wenn es jetzt Ärger macht – deutlich machen, daß hier ökonomische Geset
ze wirken, denen wir schon deshalb nicht ausweichen können, weil die Bundesrepublik
Deutschland als eines der exportabhängigsten Länder der Erde im internationalen
Wettbewerb steht und die internationalen Märkte niemals bereit sein werden, auf der
Lohnseite in das durch Tarifverträge bedingte Kartell einzutreten, das heißt, gleiche
Löhne zu sichern und uns damit in der Lohnfrage aus der Konkurrenz freizustellen.
Dieser Zusammenhang muß aber deutlich gemacht werden. Wenn wir nicht sagen, daß
wir unsere Lohnpolitik an unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit orientieren
müssen, und daß, wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit in der Lohnpolitik außer acht lassen,
die Folge Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik sein muß, und zwar zwingend, dann
geben wir der Bevölkerung nicht den ganzen Teil der Analyse. Wenn wir dieses nicht mit
einbeziehen, muß auch unsere Therapie anders sein.

Wir müssen drittens bei der Rationalisierung wenigstens am Rand eine Bemerkung
aufnehmen, daß Steigerung der Investitionsfähigkeit der Wirtschaft nicht automatisch
zur Vermehrung von Arbeitsplätzen führt, und zwar gerade dann nicht, wenn die durch
die Investitionstätigkeit verursachte Erhöhung der Profitabilität der vorhandenen Ar
beitsplätze jetzt zur Ursache wird für neue Lohnforderungen zur Abschöpfung dieser
Wertsteigerung zugunsten der vorhandenen Lohnempfänger. Das ist aber genau ein

39 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Jahresgutachten 
1976/77) veröffentlicht am 24. November 1976. Auszüge – auch aus weiteren Gutachten (Gruppe der
75 Professoren –Alternativvorschläge zum Sachverständigenrat –, Arbeitsgemeinschaft deutscher
wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute – Frühjahrsgutachten 1977 –) in ACDP 07-001-1329;
vgl. Nr. 11 Anm. 63.
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Problem, das wir jetzt schon wieder auf uns zukommen sehen. In dem Augenblick, in dem
nämlich durch Investition die Wertschöpfung am konkreten, vorhandenen Arbeitsplatz 
gesteigert wird – und wir sind inzwischen bei durchschnittlichen Investitionskosten pro
Arbeitsplatz in der Industrie zwischen 200.000 und 1.000.000 Mark –, kommen dann die
Gewerkschaften, wenn wir das nicht mit einbeziehen, und sagen, nun ist ja die Wertschöp
fung gestiegen, nun müssen auch die Löhne steigen. Damit ist im Grund die Voraussetzung
für die Investition, nämlich eine Veränderung des Verhältnisses von Investitionsmitteln
und Gewinnen zu Kosten wieder entfallen.

Dann müssen wir meines Erachtens – und damit will ich die Ursachenanalyse beenden
– uns etwas genauer mit der Frage der Ausländerbeschäftigung befassen. Die Frage der
Ausländerbeschäftigung wird hier angesprochen in einem Zusammenhang, nämlich in
dem Zusammenhang, ich glaube, es ist auf Seite 10 40 , wo gesagt wird, wenn also Auslän
der wieder abwandern, wenn wir sie zurückbringen in ihre eigenen Heimatländer, dann
werden Arbeitsplätze für Deutsche frei. Das ist nun eine Erfahrung, die kann man
überall immer wieder machen, daß ein erheblicher Teil dieser Arbeitsplätze von deutschen
Arbeitnehmern nicht als geeignet angesehen wird und es auch gar nicht mehr möglich
ist, eine ganze Reihe von ausländischen Arbeitnehmern zu repatriieren, weil sie viel zu
sehr integriert sind, weil sie inzwischen ihre Familien hier haben, weil sie ihre Kinder hier
haben. Wir haben Städte, in denen die Geburtenziffern der ausländischen Kinder fast die
Geburtenziffer der deutschen Kinder inzwischen erreichen, wie zum Beispiel Frankfurt 
oder Teile von Berlin. Hier ist eine Repatriierung gar nicht möglich. Wenn ich das noch
sagen darf, das Papier weist zu Recht darauf hin, daß wir in den 1980er Jahren in eine
Arbeitskräftelücke marschieren. Alle Prognosen sagen uns, daß wir dann zur Aufrecht
erhaltung unseres Lebensstandards in immer höherem Maße Ausländer brauchen. Das
heißt, wir müssen dann auch bezüglich der Ausländerbeschäftigung längerfristig denken.

Was den Maßnahmenkatalog anbetrifft, so teilt sich das Papier, wie der Herr Gene
ralsekretär vorgetragen hat, in zwei Abschnitte, einmal Schaffung neuer Arbeitsplätze
und zum zweiten Verteilung vorhandener Arbeit. Die Auseinandersetzung in der Öffent
lichkeit bezieht sich ja in erster Linie auf den zweiten Teil. Was den Maßnahmenkatalog
neue Arbeitsplätze anbetrifft, so sehe ich keine wesentlichen Ergänzungsmöglichkeiten.
Das Fraktionspapier aus dem Arbeitskreis Dollinger hat diese Dinge ja zum großen Teil
auch aufgezählt. Ich möchte nur zwei Anmerkungen machen. Mir scheint es notwendig,
daß wir das Verhältnis der privaten und öffentlichen Investitionen etwas genauer präzi
sieren, weil wir in den letzten Jahren immer wegen einer Ausdehnung der öffentlichen
Investitionen und der Staatsanteile argumentiert haben. Wir müssen also da etwas
deutlicher argumentieren, daß wir hier keine Ausdehnung des Staatsanteils insgesamt
meinen, durch den Satz „auf Kosten der Konsumausgaben ist das nicht ausreichend ge
deckt“, zumal das, was öffentliche Investitionen sind, rein begrifflich außerordentlich
umstritten ist. Es gibt eine Fülle von Dingen, die man in der Wirtschaft als Investitionen
bezeichnet, die im öffentlichen Bereich laufende Kosten sind und umgekehrt.

Die Dämpfung der Sozialkosten ist erwähnt. Da würde ich empfehlen, das Ziel der
Dämpfung genauer zu präzisieren. Daß sie gedämpft werden müssen, d. h., daß sie nicht
weiter steigen müssen, ist generell von uns akzeptiert. Im Zusammenhang mit dem

40 Kapitel I Punkt 4: Arbeitsmarktpolitik in der EG.
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zweiten Punkt, der Arbeitslosigkeit, wäre nun wichtig zu wissen, ob der durch die
Dämpfung entstandene Entlastungseffekt dem privaten Konsum zugute kommen soll im
Sinn der Ankurbelung der Nachfrage, was ich bezweifeln würde, ob das eintritt angesichts
der hohen Sparquote, oder ob er der Investitionsfähigkeit der Unternehmen zugute
kommen soll. Dann muß man das aber sagen, damit nicht, wenn eine Dämpfung eintritt,
die Arbeitnehmer sagen, ihr habt das zu unseren Gunsten gedämpft, und jetzt wollen wir
das Geld auch haben und es auf die Sparkasse tragen.

Was die Verteilungsmaßnahmen anbetrifft, nur zwei Bemerkungen. Ich habe eine
gewisse Sorge, daß die Einbeziehung des Erziehungsgeldes hier den Gedanken des Er
ziehungsgeldes diskriminiert. Für das Erziehungsgeld brauche ich, glaube ich, hier meine
eigene Meinung nicht zu wiederholen. Das habe ich in Mannheim getan, das habe ich
immer wieder getan. Hier geht es mir um die Frage, ob wir nicht eine familienpolitische,
langfristig sehr breit angelegte Idee hier revidieren als eine Entschädigungsleistung für
den Verzicht auf Arbeitsplätze. Und zwar sehe ich folgende Gefahr. Ich habe heute
morgen auf der Fahrt hierher das Ergebnis im Radio von Befragungen von Müttern ge
hört, die gefragt worden sind, wie hoch muß denn das Erziehungsgeld sein, damit ihr zu
Hause bleibt. Diese Frage ist ja genau das, was hier steht. Und da haben die Frauen gesagt,
mindestens 600 Mark, sonst lohnt sich das nicht. In dem Augenblick, in dem man also das
Erziehungsgeld betrachtet ausschließlich als eine Entschädigung für den Verzicht auf die
Inanspruchnahme eines Arbeitsplatzes, bekommt es eine nach meiner Auffassung ganz
andere Ausrichtung, nämlich eine Art Staatsgehalt an die Stelle eines Verzichts auf
Lohnerwerb, und damit wird die Hausfrauen- und Müttertätigkeit als solche diskriminiert.
Es wird nämlich gesagt, eine Mutter kümmert sich nur noch um ihr Kind, wenn sie dafür
bezahlt wird. Dabei ist aber der ursprüngliche Gedanke ein ganz anderer gewesen,
nämlich eine ethische und persönliche Verantwortlichkeit für das Kleinkind auszuüben
und die Ausübung zu erleichtern, das also nicht zu schwer zu machen.

Bei der Rentenproblematik muß sich das Papier aufgrund der vorausgegangenen
Diskussion – letzter Punkt von mir – zunächst mit dem Einwand auseinandersetzen, daß
die Vorziehung des Rentenalters nicht zu einer Entlastung des Arbeitsmarktes führt,
sondern vielmehr dazu führt, daß sehr teure, weil von älteren Arbeitnehmern in Anspruch
genommene Arbeitsplätze auch einkassiert werden und die Tätigkeiten im innerbetrieb
lichen Umsetzungsverfahren auf jüngere Arbeitnehmer übertragen werden, die die
gleiche Tätigkeit billiger ausüben wegen der Lohntarife und der damit verbundenen
prozentualen Steigerungen der Sozialabgaben. Mir scheint dieser Einwand relevant zu
sein. Ich möchte bitten, daß man über diesen Einwand noch einmal die Prognose, die dem
Papier beigefügt ist, kontrolliert, ob durch die Vorziehung des Rentenalters wirklich so
viele neue Arbeitsplätze entstehen. Ich habe hier den allergrößten Zweifel. Ich bin nach
meiner eigenen Betriebserfahrung und nach einer Fülle von Gesprächen, die ich mit
Unternehmern in der Zwischenzeit geführt habe, im Gegenteil der Meinung, daß man
diese Vorziehung des Rentenalters als eine willkommene Gelegenheit zur Personalein
sparung benutzen wird. Denn diese Vorziehung hat den ungeheuren Vorteil, daß man
Personen loswerden kann, ohne den Betriebsrat zu brauchen, während die Wiederein
stellung keinerlei Zwang unterliegt. Ich kann also auf Wiedereinstellung verzichten, kann
Personal abbauen und brauche die Zustimmung des Betriebsrats nicht. Dies ist ja auch
eine Praxis, die das Volkswagenwerk damals gemacht hat, um auf diese Weise vorüber
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gehende Arbeitslosigkeit abzubauen und umzuwandeln in Verrentung. 41  Wenn das aber
so ist, dann stimmt die Rechnung auf der finanziellen Seite nicht mehr, die nämlich von
einer entsprechenden Steigerung der Wertschöpfung ausgeht, und zwar der Wertschöp
fung auch im Sinne von mehr Steuern und Sozialabgaben für die Kassen. Die Wertschöp
fung wird vielleicht industriell gesteigert, aber nicht die Abgabenleistungen werden ge
steigert, und das ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt. Das war es zunächst einmal als Beitrag
zur Generaldebatte.

Barzel: Herr Vorsitzender, meine Kolleginnen und Kollegen, ich kann ziemlich nahtlos
an das anschließen, was Biedenkopf gesagt hat. Ich halte es für möglich, daß wir heute
eine Diskussionsgrundlage schaffen können, die den Bundesparteiausschuß erreicht, so
daß ich auch dazu ein paar Worte zunächst sage. Ich habe die Ehre, zu dieser Kommissi
on zu gehören. Ich konnte am 23. Mai nicht teilnehmen, habe mich dann schriftlich ge
genüber dem Generalsekretär geäußert, vor allen Dingen in zwei Punkten, die nicht
aufgenommen sind – ich komme nachher darauf zurück –, bekam dann das erste Ent
wurfspapier, habe das mit ziemlich wütender Feder angesehen, dann heftige Telefonate
mit Herr Bilke und Herrn Fink gehabt im freundschaftlichen Geist und auch meine Notiz
darüber abgegeben, und habe dann in dem Parteipräsidium mich kritisch eingelassen,
aber nichts öffentlich gemacht. Ich möchte nur die beiden Punkte jetzt ansprechen, weil
die noch nicht im Papier stehen, auf die es mir aber ankommt.

Herr Biedenkopf – das ist der erste – hat von den Ursachen gesprochen. Ich glaube,
wenn wir unseren bisherigen Faden verlassen sollten, daß wir glauben, die Vollbeschäfti
gung – vergleichsweise könnten wir andere Themen nehmen, Steuer oder was, aus dem
jeweiligen Bereich – etwa durch einen sozialpolitischen Katalog zu erreichen, wäre dies
ein Irrtum. Die Sache kommt entweder aus der Wirtschaftskraft oder sie kommt über
haupt nicht.

Da ist alles das zu beachten, was Biedenkopf über Ursachen gesagt hat. Wir haben das
gesagt, wir haben das im Bundestag gesagt, das muß hier seinen Ausdruck finden, damit
niemand meint, wir gäben uns der Illusion hin, mit diesem Programm würden wir in an
gemessener Frist wieder Vollbeschäftigung erreichen. Wenn wir, was der Sachverständi
genrat sagt, eine Investitionslücke und eine Arbeitsplatzlücke haben, dann müssen wir
da ansetzen, und dies sollte deutlicher werden, daß wir also eine rationale Wirtschaftspo
litik im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft brauchen, die den Sachverständigenrat ernst
nimmt, und konsequent gegenüber den Ursachen die Mittel einsetzt, und daß das denn
auch alles stimmt. Das heißt, der wirtschaftspoltische Einstieg als das wichtigere ist für
mich schlechterdings entscheidend.

Und dazu nun das zweite. Das ist das andere Papier, was ich daran geknüpft habe. Ich
vertrete die kühne These, daß das, was wir jetzt im Westen insgesamt haben – ob Sie das
nun Krise oder Schwierigkeiten nennen, ist mir wurscht –, nicht eine wirtschaftliche Krise
ist, sondern die Folge einer politischen Krise. Wenn in Italien die Produktivität um zehn
Prozent erhöht und die Produktion auch um zehn Prozent ausgeweitet wird, ist das
Problem nicht gelöst. Wenn Herr Barre 42  mit seinen ganzen Programmen technisch

41 1975 faßte das VW-Werk den Beschluß, bis 1976 20.000 Stellen abzubauen. Dies sollte mit Hilfe
verschiedener Übergangsregelungen erreicht werden (vgl. „Der Spiegel“ vom 14. April 1975: „VW:
Wir müssen schrumpfen, schrumpfen“).

42 Raymond Barre (1924–2007), französischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker; 1976 Außenhan-
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durchkommt, ist das Problem in Frankreich nicht gelöst. Und wenn Frau Thatcher morgen
die Regierung in England übernimmt, ist das Problem nicht gelöst, weil die Gewerkschaf
ten zu sagen haben. Und deshalb ist mit diesem Papier allein nichts gelöst, wenn wir nicht
auf die politische Krise hinweisen. Wenn die Bundesregierung Nebel erzeugt, dann nimmt
der vernünftige Autofahrer den Fuß vom Gas, und damit ist er ein besonders verantwor
tungsbewußter Familienvater. Deshalb würde ich doch raten, daß man das ein bißchen
ausdrücken sollte, und dazu gehört, ich mache dies jetzt ganz kurz, weil ich nachher mich
gerne, wenn ich darf, konkret noch einmal äußern möchte. Ich habe öffentlich verlangt
eine Aktion „Bremsklötze weg“. Ich meine, daß alles das, was binnenwirtschaftlich ge
schehen wird – davon ist hier die Rede – nicht da ein Tabu aufmachen muß, wo es irgend
welche Gesetze oder Vorschriften gibt, für die wir selbst mit die Verantwortung haben.
Wenn also die Bauwirtschaft jetzt müde ist, müssen wir den Mut haben zu prüfen, ob es
in der Gesetzgebung, ob mit uns oder ohne uns, irgendetwas gibt, was diese Müdigkeit
befördert. Wenn es Probleme gibt bei der Beschäftigung junger Menschen, sollen wir
prüfen, ob wirklich die Hypertrophie – ich sage das – im Jugendarbeitsschutzgesetz ein
Punkt ist, den wir aufgreifen sollten. Wenn es wirklich, auch nach dem Vortrag von Stingl,
ein eingegrenztes Problem von Schmarotzern gibt, die sich als Arbeitslose tarnen, müssen
wir das Problem der Zumutbarkeit von Arbeit eben auch in Angriff nehmen. Ich will hier
nicht weiter gehen. Aber eine solche Aktion „binnenwirtschaftliche Bremsklötze weg“,
wird natürlich vor allen Dingen dann um so glaubhafter, wenn wir etwas tun, was ich auch
im Präsidium angeregt habe, nämlich bei der Ursachenanalyse nicht leugnen, daß es ein
Stück außenwirtschaftlicher Einwirkung hier gibt, daß das zwar der geringere Teil ist, aber
daß es den gibt und wir daraus die Konsequenz herleiten, wenn eben fremdbestimmte
Daten unsere Politik und unsere Unternehmen einengen im Handlungsspielraum, daß
wir dann binnenwirtschaftlich alles tun müssen, was uns nur möglich ist, um den Hand
lungsspielraum wieder zu erweitern.

Ich fasse also zusammen. Ich hätte gerne, wenn der wirtschaftspolitische Einstieg im
Sinne von Ursache und Konsequenzen etwas deutlicher würde, wenn man die politische
Krise als die Ursache der wirtschaftlichen Probleme deutlich herausstellen könnte, und
wenn man die Erwägung – ob Sie nun „Bremsklötze weg“ sagen oder eine allgemeine
Formulierung, aber hier liegt aus meiner Sicht eine ganze Menge – dazu nimmt und dann
in die Mitte packt – hier dieser sozialpolitische Teil –, dann, glaube ich, kriegen wir eine
runde Sache, mit der wir uns sehen lassen können auch gegenüber den eigenen Einlas
sungen bisher. Soweit zur Generaldebatte.

Zeitel: Eine taktische Bemerkung. Ich habe gewisse Zweifel, ob es gut ist, wenn wir
das ein Programm nennen, ob es nicht vielleicht besser ist, angesichts des Beratungsstan
des und des weiteren Ganges der Dinge, denn es wird ja in acht Tagen im Bundesausschuß
sein und muß auch dort beraten werden, ob wir das nicht in diesem Stadium nicht zumin
dest Leitlinien nennen sollten. Das läßt offen, daß wir bestimmte Ausformulierungen zu
einem ganz konkreten Programm vielleicht noch vornehmen können.

Zweitens, zur Analyse des Arbeitsmarktes kann ich unterstützen, was hier gesagt
worden ist. Ich würde wünschen, daß ein Abschnitt aufgenommen wird, der die etwas

delsminister, 1976–1981 Premierminister, 1976–1978 zugleich Wirtschafts- und Finanzminister. – Vgl.
„Neue Zürcher Zeitung“ vom 28. April 1977: „Maßnahmen Barres gegen die Arbeitslosigkeit“ und
„Politischer Ergänzungsplan Raymond Barres“.
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differenzierte Problematik am Arbeitsmarkt deutlich macht, das Fehlen von Facharbei
tern auf der einen Seite, die Unmöglichkeit auf der anderen Seite, die ernsten Probleme
der zwischen 50- und 60jährigen. Daß sich auch niemand täuscht, so ganz einfach ist in
diesem Bereich die Sachlage nicht. Ich unterstütze das, was Herr Barzel gesagt hat, auch
Herr Biedenkopf, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Kern ist es nicht ein weltwirt
schaftliches, sondern ein Problem der inneren Investitionsschwäche. Wenn man dieses
Problem als zentralen Hintergrund sieht, dann ist, wenn man so will, die Maschinerie in
der Bundesrepublik dadurch außer Kraft gesetzt worden, daß das, was wir früher immer
hatten, daß als Folge einer Rationalisierung die damit freigesetzten Arbeitskräfte wieder
eingesetzt werden durch hinreichende Erweiterungsinvestitionen, nicht mehr vorhanden
ist, und ohne Wiederherstellung der alten Maschinerie, da täusche sich niemand, kommen
wir nicht weiter. Wenn das Investitionsproblem das Schlüsselproblem ist, dann würde ich
gerne einen Abschnitt deutlicher sehen – es klingt an einer Stelle an –, der aber doch die
Grundelemente dessen, was wir immer die Änderung des ordnungspolitischen und, Herr
Barzel, sicher auch des gesamtpolitischen Rahmens nennen, deutlicher macht. Diese
Regierung schafft das nie. Sie ist nicht imstande, im Gesamtkonzept zu operieren, weil
sie bestimmte Vertrauensfragen, Stetigkeitsfragen permanent in Frage stellt. Und das
Element der Stetigkeit im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Vertrauensschutz, daß
derjenige, der sich für zehn oder 20 Jahre mit Riesensummen bindet, muß auch von un
serer Seite vielleicht etwas stärker herausgestellt werden.

Der zweite Kernpunkt ist die Ertragslage. Herr Biedenkopf, ich teile Ihre Meinung,
daß unter diesem Blickwinkel die Tarifpolitik sicher eine gewichtige Rolle spielt, und wir
würden auch zu prüfen haben, ob das, was zur Ertragslage an Steuererleichterungen hier
in diesem Paket drinsteckt, ausreicht. Auch daran habe ich meine Zweifel. Aber selbst
wenn wir das anreichern, dann werden wir in einer offenen verteilungspolitischen Kon
frontation die hier notwendige Korrektur nicht direkt erreichen. Ich halte das für illusio
när. Sondern wenn, dann müssen wir die Wirtschaft in einen Stand versetzen, wo über
eine weitergehende Kapazitätsauslastung durch den damit verbundenen Kostendämp
fungseffekt die Ertragslage sich natürlicherweise verbessert. Die Krux ist, daß wir gegen
wärtig noch immer eine nicht unbeachtliche Unterauslastung der Kapazitäten haben.
Und wie soll denn überhaupt die Wirtschaft ohne Vollauslastung der Investitionen und
Kapazitäten in die Erweiterung hereingehen? Damit natürlich die Frage, was machen
wir, und reicht dieser Ansatz aus, um die Kapazitäten auszulasten? Darauf würde ich
rundheraus sagen, ich habe erhebliche Zweifel daran, wie man glauben kann, mit 2,8
Milliarden Investitionen das Kapazitätsproblem zu lösen. Ich habe die Zahl jetzt im
Augenblick nicht griffbereit, was ein Prozent mehr Kapazitätsauslastung in der Nachfra
ge bedeuten würde, aber ich bin sicher, es sind bereits mehr als 2,8 Milliarden, die hier
drinstecken, so daß wir an den Herd von der Nachfrageseite hier auch nicht herankommen.

Nun eine grundsätzliche Bemerkung. Ich halte es für einen zentralen Fehler zu glauben,
daß die Probleme der Arbeitslosigkeit mit den üblichen konjunkturellen Maßnahmen
gelöst werden können. Diese Regierung hat nicht begriffen, und das sollten wir auch in
der Analyse deutlich machen, daß sie unfähig ist, in Schlüsselindustrien der deutschen
Wirtschaft überhaupt ein Konzept vorzulegen. Ich darf das Stichwort von Herrn Barzel 
aufgreifen im Bereich der Bau- und Wohnungswirtschaft. Da geht überhaupt nichts, wenn
es nicht gelingt, eine Neuorientierung herbeizuführen, die sich in unserem Fall auch re
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lativ leicht deutlich machen läßt. Diese Regierung sitzt doch auf dem Leitmotiv Dauer
schutz des Dauermieters. Da wird sie nie fertig mit dem Problem, wenn wir nicht konse
quent uns darstellen als eine Partei, die im Wohnungsbau auch das Eigentum will. Ich
würde deshalb sehr viel prononcierter Wert legen auf eine Umorientierung in diesem
Bereich mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, wir sind die Partei, die es endlich kin
derreichen Familien ermöglicht, ein Eigenheim zu erwerben. Dort liegen Reserven.

Das zweite Kapitel ist die Verkehrspolitik, das dritte Kapitel ist die Energiewirtschaft.
In allen drei Schlüsselbereichen hat die Regierung kein Konzept, und ich sehe überhaupt
nicht, wie ohne konzeptionelle Beiträge in diesen Bereichen, die ich versucht habe am
Bereich der Bau- und Wohnungswirtschaft deutlich zu machen, insgesamt ein ausgewo
genes Programm zustande kommen soll.

Daher meine Bitte, in der Analyse die gravierenden Strukturprobleme mit einem
Abschnitt anzusprechen, und in der Therapie noch einmal darauf zurückzukommen, weil
das auch ein Gesichtspunkt ist, von dem ich offen sage, daß er bei den Konjunkturinsti
tuten bislang aus meiner Sicht immer noch nicht voll gewürdigt wird. Die Regierung fängt
an einzuscheren. Herr Vietor 43  fängt an einzuscheren im Bereich der Bau- und Woh
nungswirtschaft. Wir sollten aufpassen, daß diese zentralen Fragen nicht untergehen, und
deshalb bin mit Entschiedenheit dafür, daß wir hier die Fragen der Strukturprobleme
ansprechen müssen.

Eine Bemerkung grundsätzlicher Art zu den sozialen Kostenexplosionen. Ich teile das,
was Herr Barzel gesagt hat. Wir sollten den Mut haben, in einigen Bereichen, wo aus Sinn
Unsinn geworden ist, dies auch anzusprechen. Alle wesentlichen sozialen Fortschritte
stammen von uns. Wir können auch sagen, hier ist in einigen Bereichen, wie etwa im Ju
gendarbeitsschutzgesetz und ähnlichem, ein Stück zu weit gegangen worden. Ob wir
„Bremsklötze weg“ sagen oder soziale Ausuferungen bereinigen, läuft auf dasselbe hinaus.
In diesem Sektor fehlt mir ein ganzer Abschnitt, der dem Problem der Schwarzarbeit
gewidmet ist. Die Schätzungen über das Gewicht der Schwarzarbeit gehen ja ungewöhn
lich auseinander. Aber immerhin liegen Zahlen von 25 Milliarden D-Mark vor, einschließ
lich der Einnahmeausfälle. Warum wir nicht bei dieser Gelegenheit sagen, wir als Union
setzen uns dafür ein, daß eine etwas schärfere Gesetzgebung zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit eingeführt wird, weiß ich nicht. Ich würde bitten, daß darüber eigentlich
ein Sonderpunkt aufgenommen wird, zumal ich aus anderen Gesprächen aus naheliegen
den Gründen weiß, daß hier das Eis gebrochen ist. Alle wesentlichen Verbände – da erlebt
man ja seine Überraschung, wenn man meint, man tut etwas Gutes, aber das ist umgekehrt
– sind bereit, in diesem Bereich voranzumarschieren, und ich glaube, wir sollten das
Kapitel Schwarzarbeit nicht unerwähnt lassen.

Punkt Erziehungsgeld. Hier muß man natürlich sehen, daß das Erziehungsgeld nicht,
nach meinem Dafürhalten, losgelöst gesehen werden kann von einer Garantie des Ar
beitsplatzes. Noch dazu mit 300 Mark. Wird es aber verbunden mit einer Garantie des
Arbeitsplatzes, dann, glaube ich, kann man sich wohl nicht der Schlußfolgerung entziehen,
daß es nicht weniger Sozialkosten, sondern mehr verursachen wird, wenn ich den Arbeits
platz für den Betreffenden in Zukunft offenhalte. Dennoch, beim Erziehungsgeld hätte
ich weniger Vorbehalte, auch keine Befürchtung, daß es diskreditiert wird. Dagegen, das

43 Albert Vietor (1922–1984), Lebensmittelkaufmann; 1963–1982 Vorsitzender des gewerkschaftseigenen
Wohnungsunternehmens Neue Heimat (SPD-Mitglied).
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bitte ich mir nachzusehen, findet das, was hier drin steht über die flexible Altersgrenze,
meine entschiedene Verneinung und zwar aus sozialpolitischen Gründen, nicht nur aus
beschäftigungspolitischen Gründen. Wir können doch nicht die flexible Altersgrenze zu
einem Lotteriespiel machen. Da stimme ich, wenn ich die Ausführungen richtig gesehen
habe, Herrn Hasinger 44  völlig zu. Entweder wir gehen auf dieser Linie dauerhaft voran,
dann muß man sich überlegen, ob dies der Zeitpunkt ist, das zu fordern – da hätte ich die
größten Bedenken –, oder aber wir sind in diesem Bereich vorsichtig und müssen dann,
um es einmal ganz einfach zu formulieren, andere Ansatzpunkte finden, als sie hier drin
sind. Hier haben jedenfalls, unabhängig von den Wirkungen, die davon ausgehen und die
sehr unterschiedlich beurteilt werden, sicher diejenigen recht, die die Zahlen, die hier
drinstehen, in der Arbeitsentlastung weit überschätzen. Wenn das noch hinzukommt, dann
frage ich mich, ob wir wirklich diesen Punkt mit dem Gewicht einbauen, mit dem es hier
geschehen ist.

Die Finanzierungsrechnung – da muß ich auch offen sagen, wenn man anfängt, genau
zuzusehen, wozu ich leider in den zwei Tagen, in denen ich das Papier ein bißchen studie
ren konnte, nicht ausreichend Zeit hatte – ist natürlich nicht an allen Punkten seriös,
beginnend mit den 13,9 Milliarden, die ja im Endeffekt immer nur um die Hälfte gehen.
Ich würde jedenfalls bitten, daß wir da nicht in Dinge hineinlaufen, die bei einer dann
sich anschließenden Sachverständigendiskussion vorne und hinten mit Fragezeichen
versehen sind. Man kann auch nicht einfach sagen, wir steigen ein in das Programm der
Regierung bei den Steuererleichterungen und dann nicht mitrechnen; denn dann muß
man die Vorbedingung setzen, ob mit Mehrwertsteuererhöhung oder ohne. Wenn mit
Mehrwertsteuererhöhung, dann sieht es anders aus als ohne Mehrwertsteuererhöhung.
Dann muß man wohl die fünf oder sechs Milliarden hinzurechnen, und dann ist das ganze
Paket schon wieder in den Finanzwirkungen ein ganz anderes. Hier scheint mir, ist ein
Stück Unseriosität drin, die wir nicht nötig haben.

Eine letzte Bemerkung, die sich daraus ergibt. Die Beschäftigungswirkungen sind hier
namentlich in dem, was die Dämpfung der Nachfragewirkung angeht, vielleicht doch ein
bißchen optimistisch, namentlich im Bereich Erziehungsgeld und namentlich im Bereich
flexible Altersgrenze. Hier sehe ich mich außerstande, das in der Kürze der Zeit wirklich
abzuchecken; aber das ist sicher wohl kaum zu erwarten, wenn man die Gesamteffekte
dieser beiden Maßnahmen mit einbezieht. Schlußfolgerung daraus, das Schwergewicht
in bezug auf die Kernfrage einer Investitionsbelebung kommt nicht hinreichend deutlich
und der Sache angemessen zum Ausdruck.

Griesinger: Ich möchte nur noch einmal sehr dankbar hervorheben, daß in diesem
Papier ein sehr enger Zusammenhang hergestellt wird zwischen Finanz- und Sozialpolitik.
Das ist doch unser stärkster Vorwurf gegenüber dieser Regierungskoalition, daß sie den
völlig außer acht gelassen hat. Ich meine, das sollte in der Tat jetzt vielleicht auch im
Zusammenhang mit Ludwig Erhard noch einmal verstärkt werden und dazu auch noch
etwas deutlicher herauskommen, wie wichtig es ist, daß unsere Wirtschaft die Vertrauens
basis bekommt, um überhaupt wieder investitionsbereit zu werden und in der Tat dann

44 Hasinger hatte bei der 17. Bundestagung der CDA-Sozialausschüsse am 4./5. Juni 1977 in Hannover 
u. a. ausgeführt: „So sind wir für eine Senkung der flexiblen Altersgrenze. Aber dies muß dauerhaft
geschehen. Nicht erst runter, dann wieder rauf. Die Gestaltung des Lebensabends ist doch keine
Lotterie je nach Geburtsjahrgang.“
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auch neue Arbeitsplätze zu schaffen; denn im Augenblick geht es ja nur darum, daß man
eventuell Ersatzarbeitsplätze schafft, aber keine neuen Arbeitsplätze. Wir wissen ganz
genau, daß wir in den nächsten Jahren mehr Arbeitsplätze brauchen, weil wir sonst nur
Verschiebebahnhöfe machen sowohl in den Generationen wie in den verschiedenen
Berufsgruppen, und daß da eine besondere Schwierigkeit auf uns zukommen wird.

Zweitens, die Analyse des Arbeitsmarkts muß in der Tat noch präziser sein. Denn wir
haben bereits auch in unserem Heimatland Situationen, wo wir mehr offene Stellen haben
als Arbeitsfähige für diese offenen Stellen, und der Trend der Wirtschaft dahin geht, den
Anwerbestopp aufzuheben. Ob das das Hotel- und Gaststättengewerbe ist oder einige
Branchen, Lederindustrie und andere mehr, das muß sehr klar formuliert werden. Dabei
haben wir aber bereits auch schon Erfahrungen gemacht, daß durchaus Deutsche bereit
sind, Arbeitsplätze der nach Hause gegangenen ausländischen Arbeitnehmer anzuneh
men. Reden wir doch auch nicht ständig davon, daß es nicht möglich sei, daß die Deutschen
diese Arbeitsplätze annehmen. Sie nehmen sie an, und wir haben dafür Sorge zu tragen,
daß sie auch vom Prestige her daran nicht gehindert werden, sondern sogar ermutigt
werden. Es ist bei Gott keine Schande, wenn man in einer Küche eines Krankenhauses
tätig ist, wenn sie selbst zu Hause eine solche haben.

Lieber Herr Biedenkopf, ich bin in vielem mit Ihnen einig. Lieber Herr Stingl, wir
müssen eine kluge Rückkehrpolitik machen, zumindest dort, wo wir es noch können,
nämlich in den Antragsländern, weil wir eine so starke junge Generation haben, für die
die Arbeitsplätze nicht ausreichen werden. Darum müssen wir Ausbildung auf Vorrat
betreiben im Dualen System. Wir müssen – und ich bitte darum, daß man das in diesem
Papier noch stärker und präziser herausarbeitet – den Mangel an Fachkräften, den wir
haben, mildern mit unseren eigenen deutschen Leuten, und auch da wieder im Prestige
etwas stärker noch betonen, daß es ein durchaus ausgezeichneter Beruf ist. Wir tun es ja
im Land Baden-Württemberg in der Weise, daß wir sowohl das Berufsbild und das System
verbessern, aber auch die Innovationshilfen geben, so daß deutlich wird, daß es sich lohnt,
ein selbständiger Handwerksmeister zu werden und damit wieder neue Arbeitsplätze
anzubieten.

Bei der Rückkehr der ausländischen Arbeitnehmer müssen wir natürlich das Problem
der zweiten Generation ansprechen, das gehört in solch ein Papier hinein, Herr Vorsit
zender. Denn wir erleben mit über einer Million ausländischer Mitbürger, daß sie und
die zweite Generation uns stark beschäftigen wird; die ist die Hauptkonkurrenzmasse
eigentlich unserer jungen, sehr stark anwachsenden Generation. Also müssen wir Sorge
tragen. Baden-Württemberg hat ein Bildungsprogramm jetzt verabschiedet im Kabinett
– der Herr Ministerpräsident wird sicher noch darauf eingehen –, wo wir ganz deutlich
Konsequenzen ziehen, daß diese Ausländergeneration eine Ausbildung bekommt, daß sie
sowohl hier einsetzbar ist wie aber auch zu Hause eine Möglichkeit bekommt, diese
mittelständische Gruppe zu bilden, die unabdingbar erforderlich ist, damit in diesen
Ländern jemals eine Demokratie und eine vernünftige Wirtschaft entstehen kann.

Und ein weiteres im Blick auf die Analyse des Arbeitsmarktes. Ich bitte darum, daß
man auch stärker darauf eingeht, daß die Lebensarbeitszeit von Männern und Frauen
verschieden ist. Wir haben das große Problem im Lehrerberuf jetzt gerade, daß wir eine
Durchschnittsarbeitszeit von nur sieben, acht Jahren bei den Frauen haben, sie aber dann
ein Leben lang verbeamten; also diese Schwierigkeiten sind da. Wir müssen deswegen
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gerade auch über das Beamtenrahmengesetz hier eine Möglichkeit schaffen, daß sie dann
ausscheiden und anderen Platz machen können, ohne gleich auf alles verzichten zu
müssen. Das zweite ist, daß wir auch hier ganz deutlich sagen müssen, und da möchte ich
Herrn Biedenkopf bestätigen, daß unsere Erziehungsgeldüberlegungen primär familien
politischer Natur sind.

Wir haben das Mutter- und Kind-Modell in Baden-Württemberg 45  allein unter dem
Vorzeichen mit großem Erfolg begonnen, und ich habe es im Bundesrat gesagt, wir
sollten alle Chancen nutzen, wenn der Bund Geld mit dem großen Füllhorn ausgibt, das
dann auch familienpolitisch einzusetzen, um eventuell als sekundäre Zielsetzung den
Arbeitsmarkt etwas zu entlasten.

Eine weitere Sache. Ich finde, es könnte durchaus auch einmal einbezogen werden,
den Arbeitsmarkt zu entlasten von zu vielen Arbeitskräften. Das kann auch dadurch
entstehen, und das sollten wir unter uns zumindest einmal diskutieren, daß wir durch eine
verstärkte Sprachförderung und eine sehr breit angelegte Allgemeinbildung unserer ei
genen deutschen Jugendlichen die Chance verstärkt nützen, daß sie selbst ins Ausland
gehen, um das dort auch in die Länder hinaus zu tragen. Auch das sollten wir ganz un
konventionell einmal durchdiskutieren, denn wir müssen diese Voraussetzungen schaffen,
weil die jungen Leute zum Teil keineswegs bereit sind, diese Mobilität zu akzeptieren,
obwohl sie sicher hilfreich wäre. Wir brauchen sie nachher ganz dringend, wenn diese
schmale Zeit kommt, weil wir sonst wieder auf Ausländer ausweichen müssen.

Das letzte, was ich gerade auch im Beisein von Herrn Stingl noch einmal dringend
erbitten möchte, ist, daß wir über diese Bremsklötze, die Herr Barzel gerade angesprochen
hat, in der Tat ganz offen diskutieren. Herr Blüm, wir müssen hier nüchtern an diese
Sachen herangehen. Wir haben darum ganz bewußt es gewagt, über den Bundesrat diese
Fragen anzusprechen, die Bundesregierung in die Pflicht zu nehmen. 46  Es hat keinen
Sinn, daß wir die Jugend vor der Arbeit letztendlich dann so in Schutz nehmen, daß sie
gar keine Chance mehr zur Arbeit hat, aber in der Freizeit sie in alle Gefangenschaften
hineinlaufen lassen, wo überhaupt gar keine Freiheit mehr akzeptiert werden kann, weil
durch die ganzen Süchte sie in solche Unfreiheiten hineingeraten, daß all das vergebens
ist, was wir im Grunde genommen getan haben. Mit dieser Sicht sollten wir, glaube ich,
das Papier noch einmal etwas überdenken.

Vom Prinzip her würde ich die flexible Altersgrenze begrüßen, weil vor allem auch –
jetzt ist Herr Zeitel wieder draußen –, zu bedenken ist, daß es die Kriegsjahrgänge sind,
denen wir die Chance geben würden, früher in die Pension zu gehen, als es den Vorher
gehenden möglich war und es vielleicht den Nachkommenden möglich ist. Ich bitte Sie,
nehmen Sie stärker Bezug auf die Generationssolidarität, die wir zu erbringen haben in
der langen Spanne bis zum Jahr 2000. Ich glaube, dann werden wir auf viel Verständnis
stoßen und auch auf die Notwendigkeit, daß wir in manchen Dingen verzichten, sei es im

45 Gemeint ist das 1975 eingeführte Modell „Mutter und Kind“, mit dem alleinstehende Mütter, die ihre
Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinderbetreuung aufgaben, mit einem monatlichen Erziehungsgeld
von 300 DM zusätzlich zur Sozialhilfe unterstützt wurden (vgl. dazu die Ausführungen Griesingers
im Bundesrat PlPr 446. Sitzung vom 3. Juni 1977 S. 111f.).

46 Bundesrat PlPr 445. Sitzung vom 6. Mai 1977 S. 90–93. – Entschließung des Bundesrats zur Überprü
fung von ausbildungshemmenden Vorschriften, Antrag des Landes Baden-Württemberg Drs. 111/77,
111/1/77.
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Lohngefüge, sei es im Arbeitsplatzgefüge oder aber sei es in der Ausbildung in Form der
Stufenausbildung und in vielem anderem mehr.

Kohl: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geschäftslage ist jetzt so, daß in der Ge
neralaussprache sechs gesprochen haben, das hat fünf Viertelstunden gedauert, und sechs
noch sprechen wollen. Ich muß darauf bestehen, daß bei voller Präsenz – sonst ist das
Papier heute nicht weiterzugeben an den Bundesausschuß, und dies würde ich auch ge
genüber der Öffentlichkeit deutlich machen – dieses Papier im Detail gelesen wird.
Deswegen lege ich großen Wert darauf, daß wir jetzt mit der Generalaussprache zu Ende
kommen. Ich rufe die sechs auf, die sich gemeldet haben. Es wäre ja nicht korrekt, denen
nicht die gleiche Möglichkeit zu geben. Aber man kann es ja trotzdem möglichst kompri
miert vortragen. Also ich bitte dringend darum, sich so einzurichten, daß wir nachher die
Einzeldebatte machen. Das ganz große Problem ist nämlich in einer Partei wie der CDU,
daß es an Handreichungen, was zu tun ist und getan werden sollte, überhaupt nicht fehlt,
und daß davon sehr viel ins Detail geht, was man konkret tut und wie man es formuliert.
Ich möchte diesen Bundesvorstand in die Pflicht nehmen, auch im konkreten Verantwor
tung zu tragen, nicht nur symbolisch.

Wenn einer der jetzt Aufzurufenden darauf verzichtet, sich der Detaildebatte zu
widmen, tut er der Partei einen guten Dienst.

Albrecht: Ich werde mich bemühen, die erste komprimierte Rede zu halten. Ich sage
vorweg, daß ich mich etwas in Schwierigkeiten befinde wegen der Diskussion, die statt
gefunden hat in der Öffentlichkeit. Ich bitte das, was ich jetzt sage, als sachlichen Beitrag
unter uns zu sehen. Ich bin mir klar, daß ich jetzt weniger frei bin in der sachlichen Dis
kussion wegen der Diskussion, die außen stattgefunden hat.

Ich habe zwei Hauptprobleme mit diesem Papier. Das eine ist leicht, das andere schwer
behebbar. Der eine Hauptpunkt ist, daß das, was Rainer Barzel, Kurt Biedenkopf, Herr
Zeitel und andere gesagt haben, für mein Empfinden stimmt, nämlich daß dieses Papier
in einer Fülle von Punkten das ertränkt, was die Substanz des Problems ist, daß wir eine
Investitionskrise haben und daß es wenige entscheidende Punkte gibt, durch welche man,
wenn überhaupt, diese Investitionskrise beheben kann. Da, meine ich, kann man die
Lösung finden durch eine andere Gewichtung. Es muß die Geschichte mit dem Belas
tungsstopp, Investitionsförderung, staatliche Investition geregelt werden, die Punkte vier
und fünf – Dämpfung der Sozialkosten, Verantwortung der Tarifpartner – kann man
zusammenfassen als Begrenzung des Anstiegs der Arbeitskosten; die stellen das Zentrum
des Problems dar. Und alles andere wie Mobilitätszulage und Ähnliches – was übrigens
meistens untaugliche Mittel sind, das muß man ganz genau wissen – regeln nicht ein
Zehntel des Problems, neun Zehntel zumindest müssen hier geregelt werden.

Und dann würde ich auch unterstreichen, was schon zum Ausdruck gekommen ist, daß
der politische Aspekt der Vertrauenskrise doch nicht nur mit einem Halbsatz, wie hier
geschehen, behandelt werden kann; denn der ist der Kern der Sache.

Die zweite Hauptfrage ist, und da sehe ich weniger eine Möglichkeit, ob der Vorschlag
richtig ist, nun mit gewissen sozial- und bildungspolitischen Maßnahmen, Stichwort
Verrentung, Verschulung, Erziehungsgeld, zu versuchen, den Arbeitsmarkt zu entlasten.
Ich glaube, daß das prinzipiell nicht der richtige Weg ist. Ich glaube, daß das prinzipiell
eine statistische Operation ist, daß man die Statistik der Arbeitslosen entlastet, dafür aber
erhebliche öffentliche Aufwendungen für andere Tätigkeiten zahlen muß.
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Nun kann man eine solche Situation, wie wir sie haben, benutzen, um andere Dinge
zu tun, die man sowieso schon tun will, Erziehungsgeld. Aber man muß nur wissen, daß
das keine beschäftigungspolitische Maßnahme ist, und ich würde auch davor warnen, daß
wir es als eine solche darstellen. Wir wollen das Erziehungsgeld aus ganz anderen
Gründen. Die niedersächsische Landesregierung hat beim Bundesrat jetzt einen Modell
versuch verlangt 47 , der sich anbietet, weil wir sowieso Arbeitslosenunterstützung zahlen
und vielleicht hier einen Teil dieser Gelder benutzen können. Aber das ist keine beschäf
tigungspolitische Maßnahme. Und dann kommt die entscheidende Frage der Altersrente.
Was mich hier am meisten stört, ist, daß es ein Hin und Her ist. Wenn das auch eine
Maßnahme wäre, die man jetzt macht, vorzieht und die dann so bleiben könnte, dann
wäre es schon in Ordnung. Aber das kann sie nicht. Die ist da finanziell zu schwergewich
tig. Eine solche Maßnahme nur zur statistischen Entlastung des Arbeitsmarktes – das ist
es ja eigentlich, nichts anderes – zu tun, um sie dann progressiv wieder rückgängig zu
machen, da würde ich doch sehr überlegen, ob man sich da auf dem richtigen Weg befin
det. Hier gilt aber vor allem das, was ich sagte, daß ich mich nicht mehr ganz frei fühle.
Ich hätte leichter diese Sache abgelehnt, wenn die Diskussion in der Öffentlichkeit nun
nicht schon so weit gelaufen wäre. Ich bin gerne bereit, diesen politischen Aspekt dann
auch mit zu berücksichtigen.

Und eine letzte Bemerkung, ganz kurz. Man muß sagen, was dieses Papier nicht ist. Es
ist kein konjunkturpolitisches Papier. Es umfaßt nicht den ganzen wichtigen Bereich der
sektoralen Strukturpolitik von der Bauwirtschaft bis hin zum Schiffbau. Und es behandelt
auch nur am Rande das Problem der Ausbildung, nämlich, soweit es sich um Lehrstellen
handelt, aber Kurz Biedenkopf hat zu Recht gesagt, die Akademikerarbeitslosigkeit ist
natürlich auch ein großes Problem.

Schwarz-Schilling: Wenn dieses Papier nicht als ein Papier des Aktionismus gegeißelt
werden soll, müssen wir in der Präzision der Analyse ungeheuer klar sein und die ent
sprechenden Konsequenzen aus dieser Position ziehen. Denn nichts ist schlimmer, als
wenn wir jetzt etwas tun wollen im aktiven Sinne, und wir müssen nachher feststellen,
daß wir die Akzente falsch gesetzt haben. Dann ist es besser, man wartet noch etwas und
macht es dann richtig. Herr Biedenkopf, Herr Barzel und Professor Zeitel haben die
Fragen angesprochen, und ich möchte noch eines hinzufügen. Ich glaube, daß wir in der
gesamten Analyse in den vergangenen Jahren Fehlentwicklungen hatten, die oft bei der
Beurteilung seitens der CDU zu Fehlbeurteilungen geführt haben. Zum Beispiel die ganze
Frage des tertiären Sektors in der Frage der Schaffung von Arbeitsplätzen wurde weit
überbewertet, weil der Zusammenhang zwischen der wahren Konjunktur und den
handwerklichen Tätigkeiten – das andere ja letztlich nur in der Verteilerfrage – in keiner
Weise gesehen wurde. Die Sondersituation tertiärer Sektor, Bildungspolitik, hat ihren
Abschluß gefunden, was die Frage der Beschäftigungsmöglichkeit angeht. Insofern fällt
die Frage auch raus. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in den Fehlentwicklungen der
vergangenen Jahre.

Es muß meines Erachtens weiterhin klarer dargestellt werden, daß wir in den fünfziger
Jahren der Kapitalbildung Priorität gegeben haben, in den sechziger Jahren wurde das
dann der Produktionsfaktor Arbeit mit allen Konsequenzen. Wenn wir die Probleme der

47 Bundesrat PlPr 446. Sitzung vom 3. Juni 1977 S. 108f., S. 111.
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siebziger und achtziger Jahre lösen wollen, müssen wir das aus dem Gleichgewicht gera
tene Kapital und Arbeit nunmehr wieder zugunsten des Kapitals verändern. Das muß
auch ausgesprochen werden. Man kann es auch anders bezeichnen, aber es muß klarge
stellt werden, daß es gar nicht anders möglich ist. Die Investitionslücke usw. hängt damit
zusammen.

Aus diesem Grunde muß der Punkt I mit einem ganz anderen Schwerpunkt hier ge
nannt werden. Wenn ich die Maßnahmen in der Darstellung und in den Materialien in
ihren Konsequenzen sehe, dann ist I ja auch richtig dargestellt als der Teil, der 750.000,
während II 170.000 Arbeitsplätze schaffen soll, ein Verhältnis 8:2. Ich würde sagen, daß
das auch in der Darstellung der Probleme sich etwas widerspiegeln soll, denn da ist es ein
Verhältnis 1:1, und damit ergibt sich die völlig falsche Akzentuierung auch in der Öffent
lichkeit. Das muß sehr viel klarer gemacht werden. Daß I nur vier Seiten ausmacht und
die kleinen Teile, die dann noch 170.000 Arbeitsplätze zusätzlich schaffen sollen, wieder
vier Seiten plus nochmal sonstige Maßnahmen bringen, gibt eine völlig falsche Akzent
setzung.

Die Frage ist überhaupt zu stellen, ich möchte das hier etwas provokativ sagen, ob es
bei der Provokation, die jetzt in II liegt, überhaupt sinnvoll ist, ob es nicht gescheiter wäre,
die 750.000 durch zusätzliche Maßnahmen auf 900.000 zu bringen, als sich dann uferlos
über II in der Öffentlichkeit herumzustreiten. Ich möchte das hier nur einmal sagen. Zu
II, bezüglich der Altersrente, habe ich insofern einen etwas anderen Standpunkt als
Professor Zeitel, als ich sage, in diesen Jahrgängen ist natürlich die Frage etwas anders
zu beurteilen als nach 1984. Aber wenn es dann so kommt, wie Herr Hasinger sagt, wenn
es eingeführt wird, kommt überhaupt nicht mehr in Frage, es abzuschaffen, na, dann bitte
Hände weg davon. Es hätte dann auch in das Papier gehört, daß das selbstverständlich
mit dem versicherungsmäßigen Abstand geschieht – das steht hier nicht drin –, das ist
ganz wichtig, um den Run darauf nicht zu groß werden zu lassen.

Zum Erziehungsgeld darf ich auch noch einmal ein kurzes Wort sagen. Ich halte es für
völlig falsch, es in diesen Zusammenhang zu bringen, zumal der Einsatz der Mittel be
züglich der Fragen Vollbeschäftigung hier völlig inrentabel ist, weil ja hier auch alle
diejenigen dann Mittel bekommen, die gar nicht im Arbeitsprozeß drin waren oder gehen
wollten. Das heißt also, daß wir eine riesige Summe von Geld ausgeben, um einen kleinen
Teil von Arbeitsplätzen zu schaffen. Wenn dabei die Arbeitsplatzgarantie verbunden sein
sollte, dann ist das sowieso sinnlos, denn dann ist der Effekt nicht da. Denn sie müssen ja
neue einstellen, um den Effekt zu haben, dann kann man aber keine Arbeitsplatzgarantie
für diejenigen mehr geben, die dann aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind für
ein Jahr. Das ist unmöglich, ich möchte mal wissen, wie der Betrieb so etwas lösen soll.
Das ist eine reine Theorie mit gar keiner praktischen Lösung.

Ich möchte deswegen sagen, es muß noch ein anderer Schwerpunkt in I hinein. Erstens,
wir müssen so, wie der Sachverständigenrat 1967, 1968, 1969 gesagt hat, einen Pakt für
Vollbeschäftigung und Wachstum den Tarifparteien auferlegen. Denn in einer Zeit, wo
die Geldmenge vorgegeben ist und eine dem Grundgesetz zugeordnete Budgetpolitik
gemacht werden muß, gibt es nur die Flexibilität bei den Tarifparteien und nirgends sonst.
Diese Verantwortung muß klar und deutlich ausgesprochen werden. Das hat natürlich
viele Fragen. Da wir in den letzten Jahren die Differenzierung der Lohntarife durch die
ausländischen Arbeitskräfte alle überspielen konnten, kommt jetzt dieser harte Anpas
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sungsprozeß. Wir haben die ganze Regionalisierung, hier sind wir nicht in der Lage zu
kupieren, weil wir alles künstlich auf einen Gleichheitstarif hochgebracht haben. Dadurch
funktionieren unsere regionalen Investitionen nicht mehr usw. Die einzige Möglichkeit,
wenn es nicht die entsprechende Tariflohnstabilität, das heißt praktisch Stagnation in den
nächsten Zeiten, gibt, ist, daß die Tariflöhne wieder weit unter den Effektivlöhnen sind
und die Differenzierung zwischen Tarif- und Effektivlohn für regionale Strukturpolitik
ermöglicht wird. Das ist ein Punkt, der meines Erachtens in diesen ersten Punkt des Ta
rifpakts gehört.

Zweitens, ich bin ganz der Meinung von Professor Zeitel, hier müßte ein konkreter
Ansatz kommen, die Ankurbelung der Baukonjunktur ist neben der Automobilindustrie
eines der entscheidenden Probleme. Die Baukonjunktur kann durch vernünftige Kon
zepte echt angekurbelt werden. Es gibt das Bedürfnis, es gibt die Nachfrage und es gibt
die Finanzierungsmöglichkeiten. Nur unsere Phantasie und die entsprechenden Konse
quenzen sind nicht groß genug, manches abzuschleifen und diesen Punkt in Gang zu
setzen. Meines Erachtens sollte das ein Schwerpunkt für das Programm zu I sein.

Was die Bundesanstalt angeht, bin ich der Auffassung, daß hier auch mehr eine Diffe
renzierung der Sucharbeitslosigkeit, die in einer Zeit der Strukturanpassung selbstver
ständlich ist, vorgenommen werden muß gegenüber der echten Arbeitslosigkeit. Wenn
Sie in Amerika, wo sich die Strukturprozesse sehr viel schneller abspielen, weil die Leute
mobiler sind, abziehen diejenige Arbeitslosenzahl von einem Monat, dann kommen Sie
auf die niedrigeren Arbeitslosenzahlen in den Vereinigten Staaten. Auch hier habe ich
mit Interesse festgestellt, daß die ersten drei Monate der Arbeitslosigkeit im Grunde
genommen die entscheidende Zahl der Arbeitslosen ausmachen. Das ist ja kein negativer
Punkt, sondern das ist im Grunde genommen hier ein Anpassungsprozeß, der sich abspielt.
Wir müssen uns um die kümmern, die länger als drei Monate arbeitslos sind. Die, die in
drei Monaten ihren Arbeitsplatz wechseln und dabei natürlich Arbeitslosengeld für sich
in Anspruch nehmen, das ist ja keine Sache, die wir hier mit Dramatik behandeln sollten,
sondern wir sollten die in den Blick nehmen, die länger als drei Monate arbeitslos sind;
das ist meines Erachtens hier weniger deutlich.

Dann müßte die Frage der Zumutbarkeit auch deutlich angesprochen werden. Herr
Stingl, Sie mögen Briefe bekommen von Arbeitslosen, daß von diesen 500.000 wirklich
Arbeit suchen. Das gebe ich Ihnen gerne zu. Aber wenn Sie in die Betriebe gehen und
dort die Erfahrung machen, daß das erste Drittel sich schon so gibt, daß es nicht eingestellt
werden will, und dann von denen, die Sie eingestellt haben, nur die Hälfte da bleibt, dann
ist die Stimmung in den Betrieben, ja, warum sagt ihr denn nicht einmal endlich, daß hier
doch die Arbeitslosenhilfe für Dinge benutzt wird, die mit dem Problem nichts zu tun
haben. Das ist ein Punkt, den die Leute und der Betriebsrat überall ansprechen und sagen,
jetzt müssen wir doch mal sehen, daß die Leute auch arbeiten und wir nicht immer die
Dummen sind und dafür das Geld ausgeben, daß die anderen feiern können.

Zum Schluß. Ich würde Herrn Dr. Barzel sehr zustimmen bezüglich der politischen
Krise. Ich würde sagen, es stellt sich weniger als ein weltpolitisches Problem dar. Ich würde
sagen, die Vereinigten Staaten werden über diesen Punkt sehr viel schneller weg kommen.
Das zeigen ja auch die letzten Daten. Dann wird auch Japan in vielen Bereichen sehr viel
günstiger dastehen als wir. Ich halte das Ganze für eine europäische Krise und keine
Weltkrise.
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Kohl: Ich kann nur noch einmal sagen, ich muß jetzt die Generaldebatte abbrechen,
wenn wir so weiter verfahren mit der Diskussion. Ich bitte noch einmal dringend darum,
daß Sie nur kurz die wenigen Punkte bringen, nicht wiederholen, ich muß sonst die Ge
neraldebatte abbrechen.

Wex: Ich will mich dann auf Voten beschränken, ohne auf den Hintergrund einzugehen.
Wir haben dieses Programm innerhalb unserer Vorstellung, die wir sowieso schon über
Politik entwickelt haben, fortzuschreiben. Ich bin der Meinung, daß natürlich das Erzie
hungsgeld nicht unter dem Aspekt, was ich auch auf dem Bundesparteitag schon gesagt
habe, darunter laufen soll, daß wir Frauen aus dem Arbeitsprozeß herauskaufen. Das geht
nicht. Die Erziehungskraft der Familie muß gestärkt werden. Das ist ein eigener Punkt,
dazu werde ich mich melden. Aber eines will ich Ihnen sagen. Nach dem, was ich aus der
Lage der Partei und der Fraktion kenne, muß ich sagen, wenn ich das Erziehungsgeld 
nicht anders durchkriege als unter dem Aspekt, daß es auch arbeitsmarktpolitische Ge
sichtspunkte hat, dann würde ich dem zustimmen, und zwar weil ich genau diese Argu
mente hier jetzt alle kenne, die summieren sich dann wieder bei dem Übergang in die
Fraktion. Deswegen bin ich dafür. Aber eines will ich sagen, Herr Geißler, wenn dieses
Programm vorgestellt wird, muß das mal ausgeräumt werden, was hier in der ganzen
Presse als Mißverständnis herum geht, Babyjahr, als Vergleich dazu. Darauf kommt es
hier an. Und da möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Wenn Sie die Rede von Helmut
Schmidt vom 3. Juni in der vorigen Woche, Herr Geißler, lesen 48 , Schlüsselfrage für die
Frauenvereinbarkeit von Familie und Beruf, Leistung in der Familie darf nicht herabge
setzt werden, auch nicht bei Frauen, die sich ihr ganz widmen, dann kann ich nur sagen,
wenn wir jetzt nicht aufpassen, werden wir den Vorsprung verlieren. Ich bin der Meinung,
darüber sollten wir aber noch im Bundesausschuß sprechen, ich möchte jetzt nur mein
Votum dazu abgeben, daß ich ganz genau weiß, was das bedeutet, und daß Herr Blüm
nicht weiter sagt, daß es die berufstätigen Mütter sind, die da rausmüssen, sondern daß
das auch Männer treffen kann, und daß die Wahlfreiheit auch für Männer in diesem Falle
gilt. Das ist auch eine Bedingung.

Zum zweiten, der flexiblen Altersgrenze, möchte ich doch entschieden ein Bedenken
anmelden. Wenn wir Neue soziale Frage machen, Herr Geißler, und uns um die alten
Menschen kümmern wollen und wir nicht neue soziale Fragen schaffen, sondern neue
soziale Frager, was machen wir denn mit denen, die mit 60 Jahren dann rausgehen? Und
von seiten der Frauen möchte ich mal sagen, wenn wir sagen, daß auch Frauen ihre Be
rufstätigkeit unterbrechen sollen, weil sie Kinder zu erziehen haben, dann haben die das
am schlimmsten nachher, weil die ja noch weniger Jahre haben, wenn sie rauskommen.
Ich bitte das nur zu bedenken. Herrn Blüms Argumentation will ich gleich aufgreifen. Ich
bin der Meinung, politisch ist es nicht richtig, einfach zu sagen, die Älteren müssen für
die Jüngeren Arbeitsplätze freigeben. Diese Verbindung möchte ich nicht, weil sie nämlich
nicht stimmt. Wenn die Älteren erst raus sind, wird rationalisiert und es wird nicht neu
eingestellt. Aus dem Grunde meine ich, ist es politisch besser, und wir kriegen eine grö
ßere Mehrheit, für die Jugend etwas zu tun als für die Alten, denn dann bekommen wir
genau wieder diese Zusammenbindung, die wir nicht brauchen. Gerade unter dem Aspekt
der Neuen sozialen Frage möchte ich das mit großen Bedenken versehen.

48 Auf der Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen vom 3.–5. Juni 1977
in Siegen (ACDP Dokumentation Schmidt Reden).
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Waffenschmidt: Zwei kurze Bemerkungen. Erstens, an mehreren Stellen in diesem
Papier, ich habe das dem Herrn Generalsekretär auch schon gesagt, wird angesprochen,
daß man die Vollbeschäftigung herbeiführen will mit Steuerprogrammen, Herr Vorsit
zender, die schwerpunktmäßig zu Lasten der Gemeinden gehen. Wir empfehlen hier
etwas, was wir gerade im Bundesrat mit Recht kritisieren gegenüber der Regierung, auch
mit so schönen Sätzen, es entstehen keine Mehrkosten gegenüber den Vorschlägen der
Bundesregierung. Also das wollen wir ja gerade nicht, was die Bundesregierung in dieser
Weise vorschlägt. Ich mache es hier kurz, ich mache einen Ergänzungsvorschlag an dem
entsprechenden Punkt.

Zweite Bemerkung. Ich bin der Auffassung, daß die politische Wirkung des Gesamt
papiers entscheidend davon abhängt, meine lieben Freunde, wie wir uns in aktuellen
politischen Fragen, die in den nächsten Wochen zur Entscheidung anstehen, verhalten.
Ich möchte hier uns ganz kurz nur einmal sagen, wenn wir im Kostendämpfungsgesetz,
besser ja Kostenerhöhungsgesetz, und bei der Mehrwertsteuererhöhung, ich sage das mit
großer Betonung, im Kern Kompromisse machen, dann werden wir die Vertrauensstär
kung und auch die Überlegungen, die hier gerade in den Programmen sind, nicht realis
tisch durch unsere praktische Politik unterstützen. Dann bin ich persönlich der Meinung,
ist dieses ganze Papier nur noch die Hälfte wert. Dann werden uns nämlich draußen die
Leute sagen, ihr schreibt schöne Papiere, nur wenn es ans Hauen und Stechen kommt,
wenn es zum Ernstfall kommt, dann macht ihr doch Kompromisse. Deshalb, hier, wo es
darauf ankommt, hier im Vorstand, meine Bitte – gerade wegen der Glaubwürdigkeit
unseres Papiers an unsere Freunde gerade auch in den Landesregierungen, die nicht in
einer Koalition stehen – in den Fragen dieser beiden internen Gesetze, bis zum letzten
Wort unsere Überlegungen zu verteidigen und nicht schnell bei einem Punkt, etwa bei
der Mehrwertsteuer oder beim Kostendämpfungsgesetz, mitzumachen. Sonst wird uns
auch die Masse unserer Parteifreunde draußen im Land sagen, Kameraden, alles schön
und gut, aber wenn es darauf ankommt, macht ihr doch Kompromisse.

Stoltenberg: Ich will nur einige methodische Bemerkungen machen in der Generalde
batte und das an ein, zwei Punkten exemplifizieren, nachdem wir uns erfreulicherweise
einig sind, daß wir eine Vorlage heute erarbeiten wollen, und zwar auch in der Delegati
on einiger Fragen. Ich sehe es kommen, daß ein paar Formulierungen dann auch nach
träglich gemacht werden müssen. Die Vorlage für den Bundesausschuß machen zu wollen
und alle weiterführenden, differenzierenden Erwägungen, die zu Recht hier zu einer
Reihe von Themen angestellt wurden, auszuführen, zu formulieren und durchzudiskutie
ren, wird bei der vorgegebenen Zeitsituation nicht möglich sein. Eingangs kam vom
Vorsitzenden der Vorschlag, daß anhand von Generalformulierungen hier bestimmte
Dinge nach dem kommenden Montag weiter erarbeitet und weiter bedacht werden. Wir
müssen uns nur an diese Maxime halten, heute und auch in den kommenden Monaten.
Wobei ich auch sagen möchte, daß natürlich jeder kurze Abschnitt hier selbstverständlich
eine Fülle von weitergehenden Fragen und Problemen aufwirft, die aber selbst bei mehr
Zeit den Rahmen einer solchen programmatischen Aussage sprengen würden.

Zweite Bemerkung. Dies gilt auch für die Überlegungen zu den ersten Seiten, also der
Präsentation des Problems. Ich bin dafür, daß wir zwei Gedanken aufnehmen, die hier
von allen geäußert sind in der Weiterformulierung der ersten Seiten. Das eine ist in der
Tat ein kurzer Hinweis, der aber nicht jedes Spezialproblem aufnehmen kann, daß sich
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hinter dieser Millionenzahl von Arbeitslosen unterschiedliche Sachverhalte verbergen.
Ich unterstreiche freilich auch das, was hier steht, daß es nicht nur um eine Million geht,
das steht hier, sondern um die auf uns zukommenden möglichen Arbeitslosen durch
Strukturveränderungen und durch die geburtenstarken Jahrgänge, mit der Gefahr, daß
es anderthalb bis zwei Millionen werden können, wenn die Wirtschaft nicht läuft. Auch
das kann in nur wenigen Sätzen gesagt werden. Wir dürfen uns nicht nur auf die statische
Zahl einer Million beschränken, das kann sehr schnell eine andere Dimension gewinnen,
und wir müssen in alle Betrachtungen über die vielen Arbeitslosen etwas behutsamer
dann den Zugang zu dieser Frage formulieren.

Das zweite ist sicher ein kurzer Hinweis auf die außenwirtschaftlichen Faktoren. Die
politische Verantwortung für die Krise ist im Grunde formuliert auf Seite 2. Wenn wir das
ausführlicher machen, wird der Text viel länger. Das ist an sich hier klar gesagt. Eine kurze
Bemerkung – ich stimme der Gewichtung von Rainer Barzel zu –, es kommt darauf an,
im ersten Teil die zentrale Bedeutung der Gewerkschaftspolitik, das ist gesagt in der
Einleitung auf Seite 4, noch etwas deutlicher zu machen, und, so würde ich sagen, den
zweiten Teil zu konzentrieren. Ich werde den Gedanken der flexiblen Altersgrenze, wenn
auch in einer anderen Form als hier formuliert, nachher in der Sachdiskussion vertreten,
einer temporären flexiblen Arbeitsgrenze. Und denjenigen, die orthodox sind, kann man
ja darauf hinweisen, daß ein Mann wie Schleyer heute genau diesen Punkt als einen
zentralen Gedanken der Unternehmerverbände beschreibt. Das müssen wir miteinander
hier diskutieren, genau wie die Art, wie wir das jetzt hier präsentieren.

Eine letzte Bemerkung. Die letzte Seite mit den Finanzierungsrechnungen müssen wir
angehen. Wir müssen deutlicher machen, vorbehaltlich auch kritischer Einzeleinwendun
gen, daß es sich hier natürlich nur um Modellrechnungen handeln kann, weil ja keiner
weiß, in welchem Umfang die auch hier ergänzenden sozialpolitischen Möglichkeiten
angenommen werden. Wir müssen das etwas auch in der Formulierung auf den modell
haften Charakter von Berechnungen hin anlegen und von dort die Diskussion noch
einmal neu angehen.

Blüm: Erst einmal zum Taktischen, dann auch noch einmal zum Inhaltlichen. Die
Sozialausschüsse haben gestern ein arbeitsmarktpolitisches Papier beschlossen 49 , das
über das weit hinausgeht, was wir hier vorlegen, um das klarzumachen. Dennoch, mit dem
Papier kann ich leben. Dieses Papier kann man in den Betrieben zeigen. Mit dem Papier
kann man mit den Gewerkschaften leben. Ich finde, es ist strategisch ungeheuer wichtig,
im Moment das Verhältnis zu den Gewerkschaften zu nutzen, denn es finden, wie jeder
mann feststellen kann, Entfernungsprozesse statt. Mit ein paar warmen Worten ist da
nichts zu machen, auch nicht im Betrieb mit „Bremsklötze weg“ und Wachstum usw.; das
langt nicht.

Ich bin bereit, mit jedem hier im Saal eine Wette einzugehen, daß die SPD demnächst
flexible Altersgrenze und Berufsgrundbildungsjahr vorlegt. Und dann wird sie die Ge
werkschaft – da bin ich bereit, eine Wette einzugehen, denn ich weiß, wovon ich rede –
wieder im Schlepptau haben und wir werden völlig abgeschlagen sein mit solchen
Apellen wie tarifpolitische Zurückhaltung, für die ich übrigens sehr bin. Aber den Ge
werkschaften Ermahnungen an der Lohnfront zu geben und nicht mehr als diese Ermah

49 Auf der Bundestagung vom 4./5. Juni 1977 (vgl. Anm. 44) – Antrag Nr. 6 – (vgl. UiD vom 9. Juni 1977:
„Norbert Blüm: Aufbruch zu neuen christlich-sozialen Initiativen“).
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nungen, da haben wir die richtige Schlachtreihe, kann ich nur sagen. Und wenn wir dann
erst beidrehen zur flexiblen Altersgrenze, wenn der BDA es auch will, dann ist es zu spät.
Denn ich fürchte, dann kriegen wir eine Mehrheit hier in dem Saal, wenn es der BDA 
will. Ich mache auf die Gefahr aufmerksam, daß wir es erst dann wieder machen, wenn
der BDA genickt hat. Es wäre mir jetzt lieber, es ist der letzte Moment, der nickt nämlich
gleich. Die haben doch eine Untersuchung in Auftrag gegeben, in der die arbeitsmarktpo
litischen Konsequenzen der flexiblen Altersgrenzen durchgerechnet sind. Und wenn wir
erst dann hier in dem Saal eine Mehrheit kriegen, dann können wir uns diesen Vorschlag
sparen, um das ganz klar zu machen.

Zur Sache ganz kurz, wie sich mir die Dimension des Problems darstellt. Die desinte
grierende Wirkung der Arbeitslosigkeit ist nämlich keineswegs nur von der Höhe der
Arbeitslosenzahl abhängig, sondern auch von der Dauer der Arbeitslosigkeit. Da stehen
uns Entwicklungen ins Haus, da bewundere ich die Bierruhe unserer Gesellschaft. Wir
haben eine Million Arbeitslose jetzt. In den nächsten zehn Jahren drängen eine Million
mehr Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt. Es kommen nämlich die geburtenstarken
Jahrgänge. Es hilft ihnen nicht, sie zu vertrösten, daß es ab 1985 besser wird. Die wollen
jetzt arbeiten. Dann schätzen seriöse Institute, die unbefangen sind, daß in den nächsten
zehn Jahren aufgrund eines ungeheuren technologischen Schubs durch die Rationalisie
rung eine Million mehr Arbeitsplätze wegfallen, als neue geschaffen werden. Und dann
haben wir drei Millionen Arbeitslose, ohne daß etwas Besonderes passiert ist. Meines
Erachtens nach haben wir bisher, jedenfalls in der zurückliegenden Zeit, es immer ge
schafft, Wachstum und Produktivität im Gleichgewicht zu halten. Nur, was passiert denn
tatsächlich technologisch, ohne die politischen Probleme wegzudrängen, auf die kann
man dann auch zu sprechen kommen, da kann man eine Menge zu dieser Regierung
sagen, was passiert denn technologisch? Wir haben beispielsweise zwischen 1960 und 1975
das Sozialprodukt verdoppelt. Wir stellen das doppelte Sozialprodukt mit weniger Ar
beitsstunden her. Wir haben für das Doppelte 56 Milliarden Arbeitsstunden gebraucht,
heute brauchen wir für die Hälfte 46 Milliarden. Dieser Prozeß, fürchte ich, wird sich
beschleunigen. Denn all jene Errungenschaften aus der Weltraumtechnik, die jetzt in die
industrielle Produktionsfront vordringen, werden wie ein Hagelschlag wirken. Es gibt
Fachleute, die sagen, daß beispielsweise in der Mikroelektronik bei einem neu geschaf
fenen Arbeitsplatz fünf wegfallen. Ich frage Sie, wollen Sie das alles mit Wachstum auf
holen? Da werden Sie ein Wachstum brauchen, das sich alle fünf Jahre oder alle vier Jahre
verdoppelt.

Das Institut für Arbeitsmarktforschung hat ausgerechnet – nur ein paar Zahlen, Josef
Stingl kann mich ja korrigieren –, mit einem jährlichen realen Wachstum von 4,5 Prozent
haben wir 1990 die Arbeitslosigkeit beseitigt. Ist jemand im Saal, der glaubt, wir hätten
so lange Zeit? Wir haben im letzten Jahr 5,5 Prozent, allerdings aus dem Keller kommend.
Diese an sich schon sehr optimistische Regierung hat ihre Wachstumsschätzungen
übertroffen. Es ist nämlich mehr Wachstum herausgekommen, als alle Institute voraus
gesagt haben, als die Regierung vorausgesagt hat, nur es ist gleichzeitig auch mehr Ar
beitslosigkeit herausgekommen. Nur, damit da nicht der Parallelzug hergestellt wird von
Wachstum und Arbeitslosigkeit. Zum Investitionsproblem, von dem hier gesprochen wird:
Nach den Untersuchungen, die wir haben, sind elf Prozent der Investitionen Erweite
rungsinvestitionen. Ich bin ja keineswegs gegen Investitionen. Ich halte sie für notwendig.
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Ich halte auch Rationalisierung für notwendig, um unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem
Weltmarkt aufrecht zu erhalten. Nur, allein damit werden wir das Problem Arbeitsmarkt 
nicht lösen. Denn der Auslastungsgrad der Wirtschaft, worauf ja auch Josef Stingl hinge
wiesen hat, ist ja nicht so, als daß es an Arbeitsplätzen allein fehlen würde. Wir können
durch Investitionen dann auch noch den Auslastungsgrad senken, ohne daß dadurch ein
neuer Arbeitsplatz geschaffen wird. Mit anderen Worten, wir brauchen Wachstum, aber
ich frage mich, ob es ausreichen wird, denn ich möchte auf Folgendes aufmerksam machen:
Auch weltwirtschaftlich wird es gewisse Hemmungen geben. Die Entwicklung der Dritten
Welt wird zweifellos Absatzmärkte für uns schaffen. Sie wird allerdings auch Konkurrenz
für uns sein, und sie wird gerade Konkurrenz sein in dem Bereich, der bisher unser
Wachstum getragen hat, nämlich in der Großserie. Die Produkte, die mit relativ niedriger
Arbeitnehmerqualifikation in Masse hergestellt werden können, können eben im Ausland
billiger hergestellt werden, und das ist auch die einzige Chance, daß die Dritte Welt aus
ihrem Schlamassel herauskommt. Das wird für uns nicht Blaupause, das halte ich für
Quatsch. Wir brauchen auch die Produktionserfahrung, aber intelligentere Produkte, die
nicht mehr jenen Wachstumsdruck früherer Jahre auslösen. Darauf muß doch eine Politik
vorbereitet sein. Diese Bundesregierung hat eine Wachstumspolitik betrieben – damit
niemand glaubt, man könnte der Bundesregierung an dieser Stelle keine Vorwürfe ma
chen –, die die Großen größer gemacht hat und die Kleinen kleiner. Die hat eine Inves
titionshilfepolitik gemacht, die das Arbeitsmarktproblem verschärft hat. Wir bräuchten
ein Wachstum gerade im mittelständischen Bereich. Auch aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen. Wir können nicht jene Großtechnologie weiter forcieren, die auch nicht nur
wettbewerbs- und ordnungspolitisch gefährlich ist, sondern die auch die Arbeitskräfte
wegfrißt. An dieser Wachstumsfront ist noch eine Menge zu sagen. Tertiärer Sektor, da
bin ich nicht so pessimistisch, wie es manche hier gesagt haben, denn im Vergleich zu
entwickelten Industrienationen ist unser tertiärer Sektor unterentwickelt. Mit anderen
Worten, ich glaube schon, daß uns bei Wachstum etwas einfallen muß. Wir müssen einen
technologischen Fortschritt fördern, der den Mittelstand unterstützt. Da sind sicherlich
noch Ressourcen.

Aber wenn wir das Arbeitsproblem, darum werden wir nicht herumkommen, nicht
lösen – ich sage, es ist fünf Minuten vor zwölf –, dann lösen es andere, und wir laufen mit
hängender Zunge hinterher. Daß die flexible Altersgrenze arbeitsmarktpolitische Ent
lastung bringt, wer will das denn bestreiten? Ohne die flexible Altersgrenze hätten wir
doch noch ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr auf dem Markt. Daß das Berufs
grundbildungsjahr arbeitsmarktpolitische Entlastung bringt, bestreitet doch kein ernst
hafter Mensch. Nicht nur statistisch, wobei ich zugebe, daß die statistische Entlastung sich
nicht unmittelbar von heute auf morgen einpendelt in Arbeitsmarktnachfrage. Darüber
bin ich mir klar, daß das etwas problematischer ist und auch gewisse flankierende Maß
nahmen notwendig sind.

Das letzte, Erziehungsgeld. Warum gehen wir an die Sache so dogmatisch ran, entwe
der Familie oder Arbeitsmarkt? Ich kann nur sagen, das sind zwei Fliegen mit einer
Klappe. Müssen wir denn, und das ist meine grundsätzliche Position, in der Krise nur mit
dem Feuerwehrschlauch herumlaufen und Feuer löschen, oder können wir nicht eine
Krise benutzen, um Konzeptionen durchzusetzen und zwar sinnvolle Konzeptionen? Geld
kostet alles, kann ich nur sagen. Die sinnloseste Geldausgabe ist die für Arbeitslosigkeit.
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Wenn wir schon Geld ausgeben müssen, dann bin ich dafür, einmal zu prüfen, ob es aus
unserem Arsenal konzeptionell notwendiger Maßnahmen ein paar Dinge gibt, die auch
jetzt helfen. Im übrigen, das will ich auch noch einmal selbst auf die Gefahr hin sagen,
gegen die Emanzipation hier Sturm zu laufen, ich glaube, daß das Erziehungsgeld in der
Tat erst die freie Wahl zwischen der Berufstätigkeit und Muttertätigkeit herstellt. Denn
viele Mütter arbeiten doch nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil in dieser Gesellschaft
die Familie zurückgefallen ist. Hier stellen wir doch erst die freie Wahl her. Und, mein
Gott, ich bin auch nicht so autoritär zu sagen, es muß unbedingt die Mutter sein. Aber
ich will für meine Person keinen Zweifel daran lassen, daß ich es für den Normalfall halte,
daß die Mutter beim Kind bleibt. Denn alle Emanzipation hilft nicht über die biologische
Tatsache hinweg, daß für die frühkindliche Phase die Beziehungen zwischen Mutter und
Kind enger sind als zwischen Vater und Kind. Gott sei Dank hat der Vater später einmal
die Gelegenheit, die bevorzugte Bezugsperson zu sein. Und bei aller Wertschätzung be
teilige ich mich nicht an jenem sozialistischen Emanzipationsbegriff, daß es die Emanzi
pation der Frau nur über die Berufstätigkeit gibt. Ich bin für die freie Wahl, damit es
keinen Zweifel gibt, wenn es einer mit dem Vater machen will oder mit dem Hausmann,
gut.

Letzter Punkt, ganz kurz. Diese Faulenzerkampagne privatisiert das Problem Arbeits
losigkeit und entlastet die Regierung hervorragend, kann ich nur sagen. Nun zu den
Fakten. Natürlich gibt es Mißbrauch, so wie es bei den Unternehmern Mißbrauch gab
beim Kurzarbeitergeld. Das haben wir auch nicht verallgemeinert. Den Mißbrauch wollen
wir auch abstellen. Dazu wird ein bißchen mehr Mut bei den Unternehmern notwendig
sein, das zu machen, was Josef Stingl geschildert hat, und nicht jenen Vorschlag zu ver
folgen, der im Bundestagshearing gemacht wurde, nicht der Unternehmer könnte das
feststellen, sondern es müßte immer ein Vermittler mitgehen zu dem Arbeitsplatzge
spräch. Nur brauchen wir dann viele Vermittler. Aber nun zu dem quantitativen Problem.
Wir haben 248.000 offene Stellen. Wir haben über eine Million Arbeitslose. Nur ist diese
offene Stellenzahl ja nur eine Blitzlichtaufnahme. Zwei Drittel der offenen Stellen werden
im selben Monat besetzt, in dem sie gemeldet wurden, und nur zehn Prozent der offenen
Stellen sind länger als ein Jahr offen. Also können wir doch die Proportionen, hier Fau
lenzer, da Arbeitslose, doch nun wirklich nicht vergleichen, zumal das hier Mobilitäts
klemmen sind. Was die Mobilität anbelangt, ich kenne keine Gesellschaft in der Geschich
te, die mobiler war als diese. Sechs Millionen Arbeitsplatzwechsel zwischen den Betrieben
im letzten Jahr. Viel mehr werden wir die Mobilität nicht erweitern können. Ich finde, das
ist eine erstaunliche Bereitschaft bei den Arbeitnehmern zu dieser Wanderung.

Kohl: Wir kommen jetzt zur Beratung. Wir haben uns vorgenommen, daß wir seiten
weise aufrufen. Bei den ersten Seiten ist es ja so, daß im allgemeinen der Wunsch ist auf
eine erhebliche Anreicherung.

Geißler: Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, daß nahezu alle Punkte, die
eingeführt worden sind, zumindest in nuce angesprochen sind. Es kommt nur darauf an,
in welcher Gewichtung wir das jetzt in den einzelnen Sätzen noch verdeutlichen. Das ist
also das Problem. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir jetzt bei den Seiten 1, 2 und
3 vielleicht den einen oder anderen Hinweis bekämen, wo was ergänzt oder anders ge
wichtet werden soll.

Kohl: Gut, machen wir das so.
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Stingl: Ich würde der Präzisierung wegen auch gleich im ersten Satz nicht sagen, sind
ohne Arbeit, sondern sind als Arbeitslose registriert. Und dann bei Jugendlichen nicht
nur sagen, Arbeitsplätze, sondern Ausbildungsplätze geschaffen werden, ich will beides
gleich ansprechen. Und im fünften Absatz möchte ich gern auf die Notwendigkeit der
Erforschung der Arbeitslosigkeit hinweisen.

Barzel: Die Frage ist, Herr Geißler, zur Technik, wollen Sie morgen vor die Presse
gehen oder wollen sie noch die Kommission vor dem Bundesausschuß halten?

Geißler: Wir haben über dieses Papier, dadurch, daß wir eine ganze Reihe von Journa
listen und anderen Leuten haben, die mit dem Papier verantwortlich im Augenblick zu
tun haben, in der Öffentlichkeit ein schiefes Bild. Das heißt, es muß jetzt von Seiten der
CDU jemand authentisch zu dem Papier, wie es in der Öffentlichkeit präsentiert worden
ist, etwas sagen. Das heißt, es muß dargestellt werden, es muß den Leuten auch in die
Hand gegeben werden, damit nicht die einen etwas haben, und die anderen haben nichts
in der Hand.

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, wir machen das heute nachmittag, 15.15
Uhr, im Anschluß an die Bundespressekonferenz. Das ist die letzte Möglichkeit heute.
Dies würde bedeuten, daß wir dann nur den Text übergeben können, der jetzt da ist mit
den dazu notwendigen Interpretationen aufgrund der Diskussion. Oder wir sagen für
heute nachmittag die Pressekonferenz über die Bundesvorstandssitzung ab und machen
die Pressekonferenz morgen. Das ist ein bißchen die Überlegung gewesen wegen der
Aktualität, daß man es noch heute macht. Bei den Veränderungen, die wir hier haben,
wird es nicht möglich sein, ein Papier heute um 15.15 Uhr noch vorzulegen.

Stoltenberg: Zu dieser Frage, es ist zu beidem, wie ich vom Vorsitzenden höre, für heute
eingeladen, jetzt schon, vorsorglich. Aus diesem Grunde würde ich jetzt nicht zuraten
abzusagen, sondern ich würde vorschlagen, daß das mündlich mit der entsprechenden
Gewichtung vorgestellt wird (Unruhe. Diskussion.) und morgen wird das Papier nachge
liefert.

Kohl: Ich bin nicht der Meinung, daß wir uns jetzt festlegen sollten, morgen oder
übermorgen früh, sondern das Papier muß fertig sein. Wenn wir heute das Gespräch
machen, und meine Bitte ist, das ist nur eine Idee, daß der Generalsekretär aus dem
Präsidium und der Kommission, die das mit vorbereitet hat, und der Kollege Gerhard
Stoltenberg kurz vor die Presse gehen und dort etwa Folgendes sagen, erstens, wie der
Ablauf des Geschehens war im Präsidium, jetzt im Parteivorstand, dann kommt es in den
Parteiausschuß, Schlußredaktion wird im Bundesvorstand sein.

Wir sollten uns auch nicht selbst unter den Druck der verfaßten öffentlichen Meinung
setzen, wenn dieser Bundesvorstand heute ein Papier berät, daß das dann schon mit 14
Seiten getippt ist. Das ist ein Zustand, der ist nicht zu erwarten. Wir setzen uns selbst
unter einen Erwartungsdruck, der gar nicht zu halten ist. Einverstanden? Gut. Zu Seite
1, 2, 3.

Ritz: Kann ich noch eine Frage stellen? Kurt Biedenkopf hat zur Seite 1 bei dem ersten
Absatz noch die Anregung gehabt, hier sollte irgendwas redigiert werden wegen der Frage
der Arbeitsplätze.

Biedenkopf: Ja, ich habe dazu eine Reihe von Gründen. Ich nehme doch an, daß das
festgehalten ist, jedenfalls in groben Zügen.

Nr. 12: 6. Juni 1977

602



Zeitel: Ich hatte nur in dem Abschnitt bei der SPD, das ist der vierte Abschnitt, ange
regt, daß da die Strukturfrage angesprochen würde, Herr Geißler, ich habe Ihnen ja da
eine Formulierung zugeleitet bei dem Absatz, da paßt es am besten rein, „die SPD hat
die wirtschaftlichen Erwartungen erweckt“, und danach, „sie hat es versäumt in wichtigen
Bereichen Konzeptionen zu entwickeln…“

Geißler: „…die geeignet sind, strukturbedingte Tendenzen der Arbeitslosigkeit zu
vermeiden, bzw. zu überwinden. Dies gilt insbesondere für die Bau- und Wohnungs-, die
Verkehrs- und Energiewirtschaft.“ Wollen wir das hier einbauen?

Kohl: Das ist ja begrüßt worden von einigen.
Zeitel: Dann hätte ich eine zweite Bemerkung, weil das Thema in der Analyse, wenn

ich es richtig sehe, überhaupt nicht angesprochen ist, daß die Ertragslage unbefriedigend
ist. Ein solcher Satz gehört rein, auch bei aller Würdigung der verteilungspolitischen
Brisanz. Daran können wir uns nicht vorbeimogeln.

Geißler: Wo soll das hin?
Zeitel: Wahrscheinlich auch in den gleichen Absatz.
Von Bismarck: Ich möchte zu der Analyse nur noch einen Hinweis geben, der in dem

Papier, was wir bekommen haben, mit „Material“ überschrieben ist, dort sehr eingehend
und richtig behandelt ist, aber nicht erläutert wird im einzelnen, aber der Erläuterung
wert ist, das schließt sich an an das, was Herr Biedenkopf und was Herr Zeitel gesagt
haben. Den Anpassungsdruck und seine Herkünfte müßten wir meinem Gefühl nach
deutlicher schildern. Das hat sowohl und vor allem mit der Anpassung unserer D-Mark
an die realen Werte zu tun wie mit dem Osthandel, wie mit den Lohnkostensteigerungen,
und diese strukturellen Veränderungen muß man ansprechen, damit uns nicht unterstellt
wird, wir glaubten, daß wir diese Schäden in Kürze beseitigen könnten. Es ist von den
Kollegen gesagt worden, dem möchte ich mich anschließen, daß der analytische Teil den
Zweck verfolgen muß, den Sachkundigen klar zu machen, daß wir begriffen haben, woher
es kommt. Nicht anklagen, sondern den Ursachen nachgehen. Wenn wir das wirklich
richtig machen, ist die Frage, was wir jetzt akut vorschlagen, nicht mehr so entscheidend,
obwohl das auch von größtem Belang ist.

Das zweite ist, wir müssen bei der Stellungnahme der BDA zu der Altersgrenze 50  
bedenken, daß es natürlich außerordentlich angenehm ist, ältere Angestellte auf diese
Art und Weise billig loswerden zu können. Daher möchte ich warnen davor, das einfach
als Ausweis für unsere Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit anzunehmen. Ich möchte jeden
falls meine Bedenken hier gesagt haben, daß man das nicht so einfach übernehmen kann,
weil der Zweck der Sache auf dem Tische liegt, da braucht man gar nicht lange nachzu
denken und sich klar zu machen, wie angenehm das ist.

Dritter Punkt, wir haben jetzt als die, die nicht zum allgemeinen Thema reden, es etwas
schwerer, weil wir keine Begründung mehr geben können, aber ich möchte noch einmal
deutlich machen, wir sprechen richtig im dritten Absatz vom „Zusammenhang von
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik“. Wir dürfen uns nicht täuschen, ich komme zurück
auf das, was Waffenschmidt gesagt hat, wenn wir in der Verhandlung in den nächsten
Monaten in Sachen Kostendämpfung und Renten nicht deutlich machen, daß wir nicht
nur voll und ganz begriffen haben, worum es geht, sondern auch, wie der Kollege Stol

50 Vgl. „Handelsblatt“ vom 9. Mai 1977: „Vorgezogenes Rentenalter als Rezeptur“.
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tenberg in der Bundesratssitzung 51  offenbar gesagt hat, bereit sind, diese Probleme an
zufassen, dann wird es uns nicht abgenommen, daß wir auf die Dauer diejenigen sind, die
bessere Rahmenbedingungen durchsetzen. Wenn wir in der Sozialpolitik nicht an die
Wurzel der Übel herangehen, sie jedenfalls beim Namen nennen – wir können sie nicht
alle von heute auf morgen ändern –, dann wird uns von der Wirtschaft der Zusammenhang
negativ angelastet, vor allem, wenn wir zu unvorsichtig von Maßnahmen reden, die zu
sätzlich Geld kosten, ganz egal, wie politisch klug die Wirtschaft ist. Sie ist nicht sehr klug,
das muß man, wenn man sieben Jahre Vorsitzender der Wirtschaftsrates ist, ja leider
eingesehen haben, man muß sie aber so nehmen wie sie ist, denn die soll die Entschlüsse
fassen; darüber müssen wir uns ganz klar sein. Ich bitte also, daß dieses bei der Abfassung
und bei der analytischen Beschreibung einen Ort bekommt, ohne daß das jetzt im Kon
kreten hier diskutiert wird.

Stoltenberg: Eine Bemerkung zu dem Text. Josef Stingl hat vorgeschlagen, hier den
Satz zu überprüfen mit der Vernichtung von über einer Million Arbeitsplätzen. Ich will
in die Streitfrage nicht eintreten, das führt jetzt zu weit. Man kann aber den Konflikt
ausräumen, indem man eine unbestrittene Zahl nennt und sagt, daß die Zahl der Arbeits
plätze seit 1973 um über 1,5 Millionen zurückgegangen ist. Wenn wir den einen Satz durch
den anderen ersetzen, haben wir eine Formel, die unbestritten ist. Da ich gerade das Wort
habe, würde ich vorschlagen, den Gedanken von Rainer Barzel in der Überleitung, das
heißt zum Schluß der Analyse oder aber möglicherweise auch zu Beginn von Kapitel I
aufzunehmen, daß wir uns in erster Linie konzentrieren auf Maßnahmen, die nach den
Grundprinzipien unserer Sozialen Marktwirtschaft Wirtschaftsbelebung durch Stärkung
der Investitionen als Schlüssel für die Schaffung neuer Arbeitsplätze bedeutet und daß
dazu flankierende ergänzende Vorschläge im sozialpolitischen Bereich kommen. Also
dieses, was Rainer Barzel zu Recht gesagt hat, noch einmal expressis verbis entweder zum
Schluß in der Überleitung oder zum Beginn von Kapitel I und II zu setzen, scheint mir
ein solider Ertrag der vorangegangenen Generaldebatte zu sein.

Biedenkopf: Ich habe nur eine Verständnisfrage für die weitere Seite. Wenn ich das
richtig verstehe, sollen der Generalsekretär und Herr Stoltenberg nachher in eine Pres
sekonferenz gehen. Auf dieser Pressekonferenz werden ja nicht Seite für Seite Fragen
gestellt, sondern werden einige grundsätzliche Aussagen vorgetragen. Es ist ja nicht so,
daß die Leute, die dahin kommen, nicht mehr wissen, die haben ja dieses Ding. Es wird
doch dann zunächst einmal, wenn ich das richtig sehe, gesagt, daß das, was bisher diskutiert
worden ist, nicht das ist, was wir beschlossen haben, sondern wir werden einen anderen
Text vorlegen. Ich will jetzt nur gerne wissen, wenn ich das jetzt einmal sagen darf, Herr
Vorsitzender, ich werde ja in der Fraktion jedenfalls und nach draußen auch etwas für die
Wirtschaftspolitik der Union mit in Anspruch genommen, was ich dann sagen soll, wenn
ich gefragt werde. Wir müssen in der Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, die ist
entstanden – scheinbar oder wirklich –, über die Frage der arbeitszeitverkürzenden
Maßnahmen auf jeden Fall eine Klärung herbeiführen, ob der Bundesvorstand in dem
Umfang, wie das hier empfohlen wird, mehrheitlich oder einstimmig für diese arbeitszeit
verkürzenden Maßnahmen eintritt. Darüber wird Herr Stoltenberg gefragt werden. Aber
dazu, meine ich, sollten wir hier jetzt nicht Detaildiskussionen führen, dann kommen wir

51 Bundesrat PlPr 446. Sitzung vom 3. Juni 1977 S. 130–134.

Nr. 12: 6. Juni 1977

604



nie zurecht, sondern wir sollten beschließen, daß eine kleine Gruppe sich noch einmal
mit dem ganzen Text auf der Grundlage der Generaldebatte befaßt, und jetzt zu den
wesentlichen Kernpunkten vordringen. Darum würde ich doch dringend bitten.

Geißler: Wir haben die Anregungen, die zu den Generalthemen gemacht worden sind,
aufgenommen. In wesentlichen Punkten sind die ja in den Papieren enthalten. Die werden
jetzt aufgenommen und eingearbeitet. Es ist ja nicht der letztendliche Text. Wir müssen
eine Vorlage jetzt erarbeiten für den Bundesparteiausschuß. Infolgedessen muß dies,
damit auch die Form gegenüber den Parteiausschußmitgliedern gewahrt ist, heute for
muliert werden. Dazu ist die Bundesgeschäftsstelle in der Lage. Jetzt sollten wir zu den
einzelnen Punkten, die nur inhaltlich jetzt hier angesprochen sind, wieder kommen und
sagen, was meint der Bundesvorstand zu I.1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann sind wir alle in der Lage,
in der Öffentlichkeit zu sagen, das sind unsere Punkte, unsere Programme, zu denen wir
stehen, das ist zwar noch nicht das Endgültige, da gibt es noch ein paar Punkte, die wir
noch nicht ausdiskutiert haben, und die kommen dann das nächste Mal dran.

Filbinger: Ich wollte gerade auch in dieser Verfahrensfrage etwas sagen. Mir scheint,
es wäre gut, wenn wir hier in der Diskussion etwa die Punkte flexible Altersgrenze, die
Frage Erziehungsgeld, deren Vorziehung, zuerst behandeln. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Römisch I, Vorspann.
Albrecht: Ich wollte nur zur Gliederung etwas sagen, das ist ja ganz wichtig. Wenn ich

mir den Vorschlag erlauben darf, I. Arbeitsplatzbeschaffende Maßnahmen, in Ordnung.
Das würde ich in zwei Teile unterteilen, nämlich a) Bekämpfung der Investitionskrise,
das ist das Zentralproblem, wie wir gesagt haben, und b) unterstützende Maßnahmen.
Und dann würde ich unter Unterstützendes alles, was zum Teil unter I, unter II und unter
III jetzt steht, hineinnehmen. Das sind also diese zehn Prozent, die in der Masse unheim
lich viel machen, aber optisch nicht zwei Drittel dieses Papiers ausmachen.

Dann meine ich, was jetzt in II steht, „arbeitskräftefreisetzende Maßnahmen“ ist kein
guter Ausdruck. Das sind ja eigentlich Entlassungen. Da sollten wir irgendwie sagen
„Entlastungen des Arbeitsmarkts“. Und dann wäre III Finanzierung.

Zeitel: Ich habe nur eine Änderung, die ich dann Geißler vorlege. Ich muß ehrlich
gestehen, was auf Seite 4 mit dem so weitreichenden anspruchsvollen Titel „Staatsbudget“
gemeint ist, kann ich nicht so ganz begreifen. Das würde ich auch weglassen, denn nor
malerweise geht es um die Finanzplanung; die liegt vor. Wenn man etwas anderes will,
dann muß man ein ganz neues Instrumentarium entwickeln. Daß wir dies hier hineinneh
men unter dem für mich völlig unverständlichen Titel „Staatsbudget“, vermag ich nicht
zu erkennen. Ich wäre eigentlich für Streichung bis auf einen oder zwei Sätze, die den
Kern aus dem Satz 2 aufnehmen.

Barzel: In der Ziffer I Absatz 1 steckt natürlich die Steuerfrage drin. Dazu muß sich
Herr Geißler vor der Presse ja äußern. Können wir das denn nicht an dieser Stelle offen
lassen, indem wir bei unserer alten Einlassung bleiben, kein höherer Staatsanteil? Sonst
müßten wir an dieser Stelle zu dem Betreff der anwesenden Ministerpräsidenten das
Steuerpaket diskutieren, denn das kann man nur sagen, wenn alle einverstanden sind; ich
weise noch einmal auf die CSU hier hin. Wir sollten es, mit „Staatsanteile sollen nicht
erhöht werden“ bewenden lassen, oder wir müssen jetzt Steuerfragen diskutieren.

Schwarz-Schilling: Seite 4 I.1 – keine Erhöhungen der Steuern und Abgaben. Da
sollte auch hinein, wo immer möglich, Entlastungen. Zum 2. Absatz „wir fordern die
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Bundesregierung auf, den Gesamtbereich staatlichen Handelns in einem ‚Staatsbudget‘
sichtbar zu machen“: Wenn es irgendwo aufgenommen werden sollte, dann bitte ganz am
Anfang auf Seite 1. Im 3. Absatz steht „Zusammenhang von Wirtschaft-, Finanz- und
Sozialpolitik“. Der darauffolgende Satz steht meines Erachtens in keinem Zusammen
hang dazu: „Es ist geradezu paradox, daß Menschen, die arbeiten wollen, keine Arbeit
finden.“ So einfach sind die Dinge nicht. Da wären die ganzen Entwicklungsländer alle
Idioten. Denn da wollen auch Leute arbeiten, und da sind auch viele Bedürfnisse. Ich
glaube, mit so einem Satz kann man das nicht abtun. Den würde ich streichen, und dafür
würde ich diesen Punkt des Staatsbudgets hineintun, denn dort gehört er hin, wenn
überhaupt.

Geißler: Er muß ja nicht unbedingt gestrichen werden. Das ist ja ein sinnvoller Vor
schlag, weil wir ja in der Gesamtrechnung doch darunter leiden, daß wir ständig in den
fiskalischen und parafiskalischen Schubladen operieren müssen. Das heißt, das ist ein
Instrument der Transparenz, wenn wir zwischen Bundesbahn und Bundespost, zwischen
den Sozialversicherungssystemen, zwischen Krankenversicherung und Rentenversiche
rung dann endlich die finanzpolitische Transparenz haben. Das gehört da schon zusam
men, wenn wir uns über ein so großes finanzpolitisches Programm hier unterhalten
wollen. Nur, der Vorschlag von Schwarz-Schilling ist richtig, das gehört nicht unter I.1,
sondern es gehört vorne hin, wo über die ganze Frage der Transparenz geredet wird.

Biedenkopf: Ich würde auch empfehlen, daß man das feststellt in diesem Sinne, daß
dieser Überblick fehlt. Ich würde das Staatsbudget deshalb als Begriff nicht verwenden,
weil die Konsolidierung aller öffentlichen Ausgaben, auch derer, die von den Selbstver
waltungen verwaltet werden, der erste Schritt für eine Übernahme der staatlichen Kon
trolle ist. Deshalb scheint mir der Begriff problematisch. Ich möchte nur zu Seite 4 noch
fragen: Ist schon aufgenommen die Anregung, daß wir – ich stimme dem Vorschlag von
Herrn Albrecht bezüglich der Aufteilung zu – bei den Feststellungen hier noch den Satz
des Sachverständigengutachtens 52 , jedenfalls dem Sinn nach, mit aufnehmen, daß das
ganze Problem auch etwas mit den Kosten zu tun hat? Und zwar nicht nur mit den
Kosten, die die Unternehmen haben für die Ausgaben, sondern mit den Kosten der Arbeit.
Das scheint mir doch wichtig zu sein. Wir können nicht diese zentrale Aussage einfach
ignorieren. Wirtschaftliches Wachstum entweder hier auf der Seite 4, wo das mit den
zusätzlichen Belastungen steht, da geht es aber nur um die Belastungen aus dem öffent
lichen Raum, oder dann nach Absatz 2, das wäre am sinnvollsten. Ich bin gerne bereit,
bei der Schlußredaktion heute nachmittag oder heute abend mitzuwirken.

Kohl: Gut, weiter.
Waffenschmidt: Herr Vorsitzender, ich hätte gerne hier festgehalten, daß in dieser

Sache, die wir hier so schnell in zwei Minuten über den Tisch gemacht haben, nicht be
inhaltet ist, daß wir uns politisch darauf schon geeinigt haben, in der Sache Steuerpaket
nachzubessern. (Kohl: Davon kann keine Rede sein. Ich habe gesagt, daß diese Frage am
Ende des Papiers drankommt.) Gut, dann nehmen wir den nächsten Punkt. Ich habe hier
den Vorschlag gemacht, Herr Geißler, bei der Ziffer 2 auf Seite 5 eine Ergänzung unten
zu machen, daß die Einnahmeausfälle, die bei den Gemeinden entstehen, ersetzt werden

52 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Jahresgutachten 
1976/77).
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müssen. Die genaue Formulierung liegt Ihnen vor. Das ist ja genau das, was auch der
Bundesparteitag beschlossen hat; dem müssen wir ja zumindest Rechnung tragen.

Stoltenberg: Also zum steuerlichen Teil muß man sich darüber im klaren sein, daß hier
Maßnahmen nochmal gefordert werden, weil sie noch nicht verabschiedet sind, die Teil
des Steuerpakets sind und, ich sage noch einmal, in diesem Entlastungsteil auf unseren
Initiativen beruhen. Dann werden hier gefordert Dinge, die darüber hinausgehen. De
gressive Abschreibung und das Thema Lohnsummensteuer. Weil das Thema Lohnsum
mensteuer wirtschaftspolitisch unerwünscht ist, fällt die kommunale Frage wieder. Ich
bin mir mit meinem Freund Waffenschmidt auch vollkommen einer Meinung, daß wir bei
allen diesen Dingen auf Ausgleich achten. Ich sage nur genau so offen, dies gehört me
thodisch natürlich in dieses Papier nicht hinein.

Wenn wir jetzt noch über die Verteilung auf die Gebietskörperschaften reden, dann
wird das Papier allmählich etwas dünn hier. Ich habe also einen Vorbehalt, ich werde mich
hier den anderen Vorschlägen nicht widersetzen, weil man dieses ein bißchen mit Toleranz
und Verständnis machen kann, in der Vergangenheit und für die Zukunft. Nur sage ich
ganz offen, die Frage Steuererhöhung gehört in den Duktus des Papiers nicht hinein. Aber
ich wollte nur darauf hinweisen, hier ist zu unterscheiden zwischen Steuerentlastung, und
das können wir auch sagen, im Rahmen des Steuerpaketes, weil das unsere alten Vor
schläge sind, losgekoppelt von einer Diskussion über Mehrwertsteuer und Dinge, die
darüber hinausgehen. Das muß jeder also wissen.

Zeitel: Es bleibt in diesem Punkt eine nicht kleine Angelegenheit, Herr Stoltenberg,
in der Finanzierungsseite fehlt der vollkommen. Wenn man davon ausgehen kann, und
da müssen wir uns nun hier schon zwei Worte darüber unterhalten, das heißt, daß das
Steuerentlastungsprogramm, auch aus der hier diskutierten Linie von einem Prozent,
wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, fünf bis sechs Milliarden beinhaltet. Pfropfen
wir da die degressive Abschreibung oben drauf, gibt es ungefähr achteinhalb Milliarden,
wenn ich rechnen kann. Und jetzt wird jeder Journalist, wenn er bis drei zählen kann,
fragen, heißt das, daß die Union die einprozentige Umsatzsteuererhöhung mitmacht an
diesem Punkt, die Frage kommt wahrscheinlich nachher schon in diesem Punkt, oder ob
wir das ganz allgemein machen ohne Mehrwertsteuererhöhung. Wenn wir das machen,
dann stimmt hinten die Finanzierungsrechnung natürlich nicht nur um eine Milliarde
nicht, sondern um fünf oder sechs Milliarden. Dazu müssen wir schon untereinander eine
Sprachregelung haben. Anders geht das nicht.

Stoltenberg: Einen Satz nur dazu, Herr Zeitel, das Thema Dämpfung der Ausgaben für
den staatlichen und kommunalen Bereich wird ja unter 4 angesprochen, da habe großen
Wert gelegt bei der Vorbereitung. Das heißt, die Zielrichtung, daß wir im sogenannten
konsumtiven Bereich sparen müssen, wenn wir Steuerentlastungen, Stärkung der Inves
titionen machen wollen und auch noch Dinge wie Erziehungsgeld bezahlen wollen – ich
habe Wert darauf gelegt, daß das Erziehungsgeld aus Gründen der Redlichkeit auch noch
einmal in eine Verbindung gebracht wird –, ist angesprochen. Ich habe überhaupt nichts
dagegen, daß wir das Thema Kürzungen noch weiter konkretisieren. Nur haben meine
bisherigen Erfahrungen mich gelehrt, daß wir über gewisse Beispiele da nicht hinaus
kommen. Aber daß das Ganze in einem Zusammenhang steht, für mich mit Ziffer 4, denn
hier geht es nicht nur um die Sozialversicherungen, sondern auch um die öffentlichen
Haushalte, das sehe ich natürlich genauso wie Sie, Herr Zeitel, und man kann das bei
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Ziffer 4 auch noch einmal etwas deutlicher formulieren. Nur hat es keinen Sinn, daß wir
jetzt über weitere Gebiete materiell diskutieren. Ich kann noch einige Vorschläge machen,
nur weiß ich genau, daß sie nicht von der gesamten Union quergeschrieben werden. Also
Ziffer 4 ist hier zu sehen, und das kann man auch im Folgenden akzentuieren, aber ohne
Einbeziehung weiterer materieller Themen; da kommen wir in den nächsten acht Tagen
nicht weiter und sind in zwei Jahren nicht weiter gekommen.

Von Bismarck: Ich sehe noch nicht klar, gehen wir bei dem Papier jetzt davon aus, daß
die Mehrwertsteuer angehoben wird?

Stoltenberg: Das ist noch völlig offen hier.
Kohl: Wenn wir jetzt die Steuerdiskussion eröffnen, können die Kollegen mit Sicherheit 

um drei Uhr nicht sprechen.
Wissmann: Zum Punkt 3, Ausweisung des Darlehenscharakters bei der Ausbildungsför

derung. Da habe ich ganz erhebliche Bedenken, denn eine Ausweitung des Darlehens
charakters bei der Ausbildungsförderung bedeutet gleichzeitig auch einen Verlust an
Chancengerechtigkeit für einen Teil der davon Betroffenen. Ich wäre also der Meinung,
bevor man so etwas in einen Klammersatz hineinnimmt und damit Pflöcke einschlägt,
müßte vorher ernsthaft diskutiert werden, ob so etwas möglich ist. Aus unserer Sicht
bestehen jedenfalls größte Bedenken gegen eine solche Formulierung.

Geißler: Ich würde trotzdem meinen, die Ziffer 4 so zu lassen, denn wir müssen ja
Folgendes sehen. Der Finanzierungsteil wird ja auch ausgeglichen dadurch, daß wir durch
die zu erwartende Verminderung der Arbeitslosen Einsparungsmöglichkeiten bei der
Bundesanstalt haben. Das ist der erste Punkt. Aber da wir eine ganze Reihe von anderen
Maßnahmen noch mit in dem Programm drin haben, müssen natürlich auch andere fi
nanzielle Entlastungsrichtlinien aufgezeigt werden. Dies ist in der Ziffer 4 getan. Wir
müssen natürlich, wenn wir jetzt auf das Hauptproblem kommen, auch den Mut haben,
bei der einen oder anderen sozialen Leistung, das sage ich auch selber, jetzt umzustruk
turieren. Denn wir wollen die Sozialleistungen nicht unbedingt ausweiten, sondern wir
wollen umstrukturieren, gerechter, gezielter, und ich glaube, wir kommen da an der
Ausbildungsförderung nicht ganz vorbei. Ich bin genauso bereit, obwohl das ein Thema
ist, über das ich lange reden könnte, auch bei der Sozialhilfe eine Strukturveränderung
ins Auge zu fassen, und zwar aus Gründen der Entlastung für die Gemeinden. Das alles
steht hier drin, aber da können wir jetzt nicht einzelne Punkte herausgreifen.

Wissmann: Zwei Sätze noch. Ich bin nicht gegen Sozialhilfe, Strukturveränderungen
und nicht gegen Einsparmöglichkeiten dort. Aber was bedeutet es, den Darlehenscha
rakter ausweiten? Das bedeutet in einer Situation, wo etwa der BAföG-Student mit einem
schlechteren Einkommen rechnen muß, wenn er später Akademiker ist, als es vor zehn
oder fünfzehn Jahren der Fall war, gleichzeitig in Aussicht gestellt bekommt, jetzt in Form
von Darlehen das Geld nur noch zu bekommen und dann zurückzahlen zu müssen, das
heißt, eine zusätzliche Verschlechterung derjenigen, die ohnehin auf dem Arbeitsmarkt 
Schwierigkeiten haben. (Unruhe. Diskussion.)

Ritz: Zur Ziffer I.3 hätte ich allerdings auch noch eine Anmerkung, weil Herr Wissmann 
das ja gerade ansprach. Wir schreiben in diesem letzten Satz „Einsparungsmöglichkeiten
ergeben sich bei…“. Wir zählen im Grunde zwei Möglichkeiten auf. Ich weiß nicht, ob wir
uns nicht unnötigen Befragungen aussetzen, auch in der eigenen Partei, wenn wir daneben
noch einmal schreiben „und Subventionen“. Ich würde einfach umformulieren, „Einspa
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rungsmöglichkeiten ergeben sich bei den Subventionen“, dann in Klammern, zum Beispiel
„bei…“, und dann einfach schreiben „sowie durch Rationalisierung der öffentlichen
Verwaltung“. Wir werden nämlich unnötig zusätzlich befragt von allen Gruppierungen,
was denn nun da gemeint ist. Wenn wir aber schon zwei Beispiele anfügen, dann können
wir es mit dem Begriff Subvention durchaus in Klammern abdecken.

Biedenkopf: Ich wollte nur fragen, ob aufgenommen worden ist, daß wir auch bei den
öffentlichen Investitionen einmal den möglichen Widerspruch zu den privaten Investi
tionen ausräumen, ich habe das vorhin in meinen Eingangsausführungen schon gemacht.
Es scheint mir wichtig, wir sind quer durch die Lande gereist und haben gesagt, bei der
Privatwirtschaft muß das erfolgen, nicht beim Staat, und ob wir diese öffentlichen Inves
titionen nur als sekundär ansehen, nicht als primär, denn wir müssen uns auch mit den
Folgekosten beschäftigen.

Stoltenberg: Also, wir haben uns hier geeinigt zu Beginn auf die privatwirtschaftlichen
Investitionen, die sind der Schlüssel. Wir haben die öffentlichen, die zunächst noch vorn
standen, an die zweite Stelle gerückt, und in dieser Form halte ich es für vertretbar mit
dem Satz, auch „zu Lasten des öffentlichen Konsums“, was dann vorsichtig erläutert wird.
Denn wenn wir über Bauwirtschaft reden – das war ein wichtiges Thema in der General
debatte –, will ich nur sagen, daß trotz des Programms für Zukunftsinvestitionen bei
Ländern und Gemeinden die Investitionsanteile sich nicht erholen, sondern höchstens
stagnieren, eher noch nach unten gehen. Wir können einen Schlüsselbereich, der hier ja
geschildert ist in seiner Bedeutung, ohne eine Stabilisierung und Verbesserung der öf
fentlichen Investitionen überhaupt nicht nehmen. Alles, was über die Folgekosten zu
erörtern ist, sprengt nach meiner Auffassung schon wieder etwas den Rahmen. Das gehört
sicher in weiterführende Überlegungen hinein, aber ist hier dann doch schwer aufzuneh
men.

Zeitel: Ich habe wiederum für den Absatz 3 – wir fordern die Ausweitung der öffent
lichen Investitionen, ich lasse jetzt einmal die konzeptionelle Frage beiseite – gerne den
Einschub, „vor allem müssen die Investitionen zur Förderung der privaten Eigentumsbil
dung im Wohnungsbau, (kinderreiche Familien u. a.) zur Verbesserung des Straßenbaus
im Nahverkehr und in strukturschwachen Gebieten sowie zur Sicherung einer ausrei
chenden Energieversorgung auf der Grundlage einer konzeptionellen Neuorientierung
wieder stärker belebt werden“. Den Nachsatz, „die Finanzierung derartiger Investitionen
ist zum Teil möglich, ohne daß hierzu laufende Haushaltsmittel in Anspruch genommen
werden (zum Beispiel Privatisierung öffentlicher Wohnungen)“ hätte ich unter 3 eingefügt
in Ergänzung zur Analyse. Und dann darf ich die Aufmerksamkeit auf den Finanzierungs
teil lenken. Bei Absatz 2 steht so schlicht und einfach „zur Beseitigung der steuerlichen
und sonstigen gesetzlichen Hemmnisse zur individuellen betrieblichen Vermögensbil
dung“, das ist sicher ein sehr großes Thema. Ich habe mich in anderem Zusammenhang
damit beschäftigt, aber so ganz billig ist diese Geschichte auch nicht. Die würde ich bitten,
auch noch einmal durchzurechnen, ohne daß ich hier jetzt die Sachdebatte aufnehmen
möchte zu dieser Frage.

Dann verstehe ich nicht auf Seite 5 in Punkt 4 „Einführung gleitender bzw. Überprü
fung von bestehenden Einkommensgrenzen“. In der Regel ist die Überprüfung daraufhin
angelegt, daß sie erhöht werden sollen, weil sie angesichts der Inflation nicht in Betracht
kommen. Wenn wir diese Einkommensgrenzen, die hier in der Diskussion stehen, das ist
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ungefähr ein Dutzend, nach oben erhöhen, dann fällt mir allerdings schwer, die Schluß
folgerung zur Dämpfung der Sozialkosten zu ziehen. Also, ich bitte um eine Erläuterung,
was damit gemeint ist, andernfalls wäre ich, um Irrtümer und falsche Schlußfolgerungen
zu vermeiden, dafür, „Überprüfung von bestehenden Einkommensgrenzen“ in diesem
Zusammenhang lieber zu vermeiden.

Geißler: Die Einkommensgrenzen scheitern sehr oft daran, daß sie mit einem Fixbetrag
versehen sind, das heißt, abrupte Wirkung haben. Das ist aber eine rein technische Frage.
Die kann man positiv lösen, indem man diesen negativen Effekt der Einkommensgrenzen
beseitigt. Das bedeutet, daß man bei einer ganzen Reihe von sozialen Leistungen mit der
Einkommensgrenze ein bißchen ernster machen kann, als das bisher der Fall war. Also
zum Beispiel die Sparförderung. Da haben wir jetzt 48.000 DM. Wenn wir hier etwas
machen wollen, dann ist das im Bundeshaushalt nicht ganz ohne Bedeutung. Und wir
würden in der Einkommensgrenze etwas heruntergehen, die liegt ja bei Verheirateten bei
48.000 DM, daß man also diesen Gesichtspunkt mit berücksichtigt. Oder beim Lohngeld.
Aber auch bei der Sozialhilfe zum Beispiel, da haben wir sehr unausgeglichene Einkom
mensgrenzen.

Wir haben das Thema Einkommensgrenzen bei Lernmittelfreiheit. Wir müssen uns ja
nicht nur konzentrieren jetzt auf die bundestaatlichen Leistungen, sondern das betrifft ja
alle Leistungen, die wir im kommunalen oder im übrigen staatlichen Sektor haben, auch
auf der Landesebene. Das ist also das Thema. Es geht nicht um die Erhöhung, sondern
es geht um das Überdenken von sozialen Leistungen, die heute Leute in Anspruch
nehmen, die an sich darauf keinen Anspruch haben.

Zeitel: Herr Geißler, dann sollte es anders formuliert werden, denn die ganze öffent
liche Debatte läuft auf den ungenügenden Spielraum der Einkommensgrenze hin. Das
ist der eine Gesichtspunkt. Der zweite ist, daß man natürlich die starren Grenzen über
winden kann durch gleitende Skalen. Das ist ein sehr weites und vielschichtiges Thema.
Ich würde bitten, dann dringend genau zu sagen, was man meint, oder es wegzulassen.
Wir können uns sonst nachher nicht mehr über eine Mißinterpretation in der Öffentlich
keit hinwegmogeln. (Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich würde mich bei einer Argumentation bei einer Pressekonferenz
sehr stark auf das letzte Gutachten der Fünf Weisen beziehen, da steht ja ganz klar drin,
daß echte Maßnahmen durchgeführt werden müssen, und zwar durch Inkaufnahme eines
vorübergehend weniger deutlichen Defizitabbaus in der öffentlichen Hand, was sich auch
gegen die Mehrwertsteuererhöhung richtet. Damit befinden wir uns mit unserer Konzep
tion auf den letzten wissenschaftlichen Gutachten. Ich finde das gut, auch bei der Frage
stellung von Journalisten zu sagen, das ist genau das, was die Fachleute gesagt haben.

Geißler: Ich darf in der Dokumentation die Seiten zur Kenntnis bringen, wo wir genau
die Frage behandeln.

Schwarz-Schilling: Das ist sehr wichtig bei diesem Punkt. Dann beim Punkt 2 brauchen
wir noch eine Überschrift. Ob man die Überschrift nicht nennen müßte „Förderung
privater Investitionen“?

Von Bismarck: Kann man über Ziffer 4 jetzt sprechen? Dabei habe ich den Vorschlag,
daß wir unten diese letzten beiden Zeilen ändern „Einführung eines Krankenversiche
rungsbeitrages für Rentner unter Einbeziehung…“ usw. Erstens geben wir jetzt hier einen
Einstieg in die Diskussion um das Kostendämpfungsgesetz, ohne uns damit sonst zu
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beschäftigen, und zweitens ist die Frage mit der Lohnersatzfunktion unter uns keineswegs
ausdiskutiert. Ich würde also vorschlagen, daß man diese beiden Zeilen, die gar nicht
nötig sind hier, nicht bringt, weil das die Sache erschweren würde. Und auf der Seite 6
oben würde ich auch den letzten Satz weglassen, daß wir von den Krankenversiche
rungsträgern fordern, „sich äußerste Zurückhaltung bei der Beitragsgestaltung aufzuer
legen“, das ist eine moralische Bemerkung, die bei der jetzigen technischen Diskussion
nur Schmunzeln hervorbringt. Ich würde also raten, die beiden Sätze vorher und auf der
letzten Seite 6 wegzulassen.

Stoltenberg: All das ist nicht unverzichtbar, was da unten steht, aber jede Streichung
eines Punktes, der konkret ist, ist methodisch zu bedauern, das möchte ich also doch sagen.
Denn die Kritik an solchen Programmen ist darauf immer gerichtet, daß man nur die
hehren Grundsätze aufstellt. (Diskussion.)

Kohl: Seite 6.
Barzel: Wenn es jetzt um die politische Frage geht, frage ich mich, ob wir nicht aufgrei

fen sollen Herr Vetters unlängst geäußerten Satz, es sei notwendig, eine Verständigung
zwischen den Sozialpartnern und auch zwischen allen verantwortlichen Kräften herbei
zuführen. Ich frage mich, ob wir in der Ziffer 5 einen solchen Gedanken aufnehmen und
die Sozialpartner ausdrücklich bitten sollten, auch über solche Fragen zu sprechen? Zur
Begründung verweise ich auf den Schluß von Blüm vorher mit der Entfremdung zwischen
SPD und DGB und auf unser Gespräch in der nächsten Woche, daß es sehr hilfreich
wirken könnte, wenn wir solche Gedanken haben.

Biedenkopf: Ich möchte das unterstreichen und vielleicht dahin ergänzen, daß wir hier
zum Ausdruck bringen sollten, daß die Tarifparteien bereits in begrüßenswerter Form
selbst Überlegungen angestellt haben. Der Herr Vetter hat vor einiger Zeit darüber
nachgedacht, die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich zu verringern. 53  Das ist eine sehr
wichtige Sache, die zwar dann wieder etwas in den Hintergrund getreten ist, aber die man
wieder aufgreifen muß, um die Gewerkschaften mit einzubeziehen. Deshalb möchte ich
hier vorschlagen, ein, zwei Sätze aufzunehmen und mit diesem positiven Aspekt, also Lob
an die Gewerkschaften, gleichzeitig die Forderung zur Verantwortung zu verbinden, Lob
und Herausforderung gemeinsam und nicht nur das eine oder das andere.

Blüm: Ich bin damit einverstanden, hier diesen Appell zu richten. Der Preis dafür ist,
daß die Arbeitslosigkeit bekämpft wird, und ein zweiter Preis, daß die Eigentumspolitik
forciert wird. Ich würde die Eigentumspolitik keineswegs beschränken auf die Ausweitung
der betrieblichen individuellen Vermögensbeteiligung. Wieso denn das? Gerade im Be
reich der Tarifpolitik gibt es Möglichkeiten, daß Investivlohn ja keineswegs nur auf den
Betrieb gerichtet ist. Also mit anderen Worten, ich bin nicht gegen betriebliche Vermö
gensbildung, aber ich bin dagegen, die Vermögensbildung nur auf den Betrieb zu be
schränken, und deshalb kann ich mit dieser Einschränkung nicht einverstanden sein.

Geißler: Also wie soll es jetzt sein?
Blüm: „Der individuellen Vermögensbildung“, „betrieblich“ weg.
Zeitel: Zu Punkt 6 „Zukunftsinvestitionen“. Das ist natürlich ein großes Thema, bloß

die Antwort mit der „Technologie-Börse“ ist natürlich für meine Begriffe ein bißchen zu
sehr aufgebauscht. Ich würde also eher den vorletzten Satz, die „Ergebnisse öffentlich

53 Im Interview mit der „Welt am Sonntag“ vom 2. Januar 1977: „Wir haben die Keule“.
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geförderter Forschungsprojekte“  ausdehnen durch „auch kleineren und mittleren Be
trieben zugänglich gemacht werden (z. B. durch Einrichtung einer ̀ Technologie-Börse`)“.
Unter Punkt 6 würde ich eigentlich einen ganz neuen Abschnitt sehen wollen, der ein
zusätzliches Investitionsförderungsprogramm durch zinsverbilligte Darlehen nicht aus
dem Budgetbereich, sondern aus dem Bereich der öffentlichen Institute, also insbeson
dere der Kreditanstalt für Wiederaufbau fordert. Das ist hier Punkt 7. Da ist ein zweiter
Ansatz, eine Möglichkeit, bei der wir finanzmäßig gut rauskommen und die KfW wäre
im Augenblich in der Lage, sicher ein paar Milliarden locker zu machen für den Zweck.

Kohl: Seite 7.
Wex: Die Sache Teilzeitarbeit, ich bin dafür, weil es in diesem Programm gesagt wird,

aber ich möchte fragen, ob der Appell an die öffentliche Hand und die Tarifpartner 
ausreicht. Wir können diesen Aspekt um einen Aspekt ausbauen. Bei der Diskussion um
die Teilzeitarbeitsplätze ist doch immer die Frage des Unternehmers, ob sich das eigent
lich bezahlt macht und ob nicht große innerbetriebliche Schwierigkeiten bestehen wür
den. Ich glaube, eine solche Angstschwelle sollte doch einmal überwunden werden, und
möchte anregen, daß die Schaffung neuer Formen der Teilzeitarbeit in der Privatwirtschaft
steuerlich begünstigt wird. Eine begrenzte Zeit müßte hier ausreichen, um Erfahrungen
zu sammeln, und da erscheint dieser Schritt von der Diskussion von vorhin, weil die
meisten Frauen, was auch Herr Stingl sagte, Teilzeitarbeitsplätze suchen. Man sollte zu
überlegen geben, ob man die Frage der steuerlichen Begünstigung hier wenigstens mit
ventiliert. (Diskussion.)

Biedenkopf: Ich bin der Meinung, daß man jetzt hier keine steuerlichen Erleichterun
gen aufnehmen soll oder andere unmittelbare Erleichterungen. Man sollte doch den
ehrlichen Gedanken hier zum Ausdruck bringen, der auch nachher beim Erziehungsgeld 
auftaucht. Wenn es gelingt, zusätzliche freie Arbeitsplätze zu schaffen, dann ist die daraus
resultierende Entlastung für den Arbeitsmarkt ein großer Vorteil. Deshalb lohnt es sich,
in eine solche Entwicklung zu investieren. Es ist nun mal so, daß ein Teilarbeitszeitplatz
teurer ist als die Hälfte der Arbeitszeit eines normalen Arbeitsplatzes und daß er nicht
eingerichtet wird, wenn man nicht den entsprechenden „incentive“ gibt. Das Wort kos
tenneutral ist dafür nicht ausreichend. Es gibt keinen kostenneutralen Teilzeitarbeitsplatz,
es sei denn, wir tun etwas. Und dies muß wenigstens im allgemeinen Teil zum Ausdruck
kommen, daß wir im Falle entweder durch Versuche oder auf andere Weise das voran
treiben wollen und daß wir auch bereit sind, dazu beizutragen an der kostenneutralen
Möglichkeit, daß wir in irgendeiner Form dieses offen halten. Sonst sieht die Sache
nämlich so aus, daß den Unternehmern nachher der Vorwurf gemacht wird, sie machten
das nicht aus Gründen des Desinteresses usw., obwohl es kostenneutral möglich wäre.

Geißler: Über diesen Punkt ist im Präsidium geredet worden. Es ist völlig klar, daß die
Teilzeitarbeitsplätze teurer sind, zwei Arbeitsplätze als einer, wegen der Grundkosten
und allem Drum und Dran. Das ist im Präsidium diskutiert worden. Wir haben uns auf
diese Formulierung jetzt aus den eben genannten Gründen geeinigt. Das Problem ist ja
erkannt.

Kohl: Zur Ziffer 10.
Ritz: Ich würde eine Ergänzung erbitten, die sicher nicht viel bringt, aber die, glaube

ich, für uns richtig wäre: „Dabei ist die Sicherung und Erweiterung mittelständischer
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Betriebe im ländlichen Raum verstärkt zu berücksichtigen.“ Ich bin der Meinung, daß wir
hier doch diesen Akzent zusätzlich setzen sollen.

Stoltenberg: Damit bin ich einverstanden. Ich bin ein bißchen gerügt worden von
meinen eigenen Kabinettskollegen – ich muß das auch akzeptieren –, wenn es heißt, wir
fordern den „gezielten“ Einsatz der Mittel, dann entsteht der Eindruck, als ob wir in den
Ländern, in denen wir die Mittel weitgehend verplanen, bisher ungezielt vorgegangen
wären. Das kann zu Mißverständnissen führen, deswegen würde ich also vorschlagen „wir
fordern die Weiterführung und Ausgestaltung der Mittel für die…“ usw. Dann haben wir
eine Generalklausel für eine Sache, die natürlich ein besonderes Programm wird aus der
Sicht meines Landes, aber wir müssen mit vielen Generalklauseln leben.

Wex: Ist das mit der Teilzeitarbeit also gestorben, das hier reinzubringen, etwa in der
Form von Herrn Biedenkopf? (Diskussion.)

Griesinger: Ich hätte noch eine große Bitte, daß wir beim Lehrstellenangebot durchaus
die öffentliche Hand auch auffordern, verstärkt Ausbildungsplätze zur Verfügung zu
stellen bei verwaltungsatypischen Berufen.

Geißler: Wir beziehen uns bei diesem sehr wichtigen Punkt auf das umfangreiche
Dokument der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das im Materialanhang enthalten ist. 54  
Da steht alles drin. Zu Seite 8.

Köppler: Ich habe nach wie vor das Bedenken, daß wir hier als erste Maßnahme unter
dem Punkt arbeitsmarktpolitische Maßnahmen das Erziehungsgeld nennen. Kann man
nicht eine andere Einordnung, die uns vor dem Vorwurf bewahrt, in der Sozialpolitik 
ordnungspolitisch etwas diffus geworden zu sein, dadurch bewahren, daß man das Erzie
hungsgeld als letztes erwähnt, aber nochmal dazu einen Vorsatz macht, daß es sich hier
um eine von der Union geforderte familienpolitische Maßnahme handelt, die natürlich
zugleich Auswirkungen, Nebenwirkungen, nützliche Nebenwirkungen auf die Arbeits
marktpolitik hat?

Geißler: Wir haben genau diesen Punkt im letzten Absatz von Ziffer 1 kurz und knapp
ausgedrückt, wir können dies hier natürlich durch zwei Sätze anreichern und es noch
deutlicher machen. Ich bin einverstanden damit, daß man das nach hinten tut.

Allgemein zum Generalthema, erlauben Sie mir, noch auf Folgendes hinzuweisen. Ich
kann diese Bedenken, die geäußert worden sind, daß diese flankierenden Maßnahmen,
sowohl Erziehungsgeld wie auch flexible Altersgrenze, vom Grundbildungsjahr einmal
ganz abgesehen – es ist gar kein Zweifel, daß das eine Wirkung hat –, nicht teilen. Zumin
dest kann ich die Frage, ob sich eine beschlossene Maßnahme auf den Arbeitsmarkt 
auswirkt oder nicht auswirkt, natürlich auch an Teil I in der Form stellen, ob sich das nun
in Form von Rationalisierung oder eben von Arbeitsplätzen auswirkt. Ich mache nur auf
den politischen Gesichtspunkt aufmerksam, der gleichzeitig auch etwas sagt zur Effizienz.
Ich bin – das müßte insoweit als Nachricht etwas unter uns bleiben – im Besitz der Ka
binettsvorlage des Bundesfinanzministers zu der ganzen Frage Arbeitsmarkt und beschäf
tigungspolitische Maßnahme zur Verbesserung des Arbeitsmarktlage. 55  Hier heißt es in

54 Vgl. Materialien S. 48–56 in ACDP 07-001-1329. Programm zur Sicherung und Weiterentwicklung des
Lehrstellenangebots und zur Verbreiterung der Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Ju
gendliche.

55 Bundesfinanzministerium Referat I A 1 Anlage 5 zur Vorlage an das Bundeskabinett vom 20. Mai 1977
in ACDP 01-859-832 (Bestand Geißler).
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dieser Vorlage des Finanzministers, „von derartigen Maßnahmen zur Verringerung des
Arbeitsplatzangebotes dürften möglicherweise den größten Entlastungseffekt auf den
Arbeitsmarkt haben: Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze der Rentner und Pensio
näre, Einführung eines 10. Pflichtschuljahres bzw. Berufsgrundbildungsjahres, Gewäh
rung eines Erziehungsgeldes an Mütter für die Dauer von z. B. drei Jahren, wenn sie nach
der Geburt des Kindes für den gesamten Zeitraum aus dem Erwerbsleben ausscheiden“.
Man muß darauf aufmerksam machen, daß wir inzwischen in eine Phase der Diskussion
hinein geraten sind, die ich für politisch nicht möglich halte. Babyjahr und Erziehungsgeld 
werden inzwischen zu einem zwischen den beiden Parteien austauschbaren Thema. In
zwischen wird uns in der Öffentlichkeit vorgeworfen von unserer Schwesterpartei, wir
würden sozialdemokratische Vorstellungen realisieren. Es ist genau umgekehrt; mit der
Unterschrift, Carstens, Stücklen und Fraktion, also auch mit Franz Josef Strauß, ist in der
letzten Legislaturperiode dieser Gesetzesantrag eingebracht worden. 56  Erster Punkt.

Zweitens, ich bin fest davon überzeugt, daß im Zusammenhang mit dem, was mit
Arbeitgebern, aber auch mit den Gewerkschaften in dem Bereich flankierend vorgeschla
gen wird, der Vorschlag reversible flexible Altersgrenze in die Diskussion kommt. Ich
habe mich mit Josef Stingl unterhalten. Stingl betont die Frage der Effektivität einer
reversiblen flexiblen Altersgrenze positiv. Das ist gar keine Frage. Es kann also meines
Erachtens nur darum gehen, in welchen Zusammenhang wir diese Frage bringen. Hier
sind ja auch schon Formulierungshilfen insoweit geschaffen worden, als man zunächst
einmal den Maßnahmenkatalog in der Abstufung anders bringt, und durch den Begriff
flankierend wird ja auch eine gewisse ordnungspolitische und zeitliche Rangfolge zum
Ausdruck gebracht, so daß man diese flankierenden Maßnahmen auch als subsidiäre
Maßnahmen begreifen kann, die wir meines Erachtens jetzt auch aus den genannten
anderen Gründen unmöglich aus dem Papier herausbringen können.

Friedrich Vogel: Zum Erziehungsgeld – ich hoffe, daß ich nicht meinem Landesvorsit
zenden vorgreife – hat der Parteitag der westfälisch-lippischen CDU am Wochenende die
Landesgruppe aufgefordert, in der Frage Erziehungsgeld initiativ zu werden. Das ist,
glaube ich, einstimmig dort verabschiedet worden. An welcher Stelle das steht, ist, glaube
ich, wichtig, damit man das Gewicht im Lande sieht. Der einzige Punkt, bei dem ich nicht
bereit bin, ja zu sagen, lieber Heiner, ist der mit der Veränderung im Bereich der flexiblen
Altersgrenze. Ich möchte das auch etwas begründen. Wir haben eine gestiegene Lebens
erwartung und verringern die Zeit, die die Leute im Arbeitsprozeß sind, und ich meine,
daß dabei die ideelle Seite der Arbeit zu kurz kommt. Das ist genau der Punkt, an dem
ich persönlich nicht in der Lage bin,… (Kohl: zwischen 78 und 81.) Lieber Helmut Kohl,
ich weiß das alles, dann müssen wir bereit sein, Abschläge von der Rente zu machen. Darf
ich meine Ausführungen zu Ende machen? Ich habe gesagt, wo ich, persönlich jedenfalls,
sehr große Schwierigkeiten habe. Ich bin bereit, wenn hier etwas Derartiges beschlossen
wird, das genau so mit zu tragen.

Ein anderer Gesichtspunkt, wir haben in Bereichen des Öffentlichen Dienstes ohnehin
die Möglichkeit geschaffen, daß vorzeitig das Pensionsalter erreicht wird. Die Frage ist,
ob man diesen Gedanken nicht in bestimmte Bereiche auch der freien Wirtschaft über

56 Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von Erziehungsgeld (Bundeserziehungsgeldgesetz –
BEEG) vom 24. April 1974 BT Drs. 7/2031.
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nehmen kann. Das ist etwas völlig anderes, dann allerdings nicht als reversibel, sondern
als eine Maßnahme, die dann auf Dauer gelten kann.

Kohl: Wir werden nach den jetzigen Berechnungen im Öffentlichen Dienst die Pen
sionen im Ablauf der nächsten 20 Jahre nach meiner Überzeugung nicht halten können.
Jetzt sind sie dafür, und dann für drei Jahre sind Sie dagegen?

Friedrich Vogel: Lieber Helmut Kohl, darf ich es noch einmal deutlich machen? Wir
haben bei den Offizieren, bei den Polizeibeamten, das sind die beiden Gruppen, wegen
des Stresses, den sie im Dienst haben, die Möglichkeit, daß dort vorzeitig das Pensions
alter erreicht wird. Das betrifft einen kleinen Bereich des Öffentlichen Dienstes. Und die
Frage ist, ob man nicht dort, wo im Bereich der privaten Wirtschaft vergleichbare Situa
tionen sind, die Möglichkeit des früheren Erreichens des Rentenalters schaffen könnte,
ohne daß man deshalb an dem System diese Operation vornehmen muß, die ich als eine
Art Schönheitsfehler ansehe.

Biedenkopf: Ich wollte nur eine Bemerkung machen. In dem Antrag, den die Sozial
ausschuß-Jahrestagung beschlossen hat, steht ja drin, daß man die Nützlichkeit dieser
Maßnahmen prüft.

Blüm: Wir haben beschlossen, daß der Gesetzgeber aufgefordert wird, die flexible
Altersgrenze zu reduzieren, nicht zu prüfen.

Biedenkopf: Eine Bemerkung, die ich noch machen muß, ich habe mir noch keine
endgültige Meinung gebildet in dieser Frage. Was ich hier trotzdem machen möchte dazu,
ist zweierlei. Erstens, wie sieht das verfassungsrechtlich aus, wenn wir jetzt die flexible
Altersgrenze im Ergebnis zu einem konjunkturpolitischen Instrumentarium machen?
Denn das, was wir hier tun – ich möchte das einfach mal auf dem Tisch haben, ich
möchte diese Verantwortung auch nachher entsprechend mittragen können –, ist, daß
man in die Altersversicherung, die wir ganz langfristig angelegt haben mit entsprechenden
Erwartungen, eingreift und zwar kurzfristig unter konjunkturpolitischen Gesichtspunk
ten. Nun kann man entgegnen, das ist ja kein Muß. Das stimmt aber nicht. Das ist ja ge
rade der Irrtum. Sie müssen sich nur mal mit den Betriebsräten befassen, die jetzt vor der
Frage stehen. Da ist einer sechzig Jahre alt, der kann in die Rente gehen. Und wenn der
in die Rente geht, kann ein neuer eingestellt werden. Und dann kommen die ganzen
Argumente der Solidarisierung der Arbeitnehmerschaft, die ganze Rede von der Solida
rität derer, die arbeiten, und der Solidarität derer, die nicht mehr zu arbeiten brauchen.
Der psychologische und der moralische Druck auf die Leute unter Fortdauer der Arbeits
losigkeit, ihren Arbeitsplatz vorzeitig freizugeben, ist außerordentlich groß. Man streut
sich einfach Sand in die Augen, wenn man sagt, das können die ja freiwillig entscheiden.
Wir gehen ja immerhin davon aus, daß 50 oder 60 oder 70 Prozent der Leute sich so
entscheiden. Das steht ja in unseren Berechnungen drin. Die Frage ist aber doch, ob die
Erfahrung von 65 auf 63 ist, ob die Leute immer früher freiwillig bereit sind rauszugehen
und das zu einer geringeren Rente. Die Rente nimmt doch ab. Die Leute müssen doch
einen wirtschaftlichen Nachteil in Kauf nehmen. Wenn die jetzt aber den wirtschaftlichen
Nachteil durch Nebenarbeit ausgleichen, dann sind wir wieder dort, wo wir vorher waren,
dann kommen wir nämlich zur Anrechenbarkeit oder Nichtanrechenbarkeit des Neben
verdienstes, zu einer Zweittätigkeit oder zum Problem der Schwarzarbeit. Ich bin mir
nicht sicher, ob wir hier nicht im Ergebnis eine Tür öffnen, die ich in zweifacher Hinsicht
für problematisch halte. Erstens, daß wir die Rentenversicherung zu einem konjunktur
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politischen Instrumentarium machen. Wir haben der Regierung vorgeworfen, der vor
übergehende Übergang von der Brutto- zur Nettoverrechnung sei verfassungswidrig. Wir
machen hier zwar nicht dasselbe, aber wir greifen trotzdem de facto in die langfristige
Erwartung ein. Der Mann wird mit 60 gegangen mit dem Argument, du kannst ja gehen,
sonst wirst du entlassen. So sieht die Sache dann aus. Natürlich ist das nicht grundsätzlich
neu, aber das wird verschärft. Wir werden ja jetzt aufgefordert, das zu verschärfen,
nämlich auf die 60 Jahre runterzugehen. Ich habe diese Bedenken. Ich möchte sie hier
äußern, ich glaube, daß das der Kernpunkt unserer politischen Problematik ist. Wenn wir
das tragen sollen, müssen wir es zumindest aufklären.

Stoltenberg: Die Argumente von Kurt Biedenkopf müssen sicher ernsthaft bedacht
werden. Aus vielen Gründen war ich grundsätzlich für diesen Punkt, wobei ich auch die
Frage der Ausgestaltung noch einmal einer Überlegung überlassen möchte. Die Frage,
ob man auf 60 oder 61 geht, weil das ein vergleichbarer Schritt wäre wie auf 63, die Frage
der Jahrgangsbemessung muß noch überlegt werden. Aber zur Grundsatzfrage. Im Aus
gangspunkt bin ich dafür, weil ich natürlich in der politischen Diskussion hier bis zu den
Beschlüssen von Hannover, auf die schon hingewiesen wurde, die wir in den Zeitungen
gelesen haben, die Alternativen sehe, die mir nicht gefallen. Es gibt in der politischen
Diskussion – wir betreiben hier nicht eine abstrakte Debatte, das weiß jeder – zwei
ernsthafte Alternativen. Es gibt den Druck der Gewerkschaften. Herr Vetter war über
Pfingsten zwei Tage bei uns und hat viel geredet, und er redet auch woanders. Das wird
sich noch verschärfen mit einer Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation, die wir alle
ja in die Ausgangsüberlegungen für die nächsten 12, 18 Monate als möglich oder wahr
scheinlich einsetzen. Es kommt die Parole, generelle Verkürzung der Arbeitszeit über
Tarifverträge, und dann nicht, wie ich das mal früher gesagt habe, ohne Lohnausgleich,
sondern natürlich mit Lohnausgleich. Oder es kommt die Alternative dauerhafte Herab
setzung, wie in diesem Sinne auch die Überlegung der Sozialausschüsse.

Dies halte ich beides für falsch, weil ich glaube, daß wir durch die demographischen
tiefgreifenden Veränderungen schon in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, wenn wir
nicht überhaupt in einer ökonomischen Krise versanden mit allen schrecklichen Konse
quenzen politischer und sozialpolitischer Art, eine andere Lage haben, wo wir vielleicht
sogar ein Interesse daran haben, daß gute Leute ein, zwei Jahre länger arbeiten als 65,
das wird man nie durch Druck machen, aber unter Umständen durch Anreize machen
müssen. Wenn ich dies sehe in der Überlegung, wie es in der zweiten Hälfte der 80er Jahre
und dann folgend in der demographischen Entwicklung sein kann, und wenn ich die
Alternativen in der aktuellen Diskussion sehe, das sind ja sehr ernst zu nehmende Alter
nativen, dann muß ich sagen, erscheint mir dieser Weg als der relativ beste. Ich muß dazu
noch einmal den Begründungszusammenhang sehen, wobei die Tatsache, daß die Arbeit
geber dafür sind und die Gewerkschaften nicht von vornherein dagegen, obwohl sie
andere Überlegungen anstellen, zwar nicht ausschlaggebend sein kann, aber natürlich
von Bedeutung ist, was da bei den Sozialpartnern diskutiert wird. Die hier erwähnte
Kabinettsvorlage von Herrn Apel, die ich nicht kannte, weist in dieselbe Richtung. Also
ich sage hiermit voller Würdigung der Einwände von Kurt Biedenkopf, über die wir noch
sprechen müssen, und bei den vergleichbaren Möglichkeiten der Entwicklung, ist mir dies
dann mit der absoluten Fixierung auf die Befristung noch die sympathischste Lösung.
Eine Lösung, wir haben das in der Generaldebatte gehört, die nicht auf Widerstände und
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Bedenken stößt, und deswegen habe ich eine Präferenz hierfür. Denn für mich ist der
Wert dieser ganzen programmatischen Bemühungen ja nicht nur eine Außenwirkung, die
wir jetzt erst mühsam wieder erzielen müssen, sondern auch eine Innenwirkung, daß wir
hier auch in bestimmten Dingen dann einen Konsensus erreichen, was nicht ausschließt,
daß noch weitergedacht wird. Aber jeder wird doch auch ein Stück Bindungswirkung
zunächst bei einer solchen Sache spüren.

Griesinger: Ich möchte deswegen noch einmal dafür plädieren, weil durch viele Ge
spräche die Forderung immer wieder erhoben wird, daß wir den Weg zumindest für eine
frühere Verrentung werden möglich machen müssen.

Das zweite, ich werde immer wieder angesprochen, wir haben jetzt gerade die Lehrer
diskussion von Rektoren und älteren Lehrern, die sagen, warum laßt ihr uns nicht früher
pensionieren. Wir haben gesagt, vor 63 können wir euch nicht pensionieren lassen. Die
wären glückselig, wenn sie sich teilweise zumindest früher pensionieren lassen könnten.
Die alleinstehenden Frauen – Kriegerwitwen –, die den ganzen Krieg über ihre Kinder
großgezogen haben neben der Arbeit, wären glücklich – besonders die älteren Angestell
ten, die Frauen, die jetzt mit 58 auf die Arbeitslosenhilfe verwiesen sind, nie mehr einen
Arbeitsplatz kriegen –, würdig in Pension oder in Rente gehen zu können. Ich habe nur
eine Bitte, was wir überlegen müssen, ob es nicht möglich wäre, wofür ich auch bin, daß
wir es jetzt vorübergehend machen als einen Faktor. Es sind ja auch Jahrgänge, die jetzt
am stärksten darum bitten, es bekommen zu können. Nachher kommen sowieso die ganz
dünnen Altersjahrgänge, wo es ja sehr lange dauert, bis sie 65 oder 60 sind. In der Wirtschaft 
dürfen schon längst die Leitenden Angestellten mit 60 abhauen. Es gibt welche, die schon
mit 58 gehen müssen. Da läuft doch schon alles; darüber muß man sich doch im klaren
sein. Ich möchte nur um eines bitten. Können wir nicht überlegen, wenn die Frauen und
Männer dann 65 sind, daß sie dann auch wirklich den Anspruch auf volle Altersrente
bekommen? Sonst bringen sie ein echtes Konjunkturopfer. Hier aber könnte man sagen,
sie bringen ein freiwilliges Opfer ein paar Jahre lang – Solidarität der Generationen –,
haben aber nachher ab 65 die Chance, wie auch bei der flexiblen Altersgrenze. Mit 63
haben sie alle den Anspruch auf volle Rente mit 65 Jahren. Man kann nicht dem 60jäh
rigen auf immer das dann nehmen, wenn sie freiwillig bereit sind, Platz zu machen.

Blüm: Zunächst einmal haben wir ja schon eine flexible Altersgrenze, das ist nichts
Neues, und die haben wir mit Abschlag, um das einmal klarzustellen. Es dreht sich jetzt
lediglich darum, diese flexible Altersgrenze weiter nach unten zu verlagern. Gegen die
bisherige flexible Altersgrenze sind keine verfassungsrechtlichen Bedenken vorgelegt
worden, und ich sehe die Verfassung, Herr Biedenkopf, nicht in einer anderen Lage, ob
die flexible Altersgrenze bei 63 liegt oder bei 60, das ist verfassungsrechtlich dasselbe.
Die haben wir seit längerem, die bei 63. Nun zum zweiten Punkt. Es gibt unter Arbeits
marktforschern keinen Zweifel darüber, daß die Lebensarbeitsreduzierung arbeitsmarkt
politisch Entlastung bringt. Darüber gibt es sehr seriöse Studien der Nürnberger Bun
desanstalt beziehungsweise ihres Instituts für Berufs- und Arbeitsmarktforschung. Es
wird geschätzt, daß die bisherige flexible Arbeitsgrenze 400.000 Arbeitsplätze freige
macht hat. Hätten wir diese flexible Arbeitsgrenze nicht, hätten wir jetzt 400.000 mehr
Arbeitslose.

Zum zweiten ist hier vom Kollegen Vogel der humane Gesichtspunkt vorgetragen
worden. Die Lebenszeiten verlängern sich. Darauf muß ich allerdings sagen, diese Ge
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sellschaft steht knallhart vor der Frage, ob dieser Gesichtspunkt höher zu bewerten ist
als ein Arbeitsplatz für einen Zwanzigjährigen. Und da behaupte ich, die Leistungsge
sellschaft werden sie eben nicht durchhalten können, wenn ein Großteil der nachwach
senden Generation keinen Arbeitsplatz hat. Diesen Gesichtspunkt der Leistungsgesell
schaft werden sie sehr wohl durchhalten können, wenn sie die flexible Arbeitsgrenze
reduzieren. Hier muß man wirklich Güter miteinander abwägen.

Ein Drittes. Das, was wir hier machen, ist keineswegs eine Spezialerfindung auf unse
rem Gebiet. In Frankreich ist es dasselbe. Von einer nichtsozialistischen Regierung wird
derselbe Versuch gemacht, über die Reduzierung der Lebenszeitarbeitsgrenze das Ar
beitsmarktproblem zu lösen. Die Amerikaner gehen in anderer Richtung vor. Die versu
chen es über die Wochenarbeitszeit zu machen, einen Weg, den ich für meine Person nicht
ausschließe. Aber ich glaube, unter den kurzfristigen Notwendigkeiten ist dies eine
schneller greifende Maßnahme.

Und um das Vierte noch zu sagen. Ich bin dafür, dies nicht als eine Einrichtung nur
auf kurze Zeit vorzusehen. Ich glaube schon, daß das eine langfristige Lösung ist. Frau
Wex, seien Sie darüber nicht so froh über diesen Einwand, ich bin nämlich bereit aus
Kompromißgründen. Es kommt ja jetzt darauf an, die Lawine der nächsten zehn Jahre in
den Griff zu bekommen. Wenn Sie glauben, Sie hätten sie in zehn Jahren im Griff, na gut,
dann bin ich bereit, dann in zehn Jahren mich zu korrigieren, was die Fristigkeit anbelangt.
Das Technologieproblem ist noch nicht ausreichend im Zusammenhang mit der Arbeits
marktfrage diskutiert worden.

Ich habe noch einen Punkt, Herr Vorsitzender. Es wird viel von Kosten geredet. Ich
glaube, daß diese Maßnahme auch einen Effekt hat, zwar nur einen Nebeneffekt, den ich
nicht ins Zentrum rücken will, Kostenentlastung auf dem Sektor der Krankenversicherung 
zu schaffen.

Von Bismarck: Eine formale Bemerkung, Herr Vorsitzender, im zweiten Absatz auf
Seite 8 heißt es, „bei dem folgenden Maßnahmenkatalog ist besonders darauf geachtet
worden, daß grundsätzlich nur Maßnahmen ergriffen werden, die nicht auf Dauer, sondern
befristet angelegt sind“. Gilt das auch für das Erziehungsgeld? Sollte das nachher wieder
abgeschafft werden?

Geißler: Ich darf auf Folgendes aufmerksam machen. Im Absatz 3 auf der Seite 8 sind
irreversible Maßnahmen nur dann aufgenommen worden, wenn sie über ihre beschäfti
gungspolitische Wirksamkeit „gleichzeitig auch der sich heute bereits abzeichnenden
gravierenden Veränderung der deutschen Bevölkerungsstruktur entgegenwirken“. Des
wegen ist Erziehungsgeld eine irreversible Maßnahme.

Von Bismarck: Der erste Satz könnte, wenn der zweite glaubhaft bleiben soll, besser
formuliert werden. Zweitens zum Thema Altersherabsetzung. Ich meine, der einzige
Punkt, der hier stört, hat zwei Seiten. Die eine ist, daß der Abschlag, den wir heute be
rechnen, nicht der volle Abschlag ist, wie wir ihn damals vorgeschlagen haben, wie unser
Gesetz lautet. Wir haben es versicherungsmathematisch vorgeschlagen in der richtigen
Erwartung, daß wir eines Tages zu dem Thema kommen würden, was wir jetzt haben.
Solange das nur zwei Jahre sind, hat das vielleicht noch einen Zweck. Wenn es aber fünf
Jahre sind, dann wird das eben dazu führen, daß die Gefahr, daß die Sozialversicherungs
prozentsätze erhöht werden, steigt. Deswegen muß man dies von der Seite als Problem
sehen. Wenn wir mal von 65 auf 60 runtergehen oder 61, dann vergrößert das eben den
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Fehler. Und wenn wir bei dieser Gelegenheit stillschweigend den Fehler, den wir damals
kritisiert haben, übernehmen, kommen wir nie wieder auf eine versicherungsmathema
tische Größe zurück. Das ist die erste Bemerkung. Und die zweite ist, kann man aus dem
Dilemma nicht dadurch herauskommen, daß man statt diese große Schwingung zu ma
chen, eine Äußerung macht, die die Herabsetzung der Altersgrenze als eine Dauerein
richtung mit dem Gedanken von Vogel verbindet. Es gibt ganz sicher eine ganze Reihe
von Bereichen, wo das sehr zweckmäßig wäre. Ich meine also, daß wir mit der flexiblen
Sache nur dann richtig liegen, wenn wir sie in einem bestimmten Rahmen endgültig
machen wollen.

Dritte Bemerkung. Wir haben damals in unserem Vorschlag die Möglichkeit gehabt,
daß man auch zwei Jahre länger bleibt und dafür eine höhere Rente bekommt. Das fand
ich sehr weise. Wenn wir daran festhalten, haben wir auch in Zukunft, wenn wir wieder
mehr Arbeit haben, kein Problem, darauf zurückzukommen. Man sollte dieses ganze
Konzept noch einmal bedenken. Der damalige Vorschlag war vollkommen durchdacht
und vollkommen richtig, während wir jetzt in der Gefahr sind, den Fehler der SPD bei
uns mitzumachen und in die Schwierigkeit zu kommen, wie kommen wir von der Flexi
bilität hinsichtlich jetzt geht’s und jetzt geht’s nicht zurück. Da muß ich dem Kollegen
Zeitel Recht geben. Ich bezweifele sehr, daß wir davon wieder runterkommen, wenn wir
das jetzt konjunkturell begründen.

Geißler: Ich möchte dazu Folgendes sagen. Wir haben dazu gar nichts gesagt. Wir
können also die Neugestaltung der flexiblen Altersgrenze in unserem Sinne, die ja auch
die Möglichkeit der Zuschläge beinhaltet, so interpretieren; das ist hier völlig offen ge
lassen. Zweitens, ich würde jetzt nicht, so berechtigt die Einwände für bestimmte Bereiche
sind, die Frage der dauernden Herabsetzung der Altersgrenze hier damit verbinden;
dieses braucht ja nicht explizit, wenn hier ein Problem entsteht, ausgeschlossen zu werden.
Nur in diesem Programm jetzt hier sollten wir dieses wahnsinnige Problem, das hiermit
verbunden ist, auch hinsichtlich der bevölkerungspolitischen Entwicklung jetzt nicht zu
Tode exerzieren, sondern das ist wirklich eine Maßnahme jetzt, die wir zunächst einmal
übergangsweise ins Auge fassen sollten.

Barzel: Ich halte die Befristung für eine Illusion, und ich halte sie auch für politisch
nicht vernünftig bezüglich der Sicherheit der Renten. Wir haben vorvergangene Woche
bei einem anderen Gesetzgebungspunkt gesagt, bei der Wehrdienstgeschichte, wenn das
neue Verfahren nicht funktioniert, greifen wir auf das alte zurück. Dies ist eine Illusion,
das gibt es überhaupt nie wieder. Deshalb würde ich bitten zu erwägen – meine Sachkun
de in der Sozialpolitik, vor allem in dem finanziellen Bereich reicht nicht aus, um das
vorzuschlagen –, den Plan zu streichen und die Sache jetzt unbefristet für ein Jahr zu
senken. Dann haben Sie eine vernünftige Lösung und haben nicht diesen riesigen Sprung
und nicht einen Stufenplan, an den keiner glaubt.

Schwarz-Schilling: Der erste Punkt. Ich glaube, das ist auch in verschiedenen Betrieben
außerordentlich unterschiedlich. Dort, wo die öffentliche Diskussion und die Gewerk
schaften einen großen Einfluß haben, ist eine gewisse Betriebssolidarität von einer ganz
starken Durchschlagskraft. Es ist dort sogar manchmal sehr viel schwieriger, bei alten
Leuten, die bleiben wollen, im Betriebsrat eine Freisetzung zu erreichen, weil der dann
zumindest darauf aus ist, neue Leute hineinzunehmen. Da ist eine Gewachsenheit im
Betrieb, so daß es mindestens paritätisch miteinander aufgeht.
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Zweiter Punkt. Bezüglich eines Abschlages möchte ich auch hier ganz klar sagen, daß
wir davon ausgehen können, daß es sich jetzt um Arbeitnehmer handelt, die nach einem
relativ langen Erwerbsleben hohe Renten beziehen, selbst wenn sie das Jahr 1974, was
jetzt bei der Rentenerhöhung, bei der Dynamik ausgeschlossen wird, bei der Berechnung
der Rente mit eingeschlossen haben. Ich glaube, wenn wir überhaupt an der bruttobezo
genen Rente festhalten wollen, werden wir kaum umhinkönnen, auf diese Weise sinnvol
le Abschläge vorzunehmen, denn es ist in unserem Betrieb bereits heute so, daß eine
große Anzahl von Arbeitnehmern ein höheres Rentennettoeinkommen hat als ihren
letzten Nettoverdienst. Da fragen die Leute uns ja selber, wie soll das weitergehen.

Der Punkt drei. Ich bin bezüglich der Argumentation Konjunkturpolitik überhaupt
nicht einverstanden. Wir haben immer davon gesprochen, daß wir die Frage der Rente
auf einen Generationenvertrag gestellt haben. Das ist nicht eine Folge der Konjunkturpo
litik, sondern eine Folge der demographischen Entwicklung und damit der Generationen.
Wenn wir das über Konjunkturpolitik überspielen können, dann ist es eine Sondersitua
tion der Konjunkturpolitik, und insofern möchte ich sagen, daß die Reversibilität auch
zur Frage der Generationensolidarität gehört. Was sollen wir denn später bei den kleinen
Geburtenzahlen dazu sagen, wenn der Riesenschwung von geburtenstarken Jahrgängen
sich dann mit 61 zur Rente setzt? Die können das ja gar nicht mehr erarbeiten. Also ich
bin der Auffassung, das ist eine Konsequenz, daß wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht auf eine eigenständige Rente selbst in der eigenen Generation aufgrund des De
ckungsprinzips, sondern zu einer Rente des Generationenvertrages gefunden haben. Und
die Solidarität muß ich dann erwarten. Ich möchte also davor warnen, hier davon zu reden,
das sei ein Konjunkturproblem. Das ist ein Generationenproblem, und dann kann man
es auch vertreten.

Friedrich Vogel: Kurt Biedenkopf hat gefragt, ob eine verfassungsrechtliche Proble
matik hier drin läge. Wir haben eine gleiche Problematik gehabt bei der Frage Brutto
lohnbezogenheit, Nettolohnbezogenheit, vor allen Dingen, wenn das vorübergehend ist,
ich will das ganz kurz machen. Ich habe mich mit dem Problem näher befaßt. Verfas
sungsrechtliche Probleme gibt es hier weder unter dem Gesichtspunkt des Bestandsschut
zes noch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung. Ich meine es ist wichtig, das
gleich am Anfang einer solchen Diskussion zu sagen.

Das andere Problem, meine ich, bleibt. Ich würde sagen, wenn heute so beschlossen
wird, sollte die Frage als solche weiter diskutiert werden, dann sollten wir uns darüber
Gedanken machen, ob wir nicht differenzieren können. Bei mir ist ein Unterschied, ob
ich in die Henrichshütte 57  komme, wo 8.000 Leute sind, ein großer Teil steht am Hochofen,
für die ist Arbeit Maloche, die wollen mit 60 Jahren in Rente oder wenn ich nebenan in
einen Betrieb gehe, zu Pleiger 58  etwa, einer Maschinenfabrik mit Vollautomaten, denen
macht es überhaupt nichts aus, wenn sie bis 65 bleiben. Hier gibt es also sehr wesentliche
Unterschiede, und ich meine, diesen Gesichtspunkt sollten wir auf jeden Fall weiter dis
kutieren.

Köppler: Bei allem Verständnis für das Bedenken, auch aus der praktischen Erfahrung,
das Friedrich Vogel hier nennt, das Problem werden wir hier nicht anpacken können.
Jemand, der nicht mehr kann und nicht mehr will, steht mit 60 nicht mehr am Hochofen.

57 Hüttenwerk in Hattingen, gegründet 1854, 1987 stillgelegt.
58 Pleiger Maschinenbau Witten.
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Das ist doch ganz klar. Aber zur Sache selber. Ich habe auch keine verfassungsrechtlichen
Bedenken. Aber es tut natürlich ein bißchen weh, in unserer grundsätzlichen Systematik
diese Sache jetzt hier in diesem Maßnahmenkatalog zu behandeln. Wir haben die flexible
Altersgrenze unter Gesichtspunkten der Humanisierung des Arbeitslebens eingeführt,
und hier wird es eine Maßnahme zur Behebung arbeitsmarktpolitischer Notwendigkeit.
Auch das ist Humanität. Ich bin bereit, diese Bedenken zurückzustellen. Ich bin dafür.
Ich bin allerdings der Meinung aus den Gründen, die Schwarz-Schilling schon gesagt hat,
Irreversibilität, und da appelliere ich an Norbert Blüm, daß wir uns darauf jetzt hier ei
nigen, sonst kriegen wir gar nichts raus, dazu ist die Sache zu wertvoll. Das ist schwer.
Aber die Irreversibilität muß sein, weil wir sonst in der Tat die ganze Frage auf künftige
Korrektur in der Belastbarkeit des Generationenvertrags ein für allemal abschreiben. Bei
der demographischen Entwicklung, vor der wir stehen – wir nicht mehr, aber andere –,
werden wir einfach vor der Notwendigkeit stehen, andere Belastungsproportionen in
unserem Sozialsystem einfach zu schaffen. Ich würde allerdings zu bedenken geben, ob
wir uns stark machen, diesen Vorschlag schon so stark auszubauen, ob man nicht einen
Vorschlag erwähnen und die Frage der Ausgestaltung im einzelnen noch ein bißchen
zurückhalten sollte.

Zeitel: Als konjunkturpolitisches Instrument, und so ist es hier aufgezogen, halte ich
es nicht für tragfähig. Ich bitte um Verständnis. Zweitens. Ich halte es für eine nackte Il
lusion zu glauben, wir kommen runter. Ich möchte uns schützen vor einer dauernden,
jahrelangen Diskussion in unseren eigenen Reihen, ob wir nun dabei bleiben oder nicht.
Das will ich hier in aller Offenheit sagen. Die Diskussion fürchte ich mehr als das, was
nachher dabei herauskommt. Ich glaube nicht daran und bitte deshalb um Verständnis,
daß ich einer solchen Regelung nur als Dauerlösung zustimmen könnte, und als Dauer
lösung ist sie der Grundintention dieses Papiers nicht angemessen. Herr Barzel, was Sie
vorschlagen, ist eine Kompromißregel, die noch ihre Probleme beinhaltet. Den Vorschlag,
den Herr Vogel gemacht hat, halte ich auch für richtig. Die Frage, warum sollen wir nicht
bei Schwerbehinderten, wo wir 40.000 Schwerbehinderte haben, nicht in einem solchen
Sektor vorgehen; das könnte ich mittragen, das ist eine ganz andere Frage. Wenn wir das
nicht genauer ausformulieren, sondern nur zum Beispiel auf eine solche Gruppe bringen,
dann kommt da ein ganz anderer Akzent rein, der uns auch sonst sozialpolitisch gut an
steht, so daß ich eigentlich bei den beiden Ansätzen in einer Kompromißlinie mehr der
Linie zuneige, daß wir das für ausgewählte Berufe, in denen die soziale Situation beson
ders bedrängt ist, vorziehen.

Biedenkopf: Aufgrund der Diskussion, die eben stattgefunden hat, würde mir folgende
Lösung unseres Punktes 2 sinnvoll und möglich erscheinen. Erstens, daß wir die flexible
Altersgrenze erweitern. Ich will allerdings zu erwägen geben, ob man wegen der Größe
der Sprünge nur bis 61 geht. Das würde mir besser gefallen, wir haben schon lange diese
Beweglichkeit eingebracht. Ich würde das zu erwägen geben. Zweitens. Ich würde die
flexible Altersgrenze nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Arbeitslosenfra
ge hier ansprechen, analog zu unserer Diskussion vorhin über das Erziehungsgeld, son
dern unter dem Gesichtspunkt der demographischen Entwicklung, aus zweierlei Grün
den. Einmal, weil wir jetzt eine relativ geringe Zahl von Menschen haben, die in die Rente
gehen. Hier kommen nämlich jetzt die geburtenschwachen Jahrgänge, was die sogenann
te Verrentung anbetrifft. Zugleich kommen wir auf der anderen Seite in die geburten
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starken Jahrgänge, was das Eintreten in die Arbeit anbetrifft. Wenn man jetzt den
Grundgedanken zugrunde legen würde, daß immer eine verhältnismäßige Ausgewogen
heit bestehen soll zwischen der Zahl derer, die in Rente gehen und der Zahl derer, die in
den Beruf gehen, dann könnte man mit dieser demographischen Formel die Sache ver
allgemeinern und könnte damit der Gefahr begegnen, die für mich ein Hinderungsgrund
wäre, die Rentenformel nur unter konjunkturpolitischen Gesichtspunkten zu sehen.

Das würde allerdings voraussetzen, daß man jetzt schon auf eine konkrete Zahlenan
gabe verzichtet, aber das scheint mir in einem Papier dieser Art ohnehin nicht notwendig
zu sein. Wir hätten dann ein allgemeines Prinzip. Wir könnten sagen, die flexible Alters
grenze wird gesehen einmal unter dem Gesichtspunkt Humanisierung, haben wir schon
gesagt, zum anderen unter dem Gesichtspunkt Tragbarkeit des Generationenvertrages,
und der macht unter demographischen Gesichtspunkten eine Oszillation notwendig. Jetzt
nach unten, dann wieder nach oben. Dann können wir sagen, das paßt auch in die
Landschaft, denn wir brauchen jetzt, weil mehr Leute einströmen als ausströmen, eine
Vergrößerung des Bereichs oben, also eine früheres Ausscheiden aus dem Arbeitsleben.
Wenn wir das so begründen könnten, würde mir das recht sein.

Albrecht: Das ist ein Gedankenweg, den wir mit einbeziehen müssen. Für mich sind
zwei Gesichtspunkte vorherrschend. Der eine, es rächt sich meistens erst längerfristig
gesehen, wenn man solche Dinge wie die Rente kurzfristig manipuliert; ich halte das für
einen Fehler. Aus ernsthaften Gründen manipuliert, weil es echte Probleme zu lösen gibt,
aber manipuliert. Und die Rente ist etwas, was sich eigentlich dafür nicht eignet. Wir
haben das auch als politische Position mit Nachdruck in der jetzigen Rentensanierungs
diskussion vertreten, und müssen aufpassen, daß wir damit nicht in einen Konflikt
kommen.

Der zweite, es ist ein Irrweg, wenn man in Situationen der Arbeitslosigkeit Maßnahmen
ergreift, die langfristig volkswirtschaftliche Kostenbelastungen bringen. Dann hat man
kurzfristig einen Effekt und rechnet nicht mit ein, wie viele Arbeitsplätze nicht geschaffen
werden oder verloren gehen dadurch, denn das muß ja schließlich dann doch die Wirt
schaft tragen, daß man eine langfristige neue Kostenbelastung geschaffen hat. Ich finde
deshalb das, was Herr Barzel gesagt hat, für mich das Sympathischste, wenn ich Sie recht
verstanden habe, nämlich, daß man sagt, machen wir hier einen Schritt, der im Augenblick
uns paßt, aber machen wir ihn nicht so kurzfristig mit Hin und Her, sondern erweitern
wir die Möglichkeit des vorzeitigen In-Rente-Gehens, dann aber mit einem vollen versi
cherungsmathematischen Abschlag. Dann können wir dieses kurzfristige Element her
auslassen, und wir wissen, wir gehen in die richtige Richtung. Und später, wenn die Situa
tion anders ist, daß wir Arbeitskräfte brauchen, dann werden eben die Effektivlöhne so
hoch steigen, daß derjenige, der dann betroffen ist, sagt, na ja, ich arbeite gerne noch zwei
Jahre länger.

Dregger: Ich glaube, das Ganze ist hier nicht nur eine Fachfrage, die es natürlich auch
ist, es lassen sich gute Gründe dafür und dagegen anführen. Aber jetzt ist es auch eine
politische Frage, denn wir haben diese Frage in die Arena gestellt, und müssen jetzt
überlegen, wie wirkt es sich aus, wenn wir sie so oder so entscheiden. Ich bin der Meinung,
daß wir keine gute Figur machen würden, wenn wir es jetzt abwehren. Sondern wir
müssen meines Erachtens diese Aussage treffen. Ich sehe auch, da wir in der Opposition 
sind, daß wir weder bei der Arbeitnehmerschaft noch bei den Arbeitgebern auf ernsthaf
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ten Widerstand treffen können. Wir erscheinen als diejenigen, die eine notwendige Ent
scheidung als erste treffen. Deswegen meine ich, sollten wir diese Entscheidung unter
politischen Erwägungen treffen. Ich bin dagegen, daß das als Dauerlösung verkauft wird.
Das geht nicht aus Gründen der Bevölkerungsentwicklung, das ist mehrfach überzeugend
dargelegt worden. Ich sehe es auch nicht als unbillig an, daß man später nicht mehr diese
Chance hat, die man jetzt hat. Es wird immer nur eine Entscheidung getroffen für eine
bestimmte Person. Wir müssen also wirklich aufpassen, daß die Sache wieder reversibel
ist. Ich glaube, es ist auch kein Ausweg, was der Herr Vogel vorgeschlagen hat, weil das
ja regional ganz unterschiedliche Auswirkungen hätte. Im hessischen Bereich bei mir gibt
es keine Hütten und auch keine Bergwerksunternehmen in der Größenordnung. Aber
auch bei uns würden die jungen Leute gerne einen Arbeitsplatz finden. Zumal in den
Zonenrandgebieten und Berlin ist ja die Arbeitslosenquote ohnehin schon höher. Die
Sache muß also reversibel bleiben, und ich bin der Meinung, es muß auch einen Abschlag
geben, so daß es eine freiwillige Entscheidung ist, auch gegenüber denjenigen, die sie
dann nicht treffen, und das sollte auch ehrlich gesagt werden. Unter diesem Aspekt fände
ich es sehr gut als politische Erwägung, daß wir alle dem zustimmen können.

Geißler: Darf ich jetzt zusammenfassend kurz zu dem Problem Stellung nehmen. Ich
beschäftige mich ja nun seit einigen Jahren mit der Rentenpolitik, ich habe dieses Problem
relativ gut überlegt und durchdacht. Ich mache folgenden Einwand: Das, was hier
quantitativ im Vorschlag drin ist, Kurt Biedenkopf, also auch auf 60, würde ich unbedingt
beibehalten, und zwar deswegen, weil wir sonst in der Seriosität der Finanzierungsrech
nungen durcheinander kommen. Wir brauchen das sechzigste Jahr bei dieser Komponen
te. Zweitens. Manipulation, Herr Albrecht, ist im Unterschied zu Brutto-Netto deswegen
nicht gegeben, zumindest also nicht vergleichbar, weil wir hier ja jedenfalls das Argument
Biedenkopf etwas geringer bewerten, weil es hier um ein wahlweises, freiwilliges Angebot
geht. Dagegen würden bei Brutto-Netto alle über einen Kamm geschoren, und zwar
zwangsweise nach Gesetzgebung. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen
Brutto-Netto und dem wahlweisen Angebot. Drittens muß ich davor warnen, eine lang
fristige Lösung ins Auge zu fassen. Wir können im Moment rentenmathematisch auch
von der Beitragsgestaltung her der Rentenversicherung nur eine kurzfristige, eine rever
sible Maßnahme vorschlagen. Machen wir die Sache langfristig, kommen wir in der
mittelfristigen Finanzierungsrechnung in der Rentenversicherung in eine unglaubwürdi
ge Situation angesichts der gesamten Diskussion, die wir in der Vergangenheit hatten.

Ich komme jetzt genau zu diesem Punkt. Nichts einzuwenden ist gegen den Vorschlag,
daß wir einen Satz hineinbringen, wir schließen einen rentenmathematischen Abschlag
nicht aus und rekurrieren auf die Vorstellung, wie ursprünglich, die wir aus den eigenen
Vorschlägen gehabt haben. Wir übernehmen also jetzt nicht die flexible Altersgrenzenlö
sung der Sozialdemokraten.

Unter dieser Bedingung bin ich der Meinung, läßt es sich rechtfertigen, wobei wir auch
für die kurzfristige Lösung, die reversible Lösung, ja durchaus humanitär und demokra
tisch begründbar im Generationenvertrag liegenden Gründe anführen können. Denn ich
muß ja bei einer solchen Entscheidung auch berücksichtigen, wie sich der Altersaufbau
nach 1981, 1982, 1983 entwickelt, so daß ich also bei Abwägen aller Argumente, die ich
bisher gehört habe, sagen würde, wenn wir grundsätzlich sagen, dies ist eine Möglichkeit,
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dann sollte man es im Prinzip bei dem lassen, was hier im Papier steht, allerdings mit dem
klaren Zusatz rentenmathematischer Abschlag.

Ritz: Darf ich mal fragen, wieso, wenn wir es nur auf Dauer für 62 machen, bringt das
Ihre Rechnung durcheinander? Das habe ich nicht ganz begriffen.

Geißler: Wenn wir es auf die Dauer machen, dann kostet natürlich die flexible Alters
grenze. Das Modell geht davon aus, daß wir durch das Angebot der flexiblen Altersgren
ze – davon mußten wir den monetären Aspekt im Moment wegnehmen – in Arbeits
marktpolitik stecken, es also ein humanitäres Ziel hat. Denn, wenn es gelingt, einen
dreißigjährigen Familienvater mit zwei Kindern vom Arbeitsamt weg zu einem Arbeits
platz zu bringen, und gleichzeitig sagt ein Älterer, der sein Lebenswerk hinter sich hat,
ich gehe ein, zwei Jahre früher in Pension, freiwillig, dann ist es unter humanitären Ge
sichtspunkten ganz sicher etwas, was mit Solidarität zu tun hat. Das ist doch ganz
selbstverständlich. Nur, wir gehen davon aus, daß in dem Moment, wo dieser betreffende
61jährige oder 60jährige in den Ruhestand geht, und dafür ein 30jähriger einen Arbeits
platz bekommt, die Bundesanstalt für Arbeit diesem 30jährigen kein Arbeitslosengeld
mehr zu bezahlen hat. Die Mehraufwendungen, die die Rentenversicherung dadurch
erhält – ich gehe sogar bei der Rechnung davon aus, daß man gar keinen rentenmathe
matischen Abschlag hat, sondern so wie bisher bei der Rechnung Mehraufwendungen,
die die Rentenversicherung dadurch bekommt –, können dann ausgeglichen werden durch
Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung und Bundeszuschüsse deswegen, weil be
reits Ende nächsten Jahres mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Bund
um zusätzliche Zahlungen an die Bundesanstalt für Arbeit nicht herum kommen wird.
Wenn wir unseren Vorschlag nehmen, also nicht auf den SPD-Vorschlag rekurrieren, dann
brauchen wir trotzdem den notwendigen Finanzierungsspielraum, weil wir auch die Zu
schlagslösung haben. Deswegen würde ich also davor warnen, wenn wir von 63 auf 60
gehen – das ist etwas, was wir durchaus bei der flexiblen Altersgrenze können –, damit
die Finanzierungsrechnung hinten jetzt seriös bleibt. Wir sollten beim Grundkonzept
bleiben und hineinschreiben, daß wir versicherungsmathematische Abschläge nicht
ausschließen. (Diskussion.) Darf ich den Vorschlag machen, daß wir nicht von Abschlägen,
sondern von einer versicherungsmathematischen Lösung sprechen?

Blüm: Also ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, daß heute schon die
flexible Altersgrenze mit Abschlägen verbunden ist. Es wird ja dauernd so getan, als wären
das keine Abschläge. Wenn das jetzt noch weitergehen soll, dann mache ich darauf auf
merksam, daß diese Regelung nur noch für die hohen Renten überhaupt tragfähig ist.
Das finde ich wieder sehr bedenklich, muß ich sagen, wenn wir nur Lösungen bringen,
die sich diejenigen leisten können, die in den höheren Renteneinkünften sind. Deshalb
bin ich gegen den letzten Zusatz.

Geißler: Wir machen doch einen Fehler, wenn wir jetzt an die schwierige Aufgabe
herangehen, die differenzierten Unterschiede zwischen einer Lösung versicherungsma
thematischer Zuschlag oder Ypsilon in ein politisches Papier hineinzubringen. Das ist
zum Scheitern verurteilt. Wenn wir flexible Altersgrenzen hier als Möglichkeit bejahen,
würde ich es für richtig halten, wenn wir, ohne daß wir uns jetzt festlegen auf ein bestimm
tes Modell, dann sagen, versicherungsmathematische Lösung. Wie die dann aussieht, sie
muß ja finanzpolitisch tragbar sein, kann man ja nun den näheren detaillierten Überle
gungen vorbehalten.
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Blüm: Sonst kommen wir nämlich jetzt in die Rentenmathematik.
Griesinger: Ich will mal eines dazu sagen. Sie nehmen hier eine ganz komplizierte

Rechnungsart vor. 60, 61, 62, 63 Jahre, wenn Sie nachgucken, trifft es immer den gleichen
Jahrgang 1918. Das ist ein verhältnismäßig kleiner Jahrgang. Entweder ist er der privile
gierte Jahrgang, weil er es sich aussuchen kann, wenn er heute in Pension geht, mit 60,
oder dann mit 61 oder 62, oder aber es ist der geprügelte Jahrgang, weil er moralisch ei
gentlich veranlaßt wird, in Rente gehen zu müssen. Ich würde also bitten darum, daß man
die Lösung von Herrn Biedenkopf bevorzugt, daß man lieber dann nur ein Jahr oder zwei
Jahre zurückgeht und sagt, diese Möglichkeit wird eröffnet.

Geißler: Deswegen habe ich ja Lösung gesagt. Dann können wir auf Kriegsopfer,
Schwerbeschädigte und alles Mögliche im Gesetzgebungsverfahren Rücksicht nehmen.
Warum müssen wir denn jetzt den Versuch unternehmen, den Gesetzgeber zu ersetzen?
Das können wir doch gar nicht. (Diskussion. – Kohl: Das steht doch drin.)

Biedenkopf: Ich würde hier zumindest eine allgemeinere Formulierung wählen. Punkt
2, ich wäre dankbar – ich möchte es jetzt nur noch einmal als Frage stellen, ich habe den
Generalsekretär so verstanden –, daß man den Vorschlag, der jetzt hier gemacht wird, mir
geht es in erster Linie um die Formulierung, nicht um den Inhalt, so formuliert, daß wir
ein allgemeineres Prinzip ansprechen, auf das wir dann wieder rekurrieren können, wenn
wir später Änderungen brauchen. Ich möchte nicht hier auf eine Politik festgelegt werden,
die bedeutet, daß die CDU jetzt auf Dauer das Rentenalter unter Gesichtspunkten des
Arbeitsmarktes hinterfragt. Das ist kein langfristiger Maßstab. Und deshalb möchte ich
gerne, wenn wir schon nach einer solchen Weise jetzt die flexible Altersgrenze mit ein
setzen, wogegen ich im Prinzip nichts einzuwenden habe, wenn das so begründet wird,
daß wir ein allgemeineres Prinzip formulieren, so wie wir es beim Erziehungsgeld auch
gemacht haben. Da haben wir dann nämlich auch das Anliegen von Rainer Barzel be
rücksichtigt, der sagt, wenn man so etwas einmal macht, ist es dauerhaft, und wenn wir
jetzt so etwas machen unter einem rentenpolitischen Gesichtspunkt, ist es dauerhaft unter
dem konjunkturpolitischen Gesichtspunkt. Wenn wir es machen unter demographischen
Gesichtspunkten, Generationenvertrag, ist das ein allgemeines Prinzip.

Dregger: Wir machen etwas mit dieser Generalformel jetzt, daß wir einen verborgenen
Dissens haben und den verkleistern mit einer Generalformel. Ich will es hier noch einmal
klar sagen. Ich bin nur bereit, das Ding zu vertreten, wenn klar ist, daß derjenige, der
früher in Rente geht, auch einen entsprechenden Abschlag hat.

Barzel: Die Sicherheit für den Rentner ist doch beseitigt. Wer einmal so anfängt, der
produziert dann beim Rentner Fragezeichen, was machen die Kerle in Bonn im nächsten
Jahr, wenn die Kasse nicht da ist?

Biedenkopf: Der Rentner hat eine Unsicherheit. (Diskussion.) Was unklar ist, und das
ist auch nicht schlimm, ist, daß der Rentner, also der Mann, der heute 45 ist oder 50, nicht
weiß, ob er freiwillig mit dem 60. oder dem 61. oder dem 62 oder dem 63. Jahr in Rente
gehen kann. Und diese Unsicherheit ist erträglich. Die hat er selber in der Hand.

Blüm: Der hat jedenfalls eine größere Sicherheit als der 20jährige, der nicht weiß, ob
er einen Arbeitsplatz kriegt. Dessen Sicherheit ist weitaus höher. Und ein zweites, ich will
von meiner Seite sagen, daß ich in der Tat nach wie vor für dauerhafte Lösungen bin.
Aber bei einer gemeinsamen Möglichkeit, daß wir uns treffen, bin ich auch durchaus in
der Lage, mich auf eine Kompromißformel zu einigen.
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Kohl: Also, können wir uns jetzt auf diesen Kompromiß einigen? Wir tun so, als wenn
wir morgen über die Gesetzgebung entscheiden, und wir wollen eigentlich mit einer
bestimmten Prämisse die Möglichkeiten zur gegebenen Situation sagen. Seite 10.

Köppler: Ich habe noch eine Frage. Wir wollen ja von Anfang an, so habe ich die
Verfasser auch verstanden, möglichst viel Konkretes in das Papier hineinbringen. Ist
darüber nachgedacht worden, wenn wir in dem Papier in der gleichen Linie gehen, dann
werden wir das sogenannte SPD-Jahr wieder rückgängig machen, das die Länder sowie
so nicht übernommen haben, das nur der Bund jetzt praktiziert, und es früher oder später
zurücknehmen?

Die zweite Frage. Ich weiß, daß in der Bundesregierung schon die Vorarbeiten laufen,
in absehbarer Zeit – da komme ich auf das zurück, was Frau Griesinger gesagt hat – die
Altersgrenze herabzusetzen, die Möglichkeit der Verrentung der Schwerbeschädigten auf
60 Jahre. Ich wollte das damit nicht vermischt haben, aber ob man das nicht konkret noch
als zwei Punkte dranhängen kann.

Zeitel: Herr Vorsitzender, ich bitte um Nachsicht, ich stimme dieser Regelung so nicht
zu. Das will ich hier noch einmal zum Ausdruck bringen, weil wir hier ja offen diskutieren.
Für Schwerbehinderte in Ausnahmefällen ja, das andere bitte nicht. Ich werde das mit
tragen, ich möchte das aber bitte hier festhalten.

Kohl: Herr Zeitel, ich hoffe auf Ihre Zustimmung in der Schlußabstimmung in einigen
Wochen, darauf kommt es an, aber wir müssen jetzt bei dem Papier selbst weiter kommen.
Seite 10.

Von Bismarck: Darf ich fragen, ist das notwendig, daß wir auf Seite 10 oben im 1.
Absatz die letzte Zeile schreiben, Erhöhung der Rentenbeiträge als ultima ratio? Ist das
nötig, das jetzt hier zu erwähnen, das jetzt in die Diskussion zu bringen? Es ist eine ganz
andere Sache, daß wir das beschlossen haben, aber ich frage, ob es zweckmäßig ist, das
jetzt zu bringen; ich würde das nicht tun.

Kohl: Seite 11.
Stoltenberg: Ich will noch einmal einen Satz zur Erläuterung sagen, weil das in der

Presse eine Rolle gespielt hat. Wenn das wieder auflebt, und dieser Satz mit dem Berufs
grundbildungsjahr verpflichtet uns nicht, das jetzt hier in einer befristeten Zeit einzufüh
ren, aber es bedeutet, daß wir das schrittweise ausbreiten wollen.

Köppler: Darf ich hierzu noch eine Frage stellen. Das bedeutet nicht, daß wir die von
der Bundesanstalt für Arbeit zur Zeit finanzierten Maßnahmen zur Berufsförderung
damit kaputt machen, sondern daß die mit drin sind?

Von Bismarck: Darf ich noch eine Frage stellen? Was heißt in schulischer und dualer
Form? Was heißt das inhaltlich? Das verstehe ich nicht. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Seite 12.
Köppler: Ich möchte einen Vorschlag nochmal anmelden, der zu 3 entweder dazu oder

jedenfalls danach noch kommen müßte. Irgendwo müßten wir auch den Gesichtspunkt
einer mißbräuchlichen Ausnutzung von gesetzlich gegebenen Möglichkeiten erwähnen.
Sperrzeiten hat die Bundesregierung schon in Marsch gesetzt, da kommen wir leider nur
hinterher. Mein Vorschlag wäre, in den Arbeitsämtern paritätische Arbeitsausschüsse zu
bilden, die hatten wir früher mal, die die Kartei mit durchgehen.

Blüm: An der Stelle habe ich meine schwersten Bedenken, weil das das allgemeine
Mißtrauen gegenüber den Arbeitslosen erhöht. Es gibt nämlich eine Menge von Arbeits
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losen, die unter dem Verlust des Arbeitsplatzes leiden. Wenn zu dem Verlust des Arbeits
platzes noch der Verlust der öffentlichen Achtung hinzukommt, haben wir die noch mehr
in der Ecke stehen, als sie überhaupt in der Ecke stehen.

Köppler: Die Solidarität mit denen veranlaßt mich zu dem Vorschlag.
Blüm: Ja, deswegen bin ich dafür, daß an der richtigen Stelle eingegriffen wird, nämlich

dort, wo Sperrzeiten verhängt werden können, damit die Unternehmer tatsächlich von
den Möglichkeiten Gebrauch machen.

Kohl: Jetzt haben wir Seite 13 Finanzierung. Da waren wir uns bei der Generalaus
sprache im klaren, daß wir da Modellrechnungen machen. 59 

Strategie der Länder im Bundesrat

Dann möchte ich, bevor die dafür zuständigen Kollegen zur Presse gehen, das Thema
Kostendämpfung, Steuern usw. angesprochen haben. Es sind, wenn Sie so wollen, drei
ganz schwierige Gesetze jetzt vor uns, da sind wir im Bundesrat und Bundestag involviert,
das ist die Wehrpflichtnovelle, die Rente plus Krankenkosten und das Steuerpaket.

Um mit dem ersten Teil anzufangen, ich hatte darüber mit dem Saarländer Andersen 60  
gesprochen, daß es hier durchaus zu einer Lösung kommen kann. Erstens müssen wir bei
allen CDU-geführten Ländern die Zustimmungspflichtigkeit bewahren, das ist ein sehr
wichtiger Punkt. Zweitens, es ist unter Umständen möglich, wenn wir uns bei den anderen
Vorhaben entsprechend verständigen, daß eines der beiden Bundesländer in dieser Frage
mit den CDU/CSU monokolor geführten Ländern zusammen stimmt. Das heißt, das wäre
auch eine Mehrheit. Wenn einer sich enthalten würde und einer würde zustimmen, wäre
eine Mehrheit da gegen die Wehrpflichtnovelle. Auf alle Fälle sehe ich in der Sache selbst,
daß wir nach Karlsruhe gehen, das sind die Gesichtspunkte, die ich zu dem Punkt vorzu
tragen habe, wie immer das ausgeht. Die Niedersachsen haben auf die Ersatzplätze be
sondere Wünsche an die Bundesregierung gestellt, das kann vielleicht der Kollege Al
brecht darstellen.

Punkt zwei, Krankenkostendämpfung. Ich persönlich bin der Meinung, von den drei
Gesetzen ist das das Gesetz, das sozusagen die ordnungspolitische Struktur am tiefsten
betrifft und bewegt. Nach meinem Informationsstand heute mittag gibt es eine gute
Chance, all die Fragen zusammenzubündeln, die für uns schwierig sind. Man kann natür
lich auch eine Politik zunächst einmal vertreten und dann sagen, das beste wäre, das
Gesetz kommt überhaupt nicht zustande. Diese Position würde ich vertreten, wenn wir
nur CDU/CSU-geführte Landesregierungen hätten. Da wir die aber nicht haben, müssen
wir davon ausgehen, daß hier eine Lösung unter Umständen angestrebt werden muß, die
auch einen Kompromiß beinhaltet. Das, was Geißler, der die Verhandlungen für die
Länder zum Teil mitgeführt hat, mir noch heute früh sagte, beinhaltet, daß offensichtlich
Herr Ehrenberg bereit ist, in der Tat jetzt auf der ganzen Linie das Handtuch zu werfen,
also den Krankenhausteil völlig rauszunehmen, in allen anderen Punkten uns entgegen
zukommen. Dann ist die einzige offene Frage die Frage des Dissenses aus der Vorberatung,
Sie erinnern sich auch an die Fraktion, da war ja das mit dieser zweijährigen Karenzzeit

59 Druck des Programms in UiD vom 9. Juni 1977 Dokumentation 23/1977.
60 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der CDU-Bundesgeschäftsstelle.
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in der Frage, wenn die Konzertierte Aktion 61  nicht ermöglicht, daß da der Gesetzgeber
eingreift. Hier stehen wir nun vor der offensichtlich für uns ja nicht ungünstigen Lage,
daß die Chance besteht, daß eine Formulierung herauskommt, die voll mitgetragen wird,
die ja sogar vielleicht optisch vorgeschlagen wird aus dem ganzen Bereich der Ärzteschaft
und der Ärzteverbände.

Das ist also der Sachstand, den ich heute früh gehört habe, so daß von der Seite her
wir ohne Zweifel in einer ganz guten Position sind. Wir sind es, wie ich glaube, in der Frage
auch, weil die FDP inzwischen erkannt hat, daß das unter den drei Gesetzen das ist, das
in ihrem eigenen Wählerklientel am lebensgefährlichsten ist. Der Druck der Ärztever
bände usw. ist in die Partei hinein so, daß sie hier auf alle Fälle nachgeben wollen. Es ist
sicherlich nicht denkbar, bei all dem, was die FDP in ihrer Führung denken mag, daß die
Frage der Kostendämpfung und antiliberaler Grundzüge des Entwurfs etwa dazu beitra
gen werden als Sprengkraft tatsächlich für eine Koalition an der Saar. Das ist meine
Einschätzung vom heutigen Tag. Also ich glaube, daß wir in der Frage in einer sehr
starken Position sind, was die Kostendämpfungsstrategie betrifft, weil wir die Ärzteschaft
weitgehend hinter uns haben, weil der Druck innerhalb der Wählerschaft sehr stark ist
und weil wir uns hier ordnungspolitisch auf einem völlig gesicherten Terrain bewegen.
Wir haben alle guten Sachargumente auf unserer Seite. Es spricht eine ganze Menge dafür,
daß Ehrenberg im Auftrag des Kanzlers in dieser Frage das Handtuch auf der ganzen
Linie wirft. Das ist das, wovon wir ausgehen müssen. Wir müssen uns darüber im klaren
sein, das sage ich hier ganz klar, dies ist der eigentliche Dollpunkt unter allen drei Geset
zen in der langfristigen Perspektive.

Dritter Punkt ist die Frage der Mehrwertsteuer. Ich kann überhaupt kein Argument
entdecken, das in den letzten Tagen hinzugekommen wäre, das den Unsinn der Steuerer
höhung etwa weniger unsinnig erscheinen läßt, keine gutachterliche Äußerung, was die
volkswirtschaftliche Seite betrifft, was unsere Position hier schwächer erscheinen läßt.

Was unübersehbar ist, ist ein Vorgang, der sich draußen in der Öffentlichkeit vollzieht,
in den Verbänden, daß in dieser Frage in einer immer breiteren Schicht – es geht jetzt
auch schon sehr stark in den mittelständischen Bereich hinein, in die entsprechenden
Fachorganisationen des Mittelstandes – hier eine Stimmung aufkommt, jetzt kriegen wir
da was, möglicherweise am Montag, was wir nie wieder bekommen, das ist ja auch so die
Grundstimmung, die man jetzt in der Industrie spürt. Wir stehen in der Frage in einer
schwierigen Situation, die CDU, die reinen CDU-geführten Länder, da muß man aufpas
sen. Da hat die Bundestagsfraktion eine klare Antwort gegeben. Ich sehe eigentlich
niemanden, der in der Bundestagsfraktion einen Versuch unternimmt, diese Haltung oder
Position zu verändern. Ich sehe den noch nicht. Ich höre, daß darüber geredet wird, aber
ich sehe noch niemanden, der dahin kommt und das so vertritt. Ich spreche jetzt von der
Bundestagsfraktion. Das heißt also, ich gehe davon aus, daß wir unsere Argumente und
Positionen im Bundestag vertreten und mit allen Stimmen gemeinsam das Paket ablehnen.

Der nächste Punkt ist der Vorgang im Bundesrat. Im Bundesrat stehen wir vor folgen
der Lage, daß – das muß die Fraktion zur Kenntnis nehmen, das sind zwei Punkte, die mit

61 Die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (KAiG) wurde mit dem Gesetz zur Dämpfung der
Ausgabenentwicklung und zur Strukturverbesserung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz – KVKG) vom 27. Juni 1977 etabliert (damals § 405a
Reichsversicherungsordnung, später § 141 SGB V).
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der Sache nicht direkt verbunden sind, aber die eben mit der Praxis des politischen Lebens
verbunden sind –  gleichzeitig laufen während dieser Fragen die Verhandlungen über die
Bund-Länder-Anteile. Das ist einfach die Wahrheit. Damit stecken die Anteile der Länder
und Gemeinden mit drin. Ernst Albrecht kann über die Fragen und den Ablauf gleich
etwas sagen. Nach den Gesprächen, die ich bisher führte mit unseren Ländern, ist folgen
der Eindruck, daß die CDU-geführten Länder, die keine Koalition haben, das ist also
Schleswig-Holstein, das ist Baden-Württemberg, das ist Rheinland-Pfalz, in dieser Frage
mit Variationen vielleicht, aber im Prinzip hier voll und ganz die Position der Bundes
tagsfraktion einnehmen. Da gibt es Nuancen, die einen legen mehr Wert auf diese
Richtung, die anderen legen mehr Wert auf jene Richtung, die CDU-geführten Länder
im Prinzip. (Zwischenruf.) Ja, Moment, ich rede jetzt von der Abstimmung, Herr Kiep.
Sie sprechen auf die Äußerung von Gerhard Stoltenberg an, aber das bezieht sich auf die
Frage des technischen Ablaufs. Bei der CSU, von der bayerischen Staatsregierung weiß
ich nichts Genaues, ich gehe aber davon aus, daß die bayerische Staatsregierung die
gleiche Haltung einnehmen wird in dieser Sache letztendlich wie der Landesvorsitzende
der CSU.

Ich gehe weiter davon aus, daß im Prinzip die Haltung unserer Freunde an der Saar
die gleiche sein wird wie die Haltung unserer Freunde in Niedersachsen. Ich glaube nicht,
daß die Saarländer im Prinzip eine andere Position einnehmen. Das ist also, wenn Sie so
wollen, jetzt der Ausgangspunkt. Und jetzt schlage ich vor, daß Ernst Albrecht dies aus
seiner Position heraus einmal erläutert, wobei ich sehr bitte, darauf zu achten, daß die
Positionen zum Teil unterschiedlich sind. Die Einlassung der Bundestagsfraktion, die
Einlassungen etwa der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und auch
in der Sache jetzt Schleswig-Holstein sind im Prinzip mit Nuancen die Einlassungen
volkswirtschaftlicher Art usw. Aus dem Koalitionsabkommen in Niedersachsen ergibt
sich eine Einlassung, daß die niedersächsische Landesregierung aus landespolitischen
Grundsätzen heraus ihre Haltung entwickelt und daß natürlich notwendigerweise die
Frage des Ausgleichs in Niedersachsen eine andere Rolle spielt, was nicht bedeutet, daß
nicht Kiel, Mainz und Stuttgart nicht auch Argumente vorbringen, aber die Argumenta
tion ist etwas anders abgestimmt.

Albrecht: Ich will es so kurz wie möglich machen. Vorbemerkung, methodisch, wir
haben natürlich Koalitionsabsprachen in gewissen Bereichen. Das hat seine Folgen ins
besondere für die Art der Argumentation, die wir pflegen können, und eine andere Ar
gumentation, die wir nicht pflegen können. Ich werde das bei einzelnen Punkten deutlich
machen.

Wehrpflichtgesetz. Hier ist es richtig, daß das Saarland, so scheint mir, eine besondere
Rolle übernehmen muß. Die haben nämlich das in der Koalitionsabsprache nicht festge
legt. Wir haben eine Koalitionsabsprache. Aber auch wir sind mit unseren Möglichkeiten
noch längst nicht am Ende. Wir haben in der Koalitionsabsprache gesagt, daß wir einem
solchen Typ von Lösung, vorbehaltlich auch der Einzelheiten, nur zustimmen können,
wenn erstens sichergestellt ist, daß jeder, der sich für den Ersatzdienst dann bewirbt, ihn
auch effektiv leisten muß. Ich habe einen Brief an den Bundesverteidigungsminister
geschrieben und gebeten um eine verläßliche neuere Umfrage, wie viele denn von den
jetzt in Frage kommenden Jahrgängen von einer solchen Wahlmöglichkeit Gebrauch
machen würden. Wir kennen Umfragen, und zwar zwei Umfragen aus dem Jahr 1974, die
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zeigen, daß bei den 18jährigen das 50 Prozent waren; das ist der Fluch des Gesetzes, kann
ich nur sagen, was hier herauskommt. Ich habe mir sagen lassen, daß seit zehn Tagen der
Briefentwurf als Antwort bei Herrn Leber liegt, und er sich noch nicht hat entschließen
können, ihn zu unterzeichnen, weil er ganz genau sieht, daß nach unserer Kenntnis die
Gleichwertigkeit, das heißt die gleiche Höhe der Belastung für die Ersatzdiensttätigen
nicht oder zumindest nicht in allen Fällen gewährleistet ist. Wir haben im Verteidi
gungsausschuß des Bundesrates entsprechende Fragen gestellt, die sind bisher nicht voll
befriedigend beantwortet. Solange also hier in diesem Punkt nicht Klarheit zu schaffen
ist, tut sich auch in Niedersachsen in der Sache nichts. Aber ich würde sagen, unbeschadet
dieser Situation sollte das Saarland hier seine Position noch näher an die Bundestags
fraktion heranrücken.

Zu Renten sage ich nur noch einmal als Nebenbemerkung, wir meinen, daß die Union
kein Interesse daran hat, dieses Gesetz zustimmungspflichtig zu machen. Wir sollten im
Bundesrat darüber einig sein, denn sonst kommen wir in einen Kuhhandel hinein, der
fürchterlich ist. Die anderen sollen ihre Verantwortung tragen, wir werden dagegen sein,
Niedersachsen.

Kostendämpfung: Hier in der Tat ist die Regierung in großen Schwierigkeiten. Hier
hat nun das Saarland eine etwas herausragende Position eingenommen. Das schadet aber
nichts für das Endergebnis, denn wir Niedersachsen haben nicht die Absicht, uns auf die
saarländische Position hier zu begeben, obwohl wir unter hohem Druck stehen, (Kohl: 
Ist Ihnen klar, was das für die Mehrheit bedeutet?) und ich noch einmal sagen muß, unser
Koalitionspartner, insbesondere Herr Groß, schlägt mittlerweile einen Mordskrach in
Bonn, weil man sagt, was hat eigentlich eure ganze Koalition fürs Land gebracht, etwa in
diesen Fällen, wo sie kein Ergebnis vorweisen kann. Also dieser Punkt ist auch kabinetts
intern nicht ganz leicht, muß ich sagen; wir haben schon einige etwas bittere Diskussionen
gehabt. So, wie es sich jetzt anbahnt, wird der Krankenhausteil mit Sicherheit abgekoppelt,
wird die Geschichte mit der Beitragsbemessungsgrundlage, der Anhebung, fallengelassen,
wird unser Vorschlag der Konzertierten Aktion aufgenommen (Kohl: Die ersten beiden
Punkte sind schon, ohne das hier jetzt weiter zu interpretieren, das Angebot von Ehren
berg, das auf dem Tisch liegt.) Ja, ich weiß. Und der andere Punkt ist, wenigstens mir
gegenüber, auch schon ein Angebot, das sie in die Konzertierte Aktion reinnehmen
wollen, allerdings dann für den Fall, daß die Konzertierte Aktion nicht funktioniert, das
Ehrenbergsche als letztes aufrecht erhalten wollen. Hier müssen wir sehen – das wird
auch ein Punkt der Auseinandersetzung sein –, daß aus ordnungspolitischen Gründen
heraus wir noch eine harte Diskussion führen müssen im Vermittlungsausschuß. Ich bin
wenigstens nicht bereit, so ohne weiteres diese Geschichten mit dem Einzelregreß dann,
wenn der Fonds für Arzneimittel und Ähnliches überschritten wird, zu akzeptieren. Das
wird der eigentliche Gegenstand der Verhandlungen im Vermittlungsausschuß sein. In
jedem Fall glaube ich, daß dieses Gesetz ganz gewaltig entschärft wird, weil die Bundes
regierung sieht, daß sie sonst schlichtweg scheitert. (Kohl: Mir scheint, daß nach dem
Stand von heute mittag die FDP versuchen wird, die Vorlage der Ärzteverbände, da gibt
es eine Arbeitsgruppe der ganzen führenden Leute, zu übernehmen. Nach dem, was ich
weiß, haben die eine Formulierung, zu der auch die FDP beitragen will, die im wesentlichen
sich an dem orientiert.) Also ich kann hier deutlich sagen, was ich immer Herrn Ehrenberg
auch noch nach der letzten Bundesratssitzung gesagt habe, wenn schon Empfehlungen,
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dann dürfen sie in keiner Weise verbindlich sein oder den Charakter haben, als wären sie
verbindlich. Zweitens, wenn schon ein Höchstplafond für Arzneimittel, dann muß es Sache
der Selbstverwaltung sein und nicht des Gesetzgebers, wie der respektiert wird, also, daß
da nicht die Geschichte mit der Einzelretour und Prüfungen hineinkommt.

Letztes zur Mehrwertsteuer. Wir können in der Mehrwertsteuersache nicht sagen, das
ist in jedem Falle Quatsch und was immer auch passiert, wir akzeptieren das nicht. Das
haben wir nicht gesagt. Aber wir haben die Hürde so hoch gebaut, daß ich glaube, daß
Apel nicht darüber springen kann. Er hat jetzt ja einen gewaltigen Schritt nach vorn
gemacht, schon indem er erst die Entlastungen akzeptiert hat, dann die Senkung des
Mehrwertsteuersatzes, daß jetzt ein Vollausgleich geschieht, aber er hat es so gemacht,
daß der Bund zweieinhalb Milliarden mehr kriegt, und dafür die Gemeinden zweieinhalb
Milliarden Verlust machen werden. Dies kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Wir
würden 300 Millionen verlieren. 300 Millionen im niedersächsischen Landeshaushalt
würden das gesamte Programm unserer Regierung zur Einsparung zunichte machen, so
daß wir dann dastünden und hätten dort, wo wir uns am meisten haben schlagen müssen,
plötzlich nichts mehr in der Hand. Dann werden wir auf gar keinen Fall der Sache zu
stimmen. Das ist doch klar, unser Koalitionspartner  und die Bundesregierung wissen das.
Also, Herr Apel hat theoretisch nur eine Möglichkeit, sein Paket durchzukriegen, wenn
er gleichzeitig zwei Dinge tut, nämlich akzeptiert, daß keinerlei Umsatzsteuerneuvertei
lung zwischen Bund und Ländern zugunsten des Bundes erfolgt, und zweitens sogar eine
Verschlechterung der Umsatzsteuerverteilung für den Bund akzeptiert, um diese zwei
einhalb Milliarden für Länder und Gemeinden zu kompensieren. Wenn er das beides
macht, dann wäre er ein Wohltäter der Menschheit. Aber es sieht nicht so aus, nach dem,
was ich höre, als würde er das machen.

Kiep: Das sind Forderungen auf acht Milliarden im Ausgleich und bedeutet einen
Verzicht auf weitere zweieinhalb Milliarden zusätzlich.

Kohl: Dieses alles, was Sie jetzt hier vorgetragen haben, was hier so allgemeines
Wohlgefallen auslöst, setzt eigentlich voraus, daß man darüber reden muß. Jetzt sagen Sie
bitte noch etwas zu dem anderen Problem, was ja harte Entschließungen nahelegt hin
sichtlich des Vermittlungsausschusses. Fangen wir doch jetzt mal von da aus an. Nächste
Woche ist Abstimmung im Bundestag. 62 

Albrecht: Dann geht es in den Bundesrat am 24. Juni 63 , dann wird die Frage des Ver
mittlungsausschusses kommen. Ich sehe es als schwierig an, den Vermittlungsausschuß 
zu verweigern. Das sehe ich als nicht einfach an. Wenn alle unionsregierten Ländern den
Vermittlungsausschuß verweigern sollten, würde ich mir nicht solche Mühe geben, in
dieser Sache einen Tort zu tun. Also Niedersachsen wird nicht das Land sein, das den
Vermittlungsausschuß als erstes hier ins Auge faßt. Aber wir werden ja sehen, worauf das
Verfahren dann hinausläuft.

Hasselmann: Ich habe eine Frage dazu, das ist ja lange diskutiert in den CDU-geführ
ten Ländern, wie man zweckmäßig vorgeht. Wenn wir eine Mehrheit haben, könnten wir
ja gleich nein sagen. Da muß die Regierung den Vermittlungsausschuß anrufen. Die Frage

62 Sten. Ber. 8. WP 32. Sitzung vom 16. Juni 1977 S. 2337–2378.
63 447. Sitzung vom 24. Juni 1977 (BR PlPr S. 163–165), Beschluß: Vertagung auf die Sitzung vom

15. Juli 1977, sofern keine Sondersitzung für den 8. Juni 1977 beantragt würde.
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lautet, wo ist die Position für uns stärker. Da waren wir der Meinung, unsere Position ist
im Vermittlungsausschuß schwächer als beim Nein im Plenum.

Albrecht: Herr Stoltenberg hat ja auch die Sorge, wenn ich das sagen darf, daß unsere
Position in Sachen Investitionsförderung noch glaubhafter zu vertreten ist, wenn wir erst
den Vermittlungsausschuß angeboten haben, und es dann trotzdem scheitert.

Friedrich Vogel: Ich glaube die Frage, die Wilfried Hasselmann angesprochen hat, ist
sehr wichtig, weil es die Position im Vermittlungsausschuß erheblich stärken würde, wenn
die Bundesregierung ihn ihrerseits anrufen müßte. Die Frage ist, ob unter diesem Ge
sichtspunkt nicht doch im Bereich der Union eine Mehrheit im Bundesrat zu einem Nein
sicherzustellen ist.

Kohl: Friedrich Vogel, der Sachverhalt ist der, daß diese Sache inzwischen, da ist ja
Politik drin, auch alle bei uns jetzt begreifen. Es hat keinen Sinn, hier einen Kreuzzug so
oder so zu beginnen. Ich beschwöre ja alle Beteiligten seit Wochen zu sehen, daß hier
enorm viel Politik drin ist. Der kleinere Koalitionspartner hat also eine Grundgesinnung
in dieser Sache, daß er den Vermittlungsausschuß fürchtet wie der Teufel das Weihwasser,
aus einem naheliegenden Grund. Ich kann nur sagen, wir brauchen das heute nicht zu
entscheiden, wir müssen heute aber eine Empfehlung geben aus unserem Kreis, was die
Fraktion tut. Wir haben zur Kenntnis genommen, weil das ja nur bedingt unserer Emp
fehlungsmöglichkeit entspricht, was Ernst Albrecht tut. Das, was er tut – bei ihm können
Sie weitgehend übersetzen, daß die Saarländer mittun –, gibt sehr viel mehr her, das habe
ich seit Monaten in der Fraktion und anderen gepredigt, als früher gesagt wurde. Ich bin
der Meinung, wir brauchen jetzt weder so noch so den Mund zu spitzen. Wir sind auch
gar nicht gefragt. Lassen wir doch jetzt endlich einmal die Sache wirken innerhalb der
Koalition. In der Koalition wirkt ganz enorm, wie ich seit dem Wochenende weiß, die
Tatsache, daß Kiep und andere fortdauernd kesse Reden führen, nämlich die Tatsache,
daß sie sagen, das kommt nicht zustande, das ist keine Sache, die unserer Auffassung
entspricht, wir müssen viel mehr überkommen. Jetzt kommen die Sozialdemokraten
zurück, Alfred Dregger hat eben einen Zwischenruf gemacht, was Herrn Apel betrifft.
Jetzt ist erstens einmal das ausgeschöpft, und auf der anderen Seite soll jetzt noch die
Entlastung für Gemeinden kommen. Woher die SPD das leisten will, ist mir mindestens
schleierhaft, insofern ist das doch ein optimales Argument, wenn man es vorträgt. Nur,
ich bin absolut dagegen, daß jetzt bei uns jemand auftritt und sagt, wir gehen nicht in den
Vermittlungsausschuß, sondern wir gehen in den Vermittlungsausschuß. Politik ist doch
in dieser Situation, dem Apel so viele Schwierigkeiten wie möglich zu machen. Ich kann
Ihnen nur noch einmal sagen, ich sehe die Sache so, daß die noch ein weiteres Angebot
machen werden. Ich weiß noch nicht, in welcher Dimension, aber noch ein weiteres
Angebot, und warum um Gottes Willen sollen wir, wenn die noch einmal das Angebot
machen, wenn die Informationen stimmen, uns jetzt schon mit einem Angebot auseinan
dersetzen, das ich inhaltlich nicht kenne? Lassen Sie uns das Wichtigste ausmachen. Wir
machen, was wir machen, nur gemeinsam. Das heißt also, es gibt keine Parforceritte von
einzelnen, auch nicht von einzelnen Ländern. Mehr kann man, glaube ich, in dieser Si
tuation gar nicht verlangen.

Köppler: Ich würde es für schädlich halten, jetzt schon irgendwelche Festlegungen
vorzunehmen. Ich würde auch Folgendes zur Entkrampfung bestimmter öffentlicher
Positionen zu bedenken geben. Es kann möglich sein, daß wir eine Situation haben, wo
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das wirklich politisch gemacht werden muß. Aber dann müssen wir uns darüber im klaren
sein, daß das in der Staatspraxis der Bundesrepublik eine ganz tolle Sache ist, daß der
Bundesrat sich noch nie meines Wissens in einer steuer- und finanzpolitischen Vorlage
dem Vermittlungsausschuß der Bundesregierung verweigert hat. Das muß man auch
einmal überlegen. Was die Position im Vermittlungsausschuß betrifft, muß ich mir auch
die Möglichkeit offenhalten, letztendlich, wenn der Vorgang absehbar ist, mit was ich in
den Vermittlungsausschuß gehe. Die Einzelargumente muß ich mir offenhalten. Wenn ich
nein sage, dann verlasse ich mich auf die Argumente, mit denen der andere den Vermitt
lungsausschuß anruft.

Kohl: Damit da kein Zweifel aufkommt. Wenn der Vermittlungsausschuß angerufen
wird, waren wir uns, ich will das jetzt einmal so sagen, und ich glaube das Wir bedeutet
eine Mehrheit, zwangsweise im klaren, daß da nicht Argumente von Niedersachsen 
kommen, sondern dann müssen die Argumente der Fraktion genau so kommen. Damit
das ganz klar ist, man kann nicht nur mit einer Facette da hineingehen. Also, es muß das
ganze Spiel eröffnet bleiben.

Barzel: Ich würde gerne, da ich in solchen Fragen angesprochen werde, ein paar Worte
dazu sagen. Zunächst ist, glaube ich, richtig, wenn der Vorsitzende und Herr Albrecht die
drei Gesetze im Zusammenhang nennt. Es ist ja auch eine Frage der koalitionsmöglichen
Belastung. Ich glaube, wenn hier gerade so eine Haltung ist, wie sie Herr Kohl andeutet,
kann man Herrn Albrecht und Herrn Röder den üblichen Rat geben, nachdem sie
partnerschaftliche Koalitionsabkommen gehabt haben, sofort ein Nein zu schmettern;
das ist nicht anders zumutbar, das würde jeder von uns, der eine Koalitionsregierung führt,
nicht anders machen. Dies ist das eine, glaube ich, was gesehen werden muß.

Das zweite aber, verstehe ich Sie, Herr Vorsitzender, richtig, da Sie immer von CDU-
regierten Ländern sprechen, demnach also Grund zu der Annahme haben, daß München 
sich hier etwas anders verhält? Ich glaube, so verstehe ich Sie richtig. Wenn Sie diesen
Grund haben, das vorher so formuliert haben, die würden schlußendlich das machen, was
Franz Josef Strauß macht, und der hätte sich in der Zeitung geäußert, so haben Sie es
vorhin gesagt, dann haben wir natürlich vermutlich auch schon den Streit in der Bundes
tagsfraktion in der nächsten Woche. Es könnte doch sein. Am Schluß haben Sie als
Fraktionsvorsitzender den Krach in der Fraktion, reden wir dann mal offen, mit einer
auseinanderfallenden Abstimmung, und dann haben Sie schlußendlich doch eine Majo
rität für die jetzige Vorlage, nämlich mit Saar und Bayern. Und der Druck auf Albrecht 
wird in Bonn wachsen, ich weiß das doch, Freitagabend bei Paroleausgabe von Herrn
Nowottny und Herrn Lueg, nun feste drauf auf den Albrecht, wir haben ja nichts als
Bundesregierung von dieser Koalition. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo wir am
Schluß eigentlich stehen, wo der Vorsitzende steht. Und jetzt gehe ich einen Schritt
weiter. Apel will natürlich das ganze Paket überhaupt nicht mehr. Sie müssen sich mal
vorstellen, die sozialdemokratische Bundestagsfraktion, die Kollegen müssen draußen
hingehen und sagen, für die Renten haben wir nichts mehr in der Kasse, aber die Vermö
genssteuer senken wir. Also müssen wir eigentlich für die Senkung der Vermögenssteuer
unabhängig von allem anderen sein, weil das den Krach zwischen Sozialisten und den
Sozialdemokraten schürt. Deshalb können wir das gar nicht aufgeben. Und die FDP läuft
doch schon durch die Wirtschaft, mir steht doch das Telefon nicht still, und sagt, ihr
Idioten von der CDU/CSU verpaßt die einmalige Gelegenheit, die ertragsunabhängigen
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Steuern zu senken. Ihr seid die letzten Kamele. Etwas höflicher sagt dies heute Herr
Schleyer auch. Das sind alles taktische Erwägungen. Schlußendlich steht eine Steuerge
setzgebung, und dann wird uns der Mittelständler, der nächstes Jahr seine Steuererklärung
kriegt, mit der er auch wieder zur Vermögenssteuer mit der Nichtabzugsfähigkeit mit dem
heraufgesetzten Einheitswert veranlagt wird, der schon pleite ist, der weiß das nur noch
gar nicht, der macht morgens um acht noch den Laden auf, sagen, das habt ihr nicht ge
macht. Das heißt, ich stimme vollkommen dem Vorsitzenden zu, wenn der jetzt sagt,
Kinder, versuchen wir in der Bundestagsfraktion die Fäden zusammenzuhalten, machen
wir keine vorzeitigen Festlegungen, lassen wir die Sache ausreizen bis zum Ende. Habe
ich Sie so richtig verstanden?

Kohl: Ganz genau. Und ich muß noch einmal zu der einen Frage kommen, Herr
Barzel, das können wir ja im Klartext ansprechen. Es gibt noch ein Argument. Ich bin
heute auf das Thema nicht eingegangen aus taktischen Überlegungen. Vor ein paar
Monaten habe ich dauernd gehört, die Schwachmänner säßen da in Niedersachsen. Und
dort sei also durch diese Koalition die ganze Bühne der Nation auf den Verschiebebahn
hof geraten. Jetzt haben wir eine Lage, was ich ja auch immer und immer vertreten habe,
daß wir das mit geteilten Mehrheiten machen, wo der eine zustimmen kann und der
andere staatspolitisch redet. Das ist ein Mann, der im Dienst des Staates ergraut ist und
als alter Oberstudiendirektor wie in einer Abiturfeier über Patriotismus redet. Wenn man
den Franz Josef Röder kennt und der das im Bundesrat vorträgt, soll erst mal einer
kommen und sagen, dies ist nicht der reine Röder, der da spricht. Das ist wirklich dessen
Überzeugung, und der denkt auch so. Und der soll mal an der Saar, wo das jetzt eine
spezielle psychologische Lage auch ist, in der Grenzsituation, argumentieren und sagen,
das stimmt alles überhaupt nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wie man bei 25:25 im
Landtag daraus eine Koalitionskrise macht. Bloß, das muß man versuchen, das hat man
miteinander vernünftig auszutragen.

 In der anderen Frage war natürlich die frühzeitige Diskussion, die hat unsere Lage ja
nicht erleichtert, sondern erschwert zu diesem Punkt. Keiner von uns hat diese Diskus
sion geführt über das Steuerpaket. Bloß, wir und ich, wir müssen jetzt leben mit dem, was
jetzt ist. Ich kann nur noch einmal sagen, ich habe mich vorletzte Woche leidenschaftlich
gegen den Versuch gewandt 64 , im Ausschuß und im Plenum plötzlich in einem Parforce
ritt dem Gesetz zuzustimmen und überhaupt das alles möglich zu machen. Da gab es ja
diesen Versuch. Das haben wir dann vertagt, und wir waren uns einig geworden, Rainer
Barzel, deswegen hoffe ich, daß es gilt. Ich sage nicht, daß es gilt, ich hoffe, daß es gilt, daß
wir im Plenum die Position vertreten, die wir auch im Ausschuß vertreten haben, Punkt
für Punkt, daß wir das entsprechend ablehnen. Und dann bin ich dafür, das sind noch 14
Tage, dann muß die andere Seite kommen. Das kann natürlich sein, daß Apel das
Handtuch wirft. Ich glaube es nicht, weil ich nicht glaube, daß die Regierung das Handtuch
wirft. (Barzel: Schmidt hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt beim BDI zugunsten
des Steuerpakets. 65 ) Bloß, Rainer Barzel, der BDI auch zugunsten von Helmut Schmidt.
Das ist eine Wechselwirkung in der ganzen Sache. Weil dies so ist, müssen wir jetzt in

64 Protokoll der CDU/CSU-Fraktion vom 24. Mai in ACDP 08-001-1049/2.
65 Rede auf der Kundgebung des BDI am 17. Mai 1977 in Hamburg in Bulletin Nr. 58 vom

2. Juni 1977 S. 525–532.
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unserer Linie weiter fortfahren und versuchen, in der Sache unsere Gustos (sic!) zu ziehen.
Ich bin dafür, ganz hoch in der Sache einzusteigen.

Zeitel: Ich wollte nur sagen, die Position, die Albrecht hier markiert hat, ist für mich
eine völlig klare. Und wenn Apel darüber springt, dann werden wir wohl zustimmen
müssen. Die Position, die der BDI einnimmt, ist mir aus internen Diskussionen bekannt
als eine gespaltene, muß es auch in der Sache sein, weil für die großen Unternehmen das
ein Klacks ist, die bringen die Mehrwertsteuer rum, noch dazu die mit 50 Prozent Export
anteil, während die Kleineren Probleme kriegen.

Waffenschmidt: Nach wie vor scheint mir das höchste politische Ziel, wenn das ganze
Paket scheitert und wir eine neue Initiative machen. Ich sage das auch im Hinblick auf
die Haltung der Bundestagsfraktion. Ich sehe noch nicht, daß wir hier auf eine gemein
same Linie kommen können. Und ich möchte hier noch einmal sagen, alle Steuerexper
ten, der ganze Arbeitskreis III, hat die dringende Bitte, keine Anrufung des Vermittlungs
ausschusses von unserer Seite. Ich wollte das noch einmal gerne hier sagen. (Unruhe.
Diskussion. – Kohl: Der Arbeitskreis III hat die Länder ultimativ aufgefordert, nicht
zuzustimmen. Das geht nicht, allenfalls geht eine Empfehlung.) Wir wollen doch offen
darüber reden, ich war doch bei allen Verhandlungen dabei. Herr Strauß argumentiert
doch nach wie vor mit der Marschrichtung, daß er sagt, ich bin ja auch für das Nein. Aber
Niedersachsen und die anderen stehen nicht. Das ist doch ein großes Pokerspiel und
Schwarzer-Peter-Spiel. Ich meine, unter uns hier, in dem Kreis sollte man sich doch darüber
klar sein, daß man deutlich nach außen macht, das beste ist, aus unserer Sicht, das ganze
Ding scheitert, und dann muß auch der Herr Strauß mal sehen, daß er in der Frage, ich
habe es ihm selbst genau so deutlich gesagt, auf dem völlig falschen Pferd sitzt, weil er so
früh die Vermögenssteuersenkung zugesagt hat und jetzt mit dem Herrn Schmidt kungelt
um die Mehrwertsteuer. Ich kann Ihnen nur sagen, all das, was hier geredet wird – da
schaffen wir einen Ausgleich, hier holen wir noch was für diesen oder jenen –, wird in der
politischen Diskussion schlechter sein, als wenn die CDU eine klare Richtung macht und
sagt Nein zur Mehrwertsteuererhöhung und anschließend eine eigenständige Initiative
macht. Das wäre der richtige Weg, insofern hat sich auch die Fraktion festgelegt. Wenn
wir aber jetzt schon von den reinen Ländern kommen: Der erste, der davon geredet hat,
den Vermittlungsausschuß anzurufen, war Herr Stoltenberg – er war ja nie ein Koaliti
onsland –, das war nicht gut, daß wir das gesagt haben, und ich habe das dem Herrn
Stoltenberg selbst gesagt. Denn das zeigte ja Aufweichungstendenzen, und direkt kamen
der Herr Strauß und der Herr Kreile 66  und die ganze CSU und sagten, wir sind das doch
nicht schuld, der Herr Stoltenberg hat das doch gesagt.

Fazit ist nur, ich möchte Ihnen noch einmal sagen, das beste wäre, wenn wir erreichten,
es geht ganz zu Ende, es geht überhaupt nichts mit der Mehrwertsteuererhöhung und wir
machten eine eigene Initiative. Alles andere ist das Zweitbeste.

Barzel: Wollen wir nicht zur Sache zwei Sätze festhalten? Erstens, wir haben den einen
Punkt schon mal weg. Und zweitens, unsere Argumentation, keinen höheren Staatsanteil.
So haben wir angefangen in diesem Vorstand; Häfele ist in sich kollabiert aufgrund des
neuen Kompromisses. Wenn jetzt Kohl noch mehr rausholen will, dann laßt doch den
Vorsitzenden pokern, es gibt doch gar nichts Besseres.

66 Reinhold Kreile (geb. 1929), Jurist; 1969–1987 und 1988–1990 MdB (CSU).
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Kohl: Horst Waffenschmidt, damit das klar ist, ohne diesen ganzen Poker, das muß ich
ganz offen sagen, bin ich sehr in Frage, ob sich eine Mehrheit im Zweifel für uns ergibt.
(Diskussion.)

Warum war ich nicht bereit, ein sogenanntes Gipfelgespräch in dieser Sache zu ma
chen? Weil ich es nicht einsehe, weil das alles Sauerstoff für die Regierung ist. Die FDP
ist in der Sache für Vermögenssteuer, es gibt viele, die in der Frage Vermögenssteuer im
Land sind, aber unter anderem ist auch die FDP in der Sache für Vermögenssteuer. Nur
ist doch keiner von uns gegen die Vermögenssteuersache, da kann es doch gar keinen
Zweifel geben. Die Frage ist hier nur, welchen Preis wir dafür zahlen. Eine Reihe unserer
wirklich guten Freunde in der Wirtschaft hat uns von vornherein gesagt, gerade im BDI,
das geht auch durch mit zwei Punkten. Und die FDP, speziell in Niedersachsen, macht
jetzt ein gewaltiges Spiel.

Wir haben durch die Koalitionsregierungen in Niedersachsen und an der Saar ganz
andere Erwartungshorizonte in der FDP. Die hatten die Woche doch, am Freitag war es,
glaube ich, den Bundesvorstand, wo sie die Herren geladen haben. Das endete in einer
ziemlichen Disharmonie und einer ziemlichen Verstörung des Bundesvorsitzenden, der
auch in dieser Stimmung abgereist ist, nicht der CDU, sondern der FDP. Warum, weil sie
in der Energiepolitik eine Mordssauerei kriegen. Es dämmert denen in der Führung, daß
es eine Riesendummheit ist, was die getrieben haben in der Sache Wehrdienstnovelle.
Inzwischen dämmert ihnen das natürlich schon. Egal, wie der Prozeß ausgeht, das wird
in epischer Breite in der Öffentlichkeit behandelt. Der normale FDPler ist ja nicht der
Judo-Mann, sondern ist der Mann vom Lions-Club oder von einer gut situierten bürger
lichen Schicht, Aufsteiger, die denken in der Sache ganz anders. Und in der Kostendämp
fung stehen sie übrigens genauso. Unter all diesen Gesichtspunkten ist das schlimmste
Gesetz, das wir im Augenblick als Verstoß gegen die Ordnungspolitik haben, die Kosten
dämpfung. Das muß man klipp und klar sagen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es eine
optimale Sache, was wir jetzt erreicht haben. Wer ehrlich ist in diesem Kreis, muß doch
zugeben, daß vor vier Monaten niemand geglaubt hätte, daß in der Koalitionslandschaft
das möglich sein würde, daß wir, wenn jetzt die Sache zum Schwur kommt, in der Kos
tendämpfung eine Regelung haben, daß also nur noch Böswillige am Ende sagen können,
dies verdanken sie nicht der CDU. Natürlich wird die FDP behaupten, das sei ihr Verdienst.

Und zu dem Steuertarif mache ich noch einmal den Vorschlag. So, wie wir es jetzt
besprochen haben, ist eine ganz klare Richtung drin. Und dann müssen wir nochmal
reden, auch hier im Bundesvorstand noch einmal reden. Das muß uns die zwei Stunden
wert sein. Bloß, wenn jetzt die Regierung im Augenblick überlegt, ob sie noch irgendetwas
verändert etwa im Sinne dessen, was Albrecht verlangt hat, wenn das Reaktionen hat,
dann bin ich dagegen, bevor wir überhaupt wissen, ob die Regierung was tut, uns jetzt
mit scheinbaren Beschlüssen zu fixieren, die uns am Ende wie ein Klotz am Bein hängen.
Lassen Sie uns genauso verfahren, wie wir es besprochen haben. Wenn das die Fraktion
nicht einsieht, kann ich nur sagen, das ist Politik. Was wir jetzt machen, ist die einfachste
Lehre, die Konrad Adenauer vorgetragen hat.

Von Bismarck: Ich möchte zu dem Kostendämpfungsgesetz noch einmal in ein paar
Sätzen meine Position klar machen, damit das ganz verstanden wird, und Sie bitten, noch
einmal darüber nachzudenken. Meine Kritik an der jetzigen Lage bezieht sich ausschließ
lich auf das, was wir noch nicht angesprochen haben. Zu allem, was wir da gemacht haben,
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stimme ich jedem Wort zu, was Sie in der letzten Stunde dazu gesagt haben. Nur, ich bin
überzeugt, und eigentlich alle Fachleute, die ich habe sprechen hören, daß wir mit den
jetzigen Ansätzen, auch mit der Konzertierten Aktion, zu der Entlastung nicht kommen,
die wir brauchen, das heißt, wenn nicht eine ausgewogene, gut durchdachte Selbstbetei
ligung in diese Sache hineinkommt. (Zwischenruf.) Moment, ich meine nur, daß wir
darüber nachdenken müssen in diesem Vorstand, wann wollen wir das denn vorbringen?
Mein Rat ist, daß es vorgebracht wird, bevor wir regieren, und nicht erst dann. Ich
fürchte, daß wir das sonst am Hals haben, also die Frage unter uns zu diskutieren, wann
soll es denn vorgebracht werden.

Kohl: Mein lieber von Bismarck. Darauf will ich eine konkrete Antwort geben, das
habe ich Ihnen schon am Telefon gesagt. Schade nur, daß Blüm nicht mehr da ist, mit dem
habe ich anschließend an unser Telefonat neulich gesprochen und zum Teil ganz überra
schende Reaktionen bei ihm festgestellt zu den Punkten. Ich bin mir völlig darüber im
klaren, selbst wenn wir uns auf eine Regierungstätigkeit weiterhin zubewegen, daß spä
testens im Herbst dieses Jahres diese Gesetze weg sind. Dann werden wir uns über hier
ein, zwei Tage vielleicht sogar mit dem Vorstand zurückziehen müssen, um einmal einfach
eine wirkliche Frage der Strategie zu überlegen, an welchen Punkten muß man Steuern,
auch Einschränkungen, Opfer abverlangen im Ablauf der Dinge. Wir kommen auch über
die Frage Zukunftschancen der Jugend in diese Verpflichtung hinein; ich bin überhaupt
nicht dagegen, auch über diese Frage zu reden. Mein harter Einwand richtet sich nur
dagegen, dies zu tun, während die im Bundesrat darüber reden, jetzt in der Sache über
die Runden zu kommen mit einem Gesetz, dem die Zähne zu ziehen sind. Sie sind ja
damit einverstanden, daß die Zähne gezogen werden. Ich bin nicht dagegen, daß wir
geistig in die nächste Stufe eintreten. Ich bin absolut damit einverstanden. Wenn Weizsä
cker noch da wäre, würde ich zu dem Thema Strategiekommission noch etwas gesagt
haben, daß wir uns ein, zwei Tage Zeit nehmen im Blick auf die drei Landtagswahlen des
Jahres 1978 in Hamburg, in Niedersachsen und in Hessen, soweit sie den CDU-Bereich
betreffen, und uns darüber im klaren sind, was wir tun. Dazu gehört für mich eben auch,
über ein paar Sachen ganz unkonventionell nachzudenken. Bloß, ich bin nicht mehr bereit,
ein Papier zu machen nach den Erfahrungen.

Von Bismarck: Ich bin weit davon entfernt, ein Papier zu wollen. Mein Punkt ist viel
leicht noch nicht ganz deutlich genug geworden. Mir scheint, daß wir jetzt, wenn wir über
die Dinge reden, über etwas reden, was die Regierung dem deutschen Volk eingebrockt
hat. Ist aber das erst einmal vom Tisch, und wir fangen neu davon an, dann wird das unser
Problem. Dann fürchte ich, daß wir den Mut nicht haben werden, das vor der Wahl in der
Kampagne 1978 zu diskutieren, dann werden wir es nachher am Hals haben, wenn wir
regieren.

Kohl: Das ist die Frage, ob wir uns jetzt in der Beratung zurückhalten. Wenn das alles
stimmt, kann man ja von der Logik her sagen, warum geht ihr denn überhaupt in den
Vermittlungsausschuß?

Von Bismarck: Nein, mein Plan wäre nicht so, sondern daß wir in dem Augenblick, wo
wir in die Konzertierte Aktion eintreten, ich ja von den einzelnen Beteiligten solche
Lösungsvorschläge gar nicht provozieren kann, weil es gesetzgeberische Maßnahmen
sind.
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Verschiedenes

Kohl: Als Letztes jetzt, hier liegt der Entwurf einer Entschließung für Europa vor für
den nächsten Montag. Gibt es da Bedenken? Einverstanden. 67 

Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die intensive Diskussion.

67 Entwurf der Entschließung in ACDP 07-001-1329.
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13

Bonn, Montag 12. September 1977

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Carstens, Dregger, Filbinger, Geißler,
Griesinger, Hasselmann, Katzer, Köppler, Kohl, Lorenz, Pflüger, Ritz, Stoltenberg, Bern
hard Vogel, Friedrich Vogel, Waffenschmidt, Wallmann, von Weizsäcker, Wissmann, Wörner,
Zeitel.

Politische Lage. KBW-Verbotsantrag. Verschiedenes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf
Sie zur ersten Sitzung des Bundesvorstands nach den Sommerferien hier sehr herzlich
begrüßen. Diese Sitzung war natürlich völlig anders konzipiert. Wir müssen – ich mache
gleich meine Vorschläge dazu – umstellen. Dann müssen wir einen weiteren neuen Termin
in einer nahen Zukunft aus bestimmten Gründen, die ich gleich erläutere, einschieben.
Denn die Sitzung des heutigen Tages ist für uns in einer ganz besonderen Weise über
schattet von den furchtbaren Ereignissen.

Zu Beginn der heutigen Sitzung wollen wir auch hier im Bundesvorstand der CDU
der Opfer gedenken, die dieser verbrecherische Mordanschlag in Köln am vergangenen
Montag forderte. Wir gedenken Reinhold Brändles, Heinz Peter Marciczs, Roland Pielers
und Helmut Ulmers, die in Erfüllung ihrer Pflicht an diesem letzten Montag in Köln 
fielen. 1  Mit ihnen gedenken wir noch einmal jener Opfer, die ein verbrecherischer Ter
rorismus auch in diesem Jahr gefordert hat, weil wir nicht zulassen, daß unsere Republik
ihre Qualität verliert. Wir wollen, wie sich das auch in diesem Kreis gehört, in dieses
stille Gebet einen unserer alten Freunde mit hineinnehmen, Peter Altmeier, der dem
Bundesvorstand der Union durch 15 Jahre hindurch angehörte, der am 28. August nach
einem erfüllten Leben im 78. Lebensjahr starb. Ich darf Sie bitten, den Toten ein stilles
Gebet zu widmen. – Ich danke Ihnen!

Ich glaube, es ist für uns ganz selbstverständlich, daß wir in diesem Augenblick mit
besonderer Herzlichkeit an Hanns Martin Schleyer und vor allem auch an seine Frau und
seine Kinder und an seine Familie denken. Es gibt durchaus berechtigten Grund zu der
Annahme, daß man das so formulieren kann – ich werde jetzt gleich berichten, was ich
dazu in diesem größeren Kreis sagen kann –, daß ich jedenfalls davon ausgehe, daß er
noch lebt und insofern diese Formulierung – ich hoffe, Gott sei Dank – berechtigt ist.
Darüber braucht man nicht viel nachzudenken, wer den Film gesehen hat und die Bilder,
wer die Tat in Köln noch einmal im Ablauf, in der Rekonstruktion nacherleben mußte,

1 Am 5. September 1977 wurde Hanns Martin Schleyer in Köln von RAF-Terroristen entführt. Die
Entführer erschossen den Fahrer Heinz Peter Marcisz (geb. 1936) und die drei Leibwächter, die Poli
zeihauptmeister Reinhold Brändle (geb. 1936), Helmut Ulmer (geb. 1953) und Roland Pieler (geb.
1957) und forderten für Schleyers Freilassung die Freilassung von elf inhaftierten Gesinnungsgenos
sen.
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weiß, welche barbarischen Täter dies sind und was es bedeutet, in die Gewalt solcher
Verbrecher zu fallen.

Ich muß dann dem Bundesvorstand noch mitteilen, daß unser Präsidiumsmitglied Frau
Dr. Hanna-Renate Laurien in diesen Tagen schwer verunglückt ist. Der jetzige Befund,
soweit er sich ärztlich vorläufig abschließend feststellen läßt, läßt wohl auf einen Schä
delbasisbruch schließen, was bedeutet, daß sie mindestens auf Monate ausfallen wird. Ich
werde ihr noch einmal nach der heutigen Sitzung unsere besten Wünsche übermitteln.
Die Verletzungen sind durchaus schwerer Natur, ich glaube aber, man darf sagen, es ist
keine Verletzung in dem Sinne, daß man von einer akuten Lebensgefahr sprechen kann.
Ich darf auch in Ihrem Auftrag unsere guten Wünsche dann an den Fahrer übermitteln,
der bei diesem schweren Unfall noch schwerer verletzt wurde, aber nach meiner Infor
mation ebenfalls außer Lebensgefahr ist.

Nach diesen schrecklichen Eingangsbemerkungen noch etwas sehr Positives: Ich be
grüße sehr herzlich nach seiner Wiedergenesung nach Monaten der Krankheit unseren
Freund Hans Katzer, (Beifall.) der voll und ganz seine Verpflichtungen in der Fraktion,
in der Partei im Bereich der Koordination unserer Sozialpolitik wieder übernommen hat.

Die besondere Lage erfordert, daß wir uns zunächst hier kurz über den Geschäftsgang
für heute einig sind und über das, was in allernächster Zeit zu veranlassen ist. Um 13 Uhr
ist eine Sitzung des Krisenstabs 2 , zu der ich auf alle Fälle gehen muß. Ich würde es aus
vielerlei Gründen begrüßen, wenn wir ungefähr um diese Zeit oder etwas später hier
schließen könnten. Das gemeinsame Mittagessen könnte man ja hier im Anschluß noch
durchführen; ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie dann noch etwas hier bleiben könnten.
Da wir aber eine Reihe zwingender Geschäftsnotwendigkeiten haben, schlage ich vor,
eine weitere Bundesvorstandssitzung heute gleich zu beschließen, für Montag, den
26. September, 10 Uhr. Ich brauche diesen Termin, wie Sie gleich aus meinem Bericht
sehen werden, auch wegen der neuesten Ereignisse. (Einwurf: Ich kann hier nichts ver
stehen! Das ist sehr schwer zu verstehen hier!) Können wir denn nicht den Lautsprecher
einschalten, für was haben wir den eigentlich? (Unruhe.) Ich darf dann noch einmal einen
Vorschlag machen: Wegen des Ablaufs der Ereignisse brauchen wir zwingend eine wei
tere Bundesvorstandssitzung, wir können ja nicht das politische Leben stillegen. Die
Ereignisse werden ja Reaktionen, über die wir heute reden, notwendig machen. Aus
vielerlei Gründen ergibt sich zwingend, daß wir den Termin spätestens am 26. September
halten müssen. Deshalb mein Vorschlag, daß wir am 26. September eine weitere Bundes
vorstandssitzung einschieben und heute die Punkte 1 und 5 diskutieren – das ist die Frage
des KWB-Verbotsantrags und unter Punkt 6 ein paar technische Dinge – und zur Geneh
migung bringen und versuchen, bis gegen 13 Uhr die Sitzung abzuschließen. Einverstan
den, daß wir so verfahren? Das ist der Fall.

2 Für das Krisenmanagement nach der Schleyer-Entführung schuf Bundeskanzler Schmidt zwei Gre
mien: den kleinen Krisenstab, an dem neben dem Kanzler der Außen-, der Innen- und Verteidigungsmi
nister, der Staatsminister und der Staatssekretär des Bundeskanzleramts, der Pressesprecher der
Bundesregierung, der Generalbundesanwalt und der Präsident des Bundeskriminalamts teilnahmen,
und einen großen Krisenstab, zu dem zusätzlich die Vorsitzenden der Parteien und Bundestagsfrak
tionen und die Ministerpräsidenten der Länder, in denen Terroristen inhaftiert waren, eingeladen
wurden (vgl. Aust S. 501).
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Politische Lage

Dann darf ich zunächst ganz kurz auf den Vorgang der Entführung von Hanns Martin
Schleyer eingehen, von den Erfahrungen im Krisenstab berichten und was als erste Re
aktion dazu zu sagen ist, dann aber auch noch ganz kurz zur politischen Lage sprechen.
Zunächst zu dem Ereignis selbst. Über das hinaus, was in der Öffentlichkeit bekannt
wurde, kann man hier, glaube ich, doch schon sagen, daß der Vorgang der Entführung
und die Ermordung der vier Begleiter in ihrer barbarischen Härte nicht seinesgleichen
hat in der Geschichte der Bundesrepublik. Da ist mit einer so brutalen Rationalität
vorgegangen worden, in einer so brutalen Weise von Waffen Gebrauch gemacht worden,
aber auch in einer so im Detail ausgefeilten Strategie und Taktik, daß die eigentliche
Gefährlichkeit dieser Szene spätestens seit diesem vergangenen Montag jedem in der
Bundesrepublik klar sein müßte. Es ist auch klar geworden, daß die Täter von Köln voll
und ganz in diese Szene eingebettet sind, daß die ballistischen Untersuchungen der ge
brauchten Waffen sehr deutlich machen, daß eine Reihe von Morden, von Buback ange
fangen bis Ponto 3 , bis hin zu schweren Raubüberfällen und Banküberfällen dieses Jahres
in engstem Zusammenhang gesehen werden müssen. Man muß sagen, wenn ich das gleich
klärend hier sagen darf, daß das Bundeskriminalamt in einer Weise arbeitet, die, jedenfalls
aus meiner Sicht, großen Respekt und große Anerkennung verdient. Ich spreche jetzt
bewußt bei dem, was bisher möglich war, vom Bundeskriminalamt. Die Enttarnung ist in
einem erstaunlichen Umfang bereits gelungen. Das große Problem ist jetzt, die Täter zu
fassen, was sich aufgrund der besonderen Art des Verhaltens dieser Terroristengruppe
deswegen so unendlich erschwert, weil sie aufgrund ihrer Möglichkeiten, die sie durch
Einbrüche und anders gewonnen haben, eine Logistik aufbauen konnten, die eine völlig
neue Identität des einzelnen Täters in ganz kurzer Zeit ermöglicht. Sie haben eine
komplette Ausstattung mit Papieren und allem Drum und Dran, die eine wirklich völlig
neue Identität ermöglicht. Und, das füge ich gleich hinzu, es hat sich auch gezeigt, was ich
nachher noch näher abzuhandeln habe, daß die jetzt in der Bundesrepublik umgehende
Angst die Fahndungsaktionen außerordentlich erschwert. Angesichts der Reaktionen des
Erschreckens und Entsetzens über diese furchtbare Tat müßte man ja eigentlich zunächst
damit rechnen, daß eine gigantische Zahl von Hinweisen eingeht. Es gibt eine Menge
Hinweise. Aber es gibt bereits unabweisbare Beweise dafür, daß durchaus heiße Spuren
nicht angezeigt wurden aus der puren Angst von Hausbesitzern, Wohnungsinhabern oder
ähnlichen.

Es kann also durchaus sein, daß es Mitbürger in beachtlicher Zahl gibt, die sehr konkret
wissen von diesem oder jenem, die aber nicht bereit sind, ihr Zeugnis abzugeben gegen
über der Polizei. Das fing damit an, daß Zeugen am Tatort nur zum Teil bereit waren, eine
Zeugenaussage zu machen unter der festen Idee, daß ihr Name und die Adresse nirgend
wo in einem Aktenstück, sondern nur unter einer Nummer oder Chiffre erscheint. Es
setzt sich fort, daß konspirative Wohnungen zwar Tage danach entdeckt wurden und der
Wohnungsvermieter schon in der Tatnacht wußte, daß mit der Wohnung etwas nicht in
Ordnung ist, aber – ich habe ein konkretes Beispiel rein zufällig selbst erlebt – schlotternd

3 Jürgen Ponto (1923–1977), Jurist; 1969–1977 Vorstandssprecher der Dresdner Bank, am 30. Juli 1977
von Mitgliedern der RAF (Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar bei Beteiligung von Susanne Al
brecht) in Oberursel ermordet.
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vor Angst erklärte, er habe eine Familie und sei nicht in der Lage, hier irgendeinen
Hinweis zu geben. Man kann das verurteilen, man muß aber davon ausgehen, daß das im
Großklima zu sehen ist und natürlich auf die Fahndung und auf ihre Chancen durchaus
Einfluß hat.

Wir müssen zum zweiten sehen, es gibt Stimmen bei uns – lassen Sie mich das gleich
vorweg beantworten, das ist auch die Frage nach dem Krisenstab –, die sagen, das ist doch
eigentlich jetzt die Stunde, wo die Regierung das alles ausbaden sollte, was sie da selbst
sich eingebrockt hat, das ist die Stunde, wo wir als Opposition warten und dann unsere
Kritik anbringen. Ich kann mich dieser Ansicht nicht anschließen. Zunächst einmal
stelle ich fest, daß es für uns und vor allem auch für mich persönlich eine Pflicht gegenüber
unserem Freund Hanns Martin Schleyer gibt. Es ist ja immerhin ein bemerkenswerter
Tatbestand, den wir nicht zu vertreten haben, aber den wir doch immer in Erinnerung
rufen dürfen, daß jetzt die Opfer der Reihe nach entweder uns nahestehende oder als
Mitglieder verbundene politische Freunde und persönliche Freunde sind. Ich brauche
Ihnen nicht zu sagen, was es bedeutet in diesen Tagen – das ist mein persönliches „Pech“,
in Anführungszeichen –, daß ich nun zum dritten Mal in einer Runde sitze und in zwei
Fällen es um persönliche Freunde geht, mit denen ich seit vielen Jahren in einer engen
und herzlichen Freundschaft verbunden bin. Ich brauche Ihnen auch nicht zu sagen, was
es in dieser Lage bedeutet – etwa im Gespräch mit der Familie von Hanns Martin
Schleyer –, Meinungen zu vertreten, die aus der Sicht der Angehörigen schwer zu vertre
ten sind. Ich will das nur andeuten in der ganzen hintergründigen Bedeutung, die auch in
diesem Satz liegt, für jeden, der zuhört. Die menschlichen Probleme, die sich hier auftun,
sind natürlich so, daß in diesen Tagen ein Wort des Zuspruchs und des Trostes gut ist, aber
daß man letztlich ziemlich fassungslos vor der Tatsache steht, daß man außer Sympathie
bekundungen eigentlich nicht helfen kann. Ich bin allerdings der Meinung, vielleicht kann
Hans Filbinger nachher dazu ein Wort sagen, daß wir dort, wo wir praktisch schon vor
einem abgeschlossenen Tatbestand stehen, etwa bei den ermordeten Polizeibeamten, alles
tun sollten, um das Schicksal der Familien nach der beamtenrechtlichen Seite in einer
Weise zu erleichtern, daß man wenigstens die materiellen Dinge, die man noch tun kann,
vielleicht auch auf einem ganz ungewöhnlichen Weg tun kann, auf alle Fälle nicht nur ins
Auge faßt, sondern so schnell wie möglich in einer einigermaßen befriedigenden Weise
erledigt.

Das, was sich in Köln zeigt, ist eine Logistik mit einer Perfektion, die eine paramilitä
rische Einrichtung des Terrorismus deutlich macht. Nach der jetzigen Einschätzung waren
über 40 Personen im eigentlichen Stadium des Vorgangs beteiligt. Es muß eine Überwa
chungslinie vom Haus der BDA bis zur Wohnung aufgebaut worden sein, eine Überwa
chungslinie, die ein hohes Maß an technischer Perfektion mit Funk und ähnlichen Ein
richtungen beinhalten muß. Denn Schleyer ist an diesem Tag zu einer für seine Verhält
nisse völlig ungewöhnlichen Zeit aus dem Büro nach Hause gegangen. Das war also nicht
wie damals bei Peter Lorenz, der morgens zu einigermaßen bestimmter Zeit ins Büro
fuhr, eine normale Zeit, sondern es war eine ganz und gar ungewöhnliche Zeit, was dieser
Logistikhinweis ergibt. Inzwischen zeigt sich, auch nach den Äußerungen von Herold und
anderen in den letzten Tagen, daß wir mit einem harten Kern dieser Verbrecherbande in
einer Größenordnung von 1.200 Leuten zu rechnen haben; ich will das nur einmal als
Zahl nennen. Selbst wenn Sie sich vorstellen, daß wir im Augenblick einen erheblichen
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Teil der zur Verfügung stehenden deutschen Kriminalpolizei im Einsatz haben – das ist
weit über die Hälfte, die rund um die Uhr an Observierung im Einsatz ist –, bedeutet das,
daß etwa 1.200 Leute, selbst wenn wir sie alle kennen würden, nach der Zahl der zur
Verfügung stehenden Polizeikräfte gar nicht observiert werden können.

Wir müssen zum zweiten davon ausgehen, daß der Kern der sogenannten harten
Sympathisanten, das ist der Ring, der sich um den Kern der Aktiven legt, auf rund 5.000
zu beziffern ist – das ist also praktisch die Stärke einer Brigade der Bundeswehr, um das
einmal in einen Vergleich zu bringen –, und daß eine enge Fluktuation stattfindet zwischen
diesem harten Kern der Täter und denen, die sich als harte Sympathisanten erweisen.
Diese paramilitärischen Verbände, anders kann man sie nicht nennen, haben offensicht
lich perfekte Ausbildungsmodelle entwickelt. Im Zusammenhang mit den gefundenen
Filmen muß man feststellen – jetzt nicht der Film mit der Aufnahme von Schleyer, sondern
Filme, die vor diesem Vorgang abgedreht wurden –, daß sie ausgesprochene Lehrfilme
hergestellt haben. Beispielsweise hat dieser Film von dem sogenannten Kanzlerfest 4  in
diesem Jahr seinen Grund darin, daß er als Lehrfilm für die Personalidentifizierung dient.
Diese Leute haben vom diesjährigen Kanzlerfest einen Film gedreht mit einer Videoka
mera, in dem eine Reihe der führenden Persönlichkeiten der Bundesrepublik gezeigt
wurden (Katzer: In welcher Anstalt war das denn?) Das ist keine Anstalt, es ist eine Vi
deokamera. (Unruhe und Diskussion.) Da war einer unter den Fotografen, die dort zu
Dutzenden, wenn nicht vielleicht sogar an die Hundert herumliefen, der diesen Film
aufgenommen hat. Der Film ist geschnitten worden, und da werden führende Repräsen
tanten der Bundesrepublik gezeigt, beispielsweise: „Dies ist der“ – mit entsprechendem
Kommentar „dieses Schwein ist der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens“ –, „das
ist jener“. Das ist also praktisch zur Instruktion der Truppe – ich sage das einmal im Jargon
dieser Terroristen –, um sich entsprechend einzustellen. (Köppler: Steht fest, daß das ein
Privatmann, ein Privatfotograph war?) Es steht überhaupt nicht fest, wer es war, Herr
Köppler. Es steht nur fest zur Stunde, daß dieser Film da ist mit den entsprechenden
Kommentaren und daß dieser Film bei einer Razzia gefunden wurde, zusammen übrigens
mit anderen Filmen, die andere Projekte – auch Industrieprojekte übrigens – der Bun
desrepublik zeigen. Es ist also eine ganze Zahl von Filmen. Ich bringe dieses Beispiel, um
damit deutlich zu machen, daß hier eine ganz ungeheure Herausforderung ergangen ist
und daß wir im Rahmen dieser Herausforderung uns darüber im klaren sein müssen, daß
die Verfassungsordnung der Bundesrepublik von diesen Leuten als ein Nichts betrachtet
wird und daß wir uns bei unserer Reaktion das genau alles überlegen müssen.

Die Morde an Buback, an Ponto und jetzt die Morde in Köln, wobei alles andere na
türlich mit einzuschließen ist, haben sicherlich, ob wir es zugeben wollen oder nicht, die
Lebensqualität oder die Frage, ob die Bundesrepublik ein wohnlicher Ort ist, glaube ich,
auch verändert. Ich gehe nach den Erfahrungen im Nachrichtenaustausch – hier auch
jetzt über Genf 5  – davon aus, daß eine Reihe von Vorstellungen im Umgang mit norma

4 Gedreht beim Kanzlerfest 1976 von Christof Wackernagel (geb. 1951), Schauspieler; 1980 wegen
versuchten Mordes und Mitgliedschaft in der RAF zu 15 Jahren Haft verurteilt.

5 Gemeint ist Denis Payot (1942–1990), Schweizer Rechtsanwalt; bis 1978 Präsident der Schweizerischen
Liga für Menschenrechte, bis Juni 1977 auch Generalsekretär der Internationalen Vereinigung für
Menschenrechte. Er hatte sich bereit erklärt, als Kontaktmann zwischen den Entführern und dem
Bundeskriminalamt zu vermitteln.
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len Kriminellen in diesem Zusammenhang überhaupt nicht greifen, daß wir wirklich von
einer anderen Qualität der Auseinandersetzung ausgehen müssen. Die Chance, durch
immer neue Kontakte möglicherweise doch noch Spuren zu finden und zuschlagen zu
können – es ist ja kein Geheimnis, wenn ich das sage, daß das ein wesentlicher Teil der
Strategie ist –, liegt nicht zuletzt darin begründet, daß Grund zu der Annahme besteht,
daß die Erpresser und Terroristen mit dem Pfand Hanns Martin Schleyer aufgrund ihrer
marxistischen Vorstellungswelt glauben, den Führer der deutschen Industrie in der Hand
zu haben und daß die deutsche Industrie wiederum die deutsche Politik lenkt und insofern
man einen der mächtigsten, wenn nicht sogar den mächtigsten Mann im Staat in der Hand
hat. Das ist ein Stück der Philosophie dieser Leute und vielleicht dann ein Stück unserer
Chance jetzt, wobei ich das sehr zurückhaltend hier vortrage, was die Chance betrifft. Das
muß man sehr nüchtern nach acht Tagen sehen.

Die Einschaltung dieses Genfer Büros ist erfolgt, weil dieser Mann ganz ohne Zweifel
nicht nur im Bereich der humanitären Forderungen hervorgetreten ist, sondern sehr viel
enger mit der internationalen Szene verbunden ist, insofern mit großer Wahrscheinlich
keit ein Mann ist, der das Vertrauen dieser Leute besitzt. Das ist auch der Grund, warum
jetzt seit der vergangenen Nacht erneut dieser Versuch läuft, den ich jetzt so allgemein
nur formulieren kann, Kontakt aufzunehmen, erneut Lebenszeichen zu bekommen und
Zeit zu gewinnen. Ich weiß, um das noch einmal zu sagen, sehr genau, daß wir hier kei
neswegs sicher sein können, wie das Ende dieses Unternehmens aussieht im Positiven
oder im Negativen, sondern daß die eigentlich großen Belastungen uns wahrscheinlich
noch bevorstehen. Es muß befürchtet werden, daß diese Verbrecher am Ende in einer
Demonstration sondergleichen noch einmal die Autorität des demokratischen Staates so
demontieren wollen, daß auch die öffentliche Reaktion innerhalb der Bürgerschaft un
seres Landes dementsprechend sein wird. Man muß sich hier auf das Schlimmste, was ein
Hirn erdenken kann, einrichten. Ich sage das vorweg. Es kann uns auch passieren, daß
wir uns noch auf einen langen Zeitraum einrichten müssen, was ja auch fortdauernd ein
Stück Demontage des Ansehens des Staates betrifft. Nur finde ich und dabei ich bleibe
ich – das ist auch wichtig für öffentliche Äußerungen –, daß jetzt die Stunde ist, wo zunächst
das Menschenmögliche versucht werden muß unter bestimmten Gesamtüberlegungen
des Allgemeinwohls und der Raison unseres Staates – das muß ich leider hinzufügen –,
aber auch im Denken an Hanns Martin Schleyer, wenn irgend möglich etwas zu seiner
Rettung beizutragen.  Das ist also auch für mich ein entscheidendes Argument, an dieser
Runde teilzunehmen. Ich glaube nicht, daß irgendjemand in der Bundesrepublik verste
hen würde, wenn wir uns diesem menschlichen Anruf versagen würden.

Ich füge aber gleich ganz hart hinzu, daß das für mich nach den Erfahrungen von drei
Vorgängen, nach vielen quälenden, durchwachten und durchdiskutierten Nächten der
letzte Vorgang einer Beteiligung ist, wenn in der Bekämpfung des Terrorismus nicht jetzt
eine entscheidende Einkehr in der deutschen Politik stattfindet. Wir müssen nach diesem
Vorgang – und zwar jetzt, wie immer er ausgeht, das hat mit dem Ausgang nichts zu tun,
unsere Bitterkeit wird in einem solchen Fall nur um so größer sein – deutlich machen,
daß es jetzt nach zwölf Uhr ist, nicht mehr fünf Minuten vor zwölf, mit all den Konse
quenzen, die das beinhaltet. Zumal, ich nehme das Stichwort von der Veränderung der
Qualität in der Stimmung der Atmosphäre und der Wohnlichkeit der Bundesrepublik
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auf, im Inland, im Ausland Entwicklungen angekommen sind, die man nur mit größter
Sorge betrachten kann.

Ein kurzes Wort zum Thema Ausland. Hier zeigt sich, und das sollte uns sehr zum
Nachdenken anregen, daß das Maß an Schadenfreude auch in befreundeten Ländern in
der öffentlichen Meinung offensichtlich wesentlich höher ist als das verständnisvolle für
die besonders schwierige Lage der Bundesrepublik, ihrer Regierung und ihrer politisch
Handelnden. Ich sage das mit ganz besonderer Bitterkeit und habe die Absicht, das auch
nach Abschluß dieses jetzt uns besonders bedrückenden Vorgangs – wie immer er sein
wird – in entsprechender Form öffentlich anzugehen. Das gilt ganz besonders für das
Verhalten der französischen Regierung. Die Tatsache, daß man Herrn Croissant im
französischen Fernsehen hat auftreten lassen zu einem Zeitpunkt, wo ein Haft- und
Auslieferungsersuchen dringlichster Weise der Bundesrepublik vorlag 6 , ist ein Schlag
gegen den Geist und Gedanken, ja sogar gegen Paragraphen und Artikel des deutsch-
französischen Freundschaftsvertrages. Hier zeigt sich ein Verfall, in dem sicherlich mit
schwingt, daß die Bundesrepublik durch ihre Repräsentanten Nachbarländer jahrelang
in schulmeisterlicher, unerträglicher Weise angeredet und angerempelt hat. Aber auch
das, das sage ich ganz klar aus meinem Empfinden, ist für mich kein Argument, sich so
zu verhalten. Ich sage hier ganz offen – ich mache hier durchaus die Bemerkung –, daß
ich den Präsidenten der Republik ganz persönlich in dieser Verantwortung sehe. Ich
möchte behaupten, daß weder bei seinem Vorgänger noch bei seinem Vorvorgänger ein
solcher Vorgang in Frankreich möglich gewesen wäre. Das zeigt innenpolitische Implika
tionen schlimmster Art. Es kann sich niemand in Frankreich da herausreden, denn – Hans
Filbinger sagte es –, wo gibt es in Europa eine zweite Anstalt, die so direkt weisungsge
bunden ist durch das, was der Élysée dazu zu sagen hat?

Zweiter Punkt, die Entwicklung innerhalb der Bundesrepublik, die psychologische
Veränderung. Wir haben vor dem Mord in Köln über diese Frage eine Diskussion auf
kommen sehen, die wir auch in unseren eigenen Reihen ernsthaft fortsetzen müssen –
nicht heute –, ob der Staat, ob die Parteien noch in der Lage sind, das Vertrauen der
Bürger zu tragen, aufzuarbeiten, die Sensibilität besitzen, die Anfragen unserer Mitbürger
zu verstehen und zu beantworten, über das, was ich eben sagte über ausbleibende Spuren,
über Angst vor Zeugenaussagen und vieles andere mehr, über jene geistige Verwirrung,
die selbst in Köpfen, die angeblich zum Führen und zum Entscheiden berufen sind, zu
beobachten ist. Lesen Sie etwa nach, was der Richter am Bundesverfassungsgericht,
Dr. Helmut Simon 7  in den letzten Stunden von sich gibt – ich zitiere ihn wörtlich – in der
Auseinandersetzung mit den Äußerungen von Golo Mann: „Wir müssen uns doch klar

6 Der am 23. Juni 1975 verhaftete und gegen eine Kaution von 80.000 DM freigelassene Croissant war
am 11. Juli 1977 nach Frankreich geflohen und hatte dort am 27. Juli politisches Asyl beantragt. Dem
Antrag der Landesregierung Baden-Württembergs, ihn wegen des Verdachts der Unterstützung einer
kriminellen Vereinigung festzunehmen und auszuliefern, wurde zunächst nicht entsprochen. Am
7. September verteidigte er in einem Interview des Zweiten Fernsehens Frankreichs die terroristischen
Aktivitäten der RAF (Auszug des Interviews in der Heute-Sendung des ZDF vom 8. September 1977 –
BPA-Nachrichtenabt. Ref. R 2 – in ACDP 07-001-1330). Erst am 30. September wurde er festgenommen
und am 17. November 1977 ausgeliefert. Vgl. auch AdG 1977 S. 21305f.

7  Helmut Simon (1922–2013), Jurist; 1970–1987 Richter im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts,
1977 und 1989 sowie 1993–2000 Präsident der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienst
verweigerer aus Gewissensgründen.
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machen: Es ist nicht nur eine begrenzte Zahl auf seiten der Terroristen, sondern auch die
von ihnen ausgehende Gefahr ist begrenzt. Sie betrifft einen sehr kleinen Teil unserer
Bevölkerung, für den ist es schlimm genug, aber wie wir vom Soldaten im Krieg erwarten,
daß er Opfer bringt, so müssen wir dann auch von dieser begrenzten Zahl die Bereitschaft,
ein begrenztes Risiko zu tragen, erwarten.“ 8  Ich kann nur sagen, wenn das ein Richter
am Bundesverfassungsgericht sagt, ist das die Frage nach dem Rechts- und Verfas
sungsverständnis dieses Mannes. Das ist das Zitat eines Interviews im Südwestfunk.
(Unruhe.) Ich lasse das gerne fotokopieren und verteilen; das können wir nach der Sitzung
machen.

Es gibt andere Äußerungen gleicher Art. Nur muß ich Ihnen sagen, wenn ein Richter
am Bundesverfassungsgericht sozusagen den Terroristen den Kombattantenstatus im
Umkehrschluß anbietet, das heißt also, wenn er statuiert, daß eine Gruppe von Leuten
besonders gefährdet ist, dann bedeutet das doch, daß diesen Gruppen gegenüber aus dem
Verständnis der Terroristen auch alle Methoden angewandt werden können. Damit das
klar ist, damit sind nicht nur jene Politiker gemeint, die auf der Abschußliste stehen oder
meinetwegen führende Juristen. Da ist auch dann jeder Polizeibeamte in der Bundesre
publik mit gemeint. Wie kann ich eigentlich von einem Polizeibeamten in der Besoldungs
gruppe A5/A6, der gerade bei der Bereitschaftspolizei anfängt, erwarten, daß er seinen
Dienst tut ohne Demoralisierung, wenn für ihn von höchster Stelle – und der Verfas
sungsrichter bedeutet doch von höchster Stelle – derartige Äußerungen in die Bevölke
rung gebracht werden. Ich bin der Auffassung, daß wir uns darüber im klaren sein müssen,
daß aus dieser Mischung von Wut, Enttäuschung, Demoralisierung und Angst ein politi
sches, psychologisches Gebräu entstehen kann, das außerordentlich schwierig wieder
einzufangen und zu verwandeln ist, und daß dann irrationale Reaktionen eintreten, die
man zwar im Menschlichen verstehen kann, die aber ganz gewiß am Ende nur Schreck
liches für die Bundesrepublik beinhalten.

Das heißt, es ist jetzt die Stunde der CDU/CSU – ich sage bewußt nicht der Opposi
tion – in Bund und Ländern als eine wirkliche Alternative, die aus Vernunft und Leiden
schaft zugleich fähig ist, das vorzuschlagen und zu tun, was jetzt getan werden muß. Wir
müssen versuchen, dazu die Zustimmung der anderen zu kriegen, wenn wir schon keine
Mehrheit haben. Aber das kann kein Versuch sein, der sich dann damit begnügt, wenn
wir die Mehrheit im Bundestag nicht bekommen, dieses Thema abzuhaken. Es ist völlig
klar – wie immer die Entführung, der Entführungsvorgang Schleyer ausgeht –, daß die
nächste schreckliche Gewalttat programmiert ins Haus steht, ob das eine erneute Ent
führung ist, mit allen Implikationen aus dem Entscheidungsvorgang, den wir jetzt gemein
sam miterleben, teilweise mitgestalten müssen, oder ob es blanker Mord ist mit den
Reaktionen der Angst, die dann entsprechend aufkommen.

Ich will hier auch ein Wort sagen zur Reaktion der verfaßten öffentlichen Meinung,
wo es einem  bei einigem, was man liest, speiübel werden kann und wo die Perfidie keine
Grenzen kennt. Es ist eine ausgemachte Perfidie, wenn beispielsweise in der heutigen
Nummer des „Spiegel“ man mir unterstellt, ich hätte in diesen Tagen aus einem Gespräch
mit Schleyer berichtet, wo er gesagt haben soll, daß er – ich sage es jetzt verkürzt – nicht

8 Interview Simons zu Grundfragen des Terrorismus und zur Einschätzung Golo Manns „Wir befinden
uns im Krieg“ im Südwestfunk vom 11. September 1977 – Interview zum Zeitgeschehen (BPA-
Nachrichtenabt. Ref. II R 2).
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ausgetauscht werden will. 9  Dies ist eine Perfidie sondergleichen, und es ist einfach so
nicht wahr. Da erscheint heute, gleichzeitig in einem anderen Blatt ein Interview mit Frau
Schleyer 10 , das muß man auch in dem Zusammenhang sehen. Ich werde natürlich heute
dazu etwas sagen, nur, dies erleichtert alles die Lage nicht. Im Ringen um mehr Auflage
ist diesen Leuten wirklich jedes Mittel recht. Es ist auch schwer erträglich, lassen Sie mich
das hier drastisch sagen, in diesen Tagen aus mancher Feder Ratschläge hören zu müssen,
wo ich noch vor kurzer Zeit das genaue Gegenteil gehört habe. Ich finde es beinah bizarr,
wenn ich in großen deutschen Tageszeitungen jetzt etwa den Vorwurf auch an die Union
höre, beispielsweise an den RCDS, er habe nicht genug gegen die Bekämpfungen der
Sympathisantenszene an deutschen Universitäten getan. 11  Die gleichen Leitartikler
haben in den letzten Wochen noch Spott und Hohn über uns ausgeschüttet, als wir die
Frage immer wieder in den Raum stellten, daß es unerträglich ist, wenn Leute dieser Art
Professoren sind, die eine öffentliche Sympathiebekundung gegenüber diesen Gewalttä
tern haben deutlich werden lassen.

Wir müssen also hier jetzt unseren eigenen Weg gehen, aber es muß ein Weg der
Klugheit sein und nicht ein Weg der Irrationalität. Ich sage das im beschwörendsten Ton.
Denn wir werden, wenn es irrational wird, nicht als Demokraten den vordergründigen
Ertrag dieser Irrationalität haben, sondern ganz andere Leute werden das haben, und im
Ausland beginnt ja auch schon die Kampagne in diesem Sinne. Ich sage das deswegen,
weil ich Ihnen gleichzeitig ein Zweites sagen muß: Ich bin aufgrund der Diskussion dieser
letzten Nächte  – in einer solchen Situation ergibt sich doch manches, wie man annehmen
sollte, an offenen und vernünftigen Gesprächen – skeptisch, ob die Koalition fähig sein
wird, das, was jetzt wirklich zu tun ist, zu tun. Ich meine, wenn ich Koalition sage, das unter
Einfluß der Regierung. Ich habe dabei durchaus auch Beobachtungen gemacht, daß es
in der Regierung, in den Koalitionsparteien, Leute gibt, die in der Sache das Gleiche
denken. Aber sie werden nicht den Mut haben und schon gar nicht die Kraft, anschließend,
wenn es darauf ankommt bei der namentlichen Abstimmung, das Richtige zu tun, die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Dennoch rate ich dazu, daß wir, wenn wir unsere
Vorschläge konzipieren und einbringen – schon allein um den Erfolg zu haben in der
Bekämpfung des Terrorismus –, den Versuch unternehmen, die Mehrheit zu gewinnen.
Aber ich sage auch, wenn dies nicht der Fall ist, müssen wir dann außerhalb des Parla
mentssaals draußen in der Bevölkerung ganz offensiv unsere Meinungen so vortragen,
daß daraus eine Stimmungslage entsteht, die als eigene Größe die Regierung, die Koali
tion letztendlich doch noch zum Handeln zwingt. Das ist nicht nur eine parteipolitische
Frage, das ist für uns ein staatspolitischer Vorgang sondergleichen von allergrößter Be
deutung.

Damit ist auch unsere eigene Reaktion angesprochen. ich will nur noch einmal sagen
zu dem Thema, was tun wir am Tag danach. Für mich endet die Gemeinsamkeit der De

9 „Der Spiegel“ vom 12. September 1977: „Stark genug, den Krieg zu erklären?“
10 Appell Waltrude Schleyers (1916–2008) in „Bild“ vom 12. September 1977: „Gegenüber der Rettung

menschlichen Lebens müßten alle weiteren Forderungen, auch die auf den Strafanspruch des Staates,
zurücktreten.“

11 Vgl. Nr. 8 Anm. 65 sowie RCDS-Antrag auf dem CDU-Bundesparteitag Düsseldorf: „Volksfrontko
alitionen von SPD-Mitgliedern an Hochschulen“ (ACDP 07-001-1329, weitere Ausarbeitungen zu
diesem Thema ebd. -1330).
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mokraten dann, am Tag danach, wenn ganz offenbar wird, daß man zwar einiges mehr
tut, ich rechne beispielsweise jetzt damit, daß schließlich und endlich der Anwaltsverkehr
jetzt – nach dem was ich gestern abend noch hörte – endlich entsprechend mit gesetzlichen
Maßnahmen versehen wird. Ich habe ein Beispiel gegeben: Dieser Film, von dem ich eben
gesprochen habe über das Kanzlerfest, ist in einer Anwaltskanzlei gefunden worden. Nur
müssen wir uns darüber im klaren sein, wir sind nicht mehr vor dem, sondern wir sind
jetzt nach dem vergangenen Montag. Das, was damals richtig war, ist immer noch richtig.
Aber wir müssen uns darüber im klaren sein, daß wir noch in ein paar Punkten ganz
entschieden das Notwendige in der Bekämpfung und der Niederwerfung dieses Terroris
mus darüber hinaus tun müssen. Dazu gehört auch, was ich gleich noch zur Sympathisan
tenszene zu sagen habe.

Ich habe eine Reihe von Freunden und Kollegen über das vergangene Wochenende
gebeten, erste Überlegungen anzustellen. Ich will sie jetzt nur andeuten, weil noch nicht
der Zeitpunkt ist, das im Detail zu beraten. Wir müssen dazu eine Vorlage erarbeiten, die
dann in der vorhin angesprochenen Sitzung – also in einer sehr nahen Zukunft, noch in
diesem Monat – von uns erörtert und in die parlamentarischen Gremien eingebracht
werden muß. Sie wissen, es gibt jetzt eine Diskussion, ob dies ein Notstandsfall ist, ob das
ein Bürgerkriegsfall ist. Bei dem Thema Bürgerkrieg muß man wissen – mir ist das an
sich eine akademische Frage, aber für unsere Reaktion ist es wichtig –, daß die Terroristen
nach ihren Unterlagen, die erbeutet wurden, genau diesen Terminus haben wollen, um
einen Kombattantenstatus zu bekommen. Der Rechtsanwalt Payot macht ja schon
deutlich, daß das auch unter Umständen dann die Einschaltung des Payot-Komitees ist.
Es gibt Quellen und Stimmen, die sagen, daß dann unter Umständen das Internationale
Rote Kreuz die richtige Adresse ist, wenn man zu einem Kombattantenstatus in irgend
einer Form kommt. Ich sage das nur, weil dies nicht unwichtig ist für unsere eigene Ein
lassungen und unsere eigenen Reden.

Ich glaube aber, daß wir außerordentliche Entscheidungen zu treffen haben, etwa –
das hat enorme Bedeutung im Anschluß an die Staatsschutzartikel des Grundgesetzes –
ein Gesetz zum Schutz des Bundes und der Länder gegen den bewaffneten Terrorismus.
Ich persönlich bin der Auffassung aufgrund meiner heutigen Einsicht, wenn wir wirklich
etwas erreichen wollen, kommen wir an dem oder jenem Punkt um Verfassungsänderun
gen nicht herum. Das ist vor allem die Definition des Ziels, was sehr wichtig ist beim
Polizeieinsatz. Es muß gesetzlich kodifiziert werden, was rechtlich jetzt so nicht ist, daß
das Ziel jeder einzelnen Maßnahme, das heißt also auch jeder einzelnen Aktion, die
Niederwerfung des Terrorismus ist. Der Vorgang ist absurd, daß Beamte auf der Autobahn
das Auto nicht kontrollieren können, daß es im Gegenteil ohne entsprechende richterli
che Aktivität verschlossen ist. Von vornherein wird der Fall konstruiert, wenn Sie 200
Autofallen aufstellen, geht das also nicht. Das können Sie ja nur im Einzelfall konstruie
ren; das ist ein solches Beispiel. Oder der ganz jämmerliche Zustand, daß wir die Kollegen
aus den Ländern, die Ministerpräsidenten, die ja sofort hier alle mitgemacht haben,
praktisch bitten mußten über alle denkbaren Verfassungsverrenkungen, dafür Sorge zu
tragen, daß die einsitzenden Terroristen isoliert werden konnten, daß es Zeit gebraucht
hat, weil es Kammern von Gerichten gab, die das abgelehnt haben, so daß die jeweiligen
Justizminister mit Rückendeckung der jeweiligen Ministerpräsidenten sich darüber
hinwegsetzen mußten und eine ganz andere Rechtslage dann einführten, bei der kein
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Mensch weiß, ob nicht anschließend auch bestimmte Gerichte, was jetzt im Prinzip egal
ist, das aufheben werden. Das zeigt doch, daß wir praktisch hier mit rechtstaatlichen
Mitteln operieren, die für den Normalfall völlig in Ordnung sind, die kein Mensch von
uns missen möchte, die aber bei einer tollwütigen Schar von Verbrechern dieser Art na
türlich den puren Hohn hervorrufen. Auch das gehört in diesen Bereich hinein. Dazu
gehören die Verbesserungen der Ermittlungsrechte, beispielsweise, daß das Abhörrecht
nach G 10 nach der bisherigen Rechtsauffassung sich nicht auf die terroristische Szene
erstreckt. Ich will nur dieses Beispiel nennen. Ich könnte noch andere Beispiele nennen,
Stärken der polizeilichen Vollzugskraft, natürlich die Verbesserung der Strafverfahren im
Strafvollzug, das alles gehört in diesen Bereich hinein.

Ziel muß sein, jetzt in dieser konkreten Lage immer in Blick auf den – wie wir hoffen
– noch lebenden Hanns Martin Schleyer, die Aktion als solche nicht zu behindern, sondern
das Menschenmögliche zu tun im Rahmen dessen, was möglich ist – das ist wenig genug
– und jetzt schon mit der Arbeit intern zu beginnen, daß wir dann möglichst rasch in der
öffentlichen Diskussion Vorschläge vorlegen können, die dieses Thema abdecken, was ja
weit über das bisherige Maß hinausgeht. Das sind die gesetzlichen Maßnahmen, die wir
bisher vorgelegt haben, und einiges, was ich andeutete, was jetzt noch im einzelnen aus
geführt wird. Dazu gehört bei der Verbesserung der Polizei, daß wir – gerade als eine dem
Föderalismus verschriebene Partei – deutlich machen, ich habe das auch den Freunden
und Kollegen der CSU gesagt, daß bei der Wahrung der föderalen Grundordnung jetzt
die Schlagkraft der Polizei absolut im Vordergrund stehen muß. Das bedeutet nicht, daß
wir automatisch das FBI haben – das ist ein Reizwort geworden, das gar nicht weiterbringt
–, aber wir müssen sehen, daß wir dort, wo Überschreitungen notwendig sind, Einsätze
notwendig sind vom Bundesgrenzschutz, bestimmte Überlegungen anzustellen haben.
Auch auf die Gefahr hin, daß wir mißverstanden werden, finde ich, müssen wir prüfen,
wieweit es möglich ist, im konkreten Einzelfall die Bundeswehr mit einzusetzen und zwar
im Konkreten Feldjägereinheiten, die dafür entsprechend geschult sind. Natürlich ist es
ziemlich abenteuerlich, daß wir jetzt angesichts der Zahlen, die ich Ihnen genannt habe,
teilweise bestimmte Aktionen nicht durchführen können, weil einfach das Personal dafür
nicht da ist. Es ist dann sehr die Frage, ob man einen Teil des kriminalpolizeilich geschul
ten Personals, das jetzt für andere Zwecke noch abgestellt ist, nicht dort abzieht und voll
und ganz für die Terroristenbekämpfung einsetzt.

Der dritte ganz zentrale Punkt ist die Sympathisantenszene. Ich kann Ihnen sagen, es
ist schon makaber, wenn wir den Aufruf 12  von Gollwitzer 13 , Albertz 14 , Scharf 15  und Böll 16  
nach seinem Inhalt lesen. Ich habe hier vor mir liegen diesen Informationsdienst „ID –

12 Am 10. September 1977 appellierten Heinrich Albertz, Heinrich Böll, Helmut Gollwitzer und Kurt
Scharf (nach der dpa-Vorabveröffentlichung eines Artikels von Schmitt-Vockenhausen [s. Anm. 30])
an die Entführer von Schleyer, „das mörderische Tauschgeschäft von Menschenleben gegen Men
schenleben“ aufzugeben (zit. nach AdG 1977 S. 21309).

13 Helmut Gollwitzer (1908–1993), evangelischer Theologe, Sozialist; 1957–1975 Professor an der Freien
Universität Berlin.

14 Heinrich Albertz (1915–1993), evangelischer Pastor, Politiker (SPD); 1947–1955 MdL Niedersachsen,
1951–1955 Sozialminister, 1966/67 Regierender Bürgermeister von Berlin.

15 Kurt Scharf (1902–1990), evangelischer Bischof; 1961–1967 Vorsitzender des Rats der EKD.
16 Heinrich Böll (1917–1985), Schriftsteller; 1972 Nobelpreis für Literatur.
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zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten“. 17  Das ist ein Pamphlet, das jeden Donners
tag erscheint und das einen Beirat hat, dem namhafte deutsche Schriftsteller angehören,
Verleger wie Herr Wagenbach 18 , aber auch Professoren wie Herr Gollwitzer. Ich zitiere
hier nur, ich könnte das natürlich stundenlang jetzt tun, aus der Nummer 174 vom 22. April,
das sind die Berichte nach Buback über die Reaktion in den Gefängnissen. Dieser ganze
„Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten“ sind praktisch die
Nachrichten aus der Sympathisantenszene, ich zitiere wörtlich: „Mit Begeisterung und
lautstarkem Jubel haben die Gefangenen der Justizvollzuganstalt Tegel die Hinrichtung
des Bundesanwalts Buback aufgenommen. In der Justizvollzuganstalt Tegel herrschte am
Donnerstagvormittag, dem 7. April 1977, die übliche aufgezwungene Ruhe. Kaum hatten
die Gefangenen die Hinrichtung des Bundesanwalts Buback durch ihre Rundfunkgeräte
und Lautsprecher erfahren, brachen sie in spontanen Jubel aus, besonders im Haus 3, wo
die Kollegen auf den Gängen anfingen zu tanzen, während ein großer Teil Beifall
klatschte.“ Ich könnte Ihnen solche Beispiele zu Dutzenden hier vortragen. Die Tatsache,
daß Herr Gollwitzer – Professor einer deutschen Universität und nicht irgendwer im
geistigen Leben in unserem Lande – dem Beirat dieses Unternehmens angehört, daß eine
Reihe von bekannten Schriftstellern dem Beirat und auch das Herausgebergremium –
ich lasse gerade diese Stelle fotokopieren – angehört, zeigt, daß das alles jetzt Schall und
Rauch ist, was hier aus der Sympathisantenszene kommt an Bedauern. Denn das ist ja
der eigentliche Punkt. Wenn Namen dieser Art und Qualität und dieses Ansehens sich
für ein solches Pamphlet zur Verfügung stellen, dann muß man sich doch darüber im
klaren sein, daß bei den in der Justizvollzugsanstalt Tegel Einsitzenden das Gefühl auf
kommen muß, sie befinden sich in einer hoch ansehnlichen und hoch achtbaren Gesell
schaft. Wir werden dieses Übels nicht Herr, wenn wir nicht Herr werden über die Sym
pathisantenszene und mit aller nur denkbaren Härte vorgehen. Ich bitte vor allem alle
Freunde, die in der Länderverantwortung stehen, wo solche Leute im Beamtenstatus,
etwa Hochschullehrer oder so etwas sind – Ernst Albrecht hat es ja in einer beispielhaf
ten Weise in diesen Tagen deutlich gemacht 19  –, ganz unverzüglich zu handeln, das nützt
auch psychologisch ganz ungemein, selbst dann, wenn die anstehenden beamtenrechtli
chen Verfahren, womit man ja leider rechnen muß bei dem gegenwärtigen Beamtenrecht,
verlorengehen. Glauben Sie mir, wenn die andere Seite Prozesse um Jahre verzögert, dann
kann auch der Staat mit all seinen Möglichkeiten solche Verfahren, die dann die Wieder
einsetzung in die alten Bezüge und Rechte beinhalten, um Jahre verzögern. Wir sollten
die Chance wahrnehmen, dann in diesen Jahren diese Leute durch entsprechende Ände
rungen der gesetzlichen Bestimmungen auf Dauer auszuschließen.

17 Der Informations-Dienst erschien als Wochenzeitung in einer Auflage von 500 Exemplaren von 1973
bis 1981 in Frankfurt am Main.

18 Klaus Wagenbach (geb. 1930), Buchhändler; 1964 Gründer des Klaus Wagenbach Verlags. Er wurde
1974 wegen Veröffentlichung eines RAF-Manifests zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten auf
Bewährung verurteilt, 1975 zu einer Geldstrafe von 1.800 DM wegen Beleidigung und übler Nachre
de.

19 Gemeint ist die Suspendierung von Peter Brückner (1922–1982), Sozialpsychologe; 1957 Lehrstuhl für
Psychologie in Hannover, 1972 wegen des Vorwurfs der Unterstützung der RAF für zwei Semester
suspendiert, 1977 wegen der Mitherausgabe des „Buback-Nachrufs“ (vgl. Anm. 44) erneut suspendiert,
1981 Aufhebung aller Disziplinarmaßnahmen.
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Neben diesem uns alle bedrückenden Vorgang geht natürlich das Leben und die Po
litik weiter. Die Lage der Regierung ist ungewöhnlich schwierig geworden. Ohne daß ich
jetzt dem Regierungschef zu nahe trete, meine ich, daß vieles von dem, was ich so in
diesen Tagen aus nächster Nähe bei ihm beobachte, auch einen Hintergrund hat, daß er
wie seinerzeit bei dem Vorgang in Stockholm 20  unmittelbar vor der Wahl in NRW, Herr
Köppler, jetzt eine gewisse Chance sieht, mit einem – wie Fußballer sagen – Befreiungs
schlag in der Gesamtszene der Politik wieder in eine bessere Position zu finden. Das ist
keine üble Nachrede, sondern ist eine Beobachtung aus vielen Details. Das ist auch für
mich der Grund, warum ich so klar hier gesagt habe, die Gemeinsamkeit hat am Tag
danach dort ihre Grenze, wenn nicht das Notwendige von der anderen Seite getan wird.
Wir haben das makabere Schauspiel des Abgangs des Bundesministers Friderichs erlebt. 21  
Dazu brauche ich kein würdigendes Wort zu sagen. Nicht nur die deutsche Presse, der
berühmte Mann von der Straße bestätigt Ihnen das an jeder Ecke, was er davon hält.

Wir müssen also jetzt die Themen bestimmen. Das dominante Thema ist die Innere
Sicherheit. Das war es schon vor dem Vorgang, jetzt ist es besonders dominant. Wir haben
die Fragen der Auseinandersetzung über die Energiepolitik, über die wirtschaftliche Lage,
die Arbeitslosigkeit, die Steuerpolitik, Zukunftschancen der jungen Generation; das sind
die Themen der nächsten Wochen. Wir haben in der Sommerpause uns das absolut tö
richte Schauspiel in der öffentlichen Diskussion zwischen CDU und CSU über Fragen
geleistet, die ohne jeden Sinn waren. Denn, um das gleich auch hier noch zu sagen, wir
haben gute Chancen, unsere Vorstellungen im Europawahlrecht so durchsetzen zu kön
nen, so daß die Notwendigkeit bundesweiten Verbreitens zweier Parteien, was da in der
Diskussion auftaucht, ausgeschaltet wird. Es war sogar ausgesprochenermaßen schädlich,
daß wir zu einem Zeitpunkt in diese öffentliche Diskussion gekommen sind, wir brauchen
die Stimmen der anderen, wo hinter den Kulissen die anderen in Bewegung geraten waren,
insbesondere die Sozialdemokraten aus einer ganzen Reihe von Gründen, die nichts mit
uns zu tun haben. Wir müssen jetzt sehen, daß dies die entscheidende Phase dieser Le
gislaturperiode geworden ist. Im Ablauf der nächsten 14, 16 oder 18 Monate bis zum
Spätherbst nach den Wahlen in Hessen und in Bayern wird die Entscheidung darüber
fallen, ob die Koalition diese Legislaturperiode durchhält oder nicht. FDP und SPD
stehen vor zwei ungewöhnlich schwierigen Parteitagen, Anfang November der FDP-
Parteitag 22 , Mitte November der SPD-Parteitag 23 . Es wird entscheidend darauf ankom
men, daß wir vor diesen Parteitagen mit unserer Alternative in der Politik Terrorismus,
Energiepolitik, Wirtschafts-, Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik die Koalitionsparteien in
den Prüfstand zwingen. Das gilt insbesondere für die FDP.

Lassen Sie sich auch von der demoskopischen Verwirrung, die unter die Menschen
gebracht wird, nicht sonderlich beeindrucken. Wir haben ja inzwischen die Nacharbeit zu

20 RAF-Anschlag auf die deutsche Botschaft am 24. April 1975 mit Geiselnahme und Forderung auf
Freilassung von 26 Gesinnungsgenossen, auf die Bundeskanzler Helmut Schmidt nicht einging. Ein
Botschaftsangehöriger wurde daraufhin tödlich verletzt, die Botschaft gestürmt.

21 Friderichs erklärte am 9. September 1977 den Rücktritt von seinem Amt als Bundeswirtschaftsminis
ter, weil er für seine politischen Ziele keine Mehrheit sah, und wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1978
zum Vorstandssprecher der Dresdener Bank bestellt (UiD vom 22. September 1977 S. 11f.; AdG 1977
S. 21241, 21324).

22 Vom 6.–8. November 1977 in Kiel.
23 Parteitag vom 15.–19. November 1977 in Hamburg.
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jener Wildenmann-Äußerung machen lassen. 24  Wenn Sie die mit Ruhe lesen, werden Sie
feststellen, daß das kein Grund ist für eine Beunruhigung bei uns. Wir haben alle Chancen,
unser Ziel, wenn auch mit einem zeitlichen Phasenverzug, zu erreichen. Das ganz große
Problem der Union ist, daß der hohe Erwartungshorizont bei 48,6 Prozent der abgege
benen Stimmen bei vielen unserer besten Freunde das Gefühl erweckt, jetzt sind wir doch
so nah dran, die Regierung ist so schlecht beisammen, warum schafft ihr, warum schafft
er das jetzt nicht, die morgen zu stürzen? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar, der über
das hinausgeht, was wir schon dauernd diskutiert haben. Denn dazu gehören jetzt auch
ein Stück Geduld und ein Stück Entschlossenheit und Glaube an die eigene Kraft, sich
durchsetzen zu können.

Mit einem Wort, mein herzlicher Wunsch und meine herzliche Bitte an Sie alle ist, daß
wir jetzt unsere Pflicht tun angesichts dieser Herausforderung, die eine Bedrohung ist für
den Staat, den wir in über 30 Jahren mit aufgebaut haben, jene Republik, die eine Repu
blik ist, die ihre innere Mitte aus den Erfahrungen der jüngsten deutschen Geschichte
gewonnen hat, in der sicher manches noch zu verbessern ist, manches noch erträglicher
gestaltet werden muß, die aber alles in allem – das sollte man doch auch mit berechtigtem
Stolz sagen – der freiheitlichste Staat ist, den die Deutschen in ihrer Geschichte hatten,
schlicht und einfach unsere Pflicht tun, um diesen Staat in dem von uns erwünschten und
ersehnten Sinne weiter auszubauen. Es ist hochinteressant, wenn ich das noch abschlie
ßend sagen darf, daß nicht nur in der Bundesrepublik dieses Entsetzen über diese Vor
gänge da ist, sondern daß die ersten Nachrichten aus dem anderen Teil Deutschlands doch
darauf hindeuten, daß auch dort diese Vorgänge wie ein Schock auf die Bevölkerung
wirken, und zwar in der Weise, daß mit diesen Vorgängen auch den kommunistische
Machthabern der DDR ein Argument in die Hand gespielt wird nach dem Motto, bei uns
wäre so etwas natürlich niemals möglich; die Verrottung der Sitten in einem kapitalisti
schen System wird euch ja nun maßstäblich jeden Tag – in diesem Fall ist das Fernsehen
für die Leute drüben jetzt ein Argument für sie selbst – maßstäblich vorgeführt. Das ist
spürbar aus den Nachrichten, die von drüben kommen, allein das sollte uns umtreiben
und uns deutlich machen, daß wir jetzt unsere Pflicht zu tun haben. Damit möchte ich
meinen Bericht schließen und darf Sie auffordern, in der Diskussion zu sprechen.

Filbinger: Ich bin vorhin angesprochen worden. Leider sind es drei Personen aus Ba
den-Württemberg, die unmittelbare Opfer sind. Schleyer ist unser Landsmann aus
Stuttgart, und er ist immer noch in den Händen dieser Verbrecher. Wir haben, das haben
Sie ja wohl miterlebt in den Medien am Samstag, eine Trauerfeier durchgeführt im
Landtag von Baden-Württemberg, an der auch Frau Schleyer teilgenommen hat. Es war
anschließend ein Trauermarsch, ein Schweigemarch durch die Stadt, an dem sich die
Bevölkerung sehr stark beteiligt hat. Es ist selbstverständlich, daß dort, wo diese Taten
ihre Auswirkungen haben, wenn Menschen umgebracht werden und deren Angehörige
betroffen sind, sich das besonders stark niederschlägt in der Empörung der Bevölkerung,
was als Echo dadurch ausgelöst ist.

Es ist jetzt nicht ganz leicht, als verantwortliche Regierung Ruhe und Besonnenheit
zu behalten, denn naturgemäß kommen jetzt sehr stark anbrandende Anträge an uns
heran, die nicht nur verbal sehr radikalen Charakter haben. Ich möchte das von vornher

24 Vgl. dazu „Kritische Bemerkungen zu einer in der Zeitschrift ‚Capital‘ veröffentlichten Meinungs
umfrage“ des Mannheimer Instituts von Dieter Oberndörfer in ACDP 07-001-1330.
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ein sagen. Bei unserer Entschlossenheit, das zu tun, was der Rechtsstaat hergibt, um alles
auszuschöpfen, wird es ganz wichtig sein, daß das alles in Besonnenheit geschieht, was
wir jetzt machen. Daß wir, die Unionsparteien, aufgerufen sind, jetzt zu handeln angesichts
der partiellen Handlungsunfähigkeit der Regierungskoalition, steht für uns alle außer
Frage.

Ich möchte mich ganz kurz fassen. Einen Punkt möchte ich ansprechen. Das, was uns
alle sicherlich angesichts des Vorgangs besonders betrifft, betrübt und nachhaltig erschüt
tert, ist die Tatsache der Hilflosigkeit, der quasi Hilflosigkeit unserer Polizei und der
Ermittlungsorgane. Das ist kein Vorwurf, ich möchte das ganz deutlich sagen, an diesen
oder jenen Verantwortlichen, der jetzt zu handeln hat. Aber wir haben am Fernsehen am
Montag, heute vor acht Tagen, gesehen, wie die Erschütterung die Organe selbst betrof
fen hat und wie die vor Funk und Fernsehen ins Stammeln gerieten. Ein Bild der Hilflo
sigkeit, das für die Erpresser, für die linksextreme Szene, ein Grund zum wollüstigen
Behagen gewesen ist, für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung aber ein Grund zur
Beklommenheit und  Angst. Ich bekomme jetzt auch Briefe in Masse, so viele, wie ich
noch nie nach einem politischen Ereignis bekommen habe. Es sind eine nicht unbeträcht
liche Anzahl dieser Briefe anonym. Und einer der Absender schreibt, er kenne mich ja
sehr gut und er stünde auch ganz auf unserer Seite, aber er wisse doch nicht, ob nicht
irgendwann dieser Brief in die Hände der Erpresser käme, und aus diesem Grund wolle
er seine Unterschrift weglassen, und dann kommt das, was er vorschlägt, als Maßnahme.
Das heißt, das was bei jedem von uns einsichtig ist als Möglichkeit des Terrors, was ja auch
beabsichtigt ist von den Akteuren, das tut seine Wirkung. Das ist gar keine Frage. Als wir
am Samstag durch Stuttgart marschiert sind, gab es vorher Stimmen, die gesagt haben,
die gar nicht so sehr weit von uns entfernt stehen, sollen wir uns dem Risiko aussetzen?
Die sitzen doch auf den Dächern und schießen dann durch die Dachluken auf uns. Das
ist auch eine Seite, die wir im Auge haben müssen, und nicht die geringste Seite.

Es ist dabei auch zu bemerken, und da plaudere ich gar nichts aus, sondern das kann
jeder mit Händen greifen aus der Tatsachenlage, daß die Polizei nicht nur in der Tatzeit
verhältnismäßig hilflos war, sondern daß sie sich bisher ebenfalls in einer äußerst
schwierigen Lage befindet hinsichtlich der Erkennung der Täter und des Ortes, wo
Schleyer gefangen gehalten wird. Ich möchte mehr nicht sagen. Ich glaube, mit das
Schlimmste – wenn wir von der Tat und ihren Folgen absehen, was wir jetzt registrieren
können als Phänomen – ist der Zustand, in dem sich unsere Republik befindet. Das hat
seine Gründe. Wir kennen diese Gründe. Ich bin der Meinung und sicherlich Sie auch,
die Tatsache, daß die Polizei, BKA und andere Organe jetzt in dieser schwierigen Lage
sich befinden, kommt von der Verunsicherung einer Politik, die durch zehn Jahre hindurch
in dieser Richtung gelaufen ist, die die Verunsicherung zum Teil direkt ausgelöst hat oder
Dinge getan hat an politischen Resolutionen, an Maßnahmen, in politischen Äußerungen
auf Parteitagen usw., weil die eben die Polizei daran gehindert haben, so effektiv so
werden, wie man sein muß, um den Zugriff zu machen. Kürzlich ist in Frankreich ein
Entführungsfall passiert. Drei Stunden danach waren die Gangster gefaßt. Warum? Weil
dort eine Einschleusung in diese Kreise erfolgt ist von Polizeibeamten oder von V-Leuten.
Eine Polizei, die verunsichert ist, schafft das nicht, in diese linksextremen Kreise hinein
zugehen, wenn diese Kreise von offizieller und halboffizieller Seite favorisiert werden,
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wenn die Medien für sie schreiben, und wenn es sogar theologische Rechtfertigungen für
diese Szenerien gibt.

Es wurde vorhin der Herr Gollwitzer erwähnt. Herr Gollwitzer ist doch, wenn ich mich
recht entsinne, der Erfinder der theologisch-philosophischen Rechtfertigung der Gewalt
gegen Sachen. So fing es an, mit der Gewalt gegen Sachen. Jahrelang hat man dies ver
kündet, von Berlin, von der Lehrkanzel aus, bis dann die Grenze zur Gewaltausübung
gegen die Personen überschritten worden ist. 25  Ich glaube, hier muß in ganz entschiede
ner Weise eine Remedur erfolgen. Es muß von der geistigen Situation her der Polizei und
den Organen, die dazugehören, einschließlich Verfassungsschutz, die Kraft wieder gege
ben werden, ihre Aufgabe zu erfüllen. Ich erwähne nur ein Beispiel. Man hat die Nach
richtendienste kaputt gemacht nach dem Jahre 1969. Was damals passiert ist durch Herrn
Ehmke, gedeckt von Herrn Willy Brandt usw., das ist doch nicht nur gegen den BND und
gegen die entsprechenden Dienste erfolgt und wirksam gewesen, sondern bis in die Kader
des Verfassungsschutzes usw. hinein. Damit hat man unsere Organe praktisch unfähig
gemacht, auf der Szene jetzt zu erscheinen und sich dort Geltung zu verschaffen.

Wir müssen noch eines sagen, diese Erfolglosigkeit ist nur ganz selten durchbrochen
worden. Bei uns in meinem Land, in Baden-Württemberg, ist es gelungen, den Herrn
Sonnenberg 26  zu fassen. Das war das nicht wegen polizeilicher Erkenntnisse, sondern
weil eine Frau zufällig in einem Café in Singen den Herrn Sonnenberg erkannt hat auf
grund von Fahndungsfotos und den Mut hatte, dieses damals zu sagen. Ich glaube, das ist
ein ganz ernster Tatbestand, der uns natürlich darüber belehrt, daß die Zukunftsprogno
se in der Düsterheit zutrifft, wie sie Freund Kohl vorhin entworfen hat, nämlich daß wir
damit rechnen müssen, daß ähnliche Schläge erfolgen, ohne daß wir dort die Chance
haben, in vermehrten Umfang zur Aufklärung kommen zu können. Das ist doch der ganz
nüchterne Tatbestand, und den kann man nicht von heute auf morgen ändern. Als wir im
Jahr 1975 im Deutschen Bundestag die Sicherheitsdebatte hatten 27 , Freund Dregger, hat
die SPD ja damals gekontert, wir haben doch so und so viele Millionen ausgegeben, und
die Polizei wird verstärkt mit Nachrichtenmitteln, mit Waffen und Geräten usw. Wir haben
gesagt, wenn ihr vorher den Geist der Polizei kaputtmacht, dann nutzt das gar nichts, wenn
ihr mit Millionenzahlen aus dem Anschaffungsbereich aufwartet. Wir können, Freund
Dregger, jedes Wort, das wir damals gesagt haben in jener Debatte, heute wiederholen,
auch bezüglich der Sympathisantenszene. Wenn man damals vom Dunstkreis der Sympa
thisanten, das war unser Begriff, gesprochen hat, sind die wütend wie die Tiger über einen
hergefallen. Dieser Dunstkreis existiert doch. Die vier, die vorhin erwähnt worden sind,
haben doch in diesem Dunstkreis eine Rolle gespielt, nicht in böswilliger Weise, aber
wenn man so sagt und schreibt wie Herr Böll 28 , dann ist das eben auch quasi kriminell.
Denn was ist denn eine Ermutigung für diese linke Szene, wenn nicht dasjenige, was von
dieser Seite gesagt worden ist.

25 Vgl. dazu UiD vom 13. Oktober 1977 CDU-Dokumentation 34.
26 Günter Sonnenberg (geb. 1954), RAF-Terrorist, am 3. Mai 1977 nach einem Schußwechsel mit der

Polizei in Singen und anschließender kurzeitiger Flucht verhaftet, am 26. April 1978 zu lebenslanger
Haft verurteilt.

27 Sten. Ber. 7. WP 155. Sitzung vom 13. März 1975 S. 10738–10777, 10783–10848.
28 Zu Bölls Äußerungen vgl. Anm. 25.
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Nebenbei, ich will das nur am Rande erwähnen, die vier haben nicht aus eigenem
Antrieb die Erklärung abgegeben; es wird jetzt gesagt, der Schmidt-Vockenhausen 29  sei
es gewesen. Nur für Sie, Frau Griesinger, kann ich bestätigen, das hat unser Kollege Hahn 
gemacht. Er hat am Samstag, nachdem wir zusammen waren, den Präsidenten Hild 30  von
der Hessen-Nassauischen Kirche angerufen und ihn aufgefordert, ob er nicht auch der
Meinung sei, daß jetzt von diesen Namen, und Hahn hat diese Namen vorher in unserem
Kreis erwähnt, jetzt etwas erklärt werden müsse; daraufhin ist es geschehen. Also nur,
damit nicht der Herr Schmitt-Vockenhausen als der Akteur hier stehenbleibt. Hahn wird
das nicht dementieren, aus Gründen, die naheliegen.

Es ist immer noch, trotz allem was vorgekommen ist, von der SPD/FDP nicht zuge
standen worden, daß der konspirative Verkehr zwischen Verteidiger und Häftling über
wacht werden kann. Es ist immer noch in den Strafrechtsreformmaßnahmen und anderen
Dingen, Verschärfung der Ausschließungsbestimmungen, Verschärfung Demonstrations
recht usw. – das sind unsere Entwürfe, die wir schon letzte Legislaturperiode eingebracht
haben – bisher in wesentlichen Punkten unerfüllt. Hier ist natürlich ein Feld von Aktivi
täten, das von uns ausgerichtet werden muß. Ich glaube aber, daß eine dringende Not
wendigkeit für unsere Aktion da ist, denn ich sage Ihnen sicher nichts Neues. Unsere
große Sorge ist doch die, daß bei einem Fortwähren der jetzigen Situation, wenn die
Terroristen weitermachen können, der Rechtsradikalismus unaufhaltsam sein könnte. Wir
haben die deutsche Demokratie nach rechtsaußen abgeschirmt. Wir haben die NPD 
praktisch zur Untätigkeit und bis auf null reduziert. Aber es ist doch gar nicht denkbar,
wenn der Linksradikalismus diese Ausschläge hat, diese Erfolge hat, sich so frech äußert,
ohne daß das Nötige erfolgt von Seiten der Regierung, daß sich bei den Rechtsextremen
draußen sich wieder etwas bildet, und hier ist natürlich Schockschwerenot. Nach dem
Rathenaumord 31  – der ist im Jahre 1922 erfolgt – war zehn Jahre später der Hitler 32  an
der Macht. Heute gehen diese Prozesse sehr viel schneller. Da brauchen wir keine zehn
Jahre mehr, da geht das unter Umständen in wesentlich kürzeren Zeitabständen. So
polarisieren sich doch die Bewegungen links und rechts außen und stilisieren sich dabei
hoch.

Und vielleicht noch etwas. Es hat Empörungen gegeben über Stammheim. Ich
möchte dazu ein Wort sagen. Meine Damen und Herren, die Vergünstigungen der
Häftlinge in Stammheim, eigenes Rundfunkgerät, eigenes Fernsehgerät, eigener Platten
spieler, 25 Zeitungen usw., sind vom Haftrichter jeweils genehmigt. Jedes Telefonat, das
geführt worden ist, ist vom Haftrichter jeweils genehmigt. Unsere Justiz ist so gut wie

29 Hermann Schmitt-Vockenhausen (1923–1979), Jurist; 1953–1979 MdB (SPD). – Artikel in „Bild am
Sonntag“ vom 11. September 1977: „Warum schwieg Herr Böll?“

30 Helmut Hild (1921–1999), evangelischer Theologe; 1969–1985 Kirchenpräsident der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau.

31 Walther Rathenau (1867–1922), Industrieller, Politiker (DDP); 1921 Wiederaufbauminister, 1922
Außenminister, am 24. Juni 1922 ermordet.

32 Adolf Hitler (1889–1945), 1921–1945 Vorsitzender der NSDAP, 1923 Putschversuch gegen die Regie
rung der Weimarer Repubik, Niederschrift seiner rassistischen Ideologie 1925/26 in „Mein Kampf”,
1933–1945 Reichskanzler und „Führer” des Deutschen Reiches; beseitigte die demokratische Ordung
mit Notverordnungen, Terror und Gleichschaltungsgesetzen; er löste 1939 mit dem Überfall auf Polen
den 2. Weltkrieg aus; in seine Verantwortung fällt der Völkermord an Juden und Massenverbrechen
an behinderten Menschen und politischen Gegnern.
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unser Staat und unsere Gesellschaft. Und unsere Justiz wird weich. Gott sei Dank kann
man in vielen Hinsichten noch ordentliche Richter bekommen in der höheren Instanz.
Aber ich kann von einer Reihe von Verwaltungsgerichten erster Instanz in Baden-
Württemberg sagen, daß jeweils, wenn es gegen den Staat geht, der Staat der Verlierer
sein wird, weil Jusos Richter oder Vorsitzende Richter in diesen Kammern sind. Die
haftrichterlichen Entscheidungen in Stammheim sind sogar von der Berufungsinstanz
vom Oberlandesgericht in Stuttgart erlassen worden, und unser Antrag vorletzte Woche,
die Verteidiger nicht zuzulassen, ist vom Senat des Oberlandesgerichtes in Stuttgart als
haftrichterliche Instanz abgelehnt worden. Verteidiger werden zugelassen. 33 

Erst die Entscheidung, daß wir, gemeinsam alle Justizminister, einen übergesetzlichen
Notstand administrativ anerkennen, § 34, war in der Lage, das Gegenteil von dem zu tun,
was der Haftrichter angeordnet hat. Der Haftrichter operiert zusammen mit den Ärzten.
Und ein Ärztekonsilium, um Ihnen auch dieses zu sagen, hat in Stammheim befunden –
das war vor einigen Monaten –, allein die Tatsache, daß noch weitere Häftlinge zusam
mengeschlossen werden mit denen, sei jetzt noch in der Lage, den sofort eintretenden
Tod von mehreren Häftlingen aufzuheben. Das heißt, wenn wir nicht noch mehrere dazu
tun, dann seid ihr es schuld, dann setzt ihr die Kausalität dafür, daß die Leute mit Tod
abgehen. So die Entscheidung des Ärztekonsiliums und daraufhin die darauf gestützte
des Herrn Richters. Es soll Ihnen nur gesagt werden, daß mein Kollege Bender in dieser
Hinsicht einen ungewöhnlich schweren Stand hat, daß aber das, was in der Öffentlichkeit
beklagt worden ist – auch von Freunden von uns –, auf solchen für uns als exekutive
Regierung nicht behebbaren richterlichen Entscheidungen beruht. Ich möchte Sie darauf
hinweisen, daß nach Stockholm das Land Baden-Württemberg sich entschieden hatte,
Abhörvorrichtungen in einer ebenso brisanten Situation wie jetzt einzurichten, und wie
der Sturm damals in der Öffentlichkeit dagegen angegangen ist. Wir haben eine Regie
rungserklärung abgegeben, ich habe vor dem Landtag von Baden-Württemberg diese
Maßnahmen gerechtfertigt. Ich habe mich hingestellt vor den Bender und vor den Innen
minister Schiess. Wir haben uns im Landtag natürlich durchgesetzt, aber Sie wissen auch,
wie die Meute der linken Presse und auch andere Meuten über uns hergefallen sind. Das
hat uns in gar keiner Weise irgendwie veranlaßt, auch nur einen Fußbreit Boden wegzu
geben, aber die Situation ist nicht leichter geworden.

Vielleicht noch eines. Es ist sicher Ihnen genau so aufgefallen wie mir, daß jetzt die
Linken versuchen, die Terroristen nicht mehr links zu belassen, wo sie herkommen,
sondern sie nach rechts zu transferieren. Herr Willy Brandt hat diese Erfindung meines
Erachtens als erster gebracht, daß das keine Leute sind, die von links kommen, sondern
das sind Faschisten. In der letzten Woche hat mich hat Professor Merkle 34  von Bosch
darauf aufmerksam gemacht, die „Washington News“ – nicht die „Washington Post“ –
hätten geschrieben, daß diese Terroristen Faschisten seien, die also etwas mit der Hitler
welle in der Bundesrepublik Deutschland zu tun hätten. Ich glaube, daß wir allen Anlaß
haben bei unseren öffentlichen Äußerungen, dieses einmal mit geballter Wucht auf die

33 Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 6. September 1977. – Zu den Vorgängen um Stammheim
vgl. die Pressemitteilungen des baden-württembergischen Justizministeriums vom 7. September 1977
in ACDP 07-001-1330.

34 Hans Lutz Merkle (1913–2000), deutscher Manager; 1963–1984 Vorsitzender der Geschäftsführung,
1984–1988 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH.
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Hörner zu nehmen, denn das ist eine Geschichtsklitterung und eine Verfälschung wie die
anderen Dinge, die wir in den zurückliegenden zehn Jahren haben erleben müssen.

Stoltenberg: Helmut Kohl hat kurz auch die schlimme Wirkung im Ausland angespro
chen, von der einen Seite. Es gibt natürlich auch eine von der anderen Seite. Ich bin bis
Freitag in Schweden und Finnland gewesen und dann vorzeitig zurückgekommen. Es ist
ja nicht nur so, daß dort die linke Presse, vor allem auch in einem Land wie Schweden, in
einer unglaublichen Weise hierüber berichtet, die andere Seite ist natürlich, daß unsere
Freunde in diesen Ländern – wir haben natürlich auch sehr viele Freunde und waren
vorbereitet, bei einem Besuch trifft man ja vor allem mit ihnen zusammen, Parteien,
Regierung, öffentliches Leben – zutiefst schockiert und zutiefst verwirrt sind. Es ist fast
unmöglich, ihnen zu erklären, was in unserem Land jetzt geschieht. Ich wollte nur diese
andere Seite noch einmal unterstreichen, ohne aus Zeitgründen näher auf Einzelheiten
einzugehen. Wir haben also die Hetzkampagne der einen, vor allem der linken Szene, und
die tiefe Verunsicherung unserer Freunde, das ist auch ein politischer und möglicherwei
se in den weiteren Wirkungen auch ein wirtschaftlicher und sozialer Faktor für die Ent
wicklung der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe mich am Sonnabend mit meinen
zuständigen Kollegen noch einmal mehrere Stunden über diese Lage, über die wir heute
sprechen, und die Krise unterhalten. Ich will einiges davon vortragen.

 Zunächst einmal zu den Begriffen, weil ja Begriffe doch eine große Rolle spielen. Es
ist eine Krise unseres Staates. Ob man Staatskrise sagt oder Krise des Staates, ist vielleicht
eine Nuance. Es hat gar keinen Sinn, dies zu verheimlichen. In den objektiven Entwick
lungen, aber vor allem in den psychologisch politischen Entwicklungen, die hier vollkom
men zu Recht geschildert worden sind, ist die große Gefahr, daß Gleichgültigkeit in Panik
umschlägt. Das ist eine historische Erfahrung. Gleichgültigkeit einer Wohlstandsgesell
schaft oder die Lässigkeit, immer mit den kurzen Schockwirkungen, die aber schnell
verklungen sind, kann bei großen Teilen der Bevölkerung in Panik umschlagen mit den
Beobachtungen, die Helmut Kohl hier zu Recht vorgetragen hat. Das ist die andere Seite
dieser enorm starken Bewegung, die wir auch spüren, die jetzt sich um den Staat schart
und die auch Handlungsfähigkeit und wohlüberlegte Härte von uns verlangt. Das sind
die beiden Bewegungen, die man sehr sorgfältig im Auge haben muß. Ich halte den von
Golo Mann eingeführten Begriff Krieg aus den rechtlichen Konsequenzen, die sich
daraus ergeben, auch nicht für den richtigen, bei allem Respekt sonst vor diesem Beitrag
von Golo Mann. Ich würde auch nicht jede einzelne Forderung unterschreiben, aber dies
ist natürlich ein großer und aufrüttelnder Beitrag gewesen, bei allem, was man zu einzel
nen Punkten sagen kann, gerade auch von ihm. Ich würde den Begriff Krieg nicht ver
wenden, aber politisch müssen wir sagen unter klarer Abwehr aufkommender juristischer
Konsequenzen, daß wir uns mindestens einer bürgerkriegsähnlichen Situation nähern –
ob wir sie schon haben, ist eine andere Frage –, die in der politischen Bewertung an den
Rand einer bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung heranführt oder heranführen
kann; das ist jetzt eine Frage der Nuancierung der Sprache. Man muß aber ganz klar sagen
bei der Verwendung solcher Begriffe, daß wir hier uns entschieden wehren gegen alle
Versuche, die hier beschrieben sind: Kombattantenstatus und ähnliche Formen der
Rechtfertigung von Gewalt und Mord.
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Nun etwas zur Debattenführung. 35  Meine lieben Freunde, ich glaube, daß wir gerade
auch unter den von Helmut Kohl hier vollkommen zu Recht bezeichneten Erfordernissen,
auch in der zeitlichen Abfolge, nach dem Ausgang dieses Entführungsdramas natürlich
in eine andere Form der Debatte eintreten, als wir sie in diesen Tagen verhalten führen
und auch verhalten führen sollten. Wir müssen jetzt alle sehr aufpassen, und das ist einmal
staatspolitisch, aber auch für das Bild und die Überzeugungskraft unserer Partei, CDU
und CSU, wichtig, daß wir die richtigen Themen und nicht die falschen Themen besetzen,
daß wir jetzt die richtigen Stichworte in den Vordergrund bringen und uns nicht zu sehr
auf andere Themen einlassen, von denen ich fürchte, daß sie die politische Lösung der
vordringlichen Aufgaben erschweren können. Ich will das an einigen Beispielen deutlich
machen.

Zunächst einmal ist es notwendig, ohne damit das Thema des Terrorismus als des
brennendsten Themas zu verwischen, daß wir dieses Terrorismusthema in zwei Zusam
menhänge stellen. Das eine ist mit dem Wort Umfeld oder Sympathisantenszene beschrie
ben worden, das heißt der geistigen Lage unseres Landes. Das andere ist aber natürlich
auch die Tatsache, daß dies die gefährlichste Organisation und der gefährlichste Bereich
einer allgemeinen Entwicklung zur Gesetzlosigkeit und Gewalt hin ist. Wir haben Ge
setzlosigkeit und Gewalt gehabt seit vielen Jahren, in den letzten Monaten zugespitzt im
Bereich der Hochschulen. Wir haben sie in den letzten Monaten gehabt mit Terminen,
die unmittelbar hier in Nordrhein-Westfalen und bei uns dann vielleicht wieder bevor
stehen, in dieser sogenannten Anti-Kernenergie-Bewegung. Das ist das Thema Gesetz
losigkeit und Gewalt. Hier gibt es Zusammenhänge, auch wenn ich natürlich nicht für
primitive Gleichsetzung bin. Nicht jeder, der Gewalt an einer Hochschule ausübt und
nicht jeder, der vor einem Bauplatz Gewalt anwendet, ist damit ein Terrorist in dieser
Kategorie. Aber daß es ein erweitertes Thema Gesetzlosigkeit und Gewalt in unserem
Lande gibt, auch auf dem Sektor Kernenergiekampagne oder den zentralen Vorbereitun
gen für die Gewaltaktionen und Störaktionen an den Hochschulen, mit denen wir ab
November rechnen müssen, das ist der weitere Zusammenhang, der ohne primitive
Gleichsetzung der verschiedenen Gruppen auch von uns gesehen werden muß. Das ist
ein politischer Sachverhalt, das ist auch ein polizeilicher Sachverhalt. Denn wir sehen
natürlich mit großer Sorge, und das werden andere Bundesländer genau so sehen, daß in
einer weiteren dramatischen Entwicklung des Terrorismus plus neuen Großaktionen der
Gesetzlosigkeit und Gewalt in den beiden anderen Feldern natürlich auch unsere poli
zeiliche Lage mit politischen Konsequenzen schon in diesem Herbst in äußerster Weise
angespannt und gefährlich sein können, und ich empfehle sehr, daß wir – noch einmal
gesagt ohne primitive Gleichsetzung – dieses Gesamtthema Gesetzlosigkeit und Gewalt
mit sehen, weil es nämlich dann auch in diese Frage des Umfeldes der geistigen Bewegung
der Sympathisanten hineinführt.

Hier ist schon kurz von Helmut Kohl und Hans Filbinger die Frage der Begriffe genannt
worden. Was Herr Brandt hier unternimmt und andere, das ist natürlich ganz typisch, ist
zum Teil ein schlimmes Kapitel, auf das ich hier nicht näher eingehe. Hier müssen wir
auch für die begriffliche Klarheit sorgen. Der Versuch, jetzt die linksradikalen Gewalttä
ter mit diesem verschwommenen Faschismusbegriff sozusagen zu deklarieren zu Rechts

35 Transkript des folgenden Redeauszugs in ACDP 07-001-982.
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radikalen, ist vollkommen unannehmbar. Wir haben natürlich in der Geistesgeschichte
der Nachkriegszeit die richtigen Begriffe gehabt. Wir haben in den fünfziger Jahren die
großartigen Werke über die gemeinsamen Wurzeln des gewalttätigen Linksradikalismus 
und des Rechtsradikalismus mit dem Begriff des Totalitarismus, der für die Tagesdiskus
sion ja etwas schwierig ist. Ich nenne Hannah Arendts 36  „Elemente und Ursprünge to
talitärer Herrschaft“, eine liberale Publizistin von hohem Rang. Das ist alles in Deutsch
land dargestellt, hat eine große Wirkung gehabt. Die gemeinsamen Wurzeln sind natürlich
dargestellt und damals auch begriffen worden. Das ist aber seit den ausgehenden sechzi
ger Jahren in einer bestimmten Strömung der linken Intellektuellen planmäßig verwischt
worden. Wir müssen die Fragen der gemeinsamen Wurzeln und der gemeinsamen Er
scheinungsformen des Linksradikalismus in dieser Spielart des gewalttätigen, pervertier
ten Marxismus und des Rechtsradikalismus wieder in das öffentliche Bewußtsein hinein
bringen, so wie es einmal in den fünfziger Jahren gerade auch im Bereich der bedeuten
den Liberalen in der deutschen Wissenschaft geschehen ist.

Nun zu den zentralen Fragen und Themen. Da gibt es die Frage des Umfeldes, der
Sympathisanten. Hier müssen wir die Leute in der Diskussion massiv stellen – das ist das
eine, was notwendig ist – und auch die staatlichen Mittel anwenden, wo sie ausreichen.
Wir müssen sie aber auch verbessern. Wir müssen sie massiv stellen, auch in der weiteren
Auseinandersetzung mit bestimmten Dingen in den Medien. Man traut seinen Ohren
zum Teil nicht, wenn man sonntags eine viertel Stunde oder eine halbe Stunde diesen
oder jenen bekannten Sender hört. Das geht ja schon nach der ersten Schrecksekunde
wieder los: die Verharmlosung, die Verwirrung der Begriffe, der Versuch, wenn man sich
auch dann von diesen Dingen distanziert, andere Formen der Gesetzlosigkeit zu propa
gieren. Ich bin sehr dafür, daß wir diese Diskussion offensiv machen, auch in der Gesetz
gebung. Ich komme darauf zu sprechen.

Zur Frage der Gesetzgebung und damit zur Frage der richtigen und der falschen
Themen. Ich empfehle, daß wir uns jetzt nicht verbeißen in eine Diskussion über die
Kompetenzen. Ich bin nach gewissenhafter Erörterung am Sonnabend mit meinen beiden
zuständigen Kollegen, dem Innenminister und Justizminister, und leitenden Beamten der
Überzeugung, daß dieses Thema der Kompetenzen nicht das zentrale Thema ist. Ich habe
nichts gegen Freunde und andere, die nun meinen, das FBI sei da eine Lösung. Sie müssen
sich nur über eines im klaren sein. Ich habe dieses auch im Sommer nach dem Ponto-
Mord mit Schmidt persönlich und auch früher mit Maihofer besprochen. Ich kenne die
Meinung von denen, die sie vielleicht aus opportunistischen Gründen ändern, das ist nicht
auszuschließen, weil eine gewisse Gruppe in der SPD und FDP, vertreten durch die Namen
Bahr und Mischnick und jetzt auch Brandt, die Kompetenzfrage in der Vordergrund
schieben will, um von den anderen Themen abzulenken. Das ist immer populär, Kompe
tenzfragen zu behandeln. Aber im Grunde ist die Meinung von Schmidt und Maihofer –
Helmut Kohl und Karl Carstens kennen sie auch aus früheren Gesprächen –, daß es
keinen Sinn hat, jetzt an Kompetenzänderungen im Sinne von verfassungsmäßigen Fragen
heranzugehen. Wir müssen hier freilich sagen, daß wir dazu bereit sind. Im Grunde gibt
es Vereinbarungen, und sie funktionieren nach meiner Einschätzung im Prinzip, nicht im
letzten Detail. Beim letzten Detail gibt es bei aller Anerkennung des Bundeskriminal

36 Hannah Arendt (1906–1975), deutsch-jüdische Philosophin.
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amtes auch aus den letzten Monaten manches, was aus unserer Sicht kritisch angemerkt
werden kann. Es hat keinen Sinn, damit jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen.

Wir müssen sagen, daß wir bereit sind – das Gesetz reicht aus, notfalls auch über das
Gesetz hinaus –, vorbehaltlos Weisungen und Erfordernissen des Bundeskriminalamtes
und des Bundesgeneralanwaltes zu entsprechen. So muß die Maxime lauten, zum Teil
über das geschriebene Recht hinaus. Wenn etwas für nötig gehalten wird, stehen alle
Kräfte und alle Einrichtungen der Länder zur Verfügung; das scheint mir das Entschei
dende zu sein. Ich gehe jetzt auf die Kompetenzdebatte aus Zeitgründen nicht näher ein.
Es gibt auch erhebliche sachliche Bedenken, gerade was die Schlagkraft der Polizei an
betrifft, in den kommenden zwei Jahren zu einer tiefgreifenden Umorganisation zu
kommen. Wir würden damit die Polizei für eine Übergangszeit nach meiner Überzeugung
schwächen, aber das will ich nur als eine Fußnote sagen.

Ich empfehle dringend, davon abzusehen – ich füge das hinzu, weil unser Kollege und
Freund Niegel 37  nun heute die Schlagzeilen gemacht hat –, jetzt die Todesstrafe in den
Vordergrund zu stellen. Man kann schon vor diesen Morden gute Gründe für die Todes
strafe anführen, obwohl ich selbst kein Befürworter der Todesstrafe bin; aber das ist für
mich keine dogmatische Frage, sondern eine Frage der Abwägung. Ich habe immer
Verständnis für einen Mann wie Richard Jaeger 38  gehabt, für seine Argumente. Natürlich
gibt es eine gewaltige Volksbewegung jetzt in der Demoskopie, obwohl ich mir nicht sicher
bin, ob sie anhält. Das ist mir auch noch zweifelhaft, das will ich hier gar nicht untersuchen.
Nur, wenn wir das machen, dann nehmen wir ein Thema, in dem wir starke Gegenkräfte
mobilisieren und auch eine Kontroverse in den eigenen Reihen herbeiführen, und damit
lenken wir ab von den entscheidenden Punkten der Gesetzgebung, in denen wir die an
deren jetzt zum Schwur bringen müssen. Wir tun Herrn Brandt und anderen während der
innenpolitischen Kontroverse einen Gefallen. Ich wäre dankbar, wenn Helmut Kohl und
alle, die in Bonn präsent sind in der Fraktion – auch mit der CSU –, versuchen, dies si
cherzustellen, daß wir jetzt nicht wochenlang die entscheidenden Themen überlagern,
was uns durch eine emotionale Debatte pro und kontra in den entscheidenden Themen
schwächt.

Ich empfehle auch, daß jetzt sehr delikate Einzelfragen wie das Thema des Begleit
schutzes, ich sage das ganz offen und freundschaftlich, nicht öffentlich behandelt werden.
Dazu kann man eine ganze Menge sagen. Ich könnte darüber einen Vortrag halten, auch
aus eigenen Erfahrungen und den Gesprächen der letzten Tage. Natürlich gibt es keinen
absoluten Schutz. Natürlich können wir beim besten Willen nicht alle gefährdeten Leute
schützen. Aber es gibt einige Exponenten unseres Staates in Regierung und Opposition,
in Bund und Ländern, bei denen es vollkommen unvorstellbar ist, daß sie ohne einen
Begleitschutz und zwar nach unseren Überzeugungen mit einem verbesserten Begleit
schutz – ich sage jetzt nichts dazu im einzelnen – in diesen Monaten in der Öffentlichkeit
auftreten. Das ist vollkommen unvorstellbar, ich will hier keine Abgrenzung von Perso
nengruppen vornehmen, es gibt doch einige, das weiß jeder hier, bei denen das vollkom

37 Lorenz Niegel (1933–2001), Ingenieur; 1969–1990 MdB (CSU). – Zu seinen Äußerungen vgl. „Bild“ 
vom 12. September 1977: „Todesstrafe – ja oder nein“.

38 Jaeger war schon in den 1960er Jahren für die Wiedereinführung der Todesstrafe eingetreten, was ihm
das Epitheton „Kopf-ab-Jaeger“ eintrug (vgl. dpa vom 3. März 1975: „Richard Jaeger fordert Todes
strafe bei Entführungen mit Todesfolge“).
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men unvorstellbar ist, weil natürlich, das sage ich nur als eine Anmerkung jetzt noch zu
diesem Thema, das ernste Problem der Nachfolgehandlung besteht. Es sind ja nicht nur
diese kleinen Kerngruppen, denen wir jedes zutrauen müssen und denen gegenüber
vielleicht auch ein optimierter Begleitschutz nicht hilft.

Wir haben nach dem Ponto-Mord doch den Vorgang gehabt, daß eine Gruppe, die
offensichtlich nicht zentral gesteuert ist, mit primitiven Sprenggeräten bei uns den ersten
Anschlag auf das Justizgebäude in Flensburg 39  verübt hat. Wir haben die ganze Fatalität
von Leuten, die jetzt herumrennen, Psychopathen und Abenteurer, und anfangen, Leute
zu bedrohen. Ich könnte Ihnen einiges aus den letzten Tagen aus Schleswig-Holstein 
erzählen, bis zum Teil in den engeren Bereich hinein der Familie. Die fangen jetzt an,
Leute zu bedrohen, wo man doch wirklich nicht weiß, was daraus werden kann. Deswegen
ist die Frage, auch wenn es keinen perfekten Schutz gibt, zu sehen, daß es unverzichtbar
ist, daß wir für eine Reihe von Persönlichkeiten, die eine besondere Verantwortung in
diesem Staat haben, das machen und auch noch verstärken und wir im übrigen Kräfte
zur Verfügung halten, wenn bei einem größeren Kreis dann eine ernsthafte Bedrohung
auftaucht. Das geht ja bis zu Wirtschaftsführern hin, auch auf Landesebene, dies kurzfris
tig zu machen.

Die ernsten Themen sind für mich die, die auch hier von Helmut Kohl als gravierende
Themen angesprochen wurden. Ich halte auch den von Ihnen gewählten Gedanken, der
interessanterweise zusammenfällt mit dem, was der ja nicht zu uns gehörige Professor
Sontheimer 40  gestern in seinem sehr beachtlichen Beitrag im ZDF gesagt hat, für erwä
genswert, eine Reihe der dringend notwendigen Gesetzesänderungen zusammenzufassen
unter der Überschrift Innere Sicherheit und Terrorismusbekämpfung, obwohl wir nicht
alles, was wir machen müssen, unter dieser Überschrift fassen können. Das ist die andere
Seite, die man noch einmal sehr genau überlegen muß. Es gibt Dinge, die grundsätzlicher
sind und die weiter greifen, z. B. Verteidigerüberwachung. Wir sind der Meinung, beides
ist notwendig, Ausschluß und Überwachung. Wir müssen beides kombinieren. Strafvoll
zugsgesetz, ich verstehe die respektierende Ausführung von Hans Filbinger voll und ganz.
Stammheim. Wir haben auch ein paar Leute in Lübeck gehabt, ich kenne einige der
Probleme dadurch am Rande, wir müssen das Strafvollzugsgesetz ändern bis hin zu diesen
Dingen, die die Ermittlungsrichter und ihre Fehlentscheidungen anbetreffen. Wir müssen
das hineinnehmen. Einzelhaft muß auch bei Verurteilten möglich sein. Die in der Regel
vorgesehene Einzelhaft bei noch nicht rechtskräftig verurteilten Untersuchungshäftlin
gen muß dann so ausgestaltet werden, daß nicht jeder Haftrichter beliebig die elementa
ren Erfordernisse der Staatssicherheit in Frage stellen kann.

Dann kommt das, was der Bundesrichter Willms 41  in diesem vor Wochen erschienenen
bedeutenden Aufsatz in der FAZ geschrieben hat, der schrittweise Abbau des Staats
schutzes seit 1965, wobei wir in den ersten Jahren einiges mitgemacht haben. Ich habe
1966 selbst dafür gestimmt, weil wir 1966 in einer anderen Welt gelebt haben. Nur, der

39 Am 2. September 1977 verübten Rechtsextreme einen Bombenanschlag auf das Amtsgericht Flens
burg.

40 Kurt Sontheimer (1928–2005), Politikwissenschaftler; 1969–1993 Professor an der Ludwig-Maximili
ans-Universität München (SPD-Mitglied).

41 Günther Willms (1912–1998), Jurist; 1953–1980 Richter am Bundesgerichtshof. – FAZ vom
1. September 1977: „Rückzug in die Zitadelle. Wie der Staatsschutz abgebaut wurde“.
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verhängnisvolle Fehler ist, daß man das gegen unseren Widerstand weitergemacht hat,
nachdem die Entwicklung sich dramatisch verändert hat. Wir sind, um das unseren hier
anwesenden Juristen in einer Kurzformel zu sagen, im Grunde heute der Meinung – ich
habe einen persönlich wirklich liberal geprägten Justizminister –, daß wir vielleicht mit
einzelnen Nuancen die Staatsschutzgesetze etwa auf dem Stand von 1965 wiederherstel
len müssen. Denn die ganzen, hier ja auch zu Recht geforderten Maßnahmen gegen das
Vorfeld und Umfeld bleiben wirkungslos wie auch gewisse Dinge, die direkt mit der
Strafverfolgung zusammenhängen – ich will nicht sagen wirkungslos, aber sie bleiben von
geringer Wirkung –, wenn wir nicht das Instrumentarium des Staatsschutzes entscheidend
verbessern. Dies ist auch ein politisch guter Ausgangspunkt. Denn das, was wir etwa 1965
hatten, ist eine Faustformel vorbehaltlich der Einzelprüfung; es ist ja in den fünfziger
Jahre geschaffen worden mit Leuten wie Thomas Dehler 42  und Arndt 43 , und auch das ist
eine politische Argumentation. Diese Gesetze sind in den fünfziger Jahren geschaffen
unter den Bedingungen des Grundgesetzes. Ich sehe im Augenblick noch nicht den Punkt,
wo wir das Grundgesetz ändern müssen. Ich glaube, daß im wesentlichen das Grundgesetz
uns die Handhabe bietet, dies zu tun; ich würde das auch begrüßen, wenn es so möglich
wäre, weil wir dann politisch stärker sind. Aber sollten die Überlegungen bis zu einem
Punkt kommen, wo wir bis zur Verfassungsänderung gehen müssen, schließe ich das nicht
aus. Nur, unsere politische Ausgangslage ist wirksamer, wenn wir uns auf das Grundgesetz,
das hier eine Fülle nicht ausgeschöpfter rechtlicher Möglichkeiten bietet, berufen können.

Letzte Bemerkung zum Thema Gesetzgebung. Wir haben einen Vorgang örtlicher
Bedeutung in einer Schülerzeitung, der kommt an den „Mescalero-Aufruf“ 44  heran.
Siebzehnjährige Schüler! Ich habe festgestellt, daß unser Schulgesetz nicht ausreicht, weil
wir das Schulgesetz wie auch das Bundeshochschulgesetzordnungsrecht nur abgestellt
haben auf den inneren Frieden der Schule. Das ist leider im Hochschulgesetz auch so.
Das Bundeshochschulgesetz erlaubt in der im Kompromiß gefundenen Verfassung nicht
rechtlich tragend ein ordnungsrechtliches Vorgehen gegen Leute, die in der Art wie mit
diesem Artikel oder in ähnlicher Weise auftreten. Wir haben entschieden, wir werden das
Schulgesetz ändern. Wir werden achtzehnjährige Schüler vom Gymnasium schmeißen,
was wir im Augenblick nicht können, wenn sie Artikel in der Art wie diesen Mescalero-
Artikel in Schülerzeitungen veröffentlichen. Wir meinen auch, daß wir in unseren Katalog
aufnehmen sollten eine entsprechende Änderung des Bundeshochschulgesetzes, daß wir
im Ordnungsrecht den Katalog der Anwendungen erweitern, daß Leute von den Hoch
schulen heruntermüssen, wenn Studenten in dieser Form Anschläge verherrlichen oder
vertreten oder positiv in sogenannten differenzierten Formulierungen bestreiten. Ich
würde den Punkt hier gerne festhalten lassen; wir werden Vorschläge dazu machen.

Carstens: Ich kann allem zustimmen, was bisher von Helmut Kohl und unseren
Freunden Filbinger und Stoltenberg gesagt worden ist. 45  Ich kann mich sehr kurz fassen
dazu. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß wir die Auseinandersetzungen auf drei

42 Thomas Dehler (1897–1967), Jurist; 1946–1949 MdL Bayern (FDP), 1948/49 MdPR, 1949–1967 MdB,
1949–1953 Bundesminister der Justiz.

43 Adolf Arndt.
44 Gemeint ist das Pamphlet „Buback – ein Nachruf“ vom 25. April 1977, unterzeichnet mit „Mescalero“

(Klaus Hüllbeck) – Auszug in Butz Peters: RAF. Terrorismus in Deutschland. München 1991 S. 224f.
45 Auszüge des Redebeitrags in ACDP 07-001-982.
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verschiedenen Ebenen führen müssen. Erstens handelt es sich um die Bekämpfung des
verbrecherischen Terrorismus. Zweitens handelt es sich um die Auseinandersetzung mit
dem, was wir die Sympathisanten nennen. Und drittens handelt es sich nach meiner
Meinung um eine dringend notwendig werdende Einwirkung auf das Ausland im Hinblick
auf Tendenzen, die sich im Ausland zunehmend zeigen.

Zur Frage Bekämpfung des Verbrechens und des Terrorismus stimme ich allem zu,
was gesagt worden ist. Ich möchte aus meiner Sicht drei Punkte als besonders wichtig
hervorheben. Erstens Verkürzung der gerichtlichen Verfahren. Es ist nicht zu fassen, daß
wir über drei Jahre brauchen, bevor wir die Terroristen vor Gericht stellen. Holland macht
das in drei Monaten, und niemand hat jemals behauptet, daß Holland kein Rechtsstaat
wäre. Also hier liegen sehr viele Gefahren.

Zweitens muß der Kontakt zwischen den Häftlingen und der Außenwelt und den
Häftlingen untereinander drastisch reduziert werden. Hier haben wir alle miteinander
schwer gesündigt, nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich das so sage. Die Art und Weise,
wie den Häftlingen gestattet worden ist, mit außenstehenden Personen Telefongespräche
zu führen – von fast 50.000 Gesprächen ist die Rede, die in zwei Jahren aus Gefängnissen
heraus von Terroristen geführt worden sein sollen –, ist ein ganz schwerer Fehler bei der
Auseinandersetzung mit dem Terrorismus.

Und drittens die Kontrolle der Anwaltsgespräche. Ich weiß, daß dies ein Dollpunkt
von mir ist. Ich bitte sehr um Entschuldigung, daß ich diesen Dollpunkt immer wieder
einbringe. Als Haag, der wahrscheinlich das geistige Oberhaupt der ganzen Sache ist,
durch Zufall bei einer Straßenkontrolle im November vorigen Jahres verhaftet wurde –
die Verkehrspolizisten, die ihn verhaftet haben, hatten schneller ihre Maschinenpistolen
entsichert als der Haag, der eine neben sich liegen hatte, das ist ein Ruhmesblatt für die
Polizei – und noch nicht 24 Stunden in Haft war, kam Croissant zu ihm – die haben alle
Blankoformulare –, so daß er sich sofort als Verteidiger von Haag ausweisen konnte. Es
ist eine Tatsache, daß Haag und Croissant im November vorigen Jahres drei Stunden in
der Haftanstalt ohne Aufsicht miteinander gesprochen haben. Es gibt Quellen aus dem
Bundeskriminalamt, die ich jetzt hier nicht nennen kann, die mir gesagt haben, sie sind
davon überzeugt, daß in diesem Gespräch Haag–Croissant die Ermordung Bubacks, die
Entführung Pontos, die dann mit der Ermordung Pontos endete, und die Entführung
Schleyers beschlossen worden ist. Und wir haben bis heute die Überwachung der Anwäl
te in den Gefängnissen nicht eingeführt. Ich bin an sich dafür, insbesondere natürlich so
lange, wie die Ungewißheit über Schleyer fortbesteht, jede Polemik zurückzustellen, und
ich bin auch in der Folgezeit dafür, in der Auseinandersetzung, was die polemische Seite
anlangt, vorsichtig zu verfahren. Aber die ständige Weigerung der Koalitionsparteien,
diese von uns seit drei Jahren geforderte Anwaltsüberwachung einzuführen, ist ein ganz
schweres Versäumnis, was die andere Seite sich anhören kann.

Zweiter Punkt, Auseinandersetzung mit den Sympathisanten. Da kann ich zu dem, was
hier gesagt worden ist, nicht viel bieten. Das wird eine ungeheuer schwere Aufgabe sein.
Mit disziplinarischen Mitteln gegen Schüler und Professoren vorzugehen, finde ich
richtig. Aber das ist außerdem eine geistige Auseinandersetzung, die, was unsere Gegner
betrifft, auf den Lehren hochangesehener Philosophen und zum Teil sogar Theologen
fußt. Das ist ein ungeheuer großes Problem. Ich kann dazu allerdings keine konstruktiven
Beiträge leisten.
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Der dritte Punkt ist die Einwirkung auf beunruhigende Entwicklungen im Ausland.
Helmut Kohl hat gesagt, da spielt Schadenfreude eine Rolle. Sicherlich, ganz bestimmt.
Die perfekten Deutschen haben jetzt auch endlich ihren Ärger. Aber es spielen eine Reihe
von anderen Dingen eine Rolle, die ich viel ernster nehme. Es gibt eine echte Sympathie
im Ausland für die deutschen Terroristen. Wer „Le Monde“ gelesen hat in den letzten
Wochen, hat da Sätze finden können wie, es wäre kein Wunder, daß ein monströses System
– damit war unser System gemeint – Monster hervorbringt. Und an anderer Stelle in einem
Aufsatz von Genet 46  heißt es, wir – das System in der Bundesrepublik Deutschland –
wendeten Brutalität an; Brutalität sei schlimmer als Gewalt, und deswegen seien dieje
nigen, die gegen uns Gewalt anwendeten, im Recht. Also Dinge, die absolut haarsträubend
sind, aber die in einer so angesehenen Zeitung wie „Le Monde“ zu lesen sind. Es kommt
etwas Zweites hinzu. Ein Teil unserer ausländischen Freunde – ich hatte Kontakt über
Stoltenberg in den letzten Tagen mit den Dänen, die zur einer deutsch-dänischen Bau
ernvereinigung in Schleswig-Holstein gehören, Leute, mit denen ich gut befreundet bin
– sagt mir, wir erkennen mit Schrecken typisch deutsche Züge wieder in dem, was sich
jetzt auf der Terroristenszene abspielt: Fanatismus, Radikalismus und die Perfektion in
der Durchführung ideologisch motivierter Verbrechen. Da klingt dann Gaskammer und
all das an. Ich selbst bin auch erschrocken, das muß ich sagen, über das Ausmaß an Per
fektion, was uns hier entgegentritt, und was kaum eine Parallele in anderen Ländern
findet. Auch Freunde von uns sehen wie wir die Gefahr, daß diese Dinge dazu führen
können, daß ein Schlag von rechts kommt und neue faschistische Bewegungen in der
Bundesrepublik ausgelöst werden. Ich nehme das sehr ernst. Ich habe geglaubt, daß diese
Kappler-Geschichte 47  vorübergehen würde. Aber das, was jetzt kommt, hat tieferliegen
de Wurzeln und sollte uns beschäftigen. Ich möchte mir den Vorschlag erlauben, daß sich
ein paar von uns zusammensetzen, die eine gewisse Erfahrung über die Entwicklung im
Ausland haben, und gemeinsam überlegen, was wir tun könnten. Mit wir meine ich a) die
Union, aber b) natürlich auch unser Land insgesamt.

Dregger: Als der Anschlag auf Schleyer passierte, war ich in Israel. Ich muß sagen, ich
habe mich in Israel sehr sicher gefühlt. Zumindest die innere Sicherheit, möglicherweise
auch die äußere ist größer als die der Bundesrepublik Deutschland. Das hängt sicherlich
damit zusammen, daß es in Israel einen Willen zur politischen Selbstbehauptung gibt, der
in gar keiner Weise angekränkelt ist. Ein Staat, der in der Lage ist, eine Aktion Entebbe 48  
zu starten und erfolgreich durchzuführen, genießt natürlich größeres Vertrauen als der,
der mit seinen Repräsentanten nur sein Entsetzen zum Ausdruck bringt, wenn etwas
passiert, aber nicht handelt. Nun können wir sagen, Israel ist im Kriegszustand, und die
Aktion in Entebbe war auch nicht den Normen des Völkerrechts entsprechend, aber sie
war wirksam.

46 Jean Genet (1910–1986), französischer Autor. – In einem Artikel „Violence et Brutalité“ in „Le Monde“
vom 2. September 1977 verherrlichte er die RAF (Auszüge in AdG 1977 S. 21302 Anm. 6 und in „Der
Spiegel“ vom 12. September 1977 „Schrecken erregendes Deutschland“; vgl. ebd: „Ihr Lieben von Le
Monde“).

47 Herbert Kappler (1907–1978), Elektroingenieur; 1943 Kommandeur Sicherheitspolizei und des SD in
Rom, 1948 in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt, am 15. August 1977 Flucht in die Bundesrepublik
Deutschland.

48 Entebbe, ehemalige Hauptstadt Ugandas. Am 3. Juli 1976 stürmte die israelische Armee dort ein von
PLO-Agenten entführtes israelisches Flugzeug und befreite die Geiseln (AdG 1976 S. 20355–20358).
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Was die Auslandskampagne angeht, da kommt vieles zusammen, Neid gegenüber der
Bundesrepublik Deutschland, aber auch eine Kampagne, die von Moskau initiiert wird
und von der gesamten Linken aufgegriffen wird. 49  Die Bundesrepublik Deutschland ist
der letzte relativ starke Pfeiler in Westeuropa. Dieses Land zu diffamieren und aktions
unfähig zu machen, liegt im Interesse Moskaus.

Nun zu der Sache selbst. Ich glaube wir werden sagen müssen, daß unsere Rechtsord
nung auf Angriffe dieser Art nicht vorbereitet ist. Es handelt sich nicht um gewöhnliche
Kriminalität, die nur einzelne Rechtsgüter verletzt, aber die Rechtsordnung als Ganzes
nicht in Frage stellt. Es handelt sich um einen Angriff auf den Staat, auf die Rechtsordnung,
auf die deutsche Demokratie, aber nicht in den Formen des Bürgerkrieges, wie er nach
dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Unsere Notstandsgesetzgebung hat immer noch
die Bilder aus den zwanziger Jahren vor Augen, aber nicht das, was jetzt passiert. Dieser
Angriff wird mit den Formen und mit den Methoden der Stadtguerilla durchgeführt, und
das ist etwas Neues, das hat Mao erfunden. Dabei gibt es drei wesentliche Elemente: Die
geringe Zahl der ausführenden Täter, die Brutalität und Überraschung des Zuschlagens
und das schnelle Verschwinden. Um das möglich zu machen, gibt es drei wichtige Instru
mente, einmal die Benutzung der Massenmedien zur Einschüchterung der Bevölkerung
und für die Propaganda, zweitens einen Kreis von Sympathisanten mit guten Titeln,
einmal, um verschwinden zu können, und zum anderen, um eine Legitimierung zu erhal
ten, und drittens eine verunsicherte Polizei und Justiz, der die Politiker nicht zu Hilfe
kommen. Ich glaube, man wird sagen müssen, daß alle drei Instrumente in optimaler Weise
hier in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden sind.

 Ich habe es noch nicht im einzelnen durchdacht, aber ich glaube, es gibt etwas zu tun
im Bereich der Exekutive und zum anderen im Bereich der Gesetzgebung. In der Exe
kutive brauchen wir meines Erachtens, ich will es einmal so nennen, ein Antiterroristen
kommando, zusammengestellt aus erstklassigen Beamten; die Elite der Nation gehört da
hinein. Die müssen hervorragend bewaffnet und ausgerüstet sein. Wenn man überlegt,
die im Begleitschutz bei mir – der ist jetzt in den letzten Tagen verdoppelt worden, das
sind jetzt sechs Mann – haben eine Maschinenpistole. Über diesen Staat kann man nur
lachen. Dann haben sie noch so eine kleine PPK 50 , die allenfalls in der Lage ist, die Täter
zu reizen, aber doch nicht, sie niederzustrecken. Es ist unerhört, daß wir Polizeibeamte 
mit diesen Spielzeugen ausrüsten statt mit wirklichen Waffen. Dieses Antiterroristenkom
mando muß freigestellt werden von bürokratischen Hemmnissen, die müssen frei ope
rieren können, da müssen auch föderalistische Grenzen überspringbar sein, die müssen
überall das Recht des ersten Zugriffs haben, die müssen überall operieren können, und
die Behörden der Länder und des Bundes müssen angewiesen sein, diesem Anti-Terro
risten-Kommando jede erdenkliche Hilfe zu leisten.

Das zweite, wir brauchen einen Kreis von hochbezahlten, hochqualifizierten und gut
geführten V-Leuten. Ich habe den Eindruck, daß unser Bundeskriminalamt völlig blind
ist. Ich habe mich mit Herrn Herold eingehend unterhalten. Die haben immer größere
Computer, es werden immer mehr Beamte angefordert; aber sie wissen nichts, sie sind
völlig blind. Die Nachrichtendienste Israels und die Polizei Israels haben die Lage völlig

49 Auszüge des folgenden Redebeitrags in ACDP 07-001-982.
50 Abkürzung für Polizeipistole Kriminal – Selbstladepistole des deutschen Waffenherstellers Carl

Walter GmbH Sportwaffen.
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in der Hand, obwohl es da viel schwieriger ist, weil die meisten Kommandos von außerhalb
des Staatsgebietes eindringen. Aber es ist noch kein einziger Prominenter entführt
worden. Die haben die Szene völlig in der Hand, wir haben hier nichts in der Hand. Ich
meine, wenn wir diese beiden Einrichtungen nicht schaffen und sie mit allem ausstatten
an Geld, an Waffen, an Ausrüstung und Freistellung von bürokratischen Hemmnissen,
dann werden wir nicht weiterkommen. Mit weiteren Millionen und Personalaufstockun
gen werden neue Bürokraten geschaffen, aber keine Kämpfer.

Und dann brauchen wir einige gesetzliche Änderungen. Erstens. Es darf bei den des
Terrorismus Verdächtigen keine Freilassung geben wegen eines festen Wohnsitzes. Es ist
doch geradezu skandalös, daß das geschieht. Richter mit krassen Fehlentscheidungen
müssen gesetzlich daran gehindert werden, Fehlentscheidungen treffen zu können, denn
diese Fehlentscheidungen werden ja auch getroffen, weil die durch die Lage Angst haben.

Das dritte. Keine Zwangsernährung und keine sonstigen Privilegien für Terroristen.
Es ist ja geradezu absurd, wir sollen jetzt Härte gegen ein Opfer beweisen, gegen Herrn
Schleyer, aber für die Täter, für die Verbrecher schließen wir eine Lebensversicherung ab
einschließlich Zwangsernährung. Meine Damen und Herren, das ist also, glaube ich, für
jeden Bürger unbegreiflich und mindert das Ansehen unseres demokratischen Staates in
schrecklicher Weise. Also das muß abgeschafft werden. Keine Privilegien, keine Um
schlüsse, nichts.

Der vierte Punkt, sehr wichtig. Ich glaube, daß weder Verteidigerüberwachung noch
Verteidigerausschluß genügt. Wir müssen die Wahlverteidiger überhaupt abschaffen bei
Leuten, die des Terrorismus verdächtig sind. Nur Pflichtverteidiger. Der Vorschlag kommt
von Golo Mann. Wir sollten uns mit diesen praktischen Vorschlägen beschäftigen, nicht
mit seiner Definition des Krieges. Definition ist nicht ganz richtig, ich habe ja die drei
Dinge aufgezählt. Es gehört zur Propaganda der Linken jetzt, die ganze Intervention von
Golo Mann, die wir ja gar nicht hoch genug einschätzen können, in der Diskussion auf
diesen einen Punkt zu beschränken, Ausschluß der Wahlverteidiger. Wenn wir nur
Pflichtverteidiger haben, dann ist doch das ganze Problem weg.

Der nächste Punkt, Abschaffung aller Verfahrensvorschriften, die es ermöglichen,
einen Prozeß über Jahre hinweg zu verschleppen. Wenn wir die Wahlverteidiger abschaf
fen und nur noch Pflichtverteidiger haben, und wenn wir diese Vorschläge – einige Ge
setzesvorschläge haben wir ja bereits gemacht – verwirklichen, dann müßte es auch in
Deutschland möglich sein, daß ein solcher Prozeß in drei Monaten oder in sechs Monaten
erledigt ist. Länger darf er auf keinen Fall dauern, das ist den Leuten ja nicht mehr zuzu
muten.

Dann scharfes Durchgreifen gegen die Sympathisanten. Natürlich ist es eine geistige
Auseinandersetzung, und wenn wir als hessische CDU seit einigen Jahren die Auseinan
dersetzung über Rahmenrichtlinien, Lehrerausbildung und Schulbücher führen, dann ja
aus diesem Grunde. Da geht es uns gar nicht um Pädagogik, sondern da geht es uns um
die Frage, ob unser Staat sich behauptet oder einer neuen Bande zum Opfer fällt. Aber
dazu muß auch hier der Staat zeigen, daß er stärker ist als die anderen. Ich kann nur
dringend empfehlen, diese 41 Professoren rauszuschmeißen und ihnen die Bezüge zu
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sperren. 51  Dann sollen sie anschließend klagen. Wenn das unter meiner Verantwortung
geschehen wäre, ich hätte sie sofort rausgeschmissen; am nächsten Tag wären die weg.
Dann sollen sie ruhig ihre Prozesse führen. Denn ich meine, wenn die Leute mehr Angst
haben vor den Terroristen als vor der Autorität des Staates, dann werden wir uns auf die
Dauer nicht behaupten können.

 Und ein letzter Punkt, den möchte ich jetzt nicht diskutieren, der kommt ja noch mit
KBW. Ich halte nicht sehr viel davon, Herr Kollege Filbinger, nur einen aus diesem Klub,
eine Teilorganisation zu kippen, wenn schon alle, einschließlich DKP. Und wenn wir sie
nicht verbieten wollen, dann nach dem Vorschlag Willms zu trennen zwischen Verfahren
zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit vor dem Bundesverfassungsgericht, und dann
das Verbot als Sache der Exekutive und nach pflichtgemäßem Ermessen und nach allge
meiner Lage. Wenn wir alle verbieten, dann wäre das ein Signal. Einen herauszugreifen
halte ich für problematisch. Ich wäre also mit einer Aktion, die alle verfassungswidrigen
Parteien und Organisationen für verfassungswidrig erklärt, einverstanden. Ich hätte
Bedenken, nur eine herauszugreifen. Ich glaube, wenn wir in der Lage wären, als CDU
ein solches Programm vorzulegen, dann wäre das ja keine Polemik, aber sehr praktisch,
und dann würden die Leute wenigstens uns noch etwas vertrauen. Den anderen vertrau
en sie schon nicht mehr.

Bernhard Vogel: Lieber Helmut, meine Damen und Herren. Ich möchte mit zwei
menschlichen Bemerkungen beginnen, bevor ich etwas zu unserer Sache sage. Ich war
heute früh bei Frau Laurien. Sie wird durchkommen, aber das wird einige Monate dauern
und, was die größte Schwierigkeit ist, ist, daß sie völlig zur Ruhe und völlig zur Isolierung
von ihren bisherigen Geschäften kommt. So sehr Zeichen erfreulich sind, sie kann sie im
Moment nicht aufnehmen, und es ist deswegen meine Bitte, jetzt vorerst einmal nichts zu
tun. Es hat keinen Sinn und es hat keine Wirkung bei ihr. Auch ihr Fahrer, bei dem ich
auch war, wird ebenfalls den Unfall, Gott sei Dank, lebend überstehen.

Eine zweite Bemerkung, ich bin bei Frau Schleyer und ihren vier Söhnen gewesen. Da
ist natürlich ein ungeheurer Ansturm gegenwärtig. Gleichwohl wird außerordentlich
aufmerksam registriert, wer sich wie zu Wort meldet. Deswegen meine ich, es wäre schon
gut, wenn einige von diesem Tisch in dosierter Weise regelmäßig Kontakt hielten, auch
um vielleicht unzweckmäßige Reaktionen der Familie Schleyer dadurch zu verhindern,
daß man in ständigem Kontakt mit Frau Schleyer und mit den Söhnen von Schleyer bleibt.

Zur Sache meine ich, nach dem, was gesagt worden ist, kommt es eigentlich jetzt nur
noch darauf an, das, was insbesondere Filbinger, Stoltenberg und Dregger eben gesagt
haben, anschließend an den Bericht von Helmut Kohl selbstverständlich, zu tun. 52  Ich
glaube, es ist gar keine Frage, daß wir uns zur Zeit kooperativ verhalten müssen, was
Krisenstab und alles andere betrifft. Ich glaube, es ist keine Frage, daß wir danach die
Bundesregierung wegen ihrer Untätigkeit als mitschuldig an der Verfassung der Bundes
republik darstellen müssen. Aber, meine Freunde, es kommt entscheidend darauf an, mit
welcher Sprache, mit welchen Begriffen wir das tun und wer von uns das tut. Es ist uner
träglich, wenn man den Schleyer-Film kennt, wenn ein Freund von uns verlangt, um damit

51 Gemeint sind die 48 Unterzeichner (Professoren, Universitätsmitarbeiter und Rechtsanwälte) der
zweiten Fassung des Pamphlets „Buback – ein Nachruf“, erstmals veröffentlicht am 25. April 1977 in
den „Göttinger Nachrichten“ des Asta der Universität Göttingen (vgl. Anm. 44).

52 Auszüge des folgenden Redebeitrags in ACDP 07-001-982.
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die Regierung bloßzustellen, dieser Film müsse gesendet werden. Ich sage das nur als ein
ganz kleines Beispiel. Wir müssen doch nach allem, was jetzt ansteht, vermeiden, daß die
Öffentlichkeit erneut den Eindruck der Bedenken kriegt, sondern wir müssen doch auf
der Basis aller Punkte, die eben genannt worden sind, auch dazu kommen, daß wir darüber
nicht zanken, sondern daß wir dies tun, uneingeschränkt so tun. Aber, verstehen Sie bitte,
dafür muß es in der Art und Weise der Darstellung nach außen von der Sicherheit derer,
die jetzt wissen, was zu geschehen hat, geprägt sein, und nicht von einer zänkischen
Auseinandersetzung mit irgendwelchen nebensächlichen Personen oder nebensächlichen
Sachen.

Und als letzte Bemerkung, ich bin nun zufällig zwei Tage in New York und in Ameri
ka gewesen. Die Reaktion dort ist genauso, wie sie hier für andere Länder geschildert
worden ist. Im Kern ist die tiefe Sorge, wird der verläßlichste und sicherste Partner, den
Amerika in Europa hat, jetzt auch unsicher und hilft das, bei latent vorhandenen isola
tionistischen Zügen der Regierung Carter die Frage zu stellen, ob dieser Kontinent Eu
ropa denn dann diese Aufwendungen und das Dasein so vieler Amerikaner hier noch
lohnt. Ich glaube also, wenn man alles in allem nimmt, ist auch in Amerika überwiegend
die tiefe Sorge, wird Deutschland so unsicher, wie Italien und Frankreich nach Meinung
der Amerikaner sind. Auch darauf wollte ich ganz kurz hinweisen. Das Wichtigste aber
ist mir die Art und Weise, wie wir die völlig richtigen Ausführungen, die gemacht worden
sind, nach draußen darstellen, um glaubhaft die Autorität zu sein, die in der jetzigen Sache
die Dinge wieder in Ordnung bringt.

Blüm: Ich möchte anschließen an das, was Bernhard Vogel im ersten Teil seines Dis
kussionsbeitrages gesagt hat. 53  Was wir jetzt, glaube ich, brauchen, ist nicht so sehr die
Abteilung Abrechnung mit der Vergangenheit, sondern ein Bündnis der Abscheu. Ich
finde das deshalb wichtig, weil auch die Sympathisanten nicht noch den Zipfel eines
Verständnisses in der Bevölkerung erwischen dürfen und weil es so etwas geben muß wie
eine geschlossene Ablehnung jeder Gewalt und auch jeder Verniedlichung der Gewalt
jenseits aller Parteigrenzen, aller interessenbezogenen Politik, Arbeitgeber, Arbeitneh
mer. Ich finde, das ist der erste Beitrag, den Sympathisanten die Luft abzudrehen. Was
mir aus vielen Gesprächen in diesen Tagen klar geworden ist aus der Perspektive des oft
beschworenen kleinen Mannes, ist, daß die Terroristen bereits den Status von Privilegier
ten einnehmen. Für die zählen keine Grenzen, zählen keine Gesetze. Wenn der kleine
Mann nicht rechtzeitig beim Richter erscheint, dann bekommt er ein Versäumnisurteil
übergebraten. Dieses alles, meine ich, dürfte nicht so nebensächlich genommen werden,
denn hier verliert der Rechtsstaat das Zutrauen der Massen, nicht der Intellektuellen, der
Massen. Ich finde, ein Staat, der dies verliert, ist funktionsunfähig. Mir scheint am wich
tigsten, daß wir jetzt nicht in Depression und nicht so sehr in philosophische Betrachtun
gen und nicht so sehr in Vergangenheitsbewältigung verfallen. Das alles ist interessant
und mag zu einer anderen Zeit auch wichtig sein, daß wir diese Abrechnung vornehmen.

Wichtig erscheint mir, daß wir Zeichen setzen, indem gehandelt wird, indem etwas –
ganz primitiv gesprochen – gemacht wird. Das dient, wie ich glaube, auch der moralischen
Aufrüstung. Denn Depression ist keine Basis zur Offensive. Wobei ich meine, daß der
Schwerpunkt dessen, was gemacht werden müßte, weniger in der Abschreckung liegen

53 Auszüge des Redebeitrags ebd.
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könnte – alle Fachleute sagen uns da, daß hochfanatisierte Politverbrecher weniger durch
die Höhe des Risikos abgeschreckt werden, sondern stellenweise sogar stimuliert werden
–, daß der Schwerpunkt der Aktion auf dem „Schnappen“ liegen muß. Man kann keinen
hängen, bevor man ihn hat. Deshalb halte ich die Diskussion über das Hängen für weni
ger ertragreich als die Diskussion darüber, wie man die Verbrecher schnappt. Daß wir
einer Diskussion über die Todesstrafe nicht ausweichen können, halte ich deshalb für
unumgänglich, weil man die Themen aufnehmen muß, die in der Bevölkerung besprochen
werden. Wobei mein Standpunkt ganz klar ist, ich bin Gegner der Todesstrafe. Aber ich
glaube, daß dies jetzt nicht das erste Thema sein kann. Das erste Thema darf nur sein, wie
schnappen wir sie? Denn das zweite Thema wird nur Diskussionen auslösen, die den
Eindruck erwecken, wir machen so, als hätten wir die Verbrecher. Die Bevölkerung er
wartet, daß wir sie schnappen, um das Wort noch einmal zu sagen. Und alle sublime
Diskussionen über Weiterungen sind, finde ich, in der Etappe nach diesem Punkt zu er
reichen.

Deshalb würde ich mich auch nicht beteiligen an der Diskussion, ob die von links
kommen oder ob die von rechts kommen. Für mich kommen die von außerhalb des
Spektrums dessen, was von der Menschenwürde abgegrenzt ist. Das sind noch nicht
einmal anständige Radikale. Ich finde das so wichtig, weil wir ein breites Feld der Zu
stimmung für diese Aktion brauchen in den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden.
Das ist ein Extremismus, der jenseits des politisch Faßbaren ist. Was nicht heißt, daß wir
keine ideologische Auseinandersetzung beispielsweise mit dem Totalitarismus zu führen
haben in seiner rechten wie linken Ausgabe. Nur, ich warne auch wiederum vor einer
akademischen Diskussion, wir brauchen alle Demokraten, damit niemand auch nur den
Spalt erwischt, bei dem er sagen kann, es gibt Verständnis für diese oder jene. Insofern
glaube ich auch, daß unser Bemühen in der Phase, in der wir jetzt sind, die politische
Aufmerksamkeit zu lenken auf das, was gemacht werden kann, wichtiger ist, als in der
Phase zu überlegen, was in der Vergangenheit alles war, also keineswegs nicht unter den
Teppich zu kehren, um auch aus Erfahrungen klüger zu werden. Das Wichtigste ist, daß
dieser Staat handelt, etwas macht, und zwar alle Demokraten. Das scheint mir das
wichtigste in der Diskussion zu sein.

Lorenz: Ich stimme unserem Freund Norbert Blüm zu, wenn er sagt, wir brauchen ein
breites Feld der Zustimmung. 54  Nur, wenn wir so weitermachen, damit meine ich unseren
gegenwärtigen demokratischen Staat, dann wird das Feld immer geringer, weil die Leute
einerseits Angst haben und zweitens dem Staat nicht mehr zutrauen, die Sache in den
Griff zu kriegen. Das muß man ganz deutlich sehen. Aus unzähligen Debatten auf den
Straßen in den letzten Tagen ist das klar abzulesen. Das betrifft auch die Frage der Ab
schreckung. Norbert Blüm, ich bin ganz Ihrer Meinung, daß die verrückt gewordenen
Mörderbanden auch durch Todesstrafen und anderes nicht abschreckbar sind. Aber das
Volk, auf dessen Unterstützung wir angewiesen sind, wenn wir unseren demokratischen
Staat erhalten wollen, muß den Eindruck haben, daß die angemessen behandelt werden
von uns und angemessen eingeschätzt werden. Das betrifft ebenso die Höhe von Strafen.
Natürlich werden die nicht durch fünf Jahre mehr oder weniger Freiheitsstrafe abge
schreckt werden, ihr Handeln aufzugeben. Aber die Leute beurteilen auch uns danach,

54 Auszüge des Redebeitrags ebd.
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wie wir mit diesen Terroristen umgehen. (Kohl: Wenn sie in Sicherungsverwahrung sind,
können sie auch nicht auf der Straße schießen.) So ist es. Deshalb kann ich nur alles
unterstützen, was auch Freund Dregger hier gesagt hat, die Leute wollen jetzt sehen, daß
wir mit den Terroristen angemessen umgehen. Wenn wir die Gesetze dazu nicht haben,
dann müssen wir sie uns im Rahmen unserer demokratischen Verfassung schaffen. Das
ganz Wichtige ist, daß sie erst einmal so behandelt werden wie jeder andere Bürger in
unserem Staat, also sie dürfen in den Gefängnissen nicht mehr Vorteile haben als andere
auch, und daß im übrigen alles getan wird, um die Möglichkeit, daß sie weiter schießen,
einzuschränken.

Lieber Gerhard Stoltenberg. Helmut Kohl hat gesagt, daß die Zahl der einsatzfähigen
Polizisten heute nicht im entferntesten ausreicht, wenn man von einem harten Kern von
1.200 ausgeht. Das bedeutet für mich, solange wir nicht genügend haben und genügend
organisierte Möglichkeiten, gegen den Terror in angemessener Form vorzugehen, daß
man in Abwägung der Notwendigkeit sehen muß, wie man die, die man hat, am besten
einsetzt. Wir können nicht alle, die geschützt werden müssen, sozusagen schützen. Das
hat ja auch der Fall der Entführung Schleyers gezeigt. Infolgedessen soll man sich auf
einige wenige Wichtige so konzentrieren, daß da aber auch ein wirklicher Schutz besteht,
und dann lieber diejenigen – solange man die anderen nicht angemessen schützen kann,
die sie jetzt angeblich schützen, in Wahrheit nicht schützen können – in der Fahndung
oder an anderen Stellen einsetzen. Natürlich soll man versuchen, so schnell wie möglich
die Situation dahin zu bringen, daß für alle diese Notwendigkeiten genügend Leute zur
Verfügung stehen.

Also meine ich, daß wir eine zentrale Terrorabwehrtruppe brauchen. Das habe ich
schon von zweieinhalb Jahren gesagt, und mich hat nichts bisher, ich sage das jetzt ganz
offen, was dagegen geäußert worden ist, überzeugen können. Das ist gar kein Streit um
Kompetenzen. Sicher, die Zusammenarbeit der entsprechenden Sicherheitsorgane der
Polizeien der Länder ist inzwischen sehr viel besser geworden und kann wahrscheinlich
noch verbessert werden. Nichts kann aber ersetzen eine zu allem entschlossene, mit
entsprechenden Kompetenzen ausgerüstete Truppe, die den Terror angemessen zentral
bekämpft. Ich darf mal sagen, schon bei dieser schrecklichen Sache bei der Münchener
Olympiade 1972 55  haben wir doch alle bedauert, daß wir so eine Truppe nicht haben.
Diese Katastrophe, die in München passiert ist, war doch überhaupt nur denkbar, jeden
falls so, wie sie abgelaufen ist, weil unsere Polizei auf diese Gefahr überhaupt nicht vor
bereitet war. Und Entebbe zeigt, daß so etwas möglich ist. (Stoltenberg: Aber da wußte
man, wo die Leute sind, das ist doch die entscheidende kriminalistische Frage.) Ja, bloß,
auch die Frage des Eindringens in die Sympathisantenszene und der unkonventionellen
schnellen Bekämpfung, wenn irgendetwas einmal passiert, in Kenntnis der Taktik und
Strategie der Leute, das ist alles auch eine Frage meines Erachtens, die von der gegen
wärtigen Organisation der Polizei nicht angemessen bewältigt werden kann, wenn die
Frage der Kompetenzverteilung in Bund und Ländern nicht geklärt ist. Deshalb bitte ich

55 Bei den Olympischen Sommerspielen in München nahmen am 5. September 1972 Mitglieder der
Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) elf Mitglieder der israelischen Mannschaft als Gei
seln und forderten die Freilassung von 232 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen sowie der
RAF-Terroristen Baader und Meinhof. Der schlecht organisierte Befreiungsversuch scheiterte; die
Geiseln, ein deutscher Polizist und fünf der Geiselnehmer kamen um.
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wirklich dringend, sich das einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Ich bin der Überzeu
gung, wir kommen um so etwas nicht herum.

Wir dürfen natürlich nach außen nicht den Eindruck erwecken, lieber Bernhard Vogel,
daß wir uns zanken, aber wir werden, fürchte ich, nach Abschluß des gegenwärtigen
Falles nicht darum herumkommen, eine echte Auseinandersetzung zu suchen. Ich
möchte das bloß noch einmal unterstreichen. Wir haben eine Debatte im Berliner Abge
ordnetenhaus gehabt vor der Entführung Schleyers über die Frage der Behandlung
dieser Buback-Nachruf-Unterzeichner. Wobei der Herr Glotz, unser Wissenschaftssena
tor, in der Debatte noch einmal ganz deutlich erklärt hat, daß er gern auf disziplinare
oder andere rechtliche Maßnahmen gegen diese Leute verzichten möchte mit Rücksicht
darauf, daß er nicht wünscht, daß die Sympathisantenszene durch bisher neutrale Studen
ten verstärkt wird. 56  Hier liegt nach meiner Auffassung der Fehler im Denkansatz. Wir
werden gar nicht umhin können, unsere Situation an den Hochschulen wenigstens vor
übergehend noch stärker als bisher zu polarisieren, und dabei in Kauf nehmen müssen,
daß Leute, die bisher indifferent sind, sogar ins Lager der Gegner übergehen. Aber anders
können wir nach meiner festen Überzeugung die Auseinandersetzung nicht führen. Wir
müssen letzten Endes die Leute fragen, entweder ihr seid für uns, das heißt nicht für die
CDU, sondern für den demokratischen Rechtsstaat, oder ihr müßt euch darüber klar sein,
daß ihr gegen uns seid. (Kohl: Es gibt auch auf unserer Seite Mitläufer.) Ja natürlich, gar
kein Zweifel, aber die würde man dann erkennen, und von denen müßte man sich dann
so oder so trennen. Ich bin der Überzeugung, wie unser Freund Gerhard Stoltenberg 
vorschlägt, schon bei Schülern anzufangen und sie aus der Schule rauszuschmeißen,
Studenten rauszuschmeißen, Professoren rauszuschmeißen, daß das notwendigerweise
zu einer solchen Polarisierung führt. Darüber muß man sich klar sein, bloß, man muß
wissen, daß eine solche Phase nicht entbehrlich ist, um letzten Endes diese Auseinander
setzung in unserem Volk und an den Hochschulen wirklich zu führen. Und die muß mit
der Bevölkerung geführt werden. Wir müssen also über Fernsehen und alle Medien, die
zur Verfügung stehen, das erklären und müssen sagen, jetzt kommen Situationen, wo
wahrscheinlich der Krach an den Hochschulen zeitweilig noch viel größer wird und sich
möglicherweise aus den Hochschulen heraus in die Städte fortsetzt. Aber diese Ausein
andersetzung ist nicht vermeidbar, und sie muß geführt werden, damit wir unseren de
mokratischen Rechtsstaat retten. Das, meine ich, muß auch gut vorbereitet sein in der
geistigen Auseinandersetzung, auch in der Taktik und in der Strategie. Aber wir kommen
nicht darum herum. Im übrigen müßten wir natürlich auch unsere Gesetze immer wieder
dahin überprüfen, ob die notwendigen Voraussetzungen vorliegen. Ich weiß zum Beispiel
nicht, lieber Herr Albrecht, ob Ihr mutiger Schritt, gegen die Leute ein Verfahren einzu
leiten, letzten Endes von den bestehenden Gesetzen gedeckt ist. (Unruhe. Diskussion.)

Ritz: Ich war für die Partei und Fraktion auf dem Gewerkschaftstag Gartenbau, Land-
und Forstwirtschaft in Malente. 57  Für die SPD sprach Herr Matthiesen 58 . Für mich war

56 Vgl. Berliner Abgeordnetenhaus Plenarprotokoll 7. Wahlperiode 64. Sitzung am 25. August 1977
S. 2645–2649, hier S. 2647.

57 11. Ordentlicher Gewerkschaftstag vom 11.–14. September 1977.
58 Klaus Matthiesen (1941–1998), Sozialarbeiter; 1971–1983 MdL Schleswig-Holstein (1973–1983 Vor

sitzender der SPD-Fraktion), 1983–1985 Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
1985–1995 für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft, 1985–1998 MdL Nordrhein-Westfalen.
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sehr interessant, daß das, was sowohl die Kollegen Stoltenberg und Filbinger schon an
sprachen, offensichtlich Sprachregelung in der SPD wird, nämlich, hier handele es sich
im Grunde um eine neue Form des Faschismus. Dieses, und das war für mich bezeichnend,
wurde dadurch noch unterstrichen, und das war auch kein Zufall, daß Herr Matthiesen
geradezu mit klassenkämpferischem Unterton deutlich machte, daß es sich ja durchweg
bei allen Terroristen um Töchter und Söhne großbürgerlicher Familien handelt, eine
Formulierung, die übrigens auch nachher Herr Ehrenberg dann in seiner Ansprache, wenn
auch geschickter, aufgenommen hat. Ich sage das hier deshalb, weil ich glaube, daß wir
unabhängig davon, was wir danach notwendigerweise an Taten setzen müssen, an Aktio
nen, an konkreten Forderungen, uns auch auf diese geistige Auseinandersetzung einzu
stellen haben, denn hier sind es nicht Ausrutscher von Willy Brandt, etwa in einzelnen
Interviews, sondern hier scheint es eine durchgehende Darstellung zu sein, die ganz of
fensichtlich bei der SPD vorliegt. Ich bitte schon jetzt, sich darauf einzustellen. Denn das,
wie gesagt, beginnt nicht danach, sondern da sind wir schon mitten drin.

Zeitel: Ich wollte nur eine ergänzende Bemerkung machen zur Sympathisantenszene,
die ich eigentlich für den Kern der ganzen Frage halte. Die Zahlen, die hier genannt
werden, sind sicher noch zu niedrig. Wenn man allein das Potential an den Universitäten
ansieht, dann weiß ich nicht, woher die zehn- oder zwölftausend kommen sollen. Es
handelt sich um fünfzig- oder sechzigtausend, mindestens. Wer den Ton an den Hoch
schulen kennt, soll sich ja nicht einer Täuschung hingeben, daß das, was sich dort abspielt,
nicht seine Umkehr und Umsetzung auch in nackte Brutalität findet, allein aus der Art,
wie miteinander umgegangen wird. Meine herzliche Bitte ist eigentlich, daß über alle
kurzfristigen Maßnahmen die Eingriffsmöglichkeiten im Bereich der Hochschulen und
der Schulen verschärft werden. Wenn man daran vorbeigeht, dann wird man die Polizei 
hilflos lassen, auch wenn man sie verdoppelt. Dort ist das eigentliche Gefecht zu führen
neben den Massenmedien; alles andere führt nach meinem Dafürhalten auf die Dauer
zu gar nichts. Wenn wir nicht den Herd hier eindämmen in der Sympathisantenszene, dann
schaffen wir das nicht.

Kohl: Ich möchte aus den Erfahrungen und Informationen der letzten Tage noch
einmal ergänzen, was Zeitel sagt. Wir werden ein wirklich erstklassiges Konzept vorlegen
können, was hier alles schon angedeutet ist mit Sonderkommandos und allem, was dazu
gehört. Nur, ich sage Ihnen voraus, wenn uns der Punkt, den Zeitel noch einmal unter
strichen hat, nicht gelingt, wird die beste Polizei nichts Wesentliches bewegen. Denn
machen Sie sich doch nichts vor. Bei 1.200 Leuten, die sozusagen im Katalog stehen, was
die Querverbindungen angeht, müssen es ja viele Tausende Mitwisser sein in der jewei
ligen Familie, im jeweiligen Freundeskreis, in jeweiligen Lebensbezügen. Das sind doch
nicht Leute, die völlig isoliert in der Welt leben. Das ganz große Problem, und das müssen
wir ganz klar aussprechen, ist doch – auch das wird übrigens von der SPD-Linken schon
betrieben, es wird auch draußen ja schon von Teilen betrieben –, das ist nur ein Arbeit
geberpräsident, und da wird das Geld ins Spiel gebracht und vieles andere mehr; das muß
man doch ganz klar aussprechen. Wenn es uns nicht gelingt, in den Villenvororten diese
Szene auszutrocknen und auszuräuchern, werden wir es nicht schaffen. Und viele, die
jetzt so sagen, dafür ist die Polizei da, denen muß ich ganz einfach entgegenhalten, die
Polizei der Bundesrepublik ist geschaffen worden für den Normalfall von Mord und
Totschlag und öffentlicher Ordnung. Der normale einsitzende Mörder ist ja, gemessen an
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der Dimension dieser Leute, eine beinahe liebenswürdige Erscheinung, um es einmal
drastisch auszudrücken. Den können Sie mit normalen kriminalistischen Mitteln eingren
zen.

Wie immer die Sache jetzt ausgehen wird mit Schleyer, wir werden alsbald erfahren,
daß im Zusammenhang mit diesem speziellen Vorgang genau das eingetreten ist, was ich
eben sagte, daß die in einem Milieu untertauchen, in Randbereichen untertauchen, wo
ein normaler Polizeihauptwachtmeister oder Kriminalmeister keinen Zugang hat, weder
seiner Ausbildung nach noch nach seinen persönlichen Lebensumständen. Hier ist eine
Mao-These in einer ganz anderer Weise übertragen, wie ein Fisch im Wasser im Volk zu
schwimmen, aber hier schwimmen die in einem ganz bestimmten Milieu. Ich habe das
sehr empfunden bei der Trauerfeier in der Paulskirche 59 , was eine selten bedrückende
Stunde war, wo ich schon eine Menge Leute entdeckt habe – lassen Sie mich das ganz
offen sagen –, von denen ich noch vor Jahr und Tag ganz anderes gehört habe. Diese
Entwicklung bringt jetzt natürlich ganz andere Gruppen auch in den Bereich der Gefähr
dung. Wenn es uns nicht gelingt, daß das Umfeld dieser tollwütigen Leute im privaten
Bereich, das sie ja trotz alledem noch haben, mitspielt und sagt, trotz aller Bindungen
irgendwelcher Art, die einmal waren, das ist unerträglich, daß solche Leute frei herum
laufen, wenn uns, dieses Klima zu schaffen, nicht gelingt – das ist etwas ganz anderes als
ein Spitzelklima, das ist das Klima, in dem die Anständigkeit noch überwiegt, auf diesen
knappen Nenner kann man es bringen –, dann werden wir die Sache nicht schaffen, bei
all dem, was auch getan werden muß. Es gibt wirklich gute Vorschläge. Bloß eines, Herr
Dregger, noch als eine Art Zwischenruf, was uns auch sogar die Anwaltssache möglicher
weise und den Termin der Prozeßabläufe erleichtert: Es gibt einen Vorschlag, an dem wir
gerade arbeiten, ob man ähnlich wie bei Hoch- und Landesverrat diese Sache von
vornherein im Terrorismusbereich an den Bundesgerichtshof gibt. Dort gibt es keine
Anwaltsauswahl im üblichen Sinne, sondern das sind besonders zugelassene Anwälte, die
vom Bundesgericht dort zugelassen werden. Die Sympathisantenszene fällt dort schon
wieder weitgehend aus. Die Prozesse sind in den Instanzenzügen sehr viel kürzer. Das ist
eine Sache, die man sehr überlegen muß. Die, die im Augenblick an dem Vorschlag arbei
ten, sind von der Lehre her durchaus in der Lage, das zu beurteilen. Aber wir müssen uns
hier wirklich etwas einfallen lassen und nach allen Seiten an die Sache rangehen, weil das
Wichtigste ist, wir müssen deutlich zeigen, daß wir handlungsfähig sind durch eigene
überzeugende Vorschläge.

Katzer: Ich glaube, es hat keinen Sinn, jetzt bei der Diskussion den Versuch zu machen,
ein in sich geschlossenes Konzept vorzulegen. 60  Man kann nur noch Aspekte ansprechen.
Ich glaube, daß das, was Vogel gesagt hat von der Art der Behandlung in dieser Phase,
der richtige Weg ist. Es ist zwar verständlich, daß jetzt nach Maßnahmen gerufen wird.
Aber wenn wir davon ausgehen müssen, daß es sich hier nicht um eine kurzfristige,
sondern um eine sehr langfristige Sache handelt, dann glaube ich bei aller Berechtigung
des Rufes nach Maßnahmen, daß jetzt noch wichtiger ist die Frage der Sympathisanten.
Denn, wenn wir die bisherigen Erfolge der Polizei darstellen, dann stellen wir fest, daß
sie zum Teil nicht aus eigener Leistung entstanden sind, sondern eben daraus, daß man
die Sympathisanten angegangen ist. Wenn ich mir vorstelle, was die Leute empfinden, die

59 Trauerfeier für Jürgen Ponto am 5. August 1977.
60 Auszüge des Redebeitrags in ACDP 07-001-982.
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in Stammheim und sonstwo sitzen und die draußen sind, wenn ich mir vorstelle, was da
am 20. Juli 1944 in einem Terrorstaat möglich war, daß ein Mann wie Jakob Kaiser 61  und
andere zigtausende in den Untergrund gingen und nicht gefangen wurden, trotz aller
Möglichkeiten, die dieser Staat damals hatte, würde ich also auch von daher sagen – wobei
ich sicher bin, daß der Vergleich hier nicht mißverstanden wird –, daß der Kernpunkt
gelegt werden muß auf die Sympathisanten.

Und dann müssen wir wirklich auf das aufpassen, was da berichtet wurde von dem
Gewerkschaftstag. Das ist in der Tat der Versuch eines ganz großen Manövers, und da
sind wir in der Tat mitten drin, die Szenerie von links nach rechts zu schieben. Ob links
stimmt oder recht stimmt, lasse ich jetzt dahin gestellt. Jedenfalls eines ist sicher, wenn
mit rechts Neonazismus gesagt wird und Neonazismus das ist, was draußen im Ausland
noch in sehr frischer Erinnerung ist, tut uns das weh. Ich bitte um Entschuldigung, daß
ich auch dieses sage, wer jetzt mit einer Taxe fährt, das kann in Berlin oder kann in Köln 
oder kann wo auch immer sein – wenn er nicht Kölner wäre, sondern ein Amerikaner in
Köln und zufällig in dieser Taxe säße –, und sich unterhält und die Sprache hört, hier ist
reinster Neonazismus am Blühen und Gedeihen; das ist in der Tat wahr. Just dies ist ja
das, was die Terroristen wollen. Wenn diese Szene richtig erkannt wird, dann, glaube ich,
wird in der Tat hier der Schwerpunkt gelegt werden müssen, und ich glaube, da gibt es
wirksame Maßnahmen. Ich finde das, was Freund Albrecht in Hannover gemacht hat, ist
bisher das Überzeugendste, wie immer die Geschichte jetzt vor Gericht ausgehen wird.

Und dann kommt, das ist ein wichtiger Punkt, die Frage Berufsverbot. Wer gestern
den „Frühschoppen“ von Herrn Höfer 62  gehört hat, wurde ja sehr interessant belehrt
auch von der italienischen Journalistin. In dieser Frage Berufsverbot bezieht sie sich auf
Sartre 63 , Folterhaft usw. Die stört gar nicht, daß wir sagen, das stimmt gar nicht. Die sagte,
das ist eine Persönlichkeit, und wenn der das behauptet, dann ist das so, und Berufsverbot
in Deutschland ist Neonazismus. Das ist die ganz große Gefahr auch innenpolitisch. Wenn
die Geschichte mal vorüber ist, wie immer, wird uns dann angeklebt werden, daß hier von
rechts der massive Versuch unternommen wird, diesen unseren Staat zu einem neonazis
tischen Gebilde umzukrempeln. Deshalb glaube ich, in der Tat sollten diese Leute mit
Berufsverbot belegt werden und diejenigen, die diesen Staat nicht verteidigen wollen,
sollen weder Zugang haben, noch können die, die drin sind, drin bleiben; das ist ganz
ausgeschlossen. Wir werden über die Logik auch verstanden werden, wenn wir diejenigen,
die vor der Tür stehen, aus dem Grund ablehnen und diejenigen, die drin sind, ebenfalls.
Das gilt ja nicht nur für Lehrer, sondern das geht ja bis hinein in die Szenerie der ersten
Richtergarnitur, wenn ich das richtig sehe, etwa bei den Berufungsrichtern. Das ist nur
eine Frage des Zeitablaufs, in vier, fünf oder sechs Jahren wird es hier dieselbe Geschich
te sein.

61 Jakob Kaiser (1888–1961), Buchbinder; 1924–1933 Landesgeschäftsführer der Christlichen Gewerk
schafter für Rheinland und Westfalen, 1933 MdR (Zentrumspartei), nach dem Attentat auf Hitler am
20. Juli 1944 untergetaucht, 1946/47 Vorsitzender der CDU in der SBZ und Groß-Berlin, 1949–1958
Vorsitzender der CDA,1949–1957 MdB und Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, 1950–1961
Vorsitzender der Exil-CDU.

62 Werner Höfer (1913–1997), Journalist; 1952–1987 Moderator des „Internationalen Frühschoppen“ im
NWDR bzw der ARD.

63 Jean-Paul Sartre (1905–1980), französischer Autor, Philosoph und Publizist; 1964 Nobelpreis für Lite
ratur, 1974 Besuch bei Andreas Baader in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart (vgl. dazu Aust S. 317f.).
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Vorletzte Bemerkung. Ich glaube, die Sprache ist ein ganz wichtiger Punkt. Helmut,
du bist mir nicht böse – ich habe Deine Rede im Fernsehen verfolgt 64  –, wenn ich sage,
solche Formulierungen wie die Fahrer sind unschuldige Opfer eines terroristischen Aktes
– der Herr Schleyer ist ja genauso unschuldig – implizieren, wenn man den armen Fahrer
als unschuldig bezeichnet, daß der Schleyer schuldig ist, denn der ist ja ein Symbol des
Staates. Deshalb würde ich schon glauben, daß das ein wichtiger Punkt in der Sprachre
gelung ist, daß man nicht den einen dadurch, daß man ihn unschuldig nennt und so den
andern – natürlich unbewußt – schuldig. Ich will doch nur hilfreich sein. Ich will nur eine
Regelung unserer Spracheinlassungen anregen, die dahingeht, daß wir nicht eine solche
Trennung zulassen von angeblich Unschuldigen und solchen, die zwar auch nicht schuldig
sind, aber vielleicht eher schon in den Bereich dieser Kategorie hineinkommen.

Letzter Satz. Ich glaube, daß in dieser Angstpsychose, die da ist, wir wirklich sehr
souverän reagieren müssen. Jeden Anschein, als wenn jetzt in dieser Phase etwas Partei
politisches betrieben würde, haben die Leute nicht gern, das ist lebenswichtig; deshalb
sprach ich vorhin auch von der Beteiligung der Sprache. Was danach ist, ist eine ganz
andere Geschichte. Wir müssen, deshalb habe ich dankbar begrüßt, daß Stoltenberg das
gesagt hat, in der Sache BKA ganz klar sagen – wie immer das Ding dann heißt –, wenn
ein solcher Punkt da ist, treten alle Länderinteressen zurück. Hier hat dann einer die
Verantwortung und dem wird sich gebeugt, das ist das, was die Leute draußen mit Recht
jetzt von uns erwarten. Ich würde dankbar sein, wenn auch dieser Punkt in gebührender
Deutlichkeit herauskommt. Denn ich sehe schon, daß die andere Seite den Punkt in
dieser Auseinandersetzung, der ein wichtiger ist, aber wie wir alle wissen, nicht der
wichtigste, zu einem der wichtigsten hochstilisieren möchte.

Pflüger: Ich will mir kurz erlauben, zwei Bemerkungen zur politischen Auseinander
setzung zu machen. Ich halte die von Ihnen vorgeschlagenen administrativen Maßnahmen
für völlig notwendig. 65  Nur, ich glaube nicht, daß wir, wenn wir jemanden von der
Hochschule oder von der Schule ausschließen, weil er irgendeinen Mordnachruf oder
Ähnliches verfaßt hat, letztendlich diesen Mann in irgendeiner Weise bekehren können.
Im Gegenteil, trotz dieser notwendigen Maßnahme wird dieser Mann natürlich eher ra
dikaler werden. Die politische Auseinandersetzung scheint mir also auch in einem Anti
terrorismusprogramm, das die Junge Union vorlegen wird, ein ganz wesentlicher Bestand
teil zu sein. Zwei konkrete Vorschläge dazu.

Der erste Vorschlag. Meines Erachtens sind die Terroristen deshalb so stark und be
kommen immer wieder Nachwuchs, weil die Trennungslinie zwischen linken Jungsozia
listen, Kommunisten, die Gewalt noch ablehnen, und den Terroristen sehr fließend ist.
Was wir also tun müssen, ist, in verstärktem Maße Versuche einzuleiten, die Solidarität
von Demokraten verschiedenster politischer Richtungen zu praktizieren. Vorschlag, wäre
es nicht eine Möglichkeit, an verschiedenen Orten der Bundesrepublik zu einem gleichen
Termin auf Initiative der Union gemeinsame Großdemonstrationen von Union, von SPD
und FDP zu organisieren, um zu dokumentieren, daß alle Demokraten in der Bundesre
publik, gleich welchen Lagers, Terrorismus ablehnen? Auf diese Art und Weise zusammen,
verbunden natürlich mit Kampagnen gegen Gewalt als Mittel der politischen Auseinan
dersetzung, müßte es meines Erachtens möglich sein, stärker als bis jetzt zu dokumentie
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ren, daß Terrorismus in keinem politischen Lager des demokratischen Lagers eine
Chance hat.

Zweite Möglichkeit wäre, im nächsten Semester stärker in den Hochschulbereich
hineinzuwirken. Wie wäre das, wenn man vorschlüge als Programm für das kommende
Wintersemester an den Hochschulen, daß wir zehn Großveranstaltungen durchführen als
Union? Das könnte von unserem Verband natürlich vorbereitet werden. Zehn bekannte
Politiker sprechen an den Hochschulen zu diesem Thema des Terrorismus, zum Thema
der Gewalt; das könnte man sogar in Landtagswahlkämpfe einbauen. Damit hätte man
Publizität und würde deutlich machen, wir als Union nehmen die politische Auseinan
dersetzung auf. SPD-Politiker haben sich ja in den ganzen letzten Jahren nicht mehr an
die Hochschulen getraut. Ich würde das für zwei konkrete Vorschläge halten, wie man
dem Ganzen begegnen kann.

Wir haben gesehen, wie sich im gesamten politischen Bereich, auch ganz stark zum
Beispiel bei uns im Verband, das Klima geändert hat. Während wir also noch bei Buback 
gewarnt haben vor Überreaktionen, wird das heute bei uns kein Mensch mehr machen.
Das Ganze wird natürlich von Mal zu Mal schlimmer, und wir müssen mit weiteren
Terrorschlägen rechnen. Die Frage ist jetzt, was tun wir, wenn also weitere Terroranschlä
ge kommen, wenn unsere politischen Maßnahmen nicht greifen? Hier muß meines Er
achtens die Union auch ganz klar ein Programm vorlegen oder sich Gedanken machen,
was wir machen, wenn weiterhin die Volksmeinung eskaliert. Wie können wir die Ent
wicklung, die dann auch in den verschiedenen politischen Gremien bei uns sicherlich
kommen wird, unter Kontrolle halten? Ich meine, auch dies sollte man sich in der jetzigen
Situation sehr wohl vor Augen halten.

Kohl: Herr Pflüger, wir müssen von festen Größen und Erwartungen ausgehen. 66  Wir
müssen davon ausgehen, vielleicht ist das nicht ganz verstanden worden, daß mit großer
Wahrscheinlichkeit im Falle eines negativen Ausgangs der Entführung von Hanns Martin
Schleyer in barbarischster Weise die Nachrichten über den Vorfall und alles, was sonst
noch denkbar ist, unter das Publikum gebracht werden. Da tritt genau schon die Reakti
on ein. Ich sage Ihnen das in der Erwartung, was uns da möglicherweise ins Haus steht.
Dann werden weitere Schläge kommen, denn diese Leute sind Tollwütige – ich muß das
noch einmal sagen, ich habe bewußt diesen Ausdruck verwandt –, die sich außerhalb der
normalen berechenbaren Größe bewegen. Das, was das Ausland ja ganz zu Recht er
schreckt, ist, daß das mit deutscher Perfektion abläuft. Das ist ja in der Tat das, was man
verstehen muß. Wenn ein Lateineuropäer diese Sache beobachtet, wird er natürlich sofort
an die Vorgänge der Geschichte dieses Jahrhunderts erinnert. Das nützt alles nichts, damit
müssen wir leben. Um so tödlicher ist es, daß jetzt die Sozialdemokraten aus rein inner
parteilichen Schwierigkeitsbetrachtungen – das muß man sehen und das werde ich auch
aussprechen danach, wenn es in die Auseinandersetzungen geht –, aus rein innerparteili
chen Gründen die vielgepriesene Einigkeit der Demokraten aufgeben. Wenn sie sich hier
klar abgrenzen, brauchen wir keine Diskussion darüber zu führen, ob das faschistoid ist
oder ob sich das aus der kommunistisch anarchistischen Szene, wo es in Wahrheit hinge
hört, speist. Das ist eine absolut törichte Betrachtung, staatspolitisch aber katastrophal
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gegenüber dem Ausland. Darüber muß man sich doch in jeder Weise und ganz und gar
klar sein.

Wir können diese Welle nur unterlaufen, die auf uns zukommt, wenn wir nicht nur
allgemeine Reden, sondern ganz konkrete Handlungsvorgänge in Bewegung setzen. Das
einzige, was den Bürger beeindruckt – damit haben wir die morgen nicht gefangen, das
weiß ich auch –, ist, daß wir jetzt für jedermann einsichtig vernünftige Maßnahmen Punkt
für Punkt, und zwar sehr schnell, in Bewegung setzen, daß jeder erkennen kann, der
überhaupt noch gutwillig ist, die tun jetzt das, was in dieser Lage vernünftigerweise getan
werden kann. Das muß tiefgreifend sein und das muß festsitzen. Daneben muß die
geistig-ideologische Offensive laufen, das heißt, da bin ich völlig mit Ihnen einverstanden,
daß wir mit  den Universitäten reden, was wir machen. Nur, wir werden da nicht mit zehn
Veranstaltungen auskommen, hier werden wir in die volle Polarisierung gehen müssen.
Das muß man ganz klar ausdrücken. Wir müssen an den Universitäten in die volle Pola
risierung gehen, obwohl einer Reihe unserer Freunde dieser Lernprozeß, der da eintreten
muß, unendlich schwer fällt, plötzlich in dieser Art und Weise der Herausforderung
entgegenzutreten. Ich sehe gar keinen anderen Weg. Das, was Peter Lorenz sagt, findet
in diesem Zusammenhang meine volle Unterstützung.

Und das dritte ist, ich kann es nicht oft genug sagen, glauben Sie mir, alles ist weiter
nichts, wenn sich nicht das psychologische moralische Großklima, Stichwort Sympathi
santenszene, entsprechend verbessert. Es ist halt jetzt die Stunde, daß auch die beiden
Kirchen sagen müssen, nicht nur der Staat und nicht nur der oder jener, das ist außerhalb
jeder menschlichen Dimension, was hier stattfindet. Das gehört auch dazu. Da genügt es
nicht so wie jetzt in diesem Fall, was wir da gestern gelesen haben, keine Entlastungsof
fensive für Schleyer zu machen, die ja zumindest in einem Satz ein moralisches Verständ
nis für die Täter offenbart. Ich unterstelle jetzt nicht, daß die das wollen, aber sie haben
es so formuliert, daß es so verstanden werden könnte und von den aktuellen Terroristen
mit Sicherheit so verstanden wird. Das ist der Punkt. Mit Polizei, Staatsmacht, Autorität
zuschlagen, das ist alles sehr vernünftig, muß sein. Aber was kann denn ein Polizeibeam
ter machen, wenn nicht das Großklima wiederhergestellt wird, daß ein Zeuge, der etwas
beobachtet hat, dies ihm auch sagt, daß er begreift, daß das seine Staatsbürgerpflicht ist,
wenn er eine Wohnung vermietet und erkannt hat, daß diese Leute in diese Richtung
gehen, daß er auch auf sein Risiko hin das meldet.

Ich könnte Ihnen heute einen Vortrag halten – ich habe übers Wochenende meine
Familie hier gehabt –, wenn ich mir die Vorstellung mache, ich will das nur andeuten, wie
das jetzt ist, daß die Schulkameraden dann in der Klasse sagen, diese konkret geplante
Ausflugsaktion kann man diesmal nicht machen, weil die Gefährdung so groß ist. Das
haben nicht die Kinder erfunden, das kommt aus den Elternhäusern. Deswegen treibt es
mich so um, und deswegen muß Herr Simon gestellt werden, und zwar mit aller Kraft und
aller Härte, der in einer solchen geistigen Verblendung und Kurzsichtigkeit diesen miesen
Grundstimmungen, die genau das Gegenteil von staatsbürgerlicher Gesinnung und Pa
triotismus sind, bloß ein Alibi liefert. Das ist doch mein Schicksal. Darüber rede ich nicht.
Es hat mich niemand gezwungen, diese Funktion zu übernehmen. Aber wer hat eigentlich
das Recht, unsere eigenen Familien – wir wollen doch einmal in diesem Kreis aus unserem
Herzen keine Mördergrube machen – mit vogelfrei zu erklären, unsere Kinder, die doch
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überhaupt nichts dazu können und die ja das alles auch mittragen müssen. Das ist der
Punkt, von dem ich schon finde, daß das einen großen Widerhall findet.

Ich bin im übrigen, was die Grundsubstanz unserer Mitbürger betrifft, nicht der
Meinung, daß die Schlacht verloren ist. Die haben sie ja noch gar nicht wirklich eröffnet.
Jetzt laßt uns doch erst einmal anfangen, so zurückzuschlagen, wie es Klugheit, aber auch
Mut und Entschlossenheit gleichermaßen zwingend notwendig machen. Ich bin da ganz
optimistisch. Wenn dann einige sagen an unseren Universitäten, wir gehen jetzt ein Stück
zu weit, ist das nicht mein Punkt. Wir sind zu weit gegangen nach der anderen Richtung,
das muß sich jetzt wieder justieren. Wir müssen unseren Freunden, etwa im RCDS, sagen,
jetzt – wenn man schon das Wort hier einführt – profiliert sich eine Studentenorganisati
on dadurch, daß sie den Rechtsstaat verteidigt. Und wenn andere sagen, das ist illegal,
dann lassen Sie die es doch sagen. Der Zeitgeist ändert sich sehr rasch, zumal, das will ich
hinzufügen, ich auch, deswegen bin ich für die Aktion, mit Ihnen der Auffassung bin, daß
wir jetzt auch einen Teil der verfaßten öffentlichen Meinung bei der Gelegenheit stellen
müssen. Es kann einem ja nur speiübel werden, wenn ich jetzt höre, daß ausgerechnet
unsere Freunde vom RCDS Vorwürfe bekommen von Leuten, die in Wort und Schrift in
der ganzen Zeit das Gegenteil vertreten haben. Ich habe mit Hans Filbinger gerade
darüber geredet. Wir haben eine Riesenveranstaltung, die entsprechend dann auch en
dete, in Freiburg gehabt. 67  Damals hat der Kommentator einer Zeitung geschrieben, es
sei eine Provokation gewesen, daß der RCDS diese Veranstaltung gemacht habe. Der
gleiche Mann hat jetzt geschrieben, daß wir uns an den Universitäten nicht kraftvoll genug
zur Wehr gesetzt haben. Das war ein reiner Zufall, daß ich das jetzt einmal zur Person
vergleichen konnte. Wir könnten, wenn man jemanden ansetzen würde, Dutzenden von
führenden Redakteuren jetzt Briefe schreiben und sagen, lies deinen Kommentar vom
vergangenen, vorvergangenen Jahr, und lies mal nach, was du jetzt sagst.

So jetzt, Philipp von Bismarck, Kurt Biedenkopf und dann der Freund Waffenschmidt.
Damit schließe ich die Rednerliste. Alfred Dregger noch. Ich bitte nur um Verständnis,
daß Heiner Geißler die Sitzung weiterführt und dann noch den Punkt KBW-Verbot hier
andiskutiert, weil ich dann ganz unauffällig nachher zu der Sitzung gehen will.

Von Bismarck: Ich möchte erstens den Beitrag von unserem Freund Pflüger noch
einmal unterstreichen. 68  Er hat genau von der richtigen Grenze gesprochen, nämlich dort,
wo zusätzliche Sympathisanten, zum Beispiel an der Universität, in diese Szene einbezo
gen werden. Was, wie ich meine, wir noch nicht mit genügendem Umfang tun, ist, an
dieser Front unsere eigenen Überzeugungen, zum Beispiel die ethisch-moralische Qua
lität der Sozialen Marktwirtschaft genügend deutlich zum Ausdruck bringen. Es ist
richtig, daß wir das alles bekämpfen; ich stimme fast allem zu, was hier gesagt wurde. Aber
es ist ebenso notwendig, daß wir zum Beispiel an den Universitäten die Bildungsqualität,
die Idee der Sozialen Marktwirtschaft viel aktiver vortragen, als das bisher geschehen ist
– und zwar zusammen. Nicht nur von einer Seite, und zwar vom RCDS, sondern von allen,
die wir zusammen das geschrieben haben. Es ist tragisch zu sehen, wie wenig Mitbürger
auch nur zwei oder drei vernünftige Sätze über die Lehren des Marxismus im wirtschaft
lichen Bereich oder in Fragen der Sozialen Marktwirtschaft zu schreiben in der Lage sind.

67 Vgl. Nr. 11 Anm. 75.
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Eine minimale Handvoll von Leuten. Nur damit, daß wir etwas Besseres zu bieten haben,
können wir die Leute davon abhalten, die falsche Seite zu wählen.

Mein zweiter Punkt. In dem Spiel der SPD, die einerseits sagt, dies ist Faschismus und
andererseits, die Täter kommen aus bürgerlichen Häusern, wird herauskommen, daß die
dieser Art von Kampagne vollkommen fernstehenden Gewerkschaften sozusagen aus
dem Kampf um eine andere Ordnung herausgenommen werden. Man distanziert sich mit
Recht, wenn man in erster Linie SPD-Mann und dann erst Gewerkschafter ist und hört,
die Täter kommen von der anderen Seite, und die Opfer sind auch nicht unsere Leute.
Wir müssen also, und das ist mein Vorschlag, die Frage stellen, ob nicht wir jetzt in ganz
anderer Weise als bisher noch mit den Gewerkschaften im Gespräch bleiben wollen, die
CDU als Ganzes, auch der Oberste, aber auch überall an anderen Stellen. Denn sonst
werden wir erleben, daß das, was die erreichen wollen, letzten Endes auch die Arbeiter
auf ihre Seite zu ziehen, auf eine merkwürdige übertragene Weise noch gelingt. Daß damit
ein inneres, mehr oder weniger unausgesprochenes Sympathisantentum gegen einen
Mord an Ponto, gegen eine Aktion gegen Schleyer so nebenher läuft und man sich nicht
traut, bei denen wirklich aufzutreten, weil man eigentlich keine Argumente hat, weil man
ja jede Woche in der IG Metall lesen kann, daß die Unternehmer im Grunde genommen
böse Menschen sind. Ich würde also raten, daß wir den Versuch machen, eine Reihe von
Gesprächen mit den Spitzen zu führen. Ich habe dazu einen ganz konkreten Vorschlag,
den ich jetzt nicht machen will, damit dies nicht passiert, daß die Gewerkschaft praktisch
aus dem gesamten Kampf um Recht und Freiheit herausgenommen wird, weil die SPD
dieses Spiel mit dem Faschismus offenbar sehr planmäßig zu spielen entschlossen ist.

Kohl: Dankeschön. Bevor ich das Wort weitergebe, will ich nur sagen, was die neuen
Zahlen von Allensbach sind, allerdings vor der Schleyer-Entführung, die Werte waren 51
Prozent Union, 39 SPD, 8 FDP.

Biedenkopf: Vieles von dem, was gesagt worden ist, findet auch meine Unterstützung. 69  
Ich möchte zu zwei Punkten nur kleine Anregungen geben. Auseinandersetzung mit der
Sympathisantenszene ist für mich entscheidend. Unser Erfolg bei dieser Auseinanderset
zung ist davon abhängig, ob es uns gelingt, gewisse Autoritäten für diese Sympathisan
tenszene zu zerstören. Ich sehe die Gefahr, daß wir angesichts der quälenden Dauer des
gegenwärtigen konkreten Vorgangs in einer Zeit, in der wir uns mit Rücksicht auf Hanns
Martin Schleyer nicht zu Wort melden können, Polemik vermeiden müssen, wichtigsten
Autoritäten aus der Sympathisantenszene ein Alibi verschaffen, welches später anzugrei
fen aus Gründen der rein didaktischen Schwierigkeit sehr viel problematischer ist. Dazu
zählt für mich nicht nur der Aufsatz von Brandt im „Vorwärts“ 70 , sondern eben auch die
Beteiligung von Herrn Gollwitzer an diesem Informationsdienst und die Äußerung von
Herrn Simon. Ich bin der Meinung, daß wir unabhängig von den Rücksichten, die wir
nehmen müssen, doch wenigstens jetzt schon in gedämpfter Form darauf hinweisen
müssen, daß Herrn Gollwitzer jede moralische Autorität fehlt, sich zu äußern, nachdem
er bis heute Mitglied des Beirats dieses Dienstes ist, und damit ja gewissermaßen im
Urkundenprozeß nachweisbar eine objektive Unterstützung zum Aufruf zur Gewalt
geliefert hat und noch liefert.

69 Auszüge des Redebeitrags ebd.
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Zweitens, daß Herr Simon als Bundesverfassungsrichter die Solidarität der Betroffe
nen mit dem Rest der Bevölkerung zerstört. Das ist für mich überhaupt das Entscheiden
de an dieser Aussage. Dadurch, daß er die Gefährdeten isoliert und ihnen ein besonderes
Berufsrisiko zurechnet, zerstört er zugleich die Solidarität der Gefahrengemeinschaft und
liefert damit eine ideologisch-geistige Begründung für die Desolidarisierung derer, die
mitwirken müßten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Das heißt, er isoliert uns alle, die
wir hier am Tisch sitzen, von den Bürgern, auf deren Hilfe wir angewiesen sind. Willy
Brandt tut im Ergebnis dasselbe. Ich meine, daß das in irgendeiner Form durch den
Parteivorsitzenden oder durch andere thematisiert werden sollte. Vielleicht kann Bernd
Vogel das machen mit seiner Autorität, weil er ja nicht unmittelbar am Krisenstab betei
ligt ist, oder sonst jemand, zumal es sich ja um eine in der Theologie angesiedelte Kon
troverse handelt, oder Richard von Weizsäcker, (Zwischenruf Kohl.) ja, aber ich nehme
das auf, was Bernd Vogel gesagt hat, Herr Vorsitzender, und frage mich, wer und in welcher
Form das tun wird. Wenn Richard von Weizsäcker, der ja den Herrn Simon in einer ganz
anderen Qualität ansprechen kann und einen Herrn Gollwitzer, sich zu Wort meldet, und
hier einfach auf das hinweist, was geschieht, hat das vielleicht eine andere politische
Qualität, als wenn es der Parteivorsitzende tut, weil man dann, wenn der Parteivorsitzen
de es tut, damit rechnen muß, daß diese Auseinandersetzung sofort ihrer eigentlichen
moralischen Bedeutung entkleidet und durch die Behauptung Parteiengezänk relativiert
wird. Das muß man also sehr genau überlegen.

Was die Frage der Vorschläge anbetrifft – es ist eine Anregung, ich habe sie selbst noch
nicht zu Ende durchdacht –, bitte ich in die Erwägungen, die jetzt gemacht werden, den
Gedanken mit aufzunehmen, ob man Gesetze, die wir jetzt für notwendig halten, auch
einschließlich Verfassungsänderungen, möglicherweise bis zum Ende dieser Legislatur
periode zeitlich befristen kann. Das halte ich aus zwei Gründen für wichtig. Erstens wegen
der Mehrheitsbildung. Es werden Widerstände abgebaut, bzw. es werden die wahren
Widerstände deutlich. Denn alle, die sich jetzt hinter prinzipiellen Argumenten verbergen,
die auf die Dauer Veränderungen des Staates befürchten, können dann so nicht argumen
tieren. Und zweitens, das scheint mir auch ein demokratisch-politisches Argument, das
wichtig ist, wir könnten damit sagen, daß wir die Maßnahmen, die jetzt unerläßlich sind,
dann 1980 im Rahmen der Bundestagswahl gewissermaßen noch einmal für die Frage
Ermächtigung oder Nichtermächtigung des neuen Parlaments zur Diskussion stellen.
Denn wenn wir sie weiter brauchen, müßte dann der neue Bundestag die Dinge erneut
beschließen. Das heißt, es ist eine zeitliche Befristung, die nur aufgehoben werden kann
durch einen neuen aktiven Beschluß. Ich habe das noch nicht überlegt. Ich weiß nicht, ob
es befristete Grundrechtsänderungen gibt, die ganzen juristischen Fragen sind für mich
offen. Ich möchte das als politische Anregung mitgeben.

Waffenschmidt: Ich möchte nur noch eine kurze Anmerkung machen zum Stichwort
Sympathisantenszene. Ich bin der Auffassung, wenn das, was wir uns heute hier gemeinsam
vornehmen, erfolgreich sein soll, dann ist es einerseits notwendig, die Sympathisanten
szene der anderen Seite zu zerschlagen, aber eine eigene auch aufzubauen. 71  Mein An
liegen geht in die Richtung, Kurt Biedenkopf hat das gerade schon aufgenommen, daß
wir uns in den nächsten Tagen und Wochen sehr intensiv darum bemühen müssen, füh
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rende Mitbürger aus Wirtschaft, Gewerkschaften, aus dem Teil der Kirchen, der hier Gott
sei Dank auch noch ansprechbar ist, zu gewinnen, damit sie unsere Überlegungen und
Vorschläge unterstützen. Das scheint mir ganz wichtig, damit wir bei unseren Vorschlägen
dann nicht allein aus der Ebene der Partei und des Parlamentes in die öffentliche Aus
einandersetzung gehen, sondern diese notwendige Unterstützung finden, ohne die wir
nicht erfolgreich sein können; das geht bis in den Journalismus hinein.

Ich habe mich, um ein Beispiel zu nennen, weil ja jeder von uns hier gefordert ist,
darum bemüht, in den letzten Tagen auch einmal einige Leute aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche dazu zu bewegen, daß sie etwas sagen, was uns unterstützen kann,
gerade nachdem der Bereich der Evangelischen Kirche ja in trauriger Weise durch
Gollwitzer und andere in einer anderen Weise in Erscheinung getreten ist. Andere
müssen das in Richtung auf die Gewerkschaften tun, andere wieder für die Medien. Herr
Vorsitzender, ich meine, wir sollten nicht von diesem Tisch weggehen, ohne uns vorzu
nehmen, daß jeder in dem ihm möglichen und nahen Bereich hinein das jetzt vorbereitet;
denn die Stärke unserer Offensive, mit dem, was Stoltenberg, Dregger, Filbinger und
andere vorgetragen haben, und die geistige Auseinandersetzung wird uns ja nur gelingen,
wenn nicht nur Helmut Kohl und wir hier alle reden, sondern wenn viele andere aufstehen
mit ihrer Autorität und sagen, die Union hat recht. Ich meine, dies sollten und müßten
wir in den kommenden Monaten tun. Ich weiß, wie schwer das ist, aber ich sehe auch, daß
Leute, die bisher nicht ansprechbar waren, auch in schwierigen Bereichen, jetzt ansprech
barer werden. Wir sollten zusammen mit der Führung der Partei mit Ihnen und dem
Generalsekretär das versuchen, soweit das überhaupt noch möglich ist, auch ein bißchen
zu organisieren. Davon wird viel für den Erfolg unserer Arbeit abhängen. Ich möchte
ganz konkret anregen, daß wir da Maßnahmen vorbereiten und bei der nächsten Sitzung
wieder darüber reden.

Dregger: Das linksextremistische Spektrum, aus dem die Terroristen kommen, hat
manche Unterschiede. 72  Die einen schwören auf Moskau, die anderen auf Mao, dritte
lehnen beide ab. Aber in zwei Zielen sind sie sich einig: in einem negativen, die deutsche
Demokratie zu zerstören, in einem positiven, an ihre Stelle eine Ordnung zu setzen, die
sie die Diktatur des Proletariats nennen. Was sie darunter verstehen, darüber kann man
auch geteilter Meinung sein. Ich glaube, das festzustellen, ist notwendig, um diesem un
ehrlichen Versuch, in einem Salto mortale die Leute auf die rechte Seite zu befördern,
entgegenzutreten. Niemand kann einen Zweifel darüber haben, wer sie denn geistig ge
fördert hat in den hinter uns liegenden zwei Jahrzehnten. Diese Leute sind doch gerade
zu herangezüchtet worden an manchen Schulen und Hochschulen.

Und das zweite. Ich würde auch jetzt nicht wie Willy Brandt warnen, daß jetzt die
Gefahr des Rechtsradikalismus vor der Tür stünde. Denn da guckt das Ausland ohnehin
hin. Dadurch, daß wir das sagen, bekommen wir keine bessere Qualität. Ich halte die
Wahrscheinlichkeit für viel größer, daß Resignation und Unterwerfung die Folge sein
könnte. Nach allem, was unser Volk erlebt hat, glaube ich nicht an eine Renaissance des
Rechtsradikalismus, sondern wir sind die letzte Hoffnung als deutsche Demokratie, und
der Gegner muß jetzt dort angegriffen werden, wo er steht.

72 Auszüge des Redebeitrags ebd.

Nr. 13: 12. September 1977

681



Kohl: Um das jetzt abschließend noch einmal zu sagen 73 , weil wir jetzt diesen Tages
ordnungspunkt verlassen und ich jetzt auch gleich zu dieser Sitzung gehen muß, wir be
reiten in Zusammenarbeit mit der Bundestagsfraktion und den Ländern, indem wir alle
Maßnahmen zusammentragen, einen Katalog vor, was in dieser Situation sein muß, und
zwar unter allen Feldern, was die Sympathisantenszene betrifft, was polizeiliche Maßnah
men betrifft und was die Gesetzgebung betrifft. 74  Da werden Varianten drin sein, über
die man reden muß. Darin ist beispielsweise das ganz wichtige Problem, daß entschieden
werden soll, das zeitlich zu begrenzen. Das ist genau die Idee, die wir vorgestern nacht
hatten bei der ersten Diskussion, damit die große Chance besteht, den Begriff des Er
mächtigungsgesetzes wegzubringen. Wir sind ja nicht die Regierungspartei. Es kann uns
also dann niemand sagen, das ist der faschistoide Versuch der Wiederholung des Ermäch
tigungsgesetzes. Denn hier soll es darum gehen, daß die Demokratie überlebt und lebens
fähiger wird, und dann haben die anderen das Sagen und müssen die Beweislast tragen,
daß sie mit ihren Mitteln das erreichen, was sich ja leider sehr rasch widerlegt. Dazu gehört
ohne Zweifel auch die Sprachregelung. Aber dazu gehört auch, und ich sage dies noch
einmal, die Erkenntnis, daß wir nach Hanns Martin Schleyer – wie immer das ausgeht –,
uns darüber im klaren sein müssen, es ist jetzt die Stunde, in der wir in ganz klaren
Konturen unseren eigenen Weg gehen, wenn die anderen nicht bereit sind mitzugehen.

Horst Waffenschmidt hat uns einen guten Rat gegeben. Das kann man nicht beschlie
ßen, das muß eben jeder machen. Ich kann nur sagen, man muß das in drängender und
dringlicher Sprache im Gespräch machen. Man muß jeden jetzt darauf aufmerksam
machen, um was es wirklich geht. Denn darüber muß man sich auch im klaren sein, was
ja im Brief des jungen Buback 75  steht. Wenn die Sache dann herum ist, flacht das sehr
rasch wieder ab bis zu nächsten Schlag. Überlegen Sie einmal, wie schnell das aus dem
Gedächtnis gegangen ist bei Buback. Nicht bei der Bevölkerung, sondern bei den politisch
Handelnden und denen, die politische Meinung machen. Die Nachricht von heute ist
morgen nur eine alte Nachricht. Das Bonner Korps des Journalismus wird sich anderen
Themen zuwenden. Und dann läuft der Versuch auf vollen Hochtouren, dieselben wieder
zu vertuschen, umzufunktionieren und zu vernebeln.

Ich beobachte, das ist sehr interessant, weil ich jetzt wirklich auch körperlich präsent
war, Tag und Nacht, acht Tage lang, und mit unzähligen Leuten aus dem journalistischen
Bereich gesprochen habe: Zwischen dem Montag und heute, nachdem die ersten Schre
ckensnachrichten herum waren – Mordinstrumente und alles –, fängt jetzt schon eine
Relativierung an und kommt die Warnung, die eigentlich das Aufarbeiten der Tat schon
anfängt zu vernebeln. Machen Sie sich da keine Illusionen. Einer der führenden deutschen
Journalisten sagte mir vorgestern abend in einem Gespräch, der in dieser Sache auch eine
Wandlung gemacht hat, heute ganz bei uns angelangt ist, machen Sie sich gar keine Illu
sionen über die Durststrecke, die vor Ihnen liegt. Wenn die nur ein Vierteljahr lang
brauchen, um Gesetzgebung auf diesem Feld zu betreiben, die Kommentare vom Mitt
woch vergangener Woche werden nicht die Kommentare sein bei der Abstimmung im

73 Auszüge des Redebeitrags ebd.
74 Freiheit in Angst ist keine Freiheit. Entwurf eines Aktionsprogramms zur Bekämpfung des Terrorismus

vom 2. September 1977 in ACDP 07-001-1330.
75 Michael Buback (geb. 1945), Chemiker; 1981 Professor für Angewandte Physikalische Chemie in
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Bundestag und Bundesrat, auch nicht bei den gleichen Leuten. Wir sind immer noch eine
Partei, das gilt für die CSU im gleichen Maße, die sich sehr leicht desorientieren läßt durch
die verfaßte, angeblich öffentliche Meinung. Es ist ganz klar, daß die Leute, die das im
Fernsehen und Rundfunk mit herbeigeführt haben an Szene, jetzt so eine Schrecksekun
de haben. Aber es sind doch die gleichen Leute geblieben. Die werden eine erbitterte
Diskussion darüber führen, ob das faschistoid ist oder nicht. Es wird von dem Polizeibe
amten und dem Fahrer von Schleyer und von Ponto und was weiß ich, viel weniger die
Rede sein, so daß wir wieder dabei sind, die falsche Reaktion zu machen. Das muß man
ganz klar sagen. Es ist nicht fünf Minuten vor zwölf, es ist im Prinzip eine Minute nach
zwölf, und das muß unsere Konsequenz klar und deutlich sein.

Ich schlage vor, daß jetzt der Generalsekretär die Leitung der Sitzung übernimmt. Ich
bitte Sie, sich noch wenigstens eine halbe Stunde dem Thema KPD-Verbot zu widmen,
das heute nicht entschieden werden kann. Diese Debatte müssen wir fortsetzen, aber wir
müssen uns heute wegen einer Reihe von Überlegungen, vielleicht auch von Arbeitsauf
trägen, die heute hier ergehen, uns dem Thema noch zuwenden. Denn es ist zwingend,
daß das erste Thema, das wir jetzt besprochen haben, auch im weitesten Umfeld mit
diesem Thema zu tun hat, nämlich mit brutalster Gewalt, wie wir gleich auch aus dem
Bericht von Ernst Albrecht hören werden. Ich bedanke mich und bitte Sie herzlich auch
um Ihre Sympathie und Unterstützung in den nächsten Tagen.

KBW-Verbotsantrag

Geißer: Meine Damen und Herren, bevor wir jetzt zum KBW-Tagesordnungspunkt
kommen, muß ich für die Arbeit noch wegen eines Punktes Klarheit haben, wegen der
Information für die Partei und auch wegen der Erklärung, die gerade angesprochen
worden ist hinsichtlich der Äußerungen von Simon und Gollwitzer, wie das weiter ge
handhabt wird.

Filbinger: Ich bin dankbar, weil ich auch zu dieser Sitzung drüben muß, wenn ich jetzt
drei Sätze sagen darf. Unser Antrag geht dahin, den KBW zu verbieten. Ich möchte hier
ganz unumwunden sagen, wenn es möglich ist, alle K-Gruppen zu verbieten, dann hat das
meine volle Sympathie. Nur bin ich der Auffassung nach sehr reiflicher Prüfung, die über
Wochen und Monate gegangen ist, daß dies nicht realistisch ist, daß wir das nicht hinkrie
gen. Das Ziel war, alle K-Gruppen einschließlich der DKP zu verbieten, so daß ich also
meine, die Alternative zu dem Antrag, KBW allein zu verbieten, ist nicht, alle anderen zu
verbieten, weil wir mit dem KBW das nicht hinkriegen, sondern die Alternative wäre –
und das befürchte ich – Untätigkeit, Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes. Denn
genau aus der Sorge heraus, die anderen aufzuwerten, wenn man allein den KBW verbie
tet, haben wir doch bisher nichts getan. Und was ist daraus geworden? Es ist daraus ge
worden, daß der KBW kräftiger wird, daß er finanzstark ist, daß er ein mehrstöckiges
Haus in Frankfurt als Aktionszentrale hat, daß er paramilitärische Verbände gegründet
hat, daß er zu deren Übungen unter seiner Firma aufruft, daß er 15 Soldaten- und Reser
vistenkomitees gegründet hat und daß er nach der eigenen Erklärung dabei ist, dieses
weiterzumachen. Wenn er das erst im ganzen Bundesgebiet gemacht hat, dann haben wir
eine paramilitärische, ich will nicht sagen Armee, aber eine Truppe, und wenn die mal zu
hinreichender Stärke angewachsen ist, dann schaffen wir das nicht mehr, ihn zu verbieten.
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Wenn wir jetzt zugreifen, dann schaffen wir es noch, ihn ganz wesentlich zu schädigen.
Ich persönlich habe die Erfahrungen aus dem Verbot der KPD. Ich habe das als damali
ger Innenminister Jahre hindurch verfolgt, in welch schwerem Maße die KPD darunter
gelitten hat. Auch damals war die Befürchtung natürlich, Abwanderung in den Unter
grund, Abwanderung in andere Gruppen, dieses und jenes. Aber entscheidend war eben
doch, daß die Aktionsmöglichkeit unter der bisherigen Firma, der KPD, verboten war
und daß wir sie entscheidend getroffen haben.

 Ich glaube, daß wir das ähnlich auch beim KBW erreichen. Wenn es beim bisherigen
Zustand bliebe deshalb, weil wir nicht alles schaffen und dann auch darauf verzichten,
einen herauszugreifen, dann würde ich fürchten für die Glaubwürdigkeit unseres Staates,
das heißt, was er an Glaubwürdigkeit hinsichtlich der Inneren Sicherheit ohnedies verlo
ren hat, unter anderem durch das Thema, das wir eben erörtert haben, daß dazu noch eine
weitere Verstärkung dieses Vertrauensverlustes käme. Das können wir so nicht hinneh
men. Ich bin deshalb der Meinung, daß wir zugreifen müssen, und ich sehe keine andere
Möglichkeit. Dieses aber ist aussichtsreich. Das ist klar, da gibt es gar keinen Zweifel, daß
das Bundesverfassungsgericht einem entsprechenden Antrag entspricht. Dann fallen
natürlich die ganzen Privilegien weg, die unerträglicherweise diese militante verfassungs
feindliche Gruppierung heute noch hat, steuerliches Privileg, bei den Wahlen Wahlkampf
kostenerstattung und vieles andere mehr. Ich glaube, das wäre auch mit ein Grund, der
uns zum Handeln nötigt; denn anderenfalls verstehen die Bürger nicht mehr, daß wir
diese militante Gruppierung immer noch bestehen lassen.

Albrecht: Die Kollegen wissen, daß ich diese Frage nach den Erfahrungen der vorigen
Woche aufgeworfen hatte, und zwar bestand diese Erfahrung darin, daß wir es zu tun
hatten mit einigen tausend militärisch operierenden Radikalen, die hervorragend vorbe
reitet waren, bei denen jeder genau wußte, was er zu tun hatte, die über eine Infrastruktur
verfügten, die erstklassig war, die eine Bewaffnung hatten, die der unserer Polizei über
legen war. Wir haben es nur mit großen Mühen und um den Preis von über 200 verletzten
Polizeibeamten geschafft, Sieger auf dem Schlachtfeld, oder wie immer man das nennt,
zu bleiben. Das hat mich zu der Überzeugung gebracht, daß wir diese Gruppen nicht
weiter unter dem Schutz des Parteienprivilegs operieren lassen dürfen. Natürlich werden
die Mitglieder dieser radikalen Gruppierungen, wenn wir sie verbieten, dann zum größe
ren Teil DKP-Mitglieder oder anderer kommunistischen Gruppierungen werden, das
heißt, sie werden irgendwie versuchen, ihre politische Arbeit fortzusetzen. Aber, was mir
ganz bedeutsam ist, und das klang ja eben auch aus den Worten von Herrn Filbinger 
heraus, ist, daß man doch einen weitgehenden Zugriff auf ihre Logistik, ihre Finanzmittel,
ihr Material hat, und daß man sie auch im Vorfeld leichter stoppen kann, als das zur
Stunde möglich ist, wo sie als Parteien operieren. Ich habe es immer so empfunden, daß,
wenn wir das nicht tun, wir in eine Situation kommen werden, wo wir feststellen müssen,
daß wir mit den herkömmlichen Mitteln unserer Polizei dieser Situation nicht mehr ge
wachsen sind und dann entweder in diese Bürgerkriegssituation hineinkommen, wo wir
mit Maschinengewehren in eine Menschenmenge gehen, in der es eben nicht nur diese
Radikalen, sondern auch sehr viele andere, vielleicht irregeleitete oder auch anders ori
entierte Demonstranten gibt, oder aber daß wir das Feld räumen müssen. Wenn ich an
das denke, was mir in Niedersachsen eines Tages mit Gorleben bevorsteht, wo ich über
zeugt bin, wenn wir jetzt 15.000 Demonstranten haben, werden wir dort dann 60.000,
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70.000, 80.000 haben und nicht nur 3.000 radikale, militärisch Geschulte, sondern dann
das ganze Aufgebot von 10.000 bis 15.000 Radikalen, da kann ich nur sagen, mit unseren
üblichen Polizeitruppen dagegen anzutreten, ist von vornherein hoffnungslos. Hier ris
kiert der Rechtsstaat, eine gewaltige Niederlage zu erleiden, wenn er nicht rechtzeitig
vorbeugt.

Angesichts dieser Situation finde ich, daß die Argumente, die zu Recht dagegen geltend
gemacht worden sind, leichter wiegen. Da ist erstens das Argument der DKP. Hier finde
ich schon, daß zwei Dinge zu beachten sind. Das eine, daß man, das hat auch Hans Fil
binger in seinem Schriftstück 76  gesagt, in der Anlage dieses Antrags sehr deutlich sagt,
daß das nicht heißt, daß die anderen nicht auch verfassungsfeindlich wären. Das heißt, da
kann man vorbauen. Das zweite ist, daß für mich eben doch ein Unterschied besteht
zwischen denen, die die mit politischen Mitteln operieren und kaum Gewalt fordern, und
denen, die Gewalt in diesem Staat praktizieren. Wenn jemand mit politischen Mitteln
operiert, kann man ihn auch politisch schlagen, und wir haben die DKP ja bei jeder Wahl
politisch geschlagen; das scheint mir zur Stunde ausreichend zu sein. Den KBW und die
anderen haben wir auch politisch geschlagen, das ist völlig unerheblich, es genügen eini
ge wenige Tausend, um die Qualität unseres Rechtsstaates zu verändern, genau wie bei
den Terroristen. Was für mich ein Problem ist, und darüber muß, glaube ich, noch gespro
chen werden, ist allerdings die Abgrenzung. Ich hätte die Tendenz zu sagen, alle, die wie
der KBW sind, das heißt, die eine ähnliche Art von Gewalt fordern und praktizieren –
und die Abwägung muß man dann genau vornehmen –, die sollten diesem Antrag unter
liegen. Wobei es eine Gruppierung, die sehr wichtig ist, gibt, den KB 77 , die wohl nicht als
Partei zu bezeichnen ist, das heißt, da müßte der Bundesinnenminister vor seine Verant
wortung gestellt werden.

Das zweite Argument war häufig Verfassungsschutz, also, wir können sie besser beob
achten, wenn sie in der Legitimität und in der Öffentlichkeit operieren. Ich halte nicht
übermäßig viel davon. Erstens werden wir feststellen, daß die Verfassungsschutzorgane
aller unserer Länder relativ schlecht informiert sind über diese Gruppen, weil die nach
dem Revolutionäre-Zellen-Prinzip operieren und in so kleinen Einheiten arbeiten, daß
es ungeheuer schwer ist, dort unerkannt als V-Mann tätig zu sein. Ich glaube also nicht,
daß das hier eine so große Veränderung gibt, daß das, was ich vorher gesagt habe, was
dafür spricht, außer Kraft tritt.

Und dann gibt es ein letztes Argument, was für mich das schwerwiegendste ist, daß
man sagt, wenn ihr die verbietet und erfolgreich verbietet, wandern einige in die Terro
ristenszene ab. Ich glaube – das muß man ehrlich sagen –, das könnte so sein. Man muß
nur hinzufügen, schon jetzt wird sie die normale Nachschubbasis für die Terroristenszene
sein. Der Schritt von denjenigen, die jetzt dort militärisch gedrillt werden für Operationen,
hin zu jenen, die die Operationen schon mit aller Konsequenz vollziehen, ist eine so na
heliegende psychologische Weiterentwicklung, daß mir wenigstens immer wieder gesagt
wird, daß die Terroristenszene sich heute schon speist aus dem Chaos. Daraus kann man
aber auch den umgekehrten Schluß ziehen, daß man diese Trainingscenter und was die
dort alles haben, diese ganze vorbereitende Aktivität, versucht lahmzulegen, daß dann

76 Vgl. dazu ACDP 07-001-1330.
77 Der Kommunistische Bund war eine linksextreme, der undogmatischen Linken zuzurechnende Or

ganisation, die bis 1991 bestand.
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vielleicht auch die Terroristenszene nach einem Jahr, wenn man den Zwischenfall über
standen hat, abgegrenzter erscheint.

Nun kommt für mich noch die letzte Überlegung. Ich finde, daß auch die politische,
die symbolische Bedeutung von ausschlaggebender Rolle ist. Wenn wir fortfahren und
uns auf diese Weise trauen, wie Herr Stoltenberg und ich und auch Herr Filbinger in
gewissem Maße das haben tun müssen – obwohl wir ganz genau wissen, daß das militä
rische Verbände sind, aber, wo wir sie verbieten könnten, es nicht tun –, uns mit denen
herumzuprügeln, dann zweifelt auch der Bürger an der Entschlossenheit der politischen
Kräfte, diesen Staat zu verteidigen. Wie immer bei solchen symbolischen Dingen ist es
der Sache nach nicht ganz so, wie es erscheint. Aber auch das Erscheinungsbild ist
wichtig. Deshalb würde ich sagen, auch um ein Zeichen zu setzen, daß wir nicht mehr
bereit sind, uns das gefallen zu lassen, und daß man einen solchen Verbotsantrag stellen
sollte.

Köppler: Ich hatte, als wir zum ersten Mal den Vorschlag zu diesem Thema diskutiert
haben, erhebliche Reserven aus Erfahrungen von früher, zum Teil auch aus Argumenten,
mit denen sich Ernst Albrecht eben hier auseinander gesetzt hat. Ich muß sagen, daß ich
meine Position inzwischen verändert habe. Ich bin der Meinung, nicht zuletzt aus dem
von Ernst Albrecht zuletzt genannten Grund, daß ein Attentismus, und so wird das ver
standen, angesichts dessen, was sich in dieser Szene tut, nicht mehr länger – auch wegen
der gesamten Lage, in der wir leben – erträglich ist. Ich will auch jetzt nicht mehr sehr
viel zu der Frage sagen, Verbot ja oder Verbot nein. Ich glaube, die eigentliche Problema
tik, ich neige sehr dazu zuzugreifen, ergibt sich aus der Differenzierung. Alfred Dregger
hat die Frage angesprochen, wenn schon, dann alle. Ich bin anderer Auffassung. Ich bin
der Meinung, daß man als Unterscheidungskriterium in dieser Frage anlegen muß, wie
machen wir von unseren Möglichkeiten aus Zweckmäßigkeitserwägungen davon Ge
brauch, einwandfrei verfassungswidrige Organisationen, Parteien, auch nach dem Instru
mentarium des Grundgesetzes, zu verbieten. Gibt es ein Unterscheidungskriterium,
nämlich nicht das, ob man den einen damit sozusagen von der Verfassungswidrigkeit frei
spricht oder nicht, sondern ob hier in der kommunistischen Szene Organisationen mit
Parteiencharakter tätig sind, die dazu übergehen, militärisch kriminell tätig zu werden?
Ich glaube, daß wir auch völlig im Rahmen unserer Verfassung handeln, wenn wir hier
zupacken, zu Verboten kommen und in Kauf nehmen, daß wir andere, die lediglich poli
tisch verfassungswidrig tätig sind, aber nicht den Übergang zu kriminellen Handlungen
vollziehen, sozusagen aus Ermessensgründen tolerieren. Das zunächst einmal zu der
grundsätzlichen Unterscheidung.

Ich halte wenig von einem Rundumschlag, für alles, was da ist, einschließlich KBW,
jetzt die Verbotsanträge zu starten. Ich fürchte, daß wir dann ein Feld der Auseinander
setzung eröffnen, was ablenkt von den Einsichten und den Zusammenhängen mit dem
Thema, das wir erarbeitet haben in der heutigen Sitzung. Das würde ablenken. Deshalb
meine ich, es ist vertretbar, und da sollten wir uns auch bald dazu durchringen, daß wir
die Tatbestände klären, welche Gruppen haben denn inzwischen den kriminellen Cha
rakter angenommen – das gilt zweifelsfrei für den KBW und möglicherweise auch für
den einen oder anderen sonstigen Verein in dieser Szene –, und daß wir für die den
Verbotsantrag in Karlsruhe, zumindest da, wo Parteiencharakter gegeben ist, stellen.
Ansonsten ist natürlich der Bundesinnenminister am Zuge. Ich warne davor, ich habe
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Sorge, wenn wir das bis zur DKP hin betreiben, daß wir dann Komplikationen bekommen,
die unsere Kräfte zersplittern, die wir jetzt sammeln müssen, um das Vertrauen in diesen
Staat wieder stabilisiert zu bekommen.

Stoltenberg: Ich kann mich nach den Ausführungen meiner Vorredner sehr kurz fassen.
Ich stimme dem zu, was gesagt wurde, und beziehe mich vor allem auf die Ausführungen
von Ernst Albrecht.

Zu dem Beitrag von Hans Filbinger und den kurzen Vorbemerkungen von Alfred
Dregger. In der Tat, auch wenn wir davon ausgehen, daß die DKP eine verfassungswid
rige Partei ist und langfristig revolutionäre Ziele verfolgt – überhaupt gar kein Zweifel,
das muß auch in diesem Zusammenhang öffentlich gesagt werden –, empfehle ich weder
die Begrenzung auf den KBW noch die Erweiterung auf die DKP, sondern auf die hier
in den vorherigen Beiträgen zu Recht definierte Gruppe derer, die direkte Gewaltaktio
nen ausüben, unterstützen und propagieren. Das ist der KBW, das ist, für bestimmte
Bereiche in der anderen Rechtslage, weshalb der Verbotsantrag an den Innenminister 
gestellt werden muß, der KB. Der KB hat in Hamburg mit Wirkung auf uns eine größere
Bedeutung als KBW, Hamburger Universitätsszene, Vorgänge in diesem Sommer, das ist
wohl auch die KPD-ML. Ich nehme an, auf den ersten Blick sind es diese drei. Es kann
sein, daß wir noch eine vierte Gruppe nach gleichen Kriterien hier einbeziehen müssen.
Es hat keinen Sinn, ja es hätte sogar gefährliche psychologische Rückwirkungen, nur
einen zu nehmen, weil wir die Begründung, warum wir die anderen nicht nehmen, nicht
liefern können in der prinzipiellen Debatte. Und praktisch, vom Sicherheitsstandpunkt
her, bedeutet das natürlich, daß trotz der sektiererhaften Zerstrittenheit für den Fall eines
Verbots sich Umfirmierungen ergeben, damit dieselben Leute mit einer anderen
Adresse dieselben Kader behalten.

Ich sehe auch die Erschwernis in der Einbeziehung der DKP. Ich halte es für möglich,
daß wir in diesen eben genannten drei Gruppen, oder einer vierten, eine öffentliche
Diskussion herstellen können, in der es der Bundesregierung sehr schwer fällt, auch aus
der allgemeinen Entwicklung der Inneren Sicherheit heraus, von der wir gesprochen
haben, sich dem zu widersetzen. Natürlich wäre eine breite Unterstützung in der öffent
lichen Meinung, die wir erreichen können, mit diesen drei, vier Gruppen, auch eine
Wirkung bis in die Bundesregierung hinein in der Art ihrer Einlassungen. Ob sie zustimmt,
weiß ich nicht, aber es gibt ja auch eine gestufte Form der Einwendung, auch für die
schnelle wirksame Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und den Appell an die
Bundesregierung, beim KB zu handeln. Nach meiner Auffassung ist sie entscheidend
gefordert gegenüber der Hineinnahme des DKP-Problems. Da kommen andere politische
und auch andere öffentliche Betrachtungen auf, die uns den Erfolg der vordringlichen
Maßnahme verhindern würden.

Friedrich Vogel: Ich spreche mich auch dafür aus, die K-Gruppen im engeren Sinne
unter Ausschluß der DKP hier zusammen zu sehen. Es sind ja wohl, wenn ich es richtig
sehe, außer dem KBW die KPD-ML als Partei, und es kommt der KB als Vereinigung.
Wir brauchen dazu, um handeln zu können, eine Mehrheit im Bundesrat, das heißt, eine
Mehrheit der CDU/CSU regierten Bundesländer. Ich habe von einigen Ländern das
Votum gehört, von anderen nicht. Ich weiß, daß es auch bei Bayern Reserven gibt gegen
über einem isolierten Vorgehen unter Ausschluß der DKP. Das weiß ich. Ich meine, sie
müßten überwindbar sein, weil ich es für unerträglich halte, daß wir uns dann in dieser
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Frage auch wieder auseinanderreden, weil das wenige, was erreichbar wäre, verhindert
wird, wenn wir alle Gruppen wollen. Das DKP-Problem, das ist mit Recht gesagt worden,
ist ein anderes Problem. Ich meine auch, daß wir nicht sehr lange zuwarten dürfen. Wir
haben diese Diskussion seit Grohnde, seit Ernst Albrecht diese Diskussion angeregt hat,
wir haben sie hier einige Male angeschnitten. Wir haben in der Zwischenzeit geprüft, das
Ergebnis liegt vor. Es bleibt das, was an Einwänden gegenüber dem Herauslassen der
DKP gemacht worden ist. Es kommt der Vorschlag von Alfred Dregger, der wiederum
zurückgeht auf einen Vorschlag, wenn ich es richtig sehe, von Herrn Willms: ein getrenn
tes Verfahren mit Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungs
gericht und Verbot durch die Exekutive. Erstens bedarf es dazu einer Verfassungsände
rung, von der ich im Augenblick nicht sehe, wie wir sie kriegen.

Das zweite ist, daß auch Einwände, lieber Herr Dregger, in der Sache selbst, glaube
ich, zu machen sind. Es wäre für mich unerträglich, durch das Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungswidrigkeit der DKP festgestellt zu bekommen, und hinterher bliebe ein
Handeln der Exekutive aus, das heißt also, die DKP würde sich weiter an Wahlen betei
ligen. Ich glaube, das wäre unerträglich. Das sollten wir sehen. Ich halte das für einen
erwägenswerten, aber im Ergebnis nicht sehr hilfreichen Vorschlag aus meiner Sicht, und
würde deshalb sehr dringend raten, daß wir uns über diese Frage jetzt nicht auseinander
reden, sondern daß wir das, was zur Zeit möglich ist, worüber es einen breiten Konsens
gibt, was auch Aussicht auf raschen Erfolg hat, tun, nämlich einen Verbotsantrag gegen
diese drei Parteien, und parallel dazu einen Antrag, eine Aufforderung an den Bundesin
nenminister, den KB zu verbieten.

Geißler: Ich habe jetzt noch fünf Wortmeldungen. Herr Katzer, Frau Griesinger, Herr
Wissmann, Herr Dregger und Herr Pflüger. Kann ich damit die Rednerliste abschließen?
Wenn nicht noch zusätzliche Argumente aufkommen, darf ich vielleicht den anwesenden
Ministerpräsidenten bitten, noch etwas zu sagen, wie weiter verfahren werden soll, vor
allem hier, was den Vorschlag anbetrifft.

Katzer: Ich darf mich kurz fassen. Ich will nicht das wiederholen, was ich eben dazu
gesagt habe. Ich akzeptiere, Herr Albrecht, Ihre Argumentation. Ich sehe auch, daß man
so vorgehen sollte, wie Sie es dargestellt haben. Ich möchte nur vor einer Entscheidung
einen Aspekt vielleicht noch einmal genauer beleuchten, nämlich den einzigen, den wir
bisher als strittig gefunden haben. Die K-Gruppen sind Leute, die Gewalt anwenden; die
kann man nicht überzeugen. Das ist ein gutes Argument, deshalb nicht nur KBW, sondern
alle K-Gruppen, auf die dieses Gewaltargument zutrifft, zu verbieten. Aber ich halte
persönlich die DKP für gefährlicher, auch auf Dauer politisch für gefährlicher als diese
K-Gruppen, die zwar Gewalt und Terror üben, aber im Augenblick stilisieren wir – und
das ist das, was ich bitte noch einmal genau zu überlegen, um hier ein Statement zu be
kommen – die DKP zu einer geradezu demokratischen klassischen Linkspartei hoch,
insbesondere dann, wenn wir einmal die Kandidatenlisten nicht nur zum Bundestag,
sondern auch zum Landtag ansehen, wie viele DGB-hauptamtliche und -ehrenamtliche
Leute in Hessen oder wo auch immer, auch in Nordrhein-Westfalen, auf den Listen der
DKP erscheinen. Die werden natürlich jetzt nach einem solchen Verbotsantrag bei ihren
Kollegen größeren Eindruck damit machen können, daß sie sagen, wir sind davon nicht
betroffen. Wir sind eine vernünftige Partei, wir sind eine ordentliche demokratische
Partei, die mit den Mitteln der Demokratie, wie weiland die Nazis 1932 das Parlament
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eroberten mit Hilfe des ihnen verhaßten parlamentarischen Systems. Das ist das einzige
Argument, was für mich übrig bleibt. Ich will gleich sagen, unterm Strich, Herr Albrecht,
würde ich, wenn ich Sie wäre und wenn ich Ihnen hier helfen will, wenn es so kommt,
dennoch Ihrer Lösung zustimmen. Aber ich kann das nur guten Gewissens tun, wenn wir
diese Rückwirkung auf Gewerkschaften und andere Kreise noch einmal in einem ganz
besonderen Papier zusammenfassen. Dann können wir einmal eine Strategie entwickeln,
damit wir diese Hochstilisierung zur demokratischen Partei verhindern.

Geißler: Es wird in dem Fall darauf ankommen, daß man die notwendige Information
von Seiten derjenigen, die die Anträge stellen, was die DKP anbelangt, deutlich genug
der Partei gegenüber klarmacht. Das ist sehr wichtig. Ich bitte nur, die Alternative noch
einmal zu überlegen, wenn man den einen Grund, nämlich DKP, als so schwerwiegend
ansieht, daß ein isoliertes Vorgehen gegen KBW etc. nicht für möglich gehalten wird. Die
Alternative wäre ja dann eine Perpetuierung des bisherigen Zustands und die würde, wie
ich aus den bisherigen Diskussionsbeiträgen entnommen habe, fast einhellig oder ganz
einhellig als nicht mehr tragbar angesehen.

Griesinger: Herr Geißler, meine Damen, meine Herren, das ist doch ganz klar, darüber
sollten wir nicht allzu lange diskutieren. Wir werden es nicht schaffen, alle zusammen
verbieten lassen zu können. Das ist eine Illusion, der wir uns nicht hingeben dürfen
aufgrund auch der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse in unserem Land. Wir haben aber
auch im Ausland überall Verständnis, wenn wir jetzt im Zusammenhang mit den Terror
akten gerade als freiheitliche Demokratie, 32 Jahre nach einem Dritten Reich, alles daran
setzen, daß nicht mit Gewalt Veränderungen vollzogen werden und die Menschenwürde
mit Füßen getreten wird. Hier würde ich ganz herzlich darum bitten, und daran fehlt es
bei uns, Herr Geißler, daß endlich einmal Leute herangeholt werden auf unsere Seite, die
die Argumente bringen, die heute nötig sind. Das ist das Argument, daß damals im
Dritten Reich die Kommunisten zusammen mit Demokraten zu Recht im Grunde ge
nommen gegen diesen damaligen Staat angegangen sind, darum rehabilitiert wurden, weil
es damals eine Rechtsdiktatur war. Heute wollen die Kommunisten gegen die Demokra
ten diese freiheitliche Demokratie kaputtmachen, weil sie wollen, daß weder Recht noch
eine freiheitliche Demokratie da ist, sondern sie wollen die Diktatur haben. Das muß
doch endlich einmal deutlich werden, was Wolfgang Leonhard 78  immer wieder deutlich
sagt. Liebe Freunde, wenn uns das nicht gelingt, werden wir in den Kirchen und überall
weiterhin die Sympathisanten haben, die sagen, damals haben sie Widerstandskämpfe
gemacht à la Stauffenberg 79 , die haben alle das Opfer ihres Lebens gebracht, heute
wollen Meinhof und all diese Leute auch nicht haben, daß wieder eine Diktatur kommt,
darum wehren sie sich in unserem Land, weil die Anzeichen ja schon da wären. Wir
sollten den Mut haben, deutlich zu machen, daß dieser freiheitliche Staat von denen
kaputtgemacht wird, die zwar damals vielleicht zu Recht rehabilitiert wurden, als es gegen
die Rechtsdiktatur ging, aber jetzt keinen Anspruch haben, hier also nun mit Samthand
schuhen angefaßt zu werden. Herr Geißler, ich muß Ihnen ehrlich sagen, es ist doch

78 Wolfgang Leonhard (1921–2014), Historiker; 1935 Emigration nach Moskau, 1945 Rückkehr nach
Deutschland mit der sog. Gruppe Ulbricht, 1949 Bruch mit dem Stalinismus und 1950 Übersiedlung
in die Bundesrepublik Deutschland.

79 Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907–1944), Offizier der deutschen Wehrmacht, nach dem At
tentat auf Hitler am 20. Juli 1944 am 21. Juli 1944 hingerichtet.
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wirklich das Problem, daß wir kaum Leute haben, die das einmal klar formulieren und
damit deutlich machen, warum wir auch jetzt gerade hart gegen die Gewalttäter losgehen
müssen, weil die Freiheit kaputtgemacht wird und nicht ein eventuell wieder aufkom
mender Rechtsnationalismus entsteht.

Wissmann: Ich will nur zwei Fragen noch stellen, Herr Dr. Albrecht, die mir noch nicht
ganz geklärt zu sein scheinen. Bevor wir entscheiden im Bundesvorstand, wäre es vielleicht
gut, wenn wir darüber noch Auskunft bekämen. Erstens, als Laie hat man ja den Eindruck,
wenn eine Partei sich im legitimen und im offenen Bereich bewegt, ist sie leichter über
wachbar, als wenn sie in den Untergrund geht. Das war ja einer der Gründe, die wir immer
wieder vorbringen, wenn es um das Nichtverbot der DKP geht. Die Frage ist, trifft dies
zu und wie beurteilen Sicherheitsexperten dieses Thema bezogen jetzt auf die K-Grup
pen? Und der zweite Punkt. Sie haben gesagt, Unterschied zwischen dem Erscheinungs
bild, was der Staat tut, und dem, was er wirklich erreichen kann. Wie beurteilen denn die
mit der Frage beschäftigten Sicherheitsexperten die wirkliche Wirkung der Maßnahmen?
Das heißt, ist nicht das meiste dessen, was wir bewirken wollen auf dem Feld des Straf
rechts, auf dem Feld des konsequenten Vorgehens der Polizei, weil es sich ja um Gruppen
handelt, die sich der Gewalt verschworen haben, bereits im Rahmen vorhandener
rechtlicher Möglichkeiten möglich? Das ist die Frage; die haben Sie selbst angetippt. Ich
neige selbst auch dazu, bei den sogenannten K-Gruppen zu einer Verbotswirkung zu
kommen, allerdings nur dann, das möchte ich klar sagen, wenn wir abstellen auf das
Element des Gewalt-Praktizierens. Damit sollten wir auch öffentlich argumentieren. Es
geht nicht darum, eine kommunistische Partei zu verbieten, weil sie kommunistisch ist,
sondern es geht darum, Gruppen und Parteien zu verbieten, weil sie sich der Gewalt
verschworen haben und Gewalt als Mittel der Politik praktizieren. Ich glaube, dieses
Element in der öffentlichen Diskussion herauszustellen, ist vor allem deswegen besonders
wichtig, weil es ja uns als RCDS und Junger Union auch darum geht, strikt zu trennen in
der jungen Generation bei der Werbung für unsere Ideen zwischen jenen, die Gewalt
praktizieren und jenen, die politisch bekämpft werden müssen mit Mitteln politischer und
geistiger Auseinandersetzung. Ich glaube, wenn wir das so fahren, dann können wir bei
spielsweise die DKP, obwohl sie selbstverständlich verfassungsfeindliche Ziele verfolgt,
nicht verbieten wollen, sondern müssen hier eine Grenze setzen.

Dregger: Meine Freunde, ich möchte doch die Gegenargumente Ihnen noch einmal zu
überlegen geben. Insbesondere, wenn wir alle K-Gruppen mit Ausnahme der DKP ver
bieten, geben wir dieser DKP eine Legitimation, die ein künftiges Verbot endgültig
ausschließt. Wenn wir einmal vergleichen zwischen DKP und den anderen, dann unter
scheiden die sich nicht in ihrer verfassungswidrigen Zielsetzung, sondern nur in ihrer
kriminellen Energie. Nun kann man sagen, Gewalt ist das Entscheidende. Ist wirklich
Gewalt das Entscheidende oder ist die Verteidigung der Verfassung das Entscheidende?
Wenn Sie diese Argumentation gebrauchen, Herr Wissmann, die Sie nannten, die nahe
liegt, wenn man sich an der Universität oder mit der Jugend unterhält, dann ist darin noch
einmal ein Stück Legitimation. Das ist ja nun verfassungswidrig, was die machen, aber da
sie es ohne Gewalt machen, können wir die ruhig herumlaufen lassen, obwohl in jedem
Verfassungsschutzbericht dieser Regierung drin steht, diese Partei ist verfassungsfeindlich
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und verfolgt verfassungsfeindliche Ziele. Daß die DKP überhaupt zugelassen wurde 80 ,
war eine schlimme Sache. Leider ist unsere Partei daran beteiligt gewesen, denn es geschah
ja in der Großen Koalition durch Justizminister Heinemann mit Duldung der Regierung
Kiesinger. Ich glaube, bei uns spielt auch noch ein Stück Vergangenheitsbewältigung eine
Rolle. (Zwischenruf.) Ist das falsch, lasse ich mich gerne korrigieren; ein Stück Vergan
genheitsbewältigung ist dabei. Und man hat natürlich auch außenpolitische Gesichts
punkte bei der DKP. Aber wir sollten uns klar darüber sein, wenn wir so verfahren, und
das ist am einfachsten und am naheliegendsten, ist die Möglichkeit, die DKP noch einmal
zu verbieten, endgültig dahin; dann ist die DKP legitimiert und wird der politische
Stimmführer der gesamten radikalen Linken.

Pflüger: Also, ich glaube auch, wenn man die verschiedenen K-Gruppen verbietet, daß
dann bei der DKP-Bundeszentrale die Sektkorken knallen werden. Das ist genau das,
was denen ins Konzept paßt, dann die Ordnungsmacht zu sein, wie heute schon die
Kommunisten sich in Italien aufspielen, und salonfähig zu sein und dies, wie Alfred
Dregger ausgeführt hat, dann auch wahrscheinlich für die ganze nächste Zeit.

Ich meine also, daß man die Frage diskutieren muß, entweder alle zu verbieten oder
überhaupt keinen zu verbieten. Daß es meines Erachtens sehr schwierig sein wird, alle
zu verbieten, haben Sie auch mehrfach hier in Wortbeiträgen zum Ausdruck gebracht. Ich
sehe den großen Nachteil, daß dann wirklich eine ganz große Solidarisierungskampagne
innerhalb der Linken einsetzen wird. Es werden politische Märtyrer geschaffen, und es
stellt sich dann die Frage nach der Wirksamkeit eines solchen Mittels, die Matthias
Wissmann aufgeworfen hat. Wir haben heute schon an den Hochschulen verschiedene
sogenannte spontanistische, undogmatische Gruppen, die sogenannten Spontis. Das
heißt, die KBW-Leute, die KB-Leute haben alle schon vorgesorgt für den Fall, daß sie
verboten werden. Sie haben sich schon neue Organisationsstrukturen geschaffen, in die
sie sofort reingehen würden. Solche Gruppen nennen sich dann „Sozialistischer Frühling“
oder „Gruppe Nieder mit dem RCDS“ oder sonstige Aktionsformen, die sie sich haben
einfallen lassen. Ich bezweifle also, daß irgendein KBW-Mitglied, irgendein KB-Mitglied
durch ein Verbot von radikalen politischen Umtrieben abgehalten wird. Ich bezweifle,
daß wir wirklich ein wirksames Mittel in dem Verbot finden werden. Sicher muß man mit
Härte gegen die Kommunisten vorgehen, es gibt ja auch eine Reihe von Vorschlägen, die
heute hier gemacht worden sind, ich halte aber ein Verbot für ein ungeeignetes Mittel
und würde Sie herzlich bitten, diese Äußerung zu bedenken.

Geißler: Herr Albrecht, darf ich Ihnen jetzt noch einmal das Wort geben? Ich hatte an
sich die Rednerliste abgeschlossen, aber es sind jetzt doch eine ganze Reihe von Gegen
argumenten noch aufgetaucht, und ich bitte um Ihr Einverständnis, wenn Herr Friedrich
Vogel und Herr Stoltenberg und Herr Wallmann noch das Wort ergreifen, Herr Wörner.
Wir fassen zu diesem Thema heute ja keinen Beschluß, aber wir müssen innerhalb der
nächsten Wochen, in der nächsten Sitzung in 14 Tagen in der Sache zumindest hier im
Bundesvorstand zu einer abschließenden Regelung kommen.

80 Die Nachfolgepartei der 1956 vom Bundesverfassungsgericht verbotenen KPD wurde nach einem
Gespräch mit Bundesjustizminister Gustav Heinemann im Juli 1968 am 25. September 1968 vom
„Bundesausschuß zur Neukonstituierung einer kommunistischen Partei“ in Frankfurt am Main ge
gründet.
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Albrecht: Es ist einfach ein Faktum, daß wir hervorragend Bescheid wissen bei der
DKP, weil sie so viele Mitglieder hat und auch so organisiert ist, daß man hervorragend
Bescheid wissen kann über alles. Es gibt nichts, was sie tut, was man nicht wüßte. Bei den
zahlenmäßig kleineren, aber vor allem auch anders organisierten K-Gruppen wissen wir
so gut wie nichts. Wir können von außen her beobachten, aber in den inneren Kreis ist es
bisher nicht gelungen hineinzukommen. Für mich ist das der Grund, der mich unter an
derem sagen läßt, ich glaube nicht, daß durch diese V-Leute, die legitim operieren, also
offen operieren oder auch nicht offen operieren, sich die Situation wesentlich verändert
hat.

Zweitens, ich sage auch mit allem Ernst, es ist eine alte Lebenserfahrung, wer alles
verlangt, macht damit alles unmöglich. Man muß, wenn man gegen die Sache ist, das
fordern und sämtliche kommunistischen Gruppierungen, wie auch immer, verbieten, dann
ist man sicher, daß die Geschichte gestorben ist. Es gibt nun mal Situationen, wo man
gezielt operieren muß. Hier ist das für mich, und ich wiederhole das noch einmal und
deshalb mache ich das auch mit gutem Gewissen, nicht eine Frage der politischen Aus
einandersetzung. Ich glaube, daß wir bisher geradezu hervorragend mit dem Kommunis
mus politisch fertig geworden sind in der Bundesrepublik Deutschland. Das muß man
doch einmal anerkennen. Was sind denn diese klitzekleinen Gruppen, die da ihre 0,6 oder
0,7 Prozent kriegen? Das gilt auch für diesen KBW, die kriegen 0,1 oder so etwas. Das ist
ein Problem ähnlich wie das Problem des Terrorismus. Die Leute, über die wir heute
gesprochen haben, sind auch nur wenige tausend, tausendzweihundert, harter Kern, oder
was man da hat. Aber die bringen diesen Staat in eine echte Existenzkrise; ich würde
sagen und wiederholen, wir kommen in eine echte Existenzkrise.

Ich weiß, der ich in Niedersachsen die Verantwortung trage, daß in Gorleben viele da
sein werden und dann alle Welt aufwachen wird bei dem, was passiert, und sie dann sagen
werden, Donnerwetter, warum habt ihr klugen Leute denn nicht vorher gehandelt und
etwas Ähnliches verhindert? Was die Wirkung angeht, werden wir auch ihre politische
Aktivität nicht unterbinden können, Herr Wissmann. In drei Jahren geht die Schlacht los;
die Probebohrungen, wenn es gut geht, in zwei Jahren, sonst in drei. Aber das ist ein an
deres Thema. Herr Köppler, damit Sie es wissen, Sie müssen die Leute erst enteignen, ehe
Sie probebohren können, und bei unserem Rechtsmittelstaat ist das ja auch noch eine
Frage, welche Fristen wir dafür brauchen. Aber das ist ja egal. Jedenfalls kommt das in
absehbarer Zeit auf uns zu, und wer weiß denn schon, wie sich die Szene jetzt verändert
mit Kalkar 81 . Wer weiß denn schon, was in Kalkar passiert am 24. September, wenn es
jetzt nicht vielleicht abgeblasen wird in Anbetracht dieser Stimmung im Volk.

Ich sage nur dieses, Herr Wissmann: Ich möchte an die Bankkonten heran, ich
möchte an die Häuser heran. Die haben 200 Meter vom Haus der Landesregierung ihr
Hauptquartier. Schönes Haus, großartig, da wehen Fahnen, und da planen sie alles und
operieren. Natürlich gehört ihnen das. (Unruhe. Diskussion.) Die genießen eben einen
besonderen Schutz, damit die Exekutive nicht Minderheitsparteien unter irgendwelchen
Begründungen unter Druck setzen kann. Unter diesem Schutz operieren diese Gruppen,
und ich will ihnen diesen Schutzmantel gerne wegnehmen. Ich habe einen Vorschlag

81 Der Bau eines „Brutreaktors“ in Kalkar von 1973–1985 wurde von zahlreichen Demonstrationen
begleitet. Am 24. September 1977 kam es zur größten Demonstration mit ca. 40.000 Teilnehmern. Der
Reaktor wurde nie in Betrieb genommen.
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gemacht gestern abend, da wir besonders betroffen sind und auch der Verfassungsschutz 
ja letztlich die Erkenntnisse liefern muß, daß vielleicht die Länder Schleswig-Holstein,
Niedersachsen, Baden-Württemberg einen Beschlußvorschlag für Präsidium und Bun
desvorstand machen. Und daß wir es uns besonders angelegen sein lassen, auch in Sachen
DKP es so zu motivieren und darzustellen, daß ganz deutlich wird, daß dies kein Freibrief
dann für die DKP oder andere Gruppen ist, die nicht verboten werden.

Geißler: Darf ich hier noch eine Anregung machen? Das Schlimmste, was uns passie
ren könnte, wäre natürlich, wenn die CDU sich zu einem solchen Schritt entschließen
könnte, aber wir dann im Bundesrat nicht auf die erforderliche Mehrheit kommen würden.
Darf ich die Bitte äußern, daß die drei genannten Länder vielleicht noch einmal mit der
bayerischen Staatsregierung Kontakt aufnehmen und daß man darüber vielleicht berich
ten kann bei der nächsten Tagung des Bundesvorstands. Wir können ja dieses Thema zum
Gegenstand der Debatte am nächsten Donnerstag machen.

Friedrich Vogel: Ich möchte zu zwei Einwänden etwas sagen. Der eine Einwand kam
von Herrn Pflüger, die Ersatztruppe steht ja bereits bereit. Und das zweite ist nochmal
das DKP-Argument. Das, was die Problematik von KPD, KPD-ML, und KBW ausmacht,
ist die Tatsache, daß diese in den Rang politischer Parteien hineingewachsen sind und daß
sie damit dem strafrechtlichen wie auch dem administrativen Flügel weitgehend entzogen
sind. Das ist hier ausgeführt worden, ich will das jetzt nicht vertiefen. Es ist aber eine
Tatsache, daß eben das Parteienprivileg so weit durchschlägt. Ob es vermeidbar gewesen
wäre, daß sie den Rang von politischen Parteien bekommen haben, ist eine müßige Frage,
ist aber wichtig für die Frage etwaiger Nachfolgeorganisationen. Hier werden wir dafür
sorgen müssen, und ich halte das auch für eine wichtige Aufgabe der Partei, daß wir
rechtzeitig dafür sorgen, daß in den Wahlausschüssen, in denen zugelassen wird, Nach
folgeorganisationen dann nicht zugelassen werden. Darauf werden wir zu achten haben,
damit sie von daher nicht langsam aber sicher in einen Besitzstand als politische Partei
hineinwachsen. Insofern meine ich, wäre es schon wichtig, diese Aktion zu starten.

Der zweite, natürlich ist die DKP langfristig der politisch gefährlichere Teil. Ich muß
aber sagen, die DKP hat nur eine Chance, wenn dieser Staat bei seinen Bürgern derartig
in Verruf gekommen ist, daß die DKP Zulauf bekommt. Einer der Gründe, weshalb der
Staat weithin schon in Verruf gekommen ist, ist eben der Eindruck, daß man Gewalt nicht
entsprechend begegnen kann. Das heißt also, hier müßten wir auch um der politischen
Auseinandersetzung mit der DKP willen in diesem Bereich aktiv werden.

Stoltenberg: Die Argumente, die wir hier noch einmal dagegen gehört haben, von
Alfred Dregger mit der einen Argumentationskette, von unserem Freund Pflüger mit der
anderen, waren es ja, die uns im Bereich der Länder, Ministerpräsidenten und Innenmi
nister, auch der Fraktionen in ihren Überlegungen davon abgehalten haben, diesen Schritt
früher zu tun. Ich habe diese Argumente immer ernst genommen. Ich kann nur sagen,
das Haus brennt jetzt. Wir leben nicht mehr in einer Situation, auch mit den Perspektiven,
und das braucht nicht erst in zwei, drei Jahren in Gorleben zu sein, das kann ja jederzeit
in den kommenden Wochen und Monaten an anderen Punkten auch schon wieder auf
leben in der Art wie in Grohnde, Brokdorf usw. Wir leben in einer Situation in Verbindung
mit der unerhörten Erschütterung und Belastung durch den Terrorismus. Ich habe in
meinem ersten Beitrag nicht ohne Grund auf diese Verbindung hingewiesen für die Si
cherheitslage und das Bewußtsein der Menschen, was an Hochschulen geschieht, was in
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Verbindung mit Bauplätzen geschieht und – die jeweils brutalste Form – was mit dem
Terrorismus geschieht. Hier gibt es einen politischen Zusammenhang, nicht nur für die
Planung der Polizei, wenn es auch, wie gesagt, zum Teil unterschiedliche Gruppierungen
sind. Das Haus brennt, und ich schließe mich hier Ernst Albrecht an. Ich bin nicht mehr
in der Lage, nach den Erfahrungen der letzten zwölf Monate, davon auszugehen, daß wir
in den kommenden Jahren die staatlichen Aufgaben in einem Land wie Schleswig-Hol
stein, das gilt analog für alle anderen Länder der Bundesrepublik Deutschland, erfüllen
können, wenn wir es weiter hinnehmen, daß hier in offener Weise im Programm revolu
tionärer Volkskampf, in der Ausrüstung, in der Übung der Kader, in der Anwerbung neuer
Leute, ein Potential sich aufbaut, das eine nicht mehr kalkulierbare Bedrohung ist.
Deswegen ist die Lage anders als vor zwei oder vier Jahren. Rückblickend hätte man auch
hier sagen können, man hätte vielleicht schon vor drei, vier Jahren in den Anfängen das
machen müssen; das führt zu nichts mehr. Es ist auch hier eine Minute vor oder eine
Minute nach zwölf. Alle anderen Argumente, so beachtlich sie sind, verblassen dem ge
genüber, wenn wir die Aufgabe der Bewahrung der Inneren Sicherheit und der Zumut
barkeit auch für unsere Polizeiorgane in den Vordergrund stellen.

Wallmann: Meine Damen und Herren, das alles hat natürlich sein eigenes Gewicht,
und was unser Freund Albrecht vorträgt, kann man nicht vom Tisch wischen. Auf der
anderen Seite ist, glaube ich, auch das, was Alfred Dregger gesagt hat, was unser Freund
Pflüger gesagt hat, von ganz eigener Bedeutung. Wenn ich das richtig sehe, überlegen wir
doch, wie wir einen Weg finden können, der beides miteinander verbinden könnte,
nämlich daß man uns nicht vorwerfen kann, wenn wir zu einem Verbotsantrag kommen,
sozusagen den Handelnden die demokratische Legitimitätsbescheinigung auszustellen.
Ich sage ganz offen, wenn dies die Folge wäre, nämlich daß die DKP dadurch in den Rang
auch von uns anerkannter demokratischer Haltung erhoben würde, würde ich unter allen
Umständen davor warnen, nur einige kommunistische Gruppen herauszugreifen. Insbe
sondere dann, wenn man nicht nur die eine K-Gruppe nimmt, sondern alle K-Gruppen
abseits von der DKP. Ich sage ganz offen aber in diesem Zusammenhang auch Folgendes.
Wir müssen uns natürlich gewärtig machen, daß es außenpolitische Implikationen geben
kann. Wir sind nicht mehr in den fünfziger Jahren. Eine Regierung, die von der CDU/
CSU gestellt wird, wird auch hier manches mitzubedenken haben, was uns zwar unsym
pathisch ist, aber was wir angesichts der Wirklichkeit, die wir vorfinden, sehr ernsthaft
mitzubedenken haben. Ich habe hier nicht ein Grundgesetz vor mir. Das habe ich auch
nicht dauernd dabei. Vielleicht könnte es einen Ausweg geben, den unsere Experten
bedenken könnten. Wir haben ja immer wieder von der Bundesregierung gehört, so steht
es zum Teil fast wörtlich in den Berichten, daß die DKP eine Nachfolgeorganisation der
KPD ist. Wenn das so ist, meine Damen und Herren, dann stellt sich die Frage, jedenfalls
könnte man so argumentieren, ob überhaupt eine Aktivlegitimation, so ungefähr könnte
man formulieren, gegeben ist, wenn wir erneut zum Bundesverfassungsgericht gehen.
Man könnte etwa sagen, daß uns damit dieser Weg verbaut ist, daß nur noch die Frage
eines Verbotsbeschlusses durch die Regierung in Betracht kommt, so daß wir also vor uns
hätten einerseits die Möglichkeit, in legaler Weise für uns vor das Verfassungsgericht zu
gehen, und andererseits zu sagen, es liegt allein bei der gegenwärtigen Regierung, wir sind
dazu nicht imstande, aufgrund der gegebenen Gesetzeslage das Bundesverfassungsgericht 
anzurufen. Dann könnte man uns jedenfalls nicht vorwerfen, daß wir die einen bewußt
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herausnehmen, sondern könnten uns auf Rechtstatbestände möglicherweise berufen, die
auch eine gewisse politische Wirkung haben könnten. Ich wäre dankbar, Herr Albrecht,
wenn Sie in Ihrem Hause das einmal prüfen lassen würden, vielleicht gibt das etwas her.

Wörner: Ich will nicht verschweigen, daß ich bis zum Beginn dieser Beratung noch zu
denen gehört habe, die der Meinung waren, daß nur ein Verbot aller kommunistischen
Gruppierungen angebracht wäre, aus den Gründen, die ich hier nicht zu wiederholen
brauche. Aber ich muß sagen, ich habe versucht, mich in die Entscheidungssituation derer
zu stellen, die vor der gräßlichen Alternative stehen, entweder gar nichts zu machen oder
dieses beschränkte Verbot auszusprechen. Denn das habe ich mir auch überlegt, und
Wallmann hat das gerade ja schon angedeutet, wir sind leider in einer Situation, bei der
wir wahrscheinlich, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt, außenpolitisch ein Verbot
der DKP nicht durchstehen könnten. Bei der Solidarisierungswelle, bei der sensibilisier
ten öffentlichen Meinung in unseren Nachbarstaaten gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland wäre es Unfug, hier noch zusätzliches Propagandamaterial liefern zu wollen.
Das unterscheidet uns in bedenklicher Weise von der Situation von vor fünf oder zehn
Jahren. Man kann sich in der Tat fragen, ob wir nicht bereits den Punkt überschritten
haben, zu dem die DKP noch verfassungsgemäß verboten werden kann. Ich würde das
nicht völlig ausschließen, aber jedenfalls ist es erheblich erschwert. Deswegen glaube ich,
daß die Alternative, der ich angehangen habe, das wahre Verbot aller K-Gruppen ein
schließlich der DKP, einfach nicht realisierbar ist. Dann ist es wirklich besser, wir machen
das, was uns möglich ist, anstatt gar nichts zu machen mit all den Konsequenzen; und das
sind ernstere Konsequenzen, die das nach sich ziehen würde.

Eine zweite Bemerkung. Dann wird es allerdings nicht nur darauf ankommen, kluge
juristische Gründe zu finden und wohl abgewogene Formulierungen zu suchen, um für
Gelehrte und Intellektuelle einigermaßen glaubwürdig nachzuweisen, warum man im
Augenblick nur an die gewalttätigen kommunistischen Gruppen gehen kann, sondern
dann wird entscheidend viel davon abhängen, daß wir es vor allen Dingen unseren eige
nen Mitgliedern plausibel machen. Ich will das jetzt einmal in einen anderen Zusammen
hang einpacken. Es ist ja gespenstisch, wenn man sieht, welch ein Unterschied besteht
zwischen unseren wohl ausformulierten Alternativen im Bundestag und der Resonanz
und dem Wissensstand und dem Informationsstand unserer eigenen Mitglieder draußen,
die ja nicht umsonst die ganze Zeit diesem Pressespruch von den mangelnden Alterna
tiven aufsitzen, weil, und das schließe ich daraus mehr oder minder messerscharf, wir eben
auf anderen Gebieten nahezu total versagt haben, nämlich auf dem Gebiet der Informa
tion, und zwar der knappen, der plastischen und in der politischen Argumentation ver
wertbaren Information unserer Mitglieder. Ich sage jetzt schon, wenn das bei uns hier im
Bundesvorstand beschlossen wird, dann müssen vier, fünf wuchtige Argumente, und zwar
nicht für die platonische Diskussion und für die juristische Argumentation, sondern so,
daß es draußen verstanden wird, gleich mit beschlossen werden; die Sprachregelung muß
gleich mit beschlossen werden. Meine herzliche Bitte an den neuen Generalsekretär
dieser Partei ist, gerade diesem Feld der Information unserer Mitglieder unter Ausfor
mulierung unserer Alternativen und unserer Information etwas stärkere Beachtung zu
schenken. Das ist der ganz entscheidende Punkt nach meiner Meinung, daran kranken
wir. Und ich möchte das nicht auf diesem Sektor auch noch einmal haben.

Nr. 13: 12. September 1977

695



Geißler: Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich jetzt hier nichts über die Informations
politik der CDU ausführe. Dies ist ganz sicher ein Thema, mit dem sich der Bundesvor
stand noch im Laufe des Herbstes wird beschäftigen müssen, das ist gar keine Frage. Das
fängt beim „Deutschen Monatsblatt“ an und hört allerdings auch auf bei der nicht zu
verkennenden Tatsache, ich bin lange genug Kreisvorsitzender einer Partei gewesen, daß
hier vorzüglich ausgearbeitete Informationen, wie z.B. der „UiD“, was sowohl den weißen
wie den grünen Teil anbelangt, von unseren führenden Mitarbeitern schlechterdings nicht
gelesen werden. Das Lesen können wir den Leuten nicht abnehmen, das ist richtig. Aber,
das soll keine Entschuldigung dafür sein, daß wir tatsächlich auf dem Gebiet der Infor
mation, der Darstellung gegenüber der Bundesregierung, der SPD, noch ein erhebliches
Defizit haben. Das ist gar keine Frage. Nur können wir jetzt das anstehende Thema KBW 
nicht noch mit dieser sehr schwierigen Frage zusätzlich belasten.

Köppler: Ich habe mich nur noch einmal zu Wort gemeldet nach dem, was Wallmann 
sagte, weil es noch einmal zurückführt auf die Legendenbildung der Jahre 1968/69. Alfred
Dregger ist, glaube ich, nicht mehr da. Es ist zwar richtig, daß damals das Kabinett der
Großen Koalition den Antrag des Innenministers, das NPD-Verbot einzuleiten, abgelehnt
hat und die Vorlage des Bundesinnenministers vom Frühjahr 1969 – die Neugründung
der DKP fand kurz vor Jahresende 1968 statt – mit dem Ziel, entweder zu verbieten oder
den Antrag in Karlsruhe laufen zu lassen, aber gebilligt hat. 82  Das konnte nicht abschlie
ßend behandelt werden, weil einfach noch nicht feststand, sondern der Prüfung bedurfte,
ist es nun eine Ersatzorganisation, die verboten werden muß, oder ist es eine Neugrün
dung. Die DKP hat im ersten Jahr ihrer Neuexistenz alles getan, um den Neugründungs
charakter deutlich zu machen. Sowohl das Personal war neues Personal in den Führungs
positionen als auch das Programm war haarscharf an den Gründen des Verbotsurteils aus
den fünfziger Jahren 83  formuliert. Nachdem sie gemerkt haben, da passiert nichts mehr,
und da war die Große Koalition längst vorbei, haben sie dann die Hemmungen fallen
lassen und haben auch Herrn Reimann 84 , der sorgfältig draußen gehalten worden war,
dann schließlich noch zum Ehrenvorsitzenden oder sonst was gemacht. Dafür waren auch
bereits die internationalen Zusagen da, von denen wir ja wissen. Aber ich warne davor,
die These von Herrn Wehner auch unsererseits aufzunehmen, als hätten CDU-Mitglieder
in der Regierungsverantwortung in der Großen Koalition in Sachen DKP sozusagen ein
Gentleman-Agreement getroffen, in Richtung DKP geschieht nichts. Das ist falsch.

Geißler: Ich darf jetzt die Diskussion zusammenfassen mit der Zielrichtung, daß wir
das Angebot von Herrn Albrecht aufnehmen, zusammen mit den Ländern Schleswig-
Holstein und Baden-Württemberg eine Vorlage zu erarbeiten. Ich gehe zweitens davon
aus, daß der Bundesvorstand damit einverstanden ist, daß wir diese noch zu erarbeitende
Vorlage nicht vorher verschicken, sondern daß wir die hier auf den Tisch legen und daß
niemand, der Mitglied des Bundesvorstandes ist, daraus irgendwelche geschäftsordnungs
mäßigen Einwände erhebt. Ich glaube es ist besser, wenn wir das auf dem Weg machen.
Hier sind alle über die Papiere ausreichend informiert. Ist es richtig, Herr Albrecht, Herr

82 Vgl. Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. Bd. 22 1969. Hg. von Michael Hollmann. München 
2012, 163. Sitzung vom 23. April 1969 S. 193–197.

83 KPD-Verbot vom 17. August 1956 (BVerfGE 5, 85).
84 Max Reimann (1898–1977), Nieter; 1947–1949 Mitglied des Frankfurter Wirtschaftsrats, 1948/49 MdPR,

1949–1953 MdB, 1971–1977 Mitglied und Ehrenvorsitzender der DKP.
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Stoltenberg, wenn wir in vierzehn Tagen dieses Thema abschließend behandeln? Dann
wollen wir in vierzehn Tagen so verfahren.

Ich muß noch einmal auf den ersten Punkt zurückkommen. Wir sind zweifelsfrei, was
die Partei anbelangt, natürlich auch in einer gewissen Schwierigkeit, denn wir werden
ununterbrochen von den Parteimitgliedern aufgefordert, nun endlich ein klares, deutli
ches, hartes Wort zur ganzen Terroristenszene zu sagen. Wir müssen natürlich auch als
Partei uns ein bißchen an die jetzige Sprachregelung, an die Situation halten, die einfach
wegen der ungeklärten Situation mit Herrn Schleyer uns aufgegeben ist. Dies ist für uns
auch ein Problem, was die Mitglieder selber anbelangt. Wir haben in der letzten Woche
dennoch, mehr als dies offiziell von Seiten der Bundestagsfraktion oder vom Vorsitzenden
aus getan werden konnte, intern für unsere Mitglieder im „UiD“ eine gewisse Zusam
menfassung unserer Argumente erarbeitet in einer maßvollen Form. 85  Das ist ganz
selbstverständlich, allerdings auch mit Passagen, die auf die Sympathisantenszene hin
gezielt formuliert waren, bis hin zu Zitaten von Willy Brandt, den ich der Sympathisan
tenszene im engen oder mittleren Sinne sicher nicht zurechnen will. (Zwischenruf: Die
Gruppe der Verwirrer gibt es noch.) Es ist aber vorhin völlig zu Recht gesagt worden, daß
in dieser Phase der Zurückhaltung natürlich zwei Gefahren auftauchen. Das heißt, es ist
eine genannt worden von Herrn Biedenkopf, daß sich gewisse Persönlichkeiten ein Alibi
in dieser Zeit zu verschaffen versuchen, aber ich glaube, es gibt noch eine zweite Gefahr,
daß nämlich ideologisch ein Alibi geschaffen wird durch diese Argumentation, es hande
le sich ja hier im wesentlichen um Faschisten. Wir müssen natürlich schon den Versuch
unternehmen, diese beiden Punkte zu konterkarieren, dagegen zu halten. Dies können
wir von Seiten der Partei aus in den nächsten Tagen tun. Ich möchte aber die Anregung
von vorhin aufgreifen, ob es nicht vielleicht doch richtiger ist, wenn eine solche Darstel
lung, eine solche Auseinandersetzung mit gewissen Persönlichkeiten, aber auch mit dem
geistigen Hintergrund, nicht von der Parteizentrale, also vom Vorsitzenden oder von mir
aus, gemacht wird, sondern wenn jemand anders diese Aufgabe übernehmen würde und
in unseren Pressediensten die nötige Arbeit oder in einem Artikel in einer angesehenen
Zeitung eine solche Auseinandersetzung beginnen würde. Herr von Weizsäcker ist ge
nannt worden, Sie sind angesprochen worden. Darf ich Sie noch einmal fragen, wie Sie
dazu stehen, oder ob jemand anders vielleicht diese Aufgabe übernimmt?

Von Weizsäcker: Ich stehe hinter Helmut Kohl, wir können darüber ja vielleicht gleich
sprechen. Ich finde, wir müssen doch die verschiedenen Phasen und die verschiedenen
Fristen auseinanderhalten. Wir haben viel Wertvolles gehört, das es zu bündeln und das
es von uns allen zu apperzipieren gibt, was ja gar nicht der Fall ist. Also, die Vorschläge,
die Herr Stoltenberg gemacht hat und die verschiedene andere vorhin in der Diskussion
gemacht haben, wirklich zu bündeln und zusammenzufassen, ist in meinen Augen das
absolut Primäre. Man kann sagen, daß langfristig gesehen die Auseinandersetzung mit
der Sympathisantensphäre das Entscheidende ist. Aber wenn wir – und zwar ganz egal,
wer von uns – glauben, in der jetzigen Phase würden wir unsere Pflicht vor allem dadurch
tun, daß wir jetzt gegen Gollwitzer anfangen zu schießen, das würde ich für einen abso
luten Irrtum halten. Einen absoluten Irrtum. Es geht doch nicht darum, daß jetzt einer
von uns dafür sorgt, daß man sich in der Öffentlichkeit daran erinnern mag, daß der Herr

85 UiD vom 8. September 1977: „Helmut Kohl: Terror gefährdet inneren Frieden“.
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Gollwitzer in den letzten zwanzig Jahren die allerunverantwortlichsten Schritte und
Äußerungen getan hat. Die Sache mit dem Simon sehe ich etwas anders, die kann man
durch eine gezielte Erwiderung bloßstellen oder widerlegen. Das mit Gollwitzer, finde
ich, ist etwas vollkommen anderes. Mit Gollwitzer in dem Sinne, wie das hier vorhin an
gesprochen wurde, ist keine Auseinandersetzung für uns in bezug auf den Resonanzboden
zu führen, den er in seiner beschränkten Sphäre abgegeben hat.

Aber das ist nicht mein Hauptpunkt. Sondern mein Hauptpunkt ist, daß es in meinen
Augen überhaupt nicht der Schwerpunkt dessen ist, was wir als Partei jetzt zu tun haben.
Das ist wirklich die Verlagerung auf einen Kriegsschauplatz, auf dem wir mit ungenügen
den Mitteln gegenüber tauben Ohren predigen, während es einen großen Kriegsschau
platz gibt, wo wir die Mittel in der Hand haben und unsererseits etwas zu tun haben.
Darauf bezogen sich die ganzen Vorschläge in der ersten Hälfte unserer Diskussion, nicht
wie wir uns jetzt aufpumpen, sondern was wir jetzt konkret vorzubereiten und zu tun
haben.

Geißler: Zu einem Punkt möchte ich Folgendes sagen. Die Sitzung in vierzehn Tagen
hat ihren Sinn fast ausschließlich darin, daß wir nach ausreichenden Vorbereitungen mit
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion um die Anwesenheit aller bitten, damit wir diesen
Punkt zu einem vernünftigen Ende bekommen können. Wir werden in vierzehn Tagen
ein Aktionsprogramm ganz sicher hier zu diskutieren und in den wesentlichen Punkten
auch zu verabschieden haben auf der Basis dessen, was die Fachkommission unter Heinz
Schwarz der CDU schon an Vorschlägen, Thesen zur Inneren Sicherheit, erarbeitet hat 86 ,
auf der Basis dessen, was die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingebracht hat, aber es
wird sich ganz selbstverständlich auch um Vorschläge handeln müssen, die über das
hinausgehen, weil ja eine veränderte Situation eingetreten ist. Es sind ja eine ganze Reihe
von Vorschlägen heute in der Diskussion gemacht worden, die festgehalten worden sind,
wir wollen das im Protokoll relativ rasch festhalten. Herr von Weizsäcker, dieser Punkt –
also das, was Norbert Blüm unter dem etwas pauschalen Begriff „Die Täter schnappen“
bezeichnet hat – wird in vierzehn Tagen ganz sicher zu leisten sein. Aber in der Diskus
sion ist doch heute sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, daß dies ein Teil ist, daß aber
auf der anderen Seite die Auseinandersetzungen um die sogenannte Sympathisantensze
ne, wer soll die Arbeit sonst leisten, von der CDU aufgenommen werden muß. In diesem
Zusammenhang ist der Wunsch geäußert worden, daß diese Beispiele, die hier genannt
worden sind, natürlich auch als Argumentation Verwendung finden.

Stoltenberg: Wir können die Debatte nicht wiederaufnehmen. Nur, Richard von
Weizsäcker hat ja gesagt, Gollwitzer ist komplizierter, vielschichtiger, zu Simon ist eine
aktuelle Stellungnahme möglich. Wenn er das sagt und bereit ist zu machen, dann haben
wir jetzt einen Punkt. Wir können das Thema Sympathisanten ja nicht mit einer Äußerung
machen, das ist ein ganz langfristiger Prozeß. Derzeit stehen, so habe ich beide Vorredner
verstanden, die konkreten Dinge aus dem Bereich der Gesetzgebung an in dem einen
wie im anderen Komplex, Terroristen und Kommunisten, beide Komplexe. Aber wenn
Richard von Weizsäcker bereit ist – ich will das noch einmal aufnehmen – zu sagen, ich
bin gewillt, ich übernehme das jetzt, zum Thema Simon eine fundierte kritische Stellung

86 Thesen der CDU für die Innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, Beschluß des Bundes
fachausschusses Innenpolitik vom 24. Juni 1977 in ACDP 07-001-1330. – Heinz Schwarz (geb. 1928),
Bankkaufmann; 1959–1976 MdL Rheinland-Pfalz (CDU), 1971–1976 Innenminister, 1976–1990 MdB.
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nahme abzugeben, ist ein Stück geschehen. Wir alle werden uns in dieser oder jener Form
ja äußern müssen, auch diejenigen, die es in den letzten Tagen nicht getan haben, auch
jeder Regierungschef eines Bundeslandes, wenn er sein Amt richtig versteht in der
Führung der öffentlichen Meinung. Wir geben eine Regierungserklärung nächste Woche
im Landtag zum Thema Innere Sicherheit ab, wir machen Pressekonferenzen. Wir haben
eine Grundlage in diesen Gesprächen dafür, insofern hängt das Thema Sympathisanten
dann auch in der öffentlichen Debatte. Aber wir sollten doch die Bereitschaft jetzt auf
nehmen.

Hasselmann: Sollten wir nicht hier ein bißchen Aufträge vergeben, um die Sachen unter
Demokraten auch zu vervollständigen? Was jetzt aussteht, ist, daß die Parteien etwas
sagen sollen, insbesondere unsere. Müßten wir nicht unsere Verbindungsleute mit Auf
trägen versehen, die Evangelischen Kirchen in den einzelnen Ländern aufzufordern, sich
zu äußern? Warum äußert sich Herr Lohse 87  nicht? Ich habe ihn angerufen. Es ist
furchtbar, wie die zögern. Und das Getue. Wir sind anders als die Katholische Kirche. Für
wen sprechen Sie eigentlich? Nur für meine Person. Ich sage um Gottes willen, Sie haben
gesprochen für die Ostverträge, Sie haben gesagt als eigene Person, dann tut es doch bitte
auch hier als Einzelperson. Und wie ist das mit den Anwaltskammern und mit den An
waltsvereinen? Wer redet mit denen? Wenn wir jetzt die Kollegen fragen, da passiert
nichts. Wir stehen allein. Wo sind die Professoren, die sich von den eigenen Kollegen
distanzieren, weil sie nichts tun? Das alles sollten wir machen. – Letzte Bemerkung, Frau
Benedix hat heute Geburtstag. 88 

Geißler: Herr Hasselmann, es gibt eine alte rhetorische Stilregel, das sogenannte
Epiphora, das ist der Knalleffekt, und den haben Sie mir jetzt vorweggenommen.

So, meine Damen und Herren, eine kleine Sekunde, es tut mir leid, aber wir sind noch
nicht ganz fertig. Dann wollen wir so verfahren. Ich werde mit Herrn von Weizsäcker 
schließen, also Sie haben das Wort.

Von Weizsäcker: Nur noch eines ganz kurz. Ich mache das gerne mit Simon 89 , bloß, es
macht ja nicht einer allein. Erstens, was Hasselmann sagt, finde ich vollkommen richtig.
Zwar nicht die Anwaltsvereine, die hatten wir ja schon lange nicht mehr auf unserer Seite,
was die Terroristen anbetrifft, aber was die Kirchen – ich möchte sagen, nicht nur die
Evangelischen Kirchen – anbetrifft, so bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber eines noch, Herr
Vorsitzender, gerade bei Simon. Die Auseinandersetzung zwischen Simon und Golo Mann 
unter Einschluß von Sontheimer ist ja keineswegs nutzlos. Das ist ein wirklich interessan
tes Feld und ein wirklich interessanter Stoff. Bei Simon muß man unterscheiden, wenn er
sagt, daß jemand, der eine besondere Verantwortung hat, auch ein besonderes Risiko hat,
dann kann ich nur sagen, das ist vollkommen richtig. Natürlich hat der ein besonderes
Risiko. Wir können doch nicht als Politiker uns davon zu dispensieren versuchen, daß wir
auch ein besonderes Risiko haben. Ich finde, was Biedenkopf als Argument dazu gesagt
hat, ist das Entscheidende, nämlich, man kann die Darstellung von Simon nur so verste
hen, daß die übrige Bevölkerung sich sowohl mit der einen Minderheit von der anderen

87 Eduard Lohse (1924–2015), evangelischer Theologe; 1956–1964 Professor für Neues Testament in Kiel,
1964–1971 in Göttingen, 1970–1988 Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover.

88 Ursula Benedix-Engler (1922–2014), Diplom-Handelslehrerin; 1967–1973 MdL Niedersachsen 
(CDU), 1972–1983 MdB. Sie wurde am 12. September 1977 50 Jahre alt.

89 Eine Stellungnahme von Weizsäckers zu Simon läßt sich nicht ermitteln.
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Minderheit distanziert, als auch sich mit beiden nicht solidarisieren soll. Das ist der ent
scheidende Fehler. Aber es möge niemand bestreiten, daß man ein besonderes Risiko
hat, wenn man eine politische Verantwortung hat.

Verschiedenes

Geißler: Gut, dann sind wir insoweit klar über das weitere Vorgehen. Ich darf jetzt,
damit wir wenigstens diesen Punkt auch weghaben, Sie noch um die Bestätigung der Wahl
der von den Bundesfachausschüssen der CDU gewählten nachstehenden Vorsitzenden
bitten. 90  Das muß nach der Satzung ebenfalls erledigt werden. Kein Widerspruch.

Meine Damen und Herren, dann komme ich zu dem angenehmsten Teil, ich darf Frau
Benedix herzlichst zum Geburtstag gratulieren.

90 Liste in ACDP 07-001-1330.
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14

Bonn, Montag 26. September 1977

Sprecher: Albrecht, Bender, Biedenkopf, Blüm, Carstens, Dregger, Eyrich, Geißler, Katzer,
Kohl, Köppler, Pflüger, Schwarz, Stoltenberg, Bernhard Vogel, Friedrich Vogel, von Weiz
säcker, Wissmann, Zeitel.

Politische Lage. Innere Sicherheit. KBW-Verbotsantrag.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 15.30 Uhr

Kohl: (Nach kurzer Begrüßung der Anwesenden, wegen Tonbandstörungen unverständ
lich.) Meine Damen und Herren, wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? Das ist
nicht der Fall. Dann lassen Sie mich gleich mit dem Bericht zum Thema Politische Lage
beginnen.

Politische Lage

Das zentrale Interesse der deutschen Öffentlichkeit – und übrigens weiter Teile auch
der europäischen, zum Teil auch der Weltöffentlichkeit – ist unverändert gerichtet auf die
terroristische Szene in der Bundesrepublik; ich brauche die Details seit unserem letzten
Gespräch hier nicht weiter auszubreiten. Aufgrund meiner Informationen gehe ich davon
aus, nach dem, was ich noch eben gehört habe, daß wir, soweit man das sagen kann, guten
Grund zu der Annahme haben, daß Hanns Martin Schleyer lebt, daß auf der anderen
Seite bei den Terroristen auch über die Kommunikation – über den Dreieckspunkt Genf 
ist das deutlich zu spüren – natürlich die Vorgänge in Holland 1  nicht ohne Wirkung ge
blieben sind und daß man kein Prophet zu sein braucht, um vorauszusehen, daß wir jetzt
in eine besonders kritische Phase dieser schrecklichen Vorgänge eingetreten sind. Eine
Phase, die sich durchaus noch über Wochen hinziehen kann. Ich mache Sie darauf auf
merksam, daß wir mit diesen schrecklichen Tatsachen möglicherweise noch über eine
geraume Zeit leben müssen.

Die Polizei, um das einmal hier zu sagen, hat im erkennungsdienstlichen Bereich, das
heißt, in der Aufdeckung von Tätern und in Vorbereitung auch für eventuelle Gerichts
verfahren ganz entscheidende Schritte gemacht. Hinsichtlich der Täter in Köln, wer das
ist und inwieweit sie beteiligt waren, ist man ein Riesenstück vorangekommen. Das ganz
große Problem ist, daß die Polizei keinen entscheidenden Durchbruch bei der eigentlichen
Fahndung gemacht hat. Das hängt, das muß man klar und deutlich ansprechen, nach allem,

1 Am 19. September 1977 verletzten die RAF-Terroristen Knut Folkerts und Brigitte Mohnhaupt bei
einer Schießerei in Den Haag einen Polizisten schwer, bei der versuchten Festnahme am 22. September
in Utrecht ermordeten sie einen Polizisten und verletzten einen weiteren schwer. Folkerts wurde
verhaftet, Mohnhaupt konnte fliehen (AdG 1977 S. 21304f.).
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was wir wissen, vor allem auch davon ab, daß die Angst in diesem ganzen Milieu in einer
Weise umgeht und grassiert, daß die Drohung der Hinrichtung gegenüber jedermann, der
in diesem Bereich womöglich auspackt oder überläuft oder Hinweise gibt, vielen Leuten
den Mund verschließt, die bei sonstigen großen Gewalttaten durchaus bereit sind, von
einem bestimmten Zeitpunkt an, um ihre eigene Haut zu retten oder zu überleben, mit
den Behörden zusammenzuarbeiten. Das ist einfach eine Tatsache, die ich als die mit
gravierendste in der Veränderung des Klimas in diesem Zusammenhang ansprechen
möchte, daß solche Hinweise im großen und ganzen, jedenfalls solche Hinweise, die den
Durchbruch bringen könnten, ausgeblieben sind. Die Fahndung läuft jetzt wirklich in
einer riesigen Dimension, produziert auch eine Unsumme von Hinweisen und Spuren.
Es ist aber sehr schwierig, diesen Spuren im Detail nachzugehen und dann zum Erfolg
zu kommen. Wenn Sie so wollen mit einem Satz: Das, was hier jedermann inzwischen
begriffen hat, was auch die Strategie in diesem sogenannten Krisenstab ist, gilt es also
weiter Zeit zu gewinnen und die entsprechenden Möglichkeiten auszunutzen. Ob das
erfolgreich ist oder nicht, ist eine ganz andere und völlig offene Frage.

Daß das Ganze natürlich für den Hauptbetroffenen, für Hanns Martin Schleyer, mit
jedem Tag unerträglicher und entsetzlicher wird, brauche ich hier nicht besonders auszu
breiten. Das ist eine Zerreißprobe, eine Belastungsprobe für die Familie, die längst das
Erträgliche überschritten hat; das ist auch klar. Ich habe gestern wieder mit Frau
Schleyer gesprochen, auch Grüße des Parteivorstands ihr vorweg übermittelt und unsere
herzliche Sympathie versichert, das eben, was man in dieser Lage sagen und vielleicht
auch tun kann. Wir haben diesen Kontakt, pflegen ihn, letztlich ist es nicht mehr als eine
Geste freundschaftlicher Verbundenheit, darüber muß man sich völlig im klaren sein. Es
ist eine ungeheure Sache – ich finde dazu kein besseres Wort –, wie Frau Schleyer diese
ungeheure Belastung erträgt und durchsteht. Wobei ja auch das Schreckliche ist, daß die
Geschmacklosigkeit in einem Teil der verfaßten öffentlichen Meinung unverändert anhält
und natürlich auf eine solche Familie ganz schreckliche zusätzliche Nebenwirkungen hat.
Ich kann also nur hoffen, daß das, was wir uns alle denken und erhoffen, in Erfüllung geht.

Die Zusammenarbeit in diesem sogenannten Krisenstab erfolgt weiterhin so wie
bisher. Wenn Sie mir dieses offene Wort hier erlauben: Es ist bisher nicht zu sehen, daß
da nun einer ist, der das alles bändigt und mit genialer Hand nach vorne weist oder allein
weiß, um was es geht. Bisher kann ich nirgends erkennen, daß da die Hochwasserkata
strophe von Hamburg 2  stattfindet oder sich wiederholt. Ich sage das ohne Zynismus und
in Anführungszeichen. Ich kann auch Neugierige nur warnen, das unter diesem Gesichts
punkt zu sehen, wiewohl ich weiß, daß das gelegentlich so gesehen wird.

Wir sind heute aufgerufen im Bundesvorstand, uns um das Thema der Gesetzgebung
zu kümmern. Dazu wird gleich der Kollege Albrecht berichten. Lassen Sie mich von
meiner Seite vorweg sagen, daß im Rahmen unseres letzten Gesprächs in diesem soge
nannten Krisenstab die Frage aufkam, was man tun kann, um die jetzt überall fällig
werdenden richterlichen Entscheidungen, daß der Verkehr zwischen Anwälten und ein

2 Bei der verheerenden Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 kam es in Hamburg zu schweren Zerstö
rungen, 340 Tote waren zu beklagen; das folgende Krisenmanagement koordinierte der damalige
Innensenator Helmut Schmidt.
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sitzenden Terroristen nicht weiter unterbrochen werden darf, zu heilen. 3  Sie wissen, daß
eine ganze Reihe von Gerichten, Oberlandesgerichte, das Berliner Kammergericht,
entschieden hat. Mir wurde gesagt, daß in Münster oder in Hamm eine solche Entschei
dung für Ende dieser Woche/Anfang nächster Woche zu erwarten sei; ich weiß es nicht
mehr genau. Aus all dem ergibt sich ziemlich zwingend – das war auch meine Anregung
–, daß wir die Chance wahrnehmen, wenn diese Woche der Bundestag und der Bundes
rat tagen 4 , in einer Art Vorschaltgesetz diesen Zustand zu heilen. Es ist jetzt schon eine
skandalöse Entwicklung, daß der Justizsenator von Berlin, der sich jetzt als besonders
dem Rechtsstaat verbündeter Mensch aufspielt, es ja abgelehnt hat, so daß, wenn etwa in
einem zweiten Vorgang eine neue Geiselgruppe herausgepreßt werden sollte, natürlich
die Berliner sich förmlich anbieten aus der Sicht dieser Leute, der Terroristen, um als
Vollinformierte dann in die Szene eingeführt zu werden. Übrigens, weil ich gerade an
diesen Berliner Senator denke, ist im heutigen „Spiegel“ ein ziemlich unverschämtes
Interview dieses Senators. Da zitiert der „Spiegel“ auch mich. 5  Ich habe natürlich zu
keinem Zeitpunkt irgendwo das Standrecht verlangt, werde auch mit allen presserecht
lichen Mitteln jetzt gegen den „Spiegel“ vorgehen, denn es zeigt sich ja, daß diese Leute
vor nichts und vor keiner Verleumdung zurückschrecken. Das haben sie mit anderen
dieser Druckerzeugnisse durchaus gemeinsam.

Über das sogenannte Vorschaltgesetz wird nachher hier berichtet werden. In der
Zwischenzeit hat auch die Bundesregierung beschlossen, den drei Bundestagsfraktionen
und damit auch den politischen Parteien ein Verhandlungsangebot zu machen. Das Papier,
das sie versandt haben, ist insofern ohne Belang, weil es nur eine Auflistung aller bisher
gemachten Vorschläge enthält. 6  Es ist also nicht eine besondere Gruppe von Vorschlägen,
die die Regierung sich zu eigen macht, sondern sie blättert jetzt alle Vorschläge auf. Ich
bin der Auffassung, wir müssen beides tun, das Gespräch mit der Bundesregierung führen
und in dieser Woche unsere eigenen Vorschläge einbringen. Das kann auf keinen Fall
zurückgehalten werden, denn es ist deutlich spürbar, daß die Regierung versucht, hier
den Absprung zu bekommen. Es gibt eine Blitzumfrage, die nicht wir in Auftrag gegeben

3 Unter Berufung auf den rechtfertigenden Notstand des § 34 StGB galt seit dem 6. September 1977
eine von der Bundesregierung verhängte Kontaktsperre für Häftlinge der RAF (Text in: Dokumen
tation zu den Ereignissen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entführung von Hanns
Martin Schleyer und der Lufthansa-Maschine „Landshut“. Bonn 1977 S. 239); dagegen gingen diese
gerichtlich vor.

4 Sten. Ber. 8. WP 43. Sitzung vom 28. September 1977 S. 3272; der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfahrensgesetz (Drs. 8/935) wurde ohne Aussprache an den
Rechtsausschuß überwiesen. – BR PlPr 449. Sitzung vom 30. September 1977 S. 226–244: Gesetz zur
Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfahrensgesetz (Drs.453/77) – Zustimmung (Ge
setz vom 30. September 1977 BGBl I S. 1877); Entwurf eines Strafverfahrensänderungsgesetzes 19
(Drs. 420/77), Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Strafvorschriften des Waffenrechts (Drs.
421/77) und Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (Drs. 422/77) – bei
diesen Gesetzentwürfen Stellungnahme nach Art. 76 Abs. 2 GG.

5 Jürgen Baumann (1922–2003), Jurist; 1959–1988 Professor in Tübingen, 1976–1978 Justizsenator in
Berlin (FDP). – Interview in „Der Spiegel“ vom 26. September 1977: „Das erinnert mich an Vogel
freiheit“. Darin die Frage: „Was halten Sie dann von der jüngst in Berlin vom CDU-Bundesvorsitzen
den Kohl erhobenen Forderung, man soll praktisch aus dem Stand urteilen, Schnellgerichte einfüh
ren?“

6 Nicht ermittelt. – Vgl. „Welt am Sonntag“ vom 18. September 1977: „Ein Sender unter der Haut“,
„Bonner Rundschau“ vom 23. September 1977: „Ein Nenner für die Gemeinsamkeit fehlt“.
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haben, deswegen kann ich sie nicht aus der Hand geben, sondern Ihnen nur hier ein paar
interessante Zahlen von Allensbach sagen. Es gibt einen Hinweis darauf, wie sehr jetzt
die Veränderung der Qualität dieser Republik empfunden wird. In der Frage, ob der
Terrorismus als eine ernsthafte Bedrohung empfunden wird, war die Frage gestellt vor
der Entführung Schleyers und nach dem Mord an Buback und jetzt nach der Entführung
Schleyers. Nach dem Mord an Buback und vor der Entführung Schleyers waren es 32
Prozent, die diese Bedrohung als sehr ernst betrachteten, heute sind es 55 Prozent. Wei
tere Anschläge erwarten 84 Prozent in der Bevölkerung. Gefragt „Woher kommt das, wer
ist an dieser Entwicklung schuld?“, hier sind der Meinung „Der Staat hat nicht rechtzei
tig gehandelt“ 53 Prozent. Nahezu deckungsgleich übrigens zwischen den Parteien, es ist
kein Unterschied in dieser Frage zwischen SPD-, FDP-Anhängern und CDU-Anhängern.
Die CDU-Anhänger sind fünf Punkte höher, aber im Prinzip ist das die gleiche Sache.
„Man hat die notwendigen Gesetze nicht rechtzeitig erlassen“ 40 Prozent. „Je mehr
Terroristen in Gefängnissen sind, um so größer ist die Gefahr weiterer Erpressungen“ 39
Prozent. „Das ganze politische Klima hat dazu geführt, man hat immer nur geredet und
nicht gehandelt“ 31 Prozent. „Es gibt eine internationale terroristische Welle, die nun
auch die Bundesrepublik erfaßt hat“ 30 Prozent. Und dann „Diese Terroristen wollen den
Rechtsstaat kaputtmachen und so zu einem Polizeistaat überführen“ 25 Prozent. Dann
eine ganz interessante Frage: „Glauben Sie, daß der Überfall auf Schleyer aus Gefäng
nissen heraus organisiert und geplant wurde oder glauben Sie das nicht?“ „Glaube, daß
er geplant wurde in Gefängnissen“ 68 Prozent, „Glaube nicht“ 17 Prozent.

Das sind doch immerhin ein paar Zahlen, die zumindest ein kleines Blitzlicht auf die
Gesamtentwicklung werfen und die wir, wie ich glaube, zur Kenntnis nehmen sollten. Wir
müssen uns sehr genau für die Auseinandersetzung mit der Regierung präparieren, wie
immer jetzt der Ablauf in der Entführungsangelegenheit sein wird. Die Regierung selbst
ist voll dabei, auf zwei Schienen zu fahren, die alte Masche, der Kanzler macht einstwei
len noch in einem gewissen Maße in Überparteilichkeit und Kooperationsbereitschaft,
während die SPD als Partei – und hier allen voran der Bundesgeschäftsführer Bahr, der
als die Speerspitze in dieser Sache wirkt – in der unverschämtesten Weise versucht, uns
in faschistische Ecken zu manipulieren. 7  In der Sache, daß das mit Faschismus endet,
brauchen wir, glaube ich, keine Gefahr zu sehen. Wir sollten ganz unverdrossen unsere
Meinung vertreten. Wir sollten sagen, wir sind gegen jede Überreaktion, wir können die
aber auch nirgends erkennen. Wir sollten auch einmal gegenüber der deutschen Öffent
lichkeit und vor allem dem Ausland sagen, insofern war das, was der Bundespräsident 
dazu ausführte 8 , außerordentlich hilfreich und gut, daß es ja selten ein zweites Land gibt
– das können wir ruhig einmal mit Stolz sagen –, in dem so wenig Überreaktion angesichts
einer solchen Heimsuchung zu finden ist. Wenn man wirklich einmal objektiv die Umwelt 
betrachtet und sich vorstellt, daß der französische Staatspräsident – und das sage ich jetzt,
ohne üble Nachrede zu pflegen – im Blick auf die nächste Wahl im März und die Todes
strafenproblematik, was in Frankreich populär ist, den Vollzug der Exekution wieder
eingeführt oder aktiviert hat, daß man in anderen Ländern sehr rasch mit Gesetzen bei

7 Vgl. Egon Bahr: „Scharfmacher“ in: „Welt der Arbeit“ vom 22. September 1977.
8 Vgl. Rede Scheels zur Eröffnung des XXIII. Weltkongresses des Internationalen Gemeindeverbands

am 19. September 1977 in Hamburg: „Kein Zweifel an der demokratischen Substanz der Bundesre
publik Deutschland“ in: Bulletin Nr. 89 vom 21. September 1977 S. 821–823.
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der Hand war, die weit über unseren normalen Rahmen hinausgehen, dann kann kein
Mensch hier von einer Überreaktion reden. Wir müssen uns gegen diesen Vorwurf
rechtzeitig präparieren und ihm jetzt schon offensiv begegnen. Das kann man auch in der
jetzigen Situation, weil man hier versucht – und das ist ja der Stil von Brandt –, eine
Reflexion aus der Bundesrepublik ins Ausland zu erzeugen, vom Ausland wieder in die
Bundesrepublik herein, um sich dann als die Partei darzustellen, die der Garant ist auch
der internationalen öffentlichen Meinung.

Zweiter ganz wichtiger Punkt: Was jetzt schon angefangen werden muß und angefan
gen werden kann, ist die kämpferische Auseinandersetzung mit der Sympathisantenszene.
Deswegen ist es wichtig, und ich bitte Ernst Albrecht dazu noch ein Wort zu sagen, wenn
die Niedersachsen jetzt ganz entschlossen gegen diese Professoren 9  vorgehen. Deswegen
ist es wichtig, daß wir der FDP nichts schenken. Es ist wirklich unglaublich, was sich im
Blick auf den Buback-Nachruf in Berlin vollzogen hat und noch vollzieht 10 , denn das
zeigt ja in der Tat, daß die FDP aber auch gar nichts mehr mit der Partei von Theodor
Heuss gemeinsam hat in bezug auf diese Vorgänge, die wir hier feststellen müssen. Ich
bin auch dafür, allerdings – ich sage das noch einmal – nicht pauschal, sondern unter
Nennung von Roß und Reiter, angefangen meinetwegen mit Herrn Gollwitzer, daß wir
die kämpferische Auseinandersetzung führen über diese Sympathisantenszene. Ich habe
das gerade jetzt am Freitag auf dem CSU-Parteitag gemacht. 11  Ich habe ja dort sehr
präzise gesagt, wir sind gegen jede Hexenjagd auf Intellektuelle. Aber wir sind für jede
denkbare Härte in der Auseinandersetzung mit jenen Intellektuellen, die wirkliche
Helfershelfer sind. Diese differenzierte Betrachtung hat auf diesem CSU-Parteitag in
München ausgesprochen viel Beifall bekommen, das Ja zu einem vernünftigen, offenen
Gespräch und Kontakt mit dem intellektuellen Lager und das ebenso harte Ja zu ganz
scharfer pointierter Auseinandersetzung mit jenen Leuten, die sich als Intellektuelle
tarnen, aber in Wirklichkeit Helfershelfer – sei es aus Dummheit oder aus Zynismus –
der terroristischen Szene sind.

Ich finde, das sollten wir möglichst bald jetzt, jeder von uns in seiner Möglichkeit,
angehen. Ich habe mit dem Kollegen Geißler schon darüber gesprochen, daß wir, es gibt
jetzt eine Reihe sehr guter Materialien, diese zusammenfassen und jedem zur Verfügung
stellen. Ich finde, jeder von uns, der jetzt redet oder ein Interview gibt, soll für seine Seite
solche Beispiele auch nehmen und die Leute ganz persönlich ansprechen, also nicht so
ganz in allgemeinen Thesen, sondern sehr direkt. Denn wie töricht ist es, ich will das nur
noch einmal sagen, wie wenig sensibel auch viele Repräsentanten, die in Gruppen und
Bereichen sind, die uns freundschaftlich oder zumindest offen gegenüber stehen, habe
ich dieser Tage empfunden, als ich die Rede von Herrn Walter Jens auf dem Deutschen
Architektentag in Hamburg gelesen habe. 12  Ich meine, daß die deutschen Architekten

9 Vgl. Nr. 13 Anm. 29.
10 Nachdem die Berliner Jungdemokraten am 23. September 1977 den sogenannten Buback-Nachruf

veröffentlicht hatten, beschloß der FDP-Landesausschuß, sie nicht aus der Partei auszuschließen (UiD
vom 6. Oktober 1977: „Genscher unfähig zur Abgrenzung nach links“).

11 CSU-Parteitag am 23./24. September 1977 in München (ACSP PT 19770923 – Rede Kohls in Nr. 13).
12 Walter Jens (1922–2013), Altphilologe; 1963–1988 Professor für Allgemeine Rhetorik in Tübingen. –

Rede auf dem Deutschen Architektentag am 16./17. September 1977 in Hamburg (Motto: „Der Staat
als Kunstwerk“) „Plädoyer für eine republikanische Architektur. Anfragen an die Stadtplaner“
(Manuskript in ACDP Dokumentation Walter Jens; Druck in: „Vorwärts“ vom 24. November 1977).
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es jetzt als schmückend empfinden – das ist sicher ein Vortrag, der vor Monaten schon
vereinbart wurde –, Walter Jens reden zu lassen. Das ist eine Sache für sich, da kann man
auch seine eigene Meinung haben, denn es geht ja nach dem alten Satz, daß die
dümmsten Kälber ihre Metzger selber wählen; auch dieser Satz fällt einem ja automatisch
ein. Aber daß in diesem Moment Jens in die aktuelle Lage hineinredet und niemand vom
Präsidium des Architektenwerks wenigstens einen Vorspann oder einen Nachspann ge
liefert hat, der noch einmal deutlich sagt, was in dieser konkreten Situation zu sagen ist
– das Referat lag ja diesen Leuten vorher vor, das ist ja ausgegeben worden, es fiel ja nicht
vom Himmel –, zeigt ein Stück Instinktlosigkeit und beinahe staatsbürgerliche Hilflosig
keit in einer solchen intellektuellen Herausforderung. Es wäre natürlich dringend not
wendig gewesen, dem Jens an diesem Tag sofort auf offener See heimzuleuchten. Dann
wäre das vielleicht sogar eine gute Sache gewesen, daß er geredet hat. Ich bringe dieses
Beispiel. Ich habe andere in den letzten Tagen erwähnt, weil ich glaube, wir sollten unse
re Freunde in diesem Bereich noch einmal ermuntern, das Notwendige zu tun. Auf alle
Fälle ist sicher, daß wir uns für die Generalabrechnung im Bereich Innere Sicherheit mit
der Bundesregierung so präparieren müssen, daß wir über dieses Thema sehr bald reden,
frühestens, so wie ich die Dinge sehe, am Donnerstag nächster Woche im Bundestag. Denn
wir können nicht die Generalaussprache vorübergehen lassen, ohne über dieses Thema
zu reden. Das wird um so schwieriger sein, dies gebe ich zu, solange die Entführung von
Hanns Martin Schleyer anhält. Aber wenn sie noch anhält, kommt irgendwo der Zeit
punkt, wo wir wenigstens bei den Gesetzen handeln müssen, wenn wir in der Sache selbst
etwas erreichen wollen.

Ich habe in der letzten Bundesvorstandssitzung diesen notwendigen Generalangriff
hier angekündigt, den ich deswegen für so bedeutsam halte, weil es unübersehbar ist, daß
die Regierung jetzt in die kritischste Phase gekommen ist und das selbst auch durchaus
so empfindet. Wenn Sie seit dem letzten Bundesvorstand sich nur daran erinnern, was
nun der SPD-Bundesvorstand in Sachen Energiepolitik beschlossen hat 13 , so ist das eine
klatschende Ohrfeige für die Bundesregierung, für die dort sitzenden Minister und allen
voran für die Stellung des Bundesvorsitzenden der SPD. Wir werden zu dem Thema
Steuerpolitik heute unsere Beratung beginnen. So, wie sich das jetzt abzeichnet, glaube
ich, gibt es eine gute Chance, in den Punkten, in denen wir jetzt davon ausgehen können,
daß Übereinstimmung herrscht, auch mit einem Teil der Koalition sehr rasch zu handeln,
um dann Zeit in anderen Fragen zu gewinnen, um gemäß unserer Überzeugung hinsicht
lich der erreichten Obergrenze der Belastbarkeit, der Entlastung des Bürgers ein Stück
voranzukommen.

Erlauben Sie mir noch ein kurzes Wort zu dem Europawahlgesetz. Hier haben die
Ausschüsse in einer Weise entschieden, daß wir nicht zufrieden sein können. 14  Wir haben
diese Diskussion einfach gestoppt, und es kommt jetzt ein Gespräch der Fraktionsvorsit

13 Antrag des SPD-Parteivorstands vom 19. September 1977 an den Hamburger Parteitag vom 15.–19.
November 1977 (ACDP Dokumentation 2/211/15-1-23; vgl. dazu Presseübersicht in UiD vom 6. Ok
tober 1977 S. 13f.).

14 Der Entwurf eines Europawahlgesetzes war am 26. Mai 1977 eingebracht worden (Drs. 360, 361) und
an verschiedene Bundestagsauschüsse überwiesen worden (Sten. Ber. 8. WP 29. Sitzung S. 2035–2050).
Bis zum 20. September 1977 lag nur die Beschlußempfehlung des Innenausschusses vor (Drs. 8/917),
so daß die für den 5. Oktober 1977 vorgesehene Beratung verschoben wurde (S. 3469).
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zenden zustande. Im Rahmen dieses Gesprächs gibt es nach der neuesten Entwicklung
bei der FDP und damit bei der SPD, hier war die FDP der ungleich schwierigere Partner,
eine durchaus noch machbare Chance, wie ich die Dinge sehe, in unserem Sinne zu ent
scheiden. Wenn nicht, müssen wir uns darüber im klaren sein, auch in den Bundesländern,
ich will das hier ankündigen, daß wir das Europawahlgesetz mit allen denkbaren Mitteln
bekämpfen, auch mit dem Gang nach Karlsruhe. Es ist ganz ausgeschlossen, daß hier  aus
reinen Egoismus einer Gruppierung die Parteienlandschaft möglicherweise zwangsweise
verändert und zerstört wird. Wir müssen uns darüber im klaren sein, was hier mit am
Wegesrand zu betrachten ist. Ich glaube, daß es noch möglich sein wird, aber ich werde
gerade in dieser Woche viel Zeit investieren müssen, um das zu erreichen.

Ich will dann noch hinweisen auf das Grundsatzforum in Berlin. 15  Nach meinem
Eindruck – ich selbst konnte ja nur am Donnerstag dort sein, aber nach all dem, was ich
von Kollegen und Freunden höre, die dort waren und auch unter Würdigung des Presse
bilds am heutigen Tage, des abschließenden Pressebilds – kann man wohl sagen, daß
dieses Grundsatzforum für uns ein großer Erfolg wurde. Ich will allen sehr herzlich
danken, die hier die besondere Last der Arbeit getragen haben, dem Generalsekretär und
Richard von Weizsäcker, die beide sich vor allem mit vielen anderen gemeinsam bemüht
haben. Es war offensichtlich ein Experiment gerade in dieser hoch sensibilisierten, in
manchen Zügen sogar neurotischen politischen Klimasituation, einen Kongreß über
Grundwerte zu veranstalten. Ich glaube, das Experiment ist rundum gelungen. Es ist dort
offen, sachgerecht, hart diskutiert worden, aber auch mit jener selbstverständlichen To
leranz, die eine Volkspartei wie die CDU auszeichnet. Daß jetzt über Grundwerte in einer
so vernünftigen Weise gesprochen wurde, ist doch sehr beachtlich. Es waren immerhin
600 Teilnehmer, die in diesen drei Tagen in Berlin waren, was auch für die politische
Rückkopplung in Berlin seine Bedeutung hatte; für den Normal-Berliner ist das eben in
der Dimension ein Parteitag gewesen. Es waren bei diesen über 600 Teilnehmern immer
hin 240 aus dem Bereich der Wissenschaft, der Verbände, der Sachverständigen, die nicht
der Partei angehörig sind, ihr nahestehen oder zum Teil sogar fernstehen, die da zusam
mengekommen sind. Ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. Wir haben Richard
von Weizsäcker und seine Kommission gebeten – ich will jetzt nur noch einmal etwas
über den Ablauf sagen –, das zusammenzustellen, was in Berlin erarbeitet wurde, was
dann aber noch angesammelt und angereichert werden muß mit dem, was aus der Partei
an Vorschlägen gekommen ist. Ich hoffe, daß dies möglich sein wird bis Ende November;
ich habe einmal an den 20. November gedacht. Ich möchte Ihnen heute vorschlagen, daß
wir dann eine Kommission des Bundesvorstands beauftragen, eine Beschlußvorlage für
den Parteitag zu erarbeiten, so wie wir es in der Vergangenheit, etwa beim Berliner 
Programm und dann beim Berliner Programm in der Düsseldorfer Parteitagsfassung
gemacht haben. Ich glaube, daß es vernünftig ist, wenn der Generalsekretär wie auch in
der Vergangenheit hier den Vorsitz übernimmt, daß ein Mitglied aus dem Präsidium, ich
habe hier an den Kollegen Stoltenberg und eine Reihe von Mitgliedern aus dem Bundes
vorstand gedacht – ich würde vorschlagen Richard von Weizsäcker, Christian Schwarz-
Schilling und Norbert Blüm –, sich dann an die Fassung machen, wobei ich davon ausge
he, daß diese Kommission das Recht hat, jedes Mitglied innerhalb der Partei und geeig

15 Am 22.–24. September 1977 in Berlin (UiD vom 6. Oktober 1977 Dokumentation 33/1977 – mit Re
deauszügen).
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nete Persönlichkeiten etwa aus der Wissenschaft auch außerhalb der Partei gutachtlich
und zur Formulierung mit heranzuziehen, damit das ein möglichst auch im Sprachlichen
gelungener Entwurf ist.

Ich will noch einmal, weil hier rund um Berlin bestimmte Meinungen produziert
wurden, den Hergang in Erinnerung rufen, damit das für jeden ganz klar ist. Wir haben
damals aufgrund eines Parteitagsbeschlusses diese Kommission ins Amt gerufen unter
Richard von Weizsäcker. 16  Diese Kommission hat ihre Vorlage gemacht. Diese Vorlage
wurde dann im April 1976, also vor weit über einem Jahr, der Öffentlichkeit vorgestellt. 17  
Ich habe damals im Parteivorstand, und Sie folgten dem, dafür plädiert, daß wir uns mit
diesem Papier nicht identifizieren, daß wir es auch noch gar erörtern, sondern daß wir es
zur Kenntnis nehmen und damit der Parteiöffentlichkeit und der allgemeinen interessier
ten Öffentlichkeit übergeben. Das heißt also, es ist ganz klar, daß hier eine Kommissions
arbeit vorgelegt wird, in der politische Freunde der Union aus allen verschiedenen
Richtungen, aus dem ganzen Spektrum der Partei, zusammenwirkten, um das Notwen
dige für einen guten Entwurf zu erreichen. Ihnen allen wird es wie mir auch gegangen
sein bei der Durchsicht des Entwurfes, da gab und gibt es für mich durchaus eine unter
schiedliche Bewertung für dieses oder jenes Kapitel, ja sogar für Teile. Das kann auch gar
nicht anders sein. Wer erwartet hat, daß es sofort eine ungeheure Akklamation gibt, hat
etwas Falsches erwartet. Wer erwartet hat, daß das kritiklos vonstatten geht, hat auch
etwas völlig Falsches erwartet. Es ist ganz klar, wenn man nichts tut in einer Partei auf
diesem Feld, gibt es keine Denkanstöße und auch keine Kontroversen und keine Diskus
sion. Und wer etwas formuliert, läuft immer Gefahr, daß das so oder so interpretiert wird.
Nur, ich lege größten Wert hier im Bundesvorstand auf die Feststellung, daß ich davon
ausgehe, daß alle, die an der Kommission beteiligt waren, ihr Bestes gaben und daß das
natürlich alles treue CDU-Leute sind, daß da überhaupt kein Systemveränderer mit am
Werk war oder daß da eine geistige Zerrüttung unserer politischer Sitten unterwegs ist,
sondern daß hier einfach Männer oder Frauen mit unterschiedlichen Akzenten in der
Meinungsbildung dabei sind.

Ich spreche dieses Thema an, weil ich in der vorletzten Sitzung des Bundesvorstands
darum gebeten habe, gerade in dieser kritischen Zeit, daß sich jedes Mitglied der Partei
führung der notwendigen Solidarität in der Befragung dessen, was er in der Öffentlichkeit
tut, unterzieht. Wobei ich angekündigt habe, daß ich nicht die Absicht habe, egal wer das
ist, für die Zukunft Vorgänge hinzunehmen, die die Autorität und die Solidarität der
Partei verletzen. Damit das ganz klar ist und das gar niemand umfunktionieren kann. Ich
stelle mich als Parteiführer jeder Kritik. Ich sagte eben selbst, daß der Text im Grundsatz
forum zu vielerlei Kritik Anlaß gibt; das ist völlig in Ordnung, das ist auch ganz normal.
Aber ich lehne es rundum ab, und ich verbitte mir für die Zukunft, um es klar und
deutlich zu sagen, daß einer aus unserem Kreis – wie in diesem Fall Kurt Biedenkopf –
in einem Alleingang tagelang vorher dramatisch in Bonn in der Presse einen Text vorlegt,
der den Eindruck erweckt – ich rede jetzt nicht von der Textkritik, da kann man über
jedes Wort reden –, der dann gestern abend in einem Trailer im Deutschen Fernsehen

16 Beschlossen auf dem Bundesparteitag der CDU in Hamburg vom 18.–20. November 1973 (Protokoll
S. 428–448, 524). – Zum Verlauf der Diskussion bis 1973 vgl. Protokolle 6 S. XVIII.

17 Vgl. Protokolle 7 Nr. 31 vom 26. April 1976 S. 1863–1868.

Nr. 14: 26. September 1977

708



gelaufen ist, wo ihn Millionen gesehen haben. 18  Den Trailer hat nicht Kurt Biedenkopf
zu vertreten, keiner von uns. Aber er ist möglich geworden durch den Vorgang am Freitag
in Berlin. Da wird dann im Blick auf die heutige „Report“-Sendung angekündigt: „Wird
die CDU von linken Kräften unterwandert? Kurt Biedenkopf“ – irgendwo hier heißt es
– „hebt warnend den Finger“ oder die Hand. Damit das ganz klar ist: Es gab für mich in
diesem Kreis keinen Hinweis, ich stelle das fest, als das Papier veröffentlicht wurde, daß
in dem Papier irgendetwas drinsteht, was systemverändernd ist, was danach nicht mehr
möglich ist, in der CDU zu diskutieren. Dieses Papier ist im April 1976 der Öffentlichkeit
vorgelegt worden. Der damalige Generalsekretär hieß Kurt Biedenkopf. Ich stelle fest,
daß auch er zum damaligen Zeitpunkt nicht gesagt hat, daß hier eine völlige Veränderung
der wirtschaftlichen Grundlagen etwa der Union in Aussicht genommen worden sei.

Ich stelle weiterhin fest, um das klar zu sagen, daß ich mich schon damals wegen dieses
Papiers in langen Gesprächen mit Ludwig Erhard besprochen habe und daß ich mich von
niemandem in der Partei weder in der Wahrnehmung als Parteivorsitzender noch als
Person hinsichtlich des Erbes von Ludwig Erhard übertreffen lasse. Wir alle sind die Erben
Ludwig Erhards. Denn er war unser Parteivorsitzender, unser Ehrenvorsitzender, und ich
habe mir in diesem Zusammenhang – das kann ich ohne Einschränkung sagen – auch
sicherlich an keinem Punkt einen Mangel an Loyalität oder Solidarität ihm gegenüber
anschreiben zu lassen. Nur, wenn der Eindruck erweckt wird in der Öffentlichkeit, daß
da mitten in der Parteiführung schwerste Auseinandersetzungen über den wirtschaftli
chen Kurs der Sozialen Marktwirtschaft bestehen, dann ist das ein falsches Bild. Dieses
Papier ist sicher nicht so formuliert, daß ich es unterschreiben werde als Programmpapier.
Das habe ich schon vorher gesagt, Sie erinnern sich an mein Zitat hier. Aber es gibt
keinen Grund für den Hinweis, daß die CDU dabei ist, etwa nach links abzurutschen. Ich
möchte nicht Parteivorsitzender einer Christlich Demokratischen Union werden oder
sein, die nicht weiß, daß dies die Partei der geistigen Heimat der Sozialen Marktwirtschaft
ist, dies um so mehr, weil die Freien Demokraten diese Position immer weiter aufgegeben
haben.

Ich hatte noch dieses vorweg hier zu diesem Thema zu sagen. Ich hoffe, daß damit
dieses Thema in der deutschen Öffentlichkeit abgeschlossen ist. Wenn es nicht abgeschlos
sen ist, werde ich meinerseits als Parteivorsitzender, nicht nur hier, sondern auch in der
Öffentlichkeit klar und deutlich sagen, was ich bereit bin, in diesem Zusammenhang
hinzunehmen oder nicht. Dieses Papier, ich sage es noch einmal, wird sicher im Sinne der
Intentionen von Ludwig Erhard verbessert werden, weil es verbesserungswürdig ist. Aber
auch wenn dieses Papier mangelhaft ist, kann keine Rede davon sein, daß wir das Erbe
Ludwig Erhards aufgeben. Da dieses Gerede um das Erbe Ludwig Erhards seit Monaten
jetzt im Lande ist, lege ich großen Wert darauf, daß es schnellstmöglich beendet wird. Tut
mir leid, daß ich in einer politisch bedeutsamen Zeit Ihre Zeit in Anspruch nehmen mußte
mit diesen paar Schlußbemerkungen. Aber dies muß sein wegen des Klimas hier unter
uns, damit wir vernünftig miteinander reden können. Wenn hier jemand Klagen hat, soll
er sie hier am Tisch vortragen. Aber ich mag nicht Ankündigungen im Fernsehen ertragen,
daß meine eigene Partei, unsere Partei, sich auf einen Weg begibt, der niemals unser Weg

18 Vgl. Interview Biedenkopfs vom 24. September 1977 in WDR – Politik am Mittag: „Kritik am Entwurf
für ein neues Grundsatzprogramm“ (BPA-Nachrichtenabteilung Ref. II R 2). – Fernsehsendung nicht
ermittelt.
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sein wird. Wir bleiben die Volkspartei der Mitte. Ich werde mir im übrigen erlauben, soweit
die Kollegen nicht dabei waren, gerade den speziell zu diesem Thema verfaßten Vortrag,
den ich am Donnerstagabend in Berlin gehalten habe, Ihnen allen sehr rasch zur
Kenntnis zu bringen. Damit schließe ich meine kurzen Eingangsbemerkungen.

Biedenkopf: Ich bin etwas überrascht von dem, was Sie sagen. Ich habe keine Presse
ankündigung meines Vortrags in Berlin 19  vorgenommen. Ich habe das getan, was jeder
andere nach dem Auftrag auch tun sollte, nämlich einen Text schriftlich abgefaßt. Ich
selbst habe diesen Text nicht in irgendeiner Form unter die Presse gebracht mit dem
Anliegen, daß über diesen Text vorher berichtet werden sollte. Das ist die formale Seite.
Was die inhaltliche Seite anbetrifft, so muß ich den Vorwurf, der ja auch schon in dem
Referat des Generalsekretärs enthalten war, daß der Diskussionsbeitrag die Absicht habe,
die Partei zu spalten oder diese Wirkung haben könnte, auf das entschiedenste zurück
weisen. Wenn es dazu kommt, daß man über einen Entwurfstext – ich habe ausdrücklich
immer wieder gesagt, daß es sich um einen Entwurf und nicht um die Politik unserer
Partei handelt – nicht mehr mit klaren Worten sprechen kann, dann können wir auch nicht
mehr über Wirtschaftspolitik diskutieren. Ich habe im übrigen keinen Zweifel daran
gelassen, und zwar gerade deshalb, weil ich in der Auseinandersetzung mit Ludwig Erhard
über die Mannheimer Erklärung der Betroffene war und damals Ludwig Erhard in dieser
Auseinandersetzung in langen Gesprächen und in schriftlichen Abfassungen als Gene
ralsekretär versichert habe, daß mit der sogenannten Neuen sozialen Frage keine neuen
verteilungspolitischen Ansprüche geltend gemacht werden sollten. 20  Ich habe keine
Veranlassung gehabt und ich habe keine Unklarheit daran gelassen, damals schon, und
auch in unserer Diskussion über das Papier zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung,
daß ich in gewissen Vorschlägen eine Gefahr sehe. Es ist mein Recht und meine Pflicht
als Vorsitzender eines Landesverbandes und als Mitglied des Parteipräsidiums, das zu tun,
wenn ich es für nötig halte. Dafür habe ich ein politisches Mandat. Ich darf Sie im übrigen
davon unterrichten, daß meine Kritik nicht allein steht, sondern daß die Mitglieder des
Fachausschusses für Wirtschaftspolitik, allen voran Herr Müller-Armack 21 , diese Auffas
sung im vollen Umfang geteilt haben, und ich im wesentlichen wiedergegeben habe, was
im Bundesfachausschuß für Wirtschaftspolitik an Einzelgesichtspunkten zu dem Ent
wurfstext vorgetragen worden ist. Ich habe in der Rede, Herr Vorsitzender, Sie in vielfa
cher Weise zitiert. Das, was Sie in Ihrem Vortrag am Donnerstag 22  gesagt haben, war
gerade in den Aussagen zu der Freiheitsfrage, nicht in dem Textentwurf zum Kapitel
„Soziale Wirtschaftsordnung“ enthalten. Ich habe auf diesen Widerspruch hingewiesen
und damit für jeden, der zugehört hat, deutlich gemacht, daß ich mit Ihnen der Meinung
bin, daß eine zu starke verteilungspolitische Orientierung unserer Politik eine Gefahr
darstellt. Das haben Sie, jedenfalls nach meiner Interpretation Ihres Textes am Tag vorher,
selbst in Berlin gesagt.

19 Auszüge seiner Ausführungen in CDU-Dokumentation 33/1977 (vgl. Anm. 15).
20 Vgl. Protokolle 7 S. 1370, 1471, 1490.
21 Alfred Müller-Armack (1901–1978), Nationalökonom; 1938 Professor für Nationalökonomie und

Kultursoziologie in Münster, 1950 für Wirtschaftliche Staatswissenschaften in Köln, 1952–1958 Leiter
der Abt. Wirtschaftspolitik sowie der Grundsatzabteilung und 1958–1963 Staatssekretär für europäi
sche Angelegenheiten im Bundesministerium für Wirtschaft, 1963 Rückkehr an die Universität Köln,
1977 Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung.

22 Gesamttext der Rede in ACDP 07-001-1330, Redeauszüge und Reaktionen s. Anm. 15.
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Ich lehne es ab, für Vorgänge im Fernsehen verantwortlich gemacht zu werden, auf die
ich keinen Einfluß habe. Das geschieht allen von uns ständig erneut. Ich bin nach reiflicher
Überlegung – ich habe mir den Text mehrere Male angesehen, ich habe ihn selbst
handschriftlich entworfen – nach wie vor der Auffassung, daß wir gerade in den kommen
den Monaten in dieser Partei eine sehr sorgfältige und sehr intensive Diskussion über die
Frage führen müssen, wie unsere verteilungs- und marktwirtschaftlichen Ansätze in un
serer Wirtschaftspolitik sich in Zukunft entwickeln sollen. Denn wenn wir der Sache auf
den Grund gehen, und wenn wir wirklich konkrete Probleme behandeln, werden wir
feststellen, daß es in der Partei über diese Fragen keinen Konsens gibt. Das hat die
Bundesausschußsitzung deutlich gemacht, das macht die Haltung der Fraktion zu dem
Papier der CDU über die Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung auf das eindrucks
vollste deutlich. Nach meinem Eindruck ist in der zuständigen Arbeitsgruppe Wirt
schaftspolitik der Fraktion keine Mehrheit für die Vorschläge, die der Bundesausschuß
in seiner Sitzung zu der Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung als flankierende Maß
nahmen verabschiedet hat. Ich glaube, daß es der Partei mehr schadet, wenn sie solche
Meinungsverschiedenheiten nicht austrägt, als wenn sie in einer offenen und klaren
Sprache solche Fragen anspricht. Ich bedauere es außerordentlich, daß der Versuch, einen
konstruktiven Beitrag zur Fortentwicklung unserer Wirtschaftspolitik zu leisten, vom
Parteivorsitzenden jetzt hier und vom Generalsekretär in Berlin als eine Gefahr für die
CDU und als eine Tendenz der Spaltung interpretiert worden ist. Ich kann das leider nicht
anders beantworten.

Kohl: Bevor ich das Wort gleich weitergebe, eine kurze Bemerkung. Ich habe noch nie
in meinem Leben die Meinung vertreten und denke das auch heute nicht zu tun, daß
Meinungsverschiedenheiten und Diskussion der Partei schaden. Im Gegenteil. Ich habe
viele öffentliche Prügel dafür bezogen, daß ich ein Parteiführer bin, der immer die offene
Diskussion jedem Prinzip des Regierens per ordre de Mufti vorgezogen hat. Was uns in
Berlin geschadet hat, ist doch überhaupt nicht die Diskussion über dieses Papier, sondern
die Tatsache, daß in Bonn zwei Tage vorher bei bestimmten Journalisten dieses Papier
herumgegangen ist. Der „Münchener Merkur“ hat das am Freitag früh bereits gedruckt
und kommentiert. 23  Als ich auf den CSU-Parteitag kam – das ist ja natürlich ein eigen
artiger Zufall, daß der „Münchener Merkur“ das an diesem Tag gebracht hat –, hat bei
jedem Delegierten die Ausgabe des „Münchener Merkur“ auf dem Tisch gelegen. Zu
einem Zeitpunkt, zu dem die Auseinandersetzung in Berlin noch gar nicht stattfand, war
die also schon in München auf dem Tisch, um die Leute entsprechend dort anzuheizen.
Was der „Merkur“ daraus gemacht hat, ist natürlich wieder eine Sache für sich. Ich bin
doch nicht gegen die Debatte, um Himmels Willen, so lange kennen Sie mich doch alle.
Ich bin auch gar nicht gegen einen Text. Warum soll ich etwas gegen einen Text haben?
Der entscheidende Punkt ist doch, wie das im Psychologischen eingeführt wird. Ich denke
jetzt gar nicht daran, mich hier in Details einzumischen. Meine Meinung habe ich vorhin
in dieser Sache gesagt, daß ich über diesen speziellen Text nicht sehr glücklich bin. Aber
an diesem Text waren vier Freunde in der engeren Kommissionsarbeit beteiligt, denen
ich allen vieren unterstelle, daß sie im Prinzip die Lehren und die Programmatik der CDU
vertreten. Ich bin überhaupt nicht dagegen, daß wir die prinzipielle Frage, ob wir der

23 „Münchner Merkur“ vom 23. September 1977: „Biedenkopf warnt vor Kurswechsel in der CDU“ und
„Biedenkopfs Angriff“.
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Verteilungspolitik erliegen oder nicht – diesen so modischen Trend – erörtern; das ist
völlig in Ordnung. Aber es kommt doch entscheidend auf das psychologische Wie an.
Wenn von vornherein schon der Akzent gesetzt wird, und das ist doch ganz unstreitig,
daß dieses also eine tiefgreifende Motivation in der Partei ist, wo steht das eigentlich
geschrieben?

Biedenkopf: Das habe ich mit keinem Wort und an keiner Stelle gesagt.
Kohl: Wo steht das eigentlich geschrieben? Ich bin gar nicht so sicher, wenn ich die

Entwicklung in der Partei betrachte, ob in dieser Partei nicht inzwischen eine politische
Reife an dem Punkt eingetreten ist, daß wir uns darüber im klaren sein müssen, daß wir
jegliche Anspruchsberechtigungen abbauen müssen, und zwar quer durch die Partei.
Wenn ich mich recht erinnere, war es der damalige Vorsitzende der Sozialausschüsse,
Hans Katzer, der im Januar dieses Jahres zum ersten Mal Vorschläge gemacht hat, die
praktisch in Besitzstände eingegriffen haben. Da sind wir doch gar nicht auseinander.
Und Herr Kollege Biedenkopf, was Müller-Armack betrifft – Müller-Armack ist ein
ständiger Gast bei mir, wir sind freundschaftlich verbunden –, was er über dieses Papier
und über andere Papiere denkt, weiß ich bestens. Bloß, was ich bei Müller-Armack sehr
schätze, ist, daß dieser große Mann der deutschen Wirtschaftspolitik, ein großer Mann
auch der CDU, das, was er an Kritik, sehr spezieller Kritik hatte – etwa seine große Er
bitterung, als die Frage, wer ist der Erbe Erhards, auftauchte, und sich mehrere darum
bemühten –, in der Form erledigt hat, daß er zu seinem Parteivorsitzenden gekommen ist
und es mit dem besprochen hat, so daß ich das ohne Öffentlichkeit habe besprechen
können, daß die Ludwig-Erhard-Stiftung in der Sache nicht mit einem Fanfarenstoß an
die Öffentlichkeit ging, was sie gut hätte tun können, sondern daß sie das auf meine Bitte
hin vernünftig und ruhig gespielt hat. Mir geht es darum, deutlich zu machen, Kritik ja,
offene Diskussion um die Sachfragen der Politik ja. Aber jeder von uns ist verpflichtet –
und je höher in der Hierarchie der Partei um so mehr – über die Implikationen, die das
hat, nachzudenken. Das gar nichts mit einer Einschränkung der Diskussion, sondern mit
einer erhöhten Verantwortung zu tun.

Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, ich bin nicht vorbereitet auf eine Erörterung des
Referats von Kurt Biedenkopf. Ich habe das jetzt auch gar nicht hier. Ich bin nur in den
letzten drei Tagen in sehr vielen Fällen, auch in Interviews, danach gefragt worden, und
ich möchte hier gerne noch einmal darstellen, wie sich das mir dargeboten hat. Erstens.
Der zentrale Punkt der Kritik von Kurt Biedenkopf in seinem Argument, den ich für
berechtigt halte, ist der folgende. Nicht dieser Entwurf hat gewisse Konflikte hervorge
bracht, die es in der Partei gibt, aber er hat sie erneut sichtbar gemacht. Wenn wir ein
Grundsatzprogramm schreiben, dann haben wir nicht sichtbar zu machen, was uns trennt,
sondern zu klären, was wir für Konflikte untereinander haben. Es ist ein berechtigter
Vorwurf gegen einen vorgelegten Entwurf und insbesondere auch gegen das Wirt
schaftskapitel, wenn er das nicht zu klären vermag, sondern nur sichtbar zu machen
vermag. Das ist Punkt 1.

Punkt 2. Es hat bestimmte Argumente in Ihrem Referat gegeben, Herr Biedenkopf,
die habe ich jetzt nicht zitatfähig in meinem Gedächtnis. Es hat aber Argumente gegeben,
die nun, wie ich finde, Sie auch in dem Forum selbst allein zurückließen, wie Sie die Neue
soziale Frage im Zusammenhang mit der Berufung auf Ludwig Erhard behandelt haben.
Das wirkte nun nach diesen Formulierungen auf dem Forum wie auch in der Öffentlich
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keit wie eine erfolgreiche Abwehr von Bedenken Ludwig Erhards im Zusammenhang
mit der Mannheimer Erklärung, aber eine nicht erfolgversprechende und im Grunde
genommen auch gar nicht richtig angesetzte Abwehr solcher Angriffe des posthumen
Ludwig Erhard gegen die nachfolgende Ära, das heißt, nicht nur gegen den Entwurf,
sondern auch gegen Ihren Nachfolger im Amt. Das war, glaube ich, zusammen mit der
Befürchtung ein Argument, daß hier System verändert oder Thesen vertreten würden,
was auch bei Mitgliedern des Bundestagsausschusses in dieser Form als Argument nicht
geteilt worden ist. Ich bin sicher, daß die Überarbeitung nicht nur des Entwurfes im
ganzen, sondern gerade auch des wirtschaftspolitischen Kapitels möglich, und mit Hilfe
dieses Vorwurfs auch sehr viel erfolgreicher verlaufen kann. Daran gibt es nach meiner
Überzeugung keinen Zweifel. Aber es hat – und das waren nicht nur Presseleute, die
daran interessiert sind, uns eins auszuwischen – hier eben doch Bedenken gegeben gegen
solche Formulierungen, welche lauteten, es hat gar keinen Sinn, sich an die Verbesserung
dieses Textes zu setzen. Wir müssen erst einmal grundsätzlich entscheiden, ob wir eigent
lich für diese Richtung oder für diese Richtung sind. Das mag geklärt werden, aber ich
denke, Sie haben das selber miterlebt, wie sich gegenüber dem einen Teil Ihrer Einwände
sich eine deutliche Zustimmung zeigte, und einem anderen Teil dieses Vortrages sich die
Zustimmung derselben Leute nicht mehr einstellte.

Ich möchte aber, wenn Sie das erlauben, Herr Vorsitzender, schnell noch drei Bemer
kungen machen. Erstens. Dieses Grundsatzforum ist nach meinen zwar bescheidenen,
aber nun doch immerhin auch schon auf vier Programmberatungen bezogenen Erfah
rungen eigentlich ein Unikum und Novum gewesen. Ich meine die beiden Berliner
Programme, ich meine die Mannheimer Erklärung und jetzt dieses Grundsatzprogramm.
Zwar hat es natürlich auch früher einen erheblichen Sachverstand gegeben, der investiert
wurde, und es hat auch sachverständige Beratung von außen gegeben. Aber die sachver
ständige Beratung bezieht sich ein bißchen mehr auf Spezialgebiete, nicht auf das Pro
gramm. Hier, wo nun die Verbände und Vereinigungen der Partei, die ja letzten Endes
das Programm zu verantworten haben, eben nicht jeweils im eigenen Zirkel ihren
Standpunkt ausformulieren und dann festzimmern und dann im Parteiplenum nur noch
um Mehrheiten zu kämpfen haben, sondern wo sie sich ohne den Zwang der Abstimmung
nun wirklich dem Druck und Zwang der Argumente zu stellen haben, hat das, soweit ich
sehe, doch in der Mehrzahl der Fälle, auch für die Verbände und Vereinigungen der
Partei, eine außerordentlich hilfreiche Rolle gespielt.

Zweitens. Es war nicht nur ein Bedürfnis der Parteidelegierten nach Sachverstand,
sondern es war in einem bemerkenswerten Umfang ein Bedürfnis der Sachverständigen
danach, mit den praktischen Entscheidungen einer Partei programmatisch im ganzen in
Anspruch genommen zu werden, was dazu beigetragen hat, daß die Leute nicht einfach
bloß zugeguckt haben, was wir gemacht haben, sondern daß sie sich lebhaft und in
manchen Sektoren führend eingeschaltet haben. Ich sage noch einmal, wir haben durch
Jahrzehnte Beratungen durch hervorragende Sachverständige gehabt; aber öffentlich im
ganzen durch die gesamte Breite des Sachverstandes, das war für ein Programm also
wirklich etwas. Ich habe mich zum Beispiel auch interessiert, wie Bruno Heck, der jahr
zehntelange Programmerfahrung hat, in dieser Richtung ebenso wie alle anderen daran
mitgetan hat. Das ist doch ein Kapital, was es da gibt. Ich bin ganz sicher, daß das Pro
gramm, wie soll ich sagen, bis zur Unkenntlichkeit verbessert werden wird durch den
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nächsten Überarbeitungsvorgang und daß dafür dieses Forum auch einen wesentlichen
Beitrag geleistet hat.

Darf ich jetzt nur noch eines zuletzt sagen? Sie haben eine Kommission angekündigt,
und was darüber der Bundesvorstand beschließt, wird sich ja zeigen. Nur, auch im Lichte
früherer Erfahrungen sowohl der Mannheimer Erklärung wie der Düsseldorfer wie der
Berliner Programmfassung ist das Produkt der nächsten Runde etwas, was der Bundes
vorstand und nicht eine neue Kommission auf seine Verantwortung nehmen muß. (Kohl: 
Das ist doch selbstverständlich.) Ja, gut, ich möchte bloß sagen, durch den Beschluß
dieses Bundesvorstandes, eine Kommission einzusetzen, ist nach meinem Verständnis
nicht mehr geleistet als der Auftrag, eine Arbeit zu leisten. Aber am Ende dieser Arbeit
muß selbstverständlich ebenso wie früher im Ahrtal 24  oder wo auch immer das geschehen
ist, nun der Bundesvorstand wirklich daran. Der Bundesvorstand wird durch sein Arbeits
ergebnis und durch seine Fähigkeit zum Setzen politscher Ziele zeigen, wieweit es uns
gelingen wird, mit diesem Programm sichtbar zu machen und das, was wir noch nicht so
ganz geklärt haben, wirklich zu klären.

Kohl: Damit das noch einmal ganz klar ist, was jetzt hier geschehen soll. Die Kommis
sion Weizsäcker wird bis Ende Dezember, das ist die Zeit, die wir ihr kulanterweise,
glaube ich, lassen müssen, ihre Arbeit abschließen und das Material aus Berlin noch
einmal sichtend zusammenbringen, und dann soll die vorher vorgeschlagene Kommission
sich unverzüglich ans Werk machen. Ich halte es für ausgeschlossen, daß diese Kommis
sion allein diese Arbeit macht. Deswegen habe ich ja den Vorschlag gemacht, General
vollmacht an diese Kommission zu geben, noch eine Reihe von Mitgliedern hinzuzuziehen
entsprechend für Untergruppierungen aus der Wirtschaft oder von sonst wo. Ich würde
es beispielsweise für ganz falsch halten – ich gucke gerade unseren Freund Zeitel an –,
wenn wir bei dem Wirtschaftspapier, das ja hier besonders ein Kernpunkt des Interesses
und auch der Kritik ist, nicht eine Untergruppe daran setzen dürften, zu der ich, ich habe
beispielsweise mit Müller-Armack gesprochen, ihn bitten würde, schon allein wegen der
Kontinuität mit dabei zu sein. Dann muß sicher eine Vorlage entstehen, über die sich
dieser Vorstand – meines Erachtens in einer zweitägigen Sitzung außerhalb von Bonn,
wie das früher auch war, ich bin sogar dafür, ziemlich weit außerhalb von Bonn zu gehen,
daß nicht den ganzen Tag irgend jemand weggerufen wird – die Mühe macht, Punkt für
Punkt durchzugehen. Dann tragen wir aus, ob wir noch diesen Konsens haben oder nicht.
Ich bin der Meinung, wir haben ihn. Ich glaube nicht, daß wir weit auseinander sind. Aber
das muß geschehen. Aber es muß ja vorher einer zusammentragen. Ich würde es auch für
nützlich halten, daß wir vorher in einer Klausurtagung – ich verwende das Wort ungern
– uns sogar sehr überlegen, ob wir dann nicht eine erweiterte Bundesvorstandssitzung
machen. Das will ich jetzt heute nochmal als Anregung zum Nachdenken geben, wo wir
dann noch bestimmte Gruppierungen, die vielleicht im Bundesvorstand nicht hinreichend
vertreten sind, unter Umständen mit dabei haben, obwohl es eine Vorstandsvorlage geben
muß. Aber je besser wir hier miteinander intensiv diskutieren, um so leichter ist das in
der Sache. Also ich bin ganz sicher, daß das ohne weiteres zu erreichen ist. Am Ende muß
eine Vorstandsvorlage stehen, und die geht auf den Parteitag. Das ist praktisch doch das,
was wir wollen. Das heißt, sie geht nicht auf den Parteitag, sie geht vorher in die Partei,

24 Sitzung vom 26.–28. November 1970 im Hotel Lochmühle in Mayschoß (vgl. Protokolle 6 Nr. 11).
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um dann vorher noch einmal die Reflexion der Partei zu erfahren mit den Anträgen für
den Parteitag. So war das in der Vergangenheit mit großem Erfolg, und so machen wir es
wieder. Ich glaube, das kann nicht strittig sein. Können wir dann langsam den Punkt ab
schließen, weil wir die anderen wichtigen Punkte haben? Also, darf ich bitten, möglichst
kurz zu debattieren.

Blüm: Ich glaube nicht, daß die Probleme unserer Gesellschaft so sind, daß wir mit
Wischiwaschi-Formulierungen unsere Positionen klar machen. Daher dürfen wir uns
wechselseitig nichts schenken. Insofern bin ich für eine Aussprache, die ohne persönliche
Rücksichten geführt wird, sondern die unsere Position tatsächlich klarstellt. Klarheit ist
schon wichtig in einer so komplexen und so orientierungslosen Gesellschaft. Da werden
wir uns auch in Auseinandersetzung und Streit nichts schenken dürfen, ohne jede per
sönliche Empfindlichkeit. Ich würde auch zugeben, wenn der Begriff soziales Wohlbefin
den, der im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen gestanden hat, nicht transportiert,
was Sie in der Sache damit gemeint haben – es geht ja hier nicht um scholastische
Rechthaberei –, dann muß er zurückgezogen werden. Er sollte jedenfalls transportieren
eine Wirtschaftsordnung, die nicht nur materielle Gerechtigkeit, nicht nur materielle
Verteilungsgerechtigkeit im Zentrum hat, sondern er sollte gerade das deutlich machen,
was ihm jetzt vorgeworfen wird, daß es nicht nur um das Brot geht in der Gesellschaft
und nicht nur um Gerechtigkeit. Ich glaube, Herr Biedenkopf, dann sind Sie, wie ich
glaube, auch einer Interpretation zum Opfer gefallen, die sich zu wenig mit dem Text
beschäftigt hat. Der Text nämlich erklärt durchaus soziales Wohlbefinden, und jetzt zitie
re ich: „Nicht zentrale Bürokratie und Beglückungsversuche durch das Kollektiv, sondern
freie und solidarische Entfaltung des Bürgers kann ihm und dem Mitbürger zu Wohlbe
finden verhelfen.“ Hier war durchaus das Freiheitsverlangen der Bürger jenseits des
Lebensstandards Ziel unserer Formulierungen. Soweit, Herr Biedenkopf, glaube ich, trifft
Ihr Vorwurf nicht, den Sie in Ihrem Referat mehrfach erhoben haben, hier sei der totale
Versorgungsstaat proklamiert. Ich glaube, wenn die Auseinandersetzung klar macht, was
wir wollen, daß unsere Positionen dann aufeinander zukommen, ist das ist ja wohl auch
Sinn der Übung.

An einer Stelle muß ich nicht persönliche Empfindlichkeiten, sondern Diskussions
beschwerung feststellen – nicht der Sache dienlich, um die es uns beiden geht –, nämlich
bei der Formulierung in Ihrem Referat, die Nähe zu denjenigen, die aus den gegenwärti
gen wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten die Forderung nach Systemveränderung ab
leiten und etwa die Ablösung der Sozialen Marktwirtschaft fordern, sei unübersehbar.
Das heißt natürlich in Kurzfassung, hier waren Systemüberwinder am Werk. Dieser hoch
explosive Vorwurf erschwert das, was Sie und ich beiderseits wollen, die Positionen
klarzustellen. Der hilft nicht in der Sache weiter, sondern der emotionalisiert die Diskus
sion und erschwert uns den Austausch der Argumente. Ich finde, es gibt in dieser Gesell
schaft furchtbar viele Leute, die, wenn sie nicht mehr weiterkommen, schreien, der Ka
pitalismus ist daran schuld. Wir dürfen jetzt den Spieß nicht rumdrehen, wenn wir
Schwierigkeiten haben, daß wir dann Sozialismus schreien. Ich finde, wir sollten weniger
das Verlangen, in vorschnelle Etikettierungen uns zu flüchten, sondern mehr die Anstren
gung einer Debatte vollziehen. Ja, rücksichtlose, aber faire Diskussion. (Kohl: Eine
rücksichtslose Diskussion ist für mich nie eine faire Diskussion.) Rücksichtslos in der
Sache.
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Zeitel: Herr Vorsitzender, ich möchte mich zum Sachproblem nicht äußern. Ich habe
den Weg gewählt, den ich für richtig halte, und in einem frühen Stadium deutlich gemacht,
daß ich den Text so, wie er dort vorliegt, in einer zentralen Frage nicht für tolerabel halte.
Dazu möchte ich mehr nicht sagen. Es ist eine immer etwas schwierige Sache, das deutlich
zu machen, wenn ein Papier vorliegt.

Aber ich würde eigentlich gerne zwei andere Fragen bei dieser Gelegenheit aufgreifen,
weil ich glaube, daß das, was sich hier entzündet, nicht zufällig, sondern nahezu zwangs
läufig kommen mußte. Ich mache keinen Hehl daraus, daß ich für Spielregeln ein sehr
feines Sensorium habe und lieber mich dreimal zurückhalte, ehe ich mich äußere nach
außen hin, aber ich mache auch keinen Hehl daraus, daß in bestimmten Fragen, und ich
will das auch ganz offen hier ansprechen, Herr Blüm, manche Äußerungen von Ihnen
sehr aus dem Kanonenrohr herausgeschossen sind. Das ist nicht bitterböse, ich nehme
das auch nicht so auf, aber es reizt mich doch, im Grunde genommen ebenso deutlich
dagegenzuhalten, dies kann unserer Partei und unserer Sache nicht nützlich sein. Denn
was die Bevölkerung von uns erwartet, ist eine Geschlossenheit nach außen, von der ich
glaube, daß wir sie letztendlich auch haben, die nicht immer durch Überziehung nach
einer Seite in ein anderes Licht gerückt werden soll, so daß ich eigentlich bitten würde,
daß wir da ein bißchen vorsichtig sind in den Äußerungen, weil sonst andere permanent
sich gewissermaßen die Zunge verbieten und verkneifen, weil sie der Überzeugung sind,
dieser Disput in der Öffentlichkeit hilft uns nicht.

Das Dritte, Herr Vorsitzender, ist eine Bitte. Es gibt einen nicht zu leugnenden harten
Kern, der bei zwei Papieren zum Vorschein gekommen ist, sowohl beim Arbeitsmarktpa
pier wie bei diesem. Das ist die Frage, welches Gewicht in unserer politischen Aktion für
die nächste Zeit die verteilungspolitischen Anliegen gegenüber den ordnungspolitischen
haben; nennen wir es mal produktionell. Dieser Konflikt, Herr Vorsitzender, ist nach
meinem Eindruck – ich kann mich irren – bei uns auch hier im Bundesvorstand nicht
hinreichend klar ausgetragen. Ich würde deshalb mir die Bitte erlauben, daß wir über
diese Fragen hier in diesem Kreis einmal zwei Stunden sprechen, weil es sich wie ein roter
Faden durch ein Dutzend Gesetzesvorhaben, durch ein Dutzend anderer Linien durch
zieht und ich gerne wissen möchte, wieweit haben wir hier Einigkeit. Jeder am Tisch,
glaube ich, muß dies wissen, weil hier Kernfragen unserer politischen Aktion zur Aussa
ge stehen, von denen ich möchte, daß sie hier einmal ausgeräumt werden. Ich will das
jetzt im einzelnen gar nicht belegen. Ich wollte nur deutlich machen, das ist nicht zufällig,
weil wir hier über das Gesamtszenario unseres politischen Vorgehens weniger auf lange
Sicht – da sind die Dispute sofort weg –, aber für das, was in den nächsten ein, zwei und
drei Jahren zu tun ist, zu diskutieren haben. Ich befürchte, es bleibt ein ungeklärter Rest,
den wir hier ausräumen sollten, oder aber bei dem wir feststellen sollten, wo die Mei
nungsverschiedenheiten liegen, damit sie jeder am Tisch weiß und wir dann zu einer
Sprachregelung kommen, um an diesem Bruchpunkt eine unnötige Auseinandersetzung
in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Meine Bitte also ist, daß wir uns über die Frage des
Verhältnisses von verteilungspolitischen Belangen unterhalten, die wir demnächst um
setzen können, nicht auf mittlere oder lange Sicht, und dem, was ich Ordnungs- und
Produktionspolitik einschließlich der Beschäftigungssicherung nenne. Das ist ein zentra
les Anliegen, das noch an Gewicht gewinnen wird, weil ich auch glaube, daß viele aus
diesen Kreisen, die nicht unmittelbar mit diesen Fragen vertraut sind, die wirkliche Brisanz
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dieses Themas auch in der politischen Stellungnahme so nicht richtig einzuschätzen
vermögen.

Kohl: Herr Kollege Zeitel, ich nehme das sehr gerne auf, ich will es aber gleich erwei
tern. Ich bin auch durchaus damit einverstanden, genau das ist das Problem, auch wenn
wir morgen die Regierung übernehmen. Das ist doch ganz klar, daß wir es nicht darauf
schieben, bis wir zu dieser intensiven Diskussion kommen über eine noch zu erwartende
Zusammenfassung aus dem Grundsatzforum und dem Grundsatzpapier. Ich mache Ihnen
einen konkreten Vorschlag. Ich würde sie gerne bitten, daß Sie es übernehmen, vielleicht
auf zehn Schreibmaschinenseiten Thesen zu diesem Thema zusammenzutragen. Wir
schaffen in der Bundesvorstandssitzung eine entsprechende zeitliche Möglichkeit, daß
wir zwei Stunden anhand Ihrer Thesen nach einem Kurzvortrag von Ihnen darüber dis
kutieren. Ich bin sofort bereit, das noch in diesem Jahr zu machen. Bloß, ich möchte nicht
eine Debatte haben, die ins Uferlose geht, sondern ich möchte ein Arbeitspapier hier auf
dem Tisch liegen haben, und Sie sollten das bitte erstellen, durchaus mit Ecken, wo man
sich daran reiben kann, das die Kollegen vorher mit der Einladung zugeschickt bekom
men, so daß sie die Möglichkeit haben, sich mit dem Text zu beschäftigen. Wir brauchen
keinen langen Einleitungsvortrag und fangen sofort an, zwei Stunden zu debattieren. Das
hilft uns auch bei der Erarbeitung des Papiers, was wir eben gerade an die Kommission
übertragen haben, wenn das so gemacht wird. Einverstanden? Das ist die allgemeine
Meinung, dann geben wir diesen Vorschlag gerne an den Kollegen Zeitel weiter.

Geißler: Ich will etwas zu dem Forum sagen, zum publizistischen Echo und den Reak
tionen und auch zu dem, was ich dazu gesagt habe. Wir sind ja im Bundesvorstand, und
dies trifft in besonderer Weise für die Präsidiumsmitglieder zu, bei der Veranstaltung eines
solchen Forums von der Absicht beseelt, im Interesse der CDU ein solches Forum zu
einem Erfolg für die CDU werden zu lassen, in dem der Anlaß unbestritten ist, daß dies
unser Ziel sein sollte. Das kann man erreichen, indem man eine offene, sehr klare Dis
kussion führt, weil wir ja eine offene, diskussionsbereite Partei sein wollen. Insoweit ist
jede Kritik, die auch von unserer Seite aus qua Präsidium oder Bundesvorstand vorge
tragen wird, eine hilfreiche Diskussion. Es ist aber etwas anderes, wenn der Eindruck
entsteht aufgrund eines Diskussionsbeitrages eines Präsidiumsmitglieds – und das hat
sich ja am Samstag sehr massiv in der Presse niedergeschlagen –, aufgrund von Formu
lierungen, die auch von den Teilnehmern als weitgehend überzogen empfunden worden
sind, als ob in der Christlich Demokratischen Union eine machtvolle politische Bewegung
im Gange sei, die drauf und dran sei, die Soziale Marktwirtschaft in Frage zu stellen. Es
führt kein Weg vorbei am Zitat, das vorhin schon gebracht worden ist, es ist ja in der
Diskussion so gesagt worden, wenn eben dann gesagt wird, daß Zielsetzungen in diesem
Papier oder den Prioritäten, die darin enthalten sind, auch im „Orientierungsrahmen '85“
der SPD enthalten sein können. Das ist von Kurt Biedenkopf zum Beispiel gesagt worden,
daß diese Prioritäten mit dem Berliner Programm nichts mehr zu tun hätten. Dies mag
zwar gut gemeint sein im Sinne der Diskussion, aber es ist doch ganz selbstverständlich,
wenn so etwas von einem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei gesagt wird,
der früher Generalsekretär war, daß dies ein entsprechendes Echo nachher in der Presse
hat. Damit wird ein Eindruck vermittelt, der mit der Realität nichts zu tun hat.

Zwar sind die Bedenken, die Herr Zeitel hier vorgetragen hat, sicher ernst zu nehmen,
aber es kann doch keine Rede davon sein, daß in der Partei hier irgendwelche Bewegun
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gen im Gange seien, die die ordnungspolitischen Vorstellungen der Christlich Demokra
tischen Union beeinträchtigen. Ich meine, und das ist meine Pflicht als Generalsekretär,
das hätte mein Vorgänger als Generalsekretär mit Sicherheit genauso gemacht, daß wir
doch uns darauf verständigen, daß wir zwar in der Sache unsere Meinungsverschieden
heiten austragen, aber uns als Mitglieder des Präsidiums des Bundesvorstandes doch
davor hüten müssen, Meinungen, die irgendwo auftauchen oder die sogar schriftlich als
Unionsentwurf identifiziert sind, mit dem Etikett „SPD-Gedanken“ zu versehen. Das hat
uns zum Beispiel bei der Diskussion um die Vollbeschäftigung ja auch in Schwierigkeiten
gebracht, weil maßgebliche Leute gesagt haben, das ist SPD-Gedankengut. Dies muß
wieder richtiggestellt werden, weil in der Partei eben keine Spaltung in einer wesentlichen,
grundsätzlichen Frage da ist, wobei wir uns in den Einzelheiten durchaus über unter
schiedliche Positionen unterhalten können.

Köppler: Ich will das kurz machen. Ich habe mir den Verlauf der Referate und auch
der Diskussion angehört in Berlin. Ich muß sagen, daß das Wagnis gelungen ist, daß das
eine gute Sache war. Das war auch die Voraussetzung für eine Umschreibung des bishe
rigen Programmentwurfs im Sinne nicht nur einer Klärung der Prinzipien, sondern auch
im Sinne einer breiten Mehrheitsfindung und Annahme durch die Partei. Die Sache ist
im Prinzip auch sehr positiv kommentiert worden. Was die Kritik von Kurt Biedenkopf
angeht, so hat er nach meiner Auffassung eine Kritik formuliert, die sehr hart war, die
auch im Grunde in der Sache sehr hart war, die in eine Frage hineinstieß, wo zunächst
einmal gar nicht der Entwurf als Position angegriffen worden ist, sondern wo der Entwurf
Unklarheiten enthielt und im Sinne dessen, was Herr Zeitel gesagt hat, eine prinzipielle
Auseinandersetzung in der Partei von einer Position her scharf angegriffen worden ist.
Das hat auf dem Kongreß selber gar nicht geschadet. Das hat in der Öffentlichkeit, in der
Sucht bestimmter Organe, daraus einen Konflikt in der Partei zu machen, möglicherwei
se unsere Position erschwert. Die Zuspitzungen, die in der Kritik von Kurt Biedenkopf
drin waren, ließen vielleicht solches erwarten. Die sind hier genannt worden. Aber ich
darf auch darauf hinweisen, Professor Engels 25  ist nicht in der Öffentlichkeit zitiert
worden. Der hat wörtlich erklärt, ihm sei beim Lesen der Gedanke gekommen, Erhard
Eppler hätte in der Kommission gesessen und sich nur nicht immer durchsetzen können.
Solche Zuspitzungen gab es auch von anderer Seite. Ich würde sagen, was wir tun sollten,
ist die Sachauseinandersetzung gerade über dieses Kapitel und die Entscheidungen, die
im Bundestag anfangen, hier im Bundesvorstand zu führen in der Runde, die notwendig
sein wird.

Für das weitere Verfahren möchte ich das unterstützen, was vorgeschlagen worden ist.
Ich frage mich allerdings, Herr Vorsitzender, ob die 15er Kommission eigentlich noch eine
sinnvolle Arbeit jetzt leisten kann. Das, was man jetzt tun muß, ist doch die Sichtung des
Materials, auch an Einwendungen, an Vorschlägen aus den drei Tagen Berlin. Ob wir die
15 dafür zusammenbekommen, wage ich zu bezweifeln. Eine kleine Redaktionskommis
sion, wie wir sie vorgeschlagen haben, scheint mir sinnvoller zu sein, vor allen Dingen
dann, wenn sie die Möglichkeit bekommt, jetzt die Umarbeitungen in Auftrag zu geben
und, wen immer sie für nötig hält, sozusagen heranzuziehen. Ich meine, wenn wir die
Chance haben wollen, im Frühjahr 1978 das auf dem Bundesparteitag zu verabschieden,

25 Wolfram Engels (1933–1995), Diplom-Kaufmann, Betriebswirt; 1968 Professor für Betriebswirt
schafts- und Bankbetriebslehre an der Universität Frankfurt am Main.
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und das setzt ja wohl voraus, daß wir dann noch einige Monate Zeit brauchen von der
Verabschiedung des Papiers durch den Bundesvorstand bis zur Verhandlung auf dem
Parteitag für die Diskussion in den Parteiorganisationen, daß wir dann sehen müssen, daß
wir bereits im Januar zu einer solchen Klausurtagung zusammenkommen, wie wir sie
seinerzeit in der Lochmühle gehabt haben. Denn dann haftet der Bundesvorstand für
den Text, den er quasi als Ertrag in die Parteidiskussion und auf dem Parteitag gibt, und
das kann er eigentlich nur verantworten, wenn er sich die Mühe macht, zwei Tage zur
Sache miteinander zu ringen und zu diskutieren.

Kohl: Ein Schlußwort gleich noch einmal zu dieser Debattenrunde, Kurt Biedenkopf.
Eigentlich ist das ein Mißverständnis, um das noch einmal zu sagen, denn der Vorschlag
ist – diese Kommission hat ihre Arbeit vorgelegt, hat das Grundsatzforum mit veranstal
tet und auch gestaltet –, daß die, die wollen – die nicht wollen, können ja weg bleiben –
unter dem Vorsitz von Richard Weizsäcker jetzt noch einmal eine abschließende Beratung
machen und das Material sich vornehmen, dem sie ein besonderes Gewicht geben. Das
war vorgesehen bis Mitte, Ende November. Dann ist diese Arbeit zu Ende und dann soll
unverzüglich diese Kommission, die ich vorhin genannt habe, einen Entwurf machen für
den Bundesvorstand, den wir dann rechtzeitig kriegen, den wir dann in einer zweitägigen
Sitzung, das sage ich jetzt schon voraus, beraten müssen außerhalb von Bonn. Dieser
Kommission möchte ich das Recht einräumen, daß sie jedermann heranziehen kann, in
der Partei oder, wenn es Wissenschaftler sind, außerhalb der Partei, damit es dann auch
im Sprachlichen ein möglichst abgewogenes, gutes Papier gibt. Deswegen rate ich den
eben von mir Vorgeschlagenen, sich zusammenzusetzen und unter Umständen den einen
oder anderen Unterbereich zu ködern, ich habe vorhin die Wirtschaft genannt, und wegen
der Qualität dieses Papiers, auch im Psychologischen, den einen oder anderen dann
heranzuziehen. Beim Schlußpapier, wenn dann der Bericht über die Zusammenarbeit
gegeben wird, macht das schon etwas aus, daß man über den Kreis hinaus, Herr Köppler,
noch den einen oder anderen hinzugezogen hat. Das ist keine neue Erfindung von mir.
Ich verhalte mich genau so, wie das früher gemacht worden ist beim Berliner Programm 
in den verschiedensten Fassungen. Jetzt Kurt Biedenkopf, und dann kommen wir zum
Punkt zwei der Tagesordnung.

Biedenkopf: Ich möchte abschließend noch zwei Punkte sagen. Ich habe darauf hin
gewiesen, daß der Entwurfstext die Politik unserer Partei, so wie ich sie verstehe, nicht
zutreffend wiedergibt. Ich habe während der ganzen Rede immer wieder, und zwar in den
mündlich vorgetragenen Teilen sehr viel entschiedener als in dem schriftlichen Text, aber
der mündlich vorgetragene Text gilt, darauf hingewiesen, daß dieser Entwurf eine Dis
kussionsgrundlage ist, daß er mehrdeutig ist und daß er Gefahren der Interpretation
beinhaltet, wie ich sie beschrieben habe. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, daß
die Politik der Partei, so wie ich sie interpretiere und wie sie der Parteivorsitzende am
Tag zuvor formuliert hat, diese Interpretation, die der Entwurf zuläßt, nicht abdeckt. Eine
klarere Abgrenzung zwischen der Politik der Partei, so wie ich sie interpretiere und wie
sie die Mehrheit der Partei trägt, und dem, was hier schriftlich vorgelegt worden ist, war
nicht möglich nach meiner Auffassung.

Zum zweiten. Ich möchte doch einfach einmal auf frühere Diskussionen über politische
Fragen zurückgehen können. Ich bin der letzte, der ein Erbe Ludwig Erhards in Anspruch
nimmt, weil ich das für Unfug halte. Aber Ludwig Erhard hat in einem veröffentlichten
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Brief vor dem Mannheimer Parteitag 26  darauf hingewiesen, daß seiner Auffassung nach
die Formulierung der Neuen sozialen Frage die kollektivistischen Tendenzen verstärke,
kollektivistischer Natur sei und uns deshalb die Möglichkeit entziehe, gegen die Sozial
demokraten die Bundestagswahl zu gewinnen. Das war immerhin die Kritik an einem
Text, den der Bundesvorstand beschlossen hat. Niemand hat daran Anstoß genommen,
daß in einer politischen Diskussion solche Formulierungen verwendet worden sind. Ich
habe mich lediglich mit dem Entwurf eines Textes einer Kommission beschäftigt und ihn
auch noch gegen die Politik der Partei abgegrenzt. Deshalb bin ich nach wie vor der
Meinung, daß trotz aller Schärfe und aller Kritik, die man an Schärfe üben kann – ich
stelle mich jeder Kritik selbstverständlich, das ist das Wesen der Politik –, aus solchen
Formulierungen nicht die Vorwürfe abgeleitet werden dürfen, die zu Eingang unserer
Diskussion über diese Frage vom Herrn Vorsitzenden gemacht worden sind.

Kohl: Ich habe jetzt nicht die Absicht, noch einmal auf Erhard zu rekurrieren, das ist
ein weites Feld, und ich bin da Spezialist geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Ich
glaube auch gar nicht, daß das dem Andenken Ludwig Erhards dient. Es hat keinen Sinn.
Ich rede da nicht hinten herum, dies ist die erste Sitzung, der Vorgang war die letzte Woche,
hier muß darüber geredet werden. Ich hoffe sehr, daß wir damit diese Geschichte jetzt
aus der Welt geschafft haben und daß das Entsprechende auch bei dieser sehr schwierigen
Arbeit, die jetzt noch vor uns steht – Zeitel hat schon recht, wir kommen jetzt ans Ein
gemachte in einigen Punkten, da wird es natürlich schon schwierig –, in aller Offenheit
miteinander geschieht, aber hier am Tisch, das ist das wesentliche, denn da finden die
Beratungen statt.

Punkt 2, Heiner, ich bitte um den kurzen Bericht, damit wir den Sachverhalt jetzt hier
noch einmal besprechen, was wir jetzt zu beraten haben, aus den Arbeitskreisen. Wir
haben jetzt nicht Details der Beschlußfassung zu behandeln, wie das im Gesetzgebungs
verfahren zu betrachten ist. Mir geht es also praktisch um sachliche Hinweise und eine
politische Wertung. Wir haben jetzt keine Detailberatung einer Gesetzesvorlage vorzu
nehmen; das würde uns völlig überstrapazieren.

Innere Sicherheit

Geißler: Zur Geschäftsordnung, wir haben zu diesem Tagesordnungspunkt eine Be
schlußvorlage. 27  In diese Beschlußvorlage sind die Beschlüsse des Arbeitskreises einge
arbeitet und zusätzlich übernommen einige Anregungen aus der Diskussion vor 14 Tagen,
die wir ja sehr ausführlich geführt haben. Es ist mit dem Kollegen Eyrich 28  über diesen
Punkt geredet worden, und ich würde vorschlagen, daß wir dann bei der Beschlußvorla
ge noch einmal rekurrieren, weil hier nicht die Gesetzestechnik, aber der Inhalt dessen,
was zur Inneren Sicherheit zu sagen ist, katalogisiert ist.

26 Protokolle 7 Nr. 25 Anm. 39.
27 Vorschläge zur Bekämpfung des Terrorismus – Diskussionspapier – in ACDP 07-001-1330.
28 Heinz Eyrich (geb. 1929), Jurist; 1969–1978 MdB (CDU),Vorsitzender des CDU-Arbeitskreises für

die Probleme der Inneren Sicherheit, 1978–1992 Justizminister und 1984–1992 auch Minister für
Bundesangelegenheiten (ab 1987 auch für Europaangelegenheiten) in Baden-Württemberg,
1980–1992 MdL.
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Stoltenberg: Ich möchte noch etwas zur Geschäftslage sagen. Ich bin eigentlich davon
ausgegangen nach der Diskussion vor 14 Tagen, daß wir schriftliche Unterlagen zu zwei
Punkten bekommen. Zu Punkt 3 ist die schriftliche Unterlage da. Zu Punkt 2 hatte ich
angenommen, daß wir neben einem mündlichen Bericht eine Aufzeichnung bekommen,
das ist eine Frage an Herrn Geißler oder Herrn Eyrich, die jetzt die Grundlage bilden
soll, für unsere Einlassung zum Thema Gesetzgebung.

Geißler: Noch einmal zur Geschäftslage. Wir haben ausgemacht, daß wir zu Punkt 2
eine Vorlage erarbeiten. Naturgemäß konnte dies nur sehr kurzfristig geschehen, weil es
eine schwierige Arbeit war und wir natürlich auch die Ergebnisse des Arbeitskreises mit
einbeziehen wollten. Wir haben zweitens ausgemacht, daß zu der KBW-Sache keine
Vorlage verschickt wird, sondern daß wir eine Tischvorlage 29  machen aus den bekannten
Gründen. Beides ist geschehen, wir haben die Vorlage zu Punkt 2 fertig. Allerdings war
die Zeitspanne nicht sehr groß.

Kohl: Aber ich sehe auch wirklich keine Probleme an dem Punkt. Ich bin ziemlich
sicher, daß Sie das alles finden.

Eyrich: Darf ich vielleicht, bevor ich auf die Vorlage eingehe, auf zwei Punkte, die mir
wichtig erscheinen und die ein Votum des Bundesvorstandes erfordern, eingehen. Erstens,
die Bundesregierung wird im Laufe dieser Woche versuchen, mit uns zusammen ein so
genanntes Vorschaltgesetz zu erlassen 30 , das die Zugangsregelung von Verteidigern zu
ihren Mandanten in besonderen Situationen regelt, sprich in einer Situation, wie wir sie
im Augenblick vor uns haben. Diese Vorlage ist uns zugegangen und sie sieht im wesent
lichen vor, daß über eine Regelung des Gerichtsverfassungsgesetzes bestimmt werden
soll, daß, wenn eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben eines anderen besteht und
diese Gefahr von terroristischen Vereinigungen ausgeht, dann die Landesregierungen
oder die Bundesregierung eine Feststellung treffen können, nämlich die Feststellung, daß
der Zugang von Verteidigern zu ihren Mandanten nicht mehr möglich sein soll, um die
Gefahr für Leib oder Leben anderer nicht zu vergrößern. Die Bundesregierung hat den
Entwurf vorgelegt, und ich sehe nach der Durchsicht dieses Entwurfes keine Bedenken,
im Grundsatz einer solchen Regelung zuzustimmen, wiewohl man natürlich dazu sagen
muß, es wäre erfreulich gewesen, man hätte sich solcher Erkenntnis bereits in früheren
Zeiten erinnert. Aber ich persönlich habe gegen diesen Entwurf keine Bedenken, es sei
denn, der eine oder andere Satz müßte verbessert oder verändert werden, der aber im
Grundsatz daran nichts ändern kann. Der Aufbau ist so, daß eine Anordnung durch die
Landesregierung getroffen wird, daß diese Anordnung eine Woche lang gültig ist, daß sie
über diese Woche hinaus gültig sein kann, wenn ein entsprechend zuständiges Gericht,
je nachdem, ob es eine Anordnung der Landesregierung oder der Bundesregierung ist,
im einen Fall das Oberlandesgericht, im anderen Fall der Bundesgerichtshof dies bestätigt,
dann kann die von diesem Gericht bestätigte Frist erneut verlängert werden. Das gilt
sowohl für Untersuchungsgefangene als auch für Strafgefangene, die wegen einer Tat
nach § 129a des Strafgesetzbuchs entweder dringend verdächtig sind oder aber verurteilt

29 Diskussionspapier zum KBW-Verbotsantrag mit vier Anlagen in ACDP 07-001-1330.
30 Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Strafverfahrensänderungsgesetz vom 7. September 1977

(Drs. 420/77), BR PlPr 449/77 vom 30. September 1977 S. 227–243. Zum Gerichtsverfassungsgesetz
vom 28. September 1977 (Drs. 8/935) Sten. Ber. 8. WP 44. Sitzung vom 29. September 1977 S. 3366–3385.
Vgl. Anm. 4.
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sind, und es sorgt in einer Überleitungsbestimmung dafür, daß auch der § 129 dafür
entfällt, der früher in solchen Fällen Anwendung finden sollte. 31 

Kohl: Ja, Herr Eyrich, diese Sache gab es spontan aus einer Sitzung im Krisenstab. Es
war ja ein völlig unmöglicher Zustand, wie der Herr Bundesjustizminister Vogel 32  in
larmoyanter Weise berichtete, was da alles jetzt abbröckelt und wie er mehr oder minder
staunend davor stand. Ich habe dann von mir aus die Anregung gemacht, ob man nicht
so eine Art von Strafgesetz machen könnte. Von der CSU war in dieser Runde zufällig
anwesend der Kollege Hillermeier 33  für den Kollegen Goppel. Ich habe angeregt, daß –
er für unsere Seite, für die CDU mit –, von Nordrhein-Westfalen war für Herrn
Kühn Posser da, die das zusammen mit dem Bundesjustizministerium machen. Ich gehe
also davon aus, daß das, was Herr Eyrich jetzt vorgelegt hat nicht nur ein Entwurf der
Bundesregierung ist – das ist sehr wichtig jetzt wegen der Sprachregelung, Herr Eyrich,
auch wie wir das sagen –, sondern ausgearbeitet worden ist gemeinsam mit Kollegen aus
der CDU/CSU. Das ist ja Fleisch von unserem Fleisch. Jede Woche verschwindet jetzt ein
anderes Stück, und zum Schluß sind wir diejenigen, die dagegen sind und die sind dafür.
Darin sind die Meister. Das ist nicht kindlich, was ich hier betreibe, sondern hier muß
man die Vaterschaften rechtzeitig geklärt haben, deswegen auch in unserem Sprachge
brauch, wir haben das erstens angeregt und zweitens sind wir einverstanden, in der Form
das zu machen. Einverständnis dazu?

Friedrich Vogel: Ich habe eine einzige Frage. Hier ist nur angesprochen der Verteidi
gerverkehr. Wir wissen, daß bei einsitzenden Strafgefangenen auch Anwälte auftauchen,
die sie in anderen Sachen vertreten. Die Frage ist, ob das in gleicher Weise gewährleistet
ist.

Eyrich: Jedwede Verbindung von Gefangenen untereinander und mit der Außenwelt
ohne jede Ausnahme ist zeitweilig zu unterbrechen.

Kohl: Also mir ist gesagt worden von Leuten, die damit leben müssen, dies sei ein
wasserdichter Text.

Eyrich: Also ohne jede Ausnahme, das betrifft sogar den Geistlichen. – Ein zweiter
Punkt, der in der Beschlußvorlage enthalten ist, ist ein Entwurf des Arbeitskreises 1, der
davon ausgeht, daß wir in Zukunft wahrscheinlich um die Notwendigkeit nicht herum
kommen, uns Gedanken darüber zu machen, ob wir V-Leute in die Terroristenszene
einschleusen, und jetzt kommt das Entscheidende, unter Inkaufnahme möglicherweise
der Begehung von Straftaten. Das heißt, wir schleusen ein, wissend, daß die, die einge
schleust werden, dorthin nicht vordringen, von wo sie uns notwendiges und für uns
dienliches Material liefern können, ohne daß sie möglicherweise auf dem Weg dorthin
Proben nicht nur ihres Mutes, sondern auch ihres Willens zur Begehung strafbarer
Handlungen, ohne Mord, bereit sind mitzugestalten. Wir haben dies nicht in das Papier
aufgenommen, sondern nur die Bitte, daß der Bundesvorstand darüber in dem Sinne

31 Der 1976 ins StGB eingefügte § 129a stellt Bildung, Mitgliedschaft, Unterstützung sowie Werbung für
eine terroristische Vereinigung unter Strafe.

32 Hans-Jochen Vogel (geb. 1926) Jurist; 1960- 1972 Oberbürgermeister von München (SPD), 1972-1981
und 1983-1991 MdB, 1972-1974 Bundesminister für Raumordnung und Bauwesen, 1974-1981 der
Justiz, 1981 Regierender Bürgermeister von Berlin.

33 Karl Hillermeier (1922–2011), Jurist; 1962–1990 MdL Bayern (CSU), 1966–1970 Staatssekretär im
Staatsministerium für Arbeit und Fürsorge und 1970–1974 für Finanzen, 1974–1982 Staatsminister für
Justiz, 1982–1986 des Innern, 1986–1988 für Arbeit und Sozialordnung.

Nr. 14: 26. September 1977

722



befindet, Herr Vorsitzender, daß die Bundestagsfraktion beziehungsweise der Fraktions
vorstand damit beauftragt wird, zusammen mit den anderen Fraktionen eine so heikle
Frage zu klären, inwieweit so etwas gehandhabt werden kann. Das wirft zugegebenerma
ßen sehr viele Probleme auf, angefangen von der Frage der Natur der Verbindung des V-
Manns zu der jeweiligen Behörde, ist der Mann Beamter, ist er Angestellter, ist er ein
gelegentlich gedungener Mann und ähnliche Fragen. Aber ich glaube, die Situation, in
der wir uns befinden, entbindet uns nicht davon, darüber nachzudenken, wie wir in Zu
kunft mehr in die Szene hineinkommen, und daß das möglicherweise die Bereitschaft
und natürlich auch die politische Verantwortung für solche Straftaten mit einbezieht. Ein
Bündel an Schwierigkeiten. Aber wir sollten uns damit auseinandersetzen; das war auch
der Wille und die Empfehlung des Arbeitskreises I.

Kohl: Eine unserer Forderungen in diesem Zusammenhang, die man nicht in Geset
zesform gießen kann, ist ja, daß die Dienste, die zum Teil seit der Ehmke-Ära zerstört
oder zumindest gestört sind, wieder in Ordnung gebracht werden. Eines der ganz großen
Probleme ist jetzt für die Polizei, daß erkennungsdienstliches Material aus dieser Szene
kaum vorliegt. Wir kommen nachher beim KBW zu einem Thema, wo einzelne Verfas
sungsschützer hervorragendes Material haben, einzelne, auch nicht alle. Wir kennen an
dere rechts- oder linksradikale Gruppen, wo der Verfassungsschutz hervorragend Be
scheid weiß, wo er also noch voll funktioniert. In dieser Szene eben gar nicht. Herr Eyrich,
ich bin dafür, um gleich meine Meinung vorweg zu sagen, in dieser Richtung etwas zu
tun. Das sage ich Ihnen ebenso offen, wer aber da jetzt mit Gesetzen anfangen will, den
muß ich warnen. Vor Jahr und Tag, kurz vor seiner Ablösung, hat der Poniatowski 34  den
Unterschied zwischen einem französischen Innenminister und einem deutschen Innen
minister mir gegenüber so definiert, daß er sagte, in Deutschland wird alles in Gesetzen
gemacht. Bei uns in Frankreich muß ein Minister bestimmte Sache tun. Wenn er Pech hat,
wird er entlassen. Wenn er Glück hat, bekommt er einen hohen Orden. (Carstens: Bei
Poniatowski war schließlich beides.) Das ist ja schon der dritte Innenminister, Herr
Kollege Carstens, aus der Familie Poniatowski im Laufe von 100 Jahren; einer hat einen
Staatstreich gemacht.

Dregger: Vor etwa zehn Jahren, das war die beste Zeit der APO, da hat Herr Wetzel 35 ,
der damals noch der SPD angehörte, jetzt unser Parteimitglied, als Staatssekretär im
hessischen Innenministerium, wie ich meine pflichtgemäß, versucht, V-Leute in diese
Universitätsszene einzuschleusen. Er wurde daraufhin gefeuert, und das wurde damit
begründet, man dürfe Studenten nicht bespitzeln. Damals hat unser Freund Wallmann 
dem Ministerpräsidenten, das war nicht der findige Osswald, sondern der honorige Herr
Zinn, entgegengehalten, Herr Ministerpräsident, das ist Sabotage am Staat. Das hat da
mals alle entsetzt, auch die eigene Fraktion. Aber im Rückblick auf die letzten zehn Jahre
hat dieses Wort Gewicht gehabt. Es ist doch in der Tat so, daß Polizei und Verfas
sungsschutz nahezu blind sind. Deswegen nutzen Millionen und neue Beamtenstellen

34 Michel Poniatowski (1922–2002), französischer Politiker; 1973/74 Gesundheitsminister, 1974–1977
Innenminister.

35 Günter Wetzel (geb. 1922), Jurist; 1967/68 Staatssekretär im Innenministerium Hessen, 1968–1971 im
gesamtdeutschen Ministerium bzw. Bundesministerium für innerdeutsche Fragen, 1971/72 im Bun
desverteidigungsministerium, Juli 1972 CDU, 1978–1983 Staatssekretär im Justizministerium Schles
wig-Holstein.
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auch nur begrenzt. Das allerwichtigste ist, daß wir wissen, was passiert, und das geht nicht
ohne V-Leute. Und wenn V-Leute überleben wollen in diesen Zeiten, dann müssen sie
mitmachen. Und wenn sie mitmachen, dann könnte das auch den Tatbestand einer
Straftat bedeuten, aber ich weiß nicht, ob gute Juristen das nicht rechtfertigen können
mit Notstand oder Notwehr. Entscheidend ist, daß es getan wird. Daß es getan werden
sollte, das sollte auch dieser Bundesvorstand beschließen. Denn wir können das nachher
nicht dem Einzelnen überlassen, dem einzelnen Verfassungsschutzpräsidenten oder
vielleicht nicht einmal dem einzelnen Innenminister, denn im Grunde zittern ja die
meisten leider Gottes, sondern da muß schon ein politischer Wille dahinterstehen, und
die Gefahr, daß wir dann von linken Vögeln angegriffen werden, sollte uns nicht schrecken
und unserem Ansehen in der Bevölkerung nicht schaden. Ich halte es für wenig opportun,
wenn wir hier von der Bundeswehr reden.

Köppler: Ich halte es für selbstverständlich, daß diese Möglichkeit auch unter Inkauf
nahme der Begehung von Straftaten wahrgenommen wird. Das war früher eine Selbst
verständlichkeit. Es mag sein, daß jetzt die Qualität der Straftaten, die in Kauf genommen
werden müssen, schlimmer wird, als das früher allgemein üblich war, ehe die Demontage
der Verfassungsschutzämter in etlichen Ländern und im Bund begonnen hat. Aber ich
glaube, wir sind uns einig darüber, daß man so etwas nicht gesetzlich regeln kann. Das
kann man im Grunde auch nicht beschließen, wie und was hier gemacht werden soll. Ich
gehe einfach davon aus, daß zur Wiederherstellung der Aktionsfähigkeit unserer Verfas
sungsschutzorgane dieses selbstverständliche und notwendige Mittel gebraucht wird.

Eyrich: Ich habe noch vergessen, das ist sehr wichtig, daß wir auf der einen Seite
Übereinstimmung in dem Punkt so feststellen und gleichzeitig dafür sorgen im Gespräch,
sei es nun interfraktionell oder wo auch immer, daß die Präsidenten der Verfas
sungsschutzämter zu diesem politischen Mittel greifen. Ich darf Ihr Einverständnis vor
aussetzen, daß ich manche Punkte nur andeute, weil sie rechtlich und auch politisch wohl
keine Schwierigkeiten bringen, so etwa der Vorschlag, den alten § 110 36  wieder ins
Strafgesetzbuch aufzunehmen. (Kohl: Ich möchte das jetzt einfach abhaken.) Ich kann
also davon ausgehen, daß die Wiederaufnahme von § 110  nach  der Vorlage I.1 als ange
nommen gilt.

Stoltenberg: Ich habe nur noch einmal eine methodische Frage zur Anlage dieses
Textes. Ist hier auf manches verzichtet, was wir in anderen Initiativen, es gibt ja auch die
Initiative der Bundestagsfraktion vom April dieses Jahres 37 , festgehalten haben? (Zwi
schenrufe.) Dann müssen wir nur zum Schluß über die Präsentation reden, weil wir nach
meiner Auffassung nicht darauf verzichten können, die Kernpunkte aus der Vergangen
heit wieder mit aufzunehmen.

Albrecht: Ich möchte eine generelle Bemerkung vorweg machen. Ich finde, daß es sehr
wichtig ist in der gegenwärtigen Situation, daß man die wirklich notwendigen Dinge tut,

36 Der 1970 aufgehobene § 110 StGB sah die Bestrafung derjenigen vor, die zum Ungehorsam gegen
Gesetze, Verordnungen und Anordnungen aufforderten. – Zu den folgenden Einzelheiten der Dis
kussionen und Gesetzgebung vgl. Dagmar Kolbe: Strafbarkeit im Vorfeld und im Umfeld der Teilnah
me (§§ 88a, 110, 111, 130a und 140 StGB). Berlin 2011, insbes. Neuntes Kapitel: Kampf gegen den
Terrorismus S. 140–155.

37 Entwurf der CDU/CSU-Fraktion eines Gesetzes zur Beschleunigung strafrechtlicher Verfahren vom
26. April 1977 (Drs. 8/323), am 8. Juni 1978 für erledigt erklärt.
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aber nicht möglichst viele Dinge tut, und ich finde, dies ist hier ein bißchen in Richtung
möglichst viel und nicht nur das Notwendige. Ich finde das auch parteipolitisch wichtig,
denn auch uns wird man fragen, wie kommt es, daß ihr nach Köln nun plötzlich klüger
seid, wieso seid ihr nicht vor Köln klüger gewesen. Auch das spricht dafür, wenn es irgend
geht, sich an das zu halten, was wir vor Köln vorgeschlagen haben, und nun nicht zwei
Dutzend Dinge noch nachzuschieben.

Dann zu dem Text selbst, also Wiederaufnahme von § 110 nach I.1. Wir haben den Text
zum Wochenende gekriegt. Man konnte mit niemandem sprechen, und nicht jeder ist ein
Experte hier. Ich bin kein Experte, ich weiß zum Beispiel nicht, wie der alte § 110 ausge
sehen hat. Meine Tendenz wäre, hier zu sagen, für das Demonstrationsrecht ja, aber man
sollte das, was wirklich das Problem der Demonstration ist, darauf begrenzen und nicht
allgemein wieder einen Ungehorsam des Staatsbürgers gegenüber dem Staat unter
Strafe stellen. Ich hätte also eine Tendenz, das hier zu begrenzen. Aber wie gesagt, ich
kenne nicht einmal den alten § 110.

Eyrich: Ich möchte zu dem, was Sie angeschnitten haben, etwas sagen. Es erweckt in
der Tat den Eindruck, als habe man jetzt alles zusammengestoppelt, was überhaupt noch
zusammenzustoppeln war. Dem ist in manchen Punkten zuzustimmen. Es ist dem aber
in der Mehrzahl der Punkte nicht zuzustimmen, und zwar deswegen, weil die Vorschläge,
die in diesem Papier stehen, zurückgehen auf eine fast mehr als drei- oder vierjährige
Leidensgeschichte mit der Vorlage immer neuer Bestimmungen, die wir zum Teil aus
früheren Gesetzen haben, die herausgenommen worden sind in den Jahren 1969, 1970,
1971 und die wir als eine Unzulänglichkeit empfunden haben in unserer Abwehrmöglich
keit, so daß die wieder hier hereinkommen. Dadurch, Herr Albrecht, zugegeben, wird
etwas der Eindruck forciert, als habe man den letzten Laden aufgemacht. Das ist etwas,
was in der Vergangenheit begründet liegt, vor Köln, lange vor Köln, Bemühungen, die
abgelehnt worden sind und von denen wir glauben, daß sie in einem neuen Klima die
Möglichkeit haben.

Kohl: Das sind doch jetzt keine neuen Erkenntnisse, sondern da sind Dinge dabei, die
schon zwei-, dreimal vorgeschlagen worden sind. Ich möchte jetzt einmal über den Inhalt,
nicht über die Präsentation reden.

Wissmann: Ich wollte Herrn Eyrich fragen, was denn damit gemeint ist, Aufforderung
zum Ungehorsam zum Beispiel dann, wenn … Ich bin für die Beispiel-Aufzählung, weil
ich Aufforderung zu gewalttätigen Demonstrationen auch für etwas halte, was strafrecht
lich präziser erfaßt werden sollte als bisher. Nur möchte ich nicht gerne so eine Allge
meinklausel haben, unter die dann nicht nur die Gewalttätigkeit fällt und die Aufforde
rung zur Gewalttätigkeit, sondern auch noch anderes. Frage also, was ist damit gemeint?

Eyrich: Es geht in der Tat weiter, als Sie annehmen. Der § 110 geht dahin, unter
Strafe zu stellen eine öffentliche Aufforderung zum Ungehorsam gegen ein bestehendes
Gesetz, gegen eine Rechtsverordnung oder eine Verwaltungsvorschrift. Eine Beschrän
kung, Herr Wissmann, auf die Aufforderung zu einer gewalttätigen Demonstration, wie
es hier angeregt wurde, ist für meine Begriffe deswegen unmöglich, weil wir das bereits
im Gesetz haben, und zum anderen, weil wir wissen, daß das unwirksam wäre. Alle Poli
zeipräsidenten sagen, eine gewalttätige Demonstration entwickelt sich – Grohnde, Sie
haben die leidvolle Erfahrung gemacht, wir haben es von draußen miterleben können –
aus der Aufforderung zum Ungehorsam und dem dadurch verbundenen nicht rechtzei
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tigen Eingreifenkönnen der Polizei. Es ist eine Frage, ob man das politisch will. Ich per
sönlich glaube, daß angesichts Kalkar, obgleich das Ergebnis ein anderes war als in
Grohnde, denkbar wäre, die Vorschrift, wenn auch vielleicht Bereinigung der Verwal
tungsvorschriften, herauszunehmen. Aber ich sage noch einmal, alle Polizisten haben uns
schon damals, als die Vorschrift herausgenommen wurde, empfohlen, sie drin zu lassen,
weil es ein rechtzeitiges, unter dem Ermessen stehendes Eingreifen der Polizei ermöglicht.

Katzer: Ich würde doch bitten, daß Ihr das Papier so abfaßt, daß damit auch Nicht-
Juristen etwas anfangen können. Es wäre doch schon wichtig, Herr Kollege Eyrich, wenn
man wissen würde, das ist von uns schon dann und dann beantragt und abgelehnt worden.
Das sollte dort drin stehen, dann ist auch das, was Albrecht sagt – was ich für richtig halte
–, weg, daß das zusammengeklaubte alte Positionen sind. Das zweite, warum heißt es hier,
im Zuge der Liberalisierung abgeschafft? Was soll das? Der § 110 ist mit allen Stimmen
abgeschafft worden. Dann würde ich schreiben, ist gegen unseren Widerstand abgelehnt
worden. Es wäre doch sympathischer in einer politischen Diskussion draußen, in der wir
uns auch damit auseinandersetzen müssen, die wir den § 110 nie gelesen haben, zu sagen,
daß er im Zuge einer Liberalisierung abgeschafft wurde, gegen die wir ja immer waren.
Wieso eigentlich nicht? Das ist gegen unseren Willen geschehen, Punkt. Das hat mit Li
beralisierung hin und Liberalisierung her überhaupt nichts zu tun. Ich nehme nur dieses
eine Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen in dem Papier, wozu ich nur sagen
kann, wenn wir das so verabschieden, mag das juristisch prima sein, aber das nützt uns
überhaupt nichts in der öffentlichen Diskussion. Was wir hier brauchen, ist ein Papier.
Nehmt dies zu den Akten für eure Gesetze, die ihr mit der Fraktionskoalition machen
wollt, einverstanden. Aber es darf nicht das sein, was wir hier verabschieden und der
Öffentlichkeit vorlegen als den Beschluß des Bundesparteivorstands. Das sind zwei
verschiedene Stiefel, die aber für die Diskussion ganz entscheidend sind.

Kohl: Einverstanden.
Wissmann: Noch einmal zu dem Punkt zurück. Den Text muß man so lesen, Herr

Eyrich, daß Sie im Gegensatz zum gegenwärtigen Rechtszustand die Aufforderung zu
gewalttätiger Demonstration in Zukunft unter Strafe stellen wollen. Sie haben aber ge
rade eben gesagt, daß nach dem geltenden Recht dies bereits der Fall sei. (Eyrich: Eine
Ordnungswidrigkeit.) Dann könnten Sie allerhöchstens die Ordnungswidrigkeit zu einem
Vergehen aufwerten, was auch durchaus sinnvoll ist, was ich auch unterstützen würde.
Nur, Aufforderung zum Ungehorsam so allgemein zu fassen, könnte ja bedeuten, wenn
eine Demonstration sich gegen geltendes Recht wendet. Die Zielsetzung also ist, dieses
Recht zu verändern, daß dann dieses, wenn es nicht ganz präzise gefaßt wird, bereits unter
den Tatbestand Aufforderung zum Ungehorsam eingereiht wird. Die Frage von mir ist,
ob wir da nicht gefährlich in die Nähe des Eindruckes kommen, wir wollten die Demons
trationsfreiheit insgesamt in Frage stellen.

Friedrich Vogel: Wir haben hier Vorschläge, die uns zurückführen in die Auseinander
setzung über das Demonstrationsstrafrecht 1970. Damals ist die Vorfeldkriminalität
weitgehend entkriminalisiert worden, heruntergestuft worden zur Ordnungswidrigkeit.
Der Vorschlag, der hier gemacht wird, führt dazu, daß wir den Vorfeldbereich wieder
kriminalisieren. Das halte ich auch für notwendig und meine, wir sollten uns noch einmal
anschauen das, was wir damals dazu in der 2. und 3. Lesung an Abänderungsanträgen
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gestellt haben. 38  Wir können auf die zurückgreifen und haben deshalb auch die Möglich
keit, die Kontinuität zu unseren früheren Vorschlägen wiederherzustellen.

Köppler: Ich will das unterstreichen. Es gab ja zwei Phasen der Liberalisierung, wenn
Sie so wollen. Eine, die wir mitgemacht haben, die bezog sich auf den allgemeinen Teil
des Strafgesetzbuchs und auf das politische Strafrecht. Es gab dann die verlorengegan
gene Gemeinsamkeit nach 1969, wo der § 110, Herr Wissmann, den Sie verständlicher
weise ja nicht mehr in Ihrem Studienprogramm haben, weil er seit 1970 nicht mehr
existiert, in der Rechtsprechung und in der Praxis absolut rechtsstaatlich ausformuliert
ist, gegen unseren Willen damals heruntergestuft worden ist  zur einer reinen Ordnungs
widrigkeit. Wir sollten also alles das, was damals gegen unseren Willen und im übrigen
gegen den Willen aller Polizeipraktiker und Polizeipräsidenten, namentlich der promi
nenten SPD-Leute, da war ja auch Herr Herold noch dabei, geschehen ist, im Lichte der
neuen Entwicklung in die Kontinuität wieder hineinbringen. Ihre Sorge, daß § 110
Strafgesetzbuch eine verwaschene Geschichte wäre, die jetzt aus dem Ärmel geschüttelt
wird, trifft nicht zu. Denn wir haben jahrzehntelang unter einem Rechtsstaat mit einer
Rechtsprechung, die vom alten Reichsgericht herläuft und vom Bundesgerichtshof mal
anders formuliert worden ist, mit dem § 110 gelebt. Das sollten wir uns gar nicht erst
anziehen lassen, daß das ein Übergriff sozusagen aus dem Augenblick heraus gegen
rechtsstaatliche Prinzipien sei.

Kohl: Also, damit da kein Zweifel aufkommt. Es geht heute jetzt nicht darum, das
Papier Zeile für Zeile zu genehmigen. Es wird nicht der Öffentlichkeit übergeben, damit
das ganz klar ist. Es ist jetzt die erste Beratungsgrundlage, die nach dieser hektischen
letzten Woche möglich war. Unsere Leute können nicht mehr als arbeiten. Da war noch
anderes dazwischen. Deswegen ist das hier eine Tischvorlage. Wir notieren alles und geben
das in die Fraktion. Wir machen heute nicht einen Beschluß, der Paragraph sieht so und
so aus. Ich kann nicht mehr machen als jetzt eine Lesung. Es muß dann in die Fraktion
gehen. Es ist ganz ausgeschlossen, daß wir hier im einzelnen in der Sache weiterkommen.
Wir können hier auch eine Lesung machen, das aufschreiben an Anregungen, deswegen
sitzen der Bundesrat und Bundestag heute hier beisammen. Mehr ist einfach in der Kürze
der Zeit nicht zu machen.

Stoltenberg: Nur zu dieser Frage der Geschäftslage. Ich bin mit diesem Vorschlag
einverstanden, aber ich halte es doch für notwendig, auch wenn das für einige Kollegen
und Mitarbeiter dann noch einmal Arbeit bedeutet, daß das Ergebnis dieser Lesung
schriftlich formuliert wird. Was Sie erreichen möchten, ist nun bei der Vielzahl von Ein
zeläußerungen aus dem Bereich der CDU, die ja nicht alle ganz auf einen Nenner zu
bringen sind, als Ergebnis dieser Lesung ein formulierter Text, der auch eine Handlungs-
und Sprechanweisung ist. Das würde ich hinzufügen, und dann schlage ich für die
Schlußpräsentation, weil das ja dann doch auch in einer geeigneten Form veröffentlicht
werden wird, vor, daß das zunächst noch einmal auf zwei Seiten zusammengefaßt wird,
was bereits in Anträgen geschehen ist. Denn nur die Fachleute wissen, was ist im Gesetz
gebungsverfahren und was ist neu. Das muß noch einmal in den Kernpunkten, die jetzt
aus methodischen Gründen hier nicht drin sind, am Anfang hier klar dargestellt werden,

38 Vgl. dazu Anm. 36.
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zum Thema Verteidigerüberwachung wie zum Thema Demonstrationsrecht, Landfrie
densbruch usw.

Dregger: Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, daß das zu viel und daß es zu unpoli
tisch formuliert ist. Ich habe das im Arbeitskreis, Herr Eyrich, wie Sie wissen, schon
vorgetragen. Ich weiß auch nicht, ob der Bundesvorstand auch bei einem besseren Papier
in der Lage ist, zeitlich und sachverständig das im einzelnen zu beraten. Ich würde
empfehlen, einen solchen Katalog zur weiteren Behandlung der Fraktion zu überweisen,
aber der Bundesvorstand sollte in einem Papier fünf Punkte oder sechs Punkte nennen
von politischem Gewicht, die entscheidend sind, damit wir die Sache wieder in die Hand
bekommen. Das kann der Bundesvorstand leisten, das andere ist Sache der Detailbera
tung der einzelnen Geschehnisse. Und diese fünf Punkte, die müssen dann politisch
formuliert sein, damit wir öffentlichkeitswirksam sind.

Kohl: Gut, jetzt gehen wir weiter. Punkt 2.
Eyrich: Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung, meine Damen und Herren. Ich halte

es für ausgesprochen schwierig, ein allgemein gehaltenes Papier einer Beratung zugrun
de zu legen bei der konkreten Lage. Deswegen halte ich eine Präsentation aller unserer
Vorschläge, die auch hier enthalten sind, mit Hinweis auf den politischen Hintergrund in
dieser Woche oder Anfang nächster Woche für richtig. Ich würde jetzt bitten, lassen Sie
es nicht auf vier oder fünf Tage ankommen. Die Gründlichkeit der Arbeit leidet ganz
einfach darunter, auch in der Fraktion. Ich würde warnen, es morgen nachmittag zu tun.

Kohl: Herr Eyrich, bitte, das ist keine Debatte hier, die so ganz ohne weiteres zu einem
Ziel kommt. Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß die Öffentlichkeit jetzt erwartet,
heute abend wollen der Herr Vogel und der Herr Maihofer wissen, wann wir zu einem
Termin bereit sind. Folglich müssen wir hier im Bundesvorstand die Kollegen in der Form,
wie das hier möglich ist, unterrichtet haben, damit jeder auch sein Votum geben kann,
ohne daß wir es jetzt formulieren. Aber es ist doch wichtig, was hier schon als Reflektion
herauskam; das können wir aufnehmen. So ist auch die Anregung von Gerhard Stolten
berg und Ernst Albrecht, daß das noch einmal zusammengefaßt wird, damit auch die
unterschiedliche Rederei in der Öffentlichkeit ein Ende hat.

Eyrich: Der Punkt 2 der Vorlage geht zurück auf einen Vorschlag, den wir in der
letzten Legislaturperiode gemacht haben und geglaubt hatten, daß § 130a, das heißt
Aufforderung und Befürwortung von Gewaltverbrechen, wieder in das Strafgesetzbuch
hinein soll. 39  In einem früheren Stadium der Gesetzgebung hatte die Koalition diesen
Paragraphen verwässert, indem sie sich auf § 88 des Strafgesetzbuches 40  beschränkt hat.
Hier wollten wir allgemeinere Formulierungen gemacht haben.

Albrecht: Ich habe nur eine kurze Bemerkung zu 2 und 3. Hier müßte nachgewiesen
werden, ich kann das so nicht überblicken, warum §§ 88a und 90a und b 41  nicht ausreichen.

Kohl: Ich glaube, das erleben Sie jetzt gleich.
Köppler: Ich glaube, das muß sehr sorgfältig noch begründet werden, warum hier § 88a

nicht ausreicht.

39 Sten. Ber. 7. WP Drs. 7/4582 vom 15. Januar 1976.
40 § 88 a. F. StGB sah die Bestrafung bei Befürwortung von Straftaten vor. – Strafrechtsänderungsgesetz

vom 22. April 1976 (BGBl I S. 1056ff.).
41 § 90 StGB Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole.
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Eyrich: Ich kann es vielleicht mit einem Schlagwort sagen. Die Inbezugnahme auf den
§ 88a bedeutet, daß nur solche Delikte unter diesen Paragraphen fallen, die den Bestand
der Bundesrepublik gefährden. Die jetzige Fassung des § 130a gibt die Chance und die
Möglichkeit, auch solche Aufforderungen zu umfassen, die etwa der Störung des öffent
lichen Friedens und des Zusammenlebens dienen. Das heißt, wir müssen, um überhaupt
Veröffentlichungen von Gewalttätigkeiten und Aufforderungen von Gewalttätigkeiten
erfassen zu können, immer nachweisen, daß der Bestand der Bundesrepublik gefährdet
ist. Das ist natürlich zugegebenermaßen fast in jedem Einzelfall unmöglich. Natürlich,
hier hätten wir die Bezugnahme auf den öffentlichen Frieden und das Zusammenleben,
und ich glaube, daß das notwendig war.

Kohl: Herr Eyrich, bitte noch zu 3.
Friedrich Vogel: Zu Ziffer 3 möchte ich noch Bedenken anmelden, weil ich die Be

fürchtung habe, daß wir hier keinen klar erkennbaren Tatbestand formulieren können.
Das müßte zumindest sehr sorgfältig geprüft werden.

Köppler: Die Erfahrung mit dem alten war verheerend in der Praxis.
Carstens: Das Wort Isolationsfolter, so schlimm es ist, unter Strafe zu stellen, ist natür

lich eine Sache, die man sich überlegen muß.
Kohl: Also, soweit ich sehe, gibt es hier ein ziemliches Mißbehagen, den 3 setzen wir

mal in Klammern.
Eyrich: War auch im Arbeitskreis I nicht ohne Bedenken.
Kohl: Gut. 4.
Albrecht: Für mich ist in 4 das Problem der Abgrenzung nicht gelöst. Die Berichter

stattung ist zulässig, ja, aber die Propaganda ist nicht mehr zulässig. Also Frage, ob sich
das lohnt, wegen der Abgrenzungsschwierigkeiten so etwas zu versuchen.

Eyrich: Es wird ganz sicherlich Schwierigkeiten bei der Abgrenzung geben. Wir
wollten aber den Versuch unternehmen, aus der jetzt geltenden allgemeinen Regelung,
unter die man natürlich alles bringen kann, diese Regelung abzulösen. Ich hätte keine
Bedenken, wobei ich zugebe, die Abgrenzung ist schwierig, und es ist jetzt die Schwierig
keit noch größer, weil wir noch einen viel größeren Sammelbegriff haben, und deswegen
zu wenig konkrete Bezugnahme haben.

Kohl: I 5, einverstanden. Nun II 1.
Eyrich: Das sind die Bestimmungen über die Zwangsernährung. Das Land Baden-

Württemberg hat in den letzten Tagen eine Fassung gefunden, die davon ausgeht, daß
Zwangsernährung grundsätzlich unzulässig ist und daß in einem Zustand, in dem der
Gefangene sich befindet, etwa wenn er bewußtlos ist, ärztliche, medizinische Ernährung
möglich sein soll. 42  Diese Fassung war ursprünglich vom Arbeitskreis I so nicht ange
nommen worden, weil man der Meinung war, es solle ein vorher frei geäußerter Wille
über die Zeit der Bewußtlosigkeit hinaus wirksam bleiben, und der Arzt sollte auch in
diesem Stadium keine Einwirkungsmöglichkeit haben. Die neueren Beratungen im Ar
beitskreis I haben hier einen gewissen Sinneswandel ergeben. Ich enthalte mich jetzt jeder
Wertung, es gibt auch Sachen, die sich dann wieder einrenken, die erwarten lassen, daß
der Vorschlag, den wir, das Land Baden-Württemberg, machen, in der Tendenz so ange
nommen werden kann, mit einer Ausnahme. Herr Bender, man müßte ganz einfach in

42 Vgl. dazu die Pressemitteilungen des Justizministeriums von Baden-Württemberg vom 7. September
1977 in ACDP 07-001-1330.
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Absatz 2 noch einmal die Frage stellen, aber das ist nur eine juristische Detailfrage, ob
auf den früher geäußerten Willen noch einmal Bezug genommen wird. Die Tendenz ist,
Unzulässigkeit der Zwangsernährung, um die Möglichkeit der Erpressung zu verhindern,
um aber auch andererseits den Arzt nicht in ein Dilemma zu bringen, später, wenn er
nicht tätig wird, in ein Ermittlungsverfahren verwickelt zu werden und die Last überant
wortet zu bekommen, sich zu rechtfertigen, warum er das nicht getan hat.

Zweitens, Zulässigkeit medizinischer Ernährung in dem Augenblick, in dem der
Häftling nicht mehr die Möglichkeit hat, wenn er wirklich bewußtlos geworden ist. Wobei
ich dazu sagen darf, dann stehen wir dem Problem gegenüber, daß die Bewußtlosigkeit
möglicherweise künstlich herbeigeführt wird. Aber der Grund dafür scheint ja in Baden-
Württemberg der zu sein, daß man sagt, dort gibt es diese unwürdige Behandlungsart
nicht, wenn eine Willensunfähigkeit vorliegt, ein Grund, der uns ja auch von der
Zwangsernährung absehen läßt. Das ist also ein Tendenzbeschluß, Herr Kollege Kunz 43  
war mit bei den Beratungen. Wir haben diese etwas veränderte Situation festgestellt. Ich
glaube, das kann getragen werden.

Stoltenberg: Das ist eine Frage der Formulierung. Hier kommt zwar zum Schluß die
Einschränkung mit der Willenslosigkeit. Ich haben in einem früheren Text, der bei uns
erarbeitet worden ist, die Formel gelesen, Zwangsernährung nein, wenn der Hungerstreik 
auf freier Willensentscheidung beruht. Das gefällt mir besser in der Sprache. Das ist jetzt
kein Vorgriff auf die gesetzliche Ausformulierung, Herr Eyrich, das ist der erste Satz aus
dem Zusammenhang gerissen, Zwangsernährung muß unzulässig sein, damit der Staat
nicht erpreßt werden kann. Ich würde auch in den ersten Satz die freie Willensentschei
dung, einen Hungerstreik aus freiem Willen dann hineinnehmen gegenüber möglichen
Mißverständnissen in diesem nach wie vor heiklen Thema. Wir können uns nicht über die
gesetzliche Ausformulierung unterhalten, wir reden über dieses Papier hier, denn es sind
extreme Situationen vorstellbar, in denen auch vor der Bewußtlosigkeit die freie Willens
entscheidung nicht gegeben ist, und dann muß ein Ermessensspielraum für Ärzte und
andere da sein. Im Obersatz sind wir uns ja einig. Das ist natürlich schon eine sehr be
achtliche Veränderung der Diskussion.

Bender: Unsere Position ist die von Herrn Eyrich. Ich glaube, daß man auf dem Weg
weitermachen kann. Es muß ihnen klar sein, daß im Zustand der Bewußtlosigkeit der
freie Wille nicht in diese Phase hineinregiert wird

Blüm: Ich kann mich, wenn auch unter schweren Bedenken, aber immerhin in dieser
Ausnahmesituation damit einverstanden erklären, daß auf Zwangsernährung verzichtet
wird und zwar dann, wenn eine Notwehrsituation des Staates unterstellt wird. Der Staat
muß das Leben aller Bürger schützen, und wenn er erpreßt wird und in dieser Sicherungs
funktion beschädigt wird, dann kann aus Notwehrgründen die Zwangsernährung aufge
geben werden. Keineswegs kann ich mich allerdings damit einverstanden erklären, dies
generell aus der Pflicht des Staates zu geben. Und ich kann mich keineswegs damit ein
verstanden erklären, dies auf den freien Willensentschluß des Betroffenen zu beziehen.
Was macht denn der Staat, was machen wir alle, wenn ein Selbstmörder aus freiem Willen
erklärt, er wolle aus dem Leben scheiden und dieses schriftlich niederlegt. Dann müßten
wir entgegen der jetzigen Rechtslage auf die Hilfe für diesen Selbstmörder verzichten.

43 Gerhard Kunz (geb. 1942), Jurist; 1971–1981 MdB (CDU), 1977–1981 Parlamentarischer Geschäfts
führer der CDU/CSU-Fraktion, 1981–1985 MdA Berlin und Senator für Finanzen.
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Für mich ist das eine sehr prinzipielle Frage. Ich glaube, daß unter allen Werten, über die
wir uns streiten können, ein Wert tabuisiert werden muß, und das ist der Wert des Lebens.
Die Entwicklungen, die uns ins Haus stehen, mit Manipulation der Erbsubstanz, die
Entwicklungen, die uns ins Haus stehen bei einer beginnenden Euthanasiediskussion, wo
sich auch auf den freien Willen desjenigen bezogen werden kann, der sterben will, die
lassen es mir geraten erscheinen, den Damm nur noch fester zu machen. Der Damm ist
schon gebrochen bei § 218. Deshalb würde ich nur unter diesen Notwehrbedingungen
akzeptieren, daß der Staat sich nicht erpressen lassen darf, wenn er das Leben aller
Bürger schützen muß. Aber generell halte ich es für die Pflicht des Staates, Leben zu
schützen, ohne Rücksicht darauf, ob der einzelne es will oder nicht. Denn auch meiner
Auffassung nach ist das Leben nicht in die Verfügung des einzelnen übergeben.

Kohl: Wir sind doch nach dem, was eben zwischen Bender und Stoltenberg geklärt
wurde, überhaupt nicht auseinander. Aber wirklich, was beide hier gesagt haben, ist in
der Essenz genau das, was Sie fordern. (Diskussion.) Aber wirklich. Diese Debatte ver
folge ich jetzt seit Wochen. Ich habe nicht den Eindruck, daß wir heute noch, ich halte
das für eine phantastische Sache, innerhalb der CDU, ich glaube sogar nicht einmal in der
CDU/CSU, in der Sache auseinander sind. Das, was sich hier in der Debatte abzeichnet,
in dem kurzen Gespräch Bender-Stoltenberg, ist genau das, was Sie fordern, und was aber
auch das Unerträgliche aus der Welt schafft.

Bernhard Vogel: Herr Vorsitzender, ich bin zunächst mit Gerhard Stoltenberg der
Meinung, die Formulierung, wie ja vorhin schon besprochen, muß anders sein. Es darf
nicht heißen, die Zwangsernährung muß unzulässig sein, sondern es muß genau umge
kehrt ausgedrückt werden. Jetzt hat Norbert Blüm, glaube ich, schon eine prinzipielle
Frage hineingebracht, wo ich ihm zunächst voll zustimme, daß die Relativierung des
Wertes des Lebens einer der Punkte ist, mit dem die ganze Geschichte begonnen hat. Da
hat Norbert Blüm recht. Aber etwas Bedenken, Norbert Blüm, habe ich hinsichtlich der
Notsituation und der Ausnahmesituation, weil ich etwas Befürchtungen habe, wenn wir
allzu oft, wenn irgendein Terrorist irgendetwas tut, schon die Notwehrsituation prokla
mieren. Hier wäre ich etwas vorsichtig, zu schnell auf eine Notwehrsituation zu gehen,
sondern eine Formulierung zu suchen, die, wenn jemand wissentlich und willentlich so
verfährt, uns nicht zur Hilfe verpflichtet.

Carstens: Ich kann dem voll zustimmen, was hier vorgeschlagen wird, insbesondere
auch der Einschränkung, die gemacht wird für denjenigen Gefangenen, der sich im Zu
stand der Willenlosigkeit befindet. Ich möchte nur sagen, daß dies genau das ist, was ich
vor drei Jahren vorgeschlagen habe. Ich freue mich sehr, daß ein Konsens auf dieser
Grundlage jetzt zustande gekommen ist.

Wissmann: Nur, dieser zweite Punkt könnte noch ein bißchen deutlicher formuliert
werden, die Tatsache, daß die Trennung erfolgt zwischen Bewußtsein und bewußtlos. Das
steht nicht genügend deutlich drin.

Bender: Ich muß noch einmal aus unserer Sicht sagen, die Zäsur ist dort, wo einer das
Bewußtsein verliert, dort kann nichts fingiert werden, kein freier Wille, weder pro noch
contra, dort tritt die ärztliche Hilfssituation ein.

Kohl: Das kann doch nicht umstritten sein. Denn da hat natürlich der Blüm schon
recht, wenn wir da anfangen, im zweiten Teil, was machen wir mit alten Leuten, was ja
schon offen diskutiert wird.
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Albrecht: Wobei mir diese Formulierung etwas mißverständlich erscheint, wann der
Arzt die Pflicht hat. Das ist dann nicht in sein Belieben gestellt.

Dregger: Das ist natürlich eine sehr schwierige Sache. Das zeigt auch die Diskussion.
Herr Albrecht sagt gerade, wenn jemand bewußtlos ist, soll der Arzt die Pflicht haben,
ihn zu ernähren. Das heißt, der Terrorist ist sich sicher, daß ihm nichts passieren kann.
Wir fordern Härte gegen das Opfer und verbinden diese Härte gegen das Opfer mit einer
Lebensversicherung der Terroristen. Ich halte das für höchst bedenklich. Wir sind hier in
einer Auseinandersetzung auf Leben und Tod mit diesen Leuten. Das ist ja nicht norma
le Kriminalität, sondern ein organisierter Angriff gegen den Staat als Ganzen. Ich bin
auch gegen diese harte Formulierung, wie sie hier steht. Ich bin aber für die Formulierung,
die Stoltenberg vorgetragen hat, nämlich den Satz, daß keine Pflicht zur Zwangsernährung
besteht bei Leuten, die mit klarem Verstand sich dazu entschließen, sich umzubringen.
Keine Pflicht zur Zwangsernährung. Sie müssen wissen, daß sie ein Risiko laufen. Wenn
die das wüßten, daß sie nicht zwangsernährt würden, dann würden die das gar nicht
machen. Die wollen ja nicht aus dem Leben. Die leben ja auch hervorragend.

Wissmann: Herr Dr. Dregger, wir hatten gerade am Wochenende mit Ärzten ein Ge
spräch gehabt in meinem Wahlkreis, da haben wir alle übereinstimmend gesagt, daß es
keineswegs so sei, daß ohne Risiko bis zum Zeitpunkt der Bewußtlosigkeit eben gehun
gert werden könne, sondern daß das Risiko auch dann außerordentlich hoch sei, weil der
Zustand der Bewußtlosigkeit praktisch nahtlos übergehe in das Koma. Also ich würde
Bedenken haben gegenüber der Annahme, die Sie hier ausgesprochen haben. Aber ich
glaube, im Kontext sind wir uns einig.

Kohl: Man muß ja auch auf die Praxis sehen. Es ist die Entscheidung des Arztes. Das
ist die Entscheidung des Arztes in jeder Intensivstation. Wir reden ja hier nicht über einen
theoretischen Tatbestand, sondern reden über den Alltag im Leben von zigtausenden von
Ärzten. Wenn Sie in eine große Intensivstation gehen, werden Sie feststellen, daß ein
Drittel der dort einliegenden Leute Selbstmörder sind, wo genau diese Entscheidung zu
treffen ist. Hier geht es doch darum, daß man den Arzt nicht gesetzlich verpflichtet. Ich
kann das nur unterstreichen. Und da muß ein Ermessensspielraum sein, sonst ist das gar
kein Arzt mehr, unser ganzes Arztbild kommt doch dabei völlig ins Schwimmen. Aber
ich sehe wirklich in dem, was Bender und Stoltenberg vorgeschlagen haben, die einzige
Möglichkeit entsprechend unserer Rechtstradition und im übrigen entsprechend unserer
christlichen Überzeugung. Beides, lassen Sie mich das mal hier sagen, wir sind nicht die
FDP, wir sind die Christlich Demokratische Union, die hier zur reagieren hat. Und das,
was Dregger mit Recht sagt, was der Staat hier vorbringen muß, ist damit voll darin
enthalten. Wir haben ja den Fall gehabt, Herr Dregger, ich selbst habe den ja mit anderen
durchgestanden bei dem Holger Meins. Da ist nichts an Vorgaben gemacht worden. Aber
das kann nicht der Staat vorschreiben, sondern der Ermessensraum der Arztes muß hier
da sein. Das, was Stoltenberg und Bender jetzt gemeinsam vorgeschlagen haben, deckt
alle Probleme ab, finde ich. Das letzte Problem ist dem Arzt so und so nicht abzunehmen.

Eyrich: Im Gegenteil, wenn wir eine Verpflichtung, Herr Wissmann, ins Gesetz
schreiben, würden wir alle vorher getroffenen Maßnahmen unwirksam machen. Dann
sind wir genauso weit, wie wir vorher waren. Während auf der anderen Seite wir das
Ermessen des Arztes bei der notwendigen Versorgung des Gefangenen offen lassen, ohne
ihn in einer Art zu verpflichten, die ihm sogar noch den Beweis aufbürdet, daß er so und
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nicht anders hat handeln müssen und damit die Möglichkeit von Strafverfahren gegen
ihn besteht. Ich halte die Formel, die wir so gefunden haben in Baden-Württemberg für
durchaus geeignet.

Kohl: In der Stoltenbergschen Formulierung. Einverstanden?
Eyrich: Die Dauer von Terroristenprozessen wird beklagt. Ein Mittel dagegen, die

Dauer herunter zu setzen, ist eine Instanz. Wir schlagen vor, den Bundesgerichtshof als
eine solche Instanz einzurichten. Wie ich höre, will die Koalition den Vorschlag machen,
eine Instanz einzurichten bei den Oberlandesgerichten, aber eine Revision nicht zuzu
lassen. Ich halte bei der Bedeutung des Abschneidens des Rechtsweges die Entscheidung,
beim Bundesgerichtshof diese Verfahren anhängig zu machen, für rechtsstaatlicher, für
besser. Ich möchte deswegen bitten, das zu tun. Das Problem der Verteidiger vielleicht
nachher gesondert.

Albrecht: Ich darf einmal eine Frage stellen. Wie stellt sich der Bundesgerichtshof selbst
zu diesem Antrag?

Eyrich: Der Bundesgerichtshof hat sich in diesem Stadium des Verfahrens nicht geäu
ßert. Der Bundesgerichtshof läßt durchblicken, daß, wenn ihm die notwendigen perso
nellen Verstärkungen zur Verfügung gestellt werden, er dann das tun wird. Nur eines ist
sicher. Wir kommen auch dann, wenn es Oberlandesgerichte machen, natürlich nicht um
die Schwierigkeit herum, daß wir auch dort die personellen Voraussetzungen schaffen
müssen.

Albrecht: Ich halte dies für einen außerordentlich wichtigen Punkt, weil das aus meiner
Sicht die einzige befriedigende Lösung des Verteidigerproblems ist. Der Vorteil dieser
Lösung geht natürlich verloren, wenn man das auf die Oberlandesgerichte legt. Also
deshalb, wenn schon eine Instanz, was problematisch ist, dann Bundesgerichtshof. Ich
würde dafür in Kauf nehmen die Tatsache, daß diese Reduzierung auf eine Instanz den
politischen Charakter der Terroristen wieder etwas verstärkt. Aber ich finde die andere
Geschichte, das Verteidigerproblem, für mein Empfinden – ich habe das hin- und herge
wendet – unlösbar, wenn man nicht die Zahl der Verteidiger indirekt beschränkt und
dabei dafür sorgt, daß Komplizen nicht mehr in den Kreis der Partei hineinkommen. Alles
andere, Überwachung, Ausschluß, ist so schwierig in der Praxis zu handhaben, daß es nicht
wirklich effektiv ist.

Stoltenberg: Ich habe auch keine grundsätzlichen Einwände gegen den hier vorgetra
genen Gedankengang und Begründungszusammenhang. Nur, wie manches muß dies noch
einmal begrifflich präzisiert werden. Was heißt Terroristenprozesse? Ich nehme mal die
Zahl von Herold, 1.200 hochgefährliche Personen und 6.000, die also zu Hilfsaktionen
wahrscheinlich in der Lage sind. Ich nehme mal den Vorgang in Flensburg, da sind im
Rahmen der Welle des Terrorismus Leute, die nach den Erkenntnissen wahrscheinlich
nicht zum harten Kern gehören, aber als Nachahmungstäter selbstgebastelte Sprengkör
per in das Fenster eines Gerichts werfen. 44  Das heißt, wenn wir die erhofften Fahndungs
erfolge auch in weiteren Bereichen in großer Zahl haben, was wir ja hoffen, dann können
es eben nicht nur Dutzende sein, sondern in dieser weiten Skala bis hin zu Hilfsaktionen
oder Nachahmungstätern Hunderte, und dann ist natürlich eine totale Überlastung des
Bundesgerichtshofs da. Deswegen möchte ich nun ausdrücklich, auch um hier einen ge

44 Vgl. Nr.13 Anm. 39.
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wissen Bewegungsspielraum für die weitere Diskussion zu erhalten, noch einmal sehr
genau den Begriff Terroristen eingrenzen. Das muß in der Ausformulierung nachher auf
bestimmte Tatbestandsmerkmale wahrscheinlich ins Strafgesetzbuch hinein. Es kann
nicht so sein, daß jeder, der im Bereich der Nachahmungs- oder Randtäter einzubeziehen
ist, nun deswegen zum Bundesgerichtshof muß. Dann würden wir die Justizorganisation
wahrscheinlich handlungsunfähig machen. Das will ich nur zu dem Stichwort hier sagen.
Insofern einen Vorbehalt bezüglich der notwendigen Eingrenzung.

Eyrich: Es ist gar keine Frage, daß eine solche Bestimmung natürlich nur für solche
Leute gelten kann, die den Tatbestand des § 129a erfüllen, terroristische Vereinigung, eine
Vereinigung, deren Ziel darauf gerichtet ist, Mord, Völkermord, Totschlag zu begehen.
Das steht natürlich auch in der Vorlage der Fraktion für den Arbeitskreis drin. Hier ist
der etwas vereinfachte Sprachgebrauch genommen worden.

Friedrich Vogel: Ich bin der Auffassung, daß wir Vorschläge überlegen müssen, die
hinterher praktikabel sind. Insofern ist der Einwand, der von Gerhard Stoltenberg ge
macht worden ist, richtig, und ich meine, er trifft auch dann noch zu, Heinz Eyrich, wenn
wir es beschränken auf den § 129a. Ich habe das auch von vornherein so verstanden. Wir
haben eine Fülle von Verfahren, ich will nicht sagen, die im Randbereich liegen, aber
trotzdem den Tatbestand des § 129a erfüllen. Ist es nicht möglich – erstens der Gedanke
einer Instanz ist richtig, zweitens der Gedanke, die schwerwiegenderen Verfahren beim
Bundesgerichtshof zu verhandeln ist richtig –, daß wir dem Generalbundesanwalt die
Möglichkeit geben, auch beim Oberlandesgericht anzuklagen? Dann haben wir, glaube
ich, das Anliegen abgedeckt; wir haben die Möglichkeit, die weniger wichtigen Fälle an
das Oberlandesgericht zu geben. (Diskussion.)

Bender: Ich möchte nur auf Folgendes hinweisen. Wenn wir die Tendenz realisieren,
und ich habe in dem eben genannten Rahmen an sich nichts dagegen einzuwenden, muß
man sich darüber im klaren sein, daß die Untersuchungsgefangenen und möglicherweise
auch ein Teil der dann Verurteilten sich in Karlsruhe beziehungsweise in Baden-Würt
temberg befinden. Ich will nun nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip sagen, wir haben
genug. Aber so darf es natürlich nicht kommen, daß zur Last, die wir im Augenblick haben,
dann noch gewissermaßen von Gesetzes wegen neue Lasten zu uns hin lokalisiert werden.
Ich möchte wirklich auf die praktischen Schwierigkeiten hinweisen, was das dann an
Belastungen täglicher sicherheitstechnischer, personeller Art bedeutet; das ist ungeheu
er. Eine gewisse Dekonzentration wäre nötig. (Kohl: Meinen Sie jetzt im Vollzug? Die
sitzen doch überall ein.) Es wird natürlich so sein, wenn sie in Karlsruhe verurteilt werden,
wenn der Prozeß in Karlsruhe anhängig ist, wird dann automatisch der Vollzug im Umkreis
von Karlsruhe vollzogen werden. Das geht aus technischen Gründen gar nicht anders.
Das bedeutet aber dann für diese Region eine ungeheure Belastung, wenn Sie allein an
den Anwaltsverkehr denken, der dann hoffentlich etwas stärker unter die Lupe genom
men werden wird. Das ist eine ganz starke Konzentration von Sonderlasten, die man hier
einfach von der praktischen Seite mit in Erwägung ziehen muß. Deswegen wäre ich
dankbar, wenn eine Formulierung gefunden wird, die es durchaus dem Generalbundes
anwalt leicht macht, die Dinge zu dekonzentrieren. Es darf also keine Konzentrations
norm hier entstehen.

Eyrich: Ich glaube, Herr Vorsitzender, dem ist durch den Text in dem Punkt Rechnung
getragen.
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Wissmann: Ich meine, was an diesem Vorschlag fasziniert, ist die Möglichkeit, die
Verteidigerausschlußfrage auf eine rechtsstaatlich einwandfreie Weise zu lösen. Eines
möchte ich doch zu bedenken geben, was die Argumentation der Terroristen und ihres
Umfeldes angeht. Die wollen ja verstanden werden als politische Bürgerkriegskämpfer.
Sie bekommen in der öffentlichen Diskussion in diesem Zusammenhang natürlich ein
zusätzliches Scheinargument in die Hand gespielt, nämlich daß ausgerechnet beim BGH,
wo sonst die politischen Dinge verhandelt werden, auch diese Dinge, die ja kriminelle
und keine politischen Dinge sind, verhandelt werden. Das muß man sich sehr genau
überlegen, ob man das will. Der Eindruck wird in jedem Fall erweckt werden können.
Also ich habe unter diesem Gesichtspunkt einige Bedenken. (Diskussion.)

Kohl: Ich habe das lange überlegt und viel diskutiert. Der einzige machbare Weg ist
dieser Weg, wenn wir jetzt dem BGH noch die entsprechenden Leute geben. Denn das
Argument, daß sie nicht die entsprechenden Richter haben, ist ja lächerlich. Das ist keine
Frage von Richtern, das ist eine Frage von Planstellen. Und Herr Bender, um das auch
klar zu sagen, daß die Leute, wenn sie verurteilt sind im Lande Baden-Württemberg, in
Stammheim sitzen könnten, das ist ja schon aus dem Gebot der Vernunft notwendig. Da
müssen sie die ganze Bundesrepublik einbeziehen, das war doch bisher auch der Fall. Ich
will noch einmal in Erinnerung rufen, es gab ja auch in der Vergangenheit nicht nur sieben
Tatbestände, sondern die ganzen NS-Nachfolgeverfahren. Die sind ja auch schwergewich
tig in einzelnen Bundesländern gelaufen, das mußte man auch ertragen. Aber das ist doch
eine Überweisungssache. Wenn der Staat wirklich sich jetzt endlich zur Wehr setzt, muß
er doch solche quasi bürokratischen Sperren überwinden können. Mehr ist das nicht. Ich
kann Ihnen nur sagen, Sie kriegen die Verteidigergeschichte nicht weg, wenn Sie es nicht
auf dem Weg machen. Das ist die eleganteste, sauberste, rechtsstaatliche Methode. Sie
kriegen im übrigen auch diese bürgerkriegsähnlichen Abwehrmaßnahmen; die müssen
Sie erst einmal zusammenziehen. Ich kann nur sagen, ich finde es wesentlich besser – um
es drastisch auszusprechen –, wir haben in Karlsruhe diese Einrichtung, als daß wir bei
fünf Oberlandesgerichten Festungen bauen mit all den Bildern, die die Bevölkerung dort
hat. Daß die sich dann als politische Gefangene verstehen, das muß man dann in Gottes
Namen in Kauf nehmen. Bloß, Sie können nicht alles haben. Man kann sie nicht zu Kri
minellen herunterstufen und gleichzeitig einen schnellen Prozeß kriegen. Sie kriegen in
Berlin den Prozeß nicht schnell, und Sie kriegen ihn auch bei den Oberlandesgerichten
nicht schnell. Das sage ich Ihnen jetzt schon voraus. Denn was ich beobachten kann in
den letzten Wochen bei unseren Gerichten, und was da an Richtern eingesickert ist, sickert
auch in den nächsten fünf Jahren an den Obergerichten ein, wir haben es ja gerade erlebt.

Köppler: Also, mein eigenes Bedenken ist erledigt. Ich hätte sonst vorgeschlagen,
Abgabemöglichkeit wie bei Staatsschutzsachen. Das zweite muß man natürlich wissen.
Wenn es richtig ist, daß die Langwierigkeit der Anklagevorbereitung vor allen Dingen an
der Schwierigkeit, den § 129a nachzuweisen, liegt, werden wir natürlich, wenn wir jetzt
den § 129a zusätzlich sozusagen zum Schwellenwert erheben für dieses besondere An
klageverfahren, was die Schnelligkeit der Prozesse angeht, möglicherweise das Gegenteil
von dem erreichen, was wir erreichen wollen. Denn die Möglichkeit für die Staatsanwalt
schaft, bei Schwierigkeiten einfach nur Mord oder sonst etwas anzuklagen, den § 129a
also herauszugreifen, was offenkundig ist und klar beweisbar ist, ist wesentlich zur Be
schleunigung der Prozesse gedacht. Wenn wir jetzt den § 129a zum zentralen Punkt ma
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chen, dann werden wir möglicherweise Rückschläge, was die Dauer der Ermittlungen
angeht, in Kauf nehmen müssen. Das will ich nur zu bedenken geben im Arbeitskreis. Im
Prinzip bin ich mit der Konzentration natürlich einverstanden.

Kohl: Herr Eyrich, beantworten Sie bitte schnell die Frage.
Eyrich: Ja, die Schwierigkeiten beruhen darauf, daß es einen § 129a zu der Zeit nicht

gegeben hat. Der jetzige § 129a wird diese Schwierigkeiten ausräumen. Er ist präzise
genug. Und die lange Dauer hängt unter anderem daran, daß die Leute X, Y und noch Z
haben wollen, anstatt X, Y und Z rauszustreichen, um wirklich anklagen zu können.

Dregger: Ich möchte etwas sagen zu unserem lieben Freund Wissmann, daß auf diese
Weise Zuständigkeitsregelungen leichter in den Status von politischen Bürgerkriegs
kämpfern gebracht würden. Ich glaube, die Sache einmal zu analysieren, ist wichtig. Nicht
nur wegen dieses Punktes, sondern auch wegen der anderen Maßnahmen, die noch not
wendig werden. Ich glaube nicht, daß, wenn das alles durchgeführt ist, die Sache schon
im Griff ist. Es ist doch sicherlich keine schlichte Kriminalität. Hier wird nicht ein einzel
nes Rechtsgut verletzt, das Leben eines Menschen, das Eigentum eines Menschen, son
dern hier liegt ein organisierter Angriff vor gegen die Rechtsordnung als ganzes, gegen
den Staat und gegen die deutsche Demokratie. Das ist zwar kein Krieg nach der Haager
Landkriegsordnung 45 , der wird zwischen Staaten geführt, und danach wären die alle zu
erschießen, weil sie ja die Regeln der Kriegsführung nicht einhalten. Es ist auch kein
klassischer Bürgerkrieg, weil keine Massenbewegung da ist, nach dem Beispiel der
Kommunistenaufstände in den zwanziger Jahren im Ruhrgebiet oder in Sachsen. Aber
es ist eben ein drittes, ein organisierter Angriff gegen den Staat und die Rechtsordnung
als ganzes. Das können wir auch nicht dadurch leugnen, daß wir sagen, das sind normale
Kriminelle. Es ist auch nicht nur eine besondere Art der Wohlstandskriminalität, wie
Schmidt geäußert hat. Das sind keine Playboys, sondern das sind Fanatiker. Die sind sogar
überzeugt, daß sie für ein politisches Ziel kämpfen und daß das eine gerechte Sache sei.
Wenn das alles richtig ist, dann sollten wir diese Wahrheit auch nicht leugnen, sondern
sollten nach den angemessenen Mitteln suchen, um dieser Herausforderung zu begegnen.
Ich bin noch nicht davon überzeugt, daß die normalen Instrumente, die der normalen
Kriminalitätsbekämpfung dienen, ausreichen werden, um damit fertig zu werden, insbe
sondere nachdem zehn Jahre lang nahezu alles versäumt worden ist, um den Staat in die
Lage zu versetzen. Das ist also meine grundsätzliche Meinung, Herr Wissmann. Im übri
gen bin ich dafür, daß wir so verfahren, erste Instanz Bundesgerichtshof aus den vielfach
dargelegten Gründen, wobei man durch Formulierungen dafür sorgen muß, daß das nicht
ausufert, sondern daß man damit fertig werden kann. Den Nachteil Karlsruhe hatte na
türlich Baden-Württemberg nicht erkannt, als es um den Sitz des Bundesgerichtshofs
gebeten hat, aber das hat eben Folgen. Natürlich gibt es auch die Bereitschaft, den BGH
in ein anderes Bundesland zu verlegen. (Diskussion. Unruhe.)

Kohl: Zu 3, warum Bundesgerichtshof.
Eyrich: Der Zweck des Vorschlags war, gerade die Frage des Verteidigers in den Griff

zu bekommen. Ich möchte es so ausdrücken, der Arbeitskreis I hat in einer Mehrheits
entscheidung diese Konsequenz, Verfahren nach dem Zulassungsverfahren beim Bun
desgerichtshof in Zivilsachen, abgelehnt, es sind Bedenken aufgekommen, ob die freie

45 Die Haager Landkriegsordnung wurde auf der ersten Friedenskonferenz in Den Haag 1899 angenom
men, erneut in leicht geänderter Fassung im vierten Haager Abkommen von 1907.
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Wahl, ob nicht die Bedenken gegenüber der Anwaltschaft so groß sein könnten, alle
möglichen Einwände, und es ist am Ende dann abgelehnt worden. Ich persönlich halte
das, wie ich es dort auch gesagt habe, für unverzichtbar, denn damit hätten wir in der Tat
die Möglichkeit, uns auch auf einen Verteidiger verlassen zu können, der dort hingeht.
Wir bräuchten uns nicht mehr die Gedanken wegen Überwachung im Ausschuß zu ma
chen, wie wir sie jetzt haben.

Köppler: Ich kann nicht verschweigen, daß ich hier erhebliche Bedenken habe. Wir
stülpen hier das Verteidigungsprinzip im Strafprozeß völlig auf den Kopf. Ich weiß auch
nicht, wie man das praktisch machen will, für die absehbare Zeit eine zugelassene Advo
katur am Bundesgerichtshof für Strafsachen zu etablieren. Die gibt es nicht. Es gibt die
ganz klar für die Zivilsache, aber nicht für Strafsachen. Das ist ja nicht nur eine Zweck
mäßigkeitsregelung, sondern das greift, darüber muß man sich klaren sein, tief in die
Grundsätze anwaltlicher Vertretung in Strafsachen ein. Und ein zweites Bedenken.
(Zwischenruf.) Das gibt es bisher nicht. Das hat es nie gegeben. Das hat es auch in wil
helminischer Zeit nie gegeben. Ich weiß nicht, wie man ein solches Verfahren dem Ausland
verkaufen soll. Lieber Herr Dregger, wir werden auch darauf achten müssen. Wir werden
noch eine Diskussion durchzustehen haben, die jetzt im Exzeß läuft, die können wir guten
Gewissens durchstehen. Aber wenn wir hier mit einer rechtsstaatlichen Tradition in einer
Weise brechen, wie sie bisher in Deutschland noch nie diskutiert worden ist, dann muß
man sich das zumindest sehr gut überlegen. Der Meinung bin ich schon, auch unter dem
Gesichtspunkt, wie so etwas in der Öffentlichkeit draußen aufgenommen wird.

Albrecht: Ich bin mit Herrn Köppler einig, daß wir uns das sehr genau überlegen
müssen. Ich teile nicht die Befürchtung hinsichtlich des Auslandes, ganz abgesehen von
der Frage, wieweit man hier nun Auslandsmeinungen folgen kann, wenn es um so wich
tige Dinge für den eigenen Staat geht. Seien Sie sicher, Herr Köppler, daß auch die
mündliche Überwachung der Verteidiger sich genauso gut für die Propaganda im Ausland
eignet. Da kommt jetzt ja im Januar wieder das neue Russel-Tribunal. 46 

Köppler: Das hatten wir jahrzehntelang im Strafprozeßrecht drin.
Albrecht: Aber trotzdem ist das für das Ausland genau so kritikfähig, wie das, was Sie

hier möchten. Es steht auch wieder auf der Tagesordnung für das Russell-Tribunal im
Januar 1978. Für mich ist hier entscheidend, daß zwei Dinge gewährleistet werden müssen.
Nämlich das eine ist, daß wir das Problem der Verteidiger, die Komplizen sind, lösen
müssen, und zwar echt lösen müssen, und zweitens, daß es keinen anderen Weg gibt als
den, daß man die Verteidiger, die überhaupt verteidigen können, so auswählt, daß sie
personell über jeden Zweifel erhaben sind. Alles andere wird nicht funktionieren. Sie
können es versuchen, die Parteien auszuschließen, dann werden die Gerichte ganz erheb
liche Anforderungen an den Nachweis stellen. Ich glaube nicht, daß das in der Praxis
funktioniert. Sie können versuchen, die mündliche Überwachung vorzunehmen. Da
werden die Gerichte, davon bin ich fest überzeugt, auch ganz erhebliche, noch schwieri
gere Anforderungen an den Nachweis stellen. Und wenn sie schließlich die mündliche
Überwachung haben, werden die mit Kohlesystem 47  arbeiten, so daß sie auch noch nicht

46 3. Russell-Tribunal über die Situation der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland in
Frankfurt-Harheim vom 28. März bis 4. April 1978, benannt nach dem britischen Mathematiker,
Philosophen und Logiker Lord Bertrand Russell (1872–1970), 1950 Nobelpreis für Literatur.

47 Gemeint sind wohl damit Versatzstücke und Zeichen während eines Gesprächs.
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einmal die Wirksamkeit eines solchen Vorgehens darstellen können. Das einzige, was
wirklich wirksam ist, ist, daß sie diese Typen überhaupt von dem Zugang zu den Strafge
fangenen, den Schily und die anderen, wer auch immer das ist, in Hannover, und wer da
sonst ist, fernhalten. Durch diesen Vorschlag ist das in einer ungewöhnlich eleganten
Weise geregelt. Wenn es nicht das wäre, würde ich vorschlagen, daß man eine andere
Begrenzung des Kreises vorsieht, daß also jede Anwaltskammer völlig verläßliche
Strafverteidiger benennt und man dann also ein Reservoir hat, aus dem heraus die Leute
ihre Anwälte wählen können. Aber ich finde, dieses ist eleganter hier gelöst.

Bender: Ich kann mir nicht vorstellen, daß wir in den Kreis jener, die nun ausschließlich
die Verteidigung von solchen Leuten vor dem Bundesgericht oder dem Oberlandesgericht
wahrzunehmen haben, die bekommen, die wir uns wünschen werden. Das ist eine prak
tische und scheinbar sekundäre Frage, aber die ist entscheidend. Sie werden nach meiner
festen Überzeugung keine bekommen. Keinen derer, die wir wollen, die seriösen Anwäl
te, die das machen. Das halte ich für schlicht ausgeschlossen.

Carstens: Ich sehe auch Bedenken, ich bin bereit, die mitzutragen, ich äußere die Be
denken nur hier, aber dies ist ein ganz tiefgehender Eingriff in die Rechte der Anwalt
schaft. Obwohl ich dafür bin, die Anwälte, die sich zu Komplizen der Terroristen machen,
so scharf anzufassen, wie das überhaupt nur möglich ist, möchte ich doch ein warnendes
Wort sagen im Hinblick auf eine Regelung, die die gesamte Anwaltschaft tangiert. Ich
teile auch die Bedenken von Herrn Bender. Ich sehe noch nicht, wo die Anwälte sind, die
sich dort zulassen lassen. Und im übrigen, wer garantiert uns denn, insbesondere dann,
wenn eine Knappheit an Anwälten, die sich zulassen lassen, entstehen sollte, daß sich
nicht auch da Anwälte einschleichen, die mit den Terroristen im Grunde sympathisieren.
Die Zulassung erfolgt doch durch das Gericht, soweit ich das sehe. Die Zulassung zur
Verteidigung wird durch den Bundesgerichtshof selbst ausgeschlossen. Wenn, lieber Herr
Albrecht, Sie die Befürchtung haben, daß sie die des Terrorismus verdächtigen Anwälte
nicht ausschließen werden, dann werden sie auch nur dann die Zulassung versagen, wenn
wirklich ganz handfeste Argumente gegen die Anwälte vorliegen. Ich gebe dies als war
nendes Wort mit auf den Weg. Wir werden uns ganz erhebliche Schwierigkeiten einhan
deln bei dieser Lösung. Wenn es so wäre, daß es für Strafverfahren zugelassene Anwälte
beim Bundesgerichtshof gäbe, wie das in Zivilsachen der Fall ist, dann wäre das überhaupt
kein Problem, dann hätte man 100 Anwälte, und dann könnte man sich das aussuchen.
Aber dieses Institut existiert bisher nicht.

Stoltenberg: Ich kann zu dieser Frage auch nicht aus dem Handgelenk etwas Schlüssi
ges sagen. Sie muß wahrscheinlich noch einmal überlegt werden. Ich will nur, weil die
Diskussion ja zu Recht erweitert wurde, hier noch etwas zum Thema Verteidigerüberwa
chung und -ausschluß sagen, denn darauf haben wir uns in unseren Kabinetten sehr gut
vorbereitet. Wie immer hier die Lösung gefunden wird, ich glaube nicht, daß sie das Thema
Verteidigerüberwachung und -ausschluß vom Tisch bringt.

Und zu dem anderen Punkt, Verteidigerausschluß und -überwachung, um es hier kurz
zu machen, sind wir zum Ergebnis gekommen, auch gerade unter dem Einfluß unseres
Justizministers und anderer Persönlichkeiten aus diesem Bereich, daß wir im Grunde eine
Kombination von beidem brauchen. Das wäre also ein Vorschlag für ein weiterführendes
Element unserer bisherigen Einlassungen. Wenn man noch einmal die Vorgeschichte der
Versäumnisse der letzten Jahre im staatlichen Bereich betrachtet, ist für mich wie für viele
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das Katastrophalste, was passiert ist, daß eben durch die Anfang der sechziger Jahre ge
öffneten oder erweiterten Maschen diese konspirative Tätigkeit sich entfacht hat. Das ist
wirklich das Schlimmste. Wir haben das hier auch schon einmal erörtert, es bedarf keiner
Erläuterung, was mit dieser Bemerkung gemeint ist. Obwohl man die Schäden der Ver
gangenheit dadurch nicht reparieren kann, müssen wir mit dem Problem des Terrorismus 
nach menschlichem Ermessen noch Jahre leben. Wir werden neue Verfahren haben, wir
werden neue Festnahmen haben, wie im Fall Haag, auch von wichtigen Leuten, damit
rechnen wir. Das, was sich hier vollzogen hat, führt dazu, daß wir trotz aller auch dort
möglichen ernsthaften rechtspolitischen Einwände hier die Linie in der Frage der Ver
teidigerüberwachung weiterfahren müssen, das schließt Umgehungstatbestände nicht
vollkommen aus, ist aber doch eine ganz wirksame Einschränkung, und daß wir dazu nicht
als Alternative ein wirksameres Ausschlußverfahren brauchen, das die Bundesregierung
vorgeschlagen hat. Wir sollten also der Bundesregierung auch in der bevorstehenden
Debatte, in den gesetzgebenden Körperschaften sagen, dies ist für uns keine Alternative,
sondern wir brauchen eine rechtsstaatlich in der Formulierung sauber ausgefeilte Mög
lichkeit, die beides beinhaltet. Denn wenn dies nicht dichtgemacht wird, dann können wir
Dinge erleben in den nächsten Jahren, die noch über das hinausgehen, was wir jetzt schon
zu verzeichnen haben. Ich möchte das auch nur noch einmal den Kollegen der Fraktion
für die endgültige Formulierung dieser Vorlage sagen. Ich halte das für einen kardinalen
Punkt unabhängig davon, daß ich mich da ohne genaue Beratung jetzt fühle.

Kohl: Herr Stoltenberg, das machen wir ja auch ohnedies, damit das klar ist, in der
Fraktion jetzt so eine gewisse Richtung vorzunehmen, daß der Arbeitskreis in einer ganz
engen Kombination mit unseren Landesjustizministern die Sache verfolgt, damit das also
aus einem Guß ist. Ich möchte ja nicht da die Fraktion, hier den Bundesrat haben, sondern
ich möchte zu einem frühen Zeitpunkt, daß wir miteinander reden, damit wir so zu einer
Übereinstimmung kommen.

Friedrich Vogel: Ich meine, wir sollten etwas vorsichtig sein, wenn wir hier mit Vokabeln
arbeiten, das eine ist rechtsstaatlich sauberer als das andere. Ich bin immer der Auffassung
gewesen und vertrete sie nach wie vor, daß unsere Vorstellung zur Gesprächsüberwachung
rechtsstaatlich absolut einwandfrei ist. Ich bin dennoch der Auffassung, daß der Gedanke,
der hier angesprochen ist, einer ist, den man sehr sorgfältig weiterverfolgen sollte, weil
das als der einzige Weg erscheint, auf dem wir sicherstellen können, daß ausgewählt
werden kann nur in einem Kreis von Anwälten, die – ich würde sagen – nach menschlichem
Ermessen über jeden Verdacht erhaben sind, daß sie dort konspirieren. Darum geht es.
Der Unterschied zu den Anwälten, die wir in Zivilsachen beim Bundesgerichtshof haben,
ist doch der, daß wir hier nicht zwingend Anwälte brauchen, die jetzt auch in Karlsruhe 
residieren, und nicht Anwälte haben, die ausschließlich in Terroristenprozessen tätig sind,
sondern Anwälte, die wir uns im Land aussuchen können, die hier zugelassen werden und
unter denen dann ausgewählt werden kann. Denn da wird das Prinzip des Wahlverteidi
gers auf der einen Seite nicht über Bord gehen, auf den anderen Seite würden wir den
Kreis einschränken.

Köppler: Wollen Sie eine Auswahl treffen?
Bender: Ich wäre dankbar, wenn man das Thema Verteidiger im Hinblick auf die Be

denken, die geäußert worden sind, in jedem Fall jetzt noch ganz intern weiterverfolgt.
Wenn das hinauskommt, werden wir einen Sturm der Entrüstung von der Anwaltschaft
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bekommen, und dann kommen wir vielleicht sogar zu dem Ergebnis, daß das nicht läuft,
dann haben wir also den Ärger der Anwaltschaft, der tiefgreifend wirkt, und hätten dann
ein Ergebnis. Also meine herzliche Bitte, die Dinge hier zunächst einmal noch intern
weiter zu fördern, bevor nur ein Ton nach außen geht.

Wissmann: Wo wird das denn entschieden, wenn ich das einmal fragen darf? Kommt
das in den Bundesvorstand? Wir haben viele Fragen weitergereicht, ausgeklammert. Ir
gendwo muß natürlich der Bundesvorstand auch entscheiden.

Kohl: Ich bin sofort bereit, Herr Wissmann, eine Sitzung noch extra zu machen. Ich
muß das jetzt in der Sache heute durchnehmen, die Fraktion muß dann weiter arbeiten,
und ich muß in einem bestimmten Ablauf in einer bestimmten Zeit in der Sache weiter
kommen gegenüber der Öffentlichkeit. Ich warne Sie hier alle, die Bundesregierung wird
in einer sehr nahen Zukunft Vorschläge plazieren. Das macht gewaltig etwas her mit einer
Riesenapparatur, und wir haben nicht die Absicht, uns dieses Thema in der Öffentlichkeit
aus der Hand nehmen zu lassen. Aber es muß trotzdem sachlich richtig sein. – So, jetzt
war 4, 5.

Eyrich: Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, ob man darüber hinaus noch
etwas tun kann, um es im Rechtsausschuß zu erörtern.

Bernhard Vogel: Herr Eyrich, Entschuldigung, wird denn auch abgefragt, daß, wer einen
festen Wohnsitz hat, nicht belangt werden kann?

Kohl: Das hat doch damit nichts zu tun.
Eyrich: Der feste Wohnsitz spielt in den §§ 112ff. der Strafprozeßordnung bei den

Haftgründen eine Rolle, nicht aber gesetzlich eine Rolle, sondern dort steht, wenn irgend
welcher Verdacht besteht, daß jemand sich durch die Flucht dem Verfahren entzieht. Da
wurde in der Rechtsprechung in der Tat unter anderem auch ein Fluchtverdacht begrün
det mit fehlendem Wohnsitz. Das ist aber ein anderes Problem, spielt hier in dem Zusam
menhang keine Rolle.

Bernhard Vogel: Wird auch nicht geändert, weil doch die Frage für uns ist, daß, wenn
einer einen festen Wohnsitz hat, er sehr rasch wieder aus der Untersuchungshaft weg
kommt?

Kohl: Ich will jetzt mit der Vorlage vorankommen. Jetzt III 1.
Eyrich: Absatz 1 ist die Aufforderung zu einem einheitlichen Polizeirecht; hier haben

wir einen Alternativvorschlag. Es gibt die Möglichkeit, daß wir die Bundesregierung und
die Landesregierungen auffordern, das einheitliche Polizeirecht, da liegt ja ein Muster
entwurf vor, so schnell als möglich einzubringen und zu verabschieden oder aber zu
empfehlen, was im Arbeitskreis I abgelehnt worden ist, aus der Sorge heraus, wir wollten
hier eine Bundespolizei schaffen – ich teile diese Sorge zwar nicht, weil ganz klar ist, daß
sich das nur auf die Bundeskriminalamtsangehörigen und auf den Bundesgrenzschutz
bezieht –, daß wir das als Gesamtgesetz einbringen. Ich muß Ihnen gestehen, wenn es
möglich ist, einen Prozeß herbeizuführen, dann sollte man das tun, weil das eine wie das
andere im Grunde genommen genügend wirksam ist.

Schwarz: Ich möchte für beides plädieren, daß der Bundesvorstand und auch die
Landesregierungen helfen einzubringen. Der Widerstand kam im Grunde nur aus
Nordrhein-Westfalen vom Herrn Hirsch. Bis dahin waren alle einig. Wenn sich die Poli
zeien der Länder und des Bundes untereinander ergänzen, dann müssen sie auch eine
gleiche Rechtsgrundlage haben, damit sie wissen, wie das in Niedersachsen, in Rheinland-
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Pfalz, in Hessen überall aussieht. Ich schlage beides vor, daß wir das für den Bund ein
bringen und daß wir es umgekehrt von hier aus, das ist ja der Legitimationsgrund, daß
die Landesregierungen es einbringen.

Köppler: Dann müssen wir nur endlich mal über den neuesten Stand der Dinge in der
Innenministerkonferenz Klarheit haben. Wir haben vor den Ferien eine Debatte im
Landtag gehabt, und dann wurde uns vom Herrn Hirsch entgegnet, es sei nach wie vor
verabredet in der Innenministerkonferenz, daß der zuständige Arbeitskreis die Sache
noch einmal überarbeitet. 48  Das ist einvernehmlich. Ich habe dann Herrn Fahrtmann 49  
sofort angerufen, seinen Nachfolger; der hat das bestätigt, daß der Arbeitskreis noch an
der Arbeit ist.

Eyrich: Es geht um eine Frage, die ist nur in einem Punkt in der Arbeit, die wir hier
auch vorgeschlagen haben, nämlich einige Bestimmungen auch in der Strafprozeßord
nung zu transferieren. Aber am Grundsatz des Polizeigesetzes wird festgehalten, es wird
kein einziger Paragraph verändert, sondern nur die Frage erörtert, was nimmt man von
dort heraus, um bei der Strafverfolgung, nicht nur bei der Strafverhütung, ein besseres
Handwerkszeug den Polizisten in die Hand zu geben. Das ist die einzige Schwierigkeit.

Köppler: Ich habe dem Fraktionsvorstand zum Beschluß empfohlen, das heißt be
schlossen, wir bringen 24 Stunden nach der ersten CDU-CSU-Landesregierung den
Entwurf ein, aber nachher, nicht vorher.

Kohl: Unter dem Stichwort Alternativen sind jetzt praktisch alle Punkte drin. Auch,
soweit ich sehe, weil hier noch der Punkt 8 umstritten ist, das Thema Bundeswehr hin
sichtlich der Logistik. (Diskussion.)

Eyrich: Ich hätte noch die Bitte, daß man 5 gesondert aufruft.
Kohl: Ja, Herr Wissmann zu 2.
Wissmann: Ich wollte nur zu 2 die Frage stellen, was ist da jetzt nun an Erweiterung

von Verordnungen oder Gesetzen geplant? Ich bin mir im Moment nicht so ganz darüber
im klaren, was es heißen soll, Identitätskontrollen sollen ohne richterliche Anordnung
möglich sein. Ist das, soweit es Wohnungsdurchsuchungen angeht, nicht schon im gelten
den Recht der Fall, und was bezwecken Sie über die Wohnungsdurchsuchungen hinaus
an Erweiterungen?

Kohl: Nach der jetzigen Rechtsprechung ist es so, daß die Polizei, wenn sie auf der
Autobahn unter dem Vorwand, daß sie das Warnschild sucht, nur das Auto kontrollieren
kann.

Köppler: Aber das, was wir am Freitag und am Samstag überall im Bundesgebiet ge
macht haben, soll legalisiert werden.

Eyrich: Also wir wollen weg von Begründungen, zu denen die Polizisten gezwungen
sind und die sofort ad absurdum geführt werden, wenn einer auch nur hustet. Dann ist
die ganze Aktion dahin. Wir glauben, daß wir das nicht in die Strafprozeßordnung hin
einnehmen sollten, weil natürlich – es ist das Argument vorgebracht worden, und das

48 Am 10./11. Juni 1976 hatte die Ständige Konferenz der Innenminister einen Gesetzentwurf über die
Aufgaben und Befugnisse der für die Wahrung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung zuständigen
Behörden des Bundes vorgelegt, die CDU/CSU-Fraktion am 5. Oktober 1977 (Drs. 8/977). Erste
Beratung Sten. Ber. 8. WP 53. Sitzung vom 28. Oktober 1977 S. 4090–4133.

49 Friedhelm Fahrtmann (geb. 1930), Jurist; 1971–1975 MdB (SPD), 1975–1985 Minister für Arbeit, Ge
sundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 1980–1999 MdL Nordrhein-Westfalen.
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sollte man nicht zu leichtnehmen –, es etwas an Überreaktion erinnert, wenn man das in
die Strafprozeßordnung hineintut angesichts der bereits im Polizeirecht stehenden Vor
schriften. Nur, Herr Köppler, auch Ihnen sei entgegnet, es ist ein Unterschied, ob ich etwas
in dem strafverhütenden Polizeirecht oder in der strafverfolgenden Strafprozeßordnung 
habe. Von daher, glaube ich, ist es wichtig, auch bei der Strafverfolgung den Leuten ge
nügend Möglichkeiten an die Hand zu geben, an Kontrollstellen Identität festzustellen.
Es ist zum Beispiel unzweckmäßig, daß Spielhöllen durchsucht werden dürfen und
möglicherweise auch mehr oder weniger anrüchige Darstellungen von unbekleideten
Damen, nicht aber eine Wohnung, in der der Terrorist wohnt.

Kohl: III 5.
Bender: Nichts gegen die Fortführung der geübten Praxis, die jetzt hier nach dem

Vorschlag festgeschrieben werden sollte. Die Frage ist nur, ob wir hier nicht einen Ansatz
für eine Kriminalpolizei schaffen, ich möchte einfach dieses Bedenken hier vortragen.
Nichts gegen die Praxis des Durchgriffs in besonderen Situationen, aber das Problem ist,
ob man das gesetzlich normieren soll.

Schwarz: Mein Votum geht dahin, daß wir ähnlich wie eben in dem beschlossenen
Gesetz über die Ausschaltung der Verteidiger 50  Fristen einsetzen, daß der Bundesinnen
minister das machen kann, daß das innerhalb von 14 Tagen erlischt, es sei denn, es wird
neu angeordnet oder begründet.

Bernhard Vogel: Ich hielte eine solche Initiative deswegen für sinnvoll, weil ja offen
sichtlich die Bundesregierung die Polizei zur konkurrierenden Gesetzgebung machen
will. Ich hielte es für zweckmäßig, wenn wir vorher eine andere, ebenfalls wirksame
Maßnahme vorschlügen, damit wir da nicht in eine falsche Diskussionslage kommen.

Eyrich: Herr Vorsitzender, ich muß mich pflichtgemäß und der Fairneß halber gegen
über den Kollegen, die im Arbeitskreis I dagegen gestimmt haben, dazu einlassen. Es ist
gesagt worden, und daran ist etwas dran, wenn wir das jetzt tun, erwecken wir den Ein
druck, als hätten die Länder bisher ihrer Pflicht nicht genügt. Ich halte es trotzdem für
richtig, wenn wir das gesetzlich verankern. Ich sage das noch einmal. Nur wollte ich aus
Fairneß doch den Kollegen gegenüber, die auch dieses Bedenken und jenes Bedenken
vorgebracht haben, daß hier eine Bundespolizei entstehen wird, was natürlich Unsinn ist,
gerecht werden. Ich persönlich halte den Vorschlag für richtig. Wir können das gesetzlich
festlegen.

Kohl: III 8.
Stoltenberg: 8 gehört zu dem Punkt, bei dem ich kurz vorschlagen möchte, dies zwar

zum Gegenstand vertraulicher interner Erörterung zu machen, aber nicht in einen Kata
log aufzunehmen. Wir haben ein paar Erfahrungen auf dem Gebiet, die ich schildern
könnte. Wir rühren da an gewisse Punkte, die in der öffentlichen Debatte nicht hilfreich
sind.

Kohl: 9.
Bender: Herr Vorsitzender, die Ziffer 9 würde ich nicht in den Katalog aufnehmen.

Zwar ist der Kontakt zu Beamten sehr wichtig. Nur die Dimension zu den anderen
Dingen entspricht nicht dem.

Kohl: 10 bis 14.

50 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz BT Drs. 8/935, Sten. Ber. 8. WP 44. Sitzung vom
29. September 1977 S. 3366ff., BGBl I S. 1877.
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Eyrich: Ich möchte auf 14 hinweisen, der die Meldepflicht beinhaltet. Der Arbeitskreis
hat den Vorschlag, ein Bundesmeldegesetz in der Fassung der letzten Legislaturperiode 51  
zu erlassen, abgelehnt und den Ausweg gesucht, durch Vorschriften den Ländern zu er
öffnen, das einzuführen. Vielleicht kann ich mit einem Wort eines Polizisten, eines hohen
Polizisten, das begründen. Der hat gesagt, was nützt uns die beste EDV-Anlage, wenn wir
nicht mit dem künftig fälschungssicheren Ausweispapier hier eine bestimmte Numme
rierung haben, praktisch innerhalb von zehn Minuten über die Echtheit oder über die
Identität Auskunft haben. Das war der Hintergrund dieses Vorschlages, wofür man ge
wisses Verständnis haben kann, nachdem im gesamten Bundesmeldegesetz Regelungen
mit ähnlichen Inhalten sind, das als Ausweg daraus hinzuzufügen.

Kohl: Jetzt sind wir bei IV. Es stellt sich hier die Frage – ich muß unbedingt heute mit
Ihnen noch den anderen wichtigen Bereich, KBW-Verbot, erörtern – sollten wir diesen
Punkt IV nicht heute zurückstellen und noch einmal sorgfältig beraten. Einverstanden?

Katzer: Aber wie ist denn sichergestellt, daß dieses Papier wirklich nicht an die Öffent
lichkeit kommt? Wenn ich das lese, bin ich bereit, meines abzugeben.

Kohl: Hans, einverstanden, aber ich kann doch eigentlich hier unterstellen und noch
einmal jedem dringlich ans Herz legen, daß er das Papier mitnimmt und nicht aus der
Hand gibt. (Diskussion.) Das Ganze ist ein Diskussionspapier. Zur Diskussion gehört,
daß man, das ist die Forderung aus diesem Kreis, ein Papier vorlegt; das ist ein Spezial
thema.

Katzer: Da steht nicht „Diskussionsvorlage“, hier steht „Beschlußvorlage für die Sit
zung des Vorstands am 26. September“.

Kohl: Also dann streichen wir hiermit durch Beschluß des Bundesvorstands die erste
Zeile, und schreiben „Diskussionsvorlage für die Sitzung“.

Katzer: Sehr gut.
Bernhard Vogel: Wie ist das mit dem festen Wohnsitz. Das müßte noch rein.
Eyrich: Wir haben den Versuch unternommen, eine Fassung der §§ 112 und 116 zu

finden, die dem verständlichen Wunsch entgegenkommt, nicht erleben zu müssen, daß
jemand, der wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung festgenommen
wird, mit der Begründung, er habe einen festen Wohnsitz, am nächsten Tag oder im
Grunde am selben Tag entlassen wird. Wir haben diese Möglichkeit nur gefunden, wenn
wir ins Gesetz hineingeschrieben hätten, wenn jemand verdächtig ist, einer terroristischen
Vereinigung anzugehören, muß der Richter Haftbefehl erlassen. Das wäre die einzige
Möglichkeit gewesen, die aufgrund eines bestehenden Verfassungsgerichtsurteils 52  uns
nicht zugänglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn dem Richter, der
einen Haftbefehl zu erlassen hat, ein Ermessensspielraum in der Verfassung nicht mehr
möglich ist, dann ist das ein Grundsatz, der die ganze Verfassung durchläuft, nämlich der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, so daß wir also aufgrund des Urteils des Bundesver
fassungsgerichts das nicht können. Es tut mir leid, das sagen zu müssen.

Carstens: Aber Herr Kollege Eyrich, das war doch kein Urteil, was in einem Terro
ristenprozeß ergangen ist. Das war doch ein Urteil, was in einer ganz anderen Frage er

51 Zur Verabschiedung des Entwurfs eines Gesetzes über das Meldegesetz (Bundesmeldegesetz) Drs.
7/1059 kam es in der 7. Wahlperiode nicht, vgl. dazu Drs. 8/3825 (Entwurf eines Melderechtsrahmen
gesetzes).

52 Möglicherweise gemeint: Urteil vom 15. Dezember 1965 (BVerfGE 19, 342).
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gangen ist. Man muß doch unterstellen, daß auch das Bundesverfassungsgericht so viel
Verstand hat, daß es die Terroristenszene unterscheiden kann von normaler Feld-, Wald-
und Wiesenkriminalität. Also, es tut mir leid, diese Art der Argumentation finde ich
vernichtend, weil sie uns in eine Abhängigkeit zum Bundesverfassungsgericht bringt und
uns jede eigene Urteilsfähigkeit nimmt.

Eyrich: Ich war so glücklich, daß wir dieses Urteil gefunden haben, um, wenn ich es
einmal so sagen darf, wenigstens im Arbeitskreis I in dieser Frage eine vernünftige Ent
scheidung zu erreichen, denn die Entscheidung wäre auch ohne Bundesverfassungsge
richt nicht anders ergangen. Aber ich bin bereit, das noch einmal nach allen Seiten hin zu
prüfen. Aber das tun wir ja schon acht Tage lang und kommen zu keinem anderen Ergeb
nis. Ich lasse mir nicht gerne von einem Bundesverfassungsgericht sagen, daß ich eine
gesetzliche Norm in ein Gesetz hereinnehme, von dem das Bundesverfassungsgericht 
sagt, unabhängig von der Erscheinungsweise des Verbrechens handelt es sich hier um
eine Grundfrage des Grundgesetzes. Natürlich können wir das tun. Wir können noch viel
mehr ins Grundgesetz hineinschreiben. Nur, ob die es uns nicht nach acht Tagen wieder
aufheben, ist eine völlig andere Frage.

Kohl: Also jetzt werden wir jedenfalls, Herr Eyrich, das sine ira et studio nochmal
prüfen. Das ist der dringende Wunsch dieses Kreises, und das wird gemacht. 53  Dann
kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Die Vorlage ist Ihnen allen bekannt?

KBW-Verbotsantrag

Geißler: Ich glaube, man kann zur Abkürzung der Diskussion noch einmal auf die
vorangegangenen Bundesvorstandssitzungen verweisen, so daß ich empfehlen würde, daß
wir uns mit dem Text beschäftigen. 54  Wir wollen in der Sache zu einer Entscheidung
kommen.

Dregger: Ich habe ja schon einige kritische Gedanken in der letzten Sitzung geäußert,
und ich möchte noch einmal sagen, daß wir hier einen Beschluß von weittragender und
grundsätzlicher Bedeutung fällen sollen. Das Problem liegt nicht in den K-Gruppen, die
verboten werden sollen, sondern in denen, die nicht mit verboten werden sollen. Also das
Problem liegt bei der DKP. Hier wird eine Unterscheidung gemacht zwischen Kommu
nisten, mit denen man sich geistig-politisch auseinandersetzen kann und anderen Kom
munisten. Ich möchte die Meinung vertreten, daß man sich auch mit der DKP nicht
geistig-politisch auseinandersetzen kann. Denn nach ihrem eigenen Selbstverständnis
basiert sie auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus. Es sei wissenschaftlich
bewiesen, daß das, was sie für richtig hält, richtig sei und daher gar nicht in Frage gestellt
werden könne. Die DKP wird auch nie bereit sein, als kommunistische Partei irgendeinen
Machtwechsel zu akzeptieren, denn das wäre ja Konterrevolution.

Das zweite, auch das Gewaltmoment unterscheidet die DKP nicht von den anderen
K-Gruppen. Der Unterschied liegt nur darin, daß die anderen K-Gruppen jetzt schon
schießen, während die DKP erst schießt, wenn die revolutionäre Lage da ist. Vom Prinzip
der Gewalt her ist da also auch kein Unterschied. Wir müssen uns darüber im klaren sein,

53 Fassung vom 28. September 1977 in ACDP 07-001-983, UiD vom 6. Oktober 1977 UiD-Extra: Vor
schläge der Union zur Bekämpfung des Terrorismus.

54 Beschlußvorlage mit Anlagen in ACDP 07-001-983.
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daß, wenn jetzt die DKP als einzige K-Gruppe ausgenommen bleibt, wir uns dann der
italienischen Entwicklung nähern, wo ja die kommunistische Partei eine Partei des Ver
fassungsbogens 55  ist. Die Italiener haben anders als wir nach dem Krieg aus dem gemein
samen antifaschistischen Kampf die Schlußfolgerung gezogen, daß diese Parteien nun
auch gemeinsam den demokratischen Staat aufbauen müßten, und das macht sie völlig
unfähig, sich mit den Kommunisten auseinanderzusetzen. Wir würden damit auch etwas
tun, was wunderbar in die jetzige eurokommunistische Landschaft hinein paßt. Denn
nirgendwo in Westeuropa glaubt die kommunistische Partei, mit Ausnahme von Cunhal 56  
in Portugal, daß sie mit Gewalt sich durchsetzen könne, sondern für die liegt die Strategie
darin, zu einer demokratischen Partei zu werden und an der Regierung beteiligt zu
werden, in Italien, Frankreich. Ich mache darauf aufmerksam, daß das auch der Strategie
von Brandt und Eppler entspricht. Eppler hat ja gesagt, auch die Christdemokraten
müssen begreifen, daß wir Europa nur schaffen, wenn ein Konsens von den Christdemo
kraten bis zu den Kommunisten möglich sei, die dann alle dieses Europa gemeinsam
bauen würden. Das würde genau hineinpassen. Das würde auch genau hineinpassen in
die Strategie von Herrn Brandt, mit Hilfe der kommunistischen Stimmen und der sozia
listischen Stimmen nächster Präsident des Europaparlaments zu werden. Und all das
würden wir selbst bewirken durch unsere Initiative.

Ich habe den Eindruck, daß die SPD aus wohlerwogenen Gründen eine solche Initia
tive nicht ergriffen hat, denn der SPD kommt es nicht auf die K-Gruppen an, sondern nur
auf die DKP, also auf die Kommunisten, die mit Moskau in Frieden leben. Gegen die will
sie nichts unternehmen. Und all das würde durch uns, durch unsere Initiative bewirkt.
Deswegen möchte ich noch einmal mit dieser Begründung wiederholen, daß ich dagegen
bin, die DKP bei der Prüfung der Verfassungswidrigkeit anders zu behandeln als die
anderen K-Gruppen.

Ich möchte noch eine zweite Sache hinzufügen, es kann ja sein, daß der Vorstand sich
anders entscheiden wird, dann bäte ich, zumindest in der Verlautbarung, einmal alles zu
unterlassen, das der DKP attestiert, daß man sich mit ihr geistig-politisch auseinander
setzen kann. Das kann man nämlich nicht. Ich möchte ferner bitten, daß dabei beachtet
wird, daß sie vom Bundesverfassungsgericht gar nicht mehr verboten werden muß, denn
die DKP ist eine Ersatzorganisation der bereits verbotenen KPD. Daß unsere eigene
Partei in der Zeit der Großen Koalition daran mitgewirkt hat, ihr eine Scheinlegalität zu
geben, ist ein Stück Vergangenheitsbewältigung, mit der wir uns auseinandersetzen
müssen. (Kohl: Diese Behauptung wird durch Wiederholung nicht richtiger.)

Das dritte, wenn überhaupt so etwas gemacht werden soll, dann müßte in diesem Papier
zunächst einmal dargelegt werden, daß alle K-Gruppen einschließlich DKP verfassungs
widrig sind, daß sie alle undemokratisch sind, daß sie alle gefährlich sind. Dann könnte
man die Auswahl der anderen K-Gruppen nur damit rechtfertigen, daß man schlicht sagt,
das sind diejenigen, die Gewalt anwenden. Aber ich sollte doch nicht mittelbar den
Eindruck erwecken, als ob die DKP eine Partei sei, mit der man sich geistig-politisch

55 Arco constituzionale, bis 1990 Bezeichnung für die Parteien Italiens, die entschieden auf dem Boden
der antifaschistischen Verfassung von 1948 standen.

56 Álvaro Cunhal (1913–2005), Jurist, portugiesischer Politiker; 1961–1992 Vorsitzender der Portugiesi
schen Kommunistischen Partei, 1974/75 Minister ohne Geschäftsbereich, 1975–1992 Mitglied des
Parlaments.
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auseinandersetzen könne. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir uns über die weittragende
Bedeutung dieses Beschlusses im klaren wären. Wenn dieser Beschluß so ergeht, wird in
Zukunft nie mehr ein Verbot der DKP möglich sein, auch wenn man da in dem Antrag
etwas anderes zum Ausdruck bringt. Ich wäre sehr dankbar, wenn diese Argumente noch
einmal geprüft würden.

Albrecht: Ich bin dankbar dafür, daß wir nun heute vielleicht zu einer abschließenden
Meinungsbildung in dieser Sache kommen. Denn das Problem ist lange genug in der
Diskussion. Ich habe das seit Grohnde aufgeworfen, und ich kann in Erwartung einer
Meinungsbildung innerhalb der Union dazu auch nicht ständig schweigen. Die Stimmen
im Lande, die sagen, da hat er mal eine Diskussion aufgeworfen und nun verläuft das wie
das Hornberger Schießen, ist nicht unbegrenzt durchhaltbar. Das, was Alfred Dregger 
gefragt hat, ist doch erstens die Frage, ob auch die DKP mit verboten werden kann. Ich
glaube, daß hier festzustellen ist, daß aus außenpolitischen Gründen und anderen
Gründen dies in Wahrheit zur Stunde nicht geht, sonst hätten wir es ja eigentlich als Union
ernsthafter in die Diskussion gebracht. Ich meine im übrigen, Herr Dregger, daß trotzdem
richtig ist, daß es bis zur Stunde uns hervorragend gelungen ist, politisch der DKP eine
Niederlage nach der anderen beizubringen. Die nimmt ja nicht mal zu bei den Prozent
sätzen, die sie in Wahlen kriegt, sondern sie nimmt noch ab gegenüber früher, und sie ist
weit unter einem Prozent inzwischen.

Drittens gilt hier nun das, was in bezug auf die anderen Gruppierungen, die maoisti
schen Gruppierungen, gesagt worden ist, daß man sie besser beobachten könne, wenn sie
offen operieren. Das gilt für die DKP in ganz hervorragendem Maße. Da sind wir erst
klassig unterrichtet über alles, was innerhalb der DKP vorgeht, Herr Schwarz weiß es
auch aus seiner Tätigkeit, so daß dies zu beachten ist; aber das ist für mich nicht der
entscheidende Gesichtspunkt. Wenn man sagt, die DKP im Augenblick nicht, dann ist
doch die Frage, ob wir deswegen darauf verzichten, diese militanten, militärisch operie
renden, gewalttätig vorgehenden Gruppen zu zerschlagen, und das heißt insbesondere,
auch ihre Infrastruktur zu zerschlagen. Ich will nicht wiederholen, was ich nun zwei-,
dreimal hier gesagt habe. Ich sage es nur noch einmal in einer Kurzfassung. Ich bin davon
überzeugt, daß beispielsweise ein solches Problem wie mit Gorleben nicht zu lösen ist,
wenn die nicht vorher in ihrer Infrastruktur zerschlagen worden sind, es sei denn, wir
richteten uns von vornherein darauf ein, nun mit Maschinengewehren in Menschenmas
sen hineinzuhalten, was ich aber, glaube ich, nicht zu begründen brauche, daß das etwas
ist, was man nicht tun kann, es sei denn in höchsten Notsituationen, zumindest nicht tun
kann, wenn man nicht vorher versucht hat, alle anderen Wege, die uns vor einer solchen
Situation bewahren, zu beschreiten.

Das dritte will ich auch ganz kurz sagen. Ich meine, daß unsere Bevölkerung von uns
einmal ein Zeichen verlangt, und das sollte man nicht unterschätzen. Wir können nicht
ständig stramme Sprüche klopfen und, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas tatsächlich
durchzusetzen und nicht nur als Opposition zu fordern, dann aber unsererseits überhaupt
nichts durchsetzen. Hier können wir als unionsregierte Länder im Bundesrat die Ent
scheidung herbeiführen und dann ein Ergebnis bewirken. Sie haben gesagt, daß es uner
läßlich wäre, daß wir dann eindeutig klarstellen, ja damit beginnen, daß die anderen
Organisationen kommunistischer Prägung nicht saldiert werden. Ich weiß nicht, ob Sie
die Anlage 4 gelesen haben zu dieser Beschlußvorlage, danach ist ja beabsichtigt, eine
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Entschließung des Bundesrates in derselben Stunde fassen zu lassen, in der festgestellt
wird, daß auch andere kommunistische Parteien und Organisationen, DKP, KABD 57 ,
Spartakusbund usw. verfassungsfeindlich sind, und so weiter und so fort. Also ich glaube
schon, daß hier das Notwendige getan worden ist, um das Mißverständnis nicht aufkom
men zu lassen, daß es sich dann plötzlich bei der DKP um eine verfassungsgerechte
Partei handelt.

Stoltenberg: Wir haben in der letzten Sitzung über zwei Stunden eine, wie ich glaube,
sehr gute Diskussion für und wider gehabt. Ich möchte auch nicht alle Argumente wie
derholen. Ich glaube, daß wir die Entscheidung gegen die hier in Ziffer 1 Beschlußvorla
ge genannten K-Gruppen bejahen sollten und den Weg zu den gesetzgebenden Organen
einschlagen sollten, wahrscheinlich wegen der Mehrheitsverhältnisse mit dem Vorrang
für den Bundesrat, weil wir dort die notwendige Mehrheit bekommen können, während
wir im Bundestag unter Umständen die Zustimmung der anderen Parteien nicht erhalten.
Natürlich ist es notwendig klarzustellen – da muß man sich den Text auch noch etwas
daraufhin ansehen, der ist noch verbesserungsfähig, in dem Punkt gebe ich Alfred 
Dregger recht –, wie wir das in der letzten Sitzung ausführlich behandelt haben, daß es
sich hier nicht um einen direkten oder indirekten Freibrief für die DKP handelt, sondern
daß hier der Bezugspunkt eindeutig in Ziffer 1, insoweit richtig angesprochen, die Tatsa
che ist, daß die hier genannten verfassungsfeindlichen Parteien zu militanten und gewalt
tätigen Angriffen auf die Rechts- und Verfassungsordnung übergegangen sind. Das ist
das Kriterium, das herausgehoben werden muß in ihrer Abgrenzung gegenüber anderen
verfassungsfeindlichen Gruppen, insbesondere der DKP. Mit den Gründen, die wir das
letztemal ausführlich erörtert haben, bin ich für diesen Schritt, auch wenn ich eine end
gültige Entscheidung von meiner Landesregierung noch nicht habe. Ich bin aber dafür,
daß wir das machen.

Ich würde auch nicht sagen, eine geistig-politische Auseinandersetzung mit ihnen ist
nicht mehr möglich. Ich würde sagen, eine geistig-politische Auseinandersetzung genügt
angesichts dieses Sachverhalts, der vorhin beschrieben ist, angesichts dieser Lage nicht
mehr. Das ist, glaube ich, das Kriterium. Man kann Leute, die aktiven Terror anwenden,
nicht mehr ausschließlich mit geistig-politischen Argumenten bekämpfen. Und sicher
muß Ziffer 2, darin folge ich den Argumenten von Alfred Dregger zu 2, neu formuliert
werden. Ich würde nicht sagen, bei einer weiteren Radikalisierung ist ein Verbotsantrag
zu treffen, sondern ich würde Ziffer 2 etwa so formulieren: „Wir stellen fest, daß auch
andere Parteien, insbesondere die Deutsche Kommunistische Partei verfassungsfeindli
che Ziele verfolgen. Wir werden ihre Tätigkeit weiterhin prüfen, und es bleibt vorbehalten,
ihnen gegenüber gegebenenfalls ebenfalls einen Verbotsantrag zu stellen.“ Das muß so
zusagen eine offene Option bleiben. Ob es außenpolitisch unmöglich ist, darüber kann
man lange im Pro und Contra sprechen, ich will das nicht vertiefen, aber in diesem Sta
dium rate ich davon ab, mit Offenhalten der Option, weil die auch in der politischen und
rechtspolitischen Landschaft uns die Sache erschweren würde. Auch das Bundesverfas
sungsgericht ist nicht frei von politischen Strömungen und Argumenten, und ein
schnelles und wirksames, zum Erfolg führendes Verfahren gegen die K-Gruppen, um die
es hier unter dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit geht,

57 Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands, gegründet 1972 mit dem Ziel, eine marxistisch-leninis
tische Partei aufzubauen.
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würde in dieser Lage nach meiner Auffassung auch beim Verfassungsgericht unter Ein
beziehung der DKP kompliziert werden. Der Ausgang eines DKP-Verfahrens wäre mit
Risiken behaftet. Wir müssen aus den Gründen, die hier von Ernst Albrecht vor allem in
der letzten Sitzung genannt sind, denen ich mich voll anschließen kann, dieses Potential
der direkt militanten, punktuell bis an die Grenzen bürgerkriegsähnlicher Auseinander
setzungen führenden terroristischen K-Gruppen jetzt eliminieren, mit allem, was das an
Problemen für die verbotene Gruppe, das heißt ihre Observierung, ihre Kontrolle aufgibt.
Wir müssen das machen, wir hätten es im Grunde vor drei Jahren machen müssen.

Friedrich Vogel: Ich habe in der vorigen Woche im Gespräch mit Polizeibeamten und
zwar verschiedenster Ranggrößen in Nordrhein-Westfalen festgestellt, daß der derzeitige
Zustand bei der Polizei eine enorme Diskussion auslöst. Hier gibt es Loyalitätsprobleme
innerhalb der Polizei, wenn hier nicht etwas getan wird. Ich nehme das sehr ernst, was ich
dort in der vorigen Woche feststellen konnte. Das ist ein zusätzliches Argument dafür,
daß wir gegen diese Parteien einen Verbotsantrag stellen müssen. Bleibt noch ein zweites,
was für unsere Beschlußfassung auch wichtig ist. In einem Gespräch mit dem bayerischen
Ministerpräsidenten Goppel ist klar geworden, daß jedenfalls der Ministerpräsident des
Freistaates Bayern im Fall, daß die CDU-regierten Länder einen solchen Antrag stellen
werden, mitmacht. Das heißt also, wir haben Bayern dann bei einem Antrag voll dabei,
was sicherlich auch für die unionsinterne Landschaft nicht unwichtig ist.

Wissmann: Ich will die Argumente nicht mehr wiederholen, die wir auch beim letzten
mal besprochen hatten. Es ist ja schließlich vor allem ein taktisch-strategisches und kein
prinzipielles Problem. Nur, die Frage, die ich das letzte Mal gestellt habe mit der Suche
nach einer Antwort, auch im Blick auf dieses Papier, habe ich mir erneut gestellt, nämlich
die Frage, was bewirken wir wirklich mit Zuschlagen, mit Zerstören, was wir nicht auf
grund der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten bzw. der von uns inzwischen vorge
schlagenen Veränderungen auch ohne das Verbot bewirken könnten. Denn daß wir Leute,
die Gewalt begehen, Gewalt verherrlichen, Gewalt vorbereiten nach geltenden rechtli
chen Möglichkeiten durchaus treffen könnten, daran habe ich eigentlich kaum einen
Zweifel. Das ist das eine.

Und das zweite, ebenfalls als Frage, ob dies bei der Vorbereitung erörtert worden ist,
welche Wirkung das haben wird in den gesamten Hochschul- und universitären Bereich
hinein. Unsere Aufgabe muß ja darin bestehen, den Versuch zu machen, die Gewalttäter
und ihre Wegbereiter zu isolieren von allen übrigen Teilen, auch der linken Studen
tenschaft. Die Frage ist, und da habe ich eine Sorge, das will ich ganz offen sagen auch
aus der eigenen Universitätserfahrung, daß möglicherweise die Grenzen noch mehr
verwischt werden zwischen der übrigen linken Szene und der gewalttätigen linken Szene
und daß im übrigen die Nachfolgeorganisationen wahrscheinlich bereits aufgebaut sind,
um dann die Möglichkeiten zu eröffnen, in ganz neuer Weise organisiert zu sein. Die Frage
ist also für mich, erreichen wir wirklich, was wir wollen, oder schaffen wir nicht eine Si
tuation, wo wir unser Ziel nicht noch erschweren.

Katzer: Auf die Frage, erreichen wir, was wir wollen, gibt es ja aus der Geschichte eine
Antwort. Jeder, der einmal im Untergrund gewesen ist, bemüht sich herauszukommen.
Und die DKP, was das Hauptproblem hier ist, ringt ja nicht zuletzt deshalb um das Stück
Legalität, weil sie nicht in den Untergrund will. Das ist ein Stück der Antwort darauf, das
tut eben dort sehr weh. Die Frage ist für mich also ausgestanden. Herr Kollege Dregger,
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Sie waren, glaube ich, nicht mehr da, das sollten Sie nicht mehr wiederholen, weil das hier
gesagt worden ist.

Das zweite gilt für die Studentensache, Hochschulen, und gilt für die Betriebe. Was Sie
auch, Herr Dregger, ja ansprachen, ist das Politikum, die DKP zu einer demokratischen
Partei hochzustilisieren, eine klare Legitimation der DKP zu geben, was so weit gehen
könnte, daß die K-Gruppen, die jetzt im harten Ringen gegeneinander stehen, möglicher
weise inoffiziell sagen, das sind zwar Idioten, jetzt unterstützt die wenigstens auf diesem
Feld in der Szenerie. Das ist nicht auszuschließen. Das ist nach wie vor ein Bedenken, das
ich habe. Aber ich würde bei Abwägung aller Gesichtspunkte glauben, die Methode alles
oder nichts geht nicht. Alles werden wir jetzt nicht packen können. Deshalb würde ich
bei Zurückstellung meiner Bedenken, was Hochschulen und Betriebe angeht – ich sage
beides in einem Atemzug, weil da die Situation zwar unterschiedlich, aber im Kern fast
ähnlich ist –, glauben, wir sollten den Weg gehen.

Aber das Papier, das muß ich ehrlich sagen, ist ganz unmöglich, wenn ich hier – die
Besorgnis von Dregger wird hier geradezu unterstrichen – die Ziffer 3 auf Seite 3 lese.
Also, da komme ich mir vor wie ein Analphabet. Ein Verbotsantrag gegen die DKP bleibt
vorbehalten. Was heißt hier vorbehalten? Der wird vorbereitet. Sonst ist doch gar nicht
zu leben an der Universitäten und Hochschulen. Er wird spätestens dann zu stellen sein,
wenn diese ebenfalls zur offenen Gewalttätigkeit übergeht. Also da wird ja geradezu eine
Aufforderung gemacht zur Gewalt. Das ist eine Formulierung, die ist wirklich für mein
Empfinden genau das Gegenteil von dem, was wir in der letzten Sitzung als Sorge vorge
tragen hatten. Diese taktische Zurückhaltung ist nicht ausreichend. Auch in Ziffer 2,
darauf hat Stoltenberg hingewiesen, hat eine unglückliche Formulierung Eingang gefun
den. Wenn man die Sache anpackt, dann muß in der Ziffer 3 klar gesagt werden, hier
handelt es sich um Leute, die machen Terror. Aber gegen die anderen ist das genau das
selbe Problem, und es wird deshalb vorbereitet. Nur, ich würde sagen, der Beweis ist noch
nicht so hart. Das müßte man in eine Form pressen, die in der Tat verhindert, und das ist
ein politisches Ziel, daß mit Bezug auf diesen Teil unsere Leute in den Betrieben und den
Hochschulen nun jetzt sagen, wenn das so ist, dann laßt uns in Gottes Namen – das ist
zwar nicht schön – es mit der verrückten DKP mal versuchen. Dies muß durch eine klare
Formulierung hier gesagt werden, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Wenn dieses
Stückchen herausgebrochen wird, das ist nur eine Frage des Vorgehens und nicht eine
Frage der grundsätzlichen Unterscheidung.

Ich glaube, Herr Kollege Dregger, wenn wir den Weg fänden, dann könnten wir hier
ein Votum bekommen, das Albrecht und jeder der Ministerpräsidenten braucht. Wenn
ich mir das letzte Wochenende in Kalkar hier ansehe, daß da 20.000 Polizisten aufgebracht
wurden, einer ist tot, das wird schon gar nicht mehr registriert, das wird schon gar nicht
mehr als Mord registriert! Glauben Sie im Ernst, wir werden jedes Wochenende 20.000
Polizisten mobilisieren können, die ewig auf ihre Urlaube verzichten, die ihre Resturlau
be in zehn Jahren abfeiern können? Das ist ein Problem, mit dem können unsere Poli
zeiorgane überhaupt nicht fertig werden. Deshalb glaube ich, sollte man den Weg, den
ich angedeutet habe, gehen und hier eine Formulierung hinkriegen, die ganz klar sicher
stellt, das tun wir auch. Aber dieses ist erst einmal das Wichtigste, das ist noch nicht
ausgestanden, was jetzt vor der Tür steht, das kommt jetzt erst richtig in Schwung. Da
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würde ich sagen, daß dies ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, für den auch unsere Be
völkerung sehr zugänglich ist, gerade in bezug auf den Einsatz unserer Polizei.

Bernhard Vogel: Ich bin das letzte Mal bei der Diskussion nicht dabei gewesen, darum
möchte ich noch einen Satz dazu sagen. Mir macht nicht die Verfassungswidrigkeit des
KBW Schwierigkeiten und die Sicherheit, daß wir mit unserem Verbotsantrag durchkom
men. Ich habe gewisse Bedenken hinsichtlich der Opportunität mit Rücksicht auf das,
was Hans Katzer gerade gesagt hat, zur betrieblichen, vor allem aber zur Hochschulsze
ne. Ich möchte diese Bedenken hier äußern, aber gleichzeitig sagen, daß ich bei dem, was
jetzt gesagt worden ist, den Beschluß mittrage und natürlich auch mitvertrete. Ich bitte
aber dringend bei dem Beschlußvorschlag den Punkt 2 – es geht mir nicht nur um die
Begründung, Hans Katzer – von Grund auf zu ändern. Der Satz, „bei einer weiteren
Radikalisierung ist auch gegen sie ein Verbotsantrag zu stellen“, schafft mir in der Frage
Verfassungsfeinde, schafft mir in der Frage, daß der DKP-Kandidat Zimpelmann 58  jetzt
in den Aufsichtsrat der BASF kommt, unmögliche Verhältnisse, wenn der mir dann sagen
kann, ihr habt ja selber gesagt, ich muß erst weiter mich radikalisieren, damit gegen mich
etwas geschieht. Also, wenn man schon Herrn Dreggers Bedenken nicht folgen kann,
dann darf man es nicht so begründen, wie man das hier tut. Das ist ja eine Aufforderung,
erst massive, offene Gewalt zu verwenden, um sich tatsächlich richtig zu bekennen. Ich
bin also mit dieser Einschränkung einverstanden, die ich gemacht habe, Punkt 1 voll mit
zu unterstützen, mit der Bitte,  Punkt 2, wie schon vorgeschlagen, zu ändern. Punkt 2 muß
entweder gar nicht gefaßt werden oder ganz anders gefaßt werden. So können wir das
nicht akzeptieren.

Pflüger: Wir haben ja nun als RCDS die tägliche Auseinandersetzung auch nach dem
Beschluß zu tragen mit den Maoisten. Wir haben in unserem Bundesausschuß ein ein
stimmiges Votum gegen ein Verbot maoistischer Organisationen erhalten, von Leuten,
die wirklich Praxiserfahrung im Umgang haben. Die entscheidende Frage ist für mich die,
die Matthias Wissmann gestellt hat: Was bringt ein solches Verbot in der Praxis, können
wir das in der Praxis tatsächlich ausführen und wird es, auch nach einem Verbot der
maoistischen Organisationen, kein Grohnde, kein Gorleben und ähnliche Dinge mehr
geben? Diese Frage würde ich ganz einfach mit dem bisherigen Wissens- und Kenntnis
stand verneinen, zumindest  sagen, das ist sehr fraglich, und man sollte vor einer solchen
Entscheidung dann wirklich Experten des Verfassungsschutzes anhören. Es ist völlig
unmöglich, wir haben 700 Maoisten allein in Göttingen. Wie will man denn jetzt nach
einem Verbotsverfahren gegen die Leute vorgehen? Will man jetzt 700 Leute abführen,
wenn die in einer Vollversammlung für den KBW schreien? Wie will man das also in der
Praxis umsetzen, diese Leute an der Weiterführung ihrer Agitation zu hindern? Ich
glaube auch nicht, daß die Infrastruktur tatsächlich entscheidend getroffen wird. Sicher
lich wird die Arbeit erschwert. Das wird aber durch einen Solidarisierungseffekt, der
natürlich eintritt innerhalb der Linken, sicherlich wieder ausgeglichen werden können.
Geld haben diese Organisationen sowieso genug. Es wird sogar für die Verfas
sungsschutzorgane noch schwerer sein, was eben auf dieses Papier selbst zurückgeht, hier
noch Informationen über diese Gruppen an die Öffentlichkeit zu bekommen. Ich halte
dieses für das wirklich entscheidende Argument, und ich möchte wirklich sagen, daß hier

58 Otto Zimpelmann unterlag bei der Wahl in den Aufsichtsrat der BASF nur knapp dem Sozialdemo
kraten Roland Koch.
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auch keine ausreichende Prüfung erfolgt zu sein scheint. Ich sehe ein, daß Ernst Albrecht 
jetzt hier was tun muß, weil er das eben zugesagt hat, und weil er gesagt hat, er wolle sich
für ein KBW-Verbot einsetzen. Aber wir müssen doch sehen, daß in dieser Frage kaum
mit Experten geredet worden ist, kaum einmal gefragt worden ist, was haben die Verfas
sungsschützer bei einer so weitreichenden Entscheidung zu sagen. Das hat Alfred
Dregger hier ausgeführt, das sollte man meines Erachtens tun.

Und der zweite Punkt, ich halte es überhaupt für völlig untragbar, an den Hochschulen
weiterzuarbeiten, wenn dann die DKP-Leute, die Spartakus-Leute, sich hinstellen und
sagen, wir sind hier die wahren Hüter der demokratischen Ordnung, und geradezu eine
Bestätigung erfahren. Da kann man zehnmal in dieses Papier reinschreiben, auch die DKP
ist verfassungsfeindlich, auch die DKP ist eine radikale Partei. Wenn die DKP nicht
gleichzeitig mit verboten wird und also ein einseitiges Verbot der Maoisten gemacht wird,
dann können wir keine Volksfront mehr fahren in der politischen Diskussion, dann ist
eben alle andere Argumentation, die wir bisher auch in der Frage Öffentlicher Dienst 
gehabt haben, völlig unverständlich für den einfachen Mann, denn der kann kein Oppor
tunitätsprinzip und ähnliche Dinge verstehen. Ich bitte Sie also wirklich, aus diesen Er
wägungen heraus dieses alles noch einmal sehr genau zu bedenken und hier auch eine
Entscheidung möglichst zurückzustellen.

Ein anderer ganz wesentlicher und wichtiger Punkt. Ich glaube, daß die KBW-Leute
und die KB-Leute sehr radikalisiert und fanatisiert sind. Ich kenne nicht einen einzigen
von all diesen Leuten, von denen ich glauben würde, daß er aufhören würde nach einem
Verbot, weiter für diese Organisation zu arbeiten. Im Gegenteil. Die Position würde sich
verhärten, die Leute würden noch verhärmt werden, sie würden noch mehr in den Un
tergrund gehen. Und wenn nur fünfzig oder sechzig dieser Leute von einem maoistischen
Engagement abgedrängt würden in den aktiven Terrorismus, würde das eine ganz große
Herausforderung und eine ganz große Gefahr für die Demokratie bedeuten. Ich halte
diese Entscheidung, vor allen Dingen nach den bisherigen Ermittlungsverfahren hier
unter uns, welche möglichen praktischen Folgen ein solches Verbotsverfahrens hat, für
unverantwortlich und die Folgen eines solchen Verbotes für fatal.

Schwarz: Eines ist sicher. Hier wird gefragt, was bringt es? Was ein Verbot der KPD 
damals  gebracht hat und die DKP auch heute noch trifft, daran ist also gar kein Zweifel.
Hier gibt es schon exklusive Möglichkeiten, die Logistik zu treffen und bestimmte Per
sonen. Sie kennen meine Bedenken, wenn wir nichts tun. Mein Vorschlag trifft sich mit
dem, was Herr Dr. Stoltenberg gesagt hat. Auf Seite 2 wird die Militanz und die Gewalt
tätigkeit dieser Gruppen noch einmal besonders unterstrichen, daß man hier den ent
scheidenden Ansatzpunkt findet. Das ist das Kriterium, mit dem wir beim KBW zumindest
tätig werden können. Ich glaube auch, daß, wie die Diskussionslage hier ist, das Nichtstun
sicherlich mittlerweise genauso falsch ist, wie alles tun. Ich halte das Verbot der DKP in
diesem Augenblick aus einer Fülle von Gründen, gerade auch aus Gründen der Studen
tenschaft, für schwierig. Die Begründung für ein Verbot der DKP heute ist natürlich ganz
anders als nach dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei. 59  Man ging damals davon
aus, daß der Verbotsantrag gegen die KPD damals auch in der öffentlichen Meinung

59 Am 4. Mai 1951 verfügte die Bundesregierung ein Verbot der Organisationen der neonazistischen
Sozialistischen Reichspartei (SRP), am 23. Oktober 1952 verbot das Bundesverfassungsgericht die
Partei (BVerfGE 2, 1).
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sozusagen notwendig war, nachdem die eine Seite verboten wurde. Wenn wir uns politisch
entscheiden wollen – Sorge von Herrn Dregger –, dann müssen wir die Militanz, insbe
sondere die Gewalttätigkeit noch stärker herausarbeiten, als dies jetzt der Fall ist. Da liegt
die eigentliche Entscheidung für den Augenblick.

Köppler: Ich will es kurz machen und auch nichts wiederholen, was wir in der letzten
Sitzung schon erörtert haben. Es ist in der Tat so: Das Bedenken, das Alfred Dregger 
vorgebracht hat, zielt auf die strategische Grundfrage hin. Ich halte es für möglich, die
Bedenken zu überwinden, wenn wir erstens die Militanz zum Kriterium für die jetzige
Entscheidung machen, wenn wir alle Formulierungen so, wie schon bereits vorgeschlagen
worden ist, herausnehmen, die darauf schließen lassen können, daß die DKP und andere
dann sozusagen auf die Ebene der geistigen Auseinandersetzung abgeschoben werden
und daß mit ihnen nicht etwa auch das Instrumentarium des Grundgesetzes zumindest
vorbereitet wird. Ich halte es deshalb auch für wichtig, damit man das in der Öffentlichkeit
deutlich macht, daß sauber abgehoben wird auf die Tatbestände der Gewaltanwendung
und der auf Gewaltanwendung ausgerichteten Logistik in den betroffenen Gruppierun
gen. Ich würde es deshalb für gut halten, wenn auf der anderen Seite nicht nur die DKP
übrig bleibt, sondern wenn auch hier verfassungsfeindliche Gruppierungen, insbesonde
re im Hochschulbereich – und da gibt es ja eine Reihe von maoistischen Gruppierungen,
die nicht der offiziellen Partei der KPD-ML angehören – bei der DKP angesiedelt werden,
damit die Unterscheidung der kriminellen Militanz deutlicher wird.

Und noch eine Bemerkung, Kollege Dregger, ich habe das letztens gesagt, Sie waren
nicht mehr da. Wir berauben uns selber einer halbwegs vernünftigen Vergangenheit, wenn
wir auf die Argumentation von Herrn Wehner hereinfallen. Ende 1966 gründete sich die
DKP. Gleichzeitig lief die NPD zu den bekannten Formen auf in den Landtagswahlen
usw. Daraufhin hat der Innenminister der Großen Koalition zwei Kabinettsvorlagen
gemacht: 1. aufgrund des gesichteten und schon länger laufenden Materials Verbotsantrag
der NPD und 2. Vorbereitung eines Antrags im Hinblick auf die Neugründung der DKP,
wobei aber noch zu prüfen war, ist das eine Ersatzorganisation oder ist es eine Neugrün
dung. Die DKP hat damals, hervorragend juristisch formuliert, an dem Verbotsurteil der
KPD vorbei, ihren Aufruf, ihr Gründungsprogramm, ihr Parteiprogramm bis hin in die
personelle Zusammensetzung gestaltet. Das heißt, die Spitzen, Reimann und andere,
wurden sorgfältig vor der Tür gehalten, um den Status nicht der Ersatzorganisation,
sondern der Neugründung in der Öffentlichkeit zu haben und damit einen neuen Prozeß
in Karlsruhe zu bekommen. Wir waren entschlossen, entsprechend den Regeln des
Grundgesetzes vorzugehen. Aber die Frage, welche Entscheidung getroffen werden
mußte, war zu dem Zeitpunkt bis zum Ende der Großen Koalition nicht zu treffen. Sie
wissen, daß das Kabinett zwar die Vorlage NPD abgelehnt hat, daß aber im übrigen die
Vorlage des Innenministers, was die Prüfung DKP anging, im Kabinett passierte. Das ist
also nicht so, daß hier eine Opportunitätslösung unter Kiesinger schon begonnen worden
wäre im Sinne einer Freigabe der DKP, sondern im Gegenteil, der Innenminister hat sich
damals im Kabinett durchsetzen können mit seiner Überlegung, dann, wenn es passend
ist. Dann kam der Wahlkampf, und dann hat der Brandt als neuer Bundeskanzler die
ganze Geschichte zu den Akten gelegt.

Zeitel: Ich möchte nichts wiederholen, ich habe nur eine Lernfrage. Wenn es richtig
ist, daß die Infrastrukturen zerschlagen werden sollen, wenn ein Moment der Unsicherheit
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entsteht, Herr Pflüger, dann scheint mir es auch für die studentische Szene nicht unwich
tig. Studenten sind keine Helden. Wenn Sie die offiziell verbieten, dann werden Sie auch
an der Universität eine Beruhigung kriegen. Nur, wenn man verbietet, dann würde ich
nicht ganz verstehen können, dazu reicht meine Fachkenntnis einfach nicht aus, warum
man nicht alle mit Ausnahme der DKP verbietet. Bei der DKP, Herr Dregger, haben wir,
wie Herr Albrecht erklärt hat, keine Mehrheiten, und wenn wir uns in der Frage ausein
anderdividieren, ist das tödlich. Ich würde nur gerne wissen wollen, warum die anderen
drei Gruppen verboten werden können. (Zwischenruf: Das sind keine Parteien, ganz
einfach.)

Bender: Das revolutionäre Potential hat sich etabliert nur deshalb, weil ja auch das
gesamte Potential ungeschoren geblieben ist. Ich meine also, daß wir das tun, was wir im
Augenblick vermögen, und das ist das Verbot von KBW und anderen Gruppierungen.
Baden-Württemberg war ja mit einer der Autoren des jetzt etwas in Frage gezogenen
Beschlußvotums. Ich bin durchaus auch der Meinung, daß wir alles rausstreichen müssen,
was den Anschein erweckt, als würde man sich mit der DKP arrangieren. Ich bin weiter
hin der Meinung, daß eine klare Erklärung hinein muß, daß die DKP verfassungswidrige
Ziele verfolgt. Das muß hinein, um den Anschein zu vermeiden, als könne die sich noch
zum Guten entwickeln. Das steckt nämlich auch drin. Sie wird sich nicht zum Guten
entwickeln. Das muß raus. Und es muß hinein eine klare Aussage über die Verfassungswid
rigkeit dieser Partei, unter Vorbehalt, daß auch diese Partei mit einem Verbotsantrag zu
rechnen hat.

Dregger: Die Frage der Wirkung eines Parteiverbots auf die DKP wäre am größten,
weil die DKP nicht auf Bürgerkrieg programmiert ist, im Gegensatz zu den anderen. Bei
den anderen wird die Wirkung geringer sein, aber auch da gibt es eine gewisse Wirkung.
Das zweite, hier wurde gesagt, ein DKP-Verbot sei außenpolitisch nicht möglich. Ich
möchte das nicht so ganz unwidersprochen im Raum stehen lassen. Wen meint man jetzt
außenpolitisch? Den Osten oder Westen? Unser Respekt im Osten würde nur steigen,
wenn wir uns zu einem klaren Entschluß durchrängen. Im Westen wird uns ohnehin die
Auseinandersetzung nicht erspart bleiben, ob wir uns den anderen angleichen, das heißt
zur Volksfront kommen, oder ob wir unsere Sonderstellung, das muß man ja leider sagen,
wahren. Distanz zu den Kommunisten, Italien, Frankreich, das wissen wir ja, das kommt.
Je später wir eine solche Entscheidung treffen und je weniger früh wir bereit sind, einen
Schnitt zu vollziehen, um so schwieriger wird es. Vor einigen Jahren hatte man wahrschein
lich noch nicht gesagt, daß das außenpolitisch nicht ginge. Je länger die DKP besteht, um
so mehr wird daraus eine Tatsache, die nicht mehr korrigierbar ist. Ich wäre jedenfalls
bereit – ich sehe das Risiko –, das mitzutragen.

Der dritte Punkt. Das eigentliche Problem liegt doch darin, daß der Grund nach dem
Gesetz die Verfassungswidrigkeit ist, daß aber das Motiv, warum wir gegen die anderen
vorgehen wollen, nicht die Verfassungswidrigkeit ist, sondern die kriminelle Energie, die
Militanz. Das ist doch das Problem. Denn wer könnte schon gegen ein Verbot der K-
Gruppen sein? Ich will nur noch einmal zu erwägen geben den Vorschlag, den ein Ver
fassungsrichter oder Bundesrichter gemacht hat, nämlich zu trennen zwischen der Fest
stellung der Verfassungswidrigkeit und den Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Nur
festzustellen, daß die DKP verfassungswidrig ist, das wird auch heute die SPD nicht ab
lehnen können, obwohl sie es gerne möchte, denn das steht ja in den Berichten der
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Bundesregierung drin. Das würde natürlich eine Verfassungsänderung erforderlich ma
chen. Aber Herr Maihofer und Herr Vogel sind doch an uns herangetreten mit der Auf
forderung, gemeinsam jetzt zu beraten und Vorlagen zu machen, um des Terrorismus Herr
zu werden. Da ließe sich das doch wunderbar einbringen, nämlich den Vorschlag, das
dahingehend zu ändern, daß Karlsruhe zuständig ist für die Feststellung der Verfas
sungswidrigkeit, was ja auch unmittelbare Folgen hätte für die Parteienfinanzierung zum
Beispiel und ähnliches, dagegen die Konsequenz eines Verbotes der Exekutive zu über
lassen. Ich möchte abschließend sagen, natürlich ist diese Entscheidung schwierig, und es
sprechen nicht nur Gründe für die eine oder für die andere Meinung. Natürlich werde
ich eine Entscheidung, die nicht meinen Vorschlägen entspricht, loyal mittragen. Aber im
Hinblick auf die langfristigen Wirkungen sowohl in Deutschland selbst wie auch in Eu
ropa, wobei ich vor allen Dingen an das Europaparlament und das Ziel Willy Brandts
denke, von Kommunisten und Sozialisten zum Präsidenten gewählt zu werden, wiegen
bei der Abwägung der Gründe dafür bei mir schwerer als die Gründe, die dagegen
sprechen.

Albrecht: Ich wollte eine Bemerkung nur machen im Anschluß an das, was Herr
Pflüger gesagt hat. Herr Pflüger, dieser Vorschlag löst nicht alles. Er löst einen Teil, und
zwar einen sehr wichtigen Teil der Probleme dieser Gruppierungen. Ich finde, daß wir
das Argument, da gibt es 700 Studenten in Göttingen, wie wollen wir denn mit denen
fertig werden, nicht als Ausschließungsgrund nehmen dürfen. Wenn wir uns polizeilich
nicht mehr zutrauen, jetzt hier ein Problem anzugehen, was tun wir eigentlich in einigen
Jahren, wenn aus den 5.000 Radikalen dann 10.000, 15.000 oder 20.000 geworden sind?
Ich habe nur feststellen können, mit welcher enormen Brisanz und Rasanz in den letzten
drei, vier Jahren die Organisation dieser Gruppierungen gewachsen ist. Das waren früher
Spinnergruppen und jetzt sind es militärisch ernst zu nehmende Verbände. Früher freute
man sich, wenn man sie in seinen Versammlungen hatte, weil man sich darüber mokieren
konnte, und jetzt ist es beinahe so weit, daß man in Situationen wie Grohnde vor ihnen
kapitulieren muß. Ich kann nur sagen, wir müssen hier deshalb etwas tun. Im übrigen
denkt niemand daran, 700 Studenten in Göttingen zu kontrollieren, aber wir werden ihnen
die Infrastrukur wegnehmen, wir werden ihnen ihre Parteizeitungen wegnehmen, wir
werden ihnen ihre Geldkonten blockieren, wir werden ihnen ihre Funkausrüstung neh
men, wir werden ihnen ihre Waffen nehmen, die sie so gerade am Rande der Legalität
haben und ähnliches mehr. Darf ich einen Vorschlag zum Text machen, Herr Vorsitzender?

Kohl: Ernst Albrecht, ich bin überhaupt nicht der Meinung, daß wir jetzt hier über
einen Text abstimmen. Hier geht es heute – und das sind wir der Öffentlichkeit jetzt
schuldig – um einen Grundsatzbeschluß. Ich bin sehr dafür, daß dieser Bundesvorstand
die detaillierte Beschlußbegründung noch einmal berät. Das halte ich für ganz und gar
wichtig. Wir stehen überhaupt nicht in einem Zwang im Augenblick über das hinaus, was
hier, glaube ich, ganz vernünftig formuliert ist, jetzt einen Text vorzulegen. Ich halte es
für ausgeschlossen, daß wir jetzt einen Text redigieren in der Kürze der Zeit. Denn das
muß in der Tat sehr sorgfältig in die Debatte gelangen.

Katzer: Dann bitte ich, statt Beschlußvorlage „Diskussionsvorlage“ aufzunehmen.
Kohl: Einverstanden. Herr Katzer hat völlig recht, es geht doch darum, daß jetzt nie

mand sagen kann, ihr beschließt jetzt in dieser Sache. Was in dem Papier drin steht, ist
eine Diskussionsgrundlage.
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Katzer: Gibt es nicht auf der rechten Seite einen Verein, den man da mit einschließen
kann? Wir haben damals, als wir das gemacht haben, die NPD mit reingenommen. Ich
bin nicht im Bilde.

Kohl: Das ist ein absolut guter Gedanke. Wir haben das schon überlegt; den Verein
des Rechtsanwalts Roeder 60  sollte man sich unter diesen Gesichtspunkten noch einmal
angucken. Also es geht jetzt hier nur um den Grundsatz, ob wir in entsprechender Weise
verfahren. Wer für den Antrag in der besprochenen Weise ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Dreizehn, eine Gegenstimme, eine Enthaltung. Dann ist das so beschlossen.

Stoltenberg: Wir haben jetzt einen Grundsatzbeschluß. Der Text wird jetzt überarbeitet.
Gut. Wann wird dieses veröffentlicht? Bei allem Vertrauen in Diskretion glaube ich nicht,
daß das raus geht.

Kohl: Was wir im Grundsatz beschlossen haben, muß der Generalsekretär heute tun.
Nicht mehr. 61 

Stoltenberg: Zweitens bedeutet dies, daß wir unter Federführung von Niedersachsen 
jetzt im Kreis der sechs Regierungen die erforderlichen Beschlüsse auf den Weg bringen.
Ich gehe davon aus, wenn wir es machen, haben wir Interesse, es schnell zu machen, etwa
im November, Dezember im Bundestag, in diesem Jahr, sage ich mal vorsichtig, den
Beschluß zu fassen. Ich würde dann auch vorschlagen, daß entweder der Parteivorsitzen
de oder der Kollege Albrecht, der die Federführung für die Länderseite übernimmt, in
einem Schreiben an die anderen Länder und an die Bundesregierung und an die Frakti
on, das kann abgestimmt werden, dieses mitteilt, auch mit der Begründung, daß die
Diskussion nicht nur über die Presse verläuft. Das halte ich wegen der Debatte im
Bundesrat zunächst einmal für wichtig.

Ich würde gerne, obwohl die Zeit fortgeschritten ist, nochmal, Herr Vorsitzender und
Kollegen, auf den vorigen Punkt kommen. Wir haben dieses Papier Innere Sicherheit bis
zu einem gewissen Punkt beraten. Es muß weiter gehandelt werden. Nur, darauf haben
Sie hingewiesen, wir stehen unter einem öffentlichen Diskussionsdruck. Die Bundesre
gierung kommt mit ihren wesentlich besser ausgestatteten, größeren Stäben sehr schnell
mit Vorlagen. Wir haben auch das Offensivkonzept der CSU 62 , das ist ja auch ein Faktum.
Ich will nur auf einen Punkt hinweisen. Herr Kollege Vogel – Herr Albrecht ist gegangen
–, wir haben am Freitag dieser Woche eine Debatte im Bundesrat über Einzelvorschläge
der Regierung. Nicht nur dieses Spezialgesetz mit dem Verteidigerthema, das jetzt sehr
schnell durchgeht und auch aus den genannten Gründen durchgehen muß. Wir haben
auch noch ein Waffengesetz und wir haben noch ein weiteres Gesetz, das Punkte der
Strafprozeßordnung berührt. 63  Ich bin der Meinung, daß wir das nicht routinemäßig im
Bundesrat behandeln können, sondern daß wir den Versuch machen müssen – ich habe
auch den anderen Kollegen am Freitag noch ein Fernschreiben geschickt –, entweder in

60 Manfred Roeder (1929–2014), Journalist, Jurist; zeitweise Anwalt von Rudolf Heß, 1976 Verurteilung
wegen Volksverhetzung mit vorläufigem Berufsverbot.

61 Vgl. UiD vom 6. Oktober 1977 UiD-Extra: Beschluß des Bundesvorstands zum Verbot von „K-
Gruppen“.

62 Vgl. „Frankfurter Neue Presse“ vom 24. September 1977: „CSU will Offensivprogramm für die Inne
re Sicherheit“; „Bayernkurier“ vom 1. Oktober 1977 Dokumentation CSU – Parteitag 1977: „Für
Freiheit, Recht und Ordnung. Offensivprogramm zur Wiederherstellung und Stärkung der Inneren
Sicherheit“.

63 Vgl. Anm. 4.
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einer formellen Stellungnahme, was am besten wäre, die weitergehenden Themen natür
lich allgemein anzusprechen. Wir können sie nicht ausfeilen, aber doch sagen, daß wir
darüberhinaus die und die Fragen für dringend regelungsbedürftig halten. Wir können
bei diesem Stand der öffentlichen Meinung uns nicht auf die routinemäßige Behandlung
der Regierungsvorlagen beschränken. Das würde ich persönlich politisch meinen, daß wir
die weitergehenden Dinge ansprechen, wenn möglich auch mit einigen Schwerpunkten
die Themen ansprechen, ohne formulierte Texte zu haben. Wenn das nicht geht, das ist
ein bißchen eine Frage auch an Niedersachsen und ans Saarland natürlich wegen der
Koalitionsdiskussion, müssen wir es jedenfalls zur Diskussion stellen.

Dann war die Rede von einer Bundestagsdebatte, das würde ich für die Überlegungen
für Freitag auch gerne noch einmal fragen. Soll in Verbindung mit diesen Gesetzen eine
Bundestagsdebatte stattfinden?

Kohl: In der folgenden Woche, die dem Bundesrat folgt. Aber, Herr Stoltenberg, ich
bin sehr damit einverstanden, daß praktisch im Bundesrat nicht nur unsere Vorlage in
unserer Sache besprochen wird, um uns einfach zu zwingen, das Ganze konkret zu machen.

Stoltenberg: Ich kann mir das im Augenblick nicht anders vorstellen.
Bernhard Vogel: Können wir so verfahren, also rein formal: Der Bundeskanzler hat

mir geschrieben, ich möchte das Sperrgesetz bitte auf die Tagesordnung für Freitag set
zen 64  und hat es begründet mit interfraktioneller Initiative Bundestag. Ich habe selbst
verständlich zurückgeschrieben, wir tun das. Nachdem ich mich rückgekoppelt habe, ist
mein Vorschlag, daß wir das als Tagesordnungspunkt 1 unter den normalen Tagesord
nungspunkten behandeln, daß dann ein Sprecher eines rein unionsregierten Landes sagt
– in Kurzform jetzt dargestellt –, daß wir eine umfassende Konzeption in dieser Sache
haben und lediglich der Eilbedürftigkeit wegen bereit sind, heute diesen Punkt zu akzep
tieren, dafür aber umfassend mit allen Vorschlägen, was wir bisher schon gehabt haben
usw., auf diese Debatte zurückkommen, daß wir dies jetzt zwar wegen des ungewissen
Schicksals Schleyers und wegen der Eilbedürftigkeit im Moment nicht tun, aber nachtra
gen tun werden. Das muß zu Protokoll gegeben werden.

Stoltenberg: Wir können im Moment darüber sprechen wegen des Verfahrens, weil
dann ja noch ein paar andere Gesetze aus dem Bereich der Sicherheit kommen, die dann
erst nach den Steuergesetzen aufgerufen werden.

Bernhard Vogel: Nein, das kommt als zweites.
Stoltenberg: Ja, das würde bedeuten, daß wir auf eine formulierte Entschließung ver

zichten, sondern daß wir das in der Debattenführung tun.
Kohl: Das finde ich auch besser. Bis Freitag, Herr Stoltenberg, werden wir auch etwas

mehr wissen, ob es diese Woche noch zu diesem Gespräch kommt; da will ich auch die
Länder von vornherein von Seiten der Fraktion beteiligen.

Bernhard Vogel: Wir sind am Freitagnachmittag als Ministerpräsidenten auch in der
Terrorsache beim Kanzler.

Kohl: Das deckt sich völlig. Gut. – Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr,
wir haben nicht alle Punkte erledigt, aber das war ja entscheidend, was wir besprochen
haben. Ich bedanke mich sehr herzlich und beschließe die Sitzung.

64 449. Sitzung des Bundesrats vom 30. September 1977.

Nr. 14: 26. September 1977

756



15

Bonn, Montag 7. November 1977

Sprecher: Barzel, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Carstens, Dregger, Echternach, Filbin
ger, Geißler, Griesinger, Kiep, Kiesinger, Klepsch, Kohl, Narjes, Riesenhuber, Schwarz,
Stoltenberg, Waffenschmidt, von Weizsäcker, Zeitel.

Politische Lage. Energiepolitisches Programm der CDU. EVP-Kongreß.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.30 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstands
sitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Entschuldigt haben sich bei mir die
Herren Hasselmann, Christian Schwarz-Schilling, Herr Wissmann und Herr von Hassel.
Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen: Politische Lage, energiepolitisches Programm,
EVP-Kongreß. Darunter verbirgt sich natürlich auch noch die weitere Vorstellung, wie
wir jetzt im Blick auf Europäische Volkspartei und die EDU verfahren werden, wie sich
das auch von den Terminen abzeichnet. Beim Punkt Verschiedenes möchte ich hier einen
Vorschlag des hessischen Landesverbandes hinsichtlich der Frage unseres Grundsatzpro
gramms zur Diskussion und zur Abstimmung stellen. Werden weitere Vorschläge zur
Tagesordnung gemacht? Das ist nicht das Fall.

Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, werde ich eine Reihe von Gratulationen sehr
herzlich vornehmen. Unser Freund und Kollege Hans Katzer ist zum Vorsitzenden der
Europäischen Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft gewählt worden. 1  Ich darf
ihm sehr herzlich dazu gratulieren. (Beifall.) Mit jeweils hervorragenden Ergebnissen auf
ihren Landesparteitagen 2  wurden gewählt Hans Filbinger, wiedergewählt zum Landes
vorsitzenden, (Beifall.) und am vergangenen Wochenende Heinrich Köppler zum Lan
desvorsitzenden Rheinland. (Beifall.) Ebenfalls ein vorzügliches Ergebnis hat unser
Freund Matthias Wissmann bei seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden der Jungen Union
Deutschlands erzielt. 3  (Beifall.) Und dann wurde in ein Amt, das er schon einmal inne
hatte, wiederberufen Richard von Weizsäcker als einer der Präsidenten, Co-Präsident des
Evangelischen Kirchentags der Bundesrepublik Deutschlands. 4  Sehr herzlichen Glück
wunsch. (Beifall.) Meine Damen und Herren. Punkt 1 der Tagesordnung zum Thema
Politische Lage.

1 Gründung am 8./9. Oktober 1977 in Brüssel (UiD vom 13. Oktober 1977: „Christlich-Demokratische
Arbeitnehmer in Europa“).

2 Parteitag des CDU-Landesverbands Baden-Württemberg am 21./22. Oktober 1977 in Offenburg, des
CDU-Landesverbands Rheinland am 4./5. November 1977 in Aachen.

3 Deutschlandtag der Jungen Union am 28.–30. Oktober 1977 in München.
4 6. Tagung der 5. Synode der EKD vom 6.–11. November 1977. – Von Weizsäcker war bereits von

1964–1970 Präsident des Evangelischen Kirchentags.
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Politische Lage

Gestatten Sie mir einige Hinweise auf die außenpolitische Entwicklung. In diesen
Tagen wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Belgrad aus Anlaß der dortigen KSZE-
Konferenz unsere Dokumentation überreichen. 5  Sinn dieser Dokumentation ist, vor
allem in jenen Bereichen Europas, in denen unserer Überzeugung nach Kenntnis der
Tatsachen der Wortlaut, der Geist und der Inhalt des Abkommens von Helsinki 6  nicht
gewahrt ist, in der Menschrechte fortdauernd nicht eingehalten werden, zur Sprache zu
bringen. Es ist ganz selbstverständlich, daß wir als Deutsche zunächst einmal die Verlet
zung der Menschrechte gegenüber Deutschen zur Sprache bringen. Das hat nichts mit
Nationalismus, wie jetzt schon wieder gesagt wird, zu tun, sondern mit der selbstverständ
lichen Pflicht, daß wir – die Deutschen, die die Chance haben, in Freiheit zu leben – die
Möglichkeit haben und wahrnehmen müssen, für unsere Landsleute, für die Angehörigen
unseren eigenen Nation zunächst zu sprechen. Wenn wir dies tun, tun wir dies selbstver
ständlich auch im Blick auf unser Grundprinzip, daß wir überall auf der Welt gegen den
Verstoß von Menschenrechten sind, daß wir weder auf dem linken noch auf dem rechten
Auge blind sind. Aus diesem Grund, ich will das hier sagen, bin ich ausdrücklich dagegen,
daß etwa in der Südafrikapolitik von dem einen oder anderen öffentlich in einer Weise
versucht wird, Festzulegungen zu treffen, die unerträglich sind. Ich werde in der Bundes
tagsfraktion die neuesten Äußerungen des Herrn Wohlrabe 7 , wenn die Äußerungen so
gefallen sind – das muß man vorsichtshalber immer bei solchen Publikationen sagen –,
noch einmal zur Sprache bringen. Es gilt im Bereich der Afrikapolitik genauso wie für
alle anderen Bereiche, daß wir über die Dinge untereinander reden, bevor wir zu apodik
tischen, öffentlichen Urteilen kommen, die dann als die Meinung der CDU/CSU dargelegt
werden. Herr Wohlrabe hat genug Gelegenheit im Arbeitskreis der Fraktion und, wenn
er dies wünscht, im Außenpolitischen Ausschuß der Bundespartei, seine Fragen vorzu
tragen, von seinen eigenen Erfahrungen zu berichten und sich dann der Diskussion zu
stellen. Aber ich lehne es ab, daß an diesem oder jenen Punkt jeweils Sprecher, von deren
Existenz ich bis dato nicht weiß und wo ich auch nicht die Absicht habe, solche Funktio
nen zur Kenntnis zu nehmen, öffentlich die Partei fixieren. Soviel für heute zu diesem
Thema. An sich ist das kein Punkt, den wir weiter heute zu besprechen haben.

Zweiter wichtiger Punkt ist die Entwicklung im Blick auf die Europawahl und den
Zusammenschluß mit den europäischen Freunden. Ich will hier zunächst einmal sagen,

5 Die KSZE-Überprüfungskonferenz fand vom 4. Oktober bis 22. Dezember 1977 (Vertagung) in
Belgrad statt (AdG 1977 S. 21458). – Am 10. November 1977 stellte Kohl die Dokumentation „Men
schenrechte für alle Deutschen. Zum Weißbuch der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages
über die menschenrechtliche Lage in Deutschland und der Deutschen in Osteuropa“ in Bonn der in-
und ausländischen Presse vor (UiD vom 17. November 1977 CDU-Dokumentation 39).

6 Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte am 1. August 1975.
7 Jürgen Wohlrabe (1936–1995), Jurist, Filmproduzent; 1967–1969 und 1979–1995 MdA Berlin (CDU),

1969–1979 MdB. – Wohlrabe hatte während seines Aufenthalts in Südafrika Kritik an der Waffenem
bargo-Politik der Bundesregierung geäußert und angedeutet, die Haltung der Bundesrepublik gegen
über Südafrika werde sich nach einem Regierungswechsel erheblich ändern („Süddeutsche Zeitung“
vom 3. November 1977: „Wohlrabe attackiert in Johannesburg die Bonner Afrika-Politik“, vgl. auch
dpa vom 5. November und „Die Welt“ vom 7. November: „‚Pretoria über Bonner Ja zum Waffenem
bargo verbittert‘“; UiD vom 10. November: „Programmiertes Elend“).
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wir werden bei Punkt 3 noch eingehender darüber zu sprechen haben. Unser Generalse
kretär Heinrich Geißler war in den letzten Tagen außerordentlich bemüht, die Probleme,
die hier im Blick auf die Vorbereitung der Europawahl bestehen, zu einem guten Ende
zu führen. Seine letzte Reise nach Großbritannien war, wie ich glaube, ein beachtlicher
Erfolg. Lassen Sie mich mit dieser Reise beginnen. Es zeigt sich sehr deutlich, daß das
Grundkonzept, das wir entwickelt haben, steht, daß wir ein Landesverband der Europäi
schen Volkspartei mit allen Konsequenzen sind bis hin zur programmatischen Konse
quenz, über die wir ja heute auch noch zu sprechen haben. Wir werden uns im Rahmen
dieses Teils der Europäischen Volkspartei auf das intensivste auf diese Wahl vorbereiten.
Ich mache hier noch einmal sehr deutlich, weil gelegentlich auch in unseren Reihen – aus
welchen Gründen auch immer – Mißverständnisse aufkommen, daß wir darüberhinaus
natürlich bemüht sind, möglichst viele Freunde im europäischen Ausland, die aus ihrer
geschichtlichen Lage jetzt und vielleicht auch in absehbarer Zeit nicht in der Lage sind,
Mitglieder der Europäischen Volkspartei zu werden, an uns heranzuziehen, Bindungen
einzugehen anderer Art. Das ist ja der Sinn der Gründung der EDU 8 , die keine Partei
ist, sondern eine Arbeitsgemeinschaft von befreundeten Parteien. Wenn also der Versuch
von irgendeiner Seite unternommen werden sollte, aus dieser Sache eine Art zweite
Europapartei zu machen, will ich klar und deutlich sagen, dies ist nicht die Meinung der
CDU. Wir haben noch nie etwas anderes beschlossen als das von mir hier Vorgetragene.

Das Problem, vor dem wir im europäischen Raum stehen, ist, daß trotz der erheblichen
Bedrohung im Blick auf eine sozialistische Entwicklung Europas ein Teil unserer
Schwesterparteien sich noch immer nicht in der Lage sieht, sich mit etwas mehr Weitsicht
auch zu befreundeten Parteien des konservativen Bereichs zu öffnen. Das gilt in Beson
derheit, wir erleben das in diesen Tagen, jetzt wieder in Holland, wo die Auseinanderset
zung um die Regierungsbildung das sehr deutlich macht. Hier spielen auch unüberseh
bare konfessionelle Probleme eine Rolle. Das gilt ganz besonders auch für die Entwick
lung der DC in Rom. Was die DC betrifft, bin ich der Meinung, sollten wir alle jetzt, bevor
wir abschließende Urteile treffen, uns abwartend verhalten, bis sich zeigt, wann der Na
tionalkongreß der DC sein wird und ob dieser Nationalkongreß auch personelle, andere
Entwicklungen einleitet. Sie wissen, die Diskussion läuft in Rom ziemlich offen.

Für uns, und das sage ich jenen, die glauben, das sei nur so ein Vehikel, für den Anschluß
und die Einbindung in eine europäische Partei, will ich doch darauf hinweisen, daß es
eine sehr interessante neue Untersuchung von Allensbach im Blick auf die Europawahl
gibt 9 , die zunächst einmal zeigt, daß die Bereitschaft zu wählen zu einem Zeitpunkt, wo
überhaupt noch nicht das Wahljahr feststeht, bei der Bevölkerung enorm hoch ist. Über
70 Prozent der Befragten haben bereits jetzt – die Umfrage ist 14 Tage alt – erklärt, daß
sie selbstverständlich zur Wahl gehen und daß sie es darüber hinaus sehr begrüßen, daß
sie die Möglichkeit haben, ein direkt gewähltes, nach allgemeinen freiheitlichen Prinzi
pien gewähltes Parlament mit auf den Weg zu bringen. Im Rahmen dieses Bereichs zeigt
sich übrigens auch – das ist eigentlich nichts Neues –, daß die CDU/CSU-Anhänger in
dieser Frage besonders positiv involviert sind, aber umgekehrt den Eindruck haben, die

8 Gründung mit 18 Parteien am 24. April 1978 auf Schloß Kleßheim bei Salzburg (UiD vom 5.Oktober
1978 CDU-Dokumentation 33: „Die europäische Zusammenarbeit der CDU“).

9 Vgl. „General-Anzeiger“ vom 2. Dezember 1977: „70 Prozent der Deutschen wollen EG-Parlament
wählen“; FAZ vom 8. Dezember 1977: „Der Traum vom neuen Europa ‚ist noch nicht ausgeträumt‘“.
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Gesamtbevölkerung und in Sonderheit wiederum die CDU/CSU-Anhänger, daß CDU
und CSU als Parteien zu wenig getan hätten für die Einbindung in die europäische Par
teienlandschaft. Es kann also gar keine Rede davon sein, wie ich auch gelegentlich in
unseren Kreisen höre, daß unsere Anstrengungen hier zu stark sind. Es ist umgekehrt so,
daß sehr empfunden wird, daß die Sozialistische Internationale sehr viel mehr aus sich
macht und daß wir allen Grund haben, diese Entwicklung der EVP und der EDU voran
zutreiben, zumal dieser Punkt sich auch positiv darstellt.

Ich hatte in der letzten Woche aus Anlaß des Besuches des spanischen Ministerpräsi
denten Suarez 10  in einem langen Gespräch mit ihm die Möglichkeit, noch einmal, zurück
kommend auf frühere Gespräche, die wir in diesem Jahr hatten, die Entwicklung der
spanischen Parteienlandschaft zu besprechen, sowohl jetzt als auch im Falle eines An
schlusses. Hier zeigt sich auch unter dem Blickpunkt auf die spanische Entwicklung, daß
diese zusätzliche Konstruktion zwingend notwendig ist, die wir ja nicht erfunden haben,
um Schwierigkeiten zu vermehren, sondern um Schwierigkeiten abzubauen, neben der
Europäischen Volkspartei die EDU zu haben als eine Arbeitsgemeinschaft für solche
Länder, die ganz neu sind in ihrer Parteiwerdung, als Transmissionschance für eine
Übergangszeit, bis sich die Parteien selbst gesetzt haben und geglättet haben. Zu dem
Punkt selbst wird nachher Heiner Geißler noch einiges sagen aus den allerletzten Tagen.
Ich will nur über seinen Englandbesuch hier berichten. Bei diesem Besuch wurde erfreu
licherweise wieder klar, wie sehr die englischen Konservativen in ihrer ganzen Europapo
litik auf die CDU setzen. Ihre ganze europäische Konzeption geht davon aus, daß wir in
der EVP unseren Weg gehen, daß wir aber gleichzeitig den Kontakt mit ihnen suchen.
Das ist ja nun unter den nicht der EVP angehörigen Parteien der Gemeinschaft mit
Abstand die interessanteste und wichtigste Partei. Damit hier kein Zweifel aufkommt,
die meinen vor allem, wenn sie über den Kontakt mit Deutschland sprechen, die CDU
Deutschlands. Sie wollen natürlich auch mit der anderen Schwesterpartei Kontakt haben,
aber wenn sie von Kontakt reden, ist unübersehbar, daß die Reihenfolge des Kontakts
ganz eindeutig zunächst den Kontakt zur CDU beinhaltet. Wer irgendetwas anderes ge
legentlich in Gazetten verlauten läßt, weiß jedenfalls nicht, was die Führung der englischen
Konservativen zu diesem Punkt sagt.

Im Zusammenhang mit den Problemen, die uns jetzt noch besonders involvieren, will
ich auf den in der nächsten Zeit offensichtlich nun doch ins Haus stehenden Besuch von
Herrn Breschnew zu sprechen kommen; das letzte Wort ist, wie es scheint, noch nicht
gesprochen, aber nach den Ankündigungen, die hier von der sowjetischen Botschaft
ausgestreut werden, steht er bevor. 11  Wenn der Breschnew-Besuch so verläuft wie jetzt
die Offensive der Sowjetunion in Ost-Berlin, kann ich nur sagen, dann heißt es, rechtzei
tig die Manschetten zuzuknöpfen. Ich meine auch, wir sollten heute, ohne das jetzt zu
sehr zu verbreitern, in der Erklärung des Bundesparteivorstands in scharfer Form zu
diesem doch schwer erträglichen, unglaublichen Interview des Herren Abrassimow vom
Wochenende Stellung beziehen 12 , mit den Angriffen, mit all dem, was dazugehört. Das

10 Adolfo Suárez (1932–2014), spanischer Jurist und Politiker (Unión de Centro Demorático); 1976–1981
Ministerpräsident. – Er hielt sich am 3. November 1977 in Bonn auf (AAPD 1977 Dok. 313).

11 Breschnew hielt sich vom 4.–7. Mai 1978 in der Bundesrepublik auf (vgl. Nr. 7 Anm. 53).
12 Interview in „Der Tagesspiegel“ vom 6. November 1977: „Ein Interview mit Sowjetbotschafter Ab

rassimow“.
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ist ein glatter Bruch der Vorstellung, die bisher vom Vier-Mächte-Abkommen 13  als
selbstverständlich galten. Wir sollten auch, nachdem gerade die Bundesregierung offen
sichtlich die Absicht hat, Vorgänge wie um den Colombo-Besuch in Berlin 14  herunterzu
spielen, noch einmal deutlich machen, was hier gespielt wird und daß wir keinen Grund
haben, zumal das sehr stark im Blick auf die Nationalstiftungen und andere Punkte auch
die deutsche Innenpolitik involviert, hier zurückzuweichen. Wenn schon die Bundesre
gierung nicht bereit ist, hier das Notwendige zu tun, dann sollte man auch im Blick auf
die Berliner Entwicklung – wir haben in anderthalb Jahren in Berlin Wahlen – sehr
deutlich machen, daß wir als die CDU das Menschenmögliche tun, um die Position in
Berlin entsprechen zu halten und wenn möglich zu verbessern.

Im Bereich der Innenpolitik hat sich einiges seit unserer letzten Sitzung am
26. September ereignet. Das wichtigste Ereignis mit lang andauernden Wirkungen – wir
waren damals schon mitten in diesem Entführungsfall angekommen – ist die Erfahrung,
die wir mit dieser Heimsuchung des Terrorismus gemacht haben. Wir müssen uns darüber
im klaren sein, daß die Entführung und die Ermordung von Hanns Martin Schleyer und
die Entführung und die glückliche Befreiung der Geiseln in Mogadischu der Lufthansa-
Maschine „Landshut“ 15  tiefe Spuren im Bewußtsein unserer Mitbürger hinterlassen
haben, Spuren, die weit über die Tagespolitik hinausgehen und die, wie ich die Dinge sehe,
uns auch eine große Chance eröffnen, in der Auseinandersetzung um die Grundwerte
unseres Staates oder unserer Gesellschaft eine neue Perspektive zu gewinnen. Eine neue
Perspektive nicht in dem Sinn, daß wir etwas Neues zu bieten haben, aber indem es
notwendig ist, daß wir vor allem darüber reden, was die immateriellen Grundlagen un
seres Staates ausmacht, was den Auftrag des Menschen ausmacht. Wir müssen uns darüber
im klaren sein, ich will das gleich vorweg sagen, daß, was immer die anderen tun werden,
der jetzige Bundeskanzler jedenfalls alles tun wird, um diese Themen an sich zu ziehen
und an sich zu binden. Ich will Sie noch einmal dringend auffordern, in diesem Sinne zu
wirken, daß wir, die wir nach dem Gesetz des Anfangs der Union zunächst und vor allem
als eine geistige Partei angelegt sind, alles nur Denkbare tun, um die Anfragen der Bürger,
die in der Tat jetzt weit mehr auf das Grundsätzliche gerichtet sind, vernünftig zu beant
worten.

Wir haben in diesen schrecklichen Wochen versucht, unsere Pflicht zu tun. Ich halte
das für nichts Bemerkenswertes, sondern für etwas Selbstverständliches. Ich weiß, daß
das in der Partei hier und da nicht recht verstanden wurde. Nur, es gab ja auch Stimmen,

13 Das am 3. September 1971 unterzeichnete Vier-Mächte-Abkommen für Berlin trat am 3. Juni 1972 in
Kraft und galt bis zum 3. Oktober 1990.

14 Emilio Colombo (1920–2013), italienischer Politiker und Diplomat (Democrazia Cristiana); 1953–1970
und 1972–1976 Minister in verschiedenen Ressorts, 1970–1972 Ministerpräsident, 1977–1979 Präsident
des Europäischen Parlaments, 1980–1983 und 1992/93 Außenminister. – Bei seinem Berlin-Besuch am
3./4. November 1977 war Colombo zweimal durch sowjetische Patrouillen in West-Berlin behindert
worden („Süddeutsche Zeitung“ vom 7. November 1977: „Sowjetische Nadelstiche in West-Berlin“).

15 Am 13. Oktober 1977 war die Lufthansa-Maschine „Landshut“ auf dem Flug von Mallorca nach
Frankfurt nach Mogadischu entführt worden. Die Luftpiraten verlangten zusätzlich zu den Forderun
gen der Schleyer-Entführer die Freilassung von zwei Palästinensern aus dem Gefängnis in Istanbul
sowie 15 Millionen US-Dollar bis zum 16. Oktober, andernfalls würden Schleyer und die Flugzeugg
eiseln getötet. Die Bundesregierung kam den Forderungen nicht nach und ließ das Flugzeug durch
die GSG 9 stürmen (Aust S. 592–632).
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die sagten, wir sind Opposition und wir haben uns an diesen Dingen nicht zu beteiligen.
Ich will nur all denen, die diesen Rat gaben – mir eigentlich weniger direkt als indirekt
über andere und in öffentlichen Publikationen –, sagen, wie stünden wir eigentlich heute
da, wenn wir diesem Rat gefolgt wären und wie wäre das Ansehen der Union, wenn wir
uns in einer kritischen Lage unseres Vaterlandes versagt hätten. Daß, meine Freunde, wir
dabei nicht viel gewinnen konnten, das wußte jeder. Hans Filbinger sprach eben in der
Präsidiumssitzung 16  kurz davon, wir waren in vielen Gesprächen uns darüber im klaren,
daß das eine bittere Pflicht ist, bei der wir eigentlich außer Respekt für Pflichterfüllung
nichts anderes ernten und erwarten können. Wenn anstelle des Gott sei Dank glücklichen
Ausgangs in Mogadischu viele Särge am Wegesrand gestanden hätten, wäre die Verant
wortung natürlich drastischer seitens der Regierung dargestellt worden. Da wäre es
deutlicher geworden, daß alle, die dabei saßen, die Verantwortung trugen.

So wird jetzt von vielen an einem Heldenepos gestrickt, an einem neuen Bild des
Kanzlers, beinahe in einer Lenbach-Pose, in Anlehnung an einen anderen, früheren
großen Kanzler 17 ; das braucht uns nicht sonderlich zu beeindrucken. Denn, meine Damen
und Herren, das ist alles sehr kurzfristig gestrickt und ist also doch sehr auf den Tag ge
richtet. Daß es am Tag seine Wirkung hat, steht außer jedem Zweifel, zumal, und das muß
man sehen, sich in einem solchen Fall zeigt, daß die Inanspruchnahme eines breiten Chors
von geneigten Schreibern oder Kommentatoren in Rundfunk, Fernsehen und vor allem
auch in der gedruckten Presse, illustrierten Presse, dabei nicht ohne Wirkung ist. Dennoch
möchte ich uns allen raten, doch auch die demoskopischen Reaktionen, die sofort in der
ersten Woche gefertigt wurden, nicht überzubewerten. Wir selbst haben aus unserer
Parteigeschichte eine Erfahrung aus dem Spätherbst des Jahres 1965, die beweist, daß
man mit solchen demoskopischen Eruptionen vorsichtig sein muß. 18 

Zum zweiten meine ich auch, daß es ja ein interessantes Beispiel auch für uns gibt, das
zeigt, daß die Reaktion des Bürgers, sich konsequenter zu seinem Staat, den die CDU
repräsentiert, zu stellen, auch erfolgreich ist. Das ist die Wahl in Niedersachsen. Ich will
ausdrücklich sagen, daß wohl kaum einer in dieser Runde am Tag vor dieser Teilkommu
nalnachwahl ein solches Ergebnis prognostiziert hätte. 19  Es gab ja schon eine Menge
geschriebener Kommentare, die eine schwere Wahlniederlage der CDU voraussagten,
die dann nicht veröffentlicht werden konnten. Wir hätten manche Diskussion, ich komme
noch auf das Thema Vierte Partei, in einer ganz anderen Dimension in diesen 14 Tagen
schon gehabt, wenn es diese Nachwahlergebnisse nicht gegeben hätte. Das Ergebnis selbst
ist nicht überzubewerten. Ich habe vorher, deshalb kann ich jetzt um so leichter darüber
reden, immer davor gewarnt, eine Kommunalwahl überhaupt und schon gar eine durch
Verwaltungsreform bedingte Teilkommunalwahl zu einer Testwahl hochzustilisieren.

16 Protokoll in ACDP 07-001-1410.
17 Franz von Lenbach (1836–1904), deutscher Maler, der zwischen 1877 und 1897 ca. 80 Portraits von

Otto von Bismarck schuf. – Otto von Bismarck (1815–1898), 1871–1890 Reichskanzler des Deutschen
Reiches.

18 Bei der Bundestagswahl am 19. September 1965 erreichten die Unionsparteien 47,6 Prozent der
Stimmen; die Prognose des IfD Allensbach lag bei 49,5 Prozent. Vom September bis Dezember 1965
sank die Zustimmung zur CDU/CSU auf 41 Prozent ab (Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1965–1967.
Allensbach-Bonn 1967 S. 198 Anhang).

19 Kreiswahlen in Niedersachsen am 23. Oktober 1977 nach der Kreisreform vom 28. Juni 1977 in 16
neuen Wahlkreisen: CDU 49,2 (1976 48,6), SPD 42,2 (43,8), FDP 6,1 (7,1) Prozent.
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Deswegen sollten wir es nach dem günstigen Ausgang redlicherweise auch nicht tun. Nur
eines muß man sagen, daß wir trotz der ja nicht von letzter Weisheit – das wissen auch
die niedersächsischen Freunde – gesteuerten neuen territorialen Zuschnitte in Nieder
sachsen und trotz einer aus der Sicht der Bevölkerung und der betroffenen Bürger
durchaus verständlichen Verärgerung ein solches Ergebnis erzielen konnten, zeigt doch,
daß die Ereignisse rund um den neuesten Vorgang mit dem Terrorismus bei vielen Bürgern
über das Lokale, Aktuelle, Tagespolitische hinaus eine sehr prinzipielle Wahlreaktion
hervorgerufen hat. Eine Reaktion, mit der wir, wie ich glaube, alles in allem sehr zufrieden
sein können. Ich will nicht verschweigen, daß es mir gefallen hat, daß unsere Freunde in
Niedersachsen hart gekämpft haben. Der Wahlsieg der CDU ist uns nicht in den Schoß
gefallen. Wer selbst dort war, weiß, dort wurde hart von uns gekämpft und zwar von allen
Repräsentanten der Landespolitik. Da gelegentlich in der übrigen Bundespartei und noch
mehr außerhalb der Bundespartei verbreitet wird, in Niedersachsen kann man nicht
kämpfen, kann ich nur sagen, wenn die Niedersachsen so kämpfen bei der Landtagswahl,
werden viele andere Bundesländer, auch Landesverbände der CDU, die sich gelegentlich
etwas darauf einbilden, daß bei ihnen mehr gearbeitet wird als in Niedersachsen, Mühe
haben, ein ähnlich gutes Wahlergebnis zu erzielen. (Beifall.) Dies nur, weil dies alles zu
dem Bild gehört und weil ich finde, der Vorstand ist dazu da, um solche Dinge auch
einmal auszusprechen.

Meine Damen und Herren, der Punkt, der mich augenblicklich sehr bedrückt im Blick
auf den Terrorismus, was menschlich ganz verständlich, aber, wie ich finde, gefährlich,
wenn nicht lebensgefährlich, ist, daß kaum, daß Hanns Martin Schleyer begraben ist, wir
jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen. Und zwar in den verschiedensten Bereichen.
Natürlich hat die Steuerpolitik, die Arbeitslosigkeit alles ihr sehr eigenes Gewicht und
ihren eigenen Rang. Nicht aus Gründen der Oppositionsstrategie, sondern aus Gründen
staatsbürgerlicher Notwendigkeit kann ich Sie nur alle herzlich und dringlich bitten und
auffordern, jeder für sich und an seinem Platz – im Parlament oder in der Regierung oder
in der Opposition –, dafür Sorge zu tragen, daß wir begreifen, daß wir mitten unterwegs
sind, daß also noch gar nichts Abschließendes erledigt ist.

Das ist ja das eigentlich Verdrießliche an dieser Dokumentation der Bundesregie
rung 20 , die sich, das muß man sagen, aufgrund massiver Einsprüche wesentlich reduzier
ter darstellt, daß eigentlich nicht durch den Text, sondern psychologisch eine Art Ab
schlußreaktion bei der Bevölkerung erweckt wird, zu der wir überhaupt gar keinen Grund
haben. Wir haben Glück gehabt in Mogadischu. Es sind trotzdem Tote am Wegesrand
gewesen und geblieben. Weil dies so ist, sollte man jetzt nicht glauben, daß wir nicht
notwendigerweise hier entschieden handeln müssen. Ich will das noch einmal sagen im
Bereich der Gesetzgebung. Alle Vorlagen, die wir bisher eingebracht haben, sind nach
der Erfahrung der letzten sechs Wochen dergestalt, daß wir keinen Grund haben, Verän
derungen vorzunehmen. Man kann über den einen oder anderen Punkt zusätzlich reden.
Aber wir müssen uns im klaren sein, daß unser Gesetzgebungsprogramm hilfreich, not
wendig, ja wichtig ist zur Bekämpfung des Terrorismus und daß wir es konsequent vor
antreiben. Das gilt insbesondere für die drei Bereiche der Sicherungsverwahrung, der

20 Vgl. Nr. 14 Anm. 3. Vgl. „General-Anzeiger“ vom 4. November 1977: „Wird die Entführungs-Doku
mentation zum unerwünschten Buch-Bestseller?“
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Prozeßdauer und der Anwaltsüberwachung. Ich bringe die drei Bereiche, sie stehen für
vieles andere.

Wir hatten am vergangenen Freitag eine wichtige Bundesratssitzung 21 , die auch nicht
ganz leicht gemacht wurde, weil man manchmal den Eindruck hat, daß der eine oder
andere in der Gemeinschaft der CDU/CSU es vor allem darauf anlegt, vor solchen
wichtigen Sitzungen die Schwierigkeiten und die Hürden so aufzubauen, daß man sie
möglichst wenig bewältigen kann. Es ist außerordentlich unbefriedigend für mich als
Partei- und auch Fraktionsvorsitzendem, daß ich vor jeder Bundesratssitzung Tage bis in
die frühen Morgenstunden des jeweiligen Freitags damit zubringen muß, für die Sitzung
die notwendige Einstimmung zu erzielen, in Fällen, wo wir gar nicht kontrovers waren,
wo eigentlich nur die Kontroversen vorher künstlich erzeugt werden. Im Bundesrat hat
sich gezeigt, ich will das deutlich sagen, daß die beiden Koalitionsländer, also Niedersach
sen und Saarland, standen – wie übrigens auch in anderen Fragen –  und daß man sicher
lich im Vorfeld dieser Entwicklung manches hätte leichter machen können, wenn man
rechtzeitig und vernünftiger gehandelt hätte vor allem im Mitdenken, daß der andere
eine schwierige Situation hat. Ich will noch einmal – es ist in der Presse fast untergegan
gen – darauf hinweisen, daß ja alle CDU/CSU-geführten Länder im Bundesrat auch im
Blick auf den gewonnen Prozeß hinsichtlich des früheren Bundesfinanzministers 22  ihre
klare Mißbilligung ausgesprochen haben.

Bei den Punkten, die uns jetzt bei der Terroristenbekämpfung sehr beschäftigen
werden, gehört der zweite Abschnitt, nämlich die Verstärkung der Arbeit der Polizei, die
Zusammenarbeit der Polizei zwischen Bund und Ländern zu einem wichtigen Bereich.
Sie wissen, das berührt zum Teil die föderale Ordnung. Ich habe das Gefühl, daß sich
manche über die Bedeutung der Auswirkung dieser psychologischen Lage draußen nicht
im klaren sind. Wer bei uns etwa glaubt, daß er von vornherein sich auf den Standpunkt
stellen kann, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Polizei ist ausrei
chend und gut und die Bevölkerung nimmt das ab, der lebt an der Wirklichkeit der Be
völkerung vorbei. Wir müssen bereit sein – ohne daß wir jetzt zur Bundespolizei kommen,
ich glaube, auch ohne jede Notwendigkeit einer Verfassungsänderung –, hier in einer
vernünftigen Kooperation zwischen Bund und Ländern weiterzukommen. Denn eines
wird ja zunehmend das Problem – das wird auch den Ruhm von Mogadischu immer mehr
einschränken –, nämlich die Tatsache, daß erstens uns die nächsten schlimmen Untaten,
Morde oder Ähnliches ins Haus stehen und zweitens, daß aus welchen Gründen auch
immer die Bürger immer aufmerksamer auf die bemerkenswerte Tatsache schauen, daß
die Polizei bisher keinen ernsthaften Erfolg hatte und die Frage der Reaktionsfähigkeit
und der Kraft unseres freiheitlichen Rechtsstaats in der Abwehr des Terrorismus auch
daran gemessen wird, ob dieser Staat Erfolge hat in der Bekämpfung. Denn bislang bleibt
es unter dem Strich so, daß das volle Risiko von den Opfern getragen wurde und sonst
von niemandem, mit all den Konsequenzen, die wir in diesem Zusammenhang zu sehen

21 451. Sitzung des Bundesrates vom 4. November 1977 (BR Plpr S. 293–322, u. a. zu Entlastung der
Bundesregierung für die Haushaltsjahre 1972 bis 1974 S. 315–318).

22 Das Bundesverfassungsgericht stellte in seinem Urteil vom 25. Mai 1977 (2 BvE 1/74) fest, daß Bun
desfinanzminister Schmidt bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben zum Jahres
wechsel 1973/74 das Recht des Deutschen Bundestages aus Art. 110 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1
des Grundgesetzes verletzt habe (vgl. UiD vom 28. Juli 1977 CDU-Dokumentation 28/1977).
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haben. Darüber müssen wir uns darüber im klaren sein, und ich werde in einem Gespräch
mit den Ministerpräsidentenkollegen und mit allen Vorsitzenden aus allen Landtagsfrak
tionen im Lauf der nächsten Woche auf diese Frage noch einmal eingehen und die
Punkte zur Debatte stellen, die hier miteinander besprochen werden müssen. Es kann
auch sein, ich füge das hinzu, daß es hier ein ernstes Problem der Zusammenarbeit mit
der CSU gibt. Es ist durchaus möglich, daß wir uns untereinander innerhalb der CDU-
geführten Länder mit den Landesregierungen in einer vernünftigen Weise einigen – die
Innenminister sind hier absolut gutwillig –, aber ich habe aus einem ersten Gespräch mit
dem Kollegen Seidl 23  vom bayerischen Innenministerium den Eindruck, daß der eine
Haltung bezieht, von der ich jetzt sagen kann, wenn dies die Haltung der CSU ist, kann
ich diese Haltung auf gar keinen Fall unterstützen. Die geht praktisch darauf hinaus, daß
das jetzt so hervorragend gelöst sei, daß gar nichts mehr verbessert werden könnte. Alles
andere wäre ein finsterer Rückfall in den Zentralismus unseliger Zeit. Ich glaube nicht,
daß wir das so behandeln können.

Der dritte ganz wichtige Punkt, über den wir zu reden haben im Zusammenhang mit
der Bekämpfung des Terrorismus, ist die Auseinandersetzung mit den Sympathisanten.
Hier mache ich Sie darauf aufmerksam, daß jetzt eine ganz interessante Entwicklung, die
zu erwarten war, in Gang gekommen ist, daß allein schon der Begriff und die in Anspruch
nahme des Wortes Sympathisant für den Terrorismus eine Beleidigung des deutschen
Intellektuellen darstellt. Ich kann nur sagen, ich warne vor dieser Entwicklung, und ich
füge gleichzeitig hinzu, daß ich die Absicht habe, auch Mitglieder der Union, die sich in
diesem Sinn äußern, öffentlich anzusprechen, weil wir eigentlich nicht die Absicht haben
sollten, unseren Kopf jetzt für die Vernebelungstaktik der Sozialisten und der Sozialde
mokraten und ihrer fellow travellers hinzuhalten. Wir haben keinen Grund und wir
denken auch nicht daran, zu einer Hexenjagd auf Intellektuelle zu blasen. Nur, die Aus
einandersetzung im intellektuellen Bereich mit der Sympathisantenszene wird nur dann
intellektuell redlich stattfinden, wenn wir den Mut haben, auch Leute konkret mit Na
mensnennung und Roß-und-Reiter anzusprechen. Das ist nicht unfein. Ich weiß, es ist
sehr viel feiner zu sagen, wir wollen alle das Beste. Aber jetzt kommt es nicht darauf an
zu proklamieren, daß wir alle das Beste wollen, sondern jetzt geht es darum, von der
sagenumwobenen Gemeinsamkeit der Demokraten ausgehend dafür Sorge zu tragen,
daß diejenigen, die unter dem gemeinsamen Besten etwas anderes verstehen als die
Republik, es jetzt öffentlich sagen, egal welchen intellektuellen Rang sie haben. Wobei
ich nur dafür bin, daß wir wieder zu der selbstverständlichen Form der Auseinanderset
zung zurückkehren. Wenn wir uns mit Herrn Grass auseinanderzusetzen haben, haben
wir uns nicht mit seinen Romanen – das muß man dann in der Abteilung Literaturkritik
tun – auseinanderzusetzen, sondern mit den politischen Äußerungen des Herrn Grass.

Wenn also einer von uns dies tut, dann ist er nicht ein antiliterarisch gesonnener
Mensch, wie wieder manche besonders besonnene Mitbürger in der Union glauben, die
ihre Liberalität dadurch zum Ausdruck bringen, daß sie sich besonders deutlich dann
distanzieren. So – das will ich klar sagen – war auch diese Zitatensammlung zu verstehen. 24  
Ich hätte dem einen oder anderen, der sich sehr rasch hier öffentlich absentiert, erst ge

23 Alfred Seidl (1911–1993), Jurist; 1958–1986 MdL Bayern (CSU), 1977/78 Staatsminister des Innern.
24 UiD vom 13. Oktober 1977 CDU-Dokumentation 34: „Terrorismus in der Bundesrepublik

Deutschland. Eine Auswahl von Zitaten“.
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.raten, diese einmal mit Ruhe zu lesen und über die Intention nachzudenken, bevor er
eine öffentliche Reaktion oder ein Interview zum Thema abgegeben hätte. Ich erwarte,
daß all jene, die sich zu der Zitatensammlung und ähnlichem auch aus unserem Kreis
kritisch geäußert haben, sich die Zeit nehmen, am 29. und 30. dieses Monats hier im Haus
aus Anlaß unseres Fachkongresses zum Thema „Der Weg in die Gewalt“ teilzunehmen. 25  
Das ist eine gute Gelegenheit zu sehen, daß wir nicht allein sind in Europa. Ich glaube,
es ist die erste wirklich auf einem hohen Niveau stehende, anspruchsvolle Auseinander
setzung mit dem Terrorismus, die allerdings noch keine Patentrezepte anbietet. Wir
werden an zwei Tagen, am Dienstag, dem 29., und am Mittwoch, dem 30., hier zusammen
kommen und nach einer kurzen Eröffnung durch mich und einer Einführung Heiner
Geißlers dann in einer wirklich erstklassigen Weise diese Auseinandersetzung führen. Wir
werden die Tagesordnung morgen veröffentlichen, Wir werden eine breite Öffentlichkeit
einladen; ich hoffe auch jene, die sich als Intellektuelle besonders angegriffen fühlen.
Nach einer Einführung in das rein Kriminalpolitische durch Herrn Boeden 26  wird Pro
fessor Schmidtchen 27  aus Zürich über „Bewaffnete Heilslehren“ sprechen. Professor
Kasch 28 , das ist ein evangelischer Theologe, über den „Terrorismus – Bestandteil einer
Gesellschaft ohne Gott?“, Professor Graf Kielmannsegg 29  aus Köln über „Politikwissen
schaft und Gewaltproblematik. Über die Gefahr des Verlustes der Wirklichkeit“, Ernst
Topitsch 30  aus Graz über das Thema „Die Maske des Bösen – Zur Kritik der Ideologie
des Terrorismus“. Dann haben wir am gleichen Nachmittag Professor Hermann Lübbe 31  
aus Zürich „Endstation Terror – Rückblick auf lange Märsche durch die Gesellschaft“,
dann den Jugendpsychologen Professor Roland Eckert 32  „Jugend und Gesellschaft, von
der Utopie zum Radikalismus“. Das ist der erste Tag. Dann haben wir Pater Streithofen 33  
über „Macht und Moral in der Politik“, Professor Christian Watrin 34 , Köln, „Kapitalismus

25 Vgl. dazu UiD vom 22. Dezember 1977 CDU-Dokumentation 44/45: „Der Weg in die Gewalt. Wis
senschaftliche Fachtagung der CDU am 29./30. November 1977 im Konrad-Adenauer-Haus“.

26 Gerhard Boeden (1925–2010), Polizeibeamter; 1974 Leiter der Sicherungsgruppe (Schutz- und Siche
rungsfragen) des Bundeskriminalamts, 1983–1987 Vizepräsident des BKA, 1987–1991 Präsident des
Bundesamts für Verfassungsschutz.

27 Gerhard Schmidtchen (geb. 1925), Soziologe; 1970–1990 Professor für Sozialpsychologie und Sozio
logie an der Universität Zürich.

28 Wilhelm F. Kasch (1921–1983), evangelischer Theologe; 1966 Professor für Evangelische Religions
lehre und -pädagogik an der Pädagogischen Akademie, dann für Systematische Theologie an der
Universität Bayreuth.

29 Peter Graf Kielmansegg (geb. 1937), Politikwissenschaftler; 1971–1985 Professor für Politische Wis
senschaften an der Universität Köln, 1985–2002 an der Universität Mannheim.

30 Ernst Topitsch (1919–2003), österreichischer Philosoph und Soziologe; 1956–1962 Professor für So
ziologie an der Universität Wien, 1962–1969 an der Universität Heidelberg, 1969–2003 für Philosophie
an der Universität Graz.

31 Hermann Lübbe (geb. 1926), Philosoph; 1963–1969 Professor an der Universität Bochum, 1969–1973
für Sozialphilosophie an der Universität Bielefeld, 1971–1991 für Philosophie und Politische Theorie
an der Universität Zürich, 1966–1969 Staatssekretär im Kultusministerium Nordrhein-Westfalen,
1969/70 beim Ministerpräsidenten.

32 Roland Eckert (geb. 1937), Soziologe; 1973–2002 Professor für Soziologie an der Universität Trier.
33 Heinrich Basilius Streithofen (1925–2002), Dominikanerpater, Publizist; seit 1967 Leiter des Instituts

für Gesellschaftswissenschaften Walberberg (Bornheim).
34 Christian Watrin (geb. 1930), Diplom-Volkswirt; 1971–1995 Professor für Wirtschaftspolitik an der

Universität Köln.

Nr. 15: 7. November 1977

766



oder Soziale Marktwirtschaft – zur Technik ideologischer Sprachzerstörung“, Professor
Peter Hofstätter 35 , Hamburg, „Individual- und sozialpsychologische Motivation von
Terroristen“, Professor Wolf Middendorff 36 , Freiburg, „Die Persönlichkeit des Terroristen
in historischer und kriminologischer Sicht“, Manfred Hättich 37 , Tutzing, „Radikale Kritik
an der Demokratie“ und Karl Dietrich Bracher 38  „Terrorismus und Totalitarismus“.

Wenn Sie die Liste betrachten, werden Sie feststellen, daß Sie vom Fachlichen und
vom Rang nicht so leicht eine bessere Tagung finden werden. Ich kann nur herzlich darum
bitten, daß Sie sich die Zeit nehmen, bei diesem Versuch einer ersten intellektuellen
Auseinandersetzung auch mit dem Umfeld des Terrorismus das Notwendige von uns
beizutragen. Ich will gleichzeitig noch hinzufügen, ich bin sehr skeptisch geworden auf
grund der Erfahrung der letzten Wochen, ob es möglich ist, bei den Gesetzen zu einer
vernünftigen Übereinkunft zu kommen. Für uns ist es aus vielen Gründen richtig, dabei
sehr offen zu sein. Wir sollten nicht, auch nicht in der Fraktion, mit einer Voreingenom
menheit, daß wir alles allein wissen, an die Sache herangehen. Ich wäre beispielsweise
sehr glücklich, wenn es möglich wäre, in einer vernünftigen Mischung, die aber erfolgreich
ist und nicht nur eine Vermischung und Vernebelung ist, bei den Problemen der Anwalts
überwachung zu einer Regelung zu kommen, die befriedigend ist. Keiner von uns kann
hier mit allerletzter Deutlichkeit sagen, daß allein seine Vorschläge richtig sind. Es gibt
Vorschläge, da kann man keinen Kompromiß suchen. Ich sehe beispielsweise bei dem
Thema Sicherungsverwahrung gar keine Chance; aber dies ist ein entscheidendes Institut
der Bekämpfung des Terrorismus. Es ist vielleicht möglich, bei der Frage der Verkürzung
der Prozeßdauer zu Regelungen zu kommen. Ich will das also offen lassen; bloß, wir
müssen hier mit äußerster Entschiedenheit unseren Kurs steuern.

Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Entwicklung, mit der wir es am Vor
abend dieses Winters zu tun haben, ist alles andere als erfreulich. Für uns ist hier notwen
dig, daß wir bei allen notwendigen Angriffen, die wir jetzt starten, unter allen Umständen
vermeiden, daß ein Unterton der Schadenfreude etwa über die steigenden Arbeitslosen
zahlen aufkommen könnte. Im Gegenteil muß man ja feststellen, unser Problem ist zum
Teil, daß die Wirtschaftspresse bis hin zu Unternehmerverbänden und zu den Gewerk
schaften jetzt eine Tendenz offenbart, das Thema zu verharmlosen und zu verniedlichen.
Da ist die Frage, ob das überhaupt wirklich Arbeitslose sind und inwieweit das überhaupt
ein Problem ist, ob das nicht ein herbeigeredetes Problem ist, was jetzt sehr intensiv von
einer bestimmten Ecke aus beharkt wird.

Jemand, der jetzt über steigende Arbeitslosigkeit redet, wird dann gerne in den Ver
dacht gebracht, es verstünde von diesen Dingen überhaupt nichts. Wir haben es also hier
mit einem typischen Fall der Verharmlosung zu tun. Sie werden beim Blick auf die
wirtschaftspolitische Entwicklung in diesem Winter erleben, daß allen Redereien aus dem

35 Peter R. Hofstätter (1913–1994), Sozialpsychologe; 1959–1979 Professor für Psychologie an der Uni
versität Hamburg.

36 Wolf Middendorff (1916–1999), Jurist; 1955–1981 Verkehrsrichter, 1976 Honorarprofessor an der
Universität Freiburg.

37 Manfred Hättich (1925–2003), Politikwissenschaftler; 1965–1970 Professor für Politikwissenschaften
an der Universität Mainz, 1970–1993 an der Universität München und Direktor der Akademie für
Politische Bildung in Tutzing.

38 Karl Dietrich Bracher (1922–2016), Politikwissenschaftler und Historiker; 1959–1987 Professor für
Wissenschaft von der Politik und Zeitgeschichte an der Universität Bonn.
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Regierungslager zum Trotz die Dinge sich weiter verschlechtern. Es ist schon unglaublich
beim Stand der verfaßten, öffentlichen Meinung, daß die öffentliche Schelte, die der
Kanzler etwa gegen die Institute jetzt vornimmt und mit denen er seinen Spott treibt 39 ,
nur eine sehr relative Wirkung zeigt. Wenn diese Institute jetzt Zahlen aufweisen würden,
die ihm passen würden, wäre er wieder der große Macher und Pragmatiker. Hier müssen
wir am Ball bleiben und das Notwendige auch entsprechend herausstellen. Das alles führt
mit Sicherheit dazu – wir werden uns sicher im neuen Jahr sehr rasch im Bundesvorstand
mit diesen Dingen zu beschäftigen haben –, daß die Grundlagen und die Zahlen für den
Bereich des Netzes der sozialen Sicherheit immer mehr in Frage gestellt werden. Ich will
in diesem Zusammenhang nur auf die Problematik der Rentenversicherungen hinweisen.

Im Bereich der Steuerpolitik konnten wir einen Erfolg erringen, aber wie so viele der
Erfolge, lassen Sie mich das hier offen sagen, einen Erfolg, der zwar voll und ganz von
uns errungen wurde, der aber in der Öffentlichkeit überhaupt nicht zu unseren Gunsten
läuft. In der Öffentlichkeit erscheint dies als eine Leistung der Regierungspolitik, obwohl,
wie Sie wissen, im Vermittlungsausschuß, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus der
Gruppe der SPD-Bundestagsfraktion nur ein einziger Kollege überhaupt dem Kompro
miß zugestimmt hat. 40  Das heißt also, es war eine echte Leistung der CDU/CSU-Seite,
diesmal mit tatkräftiger Unterstützung der aus den beiden CDU/FDP-Ländern kommen
den FDP-Kollegen, die bis zuletzt durchgehalten haben, daß wir diesen Kompromiß, der
zumindest ein vernünftiger Schritt – ein nicht übermäßig großer Schritt, er könnte besser
sein – in eine vernünftige Richtung ist. Wir müssen noch einmal in dieser Sache nachfas
sen um das Weihnachtsfest herum, wenn die Sache wirksam wird, um die Regierung zu
stellen. Wir können zwar nicht aus dem Vermittlungsausschuß berichten, aber da es die
andere Seite fortdauernd tut, Herr Kollege Vogel, müssen wir über einen Weg nachden
ken, wie wir das noch einmal geschickt unter die Leute bringen, um den wirklichen Zu
stand dort zu charakterisieren.

Wir haben heute in unserer Vorlage, dazu nur ganz wenige Sätze, auch das Thema
Energiepolitik. Unser Energiekongreß war ein großer Erfolg. 41  Hier hat sich in Hannover 
gezeigt, daß es sich auszahlt, möglichst viel Sachverstand und möglichst viele hochquali
fizierte Experten, auch wenn man gar nicht immer weiß, ob die dann parteifreundlich die
Meinung sagen, in eine offene Diskussion zu bringen. Das hat uns nicht nur bei den zu
ständigen Gewerkschaften, wie ich weiß, sondern auch im zuständigen Industriebereich
der Energieversorgung großen Zuwachs an Sympathie eingebracht. Es gab wenige
Fachkongresse, wo ich so viel Reaktion von dritter Seite, auch brieflich, erfahren habe.
Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Staatspolitisch, parteipolitisch wird es nicht not

39 Im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ vom 26. Oktober 1977: „Über die Investition und den
Verbrauch zu mehr Wachstum und neuen Arbeitsplätzen“ äußerte Schmidt, die Wirtschaftswissen
schaftlichen Institute „haben sich schon so oft geirrt; wir anderen sollten uns davon nicht beirren
lassen“.

40 Der vom Bundesrat am 6. Oktober 1977 angerufene Vermittlungsausschuß hatte das Gesetz zur
Steuerentlastung und Investitionsförderung am 20. Oktober beraten und einen Kompromiß beschlos
sen (Drs. 8/1067), den der Bundestag in seiner Sitzung am 27. Oktober 1977 annahm (Sten. Ber. 8. WP
52. Sitzung S. 4031–4037, 4039f. – Vgl. dazu „Die Welt“ vom 28. Oktober 1977: „Lücken in den SPD-
Reihen bei der Abstimmung über Steuerpaket“).

41 Kongreß „Energie und Umwelt“ am 10./11. Oktober 1977 in Hannover (UiD vom 20. Oktober 1977
CDU-Dokumentation 35).
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wendigerweise unser Nutzen sein. Aber dieser Kongreß und die nachfolgende Debatte
im Bundestag 42  haben sicher einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, daß die Beschlüs
se auf den jetzt anstehenden Parteitagen von SPD und FDP 43  möglicherweise in einer
Weise erfolgen werden, daß wir damit zufrieden sein können in der Gesamtsicht der
Basisversorgung mit Energie in der Bundesrepublik.

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal, weil ich nicht zufrieden bin mit der
Reaktion in der Gesamtpartei, Ihr gemeinsames Interesse richten auf das Thema Zu
kunftschancen der jungen Generation 44 . Vor lauter Starren auf die aktuelle Politik, ins
besondere auch bedingt durch die Terrorismusdiskussion, ist uns – und das ist offenkun
dig bei aller Diskussion, die wir zu diesem Thema führen – nicht allen gleichermaßen
präsent, was sich hier für brisante Entwicklungen darstellen. Ich meine die Kampfvorbe
reitungen der äußersten Linken für den kommenden Winter, der K-Gruppen und ande
rer an bestimmten deutschen Universitäten. Das, was sich hier im Fachschulbereich oder
an Verhetzung im Bereich der Berufschulen örtlich feststellen läßt, zeigt, daß wir gut
daran tun, diese Dinge sehr ernst zu nehmen. Das heißt also, schnell die Ergebnisse von
Hamburg aufbereiten, eigene Vorschläge machen. Zumal – und das gehört zu dem, was
wir bewältigen müssen – der Bundeskanzler Helmut Schmidt dabei ist, alle unsere Themen
schlicht und einfach per Plagiat zu übernehmen. Aber es ist nicht so wirksam, als eben
mit frisch-fröhlich-frecher Miene den anderen die Themen abzunehmen. Ich habe die
Herren darum gebeten, ich hoffe, daß ich diese Woche den Vortrag bekomme, ich will das
hier nur einblenden, weil es die ganze Strategie zeigt. Der Bundeskanzler und ich sprachen
letzte Woche auf der Tagung des Deutschen Städtebundes. 45  Dieses Referat von ihm
müssen Sie lesen, damit Sie wissen, was uns ins Haus steht, was wir zu bewältigen haben.
Der Mann hat dort eine Rede von einer Stunde gehalten, daß Sie hätten meinen können,
das ist ein Mensch, der von einem fernen Gestirn auf die Bundesrepublik hernieder steigt
und nach acht Tagen jetzt Gesellschafts- und Systemkritik ansetzt, daß er aber vorher
durch die Schule aller konservativen Historiker der Republik gegangen ist und sich in
der Einordnung auf dem Flügel, würde ich sagen, zwischen dem Wirtschaftsrat der CDU
und der Mittelstandsvereinigung bewegt, wobei ich nicht weiß, ob nicht schon der Wirt
schaftsrat in manchen Punkten ein Ausbund linker Ideologen wäre. Er hat also ein Ent
wicklungsbild der Bundesrepublik gegeben, was alles falsch gemacht worden wäre. Er
hat dabei gesagt, daß der Leistungsgedanke in der Bundesrepublik seit Jahr und Tag mit
Füßen getreten wird. Er hat dabei ausgeführt – es war wirklich bizarr –, daß alles Übel
der letzten zehn Jahre aus einer miserablen schulpolitischen Entwicklung herkommt, die
Indoktrination der Kinder schlimme Folgen zeigen müsse und hat in diesem Zusammen
hang – deswegen sage ich es – bei dem Thema Junge Generation angekündigt, daß er hier
jetzt tatkräftig in die Speichen greifen wird.

42 Sten. Ber. 8. WP 51. Sitzung vom 26. Oktober 1977 S. 3915–3970.
43 SPD-Bundesparteitag vom 15.–19. November 1977 in Hamburg (vgl. UiD vom 24. November 1977:

„Konflikte in den Sachfragen bleiben weiter bestehen“); FDP-Bundesparteitag vom 6.–8. November
1977 in Kiel (vgl. UiD vom 17. November 1977: „‚Kieler Thesen‘ geben keine Klarheit über künftige
Politik“).

44 Kongreß am 21./22. Oktober 1977 in Hamburg (vgl. UiD vom 27. Oktober 1977 CDU-Dokumentation:
„Zukunftschancen der Jugend sichern“).

45 Ansprache von Bundeskanzler Helmut Schmidt in der Mitgliederversammlung des Deutschen
Städte- und Gemeindebunds am 27. Oktober 1977 in Bonn-Bad Godesberg in ACDP 07-001-984.
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Hans Filbinger berichtete von der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen
Freitag 46 , wo er ja ähnliche Ankündigungen gemacht hat. Er wird diesen Schauplatz
wählen und die einzelnen Bundesländer, wie er sich auszudrücken pflegt, im Bundestag
vorführen. Da wird dann gesagt, was haben sie dort getan, was haben sie dort getan und
was haben sie dort getan? Er wird so sprechen, daß Millionen Mütter sagen, dies ist der
Mann, der erste Mann überhaupt in dieser Republik, der meine Probleme erkannt hat.
Ich kann nur warnen, das leicht zu nehmen. Der Mann wird Erfolg haben. Ich kann nur
noch einmal sagen, ich werde es den Damen und Herren noch einmal schriftlich in den
nächsten Tagen geben, daß ich erwarte, daß der zuständige Ausschuß der Partei und damit
auch alle, die in den Ländern damit befaßt sind, sich jetzt zusammenzusetzen und sehr
schnell und entschlossen reagieren, damit uns dieses erstklassige Thema der Union, das
wir, das ich in die Bundestagwahl eingebracht habe, jetzt und von den anderen nicht
gestohlen wird.

Er hat noch ganz andere Sachen gesagt. Es waren über 1.000 Bürgermeister da, da hat
der Mann in einer Frechheit, die nicht mehr zu überbieten ist, unter anderem auch das
Verbrechen – das Wort ist wörtlich gefallen – der Gebietsreform angesprochen. Er hat
dabei gesagt, beim Terrorismus solle man sich doch nicht wundern, wenn die Leute
Entwurzelungen haben und Orientierungslosigkeit, wenn man ihnen die Heimat ihrer
Dörfer, ihrer Gemeinden, ihrer Städten genommen hat. Und er hat dann in glühenden
Farben das geschildert, wie ich es – die rheinland-pfälzischen Kollegen werden sich erin
nern – nur vor einem Jahrzehnt gehört habe von einem alten Freund und Kollegen, dem
Ökonomierat Billen 47  aus Kaschenbach, ein alter Landtagskollege. Der hat gekämpft für
seinen Ort, der 72 Einwohner hat, direkt hinter Bitburg an der belgischen Grenze, und
mit einer ähnlichen Leidenschaft für das Kleindorf geworben, wie das der Bundeskanzler
der Bundesrepublik Deutschland bei der Gelegenheit tat. Und er hat – das wird die
Hessen insbesondere erfreuen – dann als Inkarnation dieser Verblödung genannt, daß
man hingegangen ist und eine alte Kulturstadt und Städte ihres Namens beraubt und den
Namen einer öden Flußlandschaft dann hinzugefügt hätte. 48  Sie müssen sehen, viele
Bürgermeister waren nach einem ersten Erfolg natürlich doch in der Frage gestanden,
ob sie da für blöd verkauft werden. Nur, wenn der Mann das noch ein Vierteljahr macht,
werden allmählich die Leute sagen, was der sagt, ist ja alles ganz richtig, das haben wir
doch immer gesagt, und das ist ein sehr guter Mann. Da hat er ja keinerlei Hemmungen.
Ich sage das jetzt mit aller Härte, daß wir erwarten müssen, daß er demnächst bei irgend
einem großen amtlichen Anlaß, wenn er auf Mogadischu zu sprechen kommt, plötzlich
sagt, wir wollen jetzt dem lieben Gott danken, und das Vaterunser mitten in einer Veran
staltung betet. Wir müssen also wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ein Mann, der gar
nichts dabei findet, bei jeder Gelegenheit etwa vom Heiligen Vater zu reden, als wäre er
inzwischen Hausprälat seiner Heiligkeit geworden. Ein solcher Mann ist natürlich schon
dazu fähig. Wir lachen darüber, wir erregen uns darüber, ich sage es hier so plastisch, weil

46 Zu den Beratungen der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler am 4. November 1977 vgl.
Bulletin Nr. 119 vom 25. November 1977 S. 1094: „Beschluß der Regierungschefs von Bund und
Ländern zur Sicherung der Ausbildungschancen“.

47 Adolf Billen (1911–1979), Landwirt; 1951–1971 MdL Rheinland-Pfalz (CDU).
48 Die im Rahmen der Gebietsreform in Hessen am 1. Januar 1977 gebildete kreisfreie Stadt Lahn (u. a.

Gießen, Wetzlar) wurde nach Bürgerprotesten zum 1. August 1979 wieder aufgelöst.
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niemand die Gefahr unterschätzen soll, die darin besteht, daß der heute dazu kommt,
jedem alles zu versprechen ohne jede Rücksicht auf Verluste, schon gar in Bereichen wie
Territorialreform, Bildungsbereich, wo er sagen kann – so hat er es ja auch ausgeführt –,
bei der Bildungspolitik muß ich mich vorher entschuldigen, ich bin nach der Verfassung 
nicht zuständig. So fing er an, um dann um so klarer und so deutlicher zu diesem Thema
sprechen zu können.

Wir haben natürlich jetzt die Situation, daß die Regierung, die enorm in Atemnot
geraten war, durch die Vorgänge mit dem Terrorismus im Augenblick Atem gewonnen
hat und daß Schmidt und seine Freunde, aber auch die FDP, jetzt den Versuch machen,
zumindest optisch in die Mitte zu gehen. Auch alle Berichte, die es heute früh vom FDP-
Parteitag gab, deuten darauf hin. Die Abstimmungen zeigen, daß das ambivalent ist. Die
Abstimmungsverhältnisse mit zwölf Stimmen plus im Ausschuß, ob man als Grundlage
der Diskussion das Papier des Wirtschaftsausschusses nimmt oder das der sogenannten
Baum-Kommission 49 , zeigen, daß eine Mehrheit da ist. Man versucht, das auch in diese
Richtung zu drängen. Genscher erweist sich wiederum als ein Meister des Kaschierens
der bestehenden Probleme. Man wird das auch in einer entsprechenden Weise über die
Runden bringen. Man trägt wieder Mitte, um es vorsichtig auszudrücken. Ich kann uns
also nur raten, daß wir auch bei der Mitte bleiben. Wir haben Mitte getragen, als die an
deren nach links gegangen sind. Wir haben jetzt keinen Grund, uns nach rechts drücken
zu lassen, wo wahlpolitisch nichts mehr zu holen ist, wie jeder von uns weiß. Ich rechne
damit, daß der FDP-Parteitag nach allem, was ich zur Stunde weiß, ein Energieprogramm
beschließen wird, das die FDP in die Lage versetzt, ohne Moratorium die Kurve zu
nehmen, um dann sagen zu können, wir haben das Richtige getan. Es wird interessant
sein, wie die Personalfragen noch ausgehen werden, aber auch da würde ich meinen, wir
sollten jetzt nicht glauben, daß in diesem Zusammenhang die FDP eine entscheidende
Wende nimmt. Der Parteitag hat eine Funktion und die wird deutlich werden, die Partei
wird versuchen, ein Mehr an Offenheit zu gewinnen, und die Parteiführung wird den
Versuch machen – wie ich glaube, erfolgreich –, diesen Parteitag so interpretieren zu
können, daß sie jede Möglichkeit hat, irgendetwas zu tun. Was nicht bedeutet, daß sie
irgendetwas tut, damit ich hier nicht mißverstanden werde. Aber das Ziel des Parteitags
ist strategisch ganz eindeutig, ein Stück mehr Offenheit zu gewinnen.

Beim SPD-Parteitag weiß niemand, wie er ausgehen wird. Das ist ja allein schon ein
monströses Unternehmen, daß die Partei praktisch fünf ganze Tage Parteitag macht. Ich
persönlich rechne damit, daß sie in der Energiepolitik – das ist ja das eine für uns inter
essante Thema – die Parteivorstandsentwurfsvorlage 50  noch etwas öffnen wird im Blick
auf die FDP, so daß diese Frage sich etwas entkrampft. Wir werden massive Angriffe dort
erfahren und müssen ebenso massiv zurückschlagen. Ich persönlich rechne damit, daß
das Thema Gemeinsamkeit der Demokraten am Ende der kommenden Woche ohne viel

49 Vgl. dpa vom 7. November 1977: „FDP beschließt neues Wirtschaftsprogramm“, ein Komromiß zwi
schen dem Entwurf der FDP-Wirtschaftskommission, geleitet von Bundeswirtschaftsminister Fride
richs, und dem der FDP-Perspektivkommission, geleitet vom Parlamentarischen Staatssekretär beim
Bundesministerium des Innern Gerhart Baum (Beschlüsse in ACDP Dokumentation 2/223/1-28). –
Gerhart Baum (geb. 1932), Jurist; 1972–1994 MdB (FDP), 1972–1978 Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesministerium des Innern, 1978–1982 Bundesminister des Innern.

50 Vgl. Nr. 14 Anm. 13; Beschluß in ACDP Dokumentation 2/211/15-1-23.
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Zutun von unserer Seite mit dem SPD-Parteitag wieder in die normale Justierung der
Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition angekommen ist.

Wir selbst hatten eine Reihe von Parteitagen in Baden-Württemberg, in Hamburg, in
Hessen und im Rheinland. ohne viel Zutun von unserer Seite. 51  Ich will zu Baden-
Württemberg sagen, unsere Freunde hatten dort eine besonders schwierige Situation im
Blick auf die Vorgänge in Stammheim. 52  Hier sind – Hans Filbinger wird nachher selbst
noch dazu das eine oder andere sagen – Vorkommnisse, wo wir nur sagen können, wir
haben – allen voran Hans Filbinger und die baden-württembergischen Freunde – alles
Interesse, diese Dinge rückhaltlos aufzudecken. Ich will hier aber doch auch einmal sagen,
daß ich meine, daß die, die jetzt Stammheim so kritisieren und das, was da zu beobachten
war an Vorkommnissen, sich auch einmal daran erinnern, und wir andere daran erinnern
sollten, was sie vor zwei, drei Jahren über die Isolierfolter in Stammheim, über den Iso
lierfolterknecht Bender in Stammheim berichtet haben. Es ist hochinteressant, das einmal
nachzulesen. Vielleicht könnten wir das, Herr Bilke, noch einmal den Kollegen zur Ver
fügung stellen, was in der deutschen Presse kommentiert wurde aus Anlaß des Besuches
von Herrn Sartre und was die gleichen Leute jetzt gesagt haben. 53  Dies ist eine sehr in
teressante Lektion für jeden von uns. Ich habe es um so mehr begrüßt, daß auf diesem
Parteitag in Offenburg deutlich wurde, daß die Partei in Baden-Württemberg begriffen
hat, daß hier jetzt ein wichtiger Akt der Solidarität zur Führungsmannschaft erfolgt. Ich
hätte mir gerne gewünscht, daß in der Gemeinsamkeit von CDU/CSU diese Solidarität
mit den Baden-Württembergern auch so deutlich geworden wäre. (Beifall.) Es wäre
mancher Ärger nicht entstanden, wenn manches törichte und unkontrollierbare Gerede
zu einem früheren Zeitpunkt dort nicht abgegeben worden wäre. Wie es ja überhaupt
schwer erträglich ist, daß, kaum wenn einer von uns in die Schußlinie gerät, man zunächst
einmal nicht ihm hilft, sondern daß man das Gegenteil versucht zu tun.

Unsere Freunde in Hamburg richten sich – vielleicht kann Jürgen Echternach dazu
ein kurzes Wort nachher sagen – auf die Bürgerschaftswahlen ein. 54  Ich war am Freitag
dort auf dem Parteitag, ich will bei der Gelegenheit einmal sagen, im Blick auch auf an
dere Landesverbände, die bei Wahlentscheidungen mit glücklicheren Prozentzahlen von
Natur aus gesegnet sind, daß ich es sehr beachtlich finde, was die Bürgerschaftsfraktion
in Hamburg in den letzten Jahren geleistet hat, daß es auch spürbar im Ansehen des
Stadtstaates deutlich wird, daß es dort sehr schwierig ist, Politik zu machen, und daß es
ein weiter Weg ist, den die Hamburger Union gegangen ist bis zu den rund 40 Prozent
von heute. Ich lade Sie alle schon jetzt herzlich ein, den Hamburgern zu helfen, wenn die
Aufforderung, die ich jedem von Ihnen noch persönlich rechtzeitig ins Haus schicke, an
Sie ergeht, in Hamburg mit Wahlkampf zu führen. Es ist in der Union eine Stimmung, vor
allem in jenen Bereichen, wo man seit Jahr und Tag an Ergebnisse von über 50 Prozent
gewöhnt ist, etwas onkelhaft auf die Stadtstaaten herabzublicken – das gilt auch für

51 Vgl. Anm. 2. – Parteitage der CDU-Landesverbände Rheinland-Pfalz am 14./15. Oktober in Pirmasens,
Baden-Württemberg am 21./22. Oktober in Offenburg, Hamburg am 4./5. November und Hessen (in
Friedberg) am 5. November 1977.

52 Am 18. Oktober 1977 nahmen sich die Gefangenen Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in
Stammheim das Leben, Irmgard Möller verletzte sich schwer (UiD vom 3. November 1977 S. 7f.).

53 Sartre hatte am 4. Dezember 1974 Andreas Baader in Stammheim besucht, was einen Medienrummel
hervorrief.

54 Am 4. Juni 1978 Wahlen zur Bürgerschaft, ebenfalls Landtagswahlen in Niedersachsen.

Nr. 15: 7. November 1977

772



Berlin – und zu sagen, dort sind die Leute nie gut oder dort wird zu wenig gearbeitet und
da fehlt der nötige Effekt im Durchsetzen. Ich kann nur sagen – ich komme ja in kleine
rem Umfang aus einer solchen Stadt und einem solchen Kreisverband –, wer sich mühsam
hocharbeitet, der weiß, daß man erstens das Ziel erreichen kann – Walter Wallmann sitzt
hier als OB von Frankfurt am Tisch und ist ein lebendiges Beispiel –, daß es also töricht
ist, öffentlich schon immer vorher zu erklären, dieses Ziel ist doch nie zu erreichen. Das
ist ja dann besonders apodiktisch von jenen, die nie versucht haben, dieses Ziel zu errei
chen. Und zum zweiten, daß natürlich gerade diese Bereiche besondere Hilfe brauchen.

Wir haben eine wichtige Landtagswahl Ende 1978 in Hessen. 55  Auch hier soll sich
niemand eine Illusion machen, die Hessen haben gewaltige Erfolge gehabt in den letzten
zehn Jahren, Erfolge, die von Mal zu Mal uns weiter nach vorn brachten. Aber ich habe
in Friedberg aus gutem Grund gesagt, jedes Prozent über 45 ist doppelt schwer zu errei
chen. Das ist die Lebenserfahrung von vielen, ich bin Spezialist auf diesem Gebiet. Ich
kann auch hier nur raten, daß Sie alle die notwendige Unterstützung unseren hessischen
Freunden gewähren, daß also jeder von uns auch sehr früh dort entsprechend mithilft
und wir wohl wissen, daß im Ablauf der jetzt vor uns liegenden nächsten zwölf Monate,
wo ja die eigentliche Entscheidungsphase dieser Legislaturperiode ist, wir in Hessen eine
ganz besonders wichtige Chance haben. Das setzt natürlich auch voraus, daß die Politik
der Bundestagsfraktion, die Politik der Bundespartei und die Politik des Landesverban
des in Hessen selbstverständlich synchron sind und zwar in jeder Weise. Das hat auch
Bedeutung für jeden, der sich darum bemüht.

Unser Freund Köppler, dem ich auch schon zu seinem hervorragenden Ergebnis
gratuliert habe, wird vielleicht nachher, ich glaube, das ist von allgemeinem Interesse, ein
paar Sätze sagen über diese Koop-Geschichte, wie die einzelnen Perspektiven aussehen,
zumal jetzt über Demoskopien geredet wird und alles Mögliche in diesem Zusammenhang
für den nicht in NRW Wohnenden und im parteipolitischen Getriebe völlig Vertrauten,
was da heute etwa über diese Sache zwischen dem Lehrerverbandsvorsitzenden und dem
FDP-Vorsitzenden in der Zeitung stand, was ich vorher in dieser Form nicht wußte, so
daß wir hier praktisch auf einen erstklassigen Informationsstand kommen. 56  Ich kann
nur noch einmal wiederholen, wenn unsere Freunde in NRW dies wünschen, wird die
Bundespartei das Menschenmögliche tun.

Sehr interessant im Blick auf die Auseinandersetzung mit dem Sympathisantenfeld,
aber auch mit dem indirekten Sympathisantenfeld der K-Gruppen, ist, daß jetzt die
Maoisten die heftigsten Terroristenfeinde sind. Sie werden ja alle Ihre Zeitungen bekom
men haben und festgestellt haben, daß sozusagen der rechte Flügel der CSU heute mit
seinen Terroristenbekämpfungsmaßnahmen aufmarschiert. Lorenz Niegel wird also
große Freude haben beim Studium dieses Blattes, um das einmal zu personalisieren. Aber

55 Am 8. Oktober Landtagswahlen in Hessen und 15. Oktober 1978 in Bayern.
56 Am 1. September 1977 war die „Bürgeraktion Volksbegehren gegen die ‚Kooperative Schule‘ e. V.“

gegründet worden. Am 26. Oktober 1977 verabschiedete der Landtag von Nordrhein-Westfalen gegen
die Stimmen der CDU das Gesetz über die Orientierungsstufe für alle Schüler der 5. und 6. Klasse
(vgl. „Kölner Rundschau“ vom 27. Oktober 1977: „Schulkrieg ohne Pause“, UiD vom 3. November
1977: „Hier werden Weichen für ein kollektives Schulsystem gestellt“). – Der Versuch der nordrhein-
westfälischen Landesregierung, in Geheimverhandlungen mit dem Philologenverband die Front von
Lehrern und Eltern gegen die Koop-Schule aufzubrechen, gelang wegen einer Indiskretion nicht (vgl.
„Rheinischer Merkur“ vom 4. November 1977: „Stress-Schule für Zehnjährige“).
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diese Leute werden auf der Universität entsprechend zum Sturm blasen. Der RCDS ist
dabei, in einer großen Aktion unsere Fahne jetzt an vielen Universitäten im Winterse
mester zu zeigen. Ich habe einige von Ihnen, anderen muß ich in den nächsten Tagen noch
schreiben, herzlich gebeten, den RCDS dabei zu unterstützen. Bitte helfen Sie wirklich
mit, wenigstens einen Termin wahrzunehmen, wenn Sie darum gebeten werden. Das ist
nicht irgendeine Pflichtübung, die da einer von uns erfüllt, sondern für den RCDS und
für die Darstellung des Geistes der Union ist es ganz wichtig, daß wir dort anfangen. Ich
selbst werde in Berlin in 14 Tagen – sicherlich mit den üblichen Berliner Umständen –
beginnen, diese Offensive zu eröffnen. 57  Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht zur
Einstimmung der Gesamtpartei in diesem Sinne. Dabei wende ich mich besonders an die
Landesvorsitzenden der Landesverbände, die Universitäten haben. Da gibt es immer noch
ein ziemlich ambivalentes Problem zwischen den hauptamtlichen Organisationen. Ich
verstehe völlig einen ordentlichen CDU-Kreisgeschäftsführer, der mit RCDS-Gruppen
umgeht, daß seine Vorstellungen von Bürozeit und Umgangsformen mit dem, was er
häufig von RCDS-Leuten angeboten bekommt, nicht völlig synchron gehen; das verstehe
ich völlig. Zunächst gehört auch durchaus meine Sympathie dem Kreisgeschäftsführer,
der seine Geschäftsstelle in einem ordentlichen Zustand morgens wieder antreffen will,
wenn abends dort eine Gruppe getagt hat. Nur bitte ich zu verstehen, wie heute halt dort
die Verhältnisse sind. Ich will damit überhaupt nicht alles entschuldigen, sondern nur die
Landesvorsitzenden bitten, daß mit etwas Entgegenkommen, sogar mit etwas mehr
Sympathie die RCDS-Gruppen betrachtet werden, was nicht bedeutet, daß man sich von
den Leuten alles gefallen lassen muß. Schlechte Manieren sind kein Zeichen für progres
sive Gesinnung, um das einmal in dem Zusammenhang doch auch zu sagen. (Heiterkeit.) 
Ich habe durchaus meine Gründe, wenn ich so die Briefe betrachte. Ich bin sehr für re
volutionäres Gehabe, aber ich bin trotzdem für normale Umgangsformen, also ich habe
mich eigentlich nicht selbst zu beklagen. Ich beklage mich auch hier nicht, ich sage es im
Blick auf manches Gespräch mit Kreisgeschäftsführern und Leuten aus dem hauptamt
lichen Bereich. Es erleichtert Ihnen ja nur das Geschäft, Herr Pflüger, wenn ich das so sage.

Der Deutschlandtag in München 58  hat einige schrille Töne zutage gefördert, Töne, die
ebenso unnötig wie töricht sind, indem wir jetzt in einem Augenblick, wo wir es nun
wirklich nicht gebrauchen können – wir können es nie gebrauchen, aber in diesem Au
genblick schon gar nicht –, wieder das Stichwort Kreuth hören. Es gibt jetzt schon wieder
die eine oder andere Äußerung. Ich will nur sagen, wir hatten für September eine Sitzung
der sogenannten Strategiekommission beabsichtigt. Das war mitten in der Schleyer-
Entführung, und es war ganz verständlich, daß wir gesagt haben, wir vertagen das. Das
war auch übrigens auch nicht kontrovers zwischen Franz Josef Strauß und mir. Ich weiß
es nicht mehr ganz genau, ich habe in Erinnerung, daß die Anregung der Vertagung von
ihm kam, was durchaus in Ordnung war. Ich meine nur, sobald er aus dem Ausland zu
rückkehrt 59 , werde ich ihn diesbezüglich schriftlich noch einmal in diesem Sinne auffor

57 Am 29. November 1977 bei einer Veranstaltung des RCDS im Auditorium Maximum der TU Berlin
(vgl. UiD vom 8. Dezember 1977 S. 13).

58 Vgl. Anm. 3. – Der CSU-Generalsekretär Gerold Tandler hatte in seinem Grußwort die Auffassung
vertreten, er halte den Trennungsbeschluß von Kreuth nach wie vor für richtig (UiD vom 3. November
1977 S. 15f.).

59 Strauß hielt sich vom 4.–9. November 1977 in Syrien und Jordanien auf, vom 10.–14. November
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dern, bald die Sitzung der Strategiekommission abzuhalten. Ich werde dabei diese
Münchner Töne zur Sprache bringen und eine Reihe von Perspektiven. Zunächst einmal
gibt es ganz klare Absprachen nach Kreuth, Absprachen, die bedeuten, daß niemand aus
der CSU, weder direkt noch indirekt – indirekt auch nicht in Unterstützung von fellow-
traveller-Gruppen, Vierte-Partei-Art oder sonst etwas – etwas auf dem Gebiet der CDU
unternimmt, in Form von Kandidaturen für irgendeine Wahl, sei es eine Kommunalwahl,
Landtags- oder Bundestagswahl, das schließt natürlich die Europawahl ein, das nicht die
volle Unterstützung und die Approbation durch die CDU erhält. Und umgekehrt gilt das
gleiche für das Gebiet des Freistaats Bayern. Ich werde noch einmal bei dieser Strategie
kommission zum Ausdruck bringen, daß ich Neugierige nur warnen kann zu glauben, daß
diese Abmachung für den November 1978 60  gilt. Wer in dieser Frage Streit haben will,
muß wissen, dann fangen wir den Streit jetzt an, wir sind da durchaus nicht ungerüstet.
Nur dies muß ein Ende haben.

Auch wenn ich beispielsweise höre, daß eine Gruppe von unzufriedenen Parteifreun
den aus Gründen der territorialen Gebietsreform in Niedersachsen eine eigene Liste
macht, ein ganz normaler Vorgang, den ich auch gar nicht sehr hoch bewerte, weil diese
Gruppe, die normalerweise, wenn sie keine Unterstützung erhält, nach der Lebenserfah
rung der Verwaltungsreform der letzten zehn Jahre in den meisten Ländern der Bundes
republik nach einiger Zeit wieder den Weg zurück zur Mutterpartei findet. Da muß aber
der Parteivorsitzende des Landesverbandes mit den Leuten reden, da muß man dieses
und jenes tun, da geht es um ein paar Funktionen. Sie alle kennen den Ablauf solcher
Geschehnisse. In der Regel ist es uns immer gelungen, dreiviertel der Substanz, die wir
verloren hatten, wieder zurückzubringen. Etwas anders ist es, wenn man diese Leute
womöglich hochpuscht und als Kernzelle für eine weitere Partei nimmt, wie das jetzt mir
zugeraunt wird, und es ist nicht nur ein Raunen in Niedersachsen. Oder wenn beispiels
weise die Gruppe des Oberstadtdirektors Weber aus Braunschweig, die sonst gar keine
Bedeutung hat, jetzt plötzlich erkennen läßt, daß sie nicht nur in Niedersachsen kandi
diert, sondern jetzt eine Gründungsversammlung in Rheinland-Pfalz macht. Da ist zwar
fast überhaupt niemand da, und sie haben auch gar keine Chance, aber sie suchen nun
Kontakt hinter dem Rücken der CDU mit den freien Wählergruppen, die dort vorhanden
sind, um sich so eine Basis zu schaffen, die zwar im Landtag nie einziehen wird, aber wenn
sie nur auf anderthalb Prozent kommt und aus der Wahlkampfkostenpauschale eine
bestimmte Summe bekommt, wird sie über diese bestimmte Summe dann noch eine Reihe
von Jahren ihr Dasein fristen. Es muß klar und deutlich ausgemacht werden, was hier
stattfindet. Die Absprachen müssen eingehalten werden. Wir werden natürlich sofort
hören, daß man sich davon distanziert. Ich habe auch gar nichts dagegen, meine Damen
und Herren, wenn bereits jetzt tätige Kräfte unter der Überschrift „Bundeskanzler 1980 –
Schmidt oder Strauß?“ eine Art Volksbegehren, eine Bürgerinitiative „Kanzlerkandidat
Strauß“ einleiten. Das war, glaube ich, in der „Bild“-Zeitung 61 , wenn ich mich richtig an
die Sache erinnere. Nur, meine Damen und Herren, sie müssen sich darüber im klaren
sein, daß der Normalbürger das alles als einen Punkt begreift, daß es in der CDU drunter

in Washington und vom 16.–22. November in Argentinien und Chile.
60 Die Sorge galt dem Verhalten der CSU nach den Landtagswahlen in Bayern am 15. Oktober 1978.
61 Anzeigen einer „Bürgerinitiative-Kanzler-Kandidat-Strauß 1980“ in „Bild am Sonntag“ und im

„Stern“ vom 30. Oktober und 3. November 1977: „Bundeskanzler 1980: ‚Schmidt oder Strauß‘“.
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und drüber geht, und da müssen wir schon sehen, wie wir das handhaben mit allen
Konsequenzen.

Ich will in diesem Zusammenhang und aus diesem Grund auch nur sagen, daß ich
eigentlich glaube, nachdem jetzt diese letzten Wochen, wo ich zu vielem schweigen mußte,
vorbei sind, daß das eine oder andere sofort von mir auch offen angesprochen und richtig
gestellt wird. Ich halte es für schwer erträglich, Herr Dregger – ich habe das nicht gewußt,
sonst hätte ich es am Samstag auf dem Parteitag selbst angesprochen –, daß ich heute in
der Zeitung lese, daß eines der übelsten Pamphlete gegen mich am Rande des Parteitags
in Hessen verteilt wird. 62  Ich nehme an, daß Sie dazu nachher eine Erklärung abzugeben
haben. Wenn ich es in Friedberg gewußt hätte, hätte ich es von mir aus selbst angesprochen.
Es ist schwer erträglich, ich sage das noch einmal, wenn Leute, aus dem beinahe rechts
radikalen Lager kommen, wie der Pamphletist dieses Artikels, der jeden für einen libe
ralen Fallout 63  erklärt, der etwa in der Frage der Terroristenbekämpfung nicht sofort den
nationalen Notstand ausruft, sondern im Rahmen der Verfassungsordnung handelt. Ich
glaube, daß das Dinge sind, die wir klar austragen müssen. Ich bin immer dafür, das hier
zu machen, dafür ist dieser Bundesvorstand gewählt. Dies ist um so wichtiger, weil wir ja
in der Tat alle Chancen haben.

Es soll sich niemand eine Illusion machen, auch nicht im Regierungslager, die Regie
rung ist über diese Schwierigkeiten keineswegs hinweg. Sie hat durch die letzten Wochen
eine Prolongationspflicht und -frist gekriegt, eine Chance, daß viele Leute die aktuellen
Probleme im Augenblick zurückstellen wegen des Themas der Terrorismusbekämpfung.
Dort hat das Glück sehr stark auf Seiten der Regierung gewirkt, das ist kein Zweifel. Es
ist sinnlos, das als eine Illusion zu betrachten, die von uns sofort wegzuwischen ist. Aber
durch harte Arbeit und durch intensive Bemühungen im Sinne unserer Offensive in den
Sachfragen der Politik haben wir eine ganz große Chance, wenn wir sie nur selbst ernst
nehmen und wenn wir diese Möglichkeit nutzen. Wir haben eine Reihe von Wahlen. Ich
glaube, in der Reihenfolge ist die erste, Herr Kollege Stoltenberg, die Kommunalwahl bei
Ihnen 64 , wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Direkt anschließend kommt die Betriebs
ratswahl 65 , der ich einen ganz wichtigen Rang einräume wegen des politischen Gesamt
klimas auch im Blick auf die Entwicklung des Verhältnisses zwischen DGB und SPD, was
für das Klima in der Koalition wichtig ist. Dann – wenn unsere Freunde in Hamburg, man
kann ja nur sagen, mit der Einsicht der Rechtsgelehrten und Gottes Hilfe den Prozeß
über den Wahltermin 66  gewinnen – Ende April die Wahl in Hamburg, dann die Juniwahl

62 Gemeint „Epoche“, vierteljährlich in München erscheinende Zeitschrift des Verbands für Publizistik
und Jugendbildung e. V. in Bad Reichenhall, Auflage 20.000 (1976 von Hans Habe gegründet). – In
dem inkriminierten Artikel (Heft 10, Oktober 1977 S. 5–14 („Wenn Dregger kommt. Porträt eines
heimlichen Favoriten“) hatte der „Welt“-Redakteur Bruno Bandulet eine Kanzlerkandidatur Dreg
gers für 1980 als wahrscheinlich bezeichnet und Kohl „Substanzlosigkeit“ vorgeworfen (vgl. „Frank
furter Rundschau“ vom 7. November 1977: „Zuerst will Dregger Hessen regieren…“).

63 Radioaktiver Niederschlag, hier im übertragenen Sinn gebraucht.
64 Am 5. März 1978 CDU 49,2 (1974 53,1), SPD 40,5 (35,61), FDP 7,3 (9,0) Prozent.
65 Vom 1.–31. Mai 1978 (UiD vom 6. Juli 1978 CDU-Dokumentation 26).
66 Über die Terminierung der Bürgerschaftswahl 1978 kam es zu einem heftigen Verfassungsstreit; das

Urteil des Hamburger Verfassungsgerichts erging am 7. Dezember 1977 (HVerfG 2/77-3/77), vgl. dazu
Wolfgang Martens: Der Verfassungsstreit um die Hamburger Bürgerschaftswahl 1978. In: Aus dem
Hamburger Rechtsleben. Hg. von Heinrich Ackermann u. a. Berlin 1979 S. 303–319.
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in Niedersachsen und die Wahl in Hessen und dann im Herbst die Wahl in Bayern. In
diesen ganzen Bereichen wird sich zeigen, inwieweit wir fähig sind, die Kontur, die wir
gewonnen haben in den letzten zwei Jahren, durchzutragen. Ich bin ganz und gar opti
mistisch, weil – nicht vordergründig und auf den Tag bezogen – ich nicht sehe, wo die
Regierung die Argumente hernehmen will, weil ich sehe, daß die Haupttaktik des
Kanzlers ist, einfach auf dem Wege des Plagiats unsere Themen wegzunehmen und selbst
zu besetzen, ohne aber den Anspruch etwa erfüllen zu können, dagegen tatkräftig Eige
nes aufzubauen. Aber wir müssen sehen, daß wir ihm die Chance nicht geben, diesen sehr
billigen Weg zu beschreiten, sondern wir müssen ihn und die FDP und die SPD in die
Konfrontation der Aussage um die bessere Politik bringen. In diesem Sinne bitte ich Sie
gerade am Vorabend dieses sehr kritischen Winters, der uns bevorsteht, um Ihre entschie
dene Mitarbeit und Ihre entschiedene Hilfe in dem Sinne, daß wir dafür in der gemein
samen Verantwortung für die Idee der Union die Zeit der Wende, die offenkundig ge
kommen ist, auch ernsthaft wahrnehmen können. Ich darf Sie nun bitten, diese Ausfüh
rungen und manches andere, was sie interessiert, zunächst in der Generaldiskussion zu
diskutieren. (Beifall.)

Barzel: Herr Vorsitzender, ich fühle mich ermutigt, nach Ihrem Satz, daß wir nach dem
Tod von Schleyer nicht zur Tagesordnung übergehen dürfen, zu diesem Punkt noch we
nige Sätze zu sagen. Ich glaube, daß wir uns in der Bilanz, die man zu ziehen hat, nichts
vormachen dürfen. Wir können nicht übersehen, daß die Leute auf der anderen Seite ein
hohes Maß an Intelligenz und eine gute Sensibilität für die Berechenbarkeit von Reak
tionen besitzen. Wenn wir die Bilanz einmal in wenigen Punkten, ich mache das ganz
kurz, uns ansehen, wenn man die Zahl der Toten auf deren Seite und auf unserer Seite
vergleicht, wenn man sieht, was sie erreicht haben an klimatischen Verschlechterungen
mit der Politik unserer Nachbarn, was sie erreicht haben an Veränderungen in unserer
Republik, wir würden uns in die Tasche lügen, wenn wir das nicht sähen. Ich weiß nicht,
ob es den Kollegen geht wie mir, mir ist jeden Morgen unwohl, wenn ich das Parlament
betrete und dort nackte Waffen sehe. Ich nehme zur Kenntnis, daß vielen Bürger langsam,
wie man sagt, das Messer in der Tasche aufgeht, wenn sie zu sichtbar und zu aufdringlich
den Schutz von Politikern sehen und das vergleichen mit Maßnahmen auf anderen Ge
bieten. Ich glaube, wir dürfen auch nicht übersehen, was erreicht ist aus der Sicht der
anderen, daß die Gefahr besteht, daß sich die Entfernung der Union zu einigen Vertretern
des Geisteslebens, oder wie immer man das nennen will, wieder belebt, und das Ohn
machtsgefühl der Bevölkerung, nachdem Mogadischu weit weg ist, kommt wieder. Und
wenn ich das Aktuellste nehme, die Sache mit den Flugzeugen, dann frage ich mich, ob
die Antwort ausreicht, die die Bundesregierung gibt – wir sind ja für die Bevölkerung
immer noch vereinnahmt in der Frage –, wir nehmen das sehr ernst. Die Antwort, auf die
die Bevölkerung wartet, heißt, wir werden unsere Flugzeuge schützen müssen. Und so
kommt dieses Gefühl der Ohnmacht. Das heißt, wenn man hier bilanziert und eine
Kosten-/Nutzenrechnung aufmacht, dann muß man wohl sagen, die Terroristen haben
erhebliche Wirkungen erzielt.

Das zweite ist eine Feststellung. Dies ist überhaupt kein Vorwurf, ich teile die Politik,
die mitgetragen worden ist; die Reaktion war ja, keine Politik mitzutragen. Es gibt insge
samt in der Bundesrepublik Deutschland weder bei uns noch bei den anderen in diesen
Tagen bisher eine Politik; es gibt eine Reaktion. Ich beteilige mich draußen mit markigen
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Worten an der Ursachenanalyse. Wir weisen dann auch auf Sachen hin, etwas subtiler
und sensibler, und ich habe das Gefühl, daß die etwas subtilere und sensiblere Methode
etwas besser verstanden wird. Über unsere Dokumentation 67  will ich nicht viel sagen,
das war multa und nicht multum. Wir gingen dann in den Krisenstab, das ist sicher richtig.
Das verändert aber natürlich bereits unsere eigenen Beratungsverhältnisse bei den Sit
zungen, weil da keiner dazwischen reden kann. Das ist auch ein Erfolg der Leute, das ist
ein Anhörungstermin. Hinterher tragen wir eine Politik mit, die wir vorher nicht kennen.
Ich stütze diese Politik. Die einzige Konsequenz außer der Ursachenanalyse und dem
geistigen Kampf ist, wir fordern Gesetze, und da zurrt sich die Sache fest in einer Sache,
die ich zwar mittrage – ich werde da nicht anders abstimmen –, aber die ich nicht für sehr
wirkungsvoll halte, das ist diese Gesprächsüberwachung des Verteidigers. Verehrte
Freunde, wer noch ein bißchen im Schatten des Widerstands gelebt hat, weiß, wie das in
Berlin zuging. Da war verabredet, wenn einer sitzt und ich mit der Krawatte komme, dann
bedeutet das das, oder ich komme im Gehrock als Theologe, dann bedeutet das etwas
anderes, Knopf offen auf der Weste, das war die Sprache. Man unterhielt sich eben über
irgendetwas und hat die Nachricht überbracht; ich will das hier nicht im einzelnen aus
führen. Ich werde das natürlich mitmachen, nur, wenn das in den Mittelpunkt kommt,
weiß ich nicht, ob das wirklich das einzige ist. Und wenn jetzt neuerdings, wie ich heute
in den Zeitungen lese, auch die Antiterroristenklausel in internationalen Verträgen ein
geführt werden soll – das kann man natürlich fordern –, dann bringt das ausweislich der
Erfahrungen der UNO ja doch nicht sehr viel.

Ich sage deshalb zum dritten – und das sage ich an uns alle –, wir brauchen in diesen
Fragen eine Politik. Auf diese Politik dürfen wir nicht lange warten, denn wir werden ja
bald wieder reagieren müssen, wir müßten eigentlich auch die Erfahrungen anderer
Länder einbeziehen, zum Beispiel die italienischen. Die Italiener haben ein viel ausge
dehnteres Ausmaß an Politkriminalität und an Kriminalität mit Terroristen. Wie reagieren
sie, wenn sie Gesetze verändern bezüglich polizeilicher Maßnahmen, wie verhalten sich
unsere eigenen Freunde? Oder wie haben die Franzosen drei Jahre lang Terrorismus 
ertragen? Das war doch so, daß die Bürger nicht mehr zum Wochenende nach Paris 
fuhren, weil in den Cafés die Bomben hochgingen, zwölf Attentate auf de Gaulle 68 . Wie
haben sie reagiert? Wie sind sie damit fertig geworden? Die Reaktionen in den USA nach
der Ermordung der beiden Kennedys? 69  Wir alle wissen, daß es vierzig unnatürliche Tode
gab von Menschen, die man als Mitwisser dieser Dinge betrachten muß. Das heißt, das
waren auch nicht Einzelgänger, die die beiden Kennedys ermordet haben, das war ein
politischer Vorgang. Wie waren die Reaktionen? Waren sie, wie man bei uns sagt, im
Ausland gelassener oder aufgeregter, was hat man wirksam gemacht? Man hat doch of
fensichtlich die Probleme in die Hand bekommen. Wie sind die internationalen Zusam

67 Gemeint ist die CDU-Dokumentation 34: „Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine
Auswahl von Zitaten“ (UiD vom 13. Oktober 1977).

68 Die Organisation de l’armée secrète (OAS) verübte in den Jahren 1962/63 sieben Attentate auf de
Gaulle wegen seiner Algerienpolitik, die zur Unabhänigkeit der französischen Kolonie führte. –
Charles de Gaulle (1890–1970), französischer General; 1958–1969 Staatspräsident.

69 John F. Kennedy (1917–1963), amerikanischer Politiker (Demokratische Partei), 1961–1963 Präsident.
Er wurde am 22. November 1963 bei einem Attentat ermordet. – Robert (Bob) F. Kennedy (1925–1968),
amerikanischer Politiker (Demokratische Partei); 1961–1964 Justizminister, 1965–1968 Senator von
New York. Er wurde am 5. Oktober 1968 Opfer eines Attentats.
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menhänge? Der Terrorismus in Deutschland ist ein Bestandteil einer internationalen
Geschichte und wird auch vom Ausland, wie man an den Flugzeugen gesehen hat, von
sehr guten Gehirnen – wie man nochmal sagen kann – geleitet.

Ich verzichte, Herr Vorsitzender, darauf, nun einen Verfahrensvorschlag zu machen.
Ich möchte nur mit diesen wenigen Worten uns alle sehr herzlich einladen beizutragen –
und Sie werden sicher einen Ort finden, wo dies geschehen kann –, eine Politik zu entwi
ckeln und über das Reagieren hinwegkommen. Ich sage noch einmal, ich trage alles mit,
einschließlich der Gesetzesvorhaben, einschließlich der Erhaltung unserer Freunde in
den Krisenstäben. Ich bin auch dafür gewesen, daß die dahin gehen; das ist alles von mir
gedeckt. Ich fürchte nur, daß unsere Abwehr noch nicht in dem Ausmaße unsere wirkliche
Intelligenz und die Auswirkungen berechnet, wie unsere Feinde dies tun. Das wollte ich
versuchen, hier zu sagen. Ich verzichte, wie gesagt, auf einen Verfahrensvorschlag, weil
ich sicher bin, daß der Vorsitzende selbst das gespürt hat, daß wir hier jetzt etwas machen
und uns auf etwas einstellen müssen. Wir haben ja auch Erfahrungen aus unseren Ländern,
das sollte allerdings nicht unser Hauptpunkt sein. Ich fürchte nur, daß wir hier keine
Politik entwickeln. Wenn das alles stimmt, wie auch jeder von uns sagt, das geht weiter
und das wird noch schlimmer, das reden wir ja auch alle nach, dann ist natürlich, was die
Bevölkerung wissen soll, wie wir uns offensiv darauf einstellen. Ich möchte nicht weiter
gehen an dieser Stelle. Das war nur ein kleiner Beitrag.

Kiep: Drei kurze Bemerkungen, zunächst einmal zu der Wahl in Niedersachsen, die
zwar keinen Testwahlcharakter hatte, aber in ihrem Ergebnis doch gewisse Schlüsse zuläßt
und auch eine gute Ausgangsposition für die bevorstehende Landtagswahl bietet. Der
Einsatz ist von Ihnen, Herr Kohl, schon erwähnt worden. Ich glaube, wir sollten Ihnen
sehr dankbar sein für Ihren Einsatz in dieser Wahl, denn es ist zum ersten Mal in der
Geschichte des Landes Niedersachsen gewesen, daß bei einer Kommunalwahl 8.000
Menschen zusammengekommen sind. Überhaupt ist der Einsatz der Spitze der CDU und
auch der Mitglieder der Bundestags- und auch der Landtagsfraktion, der Landesregie
rung, hervorragend gewesen. Das Wahlergebnis ist für uns positiv mit zwei Ausnahmen;
in zwei Kreisen hat es Rückschläge gegeben. Zum Teil sind wir für diese Rückschläge
selber verantwortlich. Aus einem diesem Rückschläge, nämlich im Kreise Soltau 70 , ergibt
sich nun die bedenkliche Situation der Gründung einer Vierten Partei für die Land
tagswahl, gestützt auf ein Wahlergebnis, wie es Ihnen ja aus der Presse bekannt ist. Es
geht hier nicht um eine stillschweigende Annahme, daß das so ist, sondern uns ist ganz
offiziell von den Initiatoren schriftlich mit Begründung mitgeteilt worden, daß sie nun
mehr antreten. Wir wissen auch einiges über die Hintergründe.

Sie müssen vor diesem Hintergrund auch die Tatsache sehen, daß unser Freund Fritz
Zimmermann gerade in diesem Bereich am vergangenen Wochenende eine Rede gehal
ten hat 71 , zu der unser Freund Horst Schröder 72  eingeladen war, der ja die Bemühungen
der niedersächsischen Landesregierung mit zurückhaltender Sympathie begleitet. Bei
dieser Rede hat Fritz Zimmermann ganz deutlich diese Themen angesprochen. Wir gehen

70 Wahlergebnis im Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 23. Oktober 1977: CDU 48,8, SPD 35,5, Freie
Union 10,8, FDP 5,9 Prozent.

71 Vgl. „Hamburger Abendblatt“ vom 7. November 1977: „CSU fand im Norden neue Freunde“.
72 Horst Schröder (geb. 1938), Diplom-Volkswirt; 1966–1972 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft

(CDU), 1972–1984 MdB.
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also davon aus, daß von daher gesehen eine Vierte-Partei-Bewegung in Gang kommt. Die
Aussagen, die die Initiatoren in Soltau für ihre Landtagsbemühungen zugrunde legen,
sind ausgesprochen bundespolitische Überlegungen. Es geht um die bundespolitische
Ausrichtung der niedersächsischen Landesregierung, die diesen Politikern nicht paßt und
die sie durch eine Beteiligung an der Landtagswahl konterkarieren möchten. Ich bitte
also, diese Sache ernst zu nehmen und auch zu verstehen, daß wir natürlich allmählich
etwas neuralgisch reagieren, wenn wir dann wie am Deutschlandtag der Jungen Union
aus München die Töne hören, die dort zu hören waren. Die Freien Demokraten haben
dieses Wahlergebnis an sich als einen erheblichen Rückschlag empfunden, obwohl, nach
außen hin gesehen, ein Prozent ja nicht so viel ist, aber wenn man eben nur sieben hat,
dann ist ein Prozent mehr, als wenn man 49 hat und ein Prozent verliert. Wir dürfen die
nächste Schwelle, vor der wir stehen, nicht übersehen. Diese nächste Schwelle heißt
Landesparteitag der FDP 73 , auf dem es um die Koalitionsaussage geht. Wir bemühen uns
ohne Verzicht auf wesentliche und essentielle Dinge, der FDP diese Entscheidung nicht
allzu schwer zu machen.

Ich möchte einen zweiten Punkt anführen, weil er in diesem Kommunalwahlkampf
und auch in der Debatte im niedersächsischen Landtag eine Rolle gespielt hat. Ich
glaube, dies wird das Thema des kommenden Winters für uns alle sein. Im Kommunal
wahlkampf ist über Kommunalpolitik überhaupt nicht geredet worden. Auch die Kreis
reform kam nur von Interessierten zur Sprache. Es ging um die Politik insgesamt; es gab
zwei Themen, Terror und das Thema Wirtschaftspolitik im weitesten Sinne des Wortes,
sprich Arbeitslosigkeit. Ich wollte gerade nach der Debatte mit Herr von Oertzen am
vergangenen Donnerstag im niedersächsischen Landtag 74 , wo es zu einer scharfen
Kontroverse kam zwischen Herrn von Oertzen und mir wegen unserer Haushaltspolitik 
und wegen unserer Einlassung zur Marktwirtschaft usw., doch dringend raten, daß wir
für die Diskussion des Winters auch wieder zurückgreifen auf bestimmte Punkte unseres
Programms, das wir hier einmal zu Beginn des Sommers erörtert haben. Ich spreche davon,
daß es mir notwendig erscheint, daß wir in dem Bereich des harten Kerns der Arbeits
losigkeit, der auf strukturelle Probleme zurückzuführen ist – ich nenne hier nur die hohe
Arbeitslosigkeit bei Frauen als ein Beispiel für viele andere, die Arbeitslosigkeit bei äl
teren kaufmännischen Angestellten –, zusätzlich zu unserem Bekenntnis zu den Kräften
der Marktwirtschaft unbedingt auch Vorschläge in die Diskussion hineinbringen, die
diesem Thema gerecht werden. Wir werden nämlich sonst, ich habe das bei Herrn von
Oertzen sehr deutlich gemerkt, Gefahr laufen, abgedrängt zu werden in ein Niemandsland
der Gesundbeter, die sich nur darauf beschränken, die Kräfte der Marktwirtschaft auf
zurufen, ohne konkret auch Ansatzpunkte dort zu finden, wo wir ohne jeden Zweifel
ohne bestimmte Maßnahmen auch von staatlicher Seite die Dinge nicht werden lösen
können. Dies beeinträchtigt meiner Ansicht nach unsere marktwirtschaftliche Position
in überhaupt keiner Weise, im Gegenteil, es unterstreicht sie und gibt uns die Gelegenheit,

73 Am 24. April 1978.
74 Vgl. zur Haushaltsdebatte am 27. Oktober 1977 „Hannoversche Allgemeine“ vom 28. Oktober 1977:

„Kreibohm: Angriff  auf Netz der sozialen Sicherheit“. – Rede von Oertzens in „Frankfurter Rund
schau“ vom 24. November 1977: „Wir bezweifeln, daß die heutige Marktwirtschaft sozial ist“ und von
Kiep: „Der Staat hat dafür zu sorgen, daß Leistung belohnt wird“.
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um so stärker die Sozialdemokraten wegen ihrer verfehlten Rezepte in dem Bereich der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit anzusprechen.

Eine dritte Bemerkung zur Kernenergie. Ich wollte Sie davon in Kenntnis setzen, daß
wir nun, und zwar vermutlich in der nächsten Woche, auf jeden Fall in den nächsten zehn
Tagen, die erste Betriebsgenehmigung für ein neues Kernkraftwerk erteilen werden mit
all den Folgen, die das haben wird. Das wird in Esenshamm an der Unterweser sein. 75  
Wir haben große Schwierigkeiten mit Bremen gehabt. Herr Koschnick wollte wohl,
konnte sich aber nicht durchsetzen. Das wird also geschehen. Wir rechnen da, nachdem
das die erste Inbetriebnahme ist nach langer, langer Zeit der Diskussion, mit einigen
Reaktionen; aber wir sind in voller Übereinstimmung mit der FDP der Meinung, daß dies
jetzt geschehen muß.

Eine letzte Bemerkung mit einer Bitte verbunden an Sie, meine sehr verehrten Kol
leginnen und Kollegen, uns auch im Bundesrat nicht ohne Not die Dinge allzu schwer zu
machen. Wir haben am vergangenen Freitag, der Vorsitzende hat schon darauf hingewie
sen, eine etwas schwierige Lage gehabt. 76  Wir waren von den Länderregierungen, insbe
sondere aber auch in der Fraktion und vom Vorsitzenden gebeten worden, in der Entlas
tungsfrage des Bundeskanzlers für den Haushalt 1973 hart zu bleiben. Es ist uns gelungen,
unseren Koalitionspartner auf diesen Kurs festzulegen, die Entlastung zu verweigern.
Nachdem wir das erreicht haben und eigentlich sehr stolz darauf waren, mußten wir dann
feststellen, daß wir bei der entsprechenden Abstimmung im Finanzausschuß des Bundes
rats allein mit Bayern auf weiter Flur waren und untergingen mit wehender Flagge. Wir
mußten dann also das alles zurückdrehen, aber dann am vergangenen Donnerstag – und
da hat der Herr Bundesvorsitzende einen Teil seines Nachtschlafs geopfert – nun die
FDP-Partner wieder auf eine neue Erklärung gemeinsamer Art bringen. Das war alles
nicht so einfach. Das Schwert wird natürlich stumpf, wenn man es zu oft benutzt und
hinterher allgemeine Entwarnung ankündigen muß. Meine Bitte ist also, daß wir nur dann,
wenn es wirklich um die heiligsten Güter der Nation geht, in dieser Weise bemüht werden.
Ich glaube, daß der Kollege Scherer das ähnlich sieht.

Kohl: Also ich würdige natürlich den Einsatz von Niedersachsen und von Walther
Leisler Kiep in der Sache besonders. Die Sache hat ja noch einen ganz pikanten Hinter
grund. Bei dieser Vorabstimmung vor dem Finanzausschuß der Referenten haben die
CDU-geführten Länder einem bayerischen Antrag zugestimmt. Bayern hat dann seinen
Antrag zugunsten eines Kiep-Antrages verlassen. Sie sehen also, zwischen Himmel und
Erde ist eine ganze Menge an Entwicklungen möglich. Nur, um jetzt die Würdigung voll
und ganz vorzunehmen, will ich sagen, unser Freund Kiep hat in der Sache hervorragend
geboxt. Er konnte aber um so leichter fechten, als er zu dem fraglichen Zeitraum noch
nicht Finanzminister war. 77  Alle Kollegen aus der CDU, die in jenen Jahren, die auch für
Schmidt inkriminierend waren, Finanzminister waren, hatten ein gewisses solidarisches
Bedenken, den Schmidt zu arg zu beuteln, weil sie halt fürchteten, daß die jeweilige
Opposition im eigenen Landtag vorlesen könnte, was sie selbst dazu praktiziert haben in
Richtung Steuern. Der historischen Wahrheit halber muß man das wenigstens mit einem
Halbsatz noch anfügen.

75 Das Kernkraftwerk Unterweser ging am 29. November 1987 ans Netz.
76 Vgl. Anm. 21.
77 Kiep wurde am 25. Februar 1976 zum Finanzminister ernannt.
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Waffenschmidt: Meine Damen und Herren, ich möchte zwei Dinge sagen, zunächst
einmal zu dem Komplex Terrorismus. Neben den gesetzlichen Maßnahmen und dem, was
Kollege Barzel im übrigen auf die international notwendige Zusammenarbeit angeschnit
ten hat, möchte ich noch einmal ansprechen, gerade auch mit Blick auf unseren Kongreß
Ende November 78 , daß wir gerade in dieser Zeit aufgerufen sind, die grundsätzliche
Orientierung unseres politischen Handelns offensiv zu vertreten. Ich unterstütze Freund
Helmut Kohl bei dem, was er hier eingangs gesagt hat, daß wir, gerade auch bei den
Aussagen zu diesem Komplex neben dem Erwähnten, unsere aktuellen Verpflichtungen
und unseren Auftrag aus dem „C“ darstellen. Ich möchte unseren Vorsitzenden persönlich
ermuntern, bei dem Kongreß Ende November, wo er ja die Eröffnungsrede hält, dies auch
zu tun. Das entspricht unserer Verpflichtung, und je mehr wir das glaubwürdig besetzen,
je weniger wird es dem Herrn Schmidt gelingen, das Unternehmen durchzuführen, was
er sich vorgenommen hat, nämlich auch diesen Komplex uns abzunehmen und, ähnlich,
wie es Herr Brandt gemacht hat mit seiner sogenannten Friedenspolitik, hier das Feld zu
besetzen und zu sagen, daß er im Grunde auch diesen Bereich besser versteht als wir. Ich
möchte uns alle miteinander bitten, dies zu tun. Ich glaube, wir sind hier gefragt. Denn
das, was wir in unseren Versammlungen erleben, in den Gesprächen mit den Menschen,
ist ja ein furchtbarer Umstand, die Menschen haben Angst. Das konnten wir ja gar nicht
übersehen. Viele Menschen haben Angst, und durch die Erklärungen, die da abgegeben
werden, wird die Angst nicht gemildert, sondern noch verstärkt. Ich glaube, da ist
grundsätzlich die Orientierung ein ganz wichtiger Auftrag.

Der zweite Punkt. Der Herr Vorsitzende hat mit Recht auf die Nebelwerferpolitik des
Herrn Schmidt hingewiesen im Hinblick auf Kampf gegen Bürokratismus und viele an
dere Dinge. Meine Damen und Herren, das ist deshalb so wichtig, weil ich jetzt bei
mehreren Gelegenheiten von Herrn Schmidt aus seinem Munde erlebt habe, was er zum
Beispiel in einem wichtigen Bereich der Arbeitslosigkeit, die andauert, ansprechen will,
daß ja viel zu viel Bürokratie herrsche, daß Investitionshemmnisse und dergleichen be
stünden. Man muß sich ja wundern, wie erstaunlich breit das in den Medien aufgenommen
wird. Wenn ich nur einmal sehe, wie seine Rede vor dem Städte- und Gemeindebund bis
in die letzte Woche hinein das Fernsehen, die Medien beschäftigt hat, dann ist es ganz
erstaunlich, wie diese Nebelwerferpolitik hier Wellen schlägt. Ich meine, jetzt ist unser
Auftrag, daß wir hier einmal zur Entmythologisierung schreiten. Ich habe jedenfalls vor,
Herr Vorsitzender, daß wir den Kommunalkongreß nächste Woche in Berlin 79  und auch
die Kommunaldebatte im Bundestag 80  benutzen, um unter anderem, nicht allein, aber
auch hier einmal zu sagen, wer die Schuld daran hat, daß in Deutschland die Bürokratie 
überhand genommen hat. Sie haben das aus meinem Munde gehört. Ich habe mich nicht
gescheut, vor dem Städte- und Gemeindebund dem Herrn Schmidt zu sagen, wenn man
jahrelang eine Politik vertritt, die davon ausgeht, daß alles schöner und besser wird, wenn
nur der Staat zuständig geworden ist, dann kann man sich nicht wundern, wenn nachher
alles in Bürokratie und Staat erstickt. Ich meine, man sollte hier wirklich in die Offensive
gehen, denn sonst besetzt Herr Schmidt auch hier ein Feld, und es geht nachher so, wie

78 Fachkongreß Terrorismus am 29./30. November 1977 (vgl. Anm. 25).
79 Am 18./19. November 1977 in Berlin (vgl. UiD vom 24. November 1977 S. 11f.).
80 Sten. Ber. 8. WP 58. Sitzung vom 24. November 1977 S. 4411–4510 (S. 4411–4419 Waffenschmidt).
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Sie es geschildert haben, daß die Leute glauben, er spricht das an, wo den Bürger der
Schuh drückt.

Ich habe in diesem Kreis eine konkrete Bitte an die Länder, die hier vertretenen Mi
nisterpräsidenten und Mitglieder der Landesregierungen und auch die Kollegen aus den
Landtagen. Wer Herrn Schmidt in den letzten Wochen gehört hat zu dem Thema, wird
wissen, daß die große Offensive in den kommenden Monaten gegen die Länder geführt
wird. Was ich etwa von ihm gehört habe im Zusammenhang mit Gesprächen über die
Bürokratismusprobleme, geht ja alles in die Richtung, daß er hier viele Vorwürfe nach
dem Schwarzer-Peter-Spiel in Richtung auf die Länder erstrecken will, und ich meine, wir
sollten hier in einer guten Gemeinsamkeit – ich will das anbieten für die kommunale
Seite, aber die Länder sollten hier mitziehen – wirklich daran gehen zu sagen, wir haben
dies Problem immer gesehen. Wir sind diejenigen, die ein klares Konzept dagegen haben.
Herr Schmidt muß hier zur rechten Zeit wirklich entmythologisiert werden. Ich kann
dazu nur dringend raten, sonst werden wir am Ende des Winters dastehen als solche, die
Herr Schmidt in eine Ecke gestellt hat. Ich kann nur sagen, Herr Schmidt versucht zum
Beispiel, im Augenblick die mangelnden Investitionen der Gemeinden damit abzutun,
daß die Länder den Gemeinden kein Geld geben. Das trägt er ja alles sehr unbekümmert
in der Welt vor. Er findet sogar Leute, die das glauben. Ich kann nur sagen, das alles ist
deshalb so schlimm, weil er damit auch einen Teil der Arbeitslosigkeit begründet. Er hat
vor dem Städte- und Gemeindebund gesagt, ein bis zwei Prozent Arbeitslosigkeit wären
nicht vorhanden, wenn das alles besser wäre in seinem Sinne.

Fazit also, ich kann hier sagen, wir wollen unseren Beitrag leisten. Ich bitte, daß wir
dieses Thema sehr ernst nehmen. Ich unterstütze den Vorsitzenden. Herr Kohl, wir
werden ja Gelegenheit haben bei den von mir erwähnten Anlässen, dieses Thema aufzu
nehmen, offensiv zu vertreten. Herrn Schmidt müssen wir in dieser Frage offensiv der
Unglaubwürdigkeit zeihen.

Filbinger: Ich glaube, ich brauche in diesem Kreis nicht sehr viele Ausführungen zu
machen zu dem Thema Stammheim, das natürlich Baden-Württemberg betrifft. Sie
sollten aber wissen von uns, daß wir die Haltung haben, die Verantwortung voll zu
übernehmen für diese Vorgänge, daß wir nichts vertuschen, daß wir alle Hilfe geben zur
Aufklärung, daß wir das auf mehreren Wegen tun, einmal über die Staatsanwaltschaft,
die eine objektive Behörde ist und tätig ist, zum anderen durch einen Untersuchungs
ausschuß, der ebenfalls die volle Hilfe bekommt. Wir haben Erkenntnisse schon jetzt
ziehen können, die natürlich nicht alle Fragen beantworten. Wir können nicht die Frage
beantworten, wie sind die Revolver in die Zellen hineingekommen. Wir haben keine
Anhaltspunkte dafür, daß es irgendwelche Durchstechereien beim Personal gibt. Es ist
nicht ausgeschlossen, daß etwas Derartiges noch gefunden wird. Nach dem derzeitigen
Stand der Ermittlungen besteht ein gewisses, sogar ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit,
daß durch die Verteidigerbesuche ein Einschmuggeln ins Gefängnis ermöglicht worden
ist. Es gab insgesamt 2.210 Verteidigerbesuche in der fraglichen Zeitspanne. (Zwischen
ruf.) In drei Jahren. Bei den Leuten, die in Rede stehen. Diese Besuche sind an bestimm
ten Tagen massiert worden, offensichtlich mit der Taktik, das Personal zu überfordern. Es
bestanden sehr detaillierte Anweisungen und auch Kontrollen für die Durchführung
sowohl der Leibesvisitationen wie auch der Untersuchungen des Gefängnisses. Aber jeder
Eingeweihte weiß, daß es hier eine Grenze gibt, das ist der Intimbereich. Es gab auch
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weibliche Anwälte, so daß hier nicht mit der Rigorosität auf die Dauer, durch Wochen,
Monate und Jahre bei jedem einzelnen Besuch so untersucht werden könnte, wie das zum
Ausschließen jeglichen Einschmuggelns notwendig wäre. Hätte man GPU-Methoden 81 ,
wo man dreimal täglich die Gefangenen nackt auszieht, die sogenannten und ominösen
Körperöffnungen entsprechend kontrolliert, sie dann in neue Zellen bringt usw., dann
wäre zwar auch nicht eine absolute Dichtigkeit gegen die Nachrichtenübermittlung
möglich, aber man könnte das Einschmuggeln von so massiven Dingen wie einer Waffe
eben verhindern. Wir bekennen uns also zur Verantwortung dieser Dinge.

Wir wehren uns aber gegen die ganz offensichtlich gewordene Bemühung der Bun
desregierung, der SPD und FDP, jetzt das Land Baden-Württemberg, seine CDU, hier als
Generalsündenbock und als Watschenmann zu benutzen. Das ist eine ganz geflissentliche
Strategie, die wir beobachten konnten, die mit einem hohen Maß an gezielter Publizität
der Linkspresse durchgeführt worden ist. Wir haben uns, das habe ich in meiner Bundes
tagsrede 82  und auch sonst in den Medien gemacht, gewehrt gegen offensichtlich falsche
Vorwürfe, wir seien gewarnt worden, hätten Ratschläge nicht befolgt usw. Das ist also
verlogen. Das wußten die Leute auch. Das wußte auch der Bundeskanzler, und gleichwohl
hat er es für möglich gehalten, am einen Tag von der Solidarität der Demokraten zu
sprechen und dies auch für die Zukunft einzufordern, und dann gleichzeitig hier falsche
Anschuldigungen zu verkünden, als er in Hamburg-Bergedorf gesprochen hat. 83  Oder
das SPD-Präsidium, das die Kooperation verneinte, wir hätten das abgelehnt; es hätte ein
Telefonanruf genügt, um dieses aufzuklären. Dagegen ziehen wir zu Felde. Wir machen
das mit allen Möglichkeiten, die wir in der Hand haben. Wir weisen auch auf die Heuche
lei hin, die jetzt im Großformat als Pharisäertum betätigt wird von der Bundesregierung.

Wir haben Erfahrungen auch gerade in bezug auf das, was unsere Gesetzgebung in
der Zukunft zur Verbesserung des Kampfes gegen den Terrorismus bringen sollte. Freund
Barzel hat vorhin die Relativierung der Verteidigerüberwachung angesprochen. Da gehen
wir mit, soweit es auf Nachrichten Bezug hat, wir sind aber der Meinung, daß eine Ver
teidigerüberwachung, die vernünftig gehandhabt wird, hier tatsächlich etwas bringt.
Deshalb erscheint uns der legislatorische Weg zu diesem Gesetz, das wir am letzten
Freitag durchgebracht haben 84 , absolut notwendig. Wir meinen, es dürfte hier unter gar
keinen Umständen irgendetwas auch an publizistischer Unterstützung dieser Maßnahme
fehlen. Ich möchte mich bedanken für Solidarität, die wir gefunden haben beim Bundes
vorsitzenden, auch bei Freunden aus dem Präsidium und beim Bundesvorstand. Das hat
uns in dieser Situation ganz zweifellos geholfen.

Ich möchte noch auf einen Gesichtspunkt hinweisen, nämlich auf die Übersensibilität,
die in der deutschen Öffentlichkeit, vor allem aber auch von SPD/FDP und von der
Bundesregierung auf die Reaktionen im Ausland gelegt worden ist. Natürlich ist es
wichtig, was das Ausland über die Deutschen schreibt. Auch wenn es vom häßlichen

81 Gossudarstwennoje polititscheskoje uprawlenije, Geheimdienst der Sowjetunion.
82 Sten. Ber 8. WP 53. Sitzung vom 28. Oktober 1977 S. 4116–4122.
83 Am 21. Oktober 1977 (vgl. dpa vom 21. Oktober 1977: „Terrorismus – Schmidt greift Stuttgarter

Landesregierung an“; FAZ vom 24. Oktober 1977: „‚In jener Nacht hat sich unser aller Leben geän
dert‘“).

84 BR PlPr 451/77 vom 4. November 1977 S. 303–311, Beschluß Einbringung Drs. 535/77 (Gesetz zur
Änderung der Strafprozeßordnung und des Strafvollzugsgesetzes).
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Deutschen schreibt, im Großformat, dann ist das von uns zu beachten. Aber daß man
dann in Hektik und Hysterie verfällt, wie das in den fraglichen Tagen und Wochen der
Fall gewesen ist, das ist nicht nötig und das ist würdelos. Hier ist meines Erachtens noch
ein unverdauter Komplex aus dem Dritten Reich am Werk, und wir sollten als Partei auch
hier für ein besonnenes und vernünftiges Verhalten plädieren, das alles ernst nimmt, was
an Vorwürfen gegen uns besteht, das uns aber nicht in dieser würdelosen Weise aussetzt
gegenüber jedem Wort, was an Kritik vom Ausland gegen uns geäußert wird. Neben der
Verteidigerüberwachung ist sicher die Verbesserung des Demonstrationsrechtes notwen
dig, die Straffung der Prozesse, strafprozessuale Maßnahmen usw. Wenn uns jetzt entge
gengehalten wird, es gäbe genug Gesetze, man müsse sie nur ausschöpfen, dann müssen
wir sagen nach unseren Erfahrungen, daß unsere Gesetze in einer Pseudoliberalisierungs
welle eben in manchen Hinsichten aufgeweicht worden sind und daß wir dieses wieder
zu korrigieren haben. Es ist ja eine geflissentliche Propaganda in dieser Richtung gestar
tet worden, man möchte nicht haben, daß man gesetzgeberisch etwas unternimmt. Es ist
aber notwendig, und wir sollten uns da in gar keiner Weise beirren lassen bei der
Durchführung dessen, was wir hier als notwendig erkannt haben.

In diesen Zusammenhang möchte ich auch das Verbot der K-Gruppen stellen. Wir
haben dieses Verbot ja hier in diesem Gremium beschlossen, und ich bin der Meinung,
wir sollten jetzt dieses in die Tat umsetzen. Die Länder, die dafür in Frage kommen, sind
wohl überwiegend – vielleicht noch nicht alle – in der Lage mitzumachen. Ich wäre sehr
dankbar, wenn wir uns einigen könnten, daß wir diese Dinge nicht mehr weiter verläppern
und zerreden lassen von außen, sondern daß wir das Notwendige jetzt tun.

Zu der Hochstilisierung des Bundeskanzlers vielleicht noch ein Wort. Freund Kohl hat
ja vorhin schon einiges dazu gesagt. Meine Erfahrungen aus der letzten Ministerpräsi
dentenkonferenz 85 , Freund Stoltenberg war ja dabei, gehen ganz in die Richtung, daß
Helmut Schmidt jetzt versucht, alles und jedes an seine eigenen Fahnen zu heften. Wenn
vorhin Freund Waffenschmidt sagte, das geht jetzt generell gegen die Länder, dann
glaube ich, daß das eine Realität hat. Es wäre wunderschön für den Bundeskanzler, wenn
er sich bei den Gemeinden Sympathie kaufen könnte, indem er auf die törichten Länder
eindrischt, die Geschichte mit der Gebietsreform. Wer war es denn, der die überdimen
sional eingeführt hat, nicht die CDU-regierten Länder, die besonnene Lösungen haben,
die auch praktiziert und akzeptiert werden. Das ist in den SPD-regierten Ländern. Da ist
also auch hier eine Heuchelei und eine Kaltschnäuzigkeit bei Helmut Schmidt vorhanden,
die wir einfach nicht mitmachen sollten. Wir sollten ihm offensiv ganz kräftig in die Pa
rade fahren, ebenso wie bei dem Bemühen in der Bildungspolitik, auf unsere Kosten sich
Lorbeeren zu verdienen.

Wir haben in der Ministerpräsidentenkonferenz von ihm Töne gehört, Mängel des
föderativen Bildungssystems, das hat er als Arbeit in Auftrag gegeben, damit möchte er
starten. Er möchte, und Bernhard Vogel war ja dabei und ist da besonders kompetent,
einen Katalog von Sünden gegenüber der Bildungspolitik vor der deutschen Nation
ausbreiten, und der Generalsündenbock sind dabei die Länder. Das ist ein infamer Ver
such, die gegen ihn und die SPD laufende Welle zu unterlaufen, und wir sollten ihm dazu
keine Möglichkeit geben. Er hat, das habe ich vorhin auch im Präsidium erwähnt, sich ein

85 Ministerpräsidentenkonferenz am 26.–28. Oktober 1977.
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neues Thema genommen, Studienreform. Was ist eigentlich getan worden für die Straffung
der Studiengänge, für die Reform der Studiengänge? Da plustert er sich auf, als ob er die
Kompetenz hätte, darüber Ratschläge zu erteilen. Es war ein hochinteressanter und fast
makabrer Moment gegen diesen vehement geäußerten Vorwurf, als der Herr Maihofer,
dem es also selten zu viel wird – aber in diesem Moment wurde es ihm zu viel –, sagte,
was ist denn Schuld daran, daß unsere Universitäten die eigene Reform nicht machen?
Das ist doch die Gruppenuniversität, das ist doch der Unfug mit den Drittelparitäten usw.
Das kam also aus dem Mund des Herrn Maihofer, so daß wir an uns halten mußten. So
laufen da die Dinge. Also es ist geradezu grotesk, die Situation zu beobachten.

Aber ich glaube, man sollte das einmal geradewegs im Forum des Deutschen Bundes
tages vor der deutschen Öffentlichkeit vor den Spieß nehmen, auch bei uns in den Län
dern. Wir machen das, die anderen Länder auch. (Zwischenruf.) Es war ja bis vor kurzem
so, daß der Herr Helmut Schmidt den Bundesrat kräftigst kritisiert hat. Das ist zur Zeit
nicht mehr der Fall, seit die Wahlen in Niedersachsen und im Saarland gewesen sind; jetzt
aber geht es generell gegen alle Länder. Also, er bereitet sich vor auf seinen Bundespar
teitag – da braucht er natürlich einige, auf die er hauen kann – und natürlich auf die Wahl
im Jahr 1980. Da will er eine Stimmung des Unmuts, die generell vorhanden ist, einfangen
und möchte damit seine Segel zum Blähen bringen.

Carstens: Ich möchte auch ein Wort zur Verteidigerüberwachung sagen und anknüpfen
an das, was Sie, Herr Vorsitzender, gesagt haben, auch was Kollege Barzel gesagt hat. Wir
sollten uns darüber im klaren sein, daß dies ein Krebsschaden des Systems ist, mit dem
wir es zur Zeit zu tun haben, daß keine Überwachung der Verteidigergespräche stattfin
det. Unser Freund Filbinger hat eben darauf hingewiesen, 2.210 Anwaltsbesuche allein
in Stammheim. Es gibt Anhaltspunkte dafür, jedenfalls die Fachleute vom Bundeskrimi
nalamt sagen mir das, daß die versuchte Entführung von Drenkmann 86 , die in seiner
Ermordung endete, der Anschlag auf die Botschaft in Stockholm, die Ermordung Bu
backs, die versuchte Entführung Pontos, die mit seiner Ermordung endete und die Ent
führung Schleyers, die mit seiner Ermordung endete, sämtlich in den Gefängniszellen
vorbereitet und über Anwälte hinausgebracht worden sind an die Terroristen, die noch
auf freiem Fuß sind. Das läßt sich nicht beweisen, weil niemand bei den Gesprächen dabei
war, aber es gibt sehr handfeste Indizien dafür, die man sich einmal vortragen lassen
müßte. Croissant war drei Stunden bei Haag, einen Tag, nachdem Haag eingeliefert
worden war. Es war ungefähr vor einem Jahr in der Untersuchungshaft. Ich sage noch
einmal, das ist ein Krebsschaden, und, lieber Herr Barzel, so viele Westen und Knöpfe
und Cuts und verschiedene Anzüge kann kein Mensch haben, um das zum Ausdruck zu
bringen, was in einem dreistündigen, unüberwachten Gespräch stattfindet. Es kommt
hinzu, daß sowohl Schmidt wie Vogel, der Justizminister, zugegeben haben, daß dies ein
mindestens erwägenswertes Mittel sei, um die Sache besser in den Griff zu bekommen.
Ich würde es außerordentlich bedauern, wenn wir uns eine Waffe, die wir seit Jahren in
die Hand genommen haben, jetzt aus der Hand nehmen lassen würden, weil die Medien 
nicht mitziehen. Natürlich sehe ich, daß die Medien gegen uns gehen. Die Medien gehen
durchweg gegen uns. Die Bevölkerung versteht das aber sehr gut, wenn man ihnen das
in etwa so darlegt, wie ich das hier dargelegt habe. Es gibt eine Schwierigkeit, die verken

86 Günter von Drenkmann (1910–1974), Jurist; 1967–1974 Kammergerichtspräsident in Berlin. Er wurde
am 10. November 1974 von RAF-Terroristen ermordet.
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ne ich auch nicht, das Ausland zieht hier nur sehr zögernd mit. Aber, meine lieben
Freunde, das liegt daran, daß im Ausland diese Gespräche heimlich durch die Geheim
dienste überwacht werden. (Zwischenruf.) Ja, natürlich, jeder vernünftige Staat baut eine
Wanze ein und guckt hinterher nach, was die miteinander gesprochen haben. Entschul
digen Sie, ich möchte nicht gerne öffentlich zitiert werden mit dem, was ich sage, aber so
verhalten sich Staaten, die auch eine hundert Jahre lange Tradition in Demokratie und
Freiheit hinter sich haben. Das können wir aus bekannten Gründen nicht, also würde ich
dringend empfehlen, dieses Instrument in der Hand zu behalten und damit die Ausein
andersetzung auch mit der Regierung notfalls zu führen.

Dregger: Liebe Freunde, ich hätte aus dem Bukett des Vorsitzenden gerne drei Fragen
herausgegriffen, möchte das aber gerne mit der Anregung verbinden, daß wir die Diskus
sion im Bundesvorstand etwas nach Sachthemen gliedern, weil es ja sonst schwierig ist,
zu diskutieren und zu Ergebnissen zu kommen. Es genügt nicht, daß wir Tatbestände
beklagen und uns ermutigen, daß wir zur Offensive übergehen sollten, weil wir dazu ja
auch gewisse Führungsentscheidungen treffen müssen.

Ich möchte zunächst etwas sagen zum Thema Wählergruppierungen, SDU 87  des Herrn
Oberstadtdirektors Weber, Vierte Partei, Strategiekommission. Der Herr Vorsitzende hat
über Niedersachsen berichtet. Aus Hessen kann ich sagen, daß wir ohne Bündnisse mit
Wählergruppierungen in manchen Landkreisen die Roten nicht hätten rausschmeißen
können. Das gilt zum Beispiel für Marburg-Biedenkopf, das gilt für Waldeck. In einem
Fall hat die Wählergruppierung die FDP getötet und in einem anderen Fall uns in die
Lage versetzt, von SPD und FDP unabhängig zu sein, um den Landrat zu wählen. Wir
haben zum Beispiel einen ehemaligen Sozialdemokraten, der ausgeschieden ist und jetzt
der Landesvorsitzende der Freien Wähler ist, zum Landrat gewählt 88 , mit der Nachfolge
als Koadjutor, ein Mann von uns, der als nächster Landrat werden kann. Das kann also
zweckmäßig sein. Oberstadtdirektor Weber kenne ich noch aus der Zeit, als er Landrat
in Wetzlar war, und ich kenne ihn auch als Oberstadtdirektor von Braunschweig aus
meiner Zeit, in der ich Präsident im Deutschen Städtetag gewesen bin. Er ist ein honori
ger Mann, ein Sozialdemokrat, der aus der Zone vertrieben worden ist, der in der Tat
diesen Linkskurs der heutigen sozialistisch gewordenen SPD nicht will und ablehnt und
der auch durchaus zur Zusammenarbeit mit uns bereit ist, was sehr wichtig ist. Denn ich
erlebe jetzt in Hessen, daß er da so einen Klub gründet, SDU, seinerseits Kontakt sucht
zu dem Landesverband der Freien Wähler, und daß da gespielt wird mit der Möglichkeit,
eventuell eine Landesliste aufzustellen bei der Landtagswahl. (Kohl: Nur darum geht es.) 
Wenn ich ja wüßte, daß die über die fünf Prozent kämen, und wenn ich wüßte, die töten
die FDP, oder wenn ich wüßte, mit denen zusammen kriege ich eine Mehrheit, dann wäre
ich glücklich und würde das sofort unterstützen; das ist eine Frage der Zweckmäßigkeit.
Daraus möchte ich die Schlußfolgerung ziehen, daß es doch sehr gut wäre, wenn wir auch
auf Bundesebene überlegen sollten, was zweckmäßig ist, und daß wir darauf drängen, daß
die Strategiekommission zusammentritt und unsere Mitglieder in der Strategiekommis
sion vorher einmal sich darüber eine Meinung bilden, sie vielleicht hier auch einmal er

87 Gründungsparteitag der Sozialen Demokratischen Union am 17./18. Juni 1977 in Mönchengladbach,
im Juni 1979 in Braunschweig aufgelöst.

88 Friedrich Sorge (1915–1995), Jurist; 1959–1974 Landrat des Landkreises Biedenkopf (SPD), 1975–1981
des Landkreises Marburg-Biedenkopf (FWG).
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örtern. Dazu ist es ja bisher nie gekommen. Denn wenn wir eine eigene Meinung haben,
können wir ja auch der CSU gegenüber eine eigene Meinung vertreten. Das zu diesem
Thema.

Zum zweiten Thema, Terrorismus. Ich glaube, wir hatten am Freitag vergangener
Woche eine gute Debatte. 89  Der Herr Vorsitzende war nicht da, es war überhaupt nicht
gut besucht; der Freitag ist ein ungünstiger Tag, er hat nicht noch einmal darauf hinge
wiesen. Aber vielleicht sollte man das doch noch einmal nachlesen, weil manche Überle
gungen, die in der Fraktion erarbeitet worden sind, dort auch vorgetragen wurden. Ich
möchte auch sagen, daß es sehr gut war, obwohl ich ursprünglich Zweifel hatte. Herr
Filbinger, wie Sie dort gesprochen haben, und Sie haben das mit einer so großen Souve
ränität und Gelassenheit getan, das ist eine hervorragende Informationsquelle. Wie ich
auch sagen muß, wir hätten uns alle mehr an seine Seite stellen sollen. Ich habe das versucht
am anderen Morgen in einem Rundfunkinterview im „Deutschlandfunk“. 90  Was von der
CSU dort gemacht worden ist, war nicht kameradschaftlich, sondern tief zu bedauern.

Nun zu der Politik, von der Herr Barzel gesprochen hat. Es sind ja drei Bereiche. Das
eine ist der Bereich des Verfassungsschutzes und der Polizei. Da ist das Problem, daß sie
blind sind. Wenn ich eine Task Force aufbaue wie in Singen und melde, dann kommt nichts.
Computer genügen nicht. Ich habe ja auch ein Beispiel aus Hessen. Unser Parteifreund,
Staatssekretär a.D. Wetzel war vor zehn Jahren Staatssekretär der SPD im Innenminis
terium und wurde dann rausgeschmissen, weil er das selbstverständlich getan hat, nämlich
V-Leute an den Universitäten einzusetzen. Dann wurde gesagt, man darf Studenten nicht
bespitzeln. Wenn Sie mich fragen, Herr Barzel, wie ist das in anderen Ländern, ich habe
mich mit einem Südtiroler Abgeordneten in Rom darüber unterhalten, das ist eine sehr
gute Informationsquelle für uns. Der hat mir erzählt, wie die Italiener das mit den Süd
tirolern gemacht haben. Die brauchen keine Gesetze, das wird eben gemacht. Da ist noch
eine Staatsräson vorhanden, die es halt ermöglicht, das zu machen. Er hat mich beschwo
ren, nun machen Sie nur keine Gesetze, Herr Dregger, das wird im Ausland nicht verstan
den, das muß man machen. Bei uns ist das sehr viel schwieriger.

Der Bereich Gesetzgebung ist aus mehreren Gründen wichtig, ich unterstreiche das,
was Herr Carstens gesagt hat. Aber es ist auch deshalb wichtig, weil wir in dem Punkt
nachweisen können, daß der Herr Schmidt nicht handlungsfähig ist. Er konnte ja wohl
handeln im Schleyer-Fall, aber er hat nicht gehandelt, sondern er hat die Dinge treiben
lassen und in Kauf genommen, daß Schleyer ermordet wird. Die Sache mit Mogadischu 
war ein großes Glück. Da wußte man, wo die Geiseln waren. Wenn man nicht weiß, wo
die Geiseln sind, ist die GSG 9 91  nicht einzusetzen. Die psychologische Lage hat sich
verändert, nicht die reale Lage, die ist geblieben, wie sie ist. Die Gesetze sind notwendig,
aber am System der Gesetze können wir nachweisen, daß der Herr Schmidt nicht regie
rungsfähig ist, weil er ja keine Mehrheiten bekommt. Deswegen sollten wir aus dem
politischen, taktischen Grund, den Sie ja auch sofort erkannt haben als erfahrener,
langjähriger Vorsitzender, Herr Barzel, diesen Punkt ganz stark spielen. Vielleicht lesen
Sie auch mal nach, daß ich in der Bundestagsdebatte über ein Sonderrecht gesprochen

89 Vgl. Anm. 82 S. 4090–4133.
90 Interview vom 8. November 1977 „zu koalitionspolitischen Fragen“ (BPA-Nachrichtenabteilung Ref.

II R 2).
91 Grenzschutzgruppe 9 des Bundesgrenzschutzes (heute Bundespolizei), Antiterroreinheit.

Nr. 15: 7. November 1977

788



habe im Kampf gegen den Terrorismus 92 , und da habe ich sogar Beifall bei der SPD
bekommen. Ich habe herausgestellt, wir müßten vermeiden, daß es hundert oder tausend
Terroristen fertigbrächten, daß wir die Gesetze für Millionen verschärfen. Deswegen
müßten wir Gesetze in ihrer Anwendbarkeit auf diese Terrorismusbekämpfung begren
zen. Ich habe allerdings auch im Hinblick darauf hinzugefügt – da haben sie nicht ge
klatscht, das haben sie gar nicht gemerkt –, daß es ja sein könnte, daß noch schärfere
Gesetze notwendig seien, und gerade dann müsse man vermeiden, daß davon alle betrof
fen würden. Ich weiß aus Gesprächen mit einigen Rechtslehrern, daß sie den Gedanken
juristisch gut finden, und ich habe angeregt, sie sollen doch mal in der Wissenschaft
darüber reden. Denn es könnte ja eine Lage eintreten, wo wir uns darauf berufen müßten.
Da hat Herr Barzel völlig recht, daß mit diesen Gesetzen Herr Schleyer nicht zu retten
gewesen wäre und der nächste auch nicht, das ist klar. Aber man hätte einiges vermeiden
können, das ist der Punkt, wo wir den Kampf führen können mit dem Schmidt, in der
Exekutive geht es ja nicht.

Das dritte Feld ist die Auseinandersetzung mit den geistigen und politischen Ursachen
des Terrorismus. Das muß man offensiv führen, klug führen und wirksam führen. Wir
dürfen uns auf keinen Fall davon abschneiden lassen. Als die Sache mit Mogadischu noch
nicht war, ich habe kürzlich davon berichtet, habe ich einen Wink von einem Regierungs
mitglied bekommen, und das Regierungsmitglied sagte, daß damit eine katastrophale
Lage für die Demokratie entstehe; wenn wir das jetzt ausschlachten würden, könnten wir
möglicherweise die SPD und die FDP töten, aber man müsse doch an die Gefahren für
den Staat denken. Leider hat heute niemand mehr bei der anderen Seite das Gefühl, daß
sie getötet werden könnten. Das war vor Mogadischu, das muß man auch mit einbeziehen
in die Überlegungen. Aber wir dürfen uns nicht abdrängen lassen von diesem Thema der
Schulpolitik und der Hochschulpolitik. Wenn wir in Hessen seit zehn Jahren das Thema
gefahren haben, dann nicht nur aus pädagogischen Gründen, sondern auch aus diesen
Gründen, daß hier die Stabilität unserer Demokratie auf dem Spiel steht.

Dann zum Parteitag in Friedberg, der Vorsitzende hat es vorhin noch einmal ange
schnitten. Das war ein hervorragender Parteitag. Die hessische Partei ist in Schwung,
offensiv. Der Vorsitzende ist mit großem Beifall begrüßt worden, hat eine weit beachtete
Rede gehalten. Leider ist darüber in der Presse kaum etwas zu lesen. 93  Statt dessen über
zwei Dinge, einmal über eine dumme Frage, die mir gestellt worden ist beim Mittagessen,
und ich habe mich bemüht, sie intelligent zu beantworten, was ja nicht immer einfach ist,
denn ein Dummer kann mehr fragen, als sieben Weise beantworten können, und ich
behaupte nicht, daß ich weise sei. Und das zweite, Sie meinen wahrscheinlich die „Epo
che“ 94 , das ist eine konservative Zeitschrift, aber daß die dort war, habe ich erst heute
morgen in der Presse gelesen.

Kohl: Zum letzten nur ganz kurz, dann darf ich Sie bitten, Herr Dregger, daß Sie dem
Landesgeschäftsführer Kanther sagen, daß er in dem Sinne, wie Sie es eben sagen, sich

92 Sten. Ber. (vgl. Anm. 82) S. 4098. Dregger bezog sich hier auf das Gesetz zum Schutz der Republik
vom 21. Juli 1922.

93 Zur Rede Kohls vgl. „Frankfurter Rundschau“ vom 7. November 1977 (Bericht aus Friedberg),  zum
Pressegespräch Dreggers „Gießener Anzeiger“ vom 7. November 1977: „Spekulationen um Dregger
– Jubel um Kohl“.

94 Vgl. Anm. 62.
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öffentlich erklärt und nicht diese Broschüre als besonders gut herausstellt. Ich habe ja
nur den dringenden Wunsch, daß Sie das bald tun, damit nicht ich das tun muß, und zum
zweiten, ich möchte also auf gar keinen Fall – da ist die Meinung zwischen uns beiden
kontrovers – die „Epoche“ als bloß konservative Zeitschrift bezeichnen. In dieser
„Epoche“ sind zum Teil ausgesprochen rechtsradikale Töne. Wir müßten dann unter uns
einmal klären, was konservativ ist, weil das ja doch jetzt sehr wichtig und bedeutungsvoll
wird in der Grundwertediskussion, was man unter konservativ versteht.

Nur noch einmal, damit kein Zweifel über mein Wollen aufkommt. Ich war lange genug
Landesvorsitzender eines Landesverbands und habe an vielen freien Listen auf kommu
naler Ebene mitgestrickt. Wir wären ja reine Toren, wenn wir das Institut der freien Liste
mit der Chance, Mehrheiten zu brechen, nicht wahrnehmen würden. Nur, die Erfahrung
zeigt, Geld macht sinnlich nicht nur bei uns in der Partei, sondern auch anderswo in der
Parteienfinanzierung. Seit es diese Grundsatzbeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 95  
gibt, gibt es Vereinigungen von Wählergemeinschaften, die auf diese Weise einen Status
bekommen und auf diese Weise Wahlkampfkostenerstattung. Wir haben das in Rheinland-
Pfalz leidvoll erlebt vor vier Jahren, diese Leute sind zu neunzig Prozent unsere Wähler
gewesen. Vielleicht haben wir damals einen Fehler gemacht, ich auch, daß ich mich nicht
erpressen ließ; die wollten Bargeld. Wenn ich bezahlt hätte, hätten sie nicht kandidiert.
Und dann haben sie kandidiert, da haben sie 1,2 Prozent gekriegt. Es war völlig klar, daß
sie nicht reinkommen, aber sie haben so viel gekriegt – über 0,5 Prozent –, daß sie
Wahlkampfkostenerstattung bekommen haben. Da das eine Vereinigung ist, wo ein paar
damit einen guten Nebenerwerbsjob im Sinne der Agrarpolitik machen, haben die sich
natürlich dann bei der Landeskasse entsprechend bedient. Ich sage das vorsorglich, weil
ich fürchte, daß andere in eine ähnliche Lage kommen und ich eigentlich niemanden hier
zu einem Heldentum raten möchte. Es ist fast besser, vorher zu zahlen und die kandidie
ren nicht, das ist gut angelegtes Geld, als den umgekehrten Weg, den wir damals beschrit
ten haben.

Ich selbst habe mir auch, Herr Dregger, mit dem Herrn Weber viele Mühe gegeben.
Ich habe mit ihm gesprochen, und ich habe einen durchaus ähnlichen Eindruck wie Sie.
Der Punkt, der mich von Herrn Weber jetzt sehr trennt, ist, daß er im Gegensatz zu seiner
Ankündigung einen politisch völlig anderen Weg genommen hat. Er ist ja angetreten in
einem Wählerspektrum, wo wir es bejahen können, daß er auf der sozialdemokratischen
Seite Stimmen gewinnt. Aber wenn Sie nun heute seine Gruppierung betrachten, sind
von ganz wenigen Ausnahmen – er ist ein hochanständiger Mann, und das erschwert so
betrachtet die Sache – die gleichen Kreise wieder beisammen, die vor der letzten Bun
destagswahl eine Vierte Partei machen wollten. Dann kann ich nur noch einmal sagen,
schauen Sie sich dieses Wählerspektrum an, das habe ich oft genug gesagt: Bei 90 Prozent
Wahlbeteiligung ist es unwahr zu glauben, daß wir noch Wähler gewinnen können. Im
Gegenteil. Die inzwischen von allen Seiten vorliegenden Studien zeigen, daß das bei über
85 Prozent zu unseren Lasten geht und in der Gruppe der Nichtwähler für uns nichts
mehr zu gewinnen ist. Meine Damen und Herren, es hat doch keinen Sinn, Tatsachen zu
leugnen, es ist keine Demoskopie, sondern es sind Wahlergebnisse, wenn die Rechtsradi
kalen 0,4 oder 0,5 und die Linksradikalen 0,4 Prozent bekommen. Das heißt also, rechts

95 BVerfG vom 19. Juli 1966 (2 BvE 1/62), vom 3. Dezember 1968 (2 BvE 1/67, 3/67, 5/67).
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von der CDU gab es keine Wähler. Wenn jetzt der Herr Weber mit seiner Vierten Partei
und wenn diese Leute im Großbereich Soltau anfangen, Partei zu werden, nehmen die
den Sozialdemokraten keine Stimme weg, sondern sie werden mit absoluter Sicherheit 
uns Stimmen wegnehmen. Sie gerieren sich ja auch ganz und gar als Konservative und
versuchen, einen ganz bestimmten konservativen Grundzug der Wählerschaft uns weg
zunehmen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich warne Neugierige. Die Leute werden in Nie
dersachsen nicht über fünf Prozent kommen, um damit anzufangen. Aber wenn Sie an
derthalb Prozent bekommen und sie nehmen uns von 50 anderthalb Prozent runter, dann
ist das genau die entscheidende Sperre. Und es wird in Hessen genauso sein, Herr
Dregger. Das ist doch ein abwegiger Gedanke, um es mal ganz drastisch auszusprechen.
Wer will denn bei der Politik, die Sie vertreten in Hessen aus dem Mitte-Rechts-Spektrum
noch gegen Sie Stimmen gewinnen? Der muß doch ein Verrückter sein. (Dregger: Danke,
Herr Vorsitzender, ich stimme Ihnen gerne zu.) Ja, aber Sie haben es eben nicht getan.
Das Anbinden kann doch nicht um den Preis geschehen, daß wir einen Kompromiß um
jeden Preis schließen.

Der Punkt, warum ich hier so hart insistiere, ist doch, und dagegen wende ich mich
entschieden, daß wir jetzt hier im Bundesvorstand der CDU ohne Not eine Vierte-Partei-
Diskussion beginnen, die dann nicht in diesem Raum bleibt. Wenn wir heute eine Dis
kussion dieser Art eröffnen, haben wir sie morgen in allen Gazetten und vor allem in
jenem Bereich, der diese Diskussion führen will. Ich nehme an, daß dieser Bundesvorstand
ohne jede Einschränkung zu den Beschlüssen steht, die er selbst gefaßt hat. (Dregger: 
Kein Zweifel. Keiner hat die Vierte Partei entschiedener abgelehnt als ich.) Ja, aber dann
weiß ich nicht, warum Sie verlangen, daß wir jetzt reden, bevor wir in der Strategiedis
kussion über den Punkt reden. Ich will ja nicht über die Vierte Partei reden, sondern über
die Äußerung von Tandler, das ist eine völlig andere Sache, warum wir jetzt hier, im
Bundesvorstand der CDU, über eine Vierte Partei reden. Ich kann nur warnen. (Zwi
schenruf.) Entschuldigung, Herr Dregger, Sie haben hier gesagt, wir sollten vorher hier
darüber sprechen. Ich gehe davon aus, daß wir alle, die seitens der CDU in die Strategie
kommission gehen, dorthin gehen auf der Grundlage der Beschlüsse, die hier der Bun
desvorstand einstimmig gefaßt hat, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin gerne bereit,
nochmal mit Herrn Weber und mit anderen zu reden. Aber ich sehe natürlich auch, meine
lieben Freunde, daß im Blick auf die norddeutschen Länder jetzt hier so getan wird, ich
meine jetzt nicht hier im Raum, sondern mit Blick auf manche Äußerungen aus der CSU,
daß man sagt, Baden-Württemberg sparen wir aus, Hessen sparen wir aus, Rheinland-
Pfalz sparen wir vielleicht auch noch aus, aber in Niedersachsen und in Hamburg und vor
allem dann in Schleswig-Holstein, die trifft es ja dann am härtesten, wollen wir einen
Aufgalopp zur Bundestagswahl doch mal probieren. Ich kann nur sagen, dies ist ein
Mittel der Politik, das meine entschiedene Gegnerschaft finden wird; für mich gelten klar
die Beschlüsse, die wir nach Kreuth auch hier abgesegnet haben. Soviel zu diesem Thema.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, zunächst zu der Diskussion, die eben stattgefunden
hat, weil sie ja auch den westfälischen Bereich etwas berührt. Ich bin auch der Meinung,
daß man dieses Problem sicher noch in dem Zusammenhang, in den Sie es gestellt haben,
in der Strategiekommission ansprechen muß, und ich bin auch der Auffassung, daß diese
Kommission bald wieder tagen sollte. Aber ich bin doch der Meinung, daß wir es jedenfalls
hier in diesem Kreis nicht mehr so hoch hängen sollten.
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Zunächst muß man zu dem Bericht von München ja sagen, daß Herr Tandler für
diesen zweiten Halbsatz, den er gesprochen hat, er sei aber immer noch von Kreuth 
überzeugt, keinen Beifall bekommen hat, sondern ausgepfiffen worden ist, und zwar in
einer Form, wie ich das noch nicht erlebt habe. Der Ablauf ist ja nicht ganz uninteressant.
Herr Tandler hat in der Rede einen Satz formuliert, der insgesamt hieß, er sei überzeugt
davon, daß CDU und CDU die Bundestagswahl nur gemeinsam gewinnen könnten,
obgleich er nach wie vor der Meinung sei, Kreuth sei richtig gewesen. Als das gesprochen
wurde, wurde er durch einen tosenden Beifall unterbrochen, der gar nicht wieder aufhör
te. Als er aber dann den Satz zu Ende sprach, wurde er ausgepfiffen, ohne noch weiteren
Beifall zu bekommen. Aufgrund dieser Reaktion des Deutschlandtages der Jungen Union
hat auch Franz Josef Strauß sich zu der Frage sehr viel vorsichtiger geäußert und hat sich
im wesentlichen auf Herrn Tandler bezogen. Daß Herr Tandler bei der ersten Deutsch
landtagung der Jungen Union in München ein Jahr nach Offenburg, wo ja Kreuth im
Mittelpunkt stand – wo ich als damaliger Generalsekretär begründet habe, warum wir
nach Bayern gehen müssen, wenn es eine Trennung gibt –, in München noch einmal, ge
wissermaßen um das letzte Wort zu haben, dieses Thema erwähnt, das war unter
menschlichen Gesichtspunkten fast nicht anders zu erwarten. Die Reaktion der Jungen
Union war für mich das Entscheidende. Denn die Junge Union war ein Jahr vorher auch
das Gremium gewesen, auf dem wesentliche Äußerungen zu Kreuth, was ja damals mitten
im Schwange war, gesagt wurden. Ich war ja dort an dem Tag; ich habe mich erstens
einmal in der Presse überhaupt nicht dazu geäußert, im übrigen bin ich gefragt worden,
und da habe ich gesagt, ich halte Kreuth auch für richtig, denn dadurch sind die Grenzen
der Bayern deutlich geworden. Denn den Beweis hat ja Kreuth tatsächlich gebracht, daß
es eben im Ergebnis nicht möglich war auszubrechen. Dies würde ich auch als ein posi
tives Ergebnis festhalten und würde dadurch versuchen, in der wirklich von außen in
unsere Reihen durch die Medien hineingetragenen Diskussion wieder den richtigen
Maßstab zu finden.

Die Bedeutung von Herrn Weber kann ich nicht beurteilen. Ich bin allerdings der
Meinung, wenn sich auch nur der geringste Nachweis dafür erbringen läßt, daß zwischen
der Gruppe von Herrn Weber und der CSU Verbindungen bestehen, daß dann in der Tat
sofort auf die Vereinbarung zurückgegriffen werden muß, und sie muß dann auch ziemlich
klar exekutiert werden. Das scheint mir schon wichtig zur Wahrung der späteren Einklag
barkeit dieser Vereinbarung. Denn wenn man solche Vereinbarungen einmal schleifen
läßt, verliert man später das Klagerecht. Aus diesem Grunde würde ich es sehr begrüßen,
wenn in dem dafür angemessenen Rahmen und sicherlich nicht ohne äußeren Aplomb
hier etwas geschehen würde.

Zu der Terrorismusdiskussion möchte ich gerne noch einmal die Anregung wiederho
len, die ich zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal gemacht habe – ich weiß jetzt nicht
mehr, ob hier oder im Präsidium –, daß die Juristen, die sich mit den Gesetzesmaßnahmen,
die wir für notwendig halten, befassen, doch einmal überlegen, ob es gerade unter dem
Gesichtspunkt Sonderrecht, wie es Alfred Dregger gesagt hat, sinnvoll sein könnte, hier
eine zeitliche Befristung einzuführen. 96  Etwa in dem Sinne, daß wir die Initiative des
Bundesrates im Bundestag aufnehmen mit der Maßgabe, daß wir das Gesetz für diese

96 Vgl. Nr. 13 S. 678; diese Überlegung stammte von Kurt Biedenkopf.
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Legislaturperiode beschließen. Es hätte zwei Vorteile. Wir würden denjenigen, die argu
mentieren, wir müssen das ablehnen, weil wir eine dauerhafte Änderung ablehnen
müssen, dieses Argument aus der Hand schlagen, und wir würden die Erörterung des
Konflikts reduzieren auf den inhaltlichen Konflikt. Das würde nach meiner Auffassung
die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner wesentlich erleichtern und gleich
zeitig Gesichtspunkten Rechnung tragen, die man einfach sehen muß, daß nämlich die
allgemeine Veränderung der Kommunikation zwischen Anwälten und Angeklagten be
ziehungsweise Beschuldigten ein großes Problem darstellt und daß es auch eine große
Zahl sehr ernst zu nehmender Anwaltskollegen gibt, die sagen, wir sehen mit Sorge, daß
hier eine Türe geöffnet wird, die möglicherweise eine Entwicklung beinhalten kann, die
wir heute nicht kontrollieren können und die wir nicht schließen oder ausreichend dicht
halten können vor Erweiterungen. Denn ich muß auf eines hinweisen, die Abgrenzung
eines beschuldigten Terroristen von einem Nicht-Terroristen ist natürlich fast unmöglich,
wenn an dieser Abgrenzung die Frage hängt, ob Kommunikation stattfindet oder nicht,
die ganze Interessenabwägung, die mit der Kommunikation – Sie, Herr Präsident, haben
das vollkommen erschöpfend eben noch einmal gesagt – zusammenhängt. Deshalb meine
Empfehlung, das mit einzubeziehen. Ich glaube, daß wir rechtspolitisch wie auch unter
dem Gesichtspunkt der Liberalität und gleichzeitig der Entschiedenheit der Bekämpfung
besser da stehen, wenn wir sagen, für den gegenwärtigen Bundestag und dann auch
gleichzeitig, ich sagte es schon einmal, die Möglichkeit haben im nächsten Parlament unter
den Erfahrungen, die dann gemacht worden sind, weiter zu handeln.

Der dritte Punkt ist das, was hier von vielen Rednern, und vor allen Dingen vom Herr
Vorsitzenden ausführlich dargestellt worden ist als die Plakatierung unserer Themen. Ich
glaube, es gibt in der Politik so etwas wie Plagiat nicht, sondern nur die Fähigkeit, Themen
aufzugreifen, gleichgültig, ob man das früher gemacht hat oder nicht. Wir haben das ja
mit großem Erfolg auch schon getan. Wir haben im Herbst 1973 in der Auseinandersetzung
über die politische Sprache genau dasselbe gemacht. Wir haben den Sozialdemoraten
Themen weggenommen, haben sie mit unseren politischen Absichten ausgefüllt, und
haben im Frühjahr 1974 bei den Sozialdemokraten damit die höchste Verwirrung ausge
löst. Das Problem dieser Auseinandersetzung liegt darin, daß nach meiner Auffassung
nicht nur Helmut Schmidt im Begriff ist, das zu tun. Es gibt Interviews von Willy Brandt,
in denen er, befragt, ob er hier nicht von sozialdemokratischen Positionen abweiche, die
die SPD bisher eingenommen hat, antwortet, ja, das sei in der Tat der Fall, und man müßte
dazu kommen in der SPD, diese Position zu überdenken. Es gibt zum Beispiel im sozial
politischen Bereich eine Rede von Fahrtmann 97 , der immerhin eine ganze Menge Einfluß
im rechten Bereich der Sozialdemokratie hat und auch in Nordrhein-Westfalen eine
wichtige Rolle spielen wird, vor der Arbeiterwohlfahrt in Timmendorfer Strand, wo er
mit einer Deutlichkeit, wie ich es bisher von einem Sozialdemokraten noch nicht gehört
habe, die Feststellung macht, daß die Grenzen des sozialen Leistungssystems erreicht
seien und man darüber nachdenken müsse, welche neue Politik man mache. Das heißt,

97 Druck der Rede „Wohin steuert die Sozialpolitik?“ vom 9. Oktober 1977 in „Dokumente und Mei
nungen“ Heft 5/77; vgl auch „Kieler Nachrichten“ vom 10. Oktober 1977: „Sozialpolitik der Bundes
republik hat finanzielle Grenze erreicht“.
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er nimmt das Thema der Mannheimer Erklärung auf. 98  Ich bin mir völlig darüber im
klaren, daß die Sozialdemokraten die größten Schwierigkeiten haben werden, einen
solchen Kurswechsel durchzuführen. Aber ich bin mir genauso darüber im klaren, daß
die Bevölkerung es positiv bewerten wird, wenn sie es versuchen, und daß die Führung
hier offenbar bereit ist, Helmut Schmidt stärker zu unterstützen, als wir das bisher ange
nommen haben.

Wenn es aber den Sozialdemokraten gelingen sollte, ich sage das nur als Hypothese,
Fragen wie Verbürokratisierung, Filzokratie, Überlastung des sozialen Systems, Entfrem
dung des Bürgers durch zu viel Gesetzgebung von der Verwaltung, gerade auch im
kommunalen Bereich, und ähnliches wirkungsvoll aufzugreifen, dann wird ein Wettbe
werb anfangen zwischen den beiden großen Parteien, der in der Lage ist, innovatorisch
und initiativ zu wirken. Die Sozialdemokraten haben in den sozialen Themen einen
eingebauten Vorsprung. Das müssen wir sehen. Denn sie gelten im Zweifel dann, wenn
beide Parteien auf dieselbe Richtung marschieren, in sozialpolitischen Fragen als dieje
nige Partei, der man im Ergebnis eher vertrauen kann. Das wissen wir aus einer Fülle von
Umfragen. Deshalb bitte ich wirklich darum, daß wir in einer der nächsten Sitzungen des
Bundesvorstandes unter Rückgriff auch auf das, was alles bisher schon erarbeitet worden
ist, uns sehr ernsthaft mit der Frage befassen – und zwar, wenn es irgend geht, überwiegend
nur damit –, wie wir im Jahre 1978 unser Thema aus der Mannheimer Erklärung, nämlich
strukturelle Reform des Systems der sozialen Sicherheit behandeln wollen, damit wir in
diesem Bereich in 1978 weiterkommen. Denn ab der zweiten Hälfte 1979 ist das nicht
mehr drin. Dann sind wir zu nah an der Bundestagswahl, und dann sind wichtige Weichen
gestellt. Ich möchte mich inhaltlich jetzt dazu nicht äußern, weil das zu weit führen würde,
aber ich halte es für außerordentlich dringlich, daß wir diese strategische Gefahr, in die
wir jetzt hineinkommen, mit dem notwendigen Ernst sehen. Wir müssen natürlich alles
das tun, was Sie, Herr Vorsitzender, Horst Waffenschmidt und andere gesagt haben; das
müssen wir alles tun, selbstverständlich. Aber das ist keine langfristige Antwort auf das
Problem.

Kohl: Ich will nur in Erinnerung rufen, Kurt Biedenkopf, diese gute Idee mit der Be
grenzung ginge auf 1981, das ginge nicht mit dem Ende der Legislaturperiode, das kann
man ja nach dem Kalender machen. (Biedenkopf: Ist egal, wie lange man das macht.) Das
ist ja einer der Punkte im Kompromißpaket. Ich bin die ganze Sache – ich will das hier
mal offen sagen – angegangen, neben der Absicht, daß wir unseren klaren Standpunkt
beziehen, um zu einem Erfolg zu kommen. Das Staatspolitische muß hier trotz allem
überwiegen. Staatspolitisch muß den absoluten Vorrang haben, daß wir den Terrorismus 
zerschlagen, ob man jetzt Regierung oder Opposition ist. Unter diesem Gesichtspunkt
bin ich ganz entschieden der Meinung, daß es einige Sachen gibt, die man nicht datieren
kann. Die Verkürzung der Verfahren ist ein dauerhafter Vorgang. Das ist ein Skandal
gegen den Rechtsstaat an sich, auch ohne Terroristen. Das ist für sich schon ein Skandal.
Aber in einer Reihe von konkreten Sachen muß man in der Tat, wie ich finde, wir waren
ja einmal so weit bei ersten Gesprächen, sogar Verfassungsänderungen überlegen, die
notwendig sind, daß sie mit einem Stichtag wieder zurückfallen in den alten Zustand, um
sozusagen bestimmte Staatsstreichideen von vornherein auszuschalten.

98 Mannheimer Erklärung „Unsere Politik für Deutschland“ vom CDU-Bundesparteitag am 23.–25.  Juni
1975 (Die CDU-Parteiprogramme S. 98–120; UiD vom 20. November 1975 Dokumentation 28/29).
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Blüm: Ich möchte mich dem Vorschlag des Kollegen Biedenkopf anschließen, daß wir
in einer, wenn möglich der nächsten Sitzung einmal ausführlich über das Problem Zukunft
der sozialen Sicherheit sprechen, wobei wir nicht das System zur Disposition stellen. Ich
glaube auch, daß wir uns dafür Zeit nehmen und es nicht unter anderem besprechen
sollten. Erstens ist es das System, das wir selber geschaffen haben, zweitens glaube ich,
daß eine Systemdiskussion auch große soziale Unsicherheit auslösen würde, aber daß es
im Rahmen des Systems Manövrierraum gibt, der hier diskutiert wird. Wir können uns ja
nicht alle Jahre wieder eine Rentendiskussion leisten, weil das Rückgrat der sozialen
Sicherheit nicht nur von der Höhe der Leistungen abhängt, sondern auch von der Bere
chenbarkeit und einem Mindestmaß von Solidität.

Ich habe mich nicht zu Wort gemeldet, um hier die allgemeine politische Aussprache
mit einem Beitrag meinerseits zu erweitern, sondern nur, um ein Stichwort zu vertiefen,
das Sie gegeben haben, Herr Vorsitzender. Ich möchte die Aufmerksamkeit dieses
Kreises und der Landesvorsitzenden auf das Stichwort Betriebsratswahlen lenken. Sie
selber haben einmal gesagt, daß Betriebsratswahlen den Rang einer Landtagswahl haben.
Hinzu kommt, daß im nächsten Jahr die Betriebsratswahlen im März und Mai zusam
menfallen mit einigen wichtigen Landtagswahlen in Niedersachsen, Hamburg, auch
Hessen, das würde ich immer in diesen Zusammenhang stellen. Ein weiterer Gesichts
punkt kommt hinzu, daß eine Betriebsratswahl unter den Vorzeichen einer wirtschaftli
chen Krise unter ganz anderen emotionalen Belastungen und Unwägbarkeiten leidet als
eine Betriebsratswahl in normalen Zeiten. Ich finde, daß wir für unsere Betriebsratswah
len in alter Strategie weiter verfahren sollten, nämlich, daß wir nicht die Betriebsräte zu
einem verlängerten Arm der Parteipolitik machen. Ganz abgesehen davon, daß wir dabei
auch Wettbewerbsnachteile hätten im Kampf mit der SPD, entspricht dies auch unserer
Grundhaltung in Sachen Betriebsverfassungsgesetz, wo wir ja ausdrücklich für das Verbot
der parteipolitischen Betätigung im Betrieb gekämpft haben. Diese Haltung ist uns ja
auch jetzt bestätigt worden in einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, in dem Parteipo
litiker im Zusammenhang mit Wahlkämpfen nicht mehr den Zugang zu Betriebsversamm
lungen haben. 99  Ich finde, das ist eine sehr wesentliche Bestätigung unserer Position.

Unser Manövrierfeld, unser Schlachtfeld liegt meines Erachtens nach darin zu verhin
dern, daß rein rote Betriebsräte entstehen, weil das eben Betriebsräte sind, die nicht im
Interesse der Gesamtbelegschaft tätig sind. Der Einsatz der Partei liegt auch nicht im
Betrieb, sondern vor dem Portal. Ich möchte uns allen raten, auch bei den Wahlen in den
kommenden Monaten sich mehr vor den Betriebsportalen sehen zu lassen und das nicht
den Sozialausschüssen, den paar Leuten, zu überlassen, sondern die Partei sichtbar
werden zu lassen, morgens vor dem Portal, nicht nachmittags, wenn Schichtende ist, und
zweitens, daß die Politiker dieser Partei irgendwie auch die Möglichkeit von Betriebsbe
suchen nutzen. Ich glaube, daß im Betrieb weniger große Worte zählen, sondern sichtba
re Zeichen gesetzt werden, daß die Partei dokumentiert, daß sie sich für die Anliegen des
Betriebs interessiert. Auch würde ich jedermann empfehlen, ein Gespräch mit den Be
triebsräten zu suchen, gleich welcher parteipolitischer Herkunft sie sind. Wir bringen
damit die Sozialdemokraten in eine große Verlegenheit.

99 BAG-Beschluß vom 13. September 1977 1 ABR 67/75.
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Und ein drittes. Ich meine, daß die, die für uns den Kopf in den Betrieben hinhalten,
gerade in den kommenden Monaten auch die Unterstützung der Partei brauchen, wofür
ich keine Patentrezepte habe, aber daß die, die auch von uns herausgestellt werden, den
Rücken gestärkt bekommen. Insgesamt glaube ich nicht, daß es ein Generalrezept gibt
für die Betriebsratswahl, das hängt sehr von den Umständen ab. In den nächsten Mona
ten wird eine Reihe von Kongressen stattfinden, unter anderem der Bundesbetriebsräte
kongreß 100 . Ich würde es sehr begrüßen, wenn eine große Zahl von Ihnen an diesem
Kongreß teilnimmt, um auch auf diese Weise ohne viele Worte den Zusammenhang
Betriebsratsarbeit, Sozialausschüsse, Partei, sichtbar und deutlich zu machen, und ich
würde Sie auch bitten, das auf Landes- und Kreisebene zu einem Thema Ihrer Sitzungen
zu machen, in denen besprochen wird, was gemacht werden kann. Sicher nicht die Arbeit
von denen, die die Hasen zur Jagd tragen. Ich finde, es wäre uns sehr schädlich, wenn
Arbeitgeber, deren Namen für die CDU stehen, sich damit brüsten würden, daß sie in
ihrem Betrieb Betriebsräte haben. An dieser Stelle könnten wir zusammen an einem
Strang ziehen, nicht daß Arbeitgeber die Betriebsräte bilden, aber daß sie keine
Schwierigkeiten der Bildung von Betriebsräten entgegenstellen, auch in mittelständi
schen Betrieben, wo unsere Chancen möglicherweise, auch gerade bei der Erstausstat
tung, größer sind als bei eingefahrenen Betriebsräten von Großbetrieben.

Herr Vorsitzender, ein Wort noch zu dem ausgezeichneten Arbeitsmarktprogramm
der CDU 101 . Dies ist ein Programm, das handfest und plausibel ist. Hier haben wir auch
die Gewerkschaften, wie Sie ja selber wissen, in große Argumentationsverlegenheit ge
bracht, so weit, daß der DGB offen dieses Arbeitsmarktprogramm begrüßt hat. Ich würde
es mir deshalb sehr wünschen, daß noch vor der heißen Phase der Betriebsratswahl die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Konsequenzen aus dem Beschluß dieses Kreises, bei dem
es ja damals keine Gegenstimmen gab, zieht und ihn in parlamentarische Initiativen
umsetzt. Dies wäre eine Unterstützung auch gerade der Betriebsräte unsererseits. Denn
das Thema Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein Thema für die Arbeitslosen, sondern auch
für diejenigen, die noch Arbeit haben, aber um ihre Arbeitsplätze fürchten.

Von Weizsäcker: Ich darf zunächst eine Vorbemerkung machen. Der Vorsitzende hat
angefangen, einige von uns zu neuen Ämtern zu beglückwünschen. Ich möchte, was den
Kirchentag anbetrifft, sagen, das Schöne ist, daß da nicht nur so alte Veteranen wieder
aus dem Stall geholt werden, sondern daß jetzt im Präsidium des politischen Kirchentages
auch Herr Griesinger 102  aktiv tätig sein wird, was ich durchaus begrüße. (Kohl: Es ist ein
schweres Versäumnis, daß ich darauf von niemandem aufmerksam gemacht wurde.  –
Annemarie Griesinger: Herzlichen Dank.)

Der zweite Punkt, Herr Vorsitzender. Ich möchte jetzt nicht Vierte Partei und Ausein
andersetzung CDU Niedersachsen im einzelnen vertiefen. Ich möchte nur auf eines
hinweisen. Selbstverständlich können Landesverbände und kann auch die CDU ihre
Meinungsverschiedenheiten haben. Die können dann auf Parteiebene ausgetragen

100 Bundeskonferenz für Betriebs- und Personalräte am 3. Dezember 1977 in Oberhausen (Reden und
Presseschau in ACDP Dokumentation 2/201/36-0; UiD vom 8. Dezember 1977 S. 11f. Vgl. auch UiD
CDU-Dokumentation 1/2 vom 12. Januar 1978).

101 Beschluß vom 6. Juni 1977 – Entwurf eines Programms der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbe
schäftigung (vgl. Nr. 12).

102 Heinz Griesinger (geb. 1929), Diplom-Volkswirt; 1953 Heirat mit Annemarie Griesinger.
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werden. Was ich aber schon von der Form her, und von daher dann auch in bezug auf ein
inneres Gewicht und die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht für annehmbar halte,
ist, daß unter dem Rubrum der Bundestagsfraktion von einem der Parlamentarischen
Geschäftsführer immerhin dieser Bundestagsfraktion, der dem Ganzen zu dienen bereit
und verpflichtet ist, Breitseiten der CSU gegen einen Landesvorsitzenden eines CDU-
Landesverbandes abgeschossen werden. Ich finde nicht, daß der Parlamentarische Ge
schäftsführer unserer Bundestagsfraktion seinen Briefkopf dazu zu benutzen hat, um
Herrn Hasselmann zu bescheinigen, er gäbe törichte Erklärungen ab. 103  (Kohl: Ich bin
nicht sicher, ob das so war.) Er hat zwar den Herrn Tandler noch mit hinzugefügt. Ich
sage das nur deshalb, nicht weil Herr Röhner 104  nicht diese Meinung haben darf, sondern
weil der Vorsitzende der Fraktion dadurch in eine vollkommen unmögliche Lage gebracht
wird. Der Vorsitzende der Partei kann mit dem Vorsitzenden der anderen Partei die
Meinungsverschiedenheiten durchgehen. Aber der Fraktionsvorsitzende kann nicht in
diese Lage gebracht werden, in die ihn hier einer der von ihm selbst hierzu bestellten
Parlamentarischen Geschäftsführer bringt.

Der nächste Punkt, ich bin, was die anwaltliche Überwachung anbetrifft, auch der
Meinung, daß der Vorschlag, der ja offenbar ohnehin schon in petto war, mit der zeitlichen
Befristung gewählt werden soll. Ich hoffe im übrigen, daß wir bei der Argumentation vor
allen Dingen nicht so sehr aufs Ausland, sondern in erster Linien auf die Anwälte einge
hen, denn von daher kommt doch der eigentliche Kern der ernst zu nehmenden Argu
mentation. Es kommt nicht auf die Motive an, sondern auf die Wirksamkeit der Argu
mente. Diese Argumente müssen wir in der Öffentlichkeit, wie ich meine, ernst nehmen.

Drittens, auch ich bin der Meinung, daß, was Biedenkopf und Blüm angesprochen
haben, in dieser Unterhaltung nicht nur das soziale Sicherungssystem, sondern die
strukturellen Probleme, die ja zum Beispiel dann auch bis weit hinein in die Familienpo
litik reichen, erörtert werden. Ich meine, sie kommen sowieso dran bei der ganzen
Grundsatzprogrammatik. Aber Fortbildung der sozialen Sicherungssysteme auf der Basis
der Erhaltung dessen, was wir gemeinsam geschaffen haben und festhalten müssen, ist
nicht eine Sache, die innerhalb des sozialen Sicherungssystems im herkömmlichen Sinne
bleibt, sondern die die verschiedenen Säulen der Gesellschaft mit einzubeziehen hat, und
da steht, wie ich glaube, die Familie in allererster Linie auf der Tagesordnung.

Und vierter und letzter Punkt, Herr Vorsitzender, das ist das bevorstehende Forum
über die Ursachen. Es geht ja jetzt nicht darum, nachträglich kritische Bemerkungen zur
Dokumentation zu machen. Aber wenn man sich auf dieses Forum vorbereitet, dann muß
man sich natürlich, damit das Forum anständig verläuft, auch befassen mit dem, was nun
wirklich ernsthafterweise an Kritik gegenüber dem ersten Schritt unserer Partei, und das
war nun mal die Dokumentation, als Vorverständnis mit eingebracht wird in diese Dis
kussion. Daß die Stimmung gegenüber dieser Dokumentation bei weiten Teilen der
Medien nicht positiv war, liegt für mein Gefühl daran, daß weite Teile der Medien ihrer
seits eine Art von intellektueller Halbwelt sind, die gerade deswegen, weil sie nur eine

103 Vgl. FAZ vom 3. November 1977: „Die CSU nennt Hasselmanns Kritik an Strauß ‚töricht‘“. Hassel
mann hatte Strauß kritisiert, weil er den Inhalt eines Tonbands öffentlich gemacht hatte, das Schleyer 
vor seiner Ermordung an Kohl geschickt hatte.

104 Paul Röhner (1927–2014), Jurist, Volkswirt; 1965–1982 MdB (CSU), 1975–1982 Parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, 1982–1994 Oberbürgermeister von Bamberg.
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Halbwelt und nicht eine Vollwelt im intellektuellen Sinne sind, dann, wenn sie intellek
tuell in so einer ungeheuer pauschalen Weise in der Wirkung angesprochen werden, wie
das in der Dokumentation geschehen ist, natürlich vorprogrammiert sind. Worauf es im
Forum ankommt, ist doch zu zeigen, daß uns an dem liegt, was nun einmal die Überschrift
der Sache ist, nämlich geistige Klärung. Dieser Begriff, geistige Klärung, ist schon im
Vorwort der Dokumentation erschienen, der steht gewissermaßen über diesem Forum.
Wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir uns natürlich einer geistigen Klärung als
einem Prozeß stellen, der eigenen Bedingungen folgt. Das ist etwas anderes als eine
Auseinandersetzung im Parlament oder in anderen parteipolitischen Konfrontationen.
Bei einer geistigen Klärung kann man eben nicht mit Zitaten, sondern da muß man mit
Gedankengängen arbeiten. Man sollte bei der geistigen Klärung sich, wie ich meine, auf
sehr wenige Beispiele konzentrieren, und nicht einen ganzen Sack von Beispielen anfüh
ren.

Ich will nur ein einziges nennen. Herr Geißler, Sie haben mit vollem Recht in Ihrer
Fernsehunterhaltung mit einem Journalisten zweimal, glaube ich, auf Habermas 105  zu
rückgegriffen. Sie haben auch ganz mit Recht diejenige Stelle von Habermas aus seinem
„Spiegel“-Essay herausgenommen, die in Wirklichkeit für Ihre und gegen seine Sache
zeugt. Ich finde, in demselben „Spiegel“-Essay ist eigentlich diejenige Stelle, die ich unter
allen Äußerungen im wissenschaftlichen oder im geistig-künstlerischen Bereich gelesen
habe und die ich für die allerschlimmste halte, nämlich die, wo er sagt, na ja, wir müssen
die Folgen unserer Worte wägen, dagegen können wir aber nichts machen. Schließlich
kann man ja nur resignieren. Nein, wir müssen nicht resignieren. Wir haben ja die Mög
lichkeit, in „Le Monde“ und im „Corriere della Sera“ mitzuteilen, wie man in diesem Land
lebt. In einem Moment, wo wirklich alle politischen und geistigen Kräfte, nicht alle
geistigen Kräfte, aber jedenfalls die maßgeblichen, nun wirklich mit der Bevölkerung
zusammen um das Bild dieses Landes im Ausland kämpfen, kann man gerade diesen
Beispielen gegenüber dieses nennen. Also, ich habe neulich mit dem ZDF, mit dem ich
reden mußte, den sicherlich nicht besonders klugen Ausdruck dazu verwandt und gesagt,
ich finde, das ist eine Art von geistigem Landesverrat, was der da anbietet. 106  Was natür
lich um so gewichtiger ist, als jemand sich im Zweifel darüber sein kann, welchen bedeu
tenden geistig wissenschaftlichen Rang der Herr Jürgen Habermas im Ausland hat und
auch im Inland. Also diesen Ausdruck, den ich hier eben zitiert habe, empfehle ich nicht
zu verwenden bei der geistigen Klärung des Forums. Aber sich auf solche Beispiele zu
konzentrieren halte ich für besser, als viele zu bringen.

Man muß natürlich auch wirklich das ernst nehmen, was in den Erklärungen der
Kirchen angesprochen ist. Jeder muß sich selbst kritisch fragen bei einem Prozeß der
geistigen Klärung. Was wir seinem riesigen halbseitigen Zeitungsinterview Günter Grass
zum Beispiel vorzuwerfen haben, ist dieses ungeheure Maß an Selbstgefälligkeit, das

105 Jürgen Habermas (geb. 1929), Philosoph und Soziologe; 1964–1971 und 1983–1994 Professor für Phi
losophie an der Universität Frankfurt, 1971–1983 Ko-Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg bei München. –
Artikel in „Der Spiegel“ vom 10. Oktober 1977: „Probe für Volksjustiz. Zu den Anklagen gegen die
Intellektuellen“. Text des Interviews von Geißler mit den Journalisten Otto Wilfert und Gustav
Trampe am 27. Oktober 1977 in der ZDF-Sendung „Streitfall – Die Schuld am Terrorismus“ in ACDP
07-001-1330.

106 Nicht ermittelt.
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davon ausgeht, daß jedenfalls er durch zwanzig Jahre lang hindurch nichts anderes im
Sinne hatte, als Terrorismus zu verhindern oder jedenfalls zwanzig Jahre lang für die
richtige und verantwortungsvolle Einstellung zu sorgen. 107  Jeder muß sich fragen, da kann
sich niemand ausschließen, da können wir uns natürlich auch selber nicht ausschließen.

Lassen Sie mich nur als letztes sagen, ich komme nun gerade heute nacht von der EKD-
Synode. Auf dieser EKD-Synode kommt auf der einen Seite zum Ausdruck, daß sich im
evangelischen Bereich im Lauf der letzten Jahre wesentliche Wandlungen vollzogen
haben. Wir leben ja nicht mehr im Jahr 1971 oder 1972, wo wegen der Ostpolitik die
Anzeigen erschienen, daß Christ sein und gegen Brandt sein zwei unvereinbare Größen
seien. Wir reden wirklich von einem Prozeß der Besinnung. Die Evangelische Kirche hat
ja nun ihrerseits auch ihre, wenn man so will, hausinternen Probleme mit Außenwirkung.
Denken Sie an das Stichwort evangelische Studentengemeinde und Professor Käse
mann 108  usw., Sie brauchen sich ja mit den Einzelheiten gar nicht zu befassen. Nur, gera
de bei der evangelischen Studentengemeinde kommt es ungeheuer darauf an, daß geistige
Klärungsprozesse differenziert sein müssen und nicht pauschalieren dürfen. Sie können
nicht mit Zitaten besorgt werden, sondern sie müssen in einer Auseinandersetzung ge
schehen, bei der jedenfalls der ernsthafte Versuch gemacht wird, gerade auch diejenigen
zur Beteiligung an dem geistigen Klärungsprozeß zu gewinnen, an denen man etwas
auszusetzen hat. Das sind andere Bedingungen als die Bedingungen, die uns aus den
politischen Auseinandersetzungen völlig geläufig sind. Wir werden, was diese Studenten
gemeinde anbetrifft, ganz zweifellos zu harten Entscheidungen kommen, wie es in der
württembergischen Synode ja schon geschehen ist, und wie es auch von der EKD-Synode
her kommt, aber natürlich nicht in einer pauschalen Form, sondern unter ausdrücklicher
Anerkennung der Notwendigkeit, daß das Evangelium nicht vor den Türen einer
Hochschule haltmacht. Die Frage ist, in welcher Form es nun dort zu verkündigen sei.
Wir sind hier nicht in der evangelischen Synode, entschuldigen Sie bitte, Herr Vorsitzen
der. Ich wollte nur sagen, die geistigen Klärungsprozesse haben ihre wesentlichsten
Verwandtschaften in diesen verschiedenen Bereichen. Wenn es uns gelingt zu differen
zieren, jeder sich selber fragt, um nur wenige Beispiele zu nennen und sich auf Gedan
kengänge und nicht auf Zitate zu stützen, dann werden wir sicher mit diesem Forum zu
dem geistigen Klärungsprozeß etwas beizutragen haben, was wir uns nicht nur nicht zu
nehmen haben lassen, sondern was uns ja auch abgenommen wird, was ja auch verstanden
wird. Wir müssen nicht diejenigen erreichen, die erregt sind und von uns verlangen, nun
schlagt aber bitte auch in dem geistigen Bereich dazwischen, daß alles nur so knirscht,
sondern wir müssen doch diejenigen erreichen, die im Zusammenhang mit den ganzen
letzten Wochen in einer, wie ich meine, sehr gesunden Weise aus der Bevölkerung den
Wunsch zum Klingen gebracht haben, daß man in einer ernsten Zeit der Not die Fähigkeit
erweist, nicht nur zusammenzustehen bei den Entscheidungen, sondern auch zusammen
zustehen bei den notwendigen Maßnahmen.

Kohl: Wir brauchen das Thema nicht mehr zu eruieren. Kurt Biedenkopf, Norbert 
Blüm, Richard Weizsäcker haben es angesprochen. Wir haben hier besprochen, daß wir

107 Grass-Interview in „Frankfurter Rundschau“ vom 5. Oktober 1977: „Im Ausland geschätzt – im Inland
gehaßt“.

108 Erich Käsemann (1906–1998), evangelischer Theologe; 1946–1952 Professor für Neues Testament an
der Universität Mainz, 1952–1959 in Göttingen, 1959–1971 in Tübingen.
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wenigstens einen ganzen Tag, und wenn es nach mir geht so, daß wir, der Bundesvorstand
und die Landesvorsitzenden, am Abend anreisen, über Nacht bleiben und einen Abend
haben, wo keine Tagesordnung ist, und dann den ganzen folgenden Tag bis zum späten
Nachmittag außerhalb der Reihe zusammenbleiben, um diese Frage der Zusammenhän
ge unserer grundsätzlichen Position im Wirtschaftlichen, die Frage der sozialen Siche
rungen und alles was dazu gehört, zu erörtern. Ich hoffe, daß ich in der nächsten Präsidi
umssitzung und dann anschließend im nächsten Vorstand den Termin unterbreiten kann.
Der muß halt plaziert werden zwischen alle Termine, und das will ich ganz bewußt außer
halb der Reihe des normalen Ablaufs halten und auch nicht in Bonn, um das gleich
vorweg zu sagen. Und zwar an einem Ort, der leicht erreichbar ist, aber wo niemand leicht
fortkann, wenn er dort ist. Das ist also was, was ich als Idee dabei habe.

Stoltenberg: Ich möchte noch einmal kurz etwas zu der ja auch öffentlichen Diskussi
on zum Thema CDU/CSU,  sagen. Das beunruhigt unsere Mitglieder und Anhänger im
Lande in der Form, in der es in den Zeitungen war und ist. Wir müssen jetzt eine große
Anstrengung unternehmen, natürlich unter uns – da glaube ich, daß wir das erreichen –,
aber dann auch in dem Gespräch mit der CSU, und wenn es nötig ist, in mehreren Ge
sprächen mit der CSU, daß wir zu einem vernünftigen Verfahren und einer vernünftigen
weiteren Gesprächsführung kommen, auch unter Beachtung von Terminen. Ich gehe
davon aus, daß es hier nach wie vor einen teils verdeckten, teils erkennbaren Dissens in
langfristigen Überlegungen gibt. Der ist nicht neu, mit dem leben wir seit längerer Zeit,
er hat uns auch in früheren Jahren beschäftigt und gelegentlich belastet, und dieser
Dissens ist im öffentlichen Bewußtsein. Deswegen wird alles, was nur ein Indiz dafür ist,
von einem bestimmten Medienbereich und unseren politischen Gegnern wieder sofort
plakatiert und kommentiert in einem Sinne, den wir bedauern. Deswegen ist diese Sitzung
der Strategiekommission wichtig, und wenn das nicht einmal geht, dann muß man zwei-
und dreimal miteinander reden. Ich gehe davon aus, daß die Gespräche nach Kreuth im
Grunde eine Situation gebracht haben, in der wir zunächst einmal jetzt die ganze Serie
der Wahlen des Jahres 1978 bis zum Frühjahr 1979 einvernehmlich führen. Das muß der
Ausgangspunkt sein, 1978 und Frühjahr 1979, denn dies will ich hier auch sagen: Wenn
also die Meinung besteht, man könne nach dem bayerischen Wahltermin 109  sozusagen in
das allgemeine Feldgeschrei einstimmen, dann gibt es einen riesigen Krach und zwar vor
allem von denjenigen, das sind wir nicht alleine, die ihre entscheidenden Wahlen ein paar
Monate später haben. Das sind auch andere. Dann gibt es wirklich einen ungewöhnlichen
Krach. Dann gibt es eine ganz harte Form der Auseinandersetzung, wer immer meint, daß
das dann also jetzt die Stunde der Disharmonie sei. Wir haben vom April 1979 bis zur
Sommerpause – da muß man die Termine vorher festlegen – noch einen genügenden
Abstand zur Bundestagswahl nach Vorerörterung für die endgültigen Entscheidungen.
(Kohl: Zu den Landtagswahlen im Mai.) Wir haben eine genügende Zeit auch vor den
folgenden Landtagswahlen, die Weichenstellung zur Bundestagswahl vorzunehmen. Ich
wollte nur noch einmal diesen Terminablauf, von dem wir früher schon gesprochen haben,
noch einmal sehr eindringlich allen, auch bei uns, in Erinnerung rufen. Die Reihen haben
sich ja leider, wie das so üblich ist, schon wieder gelichtet, auch von einigen, die besonders

109 Am 15. Oktober 1978.
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bemerkenswerte Ausführungen gemacht haben. Ich wollte das hier noch einmal mit allem
Nachdruck sagen.

Nun zum zweiten Punkt, die latente Debatte über die . Ich bin der Meinung, insoweit
auch in diesem Punkt einvernehmlich mit Franz Josef Strauß, daß man alles, was sich auf
den rechten Rändern der SPD und der FDP – bei der FDP kann ich eigentlich im Moment
nicht erkennen, daß sich da etwas absetzt, aber das hängt vielleicht auch mit der kleineren
Masse zusammen –, also auf den rechteren Rändern der Koalition tut, sehr sorgfältig
beobachten und man auch mit Leuten reden muß. Ich habe also auch auf seinen Wunsch
hin, mit den mir von früher etwas bekannten, persönlich absolut honorigen Herrn Weber
ein langes Gespräch geführt in Kiel, und auch noch mit anderen Leuten, etwa von der
Fritz-Erler-Gesellschaft 110 , die in unserem Raum eine gewisse Bedeutung haben, Bedeu
tung will ich nicht sagen, aber eine interessante Gruppe sind. Dazu muß man folgendes
sagen. Erstens, nach dem jetzigen Stand sind die Bemühungen von Herrn Weber – der,
das will ich noch einmal sagen, ein honoriger Mann ist –, zu einer interessanten Größe zu
werden, nicht von Erfolg gekrönt. Da ist anfangs Geld investiert, da ist anfangs Aktivität
entfaltet worden, es ist nicht viel zu erkennen über Schleswig-Holstein hinaus. Das ist
eine Momentaufnahme. Ob sich das ändert, weiß ich nicht; ich bin da im Zweifel. Zweitens
ist es dennoch richtig, einen gewissen Gesprächskontakt aufrechtzuerhalten, damit auch
wir, nicht nur andere, diesen Kontakt pflegen mit einem persönlich zweifellos von gutem
Willen getragenen Mann, auch um falsche Entwicklungen zu verhindern. Irgendwelche
Überlegungen mit Wahlbündnissen für Landtagswahlen, das sage ich noch ein bißchen
deutlicher, als es hier anklang, halte ich für die Periode der nächsten 15, 18 Monate für
aussichtslos. Dies habe ich ihm auch sehr deutlich gesagt. Nur, es wäre sehr gut, wenn wir
ihm das alle sagen könnten. Er hat mir dann erklärt, er würde ganz gern bei unseren
Kommunalwahlen an zwei oder drei oder vier Stellen kandidieren, wo es ein paar Leute
gebe. Ich schätze, daß die 50 bis 80 Mitglieder im Lande Schleswig-Holstein haben. Das
können wir vernachlässigen. Ich kann ihn natürlich nicht daran hindern, bei einer Kom
munalwahl sich irgendwo eine Stadt oder eine Gemeinde auszusuchen, nachdem die
Partei halt da ist. Ich habe ihm nur gesagt, machen Sie es nicht ohne eine vorherige Ab
sprache. Da werden Briefe geschrieben wegen zwei, drei Kommunen im Lande. Ich kann
die daran nicht hindern, genau wie sich eine Wählervereinigung bildet in irgendeiner
Schleswig-Holsteinischen Mittel- oder Kleinstadt, so einen Test zu machen. Ich bin nicht
dafür. Aber es ist besser, es wird darüber geredet, als daß das eine ungeordnete Entwick
lung hat. Zur Landtagswahl, das habe ich ihm ganz klar gesagt, ist das total gegen unsere
Interessen. Ich möchte eigentlich auch davon ausgehen, aber Vorsicht ist angebracht, daß
da nichts geschieht, was nicht unsere Zustimmung findet.

Das zweite ist nun diese Erler-Gesellschaft. Das ist keine sehr bedeutende Vereinigung
mit ein paar hundert Mitgliedern. Aber es ist natürlich eine Gruppe, die trotzdem die
SPD sehr beschäftigt, weil sie eine Gefahr darin erblickt. Darin sind sehr ordentliche
Leute. Der Herr Döbertin 111  aus Hamburg ist ein persönlich anständiger Mann, und

110 Fritz Erler (1913–1967), Verwaltungsbeamter; 1947–1949 MdL Württemberg-Hohenzollern (SPD),
1949–1967 MdB. – Die Fritz-Erler-Gesellschaft gründete sich im Februar 1976 mit dem Ziel einer
„bundesweiten Koordinierung der gemäßigten und freiheitlichen und liberal eingestellten Kräfte in
der SPD“.

111 Winfried Döbertin (geb. 1932), Lehrer, Politikwissenschaftler; 1963 SPD (Ausschluß 1977), 1966–1974
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andere auch, die wir kennen. Nur, und jetzt kommt der Punkt, Webers Partei und Erler-
Gesellschaft sind schon nicht mehr identisch, obwohl das zusammen ganz wenige sind,
weil die Leute der Erler-Gesellschaft sagen, ein Konzept mit einer neuen Gruppierung,
den rechten Flügel der Sozialdemokratie zu gewinnen dadurch, daß man sich auf die CSU
hinorientiert, entspricht nicht dem Verhalten der potentiellen rechten Dissidenten der
Sozialdemokratie. Ich gebe das einfach hier in unserem Kreis einmal zur Kenntnis; das
bleibt hier hoffentlich, wie alles, unter uns. Aber es gehört auch nicht zu den allergrößten
Staatsgeheimnissen. Ich werde das auch in der Strategiekommission den Freunden der
CSU ganz klar sagen, da wir offen miteinander reden. Dies ist die Quersumme von per
sönlichen Gesprächen, die ich mit mehreren immerhin als Person ernst zu nehmenden
Leuten der Erler-Gesellschaft hatte, das ist ja neben der SDU die zweite Gruppierung,
die es überhaupt gibt. Die sagen, das ist im Ansatz nicht richtig bei der Mentalität der
Leute, die man ansprechen kann. Das muß man also einfach als eine strategische Über
legung, auch im Gespräch mit der CSU, vertiefen. Das gilt zumindest für Norddeutschland,
wahrscheinlich auch für Nordrhein-Westfalen. Das ist die Meinung der Leute, die sich
jetzt aus der SPD rausschmeißen lassen, wie der Herr Döbertin, rausgedrängt werden
oder austreten. Die wollen ja irgendwo politisch weiterarbeiten. Die sagen aber, mehrere
von denen, das ist im Ansatzpunkt falsch, und da beginnt der interne kritische Dialog mit
dem Oberstadtdirektor Weber. Diese Dinge muß man, glaube ich, im Auge behalten und
hier einen sehr offenen und engen Informationsaustausch durchführen. 112 

Etwas in der gebotenen Kürze zu den übergreifenden Fragen, weil wir noch über
Energiepolitik reden müssen. Ich bin erstens dafür, daß wir in der Kommentierung des
FDP-Parteitags, wenn die heute noch von hier erfolgt – ich weiß das nicht, Herr Vorsit
zender, Herr Generalsekretär, wenn nicht heute, dann aber morgen –, ganz klar sagen,
daß dieser Kernenergiekompromiß, mit dem die sich jetzt rühmen, überhaupt noch keine
Lösung der Probleme ist. Neben dem opportunistischen Schwanken, was hier sichtbar
wird, ist das keine Lösung der Probleme, weil auch die Formel, die der Lambsdorff dann
nun offenbar durchsetzt, zwar eine Verbesserung gegenüber Saarbrücken 113  bedeutet,
aber in keiner Weise in der Art, wie sie formuliert ist, und in Verbindung mit der Ent
scheidung der Verwaltungsgerichte für die nächsten zwölf bis achtzehn Monate den Stopp
für neue Kernkraftwerke beseitigt. Eher achtzehn als zwölf Monate. Zweitens bringt diese
Formulierung, und das ist ein Punkt für Nordrhein-Westfalen, darüber hinaus überhaupt
nichts zum Thema der Kohlekraftwerke. Der ganze Dissens zwischen der TA Luft 114  und
dieser Maihoferschen Umweltpolitik auf der einen Seite, der Energiepolitik, ist mit dieser
Formel überhaupt nicht geschlossen. Obwohl ich ja nun in Norddeutschland mehr auf
Kernenergie als auf Kohle sehe, bin ich dafür, daß wir das auch sagen. Ich empfehle also
in der Stimmung, die jetzt erzeugt wird, die FDP schwimmt sich frei – wir müssen das
unter diesen beiden Stichworten sehen –, daß eine Stellungnahme heute, Herr General

Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, 1981 CDU.
112 Auszug des restlichen Redebeitrags in ACDP 07-001-984.
113 FDP Landesparteitag am 2. Oktober 1977: Saarbrücker Stellungnahme zu zwei Zentralthemen libe

raler Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (Beschluß des Landesparteitages vom 2.10.1977). Saarbrü
cken 1977.

114 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 8. September 1964 (Gemeinsames Ministerialblatt
[GMBL] S. 433).
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sekretär, hier ausgearbeitet wird von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle und der
Fraktion, die den Sachverhalt übersehen. Das muß sehr kritisch heute, spätestens morgen
geschehen. Ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn das heute nachmittag um drei Uhr
geschieht. Dann bin ich sehr dafür, daß wir dieses ausgezeichnete Papier, das hier vorge
legt ist, den sehr guten Entwurf heute noch soweit erledigen, daß er zur Schlußredaktion
kommt.

Deswegen fasse ich mich ganz kurz und sage nur noch eines. Die wirtschaftpolitischen,
arbeitsmarktpolitischen Fragen werden natürlich in den kommenden Wochen und Mo
naten erheblich an Brisanz gewinnen. Das ist jetzt zurückgetreten durch das Terroris
musthema, das gewinnt sein Eigengewicht wieder. Arbeitslosigkeit bleibt ein Argument
für uns, bei aller Differenzierung der Sachverhalte, die angedeutet wurde. Ich möchte
aber den Blick darauf lenken, auch für unsere öffentlichen Darlegungen, daß in der
momentanen Situation die Tatsache noch bedrohlicher ist, daß die Zahl der Betriebe, die
vor dem Zusammenbruch stehen oder hart an der Grenze stehen, ständig zunimmt. Wir
haben hier nur ein ganz kurzes Gespräch geführt mit einem der entscheidenden Leute.
Die haben mich über die Lage der Stahlindustrie orientiert, auch in Verbindung jetzt mit
der Lohnrunde und dem, was hinterher kommt. Es ist nicht auszuschließen, daß in den
nächsten zwei, drei Monaten der erste große, bedeutende Betrieb der Stahlindustrie
zusammenbricht, so wie VFW Fokker in der Luftfahrtindustrie in Bremen im Zusam
menbruch ist 115 . Hier ist nur noch die Frage, fängt man das auf, vielleicht auch mit neuen
Vorstellungen einer Teilvergesellschaftung; das steht ja im Hintergrund gewisser Über
legungen der Linken. Die Leute, denen das Wasser bis zur Nase steht, sind auch aus dem
unternehmerischen Lager dann anfällig für solche Dinge. Kriegen wir so ein Modell der
Einheitsgesellschaft, eine Quelle von Milliarden Staatszuschüssen?

Dasselbe haben wir natürlich an der Küste. Dieser spektakuläre Emdener Konkurs,
eine der traditionsreichsten deutschen Reedereien 116 , wird zu weiteren Anschlußkonkur
sen führen. Da soll sich keiner täuschen. Was wir in Schleswig-Holstein machen – Kolle
ge Ernst Albrecht, Kiep in Niedersachsen –, ist ja nur noch ein ständiges Subventionieren
über die nächsten sechs Monate mit Schiffsbau und Schiffahrt in einer Weise, daß uns
allmählich Angst und Bange wird, weil wir überhaupt nicht das Ende dieses Weges er
kennen und an die Grenzen der Möglichkeiten der Landespolitik stoßen. Der Bund hat
auf unser Drängen sein Schiffbauprogramm zu spät aufgestockt, und wir werden auch bei
uns in Norddeutschland nach diesem Emdener Konkurs, der Schlagzeilen gemacht hat,
eine Reihe weiterer bekommen. Das geht in andere Bereiche über, die nicht in den
Schlagzeilen sind. Wir dürfen jetzt also nicht nur über Arbeitslosenzahlen reden, wir
müssen darüber reden, daß neuralgische Bereiche unserer Volkswirtschaft – Stahl,
Schiffbau und Schiffahrt nenne ich als drei jetzt, für die anderen auch – jetzt durch die
jahrelange Rezession und die Politik der Auszehrung, verursacht auch durch die Regie
rungspolitik in Bonn, an einen Punkt kommen, wo sie kippen. Nehmen Sie nur das
traurige Thema der Luft- und Raumfahrt von Bremen bis Speyer und Hamburg dazu,

115 Vereinigte Flugtechnische Werke, gegründet 1961, 1980 aufgelöst, 1981 Fusion mit Messerschmidt-
Bölkow-Blohm.

116 Gemeint ist wohl die Kremer Werft, die bereits 1975 ein erstes Konkursverfahren beantragt hatte und
im April 1978 endgültig in Konkurs ging. Die Emder Werft war 1974 von der Thyssen AG übernommen
worden und war ab Mitte 1977 von Kurzarbeit betroffen.
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daß wir hier in eine neue Phase mit ganz unerhörten Gefahren hineingehen, ohne daß
wir das jetzt in einer Form der Schwarzmalerei betreiben. Wir müssen auch die wirtschafts
politische Diskussion auf diesen Themenbereich wieder erweitern, und ich selbst möchte
nach Abstimmung mit den besonders beteiligten Kollegen mich in den nächsten Wochen
dazu auch noch einmal öffentlich äußern, um diesen Gesamtzusammenhang hier aufzu
weisen. Alles, was wir jetzt bis zur Steuerpolitik machen, kommt im Grunde schon ein
Stück zu spät.

Geißler: Ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen. Zunächst zu dem Diskussionsbeitrag
von Hans Katzer. Ich habe zu der Darreichung, zu der Arbeit der Bundesgeschäftsstelle,
was die Zitatensammlung anbelangt, in der Öffentlichkeit eine ganze Reihe von Erklä
rungen abgegeben und in den ausführlichen Diskussionen die Zusammenhänge herge
stellt. Nur, der Vorwurf, daß hier in einer pauschalen Form mit Zitaten die geistige Aus
einandersetzung in der CDU begonnen hat, ist natürlich nur eine Behauptung des poli
tischen Gegners; das ist keine Behauptung in der Christlich Demokratischen Union. Das
heißt, wir haben dies nie als eine geistige Auseinandersetzung aufgefaßt, sondern wir
wissen alle genau, wie die Sache gekommen ist. Diese Zitatensammlung ist eine Antwort
gewesen auf eine intensive Propaganda der Sozialdemokraten, das kann ja gar keine Frage
sein. Auch nach der Entführung von Schleyer ist in der Bundestagsdebatte über die
Probleme der Inneren Sicherheit von führenden Sozialdemokraten die gesamte Diskus
sion in die verkehrte Richtung gelenkt worden. Coppik 117 , Brandt und viele andere haben
nach der Entführung von Schleyer mit sehr harten verbalen Aussagen versucht, die
Christlich Demokratische Union in die rechte Ecke zu stellen. Da ist von Coppik und
anderen gesagt worden, ich führe das als Beispiel an, daß die Terroristen ein Klima her
beischießen würden und daß wir die Terroristen nicht brauchen, um die Bundesrepublik
zu verändern, sondern daß die Rechtsradikalen die Extremisten in der Bundesrepublik
brauchten, um die Politik zu verändern. Andere haben die Rechtsextremisten eindeutig
mit der CDU/CSU identifiziert. Ich habe dazu also die notwendigen Erklärungen abge
geben. Nur, darüber kann gar kein Zweifel bestehen, bis heute ist durch die Publikation
zumindest verhindert worden, daß eine große Verschleierungspropagandaaktion in Gang
gesetzt worden ist, um dieses ganze Thema zu tabuisieren. Darüber kann kein Zweifel
bestehen.

Wenn wir nun die Reaktionen im Ausland uns einmal ansehen. Ich habe in der letzten
Zeit über die gesamte Terrorismusdiskussion im Ausland wirklich einige Erfahrungen
mit nach Hause bringen können. Das, was zum Beispiel an Aussagen in der Dokumenta
tion enthalten ist, sind Aussagen, auf die sich heute im Ausland diejenigen berufen, die
die Bundesrepublik in dieser Form kritisieren. Es ist einfach nicht zu verkennen, daß sich
die führenden Leute der linksextremen Gruppen und der Sozialisten in Europa für die
Definition der Bundesrepublik als ein Staat, der in einer faschistischen Periode sich be
findet und als spätkapitalistischer Ausbeuterstaat eben auf dem Weg sei, die Rechtsstaat
lichkeit abzuschaffen, auf die Aussagen konzentrieren, die in der Vergangenheit zu diesem
Thema gemacht worden sind. Ich mache darauf aufmerksam, daß gar nicht so sehr die
Vorkommnisse in Stammheim die Ursache dafür sind, daß draußen jetzt die Studenten

117 Manfred Coppik (1943 – 2015), Jurist; 1972–1983 MdB (SPD, 1982 Parteiaustritt).– Zu Coppiks Äu
ßerungen vgl. u. a. „Juso Schüler Express“ Nr. 4 Juli/August 1977: „Nein zum Abbau demokratischer
Grundrechte“; Sten. Ber. 8. WP 44. Sitzung vom 29. September 1977 S. 3371–3373.
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in Rom zum Beispiel in frenetischen Beifall ausbrechen, wenn die Nachricht von der
Ermordung Schleyers bekanntgegeben wird, sondern die Ursache dafür ist doch die
ständige Diffamierung der Bundesrepublik im Innern des Landes selber. Ich meine, es
schadet absolut nichts.

Die Formen solcher Stolpersteine – so habe ich gesagt – kann man natürlich auch
positiv in der Argumentation verwenden. Der Satz der geistigen Auseinandersetzung ist
einfach, daß diejenigen, die solche Aussagen gemacht haben, gezwungen werden, Rechen
schaft darüber abzulegen, was gesagt worden ist. Natürlich muß die geistige Auseinan
dersetzung weitergehen. Das weiß ich auch, das ist kein Ersatz dafür. Nur, die Sache ist,
seit vierzehn Tagen, seit zweieinhalb Wochen, jedem Bundestagsmitglied bekannt gewe
sen, bevor es überhaupt in der Presse bekannt geworden ist. Das ist eine publizistische
Auseinandersetzung, die schwierig gewesen ist. Ich habe in den vergangenen vierzehn
Tagen die Hauptlast der Auseinandersetzung in diesem Punkt gehabt. Ich habe dieses
offensiv getan, habe gleichzeitig begründet, inwieweit man eine solche Zitatensammlung
in die geistige Auseinandersetzung einbauen kann und wo ihre Grenze ist. Dieser Terro
rismuskongreß, der noch im November stattfindet, wird sicher unsere Position dazu
deutlich machen.

Ich möchte allerdings auch darauf aufmerksam machen, daß die Agitation der Sozial
demokraten gegen die CDU weitergeht. Bei den Vorschlägen, die wir auf dem sicher
heitspolitischen Sektor machen, wird immer wieder der Versuch unternommen, wie in
der Vergangenheit auch, daß die CDU wegen dieser sicherheitspolitischen Vorschläge in
eine rechtsradikale Ecke hineingedrängt wird. Das ist ja der Punkt gewesen, unter dem
wir in den letzten zwei, drei Jahren leiden mußten, daß die CDU – Friedrich Vogel ist ein
Zeuge dafür, Hans Eyrich und viele andere auch – zum Beispiel bei der Verteidigerüber
wachung, die in der Ministerpräsidentenkonferenz seit 1973 und 1974 diskutiert wird,
wegen solcher Vorschläge, die im Prinzip heute alle für richtig halten, über Jahre hindurch
als Feindin des Rechtsstaates oder als halbe Faschistin deklariert worden ist. Wir müssen
uns gegen einen solchen Trend in der öffentlichen Diskussion wehren, das ist doch ganz
selbstverständlich. Diese Diskussion wird auch von der anderen Seite intensiv bis zum
heutigen Zeitpunkt weitergeführt. Wir wissen ja auch, daß dies Bestandteil einer groß
angelegten Strategie ist, die in der Baracke schon seit Monaten ausgearbeitet worden ist,
und wir müssen uns einfach gegen diese Tendenzen wehren.

Nächstes Thema, das hier angesprochen worden ist, ist, die Themen zu besetzen. Wir
müssen sie besetzen. Dazu möchte ich auch noch ein Wort sagen. Ich kann mich über die
Diskussion in diesem Komplex manchmal nur wundern. Wir haben alle wichtigen Thesen,
die zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland politisch und auch geistig von Bedeutung
sind, im letzten halben Jahr aufgegriffen. Von der Vollbeschäftigung angefangen über die
Sicherheitspolitik, die Energiedebatte, die Grundwertediskussion, Zukunftschancen der
Jugend, um nur fünf wichtige Beispiele zu zitieren. In der Grundwertediskussion, im
Grundsatzprogramm sind im übrigen alle sonst nicht enthaltenen Probleme in nuce be
reits auf dem Forum zur Diskussion gestellt worden. Es gibt aber, und das ist eine Er
kenntnis, die ja nun alle haben, letztendlich nur zwei Punkte, die in den eigenen Reihen
unbestritten in der Vergangenheit diskutiert worden sind, das ist das Thema Zukunfts
chancen der Jugend und die Energiepolitik. Daß wir natürlich in anderen Bereichen in
Schwierigkeiten geraten, wo wir die Themen besetzt haben – und zwar deswegen, weil,

Nr. 15: 7. November 1977

805



nachdem die Themen von uns besetzt worden sind, das, was die bewirkt haben, wieder
aus den eigenen Reihen in Frage gestellt wird –, liegt ja inzwischen nun auch auf der Hand.
Daß jetzt in diesem Bundesvorstand das Vollbeschäftigungsprogramm mit seinen flan
kierenden Maßnahmen fröhliche Urstand feiert und als richtig angesehen wird, hilft uns
ja nicht, selbst wenn diejenigen, die damals unseren Standpunkt vertreten haben, das
waren wir alle miteinander, es als gerechtfertigt ansehen. Nur, wir haben natürlich den
Vorsprung verloren, den wir damals damit gehabt haben. Den haben wir verloren dadurch,
daß wir ihn selber in Frage gestellt haben durch eine unnötige Diskussion.

Ich möchte dies im übrigen auch für das Grundsatzprogramm sagen. Wir haben na
türlich seit dem Wiesbadener Parteitag 1972 – Rainer Barzel hat die Sache damals als
Vorsitzender initiiert – den Parteitagsbeschluß, daß wir dieses Programm erarbeiten und
daß wir es verabschieden. Wir haben hier einen Vorsprung. Die SPD hat darauf reagiert,
indem sie schnell ein Grundwertepapier entwickelt hat. Natürlich kann man auch diesen
Vorsprung zunichte machen, indem man nun das Grundsatzprogramm, vor allem seine
Ergebnisse, die Arbeit der Kommission, so lückenhaft die auch unter allen möglichen
Aspekten sein mag, aus den eigenen Reihen heraus wieder öffentlich in Frage stellt.
Natürlich ist klar, daß wir auch auf dem Gebiet der Sozialpolitik, Mannheimer Erklärung,
jetzt in eine Grundsatzdiskussion über die Grenzen des Sozialstaates eintreten. Das ist
ein Thema, das wir schon seit Jahren und Jahrzehnten bei uns diskutiert haben. Ich halte
dies auch für notwendig. Ich habe immer zu denen gehört, die gesagt haben, wir müssen
über die strukturellen Dinge der Sozialpolitik diskutieren. Aber doch nicht dadurch, daß
wir die Ergebnisse vorwegnehmen, daß wir die Ergebnisse präjudizieren, sondern daß
wir hier eine offene Diskussion führen, die wir nachher mit positiven Aussagen auffüllen
gegenüber dem, was wir unter Umständen an Abstrichen in unserem Sozialleistungssys
tem vornehmen müssen. Meine Erfahrung aus den vergangenen Wochen ist daher, was
dieses Thema anbelangt, daß wir überhaupt keine Sorge zu haben brauchen bezüglich
der Frage, ob Themen, die wir besetzt haben, uns von den Sozialdemokraten genommen
werden, wenn wir die Themen auch tatsächlich in den eigenen Reihen besetzt halten und
uns darauf konzentrieren, uns mit der Regierung, den Sozialdemokraten, den Freien
Demokraten auseinanderzusetzen, statt uns öffentlich in den wichtigsten Fragen, nach
dem die Grundsatzentscheidungen gefällt sind, selber in Frage zu stellen.

In der Sicherheitspolitik war es ja ähnlich. Es war die Führungsfrage gestellt worden.
Wir haben doch hier einen Beschluß herbeigeführt, wenn ich mich nicht täusche, über
das Verbot der K-Gruppen. Was sollen wir denn eigentlich machen in der Parteiführung,
wenn vier oder fünf Tage später der einstimmig gefaßte Beschluß – einer war dagegen
und hat gesagt, er halte sich solidarisch an das, was hier beschlossen worden ist 118  – öf
fentlich in einer Pressekonferenz 119  wieder in Frage gestellt wird und wenn gesagt wird,
im Grunde genommen ist das alles Unsinn. Wir haben das auch auf Anregung der Minis
terpräsidenten, die das ja gewußt haben, bevor sie reden, in drei Sitzungen hier im Bun
desvorstand behandelt. Hier können sie natürlich, was die Manövrierfähigkeit der Partei
und der Bundesgeschäftsstelle anbelangt, machen, was sie wollen. Hier werden ja Ent
scheidungen gefällt. Nur, wir müssen doch davon ausgehen, das ist das Primitivste, was
einer halbwegs funktionierenden Partei zu unterstellen ist, daß, wenn hier etwas beschlos

118 Alfred Dregger.
119 Nicht ermittelt.
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sen worden ist, das dann auch tatsächlich draußen vertreten wird. Ich gehe sogar so weit
zu sagen, daß wir das, was wir hier im Bundesvorstand beschlossen haben nach ausrei
chender Diskussion, auch in den Körperschaften vertreten, in denen wir uns zum Beispiel
als Parlamentarier befinden. Das ist doch ganz selbstverständlich. Ob wir damit durch
kommen, das ist ein ganz anderer Punkt. Aber wir müssen es doch vertreten. Wenn hin
terher drei Tage, vier Tage oder auch Wochen später alles in Frage gestellt wird, zum Teil
auch von Mitgliedern im Parteivorstand, die selber an den Beschlüssen mitgewirkt haben,
dann ist natürlich eine solche Arbeit außerordentlich schwer. Ich glaube, daß wir unserer
Partei doch am besten einen Dienst erweisen, wenn wir uns zumindest hinsichtlich der
Einhaltung dieser Spielregeln einig sind, dieser einfachen Spielregeln, die man an sich
schon in der Jungen Union hätten lernen müssen.

Echternach: Ich möchte angesichts der vorgerückten Zeit nur noch zu einem Thema
eine Bemerkung machen, zum Thema Vierte Partei und SDU, weil Herr Dr. Dregger das
angesprochen hat, daß wir uns dazu auch eine eigene Meinung bilden. Ich kann an das
anknüpfen, was Herr Dr. Stoltenberg mit Recht gesagt hat, weil ich auch vergleichbare
Gespräche in den letzten Wochen geführt habe, Herr Weber auch bei mir war und wir
auch guten Kontakt haben zu den Leuten der Fritz-Erler-Gesellschaft. Es ist in der Tat
so, daß diese SDU schon lange nicht mehr im Vorfeld der SPD operiert, sondern Stimmen
im rechten Spektrum der CDU sucht. Herr Weber hat klar erklärt, daß er in Niedersach
sen antritt, und daß er in Hamburg für den Fall antreten wird, daß Hamburg am gleichen
Tage wie Niedersachsen wählt, was wir zur Zeit noch hoffen, wie der Vorsitzende darge
legt hat. Interessant war, daß er darauf hingewiesen hat, das war einige Tage nach der
Kommunalwahl in Niedersachsen, daß er bereits enge Kontakte zu den oppositionellen
Kräften der CDU in Soltau hat, und daß das gemeinsame Thema, über das man sich jetzt
findet, die Schulpolitik ist. Die Schulpolitik in Niedersachsen deswegen, weil die CDU
dort einige Konzessionen an die FDP gemacht hat, und gleichzeitig auch das von der
SPD-beherrschte Kultusministerium nicht immer in allen Einzelfällen so durchgreift, wie
das manche bei uns angesiedelte Elternhäuser gerne wollen. Das heißt, da tut sich im
rechten Spektrum der CDU ein bestimmtes Wählerpotential auf, das konsequent ange
peilt werden soll in dem gemeinsamen Wahlkampf, den diese beiden Organisationen
treiben wollen, wobei auch Herr Weber gesagt hat, SDU, sie bräuchten da gar nicht zu
entscheiden, sondern entscheidend sei hier das gemeinsame Zusammengehen mit der
jetzt als FU 120  operierenden Organisation in Niedersachsen. Interessant war auch, daß
der Herr Weber darauf hinwies, daß er die Unterstützung des Hauses Springer hat. Wir
wissen, daß das Haus Springer sich ja gerne in einer bestimmten Richtung engagiert. Mit
der Vierten Partei gab es ein bestimmtes Engagement im Zusammenhang mit dem Bund
Freies Deutschland 121 . Es liegt nahe, daß auch hier ein vergleichbares Zusammenspiel
vorliegt. Wenn eine solche politische Aussage in einer bestimmten Richtung gemacht
wird, dann ist das nicht ganz zufällig so zu sehen. Interessant war auch, daß dieser Herr
Weber am gleichen Tage, als er bei mir war, am Abend referierte, Herr Stoltenberg, vor

120 Die „Freie Union“ war 1977/78 entstanden als Oppositionspartei gegen die niedersächsische Kreisre
form.

121 Der kurzlebige Bund Freies Deutschland, gegründet im Mai 1974 in Berlin, erreichte bei der Wahl
zum Abgeordnetenhaus von Berlin 1975 3,4 Prozent der Stimmen.
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der Arbeitsgemeinschaft für konstruktive Politik 122  – ich weiß nicht, ob Sie sie kennen –,
die auch im schleswig-holsteinischen Raum arbeitet. Dort sind zusammengefaßt im
rechtsaußen stehenden Spektrum der CDU angesiedelte Politiker, frühere NPD-Politiker
und derartige Kräfte, die also teilweise nicht mehr vom rechten Spektrum unserer Partei
erfaßt werden. Das heißt also, auch hier gibt es ganz bestimmte Vorbereitungen.

In dem Zusammenhang war auch interessant, was mir aus verantwortlichen Kreisen
der Fritz-Erler-Gesellschaft gesagt wurde – ich habe das dem Bundesvorsitzenden gleich
danach mitgeteilt –, daß es angeblich auch feste politische Absprachen bereits zwischen
Herrn Weber und der CSU geben soll für eine enge Zusammenarbeit bei den Europawah
len, für eine Spitzenkandidatur von Herrn Weber für die CSU im norddeutschen Raum
und es auch finanzielle Querverbindungen geben soll. Das sind immerhin handfeste
Hinweise, denen man nachgehen muß und die ganz sicher Gegenstand eines solchen
Gesprächs in der Strategiekommission sein sollten. Ich glaube, wenn es noch darum geht,
hier im Bundesvorstand eine eigene Meinung zu bilden, dann kann sie nur die sein, daß
für uns eine Zusammenarbeit mit einer solchen Kraft nicht in Frage kommen kann, weil
diese Kraft eindeutig darauf abzielt, im Bereich unserer eigenen Wähler uns Stimmen
abspenstig zu machen und die Infrastruktur aufzubauen für die CSU für eine Vierte
Partei, wenn eines Tages das grüne Licht aus München gegeben werden sollte. Insofern
kann unsere Linie eigentlich nur sein, daß eine Hilfestellung für eine solche Aktivität von
uns unter keinen Umständen gegeben werden darf.

Von Bismarck: Ich darf gleich mit dem Letzten anfangen. Das, was gefährlich ist, ist
die Grauzone, die hier verbreitet wird. Herr Echternach hat das eben schon gesagt.
Einmal heißt es, ich habe die Unterstützung des Hauses Springer. Dann sollte man gleich
die Bemerkung machen, da gibt es sehr viele Wohnungen in diesem Hause Springer. Das
zweite ist das Gerücht, wir werden von der CSU unterstützt. Diese Mitteilungen wirken
in der Einbildung der mit ihrer Sachkenntnis der Politik Fernstehenden, daß sie dort sehr
bedeutend sind, und für die sehr Nahestehenden, zum Teil finanziell sehr potenten Leute,
außerordentlich faszinierend. Ich kann Herrn Echternachs Bemerkung, die ich sonst auch
gemacht hätte, nur unterstreichen. Täuschen wir uns nicht. Hier werden möglicherweise
auf dieser Kombination von Gerüchten – dann auch noch in entsprechenden Briefen
unterstrichen – erhebliche Summen gemacht, die uns genauso schaden werden wie die
Behauptung, sie stünden uns nahe, wie das seinerzeit bei der Wahl 1972 war. Ich kann also
nur dringend warnen. Im Gegensatz zum Kollegen Dregger halte ich das für eine Glau
bensfrage, ob man aus Zweckmäßigkeit solche Splitter neben der Volkspartei für einige
Monate oder Jahre unterstützt oder nicht. Entweder treten wir ganz konsequent für
dieses, wie ich meine, wichtige Erbe Konrad Adenauers ein, nur dann können wir sie vor
Ort wirklich bekämpfen, oder aber wir machen uns zum Komplizen dieser Art von
Nützlichkeit.

Soltau ist ein typisches Beispiel. Da ist jemand Notar, wollte, daß Soltau Kreisstadt
bleibt, und hat sich furchtbar aufgepumpt; schließlich mußte er austreten, weil es gar nicht
mehr anders ging. Und jetzt findet er den Weg nicht zurück. Wenn nun Weber und ande
re kommen und sagen, prima, hier haben wir ja schon eine Zelle, und dann kommen
entsprechende Nachrichten, Briefe, Redensarten aus einer südlichen Himmelsrichtung,

122 Nicht ermittelt.
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dann haben Sie bereits eine Zelle geschaffen, wo dann keiner mehr so recht zurück kann,
weil er sich vor seinen Freunden geniert. Wenn wir so weitermachen, dann wird das einen
erheblichen Konflikt auch zwischen uns und anderen Ländern hervorbringen, weil wir
uns das einfach nicht bieten lassen können. Wir wissen längst, daß der Herr Weber ein
sehr netter Mann ist, aber keine politische Zukunft hat. Und dann reist er überall herum
und muß anderswo auch noch feststellen, daß das so ist. Jeder sagt, du bist ein netter
Mann, keiner aber sagt ihm, Mensch Weber, gib das doch auf. Das traut sich keiner. Ei
gentlich müßte ihm jemand sagen, lieber Weber, du bist ein anständiger Mann, aus An
stand mußt du das aufgeben. Wenn du deinen Hut als Minister nicht bekommen hast, hast
du ja auch nicht den Anspruch, woanders Minister zu werden und darfst deswegen das
Vaterland nicht in Gefahr bringen. Wer politisch nicht bei der Union sein will, kann nicht
gleich sagen, weil ich so konsequent bin, habe ich den Anspruch, woanders zu Ehren zu
kommen. Also, ich kann nur dringend warnen aus den Erfahrungen der letzten Jahre in
Niedersachsen, wo wir rechts nichts zu gewinnen, aber auf der linken Seite sehr viel zu
verlieren haben, in dieser Sache nicht ganz konsequent zu sein.

Zweiter Punkt, Herr Vorsitzender, es ist von Herrn Stoltenberg mit Recht gesagt
worden, daß die Sorgen zunehmen. Die meisten haben sich daran gewöhnt, wie es üblich
ist, immer nur von der Arbeitslosigkeit zu reden. Es gibt eine Menge viel sorgenvollerer
Entwicklungen. Ich würde mir die Empfehlung erlauben wollen, daß Sie doch möglichst
bald noch einmal mit der Gewerkschaftsspitze zusammenkommen. Und dies sollte dann
nicht nur mit den Vertretern der Sozialausschüsse sein, sondern auch mit den Leuten, die
auf der anderen Ebene zu kämpfen haben, damit wir darüber reden, was jetzt vernünftig
ist. Denn wenn sie die Redensarten hören, die in Kreisen gemacht werden, also auf den
Sprechzetteln des DGB, so wird doch behauptet, daß die ganze Misere von den Unter
nehmern käme, weil sie böswillig nicht investierten, böswillig wegrationalisierten. Da wäre
nichts zu machen, wenn wir diesen Leuten folgen würden. Ich halte das einfach nicht für
verantwortbar. Deswegen sollten wir den Versuch unternehmen, das Gespräch zu suchen
und diesen Männern gut zuzureden. Ich glaube, wir sind so weit. Wir sind ja untereinander
so weit, daß wir uns das leisten können. Ich möchte das dringend anregen. Ich finde, wir
würden etwas versäumen, wenn wir das nicht versuchen würden.

Dritter Punkt, Sozialpolitik. Ich unterstütze das, was der Kollege Blüm gesagt hat, daß
wir uns in die Vorbereitung der Betriebsratswahlen einschalten müssen, und daß es sehr
gut wäre, wenn wir bei dem Kongreß möglichst zahlreich von allen Seiten vertreten wären.
Ich kann ihn nicht unterstützen, wenn er sagt, ein System, was wir selber geschaffen haben,
kann nicht diskutiert werden. Ich finde, gerade Systeme, die wir selbst geschaffen haben,
müssen wegen der Ziele, die wir damit verfolgen, immer wieder geprüft werden, ob sie
heute noch die Ziele mit Sicherheit erreichen oder ob sie nicht gewandelt werden müssen.
Ich verstehe die Frage von Heiner Geißler so, daß die soziale Frage neu gestellt werden
muß, verwandelt werden muß, damit unsere Ziele nicht in Gefahr geraten. Ich wäre sehr
dafür, Herr Vorsitzender, daß wir hier etwas tun, was wir nach meinem Urteil in den
letzten Jahren zu wenig getan haben, nämlich unter uns die sichtbar auf uns zukommen
den Probleme erst einmal unter denen, die davon etwas wissen und dazu etwas gedacht
haben, zu diskutieren. Diese innere Diskussion findet seit langer Zeit nicht statt. Wir
kommen mit Papieren, wir besetzen Felder, aber vorher hat die Unterhaltung der Exper
ten, die nachher wirklich einzustehen haben dafür, nicht stattgefunden. Ich meine, dies
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sollte erreicht werden. Ich möchte hier nur bekannt geben, daß Blüm und ich verabredet
haben, daß der Vorstand der Sozialausschüsse und der Wirtschaftsrat Sachprobleme
diskutieren werden, was wir damals auf Initiative von Hans Katzer angefangen hatten,
was dann wieder einschlief. Das erste Gespräch wird noch vor Weihnachten stattfinden.
Wir werden das wieder aufnehmen, was wir damals gemeinsam beschlossen hatten. Ich
halte das für notwendig, aber ich finde, es muß auch ständig eine Frage der Parteibasis an
den Herrn Generalsekretär sein, daß wir das, was wir besetzen wollen, untereinander so
klar gemacht haben, daß nachher nicht das entsteht, was er mit Recht beklagt, daß wir
hier etwas beschließen und nachher alle Herren, die hier mit beschlossen haben, sich peu
à peu von den Beschlüssen distanzieren, wenn es ein bißchen länger her ist. Das ist
meistens die Folge davon, wenn man sich vorher nicht genügend an die Köpfe gekriegt
hat. Ich möchte sehr dringend dazu raten, daß wir das tun.

Und schließlich zum Terrorismus. Werter Herr Geißler, es ist ein Gebot der Ehrlichkeit,
daß ich Ihnen auch sage, daß ich das Papier nicht gut gefunden habe. Und zwar finde ich
drei Dinge nicht gut. Erstens einmal haben wir es bekommen ohne einen Hinweis darauf,
daß das veröffentlicht wurde, sonst hätte ich Sie nämlich sofort angerufen. Zweitens haben
wir Zitate darin, die ich einfach nicht gut finde. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Auf
der Seite 5 ist Eppler zitiert. Wenn Sie das lesen, können Sie nicht rechtfertigen, daß Sie
ihn unter diese Überschrift setzen, die da steht. Ich bin in den allermeisten Fällen in der
Sprache und in der Art, die er gebraucht, nicht seiner Meinung. Aber so, wie es hier ge
macht ist, ist es einfach nicht klug, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und drittens habe
ich das, was Sie jetzt vorgetragen haben, warum Sie das alles gemacht haben, sehr begrüßt,
aber es ist auch Zeit, daß wir endlich so etwas kriegen. Das steht hier nicht drin, daß die
ekelhafte Verleumdung, die Herr Brandt angefangen hat und die alle anderen nachreden,
auf der Gegenseite steht und daß man sich dagegen wehren muß. Insofern ist das Echo,
das wir damit gehabt haben, leider nicht so gut wie die Absicht, die Sie damit verfolgt
haben. Also ich finde, es ist ein Gebot der Ehrlichkeit, das noch einmal zu sagen. Und nur
hier, ich habe nach draußen kein Wort gesagt. Aber ich bin von vielen sehr wichtigen
Persönlichkeiten darauf angesprochen worden, vor allem von solchen, die gerade in der
Kirche uns viel näher stehen als zum Beispiel Herr Eppler, nicht unter Hinweis auf dieses
Zitat, sondern wegen des insgesamt nicht überzeugenden Einstiegs in dieses Thema.

Dazu habe ich nun ein letztes, was mir besonders am Herzen liegt. Herr Vorsitzender,
ich bin in der Tat der Meinung, wenn man fragt, wer ist am Terrorismus Schuld, daß sich
bei uns keiner ausschließen kann. Denn ich meine, wir haben doch 20 Jahre lang das, was
wir von Ludwig Erhard bekommen haben, ungenügend weitergegeben. Wir haben die
ethisch-moralischen Fundamente und, wenn man will, die moralisch-utopischen Ziele der
Sozialen Marktwirtschaft nicht verkauft. Wenn nun Leute nach mehr Gerechtigkeit rufen,
was wir alle billigen, wo ist denn unser Angriff auf diese Seelen mit der Antwort, dies ist
die Antwort. Wir tun das jetzt, aber das haben wir doch viel zu spät aufgenommen. Wir
tun es jetzt mit dem Beschluß, den wir in Mannheim gefaßt haben, viel mehr als bisher,
um die Soziale Marktwirtschaft unter das Volk zu bringen. Das tun alle Redner zu meiner
großen Dankbarkeit, die öffentlich reden, ohne jede Ausnahme; Soziale Marktwirtschaft
steht ganz oben. Aber unten, an der Front, wo Herr Pflüger oder Herr Wissmann und
seine Leute herkommen, da geschieht das, wie ich finde, durch die Partei zu wenig. Ich
würde also dringend bitten, daß wir uns nicht davon lossagen, daß wir auch zu denen
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gehören, die nachzudenken haben, wie kommt es denn zu dieser weiten Verirrung, daß
wir uns einschließen und davon Gebrauch machen, indem wir uns fragen, was können wir
mehr tun, um diese Einsichten, die in der Praxis der Sozialen Marktwirtschaft ohne
weiteres nicht zu greifen sind, die man nur gewinnt, wenn man darüber nachdenkt, an die
Front der jungen Leute zu bringen. Bis in die Front der jungen Gewerkschafter, die das
auch nicht wissen, aber auch immer am Klischee vom Profit hängen und daher immer
neue Generationen von falschen Argumentationen zur Rationalisierung usw. hervorbrin
gen.

Griesinger: Ich wollte zum Terrorismus einen Satz sagen. Ich wäre dankbar, wenn wir
alle etwas stärker herausstellen könnten, daß wir hier uns ständig in einem Zielkonflikt
befinden. Auf der einen Seite gewollt, aber auch teilweise veranlaßt durch Gesetzgebung,
Priorität humaner Strafvollzug – stärker von uns immer wieder gewünscht und gefordert
aus der Erfahrung des Dritten Reichs –, was aber bedeutet, daß dann die Sicherheit auf
der Strecke bleibt. Das muß man ganz klar sehen und sagen. Oder aber Priorität Sicher
heit, und dann eben nicht so stark humaner Strafvollzug. Vielleicht treffen wir dann einen
weniger Schuldigen, weil man den Schuldigen stärker wandeln muß, vor allem diejenigen,
die in einer ganz gemeinen Weise diese Humanitätsbereitschaft ausnützen und ausreizen
bis aufs Blut. Ich glaube, daß man ganz deutlich hier herausstellen muß, wir wollen uns
in keiner Weise verteidigen. Man hat uns ja über die Klinge springen lassen wollen, als
man diese Abhörsache installiert hat, um schlimmere Mordtaten zu verhüten, wobei diese
Humanität bei SPD und FDP nicht eine so große Rolle gespielt hat. Davon wollen jetzt
alle nichts mehr wissen.

Zum Thema soziale Frage, Mannheimer Erklärung. Hier möchte ich auch darum bitten,
daß wir uns vielleicht stärker, als dies bisher oft der Fall war, in den Ländern und mit der
Bundespartei, Bundestagsfraktion doch etwas mehr gleichschalten in unseren Aussagen
und in unserem Wollen. Wir müssen deutlich zum Ausdruck bringen, was unser Ziel ist,
eine Verführung der menschlichen Kräfte zu verhindern. Alle diese Fragen, Stärkung der
Familie, stehen ja unter dem Punkt nicht der Entlastung des Arbeitsmarktes, zum Beispiel
Wegnahme der Frauen vom Arbeitsmarkt, sondern unter dem Punkt, das Recht des
Kindes auf eine Familie stärker zu betonen. Hier meine ich, Herr Vorsitzender, daß wir
in diejenigen Länder, die jetzt das Glück haben, entweder in absoluter Mehrheit regieren
zu können oder auf Koalitionen angewiesen sind, ein CDU-Gesicht behalten zu können
und  das schon vollziehen sollten, was wir in unserem Parteiprogramm haben. Ich darf
Ihnen sagen, daß wir mit unserer Aktion „Jugend“ vor zwei Jahren gute Erfolge hatten,
im nächsten Jahr werden wir mit einer Aktion „Familie“ 123  ein Jahr der Familie haben,
einfach deshalb, weil im Jahr 1979 das internationale Jahr Kindes kommt, das wir nicht
im luftleeren Raum feiern können, sondern eingebettet in die Familien. Wir haben ein
zelne Aktionen in Gang gesetzt, um zu testen, wieweit sie, sofern wir dann 1980 wieder
an der Regierung sind, bundesweit auch in Gesetzen verwirklichbar sind. Wir sollten uns,
glaube ich, hier stärker zusammenschließen, vielleicht auch Aufgabenteilung machen. Wir
haben es ganz föderalistisch schon einmal in Gang gesetzt, um es nachher von uns aus
wirksam werden lassen zu können. Hier wäre ich dankbar, wenn wir stärker zusammen
wirken könnten, auch in den mutigen Aussagen, zum Beispiel dort, wo Gesetze dazu

123 Die „Aktion Familie“ wurde von der Landesregierung Baden-Württemberg am 29. Januar 1978 eröff
net.
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geführt haben, daß man Schutzräume geschaffen hat, die dazu führen, daß weniger
Ausbildungsplätze und weniger Arbeitsplätze nötig sind. Auch diesen Mut sollten wir
gemeinsam in der Bundestagsfraktion haben. Wir haben über den Bundesrat die Aktionen
angeguckt und wären dankbar, wenn sie im Bundestag ihren Widerhall finden könnten
und verhältnismäßig rasch auch wirksam werden könnten. Damit können wir Helmut
Schmidt das Wasser abgraben und Kohlen auf seinem Haupt sammeln, und er kann dann
nicht mit Feuer und Schwert für seine Partei Erfolge erzielen.

Von Weizsäcker: Herr Geißler, daß Sie sich in eine offensive Auseinandersetzung
begeben haben, finde ich gut, und wie Sie es getan haben, finde ich auch gut. Wir reden
doch hier nicht darüber, um uns den Ärger im Ausland mit der Sache zu vergrößern,
sondern um dazu beizutragen, daß das Unternehmen, das Ende November hier stattfin
den soll, nicht von falschen Prämissen ausgeht. Dazu allerdings zweierlei. Erstens, das
Argument, das in Ihrer Dokumentation pauschal hier vorgetragen worden ist, stammt
nicht von der SPD und FDP allein, sondern ist eben auch gerade bei jenen als Eindruck
entstanden, die es zu gewinnen gilt und die gewonnen werden können. Und zweitens,
wenn Sie sagen, Stolpersteine, dagegen ist nichts zu sagen, aber auf dem Deckblatt, mit
dem es verbreitet wurde, stand drin, geistige Klärung. Zur geistigen Klärung hat es halt
nicht beigetragen.

Das letze, zum Hauptteil Ihrer Intervention, auch Ihres Nachbarn vorhin, möchte ich,
Herr Vorsitzender, verlangen, daß das nicht nur in einem reduzierten Bundesvorstand,
sondern im vollbesetzten Bundesausschuß wiederholt wird.

Kiesinger: Zur Frage der Intellektuellen möchte ich doch eine Bemerkung machen.
Was wir tun in der Auseinandersetzung mit dieser Gruppe unseres Volkes, die sich intel
lektuell nennt, ist für die CDU außerordentlich prekär. Die bittere Tatsache ist ja, daß wir
in der zeitgenössischen Literatur nahezu nur Gegner unserer Gedankenwelt haben. Das
war nicht immer so. Als Adenauer begann, waren doch ehrwürdige Persönlichkeiten aus
der alten Zeit ein Reinhold Schneider 124 , der Kreis um Theodor Heuss oder Gerhard
Schröder, wo Bergengruen 125 , Gertrud von le Fort 126  und andere sich sammelten usw.
Diese ganze Generation ist verschwunden, und es ist ein völlig neuer Typus von Literaten
da, die zweifellos unserer Gedankenwelt absolut feindlich gegenüber stehen. Nun
könnte man sagen, mit denen ist sowieso nicht zu Rande zu kommen, das werden unsere
Feinde sein und bleiben. Das wäre ein pauschales Urteil, das ich nicht teilen würde, je
denfalls für den Kreis, der, um mit Herrn von Weizäcker zu sprechen, gewonnen werden
kann. Es gibt ja auch da einen harten Kern und es gibt andere.

Die Frage, die wir an uns selber richten müssen, ist, ob wir genug getan haben, ob wir
überhaupt den Vorgang, der sich da in der Vergangenheit vollzogen hat, beobachtet haben.
Wenn Golo Mann in einem Vortrag sagt, ein konservativer Schriftsteller, ein Mann von
einigem Rang, habe ihm gesagt, daß für ihn überhaupt kaum noch die Möglichkeit beste
he, seine Sache noch in irgendeiner Zeitschrift anzubringen, dann ist das natürlich eine
ganz böse Sache. Das ist ein Problem der CDU, das wir nicht ernst genug nehmen können.
Ich erinnere an die „Pinscher“-Geschichte meines verehrten Vorgängers Ludwig Er

124 Reinhold Schneider (1903–1958), Schriftsteller.
125 Werner Bergengruen (1892–1958), deutsch-baltischer Schriftsteller.
126 Gertrud von le Fort (1876–1971), Schriftstellerin.
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hard. 127  Ich habe ihn damals auf dem Tübinger Marktplatz noch herausgeschlagen in der
Auseinandersetzung mit den Studenten, ich habe ihm ein unglückliches Wort von meinem
alten Freund Heinrich von Brentano 128  vorgehalten, der Brecht 129  als einen literarischen
non valeur bezeichnet hat, der doch ohne Zweifel ein bedeutender Dichter ist, auch wenn
er nicht auf unserer Seite steht. Wenn man nun in eine Auseinandersetzung eintritt mit
dieser Welt, dann darf man natürlich das nicht so tun, daß der Gegensatz noch schlimmer,
noch unheilbarer wird.

Deswegen bitte ich darum, ich verteidige keine Zensur jetzt, diese Sache bitter ernst
zu nehmen, und ich bitte auch darum, lieber Herr Parteivorsitzender, daß einige unter
uns, die dazu das Zeug mitbringen – Herr von Weizsäcker gehört sicher dazu, aber auch
andere –, sich mit diesem Problem, das kann man nämlich nicht nur oberflächlich auch
mal bei Gelegenheit tun, ernster auseinandersetzen. In Wahrheit müßte ja die Auseinan
dersetzung mit dieser Intelligenzia nicht von der Partei erfolgen, sondern von einer Ge
gengruppe. Die Franzosen hatten immer zwei Fronten, wenn auch vielleicht die der Nicht-
Linken zahlenmäßig schwächer war, doch durch bedeutende Namen vertreten war. Das
ist das eine.

Das zweite. Lieber Herr von Bismarck, die Mitverantwortlichkeit. Mir fällt dabei das
böse Wort von Genscher gestern ein, die CDU sei ja diejenige gewesen, die diese ganzen
Jahre hindurch den Tanz ums Goldene Kalb betrieben hat. 130  Also bei aller Selbstkritik,
treiben wir es nicht zu weit. Was wir in diesen Jahren, und ich bin hier der älteste im
Kreise und habe es von Anfang an mit erkämpft, geleistet haben durch die Tat, die sozia
le Gerechtigkeit, die wir im Vollzug der Sozialen Marktwirtschaft vorbildlich durchgesetzt
haben, ist das, was zuerst zu sehen ist. Wir sollten uns nicht ein schlechtes Gewissen liefern
lassen durch solche allgemeinen Aussagen. Wenn wir alle verantwortlich sind, dann sind
wir es in einem viel tieferen Bereich als dem, daß wir die Soziale Marktwirtschaft nicht
überzeugend genug vertreten haben. Die Tatsache ist doch etwas Furchtbares, daß, als wir
anfingen – jeweils läuft es mir kalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke – , dieses
Land aufzubauen, diesen Staat aufzubauen, diejenigen in der Wiege lagen, die heute die
Terrorszene beherrschen. Um da die Mitverantwortlichkeit zu prüfen, müßten wir uns
schon ein bißchen mehr anstrengen. Ich wollte doch diese beiden Dinge noch gesagt
haben.

127 Ludwig Erhard äußerte beim Wirtschaftstag der CDU/CSU in Düsseldorf am 9. Juli 1965 über 25
Autoren, die sich vor der Bundestagswahl 1965 für einen Regierungswechsel eingesetzt hatten, „da
hört der Dichter auf, da fängt der ganz kleine Pinscher an“.

128 Heinrich von Brentano di Tremezzo (1904–1964), Jurist; 1946–1949 MdL Hessen (CDU), 1948/49
Mitglied des Parlamentarischen Rats, 1949–1964 MdB (1949–1955 und 1961–1964 Vorsitzender der
CDU/CSU-Fraktion), 1955–1961 Bundesminister des Auswärtigen.

129 Bertolt Brecht (1898–1956), Dramatiker und Lyriker. – Bei der Beratung des Haushalts der Kultur
abteilung des Auswärtigen Amts begründete von Brentano die Nichtförderung von Brecht mit
Zweifeln am Wert seiner späteren Lyrik, die er in die Nähe von Horst Wessel rückte (Sten. Ber. 2. WP
208. Sitzung vom 9. Mai 1957 S. 11995). In dem anschließenden Briefwechsel mit Brechts Verleger
Suhrkamp meinte er, daß sich die Leser über „Wert und Unwert“ seiner Autoren äußern könnten
(Stephan Buchloh: „Pervers, jugendgefährdend, staatsfeindlich“: Zensur in der Ära Adenauer als
Spiegel des gesellschaftlichen Klimas. Frankfurt 2002 S. 142–149).

130 Rede am 6. November 1977 auf dem 28. FDP-Bundesparteitag in Kiel vom 6.–8. November in ACDP
Dokumentation 2/223/1-28, hier S. 6.
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Kohl: Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt wirklich darum, daß wir diesen Punkt
abschließen. Ich lade Sie alle noch einmal sehr herzlich ein zu dieser zweitägigen Tagung,
mit der wir uns viel Mühe in der Vorbereitung gegeben haben, die nach den Einführungs
statements und auch sicherlich nach den Ergebnissen dann aufgearbeitet und hier noch
einmal zur Beratung vorgelegt wird. Wir werden bei dieser Gelegenheit feststellen, daß
wir – unter den politischen Parteien meine ich – jetzt die einzigen sind, Herr Kollege
Kiesinger, die sich mit diesem Problem mit einem intellektuellen Anspruch auseinander
setzen. Sie werden erleben, daß weder die SPD noch die FDP sich ernsthaft mit dieser
Frage auseinandersetzen, weil sie es gar nicht können. Nun kann man durchaus, und ich
verstehe das auch, sagen, das mit diesen Zitaten war ein grober Klotz. Nur die groben
Klötze, die allenthalben im Augenblick geschnitzt werden, sollte man nicht übersehen.
Wir werden noch in diesem Jahr erleben, Sie haben mir ein Stichwort gegeben, daß aus
dem nahen Umfeld der SPD, mit Leuten mit Namen aus ihrer einstigen Wählerinitiative,
der Versuch dargestellt wird, wie kommt es eigentlich, daß die Terroristengeneration
geboren ist zur Ära Adenauer. Dort schreckt man vor gar nichts zurück. Ich bin auch nicht
bereit, von mir aus diesen Satz, der jetzt in einer knappen Zusammenfassung von Philipp
von Bismarck so gesagt wurde, aufzunehmen. Natürlich steckt aber eines darin, worin wir
zwei uns seit langem einig sind, daß auch wir, das sage ich nun ganz konkret, weil ich es
in jeder Parteitagsrede jetzt in den Landesparteien sage, uns befragen müssen, durchaus
im Sinne Richard von Weizsäckers, was unser Beitrag in den ganzen Jahren und Jahrzehn
ten war.

 Da gibt es zwei Punkte, die ich anmerken muß. Es gibt den einen Punkt, nicht so, wie
es Genscher sagt, der ist der Allerletzte, der vom Tanz ums Goldene Kalb berichten kann.
Wenn je eine Partei sich gemästet hat in dem unmittelbaren Anschluß ans Goldene Kalb,
dann ganz gewiß die Freie Demokratische Partei. Diese Debatte führe ich bei nächster
Gelegenheit im Bundestag mit Hans Dietrich Genscher mit Genuß, wenn ich die Rede
gelesen habe. Da kann man wirklich sagen, wer nur den Instinkten nachgelaufen ist, den
demoskopischen Zahlen, das war ganz gewiß die FDP. Aber eines ist auch wahr, ich sage
das ohne Vorwurf, sondern das ist ein ganz natürlicher historischer wie psychologischer
Vorgang, daß nach der Nazi-Zeit die dann amtierende Generation die materiellen Fragen
zunächst bewältigen mußte und die immateriellen zurückgestellt wurden, daß unser
Umgang mit staatlicher Autorität, mit dem Emblem des Staates, in sich gebrochen war
und zum Teil noch ist. Das spielt ein bißchen da mit hinein. Wenn wir eine Mordsdiskus
sion kriegen, ob irgendwo bei der Studentenschaft die Bundesfahne als Fußabstreifer
verwandt wird, hat das damit zu tun, daß wir jahrelang alle mit äußerster Zurückhaltung
und oft genug zu Unrecht mit Komplexen uns der Frage der nationalen Symbolik genähert
haben. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Für mich ist das Fußballspiel DDR-Bundes
republik bei der letzten Fußballweltmeisterschaft im Hamburger Stadion 131  ein unver
geßliches Erlebnis. Wer dabei war und erlebt hat, wie hunderttausend Leute mit ihrer
Nationalhymne nicht umgehen konnten, der weiß, daß auch wir natürlich auf dem Weg
etwas falsch gemacht haben. Wir sind heute nur schlauer. Ich denke gar nicht daran, etwa
Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, um einmal die Kanzler zu nennen, oder Ihnen einen
Vorwurf zu machen. Ich sage das immer wieder. Da haben wir auch etwas dazugelernt.

131 Im Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 gewann die Auswahl der DDR am 22. Juni mit
1:0.
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Manch einer muß sich auch sagen lassen, wir haben auch innerhalb unserer eigenen
Gruppe einen weiten Weg genommen. Wer vor ein paar Jahren noch in einer Versammlung
von unserem Vaterland sprach, konnte ja erleben, wie der ganze Vorstandstisch von einem
Frösteln erfaßt war, wenn man ein so althergebrachtes, altmodisches, verbrauchtes Wort
gebrauchte. Ich kann also das nur bestätigen. Nur, bei der Auseinandersetzung mit dem
intellektuellen Lager werden wir uns nicht die Pinscher-Diskussion aufdrängen lassen.
Ich habe im Bundestag in einer Härte zu dem Punkt reagiert 132 , wie es nur ging und habe
nicht eine einzige Zwischenfrage mehr von den Sozialdemokraten bekommen. Ich hoffe
sehr, daß wir die Auseinandersetzung bei allernächster Gelegenheit in einer großen
Debatte im Bundestag genau zu dem Punkt wiederbekommen. Ich würde es sehr begrü
ßen, Herr Kollege Kiesinger, auch als einer der Gründer der Republik, wenn Sie bei der
Gelegenheit das Wort nehmen würden.

Nur eines muß man sehen. Ein erheblicher Teil derer, die sich heute als Intellektuelle
tarnen, haben ja die entscheidende Voraussetzung des Intellektuellen im Umgang mit
politischer Macht längst verspielt, für Pfründe, für bares Geld aufgegeben. Sie sind ja
Hofsänger geworden. Die haben ja gar keine Distanz mehr. Ich muß mir von Herrn Grass 
nicht antiintellektuelles Verhalten nachsagen lassen, wenn ein Mann solche Interviews
gibt wie in der „Frankfurter Rundschau“. 133  Das war in jeder Zeile entlarvend und par
teiisch und zwar in einer unsympathischen Weise parteiisch. Im übrigen stehen wir nicht
allein, ich kann es nur immer wieder sagen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen verteilt wurde,
lesen Sie mit größtem Gewinn die Rede von Manès Sperber, einem ganz und gar unver
dächtigen Zeugen, bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. 134  Was er gesagt hat
über die Lage der deutschen Intellektuellen, die sich als linke Intellektuelle bezeichnen,
aus den letzten zehn Jahren, aus der Sicht eines souveränen Ausländers, einer der großen
europäischen intellektuellen Köpfe, kann man eigentlich in Stein hauen und über jede
Debatte stellen. Das ist Punkt für Punkt unsere Auffassung.

Nur eines muß man auch sehen. Da wir uns oft genug dieser Intellektuellen-Diskus
sion nicht gestellt haben, hat das auch in unseren eigenen Reihen gewisse Reservationen
geschaffen. Etwa in der Weise, daß die einen sagen, das rühren wir gar nicht an. Und wenn
einer erklärt, er sei ein Intellektueller, dann darf er uns wesentlich mehr antun als ein
anderer. Wenn der Grass als Politiker sich betätigt, und das ist der Fehler in der Union,
dann habe ich nicht Romankritik zu üben. Seine Romane sind eine Sache, da machen wir
eine literarische Tagung und reden über Romane, aber wenn er sich als Politiker betätigt,
muß der Herr Grass es hinnehmen, daß er als Politiker behandelt wird. Das wollen diese
Leute allesamt nicht. Wenn ein führender Theologe sich wie ein Politiker geriert, kann er
sich nicht auf sein Ordinariat beziehen und sagen, ich bin doch Theologe und lehre die
Fundamentaltheologie oder die Exegetik, sondern dann muß er aufgrund törichter poli
tischer Äußerungen genauso Prügel beziehen wie jeder von uns, der eine törichte Äuße
rung macht. Bei uns ist eben, weil wir hier einen Nachholbedarf haben, auch eine gewis
se Scheu entstanden, sich mit Mut und großer Offenheit auseinanderzusetzen. Es war

132 Auf welche Aussprache Kohl sich hier bezieht, ist nicht zu ermitteln.
133 Vgl. Anm. 107.
134 Manès Sperber (1905–1984), österreichisch-französischer Schriftsteller, Sozialpsychologe und Kultur

philosoph. – Ansprache zur Eröffnung der 29. Frankfurter Buchmesse am 11. Oktober 1977 „Die
Freiheit des Schriftstellers“ in ACDP 07-001-984.
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doch ganz typisch. Ich hoffe sehr, Sie haben die Diskussion von Heiner Geißler im
Fernsehen verfolgt. 135  Die Linken haben ja nichts in der Hand, wenn man sie in der Sache
stellt. Es ist ja nicht wahr, daß der Geist in der Bundesrepublik links steht. Es ist in weiten
Bereichen heute gar kein Geist mehr da, sondern es ist in der Tat ja eine unglaubliche
Form des Geschäftes, wenn Sie sehen, wer heute sich etwa aus dem sogenannten intel
lektuellen Lager in die Illustriertenpresse schlägt und auf einem Niveau sich auseinan
dersetzt, das jeder Beschreibung spottet. Sehen Sie sich die letzte, diese Mordnummer
aus dem „Stern“ einmal an als ein Beispiel, von der Bildaufmachung bis zu den Texten. 136 

Ich meine, wenn wir es nicht tun, erleben wir Folgendes, daß wir in einem halben,
dreiviertel Jahr, Gesetzgebung hin und her, dieses Thema verloren haben und zum Schluß
die Terroristen, ich sage es ganz drastisch, die Opfer sind, ein Vorgang, den ich jetzt schon
beobachte im Blick auf die jüngste Geschichtsschreibung. Ich war am Mittwoch durch
einen glücklichen Terminzufall wieder einmal in der Lage, obwohl es ein erschütterndes
Erlebnis war, meine alte Universität in Heidelberg zu besuchen. Der Zustand, den diese
Universität bietet, wenn Sie sie nur sehen, ist schwer zu beschreiben. Ich war in einem
juristischen Seminar, und ich war dann in einem historischen Seminar. Wenn Sie dort die
Abteilung Bundesrepublik, also die Literatur seit Gründung der Bundesrepublik – Herr
Kollege Kiesinger, das sollten Sie wirklich im historischen Seminar, Abteilung Bundes
republik, in Tübingen einmal machen – betrachten, da finden wir nur noch in Spuren und
partiell statt. Wenn noch zehn Jahre ins Land gehen und die heute Zehnjährigen im ersten
Semester die Universität beziehen – die haben ja gar keine eigene Erinnerung – und sich
über die fünfziger Jahre informieren, werden sie verheerende Ergebnisse erzielen. Da
wird diese Gründerzeit als eine Zeit von Heloten, von gewinnstrebenden Egoisten, von
kapitalistischen Schweinen und sonst etwas dargestellt. Deswegen ist das mindestens so
wichtig wie die Frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, denn hier geht es um die
Identität der Bundesrepublik. Und deswegen, finde ich, muß das ausgetragen werden.

Kiesinger: Herr Vorsitzender, eine kurze Bemerkung. Damit nicht der Eindruck ent
steht, daß wir uns im wesentlichen uneinig seien. Weil es so ist, wie Sie eben zum Schluß
gesagt haben mit dem Hinweis auf Heidelberg, weil von da aus eine permanente Ver
leumdung der politischen Wirklichkeiten unserer Gesellschaft und unseres Staates aus
geht, läßt sich das nicht mit einer Zitatensammlung bekämpfen, sondern nur auf eine viel
mühseligere, viel gründlichere Weise. Das ist das, was ich sagen wollte.

Kohl: Gut. Jetzt bitte ich wirklich, daß wir das Thema verlassen, Punkt 2 der Tagesord
nung.

Von Bismarck: Ich möchte keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß mir diese
Leistung weiß Gott keinesfalls unklar ist. Nur, was ich hier sage, sage ich mit tiefem Ernst.
Wenn ich Aufsätze schreiben lassen würde – und Sie wissen, daß ich an dieser Front seit
acht Jahren unermüdlich tätig bin, ob das die Professoren, ob das die Lehrer, die Pastoren
oder die Unternehmer sind – über die ethischen Fundamente und die Wirklichkeit unse
rer Sozialen Marktwirtschaft, kriegten sie alle eine fünf. Dies kann ich nicht der SPD oder

135 Am 27. Oktober 1977 im ZDF – Streitfall – Die Schuld am Terrorismus. Zur umstrittenen Dokumen
tation der CDU (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).

136 „Der Stern“ vom 3. November 1977 – Titel: „Hören Sie auf Ihren Bauch. Alles über den Niedergang
der RAF“.
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der FDP anlasten, sondern das muß ich uns anlasten. Das möchte ich gesagt haben, damit
man es nicht falsch versteht.

Energiepolitisches Programm der CDU

Kohl: Zu dem nächsten Punkt folgende Vorbemerkung. Die Unterlagen, das energie
politische Programm, sind Ihnen am 28. Oktober zugegangen. 137  Gerhard Stoltenberg 
hat mit Recht eben darauf hingewiesen, daß wir sehr gut daran tun, wiewohl dieses
Programm ja vom Bundesparteiausschuß in einigen Wochen 138  verabschiedet wird, daß
wir die Beschlußvorlage so rasch fertigstellen, daß sichergestellt ist, daß wir in der Lage
sind, auch in der Öffentlichkeit diese Position ordentlich zu besetzen. Wir haben im
Präsidium zu Beginn der heutigen Tagung über den Vorgang gesprochen und kamen zu
folgender Überlegung, die ich Ihnen hier vortragen darf, daß wir heute das Papier bespre
chen und die Anregung aufnehmen, daß wir hier heute schon eine Redaktionskommissi
on benennen, die das Papier weiter bearbeitet für die Beschlußvorlage des Bundespar
teiausschusses und sehr bald arbeitet und es sehr bald herausgibt. Der Vorschlag war, daß
der Generalsekretär zusammen mit den Kollegen Köppler und Biedenkopf, den Herren
Narjes 139 , Riesenhuber 140 , Russe 141  und Schwarz-Schilling diese Redaktion übernehmen
mit dem Ziel, das ich eben charakterisiert habe, möglichst bald zu handeln und daß wir
jetzt im Augenblick praktisch nur die Anregungen und  Kritik aufnehmen. Das Papier ist
mit sehr vielen weit über den Kreis der Partei hinaus abgestimmt worden und hat, soweit
ich sehen kann, ein weit überwiegend positives Echo gefunden. Soviel zur Einführung.

Geißler: Ich wollte nur zum Inhalt etwas sagen. Dieses energiepolitische Programm
basiert ja einmal auf den Leitsätzen und auf der Dokumentation, die vor dem energie
politischen Kongreß von der Bundesgeschäftsstelle und dem Bundesfachausschuß erar
beitet worden sind, und aus den Ergebnissen des Kongresses selber. Und dieses Programm
ist vom Fachausschuß erarbeitet worden und berücksichtigt im wesentlichen alle wichti
gen Gesichtspunkte, die bei dem Kongreß zu Sprache gekommen sind. 142  Meiner Ansicht
nach kann dieses Programm, so wie ich es beurteile, relativ rasch als Vorlage des Bundes
vorstandes der Öffentlichkeit übergeben werden. Wenn die Kommission tagt, dann meine
ich, sollte sie relativ rasch tagen. Das ist die Voraussetzung, daß wir also dann spätestens

137 ACDP 07-001-1330.
138 CDU-Bundesausschuß am 28. November 1977 (ACDP 07-001-621).
139 Karl-Heinz Narjes (1924–2015), Jurist: 1969–1973 Minister für Wirtschaft und Verkehr Schleswig

Holstein (CDU), 1971–1973 MdL, 1972–1981 MdB (Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses),
1981–1984 EG-Kommissar für Binnenmarkt und Zollunion, 1984–1988 Vizepräsident der EG-Kom
mission für Industriepolitik, Forschung und Innovation.

140 Heinz Riesenhuber (geb. 1935), Diplom-Chemiker;1976 – 2017 MdB (CDU), 1982–1993 Bundesmi
nister für Forschung und Technologie.

141 Hermann Josef Russe (1922–2008), Diplom-Volkswirt; 1963–1966 Hauptgeschäftsführer der CDA-
Sozialausschüsse, 1965–1980 MdB, 1966–1985 Vorstandsmitglied der VEBA AG.

142 Vgl. UiD vom 16. Juni 1977 gelber Teil: „Daten zur Energieversorgung“, vom 20. Oktober 1977 CDU-
Dokumentation 35: „Die Sicherung unserer Zukunft“, vom 1. Dezember 1977 CDU-Dokumentation
41: „Energiepolitisches Programm der Christlich Demokratischen Union Deutschlands“ beschlossen
vom Bundesausschuß der CDU am 28. November 1977 (Entwurf beschlossen vom Bundesfachaus
schuß Energie und Umwelt vom 27. Oktober 1977 sowie Stellungnahmen dazu, u. a. von Schwarz-
Schilling, in ACDP 07-001-1330).
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Mitte nächster Woche dieses Programm der Öffentlichkeit übergeben können als Vor
standsvorlage, was ja nicht ausschließt, daß dann beim Bundesparteiausschuß noch die
eine oder andere Ergänzung hinzukommt.

Von Weizsäcker: Ich habe nur eine Frage. Ist bedacht worden, warum nicht etwas mehr
auf den wirklich weltweiten Aspekt der Bedeutung hingewiesen wird, die darin liegt, daß
wir Kohle und Kernenergie, dagegen nicht so viel Öl und Gas verwenden sollen? Sie
kennen alle das Argument, für das der Teller 143  der Hauptwanderprediger in der Welt ist.
Aber es ist doch ein eindrucksvolles Argument. Das Hauptproblem ist die Überbevölke
rung. Bei der Überbevölkerung, soweit sie schon auf der Welt ist und nicht noch auf die
Welt kommt, ist das Hauptproblem die Ernährung. Für die Ernährung ist ein ungeheurer
Energiebedarf notwendig. Diese Energiebedarf kann dort, wo er gebraucht wird, eben
gerade nur durch Öl und Gas gedeckt werden.

Kohl: Richard, wir nehmen den Einwand auf und versuchen ihn entsprechend stärker
herauszubringen.

Riesenhuber: Vielen Dank für den Hinweis. Es liegt inzwischen noch ein weiteres Papier
vor. 144  Es ist im übrigen so, wir haben sämtliche Papiere, die zum Kongreß und seit dem
Kongreß hier eingegangen sind, noch einmal mit durchgearbeitet und eingearbeitet. Alles,
einschließlich dessen, was Schwarz-Schilling hier vorgelegt hat, was bis Samstagmittag
dagewesen ist, haben wir versucht einzubeziehen. Wir haben es heute früh noch einmal
in einem sehr kleinen Kreis abschließend beraten. Wir wären außerordentlich dankbar
für jeden Hinweis auf mögliche Lücken und auf mögliche Bedenken in der Richtung wie
angesprochen. Wir glauben aber, daß wir das aus den sehr vielen Gesprächen, auch nach
dem Kongreß, doch sehr weitgehend abgedeckt haben. Ich meine gerade nicht nur im
technokratischen Detail und dem wirtschaftlichen Zusammenhang, sondern auch im
moralischen Anspruch, der hinter der ganzen Diskussion steht und der bis jetzt zu Unrecht
von einer einzigen Gruppe usurpiert worden ist.

Griesinger: Ich bin dankbar, daß die Frage der Dritten Welt hier deutlich angesprochen
wurde. Ich möchte das unterstützen. Aber es ist auch die Frage der Arbeitsplätze, die ja
wirklich ein wichtiger Punkt sind, den wir nicht untergehen lassen sollten, weil hier die
Gewerkschaften bereits sehr wach geworden sind. Ich darf Ihnen mitteilen und ich bin
deswegen dankbar, daß Sie ein so gutes Bekenntnis zum Schnellen Brüter 145  gegeben
haben. Bei der letzten Nato-Parlamentariersitzung in Paris 146  haben sich einheitlich alle
Länder, einschließlich der Senatoren Amerikas, voll und ganz zum Schnellen Brüter
bekannt und zur Weiterentwicklung der Kernenergie sowohl in der Spaltung als auch im
Blick auf die Fusion. Deswegen sollten wir das auch in der Argumentation deutlich zum
Ausdruck bringen, weil im Augenblick Carter seine Europareise 147  nutzt, um den

143 Edward Teller (1908–2003), ungarisch-amerikanischer Physiker, Fürsprecher nuklearer Energiequel
len.

144 Christian Schwarz-Schilling: Änderungen zu dem dem Bundesvorstand vorliegenden Entwurf des
energiepolitischen Programms der CDU vom 3. November 1977 sowie weitere Änderungsvorschläge
in ACDP 07-001-1330.

145 Schneller Brüter – Brutreaktor zur Energiegewinnung mit gleichzeitiger Erzeugung weiteren spalt
baren Materials.

146 Am 17.–24. September 1977, vgl. dazu Deutscher Bundestag 8. WP Drs. 1251 vom 24. November 1977;
Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Nordatlantischen Versammlung.

147 Die für Ende November 1977 geplante Reise verschob Carter, weil er im Kongreß der Debatte über
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Schnellen Brüter zu verhindern. Er ist wahrscheinlich in der Minderheit, wenn es dann
im Kongreß zum Schwur kommen wird.

Waffenschmidt: Ich möchte nur kurz etwas sagen zu den drei letzten Seiten. Hier bitte
ich, daß der Kollege Heinz Schwarz in dem Redaktionskomitee dann noch einmal mit
macht. Ich habe ihm einiges zu sagen, was man hier noch einmal überarbeiten sollte.

Erstens hier möchte man noch weitere Anhörungsrechte prüfen in einer ganzen Anzahl
von Gesetzen. Wir haben hier so viele Anhörungsrechte, daß man sich unter Umständen
wundern muß, wenn überhaupt noch etwas gebaut wird. Dann wird hier die Verbands
klage im öffentlichen Recht abgelehnt. Ich würde sagen, wir sollten die Verbandsklagen
generell ablehnen für die Bürgerinitiativen. Drittens ist auf der Seite 33 ein Satz mißver
ständlich, Herr Vorsitzender, hier muß auch noch einmal überprüft werden, da heißt es,
daß die Bürgerinitiativen, die ja in erster Linie nur ihre eigenen Interessen durchsetzen
wollen, von der CDU unterstützt werden. Das sollte man ein bißchen anders formulieren,
das ist zumindest mißverständlich. Als wir das auf dem rheinischen Parteitag in Aachen  148

vortrugen, mußten wir das direkt besprechen, weil es so mißverständlich ist.
Kohl: Ja, ich bin damit sehr einverstanden, daß Heinz Schwarz hier für diesen Teil

besonders mitarbeitet.
Narjes: Herr Vorsitzender, ich wollte nur in dem Zusammenhang einige Hinweise

geben. Erstens, in der Durchsetzung unserer Energiepolitik kommen wir in den nächsten
zwei, drei Jahren in eine etwas scheinbar widersprüchliche Situation, weil etwa zwei, drei
Jahre lang relativ viel Energie angeboten werden wird, was dann relativ plötzlich um
schlagen wird in eine Knappheit. Das kann uns im Wahlkampf entgegengehalten werden.
Das muß man nur wissen, daß der langfristige Zeitraum überwiegt.

Zweiter Hinweis. Was SPD und FDP machen jetzt in Hamburg bzw. in Kiel, ist der
Versuch, zu einer pragmatischen Lösung zu kommen, mit der sie für den Wahlkampf 1980
sich so weit unseren Position scheinbar annähern, daß die Differenz vom Bürger nicht
mehr erkannt werden kann. Alles andere wird auf einen anderen Zeitpunkt verschoben.
Das ist ein bißchen der Sinn der ganzen Formel.

Dritter Hinweis ist, die Bereinigung der Genehmigungs- und Betriebserlaubnisver
fahren der Immissionsschutzgesetzgebung usw., die wir ja gefordert haben, hat jetzt dazu
geführt, daß im Regierungslager auf ganzer Breite pragmatisch versucht wird, unseren
Forderungen teilweise entgegen zu kommen mit der Raumordnung usw. Aber das wird
nicht genug sein. Man könnte auf diese Weise, daß Länder und Fraktionen zusammen
ihrerseits den Kanon der Gesamtforderungen so aufstellen, daß wenn wir dann zum
Gesetzgebungsverfahren kommen, ein für alle Mal die Problematik bereinigen.

Zeitel: Ich hätte da noch eine Bemerkung, daß das, was das Kapitel Energieanwendung
angeht, vielleicht noch etwas schärfer unterstrichen wird. Mir scheint, hier haben wir eine
Chance, ein Feld zu besetzen, das in der ganzen Energiedebatte nicht mit dem Gewicht
gesehen wird, mit dem es von meiner Seite gesehen werden muß, wenn wir uns auch nur
auf die hohe Abhängigkeit von 45 Prozent reduzieren, dann stehen wir immer noch na
ckert da, wenn die arabischen Ländern das wollen. Ich finde, wir sollten als Partei diesen
Punkt aus beschäftigungspolitischen Gründen etwas schärfer akzentuieren. Die Kern

sein Energieprogramm beiwohnen wollte (AdG 1977 S. 21362f.)
148 Parteitag der CDU-Rheinland am 4./5. November 1977 in Aachen (UiD vom 10. November 1977 S. 7f.).
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energie hat im Augenblick Priorität, aber wir sollten diesen großen Sektor auch etwas
herausstellen.

Das zweite bezieht sich auf ein paar Einzelanmerkungen. Ich würde auf Seite 2 ver
zichten auf den Hinweis des Wachstums als Untergrenze mit drei und vier Prozent. Das
ist zwar nicht falsch, aber das so hinzuschreiben, erweckt den Eindruck, als wenn wir uns
auch nicht mehr als drei oder vier Prozent Wachstum zutrauen. Deshalb würde ich das
ganz streichen. Auf Seite 17 finde ich, so kann man die Regionalprobleme nicht lösen.
Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, daß da dicke Brocken drinhängen. Auch
was wir hier zum dritten Verstromungsgesetz machen und was so einfach jetzt von uns
toleriert wird, um nicht in ein sehr sumpfiges Gelände hineinzuwaten, das abzutun mit
dem Satz auf Seite 17, „regionale Disparitäten bei den Strompreisen müssen durch eine
vorausschauende Standortplanung der verschiedenen Kraftwerkstypen (konventionell/
Kernkraft) abgebaut werden“, das ist ein bißchen mager. Ich finde, generell sollten die
regionalen Probleme, die in der Energieversorgung gewöhnlich liegen, doch in einem
Unterabschnitt etwas mehr angesprochen werden. Das wird jetzt nur ein Ergänzungssatz.
Es gibt in der Bundesrepublik eine nicht ganz unbeachtliche Ausbaureserve in den
Wasserkraftwerken, namentlich bei kleineren Wasserkraftwerken, die bisher so gut wie
vollständig aus dem Blick geraten sind. Hier geht es immerhin um ein, zwei Kernkraft
werke, die man damit ersetzen kann in einer landschaftsschützenden Weise.

Riesenhuber: Ich kann zu den einzelnen Punkten etwas sagen. Die Untergrenze des
Wirtschaftswachstums ist in der Relation zu einem positiven Produktivitätsfortschritt
gesehen und bedeutet im Grunde den Hinweis darauf, in dem Moment, wo das Wirt
schaftswachstum unter das Wachstum der Produktivität abrutscht, ist alles zu spät. Ich
bin gerne bereit, hier mit Zahlen zu formulieren.

Energieeinsparung haben wir auf zweieinhalb Seiten abgehandelt. Ich bin gerne bereit,
hier jede Ergänzung aufzunehmen. Ich möchte nur vor einer Sorte Ergänzungen warnen.
Ich möchte davor warnen, daß wir hier den Katalog abschreiben, den die FDP in ihrem
Parteitagsprogramm vorgelegt hat. Das ist in jedem Fall politisch unwirksam. Er ist au
ßerordentlich technokratisch.

Dritter Punkt Verstromungsgesetz. Da nehme ich Ihre Anregung gerne auf. Hier
müssen wir deshalb neu formulieren, weil die Situation dadurch, was die Regierung ja in
dieser Woche, wenn ich es recht sehe, vorlegen wird, anders geworden ist. 149  Hier werden
wir neu formulieren müssen.

Regionale Disparitäten. Das ist ein Riesenbereich. Den jetzt hier noch einmal so ne
benher nachzuspielen, halte ich für ein erhebliches Risiko. Da spielt die ganze Diskussi
on über sekundäre Energieträger, Strom und Fernwärme und Erdgas mit hinein. Damit
geht die ganze Diskussion von den entsprechenden Finanzausgleichen mit ein und damit
ein ganzer Rattenschwanz von sonstigen Problemen, die Sie alle sehr viel besser kennen.
Ich würde also davor warnen zu versuchen, ein derart weitgehendes strukturpolitisches
Problem jetzt hier noch in einer Schlußrunde einzubringen. Ich kann Ihnen aus dem
Handgelenk vier weitere grundsätzliche Bereiche nennen, die hier in einer Weise für eine

149 Zweite Novelle des Gesetzes über die weitere Sicherung des Einsatzes von Gemeinschaftskohle in
der Elektrizitätswirtschaft (VerstromG 3 vom 12. Dezember 1974) vom 13. Dezember 1974 (BGBl I
S. 3473); Gesetz zur Änderung energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 19. Dezember 1977 (BGBl I
S. 2750).
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Diskussion ausgearbeitet werden müssen, bei denen ich aber warnen würde, sie jetzt hier
im Detail mit hineinzunehmen.

Bei der Wasserkraft stimme Ihnen fachlich zu. Deshalb haben wir auch hier formuliert,
„einen gleichbleibenden Anteil bei der Stromversorgung halten“. Hier wendet sich sogar
die Kernenergie dagegen, indem sie sagt, das ist nicht so, die Wasserkraft kann nicht
weiter steigen. In der Sache bin ich Ihrer Überzeugung. Die Schwankungen liegen zwi
schen 25 und 40 Prozent zusätzlicher Reserve. Die Formulierung, „einen gleichbleibenden
Anteil“, nicht aber eine gleichbleibende absolute Menge wird unter der Voraussetzung
des zu erwartenden steigenden Strombedarfs diesem Postulat inhaltlich gerecht.

Letzter Punkt von mir aus. Wir haben hier, und damit lebe ich sehr gern, die Anregung
vom Kollegen Waffenschmidt geklaut, die Frage des Kapitels IV Bürgerinitiativen, Strom
übernommen von dem Bundesfachausschuß Inneres. Der liegt nicht in der Kompetenz
unseres Bundesfachausschusses. Insofern ist die Rückwirkung von Minister Schwarz der
Start an diesem Punkt und deckt die Probleme uneingeschränkt ab.

Zeitel: Nur noch einmal, Herr Riesenhuber, erstens bezüglich der Regionalpolitik, das
weiß ich. Nur, Sie können das ganze Problem nicht in einem Nebensatz abtun, diese
Differenzen sind für Standortklagen zu berücksichtigen; das ist zu wenig. Also entweder
Sie müssen das reduzieren oder tiefer einsteigen. Nur so, wie es auf 17 ist, kann es nicht
stehen bleiben. Energie als Einsparung, Konkurrenzsysteme, Einsparungen, das ist doch
ein Riesenbereich, der in der Debatte gegenwärtig überhaupt nicht gesehen wird. Das
sind 100 Milliarden Märkte, die ein ganz anderes Gewicht haben als die Kernenergie,
auch für die Beschäftigungspolitik. Darum geht es mir, daß das ein bißchen anders
hochgezogen wird. Dazu brauchen wir nicht den Katalog. Der geht in die falsche Richtung,
sondern die Grundsatzposition in der Energieanwendung muß mit ein paar anderen
Sätzen herausgeholt werden.

Kohl: Darf ich einen Gegenvorschlag machen, daß Sie zu dem letzten Punkt eine
Formulierungshilfe geben? Aber das muß dann bis Ende dieser Woche sein.

Schwarz: Ich habe vorgeschlagen, die KPV wird sich mit dem Thema ja noch befassen,
daß die gegebenenfalls Änderungen einbringen können.

Kohl: Moment, das möchte ich jetzt so nicht machen. Jetzt haben wir eben den Herrn
Schwarz in die Kommission berufen. Wir haben in der Partei dann keinen Sonderstatus.
Denn wenn ich das an die KPV überweise, muß ich das auch noch anderen Vereinigungen
überweisen. Das fangen wir gar nicht erst an. Die Vorarbeit dieser wichtigen Fraktion der
KPV ist schon stark genug. Also die setzt sich auch sonst durch. Ich bin bereit, mich vor
Achtung zu erheben. Aber ich möchte jetzt nicht für eine Vereinigung einen Sonderbe
reich einführen. Da müßte ich den Wirtschaftsrat und andere genauso behandeln. Das ist
keine gute Entwicklung.

Gut, dann darf ich davon ausgehen, daß Sie in diesem Sinne den Auftrag mit den
Anmerkungen, die gemacht wurden, an die Kommission geben, den Beschlußvorschlag
des Bundesvorstandes zum Bundesparteiausschuß baldmöglichst zu erarbeiten. Danke
schön. Punkt 3.
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EVP-Kongreß

Geißler: Politisches Programm für die EVP. 150  Dazu eine Vorbemerkung. Dieses
Programm, das jetzt als Tischvorlage verteilt worden ist, ist ein Programm, das von dem
dafür zuständigen Gremium der EVP erarbeitet worden ist, und zwar aufgrund einer
Vorlage, die von der Christlich Demokratischen Union in Ergänzung zu dem ursprüng
lichen Programmentwurf in den letzten Wochen erarbeitet worden ist, vor allem vom
Bundesfachausschuß für Außenpolitik. In der letzten Sitzung und in den daran anschlie
ßenden Redaktionsausschüssen sind im wesentlichen die Gesichtspunkte, die von der
CDU vorgetragen worden sind, berücksichtigt worden. Es hat in der Vergangenheit
Kritik an dem Programmentwurf gegeben. Allerdings bezog sich diese Kritik im wesent
lichen auf den ursprünglichen Entwurf. Und nachdem eine erneute Beratung stattgefun
den hat, sind die damals geäußerten Bedenken nach unserer Meinung weitgehend erle
digt. Herr von Bismarck war so freundlich und hat sich bereit erklärt als der Vertreter der
CDU, in dem zuständigen Gremium zu diesem Papier noch nähere Ausführungen zu
machen. Ich muß nur, auch wenn jetzt die Besetzung schwindet – die geringe Besetzung
steht in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Bedeutung der ganzen Angele
genheit –, darauf hinweisen, mir ist nicht bekannt, daß die Sitzung des Bundesvorstandes
für heute mit einer zeitlichen Begrenzung versehen worden ist. Wir sind also nach wie
vor noch in der Lage, dieses ganz wichtige Kapitel zu behandeln.

Die Frage ist deswegen von großer, aktueller politischer Bedeutung, weil, wie der
Parteivorsitzende am Anfang ausgeführt hat, die Verabschiedung dieses Programms in
einem engen Zusammenhang steht mit der zeitlichen Abfolge, erstens einmal der Arbeit
der EVP, der Verabschiedung dieses Programms durch die EVP und der sogenannten
Gründung der EDU. Es hat sich aufgrund vieler Gespräche eindeutig herausgestellt, daß
ein Vorziehen der Gründung der EDU vor der Verabschiedung dieses Programms poli
tisch nicht angeht, und zwar ganz einfach deswegen, weil die Europäische Volkspartei 
eben unsere Partei ist. Wir sind deren Mitglied. Wir können schlecht eine weitere Arbeits
gemeinschaft als Christlich Demokratische Union formieren, ohne daß wir innerhalb der
EVP hinsichtlich dieses weiteren Schrittes eine weitgehende Übereinstimmung erzielt
haben. Es hat sich bei den Gesprächen, das darf ich hier mitteilen, die ich in den letzten
Wochen geführt habe, herausgestellt, daß die Konservativen in England mit dieser Ab
folge einverstanden sind, und daß sie damit einverstanden sind, daß der für die Gründung
der EDU vorgesehene Termin, 12. Dezember, auf das nächste Jahr verschoben wird, um
die Arbeit innerhalb der EVP zu erleichtern, vor allem auch Zeit zu gewinnen, um nach
wie vor vorhandene Vorbehalte innerhalb der Europäischen Volkspartei gegen die EDU,
gegen die Zusammenarbeit mit den Konservativen, weiter abzubauen. Es müssen hier
noch eine Reihe von Konzentrationsgesprächen geführt werden. Die Sache ist nicht nur
nicht aussichtslos, sondern nimmt eine durchweg positive Entwicklung, allerdings muß
die Sache aus psychologischen Gründen zeitlich und lokal entzerrt werden. Man kann

150 PPE/EVP: Entwurf des Politischen Programms vom 27. Oktober 1977 in ACDP 07-001-1330.
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also nicht in einer Zeitabfolge von 14 Tagen das EVP-Programm verkünden und dann 14
Tage später zur EDU-Gründung schreiten. Ich glaube, daß die einzelnen Parteien inner
halb der EVP mit diesem zeitlichen Verfahren einverstanden sind. Das ist also insoweit
klar. Allerdings ist die EDU-Gründung ebenfalls eine wichtige Angelegenheit, vor allem
für die britischen Konservativen, die natürlich auch parteiinterne Probleme haben.
Deswegen darf die Gründung der EDU nicht allzu lange ins nächste Jahr hinausgescho
ben werden. Damit die Sache nicht allzu lange dauert, müssen wir relativ rasch zu einer
Verabschiedung dieses Papiers kommen. Die Voraussetzungen dafür sind meines Erach
tens vorhanden. Wenn es nicht an anderen Parteien scheitert, könnte nach meiner Mei
nung der Kongreß am 1. Dezember stattfinden, auf dem dieses Programm verabschiedet
wird. Aber dazu kann jetzt Näheres der Herr von Bismarck und in Ergänzung dazu auch
Egon Klepsch 151 , der Fraktionsvorsitzende der Christlichen Demokraten im Europäi
schen Parlament, etwas sagen.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, will ich nur gleich vorsorglich sagen, die, die hier
sitzen, haben die Prügel nicht verdient, daß wir heute mit diesem Opus konfrontiert
werden und man nicht rechtzeitig darüber reden konnte. Der europäische Schlendrian,
der sich auf allen Gebieten zeigt, zeigt sich natürlich auch auf diesem Gebiet in einer ganz
besonderen Weise, um es drastisch auszudrücken. Aber das liegt ja bei uns. Im Gegensatz
zu dem umlaufenden Gerücht ist es auch bei den Sozialisten so, bloß dringt das nicht so
nach draußen. Man kann eher einen Sack Flöhe hüten, als die europäischen C-Parteien
unter einen Hut zu bringen. Und der Hut ist ja nun nicht ein niedergeschriebener Text.
Hier spielen noch die Sprache und die Sprachinhalte eine große Rolle. Wenn Sie nur
einmal die sehr gescheite Rede von Mrs. Thatcher in Rom 152 , wo sie den DC-Leuten in
einer einstündigen Rede versucht hat zu verdolmetschen, was die die konservative Partei
in England unter konservativ etwa im Bereich der sozialen Gesellschaftspolitik ist,
nachlesen, dann werden Sie sehen an den dürren Folgen, die sie mit diesem leidenschaft
lichen, gut formulierten Plädoyer erzeugt hat, daß es unendlich schwierig ist, einen Acker,
der über Jahrhunderte verkarstet ist, jetzt plötzlich wiederum über Nacht aus der Ver
steppung zu befreien.

Es kommt ein zweites dazu. Das ganze Problem, vor dem wir stehen, ist ja, daß jetzt
die nationalen Parteien sich eines Themas bemächtigen und sich damit beschäftigen
müssen und daß alle nationalen Parteien ihre europäischen Ausleger haben, etwa in den
Fraktionen. Das sind alles hoch achtbare Kollegen. Aber die Kollegen sind zum Teil schon
sehr lange in Europa. Auf diesem Weg einer langen Präsenz in Europa kommen zum Teil
ganz selbstverständlich Formulierungen auf und hinein, die von der jeweiligen nationalen
Partei gar nicht so selbstverständlich mehr gefaßt werden. Wir stehen ja in der absurden
Lage bei diesen Texten, um das jetzt auch abschließend zu sagen, daß mich beispielswei
se bei dem einen oder anderen Text – nicht jetzt, sondern im Vorfeld – verwundert, daß
ich dann jeweils las, die CSU habe diesem Text bereits zugestimmt. Wenn der Norbert
Blüm den einen oder anderen Satz aus diesen Texten in einer öffentlichen Rede erhoben

151 Egon Klepsch (1930–2010), Politikwissenschaftler; 1965–1980 MdB (CDU), 1973–1994 MdEP
(1977–1982 und 1984–1992 Vorsitzender der EVP-Fraktion), 1992–1994 Präsident der Europäischen
Parlaments.

152 Rede vor dem Centro Italiano di Studi per la Conciliazione Internazionale in Rom am 24. Juni 1977
in ACDP 07-001-16032.
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hätte, hätte er mindestens im „Bayernkurier“ oder vielleicht sogar von allerhöchster
Stelle, sagen wir mal ex cathedra, einen Vermerk bekommen, daß hier wieder sozialisti
sches Gedankengut umgeht. Das las ich seelenruhig in diesen Texten und habe dann
nachgeforscht und hörte dann, die CSU hat, vertreten durch ihren Generalsekretär und
ihre Abgeordneten sowieso das ausdrücklich approbiert. Ein wirklich ganz erstaunlicher
Vorgang, der nur durch lange Präsenz in Europa überhaupt erklärbar ist. Also auch das
muß man ein bißchen im Zusammenhang damit sehen. Mein Freund und Kollege Egon
Klepsch schaut mich bedeutungsvoll an. Er hat das alles überhört und weiß, daß ich
vollen Respekt vor allen Abgeordneten habe, die von uns aus in Europa tätig sind. Aber
diesen kurzen Hinweis mußte ich doch machen, weil ich mir vorstellen kann, was da jetzt
alles an Anmerkungen im Stilistischen und auch sonstwo gemacht wird. Ich schaue Zeitel
an, ich schaue meinen verehrten Freund Kurt Georg Kiesinger an, dem sträuben sich die
Haare bei manchen dieser Texte. Das ist mir schon klar. Aber man muß sagen, wo wir
herkommen.

Ein Letztes dazu. Ich glaube noch nicht so sicher wie der Generalsekretär, der ist
wesentlich optimistischer als Schwabe als ich, daß wir am 1. Dezember zusammenkom
men. Ich halte noch für möglich, nicht wegen uns, sondern wegen anderer, daß sich das
noch einmal im Termin verschiebt. Unser Interesse ist das nicht. Unser Interesse ist, die
Sache jetzt auf den Weg zu bringen.

Von Bismarck: Der Herr Wagemann hat in seinem Streit mit Herrn Leber Clausewitz 153  
zitiert und gesagt, Clausewitz habe gesagt, es sei ihm eine Ehre, seinem Vaterland zu
dienen und eine besondere Ehre, es unter entwürdigenden Bedingungen tun zu dürfen.
(Kohl: Ich bin mal gespannt, wie Sie jetzt die Kurve zu dem Text kriegen.) Das trifft für
das Verfahren, dem sich die sogenannten Europäer hier zu unterwerfen haben, ebenso
zu wie auf die Behandlung, die diese Europäer zuhause erfahren. Ich will nur ein Beispiel
nennen, das typisch ist für das Verfahren. Sie haben eine Vorlage auf dem Tisch, und vor
ungefähr einer Stunde bekam ich eine zweite Vorlage, die kommt aus Brüssel oder aus
Luxemburg. Die beiden sind keineswegs identisch. Und zwar nicht nur durch Schreibfeh
ler, sondern auch durch entscheidende Dinge. Zum Beispiel steht in der gelben Vorlage
unter Sozialer Marktwirtschaft ganz richtig nach unserer Meinung, das ist das Prinzip der
verantworteten Freiheit. Das fehlt hier. Nur zu den äußeren Schwierigkeiten. Darüber
muß man einen Augenblick reden, Herr Vorsitzender, sie sind nicht nur zum Schmunzeln.
Sie sind auch sehr ernst zu nehmen, was zum Beispiel die Kommunikation angeht. Ich
habe auch heute morgen erst den Text bekommen und den Auftrag, hier darüber vorzu
tragen. Ich habe aber nicht die Gelegenheit gehabt, diesen Text nun mit Sorgfalt mit dem
Text, den ich hatte aus der letzten Sitzung, zu vergleichen. Wobei ich für mich in Anspruch
nehme, daß ich an den sechs oder sieben Sitzungen, die insgesamt stattgefunden haben,
von Anfang bis zum Ende teilgenommen habe, und natürlich auch darunter leide, daß die
Sitzungen nur zum allerkleinsten Prozentsatz mit der gleichen Besetzung stattfinden. Nie
fangen sie zu der Zeit an, wo sie angesetzt sind. Man steht morgens um fünf auf, um dahin
zu fahren und wartet bis zu einer Stunde, bis die Sitzung nach der Zeit anfängt, weil eben
es sich nicht lohnt, vor fünf Leuten anzufangen und dann jedes Mal unterbrechen zu
müssen, weil die Franzosen oder wer immer sagt, ich möchte Folgendes bemerken. Aber

153 Carl von Clausewitz (1780–1831), preußischer General, Heeresreformer, Militärtheoretiker und
-ethiker.
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Sie sprechen dann zu einer Sache, die längst erledigt ist. Und wenn Sie nachher wegfahren,
sind Sie unter einigen sehr netten Leuten, die Sie ganz genau kennen, weil Sie immer mit
den gleichen am Schluß dasitzen. Auch die CSU kann großzügig sein, weil sie nur selten
von Anfang bis zu Ende da ist, fast nie. Zwei Vertreter waren noch niemals von Anfang
bis zu Ende da, immer überlappend, und man wurde dann gebeten, den Rest zu machen.

 Im übrigen ist noch nichts approbiert. Dies, Herr Vorsitzender, ist natürlich ein von
Geduld und Toleranz gekennzeichnetes Miteinanderringen, weil die unendlichen Schwie
rigkeiten in der Sprache – da die römischen und griechischen Worte, die die Demokratie
zieren, in allen Ländern verschiedenen Inhalt haben –, der Kampf mit der Sprache uns
auf furchtbare Foltern spannt. Da ist zum Beispiel das Wort Humanismus für den Hol
länder völlig unakzeptierbar. Wenn wir liberal sagen oder ordoliberal, gehen die in die
Luft. Konservativ darf natürlich auch nicht fallen. Sie brauchen eine lange Zeit, da werden
Ihnen die Kollegen, die gegenüber sitzen, abnehmen, daß, wenn Sie ihnen erläutern,
warum wir finden, daß das Menschenrecht auf Leben nicht die gleiche Qualität hat wie
das Recht auf Streik – dazu brauchen Sie ein Jahr ungefähr, bis man das Thema Ihnen
abnimmt –, und daß das nicht unmittelbar nebeneinander stehen kann. Es steht immer
noch da, es kommt immer wieder rein. Wenn man dann sagt, Sie können doch nicht gegen
Streik sein, ich sage nein, ich bin nicht gegen Streik, aber ich bin dagegen, wenn wir mit
den Menschenrechten eine absolute Kategorie haben, die in unserer Verfassung auch gar
nicht außer Kraft gesetzt werden kann, daß das Recht auf Streik als ein solches Recht
etabliert werden soll. Das ist nicht so furchtbar schlimm, daß das jetzt hier noch drin steht,
weil wir ja selbstverständlich in unserem Land das Streikrecht haben. Aber die Art, wie
man miteinander umgeht, spielt eine große Rolle, wenn es einem am Schluß gelingt, was
uns gelungen ist, an der Stelle, wo über die Wirtschafts- und Sozialpolitik gesprochen
wird, die Soziale Marktwirtschaft als Wort mit allem, was wir dazu inzwischen zu denken
und zu reden gelernt haben, hineinzubringen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und
das geht nur nach langer Zeit.

Infolgedessen ist der Vorgang an sich, daß wir miteinander reden, schon ein Vorgang,
der das Miteinander-Reden-Können auf der oberen Ebene verbessert. Denn das sind nun
die Leute, die auch in den eigenen Parteien dann dafür zeugen können, daß wir gar nicht
so weit voneinander sind, daß uns in der Tat in einem ganz großen Umfang die Worte mit
unterschiedlichen Begriffsinhalten trennen. Ein weiteres Phänomen des europäischen
Gespräches ist, daß man ständig unter Termindruck gesetzt wird, und wenn man sich dann
in Eile zu Worten oder zu Sätzen durchringt, nachher gesagt wird, April, April. So höre
ich, als ich den Saal heute morgen betrete, daß alle meine Bemühungen, für morgen für
Brüssel frei zu sein, vollkommen müßig waren, denn die Veranstaltung findet morgen
einfach nicht statt. Und diejenigen von uns, die sonst noch ein Geschäft betreiben, es gibt
ja einige, die haben außer der europäischen Aufgabe sonst noch einige Verpflichtungen,
die werden lächelnd eingeladen eine Woche später zu irgendeinem anderen Tag. Man
unterstützt sich gegenseitig, so daß man sich über die Gründe nicht unterhält, sondern
einfach hingeht; aber wenn man darüber reden würde, dann müßte man sehr traurige
Ausdrücke finden.

Nun, was ist tatsächlich erreicht? Hier sind also Texte von 40 auf 23 Seiten zusammen
gestrichen und einigermaßen übersichtlich gegliedert. Es sind einige wichtige Dinge in
zwischen drin, die für uns von größter Bedeutung sind. Also erstens die Soziale Markt
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wirtschaft, rundum und in jeder Weise so beschrieben, daß wir es auch nicht mehr ver
bessern können. Es ist drin Berlin mit allem, was dazu gehört. Es ist drin die Teilung
Deutschlands und Europas. Es ist drin die Mitverantwortung für Osteuropa. Das sind
alles Dinge, die große Mühe gekostet haben. Wir sollten froh sein, daß uns die anderen –
das ist eine Entwicklung gewesen – das schließlich zugebilligt haben. Hier möchte ich
einmal ein Wort des großen Dankes sagen für den nicht anwesenden Kollegen Lücker 154 .
Sicher ist er der CSU manchmal ärgerlich. Die sagt ihm das auch dauernd. Aber er hat
eine ungeheure Mühe darauf verwandt, die Dinge, die wir vorgetragen haben, von denen
er das Gefühl hatte, sie werden akzeptiert, auch hereinzubringen. Ich möchte denken, daß
man dies wissen und auch gelegentlich sagen sollte.

Nun, Mängel. Der Hauptmangel ist für mich der Prinzipienmangel der europäischen
Einigungspolitik überhaupt. Wir haben auf unserem Bundesparteitag in Hannover in der
Arbeitsgruppe, die Herr Kiep nachher geleitet hat, Blüm, Bismarck, Ritz und andere über
die Sache gesprochen und uns klipp und klar dahin geäußert, daß die ständig im Mund
geführte Reihenfolge, Wirtschafts- und Währungsunion führt zur politischen Union, ein
Denkfehler ist und von uns nicht akzeptiert werden kann, wenn wir das ständige Sich-
Umeinander-Drehen nicht verewigen wollen. Das haben wir hier klipp und klar gesagt
und gedruckt. Leider ist es in dem Programm bisher nicht gelungen wegen der vielen
Rücksichten auf die Heimatfront, dies klipp und klar zu sagen. Sie finden das an einer
Reihe von Stellen. Wenn Sie also auf der Seite 13 nachlesen, Ziffer 2.2 und 2.3, auch 2.4,
dann kommt es wieder auf Seite 20, Ziffer 1.1 und Seite 21 oben. Hier ist für mich noch
ein Hauptmangel, ich finde, wenn die Union, die Christlich Demokratische Union Euro
pas, zu dieser Sache spricht, dann muß sie sich klar entscheiden und den Bürgern sagen,
daß Inflation und Arbeitslosigkeit und Homogenisierung von Steuerrecht und von Sozi
alrecht ohne einen Staat mit Autorität nicht betrieben werden können, daß es nicht
denkbar ist, daß wir die Währung in Ordnung bringen, das Geld knapp halten, wenn wir
kein zentrales Bankensystem haben mit eigener Autorität. Wenn man das nicht erkennen
und sagen darf, dann hat das ganze Programm für mich überhaupt keinen Sinn. Dann
machen wir nichts weiter, als uns ständig Masken vorzuhalten und zu sagen, wir wollen
ja, aber wir dürfen es nicht sagen.

Da kann auch nicht zählen, daß Herr Tindemans sagt, macht mir doch jetzt keine
Schwierigkeiten hier, wir dürfen die Franzosen nicht ärgern, ein Herr Chirac will das nicht
hören und die Engländer wollen es nicht hören, dann wird die Wahl nicht geschehen und
dann müssen wir das Programm später verabschieden. Aber in dieser Sache vollkommen
unklar zu bleiben, das möchte ich hier unter uns sagen, halte ich politisch einfach nicht
für richtig. Wie soll man das draußen vertreten, wenn man darüber selber sprechen müßte,
daß man hier einer ständigen Täuschung das Wort redet? Nun ist uns inzwischen gelungen,
daß wir so viel von dem Tindemans-Bericht 155  sprechen, der ja verklausuliert dauernd
sagt, es müssen neue Einrichtungen, neue Zuständigkeiten geschaffen werden. Damit

154 Hans August Lücker (1915–2007), Kammerdirektor (Bayerische Landesbauernkammer); 1953–1980
MdB (CSU), 1958–1984 MdEP (1975–1979 Vizepräsident).

155 Bei der Gipfelkonferenz der EG-Mitgliedsstaaten am 9./10 Dezember 1974 in Paris war der belgische
Ministerpräsident Tindemans beauftragt worden, eine Gesamtkonzeption der Europäischen Union
zu erarbeiten, die er Anfang 1976 vorlegte (Wortlaut in Europa-Archiv 1976 D 55–84).
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könnte man sich vielleicht beruhigen und sagen, es steht drin. Ich möchte nur hier jeden
falls Ihnen allen gesagt haben, daß dies für mich der eigentlich wirkliche Fehler ist.

Ein wesentlicher Schönheitsfehler, das erwähnte ich schon, ist die Behandlung der
Rechte. Dies ist natürlich keine Nebensache. Wenn wir die Rechte so nebeneinander
stellen wie die Menschenrechte und das Streikrecht, dann sind die Rechte relativiert, die
wir nicht relativieren wollen, und andere sind verabsolutiert, die wir nicht verabsolutieren
dürfen. Auch das Recht auf Arbeit steht da mit drin. Auch das ist eigentlich nicht erträg
lich, weil das kein Mensch in der Form garantieren kann. (Geißler: Das steht bei uns auch
im Programm.) Es stehen bei uns auch manche Fehler, die wir ertragen. Warum sollten
wir sie nicht nach Europa mitnehmen? Es wäre besser, wenn es nicht drin stünde, ich sage
auch, es ist ein Schönheitsfehler, weil wir auch damit einen falschen Eindruck erwecken.

Aber im großen und ganzen Herr Vorsitzender, kommt es jetzt auf das Verfahren an.
Die gerade hier sitzen, haben das Programm bisher nicht studieren können. Aber irgend
wann muß auch ein noch so geduldiger Vertreter unseres Unternehmens in Brüssel 
wissen, was wir eigentlich dazu sagen. Wir, das bin ich nicht alleine, das ist der Herr Ade 156 ,
das ist Herr Wegener 157 , die ständig dort mitkämpfen und eigentlich die Sache tragen. Ich
bin sozusagen nur der Repräsentant. Die müssen wissen, was wir eigentlich schließlich
wollen. Wir können nur dann mit einer möglichst großen Autorität auftreten, wenn wir
sagen, mehr steht bei uns nicht. Das haben wir zwar schon oft gesagt, aber besser wäre es
doch, wenn wir jetzt uns die Zeit nähmen, dieses Programm ruhig so lange liegen lassen,
bis Sie es gelesen haben. Vielleicht wäre ein Verfahren möglich, morgen dem Politischen
Büro und Herrn Tindemans mitzuteilen, daß wir bis zu der Sitzung, die nun möglicher
weise in der Bußtagswoche stattfindet 158 , alle Kollegen bitten, vielleicht auch noch einmal
sie anschreiben, daß, wer hier jetzt Bedenken hat, sie jetzt äußert. Sonst heißt es nämlich
in der nächsten Sitzung auch wieder, das können wir nicht, wir machen eine Tischvorlage,
wir haben noch nicht darüber geredet. Wir kommen sonst in keinem Falle am 1. Dezem
ber zu einem Kongreß, den wir verantworten können. Wir müssen uns ja darauf wohl
festlegen, daß dort ein Programm vorgestellt wird, dem die Parteivorstände zugestimmt
haben. Ein anderes Verfahren sehe ich nicht, es in die Partei zu geben oder den Partei
ausschuß zu bestellen. Das ist unmöglich, wenn wir die Frist nutzen. Da die Sache erst in
acht Tagen frühestens mit Tindemans besprochen wird, wäre mir jedenfalls und wahr
scheinlich allen, die uns mit hervorragenden Kenntnissen unterstützt haben, sehr viel
wohler.

Kohl: Es gibt noch ein ganz wesentliches Argument für Ihren Vorschlag, wenn ich die
Präsenz jetzt hier betrachte. Das müßte allerdings dann zur Folge haben, daß der Gene
ralsekretär heute mittag noch per Eilbrief den Text, und zwar den neuesten Stand, ver

156 Meinhard Ade (geb. 1944), Jurist; 1973–1977 Sekretär der Grundsatzkommission der CDU; 1977–1981
Büroleiter von CDU-Generalsekretär Geißler, 1981–1984 Leiter des Presse- und Informationsamts
in Berlin, 1985–1994 Ministerialdirektor im Bundespräsidialamt.

157 Henning Wegener (geb. 1936), Jurist, Diplomat; 1977–1981 Leiter des Büros für Auswärtige Beziehun
gen sowie Leiter der Abteilung Außen- und Sicherheitspolitik in der CDU-Bundesgeschäftsstelle,
1981–1986 Botschafter bei der Genfer Abrüstungskonferenz, 1986–1991 Beigeordneter Generalsekre
tär für Politische Angelegenheiten bei der NATO, 1991–1995 Leiter der Auslandsabteilung im BPA,
1995–1999 Botschafter in Spanien.

158 Der EVP-Vorstand sollte am 14. November 1977 zusammentreten.
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schickt. Das ist jetzt wichtig, daß wir nicht von unterschiedlichen Papieren wieder ausge
hen.

Erst einmal zum Verfahren. Die Bundesvorstandsmitglieder werden aufgefordert mit
einer Frist von acht Tagen oder von fünf Tagen oder Montag nächster Woche, ihre An
merkungen dem Büro des Generalsekretärs, sprich dann unserer Kommission mitzutei
len. Alles andere ist eine Zumutung. Ich weiß, daß auch das eine Zumutung ist, um das
ganz klar auszusprechen. Aber ich möchte, ehrlich gesagt, weil ich diesen Termin vom 1.
Dezember noch nicht recht sehe aus der Sicht der Deutschen, wo wir schon wegen dieser
komplizierten Apparatur EVP/EDU Terminprobleme in die EVP hineingebracht haben,
daß wir jetzt den Termin verschieben, sondern wir sollten zunächst einmal bereit sein,
unsere Emissäre in Sachen Programm mit den Anmerkungen auf den Weg zu schicken.
Dann können Sie schon mit voller Autorität auftreten, denn in der Tat sind natürlich eine
Reihe der Punkte, die Sie genannt haben, essentiell. Wenn wir nicht den europäischen
Staat wollen, können wir uns die ganze Sache und den ganzen Krach sparen. Wenn wir
Kandidaten aufstellen für das Europaparlament, können wir uns das zusätzlich sparen,
wenn wir überhaupt nichts machen wollen. Sind Sie prinzipiell mit dem Verfahren ein
verstanden? Denn es ist ja jetzt schon wieder so. Soweit ich sehe, haben Sie dieses gelbe
Papier. (Zwischenruf. Unruhe.)

Klepsch: Herr Vorsitzender, ich möchte ein paar kurze Anmerkungen machen. Erstens,
wir sollten, wie Sie vorgeschlagen haben, am 1. Dezember als Kongreßtermin festhalten.
Denn auch wenn wir es noch weiter hin und herschieben, der prinzipiellen Situation
werden wir anders nicht gerecht. Zweitens, wir sollten das schnell haben, was wir an
Änderungen vorhaben – deswegen bin ich mit dem Vorschlag Montag, das ist gerade noch
rechtzeitig, gerne einverstanden –, denn eigentlich muß ja vorher eine Sitzung des Politi
schen Büros sein, in dem man sich wirklich einigt. Man kann unmöglich auf dem Kongreß
Änderungsanträge machen. Deshalb muß man Montag als Termin festhalten. Drittens,
die Fassung vom 27. Oktober, die Herr von Bismarck vorgetragen hat, ist die, die bemüht
gewesen ist, alle Änderungswünsche, die vor allem wir gestellt haben, einzubeziehen.
Deshalb hat er auch vorher einen Satz zitiert, der leider in der vorangegangenen Fassung
fehlt. Ich würde empfehlen, das Papier, das Herr von Bismarck hat, abzulichten und mit
der Aufforderung, sich bis Montag zu äußern, jedem zuzuschicken.

Letzte Bemerkung. Ich bitte Sie, auf eines nicht so zu achten, das ist die Frage der
Übersetzung. Dadurch kommt ein ungeheurer Verzug herein, wenn Sie sieben Mal das
selbe Papier übersetzen lassen. Es macht ja niemand anders als der parlamentarische
Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments. Sonst gibt es keine Institution. Das
verzögert sich natürlich, wenn der so viel zu tun hat. Was jetzt noch zusätzlich von den
Parteien hereingegeben wird, wovon wir jetzt die achte Fassung haben, bedeutet, achtmal
vierzig Seiten zusätzlich in sechs Sprachen zu bringen. Ich habe das nur gesagt, weil na
türlich die Übersetzer keine politisch so versierten Leute sind wie wir, daß sie die Pro
bleme, die Herr von Bismarck richtig gekennzeichnet hat, nämlich die mit den Sprachen,
nicht bewältigen können, so daß das manchmal etwas schief geht. Da muß sehr sorgfältig
darauf geachtet werden, was denn das Wort in der anderen Sprache bedeutet. Deshalb
soll man nicht so sehr am Wort kleben, sondern am Sinngehalt. Dazu möchte ich alle sehr
herzlich bitten. Es soll ja in jeder Sprache eine Endredaktion durch einen dazu Versierten
gemacht werden, um das auch im Fluß zu halten für jede Sprache.

Nr. 15: 7. November 1977

828



Noch eine letzte Anmerkung. Ich glaube – ich habe mit dem Kollegen Marx 159  darüber
gesprochen –, daß das, was wir an außen- oder nationalpolitischen Wünschen haben, drin
ist in der jetzigen Fassung; das verdanken wir Herrn von Bismarck. Ein schwacher Teil ist
noch die Aufzählung der verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen Gebiete,
also der konkreten Ausfüllung des Vertragsinhalts mit Vorschlägen, die manchmal ein
bißchen zusammenhanglos hintereinander stehen. Das ist eine redaktionelle Aufgabe.
Hier werden Anregungen besonders dankbar angenommen.

Kohl: Also noch einmal zum Verfahren. Der Generalsekretär wird in einem kurzen
Anschreiben die Kollegen aus dem Bundesvorstand bitten, bis Montag – es muß am
Montag hier eingegangen sein – ihre Stellungnahme abzugeben. Ich bitte dringend darum,
den Entwurf den Bundestagsabgeordneten sowohl an die Heimatadresse wie auch an die
Bonner Adresse zu schicken, damit niemand hintennach sagen kann, es ist bei ihm an die
Heimatadresse gegangen. Es kommt jetzt auf die paar Briefe wirklich nicht an, die soll
jeder bekommen. Wir versuchen dann, auf diesem Wege voranzugehen mit der Auflage,
von uns her gesehen, wenn möglich den 1. Dezember zu halten. Ich sehe auch schon
kommen, daß das ein provisorisches Programm wird mit einem Annex, dem später ein
endgültiges folgt. Aber das ist ja egal, wenn man nur einmal überhaupt auf diesem Weg
ein Stückchen weiter kommt. 160 

Biedenkopf: Ich habe nur eine technische Frage. Wenn dieses Programm verabschiedet
wird, in welchem Verhältnis steht es eigentlich zu unserem eigenen Programm? Ich
wollte es nur mal wissen, Herr Vorsitzender, die Zeit, die Sie jetzt den nicht anwesenden
Bundesvorstandsmitgliedern einräumen, ist natürlich sehr kurz. Das ist verständlich, das
muß sein. (Zwischenruf.)

Kohl: Also ich würde die Sache jetzt eigentlich nicht öffentlich machen; ich habe nicht
ohne Grund das Wort provisorisch hier verwandt. Ich sehe die Sache so, daß wir, wenn
alles gut geht, zu einem gemeinsamen Papier kommen, das mehr oder minder – man muß
das ganz nüchtern sehen, was für Gesichter man dabei in Erinnerung hat, um wen es sich
handelt – am 1. Dezember auf den Markt gebracht wird, und dann werden wir mit Sicher
heit im neuen Jahr, 1978, wenn klar ist, wann 1979 Wahl ist, noch einmal über ein Akti
onsprogramm unter einem europäischen und einem nationalen Aspekt reden. Ich sage
Ihnen jetzt schon voraus, daß bei dieser zweiten Variante ein Teil dessen, was in der ersten
Variante drin steht, modifiziert wird. So sehe ich das, und anders kann es nach Lage der
Dinge gar nicht sein.

Von Bismarck: Formal möchte ich antworten, daß uns, die wir daran arbeiten, natürlich
im wesentlichen drei oder, wenn Sie wollen, vier Papiere binden. Das eine ist unser eige
nes Parteiprogramm, Berliner Programm in der Düsseldorfer Fassung. Das zweite ist unser
eigenes Manifest, was wir in Hannover beschlossen haben. 161  Das dritte ist das Protokoll
über diesen europäischen Parteitag 162 , und das vierte ist das Manifest der Christlichen

159 Werner Marx (1924–1985), Historiker; 1965–1985 MdB (CDU).
160 Der 1. Kongreß der EVP fand am 6./7. März 1978 in Brüssel statt, auf dem das Programm verabschie

det wurde (ACDP 07-001-7810, UiD vom 23. Februar 1978 Dokumentation).
161 Europäisches Manifest der Christlich Demokratischen Union Deutschlands vom 25. Mai 1976 (Druck

in UiD vom  28. Mai 1976 Dokumentation).
162 Gründungsversammlung der EVP am 29. April 1976 in Brüssel (UiD vom 6. Mai 1976 S. 5f.), dem ein

EVP-Treffen am 8. Juni 1976 in Luxemburg folgte. Ein Programmparteitag war für den 1./2. Dezember
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Demokraten Europas, Paris, 21. Februar 1976. 163  Wenn wir mit diesen vier Papieren nicht
kollidieren, meine ich, ist unser Auftrag, soweit er überhaupt erfüllbar ist, zunächst erfüllt.
Ich würde dem Herr Vorsitzenden völlig zustimmen, lieber Kurt Biedenkopf, wenn wir
jetzt daraus die Frage ableiten zwischen Bundesgesetzen und Landesgesetzen, dann
würden wir sie zu früh stellen. Das ist einfach von der Qualität der Arbeit und von der
Repräsentanz her eine Frage, die wir in dieser Schärfe auch nicht stellen dürfen. Sie haben
sie auch nicht gestellt. Ich wollte nur sagen, so weit sind wir noch nicht.

Von Weizsäcker: Erstens wollte ich bitten, die nationale Ebene nicht zu vernachlässi
gen. Zweitens wollte ich nur empfehlen, in das Anschreiben hineinzuschreiben „nach
eingehender Diskussion im Bundesvorstand“. Wenn nämlich nicht darauf hingewiesen
wird, daß wir intensiv darüber gesprochen haben, wird das eine oder andere Mitglied
dieses Kreises erst einmal Stellung nehmen. Ich wollte nur für die Gesamtgestaltung für
die Nichtanwesenden den Hinweis erlauben, aus meiner Sicht ist jetzt beim achten
Entwurf, man muß ja die Fortschritte hoch anerkennen, wenn man den dritten oder
vierten nimmt, eine gewaltige Veränderung erfolgt. Darunter leidet aber jetzt weniger
der erste Teile des Entwurfs, auch der Schlußteil hat eine gewisse Kompetenz, während
Seite 12 und 18 meines Erachtens noch einmal neu formuliert werden sollten. Das ist jetzt
eine Aneinanderreihung und dann fehlen ganze Abschnitte. Auch der Mittelteil bedarf
einer generellen Neuredaktion; das wollte ich nur als Bitte vermerken. 164 

Geißler: Jetzt darf ich aber zum Abschluß etwas sagen. Erstens möchte ich den Ver
tretern der CDU, vor allem Herrn von Bismarck und Herrn Klepsch, natürlich auch un
seren Leuten von der Bundesgeschäftsstelle nun wirklich herzlich danken. (Beifall.) Da
steckt ja nun wirklich eine immense Arbeit dahinter, und es ist ja nicht nur die Arbeit
hinsichtlich des Programms gewesen, sondern auch der ganzen Wahlvorbereitungen, die
hier ja auch laufen. Über das gemeinsame Signum hat es ja auch ein unendliches Palaver
gegeben, bis das so weit gewesen ist.

Zweitens meine ich, bei aller berechtigten Kritik, es muß ein Programm sein, das vom
Emblem bis zum schriftlichen Programm der politischen Aussage in der Lage ist, christ
liche Demokraten aus Sizilien unter einen Hut zu bringen mit Holland usw. Das ist ja nun
der Sinn der EVP. Wenn wir das nicht wollen, dann hätten wir das ganze Unternehmen
EVP nicht anfangen dürfen. Infolgedessen müssen wir einmal unter Einberechnung der
romanischen Mentalität und auch der Sprachfülle und der Phantasie, die die Südländer
nun einmal anders bewegt als uns, und unter Einbeziehung der historischen und anderen
Komponenten einfach bei einem solchen Programm davon ausgehen, daß dies nicht ein
Programm sein kann per Definition, das ein deutsches Programm wäre. Das ist doch ganz
selbstverständlich. Das ist ein EVP-Programm, wo natürlich manches anders formuliert
ist, als dieses in einem Parteiprogramm der Fall wäre, das wir machen. Deswegen muß
man hier zu einem vernünftigen Kompromiß kommen. Da darf natürlich nichts Falsches
drin stehen.

1976 vorgesehen, konnte aber erst am 6./7. März 1978 in Brüssel stattfinden (vgl. UiD vom 23. Febru
ar 1978 CDU-Dokumentation 8).

163 Das Manifest der Christlichen Demokraten Europas: Wir bekennen uns zur Würde und Freiheit der
menschlichen Person und zur Solidarität zwischen den Menschen und Gemeinschaften, angenommen
vom Politischen Büro der EUCD (ACDP Dokumentation 2/2011/1-1).

164 Änderungsvorschläge von Bundesvorstandsmitgliedern u. a. in ACDP 07-001-1330.
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Auf der anderen Seite können wir oberhalb des Bundesvorstandes nicht gehen, was
die Legitimationsbasis anbelangt. Der Bundesvorstand ist praktisch das Gremium, das
die Legitimation bieten muß, und wir können keinen Bundesparteiausschuß und natürlich
auch keinen Parteitag zu diesem Programm machen.

Biedenkopf: Ein Einigungspapier, mehr ist es nicht.
Kohl: Ja, und im übrigen gilt für Deutsche ein ebenso kluger wie zynischer Satz eines

alten Dogmatikers des Germanicums in Rom, der zu seinen Studenten zu sagen pflegte,
daß ein Großteil der römischen Gesetze dazu da sei, da sie von den Romanen ersonnen
werden, daß die Deutschen sie einhalten. Auch das ist im Blick auf die Europäische
Volkspartei rundherum und in allen Bereichen zu spüren. Bei der Finanzierung hat es
schon voll angefangen. Die einen bringen das Pathos und die anderen das Bargeld. Auf
diesen sehr knappen Nenner kann man einen Teil der Zusammenarbeit durchaus richtig
fixieren.

Meine Damen und Herren, zum Schluß noch eine Nachricht, es dürfte Sie sehr inter
essieren, eben war gerade eine Kampfabstimmung in Kiel zwischen den Herren Klumpp,
das ist der saarländische FDP-Vorsitzende, und dem Herrn Lahmann 165  aus Bremen. Herr
Lahmann hat mit 187 zu 161 Stimmen gewonnen und ist damit in das Präsidium eingezo
gen.

Ich bedanke mich sehr für diese interessante Diskussion und schließe die Sitzung.

165 Horst Jürgen Lahmann (geb. 1935), Jurist; 1971–1983 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, 1974–1984
Landesvorsitzender der FDP Bremen, 1977–1984 Mitglied des FDP-Bundespräsidiums.
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Bonn, Montag 27. Februar 1978

Sprecher: Benedix, Biedenkopf, Bilke, von Bismark, Blüm, Carstens, Dregger, Echternach,
Filbinger, Geißler, Hasselmann, Katzer, Kiep, Kiesinger, Köppler, Kohl, Laurien, Lorenz,
Pfeifer, Pflüger, Ritz, Schwarz, Bernhard Vogel, Waffenschmidt, von Weizsäcker, Wissmann,
Wörner.

Politische Lage. Lage an den Hochschulen. 25. Jahrestag 17. Juni 1953. Vorlage Bundes
fachausschuß Innenpolitik: Bürgerinitiativen als Problem von Staat und Gesellschaft.
Anträge des 25. Bundesparteitags. Verschiedenes: Termin 26. Bundesparteitag.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.30 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf unsere heuti
ge Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Entschuldigt sind
Frau Griesinger und Herr Stoltenberg. Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Zeitmaß
sollte sein, daß wir einschließlich des Mittagessens gegen 14 Uhr schließen können.
Einverstanden? (Zustimmung.)

Ich darf bei dem Terminplan Sie darauf aufmerksam machen, daß wir am Freitag, dem
10. März, um 14.00 Uhr die nächste Bundesvorstandssitzung haben in der Lochmühle 1 .
Ich nehme an, die Einladung ist Ihnen allen zugegangen. Der Tagesablauf dort sollte so
sein, daß wir möglichst wenig Aktuelles machen, sondern uns dem Hauptthema zuwenden
und, wenn Sie damit einverstanden sind, auch sehr konzentriert so arbeiten, daß wir am
Abend lange beieinander bleiben und am Samstag zur Mittagszeit, nicht daß sich das
sonst auflöst, zum Abschluß kommen. Ich bin mir darüber im klaren, und das will ich
gleich jetzt hier als Vorwarnung sagen, daß es nach den Erfahrungen der letzten zehn
Jahre in solchen Themenbereichen wahrscheinlich klüger ist, einen kompletten ersten
sehr sorgfältigen Durchgang zu machen – möglicherweise brauchen wir noch einmal einen
Termin –, als mit Gewalt etwas erzwingen zu wollen bis abends 19.00 Uhr, und dann nur
noch ein Restvorstand beisammen sitzt. Ich sage das aus meiner Erfahrung. Ich würde
eigentlich eher dazu tendieren, mit dem Mittagessen abzuschließen und die Sache so zu
machen, daß wir dann vielleicht noch einmal hier in Bonn eine Lesung machen und
vorher bestimmte Hausaufgaben, was die Texte betrifft, herausziehen. Kann ich davon
ausgehen, ohne daß wir das jetzt endgültig beschließen, daß das hier im Vorstand Sym
pathie findet, zunächst einmal so das Problem anzugehen?

Von Weizsäcker: Das würde bedeuten, daß die Bearbeitungsaufträge, die in dieser ja
dann relativ kurzen ersten Lesung gegeben werden, über Ostern gemacht werden und
die zweite Lesung nach Ostern erfolgt? (Kohl: Ja.) Denn sonst wäre die Präsenz zu
schwach.

1 Hotel in Mayschoß (Ahr).
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Kohl: Ja, so sehe ich es. Ich habe eine große Abneigung dagegen, daß der ganze Vorstand
sich jetzt als Redaktionskomitee betätigt, das kostet Stunde um Stunde, und es kommt
nichts heraus.

Kiep: Zum gleichen Thema. Wir haben auf der Bundesvorstandssitzung auch das
Thema Behandlung und Verabschiedung des Haushalts. 2  (Kohl: Ja, das will ich schon
später machen.) Wollen wir das tun, wenn wir am Anfang sind oder nachdem wir uns in
den Grundsätzen bewegt haben?

Kohl: Ich bin dafür, uns in den Grundsätzen zu bewegen. Sollte der Hintergrund der
Frage des Bundesschatzmeisters sein, daß er nur an einem Teil der Sitzung teilnehmen
kann? (Diskussion.) Die höheren Dinge, Walther Leisler Kiep, sind gewährleistet. Unser
Freund Bernhard Vogel, der ein wichtiges Bundesland, ein reiches Land, eine reiche
Landespartei vertritt, hat uns für den Abend zum Essen und Trinken eingeladen.

Von Bismarck: Können wir den Termin nach Ostern gleich schon festlegen, damit man
besser planen kann?

Kohl: Ich habe schwere Bedenken, dies zu tun, weil ich noch nicht sehe, welches
Ausmaß die zukünftige Arbeit haben wird. Ich bitte also um Verständnis. Wir wissen ja
noch nicht, welche Dimension die Arbeiten annehmen werden.

Ritz: Herr Vorsitzender, ich hätte eine herzliche Bitte, daß wir vielleicht auf dieser
Tagung ein Papier verabschieden oder zur Verabschiedung vorlegen, das sich mit der
Einkommensbesteuerung der Landwirtschaft beschäftigt. Wir haben als Fachausschuß
dies beraten, die CSU-Vorstandsschaft hat es beschlossen. 3  Es wird in den nächsten
Monaten das brisanteste Thema auf diesem Feld überhaupt, auch was die Auseinander
setzung zwischen Matthöfer und Ertl 4  anlangt.

Kohl: Ich habe den Kollegen bereits gesagt, daß ich das versuchen möchte. Aber zuerst
muß man das Papier sehen. Die Tatsache, daß die CSU das verabschiedet hat, bedeutet
überhaupt nicht, daß wir das auch verabschieden müssen, vielmehr müssen wir erst einmal
sehen, was drin steht.

Ritz: Ja, aber erarbeitet haben wir es.
Kohl: Das mag ja sein, trotzdem muß man gucken, was drin steht. – Meine Damen und

Herren, damit rufe ich Punkt 1 der Tagesordnung auf.

Politische Lage

Seit unserer letzten Bundesvorstandssitzung hat sich das politische Klima hier in Bonn,
wie jeder unschwer erkennen kann, nicht unerheblich verändert. Trotz der enormen in
nenpolitischen Entwicklungen glaube ich, daß wir aus gutem Grund unser Augenmerk
stark auf die außenpolitischen Verwerfungen richten, die wir in diesem Augenblick zu
beobachten haben. Ich beginne ganz bewußt mit dem Thema Verhältnis zu den USA.

2 Entwurf vom 9. Februar 1978 in ACDP 07-001-1331.
3 CDU Bundesfachausschuß Agrarpolitik (ad-hoc-Kommission Steuerfragen): Vorlage und Änderungs

vorschläge zu den Grundsätzen der CDU/CSU zur Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft vom
20. Februar 1978 in ACDP 07-001-418/3.

4 Josef Ertl (1925–2000), Diplom-Landwirt; 1961–1987 MdB, 1971–1983 Landesvorsitzender der FDP
in Bayern, 1969–1983 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. – Auseinanderset
zungen gab es um den Abbau von Steuerprivilegien der Landwirtschaft (vgl. dazu Sten. Ber. 8. WP 76.
Sitzung vom 24. Februar 1978 S. 5997–6036).
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Unser Freund Karl Carstens und auch Kurt Biedenkopf waren seit der letzten Bundes
vorstandssitzung in den Vereinigten Staaten. 5  Vielleicht können sie nachher in der Dis
kussion das Wort nehmen. Ich will deshalb das Thema hier nur ganz kurz ansprechen.

Es ist unübersehbar, daß das Verhältnis zwischen der Carter-Administration und der
Bundesregierung sich zunehmend verschlechtert hat aus Gründen, die wir zum Teil im
Sinne der Bundesrepublik nicht ohne weiteres akzeptieren können, besser gesagt aus
Gründen, die eindeutig im Verschulden von Helmut Schmidt liegen. Die wirtschaftspo
litischen Überlegungen in einem wichtigen Teil der amerikanischen wissenschaftlichen
Nationalökonomik – vor allem in jenem Teil, der mit der demokratischen Partei sehr stark
liiert ist, ist im Blick auf die Möglichkeiten und die Inflation in der Bundesrepublik gedacht
und können unsere Unterstützung nicht finden. Dennoch muß man sehen, daß ein Teil
dieser Entwicklung, die vom Bundeskanzler herbeigeführt wurde – nicht zuletzt wegen
der hohen Erwartungshorizonte, die er auf der Londoner Gipfelkonferenz 6  etwa in der
Zuwachsratensteigerung der Bundesrepublik und in anderen Bereichen deutlich machte
–, unsere Partner in einer Weise anregt, an uns Erwartungen zu stellen, die wir, selbst
wenn wir wollten, nicht erfüllen können.

Mit einem Wort: Alle, die jetzt aus den USA kommen, berichten, daß natürlich die
Grundströmungen der deutsch-amerikanischen Freundschaft unverändert da sind, daß
aber wohl in den geologischen Unterschichten sich Verwerfungen deutlich machen, wie
wir sie lange Zeit zwischen den Partnern nicht gehabt haben. Dazu leistet nicht zuletzt
Helmut Schmidt einen erheblichen Beitrag in der Summe seiner schnellfertigen, mund
fertigen Bemerkungen über die amerikanische Administration und vor allem auch über
Carter selbst.

Ich habe an diesem Wochenende wieder eine Nachricht gehört vom Ballhausplatz in
Wien 7  wo ja sehr viele Informationsstränge zusammenlaufen. Der österreichische Bun
deskanzler 8  ist ein vielgesuchter Gesprächspartner und bei vielen Beichtvater, ohne al
lerdings die Diskretion eines Beichtvaters zu haben. Er ist ein offensichtlich ungewöhnlich
indiskreter Mann, falls ich das bei der Gelegenheit sagen darf. Auch aus dieser Informa
tion kam heraus, daß das menschliche Verhältnis zwischen Carter und Schmidt so schlecht
geworden ist, wie man es sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich kann mich natürlich
hier auf den Standpunkt stellen, das ist parteipolitisch gut. Ich halte das nicht für gut, weil
das staatspolitisch eine schlechte Entwicklung signalisiert. Was man ja immerhin sehr
ernsthaft ins Kalkül setzen muß, ist, daß die Administration Carter von heute an gerech
net noch sieben Jahre währt und wir also in diesem Beinahe-Jahrzehnt mit den Ameri
kanern und mit Carter leben müssen.

5 Biedenkopf hielt sich vom 3.–13. Februar 1978 in Washington auf, u. a. in den Universitäten Princeton,
Harvard und Georgetown (vgl. Interview in „The Daily Princetonian“ vom 7. Februar 1978; „Human
rights, terrorism and German-American relations“; „Die Welt“ vom 11. Februar 1978: „Biedenkopf
warnt vor Carters Wirtschaftsthesen“). – Carstens hielt sich vom 5.–11. Februar in Washington und
New York auf (dpa vom 5. Februar 1978: „Carstens in die USA gereist“).

6 G 7-Gipfelkonferenz am 8. Mai 1977 (AdG 1977 S. 20977–20981); Konferenz der vier Westmächte am
9. Mai 1977 (ebd. S. 20982f.).

7 Platz, an dem sich die Kanzlei des Bundespräsidenten, das Bundeskanzleramt und das Innenministe
rium befinden.

8 Bruno Kreisky (1911–1990), Jurist, österreichischer Politiker (SPÖ); 1953 Staatssekretär im Bundes
kanzleramt, 1956–1983 Mitglied im Nationalrat, 1959–1966 Außenminister, 1970–1983 Bundeskanzler.
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Wir sollten nicht übersehen, daß in wenigen Tagen in Frankreich gewählt wird. 9  Diese
Wahlen haben einen für mich sehr bestürzenden Aspekt, weil sich über 20 Jahre nach
Robert Schuman bis hin zu unseren alten oder engsten Freundeskreisen aus dem alten
MRP 10  zeigt, daß die politische Führung der verschiedensten politischen Gruppierungen
in Frankreich offensichtlich es für ganz und gar unklug hält, in dieser Wahl ein gutes Wort
zu Europa zu sagen. Dies bezeugt, wenn dies richtig ist, daß ein unübersehbarer Rück
schritt im Blick auf die europäische Integration zumindest in Frankreich zu beobachten
wäre. Wir haben schwierige Auseinandersetzungen mit der uns befreundeten Gruppie
rung Lecanuet, die ja sogar den Termin der Gründung der Europäischen Volkspartei am
6./7. März in Brüssel wegen des Wahltermins in diesen Tagen verlegen wollte. Wie die
Wahl ausgeht, weiß zur Stunde niemand. In Frankreich steht man vor dem schwierigen
Problem, daß es keine sehr seriösen Gallup-Umfragen gibt; das Wahlrecht tut ein übriges.
Wir werden jedenfalls unmittelbar nach der Wahl, wie immer sie ausgeht, alles tun müssen,
um möglichst rasch die Kontakte wieder aufzufrischen.

Bei dieser Gelegenheit will ich einmal sagen, daß wir eine Reihe von Ideen hatten. Wir
haben ja jetzt, wenn ich das einmal hier einführen darf, durch die Tätigkeit von Dr. We
gener, der sich in einer vorzüglichen Weise in der kurzen Zeit mit seinem Chef in die
Leitung des Außenpolitischen Büros eingeführt hat, eine Summe zusätzlicher Kontakte
geknüpft. Ich glaube, es ist wichtig, ähnlich wie übrigens bei den USA, eine Art von
Antrittsbesuchen zu machen, in denen wir nicht nur nach Paris sehen, sondern auch
Kontakte aufnehmen mit einer ganzen Reihe von wichtigen Personen Frankreichs, zu
bestimmten Bürgermeistern, zu bestimmten Landschaften gehen, um unsere Position als
die alte profranzösische Partei wieder deutlicher herauszustellen.

Die dritte sehr sorgenvolle Bemerkung. In diesen Zusammenhang – außenpolitische
Entwicklung – gehört natürlich die Regierungsentwicklung in Rom. Was letztlich die
einzelnen Akteure dort wirklich tun, werden wir erst am Abend der Wahl des Präsidenten
der Republik erfahren. 11  Denn nahezu alles, was man jetzt von außen beobachtet, hat
seinen Hintergrund darin, daß die Startposition für die Kandidaturen oder das Durchset
zen im Amt des Präsidenten der Republik eine gewaltige Rolle spielen. Dennoch kann
ich hier nur noch einmal wiederholen, was ich immer wieder gesagt habe, daß wir mög
licherweise gerade in einem Jahr mit wichtigen Landtagswahlen bei uns auch öffentliche
Erklärungen abgeben müssen zur Entwicklung in Italien. Die Entwicklung selbst ist dort
außerordentlich diffus, außerordentlich schwierig zu durchschauen. Der Frontwechsel
einer Reihe von Persönlichkeiten in dieser Frage innerhalb der DC hat das Ganze nicht
erleichtert; ich will das als Merkposten hier aufführen. Daß wir daran keine besondere
Freude haben werden, zumal uns in der Frage der Zusammenarbeit der Europäischen

9 Wahlen zur Nationalversammlung am 12. und 19. März 1978. Mehrheitsparteien 46,5 Prozent, 277
Mandate: RPR (Gaullisten) 22,6,  UDF (Radikale, Zentristen, PR) 21,5, Unterstützung des Präsiden
ten 2,4 Prozent; Parteien des Gemeinsamen Programms 45,1 Prozent, 201 Mandate: PS (Sozialistische
Partei) 22,5, PC (Kommunistische Partei) 20,5, Bewegung der Linksradikalen 2,1 Prozent.

10 Mouvement Républicain Populaire (christlich-demokratische Partei) gegründet 1944. Anfang der
1960er Jahre schlossen sich große Teile den Gaullisten an, 1965 Neugründung des Centre démocrate
unter Jean Lecanuet, 1978 Anschluß an die Union pour la Démocratie Française (UDF).

11 Nach 16 Wahlgängen wurde am 8. Juli 1978 Alessandro („Sandro“) Pertini (1896–1990), Partito Socia
listo Italiano (PSI), zum Präsidenten Italiens gewählt (bis 1985).
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Volkspartei und in der Zusammenarbeit mit den europäischen Konservativen diese ita
lienische Entwicklung ganz enorm belastet, kommt noch dazu.

Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Vor ein paar Tagen hatten wir den
Besuch der Gruppe des spanischen Zentrums, wenn überhaupt die einzige Gruppe, die
auf Dauer offensichtlich die innere Kraft hat, der sozialistisch-kommunistischen Entwick
lung dort zu widerstehen. Wenn man mit diesen Freunden, die ein starkes Interesse haben,
mit uns den Kontakt sehr stark zu intensivieren – ich glaube, das kann man so sagen –,
spricht, stößt man gleich und ganz unmittelbar auf die Tätigkeit bestimmter Persönlich
keiten aus der italienischen Democrazia Cristiana, die alles tun, um diese Gruppe von
uns fern zu halten und sich an Wählergruppen zu verlieren, die auf die Dauer in Spanien
mit absoluter Sicherheit überhaupt keine Rolle spielen werden.

Ich glaube nicht, das sage ich ganz offen, daß wir im Ablauf der nächsten zwölf Mo
nate um die Grundsatzentscheidung der Auseinandersetzung mit der DC herumkommen
werden. Die Frage wird nur sein, wann man es tut und in welchem Rahmen man es tut.
Aber wir werden es tun müssen, zumal auch deswegen, weil in der Frage der Zusammen
arbeit nach der Europawahl dieser Gedankengang von ganz besonderer Bedeutung ist.

Wie ich schon sagte, haben wir in ein paar Tagen, genauer gesagt in acht Tagen, am 7./
8. März, den Gründungskongreß der EVP in Brüssel, und ich darf dringend an alle die
jenigen appellieren, die Delegierte sind, diese Gelegenheit auch wahrzunehmen – und
zwar nicht nur in einer kurzen Präsenz von einer oder zwei Stunden –, um mit möglichst
vielen Kollegen und Freunden aus anderen Ländern Kontakt aufzunehmen. Ich erhoffe
mir von diesem Kongreß, daß die Vorarbeiten auf der europäischen Ebene der Europäi
schen Volkspartei jetzt endlich zügig vorangehen, nicht nur im programmatischen Teil,
wo ja ein erster Abschnitt nicht zuletzt aufgrund der Tätigkeit unserer deutschen
Freunde erreicht wurde, sondern auch im organisatorischen Aufbau. Zum organisatori
schen Aufbau gehört, daß auch jede Bruderpartei, Schwesterpartei, jeder Landesverband
der kommenden EVP seinen Verpflichtungen nachkommt. Ich sage das deswegen, weil
hier die CDU bisher, wenn ich es recht sehe, diejenige ist, die vor allem auch finanziert,
und ich es eigentlich satt habe, mir immer wieder von allen möglichen Leuten Maßregeln
mit auf den Weg geben zu lassen, was die richtige Politik ist; wenn es aber ans Bare geht,
sind die anderen von einer ungewöhnlichen Enthaltsamkeit.

Wenn ich sage Enthaltsamkeit, meine ich dabei mit Ausnahme der CDU nahezu alle.
Das gilt also auch für den deutschen Bereich. Es ist nicht so, daß die Ansprüche, die wir
in der Auseinandersetzung gelegentlich zwischen CDU und CSU haben, sich dann auch
im Finanziellen voll realisieren. Ich habe ja heftig, wie Sie wissen, einem ungewöhnlich
schädlichen „Spiegel“-Interview meines Kollegen Parteivorsitzenden aus München 12  um
die Jahreswende an einem Punkt vor allem widersprochen, weil dort zum ersten Mal eine
lebensgefährliche Wendung in unsere Beziehung kam. Ich sage es jetzt mit meinen
Worten, das ist eben der Unterschied zwischen einer Schwesterpartei  und einer Koaliti
onspartei.

12 „Der Spiegel“ vom 2. Januar 1978: „Fast ein Wehner der Union. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef
Strauß über seine Rolle in der Bundesrepublik“. Vgl. dazu CDU-Bundesgeschäftsstelle Abt. Informa
tion/Dokumentation – Presseschau vom 4. Januar 1978 S. 1–9: „Helmut Kohl über neue Äußerungen
von Strauß sichtlich verärgert“.

Nr. 16: 27. Februar 1978

836



Nun muß ich sagen, die Koalitionen, die ich bisher erlebt habe, waren wenigstens im
Finanziellen in Ordnung. Das heißt, da hat man dann beim Koalitionspartner wenigstens
finanziell abgerechnet. Das ist das mindeste, was wir in diesem Zusammenhang nachzu
tragen haben. Ich erwähne dies aus einem ganz bestimmten Grund, weil vor dem CSU-
Vorstand heute vor acht Tagen beiläufig so ein Hinweis kam, dem ich bei anderer Gele
genheit schon scharf widersprochen habe. Aber da die Gerüchteküche zwischen den
beiden Vorständen der Schwesterparteien, ich meine unsere Schwesterpartei, hin und her
wogt, es gäbe da eine Tendenz in der CDU, die Frage der Gründung der EDU aus der
Zusammenarbeit mit den Konservativen dilatorisch zu behandeln, will ich hier nur sagen,
wer dies sagt, ist entweder böswillig oder unfähig in der Zurkenntnisnahme von Tatsachen.
Ich will ausdrücklich sagen, weil ich mich verpflichtet fühle gegenüber vielen hier am
Tisch – das ist fast die Hälfte des Vorstands, die mit mir gemeinsam in dieser Weise aktiv
gewesen sind in den letzten zwölf Monaten –, daß natürlich die These war, genau an
unserer Grundlinie festzuhalten.

Wir haben aus gutem Grund die Reihenfolge gewählt EVP, EDU, und ich gehe davon
aus, und ich will jetzt noch einmal mit unserem Freund und Kollegen Josef Taus 13  reden,
daß dieser Gründungsakt in Kleßheim am 24. April stattfindet. Das ist überhaupt kein
Thema der CDU, das ist überhaupt kein Thema von Margaret Thatcher bei den englischen
Konservativen. Wir haben aus gutem Grund unseren österreichischen Freunden hier eine
Position angeboten, die sinnvoll ist. Aber leider sind die internen Verhältnisse im Augen
blick bei der ÖVP etwas schwierig. Mein Eindruck ist, daß Teile der ÖVP, ich will es
einmal zurückhaltend formulieren, nicht ohne weiteres in die gleiche Richtung gehen.

Ich halte das alles für ganz schlimm, weil – um das gleich noch zu sagen – wir wohl
damit rechnen müssen nach der jetzigen Terminplanung, ich habe auch keinen Einwand
gegen diesen Termin, den Maihofer jetzt offensichtlich mit seinen Innenministerkollegen
in Erwägung zieht, daß wir – ich glaube, es ist der März des Jahres 1979 – möglicherweise
vor dem Wahltag für Europa stehen. Das hat Komplikationen mit den Landtagswahlen
in Rheinland-Pfalz.

Wir müssen im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Berlin und in Schleswig-
Holstein darüber reden. Bloß, ich halte es für nicht möglich, ich sage das hier ganz offen,
daß wir wegen eines Landtagswahltermins sagen, wenn man sich auf europäischer Basis
einigt, wir verlegen den Wahltermin. Das heißt also, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit,
um die Dinge auf einen guten Weg in Europa zu bringen. Für eine Vorbereitung dieser
Wahl sind zwölf Monate wahrlich kein langer Zeitraum. Deswegen dränge ich mit großer
Entschiedenheit auf beides, die Gründung  der EVP wie der EDU.

Letzter Punkt, der natürlich sehr stark auch die innerdeutsche Entwicklung berührt,
ist der Zusammenhang mit dem Ablauf der KSZE-Folgekonferenz in Belgrad, auch im
Blick auf unsere Beiträge zum Thema Menschenrechte. 14  Wie sehr wir hier recht hatten
mit unserer Skepsis, haben die Entwicklungen in Helsinki deutlich gemacht. Ich kann nur
sagen, ich hoffe sehr, daß es uns gelingt, jetzt auch nach dem Abschluß – und das wird
kein guter Abschluß sein –, dieses Thema voll und ganz zu behandeln, weil dieses Thema

13 Josef Taus (geb. 1933), Jurist, österreichischer Politiker (ÖVP); 1966/67 Staatssekretär für Verkehr und
verstaatlichte Industrie, 1975–1979 Bundesparteiobmann der ÖVP, 1975–1991 Abgeordneter zum
Nationalrat.

14 Vgl. Nr. 15 Anm. 5.
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hinüberführt zu der großen Frage der Einheit der deutschen Nation, die nach dem Ma
nifest, das im „Spiegel“ veröffentlicht wurde 15 , ja weiterhin in der Diskussion bleibt.

Wir werden am Donnerstag nächster Woche über diese Sache eine Auseinandersetzung
mit der Bundesregierung haben beim Bericht zur Lage der Nation 16 , und ich kann nur
dringend bitten, vor allem auch in der strategischen Vorbereitung der Landtagswahl, daß
wir diesen wichtigen Teil der immateriellen Grundlagen der staatlichen Existenz der
Bundesrepublik und unseres Demokratieverständnisses neben den wichtigen Themen,
der Rente usw., nicht aus den Augen verlieren.

Wie die Dinge aussehen – und das wird vor allem die Kollegen, die nicht aus dem
Bundestag kommen, interessieren –, haben wir jetzt offensichtlich in dieser Woche die
gute Chance, daß der amerikanische Kongreß unsere Menschenrechtsdokumentation
übernimmt, das heißt also, daß in den Kongreß Materialien aufgenommen werden, das
wird gerade geprüft, daß wir dann diese amerikanische Kongreßdrucksache zu den Ma
terialien des Bundestags übernehmen. 17  Wir werden dann auf diese Art eventuell in eine
noch einmal ganz interessante lange Nachdiskussion kommen.

In der innenpolitischen Entwicklung ist, glaube ich, seit wir hier zusammen waren, eine
Reihe von wesentlichen Beobachtungen zu machen. Ich will gleich vorweg sagen, die
Klimaveränderung in Bonn ist unübersehbar. Die Etatberatungen, die alles in allem,
glaube ich, ganz gut für uns verlaufen sind 18 , und die Diskussion um die Terrorismusge
setzgebung 19  haben einen erheblichen Beitrag dazu geleistet – was man bei genauem
Hinsehen auch schon vorher erkennen konnte –, noch deutlicher nach draußen sehen zu
lassen, daß der Bundeskanzler in Wahrheit wirklich erpreßbar ist, daß das keine Floskel
von uns ist, sondern daß es je nachdem ungefähr 20 bis 30 Abgeordnete sind, die aus sehr
prinzipiellen Gründen bereits nur mühsam dazu zu bringen sind, die Koalition am Leben
zu erhalten.

Der Kanzler ist erpreßbar. Die Krise der Regierung ist plastisch wiedergegeben
worden mit der Mehrheit von einer Stimme, mit einer öffentlichen Reaktion, die für das
Regierungslager verheerend war und verheerend ist. Nur, wenn ich dies so sage, bitte ich
auch ebenso klar um Ihre Mithilfe in der Partei und auch in der Fraktion, Erwartungen
zu dämpfen, daß diese Vorgänge jetzt sofort zu einem Regierungssturz und allem Mögli
chen führen. Wir sind natürlich keine bürgerliche Partei, aber aus der Vorgängerpartei
haben wir ein Stück einer bürgerlichen Verzagtheit in die Union mit hineingeredet, die
sich dann eben so auswirkt, daß am einen Tag viele vor Kraft nicht laufen können und sie
am anderen Tag in der äußersten Depression sind, daß man eigentlich dann keinen Par
teiführer, sondern einen Psychiater zur Hilfe rufen müßte. So kann man auf die Dauer

15 „Der Spiegel“ vom 2. Januar 1978: „Wir sind gegen die Einparteien-Diktatur. Das Manifest der ersten
organisierten Opposition in der DDR“.

16 Sten. Ber. 8. WP 78. Sitzung vom 9. März 1978 S. 6104–6116 (Schmidt), S. 6116–6125 (Kohl).
17 Übersicht über die menschenrechtliche Gesetzgebung des Kongresses in David M. Maxfield: „Human

Rights“: Getting Through a Policy Maze. In: Congressional Quarterly 36.31 (5. August 1978)
S. 2046–2051, hier S. 2049.

18 Sten. Ber. 8. WP 67.–69. Sitzung 24.–26. Januar 1978.
19 In der Bundestagssitzung vom 16. Februar 1978 wurde das in der 2. Beratung das Gesetz zur Bekämp

fung von Terrorismus und Gewaltkriminalität sowie zum inneren Frieden (Änderung der Strafproze
ßordnung) mit nur einer Stimme Mehrheit (245:244) verabschiedet (Sten. Ber. 8. WP 72. Sitzung vom
16. Februar 1978 S. 5648–5682, S. 5702–5712, S. 5737; vgl. UiD vom 23. Februar 1978 CDU-Extra).
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unmöglich erfolgreiche Politik machen. Was wir jetzt brauchen, ist Stetigkeit, Klugheit,
Geduld und Zähigkeit. Denn die Regierung stürzt natürlich nicht sofort, aber es ist un
übersehbar, daß wir eine Reihe von zusätzlichen Gründen gewonnen haben, die objektiv
dazu führen können, mit etwas Glück und Geschicklichkeit auf unserer Seite die Regie
rung in einem Ablauf von zwölf, 14 Monaten zu stürzen. Und dies muß natürlich unser
Ziel sein.

In diesem Zusammenhang ist hochinteressant – ich sage das nur hier wegen des
Nachrichtenwerts, überhaupt nicht, um etwa eine Veränderung meiner Haltung deutlich
zu machen, die ja allgemein bekannt ist –, daß die Zahl der Versuchsballons aus dem
Lager der SPD steigt, ob man nicht zu einer sehr viel breiteren Grundlage der Regierung
kommen müßte. Die Zahl ist unübersehbar. Ich selbst bin, wie Sie wissen, nicht automa
tisch Hauptgegenstand solcher Anregungen oder Überlegungen. Da sind andere sehr viel
besser geeignet aufgrund ihrer Selbstzeugnisse, ich weniger, aber ich beobachte das. Das
hat sicherlich zwei Gründe: Erstens einmal der Versuch der Disziplinierung gegenüber
der FDP, weil man damit deutlich machen will, auf die allein komme es nicht an, zum
anderen auch sicherlich bei einem Kern des rechten sozialdemokratischen Spektrums,
nach dem Gesichtspunkt, na ja, vielleicht klappt es eben doch; da ist sogar wieder das
Wahlrecht in der Debatte. Ich kann Neugierige hier nur warnen, denn man merkt die
Absicht und braucht gar nicht Prophet zu sein; wir haben das alles ja schon einmal erlebt.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist unsere Einstellung vor allem zur FDP. Da sind
die Dinge natürlich in Fluß gekommen. Ich halte nun wirklich aber gar nichts von einer
Betrachtung der Art, daß wir an einem Tag die FDP umarmen in einer Weise, wie es der
kühnste Liebhaber nicht tun kann, und am nächsten Tag früh um sechs, wenn die Reak
tion und die Bereitschaft des Nachgebens deutlich gemacht wird, deutlich machen, daß
die Hinrichtung stattfinden muß. Das führt im privaten Leben zwischen den Geschlech
tern, um bei dem Beispiel zu bleiben, nicht zu sonderlich viel Erfolg, wie jeder aus seiner
Praxis weiß, und führt ganz gewiß auch nicht zu sehr erfolgreichem Tun. Wenn ich bei
spielsweise heute in der „Augsburger Allgemeinen“ lese beim Nachgang noch einmal im
Detail in einem bayerischen Interview zu Kostendämpfung 20 , muß ich schlicht und einfach
sagen, wenn ich das noch ein paar Mal lese, muß ich mich halt zur Stimmabgabe des
Freistaats Bayern in der Mehrwertsteuerfrage äußern, denn die Wahrheit liegt hier
mindestens in der Mitte.

Ich will es nur als ein Beispiel sagen, weil auch hier bei uns im Sinne der CDU, wie ich
finde, jetzt zu viel darüber geredet wird. Was wir machen müssen, ist der Versuch, die FDP
aus der Koalition zu lösen. Ich kann aber nur sagen, je weniger wir öffentlich darüber
reden, desto günstiger ist das für das Projekt. Daß Journalisten uns jeden Tag danach
fragen und jeder ein großes Interview zu diesem Thema hat, das ist klar; dazu brauche
ich nichts zu sagen. Aber da wir ja wissen, daß die Mehrheit der Journalisten diese Ko
alition behalten, stabilisieren will, finde ich, brauchen wir diesen Fragen nicht nachzu
kommen. Wir sollten jetzt unsere Geschäfte im Alltag tun, die Idee für richtig halten, der
FDP weder nachlaufen, noch sie fortdauernd beschimpfen.

Der entscheidende Punkt ist, daß heute zunehmend wichtige Kreise der FDP erkennen,
daß sie an der Seite der SPD in Abstiegsgefahr und in einen Abstiegsstrudel gerät; diese

20 Interview mit Franz Josef Strauß in „Augsburger Allgemeine“ vom 27. Februar 1978: „Die Union darf
nicht unglaubwürdig sein“.
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Tendenz kann man durch vielfältige Aktivitäten entsprechend verstärken. Die Linke der
SPD hilft dabei. Wenn Leute wie der Herr Gansel 21  solche Interviews machen wie am
Wochenende, ist das ein nützliches Unterfangen. Man sollte Herrn Gansel dabei unter
stützen. Man sollte beim einen oder anderen auch überlegen, wen man dabei unterstützen
kann. Das, finde ich, ist sehr viel besser. Auch wenn die sich unterhalten, ob die Hessenwahl
wichtiger ist oder die Niedersachsenwahl, ist das gut, bloß in der CDU soll sich niemand
darüber unterhalten, ob die Hessenwahl wichtig ist und die Niedersachsenwahl nicht oder
umgekehrt. Für uns ist jede Wahl wichtig. Wir müssen jede Wahl regierungsfähig gewinnen,
und es gibt nur ein gemeinsames Arbeiten der Gesamtpartei, um in Niedersachsen, in
Hamburg, in Hessen oder in Bayern möglichst gut abschneiden zu können.

Die Entscheidung dieses Jahres, das ist meine Prognose, wird im wesentlichen, was die
Veränderungen der Koalition betrifft, durch die Wahlen herbeigeführt. Wir können durch
die Sachfragen unsere Wahlchancen verändern und das Klima verändern, aber die eigent
lichen Paukenschläge, um es einmal so darzustellen, erfolgen über die Wahlen. Dem
entsprechend müssen wir unser Augenmerk auf die Wahlen richten.

Ich glaube, ohne Überheblichkeit dürfen wir sagen, und da wir oft das andere auch
sagen mußten, sollten wir auch das Positive sagen: Es ist uns gelungen, von Beginn des
Januar an in den Angriff zu kommen, und wir sind im optischen Eindruck, auch des be
gleitenden Journalismus, jetzt immer noch im Angriff. Das muß über die Themen weiter
gestaltet werden. Das heißt also, da ist zunächst einmal das Thema des Terrorismus. Zur
Sache, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen, auch nicht nach draußen.
Wir werden in den nächsten Tagen Unterlagen bekommen, die ich Ihnen unverzüglich
zustelle. Nach dem, was ich jetzt höre, was in diesen Stunden aus dem Computer heraus
kommt, ist die Zuständigkeitsfrage und Kompetenzzuweisung in Sachen Terrorismusbe
kämpfung für die Union so eindeutig, daß wir da gar keinen Nachholbedarf haben.

Bei der Behandlung der demoskopischen Daten, die natürlich nicht ausreichend sind,
das brauche ich ja hier für unsere CDU-Wähler nicht weiter zu betonen, kann ich davon
ausgehen, daß wir zunächst jetzt strategisch im Blick auf die sogenannte Kanzlermehrheit
verfahren. Dabei ist natürlich keiner davor gefeit, daß da nicht Pannen passieren. Bei
spielsweise haben wir jetzt wochenlang über dieses Thema geredet, und dessen ungeach
tet passiert es halt, daß ein von CDU/CSU-Beamten von hohen Graden besetzter Unter
ausschuß im Bundesrat das genaue Gegenteil beschließt von dem, was wir vorher bespro
chen hatten. 22  Wir sind natürlich von einem Einspruchsgesetz ausgegangen und nicht von
einem Zustimmungsgesetz. (Zwischenruf.) Ich habe gesagt Unterausschuß, ich mache
auch gar keinen Vorwurf, das sind alles brave CDU-Leute. Nur, sie sind eben so gut, daß
sie sich nirgends mal mit ihrem Blatt Papier beschäftigt haben und keine Minute darüber
hinaus gedacht haben, um was es ging. Ich gehe davon aus, damit da kein Zweifel auf
kommt, daß wir im Bundesrat das Notwendige tun, um die Regierung in den Zwang zu
versetzen, uns mit der Kanzlermehrheit überstimmen zu müssen im Bundestag; das muß
unser Arbeitsziel sein. Diesem Arbeitsziel muß natürlich untergeordnet werden der Inhalt

21 Norbert Gansel (geb. 1940), Jurist; 1972–1997 MdB (SPD), 1997–2003 Oberbürgermeister von Kiel. –
Interview vom 25. Februar 1978 im Sender Freies Berlin „zur Anti-Terrorgesetzgebung und zur
Rentendiskussion“ (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2), in dem er die Haltung Genschers und der FDP
kritisierte.

22 Vgl. zu dem Vorgang „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 2. März 1978: „CDU/CSU räumt Pannen ein“.

Nr. 16: 27. Februar 1978

840



der Anrufung. Bei dieser Anrufung geht es nicht mehr um die Bestätigung der heiligsten
Güter der Bekämpfung des Terrorismus, sondern man muß strategisch die Punkte aussu
chen, die für die Sozialdemokraten im Gremium am gefährlichsten sind.

Wir brauchen jetzt nicht von Adam und Eva wieder alles aufzublättern, was wir zum
Thema Terrorismus gesagt haben 23 ; wir müssen die wenigen Punkte, die der anderen Seite
die großen Schwierigkeiten bereiten, entsprechend herausnehmen. Aufgrund meiner
Gespräche mit den niedersächsischen Freunden bin ich schon sehr weit gediehen. Ich
muß hinzufügen, mit den saarländischen Freunden bin ich nicht so weit gediehen. Das ist
ein full-time-job, wobei Sie sehen müssen – ich will das freundlich allgemein formulieren
–, wir reden zwar über den Terrorismus, aber andere denken, wenn sie über Terrorismus 
reden, dann kommt etwas über Regierungsumbildung im Jahre 1980 oder so, und das alles
fließt dann in einer sehr schwer gliederbaren politischen Masse zusammen. Bloß, der
Bevölkerung kann ich das so nicht erklären. Unser Ziel muß sein, hier eine überzeugen
de Regelung zu finden.

Ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist uns zu dem Thema Neutronenwaffe erwachsen.
Hier haben wir, wie Sie inzwischen wissen, aus der Fraktion, in der Partei, auch in der
Gemeinschaft der Schwesterparteien keine Probleme. Wir haben einen entsprechenden
Beschluß gefaßt. 24  Jetzt sehen wir ein ungleich größeres Problem, und Sie konnten den
FDP-Vorsitzenden auch bei einer Steilkurve nach innen in diesem Zusammenhang be
obachten, als er in der Fraktion feststellte, daß sie sich hier zu Beginn dieser Sache fest
gefressen hatten. Ich verstehe völlig, daß Genscher alles tut, um vor allem zu erreichen,
daß er jetzt keine Dissidenten bekommt. Das ist ja der Punkt, den wir gegen die Sozial
demokraten abwägen. Dennoch müssen wir natürlich jetzt sehr bald danach streben, daß
im Bundestag die Gelegenheit gefunden wird – das parlamentarische Geschäft müssen
wir jetzt nicht festlegen –, zu einer formellen Abstimmung zu kommen. Wie wir das ma
chen, ob mit Antrag oder wie, ist eine zweite Frage.

Dritter Punkt, von dem ich nicht weiß, ob er zustande kommt – aber es sieht so aus,
und das wäre ein unverhoffter Glücksfall –, ist, daß sich jetzt kräftige Gruppen in der SPD
regen, um eine Enquete-Kommission zum Thema Kernenergie einzusetzen mit dem Ziel,
den Bericht bis 1982/83 vorzulegen. Das heißt also ein Moratorium durch die Hintertür.
Wenn dies natürlich käme, haben wir wiederum eine Möglichkeit für einen Termin – und
ich will sehr bald eine parlamentarische Regelung suchen aufgrund der Äußerung von
Herrn Ehmke 25  –, der mir auch aus anderen Gründen sehr gelegen käme, im Parlament
eine Debatte und eine Abstimmung zu diesem Thema zu erreichen, weil ich noch nicht
klar bin, ob hier bei der fortdauernden Belastung der linken Gruppe innerhalb der SPD
nicht irgendwann doch der Faden reißt. Ich weiß nicht, ob er reißt. Aber unser Job ist,
immer wieder zu bedenken, was wir noch tun können, um die Belastbarkeit jetzt nicht
der Wirtschaft, sondern der SPD-Fraktion auszuprobieren. Ich finde, das ist ein gottge
fälliges Werk für einen Christlichen Demokraten, und wir sollten uns sehr intensiv diesem
Thema widmen. Je weniger es um die Belastbarkeit der eigenen Partei geht, um so mehr

23 Vgl. dazu u. a. UiD vom 25. August 1977 S. 2–4, vom 6. Oktober 1977 S. 1–3 sowie Gelber Teil.
24 Erklärung der CDU/CSU-Fraktion zur Neutronenwaffe in UiD vom 23. Februar 1978 S. 16.
25 Vgl. dazu die Debatte um die Fortschreibung des Energieprogramms durch die Bundesregierung in

Sten. Ber. 8. WP 51. Sitzung vom 26. Oktober 1977 S. 3946f.
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können wir manches Mal die Belastbarkeit der SPD prüfen. Ich finde, auch unter diesem
Gesichtspunkt ist das wichtig.

Sie haben – ich darf Hans Katzer bitten, in der Debatte dazu einen Überblick zu geben
–, mit einer sehr sorgfältigen Vorbereitung, auch mit Zahlen und in einem menschlich
ungewöhnlich angenehmen Klima – lassen Sie mich das hier offen sagen – zu der Ren
tenfrage zunächst unter den zuständigen führenden Leuten der CDU, dann gemeinsam
mit der CSU eine entsprechende Ausarbeitung und Einlassung erarbeitet, von der ich
glaube, daß wir sehr gut mit ihr leben können. 26  Auch hier ist das Thema der Belastbarkeit
da. Ich hatte, wie manche von Ihnen wissen, gestern die große Ehre – und das ist es in der
Tat – bei der großen Freisprechungsfeier der Handwerkskammer in Düsseldorf, bei einer
größeren Massenveranstaltung also, sprechen zu können. 27  Aus Gründen der Repräsen
tanz der SPD war Herr Walter Arendt mein Nachbar, und ich konnte mit dem ein paar
Sätze reden. Ich fand doch sehr bedenklich, daß er – er wußte ja, mit wem er redet – er
staunlich offen seine Unzufriedenheit ausdrückte a) mit seinem Nachfolger, was ja unter
Menschen oft vorkommt, und b), was sehr bemerkenswert war, mit der jetzigen Vorlage,
die er jedoch gar nicht als die Vorlage sieht. Ich kann nur sagen, wenn wir klug sind – das
wird Hans Katzer noch im einzelnen nachher vortragen –, steckt hierin für uns eine Menge
an Chancen, insbesondere auch im Blick auf die Reaktion der Gewerkschaften. Hier muß
man einfügen, daß diese Debatte für die Sozialdemokraten in die jetzt laufenden Vorbe
reitungen zu den Betriebsratswahlen hineinbricht. Das heißt also, die Rentenfrage und
die Betriebsratswahlen und die Stimmung des DGB gehen ineinander über, und hierin
gibt es gewisse Chancen.

Wir haben, wie Sie wissen, zwei Untersuchungsausschüsse eingesetzt. 28  Da gibt es
Unterschiedliches zu berichten. Zunächst will ich berichten von der wirklich ausgezeich
neten Arbeit, die der Kollege Wörner mit seinem Ausschuß leistet. Ich will das ausdrück
lich hier erwähnen, denn das ist kein einfaches Geschäft im Zusammenhang mit dem
Spionagefall Lutze 29 . Hier sind zwei Dinge zu bemerken. Erstens, weil es der Wahrheit
entspricht – und ich bitte Sie sehr, das auch draußen entsprechend zu verwenden –,
müssen wir das Ergebnis, wenn der Ausschuß zum Ende gekommen ist, auch deutlicher
noch qua Partei unseren Mitbürgern sagen, daß der Vorgang mit der Spionage von Lutze
eine ungeheure Dimension hat. Deswegen muß das dem Bürger klargemacht werden.
Das ist nicht zu Ende mit dem Rücktritt von Georg Leber 30 ; das wäre eine ganz falsche

26 Ausarbeitung vom 24. Februar 1978: Die politische Alternative der CDU/CSU in der Rentenpolitik.
Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 23. Februar 1978 in ACDP 07-001-1331. Druck:
UiD vom 2. März 1978 CDU-Extra S. 1–3.

27 Rede auf der 29. Meisterfeier der Handwerkskammer Düsseldorf am 26. Februar 1978 (Kurzfassung
in ACDP Dokumentation Helmut Kohl Reden).

28 Antrag der CDU/CSU-Fraktion vom 26. Januar 1978 zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
zu Abhörfällen im Bundesverteidigungsministerium (Drs. 8/1470) und vom 18. Januar 1977 auf Ein
setzung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß zur Untersuchung des Spiona
gefalls Lutze/Weigel (Drs. 8/36).

29 Lothar Lutze (geb. 1941), seit 1966 im Bundesverteidigungsministerium, Verschlußsachbearbeiter, am
2. Juni 1976 mit seiner Ehefrau Renate, Chefsekretärin des Ministerialdirektors Herbert Laabs, ver
haftet, 1978 zu zwölf bzw. sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. – „Der Spiegel“ vom 27. Februar 1978:
„Spionage-Fall Lutze: Die Manöver der Union“.

30 Leber hatte am 1. Februar 1978 seinen Rücktritt erklärt und begründete dies mit illegalen Abhörak
tionen des MAD.
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Betrachtung, zumal jetzt eine Rührseligkeitswelle in Sachen Leber durch die Bundesre
publik geht, die ja schon beachtlich ist. Hofberichte zu Zeiten Wilhelms II. 31  sind also
zurückhaltende Darstellungen von solchen Vorgängen gemessen an dem, was Sie jetzt in
großen deutschen Tageszeitungen zum Thema Georg Leber lesen konnten. Wir müssen
deutlich machen, auch wenn womöglich, wie heute angedeutet wird, der Generalinspek
teur 32  jetzt auch noch geht, daß das ein Thema des Regierungschefs ist und daß die Re
gierungsumbildung diese Probleme nicht beseitigt hat.

In diesem Zusammenhang muß man allerdings sagen, daß die zweite Hälfte des
Freitags für uns nicht gut gelaufen ist. Herr Wörner, deshalb meine Bitte, wir können uns
gerne darüber unterhalten, daß wir hier einen Kollegen auf die Grenzen des Zumutbaren
hinweisen. Wenn nicht, bin ich gerne bereit, glauben Sie nicht, daß der Kollege abgelöst
wird. So kann man nicht eine Ware behandeln. Das, was der Herr Voss 33  getan hat, war
für das Ansehen der Union nicht förderlich. Ich halte von der Sache an sich so gar nichts,
aber wir sollten deutlich machen, daß unter dem Kanzler Schmidt der Schlendrian kam,
daß nicht qualifizierte Leute kamen, daß der Spionagevorfall eine ungeheuere Dimensi
on hat, daß hier Schaden für die Bundesrepublik entstanden ist.

In dieser Bundesvorstandssitzung muß zumindest noch ein kurzes Wort gesagt werden
zum Thema Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Blick auf die Betriebsratswahlen, und
zu dem Thema eines möglicherweise ins Haus stehenden Streiks und Forderungen der
Gewerkschaft im Rahmen der Lohngruppen. 34  Wir haben uns aus gutem Grund, das
sollten wir auch in Zukunft tun, weitgehend öffentlich zurückgehalten. Nur geht es ja hier
bei der ÖTV-Forderung nicht um irgendeine Forderung, sondern es gibt eine Forderung
an die Öffentliche Hand. Die Mehrheit der Bundesländer der Bundesrepublik sind von
CDU/CSU geführt, und die Mehrheit der Gemeinden sind ebenfalls von CDU/CSU
geführt oder haben eine relative oder absolute CDU-Mehrheit. Ich glaube, das, was Herr
Kluncker 35  jetzt hier betreibt, hat die Grenze dessen überschritten, wo wir unter allen
Umständen sagen, wegen der Tarifhoheit der Tarifpartner melden wir uns nicht zum
Thema. Wir sollten überlegen, wer von uns sich meldet, vor allem die, die in der Tarifrun
de führend sind. Aber die müssen dann auch ein bißchen Sukkurs von unserer Seite er
halten, denn in der Bevölkerung gibt es bis zu den unmittelbar Betroffenen, wenn Sie
etwa mit Beamten sprechen, in diesem Zusammenhang wenig Zustimmung.

Wir hatten am vergangenen Donnerstag eine Sitzung der Strategiekommission. 36  Ich
will noch einmal in die Erinnerung rufen, daß die Praxis besteht, in jeder Sitzung den

31 Wilhelm II. (1859–1941), Deutscher Kaiser (1888–1918).
32 Generalinspekteur Harald Wust war vom 21. Dezember 1976 bis 11. Dezember 1978 im Amt (s. Anm.

70).
33 Friedrich Voss (1931–2012), Jurist; 1969–1976 persönlicher Referent von Franz Josef Strauß. 1976–1990

MdB (CSU), 1982–1990 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Finanzen. – Voss
hatte im Untersuchungsausschuß private Verbindungen zwischen Laabs und seiner Sekretärin sowie
enge Beziehungen zwischen Helmut Schmidt und Laabs unterstellt und damit einen Skandal hervor
gerufen (vgl. „Spiegel“-Artikel Anm. 29).

34 Zu Streiks kam es in der Druck- und Metallindustrie, die nach Abschluß von Tarifverträgen am 20. März
bzw. 10. April 1978 beendet wurden.

35 Heinz Kluncker (1925–2005), Industriekaufmann; 1964–1982 Vorsitzender der ÖTV. – Er forderte 1978
u. a. Lohnerhöhungen von 7,5 Prozent.

36 Sitzung der Strategiekommission von CDU und CSU am 23. Februar 1978 (vgl. „Rhein-Zeitung“ vom
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Termin für die nächste Sitzung zu fixieren, daß also keine Rede davon sein kann, daß von
unserer Seite da irgendetwas verzögert werden könnte. Wir haben die kommenden
Themen in der Politik besprochen. Ich habe mich vorhin noch einmal geprüft, und mir ist
nicht ein einziger Punkt in Erinnerung geblieben, wo es eine Dissonanz in der Sache gab.

Wir haben in der Frage der Objektkommission 37 , was ja auch bei uns in der CDU
keineswegs einmütig zu behandeln ist – Verhältnis zwischen armen und reichen Ländern
und was da alles zusammenkommt –, den Termin aus gutem Grund auf den kommenden
Winter, wenn es möglich ist, auf das kommende Jahr vertagt. Warum sollten wir uns über
ein Thema, an dem außer Streit nichts herauskommt, keine Gesetzes- und Verfassungsän
derung herauskommt, jetzt belasten?

Sehr interessant war, ich kann das sehr kurz machen, wir hatten in der vorletzten
Sitzung gehört, daß es da eine Summe von ausgezeichneten Überlegungen gebe, bei
Bestand des jetzigen Wahlgesetzes doch noch bei gleicher Stimmzahl zu einer absoluten
Mehrheit zu kommen. 38  Diese Überlegungen sind jetzt dargestellt worden. Sie sind
theoretisch brillant. Die praktische Wirkung ist gleich null, weil in dieser Sitzung unbe
stritten festgestellt werden konnte, das war vor Weihnachten ja auch besprochen, daß das
Wahlgesetz nicht zustimmungspflichtig ist, daß etwa eine Auslegung, eine extreme Aus
legung, wie sie da vorgetragen wurde, zur Folge hätte, daß man in ganz kurzer Zeit das
Wahlgesetz natürlich ändern würde und damit das entfällt.

Das Verhältnis mit der CSU ist durchaus entspannt, nur mache ich gar keinen Hehl
daraus, daß ich trotz dieser Entspannung natürlich überhaupt nicht übersehe, daß allen
Reden zum Trotz aus dem Bundesgebiet weiter Leute in Kreuth ausgebildet werden, daß
ein ungewöhnlich törichter bayerischer Landtagsabgeordneter aus der CSU, dem sowie
so nicht zu helfen ist, dies noch in der Münchener Abendzeitung in einer Breite vor acht
Tagen ausgeplaudert hat 39 , was auch ganz töricht ist, wenn man dann wie ich jetzt am
Freitag in Regensburg in einer Wahlkundgebung auftritt, und man dann zu Journalisten
kommt und als erstes dazu gefragt wird, was man eigentlich zu der Äußerung des baye
rischen Kollegen sagen würde. Ich glaube, wir sollten mit einem entschiedenen Kurs in
der Sache so freundschaftlich wie möglich miteinander umgehen, aber freundschaftliche
Beziehung schließt ja auch Aufrichtigkeit ein, und Aufrichtigkeit schließt auch ein, dort
liegt die Grenze des Zumutbaren. Das deutlich zu machen, war von vornherein meine
Absicht für dieses Jahr, und ich habe eigentlich die Absicht, das entsprechend fortzuset
zen.

24. Februar 1978: „CDU/CSU: Anti-Terror-Paket nicht zustimmungsbedürftig. Strategie-Kommission
tagte – Diskussion über Rentenfrage“).

37 Nicht zu ermitteln. – Möglicherweise ist die 1970 errichtete Bund-Länder-Kommission für Bildungs
planung gemeint, zu deren Aufgaben die Ausarbeitung eines gemeinsamen Bildungsbudgets von Bund
und Ländern gehörte (vgl. Einheit in der Vielfalt. 50 Jahre Kultusministerkonferenz 1948–1998. Hg.
vom Sekretariat der Kultusministerkonferenz. Neuwied 1998 S. 177–227).

38 Gemeint ist wohl die konstituierende Sitzung der Strategiekommission am 18. Juli 1977 (vgl. dpa vom
18. Juli 1977: „CDU/CSU-Strategiekommission befaßt sich mit Europawahl“). Die vorgesehene Sit
zung am 15. September 1977 fiel aus, die zweite Sitzung fand am 14. Dezember 1977 statt.

39 Es handelte sich um Peter Widmann (1930–2012), Landwirtschaftslehrer; 1970–1990 MdL Bayern 
(CSU), der von einer Rhetorik-Schulung in Wildbad Kreuth unter Beteiligung von nordrhein-west
fälischen Mitgliedern der „Deutschen Sozialen Union“ berichtete („Abendzeitung“ vom 14. Februar
1978: „Kreuth: Schule für 4. Partei?“).
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Ich mache keinen Hehl daraus, daß ich in diesem Zusammenhang im Blick auf die
Europawahlen sehr intensiv die Entwicklung beobachte, denn wenn die Wahlen im März
sind, würde das in der Praxis des Alltags bedeuten, daß wir noch im Jahr 1978 zur Dis
kussion etwa der Formation für die Wahl kommen würden. Das Gesetz ist noch nicht da,
aber so wie es sich abzeichnet, sage ich Ihnen voraus, wird die Regelung nur so sein
können, daß, wenn die CSU außerhalb Bayerns kandidieren will, sie mit eigener Organi
sation überall kandidieren muß, wir dann umgekehrt in Bayern kandidieren, daß wir also
genau den Fall haben, und darüber wird man reden müssen. Ich kann also nicht erkennen,
daß wir zulassen, daß das womöglich jetzt Wege geht, wo sich eine langfristige Entwicklung
darstellt, die zu irgendeinem Zeitpunkt für die allgemeine strategische Lage in der
Bundesrepublik denkbar ungeeignet ist.

Noch eine kurze Bemerkung zum Schluß: Thema Koop-Schule. Ich habe Heinrich
Köppler gebeten, darüber nachher zu berichten. Hier will ich gleich vorweg sagen, wie
immer diese Abstimmung jetzt ausgeht 40 , die Aktion ist bereits jetzt weit mehr als ein
Achtungserfolg, das ist ein großartiges Ergebnis. Hier hat die Partei hervorragend gear
beitet. Wir haben eine Öffnung vieler Bereiche erlebt, wo bisher diese Öffnung keineswegs
da war, und wer da neunmalklug nach dem 1. März über dieses Thema redet, der soll mir
erst einmal nachweisen, wo je in der deutschen Geschichte ein solches Projekt in einer
ähnlichen Dimension vonstatten gegangen ist.

Ich habe mir zur Vorbereitung auf den 2. März die bayerischen Volksbegehren sehr
genau angeguckt. Da kam man in Bayern auf 17 Prozent 41  bei Themen, die zum Teil die
Bevölkerung sehr viel mehr in einer größeren Breite ansprechen konnten, denken Sie an
das Thema Konfessionsschule oder nicht, das ja in einer ganz anderen Dimension lag, und
wo, meine Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem auch alle drei Parteien involviert
waren, also keine Kontraposition. Dieses Ergebnis, würde ich sagen, wird ja offensichtlich
allemal erreicht. Da soll niemand sagen, das sei nicht ein großartiges Ergebnis.

Ich sage das jetzt so ganz direkt, weil ich Leute gehört habe, die sagten, das hätte man
also nie anfangen dürfen. Ich halte das für eine völlig falsche Meinung. Wir müssen von
der ersten Minute an die Siegesfanfare trompeten, wir müssen die Dinge umdrehen und
müssen vor allem kühl sagen, daß ein Herr Ministerpräsident nicht im Amt bleiben kann,
wenn er ein Gesetz durchdrücken will, auf das ungefähr zwei Millionen Bürger so reagie
ren, daß sie mit der härtesten Reaktion, die demokratisch möglich ist, nämlich dem
Hingehen und dem Eintragen, reagieren. Ich finde, das ist der Punkt, wo wir nochmal eine
schöne große Offensive gewinnen können.

Ich sagte, daß die Entscheidung in diesem Jahr fällt über die Wahlen. In ein paar Tagen
sind die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein und in Bayern. 42  Nach dem, was wir
demoskopisch sehen, müßten wir eine gute Chance haben, diese Wahlen ausgezeichnet
zu bestehen. Beim Parteivorstand der CSU ist am vergangenen Montag eine interessan

40 Seit dem 16. Februar 1978 lagen die Unterschriftslisten für das Volksbegehren aus; bis zum 2. März
votierten 3,64 Millionen NRW-Bürger gegen die Koop-Schule (vgl. UiD vom 23. Februar 1978 S. 13f.,
vom 9. März S. 7-9).

41 Beim Volksbegehren im Oktober/November 1976 gegen die Christliche Volksschule in Bayern trugen
sich 17,2 Prozent in die Listen ein.

42 Am 5. März 1978: Schleswig-Holstein 49,2 (1974 53,1), SPD 40,5 (35,6), FDP 7,3 (9) Prozent; Bayern 
CSU 53,4 (1972 46,1), SPD 30,3 (36,3), FDP 4,3 (3,8) Prozent (vgl. AdG 1978 S. 21692, UiD vom
9. März 1978 S. 3–6).
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te, umfassende Demoskopie vorgelegt worden, die sehr lange im Feld war und praktisch
nicht ganz jung ist, sondern vom Ende Dezember, Anfang Januar im Feld war. Wenn diese
Demoskopie zutrifft, würde sich ergeben, daß München schon im ersten Anlauf von der
CSU genommen wird, daß in Bayern eine interessante Wählerverschiebung im Gange ist.
Nach diesen Demoskopien würde die CSU in München knapp über 50, die SPD bei 36
und, was ganz interessant ist, die FDP bei 15 Prozent liegen. Die haben einen ganz be
stimmten Kurs, wobei sie in einem traditionellen Gebiet, wo sie nach links gegangen ist
aufgrund von zwei, drei Führungsfiguren im Mittelfränkischen, um Erlangen und Nürn
berg herum, auf knapp sieben Prozent abgesunken ist. Das ist immerhin jener Bereich,
wo sie einmal 14 Prozent hatten. Der Linksruck hat sich doch sehr stark bestätigt. Wenn
sich die Demoskopie bestätigt und sich bei der Wahl durchsetzt, hat das sicherlich wie
derum auf das Gesamtklima Auswirkungen, während die Münchener FDP einen anderen
Kurs im Augenblick mit diesem Kandidaten steuert und eigentlich mehr die alte FDP
versucht darzustellen. 43 

Was ich aus Schleswig-Holstein an Zahlen höre, ist ebenfalls durchaus erfreulich, so
wie das sich ja auch einbettet in die gesamtdemoskopische Entwicklung. Ich meine, wenn
wir jetzt die Betriebsratswahlen – dazu gibt es ja nachher einen kurzen Bericht von
Norbert Blüm –, die Landtagswahlen in Niedersachsen, in Hamburg – dazu habe ich
gebeten, daß Echternach und auch Winfried Hasselmann kurz über die Vorbereitungen
berichten – betrachtet und man das Wechselspektrum, das vor uns liegt, tatkräftig an
spricht, haben wir wirklich eine gute Chance.

Ein führender linker Journalist der Bundesrepublik sagte letzte Woche zu mir, er sehe
die Entwicklung der Regierung ganz schlecht in der Koalition, das einzige, auf das er
eigentlich nur vertrauen könne, wäre die CDU/CSU. Ich mußte dem Mann im Prinzip
recht geben. Denn wenn jemand die Fähigkeit hat, die Regierung noch einmal zu reakti
vieren, dann könnten es Torheiten von unserer Seite sein. Da wir uns jetzt Ostern nähern,
hoffe ich, daß die Einkehr auf allen Seiten so groß ist, daß wir die entsprechenden posi
tiven Konsequenzen in diesem Bereich ziehen.

Ich darf noch über zwei Parteiereignisse berichten. Jürgen Echternach ist in einer sehr
guten Weise wiedergewählt worden, dazu will ich ihm herzlich gratulieren. (Beifall.) Und
unser Freund Werner Zeyer ist ebenfalls in einem nach dem Stil der Auseinandersetzung
bemerkenswert fairen Parteitagsgeschehen an der Saar zum neuen Landesvorsitzenden
gewählt worden. Ich werde das ihm noch einmal am Wochenende persönlich sagen, wenn
wir uns in der Lochmühle treffen. Entschuldigung, auch Alfred Dregger ist wiedergewählt
worden. 44  (Beifall.)

So viel zu diesem Bericht, ich bitte um Ihr Wort. (Beifall.) – Einen Moment, sind Sie
damit einverstanden, daß wir die kurzen Berichte, die ich erwähnt habe, gleich der Reihe

43 Kandidatin der FDP in München war Cornelia Schmalz-Jacobsen. Die CSU auf 51,5 (1972 35,7), SPD
38,0 (52,5), FDP 5,7 (4,7) Prozent.

44 Landesparteitag der CDU Hamburg am 25. Februar 1978, Echternach wurde mit 216 gegen 26
Stimmen wiedergewählt (UiD vom 2. März 1978 S. 13f.). – Landesparteitag der CDU Saar am 11.
Februar 1978. Zum neuen Landesvorsitzenden wurde mit 348 von 561 Stimmen Werner Zeyer gewählt
(ebd. vom 16. Februar 1978 S. 11f.). – Werner Zeyer (1929–2000), Jurist; 1972–1979 MdB (CDU),
1978–1985 Vorsitzender der CDU Saar, 1978–1985 Ministerpräsident des Saarlandes, 1980–1985 MdL. –
Landesparteitag der CDU Hessen am 28. Januar 1978 in Fulda, Dregger erhielt bei seiner Wiederwahl
480 von 488 Stimmen (ebd. vom 2. Februar 1978 S.11f.).
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nach nehmen? Das wäre Karl Carstens, das wäre Hans Katzer, das wäre Heinrich
Köppler, für die beiden Landtagsvorbereitungen Echternach und Hasselmann und Blüm
für die Betriebsratswahlen.

Carstens: Ich war eine Woche in Amerika, bin persönlich sehr freundschaftlich emp
fangen worden und bin zu der Überzeugung gelangt, daß das, was Helmut Kohl hier eben
gesagt hat, vollkommen zutreffend ist. Das amerikanisch-deutsche Grundverhältnis ist
weiterhin intakt, jede Seite sieht in der anderen Seite ihren jeweils wichtigsten Bundes
genossen. Ich brauche das im einzelnen aus unserer Sicht nicht zu begründen, aber aus
amerikanischer Sicht gilt dies auch angesichts der Schwierigkeiten in vielen anderen
europäischen Ländern, die die Amerikaner ernst nehmen. Das ändert nichts daran, daß
eine Reihe von Spannungen bestehen und das Verhältnis in den oberhalb des Grundstocks
liegenden Etagen gestört und beeinträchtigt ist. Diese Spannungen beziehen sich auf die
amerikanische Forderung, daß wir mehr tun sollen zur Ankurbelung unserer Binnenkon
junktur. Ein Punkt, wo unser Freund Biedenkopf und Lambsdorff und ich, die wir unge
fähr gleichzeitig in Washington waren, doch alle eine mehr oder weniger gleiche Position
eingenommen haben, indem wir gesagt haben, eine Inflationspolitik können wir hier nicht
führen.

Ein anderer, wahrscheinlich auf die Dauer schwierigerer Punkt betrifft die Nuklear
politik. Die Amerikaner haben andere Vorstellungen bezüglich der Verwendung von
Kernenergie als wir. Sie wollen Plutonium soweit wie möglich eliminieren, weil sie es als
gefährlich ansehen wegen der Strahlung, aber auch als gefährlich als möglichen Grund
stoff für Waffen, während unsere Anlagen, die wir herstellen und an das Ausland verkau
fen, auf der Basis der Verwendung von Plutonium beruhen. Ein weiterer schwieriger
Punkt ist jetzt die Neutronenwaffe. Hier ist, wie ich finde, durch die Regierung und Re
gierungskoalitionspolitiker in einer geradezu unverantwortlichen Weise argumentiert
worden, indem dieses Thema emotionalisiert worden ist. Die Neutronenbombe – so hat
es geheißen – sei eine unmenschliche Waffe. Ja, mein Gott, welche Waffe ist menschlich?
Sind die großen Atomwaffen etwa menschliche Waffen? Die Amerikaner fangen nun an,
sich vorsichtig zu verhalten, und sagen, gegen den Willen unserer europäischen Partner
werden wir das Ding nicht in Auftrag geben. Insofern besteht wirklich durch die Haltung,
die die Regierung einnimmt, eine ernste Gefahr der Schädigung der gemeinsamen Sta
tuten.

In einer Reihe anderer Punkte liegt die amerikanische Politik, soweit ich sehe, richtig.
Nach anfänglichem Oszillieren, meine ich, haben sie im Nahostkonflikt jetzt einen rich
tigen Kurs eingeschlagen. Ob sie ihn durchhalten können angesichts des ungeheuren
Einflusses der jüdischen Gruppen in Amerika, ist nach dem Urteil einiger amerikanischer
Freunde, mit denen ich gesprochen habe, zweifelhaft. Aber ich denke, zur Zeit ist der Kurs
so möglich.

Über Südafrika habe ich einige harte Diskussionen mit ihnen geführt. Ich habe gesagt,
es ist natürlich richtig zu versuchen, die Diskriminierung der Schwarzen in Südafrika
abzubauen. Das ist etwas, was wir im Ziel voll unterstützen, aber die Art und Weise, wie
ihr das macht, hat wahrscheinlich den entgegengesetzten Effekt. Sie berücksichtigt je
denfalls in gar keiner Weise die psychologische Verfassung der Buren. So, wie die nun mal
sind, werden die unter Druck nicht nachgeben, im Gegenteil, die Gefahr von Konflikten
in Südafrika wird dadurch eher größer werden.
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Es ist unübersehbar, daß das Verhältnis zwischen Carter und dem Bundeskanzler
schlecht ist. Hier ist gesagt worden, ich kann das nicht belegen, daß Schmidt Carter im
letzten Jahr zehn Briefe geschrieben hätte, (Kohl: Fabelhaft!) und daß alle diese Briefe
diesen belehrenden Ton gehabt hätten, der auf die Amerikaner – speziell auf Carter –
sehr negativ gewirkt hätte. Das ist sehr bedauerlich; ich kann das nur unterstreichen. Es
ist sehr gut möglich, daß Carter noch einmal wiedergewählt wird, eine gewisse Wahr
scheinlichkeit spricht sogar dafür, obwohl sein erstes Jahr auch in amerikanischen Augen
nicht sonderlich erfolgreich gewesen ist. Aber er kann ja in den folgenden drei Jahren
noch so viele Erfolge sammeln, daß er der aussichtsreichste Kandidat für die Wiederwahl
sein wird, zumal auf republikanischer Seite sich wenig tut und wenig überzeugende
Persönlichkeiten sichtbar werden. Das würde bedeuten, daß Carter noch sieben Jahre
amerikanischer Präsident ist. Das würde also Aufgabe der deutschen Politik, meine ich,
sein, sich auf diesen Mann einzustellen.

Was nun seine Chancen anlangt, so hängt viel ab von der Verabschiedung oder
Nichtverabschiedung der Panamakanal-Verträge. 45  Die hängen an einem seidenen Faden.
Er braucht eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Die Opponenten um ihn zieren sich, die
Kräfte in Amerika, die sagen, wir ziehen uns überall zurück und sollen uns auch noch in
Panama zurückziehen; das wäre doch wohl das letzte! Ob das gut geht oder nicht, vermag
ich nicht zu sagen. Wenn es gut geht, wird es ihm starken politischen Auftrieb geben.
Ebenso, wenn es ihm gelingt, das Gesetz zur Einsparung von Energie 46  wenigstens in
wichtigen Teilen zu verabschieden, wird er Auftrieb bekommen. Ein Gesetz, dem wir,
meiner Meinung nach, jede nur mögliche Unterstützung geben. Denn die Schwäche des
Dollars beruht ja unter anderem auf dem außerordentlich hohen Defizit der amerikani
schen Zahlungsbilanz, das wiederum verursacht worden ist durch die sehr hohen Ölpreise.
Die Öleinfuhren zu reduzieren, ist sicherlich ein nicht nur aus amerikanischer, sondern
auch aus unserer Sicht sehr unterstützenswerter Versuch. Wenn ihnen das gelingt, wenn
die wirtschaftliche Lage sich verbessert, hat er nach meiner Überzeugung und nach
Überzeugung meiner Freunde Chancen.

Ich darf einen Gedanken hier noch vortragen, der mir sehr eingeleuchtet hat, der al
lerdings nicht in einem Gespräch mit der amerikanischen Verwaltung, dem amerikani
schen Kongreß, zum Vorschein kam, sondern bei einem Gespräch mit Wissenschaftlern
an der Universität Yale, meiner alten Universität. Dort ist Wolfgang Leonhard Professor.
Er vertritt tatsächlich die These – ich meine, das ist nicht besonders vertraulich, was ich
sage, aber dennoch sollte dieses Argument nur in internen Besprechungen besprochen
werden –, daß die Zeit der alten Generation im Kreml dem Ende zugeht. Breschnew,
Gromyko und andere. Und er ist der Meinung, daß wenn die Nachfolger kommen, die
Nachfolger ein sehr großes Interesse daran haben, mit dem Westen in ein politisch-diplo
matisches Geschäft zu kommen, um nämlich zu zeigen, daß sie auch in der Lage sind, die
Interessen der Sowjetunion gegenüber den anderen Partnern zu vertreten. Daraus leitet

45 Der US-Senat stimmte am 16. März bzw. 18. April 1978 mit knapper Mehrheit den Verträgen über die
Übergabe des Panamakanals und der Panamakanalzone in die Souveränität Panamas bis zum Jahr
2000 zu (AdG 1978 S. 21724–21727).

46 Das von US-Präsident Jimmy Carter am 20. April 1977 im Kongreß eingebrachte Energieprogramm
wurde nach heftigen Auseinandersetzungen und einem Kompromiß am 15. Oktober 1978 verabschie
det (AdG 1978 S. 22139).
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Leonhard die Folgerung ab, daß die neuen Leute konzessionsbereiter sein werden, als die
jetzigen es sind. Er belegt dies dann mit Parallelen aus den dreißiger Jahren. Das braucht
nicht unbedingt richtig zu sein, aber es ist doch, wie mir scheint, eine Erwägung, die des
Nachdenkens wert ist und uns bestärken sollte, keine voreiligen, überstürzten Konzessio
nen einzugehen. Das hat eine große Bedeutung in Hinblick auf die Verhandlungen mit
Amerika.

Eine Schlußfolgerung zum Schluß: Es ist unbedingt nötig, daß wir die persönlichen
Kontakte zu wichtigen, einflußreichen Amerikanern verstärken und intensivieren. Die
alte Garde tritt ab. McCloy 47  ist über 80, Clay 48  ist über 80; Fulbright 49 , so schwierig er
damals auch war, wir kannten ihn aber wenigstens sehr gut, gibt es nicht mehr. Es sind
neue Leute da, die mit Deutschland, gar mit Europa, aber besonders mit Deutschland,
wenig verbindet. Die sind weder einmal da gewesen, noch kennen sie die Situation. Hier
kommt es, meine ich, darauf an, engere persönliche Verbindungen herzustellen. Ich habe
daher zwei Delegationen, je eine aus dem Senat und aus dem Repräsentantenhaus zu
einem Besuch hier eingeladen und möchte dringend empfehlen, daß wir als CDU alle
nur vorhandenen Möglichkeiten nutzen, um dieses persönliche Feld zu beackern. (Bei
fall.)

Biedenkopf: Ich kann mich auf wenige ergänzende Bemerkungen beschränken,
möchte zunächst das, was der Herr Bundestagspräsident eben zur Frage der Kommuni
kation gesagt hat, nachhaltig unterstreichen. Das ist im übrigen, wenn ich das richtig sehe,
ein gegenseitiger Wunsch. (Carstens: Ja!) Mir wurde von vielen Seiten in den Vereinigten
Staaten, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, daß wir zu wenig da wären und daß es
notwendig sei, gewissermaßen einen Strom von Leuten kontinuierlich nach Washington
zu schicken, um die deutsche Situation zu erläutern. Diese Erläuterung der deutschen
Situation fehlt, und eine Reihe der Mißverständnisse und Meinungsverschiedenheiten,
über die Herr Carstens berichtet hat, sind unter anderen auf ein fehlendes Verständnis
der deutschen Situation zurückzuführen, wobei sich hier eben der Generationswechsel
bemerkbar macht. Männer wie McCloy werden von den nachwachsenden Generationen
der Carter-Administration nicht mehr als Ratgeber akzeptiert. Das Gleiche gilt für Ge
orge Ball 50 . Also wirklich intime Europa- und Deutschlandkenner sind nicht mehr in den
Bereichen wirksam, wo sie für uns sprechen können.

Ich will das nur an einem Beispiel erläutern: Einer der Gründe, warum wir unser
Wachstum beschleunigen sollen, ist die angeblich von dieser Wachstumsbeschleunigung
ausgehende stabilisierende Wirkung für die europäische Lage. Es ist den amerikanischen
Gesprächspartnern bis in die Spitzen völlig verborgen geblieben, daß die Inkaufnahme
von Inflationsraten in der Bundesrepublik Deutschland politisch unmöglich ist und daß

47 John Jay McCloy (1895–1989), amerikanischer Jurist, Bankier, Politiker; 1949–1952 amerikanischer
Hochkommissar in Deutschland, 1972–1987 Vorsitzender des American Council of Germany.

48 Lucius D. Clay (1897–1978), amerikanischer General; 1947–1949 Militärgouverneur der amerikani
schen Zone, Initiator der Berliner Luftbrücke 1948/49, 1961 persönlicher Vertreter von Präsident John
F. Kennedy mit Botschafterrang in Berlin.

49 James William Fulbright (1905–1995), amerikanischer Jurist und Politiker (Demokrat); 1942 Abgeord
neter im Repräsentantenhaus, 1944–1974 Senator.

50 George Wildman Ball (1909–1994), amerikanischer Jurist und Diplomat; 1961 Unterstaatssekretär im
US-Außenministerium, 1961–1966 Stellvertreter von Außenminister Dean Rusk, 1966 Botschafter bei
der UNO.
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der Kanzler mit seinem Trade-off „Lieber fünf Prozent Inflation als fünf Prozent Arbeits
losigkeit“ 51  politisch fast gescheitert ist. Genau diese Politik wird uns aber empfohlen.
Ich möchte dazu nur einen Satz zitieren aus einer Rede, die Congressman Reuss 52  gehal
ten hat, der zu den Europaanhängern im Parlament gehört und zu den wichtigsten Ver
tretern einer positiven Europapolitik im Repräsentantenhaus. Reuss, mit dem ich auch
gesprochen habe, sagt in dieser Rede, daß man von den europäischen Bündnispartnern
wirkliche Opfer verlangen müsse, namentlich das Opfer, daß sie Inflation und politische
Instabilität riskieren, die mit forciertem Wachstum verbunden sind. Also, wenn das selbst
von Leuten gesagt wird, die seit Jahren dafür bekannt sind, daß sie uns nahestehen, dann
kann man sehen, wie weit sich das Verständnis für die gegenseitigen Positionen ausein
ander entwickelt hat.

Ich bin deshalb der Meinung, daß wir zwar mit Mißverständnissen und Meinungsver
schiedenheiten heute als Definition zurechtkommen, daß aber die darunterliegende
Auseinanderentwicklung eine große Gefahr bedeutet. Diese darunterliegende Ausein
anderentwicklung ist unter anderem darauf zurückzuführen, daß für die Amerikaner die
Grenzen der bisherigen Reichtumspolitik – so möchte ich es einmal nennen – erkennbar
oder spürbar geworden sind und daß die Amerikaner in zunehmendem Maße gezwungen
sind, ihre sozialen und Infrastrukturprobleme zu lösen, die sie bisher nicht gelöst haben.
Das klassische Beispiel dafür ist New York. Die Auseinandersetzung um die Frage, ob
man die größte Stadt Amerikas bankrott gehen lassen sollte oder nicht, ist eine Frage von
ungeheurer politischer Bedeutung. Weil sich hier zwei große Gruppen in Amerika gegen
überstehen, die sich sagen, ziehen wir uns doch zurück und bauen woanders eine neue
Stadt – ich sage das jetzt einmal so ganz salopp, so ist es auch! – und die anderen, die
sagen, wir können nicht mehr, weil wir keine offenen Grenzen mehr haben, so arbeiten,
wie wir das früher gemacht haben. Das ist die alte Pionierauffassung, wenn man ein Land
ausgebeutet hat, zieht man weiter. (Unruhe.) Das war für Amerika 200 Jahre charakte
ristisch! Ich bitte das wirklich nicht als lächerlich zu betrachten! Und die andere Politik,
die zunimmt, ist die, daß man sagt, die Amerikaner müssen ihre Ressourcen jetzt für die
Lösung sozialer Fragen aufwenden. Die Amerikaner sehen mit großem Erstaunen, daß
die Europäer, vor allen Dingen die Deutschen, soziale Fragen gelöst haben und dabei
Stabilität beibehalten haben, die in Amerika nicht gelöst sind. Das führt zu einer Verän
derung der inneren Einstellung der Amerikaner zu Europa.

Der amerikanische Minderwertigkeitskomplex, was bisher durch die Großmachtpoli
tik und durch die überragende wirtschaftliche Stärke und durch die politische Stärke des
Landes völlig überdeckt war, wird plötzlich nicht mehr überdeckt. Die Amerikaner fangen
an, ihr Verhältnis zu Europa langfristig zu überdenken. Die Gefahr, die ich hier sehe, ist,
daß sich die amerikanischen Institutionen und die amerikanische Politik im Inneren
wegentwickeln in eine andere Richtung, als unsere Institutionen und unsere Politik sich
entwickelt haben.

51 Im Juli 1972 in der Dortmunder Westfalenhalle vor Ruhrkumpeln: „Mir scheint, daß das deutsche
Volk – zugespitzt – fünf Prozent Inflation eher vertragen kann als fünf Prozent Arbeitslose“ (nach
„Süddeutsche Zeitung“ vom 28. Juli 1972).

52 Henry Schoellkopf Reuss (1912–2002), amerikanischer Jurist und Politiker (bis 1950 Republikaner,
dann Demokrat); 1954–1983 Abgeordneter im Repräsentantenhaus.
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Die Auffassung, daß Amerika ein kapitalistisches Land sei und deshalb zum Beispiel
nicht in sozialistische Richtungen gedrängt werden könne, ist in dieser Allgemeinheit
nicht gültig. Was die Amerikaner teilweise tun im Sinne von Wirtschaftsplanung, im Sinne
von sozialen Interventionen, würde bei uns glatt in den Bereich des Sozialismus einge
ordnet, findet dort unter pragmatischen und nicht ideologischen Gesichtspunkten statt
und wird deshalb nicht als sozialistisch bezeichnet oder erkannt. In Wirklichkeit finden
in Amerika gigantische Umverteilungsprozesse inzwischen statt, und die Amerikaner
kommen mit ihrer Sozialpolitik nicht zurecht. Das wird ein Teil der Probleme verursachen,
die wir hier auch diskutieren, mit der Folge, daß die Amerikaner uns stärker zur Kasse
bitten werden. Davon bin ich überzeugt. Man wird den Finanzausgleich zwischen Europa 
und Amerika – und das betrifft insbesondere uns – neu definieren. Das, was Reuss hier
gesagt hat, was ich eben vorgetragen habe, ist nur der Anfang.

Deshalb scheint mir dringend, letzte Bemerkung, daß wir in einer organisierten Weise,
auch von der CDU – immer dann, wenn wir reisen, auch mit der Autorität des Parteivor
sitzenden, Fraktionsvorsitzenden ausgestattet –, in regelmäßigen Abständen in Washing
ton präsent sind, in New York präsent sind und an den großen Universitäten präsent sind.
Eine der wichtigsten Diskussionen in meinen Augen hatte ich in Washington, eine an zwei
Tagen stattfindende Debatte mit den Wissenschaftlern im Brookings Institute, welches
die Regierung praktisch wissenschaftlich berät. Die erste Sitzung, die ich dort hatte, war
gekennzeichnet durch eine ausgesprochene Feindseligkeit, die nur zu überwinden war,
weil ich mit den Leuten dort seit vielen Jahren persönlich bekannt bin. Die inhaltliche
Haltung gegenüber unserer Politik war feindselig, (Kohl: Also die Bundesrepublik, nicht
die CDU?) nein, nein, Bundesrepublik Deutschland, feindselig und gekennzeichnet durch
den Tenor, ihr seid unsolidarisch, ihr entzieht euch der Gegenleistung, die jetzt fällig ist,
nachdem wir euch wieder aufgebaut haben. Dieser Grundtenor muß abgebaut und die
Grenzen des politischen Handelns in Europa müssen erläutert werden. Das halte ich für
dringend geboten! Sonst stehen wir in wenigen Jahren vor einer Situation, wo der größte
Verbündete und der wichtigste Verbündete für unsere Sicherheit erklärt, innenpolitisch
sei es nicht mehr vertretbar, die außenpolitischen Maßnahmen zu finanzieren, an denen
wir uns heute als selbstverständlich orientieren. (Beifall.)

Katzer: Ich darf vielleicht einen Satz vorwegschicken: Ich war einige Tage in Schweden
und habe die gleichen Beobachtungen gemacht, wie Herr Carstens und Herr Biedenkopf 
sie eben geschildert haben für Amerika. Das gilt sowohl für die Inflationspolitik, wo man
unsere Opposition unterstützt und was unsere parteipolitischen Freunde von uns erwar
ten, gilt aber auch für die allgemeine Politik. Ich glaube, es ist wichtig, daß wir das sehen,
das ist nicht nur Amerika. Natürlich ist Amerika die wichtigste Freundschaft.

Zu meiner Rentenpolitik nur wenige Bemerkungen. Ich glaube, Sie haben alle das
entsprechende Papier vorliegen, was wir sowohl in der Strategiekommission als auch in
der Fraktion vergangenen Donnerstag verabschiedet haben. Ich darf mich deshalb auf
Ergänzungen beschränken. Erstens: Ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir von
der derzeitigen Situation ausgehen. Es liegt vor ein Papier der SPD vom 14. Februar, eine
Vorlage der FDP vom gleichen Tage und eine Vorlage des Bundesarbeitsministeriums
vom 15. Februar und ein Referentenentwurf vom gleichen Termin. 53  Das heißt, einen

53 „Die politische Alternative der CDU/CSU in der Rentenpolitik. Sondersitzung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion am 23. Februar 1978“ in UiD vom 2. März 1978 CDU-Extra (S.3).
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Kabinettsbeschluß gibt es nicht, und es gibt keine Regierungsverordnung. Das, was jetzt
in der öffentlichen Diskussion ist, ist durchaus noch veränderbar. Das ist sehr wichtig,
deshalb haben wir auch keine endgültigen, insbesondere keine finanziellen Beschlüsse
bis aufs Detail gefaßt, sondern haben eine politische Alternative vorgelegt. 54 

Zu dem, was der Vorsitzende gesagt hat: Ich hatte am Freitag ein prima Gespräch, ich
kann das noch vertiefen; auch das, was Rohde 55  in der Öffentlichkeit in aller Offenheit
gesagt hat, weist darauf hin, daß die Regierung in dieser Sache noch nichts gemacht hat.
Das ist sehr wichtig für uns und unsere Einlassungen. Der Terminplan sieht wie folgt aus:
Der Kabinettsbeschluß ist für Mittwoch, den 8. März vorgesehen 56 ; am 10. März wird der
Sozialbeirat sein endgültiges Votum abgeben. (Unruhe. Diskussion.) Eigentlich ist der
Sozialbeirat dazu da, die Regierung vor ihrer Entscheidung zu beraten. Ich halte insbe
sondere jetzt für die Beschlußfassung der Regierung dieses Thema für sehr wichtig, weil
es formal kennzeichnend ist, daß die Regierung im Wissen, daß sie im Sozialbeirat bei der
Probeabstimmung keine Mehrheit hatte, nun einfach so tut, als wenn die Verhältnisse sie
gar nichts mehr angingen. Deshalb sind wir gut beraten, wenn wir unsere letzten Ent
scheidungen basierend auf den Grundsätzen, die wir hier gelegt haben, nach dem 10. März
in der Fraktion treffen wollen.

Das Echo auf diese Beschlüsse ist bis jetzt sowohl publizistisch als auch in den Orga
nisationen überwiegend negativ. Das gilt für den Deutschen Gewerkschaftsbund, das gilt
für die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, das gilt für die großen Verbände der
Kriegsopfer, Reichsbund und VdK. BDI/BDA sind noch etwas verhalten, lehnen aber die
vorgesehenen Beitragserhöhungen strikt ab. Wir haben am 2. März eine Kundgebung in
der Godesberger Stadthalle. Ich glaube, das ist erstmalig, daß wir dann gemeinsam mit
Vertretern von DGB, DAB, Reichsbund und VdK unsere Situation zur Rentenpolitik 
darlegen. 57   Ich glaube, daß nach den bisherigen Vorbereitungen und der weitgehenden
Übereinstimmung der Positionen diese Kundgebung für uns alle ein beachtlicher Erfolg
werden kann. Ich gehe davon aus, daß das Interesse der Öffentlichkeit entsprechend groß
ist.

Wenn ich zu einer kurzen Sachdarstellung kommen darf über das hinaus, was Ihnen
schriftlich vorliegt, dann glaube ich sagen zu können: Die Schwierigkeiten, die die Regie
rung jetzt hat, sind ganz eindeutig dadurch bedingt, daß sie – insbesondere der Vorgänger
des jetzigen Arbeitsministers – den Sachzusammenhang von Wirtschaft, Finanzen und
Sozialpolitik, den wir mühsam hergestellt haben, ohne Not aufgegeben hat. Es gab das ja
im Wahlkampf, da sagte er, was wollt ihr eigentlich, wir haben eine Million Arbeitslose –
ja und? –, die Leute sind doch zufrieden, die sind ja ruhig, wir bezahlen das ja. Wir haben

54 Vgl. Anm. 26.
55 Helmut Rohde (1925–2016), Redakteur; 1945 SPD, 1953–1957 Pressereferent im Ministerium für

Soziales in Niedersachsen, 1957–1987 MdB, 1964–1965 MdEP, 1969–1984 Parlamentarischer Staatsse
kretär beim Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, 1974–1978 Bundesminister für Bildung
und Wissenschaft, 1973–1984 Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen
in der SPD.

56 Drs. 8/1734 und 8/1601 vom 9. März 1978. – 63. Kabinettssitzung am 8. März 1978 TOP 4: Einundzwan
zigstes Gesetz über die Anpassung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie über
die Anpassung der Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung und der Altersgelder in
der Altershilfe für Landwirte.

57 Redemanuskripte und Presseberichte in ACDP Dokumentation 2/204/1-2.
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ihm entgegengehalten, daß es nicht sinnvoll ist, Arbeitslosigkeit zu bezahlen, sondern daß
unsere Aufgabe darin bestehen muß, Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Das ist der erste und
entscheidende Punkt, den wir auch in der Kommission gemeinsam mit der Fraktion nach
vorne gerückt haben.

Die Zahlen sind Millionenbeträge. Waffenschmidt hat mich gerade gebeten, das
nachzuformulieren. 100.000 Arbeitslose erfordern einen Aufwand von anderthalb Milli
arden, und wenn sie in Arbeit sind, dann erwirtschaften sie zwei Milliarden. Das sind etwa
die Größenordnungen. Ich werde diese Daten noch nachreichen. (Unruhe. Unverständ
liche Diskussion über Arbeitslosenzahlen.)

Ich gehe davon aus, daß die Flickschusterei der Regierung, wie sie hier dargestellt ist,
weitergeführt wird, daß sie nicht zu einer Lösung führen wird. Dann wird es in unseren
Augen ein Trumpf sein, da wir es mit einer neuen Qualität der Krise zu tun haben, anzu
gehen gegen die Willkür der Vorlage der Regierung. Die Willkür ist eigentlich das
schlimmste, denn in Zukunft wird kein Mensch mehr wissen, was für eine Rente er er
warten kann. Das hatten wir mühsam erarbeitet und jedermann weiß, daß das nicht nur
die Rentner bedrückt, sondern natürlich auch all diejenigen, die vor der Rente stehen.
Wir haben es hier also nicht nur mit den neun Millionen Rentnern zu tun, sondern mit
neun Millionen von 45 Jahren, die davor stehen und nun fragen, was für eine Rente sie
erwarten könnten. Neben der Willkür ist der Vertragsbruch ein wichtiger Punkt und darin
natürlich der Vertrauensverlust, den diese Regierung in unerträglicher Weise geschaffen
hat. Wir dürfen nicht vergessen, daß in einem Jahr diese Regierung jetzt dreimal mit
angeblichen Reformvorschlägen antritt. Die Willkür liegt nicht nur in den Anpassungs
sätzen, die gekettet sind, sondern liegt auch in der Risikoabsicherungsklausel, wo noch
einmal korrigiert werden kann, je nachdem, wie die Kassenlage sich darstellt. Durch den
erneuten Vertrauensbruch – und das ist interessant in der Journalistik zu verfolgen –
haben die Leute, die bei unserer ersten Einlassung glaubten sagen zu können, wir wären
nicht auf der Höhe der Zeit, jetzt kapiert, als der Referentenentwurf vorgelegt wurde,
daß nicht nur die Rentenreform von 1957 reformiert werden soll, sondern die von 1972,
wo die Öffnung für Selbständige und Hausfrauen gemacht wurde und wo man denen
ganz bestimmte Zusagen gemacht hat. Über die Rechte und Nichtrechte und das Tun
oder nicht will ich jetzt gar nicht reden, sondern ich spreche darüber, daß hier erneut ein
Vertrauensbruch gegenüber diesem Personenkreis begangen worden ist. Und es ist auch
gegenüber der Regierungserklärung von 1976 festzuhalten, daß hier wiederum nicht das
gehalten wird, was man versprochen hat. Es ist ja fast schon beängstigend, daß man mit
einer großen Selbstverständlichkeit hinnimmt, daß diese Regierung lügt! (Unruhe. Dis
kussion.) Mich bedrückt es am allermeisten, daß die Leute eigentlich zum Schluß sagen,
was habt ihr denn von denen eigentlich anderes erwartet? Sie haben in der Regierungs
erklärung von 1976 noch erklärt, wir werden die Lage der Rentner im Brutto anpassen
und nun, wir werden Mindestnetto machen, was sie nicht tun usw.

Es kommt hinzu, daß diese Regierung die Gelegenheit benutzt, auch die Kriegsopfer
zu kürzen. Dagegen werden wir Protest einlegen, der Verband der Kriegsopfer natürlich
mit uns gemeinsam. Wir haben demgegenüber als Alternative der Union, das haben wir
in dem Schreiben ja sorgfältig zusammengefaßt, nicht nur Willkür, Verfahrensbruch und
Wortbruch angeprangert, sondern wir haben eine Konzeption, die ich als eine politische
Konzeption bezeichnen möchte, vorgelegt, in der wir in der Kontinuität in der Renten
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politik bleiben möchten. Dabei haben wir gestern – Herr Vorsitzender, Sie waren ja dabei
beteiligt, deshalb würde ich bitten aufzupassen, ob ich richtig berichte von dem, was wir
gemeinsam erörtert haben, (Heiterkeit.) ja, das ist immer wichtig bei Ihnen – festgehalten,
wir gehen als erstes aus von einer steigenden Arbeitslosigkeit als der wichtigsten Ursache.
Wir fügen zweitens hinzu, daß wir bei unserer Konzeption bleiben und dann als Kernele
ment den Krankenversicherungsbeitrag dazunehmen. Der Kollege Strauß hat in der
Fraktion eigentlich für mein Empfinden außerordentlich eindrucksvoll dargelegt, daß
eine Änderung von Brutto zu Netto nur die Probleme vergrößern würde. Die Sitzung war
dann relativ schnell beendet. (Unruhe.)

Darf ich ein Wort sagen zum Krankenversicherungsbeitrag der Rentner; den haben
wir 1966 in der Großen Koalition aus SPD und CDU gemeinsam eingesetzt, damals vier
beziehungsweise zwei Prozent. Das müssen wir der SPD sagen, die heute so dagegen
votiert, obwohl sie es bis nächste Legislaturperiode ja auch selbst vorsehen kann, und
sagt, warum nicht jetzt, warum da? Ich glaube auch, nicht nur finanziell, sondern von der
Sache her ist ein Krankenversicherungsbeitrag der Rentner durchaus zumutbar. Er ist
vom System her logisch, wenn wir vom Brutto ausgehen, und er sollte in dieser Logik und
in diesem System bleiben. Natürlich ist zu sagen, daß dieser Krankenversicherungsbeitrag
der Rentner heute nicht mehr in der Größenordnung kommen kann, wie wir ihn damals
konzipiert hatten. Dazu ist die von dieser Regierung verursachte Finanzlücke leider zu
groß. Wir haben volle Kassen übergeben in der Rentenversicherung, dann kam Herr
Arendt Weihnachten 1969 mit „100 Mark Weihnachtsgeld für alle Rentner!“ – so eine
Schlagzeile „Bild“-Zeitung –, eine Woche später, 100 Mark geht leider nicht, aber „der
gute Mann von Sezuan“ 58  macht also 50 Mark Weihnachtsgeld! Dann ein paar Jahre
später, jetzt schaffen wir den Krankenversicherungsbeitrag der Rentner ab und zahlen
ihn zurück. Ich habe zu Arendt gesagt, lieber Freund, wenn du das machst, wird das dein
Untergang sein, denn dieses Geld wird dir bitter fehlen. Wir hätten heute ja 60 Milliarden
Mark mehr in der Kasse, wenn dies nicht ohne Not abgeschafft und zurückgezahlt worden
wäre. Umgekehrt wäre das ein Instrument, mit dem man arbeiten kann, wenn man im
System und in der Relation der Aktiven zu den Inaktiven bleiben würde, auch das muß
gesehen werden. Jeder Aktive wird sagen, 17, 18 Prozent Beitrag ist natürlich eine ganze
Menge. Und wenn die zu denen kommen und sehen, daß sie da eine wunderbare Brasil-
Zigarre rauchen, sie selbst aber Tabak rauchen müssen, dann sagen die, hier stimmt doch
vielleicht irgend etwas nicht in der Ordnung.

Von daher ist die Lücke größer geworden, nicht durch unsere Sozialpolitik, sondern
sie ist größer geworden durch die Abgabenpolitik dieser Regierung, bis dahin, daß wir
eine enorme Besteuerung haben, während die Aktiven eben immer zur Kasse gebeten
werden. Deshalb waren wir uns auch einig, keine neue Abgabenbelastung, in der Sozial
politik den Weg weitergehen, den wir in den letzten Jahren begonnen haben mit einem
massiven Druck auf die Regierung, die Steuersenkungspolitik von künftigen Jahren für
dieses Jahr vorzunehmen. Es muß genauso deutlich hinzugefügt werden, das, was wir jetzt
vorziehen, impliziert eine weitere Steuersenkungspolitik und impliziert damit auch den
Abschied vom Netto, de facto. Wenn wir so entscheiden, hat das natürlich Konsequenzen.

58 Theaterstück von Bertolt Brecht (Uraufführung 1943). Sezuan steht für alle Orte, an denen Menschen
von Menschen ausgebeutet werden.
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In Details zu gehen, würde, glaube ich, hier zu weit führen. Ich will nur sagen, dies ist
die Grundstruktur. Wir werden das dann im Detail finanziell noch ausarbeiten, sobald
wir die Kabinettsvorlage schriftlich und vor allem auch das Ergebnis des Sozialbeirats
haben. 59  Wir werden dann nach dem 10. März in der Fraktion zu einer Entscheidung
kommen müssen. Dann haben wir am 16. und 17. März im Bundestag die erste Lesung.

Köppler: Wir sind am drittletzten Tag des in Nordrhein-Westfalen laufenden Volksbe
gehrens. Wir haben schon heute gemerkt, daß unser Einsatz im Sinne der Unterstützung
der Bürgeraktion ein Erfolg war. Erstens einmal hat die Partei einen hervorragenden
Mobilisierungsgrad gezeigt, und das ist in der Mitte einer fünfjährigen Legislaturperiode,
die wir in Nordrhein-Westfalen haben, ohnehin keine schlechte Sache. Das hat der Partei
gut getan. Wir haben völlig neue Wählerschichten erreicht, auch in Versammlungen, vor
allen Dingen junge Frauen mit Kindern. Es wird daher eine wichtige Aufgabe sein, un
mittelbar nach dem Volksbegehren in der Partei das auszuwerten und insbesondere die
mit dieser Aktion gewonnenen Bürger zu pflegen und für die nächste Landtagswahl zu
programmieren.

Über den zahlenmäßigen Stand kann man sich nur unter größten Vorbehalten äußern,
weil der Herr Innenminister Hirsch es für richtig gehalten hat, erstmals bei einem
Volksbegehren Zwischenzählungen zu verbieten. Es macht sich also der Kommunalbe
amte, der dort ein Wahlamt leitet, sozusagen eines Verstoßes gegen eine Weisung schuldig,
wenn er Zahlen herausgibt aus seinem Bericht. Trotzdem kriegen wir natürlich bestimm
te Berichte und relativ sichere Schätzungen, wie gestern telefonisch aus allen Bezirken
des Landes. Danach hat vor allen Dingen der gestrige Tag uns noch einen großen Erfolg
gebracht, (Unruhe. Diskussion.) der bei weitem beste Einschreibungstag, den wir in den
elf Tagen hatten. Auch wesentlich besser als der Sonntag vor acht Tagen. In Neuss, um ein
Beispiel zu sagen, haben sich gestern sechs Prozent eingetragen. In Dortmund muß es
einen ungeheuren Schub gegeben haben. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, daß
zum Beispiel die Erzdiözese Paderborn von Anfang am im kirchlichen Bereich diesen
Sonntag als ihren Schwerpunktsonntag erklärt hat; das hat, glaube ich, in Ostwestfalen
erhebliche Wirkung gezeigt. Stand heute ist, daß wir, wenn das noch die Tage – heute,
morgen, übermorgen – läuft, die Chance haben, das Wunder wahr zu machen. Es sind
nach den Einschätzungen unserer Freunde in den Kreisen schon über drei Millionen. Wir
müßten etwas über 2,4 Millionen haben; es weiß noch niemand genau, wie viel wir haben
müßten, weil die Zahl noch nicht festgestellt ist. (Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.) Wir
haben also alle Chancen, das Ding zu holen. Wenn wir darunter bleiben, bleiben wir so
knapp darunter, daß wir das als einen moralischen Sieg feiern können. (Unruhe. Diskus
sion. – Kohl: Wir sind noch nicht fertig, ich bitte das noch einmal zu erläutern, weil be
deutende Repräsentanten der Union auch über das Danach bereits verfassungsrechtliche
Ausführungen machen, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben.)

59 Stellungnahme des Sozialbeirats zu den Vorausberechnungen des Rentenanpassungsberichtes 1978
(Drs. 8/1615) zugrundeliegenden Annahmen, Methoden und Maßnahmen; Gutachten des Sozialbeirats
zu den Anpassungen der Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen und der Geldleistungen
aus der gesetzlichen Unfallversicherung in den Jahren 1979 bis 1981 sowie zu den Vorausberechnun
gen der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherun
gen von 1978 bis 1992 (verabschiedet am 10. März 1978, Drs. 8/1665 vom 22. März 1978).
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Also, nehmen wir mal Fall X: Der Fall eins ist, wir schaffen es. Dann muß der Landtag
eine vierte Lesung machen, und er hat nur zwei Möglichkeiten, entweder das Volksbe
gehren zu verwerfen oder dem Volksbegehren zuzustimmen mit einfacher Mehrheit. Wir
werden natürlich, wenn wir durchkommen, sofort mit der ohnehin mit sauersüßen Ge
fühlen belasteten FDP reden, ob wir die Sache nicht still kassieren können. Wir würden
dann auf einige Posen Triumphgefühl verzichten, aber die Sache wäre weg. Wenn der
Landtag wiederum mit der Koalitionsmehrheit die Sache gegen das Volksbegehren
durchsetzt, kommt es zum Volksentscheid. (Unruhe. Heiterkeit.) Da genügen im Grunde
20.000. Aber wir werden natürlich dann eine Wahlkampfstimmung bekommen, das ist
ganz klar, und gehen mit einem Vorteil gegenüber den anderen ins Rennen, die das po
sitive Volksbegehren auf den beschwerlichen Weg gegeben haben. Die gehen natürlich
alle und bringen noch Entsprechende mit zu dem relativ leichten Weg eines Volksent
scheids. Ich glaube nicht mehr, daß die Koalition es darauf ankommen lassen wird, obwohl
– auch das sollte man noch wissen – die in dem Gesetz über das Volksbegehren in der
Verfassung niedergelegte Konsequenz, daß bei einem verlorenen Volksentscheid die
Regierung zurücktreten muß, nicht eintreten wird, weil sie klugerweise das nicht als
Regierungsvorlage eingebracht hat. Aber das ist der einzige Grund, daß dies ein Initia
tivantrag der Koalition gewesen ist, das heißt, damit entfällt diese verfassungsrechtliche
Konsequenz. Bleiben wir knapp darunter, gibt es natürlich die Möglichkeit – mit sehr
vielfältigen Behinderungen – zu klagen. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Ver
fassungsgerichtshofs hätten wir alle Chancen zu gewinnen. Aber gewinnen heißt nicht,
daß die mit einem Zuschlag rechnen, der uns sozusagen das Volksbegehren beschert,
sondern das Ganze – und da warne ich Neugierige – wird der Partei und der Bürgerakti
on noch einmal eine solche Anstrengung abverlangen. Also, mit der Klage, die innerhalb
von wenigen Wochen beim Verfassungsgerichtshof durchgezogen wird, kommt dann die
Frage, ob es eine Rechtssprechung gibt, auf der sie aufbauen können; sie werden das in
ein paar Wochen durchziehen, und wir ständen möglicherweise im Juli schon wieder vor
der Situation, eine solche Mobilisierung zu machen, und da bin ich nicht ganz sicher, ob
wir auf die gleiche Zahl kommen wie vorher. (Unruhe. Diskussion.)

Ansonsten, wenn wir darunter bleiben und wir nicht klagen, haben wir einen Dauer
brenner. Wir haben erstmalig das Thema Schulpolitik und Bildungspolitik in einem
Spitzenrang der Landespolitik gebracht. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: War nicht auch
noch erwogen, für den Fall, daß wir knapp darunter bleiben, in einer Formulierung einen
Antrag im Landtag zu bringen, daß der Landtag darüber abstimmt? Trotzdem eine
Landtagsabstimmung herbeizuführen mit dem Ziel sozusagen, daß die Mehrheit gegen
das Volksbegehren votiert?) Also, das haben wir nicht erwogen, ich würde auch ein biß
chen vorsichtig sein, da wird man mit rein formalen Gründen abgespeist, und ich habe
die Sorge, daß wir dann auch den Rückenwind, den wir in der Bevölkerung haben, mit
solchen offensichtlich gesetzwidrigen Vorstößen dann verlieren würden. Wir sind jetzt in
der öffentlichen Meinung die moralischen Gewinner des Unternehmens, und wir sollten
diese Position nicht verspielen. (Kohl: Sehr gut!) Was wir tun können und tun müssen in
dem Fall, ist, das Thema präsent halten, das schadet uns auch nicht, was die Klimasitua
tion zur FDP angeht, denn die hat längst die Lust daran verloren, (Unruhe. Diskussion.) 
und wir versuchen natürlich, das bis in den Landtagswahlkampf hinein präsent zu halten.
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Mit Sicherheit hätten wir neugewonnene Wählerschichten dann sozusagen programmiert
für die nächste Landtagswahl.

Ich will aber eines nicht verschweigen, weil wir hier so freundschaftlich zusammensit
zen. Der Beliebtheitsgrad unserer niedersächsischen Freunde ist im Lande Nordrhein-
Westfalen nicht gewachsen. Mir tut das sehr leid. Ich sage auch, wir bemühen uns, die
Wogen der Erregung immer wieder herunterzudrücken. Das war schon schlimm genug
mit den Interviews zum Auftakt des Volksbegehrens, die uns der gute Werner Remmers
in unserem Lande beschert hatte. 60  Nicht in Hannover, sondern in Düsseldorf! Und das
zweite war nun, daß auf dem Höhepunkt dieses Volksbegehrens jene Einheitsdemons
tration mit Sozialdemokraten im niedersächsischen Landtag stattgefunden hat zur
Komplettierung der Orientierungsstufe. 61  Wir kommen immer noch durch, Wilfried
Hasselmann, indem wir darauf hinweisen, das ist ja etwas anders als in Nordrhein-
Westfalen. Aber, ich würde hier lügen, wenn ich nicht sagen würde, daß uns das furchtbar
schwer gemacht worden ist und daß uns das auch die Leute in der Partei nicht abnehmen.
(Biedenkopf: Wegen der SPD?) Vor allen Dingen die Demonstration in der einheitlichen
Abstimmung im Landtag von SPD und CDU in Sachen Orientierungsstufe – und das
nicht etwa ein paar Stunden nach unserem Volksbegehren, sondern getimt mitten in das
Volksbegehren hinein; das haben unsere Leute als eine Illoyalität empfunden. (Unruhe.
Diskussion.) Tut mir leid, daß ich das so offen sagen muß, aber ich würde etwas verschwei
gen, was wir eigentlich unter Freunden auch aussprechen sollten.

Katzer: Noch die Zahlen: 100.000 Arbeitslose erfordern einen Finanzaufwand von 1,5
Milliarden D-Mark. 1,2 Arbeitslosenversicherung, 1,25 Rentenversicherung, also rund 1,5
Milliarden D-Mark. 100.000 Arbeitslose in Arbeit erwirtschaften rund zwei Milliarden
D-Mark. Das sind die Zahlen für 1978. 0,2 zahlen sie Lohnsteuer und 0,6 Sozialbeitrag.
(Einwurf: Das sind wie viel insgesamt?) Rund zwei Milliarden. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Gut! Jetzt Wilfried Hasselmann mit einer Antwort auf das, was Heinrich
Köppler vorgetragen hat.

Hasselmann: Genau das gleiche, ich habe meine Schläge bekommen am Freitagabend
in einer Parteiveranstaltung bei Ihnen in Bergheim. (Kohl: Mit Recht!) Mit Recht. Es gibt
keinen Zweifel, hier haben in allen Ländern Sitzungen stattgefunden, und die Länder
haben unterschiedlich reagiert. Im ganzen, glaube ich, brauchen wir jetzt hier dazu nichts
weiter zu sagen. (Kohl: Nun, eine Frage muß man doch hier stellen. – Einwurf: Das Ti
ming!) Das Timing konnte wir leider nicht ändern aus anderen Gründen. (Kohl: Ja, aber
warum?) Wir mußten es vor dem Parteitag am 3. und 4. März weghaben. (Unruhe.) Ja, ich
habe doch bei mir in der eigenen Situation eine ganz schwierige Lage am Freitag und
Sonnabend dieser Woche, weil die eigene Partei mit dem, was Remmers tun mußte, nicht
einverstanden war. (Unruhe.)

Kohl: Also, das verstehe ich ja noch. Aber dann bleibt dennoch für mich die offene
Frage – ich habe das alles ja auch einmal gemacht, war Fraktionsführer im Landtag und
Ministerpräsident – ihr habt ja eine Mehrheit: Warum habt ihr denn dann um Gottes

60 Vgl. „Bonner Rundschau“ vom 13. Februar 1978: „Für die einen ein Überläufer, für die anderen ein
Alibi“.

61 Landtag Niedersachsen PlProt 8. WP 87. Sitzung vom 23. Februar 1978 S. 8536–8545 – Zweite und
Dritte Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über den Abschluß der Einführung der Orientierungs
stufe im Lande Niedersachsen.
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Willen diese Geschichte nicht am 2. gemacht? Da wäre immer noch Zeit gewesen. Warum
mußtet ihr denn wirklich mit traumhafter Sicherheit ... (Hasselmann: Wir hatten ja keine
Landessitzung.) Ja, dann hättet ihr halt eine gemacht! Das mußte doch möglich sein in
der Sache des Volksbegehrens; der Termin ist ja seit Monaten bekannt! (Köppler: Seit
Dezember!) Ich bin mit allen bereit, über alles zu reden. Bloß über eines nicht, weil ich
das nicht glaube. Der Landtagspräsident hat die Mehrheit in Niedersachsen. Wenn ihr
jetzt um acht Tage euch vertagt hättet, das ist der einzige Punkt! Ich sage das ja nicht, um
ihn anzuklagen, sondern ich sage es für die Zukunft, daß man daraus lernt. (Unruhe.
Diskussion.) Der strittige Punkt ist eigentlich der Termin. Die aufgeschlosseneren Mit
bürger, vor allem in der Partei, sehen schon die Sondersituation in Niedersachsen, aber
daß es mit traumhafter Sicherheit der Donnerstag war, wird als Höhepunkt der Strategie
empfunden. Und da ist ja auch was Wahres dran!

Hasselmann: Ich kann nichts anderes sagen als, dem ist so! Ich gebe das alles zu.
(Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Jetzt also zur Vorbereitung der Landtagswahl!
Hasselmann: Zur Vorbereitung der Landtagswahl Die Aussage der FDP ist bekannt,

sie hat mit einer Vierfünftelmehrheit mit einer solchen Aussage zunächst nicht gerechnet
Die Kenner der Szenerie wußten allerdings auch, daß die FDP nicht schon wieder
wechseln konnte, sie saß selbst sozusagen in einem Faßreifen und konnte sich nicht
wieder drehen. Wir haben unseren Parteitag am 3. und 4. März mit Neuwahlen und mit
der Verabschiedung eines Programms. Dieses Programm, meine Damen und Herren, ist
ein CDU-Programm, nicht das Programm einer Koalition, mit klaren Forderungen, wie
wir uns verhalten bei absoluter Mehrheit und Alleinregierung, damit die Wähler die
Programme auch miteinander vergleichen und dann entsprechende Unterschiede erken
nen können. Wir werden einige Anträge bekommen, die in das Programm noch einzuar
beiten sein werden oder die der neuen Fraktion als Material zur Verfügung gestellt
werden. Die Mitgliederbewegung der niedersächsischen Union ist wieder erfreulich an
gelaufen nach einer Stagnation kurz nach der Bundestagswahl und nach Bildung der
Koalition mit der FDP. Die Umfrageergebnisse Ende Januar sind gut, ich weiß nicht, ob
ich sie nennen soll. (Kohl: Ja!) Ich kann sie ruhig nennen: 59 zu 41 zu 7 Prozent Ende
Januar. Das geht ja immer monatlich um die Situation. (Unruhe. Diskussion.) Wir treten
an in diesem Wahlkampf mit einigen Grundsätzen, ich darf es noch einmal sagen. Der
Vorwurf, der uns am meisten trifft, ist, wir wollten gar nicht die absolute Mehrheit. Wir
bitten, ein bißchen differenziert zu denken, was langfristig für uns und möglicherweise
für andere richtig ist. Das kann sich hier bewähren, es kann auch scheitern. Wir können
natürlich unsere Mehrheit niemals abwehren. (Heiterkeit.) Das darf ich sagen trotz all
dem Schwung nach vorne, um sich selbst die Schwierigkeiten zu ersparen und der Koali
tion zu entgehen. Daß die absolute Mehrheit Probleme bringen kann mit einer Stimme,
ist klar. Ist das dann wirklich eine tragfähige Mehrheit für das Land oder nicht? Mit an
deren Worten, wenn wir knapp siegen würden, dann würden sie mitmachen. So muß man
das sehen, glaube ich.

Wir haben es mit einer SPD zu tun, die nach dem gestrigen Parteitag in Delmenhorst
und mit einer Rede des von Hamburg eingeflogenen Helmut Schmidt uns alle möglichen
Lobreden zuteil werden ließ. Aus den Erfolgen und Unterlagen der SPD ergibt sich für
uns die Sicht, daß man sich weder in die Oppositionsrolle gefunden hat noch sehr
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glücklich ist über das Auftauchen der Grünen-Partei. Die Grünen-Partei kandidiert in
allen niedersächsischen Wahlkreisen. Umfragen signalisieren uns, daß wir an diese Partei
keine Stimmen abgeben. (Unruhe.) Nach den Informationen wird sie nur in fünf Kreisen
kandidieren mit nicht sehr großen bisher erkennbaren Erfolgen. Aber in fünf Kreisen
wird sie kommen. Der eigentliche Wahlkampf soll für uns erst nach Ostern beginnen. Wir
haben mit der von Mannstein-Gruppe 62  gearbeitet, danken der Bundespartei für Hilfe,
Rat und Unterstützung, haben den Wahlkampf so angelegt, daß wir zum ersten Mal eine
hohe Flexibilität haben. Wir können die Anlage aktualisieren auf das, was notwendig ist,
wenn etwas notwendig wird. Die Grundlinien stehen fest, wir wollen auch nicht mit einem
Plakat den Wahlkampf allein bestreiten, wir wollen das nochmal, um deutlich zu machen,
was wir wollen, in der letzten oder vorletzten Dekade ändern. Wir brauchten Hilfe, und
ich danke für die Bereitschaft und die Zeit, uns zu helfen. Die Wahl ist noch nicht gewon
nen. Ich sage das jetzt als Parteivorsitzender, nicht als ein Mann, der eine Koalition zu
vertreten hat. Die Unterschiede werden auch auf dem Parteitag deutlich, das dürfen sie
auch. Das sollen sie auch. Es kommt noch einiges auf uns zu, Herr Vorsitzender, aber ich
kann meinen Bericht hier abschließen; die Interna und die Einzelheiten sind, glaube ich,
nicht so wichtig. Die Partei ist noch nicht ausreichend motiviert, aber sie ist zu motivieren,
weil sie Hoffnung sieht und lohnenden Einsatz erkennt; das ist ja für uns die Hauptsache.
Die Organisationsform der Partei haben wir noch ein bißchen straffen können nach der
Gebietsreform, das zahlt sich aus. Wir haben in einigen Schwerpunktbereichen Leute
eingesetzt, die den Bürger ansprechen. Ich darf das noch sagen, Herr Kiep, weil sich die
Bevölkerung erstaunt fragt, Donnerwetter, ihr setzt uns hier aus der ersten Garnitur einen
Mann direkt vor die Nase. (Unruhe. Diskussion.) Was auf uns zukommt und die Sache
erklärt, ist natürlich, wir sind nicht fertig. Aber dank Deiner Hilfe, Helmut, sind wir hier
weitergekommen, das ist die morgige Koalitionssitzung, die sich erstmalig beschäftigt mit
der Terroristengesetzgebung. Wir stehen ja vor einer Situation, die zum Einbruch führen
kann. Dann könnte die Coppik-Gruppe sagen, wir stimmen nicht mit, dann ist das Gesetz
weg, das wollen wir nicht. Und wenn wir umgekehrt ein Vermittlungsbegehren vorlegen,
dann erwirken wir auch nicht das, was wir wollen. (Unruhe. Diskussion.) Ich weiß es nicht.
Wir sind ja noch nicht so weit. (Kohl: Das Terroristengesetz ist genau das, was wir brau
chen!) Natürlich brauchen wir das, wir fordern die Kanzlermehrheit noch einmal heraus,
das ist das, was wir wollen. Ich glaube, daß wir morgen zu einem Ergebnis in der Koaliti
on kommen werden, ohne zu publizieren, weil wir noch ein bißchen Zeit haben müssen.

Kohl: Gut, danke schön. Zu dem letzten Punkt will ich nur sagen, daß ich mich sehr
intensiv darum bemühe in dem beschriebenen Sinne, und wir aus diesem Grund dafür
Sorge getragen haben, daß sich die Bundestagsausschüsse, Innen- und Rechtsausschuß,
am 8. März treffen. Das heißt rotierend, und das ist auch im zeitlichen Ablauf dann lo
gisch. – Zur Lage in Hamburg!

Echternach: Ich darf mich zunächst für die freundlichen Glückwünsche herzlich be
danken. Unsere Ausgangslage ist nicht so gut wie die der niedersächsischen Freunde. Wir
haben damals im März 1974 zu einem Zeitpunkt gewählt, als die Bundespolitik der SPD
in ganz unverhoffter Weise Stimmen wegnahm und Brandt an seinem grundsätzlichen
Tiefpunkt angelangt war und danach ja auch gehen mußte. Wir werden es schwer haben,

62 Coordt von Mannstein (geb. 1937), Kommunikationsdesigner; 1968 Gründung der Mannstein-Werbe
agentur, 1974-2002 Professor für visuelle Kommunikation Essen.
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das alte Wahlergebnis zu halten. Was die politische Lage angeht, so ist der SPD-Spitzen
kandidat Klose ein wesentlich populärerer Mann als sein Vorgänger Schulz 63 . Also haben
wir da einen schwierigeren Gegner. Darüber hinaus ist er auch bestrebt gewesen im
Vorfeld der Wahl, alle landespolitischen Streitpunkte wenn irgend möglich vom Tisch zu
bringen, und sei es auch, daß man Grundsatzaussagen, wie etwa die Gesamtschule, wie
Schule und Schulzentren, die in der Landespolitik eine große Rolle spielen, erst einmal
selbst unter Verleugnung aller sozialdemokratischen Grundsätze vom Tisch genommen
hat und auch vorhat, das bis zur nächsten Legislaturperiode nicht zu machen.

Wir haben darüber hinaus den starken Einsatz von Helmut Schmidt zu verzeichnen,
der sich bemüht, jeden Staatsbesucher, der irgendwie in die Bundesrepublik kommt,
(Kohl: Natürlich!) jedes Mal über Hamburg zu leiten, weil er damit den Hamburgern das
Gefühl gibt, die heimliche Hauptstadt zu sein. Genau dies schmeichelt den Hamburgern
und gibt zusätzliche Schwierigkeiten. Erleichternd kommt für uns hinzu, daß sich die
Koalition in Hamburg in einem absolut desolaten Zustand befindet, daß sie geradezu
haßerfüllt gegeneinander steht und es dort praktisch keine Gespräche mehr gibt, sondern
nur noch notdürftig über Tage gehalten wird, aber ansonsten keiner die Gelegenheit
ausläßt, den anderen irgendwie zum Stolpern zu bringen. Von daher ist das Klima gera
dezu beispiellos, was uns die Möglichkeit gibt, immer wieder in dieser taktischen und
substanzlosen Koalition Schwierigkeiten zu finden.

Die Partei selbst ist außerordentlich stark motiviert, nicht nur aus landespolitischen
Gründen, sondern auch die Bundespolitik kommt uns wieder zu Hilfe. Wir haben eine
besondere Unterstützung der Bundespartei, für die ich mich außerordentlich bedanken
möchte. Wir haben darüber hinaus den Wahlkampf eigentlich begonnen seit Anfang
dieses Jahres. Wir beherrschen seit zwei Monaten das Stadtbild total, haben eine große
Veranstaltungskampagne seit Januar gemacht, haben den Begriff der „linken Träumer“
gekriegt: Der Monat Januar lief unter „Linke Träumer gefährden unsere Arbeitsplätze“,
der Monat Februar läuft jetzt unter dem Motto „Linke Träumer gefährden die Zukunft
unserer Kinder“, der Monat März ist der Monat der Inneren Sicherheit, also gefährden
die linken Träumer unsere Sicherheit. Im April werden die linken Träumer unsere Renten 
gefährden. (Unruhe. Diskussion.)

Die Kampagne, die die bundespolitische Unterstützung der Bundespartei bekommt,
ist uns deswegen so wichtig, weil die SPD ganz offenkundig ihren eigenen Landespoliti
kern nicht traut, sondern die Wahl in Hamburg zur bundespolitischen Wahl umfunktio
niert. Brandt selbst hat die Wahl jetzt gerade in Hamburg über die Bundespolitik erklärt,
auch Schmidt engagiert sich sehr stark. Das spekuliert dann offensichtlich darauf, daß die
bundespolitische Motivation der SPD-Anhänger größer ist als die landespolitische. Das
liegt an der desolaten Situation des Senats und der Koalition. Wir haben bei der letzten
Bürgerschaftswahl in Hamburg ein SPD-Ergebnis von unter 45 Prozent gehabt, aber ein
Bundestagswahlergebnis von 54 Prozent. Und die SPD versucht offensichtlich, im Zeichen
der Bundespolitik auf über 50 Prozent zu kommen, und gerade von daher ist es für uns
besonders wichtig, daß wir auch diese Unterstützung der Bundespartei haben. (Beifall.)

Wörner: Ich möchte zunächst etwas nachtragen zu den beiden Europa/Amerika-Be
richten. Das, was Herr Carstens und Herr Biedenkopf gesagt haben mit Blick auf eine

63 Peter Schulz (1930–2013), Jurist; 1971–1974 Erster Bürgermeister in Hamburg.
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veränderte Stimmung der Amerikaner findet seine Entsprechung im sicherheitspoliti
schen, strategischen, militärpolitischen Bereich. Auch dort gibt es inzwischen eine ganz
deutliche Tendenz von den Europäern, insbesondere von den Deutschen, größere Leis
tungen zu erwarten. Die Amerikaner haben ganz demonstrativ ihr konventionelles En
gagement verstärkt und erwarten höhere Eigenbeiträge der Europäer. Wenn dem nicht
entsprochen wird, gibt es bereits erste Anzeichen dafür, daß die Frage von Truppenver
minderungen wieder auf die Tagesordnung kommen könnte. In dem Zusammenhang muß
man auch die Neutronenwaffe sehen. Ich will zur Neutronenwaffe nichts weiter sagen,
nachdem die Fraktion hier ein einstimmiges Votum getroffen hat, das in Amerika übrigens
auch bemerkt wird. Ich will nur auf einen Aspekt aufmerksam machen, der in der Dis
kussion häufig unterschlagen wird. Wir haben ein taktisches Nuklearwaffenpotential hier,
das zunehmend veraltet. Die Neutronenwaffe ist ein Schritt zur Modernisierung dieses
Potentials. Ein wichtiger Schritt, der übrigens auf ständiges Drängen der Europäer vor
genommen wurde. Wenn die Kampagne gegen die Neutronenwaffe Erfolg hat, die Mo
dernisierung also unterbleibt, wird nach kurzer Zeit die Frage in Amerika aktuell werden,
ob es überhaupt Sinn macht, taktische Nuklearwaffen in Europa zu lagern. Das heißt, es
stellt sich dann die Frage des Abkoppelns unter ganz neuen Aspekten mit einer ganz
neuen kritischen Note, mit höchster, dann mit höchster sicherheitspolitischer Brisanz für
Europäer.

Noch ein zweiter Aspekt: Wenn die Kampagne gegen die Neutronenwaffe Früchte
trägt – und davor habe ich am meisten Angst, das muß ich ganz offen bekennen –, dann
stehen uns weitere Kampagnen ins Haus. Ich sehe überhaupt nicht, daß wir dann noch in
der Lage sein werden auf wesentlichen Gebieten, insbesondere der Nuklearrüstung, das
Nötige zu tun, um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Dies angesichts eines Aufbaus,
eines geradezu dramatischen Aufbaus im Mittelstreckenraketenbereich durch die Sowjet
union, dem wir nichts, aber auch gar nichts entgegen zu setzen haben und angesichts von
Verhandlungen, bei denen die Amerikaner in diesem Bereich, jedenfalls bis jetzt, entge
gen der Interessen der Europäer gehandelt haben. Sie haben es inzwischen begriffen,
korrigieren werden sie es nicht mehr können. Daher kann ich nur sagen, wir müssen alles
tun, auch so geschickt wie möglich taktieren, um Kräfte in der FDP und insbesondere
Genscher selbst in seiner Haltung zu bestärken. Genscher hat heute einen Artikel in der
„Bild“-Zeitung 64 , in dem er doch deutlich wieder in Richtung auf die Neutronenwaffe 
marschiert in der ihm eigenen taktischen Wendigkeit. Es ist ja schwer, bei ihm mal über
eine Woche hinweg eine klare Linie zu sehen, über zwei Wochen ist das bei ihm leider
kaum je möglich gewesen. Aber hier scheint er doch klar zu merken, was gespielt wird,
und wir sollten ihm dabei auch unsere weitere Unterstützung geben.

Ich darf dann noch darauf aufmerksam machen, daß wir über die Konrad-Adenauer-
Stiftung etwas angefangen haben, was von außerordentlicher Bedeutung ist. Wir haben
zu ersten Mal Kräfte aus dem Kongreß und aus dem Senat, und zwar im Bereich der
Assistenten, der führenden Assistenten, die eine ganz andere Rolle spielen als etwa bei
uns, hier bei uns gehabt. Herr Biedenkopf und Herr Weizsäcker und Sie, Herrn Carstens,
waren so freundlich, zur Verfügung zu stehen. Eine Spitzengruppe, wie sie Europa bis
jetzt überhaupt noch nicht besucht hat. Das hat eine so außerordentliche Resonanz ge

64 „Bild“ vom 27. Februar 1978: „Genscher: Unsere Sicherheit und die Neutronenbombe“.
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habt, daß wir gebeten wurden, das doch im nächsten Jahr fortzusetzen. Ich bitte jetzt schon
darum, daß, wenn wir das wieder machen, unsere führenden Freunde hier zur Verfügung
stehen. Wir wollen das jetzt ergänzen, indem wir jüngere Abgeordnete aus der amerika
nischen Szene, allerdings nach den amerikanischen Wahlen, versuchen, nach Europa, in
die Bundesrepublik Deutschland zu bringen, um hier Meinungsbildung zu vollziehen.

Ich darf dann kurz etwas sagen zum Untersuchungsausschuß. Untersuchungsausschüs
se sind, das wissen Sie selbst, eine problematische Sache. Dennoch glaube ich, kann man,
wenn man sich die Bilanz dieses Untersuchungsausschusses einmal vor Augen hält, jenen
entgegentreten, die glauben, Untersuchungsausschüsse seien dazu verdammt, keinen
Erfolg haben zu müssen. Das Problem unseres Untersuchungsausschusses allerdings, um
das ganz offen anzusprechen, ist ein zweifaches: Die politischen Zielpunkte sind faktisch
abgeräumt, Leber ist gegangen, Fingerhut 65  ist gegangen, Laabs 66  kommt mit aller Si
cherheit nicht zurück. Das heißt, die gesamte politische Führungsebene, wenn Sie so
wollen, ist abgeräumt! Das heißt, im personellen Bereich, um das einmal ganz offen zu
sagen, ist im Grunde genommen, mit einer Ausnahme, ich komme darauf, natürlich der
Dampf raus, auch für die Öffentlichkeit. Es bleibt nur noch eine Figur: Das ist die inter
essanteste, aber natürlich auch am schwersten zu greifende, nämlich der Bundeskanzler.
Und es bleiben zwei Themenbereiche für uns: Der eine Themenbereich ist der Versuch,
die politische Verantwortung des Bundeskanzlers an der unterbliebenen militärischen
Schadensbegrenzung deutlich zu machen. Der zweite Versuch ist der, sichtbar zu machen,
wie diese Schicht parteipolitischer Blödelwirtschaft im Grunde genommen die militäri
sche Führung aussteuert.

Ich komme zur zweiten Schwierigkeit: Ich habe nun weiß Gott alles daran gesetzt, um
zu verhindern, daß die persönlichen Geschichten, die Intimgeschichten, die Wohnungs
geschichten und ähnliches mehr in den Vordergrund gerückt werden. Es ist mir nicht
gelungen; in der letzten Sitzung haben wir zwei Rohrkrepierer erlebt, die im Grunde
genommen sogar die Gefahr mit sich bringen, daß die positive Bilanz des Untersuchungs
ausschusses im Augenblick hier verschüttet wird. Herr Vorsitzender, nachdem wohl auch
denen klar ist, daß sie in der Sache gegen unseren Rat gehandelt haben, habe ich den
herzlichen Rat und die Bitte an Sie, daß Sie persönlich sich noch nicht einschalten. Ich
glaube, daß die Kräfte, die das versucht haben, inzwischen gemerkt haben, daß sie hier in
eine Sackgasse geraten sind. Ich habe die Hoffnung, daß es gelingt, uns im Untersuchungs
ausschuß wieder auf die beiden entscheidenden Themen zu konzentrieren.

Das sind die Themen, die ich eben skizziert habe, wobei das eine leichter darzustellen
sein wird als das andere. Die personalpolitischen Verfilzungen sind in diesem Untersu
chungsausschuß nur bedingt aufzudecken, zumal auch hier ein Teilrohrkrepierer passiert
ist, für den wir allerdings nicht die Verantwortung tragen. Das ist jenes Schreiben, das der
frühere Generalsekretär der CDU offensichtlich an das Verteidigungsministerium gerich
tet hat, zu welchem Zeitpunkt auch immer, das man mit großem Genuß in die Debatte
eingeführt hat (Kohl: Nach einem Beschluß des Bundesvorstands, wie auch immer. Das

65 Helmut Fingerhut (1921–2016), Verwaltungsbeamter; 1972–Februar 1978 Staatssekretär im Bundes
ministerium für Verteidigung, 1980–1982 im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

66 Herbert Laabs (1929–2012), Ministerialdirektor im Bundesministerium für Verteidigung.
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ist das Schreiben, nur damit das jeder weiß, in dem vor der Regierungsübernahme aufge
fordert wurde, eine Bilanz aufzustellen. 67  – Unruhe. Diskussion.)

Ich will zur Dramatik und der Dimension dieses Spionagefalls noch eine Bemerkung
machen, weil ich glaube, daß wegen der Geheimhaltungsbedürftigkeit gewisser Vorgänge
die Öffentlichkeit und unsere eigenen Parteifreunde offensichtlich zum Teil nicht wissen,
in welchen Dimensionen sich dieser Fall bewegt, und die Koalition, die weiß, wie weit sie
an die Geheimhaltung in dieser Weise gebunden ist, immer wieder den Versuch macht,
sogar jetzt wieder in der letzten Sitzung das mit dem Fall Reggentin 68  zu vergleichen.
Damit Sie sich darüber im klaren sind, was dieser Fall bedeutet in seinen Dimensionen,
will ich Ihnen sagen, daß sie davon ausgehen können, daß abgesehen von der operativen
Planung und der Nuklearplanung so gut wie alles verraten ist, was die Bundeswehr zu
ihren geheimsten Dingen zählt. Von der Krisenplanung, Mobilmachungsplanung, die
Versorgung der Bundeswehr im Ernstfall mit Treibstoff zu den gesamten Schwächen in
zivilen Bereichen, im zivilmilitärischem Bereich, zur gesamten Konzeption der Bundes
wehr bis hin zur Frage, welche Wartezeiten wir haben, wie wir sie nützen wollen, wo wir
sie nicht nützen können, bis hin zur Frage, wo wir nach wie vielen Tagen welche Munition
verschossen hätten. Das heißt, der Warschauer Pakt ist heute in der Lage, das Computer
spiel, das auf beiden Seiten betrieben wird, nicht mit Annahmen, sondern mit reellen
Ziffern auf unserer Seite zu füllen und kann sich genau rüsten. Und ich sage sogar noch
bis zu den Nuklearwaffen. Ohne weiteres Übertreiben! Unter den vorhandenen Doku
menten befinden sich mindestens zehn von entscheidender Bedeutung, die kein Mensch
aus dem Ausschuß, auch nicht der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, je gesehen
hat. Sie können also wirklich sagen ohne jede Einschränkung, in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland hat es auch noch nicht einmal andeutungsweise einen
Spionagefall gegeben, der in seinen Dimensionen damit zu vergleichen ist. Es ist so
schlimm, daß ich persönlich nach außen nicht einmal das erzählen würde, was ich Ihnen
hier erzähle, weil es wirklich der Truppe und anderen das Gefühl vermitteln muß, daß im
Grunde genommen der Gegner weiß und zwar bis ins Detail, bis in die Schwächen der
Bundeswehr – eigene Bewertung –, wo wir Schwächen haben, wo wir nicht in der Lage
sind, Aufträge zu erfüllen; das alles ist da drüben bekannt!

Deswegen kann ich nur sagen, die Tatsache, die Kanzler Schmidt jetzt einräumen will,
einräumen mußte, die leider untergegangen ist durch diesen Rohrkrepierer am Nachmit
tag, daß er, wie wohl die ehemalige Verteidigung, in 19 Monaten nicht einmal mit dem
Verteidigungsminister, nicht einmal mit dem Generalinspekteur gesprochen, (Kohl: Das
ist der eigentliche Skandal!) nicht einmal den Bundessicherheitsrat informiert hat. Nicht
einmal mit Fingerhut, der teilweise das Haus da oben leitet, als Leber krank war und der
Generalinspekteur im Sterben lag 69 , nicht einmal mit dem hat er gesprochen. Dies ist der
eigentliche Skandal, und das kann in der Bundesrepublik Deutschland im Kriegsfall der
Oberbefehlshaber dieser Armee werden! Ihm geht ja der Oberbefehl zu Kopf. Das war
unser verzweifeltes Bemühen am Morgen, das deutlich zu machen. Es ist auch in gewisser
Weise deutlich geworden, obwohl es natürlich schwierig ist, den Kanzler festzuzurren in
diesem Bereich. Er selbst hat übrigens ganz deutlich gespürt, daß hier seine Schwachstel

67 Nicht ermittelt.
68 Vgl. Nr. 9 Anm. 5.
69 Armin Zimmermann (1917–1976), Offizier; 1972–1976 Generalinspekteur der Bundeswehr.
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le ist. Ich kann nur sagen, daß das auch die Linie sein muß, die wir weiterfahren, die
Verletzung seiner Aufsichtsaufgaben in der Bundesrepublik Deutschland. (Kohl: Ja!)

Der letzte Punkt in dem Zusammenhang: Bis heute – und wir schreiben Februar 1978 –
ist die militärische Schadensbewertung nicht vollzogen. Sie ist eingeleitet worden am 20.
Dezember 1977, volle 19 Monate, über eineinhalb Jahre nach der Aufdeckung. Und dann
können ja auch, schon aus diesem Grund, in entscheidenden Bereichen keine Konsequen
zen gezogen worden sein. Dafür den Beweis anzutreten, ist uns möglich. (Unruhe.)
 Schmidt hat auch herumgeredet, aber weiß sehr gut, daß das nicht geschehen ist.

Abschließend eine Bemerkung: In diesem Kreis will ich allerdings sagen, daß die
militärische Führung ebenfalls nicht völlig unschuldig und brillant vor uns steht. Denn in
der Tat hat auch der Generalinspekteur in den ganzen Monaten nicht einmal nachgefragt,
was denn da sein könnte. Er wurde überrascht, als ihm das Gutachten dann im August
1977 auf den Tisch gelegt wurde. 70  Nur, ich sage das ebenso deutlich hier in diesem Kreis,
unser Interesse kann es nicht sein, die militärische Führung zu belasten. Ich überlege mir,
ob ich nicht heute oder morgen in irgendeiner Zeitung ein Interview mache und die jetzt
erkennbare Tendenz bei der SPD, die sich ja auch im Pressebild widerspiegelt, den Herrn
Wust 71  nun mit abzuräumen, bekämpfe unter dem Motto, nun, nachdem die Politiker in
den Strudel geraten sind, ziehen sie die Militärs mit sich. Wie immer man zu Wust stehen
mag, er weiß, daß er unter uns nicht Generalinspekteur geworden wäre. Dennoch ist es
kein Mann der anderen Seite. Wie immer – er ist kein Mitglied einer Partei, es wird gesagt,
er stünde der FDP nahe, die FDP glaubt das wohl auch. (Heiterkeit.) Wie er politisch
wirklich steht, ist schwer zu sehen. Nur, unser Interesse ist es jetzt, die Kontinuität im
militärischen Bereich zu wahren. Herr von Bismarck hat mich gebeten, hier eine Erklä
rung abzugeben zu der Frage, die Weinstein offensichtlich in der FAZ 72  kritisiert hat,
warum die Opposition nur mit Herr Weiskirch 73  vertreten gewesen sei, warum ich nicht
zur Abschiedsfeier, zur Abschiedszeremonie von Herrn Leber gegangen sei. Ich darf
Ihnen sagen, das war fest eingeplant mit Flugverbindung und allem Drum und Dran. Ich
war morgens zum Truppenbesuch bei der Luftlandedivision in Bruchsal, bin dort regel
recht eingeschneit, habe mit Leber eine halbe Stunde persönlich telefoniert. Leber selbst
hat auf diesem Empfang allen Leuten gesagt, er bedauere das sehr, ich hätte ihn unter
richtet, und es ginge nun einfach nicht. Ich kann also nichts dafür und kann nur sagen,
das Unverständnis bezieht offenbar das Eingreifen höherer Mächte ein, dem sich auch
Christdemokraten gelegentlich gegenüber sehen.

Kohl: Gut, danke schön! Jetzt Kurzbericht Betriebsratswahl, Herr Blüm! Nimm dazu

70 Das Gutachten des Sachverständigen in Landesverratsangelegenheiten, Regierungsdirektor Esters,
ging am 15. August 1977 dem Staatssekretär Fingerhut und am 21. August 1977 dem Generalinspekteur
der Bundeswehr zu (vgl. Drs. 8/2290). Zum Vorgang vgl. „Der Spiegel“ vom 28. Januar 1978: „Es ist
niemand zu mir gekommen.Warum Verteidigungsminister Georg Leber im Spionagefall Lutze bis
zum Schluß ahnungslos blieb“.

71 Harald Wust (1921–2010), Offizier; 1976–1978 Generalinspekteur der Bundeswehr.
72 Adelbert Weinstein (1916–2003), Offizier, Journalist; 1949–1981 FAZ (Sicherheitsexperte). – Auf den

Artikel Weinsteins vom 20. Februar 1978 reagierte Wörner mit einem Leserbrief (FAZ vom
1. März 1978: „Abschied von Leber“).

73 Willi Weiskirch (1916–1996), Journalist, Politiker; 1970–1976 Sprecher der CDU, 1976–1985 MdB,
1985–1990 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags.
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den Entwurf „Aufruf der CDU zur Betriebsratswahl 1978“ 74 , dann können wir gleich
darüber abstimmen.

Blüm: Sie haben vor sich liegen den Entwurf eines Aufrufs der CDU zu den Betriebs
ratswahlen 1978 in Ihren Unterlagen. Die Betriebsratswahlen laufen vom 1. März bis zum
31. Mai. Unsere Generallinie – und die kommt auch hier in dem Entwurf zum Ausdruck
– ist, daß wir an der Überzeugung festhalten, daß es für den Betriebsrat und für die Ar
beitnehmer nicht gut ist, wenn der Betriebsrat sich parteipolitisch betätigt. Wir waren es,
die das Betriebsverfassungsgesetz und das Verbot der parteipolitischen Betätigung gegen
Widerstand, gerade aus Reihen der SPD, eingebracht und festgemacht haben. Ich glaube,
an dieser Überzeugung müssen wir auch festhalten. Es gibt ja auch jüngste Rechtspre
chungen des Bundesarbeitsgerichtes, in denen dieses Verbot ausgelegt wird, auch auf
Betriebsversammlungen. Die Institution der Betriebsversammlungen darf nicht miß
braucht werden zu Wahlveranstaltungen, was ja auch im Bundestagswahlkampf mit
großem Aufwand von seiten des Bundeskanzlers betrieben wurde; dem sind sowohl vom
Gesetz wie von der Rechtsprechung Schranken gesetzt. Natürlich ist das Gesetz noch
nicht Wirklichkeit, wenn wir nicht darauf achten, daß es auch angewandt wird.

Also bleibt unsere Generallinie, Betriebsrat ist kein Parteirat! Und gegen parteipoli
tische Schlagseite wird der Betriebsrat am besten geschützt, wenn es eine ausgewogene
Vertretung aller Arbeitnehmer gibt. Das ist auch die Linie, die sich hier in dem Entwurf
niedergeschlagen hat. Was den Wahlkampf selbst anbelangt, werden wir jetzt in den
kommenden Wochen sehen. Ich glaube, daß er härter wird als die vergleichbaren Be
triebsratswahlen der Vergangenheit. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Arbeitnehmer kämpft mit ungeheurer Rücksichtslosigkeit. Rohde hat ja unter anderem
seinen Rücktritt vom Ministeramt damit begründet, er wolle sich jetzt mit ganzer Kraft
dieser sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft zuwenden. In der Tat ist der personel
le Aufbau dieser Arbeitsgemeinschaft im hauptamtlichen und gerade im Betriebsgrup
penbereich ganz erstaunlich. Ein Beispiel: Allein für die Stadt Frankfurt, Herr Dregger,
habe ich mir erzählen lassen, gibt es drei hauptamtliche Betriebsgruppenreferenten der
SPD, die werden also ganz gezielt auf Betriebsgruppen ausgehen, und das wird auch
seinen Niederschlag finden in Betriebsratswahlen, wiewohl wir dies parteipolitisch durch
das Verbot der parteipolitischen Sperre beweisen müssen. Dennoch bin ich nicht in der
Lage, zum gegenwärtigen Zeitpunkt irgendwelche Prognosen zu machen, zumal es auch
recht unterschiedlich ist. Es gibt Betriebe, da klappt die Zusammenarbeit zwischen ver
nünftigen Sozialdemokraten und uns hervorragend, auch im Interesse, Extremisten ab
zuwehren, was ich auch für ganz wichtig halte. Und es gibt Betriebe, wo das offenbar nicht
mehr klappt, auch wenn es in der Vergangenheit geklappt hat. Das werden wir vielleicht
dann, wenn wir nach Mai das aufzumachen haben, was da herausgekommen ist, noch
einmal besprechen. Ich meine nur, wir sollten schon jetzt klarmachen, wenn die Toleranz
sich nicht freiwillig einstellt, daß wir dann auch im Betriebsverfassungsgesetz und in
seiner Wahlordnung Novellierungen vornehmen müssen, die den Minderheitenschutz
gesetzlich sicherstellen. Das ist nicht unsere erste Absicht, aber wenn es nicht freiwillig
geht, dann mit gesetzlichem Zwang. Ich denke, daß dieser Minderheitenschutz sich aus
dehnen muß. Ich bitte, auch darauf Ihre Aufmerksamkeit zu lenken, nicht nur auf die Wahl

74 Tischvorlage in ACDP 07-001-1331.
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zum Betriebsrat, sondern bei der anschließenden Freistellung, weil ich es für ungeheuer
wichtig halte, ob einer nur nebenbei Betriebsrat ist oder sozusagen hauptamtlich, auch
bei der Besetzung der Ausschüsse.

Herr Vorsitzender, ich möchte noch einen Gesichtspunkt in dem Zusammenhang
einbringen, den man jetzt schon verurteilen kann. Die Aufsichtsratswahlen sind ja zum
Teil schon gelaufen. Die entwickeln sich aufgrund der Wahlordnung zu einem Dschungel,
den kein normaler Arbeitnehmer mehr durchschaut. Ich finde, das könnte jetzt schon
unsere Festlegung sein, daß diese Wahlordnung im Interesse der Mitbestimmung novel
liert werden muß. Das ist eine Wahlordnung für Wahlspezialisten. Die Urwahl hat sich
entgegen der Empfehlungen auch von Gewerkschaftsseite in verschiedenen Großbetrie
ben – unter anderem in Ihrem Heimatort Ludwigshafen – durchgesetzt, obwohl der
Urwahl in Betrieben über 8.000 Arbeitnehmer mehr als eine Hürde entgegensteht. Es
muß eine Wahlbeteiligung von mindestens 50 Prozent zustande kommen, bevor über
haupt eine Mehrheit sich in der Urwahl niederschlagen kann. Dies alles, meine ich, müßte
noch einmal Gegenstand politischer Beratung und dann des politischen Willens werden.
Ich glaube, daß wir damit in der Arbeitnehmerschaft auf große Zustimmung stoßen
werden.

Wenn es nun darum geht, die Betriebsratswahlen auch vonder Partei her zu unterstüt
zen, wobei ich jetzt nicht nur hier die Parteispitze in Bonn meine, das ist ja nun schon
geschehen, sondern gerade auf Landes- und Kreisverbandsebene, dann bitte ich, nicht
nur das Augenmerk zu legen auf die großen Flaggschiffe, auf die Großbetriebe, wiewohl
die sehr bedeutsam sind für die politische Stimmung eines Landes, sondern auch auf die
kleineren und mittleren Betriebe und gerade auf die Betriebe, in denen es noch gar
keinen Betriebsrat gibt. Wer die Erstausstattung stellt, hat bekanntlich einen Vorsprung.
Betriebsräte werden auch im innergewerkschaftlichen Kräftespiel ein immer größerer
Machtfaktor, so daß also dieses Thema Betriebsratswahl und Betriebsräte in kleinen
Betrieben auch für die Entwicklung der Gewerkschaften nicht unwichtig ist.

Im ganzen, glaube ich, werden wir Betriebsratswahlen auf Dauer nur erfolgreich
durchstehen, wenn die Betriebsratswahlen fundiert werden durch Betriebsgruppenarbeit,
durch eine mit großem Atem – das ist nicht nur so mit Strohfeueraktionen zu machen –
betriebene Betriebsgruppenarbeit. Denn die Betriebsräte werden immer stärker in den
großen Betrieben durch die Vertrauensleute bestimmt, und in den Vertrauensmännerkern
kommt man nicht hinein, wenn es nicht eine Mannschaft gibt. Mit Einzelkämpfern ist
dieses Geschäft nicht mehr zu machen. Ich glaube, und darauf  möchte ich Ihre Aufmerk
samkeit richten, daß auch für kommende Wahlkämpfe – und wir wählen ja jetzt einen
Betriebsrat, der bis 1981 amtiert – das ganz Entscheidende ist, welche Stimmung im
Betrieb gemacht werden kann. Vielleicht wird die Meinungsbildung im Betrieb wichtiger
werden als manche offizielle und amtliche Parteiaktion. Wir wissen, wie sehr Willy Brandt
schon mit „Holzen“ gespielt hat in ganz anderen Seiten. Jedenfalls dieses Schlachtfeld, in
dem politische Meinungen festgemacht werden, müssen wir, glaube ich, noch ernster
nehmen und noch mehr Energie darauf verwenden. Wir haben jetzt zwei große Betriebs
rätekongresse durchgeführt, einen in Oberhausen und einen am vergangenen Wochen
ende in Salzgitter. 75  Ich kann sagen, so ging das jetzt bei beiden, daß die Übung der

75 Zu Oberhausen vgl. Nr. 15 Anm. 100; zur Konferenz in Salzgitter am 25. Februar 1978 vgl. UiD vom
2. März 1978 S. 11f.
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Klagemauer eigentlich auf beiden Kongressen nicht festzustellen war, daß beide Kon
gresse eine große Offensivkraft deutlich gemacht haben. Jetzt sind ja auch die Themen,
die am Arbeitsplatz besprochen werden, die Themen, in denen das Wasser auf unsere
Mühlen kippt. Rentenversicherung geht ganz tief nicht nur unter die Haut der Alten,
sondern auch derjenigen, die morgen alt sind – und das sind eben alle –, und Arbeitslosig
keit. Das sind zwei ganz große Themen für die betriebliche Unterhaltung. Wir haben auch
eine Reihe von Landeskongressen für Betriebsräte durchgeführt; auch diese Kongresse
– es sind ja eine ganze Reihe von Landesvorsitzenden da –, reihen sich, wie ich glaube,
fugenlos in die Gesamtstrategie ein.

Das soll sozusagen der Bericht sein, der an und für sich noch nicht vollständig sein
kann, weil wir erst am Beginn der Betriebsratswahl stehen. Ich bitte also um Ihre Unter
stützung für die Sozialausschüsse, sachlich, personell und ideell.

Kohl: Danke schön, ich will dazu kurz sagen, erstens, daß nach meinem Dafürhalten
Parteien, Sozialausschüsse, Betriebsräte, alle eigentlich – ich kann mich nicht an etwas
anderes erinnern – noch nie so intensiv versucht haben, die Betriebsratswahlen vorzube
reiten. Ich kann nur unterstützen, daß es Sinn hat hervorzutun, was Braukmann 76  mit
Leibeskräften getan hat. Zweitens: Ich bitte um Ihre Zustimmung zu diesem Aufruf, hier
unter Punkt 3a. Jetzt hast Du das Wort zu dem Aufruf. (Biedenkopf: Ich habe nur eine
Frage dazu.) Ja. bitte!

Biedenkopf: Norbert Blüm, läßt sich schon etwas sagen, in welchem Umfang unsere
Leute bei den Einheitslisten mit aufgestellt werden? Das ist ja ein wesentlicher Punkt.
Ich möchte das gerne für die Formulierung in dem Aufruf wissen. Diese Frage wird in
dem Aufruf sehr behutsam angesprochen. Ich frage mich, ob man da nicht doch etwas
zulegen kann im Hinblick darauf, daß die Gewerkschaften jetzt auch in der Koop-Frage
wieder ganz eindeutig SPD-Kurs bezogen haben, ob man dann nicht doch ein bißchen
stärker sagen kann, daß sich das Prinzip der Einheitsgewerkschaft auch darin bewährt,
wie in diesen Einheitslisten unsere Leute berücksichtigt werden.

Blüm: Also auch hierfür gibt es höchst unterschiedliche Beispiele. Die Beispiele, wo
die Gewerkschaften, auch die unterschiedlichen Verwaltungsstellen, ganz energisch im
Sinne unserer Überlegungen interveniert haben, und es gibt Beispiele – ich gebe nur zwei,
Krupp-Rheinhausen und Ford-Werke in Saarbrücken –, wo entgegen der früheren Praxis,
also entgegen dem Konsens, der vorhanden war, die Sozialdemokraten brutal vorgegan
gen sind. Trotzdem eignen sich auch diese Fälle noch nicht zur Verallgemeinerung. Aber
man könnte durchaus nicht auf die Erinnerung verzichten. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also dann schlage ich vor, daß Kurt Biedenkopf und Norbert Blüm den einen
Satz vielleicht nochmal formulieren und wir dann abstimmen. Hans Filbinger zum Thema
Betriebsratswahlen.

Filbinger: Ja, zwei Sätze: Wir haben einen Kongreß durchgeführt unter dem Titel
„Praktizierte Partnerschaft“ in Pforzheim, wobei einerseits die Sozialausschüsse, ande
rerseits unser Wirtschaftsrat repräsentiert gewesen ist und die Partei als Veranstalter
aufgetreten ist. 77  Das war ordentlich besucht, und es war zum ersten Mal, daß wir die

76 Karl Braukmann (1907–1978), Handwerker, Gewerkschaftssekretär; Mitglied des Bundesvorstands
der Sozialausschüsse, Abteilungsleiter im DGB.

77 Zum Kongreß am 11. Februar vgl. „Badische Zeitung“ vom 13. Februar 1978: „Blüm attackiert Bun
desregierung“.
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beiden Partner zusammengebracht haben. Alle Beiträge waren sehr positiv in bezug auf
dieses Modell. Ich würde empfehlen, daß man dort, wo sich die Dinge eignen, entspre
chende Maßnahmen ergreift. Ich glaube, daß das ganz wichtig sein kann. Denn unsere
Erfahrung ist die, daß unsere CDA-Leute die Unterstützung der Gesamtpartei brauchen
und, wenn sie den Wirtschaftsrat noch mit dazu haben, das eine wesentliche Verstärkung
und Ermutigung für sie ist.

Von Weizsäcker: Ja, aber zu einem anderen Thema, nicht? (Kohl: Ja!) Ich wollte zu zwei
Themen, KSZE und Neutronenwaffe, noch eine kurze Bemerkung machen. (Wissmann: 
Ich hatte mich zu den Betriebsratswahlen gemeldet, deswegen wäre es sinnvoll, wenn das
zusammen abgehandelt würde.)

Wissmann: Ich wollte nur eine ganz kurze Anregung geben, nämlich in den Aufruf die
Jugendvertreterwahlen mit aufzunehmen. Wir haben ein Textheft vorbereitet, wir werden
es in den nächsten Wochen in den Verband geben, und das ist ja schließlich ein Bereich,
den wir auch sehr vernachlässigen. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Zur KSZE eine Bemerkung nur noch deshalb, weil es ja sein kann,
daß sich Mitglieder dieser Runde in den nächsten Tagen dazu werden äußern müssen. Sie
haben vielleicht gelesen, daß es über das Wochenende eine Bemerkung von Brandt dazu
gegeben hat, der gesagt hat, lieber ein ehrliches Kommunique als ein nichtssagendes. Oder
so ähnlich. Unser Freund Henrich hat dem ja in der notwendigen Breite widersprochen. 78  
Für mein Gefühl kommt es vor allem auf eines an: Es ist schon richtig, daß ein ehrliches
Kommunique besser ist als ein unehrliches. Aber die Ehrlichkeit erfordert eben, daß im
Kommunique nicht etwa nichts drinsteht, sondern die Ehrlichkeit erfordert doch, daß
man sich nicht geeinigt hat über wesentliche Punkte. Das ist ein nicht nur kommunique
politisch wichtiger Punkt. Denn die Sowjetunion ist ja an diese Konferenz herangegangen
mit dem Ziel, durch die Ergebnisse der Belgrader Konferenz dem Dokument von Hel
sinki nachträglich eine andere Interpretation zu geben. Und wenn nunmehr in dem allseits
einverständlichen Kommunique die Meinungsverschiedenheiten über diese Interpreta
tion überhaupt nicht zum Ausdruck kommen, dann wird das eben als ein Stück Herab
wertung bestimmter Teile dieses Schlußdokuments politisch gegen uns verwandt werden.
Hier, meine ich, sollten wir uns entgegenstellen. Es ist ja nichts Neues, daß in einer poli
tischen Debatte man dazu genötigt wird, heute eine andere Seite ein und derselben Sache
zu betonen als vor zwei Jahren. Das geht der Sowjetunion nicht anders als uns auch. Wir
haben uns mit gutem Grund, bevor das Dokument von Helsinki unterzeichnet war, da
gegen gewandt. Das ändert aber nichts daran, daß wir uns heute für das Dokument, so
wie es nun einmal ist, auch einzusetzen haben und nicht zulassen dürfen, daß die Sowjet
union das durch ein – nach dem Brandtschen Rat – nichtssagendes Kommunique
herabinterpretiert. Das ist Punkt eins.

Zu Punkt zwei: Neutronenwaffe. Da möchte ich mich gerne anschließen an das, was
Manfred Wörner gesagt hat. Ich glaube, es ist wichtig, daß wir die Bedeutung der Neu
tronenwaffe sowohl in ihrer ethischen wie insbesondere in ihrer sicherheitspolitischen
Verantwortung richtig sehen. Das heißt, daß wir nicht zulassen, daß der Eindruck in der

78 Vgl. „Lübecker Nachrichten“ vom 26. Februar 1978: „Ich möchte ein ehrliches Papier. Gespräch mit
dem SPD-Vorsitzenden Brandt über die Belgrader Konferenz und die Koalition in Bonn“ – Günther
Henrich, Pressesprecher der CDU, reagierte darauf mit einer Glosse in DUD Nr. 40 32. Jg. vom 27.
Februar 1978.
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Öffentlichkeit entsteht, wir belegen mit diesen Dingen bloß so eine Art Koalitionstaktik
oder Antikoalitionstaktik und kleine Listen. Die Frage, die dahinter steht, ist ja doch viel
ernster. Manfred Wörner hat das genannt. Es waren die Europäer, es waren insbesonde
re der Verteidigungsminister Schmidt und der Verteidigungsminister Leber, die immer
wieder darauf gedrungen haben, die amerikanischen Bündnispartner sollten doch ihre
Fähigkeiten einsetzen, um Waffen zu entwickeln, die erstens in ihrer verheerenden Wir
kung begrenzter und beherrschbarer sind, und die zweitens auch im Gefechtsfeld gegen
über der Panzerüberlegenheit der Sowjetunion etwas bieten. Wenn jetzt die Europäer in
treuem Anschluß an die Atomkampagne von vor 20 Jahren wiederum sagen, na ja, also
wir haben zwar die Amerikaner angestachelt, in der Richtung etwas zu entwickeln, aber
jetzt, wo es bei uns ideologisch öffentlich schwierig wird, wollen wir unsererseits lieber
schweigen und den Amerikanern alleine das Geschäft überlassen, mit der öffentlichen
Meinung und den ethischen Fehlinterpretationen fertig zu werden, dann kann das bei
den Amerikanern nur die negative gesamtsicherheitspolitische Wirkung haben, die in den
drei Amerikabeiträgen hier am Tisch schon vorgetragen worden sind. Mit anderen
Worten, es hängt über das, was mit der Neutronenwaffe im engeren Sinn gemeint ist, eine
entscheidende Portion atlantisches gegenseitiges Vertrauen daran, daß wir zu den Kon
zepten auch stehen, die wir selber angeregt haben. Ich finde, auch das ist wiederum eine
Sache, die sich in erster Linie an die Adresse von Schmidt selber richtet, nicht nur, weil
er heute Regierungschef ist, sondern weil er ja selber im engeren Sinn die Verantwortung
dafür getragen hat.

Ich möchte noch hinzufügen, nach meinem Verständnis ist selbstverständlich auch für
die Unionssicherheitspolitik jede ernsthafte Debatte über Rüstungsbegrenzung und
Rüstungskontrolle ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich steht alles zur Debatte, da steht
auch die Neutronenwaffe zur Debatte. Nur, man kann doch Verhandlungen über Rüs
tungskontrolle und Rüstungsbeschränkungen nicht so führen, daß wir, die Deutschen, für
solche Verhandlungen mit der sowjetischen Seite annehmen, sie sei vielleicht als Gegen
leistung bereit, auf die Neutronenwaffe und ihre Entwicklung oder ihre Dislozierung zu
verzichten, wenn die Sowjetunion sieht, daß wir Deutschen oder wir im Westen uns ge
rade von innen heraus darauf einstellen, diese Neutronenwaffe gar nicht zu produzieren.
Was soll denn die Sowjetunion dafür bieten? Es kommt noch hinzu, die Neutronenwaffe
richtet sich nun einmal gegen eine spezifische konventionelle Überlegenheit, über die die
Sowjetunion, über die aber wir gar nicht verfügen. Infolgedessen hat es nicht besonders
viel Wert, wenn die Sowjetunion uns sagt, sie sei bereit im Austausch, gegen uns auch auf
diese Waffe zu verzichten.

Ich würde nur sagen, wenn wir den Zusammenhang mit Rüstungskontrolle und Rüs
tungsbeschränkung wahren, wenn wir die ethischen Auseinandersetzungen ernst nehmen
und wenn wir vor allem die sicherheitspolitische Verantwortlichkeit gegenüber den
Amerikanern zum Ausdruck bringen, dann ist das notwendig, um dem Eindruck entgegen
zu wirken, wir redeten über die Neutronenwaffe nur, um FDP und SPD auseinander zu
bringen. Es steht wirklich sehr viel mehr auf dem Spiel. (Kohl: Ich habe eine Frage. Die
braucht jetzt nicht beantwortet zu werden, aber für unsere Argumentation ist das wichtig.
Gibt es beweisbare Zitate von Helmut Schmidt, daß er damals als Verteidigungsminister 
diese Forderungen den Amerikanern gestellt hat?) Das ist in den NATO-Gremien ge
schehen. Es gibt natürlich beweisbare Äußerungen von allen Mitgliedern dieser NATO-
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Gremien, aber nicht öffentlicher Art. Das weiß Manfred Wörner ganz genau. Vor allem
Leber ist ja selber in die größten Schwierigkeiten gekommen. (Unruhe.) Aber das ist nicht
öffentlich verwendbar.

Kohl: Trotzdem sollten wir dem Gedanken mal nachgehen, ob wir dazu etwas heraus
kriegen. Für unseren Rednerdienst ist das natürlich ein hervorragendes Argument, wenn
wir dazu ein Zitat hätten.

Waffenschmidt: Zwei kurze Bemerkungen noch. Eine Erfahrung aus der Kampagne
gegen die Koop-Schulen. Es ist erfreulicherweise so, daß ich den evangelischen Bereich
sehr stark hier aktivieren konnte. Wir haben eine ganze Anzahl evangelischer Elternin
itiativen, und wir haben die Beschlüsse beider Landessynoden, die sich sehr kritisch mit
der Koop-Schule befaßt haben. Für unsere Arbeit hier, Herr Vorsitzender, meine Damen
und Herren, ist Folgendes wichtig: Die allgemeinpolitische Erfahrung daraus zu ziehen,
wäre, daß die Fragen der Erziehung und des Bildungswesens in ganz herausragender
Weise geeignet sind, in diesem Raum neue Wähler zu finden, mehr als jede andere Frage.
Ich glaube, das sollten wir nutzen. (Unruhe. Diskussion.)

Das zweite, was ich anschneiden möchte, bezieht sich auf ein Gesetzgebungsvorhaben,
das uns demnächst in Bundestag und Bundesrat beschäftigen wird. Der Bundesvorstand
der KPV hat sich am Wochenende in Lübeck beschäftigt mit dem jetzt vorliegenden
Referentenentwurf zum Jugendhilferecht. 79  Ich kann nur sagen, Herr Vorsitzender, hier
müssen wir von der Führung der CDU aus sobald wie möglich die Weichenstellung, die
Sie bereits eingeleitet haben, noch verstärken. Es nehmen ja jetzt sukzessive die einzelnen
Verbände Stellung. Ich bin der Auffassung, daß wir hier sehr eindeutig die Eckpunkte
bald setzen müssen, inwieweit wir hier mitgehen können und wo es nicht mehr geht. Wenn
man allein hört, daß hier der Vorrang der freien Träger, wie wir ihn heute kennen, zur
Seite gebracht werden soll, wenn weitere Eingriffsrechte in Hinblick auf die Familie
programmiert sind, wenn 11.000 bis 12.000 Stellen für Sozialarbeiter geschaffen werden,
die demnächst sicherlich dann stark mit Universitätsabgängern besetzt sind, um in einer
Richtung den Leuten zu erzählen, wie man Erziehung macht, dann ist das, glaube ich, hier
etwas Wichtiges für uns. Ich wollte hier anregen, daß wir uns zwischenzeitlich damit be
fassen, nicht daß wir nachher eine Gesetzgebung haben, wo wir ähnlich wie bei manchen
schulpolitischen Fragen sagen, hätten wir doch hier von Anfang an gesagt, das machen
wir in der Form nicht mit. Ich wollte das hier nur bringen, Herr Vorsitzender, um nur ein
Beispiel zu sagen. Die drei kommunalen Spitzenverbände sind im Augenblick dabei, ihre
Stellungnahmen zu erarbeiten, es geht auch um Riesenkosten – pro Jahr mindestens eine
Milliarde –, und ich meine, man muß jetzt schon die Leute hinbringen, auch unsere
Freunde, auf eine bestimmte Stellungnahme, die wir uns wünschen müssen. Vielleicht
könnte man sogar in einem frühen Stadium dazu kommen, hier die Giftzähne direkt alle
weg zu bekommen.

Kohl: Ja, danke schön, Horst Waffenschmidt. Ich höre gerade, der Fachausschuß der
Partei beschäftigt sich mit der Sache. Ich würde vorschlagen, daß sich der Generalsekre

79 Referentenentwurf 1977 des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, hg. von der
Arbeitsgemeinschaft für Jugendliche (vgl. dazu UiD vom 6. April 1978: „Jugendhilfe. Mehrkosten für
Kommunen müssen aufgefangen werden“). Der Regierungsentwurf für ein neues Jugendhilfegesetz
(Drs. 8/2571 vom 8. November 1978) scheiterte 1980 am Widerspruch des Bundesrats. Zu einer
grundlegenden Reform kam es erst 1990.
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tär der KPV und der Kollege Vogel mit den Koordinatoren der Länder alsbald in einem
Kreis zusammensetzen und beraten.

Kiep: Bevor ich zu meinem Punkt 1 komme, möchte ich nur im Anschluß an das, was
Richard von Weizsäcker und Manfred Wörner gesagt haben, die Bedeutung unterstrei
chen, die der Frage der Neutronenwaffe zukommt, und bestätigen, daß ich im Zusam
menhang mit meiner Vorbereitung der Reise nach Moskau und nach Rückkehr in Ge
sprächen mit Genscher feststellen konnte, daß er sehr wohl diese Frage im Grunde so
sieht wie wir und sehr viel von uns dann abhängen wird, daß die Ernsthaftigkeit, die
Bedeutung dieser Frage auch durch unsere Einlassung zum Ausdruck kommt und von
seiner Seite so vertreten werden kann, wobei ich doch den Eindruck habe, daß die So
wjetunion sehr wohl bereit ist, dies zur Kenntnis zu nehmen und zu verstehen. 80 

Aber mein eigentliches Thema: Wir haben in den Wochen in der Presse des öfteren
Einlassungen und insbesondere im „Spiegel“ Artikel gelesen, in denen die Finanzierungs
praktiken der deutschen Parteien beleuchtet worden sind. Während bisher insbesondere
FDP und SPD im Vordergrund standen, ist in den letzten beiden Wochen im „Spiegel“
eine sehr deutliche Zielrichtung auf uns sichtbar geworden, die sich in der heutigen
Nummer des „Spiegels“ fortsetzt. 81  Aus diesem Grund wollte ich nur hier ganz kurz
darüber berichten, daß die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, sich in langwierigen,
außerordentlich schwierigen Verhandlungen verständigt haben auf ein gemeinsames
Papier, so daß davon auszugehen ist, daß dieses Papier demnächst in den Bundestag, in
den entsprechenden Ausschüssen eingebracht wird und daß dieses Papier einschneiden
de Veränderungen in der Parteienfinanzierung bringen wird. Veränderungen nicht in der
Richtung, wie der „Spiegel“ es heute darstellt, nämlich zu einer Vermehrung der Einnah
men, sondern eher in einer anderen Richtung, aber in einer völlig neuen Form und unter
Vereinigung auch der Probleme, die alle Parteien in der Vergangenheit gehabt haben.

Ich brauche hier nicht auszuführen, daß alle Parteien und auch fast alle führenden
Personen in den Parteien mit diesen Problemen befaßt sind. Die heutige „Spiegel“-Pu
blikation ist aber in mehreren Punkten unrichtig. Das Originalpapier liegt dem „Spiegel“
offensichtlich nicht vor, weil zwei oder drei Stellen aus dem „Spiegel“-Artikel deutlich
machen, daß es sich hier um eine Information aus der SPD handelt und damit vermutlich
versucht wird, das Vorhaben insgesamt innerhalb der SPD-Fraktion in Schwierigkeiten
zu bringen. Wir werden uns zu diesen Dingen nur dann äußern und dann nur gemeinsam
äußern, wenn dies aufgrund der Situation in der Öffentlichkeit notwendig erscheint. Aber
wenn das Verfahren zur Änderung des Parteiengesetzes in den Gremien des Bundestages
ist, werden wir selbstverständlich in aller Klarheit und mit aller Deutlichkeit dazu Stellung
beziehen. Im Augenblick erscheint uns das nicht angebracht. Ich wollte deshalb Ihnen
kurz diese Informationen heute geben, weil Sie das ja wahrscheinlich in den Zeitungen
gelesen haben.

Kohl: Ich möchte an sich, daß wir über diesen Punkt etwas mehr Informationen geben
in der Sitzung, wenn wir den Etat verabschieden. Diese Woche sind eine Reihe wichtiger
interfraktioneller Gespräche zu diesem Thema. Ich weiß gar nicht, was wir dann berichten
müssen, berichten können, an dem Samstag oder Freitag, so daß ich darum bitte, wenn es

80 Zur Reise Kieps in die Sowjetunion vgl. seine Tagebucheintragungen (Bd. 28) vom 4.–10. Februar 1978.
81 „Der Spiegel“ vom 27. Februar 1978: „Parteispenden. Heißer Topf“.
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kein dringendes Bedürfnis gibt, jetzt das Thema hier abzubrechen, weil wir intensiver
darüber reden müssen; das kann man nicht mit zwei Bemerkungen machen.

Carstens: Ich möchte gerne eine Bemerkung dazu machen. Lieber Freund Kiep, ich
höre ja heute nicht zum ersten Mal von diesen Plänen und weiß, daß dem Bundestags
präsidenten da eine bestimmte Funktion zugedacht ist zu der Realisierung. Ich möchte
darauf hinweisen, daß ich bisher von den Fraktionen nicht angesprochen worden bin zu
der Frage, und möchte dringend darum bitten, dies zu tun, bevor ein Gesetzentwurf
eingebracht wird. Denn ich glaube, es wäre für alle Beteiligten sehr unangenehm, wenn
ich erklären müßte, daß ich die mir zugedachte Rolle, jedenfalls für meine Person, nicht
übernehmen könnte. Die Sache ist nicht ganz unproblematisch. Mehr möchte ich nicht
sagen. Ich bin gesprächsbereit, bin aufgeschlossen natürlich den Erwägungen gegenüber,
aber meine Bitte ist, bevor die Gremien des Bundestages damit befaßt werden, daß die
Fraktion mich informiert.

Kohl: Herr Kollege Carstens, im Gegensatz zu dem, was öffentlich berichtet wird, muß
ich nach meinen Kenntnisstand – ich glaube, ich bin wegen der notwendigen Besprechun
gen ziemlich informiert – sagen, so weit ist es noch lange nicht, daß man an Sie überhaupt
herantreten kann. Ich sehe erst am Ende der Woche klar, ob überhaupt die Hürde
übersprungen wird. Es hat keinen Sinn, mit dem Bundestagspräsidenten ein Gespräch zu
führen, ich sage das klipp und klar, bevor die Sozialdemokraten für mich verbindlich
erklärt haben, daß sie ein solches Projekt mittragen. Mittragen heißt für mich unter zwei
Bedingungen: Die Parteiführung – sprich Herr Brandt und Herr Bahr – muß sich öffent
lich dann, wenn es soweit ist, zu dem Projekt bekennen. Und der Bundeskanzler als
stellvertretender Vorsitzender muß sich ebenfalls zu dem Projekt bekennen. Ich mache
auf keinen Fall eine Sache mit, die der Herr Brandt mit seinem Namen trägt, und Herr
Schmidt anschließend in der Öffentlichkeit erklären kann, er würde das zutiefst bedauern,
das gehöre für ihn zu den Niederungen des Parteiwesen. Der stellvertretende SPD-
Vorsitzende Schmidt muß die Sache also mittragen. Das ist eine weitere Klippe, bevor es
überhaupt zu einem Gespräch mit Ihnen kommen kann. Und das dritte ist, daß man zur
Stunde noch nicht weiß, was der Fraktionsvorsitzende der SPD in dieser Sache macht.
Auch das ist ein Punkt. Das muß alles sozusagen im Vorfeld klar sein, sonst bin ich nicht
bereit, überhaupt das amtlich notwendige Gespräch als einer der Fraktionsvorsitzenden
mit Ihnen zu eröffnen. Die andere Seite muß in der Geschichte und zwar in jeder Weise
beweisbar rüberkommen. Es kann nicht so sein, daß zum Schluß wir die Drängenden sind
und die anderen, die mindestens den gleichen Grund haben wie wir, dann als die Sauber
männer der Bundesrepublik Deutschland dastehen. Das ist die conditio sine qua non.
Was die Veröffentlichungen betrifft, gucke ich noch nicht so durch, aus welchen Kreisen
die sich speisen konnten. Von der FDP kommen sie nicht, denn deren Interesse ist ele
mentar. Die kommen offensichtlich aus einer Ecke der Sozialdemokraten, das muß man
klar ansprechen.

Köppler: Hintergrund meiner Frage ist, daß zur Zeit einige Verfahren bei uns im Lande
regierungsoffiziell über die Staatsanwaltschaften forciert werden. Ich bin natürlich
dringend gebeten, hier zu intervenieren. Ich habe das noch nicht getan, weil ich das erst
tun möchte und im Grunde tun kann, wenn ein SPD-Klartext vorliegt zu dem Projekt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt das zwar bei der Spitze jetzt vor, aber noch
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nicht im Parteivorstand. (Einwurf: Ich würde sagen, daß wir am Ende der Woche mehr
wissen werden.) Darf man mit Herrn Lüthje darüber telefonieren?

Kohl: Ja, natürlich! So, jetzt geht es in der Reihenfolge weiter. Ich habe jetzt noch
Herrn Geißler, Herrn Dregger, Herr Vogel und Herrn Wissmann. Kann ich damit ab
schließen? Wir haben noch eine Reihe von wichtigen Punkten. Einverstanden?

Geißler: Kurzes Zwischenergebnis: Zunächst einmal, die Kundgebung am nächsten
Donnerstag ist von einer entscheidenden Bedeutung. 82  Es werden ungefähr 2.500 Teil
nehmer erwartet. Wir haben vor, diese Kundgebungswelle hinsichtlich der Rentenpro
blematik auch in die Länder hineinzutragen. Eine Bitte, bei den Angriffen, die wir in dem
Zusammenhang führen, die Angriffe zu konzentrieren auf den Bundeskanzler, um
Wortbruch und Willkür und nicht den Ehrenberg zum Gegenstand der Auseinanderset
zung zu machen. Der Bundeskanzler ist derjenige, der hier persönlich angegriffen werden
muß.

Zweiter Punkt: Ich würde gerne noch darauf hinweisen, es wird eine breite Teilneh
mergruppe vorhanden sein. Der Verband der Rentenversicherungsträger, der Verband
der Heimkehrer, Bund der Hirngeschädigten, die Kriegsopfer, die Behindertenverbände,
der Bundesverband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, der Deutsche Beamtenbund, der
Reichsbund, der VdK – die beiden letzteren kommen mit dem gesamten Präsidium –
werden an dieser Kundgebung teilnehmen. Es wird also eine sehr machtvolle, solidarische,
geschlossene Kundgebung sein.

Weiterer Punkt: Betriebsratswahl. Wir müssen den Text verabschieden, die Ergänzun
gen laufen jetzt. Auf der Seite 2, zunächst nach dem zweiten Absatz hinter „Organisatio
nen“: „Große Bedeutung in der Betriebsverfassung hat auch die Jugendvertretung. Wir
fordern alle jungen Arbeitnehmer auf, an den bevorstehenden Wahlen der Jugendvertre
tung teilzunehmen und damit die Voraussetzungen für eine wirksame Interessenvertre
tung der jungen Generation zu schaffen“. Und hinter dem dritten Absatz bzw. dem letzten
Satz angehängt soll es heißen: „Dadurch wird die parteipolitische Unabhängigkeit des
Betriebsrates auch am besten gewährleistet und bewährt sich auch die Glaubwürdigkeit
der Einheitsgewerkschaften“. Unter hinter „Betriebsräte“ wird dann im letzten Absatz
noch „und Jugendvertreter“ eingefügt.

Kohl: Einverstanden? Gut! 83 

Geißler: Darf ich zu dem Thema noch auf Folgendes hinweisen: Der Tarifkonflikt wird
politisch auch von den Parteien her uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Aufgrund
der Kundgebung der AfA 84 am letzten Samstag, erscheint mir hier sich eine falsche
Schlachtordnung zu entwickeln, daß sich nämlich die Regierung durch die Gewerkschaf
ten sozusagen exponiert durch das, was im Moment in den Tarifkonflikten entsteht. Ich
möchte empfehlen, daß wir die Verantwortung für die jetzige tarifpolitische Auseinan
dersetzung der Bundesregierung zuschieben, damit wir nicht in die Auseinandersetzung
zwischen den Tarifparteien wegen unserer Äußerungen hineingezogen werden, denn
dafür gibt es eine ganze Reihe von großartigen Argumenten. Erstens ist der jetzige Ta
rifkonflikt darauf zurückzuführen, daß die Gewerkschaften eine Reihe von einkommens
politischen Fehlern der Bundesregierung jetzt ausbaden müssen zusammen mit den

82 Am 2. März 1978 – vgl. UiD vom 9. März 1978 S. 13 (vgl. Anm. 57).
83 Text in UiD vom 2. März 1978 CDU-Extra S. 4.
84 Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD (Tagung am 27. Februar 1978).
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Arbeitgebern, zum Beispiel die von der SPD ausgehenden Regulierungstendenzen in der
Einkommenspolitik und zweitens das Versagen der Bundesregierung im Bereich der
sozialen Einkommenspolitik. Der Druck, der auf den Tarifpartnern lastet dadurch, daß
bei den kinderreichen Familien, beim Wohngeld usw. die Bundesregierung über Jahre
hindurch ihre Pflicht versäumt hat, ist ein ganz wichtiges Stichwort; und zweitens, daß die
Bundesregierung, die beiden Koalitionsparteien, seit Jahren das vermögenspolitische
Instrumentarium nicht weiter vervollständigt hat, das heißt, praktisch die Vermögenspo
litik hat brachliegen lassen, und dadurch ein wichtiges Element für eine konjunkturpoli
tisch richtige Tarifpolitik nicht vorhanden ist.

Ich finde, das sind zwei Gesichtspunkte, die wir gegen die Regierung in der Auseinan
dersetzung im Tarifkonflikt nennen müssen. Im übrigen meine ich, daß wir, wenn etwas
zu den Gewerkschaften gesagt werden soll, auch sagen sollten, daß wir erwarten, daß die
Gewerkschaften, aber auch die Arbeitgeber sich in der tarifpolitischen Auseinanderset
zung solidarisch mit den Arbeitslosen erklären. Das heißt, daß die Solidarität zwischen
den Arbeitsplatzbesitzenden und den Arbeitslosen beibehalten wird, was ja dann indirekt
Auswirkungen auf die Tarifgruppenentwicklung hat. Das noch zu diesem Punkt. 85 

Dann darf ich noch nachträglich sagen, für den EVP-Kongreß, der in einer Woche
beginnt, zu dem wir 44 autorisierte Delegierte stellen, haben sich bisher 30 angemeldet
und 13 haben abgesagt. Wir werden natürlich für die 13 Absagen die Ersatzdelegierten
benennen. (Unruhe. Diskussion.) Es ist eine ganze Reihe von Parteifreunden dabei, für
deren Absage ich Verständnis habe, aber wir müssen dann eben sehen, daß wir die hier
natürlich auch unterstützen.

Dregger: Zunächst noch zur Neutronenwaffe. Es gibt bei uns Leute, und zu denen
gehört Herr Bahr, die teilen die Angst der Sowjets vor amerikanischen Waffen. Aber die
teilen nicht unsere Angst vor den sowjetischen Waffen. Das ist in der Tat eine Perversion
im Denken. Die sowjetischen Waffen, die mit der Neutronenwaffe abgeschreckt werden
sollen, bedrohen uns, nicht die Amerikaner; nehmen Sie die sowjetischen Panzer. Deswe
gen ist es absurd, daß wir jetzt von den Amerikanern verlangen, daß sie eine politische
Entscheidung allein treffen, die insbesondere uns berührt. Die Amerikaner müssen ein
Interesse daran haben, daß jede Gefahr der Eskalation des Krieges zum Atomkrieg
verhindert wird, weil das die letzte Konsequenz ist. Aber wir müssen ein Interesse daran
haben, daß überhaupt kein Krieg stattfindet. Und dazu brauchen wir sie. Manfred Wörner 
sprach von Rohrkrepieren und negativen Folgen. Es ist zu überlegen, wie man die nega
tiven Folgen ausgleichen kann. Ich frage mich, ob das, was wir gehört haben, eigentlich
geheim bleiben muß? Die Sowjets wissen es ja schon, es könnte allenfalls eine Sache der
Demoralisierung der Bevölkerung oder der Bundeswehr sein. Aber die Wahrheit zu
berichten, halte ich immer für gut, deswegen bitte ich doch Herrn Wörner oder den Herrn
Vorsitzenden zu überlegen, was wir nun in einer Presseerklärung oder in irgendeiner
anderen geeigneten Form der Öffentlichkeit darüber mitteilen. (Kohl: Herr Dregger, mit
einem Zwischenwurf: Ich habe Grund zu der Annahme, daß das von dritter Seite sehr
viel besser geschieht.) Gut, Hauptsache, daß es etwas nützt. (Kohl: Ich habe hier ausführ
lich den Vorgang kommentiert, aber nicht den Vorgang hervorgehoben. Mehr will ich
dazu aus verständlichen Gründen nicht erörtern.)

85 Erklärung Geißlers in UiD vom 2. März 1978 S. 2.
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Ich möchte dann noch etwas über die hessische Situation sagen. Wir sind ja nicht im
Wahlkampf wie unsere niedersächsischen und Hamburger Freunde, sondern im Vorwahl
kampf. Aber erstens ist der ja auch nicht unwichtig und zweitens wird sicherlich die
hessische Situation gewisse Einflüsse auf die allgemeine Lage haben. Die Lage in Hessen 
ist natürlich anders als die in Niedersachsen und in Hamburg und in Bayern. Deswegen
kann es natürlich keine Rezepte, kein Modell für alle geben. Ich glaube, jeder muß seine
Politik machen, auf den Nachbarn Rücksicht nehmen und sich in Übereinstimmung mit
der Grundlinie der Gesamtpartei verhalten. Das versuchen wir, und ich glaube, wir sind
es zur Zeit. Wenn Sie mich nach der Lage in Hessen fragen, dann möchte ich sagen, wenn
nicht die Lage, so ist zumindest die Stimmungslage der Partei ausgezeichnet. Wir sind im
Angriff, wir bestimmen die Themen. Ganz wichtig ist unsere Bundeshaltung in der
Rentenfrage. Ich bin also außerordentlich glücklich darüber, daß wir das einmütig in der
Fraktion verabschiedet haben. 86  Damit treffen wir die Sozialisten ins Herz. Das wird also
ein ganz wichtiges Thema sein, und ich bin ganz glücklich, daß bisher keiner falsche
staatsmännischen Überlegungen oder Diskussionen angezettelt hat, sondern diese Linie
durchhält.

Auch durch mein Angebot von Fulda, das ich ja unnötigerweise vorab schon verabre
det hatte, es war ja eine Wiederholung der Angebote von 1970 und 1974, ist doch die
Notwendigkeit für die FDP eingetreten, daß sie über die Inhalte liberaler Politik disku
tieren muß. 87  Die FDP versucht sich hier ja immer zu entziehen, indem sie die Integrier
te Gesamtschule als offene Schule bezeichnet, ohne irgendeinen anderen Inhalt damit zu
verbinden. Das ist noch verstärkt durch einen Brief an Herrn Gries, wo ich gesagt habe,
wir haben zwei nichtkompromißfähige Felder. Erstens, keine weiteren Zwangseingriffe
gegen den Willen der Betroffenen – also der Schulträger und der Eltern – zur Durchset
zung der Gesamtschule, und zweitens, die Wiederherstellung der vollen Wahlfreiheit der
Eltern über den Bildungsweg ihrer Kinder. Im übrigen werden wir keine Gesamtschule
abbauen, die die Eltern beibehalten wollen. Wir haben von den 120 in Deutschland allein
60, so daß es ja im Prinzip reicht. Wir werden die Gesamtschulen, wenn sie fortbestehen,
genauso fördern wie die anderen, denn jedes Kind hat nur eine Schulzeit und verdient
optimale Förderung, gleichgültig welche Schule es besucht. Ich finde, diese Position ist
offen, sie ist liberal, sie ist vernünftig, sie ist akzeptabel für alle, bis wir die Wahl gewonnen
haben. Aber das trifft sie deshalb, weil sie vor einigen Wochen zusammen mit der SPD
einen Koalitionsentwurf in den Landtag eingebracht haben, der Folgendes vorsieht: Daß
der Kultusminister ermächtigt wird zu bestimmen, daß die Schulpflicht in Versuchsschu
len wahrgenommen wird. Die Integrierte Gesamtschule gilt immerhin noch als Versuchs
schule, auch in Hessen. Daß die Eltern nur ein Anhörungsrecht haben und daß die
Schulträger das Recht verlieren, ihre Schulentwicklungspläne selbst zu machen, das ist
die Antwort auf unseren Kommunalwahlsieg am 20. März 1977. Das ist das Illiberalste,
was ich mir in der Gesamtpolitik, in der Bildungspolitik überhaupt vorstellen kann, und
das haben SPD und FDP gemeinsam als Vorlage in den Landtag gebracht. Dann ist
darüber diskutiert worden am vergangenen Donnerstag, und da haben dann nachher die

86 Vgl. Anm. 26.
87 Koalitionsangebot an die FDP (AdG 1978 S. 21556, vgl. auch Interview Dreggers im Deutschlandfunk

am 28. Januar 1978 „Zum Verhältnis seiner Partei zur FDP“ – BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2), zum
45. Parteitag der hessischen CDU am 29. Januar 1978 vgl. Anm. 44, UiD vom 2. Februar 1978 S. 11f.
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SPD-Leute gesagt, man sieht, die CDU hat die Probe nicht bestanden, da zeigt sich, daß
sie keine Koalition mehr will. Ich habe sofort gekontert, das ist in allen Zeitungen abge
druckt worden, daß das Angebot für die Zeit nach der Wahl gilt, daß ich davon ausgehe,
daß die FDP fair ihre Vereinbarung mit der SPD bis zur Wahl einhält. Und es ist ebenso
selbstverständlich, daß wir fair die Oppositionsrolle bis zur Wahl machen und daß es
einfach unredlich sei, von uns zu verlangen, daß wir die Koalitionsoffenheit damit bewei
sen, daß wir jetzt die SPD/FDP-Regierung unterstützen.

Herr Gries hat schon angedeutet, er wolle nicht mit uns sprechen. Das hat er bisher
mündlich getan, er müßte auf meinen Brief schriftlich antworten. Wenn er das wirklich
antwortet, werde ich sagen, er hat Angst vor dem Gespräch – wir wollen ja nicht prügeln,
sondern liberale Positionen inhaltlich bestimmen –, und wenn ihnen das zu schwerfallen
sollte, zeigt das, wie ihre Lage ist. Insgesamt möchte ich sagen, die FDP hat auf dieses
konkrete Angebot hin drei Möglichkeiten. Sie kann entweder sagen, wir bleiben bei der
SPD. Wenn sie das sagen sollte, hat sie eine Chance, unter fünf Prozent zu kommen nach
diesen großen Angeboten und inhaltlichen Festlegungen zur Schulpolitik. Sie kann sagen
– theoretisch sage ich das allerdings nur –, wir machen es mit der CDU. Dann sind sie
unsere Partner und werden sehr gepflegt, wie jetzt schon in den kommunalen Bündnissen.
Ich halte es im Moment für wahrscheinlicher, daß sie sagen, wir bleiben offen. Das ist für
sie wahrscheinlich taktisch auch das beste. Denn wenn sie sagt, für die SPD, geht sie
wahrscheinlich unter, wenn sie sagt, mit der CDU, wird sie sich spalten, dann geht sie auch
unter, so daß also die Offenheit noch das beste ist. Für mich ist dies die schwierigste Po
sition, aber immerhin auch noch eine veränderte Lage, wenn man das vergleichen will
mit 1974.

Der Herr Börner macht großen Eindruck auf Manager und Oberschicht. Ich war
neulich in der Societätsdruckerei in Frankfurt, bin durch den Betrieb gelaufen und meine
Begleiterin – vier Wochen vorher war Herr Börner da – sagte, das ist erstaunlich, Herr
Dregger, die sind alle so nett zu Ihnen, sogar eingeschriebene SPD-Mitglieder. Ich fragte:
„War das denn etwa bei Herrn Börner anders?“ Antwort: „Ja, da waren sie eher muffelig.“
Dann war ich zu einem Vortrag vor geladenen Gästen und die schwärmten von Herrn
Börner, das war also dann eine kleine Gruppe. Ich glaube, es liegt auch daran, daß ein
Teil der Bourgeoisie immer noch nach einem rechten Sozialdemokraten guckt – ich meine
Börner hier –, der in den Kampf mit den Sozialisten zieht. Und deswegen sind solche
Leute wie Börner und Leber usw. geradezu ideal für die. (Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Ich wollte eine kurze Bemerkung machen zu der Tatsache, daß es in
der letzten Ministerpräsidentenkonferenz nicht zur Verabschiedung des Pilotprojekts
Kabelfernsehen gekommen ist, sondern zu einem Einspruch von Herrn Börner kam. 88  
Es ist ganz klar, dieser angeblich verfassungsrechtlich gewiefte Einspruch führt zu einer
klaren ideologischen Auseinandersetzung, ob man im Rahmen der vier Projekte den drei
Trägern eine Mitwirkungschance gibt oder nicht. Wir werden noch einmal versuchen, den
Dissens auszuräumen. Wenn das nicht gelingt, werden wir dem gesamten Pilotprojekt,

88 Zur Ministerpräsidentenkonferenz am 17. Februar 1978 dpa: „Ministerpräsidentenkonferenz“. – Die
Entscheidung über vier Pilotprojekte mit dem Kabelfernsehen (Berlin, Mannheim/Ludwigshafen,
München und voraussichtlich Wuppertal) wurde vertagt, weil die hessische Landesregierung Vorbe
halte gegen das Projekt Mannheim/Ludwigshafen erhob (vgl. „Stuttgarter Zeitung“ vom 18. Februar
1978: „Bund und Länder für mehr Ausbildungsplätze“).
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also auch den drei vorgesehenen Projekten in Norddeutschland, in Nordrhein-Westfalen 
und in München nicht zustimmen, weil das für uns eine ganz prinzipielle Frage ist, ob bei
der Versuchsphase unter dem Dach öffentlich-rechtlicher Kontrolle private Veranstalter
mitwirken können oder nicht.

Eine zweite Bemerkung, Herr Vorsitzender, ich habe Verständnis, daß Sie vorhin das
Stichwort Mängelbericht nicht erwähnt haben in Ihrem Bericht. Denn es kann nicht unser
Interesse sein, dort jetzt einen großen Kriegsschauplatz aufzumachen, weil ja die Bun
desregierung geradezu ein Interesse daran hat, von anderen Kriegsschauplätzen abzulen
ken und weil im übrigen ganz klar ist, daß dahinter ja ein gutes Stück FDP steht.
Gleichwohl muß, glaube ich, wenigstens hier in zwei Sätzen gesagt werden, daß es schon
eine einmalige Brüskierung des Miteinanderumgehens zwischen Bund und Ländern ist,
daß am letzten Freitag elf Ministerpräsidenten den Bundeskanzler bitten, in dieser Sache
zu warten und daß er gleichwohl am Mittwoch diesen Beschluß fassen läßt, das zu veröf
fentlichen. 89  Eine Provokation, nicht etwa – und das ist in der Darstellung draußen ge
legentlich etwas schief – weil wir irgendetwas von der Veröffentlichung des Berichts zu
fürchten hätten, sondern  weil es eine schlimme Entwicklung ist, wenn der nicht zustän
dige staatliche Partner über den Zuständigen in Mängelberichten Andeutungen macht.
Wie sähe das beispielsweise aus, wenn wir jetzt hingingen und einen Mängelbericht zur
Rente von seiten der sechs Bundesländer vorlegen würden, ohne die parlamentarischen
Gremien zu befassen! (Unruhe. Diskussion.) Ja, in der Tat, Herr Katzer, man kann das im
Gegenzug gegen das, was da jetzt geschehen ist, natürlich überlegen – oder Sozialhilfe
oder andere Themen.

Ich glaube, zur Sache selbst muß man Folgendes klar sehen: Es wird in diesem Män
gelbericht letztlich versucht, vorhandenen und nicht unbegründeten Ärger an organisa
torischen Punkten in den Vordergrund zu stellen. Aber es ist jedem Fachmann klar, daß
es natürlich um eine politische Grundsatzfrage dabei geht. In jeder Versammlung kriegen
Sie natürlich Beifall, wenn sie sagen, die Abschlüsse müssen gegenseitig anerkannt
werden. Wenn Sie aber zehn Minuten später sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage,
daß wir in Bremen ausgebildete Lehrer etwa in Baden-Württemberg oder Rheinland-
Pfalz einstellen, kriegen Sie natürlich genauso Beifall. Wir haben es mit der schwierigen
Sachlage zu tun, daß versucht wird, organisatorische Mängel hier in den Vordergrund zu
stellen, um den Eindruck zu erwecken, man könne die beheben, ohne die politischen
Grundsatzfragen damit eigentlich anzusprechen. Deswegen muß es unsere Strategie sein,
die Freunde damit zu gewinnen, daß der Mängelbericht im Grunde darauf hinausläuft,
die Koop-Schule und die rechtlichen Rahmenrichtlinien überall einführen zu müssen.
(Kohl: Ja!) Wir müssen die Diskussion, wo wir sie zu führen haben, ins Grundsätzliche
ziehen und dürfen bei dieser vordergründig taktischen Art nicht mitmachen, denn dies
bringt uns in der Auseinandersetzung sicher nichts. Ich wäre dankbar, Herr Vorsitzender,
wenn bei der behutsamen Verhandlung in diesen Tagen es zwischen CSU, die sich sicher
sehr bald sehr unmißverständlich äußern und festlegen wird, der CDU/CSU-Bundestags
fraktion und uns eine genauso gute Koordination wie bei der Rentenfrage geben würde.

89 Vgl. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hg.): Bericht der Bundesregierung über die
strukturellen Probleme des föderativen Bildungssystems (Mängelbericht). Schriftenreihe Bildung und
Wissenschaft Bd. 13. Bonn 1978.
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Kohl: Ja, ich gehe selbstverständlich von dem letzteren aus, das war auch mein drin
gender Wunsch an die zuständigen Kollegen in der Fraktion. Soweit ich weiß, ist das auch
morgen oder übermorgen, Herr Kollege Pfeifer 90 ? (Pfeifer: Mittwoch!) Ja, das ist über
morgen, daß also dann gesagt wird, daß das entsprechend abgestimmt ist. Ich werde mich
aber auch noch selber darum kümmern.

Geißler: Darf ich folgenden Satz anfügen: Mir haben die beiden Kultusminister Braun 91  
und Hahn gesagt, daß sie zu dem Mängelbericht der Bundesregierung die Stellungnahme
der CDU/CSU-Kultusminister Mitte der Woche abgeben wollten. Ich bin davon ausge
gangen als Generalsekretär, daß das abgestimmt ist.

Kohl: Ja, ich bin auch davon ausgegangen, aber wir haben ja einen leibhaftigen Kul
tusminister da.

Laurien: Nur zum Sachstand: Es gibt inzwischen drei Sorten Papiere, (Kohl: Das ist
immer so.) die ersten beiden auf einem recht guten Ergebnisstand. Ein kurzes, also kurz,
sechs Seiten, abgestimmtes Papier aller CDU/CSU-regierten Länder. Dieses kennen, wie
ich durch Telefon festgestellt habe, allerdings noch nicht alle Minister. Das hat die
Staatssekretärskommission sehr intensiv und gut vorbereitet. Zweitens gibt es ein beson
deres Papier aus dem baden-württembergischen Kultusministerium, das sehr viel umfäng
licher ist als dieses. Und da bitte ich Sie nur zu prüfen, das ist nicht generell abgestimmt.
Drittens gibt es die Vorlage, die Herr Pfeifer verschickt hat an uns alle, die ist auch sehr
umfangreich. Ich habe aber sachliche Diskrepanzen bisher nicht feststellen können. Man
kann sicher unterschiedliche taktische Akzente als Fraktion oder als Kultusminister
vertreten. Letzte Bemerkung: Viertens gibt es sogar, und das ist erheiternd, eine abge
stimmte Vorlage mit den SPD-Ländern, die sich nicht wesentlich von dem von mir als
Nummer eins genannten Papier unterscheidet, die sich allerdings wesentlich unterschei
det von dem, was am 15. Februar von den SPD/FDP-Kultus- und Forschungsministern,
was ja ein Bauchschlag auf die CDU war, veröffentlich worden ist.

Wenn es uns gelingt, das Papier Braun, Kultusministerkonferenz – er hat dort den
Vorsitz –, dieses gemeinsame Papier zu verabschieden, dann hätten wir plötzlich die
Länder contra SPD. Aber ob das gelingt? Bis jetzt ist dieses Papier auf Staatssekretärs
ebene abgestimmt, selbst Berlin hat zugestimmt. Sie können sich vorstellen, daß wir ganz
eifrig dabei sind, dieses Papier voranzutreiben, denn das wäre ja nicht schlecht, vor vier
Landtagswahlen ein Länderpapier contra Bund, was ja die Glaubwürdigkeit von Helmut
Schmidt in seiner Partei mit einem Fragezeichen versehen würde, voranzutreiben. Wenn
wir es nicht verabschiedet kriegen, werden wir die Indiskretion begehen.

Kohl: Ja. Das Wesen von Konflikten und Indiskretionen ist natürlich, daß man sie nicht
ankündigt. (Unruhe. Heiterkeit.)

Ich habe gerade den Generalsekretär gebeten, weil ich weder Zeit noch Lust habe,
mich in dem Wust der Papiere zurechtzufinden, heute noch dafür Sorge zu tragen, daß
das jetzt dann endlich so zusammengefaßt wird. Ich halte ein abgestuftes System für
absolut richtig – psychologisch. Daß die Bundestagsfraktion reagiert und wir die Einwür

90 Anton Pfeifer (geb. 1937), Jurist; 1969–2002 MdB (CDU), 1982–1987 Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1987–1991 beim Bundesminister für Jugend,
Familie, Frauen und Gesundheit, 1991–1998 Staatsminister beim Bundeskanzler.

91 Walter Braun (geb. 1930), Diplom-Kaufmann; 1971–1987 MdL Schleswig-Holstein (CDU), 1969–1979
Kultusminister, 1978 Präsident der Kultusministerkonferenz, 1979–1983 Sozialminister.
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fe gegen die Bundesregierung erheben, ist ganz logisch. Daß wir dann vielleicht mit der
Gesamtpartei der CDU übereinstimmen im Ergebnis, halte ich auch für wichtig. Ich würde
aber auch den Gedanken nicht vernachlässigen, daß ja bemerkenswerterweise bei der
letzten Ministerpräsidentenkonferenz alle übereingestimmt haben (Unruhe. Diskussion.) 
und daß man auch noch diese dritte Karte ausspielt. Also, ich glaube, so sollten wir auch
in dieser Frage dann verfahren. 92 

Herr Pflüger, Sie sind mit dem Punkt 2 der Nächste!

Lage an den Hochschulen

Pflüger: Herzlichen Dank, daß Sie sich für diesen Punkt interessieren. Ich werde den
Bericht in zwei Punkte gliedern. (Kohl: Wir werden auch die Vorlage drucken, die zuge
sagt ist.) Zunächst, das entnehmen Sie auch der Vorlage erster Punkt, „Grundsätzliche
Bemerkungen zum Klima an den Hochschulen“ und zweiter Punkt, ein Resümee der
Veranstaltungen mit Spitzenpolitikern der CDU an den Hochschulen. 93 

Zum Klima an der Hochschule. Es gibt zwei negative Ausgangssituationen für die
Politik des RCDS. Erstens, die nach wie vor anhaltende Linksverschiebung im Hochschul
bereich, nachgewiesen jüngst durch eine Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Im Hochschulbereich gibt es etwa nur 25 Prozent Unterstützer der Union, also nur ein
Viertel der Studenten würde bei einem Wahltag CDU wählen. Zweitens, die Hochschul
politik – unter dem Stichwort schlechte Berufsaussichten, Regelstudienzeiten, Abschaf
fung der verfaßten Studentenschaft in Baden-Württemberg, soziale Lage – ist für uns
negativ. Wir werden als CDU-Studentenverband natürlich insbesondere mit dieser Poli
tik identifiziert. Und von daher haben wir zwei negative Ausgangssituationen.

Die Wahlen an den Hochschulen sind insgesamt sehr gut verlaufen. Es ist nach wie
vor so, daß der RCDS jetzt seit etwa anderthalb Jahren stärkste studentische Fraktion ist.
Es gibt also keine andere Hochschulorganisation, die mehr Parlamentarier in Studen
tenparlamenten sitzen hat. Es sind etwa 400 Vertreter des RCDS, die heute in Studen
tenparlamenten sitzen. Wir sind an unterschiedlichen Orten organisiert, sind mit 6.700
Mitgliedern der mitgliederstärkste bei den Universitäten; schwerer ist es an den Fach
hochschulen und an den Pädagogischen Hochschulen, wo auch von den anderen Hoch
schulorganisationen wenig Konkretes vorhanden ist. (Kohl: Wie viele Hochschulorte
haben wir?) 114 etwa. Die Allgemeinen Studentenausschüsse sind aus einem Grund nicht
von uns besetzt in dem Maße, wie es eigentlich möglich sein müßte, weil Jungsozialisten 
und der FDP-Studentenverband LHV nach wie vor Volksfrontbündnisse eingehen. Das
heißt, wir sind ähnlich wie die CDU in einzelnen Landtagen stärkste Fraktion, haben aber
keine Bündnispartner, da Jusos und LHV nach wie vor das Bündnis mit den Kommunis
ten pflegen. Darauf sollte von seiten der Partei immer wieder hingewiesen werden.

92 Vgl. dazu „Ein Ablenkungsmanöver erster Klasse“. Stellungnahmen der CDU und CSU zu dem
„Bericht der Bundesregierung über strukturelle Probleme des föderativen Bildungssystems“ in UiD
vom 16. März 1978 CDU-Dokumentation 11; Anweiler: Bildungspolitik in: Geschichte der Sozialpo
litik Bd. 6 S. 699f., insbes. Anm.24.

93 Tischvorlage „Die Hochschulpolitische Situation nach dem Wintersemester 1977/78" in ACDP
07-001-1331, Druck in UiD vom 9. März 1978 CDU-Extra (4 Seiten).
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Trotzdem, 15 Studentenvertretungen werden von uns geführt und mitgetragen. Bonn,
Bochum, Köln, jetzt jüngst Kiel, wo wir einen sehr großen Wahlerfolg erzielt haben,
Regensburg und Augsburg und Ulm sind davon die größten. Fest steht, daß alle kommu
nistischen Gruppen, die Maoisten wie auch die DDR-orientierten kommunistischen
Gruppen, ganz entscheidend verloren haben. Die Kommunisten selbst sind keine Gefahr
mehr an den Hochschulen. Lediglich diese Brutalität und diesen harten Aktionen gerade
auch bei den Veranstaltungen mit CDU-Politikern sind gefährlich. Stimmenmäßig haben
sie etwa 15 Prozent im letzten Semester verlieren müssen.

Eine entscheidende politische Entwicklung, die sich anbahnt und der wir entgegen
treten müssen, zeichnet sich ab in einzelnen Hochschulorten, wo unter dem Stichwort
Vierte Partei konservative Gruppen jetzt zu Neugründungen von Hochschulorganisatio
nen kommen und zur Abspaltung vom RCDS führen. Also die ganze Diskussion Vierte
Partei führt natürlich auch im studentischen Bereich dazu, daß Leute auf die Idee kom
men, neue Organisationen aufzumachen. In allen Fällen, wo wir diese Gruppen auch
gesehen haben, zum Beispiel in Köln, (Einwurf: Düsseldorf, Würzburg!) Düsseldorf, hat
sich gezeigt, daß das Potential nicht vergrößert worden ist, sondern daß der RCDS ver
loren hat aufgrund dieser Gruppen, das heißt, daß es zu einer Spaltung unseres Potentials
gekommen ist. Der RCDS ist im Ansehen der Studenten klar der Unionsverband, und es
ist nicht möglich, rechts vom RCDS an den Hochschulen Stimmen zu bekommen. Wir
werden als faschistischer Verband teilweise apostrophiert, als reaktionär von seiten der
Linken, rechts von uns ist einfach nichts zu holen. Deshalb meine herzliche Bitte an Sie,
alles zu tun, was in Ihren Möglichkeiten liegt, um solchen Spaltungstendenzen entgegen
zuwirken, auch dort, wo der RCDS schwächer ist oder wo vielleicht nicht gerade geeig
nete Führungsleute vertreten sind. Zum Teil werden Hochschulunion oder Gruppe frei
heitlicher Studenten unterstützt aus diesem Bereich, der Herder-Initiative, also aus dem
neokonservativen Bereich, auch mit Publikationen versorgt, Herder-Initiative, Criticón 94  
spielen dort eine große Rolle, also rechtskonservative Zeitungen, die hier versuchen, ein
neues Betätigungsfeld aufzubauen. Wir erleben also diese Spaltungstendenz eigentlich
überall in Ansätzen, natürlich auch dort, wo sich dann der vielleicht etwas konservative
re Flügel des RCDS durchsetzen kann.

Entscheidend ist für die Auseinandersetzung im Hochschulbereich und sehr negativ
für unsere Arbeit der sich auftuende Graben zwischen Hochschule und Gesellschaft, ein
ganz wesentliches gesellschaftspolitisches Problem. Wir haben in der Bevölkerung eine
Antistudenten- und Antihochschulstimmung, wie wir es noch nie gehabt haben. Die wird
natürlich auch gefördert durch Zitate wie „Hochschulen sind der Sumpf des Terrorismus“.
Da sollte man ganz deutlich sagen, hier muß stärker differenziert werden von seiten der
Parteien, und hier müssen wir alles tun zu dokumentieren, daß nicht die Hochschulen
insgesamt radikalisiert sind, sondern daß es sich hier um ganz bestimmte Hochschulen
handelt. Eine solche Verkettungssituation, also die Vergrößerung des Grabens zwischen
Hochschule und Gesellschaft, würde dazu führen, daß die Studenten in der Tat ein Ei
genbewußtsein entwickeln und es zu sozial abweichendem Verhalten kommt. Eine ent
scheidende Auswirkung ist die völlige Änderung des Rechtsbewußtseins der Studenten,
ein ganz gefährlicher Punkt! Jahrelang haben Rektoren, einige Kultusminister, Professo

94 Herder-Verlag Reihe „Initiative“, 1974–1988 (75 Bde.) hg. von Gerd-Klaus Kaltenbrunner. Criticón
war eine konservative Zeitschrift, die von 1970–2007 erschien.
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ren mit dem Rechtsstaat einfach Schindluder getrieben an den Hochschulen. Es ist da
durch ein Bewußtsein entstanden, daß jemand, der zu einem ordentlichen Gericht geht
und dort sein Recht durchsetzen wollte, von einem breiten Teil der Studentenschaft als
Denunziant angesehen wird. Schmierereien an Hochschulgebäuden gelten als völlig
selbstverständlich. Und man empört sich in Reihen der Studentenschaft, wenn der
Hausmeister kommt und dafür Sorge tragen möchte, daß das wegkommt. Hier muß also
bereits im ganz kleinen angefangen werden, und zwar nicht von uns als RCDS, sondern
von den politisch Verantwortlichen. Also, ein Großteil der Situation an den Hochschulen
ist dadurch zustande gekommen, daß hier der Rechtsstaat vor den Toren der Universitäten
haltgemacht hat.

Ein weiterer ganz wesentlicher Punkt: studentische Berufsaussichten. Soziale Lage
und Regelstudienzeiten ohne Studienreform führen dazu, daß die Studenten unzufrieden
sind. Das ist Wasser auf die Mühlen der Radikalen. Wir sind dankbar für jede einzelne
Äußerung eines CDU-Kultusministers, der zum Beispiel das noch einmal deutlich sagt,
was wir eigentlich als Union immer gesagt haben, nämlich Regelstudienzeit kann nur bei
einer Studienreform durchgeführt werden. Wir wollen dieses Problem der Studenten 
sehen; wir glauben nicht daran, daß die Studenten so radikalisiert sind. (Unruhe.)

Insgesamt also, wenn ich das Klima betrachte und die Wahlergebnisse betrachte: 1.
RCDS und gemäßigte Gruppen im Aufwind, 2. Spaltungstendenzen des RCDS als
stärkste Kraft der Demokraten verhindern, 3. auf Volksfrontbündnisse von Jusos und
LHV hinweisen, 4. Kommunisten gehen runter, haben keine Möglichkeiten mehr, ihr
Potential zu vergrößern. So besteht für uns die Chance, demokratische Mehrheiten auf
zubauen, wenn die Hochschulpolitik uns nicht immer entgegenträte.

Zu den Veranstaltungen mit den CDU-Politikern an den deutschen Hochschulen. Wir
haben etwa 14 Großveranstaltungen gehabt, und von diesen 14 Großveranstaltungen sind
die Veranstaltungen Geißler/Bremen und Vogel/Göttingen auf dem Papier gesprengt
worden, das heißt, sie sind nicht zustande gekommen. 95  Es hat eine Reihe von Veranstal
tungen mit starken Störungen gegeben. Zu den Veranstaltungen, die wir hier aufgeführt
haben, könnte man durchaus auch noch, das ist Interpretationssache, die beiden Bieden
kopf-Veranstaltungen in Münster und Bielefeld als stark gestört ansehen. Aber alle an
deren Veranstaltungen, außer den gesprengten, sind von Anfang bis Ende durchgehalten
worden. Es ist wesentlich und entscheidend, daß man eine solche Veranstaltung durchzieht
und hinterher auch mit Studenten diskutiert. Insgesamt würde ich sagen, trotz dieser
beiden gesprengten Veranstaltungen eine sehr gute Presseresonanz. Als Vorteile würde
ich auch sehen, daß die CDU in die Diskussion gekommen ist an den Hochschulen, in die
Offensive gegangen ist. Die Linksradikalen mußten erstmals reagieren. Es ist auch
wichtig, daß der Öffentlichkeit immer wieder vor Augen gehalten wird, was für Zustände
an einzelnen Universitäten noch herrschen, und daß das nicht Gerede von Kommunismus 
und potentiellen Gefahren ist, was wir machen als Union, sondern daß das tatsächlich an
einzelnen Hochschulen der Fall ist. Und da fühlen sich natürlich auch unsere Leute – zum
Beispiel an der Universität Bremen, da sind ganze 81 Leute, die dort zum RCDS zählen
– bestärkt, wenn der Generalsekretär der CDU sich an die Hochschule in Bremen wagt.

95 Vgl. Tischvorlage Pflügers: „ Die hochschulpolitische Situation nach dem Wintersemester 1977/78“ in
ACDP 07-001-1331. Übersicht über die RCDS-Veranstaltungen mit CDU-Politikern auch in UiD vom
9. März 1978 CDU-Extra S. 4.
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Das gleiche gilt natürlich für Berlin und für andere. Und das führt eben dazu, daß dieser
Graben zwischen Hochschule und Gesellschaft, von dem ich eben gesprochen habe, etwas
zugeschüttet wird. Politiker bieten den demokratischen Dialog an, zeigen, daß sie sich um
Probleme der Studenten kümmern. Wenn man das durchhält über eine Zeit und das nicht
eine einmalige Aktion bleibt, sondern wie Herr Vogel angeboten hat, daß er auch im
nächsten Jahr wieder nach Göttingen gehen wird, dann wird es langfristig auch zu einer
Klimaveränderung kommen. Jetzt ist das noch eine Sensation, wenn Vogel in Berlin spricht
oder wenn Frau Laurien an der Universität Mainz spricht. Wenn sich das einmal einge
spielt hat und wenn das über einige Jahre gegangen ist, dann ist das etwas völlig Norma
les. Dadurch erzielen wir einen Klimawechsel an den Hochschulen, und die Union wird
auch für breite Teile der Leute wieder salonfähig. Deshalb die dringende Bitte an Sie,
weiterhin wie im letzten Semester unsere Bemühungen zu unterstützen. Die Lage ist ganz
positiv, und wenn Sie uns dabei helfen, wie das bisher der Fall gewesen ist, kann es noch
besser werden. (Beifall.)

Geißler: Der Mann mit der Buttersäure in Bremen – ich gebe das nur zur Kenntnis –
ist auf dem einen Auge blind geworden, dieser Kommunist, der mit Buttersäure hantiert
hat und sein eigenes Zeug sich ins Auge geschmiert hat.

Kohl: Zunächst einmal will ich Herrn Pflüger danken. Wir wissen, wie ungeheuer
schwierig dieses Geschäft an der Hochschule ist. Nehmen Sie nur einmal diese Vorlage,
die es verdient, daß man sie mit großer Aufmerksamkeit liest. Ich würde auch anregen,
daß wir die Landesvorsitzenden bitten, sie noch einmal an die Landesvorstände weiter
zugeben. Das ist eine Information, die weiter in die Partei hineingehen muß und die wir
vielleicht dann auch noch in einer anderen Weise veröffentlichen. Das ist ganz wichtig.
Herr Pflüger hat auch den Dank deswegen in besonderer Weise verdient, weil er ja jetzt
von diesem Amt Abschied nimmt und wir demnächst einen neuen Vorsitzenden hier
begrüßen können. Ich hoffe sehr, daß sich die Kontinuität der Leistungsfähigkeit hier
fortsetzt, lassen Sie mich das so ganz offen sagen. (Beifall und Unruhe.)

Filbinger: Ich wollte eine kurze Bemerkung machen. Erstens, in Baden-Württemberg 
– und das ist vielleicht in anderen Ländern und für die Partei nicht unwichtig – wurde ja
im letzten Jahr das sehr unpopuläre Hochschulgesetz verabschiedet, und wir haben zu
sätzlich auch noch den AStA als zwangsverfaßte Körperschaft abgeschafft. Infolgedessen
waren die Ausgangsbedingungen für diese Wahl für den RCDS extrem ungünstig. Die
Ergebnisse selbst aber sind nicht ungünstig, sondern die Wahlergebnisse können sich
sehen lassen. Star unter den neuen Universitäten ist Ulm, wo der RCDS eine Dreivier
telmehrheit errungen hat, und bei sechs anderen Universitäten hat der RCDS von sieben
Mandatsträgern im neuen, gewandelten AStA jeweils drei erworben. Nur in Hohenheim
und in Stuttgart ist das atypisch verlaufen. Wir rechnen damit, daß durch Bündnisse mit
etwas gemäßigten Gruppen etwa in zwei Universitäten auch noch eine Mehrheit für uns
herauskommen kann, so daß wir die Mehrheit hätten im AStA. In Heidelberg liegt das
Ergebnis noch nicht vor, dort ist eine Urne gestohlen worden. Heidelberg hat sich also
mal wieder unrühmlich hervorgetan bei der Methode der Wahl.

Zweitens, rein praktisch: Wir haben von seiten der Partei im letzten Jahr den RCDS 
sehr stark unterstützt. Es hat sich ausgezahlt, daß die Kreisverbände den RCDS in die
Mitte genommen haben. Wir haben in jedem einzelnen Kreis, in dem eine Hochschule
liegt, einen Hochschulbeauftragten, also einen Mann, der eine Nähe hat zur Universität,
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ernannt. Ich würde empfehlen, daß man das in der Zukunft auch in anderen befreundeten
Ländern macht. Das ist einfach eine Konzentration einer Hilfe für den RCDS. Der RCDS 
hat dort einen Ansprechpartner. Das, was Freund Pflüger gesagt hat in bezug auf die
Thematik, kann ich nach unseren Erfahrungen voll und ganz bestätigen. Dort, wo der
RCDS die Sorgen der Kommilitonen artikuliert und Hilfen gibt, ist er den anderen um
Nasenlängen voraus. Also, insbesondere dort, wo das Problem Berufsaussichten, aber
auch Isolation, Hilflosigkeit, Vermarktung, Anonymität usw. behandelt wird. Das sind
alles Probleme, da kann man Hilfe geben. Ich würde meinen, wenn die Partei in der
Zukunft dem RCDS hier Hilfe gibt, auch darf das ja eine finanzielle Hilfe sein, dann
haben wir in der Zukunft durchaus einen positiven Trend. Ich würde also meinen, wir
brauchen nicht zaghaft zu sein bei der Verabschiedung der Hochschulgesetze. Uns ist in
Baden-Württemberg im letzten Jahr ein ganz heißer Herbst prophezeit worden. Wir haben
dann innerhalb von sechs Wochen die drei Lesungen des Gesetzes durchgezogen, am 15.
November waren wir fertig 96 , viele haben gemeint, es dauert bis in den März dieses
Jahres hinein. Also, beherzter Zugriff und durchziehen, das zahlt sich allemal aus.

Ich würde aber auch meinen, wir sollten den RCDS und seiner Bundesführung und
allen, die tätig sind, unseren Dank abstatten. Ich möchte das auch für mein Land tun.
Diese Solidarität, die sich hier überregional im RCDS gezeigt hat, ist eine ganz großarti
ge Sache. So können wir weiter fahren, ich bin überzeugt, daß die „Zeitenwende“ in
Anführungszeichen, die sich ja allenthalben abzeichnet, uns jetzt auch an den Universi
täten helfen kann. Allerdings – das kommt nicht von alleine. Es genügt nicht, daß wir
sagen Tendenzwende 97 . Es ist erforderlich, daß wir die realisieren, daß wir die konkreti
sieren. Wenn ich hier eine Erfahrung berichten darf. Wir haben jetzt einen Kongreß
„Menschen und Politik“ hinter uns, wo wir den Anspruch der geistigen Führung der CDU
laut proklamiert und vertieft haben anhand von sehr fundierten Vorträgen. 98  Das kommt
draußen an. Es versetzt die SPD in die allergrößte Verlegenheit.

Vielleicht eine Bemerkung noch. Im Dezember letzten Jahres ist in der „Frankfurter
Rundschau“ ein Artikel des Göttinger Philosophen Professor Negt 99  erschienen. Das ist
ein führender Mann der Neuen Linken, ein Mann der Frankfurter Schule, der einen be
schwörenden Artikel auf einer ganzen Seite der „Frankfurter Rundschau“ an die Linke
ausgesprochen hat. Er hat gesagt, wir Linken haben doch jetzt über zehn Jahre die kul
turelle bildungspolitische Hegemonie gehabt, und jetzt kommen diese törichten Terro
risten und machen uns das möglicherweise kaputt. Also, er ist gegen die Terroristen nur
deshalb, weil die Hegemonie im Geistigen durch die Opfer in Gefahr gerät wegzugehen,
nicht aus anderen Gründen. Also hier angreifen und darauf hinweisen, daß die Linke
tatsächlich selbst davon ausgegangen ist, daß sie die Zwangsherrschaft besessen hat und
daß diese jetzt nach deren eigenem Empfinden im Schwinden begriffen ist. Wenn wir hier
nachsetzen, werden wir vor allem inhaltlich da stehen, indem wir unsere Wertephilosophie

96 Gesetz über die Universitäten im Lande Baden-Württemberg (Universitätsgesetz – UniG) vom 22.
November 1977 (GBl. S.473).

97 In Anlehnung an Clemens Graf Podewils (Hg.): Tendenzwende? Zur geistigen Situation der Bundes
republik. Stuttgart 1975.

98 Kongreß am 17./18. Februar 1978 in Stuttgart-Hohenheim (Veröffentlichung der Beiträge in „Mensch
und Politik“. Hg. v. CDU-Landesverband. Stuttgart 1978).

99 Oskar Negt (geb. 1934), Sozialphilosoph; 1970–2002 Professor für Soziologie Hannover.
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an die Stelle des Vakuums setzen, das durch den Rückzug der Frankfurter Schule ent
standen ist; dann bin ich der Meinung, ist in diesem geistigen Zentrum ein ganz wichtiger
Durchschlag zu erzielen. Das ist nicht das letzte, was uns für die nächsten Jahre als eine
große Aufgabe bevorsteht. Denn, wenn es sich herumspricht, auch bei der linken Zelle,
die geistige Führung ist übergegangen an die CDU, dann sind viele andere Positionen reif.
Wir können in der Medienpolitik Personalpolitik betreiben noch und noch, da kriegen
wir so rasch die Roten, gerade aus den Medien, nicht heraus. Wenn aber die Medienpo
litiker merken und die Schreiber, der Wind weht anders, werden wir erleben, daß ganz
bestimmte Leute, die vor zehn Jahren umgekippt sind gegen uns, auch wieder merken,
woher der Wind weht, und sich neu orientieren.

Laurien: Ich möchte mich auch erst noch einmal für dieses Papier des RCDS bedanken,
aber möchte zugleich bitten, das, was ich jetzt ergänze, wenn es möglich ist, auch an die
Landesverbände weiterzuvermitteln. Erster Punkt, den hat Herr Pflüger schon genannt:
Die SPD-nahen Studentengruppen sind diejenigen, die mit Kommunisten Bündnisse
machen. Die machen eher ein Bündnis mit den Kadergruppen als mit dem RCDS. Wir
sollten die Hochschulen, an denen das der Fall ist, getrost auch nennen – ich weiß, daß
Sie die Namen haben –, weil wir dann unseren örtlichen Freunden Argumentationshilfe
konkreter Art geben können. Überschrift „Bündnis der Demokraten – ja oder nein?“

Zweiter Punkt: Die SPD – nicht generell, sondern in einigen Vertretern, die FDP auch
in einigen Vertretern – bricht aus dem mühsam erreichten Kompromiß des Hochschulrah
mengesetzes aus oder versucht es. Uns schmeckt auch nicht alles daran. Aber ich kann
nicht einerseits von Staat und Wirksamkeit der Parlamente reden und andererseits aus
einem gerade verabschiedeten Rahmengesetz in der Sucht, ausbrechen zu wollen, mich
beim extremen Flügel meiner Partei anbiedern. Beispiel: Über das politische Mandat der
Studentenschaft, ob verfaßte oder nicht, können wir uns ja unterhalten. Das ist ein
Spielraum, ein Gestaltungsspielraum. Aber ob politisches Mandat der Studentenschaft,
darüber müßte eigentlich zwischen Demokraten Konsens sein. Und es waren ja Biallas 100  
und Kohorten – ich sage nicht Konsorten, sondern sage Kohorten –, die ausbrechen, und
ich meine, wir sollten auch diese nennen.

Dritter Punkt: Die Solidarisierung des Durchschnittsstudenten mit den Extremen kann
nur aus sozialen Schieflagen erwachsen, Regelstudienzeit etc. Wir haben drei Flugblätter
fertig, wir werden insgesamt auf vier oder fünf kommen mit ganz sachlicher Information.
Wir köpfen nicht erst und messen dann, wie groß das Kind ist, sondern bringen genaue
Angaben zur Sache Regelstudienzeit, Ordnungsrecht und so fort. Wir können dies gerne
auch anderen Landesverbänden zur Verfügung stellen, weil die Sachinformation des
nichtpolitischen Studenten nach meiner Meinung ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ich
möchte noch eine weitere Anregung mitgeben, die ich persönlich für wichtig halte. Wir
werden nach Ostern in Rheinland-Pfalz an alle Oberstufenklassen der Gymnasien und
Fachoberschulen eine Grundinformation über das Hochschulgesetz geben, damit die
jungen Leute, die in diesem Sommer ihre Abschlußprüfung machen, nicht, wenn sie dann
junge Studenten sind, in die Hände der Agitatoren fallen, nur weil sie nicht informiert
sind. Ich meine also, man muß vorbereitend informieren.

100 Dieter Biallas (1936 – 2016), Mathematiker; 1968 Professor für Mathematik Universität Hamburg,
1974–1978 MdHB (FDP), 1974–1978 Senator für Wissenschaft und Kunst.

Nr. 16: 27. Februar 1978

884



Ich möchte dann noch eine letzte Bemerkung machen. Herr Pflüger, Sie haben ja eine
freundlichere Sicht – das ist ja Ihr Vorrecht als junge Leute, das etwas freundlicher dar
zustellen –, wenn Sie sagen, die Kommunisten als Gesprächsgruppen seien nicht mehr so
da – das ist alles richtig. Aber ich möchte doch noch eine kritischere Beobachtung ein
bringen. Die politische Distanz des Durchschnittsstudenten und das Kultivieren der ei
genen Resignation beim Durchschnitt und bei überragenden Professoren, das sind die
beiden Punkte, die politisch bedenklich sind. Dies schaffen wir auch nicht durch Groß
veranstaltungen, denn da kommen die nicht hin, sondern nur durch Gesprächskreise.
Meine Frage ist – Herr Dr. Kohl, wir haben mit der Westdeutschen Rektorenkonferenz,
mit allen möglichen Gremien gute Kontakte –, ob nicht auch das Präsidium, nicht immer
nur die Bildungspolitiker, sondern auch einmal das Präsidium der CDU zu einer Tagung,
einer Veranstaltung, einem Gesprächskreis auch zu diesen Fragen einmal einladen
könnte, um der meiner Meinung verderblichen Resignation der führenden Professoren
eine Umkehr möglichst nahezulegen. Wenn das noch im Team wirkt, bringen wir noch
mehr Meinungsänderungen zustande, als wenn das ein großer Kongreß ist. Sie wissen,
daß es hier schon einige Gesprächsansätze gibt, aber die müssen auch noch den Glanz
der Parteiführung bekommen können. 101 

Kohl: Ich bin ich gerne bereit. Ich selbst habe eine ganze Reihe von Gesprächen in der
Vergangenheit geführt. Wir können uns über solche Projekte sehr rasch verständigen.
(Laurien: Gut!)

Bernhard Vogel: Herr Vorsitzender, ich möchte an der Unterstützung und an den Dank
für den RCDS anknüpfen, den Sie ausgeführt haben, und möchte bitten, daß man das in
die Partei hinein noch etwas deutlicher sagt. (Laurien: Richtig!) Es ist in der normalen
Kreis- und Ortsverbänden einfach nicht bekannt, wie schwer sich ein 21jähriger an einer
deutschen Hochschule, der den Mut hat, den Namen RCDS zu verwenden, tut, und daß
es völlig nebensächlich ist, ob jedes Resolutionspapier irgendeines RCDS-Gremiums in
jedem Absatz die genaue Meinung der Partei, der CDU, wiedergibt, daß aber die einzige
wirklich durchgängige in der ganzen Bundesrepublik vorhandene uneingeschränkt de
mokratische politische Studentenorganisation der RCDS ist und daß unsere Leute ein
bißchen von der Skepsis gegenüber dem RCDS abbauen sollten. Das gilt übrigens, etwas
gemindert, auch für die Junge Union. Es gibt immer noch Leute, die in der Jungen Union
zuhause sind, aber den RCDS am Hochschulort aus dieser Überlegung nicht so nach
drücklich unterstützen, wie das notwendig wäre.

Zweite Bemerkung: Ich glaube, es ist ganz unbestritten, daß wir weiter an die Hoch
schulen gehen – ich sage das auch, obwohl ich die Ehre habe, mit Herrn Geißler auf
diesem Paper bei den Veranstaltern zu sein, die sich nicht durchsetzen konnten – weil wir,
meines Erachtens uns das Recht, an den Hochschulen zu sprechen, erkämpfen müssen.
Das Argument von Herrn Glotz, daß wir nur suchten, dadurch ins Gespräch zu kommen,
ist erstens verfassungsmäßig unhaltbar. Wenn wir zulassen, daß es Bereiche in Deutsch
land gibt, wo wir nicht mehr hinkönnen oder nicht mehr hingehen, ist das der Anfang
vom Ende. Und zweitens ist es natürlich eine Abwehrbewegung von Herrn Glotz, und
das wird zu wenig beschrieben. Weder Herr Schmidt noch Herr Brandt noch Herr Bahr 
noch Herr Koschnick waren in den letzten zwölf Monaten an einer Universität in einer

101 Zu einem Präsidiumskontaktgespräch mit der Westdeutschen Rektorenkonferenz kam es am
12. Juni 1978 (ACDP 07-001-1557).
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großen Versammlung, weil sie den Transmissionshebel RCDS eben nicht haben. Sie
können gar nicht hin, weil es eine in Übereinstimmung befindliche Organisation nicht
gibt. Nur wäre meine Bitte, Herr Vorsitzender, gelegentlich tut man sich ja an den
Hochschulen schwer, wenn die örtlichen Einlader nicht in der Lage sind, die Versammlung
durchzuführen: Es wäre notwendig und nützlich, wenn auch die Bundesgeschäftsstelle
und der Bundes-RCDS, wenn wir das so machen, die dafür notwendige Hilfe geben. Ich
will jetzt ausdrücklich bitten, das hier im Raum zu lassen, aber daß Göttingen gescheitert
ist, hatte natürlich auch den Grund, daß die armen Kerle von Göttingen nicht in der Lage
waren, ein Mikrophon, das stark genug war, beizuschaffen und anderes. Da wäre es schon
gut, wenn da ein bißchen die Bundesverantwortlichen mitreden, um sich, wenn man das
macht – ich halte es für richtig – auch wenigstens die technischen Voraussetzungen hat,
durchsetzen zu können.

Kohl: Was den ersten Punkt betrifft, wird der Generalsekretär heute bei der Presse
konferenz nach der Sitzung ausdrücklich auf diesen Punkt noch einmal zu sprechen
kommen. Wir haben gerade darüber geredet. Die sehr gute Ausarbeitung von Pflüger 
muß in die gesamte Partei hinein; da kann man das noch einmal anbringen. Das alles
lastet auf der Partei, was ich verstehen kann, daß natürlich viele Kreisgeschäftsführer die
Unruhe, die durch eine RCDS-Gruppe in einer Geschäftsstelle entsteht, mit äußerstem
Mißbehagen sehen. Da wird natürlich gelegentlich auch gewirtschaftet, wie es eine or
dentliche Geschäftsstelle schwer erträgt oder gar nicht erträgt. Das ist ein schwieriges
Problem, aber es ist doch sehr viel besser geworden. Und wir sind auch sicherlich die
einzige Partei, bei der der RCDS-Vorsitzende da ist und mit ihm diskutiert wird; das gibt
es kein zweites Mal. Auch das will ich doch sagen, wie sehr sich das verbessert hat.

Lorenz: Wir haben an der FU eine besondere Entwicklung, die wir gerade versuchen,
in den Griff zu bekommen – ich meine jetzt zwischen dem RCDS und der Partei –, weil
da der RCDS es für richtig gehalten hat, über viele Jahre – ich will jetzt gar nicht darüber
urteilen, ob das in einer bestimmten Situation richtig war oder nicht – nicht unter dem
Namen RCDS aufzutreten, sondern mit anderen zusammen unter einer Vereinigung, die
sich Reformgruppe nannte und die auch bei den Wahlen einige Erfolge aufzuweisen hatte.
Dagegen hat sich jetzt eine Gruppe der Jungen Union aufgemacht, die sagte, das geht
nicht mehr so weiter, jetzt muß endlich mal Flagge unter der CDU gezeigt werden. Wir
hoffen, daß das also in Kürze in den Griff bekommen wird. (Kohl: Hängt das damit zu
sammen, daß auch RCDS-Menschen als Unionsmenschen in Berlin vertreten waren?) 
Nein, Junge-Unions-Menschen, aus der Schülerunion Kommende. Ich darf also Folgendes
sagen: Es ist eine besondere Situation im allgemeinen an solchen Universitäten, bei denen
die Landesregierungen sozialdemokratisch oder SPD/FDP-bestimmt sind und veranlaßt
haben, daß die Universitäten praktisch schon in der Führung in kommunistischer oder in
linkssozialdemokratischer Hand sind, also in einer Hand, die bereit ist, jederzeit mit den
Kommunisten zu kooperieren. Wir haben in Berlin an beiden großen Universitäten
Volksfrontpräsidenten mit dem Ergebnis, daß die und ihr Schlag natürlich alles tun, um
die Arbeit unserer Seite noch zusätzlich zu erschweren. Helmut Kohl hat ja davon einen
Teileindruck bekommen an der Technischen Universität. Wir werden es also da besonders
schwer haben, nach außen den Graben zwischen Universität und Bevölkerung zuzuschüt
ten. Das heißt, es ist eher so, daß ich bereit wäre, ihn noch deutlicher aufzureißen, um klar
zu machen, daß da ein rechtsfreier Raum ist und daß im Grund diese Universitäten nichts
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mit uns zu tun haben und daß diese ganze Art, wie Herr Glotz Universitätspolitik betreibt,
im Grund nichts weiter ist als eine Alibifunktion und die Einrichtung einer Politik, diese
sozialdemokratisch auf die Dauer in die Hand zu bekommen. Aber das ist natürlich keine
Zukunftsperspektive.

Aus dem Grund meine ich, Herr Geißler, wir sollten für solche Universitäten wie eben
die beiden Berliner etwa – oder die Bremer, vielleicht gibt es das auch in Hamburg, das
kann ich im Moment nicht sagen, da mag es ein bißchen besser sein, das wäre aber auch
so ein Stadtstaat, der sozialdemokratisch regiert wird und von einem linken Kultusminis
ter entsprechend beeinflußt wird – ein Programm aufstellen, um stärker in Erscheinung
zu treten und ganz deutlich zu machen, daß im Grund hier die Regierung diejenige ist,
die die Universitäten mit Absicht und bewußt von der übrigen Bevölkerung distanziert
und wegtreibt und daß dafür die Studenten nichts können, sondern daß die Stärke der
kommunistischen Studentengruppen an diesen Universitäten im Grund auch jetzt noch
davon herrührt, daß die Regierung und die Universitätsleitungen die Kommunisten 
überproportional unterstützen mit Raumvergabe und Versammlungsgenehmigungen
und ähnlichem mehr. Das ist an anderen Universitäten nämlich einigermaßen eingepen
delt in der Gleichberechtigung der Möglichkeiten. Das gibt es bei uns nicht, und hier
sollte man in ganz besonderer Weise meines Erachtens ein Programm erstellen, was die
Eroberung dieser Universitäten zu Ziel hat.

Laurien: Ich bin gerade an der TU Berlin gewesen, da hat sich kein Aas vom Berliner
Senat sehen lassen, nur unsere Leute und die Kommunisten.

Pflüger: Nur kurz zwei Punkte: Dem, was Herr Lorenz gesagt hat, kann man voll zu
stimmen, nur es dürfen dann eben nicht die Universitäten sein, sondern der Präsident der
Universität in Berlin oder der Kultusminister in Hamburg. Wenn man die ganzen Uni
versitäten als Terrorzunft bezeichnet, wird man weder bei den Professoren noch bei den
Studenten etwas ändern können.

Zu dem zweiten Punkt, den ich noch einmal unterstreichen möchte: Das sind die
Vierte-Partei-Gründungen an der Hochschule. Es gibt zum Beispiel diese „Epoche“, die
ja auch unlängst auf einem Parteitag der CDU eine bestimmte Rolle gespielt hat. 102  Sie
hat eine Auflage mittlerweile von 30.000 Exemplaren. Wir haben diesen rechtskonserva
tiven, neokonservativen Einfluß, der auch klar sagt, Vierte Partei, Kohl, Wissmann, gegen
die Liberalen. (Unruhe. Diskussion.) Das ist eine Sache, die wir ganz ernst nehmen
müssen, wo wir auch etwas dagegen haben müssen. Also, es gibt ein publizistisches
Übergewicht, das macht uns zu schaffen. Deshalb würden wir es herzlich begrüßen, wenn
Sie sich dazu auch mal öffentlich äußern und einiges ergänzen könnten.

Kohl: Herr Pflüger, es wäre natürlich wichtig zu erfahren, wer das finanziert. Ich gehe
gerne der Sache nach. (Unruhe, Diskussion. – Zwischenruf: Nieder-Olm. 103 ) Ich halte das
für nicht sehr glücklich, wenn wir hier so verfahren. Wir müssen uns sehr viel intensiver
um diese Adresse bemühen. Es hat keinen Sinn zu sagen, weil das früher einmal so war,
ist das so. Ich würde dann wirklich darum bitten, konkret zu sagen, was da im einzelnen
geschehen ist. Dies wird an Ort und Stelle für jetzt entschieden bestritten. Ich will das
nur sagen, ich wende mich dagegen, weil das ja ein Mann ist, der enormes Geld investiert
in eine Sache, von der er überzeugt ist und den man ja nicht per Verbot von so etwas

102 Vgl. Nr. 15 Anm. 62 sowie S. 788f.
103 Sitz der Firma Eckes.
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abbringen kann, sondern nur in einem sehr schwierigen Überzeugungsprozeß. Wenn ich
aber jetzt solche Gespräche führe – oder andere, die das sehr viel besser dort im Haus
können, die gibt es – und es heißt, ich habe doch schon eine geraume Zeit gar nichts mehr
gemacht, dann bin ich natürlich für jeden Hinweis dankbar. Es hat keinen Sinn zu sagen,
die hessische Schülerunion ist vor Jahren unterstützt worden. Damit kann ich nichts an
fangen, sondern mir geht es darum, gibt es konkrete Hinweise auf konkretes Tun?

Wissmann: Wir hatten als Junge Union vor anderthalb Jahren eine Dokumentation
gemacht und der Partei zurückgeschickt, wir machen jetzt wieder eine neue; die Vereini
gungen, die es da gibt, wandeln sich wie die Chamäleons. (Kohl: Ja, das ist ja wahr!) Es
ist so, daß etwa ein Arbeitskreis „Freiheitliche Gesellschaftspolitik“ von diesem Hohen-
C-Menschen 104  finanziert wurde. Und nachdem wir im Wirtschaftsrat der Jungen Union
einen eindeutigen Abgrenzungsbeschluß gefaßt und gesagt haben, wer da mitarbeitet,
kann nicht mehr in der Jungen Union mitarbeiten, haben die schnell den Verein formal
beiseite gebracht, rechtlich annulliert und einen Arbeitskreis „Bildung und Politik“ ge
gründet – Schütze 105  ist in diesem Bereich sehr stark aktiv –, der dann auftritt mit Semi
narthemen und dem es gelegentlich auch gelingt, weil die Leute nicht Bescheid wissen,
oft gar nicht Bescheid wissen können, renommierte CDU-Leute, aus der Parteizentrale
sogar zum Teil, als Referenten zu bekommen; die konnten es nicht wissen. Folglich gehen
die damit hausieren und werden ganz eindeutig aus der Ecke finanziert. (Kohl: Aus
welcher Ecke?) – Nieder-Olm, Hohes C, Eckes, Schütze, Walterscheid 106  und was es da
noch so alles gibt, kleinere und größere Fische. Die haben zusammengenommen natürlich
eine erhebliche wirtschaftliche und auch publizistische Macht. Ich habe es in der Jungen
Union und der Christoph von Bülow hat in der Schülerunion es Gott sei Dank wieder
geradegezurrt. Seit Jahren haben wir zu kämpfen mit denen, die uns für zu weichlich und
für nicht hart genug und nicht rechtskonservativ genug halten und die natürlich dann in
eine stärkere Position kommen, wenn sie den Eindruck bekommen könnten, es gäbe
manche in der Partei, die ihre Entscheidungen teilten. Wir haben das alles in Junger Union,
in der Schülerunion im Griff. Aber das Problem ist natürlich, daß für die Gründung von
Hochschulunionen der Versuch gemacht wird, das, was man innerhalb des RCDS, der
Jungen Union, der Schülerunion nicht verwirklichen kann, in einem eigenen Laden zu
verwirklichen. Im von allen nicht gewünschten Fall des Falles einer Trennung der Union
wären das natürlich die idealsten Ausgangspositionen, die wir uns nicht wünschen. Des
wegen – wir haben mit dem Generalsekretär ein Gespräch vereinbart gerade über diese
Frage dieser Arbeitskreise – muß man von den Parteigremien ganz knallhart an diese
Financiers herantreten.

Kohl: Ich bin bereit – ich nehme Ihre Sprache auf –, an die heranzutreten. Es gibt, ich
sage es noch einmal, viel bessere Gesprächspartner, die einen ganz wesentlichen Einfluß
da ausrichten können. Aber die sagen mir, es genügt nicht, daß du mir sagst, das ist so,
sondern man muß Roß und Reiter nennen können. Bis zur Stunde kann ich das nicht,
obwohl ich immer wieder darum bitte.

104 Ludwig Eckes (1913–1984), Unternehmer; 1931–1984 persönlich haftender Gesellschafter der Firma
Peter Eckes.

105 Leo Schütze (1927–2017), Publizist; Herausgeber der „Gesellschaftspolitischen Kommentare“.
106 Arnold Walterscheid (geb. 1920), Textilkaufmann und -unternehmer.
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Von Weizsäcker: Also, ich schlage vor, daß dieser Punkt zum Anlaß dafür genommen
wird, daß wir das jetzt nicht so in den letzten fünf Minuten schnell noch klären. Das geht
ja weit über Eckes usw. hinaus, das ist ja eine Frage, was wir eben mit der Herder-Initia
tive machen, die ja nun nichts mit Eckes zu tun hat. (Kohl: Wer ist denn das? – Laurien:
 Kaltenbrunner 107 in der Herder-Initiative, Herausgeber. – Kohl: Er zahlt es? – Unruhe.) 
Darf ich mal sagen, Herr Vorsitzender, wir müssen uns in einer Form darüber unterhalten,
die nicht nur das Thema zum Gegenstand hat, wer das finanziert, sondern viel wichtiger
ist doch, wie die politisch-geistige Literatur überhaupt aussieht, wie wir uns daran betei
ligen. Nicht nur, wie wir eine uns angreifende Literatur abwehren, sondern wie wir eine
uns darstellende besser auf die Beine bringen. Ich schlage vor, um Gottes Willen nicht
auf der nächsten Sitzung – wir haben sowieso neben dem Programm viel zu viele andere
Punkte und viel zu wenig Zeit – aber auf der über- oder drittnächsten Sitzung nach einer
gründlichen Vorbereitung durch einen, der das aus dieser ganzen Darstellung außerhalb
der Tagespresse und dem Fernsehen usw. vorträgt, uns unserem eigenen Standpunkt zu
widmen. Da werden wir viel mehr Erfolge haben, als wenn wir nur die Financiers einzeln
herausschießen.

Kohl: Ich nehme das gerne auf und mache folgenden Vorschlag, daß in einer der
nächsten Sitzungen vielleicht Matthias Wissmann, er kann hinzuziehen, wen immer er
will, hier ein Beratungspapier vorlegt. Aber, Richard, ich bleibe bei meinem Punkt. Das
ist eine Sache! Warum sollen wir denn abwarten? Ich bin ja bereit, etwas zu tun, glaube
auch, etwas tun zu können, aber ich muß etwas wissen. Das Allgemeine genügt mir in
diesem Zusammenhang nicht. (Unruhe. Diskussion.)

Wissmann: Der Landesvorsitzende der Schülerunion Rheinland hat vor kurzem eine
ganz eindeutig zutreffende Behauptung über die Finanzierung eines bestimmten Projek
tes aufgestellt. Daraufhin hat man ihm mit Prozessen in Größenordnungen gedroht, die
im Grunde genommen seine gesamte materielle Existenz vernichtet hätten. Das ist eines
der Probleme.

Kohl: Also, Matthias Wissmann, Sie können davon ausgehen, wenn Sie mir das sagen:
Es braucht niemand zu befürchten, daß der, der das gesagt hat, mit Prozessen überzogen
wird. Das ist in diesem Zusammenhang eine andere Frage. Wenn ich das und dies immer
wieder höre, bitte ich um Nachricht, aber bisher habe ich noch keine verläßlichen Hin
weise bekommen. Ich wäre schon sehr daran interessiert. Ich habe einen Mann gespro
chen, der also mit der „Epoche“ aufs engste in christlicher Feindschaft verbunden ist, der
wirklich ein Fachmann ist in dieser ganzen Szenerie, der in der Sache selbst, die dahinter
steht, eindeutig auf unserer Seite steht, das nur einmal nebenbei gesagt. Zu dem Hinter
grund, wer hinter der „Epoche“ stehen könnte, hat er mir gesagt, er stehe auch vor einem
Rätsel. Es kann ja nur aus der Wirtschaft kommen, und er kannte die Leute auch nicht.
Vielleicht wissen andere mehr davon. Ich bin da dankbar für jeden Hinweis, das braucht
ja nicht in der Sitzung eines Vorstandes zu sein.

107 Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939–2011), österreichischer Schriftsteller, Privatgelehrter und Philosoph
(vgl. Anm. 94).
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25. Jahrestag 17. Juni 1953

So, wir kommen dann zu Punkt 4. Der Beschluß 108  liegt Ihnen vor, dazu Wortmeldun
gen? (Unruhe.)

Lorenz: Ich gehe ja wohl dann davon aus, daß ursprüngliche Pläne, eine ganz große
Sache in Berlin zu machen, damit weg sind? (Kohl: Das schaffen wir finanziell nicht.) 
Dann wird das in Berlin eine unter vielen Sachen?

Kohl: Nein, das ist nicht wahr, wir machen zwei zentrale Sachen mit der Gesamtpartei,
am 16. abends in Berlin und am 17. an der Zonengrenze im Westen. Zwei Zentralveran
staltungen.

Benedix: Wir hatten einmal unter der Leitung von von Hassel ein Papier erarbeitet,
das als Handreichung zum 17. Juni gedacht war an die anderen im Bundestag vertretenen
Parteien, das Jubiläumswirken gemeinsam inhaltlich zu tragen. Ist da irgendein Echo
gekommen?

Kohl: Nein, diese Zentralveranstaltung ist ja durchaus in unserem Sinn. Darüber
hinaus gibt es keine Möglichkeit. Mag sein, daß der Ring der politischen Jugend das zu
wege bringt, aber insgesamt nicht. Ich kann also davon ausgehen, Punkt 4 beschlossen!
Punkt 5! Antrag des Kollegen Schwarz.

Vorlage Bundesfachausschuß Innenpolitik

Schwarz: Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren. Die Vorlage 109  ist von der
Seite beginnend mit der Überschrift bis Seite 4 hier beraten und hier abgeändert und
vom Bundesparteiausschuß beschlossen worden. Wichtig für den Bundesparteivorstand
ist Ziffer 10 auf Seite 4, die Frage, was wird die CDU Deutschlands aus dem Thesenpapier
machen, nämlich das Gespräch mit den Bürgerinitiativen offensiv zu suchen. Zweitens,
in Absatz 5 kommt die Analyse. Dies ist im Bundesfachausschuß sehr intensiv beraten
worden, ist mit der unabhängigen Vereinigung besprochen worden, weil es da in vielen
Bereichen um kommunalpolitische Kontakte geht. Meine Bitte wäre, daß der Parteivor
stand sich bemüht, geeignete Maßnahmen für die Partei in die Wege zu leiten, insbeson
dere Bürgerinitiativen auf der lokalen Ebenen in der Weise zu begegnen, daß man sich
der Probleme annimmt, die sie dort haben, um auf diese Art und Weise das zu realisieren,
was angekündigt ist, nicht überflüssig zu machen, und den Teil B zumindest zur Kenntnis
zu nehmen.

Kohl: Ja, sehr einverstanden. Das wichtigste ist, daß hier der Fachausschuß und die

108 Beschlußvorlage zum 25. Jahrestag des Volksaufstands am 17. Juni 1953 in ACDP 07-001-1331. Vgl.
UiD vom 2. März 1978 S. 3: „CDU gedenkt 25. Jahrestag des 17. Juni 1953“ und vom 23. März 1978
Öffentlichkeitsarbeit (rosa Teil): „17. Juni. Vor 25 Jahren Volksaufstand für die Freiheit“.

109 Entwurf vom 18. Oktober 1977: Bürgerinitiativen als Problem von Staat und Gesellschaft. Bundes
fachausschuß Innenpolitik, Kommission Mitwirkung im kommunalen Bereich/Bürgerinitiativen in
ACDP 07-001-1331.

Nr. 16: 27. Februar 1978

890



KPV aufs engste zusammenarbeiten. (Schwarz: Ja, das ist klar.) Wenn ich davon ausgehen
kann, bin ich sehr damit einverstanden. Einverstanden! Gut!

Bernhard Vogel: Darf man zu dem vorherigen Punkt noch bitten, ist jetzt klar, wann
der Bundestag seine Feier macht? (Kohl: Ja, das war immer klar, 17. Juni.) Ja, weil, wenn
draußen welche warten sollten, die ja wissen müssen, wann wir hier sein sollen.

Kohl: Es war immer elf Uhr oder halb elf vorgesehen. Die Parteien des Bundestags,
das Kuratorium Unteilbares Deutschland, Bundesrat und Bundestag gemeinsam. 110  Das
war immer die Idee.

Bernhard Vogel: Das weiß nur noch niemand. Ich weise nur darauf hin, weil wir jetzt
Aufrufe haben, wir sollen örtliche Sachen machen, was wir gerne tun. Es hat einmal ge
heißen, es sei in der Paulskirche, dann hat es geheißen im Bundestag. Ich sage es nur,
damit man weiß, wie man es organisieren muß.

Kohl: Also, es ist nicht in der Paulskirche, und es ist am Morgen des 17. Juni. (Unruhe.
Diskussion über Örtlichkeit.)  – Punkt 6.

Anträge des 25. Bundesparteitags

Bilke: Da geht es um einen einen Auftrag des Bundesparteitages an den Vorstand,
inwieweit man im Statut den Zusatz EVP verankern kann. Man kann ihn nicht direkt mit
dem Namen CDU in Verbindung bringen; das war im Parteiengesetz nicht zulässig. Inso
weit würden wir dann, wenn der Vorstand damit einverstanden ist, dem Parteitag als
Ergänzung des Statuts folgende Fassung, so wie sie unten im Absatz 1 des Paragraphen
2 vorgeschlagen wird, unterbreiten. 111 

Kohl: Dazu Wortmeldungen? Ich will dann vielleicht hier doch, außerhalb des Proto
kolls ankündigen, daß ich diese Vorlage nach den Ferien noch einmal in den Vorstand
bringen will, um möglicherweise mit einer Satzungsergänzung uns die Handlungsmög
lichkeit für das Bundesgebiet zu erhalten. Ich möchte nicht in einer konkreten Situation
stehen und womöglich dann das Problem haben, daß mich eine Satzung zu einer Hand
lungsunfähigkeit zwingt. Das ist mein Gedanke, den ich hier jetzt nicht zu diskutieren und
zu kommentieren bitte, sondern nur zur Kenntnis zu nehmen. Das soll noch keine ab
schließende Meinung sein. Wenn überhaupt, ist die klare Möglichkeit, auf einem Bundes
parteitag ein Thema mit zu erledigen, was man zwangsläufig später für die Zukunft macht,
hier bei dieser Gelegenheit. Habe ich mich verständlich genug ausgedrückt? (Zurufe: Oh
ja!) Ja, das braucht gar kein Paket zu werden.

Filbinger: Läßt sich schon ein Termin für diesen Bundesparteitag nennen?
Kohl: Ja, das ist der nächste Punkt dann.
Bilke: Der nächste Antrag war ebenfalls an den Bundesvorstand überwiesen worden,

wegen eines Bundesbeauftragten für politische Bildung zu entscheiden. 112  Der Bundes
kulturausschuß, wie Sie den Unterlagen entnehmen können, hat sich damit befaßt und
hat die folgenden Personalvorschläge gemacht: Frau Benedix beziehungsweise Herr
Dr. Gerd Langguth (Unruhe.)

110 Gedenkstunde zum 25. Jahrestag des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 mit Rede des Bundespräsi
denten: „Einheit der Deutschen“ (Druck: Berlin 1978).

111 Vorlage in ACDP 07-001-1331.
112 Vorlage ebd.
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Kohl: Mir ist das anders gesagt worden. Mir ist gesagt worden, das seien zwei. (Einwurf: 
Wäre aber ein schönes Paar! – Unruhe.) Ja, sonst hätte ich diese Vorlage heute nicht
laufen lassen. Ich bin von einer anderen Geschäftsgrundlage ausgegangen; ich sage das
ganz offen. Das hat naheliegende Gründe. Denn das ist ja ein sehr wichtiges Geschäft,
und das muß auch entsprechend gemacht werden. Hier geht es nicht darum, daß ich einer
Personalentscheidung aus dem Weg gehen will. Wenn ich nun die Bleche sehe, die wir
hier zu bearbeiten haben, dann habe ich das aus gutem Grund so verstanden. Wer war
denn beim Bundeskulturausschuß dabei? (Unruhe.) War auch keiner dabei? Darf man
denn wenigstens erfahren, wie dann der Vorschlag zustande gekommen ist? Weiß auch
niemand? (Unruhe. Diskussion.) Meine Tendenz ist ganz eindeutig, wenn man das auf
einen stellt, dann tut mir der leid, denn zwei sind schon wenig. Denn es soll ja etwas ge
schafft werden. (Biedenkopf: Kann man das nicht im Präsidium letztlich entscheiden?) 
Wollen wir das, wenn Sie einverstanden sind, an das Präsidium delegieren? Ich gehe der
Sache nach. (Diskussion. – Zurufe: Ja.)

Verschiedenes

Dann habe ich als letzten Punkt Verschiedenes, Termin Bundesparteitag. Der Vorschlag
ist der 22.–26. Oktober dieses Jahres in Ludwigshafen. Die Zahl der Hallen, die wir,
glaube ich, noch überhaupt nehmen können, ist zehn. Ist das richtig, Herr Bilke? (Unru
he. Diskussion.) Der Termin ist, wie Sie bei Betrachten Ihres Kalenders feststellen können,
ein interessanter Termin. Er ist nach der Bayernwahl, einige Tage in der Distanz. Die FDP
hat uns inzwischen gefragt, wo wir vermutlich abkommen werden; das ist eine freiblei
bende Entscheidung des Bundesvorstandes, unsere Erörterung geht in diese Richtung,
weil die FDP ihren Parteitag verschoben hat auf acht oder neun Tage nach uns. (Von
Weizsäcker: Das muß halt nur noch mit dem Bundestag geklärt werden, das ist ja eine
Sitzungswoche.) Das, würde ich sagen, braucht unser Problem nicht zu sein. Was ich
vorhin den niedersächsischen Freunden vorgehalten habe, gilt auch für die Gesamtpartei.
Wenn die CDU Deutschlands einen Parteitag hat, kann sie annehmen, daß der Bundestag
sich danach richtet. (Unruhe. Diskussion.) Einverstanden mit diesem Termin? Dann ist
so beschlossen. Dann kann ich die Sitzung schließen und Ihnen einen guten Appetit
wünschen.
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17

Mayschoß, 10./11. März 1978

Sprecher: Biedenkopf, Bilke, von Bismarck, Blüm, Carstens, Dregger, Echternach, Filbinger,
Geißler, Gradl, Griesinger, von Hassel, Hellwig,  Hupka, Katzer, Kiep, Kohl, Köppler,
Laurien, Lorenz, Marx, Pfeifer, Ritz, Schäfers, Schwarz-Schilling, Stoltenberg, Bernhard
Vogel, Friedrich Vogel, von Weizsäcker, Waffenschmidt, Wex, Windelen, Wissmann, Wörner,
Zeitel.

Politische Lage. Beratung des Grundsatzprogrammentwurfs.

Beginn: Freitag 14.00 Uhr Ende: Samstag 14.00 Uhr

Kohl: Ich darf unsere heutige Sitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Wir
haben uns hier an einer für die Partei durchaus traditionsreichen Stätte zusammengefun
den, um, wie ich annehme, möglichst intensiv zu arbeiten. Aus dem Arbeitsplan ergibt
sich, daß wir die Zeit unbedingt nutzen müssen. Ich kann nur sagen, wenn es uns gelingt,
unser Programm möglichst zügig abzuwickeln, wenn möglichst Wenige das wiederholen,
was vorher gesagt wurde, ist sicherlich auch die Möglichkeit, heute am späteren Abend
die Gastfreundschaft des Landes Rheinland-Pfalz, unseres Freundes Bernhard Vogel, voll
und ganz zu genießen. Ich kann nur sagen, die Weine, die hier so rund einen Kilometer
ums Haus wachsen, gehören zum besten, was deutsche Gaue zu bieten haben. Wir sollten
Bernhard Vogel schädigen, er hat genug davon. (Carstens: Das klingt etwas, wie soll ich
sagen, nach Heimweh, Wehmut. – Heiterkeit.) Herr Kollege Carstens, wenn man wie ich
weitgehend auf die Bundestagsküche angewiesen ist, dann wird man von Tag zu Tag ge
nügsamer. Dann ist man froh, wenn man von den Brosamen vom Tisch eines Reichen
genießen kann, um das klar und deutlich zu sagen.

Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Eingeladen sind die Mitglieder des Bundes
vorstands, die Ministerpräsidenten der CDU-regierten Länder, die Vorsitzenden der
Landesverbände, soweit sie nicht Mitglieder des Bundesvorstands sind, die Bundesvor
sitzenden der Vereinigungen der Partei. Ich begrüße erstmals in unserer Runde den neu
gewählten Bundesvorsitzenden der Schülerunion, den Nachfolger unseres Freundes von 
Bülow, Wolfgang Kühl 1 , sehr herzlich. Ich hoffe, daß er sich wie sein Vorgänger hier
wohlfühlt und gute Ratschläge immer wieder mit auf den Weg gibt und tatkräftig mit der
Partei zusammenarbeiten wird.

Ich will nur ein paar ganz kurze Bemerkungen zur politischen Lage machen, die,
glaube ich, einfach zwingend sind, würde aber sehr um Ihr Einverständnis bitten, daß wir
keine Diskussion über diesen Punkt führen und möglichst rasch zur Sache kommen. Der
wichtigste Punkt ist die Beratung des Grundsatzprogramms. Der großen Tradition der
CDU auf diesem Felde folgend wird zu diesem Punkt der Tagesordnung der Generalse
kretär die Geschäfte übernehmen. Ich habe mir vorhin überlegt, was Kurt Georg Kiesin

1 Wolfgang Kühl (geb. 1959), 1977/78 Vorsitzender der Schülerunion.
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ger recht war, ist mir in diesem Falle auch einmal billig, daß ich dabeisitzen und wie an
dere mich an der Debatte beteiligen kann.

Politische Lage

Zu den wenigen Punkten, die ich ansprechen möchte, gehört vorweg ein Wort des
Dankes und des Respekts all unserer Freunde in Nordrhein-Westfalen. (Beifall.) Ich habe
in der Fraktion darauf hingewiesen, daß am Abend, als das Abstimmungsergebnis 2  be
kannt gegeben wurde, es in der gesamten Partei keinen Menschen gab, und schon gar
nicht in der CSU, der nicht die sichere Gewißheit die ganze Zeit hatte, daß dies eine
großartige Sache ist, daß sie gelingen wird, daß sie erfolgreich sein wird.

Weil das jeder von uns so empfunden hat, danke ich ganz besonders Heinrich Köppler 
mit allen Freunden für ihren Einsatz. Wir haben auch in der Öffentlichkeit deutlich ge
macht, daß wir sehr wohl wissen, daß wir viel Sympathie und Unterstützung aus der
Bevölkerung bekamen, daß da der eigentliche Durchbruch erfolgt ist, daß viele auch, die
nicht unbedingt unsere Wähler und Anhänger sind, mitgeholfen haben gerade im Bereich
der Elternschaft. Wir sind klug beraten, das bei unseren Äußerungen zu diesem Thema
zu bedenken, und Türen, die sich erstmals, zum Teil nur sehr wenig und einen kleinen
Spalt, überhaupt ein Stück geöffnet haben, jetzt nicht wieder zuzuschlagen und die
Chance zu nutzen, sehr intensiv hier weiter voranzuschreiten. Das war eine großartige
Sache, eine großartige Motivation für die Gesamtpartei.

Wir haben dann am vergangenen Sonntag zwei wichtige Kommunalwahlen gehabt,
die Wahlen in Bayern und in Schleswig-Holstein. 3  Zu den Kommunalwahlen in Bayern
will ich sagen, was ich auch in der Fraktion und gegenüber unseren Freunden in der CSU
zum Ausdruck gebracht habe, daß wir uns freuen über dieses großartige Ergebnis, was
sich vor allem im Wechsel der Stadtregierung in München 4  äußert. Wir haben hier nach
30 Jahren etwas erreicht, von dem man früher nur träumen konnte, und wir haben unter
anderem damit erreicht, ich will das noch einmal in Erinnerung rufen, daß es jetzt eine
Zweidrittelmehrheit auch im Deutschen Städtetag in den Führungsgremien seines Prä
sidiums gibt. Das ist eine ganz beachtliche und sehr wesentliche und wichtige Entwicklung.
Das Gesamtergebnis zeigt, daß die CSU eine großartige Ausgangsposition hat für die
Landtagswahlen im Herbst dieses Jahres.

Ich will auch ausdrücklich ein positiv ermunterndes Wort zum Wahlergebnis in
Schleswig-Holstein sagen, weil man ja sehr rasch mit Urteilen, Vergleichen bei der Hand
ist. Auch bei uns in der Fraktion war das besonders spürbar. Ich kann es gut beurteilen,
weil ich mich sehr wohl an meinen letzten Wahlkampf in Rheinland-Pfalz 5  erinnere:
Bestimmte Tageszeitungen haben drei Tage vor der Wahl verkündet, die CDU muß 57
Prozent bekommen, und als wir dann nur 54 bekamen, mußte ich mich entschuldigen,
daß ich die Wahl verloren hatte. Ich weiß dies noch sehr genau und will das sagen im Blick

2 Bis zum 2. März 1978 hatten sich 3,64 Millionen NRW-Bürger in die Listen des Volksbegehrens gegen
die Koop-Schule eingetragen (UiD vom 9. März 1978 S. 7f.).

3 Zu den Wahlergebnissen vgl. Nr. 16 Anm. 42.
4 In München wurde Erich Kiesl zum neuen Oberbürgermeister gewählt. – Erich Kiesl (1930–2013),

Jurist; 1966–1978 und 1986–1994 MdL Bayern (CSU), 1978–1984 Oberbürgermeister von München.
5 Landtagswahl am 9. März 1975: CDU 53,9, SPD 38,5, FDP 5,6 Prozent.
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auf die besonderen Verhältnisse in Schleswig-Holstein. Natürlich hat dieses Ergebnis
nicht alle Erwartungen erfüllt. Das wissen wir genau, und ich fand sehr gut, daß Gerhard
Stoltenberg das auch offen und direkt so angesprochen hat. Nun ist dies ein Bundesland,
das genuin kein CDU-Land ist, mit einem konfessionellen Anteil von 90 Prozent Protes
tanten, fünf Prozent Katholiken, fünf Prozent Dissidenten; das ist eine einmalige Struktur
in der Bundesrepublik. Und wenn man noch bedenkt, wie die Wahlen in der Vergangen
heit waren, 1966 45 Prozent, 1970 45,3 – ich rede immer von den Kommunalwahlen –, 1974
53 Prozent – das war die Brandt-Wahl, als Brandt am Stürzen war – jetzt 49,2 Prozent,
und das Verhältnis zur Bundestagswahl 1976 mit 44,1 herstellt, dann ist das ein Wahler
gebnis, das ausgebaut werden muß. Darüber gibt es keinen Zweifel im Blick auf die
Entscheidungen im nächsten Frühjahr in Schleswig-Holstein, aber es ist ein Wahlergebnis,
mit dem wir uns angesichts der speziellen Kommunalverfassung in Schleswig-Holstein
sehr wohl sehen lassen können.

Lassen Sie es bitte nicht zu, daß Vergleiche gezogen werden zu solchen Bereichen, in
denen wir, auch die CSU, 70 Prozent bekommen und zu solchen Bereichen, wo die Union
viel schwächer ist. Sie sind hier in einem Bundesland, in Rheinland-Pfalz, wo sich das alles
in Mikromaßstab wiederholt. Wenn Sie meine Heimatstadt Ludwigshafen nehmen und
den Wahlkreis, in dem wir uns hier befinden, kann man als Ludwigshafener immer nur
verzweifeln, und trotzdem muß man in der Dimension der Stimmen vernünftig mitein
ander leben. Ich glaube, daß dieses Wahlergebnis in Schleswig-Holstein eine erstklassige
Grundlage für eine sehr gute Wahlentwicklung im Frühjahr des nächsten Jahres sein wird
und sein kann.

Die Wahlen insgesamt zeigen, daß die CDU/CSU weiterhin im Aufwind ist, das ent
spricht auch dem demoskopischen Bild. Wir sind im Angriff. Das zeigt sich in den wich
tigen Feldern der Politik, im Feld etwa der Terrorismusgesetzgebung, wo ich mich bei den
Kollegen im Bundesrat ausdrücklich bedanken will für die Einsicht und für das vernünf
tige Miteinander bei den sehr unterschiedlichen Strukturen in den einzelnen Bundeslän
dern. Wenn wir das tun, sei hier noch einmal klar gesagt, dann rechnet niemand von uns
damit, daß etwa der Bundeskanzler nicht die notwendige Kanzlermehrheit bei der
Schlußabstimmung im Plenum des Bundestags erhalten wird. Ich persönlich gehe davon
aus, daß er dieses Mal sogar sein Ergebnis verbessern kann. Das wird über 249 Stimmen
nach meiner Überzeugung geben. Aber es ist ja hier ein Prozeß, der von uns aus geleitet
werden muß unter bestimmten strategischen Überlegungen. Wir werden in diesem Punkt
ganz klar mit allen Stimmen, auch in der Bundestagsfraktion, unseren Kurs fahren.

Ich muß noch darauf hinweisen, daß wir jetzt einen sehr interessanten parlamentari
schen Vorgang in der Koalitionsfraktion vor uns haben; hier ist offensichtlich aus Gründen
des Klimas die FDP der SPD entgegengekommen: Ich werde im Lauf der nächsten Woche
auf dem Weg eines Entschließungsantrages jene noch von Hanns Martin Schleyer in
Angriff genommene Verfassungsrechtsklage gegen das Mitbestimmungsgesetz 6  inspirie
ren. Die Sache hat drei taktische Dimensionen. Zunächst einmal will man auf diese Weise
aus der SPD – und das ist auch das Wollen von Helmut Schmidt – dem Deutschen Ge
werkschaftsbund signalisieren, daß die Mutterpartei des DGB die SPD ist. Trotz des

6 Gegen das Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 (BGBl I S. 1153) legten neun Unternehmen und
29 Arbeitgeberverbände 1977 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Die Klage
wurde am 1. März 1979 abgewiesen (BVerfG 50, 290–381, BvR 523/77).
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Ärgers in der Rentenauseinandersetzung soll genau in der gleichen Woche in einem
Punkt, der die DGB-Führung sehr persönlich berührt, deutlich gemacht werden, daß ihre
Interessen vertreten werden von der SPD. Zum zweiten will man hier deutlich dokumen
tieren, daß SPD und FDP in einer scheinbar so schwierigen Frage für die Koalition ge
meinsam operieren. Und das dritte ist, man hat die Hoffnung, daß innerhalb der CDU
Probleme auftreten, Spannungen zwischen Wirtschaftsrat und Sozialausschüssen, und was
in diesem Zusammenhang alles gesagt wird. Vielleicht ist beim vierten Punkt noch ein
Punkt 4a dabei. Das ist untergegangen, aber bei dem allerersten Gespräch, das die füh
renden Unternehmer unmittelbar nach der Entführung von Hanns Martin Schleyer an
einem Abend damals mit dem Bundeskanzler in Hamburg hatten, hat er in einer Weise,
die ich als ungewöhnlich geschmacklos empfunden habe, den Herren nahegelegt – also
während Schleyer entführt und noch am Leben war, das war ungefähr acht Tage nach der
Entführung, Mitte September –, ob jetzt nicht doch der Zeitpunkt gekommen wäre, die
Klage zurückzunehmen. Ich will das nur noch einmal sagen; so ganz neu ist diese Version
nicht.

In der Fraktion haben wir im Augenblick mehr erfreuliche als unerfreuliche Stunden;
wir haben uns in einer erfreulichen Weise sehr rasch geeinigt, und zwar ohne Ausnahme
alle Mitglieder der Fraktion, daß wir dieses Ansinnen, einen solchen Druck auf Bürger
auszuüben, die ihr Verfassungsrecht und Bürgerrecht wahrnehmen, nämlich eine Klage
einzureichen beim Bundesverfassungsgericht, und wir dieses Freiheits- und Demokratie
verständnis als unerträglich bezeichnen werden. Wir sind nicht bereit, jetzt bei einem
Gesetz, das rechtskräftig zustande gekommen ist, in eine Nachlese einzutreten, womöglich
dann mit dem Ziel, eine Schelte vorzunehmen und uns auseinanderdividieren zu lassen,
sondern hier geht es darum, unseren Freiheitsbegriff, der immer die Freiheit dessen be
inhaltet, der in einer Sache anders denkt, leidenschaftlich zu vertreten.

Ich bin gerade den Kollegen aus den Sozialausschüssen sehr dankbar, lassen Sie mich
das offen sagen, daß sie sich in dieser Frage besonders intensiv zu Wort gemeldet haben.
Da ja immer bei uns in den oberen Etagen der Partei ein großes Bedürfnis nach öffent
lichen Erklärungen besteht, kann ich nur raten, daß sich möglichst viele hier in diesem
Sinne, wie ich es eben charakterisiert habe, jetzt öffentlich äußern. Je mehr man sich von
allen Flügeln zu diesem Freiheitsverständnis äußert, um so besser ist das für unsere
Partei. Dies ist übrigens ein Punkt – speziell dieser moralische Druck gegen Bürger, die
in Karlsruhe klagen –, den man sich als Wiedervorlage merken muß, weil das doch auch
ein Rechtsstaatsverständnis deutlich macht, das unerträglich ist.

Ein weiterer kurzer Punkt, den ich hier noch anführen will, ist die Entwicklung an der
Streikfront. 7  Ich will hier zunächst sagen, daß ich der Auffassung bin, daß, wenn die
Entscheidungen im Zeitungsbereich getroffen sind, wir eine Nachlese zu halten haben.
Hier haben sich Tendenzen deutlich gemacht, die ja weit über das normale Maß an
Streikbetrachtung hinausgehen. Wir halten dafür, daß es eine wichtige Voraussetzung
freiheitlicher Demokratie und sozialmarktwirtschaftlicher Ordnung ist, daß die Tarifho
heit auch dort akzeptiert und respektiert wird, wo sie unangenehm ist.

Aber, meine Damen und Herren, bei Zeitungsstreik geht es ja nicht um irgendeine
Ware, sondern geht es um eine essentielle Voraussetzung der Meinungsfreiheit; es gibt ja

7 Vgl. Nr. 16 Anm. 34.
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Beispiele aus der Streikgeschichte der westlichen Welt, Beispiele aus den letzten 20
Jahren. Die Art, wie jetzt punktuell Verlage, die mißliebig sind, weil sie im Sinne der In
doktrination wichtiger Leute in der IG Druck und Papier andere Meinungen vertreten,
in eine Art Vernichtungswettbewerb – ich sage es drastisch – einbezogen werden, ist
unerträglich und muß uns zum gegebenen Zeitpunkt auf den Plan rufen. Wir können
ohnedies aus dieser Sache nicht ganz aussteigen. Ich meine mit Sache jetzt Tarifdiskussi
on. So sehr wir Tarifautonomie respektieren, so sehr sind wir als Partei involviert im
Öffentlichen Dienst, wo ja Bund, Länder und Gemeinden als Arbeitgeber berufen sind,
sich mit den Forderungen von Herrn Kluncker auseinanderzusetzen. Wir werden also aus
dieser Sache nicht ganz herauskommen.

Ein weiterer Punkt, den ich vortragen will, ist dieser unfaßliche Fehler im Zusammen
hang mit der Entführung und der Fahndung von Hanns Martin Schleyer. 8  Hier müssen
wir, glaube ich, zwei Dinge bedenken. Wir müssen bedenken, daß der Bürger mit Recht
von uns erwartet, daß wir ohne Ansehen von Personen darauf dringen, daß hier rückhalt
los die Frage beantwortet wird – ich sage es sehr drastisch, ohne mir diesen Stil sonst zu
eigen machen zu wollen –, inwieweit die Frage berechtigt ist oder beantwortet werden
kann, ob Hanns Martin Schleyer noch eine große Chance hätte zu leben, wenn es diese
Fehler nicht gegeben hätte. 9  Das ist die Frage, die die Leute umtreibt, und zwar ganz zu
Recht, und diese Frage muß beantwortet werden. Ich warne nur davor – ich habe heute
das Mögliche getan, um das zu unterbinden –, daß nun jeder sich seinen Schuldigen sucht,
daß alte Rechnungen beglichen werden und daß auf diese Art und Weise womöglich ein
ziemlich wirres Bild entsteht. Auch alles das beobachte ich ja schon.

Ich habe heute in einer Erklärung den Bundeskanzler aufgefordert, seinerseits nun
seine Führungsfunktion in der Politik wahrzunehmen. 10  Er war ja derjenige, ich habe es
gestern in der Aussprache über die Lage der Nation gesagt 11 , der als Held von Mogadischu 
hervorgegangen ist, der eine große und umfassende Dokumentation gemacht hat über
seine Leistung. Ich erwarte jetzt, daß da ein Nachtrag gemacht wird, um das Bild abzu
runden in den Details, die jetzt noch nachzutragen sind. Er war Leiter des Krisenstabs,
und als Leiter des Krisenstabs und als Regierungschef muß er nun, wie ich finde, gegen
über der Öffentlichkeit – und der gegebene Ort ist das Parlament – sagen, was das Er
gebnis seiner Untersuchungen, der Untersuchungen der Bundesregierung ist und inwie
weit Amtspflichten verletzt wurden. Dann wird zu gegebener Stunde auch die Frage
aufzuwerfen sein, was das im einzelnen für Konsequenzen haben muß.

Helmut Schmidt war derjenige, der neben meinem Kollegen, dem Vorsitzenden der
bayerischen CSU, sich am intensivsten in der Frage des Schuldigen in Stammheim öffent
lich geäußert hat. Ich nehme eigentlich an, daß er sich in einer ähnlichen Weise jetzt auch
äußert. Herr Hirsch war in jener dramatischen Nachtsitzung derjenige, der sich am un
kollegialsten außerhalb der normal verständlichen Empörung gegen seinen baden-

8 Vgl. dazu Schreiben des Vorsitzenden des Arbeitskreises I Innenpolitik der CDU/CSU-Fraktion vom
9. März 1978 an die Mitglieder der Fraktion in ACDP 07-001-1331.

9 So war z. B. der Meldung von Polizisten, daß Schleyer möglicherweise in einem bestimmten Haus in
Erftstadt-Liblar bei Köln festgehalten werde, nicht nachgegangen worden (vgl. „Die Zeit“ vom 30.
August 2007: „Interview mit Helmut Schmidt: Ich bin in Schuld verstrickt“).

10 CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag – Pressedienst – vom 10. März 1978: Zu der Diskussion
über die Fahndungsfehler bei der Schleyer-Entführung.

11 Sten. Ber. 8. WP 78. Sitzung vom 9. März 1978 S. 6104–6184.
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württembergischen Kollegen geäußert hat. 12  Herr Hirsch wird sich jetzt auch befragen
lassen müssen. Ich möchte nur eines sagen, wir sollten zwei Dinge miteinander verbinden:
Pflicht der Opposition als Sprecher der Bevölkerung, rückhaltlos Offenlegung der Tatsa
chen zu verlangen mit entsprechender Würdigung und möglicherweise auch dann Kon
sequenzen, aber zum zweiten natürlich auch, politisch klug sich zu verhalten. Es ist bei
spielsweise für uns natürlich zu sehen, daß die Vorgänge sehr tief in Nordrhein-Westfalen 
wurzeln, daß die Frage des Verbleibs von Herrn Hirsch im Kabinett sehr wohl eine Frage
ist, die bei der Arithmetik der Koalition mitentscheiden kann über das Verbleiben von
Heinz Kühn über einen vorgesehenen Termin hinaus. Wir wären ganz ungewöhnlich tö
richt, wenn wir das in unseren Kalkulationen nicht mit bedenken würden. Und ich sage
das noch einmal, klug handeln.

Unser Interesse muß sein, in einer Güterabwägung beides entsprechend zu bedenken.
Es ist also wirklich nicht die Stunde, wo man aus der Hüfte schießt, sondern wo man das
Richtige tut, und das muß bedacht werden. Nachdem meine Erklärung heute früh gelau
fen ist, hat die SPD/FDP-Fraktion den Bundeskanzler auch aufgefordert, die Öffentlich
keit zu informieren. Ich gehe davon aus, daß wir nächste Woche eine parlamentarische
Erörterung der Vorgänge haben, dann werden wir das ganz vernünftig besprechen. 13  
Schmidt muß dann sehen, wie er in dieser Sache weiterkommt.

Wir müssen begreifen, daß er unser Ansprechpartner ist und nicht im einen Fall Leber,
im anderen Fall dieser oder jener Minister; er ist der Regierungschef. Er hat es übrigens
– ich halte mich streng ans Protokoll seiner eigenen Auffassung – in Sachen Stammheim
genauso gehalten. Er hat immer den Kollegen Hans Filbinger angesprochen. Wenn er sich
jetzt darüber beschwert, werde ich ihm mit wörtlichen Zitaten antworten, wie er damals
Filbinger angenommen hat, er müsse nun aus der Entscheidungsgewalt des Regierungs
chefs heraus handeln. Genau das müssen wir jetzt von ihm erwarten. Sie wissen, daß das
Probleme involviert, die aber nicht unsere Probleme sind. Unser Geschäft ist die Bekämp
fung des Sozialismus in jeglicher Weise, und jetzt haben wir eine günstige Chance, das
auch taktisch vernünftig zu machen, wenn ich das so salopp sagen darf.

Wir haben, um das vorletzte zu sagen, gestern eine, wie ich glaube, ganz erfolgreiche
Diskussion zum Bericht der Lage der Nation gehabt. Ich kann Ihnen nur raten – Herr
Bilke, wenn Sie das notieren für jene Kollegen, die nicht im Bundestag sind –, die Debat
te noch einmal im Text nachzulesen, weil eine Reihe ganz interessanter Reden waren, und
eigentlich die Zwischenrufe zum Teil und die Verteilung des Applauses mehr aussagen
als die Reden an sich, wenn man sie nur für sich liest.

Diese Möglichkeiten, die in dieser Debatte stecken, sind natürlich noch lange nicht
am Ende. Morgen erscheint in der Kolumne, die der Vorsitzende der FDP in bestimmten
Abständen in der „Nordseezeitung“ schreibt, ein hochinteressanter Artikel, in dem
Genscher intensiver auf unsere Ausführungen, die Meinungen und die von Abelein, die
ja abgestimmt waren, eingeht, und also ausgesprochenermaßen das Angebot vertieft, auf
den Grundlagen der Grundprinzipien zu einer gemeinsamen Politik zurückzufinden. 14  

12 Justizminister Traugott Bender war nach heftiger Kritik am 20. Oktober 1977, zwei Tage nach den
Selbstmorden der RAF-Häftlinge in Stammheim, zurückgetreten.

13 Sten. Ber. 8. WP 81. Sitzung vom 16. März 1978 S. 6335–6362.
14 Vorabdruck des Artikels „Genscher: Chancen eines sachlichen Gesprächs nutzen“ aus der „Nordsee

zeitung“ in fdk (Pressedienst der Freien Demokratischen Partei) Ausgabe 56 vom 10. März 1978.
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Also das ist das genaue Gegenteil von dem, was Bahr und Herr Friedrich 15  meinen; aber
den kann man, glaube ich, wirklich vergessen; das ist die Rache der Franken an der
deutschen Sozialdemokratie, wie man zu sagen pflegt. Aber Bahr hat ja nun aus ganz
anderen Gründen eine massive Position in diesem Zusammenhang eingenommen.

Hier sind Entwicklungen möglich, die sehr bemerkenswert sind. Wenn die Meldungen
sich bestätigen, werden wir am Wochenende interessante Veröffentlichungen bekommen
über Reaktionen des DDR-Regimes gegenüber Autoren oder Personen, die dieses Ma
nifest in die Bundesrepublik transportiert haben und die nicht zur unteren Ebene der
Funktionärsgarde gehören in der DDR, sondern in der oberen Hierarchie oder in
nächster Nähe von wichtigen Hierarchen angesiedelt sind. Leute, die etwa beim Zustan
dekommen des Grundlagenvertrags wichtigste Verhandlungen führten, und die, wenn die
Berichte richtig sind, jetzt verhaftet wurden mit allen Konsequenzen des Staatssicher
heitsdienstes, und die als die Hauptakteure in der Sache gelten. 16  Wenn dies so ist, wird
sich natürlich auch für die Bundesregierung eine Lage ergeben, wenn ihre bisherigen
wichtigsten Gesprächspartner, Leute, die aus- und eingingen im Kanzleramt, jetzt
plötzlich eingelocht werden, um es mal drastisch auszudrücken, daß man dann nicht mehr
behaupten können wird, daß sie mit diesem Manifest in irgendeiner Form etwas zu tun
haben, dann wird man nicht mehr behaupten können, das sei ja möglicherweise eine
Indoktrination durch den Staatssicherheitsdienst, und die SED hätte damit überhaupt
nichts zu tun, was alles bei uns verbreitet wird.

Wir haben am Montag die Gründungsveranstaltung der EVP gehabt, zwei Tage in
Brüssel. 17  Das ging teilweise zu wie in einer italienischen Oper, die Reden waren gewal
tig, ob die Taten gewaltig sein werden, das muß man sich füglich noch fragen. Dennoch,
es war ein Anfang. Ich würde sagen, wenn man nicht Vorstellungen hat, daß das alles jetzt
vom Himmel fällt und sich ganz stracks entwickelt, war es auch ein guter Anfang. Wir
können damit ganz zufrieden sein. Es wird jetzt wichtig sein, diese Programmschale
auszufüllen mit wirklichen Taten.

Auch das zu Ihrer Information, die Bundesregierung hat uns angefragt um ein Votum
in Sachen Wahltermin. Es stehen praktisch drei Termine zur Verfügung. Es gehen davon
zwei mehr oder minder ineinander über. Man muß jetzt die Frankreichwahlen am
nächsten Sonntag in acht Tagen im Ergebnis abwarten 18 , was dann im nächsten Jahr
zustande kommt. Was ich in Brüssel hörte, geht es wohl wegen der Termine darauf hinaus,
daß damit ab der zweiten Maihälfte bis zum ersten Drittel Juni zu rechnen ist; das sind
verschiedene Termine. Ich würde auch sagen, man findet für alle Termine Argumente
dafür und dagegen, nur würde ich um Himmels willen jetzt in der Lage das nicht zu einem
zentralen Punkt machen. Der Punkt ist eigentlich, daß die Wahlen überhaupt zustande
kommen, und an dem Punkt sind wir dann, glaube ich, doch ein Stück weiter gekommen.

15 Bruno Friedrich (1927–1987), Lehrer; 1972–1980 MdB (SPD), 1979–1987 MdEP. – Vgl. Anm. 11
S. 6163–6170 (Friedrich), S. 6172–6178 (Abelein).

16 Vgl. Nr. 16 Anm. 15.
17 Am 6./7. März 1978 – UiD vom 9. März 1978: „Unsere Pflicht für Europa“; EVP-Programm in UiD

vom 23. Februar 1978 CDU-Dokumentation 8.
18 Vgl. Nr. 16 Anm. 9. – Peter Radunski: Bericht aus dem französischen Wahlkampf 1978 in ACDP

07-001-1332.
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Wir haben, um das auch noch nachrichtlich zu sagen, mit unseren Freunden vereinbart,
die bereit sind, mit uns die Arbeitsgemeinschaft der EDU mitzugründen, daß der Abspra
che gemäß am 24. April in Kleßheim diese Gründungsveranstaltung sein wird. 19  Die
Probleme bleiben, vor allem mit der DC, aber wir müssen halt hier ganz klar wie beschlos
sen unseren Kurs fahren; das brauchen wir heute nicht zu intensivieren. Ich bin aber in
dieser Frage der Auffassung, wenn die Dinge stehen, wird das Gesetz des Faktischen auch
andere dazu bringen, sich damit abzufinden. Ich persönlich rechne sogar damit, daß im
Ablauf der Zeit in beiden Bereichen die Zahl derer, die Vollmitglieder werden wollen,
sich entsprechend anreichert.

Soviel zur Einführung zu den wichtigsten und aktuellsten Punkten der politischen
Lage. Es hat sich gemeldet Gerhard Stoltenberg, von dem ich annehme, daß er zu
Schleswig-Holstein noch ein Wort sagt. Dann würde ich von mir aus auch Karl Carstens 
darum bitten. Ansonsten wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir dann die Debatte beginnen.

Stoltenberg: Ein paar Sätze sind im Parteivorstand noch zu Schleswig-Holstein zu
sagen. Einige wenige Bemerkungen zur Wahl selbst und ein paar zu den Folgerungen
überregional, wie Sie sagen würden. Wir haben einmal festgestellt, daß unsere verehrten
Mitbürger in Schleswig-Holstein die mobilsten und somit auch die unstetesten Wähler in
der Bundesrepublik sind. Schon früher, auch besonders seit den ausgehenden sechziger
Jahren machen wir so eine Art Berg-und-Tal-Fahrt. Wenn man die Ergebnisse seit 1969 
betrachtet – 46 Prozent –, gibt es im Vergleich zwei Bezugspunkte, das ist das genannte
Ergebnis der Kommunalwahl 1974, wo wir zu unserer äußersten Überraschung nach dem
Bundestagswahlergebnis 1972 von 42 Prozent auf 53 kamen. Die damaligen Prognosen
lagen bei uns so bei 48, 49 Prozent. Der zweite Bezugspunkt ist die letzte politische Wahl
im Land, ein Bundestagswahlergebnis von 44,8 Prozent vor 16 Monaten, an dem wir
ziemlich getragen haben.

Wir haben als Zielmarke uns gesetzt, haben aber öffentlich eigentlich keine Prognosen
veröffentlicht, nur wenn es sein mußte, 50 Prozent ist die Marke für einen klaren und
dann auch beträchtlichen Erfolg. Wir sind bei 49,2 gelandet. Deswegen war es ganz
richtig, von vornherein zu sagen, wir haben das gesetzte Ziel knapp verfehlt. Die Reak
tionen darauf sind sehr unterschiedlich. Ich bedanke mich bei unserem Vorsitzenden auch
für die Darstellung in der Fraktion 20 , weil es ja auch über die CSU hinaus dann ein paar
Töne gegeben hat, die ein bißchen überrascht haben. Ich möchte zunächst einmal unserem
Vorsitzenden und denjenigen aus dem Vorstand, die im Wahlkampf geholfen haben, sehr
herzlich dafür danken und zweitens sagen, 49,2 entspricht nicht ganz dem, was wir psy
chologisch-politisch als Ausgangspunkt für die Landtagswahl gewünscht haben. Also die
fünf vorne, nur ein Prozent mehr, wäre natürlich sehr nützlich gewesen. Ich will auf der
anderen Seite aber gegenüber einigen Äußerungen außerhalb dieses Kreises sagen, ich
habe natürlich auch die Meinung, daß man bei den kommenden Landtagswahlen der
nächsten zwei Jahre – ich nehme noch nicht einmal die Wahlen bis zur nächsten Bundes
tagswahl mit Ausnahme der klassischen Unionsländer, Bayern, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz – überall sehr glücklich sein wird, wenn man bei einer Kommunal- oder
Landtagswahl mit anderthalb Prozent Vorsprung vor der SPD oder FDP wieder amtiert.
Denn das ist auch ein überregionales politisches Signal. Ein sehr knapper Vorsprung, der

19 UiD vom 27. April 1978: „Parteien der Mitte in Europa schließen sich zusammen“.
20 Protokoll der Sitzung vom 7. März 1978 in ACDP 08-001-1052/1.
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keinen Anlaß zur Ruhe gibt für die Landtagswahlen. Wenn ich mir die Landschaft der
Bundesrepublik Deutschland ansehe, dann kann ich eigentlich nur drei Länder erkennen,
in denen man nicht doch letzten Endes einigermaßen zufrieden oder sogar glücklich ist,
wenn man mit anderthalb Prozent Vorsprung vor den beiden anderen Parteien bilanziert,
bei allem, was wir an Kommunal- und Landtagswahlen noch bis zum nächsten Bundes
tagstermin vor uns haben.

Ich will hinzufügen noch zwei Punkte, die von allgemeiner Bedeutung sind: Das her
ausragende Ergebnis, auch im Verständnis der Öffentlichkeit überregional, ist einmal das
schlechte Abschneiden der FDP. Die FDP ist seit Montag – wir hatten zwei Tage Landtag
in dieser Woche, wo man ja die Kollegen sieht – von tiefster Unruhe erfüllt. Man kann
das ausgesprochen feststellen aus zwei Gründen: Nicht nur wegen des absoluten Ergeb
nisses, sondern, weil sie in den großen Städten auf 5,5 Prozent zurückgefallen sind. In
Flensburg war natürlich die dänische Minderheit immer eine Sondersituation, sie ist aus
dem Stadtparlament herausgefallen. Die FDP in den großen Städten der Bundesrepublik
und ihre Spezies in Norddeutschland mit 5,5 Prozent, ausgehend von etwa achteinhalb
oder acht Prozent, das ist natürlich für sie schon eine Beklemmung. Und das zweite ist
wohl dieses Phänomen der Grünen Listen, die in zwei Kreisen, in denen die Kernenergie
und Umweltschutzprobleme besonders virulent sind, aufgetreten sind und in der Tat mit
sechs beziehungsweise 6,6 Prozent deutlich besser abgeschnitten haben, als auch wir er
wartet haben. Nachdem wir das hier genau untersucht haben, glauben wir – das gibt ja
einen Verstärkereffekt auch in der überregionalen Presse –, daß in diesen Grünen Listen
über Schleswig-Holstein hinaus, ich sage das hier kurz, in der Kombination der neuen
Grundwelle gegen Kernenergie bei einer aktiven Minderheit im Umweltschutz, plus der
Ansammlung gewisser Protestwähler, in der Tat eine Entwicklung liegen kann – das wird
man bei den kommenden Landtagswahlen, Bürgerschaftswahlen, Kommunalwahlen sehr
genau untersuchen müssen, bleibt jedenfalls unterschiedlich –, die ein bißchen an eine
Welle der sechziger Jahre erinnert, unter anderen Vorzeichen; das ist nicht NPD, aber es
sind gewisse Strömungen, jetzt anders gefärbt, die vielleicht mit damaligen Erscheinungen
vergleichbar sein können. Diese Sache mit den Grünen Listen ist für uns ein Problem.
Wir haben jetzt schon im Gegensatz zum übrigen Bundesgebiet mit drei Parteien ja die
Partei der dänischen Minderheit im Landtag. Demgegenüber die Mehrheit zu halten, wird
jetzt allmählich mühsam. Ich kann nicht vollkommen ausschießen, daß die in einem Jahr
eine gewisse Chance haben – das sollten wir auch sehen –, landtagsfähig zu werden. Es
ist allerdings dann auch möglich, daß sie die FDP unter die fünf Prozent drücken. Denn
die FDP hat prozentual neben der Partei der dänischen Minderheit, die auch zum Teil
Protestwähler hatte, überdurchschnittlich in diesem Bereich zugunsten der Grünen Listen
Einbußen. Das ist die Frage, die man nach meiner Auffassung noch einmal sehr sorgfältig
jetzt in der Bundespartei mikroskopisch untersuchen muß, was für ein Potential hier steckt
auch außerhalb Schleswig-Holstein. Wir werden es für uns untersuchen.

Carstens: Ich will nur einen Satz sagen, Herr Vorsitzender. Unter dem Eindruck der
gestrigen Debatte zur Lage der Nation möchte ich Ihnen danken dafür, wie klar und fest
und überlegen Sie unseren Standpunkt in den Fragen der Deutschlandpolitik vertreten
haben. (Beifall.)

Kohl: Vielen Dank!
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Dregger: Mich hat gerade im Ergebnis Schleswig-Holsteins zweierlei überrascht.
Einmal das Absinken der FDP zum jetzigen Zeitpunkt und der Anstieg nicht der SPD,
sondern einer besonders linken SPD. Warum sinkt die FDP jetzt gerade? Sollte es so sein,
daß die Signale zwischen CDU und FDP linke FDP-Wähler veranlassen, von ihr abzu
wandern? Das würde ja sicherlich Einfluß haben auf die Überlegungen der FDP-Führung.
Ich frage nur; vielleicht muß man das mal überörtlich untersuchen. Und ein Anstieg einer
besonders linken SPD, vor dem Hintergrund auch einer verstärkten Streikbereitschaft,
fremden Geschichten und was weiß ich, ist das eigentlich ein Stück eines verschärften
sozialen Klimas? Einer Hinwendung aus diesem Aspekt hin zu einer besonders linken
SPD? Ich glaube, das sind zwei Themen über Schleswig-Holstein hinaus.

Stoltenberg: Wenige Sätze auch dazu. Es hat uns natürlich die miserable Verfassung 
der Landes-SPD, die in einem Konflikt zum Beispiel mit der Gewerkschaftsführung steht
– da muß man eigentlich unterscheiden zwischen Gewerkschaftsführung und Basis zum
Teil –, überrascht am Wahlabend. Am meisten waren auch überrascht die Herren selbst,
die sich im Landeshaus begegneten. Nun müssen Sie eines sehen: Wir haben eine ziemlich
intakte kommunale SPD. Wenn Sie in die größeren Städte hineinschauen, gibt es keine
Vorgänge wie in München oder wie in einem gewissen Umfang auch in Frankfurt. Sie
haben auf kommunaler Ebene weitgehend ihre Differenzen und Streitigkeiten nach
außen abgeschirmt. Eine ziemlich intakte kommunale SPD mit teilweise auch nicht
schlechten Repräsentanten, das ist vielleicht die entscheidende Erklärung.

Das zweite ist das, was wir in anderem Zusammenhang schon besprochen haben. Sicher
ist die Kurve der Bundes-SPD durch die letzten sechs Wochen im Sinken. Aber sie ist
wohl speziell bei uns auch mit ihrem Spitzenexponenten Schmidt noch nicht ganz so weit
abgesunken, wie wir das gehofft haben. Dieser Prozeß, der im Grunde sechs Wochen alt
ist, zum Jahresende sah es anders aus, muß hier von uns in Bund und Ländern – natürlich
in erster Linie im Bund – noch ein Stück weiter getrieben werden. So würde ich einfach
den zweiten Sachverhalt interpretieren, um also zu einem noch durchschlagenderen
Erfolg zu kommen.

Drittens, lieber Alfred Dregger, das muß ich auch mal sagen, 40,5 Prozent sind unter
diesen Umständen für die SPD erstaunlich gut. Wenn ich also meine spektakuläre
Landtagswahl von 1971 betrachte mit dem Herrn Steffen als Kontrahenten, bei der wir
zum ersten Mal überhaupt die absoluten Werte geschafft haben, hat die SPD damals 41,7
Prozent gehabt, in der vorhergehenden Kommunalwahl 1971 43,6 Prozent. Das heißt, die
SPD hat – und das ist Ihnen ja aus großen Teilen Hessens durchaus vertraut – bei uns eine
Grundausstattung zunächst einmal, die durchaus im Grunde hier überall um die 40
Prozent ist, sogar ein Stück über 40 Prozent. Diese drei Elemente kann man nur mit der
gebotenen Kürze hier anführen. Es zeigt dennoch, daß im Verlauf des Wahlkampfs in der
landespolitischen Konstellation ein Überraschungsfaktor lag. (Kohl: Und die FDP ist eine
linke Partei in Norddeutschland.) Die FDP hat – das will ich Ihnen auch kurz sagen –
einen Teil ihrer klassischen liberalen Wähler an uns verloren nach dem Bruch der Koali
tion. 21  Sie hat bei der letzten Kommunalwahl nach diesem Schock der SPD, der sie ja aus
einem nicht erklärbaren Tiefstand herausgeführt hat, einen Teil der linken Wähler wieder
an die SPD verloren.

21 Nach der Landtagswahl 1971 bildete die CDU eine Alleinregierung.
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Kohl: Die FDP-Führung, das ist ganz klar, ist aus dieser Erkenntnis genauso beunruhigt
wie die Leute in Schleswig-Holstein. Die FDP-Führung in Bonn ist jetzt dabei, die Details
auszuwerten. Nach einer der ersten Auswertungen ist ganz klar, daß sie am meisten
verloren hat, wo sie die niedrigsten Repräsentanten hat. Der Zusammenbruch der alten
FDP-Hochburg Nürnberg-Erlangen ist mit einem elementaren Linksruck der dortigen
Parteiorganisation und der Kandidatenliste, am sinnfälligsten in Erlangen und in Nürn
berg selbst, Hand in Hand gegangen. Also, die Frau Schuchardt 22  hat die These aufge
bracht, das hinge damit zusammen, daß man jetzt mit der CDU wieder eine engere Be
ziehung geknüpft hätte. Dem wird heftig widersprochen, und so könnte das Abschneiden
der Frau Schuchardt nicht allgemein, aber FDP-intern, eine ziemlich große Bedeutung
haben. Das hat einen unmittelbaren Zusammenhang. Ich habe aus den Listen gesehen
das besonders jämmerliche Abschneiden der FDP in Neumünster 23 , wo wir ja auch nicht
gut abgeschnitten haben, aber wo wir zwar nicht erfreuliche, aber zum Teil doch norma
le Probleme im Ablauf einer Partei haben, wo jemand sich vorbeibenimmt und die
Bürger das ganz krumm nehmen. Das gibt es in jeder Partei, das ist ja noch ein rational
faßbarer Vorgang. Aber der Spitzenkandidat der FDP in Neumünster ist sogar JuLi-
Vorsitzender, wenn ich es recht weiß, das ist ein Mann, der sicher weit links von der SPD
steht. Der hat unglaubliche Sachen auch öffentlich gesagt. Das Ergebnis ist eine vernich
tende Niederlage. Das muß man schon im Detail sehen.

Gut, dann können wir den Tagesordnungspunkt verlassen. Ich rufe auf den Tagesord
nungspunkt „Beratung des Programms“ und darf den Herrn Generalsekretär bitten, die
Geschäfte zu übernehmen.

Beratung des Grundsatzprogrammentwurfs

Geißler: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zunächst eine Vorbemerkung.
Der Bundesvorstand hat zur Bearbeitung des Kommissionsentwurfs eine Redaktions
kommission 24  eingesetzt. Die hat insgesamt fünfmal getagt.

Grundlage der Beratungen waren Unterlagen, die erarbeitet worden sind zu einzelnen
Themen von Herrn Dr. Gölter 25  beziehungsweise Frau Hellwig 26 , Herrn Pfeifer, Herrn
Prof. Engels, Herrn Prof. Schäfers 27 , Herrn Gaddum, Herrn Riesenhuber und Herrn Prof.

22 Helga Schuchardt (geb. 1939); Ingenieurin; 1972–1983 MdB (FDP, 1982 Austritt). 1975–1982 Landes
vorsitzende der FDP Hamburg, 1983–1987 Kultursenatorin von Hamburg, 1990–1998 niedersächsische
Ministerin für Wissenschaft und Kultur.

23 Gegenüber der Kommunalwahl 1974 hatte die FDP drei Prozent verloren.
24 Mitglieder waren Heiner Geißler, Norbert Blüm, Christian Schwarz-Schilling, Gerhard Stoltenberg 

und Richard von Weizsäcker.
25 Georg Gölter (geb. 1938), Gymnasiallehrer; 1969–1977 MdB (CDU), 1977–2006 MdL Rheinland-Pfalz,

1977–1981 Minister für Soziales, Gesundheit und Sport, 1981–1991 Kultusminister.
26 Renate Hellwig (geb. 1940), Juristin; 1972–1975 MdL Baden-Württemberg (CDU), 1975–1980

Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt Rheinland-Pfalz, 1980–1998
MdB.

27 Josef Schäfers (geb. 1930), Jurist; 1973–1995 Präsident des Landesamts für Jugend und Soziales
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Herzog 28 . Dann haben einige Bundesfachausschüsse Vorschläge gemacht, die Bundes
frauenvereinigung, der Bundesfachausschuß Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik und der
Bundesfachausschuß Außenpolitik. Diese Materialien lagen zusätzlich zu dem Kommis
sionsentwurf und zu den Ergebnissen des Grundsatzprogrammforums von Berlin 29  un
seren Beratungen zugrunde.

Der vorliegende Entwurf hatte einen Umfang von 62 Schreibmaschinenseiten. Es war
der Wunsch des Bundesvorstands und des Parteipräsidiums gewesen, das Programm zu
straffen. Der jetzige Entwurf enthält 59 Seiten 30 , das ist keine beachtliche Straffung,
(Heiterkeit.) allerdings möchte ich darauf hinweisen, daß die Straffung des eigentlichen
Programms erheblich größer gewesen ist, denn es sind einige Punkte dazugekommen, die
im Kommissionsentwurf vorher nicht enthalten gewesen sind. Und zwar sind das als
Ergebnis die Wünsche oder Anregungen des Grundsatzprogrammforums selber, also das
Thema Arbeit und Freizeit, dann die Aussagen zu den Tarifparteien, Energierohstoffpo
litik, Umweltstrukturpolitik, Weltwirtschaft und der Bereich soziale Sicherung und
Staatswirtschaft. Wenn man das einmal hinzuaddiert, kommen wir zu der beachtlichen
Straffung von 62 auf 47 Seiten des eigentlichen Kommissionsentwurfs. Wir werden uns
über diesen Punkt sicher noch unterhalten, ob diese zusätzlichen Themen noch weiter
eingeschränkt werden sollen, damit es zu einer weiteren Straffung kommt.

Dies zunächst einmal zum Formalen. Ich möchte dann etwas zum Inhaltlichen sagen.
Es gab aufgrund des schwerpunktmäßig diskutierten Programmentwurfs und aufgrund
des Ergebnisses der Diskussion in Berlin einige Hauptänderungswünsche, die die Kom
mission berücksichtigt hat. Dies betrifft zunächst insbesondere die Gliederung. Der neue
Entwurf hat die Bereiche Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik und Neue soziale Frage in
einem Kapitel zusammengefaßt. Das war vorher getrennt. Außerdem ist das Kapitel
Außenpolitik wegen seiner besonderen Bedeutung an das Ende geraten. Hier gibt es die
Frage, ob dies eine richtige Plazierung ist; die Außenpolitiker selber waren der Meinung,
daß auch im Anschluß an das Kapitel Staat die Außenpolitik am Ende die richtige Pla
zierung auch hinsichtlich der Bedeutung habe. Die übrigen gliederungsmäßigen Ände
rungen können Sie dem Papier „Bericht der Grundsatzprogrammkommission an den
Bundesvorstand der CDU“ vom 2. Dezember 1977 entnehmen, das bei der Sendung der
Tagungsunterlagen Ihnen zugegangen ist.

Ich darf zu den einzelnen Kapiteln ganz kurz einige wesentliche Punkte sagen: Beim
Kapitel Verständnis vom Menschen ist der Transzendenzbezug, der eine große Rolle
gespielt hat, geblieben. Die Bedeutung des Christlichen ist ausdrücklich behandelt wor
den, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit dem Parteinamen. Bei dem Kapitel
Grundwerte ist das personale Menschenverständnis noch einmal besonders herausgear
beitet worden. Bei dem Entfaltungskapitel ist eine Straffung vorgenommen worden.

Rheinland-Pfalz, Honorarprofessor für christliche Staats- und Gesellschaftslehre an der Theologi
schen Hochschule Vallendar-Koblenz.

28 Roman Herzog (1934 – 2017), Staatsrechtler; 1969 Professor an der Verwaltungshochschule Speyer,
1973–1978 Staatssekretär und Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund, 1978–1980
Kultusminister und 1980–1983 Innenminister von Baden-Württemberg, 1983–1994 Richter am Bun
desverfassungsgericht (ab 1987 Präsident), 1994–1999 Bundespräsident.

29 Ergebnisse des Grundsatzforums vom 22.–24. September 1977 in Berlin. Bericht der Grundsatzpro
grammkommission an den Bundesvorstand der CDU vom 2. Dezember 1977 in ACDP 07-001-1331.

30 Vorlage ebd.
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Gleichzeitig ist das Thema Arbeit und Freizeit zusätzlich eingefügt worden, was auch als
Übergang zu dem Kapitel Wirtschafts- und Sozialpolitik sinnvoll erschien.

Bei dem Kapitel Wirtschafts- und Sozialpolitik ist zunächst die gewünschte Einheit
von Wirtschafts- und Sozialpolitik dargelegt worden, und außerdem wurde sowohl für die
Wirtschafts- und für die Sozialpolitik die Beschreibung ordnungspolitischer Elemente in
den Entwurf eingefügt. Es ist Bezug genommen worden auf das Berliner Programm, weil
dort in einer nach unserer Auffassung geglückten Form eine Definition der Sozialen
Marktwirtschaft vorgenommen worden ist. Ich darf hier eine geschäftsordnungsmäßige
Bemerkung noch machen: Herr Schwarz-Schilling, der bei der letzten und vorletzten
Kommissionssitzung nicht anwesend sein konnte, der heute nachmittag erst verspätet
kommen kann, hat mich gebeten, das, was er zusätzlich noch zum Wirtschafts- und Sozi
alkapitel bei der letzten Sitzung beitragen wollte, hier noch schriftlich verteilen zu lassen.
Dies wird in den nächsten Minuten geschehen. Er hat zu den einzelnen Punkten ergän
zende und abändernde Vorschläge gemacht. Schließlich ist bei dem Kapitel Staat eine
Straffung vorgenommen worden, eine Angleichung an den Grundwerteteil. Und bei dem
Kapitel Deutschland in der Welt wurde die Zielvorstellung dahingehend präzisiert, daß
neben der Betonung der Friedenspolitik ganz besonders auch noch einmal der Gedanke
der Freiheit einen besonderen Schwerpunkt gebildet hat.

Zum Verfahren möchte ich Folgendes sagen: Ich bin der Meinung, daß die Beratung
dieses Entwurfs nicht unter Zeitdruck erfolgen sollte. Man muß sich Zeit nehmen, um
dieses Progranm zu diskutieren. Aber dies bedeutet, daß man hier bei dieser Klausurta
gung heute und morgen auch die Zeit voll ausnützen muß. Ich glaube, daß es richtig ist,
daß wir einen Reservetag für April für den Bundesvorstand in Aussicht nehmen, um nach
einer redaktionellen Überarbeitung zu einer endgültigen Verabschiedung des Programms
kommen zu können. Dies bedeutet allerdings, daß wir heute die Hauptarbeit leisten und
in den wichtigsten Punkten zu einer inhaltlichen Verabschiedung kommen müssen, so
daß an diesem Reservetag im April neben der redaktionellen Bearbeitung heute und
morgen noch übrig bleibende inhaltliche Reste endgültig verabschiedet werden können.
Damit dies aber dann im April auch geschehen kann, müssen wir das, was inhaltlich heute
und morgen übrig bleibt, auf ein Minimum reduzieren. Um dies zu erreichen, mache ich
Ihnen folgenden Vorschlag: Daß wir heute die Kapitel I, II, III und IV bearbeiten, Kapi
tel III mit Ausnahme der Bildungspolitik. Dies würde bedeuten, daß wir heute insgesamt
85 Ziffern zu behandeln hätten. Das bedeutet wiederum, wenn wir das einfach mal um
verteilen, daß wir pro Stunde ungefähr 13 bis 15 Ziffern erledigen müßten, wenn das
machbar ist.

Morgen hätten wir dann Zeit für die Kapitel Staat, Deutschland in der Welt und das
Bildungskapitel. Frau Laurien und Herr Marx haben mich gebeten, dieses Kapitel auf
morgen zu verlegen, weil sie heute beim besten Willen nicht kommen können. Außerdem
müssen wir ja noch den Bundeshaushalt verabschieden, so daß, glaube ich, diese Auftei
lung auch zeitökonomisch richtig ist.

Ich hatte Sie im Anschreiben gebeten, daß Sie die Diskussionsbeiträge bitte in Anträ
ge münden lassen, die formuliert sind, damit die Diskussion jeweils zu einem Ergebnis
führt. Ich schlage vor, daß wir die einzelnen Kapitel ziffernmäßig aufrufen und schlage
ebenfalls vor, daß wir, bevor wir an die Bearbeitung und Beratung der einzelnen Ziffern
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herangehen, falls Sie dies wünschen, eine kurze Generalaussprache führen. Aber nur, falls
dies gewünscht wird. Und wenn, dann bitte, das ist meine Meinung, relativ konzentriert.

Dregger: Die Tatsache, daß trotz angestrengter Bemühungen das Grundsatzprogramm
nicht unter 59 Seiten gedrückt werden konnte, macht deutlich, daß ein vom Handlungs
programm getrenntes Grundsatzprogramm eben doch mehr enthalten muß als Grund
sätze. Ich sage das in Hinblick auf den Wunsch der hessischen Partei, den ich schon einmal
vorgetragen hatte, Berliner Programm, Grundsatzprogramm in irgendeiner Weise zu
verbinden. Ich weiß, daß das damals nicht auf Beifall gestoßen ist, will es also auch gar
nicht erneut aufwerten. Die Themen sind weitergegangen, ich gehe davon aus, daß wir
dieses Programm jetzt getrennt beraten und verabschieden. Aber ich will noch darauf
aufmerksam machen, daß nicht nur die Länge dadurch problematisch wird, sondern auch
inhaltliche Widersprüche kaum vermeidbar sind. Die Widersprüche sind teilweise ohne
politische Relevanz, aber zum Teil auch von großer politischer Relevanz. Ich will nur ein
Beispiel vortragen, das ist etwas, das morgen beraten werden muß. Das ist vielleicht gut,
dann kann man darüber nachdenken. Das ist die Berlin-Frage, im verabschiedeten Ber
liner Programm, zweite Fassung ist das Ziffer 9 „Berlin verkörpert die Einheit Deutsch
lands. Das freie Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.“ Im Grundsatzpro
gramm heißt es „Berlin verkörpert die Einheit Deutschlands und ist Prüfstein deutscher
Politik.“ Daß Berlin ein Land der Bundesrepublik Deutschland ist, wird nicht mehr gesagt.
Das muß außerordentlich auffallen! Ich sehe nicht die geringste Veranlassung für diese
Änderung. Denn staatsrechtlich, verfassungsrechtlich ist Berlin ein Land der Bundesre
publik Deutschland. Daß hier das deutsche Verfassungsrecht überlagert wird vom Besat
zungsrecht der Vier-Mächte-Verantwortung, wissen wir; das war damals schon so, als wir
das Berliner Programm verabschiedeten. Aber das ist ja kein Grund für uns als deutsche
Partei, uns an diesem Besatzungsrecht zu orientieren, sondern wir orientieren uns am
deutschen Verfassungsrecht auch dann, wenn man das jetzt nicht durchbringen kann. Ich
führe das einmal ein, weil man hier sieht, daß da doch Widersprüche auftauchen von
politischer Relevanz, die zu schwerwiegenden Auslegungen führen könnten, und um uns
gleichzeitig zu bitten, darüber nachzudenken. Wir werden morgen wahrscheinlich darüber
sprechen, daß das meiner Auffassung nach dringend geändert werden muß. Ich könnte
nur bei einer Änderung zustimmen.

Köppler: Ich kann daran anknüpfen. Es war der Wunsch des Bundesvorstandes zu
straffen. Ich räume ein, daß auch neue Überlegungen jetzt zu einem fast ähnlichen Ge
samtumfang wie das ursprüngliche Programm geführt haben. Dennoch meine ich, ein
Grundsatzprogramm, das sich auf Grundsätze konzentriert, könnte auch nach dem jetzi
gen Entwurf noch eine erhebliche Straffung vertragen. Es gibt an einer ganzen Reihe von
Stellen noch Diagnosen. Es gibt Feststellungen über Sachverhalte, die, glaube ich, bei
einer strengen, auf Straffung hin orientierten Durchsicht wegfallen können. Das ist das
eine. Das zweite ist, bevor wir im Grunde wiederholen oder in anderer Formulierung das
Berliner Programm, zweite Fassung – das ist der Punkt, den Herrn Dregger nach meiner
Auffassung mit Recht angesprochen hat –, erneut ins Programm schreiben, sollten wir
ernsthaft überlegen, ob die Wiederholung notwendig ist. Wenn sie nicht notwendig ist,
sollte man sie wegfallen lassen. Wo man glaubt – es gibt ja auch durchaus wesentliche,
grundsätzlich bedeutsame Erklärungen, nicht nur Aktionsvorhaben im Berliner Pro
gramm, was mir einleuchtet –, man kann hier darauf nicht verzichten, müssen sie aber
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identisch sein mit dem, was im Berliner Programm steht. Es sei denn, wir sind uns politisch
darüber einig, daß hier ein Wandel in der Auffassung stattgefunden hat. Von daher meine
ich, kann man das schlecht in einzelnen Anträgen festlegen. Aber da wir ja ohnehin
verabredet haben, daß noch einmal revidiert wird bis zu einer weiteren Bundesvorstands
sitzung in Kürze, sollte noch Entbehrliches wegoperiert werden, auch wenn manche lieb
gewonnene Formulierung fallen sollte. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich habe den einen großen Wunsch, wahrscheinlich wie Sie alle, daß
am Ende dieses Grundsatzprogramm nicht nur für uns das Resultat bietet, jetzt haben
wir unsere Pflicht ausreichend und vielleicht auch in der Kürze des Programms erfüllt.
Ich meine, da sollte doch wohl die Frage für die junge Generation, die uns skeptisch ge
genüber steht, eine gewisse Faszination auch in der Lesbarkeit sein. Ich finde, daß uns das
in dieser Fassung doch nur sehr teilweise gelungen ist. Wir sollten der Lesbarkeit und
Faszination für die junge Generation eine ganz spezielle Aufmerksamkeit widmen, bevor
wir letztlich sagen, jetzt ist es gut. Denn ich sehe sonst relativ wenig Sinn in diesem
Grundsatzprogramm, weil es mehrere Leute sicherlich nicht interessiert. Was bietet die
Union jetzt unter Helmut Kohl an? Dafür ist für meinen Geschmack in der Sprache eine
ganze Reihe noch zu tun, bevor das gelingt. Diesbezüglich speziell auch die Fassung in
dieser Ausgabe des Kapitels Soziale Marktwirtschaft, das mich jetzt in seiner Sprachfas
sung im wesentlichen weniger befriedigt als vorausgegangene Texte und Vorlagen, von
denen ich auch einige kenne.

Das zweite ist: Wir sollten uns doch den Mut nehmen, das in diesem Programm, ich
glaube in fünffacher Ausfertigung und in fünffach ganz verschiedenen Beziehungen an
gewandte Wort Partnerschaft einmal in seinem Wesenskern zu erläutern. Das ist ein so
zentraler Begriff, daß eine Nicht-Definition doch den Verdacht aufkommen läßt, das
benutzen wir nur als einen Schleier oder als ein schönes Packpapier, aber nicht als eine
Verpflichtung. Es wird auf die Ehe, auf die Eltern und die Kinder, auf die Unternehmer
und die Mitarbeiter, auf die Tarifpartner, auf die Deutschen und die anderen Völker
angewandt. Aber nirgendwo wird es in seinem Wesen erklärt. Es werden ein paar Dinge
darüber gesagt, aber ich finde, es müßte doch möglich sein, daß wir mit den vielen hohen
Geistern, die hier versammelt sind, eine Formulierung finden und sagen, was wir eigent
lich meinen. Als ich das erste Mal den Wunsch äußerte, ich erinnere mich, vor dem
Hamburger Parteitag, wurde ich böse zurechtgewiesen, das wäre doch ein so guter Begriff,
den müßten wir doch besetzen. Ich finde, jetzt ist es an der Zeit, den nicht nur zu besetzen,
sondern auch zu besitzen und zu erklären.

Das dritte ist: Ich finde, wir sollten den Versuch wagen, in diesem Kreis dem Inhalt des
Wortes „sozial“ einen spezifischen Unionsinhalt zu geben. Für uns ist das ja nicht der
Sektor Reparatur, Almosen, Gleichmacherei, sondern für uns ist das der Sektor aktives
Sich-Kümmern und die Möglichkeiten der Achtung der Person aller, in jeder Dimension
und in jeder Lage, also ein aktiver, dynamischer Begriff und ein Aufruf an uns alle. Aber
nicht ein Wort, was nur schön klingt und überall angewandt wird. Daß Heiner Geißler 
die Frage neu gestellt hat, geht leider ein bißchen unter durch die Wortfassung „Neue
soziale Frage“. Daß die neu gestellt werden muß, ist uns allen vollkommen klar. Aber ich
finde, wir können, nachdem wir gründlich darüber nachgedacht haben, den Mut haben
zu sagen: Für uns ist sozial mehr als Geldverteilung. Es ist die Förderung zur Selbstver
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antwortung, von Verantwortungsfreude, zur Fähigkeit zur Verantwortung und damit zur
vollen Menschenwürdigkeit. Soweit die Dinge, die ich gerne sagen wollte.

Wissmann: Ich will jetzt nicht auf einzelne Kritikpunkte eingehen, wo es Verbesserun
gen gibt, beispielsweise daß das Kapitel Arbeit und Freizeit nun hineingekommen ist,
sondern ich will einige wenige Punkte ansprechen, wo ich meine, daß es möglich sein
müßte, noch weitere Verbesserungen zu erzielen. Erstens, zum Sprachlichen: Ich habe bei
der Durchsicht des Entwurfes eine ganze Reihe von Punkten gefunden, wo Analyse und
Zielsetzungen nicht ganz klar auseinander gehalten werden. Ich möchte als ein Beispiel
– und ich glaube, daß das mehr eine Frage des Sprachlichen als des Inhaltlichen ist – die
Ziffer 21 nehmen, wo praktisch ständig zum Thema Solidarität analytische Bemerkungen
gar nicht beabsichtigt sind, sondern Absichtserklärungen zum Ausdruck gebracht werden
sollen und es trotzdem heißt, „die Gemeinschaft steht für den einzelnen da“, „Solidarität
kennzeichnet die Wechselbeziehung zwischen der Gemeinschaft und der Person“ – ob
wohl es doch im Grunde genommen heißen müßte, „soll“. Zielsetzungen sollen zum
Ausdruck gebracht werden. Das finde ich an einer ganzen Reihe von Stellen, ich will nur
diese eine Stelle nennen.

Zweitens, ein grundsätzliches Problem: So gut viele der Aussagen sind und die Ziel
richtungen, die damit zum Ausdruck gebracht werden, ich fürchte, daß wir im ganzen
Duktus des Programms einen zu harmonisierend dargestellten Eindruck unserer Gesell
schaft erwecken. Zentrale Konfliktfelder, Problembereiche, etwa ein Bereich, den wir im
anderen Entwurf noch hatten, nämlich der ganze Bereich staatliche Planung oder quali
tatives Wachstum, ist meiner Ansicht nach eher noch zurückhaltend beschrieben, statt
die Konfliktlage so darzustellen, wie sie ist. Ich fürchte, das haben auch Hättich und
Krings 31  in Berlin schon kritisiert, daß wir durch eine zu harmonisierend dargestellte
Situation unserer Gesellschaft, ohne die Konflikt- und Problemfelder deutlich genug zum
Ausdruck zu bringen, Erwartungen und Hoffnungen wecken, die wir später nicht erfüllen
können, über die Lösungskompetenz und Lösungsmöglichkeiten der Politik.

Der dritte Punkt, den ich ansprechen will: So sehr einerseits Straffung sinnvoll ist, kann
sie natürlich auch dazu führen, daß eine Reihe von mehr zu praktischen Handlungsan
weisungen führenden Aussagen dann gestrichen werden. Es ist beispielsweise vom For
mulierungsmäßigen her meiner Ansicht nach durchaus gut gelungen, zum Thema Erzie
hung und Bildung unsere Vorstellungen im Grundsätzlichen anzusprechen. Aber überall
dort, wo es in praktische Handlungsanweisungen auch nur annäherungsweise übergehen
könnte, ist im Grunde der Ansatz des Erstentwurfs weggefallen. Also, ich würde lieber
zwei, drei Seiten mehr haben, wenn es um zwei, drei Seiten geht, als so im Vagen zu
bleiben, daß ich im Ergebnis nicht mehr weiß, was konkret daraus an Folgerungen entsteht.

Ein vierter Punkt: Wirtschaft- und Sozialpolitik. Ich finde es sehr gut, daß die beiden
Kapitel miteinander verbunden worden sind, aber die stehen, abgesehen von der Tatsache,
daß die Überschriften jetzt über beiden stehen, inhaltlich doch weitgehend unverbunden
nebeneinander. Das heißt, sie sind zwar formal unter eine Überschrift gebracht, sie sind
aber inhaltlich eigentlich noch zu wenig miteinander verbunden. Ich führe es nur ganz
kurz auf, weil wir ja eine kurze Generaldiskussion führen wollen.

31 Hermann Krings (1913–2004), 1960 Professor für Philosophie in Saarbrücken, ab 1968 in München.
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Und letzter Punkt ist: Wir haben zum Thema Parteien etwas sehr Knappes gesagt. Wir
haben meiner Ansicht nach hier zu wenig gesagt. Wir hätten den gesamten Komplex in
nerparteiliche Demokratie, Bürgerinitiativen doch zumindest ansprechen sollen. Jeden
falls finde ich es ein bißchen bedauerlich, daß wir etwa beim Punkt Bürgerinitiativen
selbst die Formulierung des letzten Entwurfs nicht mehr drin haben. Es könnte jetzt durch
die Stellungnahme, weil ich fünf kritische Punkte angesprochen habe, der Eindruck
entstehen, das wäre eine Generalkritik. Ich möchte es nicht so verstanden wissen, ich
wollte nur jene Punkte ansprechen, wo ich glaube, daß wir beginnen sollten, noch Ver
besserungen zu erzielen.

Biedenkopf: Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Dregger gesagt hat. Ich akzep
tiere wesentliche Kürzungen, sage aber, daß eine wesentliche Kürzung, sagen wir auf ein
Dokument von 20, 30 Seiten, nicht gelungen ist und offenbar nicht gelingen kann. Sonst
wären nicht weitergehende Ansätze da. Das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt dieses
Programm durchberaten, einige Fragen beantworten, die uns, wenn dieses Dokument in
die Partei rausgeht, gestellt werden können. Die erste Frage ist, was hat dieses Programm
von rund 60 Seiten mit über 100 Ziffern für ein Verhältnis zum Berliner Programm in der
zweiten Fassung? Ist das eine Ablösung des Berliner Programms? Ist das eine Ergänzung
des Berliner Programms? Ist das eine Fortschreibung? Diese Fragen müssen wir beant
worten. Wir haben hier Passagen drin, wo Texte aus dem Berliner Programm wörtlich
übernommen werden. Wir haben, wie Herr Dregger an einem Punkt verifiziert hat, Ab
weichungen inhaltlicher Art in wesentlichen Punkten. Wenn man das sauber nebenein
ander legt, finden wir, daß wir eine ganze Reihe von textlichen Abweichungen haben, bei
denen ein weniger geschulter Diskutant oder Mitberater nicht sicher ist, ob die textliche
Abweichung inhaltliche Absicht signalisiert oder nicht oder ob dasselbe nur anders
ausgedrückt wird, was wir ja im Zuge der ständigen Beratung auch tun, daß wir vieles,
was wir früher so gesagt haben, heute so sagen, aber dasselbe meinen. Diese Fragen
müssen wir klären, weil sonst die Diskussion, die ja in Hinblick auf den Bundesparteitag 
im Spätherbst geführt werden soll, in den Parteien einen unendlichen Erklärungsaufwand
bedeutet und eine Fülle von Anträgen oder sonstige Initiativen zu diesem Programm
ausgelöst werden, die ihre Ursache einfach in den ungeklärten Verhältnissen hat. Was ist
also der programmatische Standort dieses Texts im Verhältnis zu dem, was die Partei
bisher gesagt hat? Die Frage muß am Ende in dem Text selbst beantwortet werden,
entweder in der Präambel oder auf andere Weise.

Das zweite, in Ergänzung dessen, was Herr Wissmann gesagt hat. Es ist in der Tat so,
daß wir oft Feststellungen treffen, von denen man nicht sicher sein kann – und wir müssen
da sehr aufpassen, daß wir nicht unseren Kenntnisstand an die Stelle des Kenntnisstands
der Partei setzen –, ob hier eine Feststellungsaussage, eine Wollensaussage, eine politische
Zielaussage gemacht wird, ob wir also generell Situationen beschreiben oder politische
Ziele. Die Situationsbeschreibung ist für die Definition politischer Ziele unentbehrlich,
das geht nicht anders, man muß sagen, warum man etwas will und muß das verankern in
der Realität, so wie man sie sieht. Aber man muß es auseinanderhalten.

Und das dritte, und damit will ich mich auch in dieser Generaldebatte beschränken:
Ich hätte noch eine Bitte zum Verfahren. Mir ist aufgefallen an dem Text, ich weiß nicht,
ob das in der Natur der Sache liegt, oder ob wir das ändern können: Wenn man den Text
beim einschlägigen Lesen auf sich wirken läßt, finde ich ihn eigentlich sehr gut. Ich finde
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in dem Text wenige Formulierungen, die einen politischen Anspruch formulieren, das
heißt, die deutlich machen, daß wir in der eigentlichen Offensive sind, daß wir die Ge
sellschaft gestalten wollen, daß wir das schon ein Riesenstück gemacht haben und daß
auf dem, was wir schon gemacht haben, aufgebaut werden kann. Ein Beispiel: „Wir treten
für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ein, gesundes Arbeiten des Menschen verlangt
seine Teilnahme an den Entscheidungen, welche Bedingungen für seine Arbeitswelt
prägend sind“. Diese Formulierung läßt nicht erkennen, daß wir in der Partei eine um
fangreiche Mitbestimmungsdebatte geführt haben, daß wir einen Beschluß haben, daß
wir den Beschluß zum erheblichen Teil gesetzgeberisch umgesetzt haben, daß wir dieses
Gesetz mitgetragen haben und daß wir das als ein politisches Resultat unserer politischen
Gestaltung der Gesellschaft umsetzen müssen. Das ist mir viel zu platt. Das ist mir nicht
handgreiflich genug. Ich glaube, gerade jetzt, wenn ich einmal aus den Erfahrungen der
letzten Monate aus Nordrhein-Westfalen berichten darf, immer dort, wo die Partei mit
einer großen inneren Sicherheit über die Richtigkeit ihrer Ziele und einer, ich möchte
sagen verhaltenen Offensivhaltung, nicht brutalen, sondern verhaltenen, aber sicheren
Offensivhaltung aufgetreten ist, hat sie eine große Wirkung entfaltet, auch über die an
gestammten Kreise hinaus. Ich finde, wir sollten versuchen, im ganzen Duktus dieses
Papiers und in der Linienführung diesen offensiv vorgetragenen Gestaltungsanspruch
unserer Partei als der wichtigsten politischen Kraft immer wieder deutlich werden zu
lassen. Das Ding ist mir nicht kraftvoll genug! Das ist gar nicht eine Frage des Inhaltlichen,
sondern das ist auch eine Frage des Anspruchs, der hier gelten muß. Vielleicht kann man
da noch Hilfe von Leuten hinzuziehen, die so etwas auch sprachlich umsetzen können –
also ich kann es nicht! –, daß man das nachher in eine Form bringt, daß das ein Dokument
ist, wenn das jemand liest und dann sagt, hier meldet sich die politische Kraft in der
Bundesrepublik und sagt, so wollen wir unser Land gestalten. Das ist hier nicht der Fall.
(Geißler: Du wolltest noch etwas zum Verfahren sagen.) Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe seit langem für heute abend eine Rede auf einem Kreisparteitag zugesagt, die
konnte ich nicht mehr absagen, deshalb muß ich ab halb sieben weggehen. Ich möchte
bitten, wenn in meiner Abwesenheit der Teil Wirtschaftspolitik behandelt wird, daß ich
morgen einige Bemerkungen nachtragen darf.

Wex: Nur kurz daran anschließend. Wenn wir etwa übereinstimmen sollten, daß es
einen defensiven Charakter hätte, den es nicht haben soll, dann ist ganz klar, daß auch
die negativen Abgrenzungen für die Definition ein ganz wichtiges Moment sind. Es geht
natürlich jeder aus von einem Kapitel, das ihn besonders berührt. Natürlich bin ich als
erstes auf die negative Abgrenzung von „Partnerschaft“ gestoßen und habe mir dann die
Mühe gemacht durchzusehen, wo negative Abgrenzungsdefinitionen überall drin sind.
Das sind mehr als 14, um es von der Argumentation des Defensiven her zu sehen. Und
wenn man dann die negativen Abgrenzungsfunktionen sieht – und bei der Schwierigkeit
des Stoffes ist ja klar, daß man das zuerst mal sagt – und diese streichen würde, würde
man zu einer Straffung kommen, die in unser aller Interesse liegt. Ich will das hier jetzt
nicht im einzelnen aufführen; ich werde mich dann bei den einzelnen Kapiteln dazu
melden. Aber gerade die negativen Abgrenzungsdefinitionen haben natürlich defensiven
Charakter.

Filbinger: Ich bin jetzt etwas später gekommen und weiß nicht, was vorher gesagt
worden ist. Ich würde meinen, daß die neue Fassung eine ganz wesentliche Verbesserung
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geworden ist gegenüber früher und wir damit eine sehr gute Grundlage geschaffen haben
für die Diskussion mit den Kreisverbänden. Das zweite, was ich sagen möchte: Auch ich
würde sehr gerne in diesem Papier eine Verankerung unseres geistigen Führungsanspru
ches sehen. Ich bin der Meinung, daß die geistige Erneuerung in unserer heutigen Situa
tion eine unserer Hauptaufgaben ist und diejenige Partei, die die Anstöße dazu gibt und
dieses verwirklicht, in Zukunft auch einen geistigen Führungsanspruch erheben darf.
Dabei sprechen wir im Gegensatz zur neuen Linken, die zehn oder 15 Jahre hindurch eine
geistige Kleptomanie ausgeübt hat, von einem Führungsanspruch, der nicht einen Oktroi
bedeutet, nicht die Gewaltsamkeit der Hegemonie umschließt, sondern die Offerte, die
Einladung, unsere geistige Grundhaltung mit zu sehen, abzuwägen gegenüber anderen
und daraus dann Konsequenzen zu ziehen, wobei wir uns natürlich vorstellen, daß die
Konsequenzen positiv sind.

Ich würde meinen, daß beispielsweise unser Kongreß vom Januar „Mut zur Erzie
hung“ 32 , beinhaltet, daß wir eine neue Linie der Pädagogik mit dartun und wir auf diesem
Gebiet mit Fug und Recht auch unseren Anspruch, in der Pädagogik zu führen, formu
lieren können. Die Reform der Bildungsinhalte kann von uns kommen, sie kann nicht
geleistet werden von anderen Parteien. Und so weiter! Die Familienpolitik. Wir hatten
kürzlich einen Kongreß „Mensch und Politik“, wo wir auch diesen Führungsanspruch hart
diskutiert haben. Ich gebe dem Kollegen Biedenkopf recht, überall dort, wo wir in ver
nünftiger Form und gut fundiert ohne jede Überheblichkeit und Arroganz diesen An
spruch erheben, werden wir gehört. Denn die Bereitschaft, ja geradezu das Verlangen
nach Führung, gerade in der jungen Generation, ist außerordentlich groß. Ich habe mich
vor acht Tagen mit dem Rektor der Universität Freiburg 33  unterhalten, der etwas kritisch
zu uns steht, mit dem ich sogar kürzlich in einem Schlagabtausch war. Der sagte mir, er
als Moraltheologe werde heute von Studenten aufgesucht, die ihm sagen, sagen Sie uns
doch, welchen Weg wir gehen sollen! Geben Sie uns doch die Orientierungshilfe! Ich
würde meinen, wenn wir damit nach vorne gehen, dies artikulieren, dann werden wir
einem Bedürfnis entgegenkommen, das latent oder offen doch wohlmeinend ist.

Geißler: Ich werde jetzt zum Abschuß der Diskussion – Herr von Weizsäcker wird
gleich auch noch etwas sagen – einige Bemerkungen machen. Was die Straffung anbelangt:
Ich bin durchaus der Meinung, daß eine weitere Straffung möglich ist, nur wir hätten –
und ich selber auch – es jetzt nicht für ganz legitim gehalten, von unserer Seite aus alle
relevanten politischen Gesichtspunkte per ordre de mufti aus dieser Arbeit herauszuneh
men. Ich finde, dies ist eine Sache, die der Bundesvorstand entscheiden muß, ob wir be
stimmte Punkte in diesem Grundsatzprogramm zusätzlich aufnehmen oder nicht aufneh
men, wo wir wesentliche Kürzungen inhaltlich vornehmen und wo nicht. Es wäre etwas
unfair gewesen, wenn wir aufgrund des Herrschaftswissens, das jeder hat, der die ver
schiedenen Vorlagen kennt, gesagt hätten, bestimmte Punkte kommen nicht hinein, die
legen wir dem Bundesvorstand nicht vor, und andere kommen hinein. Es ist also insoweit
eine Zusammenfassung dessen, was insgesamt von der Partei als relevant erachtet worden
ist auch aufgrund der Stellungnahmen, die im Zusammenhang mit dem Grundsatzpro

32 Vgl. Beiträge zum Forum „Mut zur Erziehung“ am 9./10. Januar 1978 im Wissenschaftszentrum Bonn-
Bad Godesberg. Stuttgart 1979.

33 Bernhard Stoeckle (1927–2009), katholischer Ordensgeistlicher (OSB) und Moraltheologe; 1970–1992
Professor an der Universität Freiburg, 1977–1983 Rektor.
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grammforum uns zugegangen sind. Es ist ja nicht so, daß die Partei sich nicht geäußert
hat, sondern sie hat sich ja geäußert. Das ist der erste Punkt.

Zweitens, was die Sprache anbelangt, so möchte ich auf etwas aufmerksam machen,
was die Diskussion die ganzen Jahre hindurch auch innerhalb der Kommissionen be
herrscht hat. In diesem Grundsatzprogramm, und dies fällt wahrscheinlich auf – vielleicht
bei dem einen oder anderen unbewußt, aber es wird bemerkt, daß irgendetwas fehlt –,
fehlt die jeweilige Abgrenzung zur Antithese, zur Position des politischen Gegners, zu
demjenigen, der eine andere politische Theorie aufstellt. Also eben nicht „Freiheit statt
Sozialismus“, sondern nur „Freiheit“. Diese Problematik hat die ganze Diskussion
durchzogen. Wir haben eine ganze Reihe von Punkten gehabt, wo es hervorragend
sprachlich gewesen wäre, sich zum Beispiel gegen die Sozialisten und die Kommunisten 
abzugrenzen dadurch, daß man die Negativ-Impedita (sic!) in dieses Programm hinein
geschrieben hätte, um den eigenen Vorschlag besonders deutlich herausarbeiten zu
können. Wir haben dies aber nach einer eingehenden Diskussion durchgehend nicht
getan, sondern nur positiv unseren Standpunkt, weil es sich um ein Grundsatzprogramm
handelt, dargestellt. Es ist eine Grundsatzfrage, wie man dies macht. In dem Moment, wo
Sie die Alternativposition des politischen Gegners oder der kommunistischen Ideologie
oder des Sozialismus in wenigen Worten darstellen, läßt sich sprachlich natürlich sehr viel
mehr mit der eigenen positiven Alternative machen.

Dies also zusätzlich zum Sprachlichen. Darauf haben wir nicht so großen Wert gelegt,
das möchte ich ausdrücklich sagen, weil die inhaltliche Erarbeitung schwer genug gewe
sen ist. Wir haben also nicht so große Sorgfalt darauf gelegt, daß nun alles schon
sprachlich in letzter Vollendung da ist. Ich möchte hier etwas differenzieren, zumindest
nicht bei dem einen oder anderen Kapitel, das vor allem neu formuliert worden ist. Es
gibt Kapitel in diesem Grundsatzprogramm, von denen möchte ich behaupten, daß sie
sprachlich sogar sehr gut gelungen sind. Ich glaube, daß dies auch anerkannt werden
sollte. Wobei man sich dann in der redaktionellen Fassung darüber im klaren werden muß,
ob man im Sprachstil im Indikativ spricht oder ob man einen Adhortativus mit „soll“ usw.
in dieses Programm hineinbringt. Das ist aber eine Frage, die muß dann grundsätzlich
durchgehend gleich behandelt werden. Dies ist aber alles machbar, auch die Frage, ob
man nicht den einen oder anderen Journalisten hinzuzieht. Ich glaube, das muß sorgfältig
überlegt werden. (Kohl: Das muß halt jemand sein, der schreiben kann.) Ja, das würde
ich auch sagen; es ist sehr schwierig, da jemanden zu finden.

Zur Frage Abgrenzung Berliner Programm/Grundsatzprogramm. Diese Frage ist des
öfteren diskutiert worden. Sie wird zu Recht gestellt. Aber das Problem hängt etwas mit
dem Berliner Programm zusammen. Das Berliner Programm ist zum Teil Aktionspro
gramm, hat aber grundsätzliche Elemente; das ist auch gut so. (Kohl: Das geht gar nicht
anders!) Es geht auch gar nicht anders. Insoweit wird man nicht sagen können, es handelt
sich um zwei völlig verschiedene Dinge. Dieses Grundsatzprogramm basiert ja auf einem
Auftrag des Hamburger Parteitages. Dieser Auftrag basiert wieder auf Beschlüssen, die
quasi sogar noch weiter zurückliegen und im wesentlichen ja klar umschrieben gewesen
sind. Es handelt sich um grundsätzliche Aussagen zu den wichtigsten Fragen der Politik.
Wir werden uns ganz sicher heute und morgen darüber unterhalten müssen, ob nicht die
eine oder andere Passage in dem jetzt vorliegenden Entwurf den Charakter der Grund
sätzlichen verläßt und schon in eine Konkretisierung hineingeht. Wobei in diesem
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Grundsatzprogramm es nicht vermieden werden kann, daß man in eine Halbkonkretisie
rung geht, um sich verständlich zu machen, wenn dieses Grundsatzprogramm nicht in
einer allgemeinen Phrase verbleiben soll. Das ist also ein Problem, das nicht immer logisch
und sauber erledigt werden kann.

Ich glaube, was das Defensive anbelangt, letzte Bemerkung: Ich bin auch der Meinung,
daß man offensiver formulieren kann. Aber dies hat genau zur Voraussetzung, was Kurt
Biedenkopf unterstellt hat, nämlich daß man sich in wichtigen Sachfragen hier geschlos
sen und einig zeigt. Wo wir Diskussionen zu erwarten haben, ist es vielleicht besser, man
formuliert zunächst etwas verhaltener, das heißt, man unterstreicht den Konsens, wenn
der Konsens da ist. Das muß hier im Bundesvorstand geleistet werden, dann kann man
zu etwas deutlicheren und aggressiveren Formulierungen finden. Das als Antwort auf die
Fragen, die hier aufgeworfen worden sind.

Von Weizsäcker: Eine generelle Aussprache zu einem solchen Programm ist natürlich
schwierig. Es muß ja jeder dann bei den einzelnen Ziffern den Beweis antreten für das,
was er generell gerne haben möchte. Ich kann zu fast allem, was gesagt worden ist, nur
sagen, ich finde das sehr gut. Ob wir es erreichen werden, hängt natürlich davon ab, ob
wir in der Lage sind, uns darüber hinreichend zu verständigen. Herr Biedenkopf, Sie haben
eben so über den Tisch gesagt, man soll keine Grundsätze formulieren, wenn man sich
nicht einig ist, Das ist natürlich richtig. Nur, die Einigkeit wird unter Umständen genau
dadurch herbeigeführt, daß man sich miteinander dazu zwingt, Grundsätze zu formulie
ren. Das ist doch genau das, was wir hier miteinander machen.

Darf ich ganz kurz auf die Entstehung zurückkommen? Das hat sich ja nicht irgendein
wilder Mensch ausgedacht, sondern das hat sich aus der Entwicklung der öffentlichen
Diskussion unter maßgeblicher Beteiligung der Union ergeben. Wir alle haben auf dem
Hamburger Parteitag ja nicht aus Daffke dem zugestimmt, sondern weil das der Linie
entsprach und, wie ich meine, auch weiterhin entspricht, die unsere Stärke und nicht
unsere Schwäche ausmacht. Der Kern liegt sicher in dem, was im engeren Sinne
Grundsatzaussagen sind, Menschenverständnis, Grundwerte, Staat. Darüber haben wir
programmatische Äußerungen in der Union bisher nicht formuliert und verabschiedet.
Über den Staat bis zu einem gewissen Grad, über Grundwerte und Menschenverständnis
gar nicht. Selbstverständlich hätte die Möglichkeit bestanden – und das, Herr Dregger,
entsprach ja auch einem Vorschlag, den sie mindestens alternativ auch gemacht haben –,
zu sagen, wir geben einfach dem Berliner Programm eine ausführlichere Präambel vorher,
hinterher. Das hätte man natürlich machen können. Diesen Weg sind wir nicht gegangen,
sondern wir haben im Zuge der gesamten Grundwertedebatte, die, wie ich zugebe, im
Bereich der Kirchen oder der geistig-politisch interessierten Welt lebhafter im Gange ist
als im Wahlkampffußvolk von parteigebundenen und nichtparteigebundenen Bürgern,
in diesem Feld, was die Parteien anbetrifft, zweifellos eine führende Rolle übernommen
und haben sie auch weiterhin inne.

In dem Zusammenhang gleich etwas zur Sprache: Der Versuch, gerade im Bereich der
Grundwerte gewissermaßen rational sorgfältig zwischen Analyse und Forderung zu un
terscheiden, ist a limine zum Scheitern verurteilt. Ich halte es für sowohl rational notwen
dig wie politisch wirksam, daß man im Bereich der Grundwerte das, was man will – ich
weiß nicht mehr genau, wie Sie es vorhin ausgedrückt haben –, in einer behutsam offen
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siven, positiven Aussage formuliert. Der Unterschied zum Orientierungsrahmen 34  ist
gerade der, daß wir sagen, der Mensch ist nicht das letzte Maß aller Dinge. Sie können
natürlich sagen, das ist eine Analyse. (Unruhe. Diskussion.) Verehrter Herr Biedenkopf,
wir werden dann bei den Ziffern darauf kommen, wo wir nun wirklich Analyse von eige
ner Forderung voneinander trennen sollten. Ich behaupte, daß im Kernstück der
Grundwerteprogrammatik dies ein typisches Beispiel dafür ist, wie wir eine eigene For
derung in die Form einer Aussage kleiden und uns gerade nicht des Mittels bedienen, wie
die Sozialdemokraten das machen, die – vordergründig so ganz wirkungsvoll – einen
Irrtumskatalog ihrer gesamten politischen Gegner aufstellen. Die sagen, der Grundirrtum
der Konservativen und der Kommunisten und der Liberalen usw. ist der und der. Das ist
natürlich auf eine andere Weise wirkungsvoll. Der Generalsekretär hat schon darauf
hingewiesen, daß wir uns einer expliziten Nennung der Programmatik der anderen und
Aufdeckung ihrer Irrtümer enthalten haben. Dies aber führt, ich sage noch einmal, im
eigentlichen Grundwerteteil zu der Sprache, wie sie hier vorliegt. Bitte, alles ist verbes
serungsfähig. Ich möchte nur versuchen zu begründen, warum wir zu dieser Art von
Aussagen kommen.

Es blieben dann als auch für mein Verständnis schwierigste Kapitel einerseits das
Entfaltungskapitel und andererseits die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dies sind die
Themen, bei denen wir zweifellos die Forderungen so gut wie möglich erfüllen müssen,
die hier insgesamt gesagt worden sind. Nicht defensiv und nicht unter Wegstreichen
dessen, was wir ja selber in der Politik angesetzt und verwirklicht haben und was wir nun
fortführen wollen. Aber immer eingedenk der Aufgabe, die wir uns selbst stellen müssen,
nämlich unsere Grundwerte in diesen konkreten Kapiteln so zu formulieren, das wir ihnen
auch alle zustimmen. Wer immer bei der Mannheimer Erklärung 35  oder bei dem ersten
Entwurf 36  oder bei dem zweiten Entwurf hier oder erst recht in der früheren Diskussion
vor sieben Jahren hier am selben Ort sich bei der Formulierung dieser Fragen beteiligt
hat, weiß, daß das eine interessante, lohnende und erfreuliche, aber nicht immer ganz
einfache Aufgabe ist. Davon ist natürlich auch dies hier ein Stück Beweis. Ich glaube,
wenn wir uns in bezug auf das Entfaltungskapitel einerseits und das wirtschafts- und
sozialpolitische Kapitel andererseits auf Verbesserungen verständigen können, die nicht
nur eine Straffung, sondern auch noch eine etwas offensivere Zuversicht ausstrahlen, als
das da und dort der Fall ist, dann wird das sicher jeder begrüßen. Aber das hängt im
wesentlichen von unserer Fähigkeit ab, uns darüber zu verständigen.

Herr Dregger, auf den speziellen Punkt, den Sie im Vergleich mit dem Berliner Pro
gramm benannt haben, werden wir ja wohl beim speziellen Kapitel noch kommen. Das,
was hier steht, ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern bezieht sich nun seinerseits auf
unsere deutschland- und berlinpolitische Resolution von unserem letzten Bundespartei
tag in Düsseldorf 37 . (Dregger: Ja, mag sein, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Position.) 

34 Orientierungsrahmen ‘85 – Programm der SPD angenommen auf dem Mannheimer Parteitag vom
11.–15. November 1975.

35 Unsere Politik für Deutschland – Mannheimer Erklärung – 23. Bundesparteitag der CDU vom
23.–25. Juni 1975 in Mannheim. Druck: Die CDU-Parteiprogramme S. 89–120.

36 Fortschreibung des Entwurfs für ein Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union
Deutschlands vom April 1976. Vorlage der Redaktionskommission des Bundesvorstands für die
Klausurtagung am 10./11. März 1978 in ACDP 07-001-1331.

37 18. Bundesparteitag der CDU vom 25.–27. Januar 1971 in Düsseldorf.
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Ja, das ist so, das habe ich ja hier. Aber das schließt ja nicht aus, daß wir uns über Verän
derungen ohne weiteres verständigen können.

Geißler: Meine Damen und Herren, jetzt liegen zur Grundsatzdebatte keine Wortmel
dungen mehr vor. Ich gehe davon aus, daß wir so verfahren, wie ich es vorgeschlagen habe.
Wir kommen damit zur Lesung der Präambel; ich rufe auf die Ziffer 1.

Bernhard Vogel: Ich habe da gleich eine Bemerkung, die wichtig ist. Es steht da, „Die
Partei wendet sich an alle Menschen, Schichten und Gruppen unsere Volkes“. Es muß
meines Erachtens heißen, „wendet sich an alle Menschen in allen Schichten und Gruppen
unseres Volkes“, weil Menschen und Schichten und Gruppen nicht auf dem gleichen Rang
stehen.

Geißler: Ja, ist dies allgemeine Meinung? (Zustimmung.) Dann ist dies bereits so be
schlossen, wenn kein Widerstand sich zeigt.

Von Bismarck: Ich möchte mir an dieser Stelle schon die Anregung erlauben, daß wir
unsere positiven Aussagen über die Volkspartei an einer anderen, plausiblen Stelle etwas
ausdrücklicher formulieren, wo das nochmal vorkommt mit den Parteien. Dies auch aus
einem naheliegenden politischen Grund: Nämlich deutlich zu machen, warum wir jede
Art von Sondergründung, Idealismus, Vierte Partei, aus dem Grundverständnis der De
mokratie ablehnen. Ich meine, hier haben wir viel zu sagen und eine große Erbschaft; mir
ist das ein bißchen zu wenig. Die meisten werden sich nicht genau denken können, was
wir hiermit meinen. An anderer Stelle wäre dazu Gelegenheit. Ich möchte das nur jetzt
hier anbringen.

Geißler: Herr von Bismarck, Sie werden dann diesen Antrag an der Stelle bringen, wo
Sie es für richtig halten. Jetzt zur Ziffer 1 wollen Sie keine Änderung? (Von Bismarck:
Hier darf man das nicht machen!) Dann ist die Ziffer 1, wenn ich keine weiteren Wort
meldungen sehe, so beschlossen. Ich rufe auf die Ziffer 2.

Waffenschmidt: Ich möchte bei der Ziffer 2 eingehen auf den zweiten Satz. Da heißt
es, „Ihre Politik beruht auf dem christlich geprägten Verständnis vom Menschen und
seiner Wertordnung“. Dieses ist mir zu distanziert, zu wenig aussagekräftig formuliert.
Ich mache folgenden Gegenvorschlag: „Die Politik der CDU beruht auf dem christlichen
Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott.“ Wir können nicht hier
in einem solchen Programm als christliche Partei praktisch weniger aussagen, als das
Grundgesetz aussagt; da steht auch drin, daß wir in Verantwortung vor Gott und den
Menschen handeln. Deshalb mache ich den Gegenvorschlag. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich noch mal die genaue Formulierung hören?
Waffenschmidt: „Die Politik der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis vom

Menschen“ – ich finde es furchtbar zu sagen „christlich geprägt“, christlich geprägt ist,
wer weiß, was es alles gibt bis hin zu Kirmesveranstaltungen –, „auf dem christlichen
Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir haben also hier einen Antrag. Möchte zunächst zu diesem Punkt jemand
etwas sagen?

Von Weizsäcker: Ich kann damit durchaus einverstanden sein. Darf ich generell Fol
gendes sagen: In der Präambel stehen ja inhaltliche materielle Aussagen über unseren
Namen überhaupt nur in diesem zweiten Satz. Alles andere sind, wenn Sie so wollen,
methodische Sachen. Die eigentlichen inhaltlichen Aussagen kommen nachher beim
Kapitel Verständnis vom Menschen, und genau dort kommt die Verantwortung vor Gott.
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(Unruhe. Diskussion.) Da steht es, Ziffer 6, „der Mensch ist zur freien Selbstbestimmung 
geschaffen. Mit ihr steht er in der Verantwortung vor seinem Gewissen und damit nach
christlichem Verständnis vor Gott“. (Unruhe. Diskussion.) Augenblick mal, da gehört sie,
jedenfalls logisch, hin. Ich habe oft genug in der Diskussion gesagt, daß Logik hinter
Wirksamkeit zu rangieren hat in der politischen Programmatik. (Kohl: Nicht immer, nicht
immer bitte!) Die Wirksamkeit ist das Wichtigste. Natürlich muß es stimmen. Aber es
muß nicht in erster Linie unseren logischen Bedürfnissen entsprechen. Aber die inhalt
liche Aussage steht in Ziffer 6 zweiter Satz.

Geißler: Gut, aber wir können dies vorziehen, dem steht nichts entgegen. Ich glaube,
Herr Waffenschmidt, dann erübrigt sich Ihre Wortmeldung.

Biedenkopf: Ich wollte mir auch die Anregung erlauben, den Satz von Horst Waffen
schmidt an die erste Ziffer anzuschließen. „Die CDU ist eine Volkspartei. Sie wendet sich
an die Menschen aus allen Schichten und Gruppen unseres Volkes. Ihre Politik …“. Das
sind dann die drei Sätze, mit denen die CDU sich definiert, dadurch geht meine Anregung
zu Ziffer 2 auch schon in eine etwas andere Richtung. Ich habe mich daran gestört, daß
die Ziffer 2 anfängt mit der Feststellung, „Die CDU will unterschiedliche Standpunkte
durch gemeinsame Ziele verbinden und mit dem Wohl des Volkes in Einklang bringen.“
Das ist kein guter Satz! Unsere Politik ist nicht, unterschiedliche Standpunkte durch
gemeinsame Werte und Ziele zu verbinden, sondern gemeinsame Ziele und Werte zu
verwirklichen. Hier werden die Ziele instrumentalisiert zum Instrument der Überwin
dung von Meinungsverschiedenheiten. Das ist ein typisches Beispiel für das, was ich
vorhin sagen wollte, für eine nach meiner Auffassung zu wenig punktuelle und zugreifen
de politische Aussage. Ich habe jetzt keinen Formulierungsvorschlag, Herr Generalsekre
tär, aber ich glaube, daß man das auch nicht in jedem einzelnen Fall jetzt braucht. Wenn
wir das umstellen und wenn wir den Gedanken der gemeinsamen Werte- und Zielver
wirklichung in den Vordergrund stellen, würde meinem Petitum Genüge getan sein.

Der zweite Punkt: Wir diskutieren ziffernweise, was bedeutet, daß man den Ansatz der
Präambel als solchen nirgends diskutieren kann. Deshalb muß ich irgendeine Ziffer
wählen, ich meine, vom Aufbau her. Und da ist eine Frage, ich habe hierzu noch keinen
endgültigen Antrag, ob man diesen Gedanken, wenn man jetzt sich also mal darauf ver
ständigen würde, daß wir gemeinsame Ziele und Werte verbinden wollen, nicht sogar
noch an den Satz vorher praktisch anfügen könnte. Ob man da nicht anschließend erst
die Ziffer 4 nimmt, „Im Jahr 1945 setzte die CDU einen neuen Anfang in der deutschen
Parteiengeschichte“? Denn vorher kommt in Ziffer 3, was mir unorganisch erscheint, „Die
Handlungsfähigkeit der Partei setzt die Bereitschaft zum Kompromiß und damit die
Fähigkeit zur Entscheidung voraus“. Das ist mir viel zu wenig politisch an dieser Stelle.
Ich meine, wenn wir als Partei agieren, dann sagen wir in der Ziffer 1, was wir wollen und
wen wir ansprechen. Dann können wir in der Ziffer 2 sagen, wo wir herkommen. Und
dann können wir in der Ziffer 3 sagen, wo wir hinwollen. Das ist die Ziffer 5, „Soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen im eigenen Land stellen uns ebenso wie die
internationalen Beziehungen vor immer neue Herausforderungen“; da müßte noch etwas
Substanz hinein. Das, finde ich, haben wir schon besser formuliert. Und dann könnten
wir in dieser letzten Ziffer etwas über die Art und Weise sagen, wie wir das machen. Das
ist das, was unter Ziffer 3 steht. Ich bitte, das als einen Antrag zu sehen.
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Geißler: Gut, der letzte Antrag mit den Umstellungen ist klar. (Biedenkopf: Die
Umstellung ist mein Antrag, die Sequenz der Gedanken.) die Sequenz, jawohl. Gibt es
zu diesem Punkt, was die Umstellung anbelangt, noch eine Bemerkung? Gut! Kann man
machen.

Gradl: Aber ich habe mich gemeldet zu einem anderen Punkt. Wenn man schon um
stellt, dann meine ich, sollte man diese Feststellung von dem neuen Anfang der Partei der
Christlich Demokratischen Union eingangs machen, dann kriegt man alles erklärt, was
man ist, was man will, was einen bewegt. (Unruhe. Diskussion.) Ich habe noch eine ande
re Bemerkung, Herr Geißler.

Geißler: Ja, darf man das vielleicht kurz abschließen. Ich bin nur dafür, daß wir die
Punkte der Reihe nach abschließen. Die Umstellung wird jetzt hier nochmal vorgeschla
gen. Also, ich finde,  mit 1, 4, 5, 3 – das ist jawohl das Ergebnis – ist das eine akzeptable
Verbesserung. Können wir es dabei belassen?

Von Weizsäcker: Ja, gut, ich finde auch, in der Ziffer 1 können wir nicht mit der Ge
schichte anfangen, sondern wir müssen in der Ziffer 1 mit einer Aussage anfangen. Daß
wir den zweiten Satz aus der Ziffer 2 in die Ziffer 1 zu der zentralen inhaltlichen Aussage
machen, das läßt sich durchaus hören, ist wahrscheinlich eine Verbesserung. Ich möchte
zu dem, was Herr Biedenkopf gesagt hat, und zu dem, was Herr Dregger nur so gemurmelt,
aber nicht deutlich genug gesagt hat, nur eines sagen: Wir dürfen natürlich nicht zweier
lei gleichzeitig versuchen, denn das würde nicht gelingen, einerseits uns zu einer reinen
Bekenntnispartei machen und andererseits zu einer reinen Volkspartei. Es gehört zum
Wesen der Volkspartei, daß sie Werte und Ziele hat, die sie handlungsfähig machen. Aber
daß sie auf dem Boden ihrer Werte und Ziele höchst unterschiedliche Leute zur Hand
lungsfähigkeit bringt, das unterscheidet sie von der Bekenntnispartei. (Unruhe. Diskus
sion.) Das steht unter Ziffer 3, und jede Verbesserung ist willkommen, Herr Biedenkopf.
Aber es hat natürlich keinen Sinn, daß man einfach sagt, es muß alles besser werden. Es
muß dann schon konkret gesagt werden, wie es besser werden soll.

Und was notwendig ist, ist, daß wir beim Charakter der Volkspartei uns in der Tat
deutlich zu einer Toleranz äußern. Es heißt in Ziffer 3, „Jeder hat Anspruch auf Toleranz
für seine persönliche Überzeugung. Von jedem wird aber auch der Wille zur Solidarität
erwartet. Offenheit und Partnerschaft sind Merkmale der Volkspartei und Vorbild für das
Zusammenleben aller im Staat“. Das geht schon über das hinaus, was man in einer klei
neren, bekenntnismäßig zusammengefaßten Partei natürlich leichter, offensiver, schärfer
und führungsmäßiger sagen könnte.

Geißler: Herr Biedenkopf oder Herr Gradl, vielleicht sollen wir doch erst diesen Punkt
abhandeln, denn ich meine, es geht jetzt im Moment um die Reihenfolge. Darf ich jetzt
noch einmal den Punkt Reihenfolge aufrufen.

Biedenkopf: Ich möchte, lieber Freund von Weizsäcker, nicht das Mißverständnis
aufkommen lassen, daß ich das ankreide, was hier steht, sondern ich will es genauso
verbessern wie jeder andere auch. Ich bin auch der Meinung, daß der Charakter der
Volkspartei beschrieben werden muß. Ich habe nur die Umstellung angeregt, weil ich
glaube, daß die Beschreibung der Handlungsfähigkeit mit den Worten „setzt die Bereit
schaft zum Kompromiß und damit die Fähigkeit einer Entscheidung voraus“ nicht unmit
telbar hier oben folgen, sondern eine instrumentelle Aussage sein sollte. Deshalb habe
ich die Umstellung empfohlen. Damit habe ich aber nicht zum Ausdruck bringen wollen,
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daß die Feststellung der Pluralität der Volkspartei entbehrlich sei. Das ist immer mein
Anliegen gewesen, Pluralität zu beschreiben und die Notwendigkeit der Konfliktaustra
gung zu betonen und die Möglichkeit dafür offen zu halten. Nur, es ist eine Frage der
Reihenfolge der Aussagen. Ich glaube, wenn wir die Aussage so umstellen, dann gewinnt
diese Ziffer 3 an Gewicht, weil sie dann hinter dem steht, was wir wollen, nämlich hinter
der Ziffer 5, und dann Ausdruck gibt, daß wir das mit den Mitteln der Volkspartei erreichen
wollen; dann kann man das doch so formulieren.

Geißler: Vielen Dank! Wir sind jetzt hier in einer Sphäre, wo man irgendwie nicht mehr
genau weiß, was richtig ist, was weniger richtig ist. Es ist wohl allgemeine Meinung, daß
es besser ist, wir stellen jetzt um, 1, 4, 5, 3. Dann ist dies somit beschlossen.

Gradl: Ich möchte anregen zu überlegen, ob man den zweiten Satz der Ziffer 2 an
dieser Stelle überhaupt braucht. (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Der kommt ja oben zu
1.) Ich gehe ja erst einmal von der Fassung aus, wie wir sie hier vorliegen haben. (Unruhe.
Diskussion.) Ich glaube, wir brauchen diesen Satz hier überhaupt nicht. Für mein Gefühl
ist er störend, denn das, was er sagt, hat seinen Schwerpunkt im nächsten Abschnitt über
das Verständnis vom Menschen. Wenn Sie ihn dort nachlesen, die Ziffer 6, zweiter Absatz.
(Unruhe. Diskussion.) Wenn Sie den ersten Satz von der alten Ziffer 2 verbinden mit der
alten Ziffer 1, dann steht das in einem vollen sachlichen Zusammenhang. Wie wir den
Menschen verstehen, für den wir Politik machen wollen, sagen wir im Abschnitt über das
Verständnis vom Menschen. Und dieser Abschnitt ist, entschuldigen Sie, für mein Gefühl
in der Auseinandersetzung mit den innerweltlichen Heilslehren überhaupt der entschei
dende Abschnitt in diesem Grundsatzprogramm.

Geißler: Herr Gradl, das ist völlig richtig, nur das hat Herr von Weizsäcker gerade in
seiner Frage von Logik oder Wirksamkeit dargelegt, und man war der Meinung, obwohl
es nicht so ganz logisch ist, man soll hier vorne gleich als zweiten Satz von Ziffer 1 diesen
Punkt noch einmal aufnehmen. Das war der Antrag von Herrn Waffenschmidt. Ich bin
der Auffassung, daß wir dies bereits beschlossen haben. (Zustimmung.) Gut, tut mir leid.
Darf ich um Generalpardon bitten. Es kann nicht ausbleiben, daß ich mich heute und
morgen bei dem einen oder anderen unbeliebt mache, aber das gehört nun zum Geschäft
dazu. (Heiterkeit.)

Von Bismarck: Ich muß um Folgendes bitten: Daß wir zunächst bei dem, was beschlos
sen ist, bleiben bei der Diskussion, damit wir über das Gleiche reden. Ziffer 1, 4, 5, 3, das
heißt, der zweite Satz von 2 ist an 1 angehängt. (Geißler: Ja!) Bisher steht noch – und ich
finde zu Unrecht – in der Luft der erste Satz von 2. Ich stimme Herrn von Weizsäcker 
völlig zu, dieser erste Satz ist keineswegs entbehrlich, nur kann er an einer anderen
Stelle wirksamer gebracht werden. Denn, wenn Sie sich jetzt bitte einmal die Ziffer 3
ansehen, (Unruhe. Diskussion.) der erste Satz von 3 enthält, wie ich meine, eine irrtüm
liche Formulierung, die die ganze Sache in Schwierigkeiten gebracht hat. Wenn da stünde,
„die Handlungsfähigkeit der Volkspartei“ oder „zum Wesen der Volkspartei gehört die
Bereitschaft“ ist das klar. Es gehört nicht zum Wesen jeder Partei, sondern wir meinen,
es gehört zum Wesen unserer Partei. Wenn Sie aber hier „Volkspartei“ schreiben, dann
sind alle anderen Dinge, die über die Volkspartei gesagt worden sind, nachher in einer
sinnvollen Weise verständlich, nämlich auch die wichtige Erklärung im ersten Satz der
Ziffer 2. Wenn Sie also mir folgen würden zu sagen, entweder die „die Handlung der
Volkspartei“ oder „das Wesen der Volkspartei setzt voraus“, dann ist 3 dort sinnvoll an
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geordnet, das heißt, der erste Satz von 2 mit 3 sinnvoll verbunden. (Geißler: Gut, also Sie
wollen statt „Partei“ „Volkspartei“?) Statt Volkspartei, wenn klar ist, daß wir jetzt die
Definition dessen, was wir im ersten Satz gesagt haben, geben. Das ist sonst nicht ver
ständlich.

Zweitens, wenn wir jetzt praktisch in 3 das Wesen der Volkspartei erklären, kann mein
Vorschlag von vorhin entfallen, was eigentlich nach 4 gehören würde, nicht nach 5. Denn
in 4 wird die Geschichte der Volkspartei erzählt. Und an sich gehört das unmittelbar an
4 und nicht hinter 5. So scheint mir die Logik im Gedanken des Lesenden besser vertre
ten. Ich will das bloß nochmal vortragen, obwohl Sie es anders beschlossen haben. Aber
wenn man diese Volksparteiklärung als Ganzes nimmt, paßt sie eigentlich besser hierhin
als nach 5.

Geißler: Wir haben jetzt die Reihenfolge definitiv besprochen und auch beschlossen.
Es steht jetzt noch zur Debatte, ob aus „Partei“ „Volkspartei“ werden soll in der alten
Ziffer 3. Dagegen ist nichts einzuwenden, es muß dann heißen, „die Handlungsfähigkeit
einer Volkspartei“ oder „der Volkspartei CDU“, (Biedenkopf: „einer Volkspartei“! –
Unruhe. Diskussion.) „der Volkspartei CDU“, ja, so wollen wir verfahren. Herr Dregger 
zu Ziffer 3!

Dregger: Ich bitte doch einmal zu überlegen, ob in eine Präambel eines Grundsatzpro
gramms, das wir außerdem noch straffen wollen, unbedingt diese Sätze der Ziffer 3 hinein
gehören. „Die Handlungsfähigkeit der Partei setzt die Bereitschaft zum Kompromiß und
damit die Fähigkeit zur Entscheidung voraus.“ Da kann man die Frage stellen, ob die
Fähigkeit zur Entscheidung immer die Bereitschaft zum Kompromiß braucht. (Geißler: 
In der Volkspartei CDU.) Ja, ich bin ja nicht gegen Kompromisse, das muß ja manchmal
sein. (Unruhe. Diskussion.) Ich wollte jetzt nicht eine Einzelformulierung aufwerfen,
sondern die Frage stellen, ob ein Grundsatzprogramm schon in der Ziffer 3 bereits den
Kompromiß enthalten soll. (Unruhe. Heiterkeit.) Ich meine, da stecken ja viele gute Ge
danken sowohl innerparteilich wie zwischenparteilich drin, das ist ja alles sehr schön.
Aber ich denke auch an die Aufforderung einiger Kollegen, daß ja ein solches Programm
auch werbewirksam sein muß. (Unruhe. Diskussion.) Wir kennen das Ziel, wir wissen den
Weg und wir können es besser! (Unruhe. Heiterkeit.) Ja gut, ich meine, wir müssen doch
die Leute von den Stühlen reißen und nicht in der Ziffer 3 gleich mit einem Kompromiß
kommen.

Von Weizsäcker: Herr Dregger, meine Meinung ist die folgende: Nachdem wir hier
eine Umstellung beschlossen haben, in der Ziffer 1 ethische Aussagen machen, in der
Ziffer 2 auf unsere Geschichte rekurrieren, in der Ziffer 3 von unserer Aufgabe sprechen,
den Wandel in Freiheit zu bewältigen als unsere politische Aufgabe, dann kommen wir in
der Ziffer 4 auf die Art und Weise, wie das in einer Volkspartei geschieht. Und daß das
in einer Volkspartei nun geschieht mit Toleranz, mit Offenheit und Partnerschaft als
Merkmalen sowohl dieser Volkspartei wie im Zusammenleben aller im Staat – und zwar
unter Einschluß sowohl der Kompromißfähigkeit wie der dadurch begründeten Hand
lungsfähigkeit, das, finde ich, wird auch in der Wirkung, nach der Sie mit Recht fragen,
durchaus einen angemessenen Platz am Ende dieser Präambel haben. Ich finde es richtig,
daß bereits in der dritten Ziffer und insgesamt in der zehnten Zeile das Wort Kompromiß
– vielleicht ein bißchen früh – vorkommt. Aber in der Umstellung ist es hier, glaube ich,
so, daß es eben nicht mehr so negativ auffallen würde wie bei der ersten Lektüre.
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Geißler: Ja, ich kläre jetzt gleich noch ab, ob wir statt „zur Entscheidung“ „zum Han
deln“ reinschreiben. Ja, „zum Handeln“? Gut? Kein Widerspruch? Ist damit erledigt.
Dann ist die Ziffer 3, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, so beschlossen.
Allerdings als letzter Absatz. Ich rufe auf die Ziffer 4.

Köppler: Ich glaube, man muß die Ziffer 4 im Kontext mit der alten Ziffer 5 lesen; die
gehören ja inhaltlich zusammen. Mir fällt auf, und ich bitte einfach, unter diesem Ge
sichtspunkt das noch einmal zu überlegen, wenn wir die Ziffer 4 so stehen lassen mit dem
historischen Rückblick, ist das wie eine abgeschlossene Epoche. Und wenn wir mit dem
Bewußtsein in breiten Schichten unserer Bevölkerung rechnen, daß das zwar die große
historische Leistung der CDU gewesen sei, aber das sei ja jetzt vorbei, dann ist mir 5 zu
flach! Das heißt, der Anspruch auf der Basis dieser historischen Leistungen, die nicht
abgeschlossen sind und die die Voraussetzung für die Bewältigung der Politik in
Deutschland auch in der Zukunft sind, sollte miteinander stärker verbunden sein. Ich
verstehe, daß man das nicht noch aus textlichen Gründen in die Ziffer 4 hineinschreiben
wollte. Aber die Ziffer 5 muß dann wesentlich stärker werden und den Anspruch enthal
ten, daß die Leistung des Jahres 1945 und der Jahre danach auch den Anspruch begründen,
damit und nur damit die Gestaltung in Deutschland fortzusetzen.

Carstens: Vorschlag: In Ziffer 4 nach dem ersten Satz alles in Präsens zu setzen: „als
Volkspartei ist sie die Antwort“ und „soll überwunden werden“, „wird verstanden“. (Kohl: 
Ja, warum eigentlich nicht? – Geißler: Wir haben die Diskussion auch geführt. –  Von
Weizsäcker: Das setzt allerdings voraus, daß wir dann den letzten Satz ändern, denn der
bezieht sich nun wirklich auf eine Periode, die abgeschlossen ist, nämlich den Wiederauf
bau.) Ja, das stimmt!

Geißler: Ja, wir machen das in das Präsens, (Zustimmung.) soweit es geht. (Von
Weizsäcker: Im letzten Satz geht das nicht.) Gut, eine der wenigen Ausnahmen, wo wir
jetzt einfach generell so beschließen und die Redaktion das nachher richtig macht.

Dregger: Das ist jetzt eine Frage und kein Antrag. Da steht „Freiheit und Menschlich
keit sollen sich nicht wieder in verhängnisvoller Gegnerschaft zwischen konservativer,
liberaler und sozialer Politik verlieren“. Das Pendant zu konservativ ist eigentlich pro
gressiv. Aber doch nicht liberal und sozial. Diese Formulierung in dieser Dreiergeschich
te höre ich in der letzten Zeit häufiger. Ich habe vor zehn Jahren in meiner Antrittsrede
als Landesvorsitzender gesagt, unsere Politik enthält das soziale – auch in dieser Reihen
folge war mir das wichtig – das liberale und das nationale Element, Konservativ kam nicht
darin vor, das ist kein Pendant, konservativ und liberal. Das ist in der Parteiengeschichte
vielleicht so gewesen. (Unruhe. Diskussion.) Ich meine, zu unseren Grundelementen
gehört auch das nationale Element. Das soziale, das liberale und das nationale. Und wenn
wir schon das soziale und liberale erwähnen, würde ich das nationale nicht verschweigen.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Hier geht es aber doch um die Parteiengeschichte aus dem Grund, weil ja
diese Strömungen angesprochen sind. Darf ich um Ruhe bitten!

Von Weizsäcker: Erstens, man kann nun zum Beispiel dem liberalen Element das
Nationale ja nicht bestreiten. Zweitens, ich würde vorschlagen, nicht zur Grundlage un
serer Entscheidung zu machen, daß das Konservative das Pendant zum Progressiven ist.
Das ist eine Formulierung, die uns ständig von denen, die sich selber für progressiv halten,
aufgenötigt wird. Das Progressive und das Konservative, wenn es sich richtig versteht,
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(Dregger: Ein und dasselbe!) sind Dinge, die sich mitnichten gegenseitig ausschließen;
ein und dasselbe kann man vielleicht sogar auch sagen. Aber von diesem Denkschema
würde ich nicht ausgehen. Das ist wirklich die Parteiengeschichte, die nicht im Wider
spruch zum Nationalen steht und, bei aller Anerkennung der Wirksamkeit eines Jakob
Kaiser, können wir nun hier doch nicht und wollen wir doch auch nicht aus der Geschich
te der Gründung der CDU aussteigen.

Von Bismarck: Ich wollte noch die Empfehlung geben, daß wir vielleicht die drei Worte
„konservativ“, „liberal“ und „sozial“ in Anführungszeichen setzen, weil das vergangene
Zeiten sind. (Unruhe. Diskussion. – Dregger: Das sind Hinweise auf die Parteien. – Von
Weizsäcker: Das stimmt aber nicht, da kann man höchstens von Strömungen sprechen.)

Geißler: Darf ich einen Vorschlag machen, damit wir jetzt hier nicht an der Formulie
rung dieses Begriffes hängen bleiben. Ich finde, das ist eine redaktionelle Frage, ob wir
statt „Politik“ „politische Strömungen“ oder so etwas versuchen zu formulieren. Einver
standen? Frau Wex zu diesem Punkt?

Wex: Ja! Herr Geißler, Sie haben gesagt, das sei eine Geschichte der Partei. Dann finde
ich es nicht ganz richtig, daß Sie dann von den Menschen sprechen. In dem letzten Satz
könnten wir noch sagen, „Sie“ – die CDU – „wurde zum Motor und Gestalter des ge
meinsamen geistigen und materiellen Wiederaufbaus in unserem Staat“. (Einwurf: Ich
finde den vorhandenen Text besser.)

Kohl: Ich hätte noch eine Frage, warum hat man die Aufzählung denn umgedreht? Wir
haben jahrzehntelang formuliert „sozial, liberal, konservativ“. Warum sagen wir jetzt
„konservativ, liberal, sozial“? (Diskussion.) Ich habe mein Lebtag noch nie so aufgezählt,
und ich kann mich an keinen erinnern, der so aufgezählt hat. (Diskussion.) Ich habe das
gleiche gesagt wie Dregger, ich habe es nur in diese Reihenfolge gebracht.

Geißler: Darf ich den Vorschlag machen: Wir drehen jetzt entsprechend dem Antrag
des Parteivorsitzenden die Sache um. Sind alle damit einverstanden? Ich bedanke mich,
dann geht es weiter. Ziffer 5. (Schwarz-Schilling: Moment, noch eines.) Noch zu Ziffer 4?

Schwarz-Schilling: Ich bin mir nicht ganz darüber im klaren, ob „im Jahre 1945“ histo
risch richtig ist. Sollte man nicht sagen „nach 1945“, weil ja die Gründungsgeschichte sich
nicht in diesem Jahr abgespielt hat. (Unruhe.)

 Kohl: Das müssen wir so festhalten, Christian Schwarz-Schilling, sonst müssen wir
nämlich 1944 anfangen. Wenn man parteigeschichtlich die CDU-„Ideologie“ – in Anfüh
rungszeichen – nehmen, müssen wir 1943/44 setzen. Aber das erste Gründungsdokument
der CDU, darauf lege ich Wert, ist vom Sommer 1945, Berlin und Köln.

Geißler: Wer möchte sich noch zu Ziffer 4 melden? Niemand mehr, dann bitte Ziffer
5. Keine weitere Wortmeldung? Dann rufe ich auf das Kapitel I Ziffer 6.

Wissmann: Ich wollte da nur einen kleinen Umstellungsvorschlag machen. Und zwar
meine ich, daß es logisch sinnvoll und inhaltlich stringent wäre, wenn man die zweite,
dritte und vierte Zeile schieben würde hinter den bisherigen Punkt 8. (Einwurf: Was ist
denn zweite, dritte, vierte Zeile?) Zweite, dritte, vierte Zeile ist „Der Mensch ist zur
freien Selbstbestimmung geschaffen, mit ihr steht er in der Verantwortung vor seinem
Gewissen und damit nach christlichem Verständnis vor Gott“. Das sollte man meiner
Ansicht nach deswegen hinter den bisherigen Punkt 8 tun, weil im bisherigen Punkt 7
eigentlich die Ausfüllung dessen kommt, was im ersten Satz steht, „Die Würde des
Menschen ist unantastbar und unbedingt zu schützen“. Es wäre daher logisch, weiter zu
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sagen, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Kohl: Das ist doch logisch.) und dann
im Anschluß an die Ziffer 8 etwas zu sagen zur individuellen sozialen Natur des Menschen.

Von Weizsäcker: Herr Wissmann, der zweite Absatz der Ziffer 6 ist die inhaltliche
Ausfüllung dessen, was die Würde des Menschen ausmacht. Und die Ziffer 7 ist das, was
in Ziffer 6 inhaltlich beschrieben ist, sie zu schützen und zu behandeln ist.

Gradl: Herr von Weizsäcker, wäre es nicht besser, wenn man den ersten Satz so for
muliert und  Ziffer 6 läßt? Den zweiten auch. In meinem Verständnis erklärt der zweite,
was unter Würde des Menschen zu verstehen ist. Beim dritten Satz habe ich dasselbe
Gefühl wie Sie. Ich war der Meinung, der dritte Satz gehört eigentlich in die Ziffer 8.
(Unruhe. Diskussion. – Geißler: Wir wollen jedem zuhören. Herr Gradl hat das Wort!) Es
genügt mir also nicht, einen Satz so stehen zu lassen, wie er ganz negativ einfach nur sagt,
„Der Mensch ist nicht das letzte Maß aller Dinge“. Das verlangt nach meiner Meinung
eine Verdeutlichung. Und die Verdeutlichung steht oben. Er steht nämlich mit seiner
„freien Selbstbestimmung“ in der „Verantwortung vor seinem Gewissen und damit nach
christlichem Verständnis vor Gott“. Dann erst bekommt, so sehe ich das, das Ganze den
richtigen Sinn und verdeutlicht, wie wir den Menschen wirklich verstehen.

Köppler: Ich möchte gegen den Einwand von Herrn Gradl den Text in der gegenwär
tigen Fassung verteidigen. Ich glaube, wir können unmöglich den Inhalt der Würde des
Menschen ausschließlich mit der Feststellung seiner freien Selbstbestimmung definieren.
Da gehört der zweite Aspekt hinzu. Daß man das auch bei Ziffer 8 sagen könnte, räume
ich ein; das brauchen wir auch nicht unmittelbar zu wiederholen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, die Argumente sind ausgetauscht.
Von Bismarck: Zu diesem Punkt 1 ich möchte mich Herrn Köppler anschließen. Mich

stört –  deshalb habe ich den Mut gefunden, das zu sagen –, wenn wir den Menschen
beschreiben und jetzt dort von der ausschließlichen Tatsache sprechen, daß der Mensch
zur freien Selbstbestimmung geschaffen ist. Ich meine, er ist von Gott geschaffen, um
Gottes Liebe auf dieser Welt sichtbar als Zeuge zu verkünden. Das Recht zur freien
Selbstbestimmung ist ein Ausschnitt des Zwecks der Schöpfung, der Schaffung des
Menschen. Die Selbstbestimmung ist eine Sache, die in der Schrift, soweit ich weiß,
überhaupt nicht vorkommt, sondern ist eine Sache, die wir erfunden haben, um die Völker
zu Selbstbestimmung zu befähigen. Mich stört diese Formulierung. Ich finde sie einfach
psychologisch unbefriedigend und bitte, darüber doch noch einmal nachzudenken, ob wir
das so formulieren müssen.

Geißler: Herr von Bismarck, darf ich hier folgende Anmerkung machen: Würden Sie
vielleicht dann einen anderen Vorschlag machen oder den Antrag stellen, den Satz zu
streichen? Ich bin ja nicht der Meinung, nur, wir müssen weiterkommen.

Von Weizsäcker: Also dieser zweite Absatz von der Ziffer 6, der doch einigermaßen
zentral ist in dem ganzen Programm, ist ja nun nicht von uns aus der freien Luft heraus
erfunden worden, sondern der ist wirklich eine Summe von theologischer Erfahrung und
Auslegung durch Jahrhunderte hindurch. Wir haben ihn sozusagen abgeschrieben an der
Stelle, wo wir das Gefühl hatten, das sei die beste Verdichtung, allerdings, Herr Gradl,
unter sehr betonter Berücksichtigung dessen, was Herr Köppler gesagt hat, die freie
Selbstbestimmung kann nicht ausgesprochen werden ohne den Zusatz „der Verantwor
tung vor seinem Gewissen und damit vor Gott“. Und in der Ziffer 8 wird dasselbe mit
den Worten der „sittlichen Entscheidung“ wieder aufgenommen.
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Geißler: Ich glaube, wir haben jetzt die Gedanken ausgetauscht. Wer ist dafür, daß die
Ziffer 6 so bleibt wie sie ist? Danke schön. Gegenprobe. Das war die Mehrheit. Dann
kommen wir zur Ziffer 7. Zu Ziffer 7? Dann Ziffer 8.

Bernhard Vogel: Hat es eine lange Vorgeschichte, Herr von Weizsäcker, daß bei dem
ersten Satz von Ziffer 8 das „letzte Maß“ steht? Wenn das lange diskutiert ist, will ich
nichts dagegen sagen. Mir würde eigentlich besser schmecken die herkömmliche Formu
lierung „ist nicht das Maß aller Dinge“, und ich frage, ob man dann nicht den dritten Satz
positiv aussagend anfügen könnte, „dennoch ist er zur sittlichen Entscheidung befähigt“.
Denn so, wie es jetzt steht, ist es fast eine Entschuldigung auf den verneinenden zweiten
Satz.

Von Weizsäcker: Ich finde, daß das Wort „letzte“ gestrichen werden kann, wenn es
dadurch besser wird, und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich vorhin den Versuch ge
macht haben sollte, durch die Länge einer Diskussion eine Formulierung als besonders
unabänderlich darzustellen. (Heiterkeit.) Aber ich glaube doch, daß man auf das Bedürf
nis nach der Sinngebung für sich und die Welt und der Unfähigkeit, dies aus eigener Kraft
zu vollziehen, nicht verzichten kann. (Vogel: Ich will nicht verzichten!) Sie wollen aber
den Satz mit der sittlichen Entscheidung anders anbringen. (Vogel: Ich wollte „die sittli
che Entscheidung“ an „die Dinge“.) Wo sollen wir dann mit dem zweiten Satz hin? (Vogel: 
„Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge, aber er ist zur sittlichen Entscheidung befä
higt. Seinem Bedürfnis, sich und der Welt einen Sinn zu geben, kann er aus eigener Kraft
nicht gerecht werden.“) Aber die Verantwortung der Freiheit, das geht zweimal rauf und
zweimal runter. Das gibt Schwierigkeiten. (Diskussion.)

Geißler: „Letzte Maß“, „letzte“ weg.
Vogel: Ja, das „letzte“ ist kein Problem mehr.
Carstens: Ich muß Ihnen offen sagen, daß ich auch bei diesem Satz etwas zögere, und

zwar aus einem ganz anderen Grund. Wenn der Satz unverbunden mit einem Punkt endet,
laufen wir dann nicht Gefahr, daß uns jemand unterstellt, daß hier wieder so etwas wie
Volksgemeinschaft und derartige Dinge belegt worden sind? Deswegen der erste Satz
von 8: „Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge“. Da lebt vor dem geistigen Horizont
mancher auf, sein Volk ist alles. (Unruhe. Diskussion.) Deswegen fände ich es wichtig –
ich meine, daß wir das nicht meinen, ist ja sonnenklar –, das zu verknüpfen mit dem fol
genden Gedanken, daß uns nicht jemand durch diesen einen Satz Schwierigkeiten macht.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Könnte man nicht Folgendes sagen, wenn man verknüpfen will, „Der Mensch
ist nicht das Maß aller Dinge“, denn das ist natürlich die Begründung. (Unruhe. Diskus
sion.)

Wex: „Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge“ und dann: „Seinem Bedürfnis, sich
und der Welt einen Sinn zu geben, kann er aus eigener Kraft nicht gerecht werden, aber
er ist zur sittlichen Entscheidung befähigt.“

Geißler: Darf ich mal der Reihe nach aufrufen? Vielleicht hören wir erst an, was hier
noch gesagt wird.

Biedenkopf: Zunächst das gleiche wie Bernd Vogel, mir ist der Satz „Dennoch ist er
zur sittlichen Entscheidung befähigt“ wiederum zu negativ. Für mich ist die entscheiden
de Aussage, daß er zur sittlichen Entscheidung befähigt ist, nicht „dennoch“. (Kohl: Das
„dennoch“ ist ja schon weg, Kurt. – Unruhe. Diskussion.) Das ist eine einschränkende
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Formulierung, das ist nicht eine positive Aussage, die die Verantwortlichkeit des Menschen
betont, sondern eine durch Einschränkung hergeführte Aussage.

Ich habe ein anderes Problem, und da bitte ich einfach auch um Aufklärung. Wenn wir
sagen, „Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Seinem Bedürfnis, sich und der Welt
einen Sinn zu geben, kann er aus eigener Kraft nicht gerecht werden“, laden wir da nicht
förmlich neben der Antwort, deshalb braucht er Gott, auch die Antwort ein, deshalb
braucht er eine Ideologie oder deshalb braucht er eine politische Sinngebung? Deshalb
braucht er also irgend jemand, der ihm das macht. Ich weiß es nicht. Also, mir ist bei
diesem Satz nicht wohl, daß es eine sicherlich theologisch und philosophisch vollkommen
zutreffende Feststellung ist, daß der Mensch das nicht alleine kann. Aber wir sind nun
mal Menschen, die unser Gemeinwesen politisch gestalten wollen. Wir sind doch als
Volkspartei eigentlich angetreten mit der Absicht, auch solchen Mitbürgern Raum in
unserer Partei zu geben, die ihre letzte Sinngebung nicht aus einer metaphysischen
Quelle nehmen. Das heißt, ich komme mit dem Satz nicht ganz zurecht, muß ich ehrlich
sagen. Mir wäre es lieber gewesen, daß die Politik nicht die Aufgabe hat, dem Menschen
den letzten Sinn zu geben und auf diese Weise zu sagen, daß das nicht seine Funktion ist.
Ich weiß nicht genau, wie ich das in unsere politische Aussage einbauen soll. (Unruhe.
Diskussion.)

Blüm: Also, mit dem nackten „Maß aller Dinge“ habe ich auch meine Schwierigkeiten.
Da laden wir zu Ersatzlösungen ein, die nicht unbedingt Gott sein müssen. (Unruhe.
Diskussion.) Ich finde nämlich in der Tat, daß der Mensch durchaus auch Bezug ist für
Politik, daß die Natur des Menschen Bezug ist für Politik. Deshalb steht das „letzte Maß“
auch in Bezug zu dem „letzten Sinn“ im zweiten Satz. Wenn wir dann im ersten Satz das
Wort „letzte“ streichen, müßten wir es im zweiten auch streichen, den „letzten“ Sinn. Die
beiden Worte „letzte“ stehen nämlich in einer Beziehung. Der Mensch ist durchaus zu
einer Sinngebung fähig, die nicht alles vorgibt. Er ist durchaus schöpferisch tätig. (Unru
he. Diskussion.) Ich halte es für eine ungeheuer defensive Form vom Menschenverständ
nis. Mit dem Wort „letzte“ wird nur das Loch geöffnet, sozusagen das transzendente Loch,
um es etwas kurz zu sagen. Deswegen warne ich davor, das „letzte“ zu streichen, weil das
zu einem sehr großen Fatalismus einladen würde. Wir sagen nur, den letzten Sinn kann
er nicht geben und das letzte Maß nicht. Aber die Politik bewegt sich durchaus in Vor
läufigkeit, in der der Mensch sowohl das Maß setzt wie auch den Sinn gibt. Sonst müßten
wir ja aus unseren politischen Anstrengungen jede Ermittlung von Sinnfragen streichen.
Also ich plädiere sowohl für das „letzte“ im ersten Satz wie für das „letzte“ im zweiten
Satz. Möglich wäre eine Umstellung des ersten und des zweiten Satzes. Zu beginnen damit,
daß wir nicht den letzten Sinn geben können, weil wir nicht das letzte Maß sind – das gibt
einen Sinn. (Unruhe, Diskussion.) Und dann positiv weiter. Das entspricht einem
christlichen Verständnis von Sittlichkeit, daß Moral nicht einfach nur vorgegeben ist und
daß die Vernunft nicht nur Moralnormen abliest, sondern daß wir auch Normen setzen
können. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ich habe ähnliche Überlegungen gehabt. Es gibt natürlich verschiedene
Möglichkeiten, eine solch konzentrierte Aussage zu formulieren in der Dialektik, die ja
im Ansatz hier ist. Man kann in der Tat sagen, „der Mensch ist zur sittlichen Entscheidung
befähigt, auch wenn er nicht das letzte Maß aller Dinge ist. In verantworteter Freiheit
sein Leben selbst zu gestalten, ist Aufgabe und Gabe für den Menschen“. Dann kann man
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in der Tat diesen sehr tiefgehenden philosophischen Gedanken etwas eingrenzen, indem
man sagt, daß es nicht die Aufgabe der Politik sein kann, dem Menschen und der Welt
einen letzten Sinn zu geben. Das ist eingegrenzt, das ist ein Gedanke zum Verständnis
von Politik, der vorhin von Kurt Biedenkopf kam.

Geißler: Diese Sätze werden von den Kirchen besonders genau gelesen.
Von Weizsäcker: Darf ich jetzt mal sagen, das Kapitel hat nicht die Überschrift „Das

Verständnis von Politik“, sondern „Das Verständnis vom Menschen“. Es ist vollkommen
richtig, daß wir uns jede Mühe geben müssen, nicht aus dem Negativen, sondern aus dem
Positiven heraus ein Programm zu schreiben. Aber es gibt nun einmal Stellen, die beson
derer Behutsamkeit in der Aussage bedürfen und zwar gerade gegenüber denen, die in
der Verwaltung der Schwellen, von denen wir hier sprechen, sich mit uns ja nun auch
wahrlich messen können. Der Herr Generalsekretär hat das gerade schon angesprochen.
Ich gebe zu, daß im ersten Entwurf, das ist ja auch im Grundsatzforum herausgekommen,
vielleicht etwas zu behutsam oder etwas zu sehr negativ abgrenzend formuliert worden
ist. Aber wenn wir nun hier aus Bedürfnissen, die politisch furchtbar verständlich sind,
nun wiederum so anfangen, daß wir mit der positiven Aussage anfangen, „zur sittlichen
Entscheidung befähigt“ und „verantwortete Freiheit“ usw., und dann hinterher eine
Einschränkung machen, dann in der Tat wird es eben eine Art von politischer Aussage
an einer Stelle, wo es gar nicht um die Art von politischer Aussage geht, sondern wirklich
um ein christliches Menschenverständnis.

Herr Vogel, ich bin ja auf Ihren Vorschlag eingegangen mit dem „letzten Maß“, aber
dadurch sind wir in eine Lage gekommen, einen Satz als ersten zu haben, „Der Mensch
ist nicht das Maß aller Dinge“, und dadurch sind all die sehr verständlichen Bedenken
ausgelöst worden. Ich würde also vorschlagen, wir fangen mit dem zweiten Satz an, also
„Der Mensch kann nicht aus eigener Kraft“ usw. „Er ist nicht das Maß aller Dinge, aber
er ist zur sittlichen Entscheidung befähigt und in verantworteter Freiheit“ usw. Das ist
eine Aussage, die wir mit dem, was wir in den Kirchen und in der Theologie an diesem
sehr wichtigen Punkt wirklich in ein gemeinsames Verständnis einbringen können,
während wir sonst diese Einschränkung in bezug auf den letzten Sinn für den Menschen
und den letzten Sinn der Welt gar nicht mehr richtig unterbringen können, weder
sprachlich noch gedanklich.

Und eines möchte ich doch noch einmal sagen: Wenn man davon spricht, daß der
Mensch hier von Grenzen ist und infolgedessen entweder Gott oder eine Ideologie
braucht, dann würde ich wirklich sagen, darf gerade der Unterschied zwischen Gott und
der Ideologie nicht verwischen. Die Ideologie rekurriert letzten Endes dahin, daß sie den
Menschen zum letzten Maß der Dinge macht. Und davon haben wir uns immer abgegrenzt
und müssen uns im Kapitel des Menschenverständnisses nun auf das Deutlichste abgren
zen. Wenn wir davon sprechen, daß der Mensch sich und der Welt einen letzten Sinn nicht
geben kann, dann ist das der Hinweis auf Gott und gerade nicht auf die Ideologie. Das
ist der Unterschied. Ich meine, daß jedenfalls dieser Gedanke wirklich unbedingt erhalten
bleiben muß.

Waffenschmidt: Ich möchte den Vorschlag machen, daß wir in der Ziffer 8 die Sätze
umstellen und den vierten Satz zum ersten machen und den dritten zum zweiten usw.
Dann ergibt sich daraus meines Erachtens eine viel bessere, offensivere und attraktivere
Sprache. In dem Zusammenhang möchte ich vorschlagen, Herr von Weizsäcker, daß wir
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an vielen Stellen uns im Sinne unserer Eingangsdiskussion bemühen – der Jurist würde
sagen –, mehr eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Für mich ist in der Ziffer 8 die
Hauptaussage „in verantworteter Freiheit sein Leben selbst zu gestalten, ist Gabe und
Aufgabe für den Menschen“ und dann, „er ist zur sittlichen Entscheidung befähigt“. Da
grenzen wir uns vor allen Dingen auch gegenüber diesen Ideologien ab, die da meinen,
der Mensch könne nur noch im Kollektiv gesehen werden. Und wenn wir dies ausgesagt
haben, dann sollten wir dahinter nehmen, das, was Sie mit Recht gesagt haben, daß der
Mensch allerdings nicht das letzte Maß aller Dinge ist und daß er sich den Sinn des Lebens
nicht letztlich geben kann. Das sollte man dahinter dann sagen. Aber ich wäre sehr dafür,
daß man drei und vier an den Anfang nimmt, denn darin steckt die Aufgabe für den
Menschen und für politische Aussagen.

Geißler: Darf ich mal zu dem Punkt Folgendes sagen: Ich habe zu Anfang gesagt und
in diesem „Verständnis“-Kapitel I mich noch einmal bemüht, den transzendentalen Bezug
noch einmal deutlich zu machen, „Verständnis vom Menschen“, aufbauend auf das, was
die Kirchen hier sagen. Und da würde ich es für nicht gut halten, wenn wir die Transzen
denz an die zweite Stelle brächten. Ich finde, über den Vorschlag von Herrn von Weizsä
cker, den zweiten Satz zum ersten zu machen und den ersten Satz zum zweiten, kann man
nach meiner Auffassung diskutieren. Aber es umzukehren, das muß ich für nicht richtig
halten. (Von Weizsäcker: Wenn wir das stehen lassen muß das „letzte“ stehen bleiben.) 
Ja, das „letzte“ und ich würde auch dafür plädieren nach der Intervention von Norbert 
Blüm, das Wort „letzte“ zu lassen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich muß Ihnen ganz offen sagen, ich finde ehrlich gesagt, daß alles, was bisher
diskutiert wird, die Ziffer 8 verschlechtert. Beim Obersatz habe ich die Bedenken über
haupt nicht, daß man uns etwa unterstellen kann – bei dem Duktus des Ganzen –, daß
wir hier einer Ideologie das Tor öffnen wollen. Ich halte diese Ziffer 8 für ein Kernstück
dieser ganzen Seite und vieler Seiten und zwar in der Betrachtung einer ganz zentralen
Gruppierung in unserem Lande.

Viele Leute werden genau dahin gucken, weil das ein Diskussionsgegenstand ist, „der
Mensch ist nicht das letzte Maß aller Dinge“, der heute von so viel mehr Leuten begriffen
wird, von allen Fronten her, als noch vor ein paar Jahren. Für mich ist das ein Stück auch
Übersetzung unseres Namens, um das klar und deutlich auszusprechen. Ich rate dringend
dazu, das so zu belassen, denn das, was ich bisher gehört habe, ist aus meiner Sicht jeden
falls nicht besser, sondern eher verwirrender. Natürlich ist das anfechtbar. Zugegeben.
Aber das soll es sein; das ist eine Trennungslinie zu anderen.

Geißler: Ich würde aber sagen, daß der Einwand von Kurt Biedenkopf, was das
„dennoch“ anbelangt, „aber“ ist etwas anderes als „dennoch“. Das ist mehr eine Konjunk
tion, das andere ist reine Opposition. Wenn wir sagen „aber er ist zur sittlichen Entschei
dung befähigt“. Gut! Können wir dann die Ziffer 8 so belassen? Zu Ziffer 9.

Von Bismarck: Ich möchte die Frage stellen, ob der dritte Satz eigentlich richtig mit
„Dagegen“ beginnt. Nach meinem Verständnis muß das „Dagegen“ weg und der Satzan
fang heißen, „Sein Wesen erfüllt sich in der Zuwendung zum Nächsten und in der Ge
meinschaft“. (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Einverstanden?)

Gradl: In Ziffer 9 Das ist ein Widerspruch: „Der Mensch ist leiblich und geistig auf
Zusammenleben angelegt“. Nächster, zweiter Satz heißt dann: „Sein Leben verkümmert,
wenn er sich vereinzelt oder im Kollektiv untergeht.“ Das sind zwei völlig verschiedene
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Dinge, das muß man auch deutlich machen. „Sein Leben verkümmert, wenn er sich
vereinzelt, aber auch wenn er im Kollektiv untergeht.“ Dann geht man weiter, da habe
ich denselben Gedanken wie von Bismarck, „Sein Wesen erfüllt sich“ – jetzt kommt die
positive Aussage dazu – „in der Zuwendung zum Nächsten und in der Gemeinschaft“,
wobei wir aber dann davon ausgehen, daß jedermann versteht, daß wir Kollektiv und
Gemeinschaft als etwas sehr Unterschiedliches verstehen.

Geißler: Das geht aber doch aus dem Text hervor. (Unruhe. Diskussion.) Dadurch, daß
„oder“ steht, wird kenntlich, daß es sich hier um ein Verb handelt.

Biedenkopf: Ich wollte nur fragen, Herr von Weizsäcker, ob man nicht auf „leiblich“
und „geistig“ verzichten kann? Ich finde es viel besser, wenn man sagt: „Der Mensch ist
auf Zusammenleben mit anderen angelegt“. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Also erstens bin ich ein Anhänger der Psychosomatik und deswegen
ist die Trennung sowieso sinnlos. Das halt ich für völlig richtig. (Kohl: Da kann er mit
seiner Familiengeschichte kokettieren.) Was heißt kokettieren? Ich habe mich dazu be
kannt. (Kohl: Das ist das gleiche! – Heiterkeit.) Herr Gradl, ich möchte vorschlagen, daß
wir, obwohl wir uns ja im allgemeinen immer Mühe gegeben haben, jedes Fremdwort
durch ein deutsches zu ersetzen, das Wort „vereinzelt“ zurückübersetzen und „isoliert“
schreiben. Da wir uns an dieser Stelle ja gerade als den dritten Weg zwischen den beiden
durchaus durch Fremdworte zu charakterisierenden Gegensätzen, nämlich der Isolation
einerseits und dem Kollektivismus andererseits, unterscheiden, ist das Fremdwort hier
nicht so schlimm.

Geißler: Einverstanden? Damit ist die Ziffer 9 akzeptiert, „isoliert“ und „dagegen“
wird gestrichen. – Ziffer 10. Wortmeldungen?

Schwarz-Schilling: Ich möchte zum ersten Satz sagen, daß man in dieser Art nicht
richtig sagen kann, daß „Unterschiede der Meinungen und Interessen zu Konflikten
führen“. Sie können! (Zustimmung.) Darf ich bitten, daß wir gerade in dieser Konflikt
theorie nicht von vornherein einen falschen Einstieg machen.

Biedenkopf: Ich hatte eine weitere Frage noch, bitte um Nachsicht, wenn ich nochmal
an 9 anknüpfe. Es heißt jetzt: „wenn er sich isoliert oder im Kollektiv untergeht“. Ich hatte
die Frage gestellt, ob es nicht besser wäre – aber ich weiß nicht, wie man es sprachlich
ausdrücken kann –, zum Ausdruck zu bringen, „wenn er isoliert wird oder im Kollektiv
untergeht“. Es gibt ja durchaus Fälle, wo ein Mensch sich vollkommen freiwillig und
selbstbewußt zurückzieht und deshalb unter keinen Umständen verkümmern muß. Was
hier gesagt werden soll, auch gerade nach der Interpretation, die Richard von Weizsäcker 
gegeben hat, ist, wenn die Politik dazu führt, daß der Mensch isoliert wird oder dazu führt,
daß er im Kollektiv untergeht, dann verkümmert der Mensch aufgrund dieser Politik.
Aber ich möchte eigentlich nicht den Tatbestand hierin aufgenommen wissen, wenn einer
sich bewußt und freiwillig auf sich selbst zurückzieht, ist das auch eine Isolierung. Das
muß keine Verkümmerung des Lebens bedeuten. Ich meine, die Politik hat den Auftrag
– und das ist ja das, was Sie gesagt haben, Herr von Weizsäcker –, wir wollen den dritten
Weg. Wir wollen die Gemeinschaft, in der der einzelne seine Identität nicht verliert, aber
auch nicht isoliert wird.

Geißler: Ich finde den Einwand berechtigt. (Unruhe. Diskussion.) Ja, nun schön der
Reihe nach. (Von Bismarck: Ich bin bei 10. – Wissmann: Ich bin bei 9.) Ja, wir sind ja bei
9.
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Wissmann: Zum Einwand von Professor Biedenkopf wollte ich etwas sagen. Ich weiß
nicht, ob ich falsch liege, aber wollen wir nicht auch sagen, daß derjenige, der die Flucht
aus der Gesellschaft aus eigener Entscheidung begeht, irgendwo unverantwortlich han
delt? Das ist ja ein Phänomen, mit dem wir es zu tun haben.

Biedenkopf: Ja, aber der verkümmert nicht, sondern der steht ganz wo anders. (Unru
he. Diskussion.)

Geißler: Ich finde, die Formulierung läßt auch noch das andere offen oder schließt das
andere mit ein.

Gradl: Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn wir „isoliert wird“ sagen, werfen wir die
ganze Problematik der Singularisierung auf. (Unruhe. Diskussion.) Die Frage ist doch, ob
wir dieses Stichwort in die Welt stellen wollen. (Diskussion.)

Geißler: Wird der Antrag zurückgezogen? Das ist ein berechtigter Einwand. (Unruhe.) 
Ich meine, der Begriff „isoliert“ kommt unter dem Gesichtspunkt natürlich jetzt nochmal
auf. (Diskussion.) Ich muß auch sagen, „sich isolieren“ ist etwas anderes, als wenn jemand,
vielleicht ein Eremit, sich als Mönch zurückzieht. Ich finde, das kann man nicht als „sich
isolieren“ bezeichnen. (Unruhe. Diskussion.)

Möchte jetzt jemand zu diesem Punkt noch etwas sagen? (Wex: Wir reden ja hier vom
Verständnis vom Menschen und nicht von den Bezügen der Gesellschaft zum Menschen.
Isoliert wird der Mensch durch andere, aber hier geht es darum, ob er sich isoliert. Inso
fern würde ich psychologisch betrachtet meinen, daß „sich isoliert“ hier richtiger wäre.) 
Also, dann belassen wir es so. – Dann rufe ich jetzt endgültig die Ziffer 10 auf.

Von Bismarck: Im zweiten Absatz steht der Satz zwei: „Niemand darf sich dabei ge
genüber anderen auf eine höhere Macht berufen.“ Wenn wir unter höheren Mächten auch
Gott verstehen, dann ist das nicht vollziehbar. Ich würde mich ohne weiteres auch dann,
wenn Herr von Weizsäcker jahrelang nachgedacht hat, ihm gegenüber auf Gott beziehen.
Das wird er mir auch nicht übel nehmen. Also „höhere Macht“, finde ich, ist mißverständ
lich. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Wenn man das nicht will, könnte man den Satz
anders formulieren: „Niemand verfügt über die absolute Wahrheit. Widerstand gilt daher
denen, die ihre Überzeugungen anderen aufzwingen wollen, weil sie sie mit der ganzen
Wahrheit verwechseln.“ (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Die ganze 20minütige Diskussion
gerät in eine sehr eigenartige Perspektive. Streichen, nicht?)

Geißler: Moment mal, damit jetzt der Gedanke erhalten bleibt. Das muß man bean
tragen. Jetzt müssen wir zunächst einmal lesen, wie es dann weitergeht. „Im Streit um den
besten Weg muß jeder seinen Standpunkt selbst verantworten.“ (Biedenkopf: Dann müßte
„daher“ schon mal weg, „Widerstand gilt daher denen, die ihre begrenzten Überzeugun
gen anderen aufzwingen wollen, weil sie sie mit der ganzen Wahrheit verwechseln, über
die kein Mensch verfügt“.

Von Bismarck: „Widerstand gilt daher denen, die ihre Überzeugungen anderen auf
zwingen wollen, weil sie sie mit der ganzen Wahrheit verwechseln.“ Punkt! (Unruhe.
Diskussion.)

Biedenkopf: Ich habe auch einen Formulierungsvorschlag im ersten Absatz unter
Ziffer 10: „Unterschiede der Meinungen und Interessen führen zu Konflikten“ (Geißler: 
„Können zu Konflikten führen.“) – können, ist das schon so geändert? (Zustimmung.) –
„können zu Konflikten führen“. Und jetzt nicht hier wieder so eine negative Formulierung,
„es gilt sie nicht zu leugnen“, sondern die Sache einfach positiv fortzuführen: „Sie sollen
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offen und in gegenseitiger Achtung ausgetragen und dadurch fruchtbar gemacht werden.“
(Unruhe. Diskussion.) Ja, und zwar auch das Wort „dadurch“, daß verdeutlicht wird, daß
diese Art der Konfliktlösung ausgesprochen wird..

Geißler: Können Sie es nochmal wiederholen?
Biedenkopf: „Sie sollen offen und in gegenseitiger Achtung ausgetragen und dadurch

fruchtbar gemacht werden.“
Filbinger: Ich habe dasselbe Anliegen. Ich wollte eine Verwahrung gegen die Konflikt

theorie zum Ausdruck bringen. Insoweit die Formulierung Biedenkopf dem genügt,
könnte ich mich damit einverstanden erklären.

Geißler: Einverstanden! Keine weiteren Anmerkungen?
Schwarz-Schilling: Ich möchte nur noch auf einen Punkt hinweisen, weil wir doch re

lativ schnell über die Streichung des zweiten Satzes hinweg gegangen sind. Hier ist na
türlich etwas zum Ausdruck gebracht, was meines Erachtens sehr wesentlich ist. Wir laden
ja auch Menschen in unsere Partei ein, hier mitzuwirken, die durchaus von einer religiö
sen Grundüberzeugung vom Konfessionellen her beipflichten müssen. Wir sind eine
Partei, die, wenn Grundsätze akzeptiert werden, für jeden offen steht und offen stehen
will. Was hier gesagt wird, ist natürlich Folgendes: In dem Meinungsauftrag auf politischer
Ebene sollen das Argument und die Vernunft gelten und nicht die Berufung auf höhere
Einsichten, für die nur wir selbst – und jetzt mit der religiösen Bindung, das heißt in der
Berufung auf höhere Mächte oder auf die höhere Macht –, zugänglich sind.

Geißler: Darf ich fragen, was Sie beanstanden? (Schwarz-Schilling: Daß der zweite
Satz gestrichen wird. – Unruhe. Diskussion.) Erledigt? Gut, dann ist so beschlossen. –
Ziffer 11. Keine Fragen mehr? (Kohl: Warum habt Ihr daraus eine Ziffer draus gemacht,
muß das nicht an Ziffer 10 angehängt werden? – Unruhe. Diskussion.) Ich rufe auf II
Grundwerte. Ziffer 12.

Biedenkopf: Nur eine Frage. Herr von Weizsäcker, ich habe mir überlegt, ob es nicht
notwendig ist, wenn wir jetzt zum ersten Mal – und es ist ja das erste Mal, daß wir so in
programmatischer Form durch einen Parteitag dieses Problem behandeln wollen – nicht
irgendeine Erklärung für die Abgrenzung von Grundwerten und Grundrechten finden
müssen? Wir sagen, es gibt drei Grundwerte, das ist Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit.
Und es gibt eine ganze Reihe von Grundrechten, die dann auch an verschiedener Stelle
erwähnt werden. Es gibt inzwischen in der Politik eine sehr bedeutsame Diskussion über
das Verhältnis von Grundwerten und Grundrechten, unter anderem eine Rede des Par
teivorsitzenden dazu, eine Rede des Bundeskanzlers, die er dann nochmal interpretiert
hat, mit der er erhebliches Aufsehen erregt hat. 38  Mir scheint hier eine Lücke zu sein. Bei
dem Begriff „Grundwerte“ ist weder politisch noch verfassungspolitisch noch juristisch
noch sonstwie sicher, was das eigentlich ist. Die Verfassung beschreibt Grundrechte – den
Begriff Grundwerte kennt sie nicht –, und wir wählen jetzt aus der Fülle von Wertvorstel
lungen drei aus und bezeichnen die als die drei Grundwerte. Aber das Verhältnis zu dem,

38 Helmut Kohl: „Freiheit – Solidarität – Gerechtigkeit. Grundlage und Auftrag unserer Politik“. An
sprache vor der Kaholischen Akademie in Hamburg am 13. Juni 1976 (Druck: CDU-Bundesgeschäfts
stelle. Köln 1976; Publik-Forum Nr. 11/76). Vgl. auch Rede Kohls beim Grundsatzforum der CDU am
22.–24. September 1977 in Berlin (Auszug in UiD vom 6. Oktober 1977 CDU-Dokumentation S. 1–4). –
Helmut Schmidt: „Grundwerte in Staat und Gesellschaft“. Ansprache am 23. Mai 1976 vor der Katho
lischen Akademie in Hamburg (Bulletin Nr. 62 vom 27. Mai 1976 S. 581–586).
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was eigentlich normiert ist an Grundlagen, und zwar an unverzichtbaren und für die
Ewigkeit garantierten und erworbenen Grundrechten, ist nicht beschrieben. Das scheint
mir ein Mangel zu sein. Ich möchte gerne wissen, ob man das überlegt hat.

Von Weizsäcker: Das haben wir ja seit Jahren überlegt, schon in der ersten Kommissi
on vor der Formulierung. Es ist natürlich vollkommen zutreffend, was Sie sagen darüber,
daß die Grundwerte sowohl als ein Begriff wie auch die Konkretisierung auf diese drei
Grundwerte nur insofern nicht willkürlich ist, als sie einfach eine Summe der Geschichte
der Demokratie darstellen. Der Versuch, programmatisch zu beschreiben, was die
Grundwerte sind und wie sie sich von den Grundrechten unterscheiden, bringt uns, wie
ich glaube die Erfahrung dieser Diskussion zusammenfassen zu können, nur in die
Schwierigkeit, daß wir damit in einem kontroversen Feld unsererseits etwas behaupten,
was wir in Wirklichkeit auch natürlich durch einen Entschluß, aber nicht durch eine Be
weisführung darstellen können. Deswegen ist uns hier dann letzten Endes, gerade auch
auf dem Grundsatzforum, wie mir scheint aus einleuchtenden Gründen, sowohl von
Theologen wie von Verfassungsrechtlern geraten worden, liebe Leute, fangt doch einfach
ganz gravitätisch an, es schlicht so zu sagen. Schließlich ist das dasselbe Verfahren, dem
sich das Grundgesetz selber auch angeschlossen hat, obwohl auch im Grundgesetz damit
lauter Fragen angerissen sind, die ja nicht geklärt und nicht bewiesen sind.

Mein Eindruck von der Debatte in der Kirche in bezug auf die Grundwerte, gerade in
der Katholischen Kirche, aber auch in der Evangelischen – da sind ja ganz andere
Grundwerte vorgeschlagen worden –, ist eigentlich der, daß man sich in den Kirchen jetzt
mutwillig damit abfindet zu sagen, also in der Politik reden die Leute nun mal von diesen
christlich säkularisierten und über die Französische Revolution und das ganze 19. Jahr
hundert allmählich zu dieser Verdichtung gewordenen drei Begriffen. Wir in der Kirche
können durchaus deswegen den Standpunkt vertreten, entweder Institutionen wie die
Ehe sei ein Grundwert oder nur die Würde des Menschen sei der Grundwert, von dem
sich alles andere ableitet. Ich glaube, dem sollten wir uns anschließen und den Behaup
tungscharakter kennen und akzeptieren. (Zustimmung.)

Geißler: Einverstanden. Können wir dann die Ziffer 12 abschließen oder sind wir schon
bei 13?

 Von Bismarck: Noch Nummer 12! Ich habe eine Schwierigkeit mit zwei Dingen.
Erstens ist mir nicht klar, warum vor den Worten „Grundwerte der Freiheit, der Solida
rität und der Gerechtigkeit“ das Wort „der“ stehen muß. Der Sinn würde auch erfüllt,
wenn wir sagen: „Wir treten für die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit
ein.“ (Kohl: Gut! Sogar besser!) Meine zweite Frage ist, auf was bezieht sich im zweiten
Satz das Wort „dafür“? (Unruhe. Diskussion.) Meint man hier Folgendes – ich ergänze
jetzt diesen Satz durch die Worte am Anfang: „Für unsere Auslegung ist unser Verständ
nis vom Menschen Grundlage und Maßstab zugleich.“ Was ist gemeint? (Von Weizsäcker: 
Es ist sowohl Grundlage wie Maßstab, das ist es ja gerade.) Das weiß ich, ich frage nur
für was? Für unser Eintreten, das wäre das einzige Wort, was ergänzt werden kann, für
die Meinung, für die Art, wie wir damit umgehen wollen? Denn wir wissen doch, daß die
anderen Parteien genau die gleichen Vokabeln benutzen, diese aber nur anders verstehen.
Wir sprechen nachher in dem Kapitel über unser Verständnis dieser drei Werte. Da ist
meine Frage, wie ist das Wort „dafür“ bei den Verfassern gemeint? Es könnte sich auf das
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Eintreten beziehen, es könnte sich auch beziehen auf das Verständnis. Ich habe nur diese
Nachfrage.

Blüm: Nach meinem Verständnis ist es wichtig, hier den Zusammenhang zwischen
Menschenbild und Grundwerten deutlich zu machen. Denn die Grundwerte, das muß
etwas sein, was alle Parteien vertreten. Unsere Interpretation liegt aber nicht beim Ein
treten, sondern bei der Deutung der inhaltlichen Füllung der Grundwerte. Die beziehen
ihren Inhalt aus dem Menschenverständnis. Also bezieht sich die Sache nicht auf das
Eintreten, sondern auf die Interpretation der Grundwerte. Denn in der Interpretation
der Grundwerte unterscheiden wir uns von denjenigen, die mit uns die gleichen
Grundwerte teilen. (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Wenn das bleibt, dann muß noch ein dritter mindestens kommen, der das
begründet. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Nein, darf ich auch hier nur den natürlich anfechtbaren Grund nennen
zu sagen, mitunter ist es besser, man behauptet es, als man begründet es noch näher, auch
wenn das komisch ist. (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Ich ziehe meinen Einwand zurück.
Bilke: Vielleicht wird durch eine Umstellung das Ganze klar, wenn man sagt,

„Grundlage und Maßstab dafür ist unser Verständnis vom Menschen“. Dann weiß man,
worauf sich „Grundlage und Maßstab“ beziehen, weil das direkt anschließt. (Unruhe.
Diskussion.)

Biedenkopf: Formulierungsvorschlag also für den ersten Satz von mir, da möchte ich
nur noch ergänzen, „Wir treten ein für die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerech
tigkeit“. Und dann?

Blüm: „Unser Verständnis vom Menschen ist Grundlage und Maßstab der Grundwer
te“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist eine redaktionelle Frage. Wir wissen, was gemeint ist. Im Moment ist
das Wörtchen „dafür“ etwas problematisch, weil nicht ganz klar hervorgeht, ob es sich
auf das Eintreten oder auf den Inhalt bezieht. Ich würde es auf den Inhalt beziehen; die
Redaktionskommission wird das also nochmal überprüfen. Ich rufe damit auf die Ziffer 13.

Filbinger: Ich möchte eine kurze Zwischenbemerkung machen. Wir waren uns vorhin
völlig einig darin, daß drei Grundwerte, die fest formuliert sind, von allen drei demokra
tischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland übernommen sind. Und nun, meine
ich, müssen wir aufpassen, daß wir mit unserer Interpretation dieser Grundwerte, vor
allem der Freiheit, die entscheidenden unterscheidenden Merkmale sichtbar machen. Ich
möchte sagen, daß für uns der Grundwert der Freiheit verknüpft werden sollte mit seinem
christlichen Ursprung. Ich glaube, wir dürfen philosophisch und historisch durchaus die
Aussage wagen, daß Freiheit, so wie wir sie verstehen, im Grunde von der Freiheit des
Christenmenschen herrührt und daß das, was die Französische Revolution zum Beispiel
als Freiheit tituliert hat, nur eine säkularisierte Form dieser Freiheit des Christenmen
schen darstellt. Insoweit würden wir auf etwas Wichtiges verzichten, nämlich auf die
Formulierung der Freiheit, so wie wir sie ursprünglich verstehen. Wenn wir Sätze formu
lieren würden, die genauso gut auch von der SPD oder von der FDP formuliert werden
könnten, habe ich das Gefühl, daß die Formulierung der Ziffer 13 etwas zu neutral, zu
allgemein und zu sehr verwechslungsfähig ist mit dem, was SPD und FDP auch benennen.
Ich muß bekennen, ich habe keine Formulierung von mir aus, aber ich möchte einmal die
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Frage stellen, sollten wir hier nicht etwas anknüpfen an das, was uns als Christen der Wert
Freiheit bedeutet?

Stoltenberg: Im Gesamtzusammenhang scheinen mir die Ausführungen hier über
Freiheit, Ziffer 13 und folgende, schon unser Profil zu zeigen gegenüber dem, was der
sozialistische Freiheitsbegriff wäre. Es ist jetzt auch methodisch sehr schwierig, geistes
geschichtliche Entwicklungslinien aufzunehmen, die christliche Komponente in Abgren
zung von der Französischen Revolution. Das ist deswegen sehr schwierig, weil wir ja
einvernehmlich zu Beginn noch einmal die Bindung des Menschen, die Verantwortung
vor Gott, deutlicher formuliert haben als zuvor. Aber wenn wir darauf jetzt sozusagen
immer wieder rekurrieren wollen, müssen wir natürlich auch bei den verschiedenen
Traditionselementen christlich, sozial, liberal, konservativ immer wieder in die Definitio
nen hineinkommen, die nicht zu einer Verengung führen. Deswegen bei allem Verständ
nis für die Ausgangsüberlegung, Hans Filbinger, bin ich ein bißchen im Zweifel, ob wir
hier vollkommen neu formulieren sollten. Jeder, der die Ziffer 13 und die folgenden
daraufhin durchsieht, wird ganz prägnante, unverwechselbare Strukturen finden.

Kohl: Hans, ich habe Sympathie für Deine Einlassung, aber zugleich erhebliche Be
denken dagegen. Das muß man offen ansprechen, das ist weniger geistesgeschichtlich als
religionsgeschichtlich, theologisch. Wir kommen da in einen Randbereich. Hier gibt es in
der Betrachtung, etwa in der Literatur, wenn man sich die Verfassungsgebung nach dem
Krieg betrachtet und die anhängliche Literatur nochmal in Erinnerung ruft, enorme
Unterscheide je nach Standpunkt, ob einer aus dem katholischen oder evangelischen
Bereich kommt. Ich fand, als ich das studierte, die Klippe relativ gut umschifft. Ich ver
stehe schon den Einwand – Gerhard Stoltenberg hat das etwas freundlich formuliert –,
aber ich sehe da ein Problem. Das muß man klar sagen! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich auf den Punkt aufmerksam machen, der vorhin genannt worden ist
von Herrn Stoltenberg: Bitte den Kontext immer beachten, wir können nicht bei jeder
Ziffer rekurrieren auf das, was vorher schon gesagt worden ist.

Biedenkopf: Ich bin durchaus der Meinung von Helmut Kohl, daß der Einstieg in der
Ziffer 13 im großen und ganzen so bleiben kann. Ich habe trotzdem eine Anregung zur
Ergänzung. Mir scheint der erste Satz, „Freiheit umfaßt Rechte und Pflichten“, so isoliert.
Erst im weiteren folgt die Feststellung, daß der Mensch Freiheit fordern darf, wenn er die
Freiheit der Menschen anerkennt. Es ist so nicht ausreichend zu begründen oder deutlich
zu machen, daß die Freiheit dem Menschen durch Geburt mitgegeben ist. An sich müßte
deshalb der erste Satz heißen, daß der Mensch von Geburt frei ist. Ich habe extra nochmal
zurückgeguckt, Heiner Geißler, in den Ziffern vorher ist das noch nicht gesagt. Es ist also
kein Problem des Zurückfallens. Es ist nicht gesagt. Es ist interessant, daß die erste
Feststellung zur Freiheit gleich beschreibt, was sie umfaßt, aber nicht, daß sie gegeben ist
als unveräußerlicher Teil des Menschen. Ich finde, dann sollte man schon einen solchen
Satz, wie er zum Beispiel auch in der amerikanischen Verfassung enthalten ist, voraus
schicken und dann als zweiten Satz sagen, daß die Freiheit Rechte und Pflichten umfaßt.
Die Freiheit des Menschen ist keine Frage des Forderns, sondern er hat sie. (Blüm: In
seiner Natur!) Allenfalls die Gestaltung, die Art, wie er sie in Anspruch nimmt, ist eine
Frage seiner Bereitschaft, auch anderen die Freiheit zuzugestehen. Das scheint mir doch
ein Zusatz zu sein.

Geißler: Jawohl.
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Köppler: Ich wäre mit der Ergänzung einverstanden, die Kurt Biedenkopf vorgeschla
gen hat. Ich will aber zu dem Einwand, den Herr Stoltenberg gegenüber der Filbingerschen
Anregung gemacht hat; noch einen inhaltlichen hinzufügen. Ich hätte Bedenken, ob wir
hier wirklich das Thema der Freiheit des Christenmenschen aufgreifen sollen. Wir bewe
gen uns hier in einem Programm, das zwar Grundsätze enthält, aber doch auch mit der
Finalität der politischen Gestaltung gestaltet wird. Die Freiheit des Christenmenschen ist
schlechterdings unverzichtbar, auch politisch unverzichtbar. Wir kämen in eine ganz
schwierige Situation, wenn wir bei der Grundlage für unsere politischen Konsequenzen,
die wir aus dem Freiheitsbegriff und dem Grundwert der Freiheit ziehen, gerade an
dieser Stelle rekurrieren würden auf den politisch unverzichtbaren Begriff der christlichen
Freiheit.

Hellwig: Mir haben hier die alten Sätze im Programm sehr gut gefallen. Da stand drin
„Ursprung der Freiheit ist weder der Mensch selbst noch die Gesellschaft. Die Freiheit
beruht auf einer Wirklichkeit, welche die menschliche Welt überschreitet. Wer dies ver
kennt, ist in Gefahr, sich selbst und die Gesellschaft absolut zu setzen.“ Warum ist das
eigentlich weggefallen? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das kann man erklären, das ist eben nicht personalisiert gewesen.
Von Weizsäcker: Frau Hellwig, der Satz ist weggefallen wegen Einwänden, welche ich

vorgebracht habe, erstens, dies sei nun eben eine zu sehr christlich begründete Freiheit,
so bestehend dann in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Das ist eine Aussage,
die vermutlich die meisten in diesem Saal in ihrem eigenen Leben praktizieren, aber die
wir als politischen Programmsatz nicht aussprechen können. Zweitens ist das nun wie
derum eine Umschreibung von Transzendenz, die einigen mehrfach geäußerten Einwän
den begegnet wie, ihr traut euch immer nicht so genau zu sagen, was ihr eigentlich wollt.
Dann müßt ihr schon sagen „Freiheit ist von Gott.“

Aber darf ich noch einmal sagen, Herr Biedenkopf, ich finde, der Mensch wird frei
geboren, ist natürlich ernsthaft zu prüfen. Aber die Situation der amerikanischen Fassung
war eine etwas andere als unsere. Wenn wir mit dem Satz anfangen, „der Mensch ist frei
geboren“, ist das die Folge unserer politischen Diskussion. Der Mensch wird aber an der
Verwirklichung dieser Freiheit gehindert durch die Bürokratie, die Verbände, was weiß
ich durch was alles. Dann landen wir bei der Frage, warum er denn Freiheit, die ihm von
Geburt her geboten ist, sich nicht gleich zunutze machen kann. Das ist eher eine aufbau
mäßige Schwierigkeit. Ihren Einwand finde ich ebenso treffend und leichter zu verwirk
lichen, indem man „fordern“ streicht. Das finde ich besser. Im übrigen glaube ich, daß das
Profil gegenüber der sozialdemokratischen Freiheit vor allem dadurch zum Ausdruck
kommt, daß wir von der Selbstverantwortung und der Mitverantwortung sprechen. Die
Sozialdemokraten dagegen sprechen von der Freiheit als der gesamtgesellschaftlichen
Aufgabe, die der Mensch nur als soziales Wesen empfängt. (Kohl: Ja, da haben wir kein
Problem.) Das ist der Unterschied.

Biedenkopf: Wenn ich nur einen Einwurf machen darf, Richard von Weizsäcker, gera
de deshalb würde ich es begrüßen, wenn man die Quelle der Freiheit in einem simplen
Satz an den Anfang stellt. gerade wegen des Gesamtgesellschaftlichen. Da wird die
Freiheit nämlich wie eine Delegation behandelt, vom Staat auf den einzelnen. Und wir
sagen, der einzelne hat die Freiheit von Geburt an! (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Darf ich jetzt der Reihe nach vorgehen. Alles bitte nur zu dem Thema, ob wir
die Quelle der Freiheit, nämlich „der Mensch ist frei geboren“, so aufnehmen. Das ist ein
Antrag, jetzt nur zu diesem Thema bitte.

Waffenschmidt: Ich möchte dafür plädieren, daß wir bei der Beschreibung dessen, was
wir unter dem Begriff der Freiheit verstehen, bei der Vorlage bleiben. Ich meine, alles
das, was hier ausgesagt wird mit den Anmerkungen von Biedenkopf, Filbinger und ande
ren, wird im Grunde auch in der Abgrenzung zum Freiheitsverständnis der Sozialisten,
Liberalen und anderer von uns ganz deutlich gemacht, wenn man sich immer an die
Ziffer 12 erinnert. In der Ziffer 12 haben wir gesagt „unser Verständnis vom Menschen
ist dafür Grundlage und Maßstab zugleich“. Das ist wiederum gekoppelt an seine persön
liche Verantwortung. Damit haben wir doch vor die ganzen Aussagen eine ganz deutliche
Zielrichtung gestellt. Ich meine, das alles brauchen wir nicht jetzt bei jedem der Grund
sätze einzeln zu wiederholen.

Blüm: Ich finde zwar den Satz nicht schön, „der Mensch ist frei geboren"; er könnte
nämlich als eine Beschreibung verstanden werden, und als Beschreibung dient er nicht.
Es werden Millionen Menschen in höchst unfreien Verhältnissen geboren. Aber ich finde
die Sache sehr wichtig, (Kohl: Ja!) daß wir nicht sofort beginnen mit Rechten und
Pflichten. Ich habe einen Vorschlag: „Der Mensch ist ein freies Wesen“. (Unruhe. Diskus
sion.) Mit dem Recht würde ich wieder nicht arbeiten, denn, Herr Biedenkopf, Sie haben
doch zu Recht gesagt, daß Freiheit nicht zu fordern ist, sondern mit der Natur, mit der
Existenz des Menschen gegeben ist und zwar nicht in seiner empirischen Wirklichkeit,
sondern in seiner Wesensnatur. Und wenn wir von „frei geboren“ sprechen, dann ist immer
die Erfahrung, die Wirklichkeit im Spiel. (Unruhe. Diskussion.) Ich würde also vorschla
gen den Satz: „Der Mensch ist ein freies Wesen“.

Geißler: Gut! Wir haben noch vier Wortmeldungen.
Dregger: Ich bin dafür, daß man beginnt mit einem Satz, der Pathos enthält, wenn wir

schon von Freiheit sprechen. Insofern gefällt mir beides gut, „die Freiheit ist von Gott“
oder „der Mensch ist frei geboren“. Das sollte man machen und nicht gleich mit Rechten
und Pflichten beginnen. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich glaube, daß dieser Satz im Grunde genommen beides umfaßt,
er hat Pathos, aber er stimmt eben auch in der Abgrenzung zu anderen. Wenn man beides
zusammennimmt, dann ist das für ein Programm gut. Man sollte dann fortfahren, „Auf
gabe der Politik ist es, ihm dafür den Freiheitsraum zu sichern“. Und dann kommt der
Satz „Freiheit umfaßt Rechte und Pflichten“. (Einwurf: So ist es!) Wenn man das in diesem
Kontext nennt, dann ist auch die gedankliche Entwicklung meines Erachtens richtig.
(Biedenkopf: Ja, das ist schön.)

Von Bismarck: Ich möchte eigentlich nur den bescheidenen Hinweis geben, daß wir
uns über die Frage, woher die Freiheit stammt, ja in der Ziffer 6 im zweiten Satz geäußert
haben, zwar nicht in der Form, wie ich das tun würde, ich würde dahin geschrieben haben
„zur Verantwortung vor Gott“, aber wir haben es gesagt, nicht? Und es heißt nachher in
Ziffer 8: „In verantworteter Freiheit sein Leben selbst zu gestalten, ist Gabe und Aufga
be für den Menschen“. Insoweit ist die Frage, wo die Freiheit herkommt, wenn wir auf
Ziffer 13 stoßen, bereits geklärt. Ich weiß nicht, ob wir das ein zweites Mal tun sollten.
Das mit dem „freien Wesen“ ist mir ein bißchen zu sehr pathetisch. (Unruhe. Diskussion. –
Blüm: Nur: „Der Mensch ist frei!“)
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Stoltenberg: Herr von Bismarck hat genau den Punkt angesprochen. Wir müssen jetzt
sehr aufpassen, daß wir die Systematik da austragen und nicht verlieren. Ich bin genau
wie er der Auffassung, daß mit dem Satz, den wir nun so formuliert haben – man könnte
ihn anders formulieren – „der Mensch ist zur freien Selbstbestimmung geschaffen“, dies
im Grunde steht und daß wir nun nicht bei jedem weiteren Kapitel, nachdem wir zunächst
einmal sozusagen eine Anthropologie geliefert haben, jetzt wieder anfangen mit dem,
was der Mensch ist. Das haben wir nun in Ziffer 6 bis 11 versucht und abgeschlossen. Ich
rate deswegen davon ab, daß wir einen sehr kurzen Satz aufnehmen, der in diesem Fall
nicht frei von Mißverständnissen sein wird in beiden Fassungen, die hier vorgeschlagen
werden. „Der Mensch ist frei“ ist im Grunde dann wieder eine Entwertung dessen, was
über Freiheit beim „Verständnis vom Menschen“ schon gesagt worden ist, also eine
Verkürzung. Wenn wir damit jetzt wieder anfangen, ist das ein Bruch, und da werden wir
widersprüchlich. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich wollte an sich auch nochmal auf das Problem des Rekurrierens kommen.
Man kann natürlich – „geschaffen“ ist noch theologischer – auch sagen: „Der Mensch ist
zur freien Selbstbestimmung geboren“. (Biedenkopf: Ich finde den Vorschlag von
Schwarz-Schilling gut, „Der Mensch ist frei. Aufgabe der Politik ist es, ihm den Freiheits
raum zu sichern“. Und dann „Freiheit umfaßt Rechte und Pflichten“. – Unruhe. Diskus
sion.)

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es steht jetzt der Antrag, daß wie folgt
formuliert wird bei der Ziffer 13: „Der Mensch ist frei. Es ist Aufgabe der Politik, ihm den
Freiheitsraum zu sichern“. Ja? Und dann geht es weiter: „Freiheit umfaßt Rechte und
Pflichten“. Dadurch wird der Text verlängert, ich mache darauf aufmerksam. Wer ist dafür,
daß wir so beschließen? Danke schön, Gegenprobe. Das Erste war die Mehrheit. Dann
haben wir so beschlossen. Soll dann der Satz mit dem „fordern“ gestrichen werden? (Von
Weizsäcker: Ja, der muß umformuliert werden. – Unruhe. Diskussion.) Ja, bitte, wie soll
er formuliert werden? (Biedenkopf: Inhaltlich sind wir einig.) Dann rufe ich Ziffer 14 auf.
Danke schön! Zu der Ziffer 15.

Biedenkopf: Ich bin nicht ganz so schnell wie der Generalsekretär. Ich habe gewisse
Schwierigkeiten einfach mit dem Verständnis, auch wenn wir da nochmal springen. Mit
dem zweiten Abschnitt. (Geißler: Von Ziffer 14?) Ja. „Es gibt Abhängigkeiten, die den
Menschen erniedrigen. Aber es gibt auch Bindungen, in denen er erst ein freier Mensch
wird.“ Ich weiß, was da gesagt werden soll, aber ich bin nicht ganz sicher. (Kohl: Brauchen
wir das? – Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Herr von Weizsäcker, was hat Sie bewogen, das, was in Ziffer 9 schon
steht, wenn ich es recht lese, in Ziffer 14 nochmal zu sagen? (Blüm: Da waren wir schon!)

Von Weizsäcker: Wir haben, darf ich nur mal hier an eine Erfahrung aus diesen Bera
tungen erinnern, die natürlich für sich kein Argument ist, aber die ich doch gerne mit
Ihnen teilen möchte. Es gibt Sätze und Aussagen, die vielleicht etwas lyrisch sind oder
die aus einer etwas anderen Welt als unserer täglichen politischen Kampfeswelt stammen
und die man dennoch einem solchen Programm da und dort gönnen sollte. Denn es gibt
völlig unterschiedliche Leser eines solchen Programms. Wir dürfen uns nicht immer nur
in irgendeiner Stadthalle bei dem aufwendigen Referat dieses Programms vorstellen. Die
Tatsache, daß Freiheit und Bindung miteinander zu tun haben, daß in Wirklichkeit Freiheit
sich erst entfaltet, wenn man bereit und in der Lage ist, Bindungen auf sich zu nehmen,
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halte ich für eine menschliche Lebenserfahrung und christliche Erkenntnis, die unter
expliziter Nennung des Wortes „Bindung“ und seiner Abgrenzung gegenüber den loszu
werdenden Abhängigkeiten hier genannt zu werden verdient. Das ist in Wirklichkeit ein
Satz, der sich gegen eine falsche Emanzipationsideologie richtet. Aber daß das besser
formuliert werden kann, wenn jemand einen Vorschlag hat, ist ja selbstverständlich. Ich
bitte nur, nicht den Satz hier oder diesen Gedanken zu streichen. (Unruhe. Diskussion.)

Wissmann: Entweder ist der Mensch frei geboren oder aber er wird erst durch Bin
dungen ein freier Mensch. Beides miteinander zu sagen, ist widersprüchlich. (Unruhe.
Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Herr von Weizsäcker hat es eben bei der Beschreibung meines
Erachtens richtig formuliert, nämlich daß es Bindungen gibt, in denen sich die Freiheit
erst entfaltet. Genau das ist der Punkt. Wenn man das so sagt, steht es auch in keinem
Widerspruch zu dem ersten Satz.

Von Bismarck: Formulierungsvorschlag! Der letzte Satz könnte dann lauten: „Aber es
gibt auch Bindungen, in denen der Mensch erst wahrhaft frei wird.“ (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist eine Redaktionssache. Ist damit die Ziffer 14 klar? Wir kommen zu
Ziffer 15.

Biedenkopf: Kann man den ersten Satz von 15 etwas deutlicher machen? Es geht doch
hier offensichtlich um die Rechtsstaatlichkeit. Die Formulierung „Achtung vor dem Recht
verschafft der Freiheit politisch Geltung“ ist sehr schwierig. Worum es hier geht, ist zu
sagen, daß die Freiheit ohne Rechtsstaatlichkeit undenkbar ist, da haben wir die
Rechtsstaatlichkeit nicht als besonderen Grundwert. Freiheit kann ohne Recht nicht
bestehen. (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Gut, ist auch klar. Die Gewährleistungsfunkti
on des Rechtes für die Freiheit, ja?) Und der zweite Satz, „Das Recht wurzelt in der
Freiheit“, ist nach meiner Auffassung falsch. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir formulieren den ersten Satz – darf ich den Vorschlag machen – in dem
Sinne, daß das Recht die Freiheit sichert. Wir kommen zu Ziffer 16.

Wex: „Die Verhältnisse, unter denen der Mensch lebt, dürfen der Realisierung der
Freiheit nicht im Wege stehen.“ (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich verstehe den Satz „Freiheit bedarf der sozialen Gerechtigkeit“ nicht.
Das Wort „bedarf“, was soll das heißen? Ist soziale Gerechtigkeit eine conditio für Frei
heit? Dann können wir nicht sagen, daß die Freiheit von Anfang an da ist.

Von Weizsäcker: Das war ja mein Problem von vorhin. Dann haben wir eben zwei
verschiedene Formen von Freiheit. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: In beiden Fällen ist es „die Realisierung der Freiheit setzt soziale Gerechtig
keit voraus“. (Unruhe, Diskussion. – Biedenkopf: Das ist etwas anderes, die Freiheit geht
ohne soziale Gerechtigkeit nicht, weil dann nicht jeder frei sein kann.) Darf ich anmerken,
Kurt Biedenkopf, das ist sprachlich alles nicht schöner, aber richtiger. Ich mache nur
darauf aufmerksam.

Von Bismarck: Gemeint ist doch offenbar Freiheit für alle. Denn Freiheit absolut, da
ist der Satz nicht ganz richtig. Freiheit für alle bedarf der sozialen Gerechtigkeit, das ist
wahrscheinlich gemeint, deswegen ist dieser Satz ein bißchen unglücklich. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Wir sagen also „Verwirklichung der Freiheit“. (Unruhe. Diskussion.) Ich rufe
jetzt zum letzten Mal die Ziffer 16 auf.
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Von Bismarck: Ist das Wort „möglichst“ bedacht mit einem bestimmten Sinn, „mög
lichst gerecht verteilter Chancen und Güter“? Sollte man hier nicht nur sagen „gerecht“?
(Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.)

Stoltenberg: Dies kann nicht weg! Denn die Vorstellung einer absolut gerechten Ver
teilung der Chancen und Güter ist mit unserer Anthropologie, die wir ja eingangs definiert
haben, nicht vereinbar. Deswegen ist hier überhaupt die Formulierung „gerecht verteilen“
problematisch.  (Unruhe. Diskussion.) Aber ich habe jetzt keinen besseren Begriff. Daß
es ein Ziel der Politik ist, sich um mehr Gerechtigkeit von Chancen und auch Gütern zu
bemühen, das kann man nachvollziehen. Aber der Anspruch zu einer vollkommen ge
rechten Verteilung der Chancen ist mit unseren Vorstellungen nicht vereinbar.

Blüm: Ich kann mit dem „möglichst“ leben. Wenn es weg ist – darauf will ich nur
aufmerksam machen –, sind wir gegenüber den Einwänden von Herrn Stoltenberg den
noch gefeit, denn wir haben ja klargemacht, daß es keine absolute Verwirklichung von
Grundwerten gibt. Wenn wir die Tatsache, daß es keine absolute Verwirklichung gibt, jetzt
mit dem Wort „möglichst“ abbauen, dann müssen wir jetzt bei jedem Grundwert so
formulieren. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich möchte doch ganz ehrlich sein, ich halte diesen Satz mit „möglichst“
und ohne „möglichst“ für falsch, weil wir nämlich das Wort „gerecht“ überhaupt nicht
erklärt haben und kein Mensch weiß, was wir damit meinen. Ich möchte nur an diesem
ersten Punkt, wo das Wort „gerecht“ vorkommt, darauf aufmerksam machen; es kommt
noch viele Male vor, ohne einen klaren Inhalt zu haben. An dieser Stelle wollte ich das
gesagt haben. Ich bin gegen diesen Satz!

Geißler: Darf ich vielleicht nochmal einen Einwand machen? Wir sind ja in einer
Diskussion innerhalb der CDU hinsichtlich der Begriffe „Chancengleichheit“ und
„Chancengerechtigkeit“. Dem Einwand von Herrn Stoltenberg haben weite Teile der
CDU dadurch Rechnung getragen, daß wir von „Chancengleichheit“ zu „Chancengerech
tigkeit“ übergegangen sind. Wir haben bei der Ziffer 28 die Definition der „Chancenge
rechtigkeit“. Da heißt es: „Chancengerechtigkeit ist die notwendige Ergänzung der
Gleichheit vor dem Recht. Sie soll jedermann die Möglichkeit geben, sich in gleicher
Freiheit so unterschiedlich zu entfalten, wie es der persönlichen Eigenart des einzelnen
entspricht.“ Die Möglichkeit geben! Wenn wir jetzt diese Definition der Gerechtigkeit
noch einmal relativieren und zwar durch das Wort „möglichst“, dann haben wir also eine
doppelte Relativierung. Deswegen würde ich ohne weiteres auf das Wort „möglichst“
verzichten können (Blüm: Das müssen wir dann überall machen! – Unruhe. Diskussion.) 
Also, jetzt der Reihe nach.

Köppler: Ich habe einen ganz unsachlichen Einwand. Für die Zeitvorgabe, die Sie uns
für eine Stunde aufgegeben haben, haben wir jetzt zweieinhalb Stunden gebraucht.

Geißler: Das weiß ich, das habe ich gerade vorhin mit einer etwas vornehmeren Be
merkung gesagt. (Heiterkeit.)

Blüm: Jetzt möchte ich doch noch einmal auf die Funktion von Prinzipien aufmerksam
machen. Die gelten natürlich immer nur als Imperativ; sie sind auf dieser Welt nicht ab
solut verwirklichbar. Insofern, wenn gefragt wird, was heißt schon gerecht, dann kann
man genauso gut fragen, was heißt solidarisch? Was heißt frei? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Die Argumente sind wohl ausgetauscht. Ich muß abstimmen lassen. Besteht
überhaupt der Antrag, „möglichst“ zu streichen? (Ablehnung. Unruhe.) Dann, wer ist für
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„freiwillig“ und „möglichst“? (Heiterkeit.) Gegenprobe? Danke schön. (Unruhe. Diskus
sion. Heiterkeit.) Zu Ziffer 16 keine Wortmeldungen mehr? Ziffer 17.

Wex: Absatz zwei, meine ich, sollten wir umstellen. „Familie, Nachbarschaft, Arbeits
welt Freizeit sowie in Gemeinde und Staat erfahren und verwirklichen.“ (Lorenz: Absatz
eins ist schlechter Stil. – Geißler: Moment mal, Herr Lorenz, Sekunde, Frau Wex redet
zum Absatz zwei.) Hier steht nur, „Der Bürger soll Freiheit in der Arbeitswelt und
Freizeit, in der Familie, Nachbarschaft, Gemeinde und Staat erleben und praktizieren“.
(Kohl: Das ist aber nicht logisch! Von Weizsäcker: Es ist doch nur logisch, wenn hinter
der „Nachbarschaft“ „Gemeinde und Staat“ kommt. – Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ich würde vorschlagen: „Freiheit verwirklicht sich durch Selbstverantwor
tung und Mitverantwortung im praktischen Leben“. (Zustimmung.)

Geißler: Wird dies akzeptiert? (Zustimmung.) Kein Widerspruch? Weitere Wortmel
dungen zu diesem Thema?

Wissmann: Ja, hier hätte ich den Ergänzungsvorschlag, wenn in dem Satz „Er darf nicht
von technischem Zwang, bürokratischer Anonymität oder politischer Ideologie be
herrscht sein“ aufgezählt wird, was Gefährdungen der Verwirklichung der Freiheit sind,
daß man hier hinzufügt, „Er darf nicht von wirtschaftlicher Macht, technischem Zwang“
usw. „beherrscht sein“. Denn wir haben hier im Grunde genommen Formen der Beherr
schung aufgezählt, die nicht vollständig sind. (Einwurf: Finde ich gut! – Unruhe. Diskus
sion.)

Geißler: Formulieren Sie bitte nochmal, wir müssen das genau haben.
Wissmann: Ich würde sagen, „Er darf nicht von wirtschaftlicher Macht, technischem

Zwang, bürokratischer Anonymität oder politischer Ideologie beherrscht sein“. (Unruhe.
Diskussion. – Kohl: Wirtschaftliche Macht wird im Sprachgebrauch nur in eine Richtung
verstanden.) Ja, nur „beherrscht“ kann er nur sein, wenn diese Macht nicht kontrolliert
ist. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Herr Wissmann, Sie sagen „Macht“, hier wird „Mächte“ gesagt, gibt es dazu
noch weitere Meinungsäußerungen? (Einwurf: „Unkontrolliert“ und „wirtschaftlich“.) 
Kommt auch noch! Statt „wirtschaftlich“ „unkontrolliert“? (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich warne nur vor dieser Diskussion. „Wirtschaftliche Macht“ ist ja in
der Sprache und dem System absolut negativ besetzt. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich finde überhaupt, daß Kontrolle uns nicht schützt vor Mißverständnissen.
Denn es gibt Kontrolle auch in der Planwirtschaft, und diese Art von wirtschaftlicher
Kontrolle werden wir doch wohl ablehnen. Diese Art von wirtschaftlicher Kontrolle ist
auch nicht freiheitlich. (Unruhe. Diskussion.)

Echternach: Ich möchte diesen Vorschlag unterstützen. Wir reden ja nicht von der
herrschaftsfreien Gesellschaft, und insofern würden alle diese Begriffe nur zu Mißver
ständnissen führen.

Wissmann: Ich will nur sagen, wir können doch nicht Freiheitsbegrenzungen aufzählen
und einen Punkt, wo es möglicherweise auch Probleme gibt, dann eine weitere, selbst eine
latente Möglichkeit von Freiheitsbegrenzung einfach nicht aufzählen. (Unruhe. Diskus
sion. – (Filbinger: Ich habe schon vor zwei Minuten oder drei Minuten „wirtschaftliche
Mächte“ vorgeschlagen.)

Stoltenberg: Ich habe einen ganz anderen Vorschlag. Im Vorsatz wird „Es gilt, ihn vor
der Rolle des bloßen Gesellschaftsobjekts und passiven Leistungsempfängers zu bewah
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ren“ gesagt. Das ist sprachlich ja auch nicht das Schönste. Man könnte dort sagen „Von
der Rolle des bloßen Objektes gesellschaftlicher Mächte“ und passend daran „zu bewah
ren“. Wenn wir das in den Vorsatz hineinbringen, können wir auf das im Folgesatz im
Sinne von Herrn Echternach und Herrn Filbinger verzichten.

Schwarz-Schilling: Ich finde den Vorschlag von Herrn Stoltenberg sehr gut. Wenn man
aber jetzt „Mächte“ oder so etwas hineinfügt, dann möchte ich eines sagen: Es ist nicht
so, daß der Zugriff des Staates alleine durch „bürokratische Anonymität“ umschrieben
wird. Für die meisten Menschen auf dieser Welt ist es ja nicht die anonyme Bürokratie,
sondern der Wille politischer Zwangsherrschaft. (Unruhe. Diskussion.) Das ist dann
Ideologie, das ist aber nicht die Verwirklichung dieser Ideologie in einem Zwang. Dann
muß man sagen, „willkürliche Herrschaft“ oder „willkürliche Macht“. Dann ist das alles
mit abgedeckt. Aber ich würde den Vorschlag von Herrn Stoltenberg eigentlich für den
besseren halten.

Biedenkopf: „Gesellschaftsobjekt“, wie es hier gesagt ist, habe ich anders verstanden
als „Objekt gesellschaftlicher Mächte“. Ich habe das verstanden als das Objekt gesell
schaftlicher Gestaltung ganz generell, also auch durch den Staat, durch das Kollektiv, und
so ist es doch wohl auch gemeint. Nur so hat das auch einen Sinn mit dem im weiteren
Wortlaut beschriebenen „Leistungsempfänger“. Denn das bezieht sich auch auf die
Chance, die Planung usw. Das ist das eine. Das andere ist, daß er nicht von Dingen be
herrscht werden soll. Und da werden verschiedene Herrschaftsquellen aufgezählt, und
zur Aufzählung dieser Herrschaftsquellen würde ich die gesellschaftlichen Mächte hin
zurechnen. Das sind die Großorganisationen, das haben wir also fast genauso in der
Mannheimer Erklärung gesagt, das haben wir in einer ganzen Reihe von anderen
Punkten gesagt, und da kommt es hin. Ich meine, man sollte das jetzt nicht vermischen.
Der eine Satz sagt, er soll nicht zum Manipulationsobjekt kollektiver planwirtschaftlicher
Gesellschaftsordnung werden. Der zweite Satz sagt, er soll nicht von speziellen Quellen
der Herrschaft beherrscht werden.

Geißler: Die Argumente sind wahrlich ausgetauscht. Der weitestgehende Antrag ist
jetzt inhaltlich, ich kann es auch anders herum sehen, daß wir ergänzen, „Er darf nicht
von gesellschaftlichen Mächten, von technischem Zwang“ usw. „beherrscht sein“. Wird
dies angenommen? Dann ist der Antrag von Herrn Stoltenberg, die gesellschaftlichen
Mächte beim Objekt anzubringen, automatisch weg. Sind Sie damit einverstanden?
(Stoltenberg: Ja.) Wer ist für die Einfügung „von gesellschaftlichen Mächten“ usw.? Danke
schön. Gegenprobe? Das war die Mehrheit. Dann heißt es so, wie gerade gesagt. Wir sind
immer noch bei der Ziffer 17. Kann ich weitergehen?

Stoltenberg: Ich wäre dankbar noch einmal für eine Überprüfung der Sprache, weil wir
jetzt einmal „Gesellschaftsobjekt“ haben. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Vielleicht kann ich noch etwas zum Verfahren sagen. Diejenigen, die eine
formulierte Änderung haben, können vielleicht jetzt die Änderung sagen. Vielleicht
findet diese Änderung von vornherein allgemeine Zustimmung, so daß eine Begründung
nicht mehr notwendig ist, daß man also nicht mit der Begründung anfängt, sondern die
Änderung sofort nennt. (Unruhe.) Ich rufe auf die Ziffer 18.

Stoltenberg: Ich habe nur die Anregung an die Redaktionskommission, „Seine Würde
und sein Recht hat der Mensch vor jeder Leistung“ – das ist sehr schwer verständlich.
Gemeint ist doch wohl, daß das unabhängig ist von seiner Leistung. (Diskussion und
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Heiterkeit.) Das hat natürlich seinen Grund – es muß deutlich sein –, daß es unabhängig
von jeder Leistung Menschen gibt, die nicht zur Leistung befähigt sind und dies nicht zu
verantworten haben. Das „unabhängig“ erweckt den Eindruck, daß man sozusagen seine
Lebenschancen leichtfertig verspielt. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ziffer 19!
Biedenkopf: „Zur Freiheit gehört die Bereitschaft, sie nach außen und innen zu

schützen und für sie zu kämpfen“, ist hier praktisch die Wehrpflicht angesprochen?
(Unruhe. Diskussion.) Ich habe mich gefragt, ob man das nicht etwas stärker betonen
kann.

Von Weizsäcker: Nicht nur Wehrpflicht. (Unruhe. Diskussion.)
Bernhard Vogel: Ich bin sehr mit dem Duktus einverstanden, aber frage mich, Herr

von Weizsäcker, kann man mit dem zweiten Satz beginnen? „Zur Freiheit gehört die
Bereitschaft, sie nach außen und innen zu schützen und für sie zu kämpfen“, dann „Der
freie Bürger und sein Gemeinwesen beugen sich nicht wehrlos der Unfreiheit“. Ich frage
das deswegen, weil hier das mit dem „wehrlos“ im Grunde sagt, er beugt sich, ist aber
nicht wehrlos. Und aus diesem Grund mein Vorschlag, mit dem zweiten Satz zu beginnen
und den ersten zur Begründung anzufügen. (Kohl: Einverstanden!)

Geißler: Ziffer 20.
Wissmann: Zu 21! Zu 21 will ich nochmal ganz kurz aufgreifen, was ich vorhin versucht

habe, in der Generaldebatte zu sagen. Hier ist meiner Ansicht nach eine der Vermischun
gen von deskriptiven und stillen Richtungen. Hier wird gesagt, „Die Gemeinschaft steht
für den einzelnen ein“. In Wirklichkeit soll sie für ihn einstehen. Also die Vermischung
beider Dinge ist hier, glaube ich, vorgenommen. Man sollte also überall den Willenscha
rakter, den Aussagecharakter deutlich machen durch eine Formulierung wie „soll“ oder
„muß“ und nicht so, wie es hier formuliert ist. Mir ist aufgefallen, daß das Recht, daß jeder
einzelne für die Gemeinschaft einstehen muß, sehr negativ dargestellt wird. Es heißt hier
„aber auch“: „Der einzelne steht aber auch für die Gemeinschaft ein.“ Es ist die Frage,
ob man das nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit darstellt, ganz einfach nämlich
umformuliert, daß man sagt, „daher ist es dann solidarische Pflicht, für die Gemeinschaft
aller einzustehen“. Das ist wesentlich mehr selbstverständlich als „aber auch“. Das finde
ich viel zu negativ.

Geißler: Vielen Dank, ich darf dann Herrn von Weizsäcker die Leitung übertragen.
Von Weizsäcker: Darf ich sagen, hier geht es ja im Grunde um die klassische alte

Formulierung der Solidarität in der Wechselbeziehung, um die wechselbezogene Verant
wortlichkeit. Das, glaube ich, müssen wir wirklich zum Ausdruck bringen, denn das ist ein
Grundcharakteristikum von uns. Zweitens, Herr Wissmann, es tut mir leid, also ich finde
die indikative Aussage stärker als die Forderung. Da es sicher aber hier zugleich um die
Beschreibung von etwas, was unseren Vorstellungen entspricht, der Beschreibung unserer
Forderung entspricht, bestreite ich natürlich gar nicht. Ich finde, genau hier ist ein Beispiel
für das, was ich eingangs meinte. Wenn wir hier den Versuch machen, zwischen Analyse
und Forderung zu unterscheiden, so ist die Folge davon eine Schwächung der Wirkung
und Sprache unseres Programms. Das kann man natürlich machen, diese andere Formu
lierung, obwohl wir hier gewissermaßen auf das Bewußtsein Rücksicht nehmen, was im
Grunde dort steht, daß die Solidarität ein Recht sei. Daß sie eben auch eine Pflicht ist, ist
eigentlich der Kern dessen, was hier gesagt wird, und deswegen ist das sprachlich mit
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diesem „Aber auch“-Anlauf hier unterstrichen. Aber, das steht natürlich zur Diskussion,
ob das gestrichen werden soll.

Biedenkopf: Der erste Satz von Absatz eins, „Den Erfolg eigener geistiger und mate
rieller Leistung zu teilen, gibt seiner Leistung ihren sozialen Sinn“ ist zumindest mißver
ständlich dahin, daß erst das Teilen des Erfolges, also das Abgeben dessen oder das Teilen
mit anderen dessen, was man aufgrund einer Leistung bekommt, der Leistung den sozia
len Sinn gibt. Das ist wahrscheinlich so nicht gemeint, ist aber so zu interpretieren. In
großen Teilen ist ja die Leistung selbst beim einzelnen das, was ihr den sozialen Sinn gibt.
Meine Leistungen sind auf andere bezogen, auch wenn es jetzt entgeltliche Leistungen
sind; sie bekommen ja nicht erst dadurch ihren Sinn, daß das Entgelt geteilt wird.

Von Weizsäcker: Was wollten Sie daraus ableiten, Herr Biedenkopf?
Biedenkopf: Ich möchte daraus den Vorschlag ableiten, das so zu ändern, entweder

den Satz ganz zu streichen, oder, wenn man ihn aber stehen läßt, deutlich zu machen, (Von
Weizsäcker: Also „gibt den sozialen Sinn“, das muß irgendwie abgeschwächt werden?) ja,
jedenfalls kann es nicht so sein, daß erst die Teilung des Erfolges der Leistung den Sinn
der sozialen Leistung ergibt.

Von Weizsäcker: Ja, vielleicht dürfen wir diese Anregung übernehmen und dann ent
sprechend formulieren.

Biedenkopf: Besser wäre es vielleicht noch, auf den Satz zu verzichten.
Carstens: Ich hätte nur einen redaktionellen Vorschlag. Im ersten Satz heißt es: „Soli

darität kennzeichnet die Wechselbeziehung zwischen der Gemeinschaft und der Person“.
Wir sprechen sonst immer vom „einzelnen“. Ich würde vorschlagen, das auch hier an
dieser Stelle zu tun.

Von Bismarck: Ich wollte noch sagen, ich finde diese Gegenüberstellung des ersten
Absatzes besonders gut; dem Einwand von Herrn Biedenkopf hätte man gerecht werden
können, der Satz darf nach meiner Meinung nicht wegfallen. Aber ich habe eine
Schwierigkeit mit dem Verständnis von dem Wort „Zuwendung“. Das ist der dritte Satz:
„Er hat Anspruch auf Zuwendung und Hilfe“. Was ist hier gemeint? (Unruhe. Diskussion.) 
Nur eine Anregung für die Redaktion.

Von Weizsäcker: Noch dazu? Sonst kommt Ziffer 22. Keine Wortmeldungen? Sehr gut,
Ziffer 23? 24?

Pfeifer: Ich würde vorschlagen, daß wir bei Ziffer 24 den zweiten Satz streichen, „(Die
Zuwendung) geht über materielle Ansprüche und Leistungen hinaus“. Denn wir hatten
gerade die Worte „leiblich“ und „geistig“ gestrichen, obwohl man dies hier in die Materie
wieder hereinbringt. Ich glaube, im allgemeinen Verständnis ist eindeutig, was hiermit
gemeint ist.

Von Weizsäcker: Einverstanden. Kein Widerspruch.
Bernhard Vogel: Bei dem nächsten Satz möge die Redaktionskommission einmal be

denken, ob man „Betreuung“ und „Pflege“ nicht ersetzen kann durch Begriffe, die etwas
umfassender sind als ob man schon behindert und pflegebedürftig sei. (Zustimmung.) Es
ist ja ein bißchen eng für das, was gemeint ist. Denn auch Leute, die nicht betreuungs-
und pflegebedürftig sind, leiden unter dem Mangel an menschlicher Zuwendung.

Geißler: Ja, ist aufgenommen.
Gradl: Ich möchte etwas zu 24 Absatz eins sagen. Das steht doch im Grund in Ziffer

21 schon drin. Da nützt es nichts, wenn man in 24 sagt, solidarische Hilfe „geht über
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materielle Leistungen und Ansprüche hinaus“. Denselben Satz haben wir doch oben
praktisch in 21 schon. (Von Weizsäcker: Welchen Satz? „Die persönliche Zuwendung von
Mensch zu Mensch?“) Ja, das Wort „Zuwendung“ usw., das alles steht da schon.

Von Weizsäcker: Die Ziffer 24 soll in die soziale Dienste einleiten; die müssen mit
einem Kernsatz eingeleitet werden und der heißt „Zur Solidarität gehört die persönliche
Zuwendung von Mensch zu Mensch“. (Unruhe. Diskussion.) Diesen zweiten Satz des
ersten Absatzes haben wir ja schon gestrichen.

Geißler: Der ist schon gestrichen, Herr Gradl. Den ersten brauchen wir! (Unruhe.
Diskussion.)

Von Weizsäcker: Aber „Anspruch auf Zuwendung und Hilfe“, da sind doch nicht nur
die sozialen Dienste, sondern da ist das ganze soziale Sicherungssystem vor allem gemeint.
Das wird redaktionell noch überprüft, ob hier doppeltgemoppelt ist. Einverstanden?
(Unruhe. Diskussion.)

Carstens: Entschuldigung, darf ich nochmal auf Ziffer 23 zurückkommen – es tut mir
furchtbar leid – erster Satz: „Solidarität und Subsidiarität gehören zusammen.“ Ich be
haupte, daß höchstens fünf Prozent unserer Bürger wissen, was Subsidiarität ist. (Unruhe.
Diskussion.) Ich stelle anheim, ob man nicht diesen Satz streichen kann. (Von Weizsäcker: 
Ich glaube, daß Sie völlig Recht haben mit den fünf Prozent. Aber auf der anderen Seite
hat es kaum einen so starken und, wie mir scheint, auch so berechtigten Sturm der Ent
rüstung gegeben, daß wir das Wort „Subsidiarität“ nicht verwandt haben, obwohl wir die
Sache drin haben. (Unruhe. Diskussion.) Ich ziehe zurück.

Geißler: Dann kommen wir unmittelbar zu Ziffer 25.
Von Bismarck: Ich wollte hier einen Vorschlag machen für die Formulierung von

„Partnerschaft“ inhaltlich. Das kommt hier in diesem zweiten Absatz erstmalig vor und
zwar, die Aufgabe der Solidarität stellt sich „in der Partnerschaft zwischen gegnerischen
sozialen Kräften“. Deswegen mein Vorschlag, entweder in diesem Absatz  – das kann ich
jetzt nicht ganz sicher sagen –, aber jedenfalls an dieser Stelle eine Formulierung für
„Partnerschaft“ zu finden.  Ich lese den Satz einmal vor, den ich nachher der Kommission
gebe. (Geißler: Wo soll das hin?) Ende des zweiten Absatzes, also, (Unruhe. – Geißler: 
Darf ich um Aufmerksamkeit bitten, wenn etwas vorgelesen wird, wo wir genau aufpassen
müssen, wir kommen sonst in der Sache nicht weiter.) „Partnerschaft befähigt zu
fruchtbarer Konfliktbewältigung und fairem Interessenausgleich dort, wo ein übergeord
netes Prinzip oder gemeinsam angenommene Verantwortung für ein äußeres Ganzes die
Beteiligten bindet“. Mein Gedanke ist dabei, daß irgendwo das eigentlich Bindende er
läutert wird und wir es viermal zu ganz verschiedenen Zwecken benutzen. Auch hier ist
das der Fall.

Stoltenberg: Ich rate zunächst einmal methodisch davon ab, daß wir in die Interpreta
tion der drei Grundwerte die Interpretation weiterer Begriffe einführen. Ich rate davon
ab bei aller Würdigung dieser positiven Gedanken. Ich halte, lieber Herr von Bismarck,
diese Formulierung auch in der Sache noch nicht für gelungen, das ist mein erster Einwand.
Wir arbeiten mit sehr vielen anderen Begriffen, wir haben hier auf Subsidiarität kurz
hingewiesen, auf die wir nicht verzichten können, die wir nicht definieren aus verständ
lichen Gründen. Ich hatte ja auch gesagt, daß der analytische Teil und der interpretieren
de Teil zu umfangreich seien. Wir arbeiten mit vielen Begriffen und für mich ist der Begriff
„Partnerschaft“ in dem Zusammenhang nicht interpretationsbedürftig. Aber der erste
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Einwand ist für mich der wesentliche. Man kann nicht in eine Definition von Grundwer
ten weitere Definitionen einfügen.

Geißler: Gut, zu diesem Thema, ob „Partnerschaft“ definiert werden soll.
Von Bismarck: Dann möchte ich Herrn Stoltenberg nochmal antworten. Herr Stolten

berg, wenn man einen solchen Begriff nachher benutzt, um daraus Folgerungen zu ziehen,
gebietet die Redlichkeit und die Logik, vorher zu sagen, was jemand meint. Ich würde
der generellen Behauptung nicht zustimmen, daß in einem Grundwertediskussionspapier
andere Dinge nicht so erläutert werden, wie wir sie meinen. Bei der zentralen Bedeutung
des Wortes „Partnerschaft“ in der Gesamtsprache der Union, spätestens seit dem Ham
burger Parteitag, finde ich es angemessen; es sollte uns jedenfalls klar sein, was wir damit
wollen. Zumindest finde ich das, was Herr von Weizsäcker am Anfang gesagt hat, not
wendig, daß wir die Gelegenheit benutzen, um uns über den Inhalt dieser Worte klar zu
werden. Dann jedenfalls wiederholen wir das, wenn wir nachher deduktiv davon Folge
rungen ziehen. Und das ist ja mehrfach der Fall.

Geißler: Herr von Bismarck, lassen Sie mich Folgendes sagen: Das, was Sie uns gegeben
haben, finde ich eine dankenswerte Formulierung, aber es ist keine Definition, (Von
Bismarck: Das habe ich auch nicht behauptet!) sondern Sie umschreiben, zu was Partner
schaft uns in die Lage versetzt. Und das ist natürlich nach den Umständen und nach den
Grenzen verschieden. Deswegen weiß ich nicht, ob hier eine Definition kommen sollte.

Von Weizsäcker: Also, ich schlage vor, wir können auf die Frage, ob Partnerschaft im
Sinne der Sozialpartnerschaft noch einmal zu umschreiben ist, im Wirtschafts- und Sozi
alkapitel zurückkommen. Hier ist es nicht das erste Mal, daß das Wort „Partnerschaft“
genannt wird, das steht nämlich schon in der Präambel. (Einwurf: Richtig!) Und außerdem
ist nun diese Ziffer 25 und vor allem ihr zweiter Absatz eine absolut zentrale Stelle der
Argumentation gegenüber der Solidaritätsformulierung des Sozialismus. Dieser Gedan
kengang darf bitte hier nicht unterbrochen werden durch Gesichtspunkte, die wir besser
woanders vielleicht noch einsetzen.

Von Bismarck: Der Ort ist mir nicht wichtig, der Gegenstand ist mir wichtig, seit vielen
Jahren.

Biedenkopf: Genau im Sinne dessen, was Richard von Weizsäcker gesagt hat, sollten
wir überlegen, ob wir uns hier definitiv abgrenzen von der Solidarität der Klasse. Das ist
ja das, was wir oben beschrieben haben, die Abgrenzung. Aber die Abgrenzung ist sehr
vorsichtig formuliert. Kann man die nicht hier wirklich mal beim Namen nennen? Das
ist die erste Anregung; wir müssen dann noch überlegen, wie man es formuliert. Die
zweite ist der Vorschlag, auf den Begriff „Kampfgemeinschaft“ zu verzichten. (Unruhe.) 
Es reicht, wenn man „Gemeinschaft“ sagt, also  „Solidarität verlangt aber mehr als die
Gemeinschaft derer, die ein gemeinsames Interesse vertreten“. Auch nicht „zu vertreten
haben“, sondern „vertreten“. (Einwurf: „Vertreten“ ist besser, ja.) Und dann müßte die
Aussage kommen, daß Solidarität sich bezieht „auf die Fähigkeit, auch bei widerstreiten
den Interessen füreinander verantwortlich zu sein“ statt „auch bei widerstreitenden In
teressen und ungleicher Macht“. Dann schlage ich vor, den Zusatz zu machen „und das
Wohl des Ganzen mit zu berücksichtigen“. Das ist im Grunde das, was auch Herr von
Bismarck meint, wenn man das überall schreibt. Das darf nicht aus den Augen gelassen
werden.
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Von Weizsäcker: Also, ich plädiere dafür. Ich finde es richtig zu sagen „vertreten“, nicht
„zu vertreten haben“. Erstens. Zweitens: Ich plädiere dafür, „Kampfgemeinschaft“ zu
lassen und zwar vor allem deshalb, weil im sozialdemokratischen Programm ständig von
der Kampfgemeinschaft die Rede ist. (Unruhe. Diskussion.) Drittens, das mit dem Ge
meinwohl bezieht sich jetzt vor allem auf den „Orientierungsrahmen ‘85“ der SPD. Denn
da steht ja drin, Solidarität zwischen Reichen und Armen und Machtungleichheit usw. ist
nicht möglich. Darauf bezieht sich das. Das mit dem Gemeinwohl habe ich nicht genau
im Kopf; das finde ich, kann man durchaus offen lassen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich jetzt hier wissen, wo das genau hin soll?
Biedenkopf: „Solidarität zielt auf die Fähigkeit, auch bei widerstreitenden Interessen

gleichermaßen füreinander verantwortlich zu sein und das Wohl des Ganzen zu wahren.“
Geißler: Ja, ist damit ist der Vorstand einverstanden? „Kampfgemeinschaft“ lassen wir?

Noch einmal Ziffer 25? „Mit vertreten“ ist auch klar.
Von Bismarck: Ich wollte nochmal zum Verständnis meines Anliegens eine Bemerkung

machen. Das Wort „Partnerschaft“, wie es hier benutzt ist, sollte man in einer anderen
Weise anwenden, weil zuvor Partnerschaft im Grunde genommen beschrieben ist, nämlich
„bei widerstrebenden Interessen ungleicher Macht füreinander verantwortlich zu sein“.
Dies ist ja im Grunde genommen ein Teil des Wesens der Partnerschaft. Daraus wird dann
hier: „Diese Aufgabe stellt sich im persönlichen Verhältnis zwischen Mitmenschen“. Dann
könnte man fortfahren, „wie zwischen den gegenseitigen sozialen Kräften, in Beziehung
der Völker zueinander“. Das ist in Wirklichkeit unser Verständnis von Partnerschaft. Ich
schlage diese Formulierungen vor, weil ich deutlich machen möchte, daß die Partnerschaft
hier im Grunde genommen beschrieben wird, ohne daß das für den Leser klar ist. Das ist
kein Antrag.

Geißler: Also, es wird kein Antrag gestellt? (Von Bismarck: Nein! Ich wollte das nur
verständlicher machen.) Infolgedessen machen wir jetzt weiter. Ziffer 25 ist damit erledigt
und angenommen. – Wir kommen zur „Gerechtigkeit“. Ich will zu diesem Kapitel Ge
rechtigkeit jetzt auf Folgendes aufmerksam machen: Wir haben im Gegensatz zum ersten
Kommissionsentwurf und auch im Gegensatz zum Berliner Programm den Begriff der
„Chancengleichheit“ ersetzt durch „Chancengerechtigkeit“. Das ist nicht ganz unbestrit
ten. Ich mache nur darauf aufmerksam, daß dies hier so geschehen ist.

Blüm: Ich glaube schon, daß wir in der Debatte über Gleichheit, die in unserer Gesell
schaft nun mal vorhanden ist, ob sie uns paßt oder nicht, nicht dadurch ausweichen, daß
wir das Wort tabuisieren. Im Grunde ist das Ausweichen vor der Chancengleichheit ja so
eine Art Berührungsangst, die in unserer Partei ausgebrochen ist. Mit dem Wort Chan
cengerechtigkeit machen wir nicht deutlich, wie wir Gleichheit verstehen. Mit dem Wort
Chancengleichheit machen wir deutlich, daß wir Gleichheit anders verstehen als sozia
listische Nivellierungsphilosophie. Denn Chancengleichheit ergibt nur einen Sinn, wenn
man aus gleichen Chancen Unterschiedliches machen kann. Dieser Kontroverse weichen
wir aus, indem wir uns ein neues Schlachtfeld suchen, auf dem das Wort „Gleichheit“ gar
nicht stattfindet. Wir nehmen an der Gleichheitsdiskussion nur noch teil durch das Wort
„Rechtsgleichheit“. Ich finde, daß die CDU etwas sagen muß, ihren Standpunkt in der
Gleichheitsdiskussion deutlich machen muß und zwar gerade im Unterschied zur Nivel
lierungsgleichheit der Sozialisten. Dies gelingt uns nicht mit dem Wort Chancengerech
tigkeit. Im übrigen zu dem Einwand, daß wir nicht allen Menschen gleiche Chancen ge
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währen können, um den gleich vorweg zu nehmen: Ich habe den Begriff Chancengleich
heit nie so verstanden, daß jeder dieselbe Chance haben soll, sondern die vergleichbaren
Chancen. Das ist immer im Begriff Gleichheit drin gewesen. Und wenn wir ihn sogar
versehen mit dem Zusatz Chancengleichheit, dann wird deutlich, daß wir nicht die
Gleichheit der Ergebnisse haben wollen, daß wir nicht die graue Einheitsgesellschaft
haben wollen.

Und ich will noch etwas dazu sagen. Ich glaube, daß auch unser Freiheitsbegriff im
Grunde nur vertretbar ist vor dem Hintergrund von Chancengleichheit. Denn Freiheit
bei unterschiedlichen Chancen, das sind eben nicht die Freiheiten von jedermann. Frei
heit, die auf Vorrechten beruht, auf Privilegien beruht, ist eine Beschränkung der Freiheit
derjenigen, die diese nicht haben. Also, der langen Rede kurzer Sinn: Wir können der in
dieser Gesellschaft vorhandenen Gleichheitsdiskussion nicht dadurch ausweichen, daß
wir das Wort vermeiden. Wir müssen es in einen Zusammenhang bringen, der unserem
Weltbild entspricht und der sich unterscheidet von der Nivellierungsgleichheit der Sozi
aldemokraten.

Stoltenberg: Der Grund, warum wir im Entwurf und auch in vielen vorhergehenden
Diskussionen Skepsis gegen den Begriff Chancengleichheit zum Ausdruck bringen, ihn
wegzulassen gegenüber früheren Programmtexten, beruht ja darin, daß in der politischen
Diskussion der letzten Jahre – vor allem auch in der bildungspolitischen Diskussion – aus
diesem Begriff Chancengleichheit Folgerungen gezogen wurden, die heute in der Reali
tät des sozialen und vor allem des Bildungsbereichs als sehr nachteilig dastehen, um es
hier kurz zu sagen. Jeder weiß, was damit angesprochen ist. Ich bin deshalb also schon für
den Ausgang der Formulierung, die nicht von mir stammt. Ich meine allerdings, daß man
einen Einwand von Norbert Blüm ernst nehmen muß. Da es im sozialistischen Bereich
dennoch – und zum Teil auch mit neuen Begründungen – eine Aktivierung des Begriffs
Gleichheit oder Chancengleichheit gibt, muß man in diesem Text – und dies ist nur ein
Hinweis, nicht eine ausgefeilte Formulierung – einen Gedanken aufnehmen. Da komme
ich Ihren Überlegungen entgegen, daß zu dem Begriff Chancengerechtigkeit auch gehört
die Aufgabe, von einzelnen nicht zu verantwortende Nachteile in den Startbedingungen
durch politisches Handeln nach Kräften auszugleichen, diese von einzelnen nicht zu
verantwortenden Nachteile in den Ausgangsbedingungen hier abzusetzen von den Re
sultaten. (Unruhe. Diskussion.) Das ist der Gedanke, der mir in dem fehlt, was Sie gesagt
haben. Ich empfehle nicht, den Begriff Chancengleichheit jetzt wieder aufzunehmen.

Geißler: Wir haben diesen Gedanken hinsichtlich der Ausbildung im zweiten Absatz;
man muß die Chancen, soweit es geht, generalisieren. Ich bitte, bei der folgenden Diskus
sion vielleicht noch zu berücksichtigen, ob man nicht noch mit hineinbringt den Begriff
der „Gleichwertigkeit der Chancen“. Dann muß man nicht bei der Chancengleichheit
oder bei der Chancengerechtigkeit jetzt bleiben.

Biedenkopf: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber es war eine
Frage am Anfang. Nach meiner Erinnerung stammt von der sozialdemokratischen Partei
auch der Begriff der Gerechtigkeit der Chancen. Chancengerechtigkeit steht inzwischen
in den letzten programmatischen Äußerungen ihrer Kommission (Wissmann: Die Kom
mission spricht von Chancengerechtigkeit. – Unruhe. Diskussion.) Ich wollte es nur sagen,
das ist jetzt hier nicht ein Problem der begrifflichen Abgrenzung bei der Verwendung des
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gleichen Wortes, sondern die müssen wir jetzt hier leisten. Denn die Sozialdemokraten
benutzen auch das Wort Chancengerechtigkeit.

Zweitens: Ich möchte auch dafür plädieren, daran festzuhalten. Der Begriff der
Gleichheit, wie er sich zuerst bei der Französischen Revolution entwickelt hat, war zu
nächst ein Begriff, der sich ausschließlich auf die Gleichbehandlung der Menschen vor
dem Recht und Gesetz bezog und auf sonst gar nichts. Erst die spätere Ausdehnung des
Begriffes hat dazu geführt, daß er einen nivellierenden Inhalt bekam.

Drittens: Ich bin der Meinung, daß das Papier das, was wir mit Chancengerechtigkeit
meinen, in den Ziffern 28, 29 und 30 sehr gut definiert. Und zwar gerade auch in Hinblick
auf das, was Norbert Blüm gesagt hat, und daß wir mit diesen Definitionen sehr gut leben
können. Ich möchte also doch, wenn wir das jetzt hier so mündlich vorweg diskutieren,
sehr dafür plädieren, an dem Begriff der Chancengerechtigkeit festzuhalten und jetzt
nicht zu einer zusätzlichen Begriffsverwirrung zu führen dadurch, daß man zu dem Begriff
Chancengleichheit zurückkehrt. Wenn es nötig sein sollte, kann man die Gleichartigkeit
der Chancen oder die Notwendigkeit, gleichartige Chancen herzustellen, in die Definiti
on des Begriffs der Chancengerechtigkeit unter Ziffer 28, zweiter, dritter Absatz oder
unter Ziffer 29 noch aufnehmen.

Geißler: Ich mache nur darauf aufmerksam, daß wir in dem nach wie vor Gültigkeit
habenden Berliner Programm nur den Begriff Chancengleichheit haben und daß wir in
der Diskussion – historisch gesehen – innerhalb der CDU von diesem Begriff Abstand
genommen haben aufgrund der bildungspolitischen Entwicklung und deswegen, weil der
Begriff Chancengleichheit bildungspolitisch von den anderen auch in den Folgen negativ
für uns besetzt worden ist. Es ist infolgedessen ein strategisch-philologisches Ausweichen
vor der Gefahr der Identifikation mit den Sozialisten, was nichts gegen die Richtigkeit
des Begriffs Chancengleichheit zunächst einmal aussagt. Das ist eine taktische Überle
gung. Wir kommen natürlich jetzt in diesem Grundsatzprogramm etwas in definitorische
Schwierigkeiten und zwar, weil wir das Berliner Programm mit Chancengleichheit haben
und das Grundsatzprogramm mit Chancengerechtigkeit. Wir müssen dann begründen,
warum wir jetzt im Gegensatz zum Berliner Programm, zum Beispiel auch bei dem Thema
Sozial- und Wirtschaftspolitik in der Ziffer 59 jetzt Chancengerechtigkeit sagen und da
mals Chancengleichheit gesagt haben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann eine Definition von Chancengleichheit mit
Chancengerechtigkeit bringen, die identisch ist, indem man sagt, im Grunde genommen
meinen wir dasselbe, aber der Begriff scheint uns besser zu sein. Das ist eine Möglichkeit.
Oder man geht tatsächlich zu einer Definition über, die eine inhaltliche Veränderung
aussagt gegenüber dem, was im Berliner Programm gemeint war. Ich habe es immer so
verstanden, daß wir im Grunde genommen dasselbe meinen, aber wegen der Verwech
selbarkeit der Folgen, die aus den Begriffen resultieren, einen neuen Begriff gezimmert
haben. Wenn dies so ist, sollten wir einen Versuch unternehmen, dies in irgendeiner Form
so zu sagen. Dann haben wir nämlich die Problematik der Interpretation nicht.

Blüm: Ich glaube, daß unter uns hier – und nicht nur unter uns hier, sondern in der
Partei selbst – der Inhalt der Sache nicht bestritten wird. Das glaube ich nicht, das ist hier
nicht Gegenstand der Diskussion. Aber der Begriff Chancengerechtigkeit auf der Folie
Chancengleichheit, der bisher gültig war, wird uns in der öffentlichen Wertung des Pro
gramms als ein Fluchtbegriff ausgelegt. Wir fliehen vor der Auseinandersetzung in der
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Gleichheitsdiskussion. Herr Biedenkopf, ich finde, wir haben in der Tat den Freiheitsbe
griff der Französischen Revolution überwunden. Das ist nicht unser Freiheitsbegriff.
(Biedenkopf: Ich habe nicht von Freiheit gesprochen, ich habe von Gleichheit gespro
chen.) Freiheit, Gleichheit, die Begriffe der Französischen Revolution, in ihrem politi
schen Verständnis sind durch den Sozialstaat überwunden. Den kannte die Französische
Revolution gar nicht. Den Begriff des Sozialstaates kannte die Französische Revolution
nicht, und deshalb konnte sie sich mit Rechtsgleichheit begnügen. (Unruhe. Diskussion.) 
Ja, die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, das war die Errungenschaft der Französi
schen Revolution. Ich will ja nur den Begriff Gleichheit nicht auf Rechtsgleichheit be
schränkt wissen. Jetzt lesen Sie den ersten Satz des zweiten Absatzes noch einmal und
rufen ihn in Ihre Erinnerung: „Chancengerechtigkeit ist die notwendige Ergänzung der
Gleichheit vor dem Recht“. Da wird die Gerechtigkeit der Chancen in bezug gebracht
oder in Fortsetzung gebracht zur Gleichheit vor dem Recht. Jedermann denkt als erstes
an die Chancengleichheit, nicht an die Chancen. Das ist der bisherige Kontext, in dem
Gleichheit vor dem Recht und Chancengleichheit standen. Den zerreißen wir jetzt. Im
übrigen finde ich ganz hilfreich, was Herr Stoltenberg gesagt hat. Ich meine, wir sollten
uns dabei nur nicht begnügen mit der Gleichheit der Ausgangspunkte. (Unruhe. Diskus
sion.)

Bernhard Vogel: Ich gehe davon aus, daß hier in der Tat im Grunde keinerlei sachliche
Differenzen bestehen bei der Verwendung des Wortes Gleichheit. Ich habe deswegen
auch gar keine Scheu, diesen Begriff zu verwenden. Ich muß allerdings berücksichtigen,
daß hier von der SPD dieser Begriff in einer Weise besetzt und okkupiert ist, daß er sehr
viele Menschen in der SPD-Definition abstößt, beispielsweise in der Bildungspolitik –
nicht, weil wir dort keine Gleichheit wollten –, wo die nordrhein-westfälische Argumen
tation ja deutlich die Gleichheit für etwas setzt, was mit unserer Vorstellung von diesem
Begriff nichts mehr zu tun hat. Für uns heißt Gleichheit, daß der Starke unter Umständen
sehr viel mehr leisten muß und daß dem Schwachen unter Umständen sehr viel mehr
geholfen werden muß. Für uns heißt Gleichheit nicht, daß der Starke überdurchschnittlich
viel leisten kann und daß dem Schwachen nicht Unzumutbares abverlangt werden kann.
Aus diesem Grund habe ich Bedenken, vom Begriff der Chancengerechtigkeit wieder auf
die Gleichheit zurückzugehen. Dabei bin ich völlig der Meinung von Herrn Stoltenberg.
Was einen auch von außer ihm liegenden Argumenten her hindert, seine Chance wahr
zunehmen, muß man abzubauen oder nach Möglichkeit zu beseitigen versuchen. Aber
man darf nicht abbauen, daß die Gleichheit auch in der Ungleichheit ihre Begründung
hat, daß beispielsweise dieses Abbauen heißt, daß ich dem, dem sich die Schranke höher
stellt, mehr helfen muß, um sie zu überwinden, wie dem, dem sie sich niedriger stellt.

Ich bin deswegen dafür, daß wir beim Begriff der Chancengerechtigkeit bleiben, ohne
den Begriff der Gleichheit, da hat Norbert Blüm recht, zu verleugnen. Aber ihn nicht zur
allgemeinen Verwirrung, Herr Geißler, jetzt von uns aus aufnehmen, sondern klarmachen,
was wir unter Chancengerechtigkeit verstehen und dadurch das, was etwa bei Norbert
Blüm die Forderung nach der Gleichheit ist, dadurch voll inhaltlich abdecken. Es gibt
meines Erachtens keinen Dissens in der Grundfrage, aber es ist eine notwendige politisch-
pädagogische Art und Weise, wie wir unseren Platz in dieser gesamten Diskussion zu
besetzen haben.
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Von Weizsäcker: Erstens möchte ich sagen, daß es eine Differenz in der Sache nach
meiner Beobachtung gibt. Ob sie sich immer hinter den Begriffen sauber verbirgt oder
nicht, ist eine Frage für sich. Ich mache darauf aufmerksam, daß in unserer ersten Vorla
ge es also hieß: „Chancengleichheit, gerechter Zugang zur Ausbildung“ (bei der alten
Ziffer 23, Absatz zwei),  „darüber hinaus stellt sich Chancengleichheit als eine politische
Aufgabe, die das Leben der Menschen im Ganzen betrifft“. Das bezieht sich nun auf etwas,
was in sehr karikierender Form der Herr Roellecke 39  als Rektorenkonferenzvorsitzender
einmal so geschildert hat, daß er gesagt hat, am Anfang des Rennens werden alle in eine
Linie gestellt. Dann wird eine Runde gelaufen. Dann wird das Rennen neutralisiert und
sie werden wieder alle in eine Reihe gestellt, dann wird wieder eine Runde gelaufen. Dann
wird wieder neutralisiert usw. Die lebenslange Aufgabe der Chancengleichheit also ist
die, die Unterschiede, die durch Verwirklichung der Chancengleichheit bei einmal
Rundrennen entstanden sind, wieder auszugleichen. (Geißler: Wenn man das so mal als
Rennen auffassen will.) Ja, ich zitiere Herrn Roellecke und sage nur, es gibt eine Differenz
in der Sache, Herr Vorsitzender, die auch in unseren Debatten aufgetreten ist. Das ist das
erste, was ich sagen will.

Das zweite ist: Ich sehe die konkrete, die praktische politische Schwierigkeit, vor der
wir stehen, Herr Vorsitzender, nicht darin, daß wir den Unterschied zum Berliner Pro
gramm zu beweisen hätten. Im Berliner Programm steht gar nicht so wahnsinnig viel zur
Begründung drin, hier steht zur Begründung mehr drin. Ich sehe die viel größere
Schwierigkeit darin, daß wir vermutlich auf einem Parteitag einer ähnlichen Stimmung
begegnen wie auf dem Grundsatzforum. Dort hat es eine große Mehrheit nicht nur von
Parteimitgliedern, sondern vor allem auch von Sachverständigen gegeben, die uns also
gesagt haben, ihr könnt vor acht Jahren geschrieben haben, was euch Spaß macht, aber
ihr müßt heute programmieren im Lichte dessen, was heute sich entwickelt hat, und unter
dem Aspekt ist es fragwürdig, daß ihr die Chancengerechtigkeit überhaupt in euerm
Grundwertekapitel nennt, allenfalls im Bildungskapitel usw. Ich will das nicht näher
ausführen. Wir haben demgegenüber gesagt, nein, also es muß bei dem Grundwerteka
pitel bleiben, es muß eine anständige Begründung geben und dann muß es den Begriff
der Chancengerechtigkeit geben, und der Parteitag wird notwendigerweise über diese
Glaubensfrage nur durch Abstimmung entscheiden und nicht durch gegenseitige Über
zeugung.

Hellwig: Ich wollte nur darauf hinweisen, daß auch der Begriff Chancengerechtigkeit
uns vor Nivellierung nicht bewahrt. Denn Chancengerechtigkeit kann man durchaus ganz
anders auslegen und zwar, Herr Vogel, so wie Sie es gesagt haben, aber auch ziemlich
extrem, nämlich zu sagen, der Benachteiligte braucht gerade größere Chancen als der
Bevorzugte. Dann landen wir beim kommunistischen System, wo nur Arbeiterkinder
einen Studienplatz bekommen, weil das Chancengerechtigkeit ist, eine Generation war
mal vorne, gerecht ist es jetzt. Also, ich meine, der Begriff Gerechtigkeit ließe sich auch
so auslegen. (Vogel: Wäre aber auch falsch ausgelegt!) Ja, natürlich! (Unruhe.) Ich
möchte nur darauf hinweisen. Wenn wir den Begriff Chancengleichheit wählen, ergibt
dies die Möglichkeit einer mißverständlichen Auslegung, nämlich von Chancengleichheit
zu Gleichheit zu kommen. Die Gefahr ist natürlich bei Chancengerechtigkeit genauso

39 Gerd Roellecke (1927–2011), Jurist, Rechtsphilosoph; 1969 Professor für Öffentliches Recht und
Rechtsphilosophie in Mannheim, 1972–1974 Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz.
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gegeben. Ich würde sogar sagen in noch größerem Maße. Denn Chancengerechtigkeit
kann extrem ungleiche Chancen bedeuten. Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, diese eine
Runde laufen, bei Chancengerechtigkeit kann es doch so sein, daß der Schwächere in der
zweiten Runde hundert Meter Vorsprung bekommt, bloß damit er zur gleichen Zeit am
Ziel ist in der zweiten Runde. Also, die Gefahr ist gegeben. Insofern wäre ich für den
Begriff Chancengleichheit unter der Betonung, daß es sich auf Chancen und nicht auf
Gleichheit bezieht.

Geißler: Wir kommen hier nicht weiter. Es ist völlig klar, das ist eine uralte Diskussion.
Ich möchte mal einen Versuch unternehmen, die Sache vielleicht etwas zu verbessern und
zwar aufgrund der Diskussion, die wir auf dem Forum gehabt haben und auch aufgrund
der einfach vorhandenen bildungspolitischen Situation, was den Begriff selber anbelangt.
Wenn man den Begriff der Gleichwertigkeit der Chancen reinbrächte, (Unruhe. Diskus
sion.) – ich will ja nur mal den Versuch machen – ist das ein zusätzliches, ein qualitatives
Element. Wenn man sagen würde auf der Seite 9 oben: „Chancengerechtigkeit ist die
notwendige Ergänzung der Gleichheit vor dem Recht und bedeutet für uns die Gleich
wertigkeit der Chancen“. (Einwurf: 8 oben! – Unruhe. Diskussion.) Ja, das ist natürlich
schon, dann ist das Mechanistische raus.)

Waffenschmidt: Herr Generalsekretär, ich möchte folgenden Vorschlag machen, daß
wir jetzt einmal das, was wir an Vorlage haben, hier durchgehen. Ich finde es einigermaßen
schwierig, daß wir jetzt nur einzelne Begriffe auswählen. Ich gehe doch davon aus, daß
hier zum Begriff der Gerechtigkeit uns eine Vorlage gemacht worden ist, von der aus
wir jetzt mal handeln wollen. Wenn wir am Schluß dann feststellen, daß uns das alles noch
nicht befriedigt, dann können wir sie ja noch mal in dem Zusammenhang aufnehmen,
aber ich halte es für schlecht, daß wir uns jetzt hier im abstrakten Raum bewegen. Hier
ist doch viel beschrieben zu dem, was Sie inhaltlich gesagt haben.

Geißler: Einverstanden! Ich habe nur darauf aufmerksam gemacht, weil es in der
Generaldebatte eine große Rolle gespielt hat, und verweise auf das, was Herr Dregger 
gesagt hat im Kapitel Außenpolitik/Deutschlandpolitik, daß wir uns hier an einem Punkt
befinden, wo wir uns begrifflich unterscheiden vom Berliner Programm. Ein wichtiger
Punkt. Wenn wir von diesem zentralen Begriff der Chancengleichheit hier abweichen,
müssen wir die Abweichung begründen in der öffentlichen Diskussion, das ist das ganze
Problem.

Carstens: Mir leuchtet das vollkommen ein, was Frau Dr. Hellwig sagt, daß man mit
dem Begriff der Chancengerechtigkeit natürlich ebenso zu falschen Ergebnissen und
falschen Vorstellungen kommen kann wie mit dem Begriff der Chancengleichheit. Ich
meine nur, unser aller Sprachgebrauch hat sich doch in der letzten Zeit von Chancen
gleichheit zu Chancengerechtigkeit fortentwickelt. Jedenfalls ich brauche diesen Aus
druck andauernd, und ich habe das Gefühl, unsere anderen Freunde tun das auch über
wiegend. Dann meine ich allerdings, sollten wir das nicht wieder zurückdrehen und auf
einen Begriff zurückgehen, den die meisten von uns verlassen haben, sondern wir sollten
den neuen Begriff gebrauchen und ihn so ausfüllen, daß ganz klar ist, was wir damit
meinen. Ich wäre also, um das deutlich zu sagen, für Chancengerechtigkeit als unseren
Grundbegriff und dann für eine Erläuterung, so ähnlich wie das hier geschehen ist.

Filbinger: Ich möchte auch sagen, daß uns die weitere Diskussion über die beiden
Begriffe Gleichheit und Gerechtigkeit nicht weiterbringt. Ich würde auch meinen, wir
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sollten uns hier einmal darauf besinnen, was wir politisch aussagen wollen. Wir wollen
aussagen, daß wir eine Nivellierung vermeiden wollen. Alle haben den gleichen Start, die
gleiche Chance beim Start. Aber es würde von uns abgelehnt, wenn trotz der Verschie
denheit der Leistungen dann nachher alles wieder über einen Kamm geschoren werden
würde. Und die Absage dahin, die Versagung ist ausgesprochen – darauf kommt es an,
wenn ich recht sehe – auf Seite 2, Absatz 2 und auch in der Ziffer 29. Dann kommt aber
der wichtige Satz, daß derjenige, der schwächer ist, der aus seiner gleichen Chance weni
ger zu machen vermag, die Hilfe bekommt. Und das ist in der Ziffer 30 ausgesagt. Das ist
doch unser politisches Postulat. Ich würde also meinen, wenn ich das etwas vereinfachen
darf, es würde auf diesen beiden Postulate ankommen, und wenn die ausreichend formu
liert sind, dann wäre diesem Ausbildungsbegehren, was mit Recht der Kollege Carstens
formuliert hat, inhaltlich entsprochen.

Geißler: Gut, jetzt darf ich einen geschäftsleitenden Vorschlag machen: Wir gehen jetzt
einmal das ganze Gerechtigkeitskapitel durch. Dann möchte ich erstens herausstellen,
daß Herr Stoltenberg seine Anregungen zu dem Beitrag von Herrn Blüm noch näher
präzisieren muß. Es sind jetzt – die inhaltliche Ausbildung ist ja in den Ziffern 26ff. voll
gegeben – die semantische Frage und die philologische Frage. Chancengerechtigkeit oder
Chancengleichheit müssen wir in Tat und Wahrheit nun einfach entscheiden dadurch, daß
hier abgestimmt wird, welchen Begriff wir jetzt in Zukunft verwenden wollen, wobei
niemand dem Kirchenausschluß anheim fällt, wenn er in der Zukunft auch noch Chan
cengleichheit verwendet. (Einwurf: Sehr beruhigend! – Unruhe. Diskussion.)

Ich rufe auf das Kapitel Gerechtigkeit, die Ziffern 26, 27, 28. Das geht ja schneller, als
ich gedacht hatte. Ziffer 29. (Unruhe.) Zu Ziffer 30? Erst 29!

Wissmann: Der letzte Satz: „Seine Leistung soll eine lohnende Zukunft finden“, scheint
mir etwas wenig klar. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dazu gleich Herr von Weizsäcker, ist der entbehrlich oder nicht?
Von Weizsäcker: Nein! Es gibt Sätze, auf die wir nicht verzichten sollten, obwohl wir,

wenn es sich um einen Brief an einen Geschäftspartner handeln würde, ihn zum Zweck
der Straffung streichen sollten. – Wissmann: Aber vielleicht kann man das Wort „finden“
durch etwas Besseres ersetzen. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich einen Vorschlag machen? Wir überdenken diesen Satz nochmal.
(Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Also, ein Aufriß unserer Diskussion gehört in den ersten Satz:
„Gerechtigkeit gebietet ausgleichende Maßnahmen zugunsten derer zu treffen, die sonst
chancenlos blieben“. Da ist zu erwägen, ob man den Begriff „chancenlos“ etwas erweitert.
(Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: In dem Zusammenhang müßte man wohl zunächst Daten erheben, deshalb
schlage ich stattdessen vor, „unzumutbare Nachteile erreichen“. Es ist ja nicht die Her
stellung absoluter Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit, aber „keine Chancen oder ohne
Verschulden eine Benachteiligung entstehen“, wäre eine erhebliche Erweiterung. (Unru
he. Diskussion.)

Geißler: Zu Ziffer 30 noch weitere Wortmeldungen? Darf ich bitte um den gebühren
den Ernst bei der Behandlung bitten!

Wex: Auf Seite 9 zweite Zeile steht, „Es gilt, auch den Glücklosen nicht fallenzulassen“.
Das finde ich eine ziemliche Anmaßung, so etwas zu sagen. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Ich finde, das gehört jetzt alles in den Bereich redaktioneller Überarbeitung
und nicht inhaltlicher. Die Anregung wird redaktionell aufgenommen. (Unruhe. Diskus
sion.) Zur Sache?

Schwarz-Schilling: Zu diesen redaktionellen Überlegungen: Ich will nicht unbedingt
den Begriff „glücklos“ verteidigen, aber die dahinter stehende Idee, daß es in der Tat
tollpatschige Leute gibt, auch wenn sie durch eigenes Verschulden zu Bedürftigkeit bei
getragen haben, denen beigestanden werden soll, ist schon eine sinnvolle Idee, (Unruhe.
Diskussion.) die bei der Überlegung nicht wegfallen sollte. (Unruhe. Diskussion. Heiter
keit.)

Geißler: Ruhe! Ziffer 31!
Dregger: Kann mir jemand deutlich machen, was das konkret bedeuten kann für eine

politische Partei? Das mit dem „glücklos“?
Von Weizsäcker: Da liegen etwa Verwaltungsakten, um nur damit anzufangen. Und

ich finde es für eine Partei wie die unsere doch wirklich angemessen, uns selbst an den
Gedanken, der hier zum Ausdruck kommt, zu erinnern. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist auch mehr eine Frage der inneren Einstellung, wie man im politischen
Leben, in der Verwaltung, als Ministerialrat, als Minister, was weiß ich, Leuten begegnet,
die einfach Pech gehabt haben. (Unruhe. Diskussion.) Noch zu Ziffer 30? Moment, dann
wollen wir erst mal abhandeln. Ziffer 31? Gut, dann haben wir dieses Kapitel erledigt.

Pfeifer: Auf diesem Berliner Grundsatzforum wurde meines Erachtens völlig zu Recht
gesagt, daß die Gerechtigkeit sich hier im wesentlichen reduziert habe auf den Begriff
Chancengerechtigkeit. Die Frage ist, warum die Kommission auf diesen Vorwurf nicht
eingegangen ist. Ich möchte nur ein Beispiel nennen: Hier ist völlig zu Recht formuliert
worden, weiter vorne, daß der Mensch auf das Zusammenleben mit anderen angelegt und
damit auch auf Gemeinschaft angewiesen ist. Wir haben im Berliner Programm noch das
Recht der Gemeinschaft formuliert gegen Mißbrauch des einzelnen. So gibt es doch
beispielsweise auch das Recht der Gemeinschaft, zum Beispiel vom einzelnen einen
Beitrag zur Verteidigung der Freiheit zu verlangen. Darauf beruht beispielsweise der
ganze Bereich der Wehrpflicht. Meine Frage ist, warum ist hier eigentlich im ganzen
Gerechtigkeitskapitel nicht mit einem einzigen Satz das Recht der Gemeinschaft gegen
über dem einzelnen formuliert? (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Meiner Meinung nach ist die Vorstellung, diesen völlig zutreffenden
Gedanken, den Sie äußern, im Gerechtigkeitskapitel zu haben, nicht zu verwirklichen.
Die gehört in der Tat in die Kapitel Freiheit und Solidarität. Dort taucht sie auch auf. An
den Einwand erinnere ich mich natürlich auch, den Sie vom Grundsatzforum her nennen.
Wir haben es etwas angereichert, und schon war es, glaube ich, auch etwas besser geglie
dert als gegenüber der ersten Vorlage. Aber im ganzen ist das bei der Gerechtigkeit na
türlich schwerer, eine Reihe von konkreten politischen Programmpunkten oder Folge
rungen daraus abzuleiten, als bei der Freiheit und bei der Solidarität. Dies ist überdies
auch ein Grund, daß wir die Reihenfolge der drei Werte in der Weise hier vorlegen, wie
es eben vor Ihnen liegt. Also, ich glaube, der Gedanke des Forums als solcher kommt in
dem Gesamtzusammenhang der Grundwerte früher, aber nicht speziell in einer Anrei
cherung des Gerechtigkeitskapitels.

Geißler: Damit ist die Frage beantwortet, vielleicht nicht befriedigend, aber sie ist
beantwortet. (Unruhe. Diskussion.) Ich darf dringend darum bitten, daß wir uns an die
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Verfahrensregeln halten, daß wir dann also Formulierungen vorschlagen. Vielleicht wenn
nicht jetzt, dann morgen, aber auf jeden Fall, glaube ich, können wir keine Allgemeinde
batte führen ohne Ergebnis.

Zeitel: Herr Geißler, ich darf das, was Herr Pfeifer sagt, unterstützen. Daß es auch eine
Verpflichtung des einzelnen gegenüber der Gemeinschaft unter dem Titel der Gerech
tigkeit geben muß, scheint mir ein unverzichtbarer Grundgedanke in diesem Abschnitt
zu sein.

Geißler: Gut, wir nehmen diesen Gedanken jetzt auf, aber mangels eines formulierten
Antrages würde ich vorschlagen, daß wir nicht weiter darüber debattieren können. Ich
bitte dann, daß solche Vorschläge noch formuliert werden. Ich rufe auf die Ziffer 32
Verwirklichung der Grundwerte.

Carstens: Zu Beginn des dritten Absatzes heißt es, „Sittlichen Zielen verpflichtet und
vernünftiger Überlegung zugänglich, entfaltet wertorientierte Politik die Fähigkeit zum
notwendigen Ausgleich der Interessen und die Kraft zur srändigen Erneuerung“. Dann
kommt der letzte Satz: „So sichert sie dem Menschen die Voraussetzung zur freien Ent
faltung seiner Person“. Ich halte es für sehr wichtig, daß wir neben die freie Entfaltung
immer die Verantwortung stellen, weil Entfaltung für sich allein, so meine ich, nicht unser
Ziel ist. Deswegen schlage ich vor zu sagen: „So sichert sie dem Menschen die Vorausset
zung zur freien Entfaltung in sittlicher Verantwortung“. (Geißler: „Zur freien und verant
wortlichen Entfaltung“.) Meinetwegen „zur freien und verantwortlichen Entfaltung“!

Von Bismarck: Ich habe noch eine Frage: Auf Seite 10 oben heißt es: „Die Bindung
der Grundwerte öffnet parteipolitisches Handeln für die gemeinsamen Aufgaben im
Staat“. Das ist mir vom Sinn her nicht klar, was heißt „öffnet parteipolitisches Handeln“?
Die Sprache? Das soll mir erklärt werden.

Von Weizsäcker: Das ist die Kontroverse mit der SPD, welche erklärt, Grundwerte gibt
es nur als Grundwerte des demokratischen Sozialismus. (Kohl: Ja, wer soll das verstehen?
– Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Die Anregung ist redaktionell, um den Sinn klarer zu machen.
Von Bismarck: Im letzten Satz dieses ersten Absatzes, auf Seite 10: „Die praktische

Verwirklichung der Grundwerte ist in einer Rechtsgemeinschaft freier Bürger Sache
demokratischer Entscheidung“. Ich halte das für falsch. Ich würde eine andere Formulie
rung für richtig halten: „Die praktische Verwirklichung der Grundwerte ist in der
Rechtsgemeinschaft die Sache freier Bürger und Sache demokratischer Gemeinschaft“.
Das ist ja durchaus nicht nur demokratische Entscheidung, sondern, wenn ich das richtig
verstehe, was wir vorher gesagt haben, bezieht sich Solidarität durchaus auf den einzelnen
Bürger. Ich würde also bitten, das anzureichern. (Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Ich möchte nicht ganz soweit gehen wie Herr von Bismarck, den Satz
für falsch zu halten. Ich halte ihn nur nicht für vollständig. (Von Bismarck: Ja, gut, ich
korrigiere mich.) Für die praktische Verwirklichung ist die demokratische Entscheidung
schon ein hoher Wert. Aber die Grundwerte enthalten Kerne, die sich demokratischer
Mehrheitsentscheidungen entziehen, worauf wir in den vergangenen Jahren der Minder
heit immer besonderen Nachdruck legen mußten. (Geißler: Es gibt sogar Grundrechte,
die kann nicht einmal das Parlament aufheben.) Genau! (Unruhe. Diskussion.) Also, ich
bitte diesen Satz zwar nicht für falsch zu erklären, aber nicht zu vergessen, daß er
grenzwertig ist. Darüber bitte nochmal nachdenken!
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Von Weizsäcker: Ich finde den Vorschlag, den von Bismarck gemacht hat, doch sehr
gut! Es geht darum, daß die praktische Verwirklichung der Grundwerte Sache freier
Bürger und demokratischer Entscheidung ist, und daß es sich hier um die praktische
Verwirklichung der Grundwerte, nicht um die Grundwerte an sich handelt. Die sind
natürlich nicht Sache demokratischer Entscheidung.

Geißler: Gut! Weiter zu 32. Keine weiteren Wortmeldungen mehr? Dann kommen wir
zu Kapitel III Entfaltung der Person. Ich rufe auf Ziffer 33 Familie.

Wex: Ich bitte nur zu bedenken, daß anstelle der jetzt vorgesehenen unzureichenden
historischen Begründung da steht, daß sie sich als Gemeinschaft erwiesen hat, daß wir
dort die anthropologische Begründung der Mannheimer Erklärung „Die Familie ist als
Lebens- und Erziehungsgemeinschaft der wichtigste Ort individueller Geborgenheit und
Sinnvermittlung“ als Vorschlag da hineinbringen, denn dieser Satz würde als Einleitung
sehr schön auch verdeutlichen, warum aus unserer Sicht die Familie zur Entfaltung der
Person gehört. (Unruhe. Diskussion.)

Hellwig: Ich wollte vorweg schicken, wenn man Seiten zählt und damit Gewichte
verteilt, dann ist die Familie mit drei Seiten halb so wichtig wie die schulische Erziehung.
(Unruhe. Diskussion.) Ich sage das nur deswegen vorbeugend, weil ich im einen oder
anderen Punkt noch einen Ergänzungswunsch hätte und auch glaube, daß dieses ange
sichts der Kürze des Kapitels vertretbar wäre. Wenn die Ziffer 33 aufgerufen ist, dann
geht es mir gleich um die Ergänzung durch einen Satz. Da steht: „Ehe und Familie stehen
unter dem besonderen Schutz der Rechtsordnung“, daß noch ergänzend hinzukommt,
nicht weil und insoweit sie den Bedürfnissen der Gesellschaft genügen, sondern „gerade
weil sie von gesellschaftlichen Kräften und Bestrebungen bedroht sein könnten“. Aber
wenn man den Halbsatz nicht will, dann ist der folgende Satz besonders wichtig: „Sie sind
der Gesellschaft vorgegeben und gehören zu den bleibenden gesicherten Grundlagen des
Gemeinwesens“, weil ich glaube, daß das sonst, wenn sie nur durch die Rechtsordnung
garantiert sind, ein Zuwenig an Garantie der Familie ist. (Kohl: Ja, warum nimmt man da
nicht den Mannheimer Text, der ist doch sowieso besser?) Das habe ich ja vorgeschlagen.

Kohl: Ich finde den Mannheimer Text besser. Wir brauchen nicht den Ehrgeiz zu haben,
auf jedem Parteitag alles, was gut definiert ist, nochmal zu definieren. (Unruhe. Diskus
sion.)

Wex: Ja, als ersten Satz: „Die Familie ist als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft der
wichtigste Ort individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung“. Das ist doch gar nicht,
meine ich, besser zu formulieren, gerade auch wegen der Entfaltung der Person. Und im
zweiten Satz möchte ich doch bitten, das zu streichen, denn es ist in der Wirklichkeit so,
andere Formen des menschlichen Zusammenlebens finden ja statt, es ist nur die Frage,
daß wir das nicht genauso schützen würden wie der Staat. Wir können doch hier nicht
einfach hinschreiben, es gibt keine Alternative. Für uns gibt es keine Alternative, aber
natürlich gibt es die. Und dazu gehört der Satz, daß Ehe und Familie nicht nur „unter
dem besonderen Schutz der Rechtsordnung“ stehen, sondern nach dem Grundgesetz 
unter dem besonderen Schutz des Staates. Ich mache deshalb jetzt diese Vorschläge, weil
das nachher Folgerungen hat.

Lorenz: Also ich bin kein Familienexperte, aber ich möchte doch sagen, daß ich es mit
meinem objektiven Verständnis prima finde, weil nämlich hier eine ganz klare Alterna
tive zu dem deutlich gemacht wird, was immer von der SPD, von Kommunisten und von
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Kollektivisten geäußert wird. Die sagen nämlich, Familie ist überholt. In Wahrheit ist es
doch so, daß in Kommunen oder in anderen Formen die Kinder erzogen werden und die
Eltern etwas anderes machen. (Unruhe. Diskussion. – Wex: Das ist ja genau das, was ich
sage!) Aber das wird hier meines Erachtens ganz klar ausgedrückt. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Frau Wex, eine Sekunde, es wird hier bei dem Satz versucht, die historische
Erfahrung mit einzubeziehen, (Unruhe. Diskussion.) und es wird sozusagen wiedergege
ben, was die Erfahrung der Generationen ist.

Waffenschmidt: Ich möchte dafür plädieren, daß wir die Ziffer 32 so übernehmen, wie
sie hier steht, allerdings unter dem Zusatz des einen Satzes, der aus der Mannheimer
Erklärung hier von Frau Wex gesagt worden ist. Der läßt sich meines Erachtens ohne
weiteres anschließen. Im übrigen möchte ich zweitens hier sagen, wir haben gerade in
dieser Woche ein Programm der Europäischen Volkspartei verabschiedet. Da sind zur
Familie identische Aussagen wie hier. Wir haben die Alternativanträge, (Unruhe. Diskus
sion.) die eben darauf abzielten, hier ganz andere Formen des Zusammenlebens aufzu
nehmen in das Programm, mit großer Mehrheit der dort anwesenden Delegierten abge
lehnt. Ich meine, wir sollten auf dieser Linie bleiben.

Geißler: Vielen Dank für diese rechtsvergleichende Bemerkung. (Heiterkeit.)
Von Weizsäcker: Ich möchte auch dafür plädieren, bei dieser Formulierung „die be

ständigste Form menschlichen Zusammenlebens“ zu verbleiben wegen der Erfahrung,
erstens. Zweitens bitte ich aber zu erwägen, den ersten Satz gleich beim dritten Satz
folgen zu lassen, „beständigste Form menschlichen Zusammenlebens, weder der Staat
noch andere gesellschaftliche Lebensformen können sie ersetzen“. Der Satz „Zu ihnen
gibt es keine Alternative“ ist erstens objektiv falsch und zweitens ist er natürlich gegenüber
manchen Menschen, die vollkommen unschuldig in diese Lage kommen, auch eine ganz
unnötige programmatische Ohrfeige.

Geißler: Ist das allgemeine Meinung? (Unruhe. Diskussion.) Gibt es dagegen Wider
spruch, daß wir diesen Satz streichen? Nein, das muß gestrichen werden. Jetzt kommen
wir zu dem Punkt von Herrn Waffenschmidt, zu dem Satz 1 noch den Text der Mannheimer
Erklärung einzufügen. (Unruhe. Diskussion.) Wo wollen wir denn jetzt den Satz einfügen?
Lesen Sie doch mal vor! (Wex: „Die Familie ist als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft
der wichtigste Ort individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung“.) Alles klar! Zu
diesem Antrag noch irgendeine Bemerkung? (Unruhe. Diskussion.) Zu diesem Antrag?

Carstens: Ich wollte vorschlagen, den ersten Satz so zu lassen, wie er hier steht, dann
den Satz von Frau Wex, dann den Satz zu streichen, den wir streichen wollten, und dann
zu sagen: „Weder der Staat usw.“ (Unruhe. Diskussion.) Dann würde ich vorschlagen, daß
wir den Satz von Frau Dr. Hellwig noch am Schluß dranhängen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wie heißt dieser Satz? (Hellwig: „Sie sind der Gesellschaft vorgegeben und
gehören zu den bleibenden gesicherten Grundlagen des Gemeinwesens“. – Carstens: Das
ist doch wunderbar!) Dann habe ich das jetzt aufgenommen. Meine Damen und Herren,
darf ich jetzt dringend darum bitten, daß wir uns konzentrieren, weil wir sonst nicht
vorankommen. Hat jeder diesen Satz gehört? Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen.
Wer ist dafür, daß dieser Satz angehängt wird? Danke schön! Wer ist dafür, daß der
Mannheimer Text, den Frau Wex vorgelesen hat, als Satz 2 eingefügt wird? Gut, danke
schön! Der dritte Satz wird dann gestrichen mit der Alternative. Gibt es zu Ziffer 33 noch
eine Bemerkung? (Unruhe. Diskussion.)
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Von Bismarck: Im zweiten Absatz, dritter Satz heißt es: „Partnerschaft bedeutet viel
mehr, daß Mann und Frau sich gegenseitig als eigenständige Person anerkennen und ihre
Aufgaben in Familie, Beruf, Gesellschaft und Freizeit gleichberechtigt vereinbaren“. Mir
fehlt hier die zu der Ehe gehörende gegenseitige Verantwortlichkeit. Ich würde also
formulieren in dem Satz: „sich gegenseitig als eigenständige Personen anerkennen, für
einander verantwortlich sind und ihre Aufgaben in Familie und Beruf gleichberechtigt
vereinbaren“.

Geißler: Gibt es dagegen einen Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Es ist aufgenom
men, „füreinander verantwortlich sind“. Noch zu Ziffer 33? Das ist nicht der Fall, dann
kommen wir zu Ziffer 34. (Unruhe. Diskussion.) Wir haben da noch eine Ergänzung zu
machen.

Bernhard Vogel: Von Seite 11 auf 12. Mir ist schon klar, was der Verfasser geleistet hat,
aber ich weiß nicht, ob es so ausgedrückt ist, wie es ausgedrückt werden muß. Es soll zwar
zwischen der Aufgabe, sich der Familie und dem Beruf zu widmen, Gleichheit bestehen,
aber das endet nun so, daß Sich-der-Familie-Widmen Einen-Beruf-Haben heißt. Jetzt
kommt der Beruf doch in die Dominanz, und der soll doch in der Gleichheit zu der an
deren Aufgabe stehen. Da bin also mit dem, was man aussagen will, einverstanden, halte
aber die Art, wie es ausgesagt ist, für angreifbar.

Hellwig: Das ist arbeitsmarktpolitisch gedacht. Nämlich, wenn die Tätigkeit in der
Familie dann überhaupt nicht mehr anerkannt wird, als Nichttätigkeit gewertet wird, ist
das die Alternative. (Vogel: Ja, aber hier ist doch der übergeordnete Gesichtspunkt Fami
lie und nicht Arbeitsmarkt.) Man kann ihn hier streichen.

Geißler: Man muß ihn zusammen sehen mit der Diskriminierung, mit der Benachtei
ligung. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Der Gedankengang ist durch diese Sache weitgehend
außer Kraft, Bernd Vogel hat völlig Recht. Das muß drastisch umformuliert werden.) 
Moment mal! Also, wir sind jetzt bei dem Satz, „Wenn sich die Mutter dieser Aufgabe in
der Familie voll widmet, ist dies wie ein Beruf anzuerkennen“. Dies soll so umformuliert
werden, daß nicht der Beruf im Verhältnis zur Familie eine dominierende Rolle hat?
Darüber sollten wir nochmal reden. (Unruhe. Diskussion.)

Köppler: Den letzten Satz komplett streichen! (Unruhe. Diskussion,)
Geißler: Meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier an einer Stelle, wo die Nerven

etwas offenliegen und zwar in der Diskussion, Frauenvereinigung und so weiter und so
fort. Deswegen muß also hier etwas zur Begründung gesagt werden.

Wex: Ich will jetzt hier nicht von den Nerven der Frauenvereinigung sprechen, (Hei
terkeit.) sondern einfach von der Möglichkeit, das noch einmal festzustellen, was wir
geschaffen haben oder geschafft haben, auch durch die Attraktion mit den Aussagen, die
wir in der gesamten Politik haben, und das war ja keine Sache der Frauen. (Unruhe.
Diskussion.) Sicher gibt es Argumente, die sich auch auf andere Gebiete beziehen. Daß
wir durch die letzten Zugänge 27 Prozent Frauen in der Partei haben, war auch eine Sache
des Angebots, was wir gemacht haben. Ich bin der Meinung, daß wir davon jetzt nicht
mehr zurücktreten sollten. Wir wären auch sehr gut beraten, das nicht zu tun. Ich möchte
doch nochmal darauf zurückkommen, daß es nicht immer nur angeht, Aktionsangebote
zu machen, sondern auch Aussagen, was ist denn nun eigentlich zu erreichen. Ich bin auch
der Meinung, daß wir sagen sollten, die Ehe ist auf Lebenszeit angelegt, ich bin auch der
Meinung, daß nicht alles, was in Kommunen passiert, richtig ist. Aber ich kann Ihnen nur
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sagen, wenn wir keine Angebote machen, gibt es von den Frauen hier einen ganz großen
Verweigerungseffekt. Ich möchte, daß wir einmal sagen, daß heute nicht die Mädchen
heiraten wollen, sondern die jungen Männer wollen heiraten. Und wie viele Kinder es
gibt, das entscheiden heute die Frauen und niemand anderes! Deswegen ist es mir so
wichtig, daß wir vorsichtig, aber klar in der Kompetenz und in der Konsequenz unserer
Überzeugung auch wenigstens klarmachen, daß wir kapiert haben, was neben uns, um
uns passiert. Deswegen möchte ich zwei Dinge hier sagen: Erstens, die Formulierung, was
genau in unsere Richtung geht, „Deshalb hat jedes Kind ein Recht auf Familie“ ist wo
anders auch definiert, wir sollten sagen, auf seine Familie und nicht auf irgendeine vom
Staat angebotene Ersatzinstitution. Das ist ganz wichtig, würde ich sagen. Und dann reden
wir natürlich jetzt schon wieder von Erziehung, das gilt in gleicher Weise für den Vater,
wenn er diese Aufgabe übernimmt.

Geißler: Gut, dann wollen wir mal der Reihe nach vorgehen. Frau Wex, zunächst die
Ergänzung „Recht auf seine Familie“, ich glaube, dem kann man zustimmen. Jetzt kommen
wir nochmal zu dem Passus, den Herr Dregger angesprochen hat.

Kohl: Darf ich jetzt einmal etwas Prinzipielles sagen; wir haben vorhin in der Präambel
und in den ersten Seiten unsere Tradition, unsere Geschichte beschworen. Darin steckt
ja das Liberal-freiheitliche. So sehr ich vorhin bei den Grundaussagen eigentlich eher für
einen beinah integralen Kurs war und bin, um das einmal so zu formulieren – in Anfüh
rungszeichen „integral“ –, bin ich hier in diesen Fragen, die nicht unsere Prinzipien be
rühren, sondern unsere Gewohnheiten – das ist etwas ganz anderes – dafür, daß wir hier
wirklich die Entwicklung des Lebens betrachten. Da müssen wir parteipolitisch klug sein.
Indem wir die Ehe so definieren, müssen wir sehen, wie hoch die Scheidungsrate ist. Das
ist die Realität des Lebens. Denn eine Partei, die von vornherein auf die Stimmen von
Geschiedenen verzichtet, braucht heute nicht mehr anzutreten. Das muß man ganz
nüchtern aussprechen. Wir haben eine Diskussion in der Partei gehabt – ich erinnere mich
noch an leidenschaftliche Auseinandersetzungen vor Bundesratssitzungen mit Blick auf
§ 175 40 . Ich habe damals mich leidenschaftlich dafür eingesetzt, daß wir hier bei diesem
speziellen, eng begrenzten Tatbestand die Entwicklung der Gesellschaft sehen, ob es uns
im einzelnen paßt oder nicht. Es gibt eine Entwicklung, in der dieser Satz angesprochen
wird. Ich finde den letzten Satz unglücklich formuliert, „Dies gilt in gleicher Weise für
den Vater, wenn er diese Aufgabe übernimmt“. Aber ich bin für den Inhalt. Ich bin dafür,
daß man das „in gleicher Weise“ irgendwie einbaut und das jetzt nicht als Sondertatbe
stand für den Hausmann, um es einmal drastisch zu sagen, im Programm drin steht. Aber
das ist auch gar nicht das, was Frau Wex will. Was sie will, ist nur, daß sie vorweisen kann,
wenn in einer Ehe – und Sie werden sich wundern, wie sich das in den nächsten 20 Jahren
an dem Punkt weiterentwickelt, ob es uns hier gefällt oder nicht – Leute plötzlich sagen,
jetzt bleibt der Mann daheim und die Frau hat einen entsprechenden Beruf. (Unruhe.
Diskussion.) Im Studentenmilieu heute schon gang und gäbe! Deshalb bin ich dafür, daß
mit unserem Programm das vernünftig angesprochen wird. Ich will es jetzt nicht so ex
emplarisch machen. (Unruhe. Diskussion.) Die eigene Partei sitzt ja da und liest das in
den Kreisverbänden, und dann heißt es auf einmal, ja sollen jetzt unsere Männer alle
daheim bleiben? Dieses psychologische Hemmnis, diese Schwelle müssen wir abbauen.

40 § 175 StGB stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe (1994
ersatzlos aufgehoben).
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Geißler: Also, es ist der Wunsch geäußert worden, daß wir hier noch ein bißchen um
formulieren. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich finde, daß wir bei dieser Frage nicht nur an Mutter und Vater denken dürfen,
sondern auch an das Kind. Bei allem Verständnis für Liberalität und bei allem Verständ
nis für Emanzipation, finde ich, lassen sich Vater- und Mutterrolle nicht so beliebig aus
tauschen, wie manche dies glauben. Das muß man dann auch offensiv in dieser Gesell
schaft ausdiskutieren. Ich bin schon dafür, der Frau den Zugang nicht zum Beruf zu
versperren, ich bin auch dafür, daß wir ihr Bedingungen ermöglichen, daß sie noch in
einer dritten Lebensphase wieder in den Beruf kommt, was heute sehr schwer ist. Ihre
Karriere bricht ab, wenn sie sich dem Kind widmet. Da müssen wir nur nicht die Mutter
ändern, da müssen wir die Gesellschaft ändern; das Pferd darf nicht vom Schwanz her
aufgezäumt werden. Oder von der falschen Seite. (Unruhe. Diskussion.) Wir müssen in
der Hauptsache an das Kind denken. Der größte Trennungsschmerz, den der junge
Mensch erfährt, ist der Schmerz, von der Mutter getrennt zu sein – Frau Wex, das ist
vorerst noch nicht biologisch austauschbar –, und diesen Trennungsschmerz kann die
Mutter offenbar besser lindern als der Vater. Damit ist der Vater nicht aus der Verant
wortung entlassen. Er hat auch in späteren Lebensphasen die Chance, erste – wie es die
Soziologen in ihrem kalten Deutsch sagen – Bezugsperson zu sein. Ich bleibe nur dabei,
daß ein Stück der Verkünstlichung unserer Welt auch mit der Mutterferne unserer Erzie
hung zu tun hat. Und ich finde es eigentlich etwas paradox: Erst wollen wir die Mutter
rolle aufwerten, in der wir sie zu einer Berufstätigkeit erheben, wofür ich sehr bin, und
dann sagen, wenn wie es geschafft haben, aber im übrigen kann der Vater ja auch Mutter
sein. Ich finde das total widersprüchlich. (Unruhe. Diskussion.) Wenn wir schon die
Mutter in ihrer zentralen, unersetzbaren Bedeutung sehen, dann läßt sich das nicht so
beliebig austauschen. Dieser Wille muß von uns meines Erachtens auch offensiv vorge
tragen werden. Etwas ganz anderes ist, ob dieser Standpunkt von Gesetzgeber auch
sanktioniert werden muß. Ich finde, das ist wieder eine Frage der Toleranz. Wenn eine
Familie das anders regeln will, ob der Gesetzgeber dies erzwingen muß, das ist eine ganz
andere Sache. Aber den Standpunkt, daß die Mutter für das kleine Kind unersetzbar ist
durch den Vater, ich rede vom kleinen Kind, den würde ich sehr energisch vertreten.

Geißler: Ich bin der Meinung, daß alles das, was bisher gesagt worden ist, nicht im
Prinzip kontrovers ist. Norbert Blüm hat nichts gegen den letzten Satz, „Dies gilt in
gleicher Weise für den Vater, wenn er diese Aufgaben übernimmt", inhaltlich, weil vorne
das andere steht. (Unruhe. Diskussion.) Ich habe doch gesagt, daß wir das anders formu
lieren wollen. Frau Wex hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nichts gegen den
Satz „Diese Zuwendung kann den Kindern in den ersten Lebensjahren meist nur dadurch
gegeben werden, daß die Mutter auf die Ausübung eines Erwerbsberufes für diese Zeit
verzichtet“. „Für diese Zeit" sollten wir aber nach vorne bringen, dann ist es klar. Ich
finde, damit haben wir doch eine Position, die wir nun in mühsamer Diskussion seit dem
familienpolitischen Kongreß in Münster 41  erarbeitet haben, und eine Position, die wir
alle miteinander vertreten können. Deswegen glaube ich, können wir die Diskussion ei
gentlich über dieses Kapitel 34 abschließen. (Kohl: Nur den Schlußsatz, den ändern wir,

41 Am 4. Oktober 1974 (vgl. UiD vom 10. Oktober 1974: „Moderne Familie – wichtigster Garant für
Chancengleichheit“).
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nicht?) Den Schlußsatz ändern wir, nicht den Inhalt, sondern den Text. (Unruhe. Diskus
sion.)

Hellwig: Bei Ziffer 34 plädiere ich dafür, als Satz 2 der Ziffer 34 folgenden Satz einzu
fügen, der auch in unserem Vorschlag war, über den wir uns lange unterhalten haben:
„Beide Eltern haben in gleicher Weise die unersetzbare Verantwortung für die Erziehung
der Kinder“. Denn selbst wenn wir die primäre Verantwortung der Mutter für das Kind
betonen, sollten wir die Mitverantwortung des Vaters für das Kind festhalten. (Geißler: 
Das ist aber Ziffer 33, letzter Satz! – Unruhe. Diskussion.) Einverstanden? Nächster Punkt,
zu Ziffer 34!

Wex: Herr Geißler, ich habe nur noch eine Frage, denn es ist hier ja jetzt genau das
beschrieben, was wir bei der Diskussion um das Erziehungsgeld gehabt haben. Der Begriff
ist im Grundsatzprogramm in Berlin noch drin. Den haben Sie jetzt nicht mehr; ich
möchte nur eine Begründung wissen. Sie haben nachher „Partnerrente“ drin. Dafür gibt
es sicher Gründe, ich möchte sie nur wissen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir haben, da dies ein Grundsatzprogramm ist, darauf verzichtet, das Erzie
hungsgeld als einen Vorschlag der politischen Aktion nun explizit hier aufzunehmen,
zumal das Erziehungsgeld auf dem Mannheimer Parteitag, wie vieles andere Familien
politische auch, beschlossen worden ist.

Zweitens, der Vergleich zur Partnerrente ist insofern nicht ganz schlüssig, weil es sich
bei der Partnerrente nun wirklich um eine grundsätzliche Frage handelt, nämlich der
Gleichberechtigung der Frau im Bereich der Sozialversicherung, wie wir das im bürger
lichen Recht bereits durchgesetzt haben. Das Erziehungsgeld steht unter der Überschrift
„Familienlastenausgleich/Verstärkung der Erziehungsfähigkeit der Familie“. Ich könnte
dann qua Erziehungsgeld unter diesem Gesichtspunkt noch eine Reihe von anderen
positiven Vorschlägen mit anführen. Das Erziehungsgeld wird dadurch nicht tangiert,
unsere Forderung besteht, aber ich glaube, wir brauchen es jetzt nicht unbedingt ins
Grundsatzprogramm hineinzuschreiben. Aus dem Grund habe ich es draußen gelassen.
Wir können es natürlich auch wieder hinein tun, wenn der Bundesvorstand dieser Mei
nung ist.

Ritz: Ich neige auch auf dem Hintergrund des Auftrages der Fraktion dazu, es hier
aufzunehmen, weil wir das nämlich im ersten Entwurf hatten. Wenn wir das jetzt heraus
streichen und so expressis verbis nicht mehr drin haben, kann das sehr schnell verstanden
werden als ein Abrücken von dieser Forderung, die wir in Mannheim beschlossen haben.

Kohl: Dann müßt ihr also vieles von Mannheim hineinschreiben. Ich kann nur davor
warnen, das zu machen. Ich halte diese Begründung für absolut schlüssig. Daß ich in der
Sache dafür bin, brauche ich nicht zu betonen. Aber dann müßten wir natürlich, Burkhard
Ritz, vieles von dem, was sich in den Entwürfen verändert hat, jedes Mal begründen. Das
ist ja der Sinn eines ersten Entwurfs, daß ein zweiter Entwurf folgt. Die Auftragslage in
der Fraktion gehört nicht in dieses Programm, dagegen bin ich absolut. Entweder wir
haben Parteibeschlüsse oder wir haben Sie nicht.

Geißler: Es steht aber klar drin, das brauche ich hier aber nicht nochmal betonen, daß
dadurch, daß das Erziehungsgeld hier in dieser Ziffer nicht erscheint, dieser Umkehr
schluß nicht gezogen werden soll. (Unruhe. Diskussion.) Das will ich ausdrücklich sagen!

Hellwig: Ich bin für das Erziehungsgeld und darf das nochmal ganz kurz begründen.
Ich glaube nicht, daß das Erziehungsgeld wie das Kindergeld oder Familiendarlehen etwa
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nur so eine Art Aktionsprogramm ist, ein Familienhilfsprogramm. Das Erziehungsgeld 
beinhaltet die grundsätzliche Entscheidung, ist die Frage des Verzichts auf Berufstätigkeit
und dafür Kindererziehung der Honorierung durch die Gesellschaft fähig oder nicht?
Und das wäre meines Erachtens doch schon eine sehr grundsätzliche Frage, die mindes
tens so wichtig ist wie die Frage der Gleichbehandlung der Frau im Rentenrecht. Denn
auch dort ist die Gleichbehandlung nur daraus begründet, daß sie zugunsten der Kinder
erziehung auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet. Nur das rechtfertigt es ja überhaupt, daß
sie Rentenansprüche bekommt, die sie nicht selber durch Berufstätigkeit erwirtschaftet
hat.

Geißler: Das Erziehungsgeld steht jetzt nicht drin, deswegen kann auch kein Mensch
sagen, wir haben es heraus getan. Es wäre viel schlimmer, wir hätten es im Papier drin
gehabt und der Bundesvorstand wäre zur Auffassung gekommen, das gehört jetzt nicht
hier hinein und dann wäre es hinterher heraus gekommen. Das Erziehungsgeld ist des
wegen also nicht explizit hier erwähnt, weil es inhaltlich in diesem Satz, „ist dies wie ein
Beruf anzuerkennen“, umschrieben gewesen ist. Jetzt haben wir den Satz natürlich wieder
heraus getan. (Unruhe. Diskussion.)

Carstens: Ich bin damit einverstanden, aber ich möchte doch unterstreichen, was von
anderen gesagt worden ist, daß die Frage des Erziehungsgeldes eine zentrale Frage un
serer gesamten Gesellschafts- und Familienpolitik ist und daß ich überhaupt keinen Weg
sehe, wie wir anders verfahren können, als dieses komplett zu verwirklichen, unter Um
ständen auf Kosten anderer sozialer Leistungen. Ich möchte das für meine Person sagen,
ich bin aus den Gründen, die hier vorgetragen wurden, einverstanden, daß wir bei dieser
Formulierung bleiben, aber wir dürfen nicht die Augen vor der Ernsthaftigkeit verschlie
ßen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Dann müssen wir das Mannheimer Programm abklopfen, da gibt es noch ande
re Punkte! Ich halte das für falsch! Ich halte die Frage von Ritz für völlig ausreichend
formuliert. (Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Ich wäre sehr dankbar, Frau Wex, wenn es möglich wäre, den Antrag
nicht zu stellen. Ich denke in der Sache wie eben Karl Carstens. Ich halte aber auch die
dargelegten Überlegungen expressis verbis hier für nicht tunlich. Ich komme bei einer
solchen Abstimmung in die größte Schwierigkeit, weil ich für die Sache bin, es aber ab
lehnen muß, weil ich gegenwärtig hier bei diesem Programm diese Verpflichtung nicht
möchte. Ich meine, wenn wir hier im Bundesvorstand sitzen, sollten wir doch möglichst
so miteinander umgehen, daß nicht hinterher ein Abstimmungsergebnis wichtiger ist als
das Gesamtergebnis in dieser Sache. Es sind hier sehr viele für das Erziehungsgeld, aber
es sind hier sehr viele, wie ich empfinde, der Meinung, daß wir es an dieser Stelle des
Programms nicht brauchen. Darum wäre es sehr hilfreich für die Einführung des Erzie
hungsgeldes, uns im Moment eine Abstimmung zu ersparen.

Geißler: Gut, wir sind alle dafür, schreiben es aber nicht rein. (Heiterkeit.) Gibt es also
zum Herrn Vogel keinen Widerspruch? (Unruhe. Diskussion.) Ziffer 34, 35.

Von Bismarck: Ich möchte vorschlagen, daß wir in dieser Sache, genau wie vorher,
diese Partnerschaft ein bißchen deutlicher machen. Im ersten Satz, statt wie es jetzt dort
steht, „Nur in dauerhafter gegenseitiger Bindung können Eltern verläßliche Partner der
Kinder zu sein“, gemeint ist „der heranwachsenden Kinder“. Ich halte das für eine
wichtige Erläuterung, denn im ersten Einsatz ist „Partnerschaft“ hier überhaupt nicht
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mehr zu verstehen. Wenn man „heranwachsende Kinder“ sagt, wird es nachher sehr viel
deutlicher. Und dann im zweiten Absatz zu schreiben: „Partnerschaft zwischen Eltern
und Kindern“, weil es jetzt ja eine spezifische Partnerschaft ist, das wird nachher gut er
läutert, statt einfach „Partnerschaft verbietet autoritäre Bevormundung, erfordert aber
Autorität“, weil das eine Reduktion ist von einem Begriff, der gerade vorher anders
verwandt worden ist.

 Dann würde ich bitten, den Satz, der dann kommt, aus einem anderen Grund zu ändern.
Da heißt es über die Autorität, „Sie ist der Pflicht der Begründung unterworfen“. Das
halte ich nicht für richtig. Denn sie ist eine Sache, die ganz ohne jede Begründung wirkt,
sie muß nur da sein. Ich würde hier folgendermaßen formulieren, „Sie ist nicht vorgege
ben. Sie entsteht aus einem Vorsprung an Erfahrung und Reife und wird am überzeu
gendsten durch Vorbildlichkeit im gemeinsamen Leben dargestellt“. Das ist die inhaltlich
gleiche Beschreibung, während die Sache mit der Begründung einfach nicht stimmt.
Autorität braucht nicht die Pflicht zur Begründung, sondern sie braucht eine Legitimati
on in der Darstellung der Personen und ihrer Eigenschaften. Wenn man das so schreibt,
sieht es so aus, als würde man seine eigene Autorität begründen müssen. Das ist ja nicht
gemeint. (Unruhe. Diskussion.) Keineswegs, als Vater von sechs Kindern und Großvater
von 15 sage ich Ihnen, die Autorität meiner Frau gegenüber den Enkelkindern bedarf
überhaupt keiner Begründung, sondern die ist von selbst da ohne jedes autoritäres Ge
habe. Wir verwechseln die Begriffe, wenn wir das so schreiben. (Kohl: Also, da muß ich
sagen, bin ich anderer Meinung. Die Autorität Ihrer Gattin ist da kraft der Persönlichkeit,
und das ist die immanente Begründung.) Aber was heißt, wer hat hier die Pflicht zur
Begründung? (Unruhe. Diskussion.) Die Formulierung ist mißverständlich, aber ich sage
genau das, jedenfalls bilde ich mir ein, daß es den Sinn wiedergibt: „Sie entsteht aus einem
Vorsprung an Erfahrung und Reife und wird am überzeugendsten durch Vorbildlichkeit
im gemeinsamen Leben dargestellt“. Das sagt doch, was wir meinen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, also, wir können das mit der „Pflicht zur Begründung“ in der Formulie
rung noch einmal überdenken. Was denn? (Kohl: Die „Pflicht zur Begründung“, was soll
das eigentlich? „Erfahrung“ und „Reife“ ist im übrigen auch das Gleiche. Wir können
also „Vorbild und Reife“ oder „Vorbild und Erfahrung“ nehmen, aber was ist denn der
Unterschied zwischen Erfahrung und Reife? – Unruhe. Diskussion.) Jetzt lassen Sie mich
doch mal den Vorschlag machen, daß wir jetzt Satz für Satz vorgehen und uns wieder an
die Geschäftsordnung halten. Herr von Bismarck, Sie haben mehrere Anträge gestellt.

Von Bismarck: Im ersten Satz, Ziffer 35, „der Partner der Kinder“, „der heranwach
senden Kinder“, damit deutlich gemacht wird, was wir meinen, denn, wenn ein Kind ein
halbes Jahr ist, ist Partnerschaft noch eine schwer verständliche Vokabel für mein Ver
ständnis. Ziffer 35, erster Satz, „verläßlicher Partner der heranwachsenden Kinder“. (Kohl: 
Warum der älteren nicht? Das verstehe ich wirklich nicht. – Unruhe. Diskussion.) Also,
gemeint ist, Kinder sind ja dem Alter nach ganz verschieden, wenn sie ganz klein sind,
gibt es keine Partnerschaft, wenn sie dann älter werden, gibt es eine Partnerschaft.
(Einwurf: Das versteht aber jeder auch so! – Zustimmung.) Wenn Sie meinen.

Absatz zwei, der erste Satz beginnt mit dem Wort „Partnerschaft“. Ich finde das, da
Partnerschaft hier fünfmal mit verschiedener Bedeutung vorkommt, leichter verständlich
„zwischen Eltern und Kindern“. Das war es dann schon. (Unruhe. Diskussion.) Also, ei
gentlich ist mein Antrag „zwischen Eltern und Kindern“.

Nr. 17: 10./11. März 1978

960



Geißler: „Partnerschaft zwischen Eltern und Kindern“. (Von Bismarck: Genau!) Hier,
zweiter Absatz, Ziffer 35, „zwischen Eltern und Kindern“, der Antrag Herr von Bismarck.

Hellwig: Diese Frage „Partnerschaft zwischen Eltern und Kindern“ war ja auf dem
Grundsatzforum sehr umstritten und ist nicht zuletzt deswegen angegriffen worden, weil
man gesagt hat, wenn man Partnerschaft zwischen Mann und Frau nimmt und dem
gleichsetzt Partnerschaft zwischen Eltern und Kindern, dann meint man in dem einen
Fall ein gewisses Über- und Unterordnungsverhältnis, und soll das dann auch für die
Partnerschaft zwischen Mann und Frau gelten? Ich gebe nur wieder, so ist es dort disku
tiert worden. Wir haben uns jetzt Mühe gegeben, in den Formulierungen das Wort
„Partnerschaft“ zu ersetzen mit „Grundsatz der Erziehung“ und dann zu sagen: „Die
durch die Erziehungsverantwortung gegebene elterliche Autorität wird altersgemäß
unterschiedlich durch Elemente der Partnerschaft in der Familie ergänzt“. Mir gefällt das
besser, weil in dieser Formulierung drin ist, daß sozusagen mit den heranwachsenden
Kindern das Element Partnerschaft wächst. (Kohl: Also ich verstehe es nicht, schlicht und
einfach! – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir sind jetzt beim ersten Satz des zweiten Absatzes. Herr von Bismarck 
schlägt vor, „Partnerschaft zwischen Eltern und Kindern verbietet autoritäre Bevormun
dung“. Soll das hier eingefügt werden? (Einwurf: Ich finde es einen guten Satz. Ich würde
es rein tun.) Ja, man darf nur nicht den Umkehrschluß machen, zwischen Mann und Frau.
(Heiterkeit.)

Echternach: Da wir uns eingangs die Aufgabe gestellt hatten, das Programm noch zu
straffen, möchte ich zu erwägen geben, hier den ganzen Absatz zu streichen. Denn ich
glaube nicht, daß es Aufgabe der politischen Parteien ist, den einzelnen Familien, die wir
ausdrücklich als vorgegeben bezeichnet haben, nun auch noch im Detail Anweisungen
zu geben, wie sie ihre Familie gestalten. (Einwurf: Hervorragend! – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Jetzt haben wir also etwas ganz Neues, soll der ganze Absatz gestrichen
werden? Wer möchte sich dazu äußern?

Von Weizsäcker: Ich finde, das gehört zu den nun wirklich eigenständigen Bestandtei
len dieses Programms, sich zu der Autorität in einem positiven Sinne zu äußern. Wir
werden über jede Verbesserung dieser Sache natürlich uns verständigen können. Aber
diesen Absatz zu streichen und auf diese Weise die gesamte Autoritätsdebatte mit völlig
umgekehrten Vorzeichen der anderen Seite zu überlassen, halte ich von meinem Stand
punkt aus für indiskutabel. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich Folgendes sagen, das sieht man auch aus der gesamten Diskussion
aus dem Grundsatzforum. So muß man hier diese Passage verstehen. Es ist hier ein
mittlerer Weg gefunden worden zwischen dem ganzen Thema antiautoritärer Erziehung
und einer etwas mehr patriarchalisch konzipierten Konzeption der Familie. Das Berliner 
Programm hat damals schon die Konzeption der partnerschaftlichen Familie formuliert.
Hier wird in einem positiven Sinne zur Autorität Stellung genommen, allerdings eben
nicht in einer negativ altertümlich patriarchalischen Form. Ich finde diesen Satz schon
wichtig, daß die Autorität sich begründen muß, damit sie einsehbar wird; das ist nämlich
der entscheidende Gesichtspunkt. Anders entwickelt sich Autorität zu einer autoritären
Ordnung in einer Gemeinschaft oder in einer Familie.

Hellwig: Ich plädiere dafür, das Wort „Partnerschaft“ durch „Erziehung“ zu ersetzen.
Das war auch das Plädoyer aus dem Forum. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Bleiben wir ruhig noch mal dabei. (Unruhe. Diskussion.) Ich gehe noch mal
zum ersten Satz „Erziehung verbietet autoritäre Bevormundung“. Ist dies jetzt allgemei
ne Meinung?

Carstens: Ich wollte vorschlagen, den nächsten Satz zu streichen, um Herrn Echternach 
etwas entgegen zu kommen. (Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Ich muß sagen, ich habe für die Streichung von Absatz zwei trotz der Ausfüh
rungen von Herrn von Weizsäcker sehr viel Sympathie. Der zentrale Satz in Ziffer 36
lautet: „Die Familie gestaltet ihr Zusammenleben in eigener Verantwortung“. Ich sehe
nicht recht, wenn wir diese eigene Verantwortung ernst meinen, wie wir auch noch ein
Reglement für das Zusammenleben der Familie erstellen wollen als Partei. Ich hätte auch
Respekt vor jemandem, der eine patriarchalische Form bevorzugt. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Herr Zeitel, das ist ja sehr schön, wie Sie das eben gesagt haben, bloß
das konkrete politische Problem, vor dem wir stehen, ist doch nicht, daß wir uns auch zu
einer patriarchalischen Erziehung gerne bekennen wollen, sondern daß die Debatte
praktisch von der antiautoritären Erziehung bestimmt wird, der wir einen Gegenpunkt
entgegensetzen. (Unruhe. Diskussion.) Wir müssen doch von der politischen Realität
ausgehen und nicht von einer völlig unpolitischen luftleeren Logik.

Zeitel: Herr von Weizsäcker, genau dagegen wende ich mich ja, daß wir dauernd die
Attacken der anderen aufnehmen, um hineinzugehen. Das unterscheidet uns doch von
den anderen. (Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.)

Echternach: Also erstens glaube ich, daß die antiautoritäre Erziehungsbewegung be
reits längst tot ist. Außerdem ist es nicht die Aufgabe einer politischen Partei. Deswegen,
meine ich, müssen wir überlegen, ob wir es wirklich aufnehmen sollen. (Unruhe. Diskus
sion.)

Geißler: Ich darf noch einmal zu bedenken geben, daß wir uns hier in einem zentralen
Punkt der familienpolitischen Diskussion befinden. Die Familie wird von den Sozialisten,
von der Soziologen, da müssen Sie nur in die die SPD begleitenden soziologischen
Zeitschriften hineinsehen, als Ort – jetzt kommen wir zu der Definition der Familie – und
zwar im Kern in Frage gestellt durch die sogenannte partielle Erziehungsunfähigkeit der
Familie und vieles andere mehr, woraus die Forderung abgeleitet wird, sie durch gesell
schaftliche Institutionen zu ersetzen.

Eines der Hauptargumente zu diesem Thema ist die Frage der Verhältnisses Eltern/
Kinder, das heißt, die Frage der Autorität, auf welcher Basis wir die Partnerschaftlichkeit
der Familie sehen oder nicht sehen. Deswegen finde ich eine Ausführung über Autorität
in der Familie in einem durchaus positiven Sinne, auch in einem positiven Sinne von Herrn
Zeitel und Herrn von Bismarck, so wie es hier steht, und eben nicht in einem nur negativ
abgegrenzten Begriff für eine gute Aussage. Eine Aussage, die wir auch argumentativ
verwerten können, wenn es um die Frage geht, wie sehen wir grundsätzlich das Verhältnis
der Familienmitglieder untereinander. Da finde ich es auch für unsere Parteimitglieder
gut, wenn sie im Grundsatzprogramm etwas nachlesen können, wie wir Autorität sehen
in der Familie. Warum sollen wir das nicht sagen? Es ist ja nicht falsch. (Unruhe. Diskus
sion.)

Lorenz: Herr Echternach, ich bin wirklich dafür, daß wir den Generalsekretär unter
stützen. Ich meine, wenn wir es überhaupt notwendig haben, einen Kongreß nur zur
Erziehung zu machen, dann heißt das doch, daß die Frage, ob überhaupt noch erzogen
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werden kann, plus die, wie das Verhältnis der Eltern und Kinder zueinander ist, heute
absolut in Frage gestellt wird. Von daher ist es absolut wichtig, daß wir dazu sagen, erstens,
wir sind der Meinung, daß erzogen werden muß, und zweitens, wie erzogen werden
sollte. Nämlich nicht antiautoritär, sondern in einem vernünftigen Verhältnis unter Einsatz
der Autorität und gleichzeitig in der Beschreibung, was nun eigentlich genau Autorität
ist. Das finde ich ganz vernünftig. Ich würde sagen, nicht darauf verzichten.

Pfeifer: Ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Wir kommen überhaupt nicht
darum herum, irgendwo in diesem Programm mit Erziehung den Begriff Autorität zu
formulieren. Und ich finde die richtige Stelle, wo man es formulieren kann, ist nicht das
Bildungskapitel, sondern hier das Familienkapitel, da fängt es nämlich an. Auch vor
diesem Hintergrund kann ich also nur sagen, wenn wir hier auf den Begriff Autorität im
Zusammenhang mit Familie verzichten, ist ein wesentliches Fundament unseres ganzen
Erziehungsbegriffes nicht mehr da. Ich würde später gerne noch eine Bemerkung zum
letzten Satz machen.

Schwarz-Schilling: Kann man denn nicht die Sache etwas straffen in der Umformulie
rung? Nach dem zweiten Satz, „Wer sich für Kinder entscheidet, übernimmt für sie
Verantwortung und Pflichten, die er nicht abwälzen darf“, jetzt einfügen den zweiten
Absatz „Erziehung verbietet autoritäre Bevormundung, erfordert aber Autorität“. Weiter
geht es bis „Sie muß aus einem Vorsprung an Erfahrung und Reife entstehen“, und dann
kann man noch hinzunehmen, „Dies wird um so überzeugender gelingen, je mehr Auto
rität aus der Vorbildlichkeit im gemeinsamen Leben erwächst“, und fährt dann oben fort:
„Die Erziehung der Kinder nimmt die Eltern aber nicht nur in die Pflicht, sondern bietet
auch die Möglichkeit der Lebenserfüllung und des Glücks“ und schließt damit ab.

Kohl: Das ist ein guter Vorschlag.
Bernhard Vogel: Weil ich mich zu diesem Abschnitt melden wollte, Herr Schwarz-

Schilling, muß ich das jetzt hier sagen. Ich stimme Ihrem Gedankengang zu, aber mit einer
Umstellung. Es hat mir im alten Text nicht gefallen, daß bei der Verantwortung und der
Pflicht exakt formuliert wird und bei der Lebenserfüllung und dem Glück von der
Möglichkeit gesprochen wird. Ich meine, in einem CDU-Programm sollte nicht geradezu
vor Kindern Angst gemacht werden, sondern man sollte mit der Lebenserfüllung und
dem Glück als einer positiven Aussage anfangen und dann auch von der Verantwortung
und der Pflicht sprechen. Wir haben doch damit zu kämpfen, daß junge Leute Angst
haben, den Aufgaben nicht gerecht zu werden. (Unruhe. Diskussion.) Deswegen würde
ich mit der positiven Aussage anfangen, dann mich aber Ihrer Darstellung anschließen.

Geißler: Dann heißt es: „Die Erziehung der Kinder gibt den Eltern …“ (Vogel: „Le
benserfüllung und Glück, aber auch Pflichten“. – Kohl: „Aber auch Verantwortung und
Pflichten“.) „aber auch Verantwortung und Pflichten“. So, jetzt darf ich versuchen, das,
was Herr Schwarz-Schilling gesagt hat, nochmal zusammenzufassen. Das ist jetzt wichtig,
daß wir das hier im Protokoll aufnehmen können. Es bleiben also bei Ziffer 35 die ersten
beiden Sätze: „Wer sich für Kinder entscheidet, übernimmt für sie Verantwortung, die er
nicht abwälzen kann“. (Einwurf: Nein!) Doch! Moment – „die er nicht abwälzen darf“,
jetzt bin ich bei Herrn Schwarz-Schilling, nicht? (Unruhe. Diskussion. – Vogel: Darf ich
Formulierungshilfe geben?) Ja! (Vogel: „Nur in dauerhafter gegenseitiger Bindung
können Eltern verläßliche Partner der Kinder sein. Die Erziehung der Kinder gibt ihnen
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Lebenserfüllung und Glück, aber auch Verantwortung und Pflichten“.  – Unruhe. Diskus
sion.) Und jetzt kommt Schwarz-Schilling. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich habe auch gar nichts gegen die Umstellung, nur, Herr Vogel,
möchte ich eines sagen: Im Grunde genommen steht immer ein Anfang und ein Schluß.
Und jetzt kommt das Glück sozusagen im zweiten oder dritten Satz. Ich finde den Aus
klang als Akzent und Ausrufezeichen stärker, wenn ich jetzt so lese im Sinn Ihres Gedan
kenganges, als wenn man es sozusagen jetzt als dritten Satz bringt, dann kommen die
Pflichten und dann schließt es.

Bernhard Vogel: Entscheidend ist mir, daß das eine nicht exakt „Verantwortung und
Pflicht“ und das andere „Möglichkeit“ ist. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Jetzt kann man, damit wir hier Klarheit haben, das einer redaktionellen
Überarbeitung überlassen. Wir kontrollieren das ja nachher zusammen und legen nach
dem Abendessen noch mal den Text vor. Ich glaube, das geht schneller, als wenn wir jetzt
versuchen, Satz für Satz hier zusammenzustoppeln.

Wex: Ich möchte nicht „Partnerschaft verbietet autoritäre Bevormundung, erfordert
aber Autorität“ und gleich anschließend „sie muß“. (Unruhe. Diskussion.) Hier ist nur
von Pflichten der Eltern gegen die Kinder die Rede, kein einziges Wort, wenn wir von
Partnerschaft sprechen, von den Pflichten der Kinder gegen die Eltern. Dazu müßte mehr
gesagt werden. (Kohl: Bin ich sofort einverstanden! – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dann müssen wir natürlich auch von den Rechten der Kinder reden, nicht?
(Unruhe. Diskussion.) Also, es wird noch der Vorschlag gemacht. Wir verlassen jetzt etwas
das, was wir vereinbart haben. Ich muß nochmal darauf hinweisen, daß wir so, wie wir mit
der Ziffer 35 verfahren sind, natürlich schlecht weiterkommen. Wir können das ausnahms
weise jetzt mal so machen. Frau Wex, darf ich Sie bitten, daß Sie dann eine Formulierung
finden, wo die Pflichten der Kinder noch mit umschrieben werden? Dann ist das so
vereinbart. (Unruhe. Diskussion.) Wir helfen dann mit bei der Formulierung.

Pfeifer: Darf ich fragen, ob der letzte Satz von Ziffer 35 nach dem Vorschlag von
Schwarz-Schilling ganz wegfällt? Sonst würde ich das noch gerne abstimmen lassen.

Geißler: Nein, ich habe verstanden, das soll drin bleiben.
Pfeifer: Dann möchte ich Folgendes sagen: Also hier geht es ja jetzt bei dem Satz,

„Erziehung bedeutet nicht, das Kind den Interessen und der Welt der Erwachsenen an
zupassen“, nicht um den Begriff der Anpassung in diesem Zusammenhang, sondern, wenn
ich es richtig verstehe, doch wohl darum, daß man von einem Kind nicht verlangen soll,
daß es sich wie ein Erwachsener verhält. Dann würde ich aber darum bitten, daß das auch
in dieser Form geschrieben wird, denn sonst kommt das in einen Zusammenhang mit
Anpassung und Widerstand und dergleichen. Ich wäre dafür, einfach zu sagen: „Erziehung
bedeutet nicht, von einem Kind zu verlangen, daß es sich wie ein Erwachsener verhält“.
Punkt. Ende!

Geißler: Ich will das dann mal negativ formulieren. Mit dem Satz soll nicht gesagt
werden, daß das Kind nicht auf das Leben vorbereitet werden soll, daß das Kind nicht
auf das Erwachsenenleben vorbereitet wird. Natürlich soll die Erziehung kindgemäß
erfolgen, das ist der Punkt, und zwar Stufe für Stufe kindgemäß. Das hat natürlich auch
für die Schule eine Auswirkung. Das ist ganz selbstverständlich. Das soll damit gesagt
sein. (Unruhe. Diskussion.)

Nr. 17: 10./11. März 1978

964



Lorenz: Nicht „anzupassen“, sondern „auf die Zeit des Erwachsenseins vorzubereiten“,
dann ist das Mißverständnis ausgeschaltet. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Gemeint ist doch nur, die Kinder sollen nicht immerfort dazu erzogen
werden zu schweigen. Inhalt der Erziehung ist nicht das Schweigen, während die Eltern
ihrerseits (Kohl: Ja, reden!) ein Drama von Shakespeare im Fernsehen sehen, was das
Kind nicht interessiert. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich eine Formulierung vorschlagen, weil das damit deutlich wird: „Er
ziehung soll auf das Leben in Staat und Gesellschaft vorbereiten, aber nicht das Kind den
Interessen der Erwachsenen anpassen“. (Unruhe. Diskussion.) Gut, damit haben wir das
Kapitel 35 erledigt, wir stellen jetzt die einzelnen Sätze in der Reihenfolge von Schwarz-
Schilling unter Berücksichtigung von Bernhard Vogel zusammen.

Wir haben jetzt zehn nach halb acht. Ich würde vorschlagen, daß wir uns pünktlich um
halb neun hier wieder treffen. Ich bedanke mich.

Essenspause.
 .
Geißler: Ich würde vorschlagen, wir stellen jetzt die Ziffer 35 zurück, bis wir das ganze

Kapitel abgehandelt haben und rufen jetzt auf die Ziffer 36.
Von Bismarck: Ich habe eine Frage im jetzt kleinen Kreis. Auf der Seite 13 steht oben,

„Die Mitverantwortung der staatlichen Gemeinschaft für die Erziehung der Kinder er
fordert vor allem, die erzieherischen Kräfte der Familie zu fördern und zu stärken“, dann
heißt es, „Dies beginnt mit Vorbereitung auf Ehe, Familie, Elternbildung und Erziehungs
beratung“. Ich habe mir daneben geschrieben, „und endet wo?“ (Heiterkeit. Unruhe.) Bei
der Mitverantwortung des Staates für die Erziehung der Kinder kriegt doch keiner je zu
hören, wo das endet! (Heiterkeit. Diskussion.)

Geißler: Im Zusammenhang mit diesem Grundsatzprogramm war auch die Behaup
tung aufgestellt worden, daß eigentlich zu viel geglättet worden sei.

Lorenz: Ich meine, wir müßten uns darüber unterhalten, warum die Leute keine
Kinder haben. Wenn wir jetzt 700 oder 300 oder 400 Mark Erziehungsgeld zahlen, ist das
nicht eine Hilfe für die Erwachsenen? Ich halte die Formulierung für etwas gewagt.

Geißler: „Finanzielle Familienhilfen sind nicht Einkommen der Erwachsenen. Sie
sollen der Entwicklung des Kindes zugute kommen“. (Diskussion. – Lorenz: Das ist doch
falsch, wenn wir jetzt Erziehungshilfe zahlen, ist das doch Einkommen der Erwachsenen. –
Wex: Nein! – Lorenz: Nein? – Unruhe. – Einwurf: Welche Ziffer haben wir jetzt?) Wir
sind jetzt bei der Ziffer 36, aber schon zu Ende. Jetzt kommen wir zu 37. (Einwurf: Das
ist ein bißchen schwach formuliert, nicht?) Darf ich um Vorschläge bitten, wie es anders
zu formulieren ist? (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Darf ich hier eine Frage stellen? Das soll ja ein kluges Programm sein und auch
auf Wähler wirken. Die unübersehbare Tatsache ist, daß wir sehr viele Familien haben
mit wenigen Kindern. Das steht schon beinahe diskriminierend da. Warum muß man
eigentlich von vornherein etwas von denen erhoffen, die aus ihrer privaten Entscheidung
sich so entschieden haben, und als negativ empfinden, um das vorweg als Vorsatz zu
stellen? (Unruhe. Diskussion.) Das ist eine ähnliche Frage wie die Frage der Geschiede
nen. Wenn wir all den Gruppen vor den Bauch treten, bewirken wir das Gegenteil von
dem, was wir wollen. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Zur Ziffer 38.
Von Bismarck: Ich bitte zu überdenken, ob die Formulierung im zweiten Satz, „Auf

gabe des Staates ist es, unterschiedliche Lebensbedingungen durch entsprechende sozia
le Leistungen auszugleichen“, wirklich ausdrückt, was sie sagen soll. Nach meinem Gefühl
geht der etwas zu weit. Unterschiedliche Lebensbedingungen sollen nicht einfach ausge
glichen werden. So, wie es hier steht, ist es mehr als Sie wollen. Das könnte ich so nicht
unterschreiben.

Geißler: Hier haben wir Folgendes gemeint, daß der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
den Lohn bekommt, der seiner Leistung entspricht, daß aber mit dem Lohn am Ar
beitsplatz nicht soziale Verhältnisse der Familie mit berücksichtigt werden können.
(Unruhe. Diskussion.) Dem haben wir in der Familienpolitik in den fünfziger Jahren in
weiten Teilen mit dem Familienlastenausgleich Rechnung getragen. Jetzt haben wir die
sekundäre Einkommensverteilung für die Sozialeinkommen. Das soll hier gesagt werden.
Das zu steuern und die Sozialabgaben und diese Dinge auszugleichen, ist die Aufgabe
des Staates. Das ist natürlich eine generelle Äußerung. (Unruhe. Diskussion.) Sind Sie
damit einverstanden, daß wir sagen, „diese unterschiedlichen Lebensbedingungen durch
entsprechende soziale Leistungen“? (Zustimmung. – Von Weizsäcker: Also, ich würde
vorschlagen, „diesen unterschiedlichen Lebensbedingungen durch entsprechende sozia
le Leistungen Rechnung zu tragen“. (Unruhe. Diskussion.)

Wex: Herr Geißler, es ist sicher ein bißchen problematisch, Sie sagen Erwerbseinkom
men, aber ich finde, daß es hier in den Duktus paßt. Aber sollten wir nicht hier auch einen
Bezug auf die Solidarität und die Grundwerte – nach der Einleitung, die wir die ganze
Zeit gemacht haben – herstellen und den letzten Satz so ändern, „Daher gehört als Gebot
der Solidarität und Gerechtigkeit auch ein angemessener Familienlastenausgleich zum
wesentlichen Bestandteil der Familienpolitik“? Es wäre doch sehr gut, wenn wir hier diese
Grundwerte brächten und das nicht so in einem karitativen Sinne läge.

Geißler: Darf ich den Vorschlag machen, daß wir die Frage, ob wir hier die Grundwer
te noch mal einführen, der Redaktionskommission überlassen? (Wex: Jawohl! – Kohl: 
Damit das ganz klar ist, das ist mein Votum, ich bin strikt dagegen! Das verwässert das,
was hier steht. Das, was hier steht, ist stärker als das, was eben hier vorgetragen worden ist.)

Dregger: Ist eigentlich an irgendeiner Stelle aufgeführt, daß wir bei den jetzigen Ge
burtenzahlen in eine schreckliche Lage kommen in Deutschland? Daß es einfach für den
Bestand der Nation und für die Erhaltung der Alterssicherung usw. notwendig ist, daß
sich das wieder ändert? Darauf kommt es doch an! (Unruhe. Diskussion.) Das müssen
wir abstellen und viel positiver darstellen, daß auch die Kinderreichen berücksichtigt
werden! Ziffer 39: „Wir wollen die verständnislose Haltung überwinden, die in weiten
Teilen der Gesellschaft gegenüber Kindern und Familien vorherrscht. Auf dieser
Grundlage treten wir dafür ein, die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse familien
freundlich zu machen“. Nicht um verständnislose Haltungen zu überwinden, sondern wir
treten dafür ein, daß es geschieht, das ist notwendig um unserer Existenz willen. Positiver
und offensiver! (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich würde vorschlagen, den Gedanken von Dregger hier oder anderswo – ich
will das hier jetzt nicht festlegen –, also die gesamte Demographie ganz offen und ehrlich
auszudrücken und ausdrücklich nicht familienpolitisch zu begründen. Zum zweiten: Den
Beginn von Ziffer 39 kann man ruhig positiv wiederum umdrehen. Ich würde also nicht
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sagen, daß wir gegen die zunehmende Veralterung kämpfen, sondern daß wir für eine
kinderfreundliche Haltung kämpfen. Also gerade genau umgekehrt. Das wird positiv
formuliert.

Geißler: Also, Ziffer 38 wird ergänzt durch die demographisch-bevölkerungspolitische
Komponente. (Unruhe. Diskussion.) Gibt es zu Ziffer 39 noch irgendwelche Anmerkun
gen? Das ist nicht der Fall.

„Erziehung und Bildung“, also Ziffer 40 bis 49, wird übrigens auf morgen früh vertagt.
Ich rufe auf „Arbeit und Freizeit“, die Ziffer 50.

Köppler: Gibt es das Recht auf Arbeit wirklich nur im Freiheitsrecht?
Geißler: Das Recht auf Arbeit steht im Berliner Programm. (Heiterkeit. Diskussion.)
Stoltenberg: Freiheit vollzieht sich in sozialen Bindungen. Arbeit ist auch ein Freiheits

recht. (Unruhe. Diskussion.)
Köppler: Wenn wir nicht vorher die Grundwerte definiert und dabei auch von der

Gerechtigkeit gesprochen hätten, hätte ich nichts dagegen. Aber im Kontext des
Grundsatzprogramms ist mir die Einengung des Rechts auf Arbeit als ein Ausdruck des
Grundwertes der Freiheit zu eng. Auch die Gerechtigkeit ist hier tangiert als Grundwert.
(Von Weizsäcker: Deswegen steht da ja „Recht“.)

Blüm: Also, ich bin sehr einverstanden. Ich könnte mit „Recht auf Arbeit“ leben.
Stoltenberg: Wenn man es will, kann man den Gedanken von Heinrich Köppler auf

nehmen, indem man sagt: „Deshalb erfordern Gerechtigkeit und Humanität im Ar
beitsleben Vollbeschäftigung“.

Katzer: Ich glaube in der Tat, daß „Recht“ mehr ist als „Freiheitsrecht“. Ich glaube, daß
„Recht“ die Sache sehr viel stärker faßt. Und wenn wir den Begriff wiederholen, sagen,
„dieses Recht auf Arbeit kann durch keine noch so hohe Arbeitslosenunterstützung er
setzt werden“ usw., ist das gleich eine sehr viel stärkere Betonung mit „dieses Freiheits
recht“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich einen Vorschlag machen? „Das Freiheitsrecht auf Arbeit“. Einver
standen? (Zustimmung.) Ziffer 51.

Köppler: Erster Satz: „Wir werden alle Bestrebungen unterstützen, unzumutbare
Belastungen und vermeidbares Arbeitsleid abzubauen.“ Ich habe das heute mittag schon
beim Arbeitsplatzpunkt gesehen, der Begriff „Arbeitsleid“ ist natürlich faszinierend. Aber
ich würde doch vorschlagen, ihn zu vermeiden. Der Gedanke ist mir völlig klar, der da
hinter steht. Aber mit der neuen Wortprägung „Arbeitsleid“ sind wir in die Sprache von
Zeitungen geraten, und das möchte ich eigentlich unserem Grundsatzprogramm nicht
widerfahren lassen.

Blüm: Wir haben, Herr Köppler, heute nachmittag gesagt, daß wir keine Seminararbeit
schreiben, sondern auch etwas fürs Herz in diesem Grundsatzprogramm. Und da finde
ich in der Tat, ist das mit dem „Arbeitsleid“ nicht so vom Himmel geholt. Zumal das in
dieser Diskussion über die Humanisierung der Arbeitswelt ein sehr angesehener Begriff
ist. (Einwurf: Ist das ein eingeführter Begriff? – Unruhe. Diskussion. Heiterkeit. – Einwurf: 
„Arbeitsleid“ habe ich noch nie gehört! – Einwurf: „Arbeitsglück!“ – Unruhe, Diskussi
on. – Köppler: Frage an Blüm, genügt nicht, wenn da steht „unzumutbare Belastung“? –
Einwurf: Genau! Dieser Begriff fordert zum Spott heraus. – Unruhe. Diskussion.) Wir
können es natürlich auch so machen, daß wir ein Programm schreiben, in dem nur Worte
gebraucht werden, die abgegriffen sind wie ein Stück Schmierseife, an dem sich tausend
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Leute die Hände gewaschen haben! (Unruhe. Diskussion.) Ich streite mich nicht gerne
um Worte, die in der Sache akzeptiert sind. Was hier dahinter steht, ist, daß die Arbeitswelt 
nicht frei bleibt von Anstrengungen und Belastungen. Unsere Anstrengung ist dagegen
unsere Arbeit. Deswegen ist die Intention getroffen, wenn da steht, daß wir „unzumut
bare Belastungen“ zurückhalten. Aber ich bin der Ansicht, daß es natürlich mehr Emo
tionen ins Spiel bringt, wenn man das „Leid“ hinzufügt. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Also, ich meine, daß dieses Wort doch nicht so ohne weiteres dort
durchgemischt werden sollte. Wenn man das nur mal aus der Praxis eines Großunterneh
mens sieht, dann ist ganz zweifellos, daß aus der Schichtarbeit allein Leid in der Familie
entstehen kann von großem Format. Das müssen wir sehen. Wir sitzen nicht an einem
Tisch, um zu sagen, wir haben eine Vision, wir können das morgen abstellen. Das ist aber
kein Programm für die nächsten drei Jahre. Das ist ein Programm, was schildern soll,
welche grundemotionellen Antriebe wir haben. Und da finde ich dieses Wort, obwohl es
unbequem ist, weil es unbequem ist, gut! Wir werden uns darüber ärgern, das ist nützlich,
denn es ist sehr vieles noch gar nicht bis zu Ende gedacht und man setzt sich darüber
hinweg. (Unruhe. Diskussion.) Dennoch bin ich der Meinung, ist diese Sachlage emotio
nell neu; deswegen halte ich sie hier, weil der Tatbestand richtig beschrieben wird, den es
gibt, auch nicht für falsch.

Stoltenberg: Wir sind uns in der Sache, die Norbert Blüm gesagt hat, gar nicht uneinig.
Es geht nur darum, ob dies ein Begriff ist, der hilft oder schadet. Nur darum geht es jetzt.
Da befürchte ich auch, daß in der Aufnahme in bestimme Publikationen das Ganze nicht
das Ziel erreicht, das hier offenbar den Verfassern vorschwebt. Ich stelle mir vor, wie der
Beamte hinter dem Schreibtisch sitzt und sich also da den Schweiß von der Stirn wischt
und das dann nennt sein Arbeitsleid. (Heiterkeit.) Damit ist das Notwendige gesagt. Wenn
man die folgenden Sätze hinzunimmt, „Der Mensch ist für uns nicht Diener der Maschi
ne oder Lückenbüßer der technischen Ausstattung und Arbeitsteilung“ usw., wo das
Ganze ja ein bißchen deutlicher wird, sich auch in einer Sprache gemäßigt emotional
äußert, sind wir gut beraten, auf das „Arbeitsleid“ zu verzichten.

Lorenz: Ich würde beantragen zu schreiben: „unzumutbare Belastungen im Ar
beitsleben abzubauen“.

Geißler: Ist jetzt der Bundesvorstand damit einverstanden, daß wir vielleicht noch eine
Formulierung überlegen? (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich möchte nicht, daß wir die Humanisierungsdebatte nur betreiben aus dem
Gesichtspunkt der Arbeitspsychologen, was Muskelbelastung und psychische Belastung
angeht, sondern daß darin auch noch ein bißchen moralischer Hintergrund steckt. Wenn
das mit dem Begriff „Arbeitsleid“ nicht geglückt sein sollte, dann darf aber die Humani
sierung nicht degeneriert oder lediglich am Rand da stehen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Deswegen darf ich den Vorschlag machen, wir sind einverstanden mit „unzu
mutbare Belastungen“. (Einwurf: Wenn uns nichts Besseres einfällt!) Dann lassen wir es
so. Die Redaktionskommission wird sich noch Gedanken machen. Ziffer 51! Keine
Wortmeldungen mehr. Ziffer 52.

Dregger: Das ist ein lustiger Satz, „Seine Aufgabe“ – des Unternehmers – „ist es, Arbeit
und Kapital in eine humane Kombination zu bringen“. (Unruhe. Diskussion.) Also, ich
habe ja auch eine hohe Meinung von Unternehmern, aber ich würde das so ausdrücken,
daß jeder das ernst nimmt und versteht.
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Lorenz: Ich würde auch an dieser Stelle sagen, das ist eine ungenügende Beschreibung
des Unternehmers. Seine Funktion geht darüber ja weit hinaus. Und ich meine, wir sollten,
wenn wir das zugestehen, die Formulierung ändern. (Unruhe. Diskussion.) Wir brauchen
da eine andere Formulierung.

Gradl: Ich wollte sowieso fragen, ist der Satz auch genug, Herr Blüm, „der Unterneh
mer ist ebenso Arbeiter wie der Arbeitnehmer“? (Einwurf: Der Satz ist falsch!). Das
stimmt doch nicht!

Geißler: Moment! Zu dem ersten Satz kommen wir gleich. Wir sind im Moment noch
bei dem Satz: „Aufgabe ist es, Arbeit und Kapital in eine humane Kombination zu brin
gen“. Herr Dregger hat völlig zu Recht gesagt, das ist eine etwas holprige Formulierung.

Blüm: Der Gedanke, der diesem Satz zugrundeliegt, soll hinweisen auf die moderne
Betriebswirtschaft, das heißt Kapitalgeber, Arbeitnehmer und den dritten, der die beiden
in Zusammenarbeit bringt, betriebswirtschaftlich eine völlig unbestrittene Tatsache. Jetzt
frage ich nur, ob in einem Grundsatzprogramm auf dieser unbestrittenen Zusammenar
beit nochmal insistiert werden soll. Wenn „Kombination“ zu aseptisch ist, kann man
„Zusammenarbeit“ sagen. Und wenn „human“ zu wenig bedeutet, kann man sagen
„fruchtbare Zusammenarbeit“, obwohl „fruchtbare Zusammenarbeit“ eben nicht dassel
be bedeutet wie „humane Kombination“. Es käme darauf an, den Gedanken deutlich zu
machen, daß der Unternehmer eine nicht nur wirtschaftliche Aufgabe hat, nicht nur auf
den Produktionserfolg orientiert ist, sondern auch wie produziert wird. Und dieses Wie
kommt mit dem Wort „human“ zum Ausdruck. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich jetzt folgenden Vorschlag machen: Der Inhalt ist, glaube ich, nicht
bestritten. Es geht um eine vernünftige Formulierung. Dann übertragen wir doch diese
Aufgabe wirklich einer Redaktion.

Lorenz: Ich möchte nur einen Hinweis geben, vielleicht könnte die Redaktionskom
mission bei der Gelegenheit versuchen, ein paar Fremdworte rauszuholen wie „Initiative“
und „Innovation“, „humane Kombination“ – das versteht alles keiner. (Einwurf: Richtig!
Adenauer-Deutsch!)

Kohl: Zunächst einmal prinzipiell zu der Ziffer 52. Man muß herausheben, daß zum
ersten Mal von irgendeiner Partei in einer programmatischen Aussage in Ziffer 53 ein
Satz über Lebenszeit vorkommt. Ich halte das für sehr bemerkenswert und will das hier
unterstreichen. Das muß dringend drin blieben. Zweitens, der erste Satz ist schlicht und
einfach nicht haltbar. Der ist falsch! Das ist nicht wahr, was da steht, daß er ebenso Ar
beiter wie der Arbeitnehmer ist. (Einwurf: Hat ebenso zu arbeiten. – Heiterkeit.) Ich halte
es für ganz ausgeschlossen, daß wir so verfahren können. Ich bin der Auffassung, wir
müßten Tendenzen angehen und dann das Vertrauen haben, daß Leute auch etwas
richtig machen. Der erste Satz ist ja auch im übrigen gefährlich, um das auch in dem
Zusammenhang zu sagen. Ich unterstütze die Tendenz von Blüm mit einer verbesserten
Formulierung. Zum letzten Satz, „Die selbständige Existenz verwirklicht ein hohes Maß
von Freiheit“, bin ich der Auffassung, da sollten wir alles tun, um das Maß der eigenen
Selbständigkeit in der besonderen Form herauszustellen. Die Fremdworte – das kann
man, glaube ich, ohne weiteres machen – sollte  man ersetzen.

Blüm: Natürlich liegt in dem ersten Satz eine Provokation, aber vielleicht in einer ganz
anderen Richtung, als die meisten hier unterstellen. Vielleicht liegt die Provokation darin,
daß der Unternehmer zu jenem Personenkreis gehört, der arbeitet und nicht ausbeute
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risch und blutsaugend ist – im Originaltext hören wir von Kapitalistenschweinen –, son
dern daß er eine Gestalt der Arbeit ist. (Einwurf: Das finde ich sehr gut!) Insofern ist der
Begriff „Arbeit“ nicht im soziologischen Schichtensinne zu verstehen, sondern in dem
Sinn, daß Unternehmer und Arbeitnehmer verschiedene Funktionen der Arbeit sind.
Und wenn einer darüber stolpert, finde ich es gar nicht so schlimm, wenn im Grundsatz
programm Stolpersteine sind. Nämlich Steine, über die diskutiert wird und die vielleicht
ihre eigentliche Tragweite erst in der Diskussion zeigen. Ich finde, wir sollten nicht den
Ehrgeiz haben, nur Sätze zu formulieren, die gegen alle Mißverständnisse gefeit sind. Da
kommen nämlich nur Allgemeinplätze heraus. Ich würde trotzdem, Herr Vorsitzender,
schon überlegen, ob wir noch etwas Besseres finden. Den Begriff „Unternehmer“ gibt es
überhaupt nicht, den werden Sie in keinem marxistischen Text finden. (Unruhe. Diskus
sion.) Ich finde es wichtig, mit so einem Satz einzuleiten und nicht mit dem Bekenntnis,
daß meine Leistung unverzichtbar ist. Das ist so ein Kalendersatz, den ich noch zehnmal
in allen Variationen erhalten kann. Aber ich bin bereit, daß wir darüber nachdenken, ob
er anders formuliert werden kann.

Bernhard Vogel: Ich wollte nur unterstreichen, die eigentlichen Gedanken in Ziffer 52
sind durchaus richtig. Sie sind nur so ausgedrückt, daß sie falsch werden. So ist beispiels
weise in dem ersten Satz eben das Wort „ebenso“ schlichtweg falsch und nicht nur ein
Stolperstein, sondern eine Irritation. Auch der zweite Satz ist so eine kurzgefaßte
Volkswirtschaftslehre, die zwar nicht falsch ist, aber in der Form uninteressant. Ich
glaube, Herr Vorsitzender, alles, was an Gedanken in 52 steckt, anders formuliert, wird
richtig.

Stoltenberg: Ich kann mich jetzt kurz fassen. Man sollte versuchen, die beiden ersten
Sätze zusammenzufassen und auf die besondere berufliche Leistung des Unternehmers
hinzuweisen, bedingt auch durch seine soziale Verantwortung. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, ich bedanke mich. Wollte noch jemand zum dritten Satz etwas sagen,
„Der moderne Unternehmer soll sich als Partner verstehen“?

Köppler: Nicht zum dritten, sondern zum letzten, „Die selbständige Existenz…“. Das
betrifft im Grunde die gleichen Einwände wie gegen die beiden ersten Sätze. Ich bin auch
der Auffassung, daß dieses ganze Kapitel 52 wichtig ist und drin bleiben muß. Nur die
Formulierung ist auch im letzten Satz wieder so, daß sie in dieser Form allein mißver
ständlich sein könnte. Man kann nicht nur sagen, daß hier ein hohes Maß von Freiheit
verwirklicht wird, es wird auch ein hohes Maß von Risiko verwendet. Auch daran sollte
man denken. Ich würde also vorschlagen, das nochmal in die Redaktionskommission, wie
die anderen Sätze auch, hinein zu geben.

Kiep: Ich möchte mich der generellen Bewertung des Absatzes 52 anschließen, die
Bernd Vogel gegeben hat. Alle Gedanken darin sind im Grunde genommen wichtig, die
Formulierung ist verbesserungsfähig. Bei dem letzten Satz käme es mir ganz besonders
darauf an, daß die Option zum Selbständigwerden, die Möglichkeit, die realistische
Chance, dies zu tun, in einer ganz besonderen Weise herausgestellt werden müßte als eine
unverzichtbare Möglichkeit der Selbstentfaltung im Rahmen einer Ordnung, wie wir sie
vertreten. Insoweit würde ich für den letzten Satz mir wünschen, daß das noch prägnan
ter formuliert wird; aber ich würde das gerne der Kommission überlassen. (Einwurf: Wobei
zur Freiheit auch das Risiko gehört. – Diskussion.)
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Schwarz-Schilling: Ich schließe mich dem an. Man muß tatsächlich sagen, es geht ja
hier mehr darum, wenn jemand sein persönliches Eigentum in das Risiko des Unterneh
mens einbringt, hat das auch entsprechende Konsequenzen. Das ist das wesentliche der
Selbständigkeit, das muß noch anders formuliert werden. Aber zu Satz 1 würde ich mich
dem anschließen oder das etwa so formulieren, wie das Blüm gesagt hat, „Arbeitnehmer
und Unternehmer erfüllen verschiedene Funktionen der Arbeit“. (Unruhe. Diskussion.) 
Daraus kann man dann ableiten, welche Funktionen er hat, und das ist nicht nur die des
Arbeitgebers, sondern auch die des Unternehmers. Das wäre dann der Einstieg.

Geißler: Also wir sind uns einig, daß wir die Ziffer 52 im Inhalt so belassen, wie es ist.
Wir bemühen uns, sprachlich die verschiedenen Vorschläge zu berücksichtigen. Einver
standen? Dann kommen wir jetzt zur Ziffer 53.

Kohl: Ich bin der Meinung, der letzte Satz sei entbehrlich, „Flexible Arbeitszeit ent
lastet auch die Raumordnung“. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Auch das ist wieder ein Satz, der seine Originalität erst mit der Interpretation
entfaltet. (Unruhe. Heiterkeit.) Wollen wir hier ein bißchen komprimieren oder sollen wir
immer Aufsätze schreiben? Unbestreitbar ist die Tatsache, daß morgens um acht Uhr sich
die Kolonne in die Arbeit bewegt und um fünf Uhr wieder rausbewegt. (Unruhe. Diskus
sion.) Die Raumordnung wird entlastet durch eine neue Zeitordnung. (Unruhe. Diskus
sion.) Zeit und Raum stehen in Kombination. Da brauchen wir nicht nur an die abendli
chen Zeiten denken. Deshalb wollen wir den Zusammenhang zwischen flexiblen Arbeits
zeiten und raumordnerischer Entlastung hier in das Programm einbringen. Da kann ich
dann Kritik vertragen. (Unruhe. Diskussion.) Das ist beispielsweise auch das Angebot an
Infrastruktur.

Waffenschmidt: Ich möchte plädieren für eine Streichung bei der Kombination mit der
Raumordnung. Das ist mehr als mißverständlich. Raumordnung ist etwas ganz anderes.
Was Norbert Blüm in der gedanklichen Fixierung hat, ist ja ausgedrückt, wo steht „Fle
xible Arbeitszeiten und die Verminderung von Nachtschichten kommen den Familien
zugute, erleichtern die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und verbessern die Fort
bildungsmöglichkeiten“. Da wird das ja mit angesprochen, daß man sich dann also viel
leicht ein bißchen mehr an Veranstaltungen beteiligen kann. Aber die Raumordnung
würde ich hier völlig raus lassen. Fehl am Platz!

Echternach: In Satz 1, „Wir wollen mehr Selbständigkeit bei der Bestimmung der
Tages-, Wochen- und Lebensarbeitszeit, damit die Übergänge zwischen den Lebensbe
reichen und -phasen fließender werden“, steckt auch gleichzeitig ein großherziges Be
kenntnis zur vorgezogenen flexiblen Altersteilzeit und einer verstärkten Reduzierung
oder Vorziehung der flexiblen Altersgrenze. Wir haben uns zwar als kurzzeitige Ar
beitsmarktmaßnahme vor einigen Jahren dafür in einem Diskussionspapier ausgespro
chen. Aber so prinzipiell ist das Ganze natürlich sehr problematisch. (Unruhe. Diskussi
on.) In dieser Form ist das doch angesichts der demographischen Entwicklung eine au
ßerordentlich problematische Forderung. Ich würde raten, es auf keinen Fall hier als
Grundsatz zu verkünden, selbst wenn es einmal auch langfristig unser politisches Ziel
sein sollte. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich glaube schon, daß, wenn wir „Freiheit statt Sozialismus“ verkünden, wir dann
auch mehr Freiheit, mehr Wahlmöglichkeiten bei der Bestimmung von Arbeitszeiten
wollen. Außerdem heißt das ja keineswegs nur Reduzierung der Lebensarbeitszeit.
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(Unruhe. Diskussion.) Flexible Arbeitszeit heißt nach oben und nach unten bewegen und
daß Freiheit möglicherweise auch ihren ökonomischen Preis für den einzelnen hat. Nur,
ich finde, daß es ganz wichtig ist, daß wir eine Gesellschaft im Auge haben, die aus dem
Kolonnendenken herauskommt. Mit 65 scheiden alle aus, ob sie verbraucht sind oder
nicht. Mit 15 gehen sie alle in die Arbeitszeit, in die Berufsarbeit. Daß wir hier rauskom
men, finde ich wichtig. Ich finde, diese starren Lebensgrenzen behindern im übrigen auch
die Familie; das phasenweise Ausscheiden ist beispielsweise eine Ermöglichung, die un
serem Erziehungsgeld zugute kommt, mit anderen Worten, eine Auflockerung der para
militärischen Teile der Arbeit.

Geißler: Ich glaube das auch. Wir haben deshalb unterschieden bei unserer Konzepti
on zur flexiblen Altersgrenze, daß wir dem Arbeitnehmer die völlig freie Entscheidung
ermöglicht haben, entweder länger zu arbeiten oder kürzer zu arbeiten, während die
sozialdemokratischen Konzeption ganz eindeutig Hindernisse aufgebaut hat; sie fordert
starre Arbeitszeiten. Wir stehen also für Selbständigkeit ein, ich würde das schon für
richtig halten. Möchten Sie zu Ziffer 53 einen Antrag stellen?

Echternach: Wenn wir sagen „mehr Selbständigkeit“, dann heißt das natürlich, daß
jemand die Möglichkeiten haben sollte, früher aus dem Arbeitsleben auszusteigen.

Kohl: Ich würde schon davon ausgehen bei den demographischen Zahlen, daß wir uns
in ein paar Jahren mit dem Thema der Verlängerung beschäftigen werden. Das sage ich
hier ziemlich klar voraus! Wenn es so neutral nach oben und nach unten läuft, bin ich
entschieden dafür, daß es stehen bleibt.

Echternach: Selbständigkeit kann nur bedeuten, zeitlich vorgegeben.
Kohl: Aber das ist doch nicht wahr! (Unruhe. Diskussion.) Wenn Sie mal selbst Chef

waren und gesehen haben, wenn Sie Leuten verabschieden und was die also an Pension
bekommen, ist meine Beobachtung, die würden gerne bleiben. (Unruhe, Diskussion.) 
Solche Leute würde ich bei den Beamten im Rahmen des Beamtenrechts über die Zeit
hinaus verlängern. Bis zum 63. Lebensjahr ist alles für die Pension, und das bricht dann
jäh ab. (Einwurf: Richtig!)

Katzer: Ich bin sehr dafür, daß wir bei dieser Fassung bleiben. Wir haben in der Tat
1972 mit den Sozialdemokraten einen harten Kampf gekämpft. Die Sozialdemokraten
haben unter der falschen Formel „flexibel“ in Wahrheit eine Herabsetzung der Alters
grenze und nichts anderes gemeint. Wir haben durchgesetzt flexibel rauf und runter und
haben damit auch Zu- und Abschläge verbunden. Das war damals auch der Grund,
weshalb wir das Rentenniveau erhöhten, weil wir sagten, wenn wir flexibel sagen, dann
müssen wir auch von der Rentenhöhe her den Leuten die Chance geben, das wahrzuneh
men. Das ist ein ganz essentieller Punkt, auf den ich großen Wert lege, denn er erhöht in
der Tat den Freiheitsraum des einzelnen. Darauf sollten wir allergrößten Wert legen, al
lerdings auch mit der Maßgabe der Gestaltung rauf und runter mit Zu- und Abschlägen
mathematischer Art, wie wir es damals vorgesehen haben. Übrigens ist das damals vom
Bundestag vor der Wahl einstimmig verabschiedet worden. Die Sozialdemokraten haben
das nach der von ihnen gewonnenen Wahl einseitig wieder gegen uns geändert.

Hellwig: Ich möchte das bloß unter dem Gesichtspunkt, nicht nur des früheren oder
späteren Endes der Arbeitszeit, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Möglichkei
ten der Berechnung der Arbeitszeit unterstützen.
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Von Bismarck: Ich glaube, was Herr Echternach sagt, geht die Vokabel Selbständigkeit
an. Die ist nicht sehr genau. Was wir meinen, ist, der einzelne soll mehr wählen können
unter Inkaufnahme der Vor- und Nachteile, wie Hans Katzer das eben geschildert hat.
Denn wir haben damals die Abschläge bei der Kürzung der Arbeitszeit sowohl bezüglich
der kürzeren Arbeitszeit als auch der längeren Lebenszeit vorgeschlagen. Die Regierung
hat das jetzt nur begrenzt auf die kürzere Arbeitszeit. Das heißt, die übrigen Rentner
zahlen die Zeche. Wenn man „Wahlfreiheit“ sagen würde, kommt man dem ein bißchen
näher. (Einwurf: Ja, das ist richtig. Wahlfreiheit!) „Wahlfreiheit“ würde es, glaube ich,
etwas besser treffen. (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Nachdem wir die Unternehmer zu
Arbeitern gemacht haben, können wir ja jetzt die Arbeiter zu Selbständigen machen. –
Heiterkeit.)

Blüm: In der Diskussion über flexible Arbeitszeit spielt der Begriff der Zeitsouverä
nität eine große Rolle. Der ist übersetzt worden mit Selbständigkeit, und den Begriff
Selbständigkeit in Zusammenhang mit dem Arbeitnehmern zu bringen, finde ich nun
ganz originell. Ich finde es nämlich originell, Selbständigkeit nicht immer nur mit unter
nehmerischen Existenzen zu verbinden. (Unruhe. Diskussion.) Aber auch dies ist nur eine
Brücke gewesen, um sozusagen Arbeitnehmerexistenz und Unternehmerexistenz etwas
stärker zu verschränken. Ich unterstreiche sehr ausdrücklich das, was Frau Hellwig gesagt
hat mit der flexibleren Lebensarbeitszeit, das ist keineswegs nur am Anfang und Ende
zu sehen, sondern auch für sonstige Lebensphasen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, ich würde vorschlagen, wir belassen es zunächst mal bei Selbständigkeit.
Ich finde, das ist ein schöner Begriff. (Von Bismarck: Ist aber doch unklar! – Unruhe.
Diskussion.) Wollen wir uns nicht, weil wir uns in der Sache einig sind, das dann bei der
abschließenden Diskussion nochmal entscheiden? (Zustimmung.) Ziffer 54.

Von Bismarck: Hier ist im ersten Absatz der Begriff Subsidiarität in einem neuen Bezug
gebraucht. „Auch hier liegt es im Sinne der Subsidiarität, wenn Tarifpartner über die
Lohnfindung hinaus mehr Verantwortung übernehmen“, das heißt doch, daß die Ent
scheidungsbereiche der Tarifpartner erweitert werden. Dies ist nicht einfach Subsidiarität,
da geht es um andere Begriffe. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Meine Bedenken zu dieser Ziffer 54 liegen darin, daß sie mir zu defensiv ist. Ich
würde mit dem Positiven anfangen. Hier steht anfangs, „Verbesserungen der Arbeitsbe
dingungen sind nicht vornehmlich auf staatliche Initiative angewiesen“. Ich würde die
Verantwortung der Tarifpartner an den Anfang stellen und nicht mit dem Staat in dem
Zusammenhang anfangen. Ich halte das für falsch. Rumdrehen! Allerdings bin ich mit
von Bismarck der Meinung, daß hier der Begriff der Subsidiarität, wie wir ihn bisher in
der Programmatik der letzten 30 Jahren und der Verfassungsprogrammatik verwandt
haben, sehr unklar wiedergegeben ist. Ich zweifle, ob das unserem Subsidiaritätsverständ
nis entspricht. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Es wird jetzt der Vorschlag gemacht, die Sache umzustellen und mit dem
anzufangen, was uns wichtiger ist. (Zustimmung. Unruhe. Diskussion.) Gibt es dann noch
zusätzliche Ergänzungen? Ist dies nicht der Fall? Dann kommen wir zu 55!

Bernhard Vogel: Ich würde die Bitte haben, in der zweiten Zeile von 55 die ersten vier
Worte „und bei selbstgewählten Beschäftigen“ zu streichen. Wir verfallen in die Art, alles
zu regeln, jetzt auch, wie man die Ruhe und Muße verbringt. Es langt doch, „Der Mensch
braucht Freizeit, um sich in Ruhe und Muße von der Arbeit zu erholen“. Der darf zum
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Beispiel auch schlafen, der muß nicht einer Beschäftigung nachgehen. (Heiterkeit.) Ich
mache also den Vorschlag zu sagen, „Der Mensch braucht Freizeit, um sich in Ruhe und
Muße von der Arbeit zu erholen“. (Unruhe. Heiterkeit. Diskussion.)

Hellwig: Freizeit ist hier verkürzt auf Erholung von der Arbeit, Spiel und Sport.
(Einwurf: Nein, Weiterbildung ist auch drin.) Ja, aber ganz hinten erst. (Diskussion. –
Einwurf: Aber alles aufzählen können wir nicht.) Doch! Wir haben es ja mal versucht und
haben gesagt: „Freizeit gibt dem Menschen die Chance, seine Interessen, Fähigkeiten und
Bedürfnisse über die Anforderungen der Arbeitswelt hinaus zu verwirklichen“. (Unruhe.
Diskussion.) Das finde ich umfassender, als wenn man jetzt nur sagt, der kommt platt von
der Arbeit nach Hause und legt sich aufs Kanapee. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Frau Hellwig, das geht ja weiter, zunächst einmal muß man sich erholen.
Freizeit ist dennoch mehr als nur Erholung von der Arbeit.

Hellwig: Ja, und dann kommt „Im Spiel entfaltet der Mensch Fähigkeiten, die in der
zweckgerichteten Arbeit nicht gefragt sind“. (Unruhe. – Einwurf: Das ist doch nicht
schlecht, Spielen!)

Dregger: Darf ich mal fragen, warum wir in das Grundsatzprogramm etwas hinein
schreiben, das völlig unbestritten ist? Daß der Mensch Freizeit benötigt, ist ja sicherlich
völlig unstrittig. Ich meine, was man da alles machen kann. (Heiterkeit.)

Blüm: Ich meine, wir sollten das Kapitel im Zusammenhang sehen. Das Kapitel steht
unter der Überschrift „Entfaltung des Menschen“. Ich finde es in der Tat wichtig, an
ausgewählten Beispielen dies deutlich zu machen, Familie, Bildung, Arbeit. Damit ist
traditionell fast alles erschöpft. Aber daß der Mensch sich nicht nur in Arbeit verwirklicht,
sondern auch in Freizeit und daß Freizeit nicht nur definiert wird durch Erholung, das
finde ich schon einen ganz selbstverständlichen Gedanken.

Geißler: Darf ich mal Folgendes sagen: Diese Geschichte hat eigentlich eine politisch-
didaktische Aufgabe. Da können wir in dem Grundsatzprogramm etwas aussagen zu
einem Thema, das immerhin den größten organisierten Verband in der Bundesrepublik
Deutschland anspricht. (Unruhe. Diskussion.) Es sind sieben bis acht Millionen, zehn
Millionen Leute sind organisiert. (Unruhe. Diskussion.) Solche Sätze sind die Kernsätze,
wie es sie auf jeder Bundestagung des Deutschen Sportbundes oder sonst wo gibt. Es
wird dann nämlich auch durchgelesen, ob wir zu diesem Thema etwas sagen.

Hupka: Also, ich halte den ganzen Absatz für unehrlich. Denn wir wissen, Freizeit
besteht für die Majorität im Fernsehen, und davon ist nicht die Rede. (Unruhe. Diskussi
on. Heiterkeit.) Das halte ich für nicht glaubwürdig. Ich muß auch ganz ehrlich sagen –
dieser Einwand war auch sehr berechtigt –, über die Bildung, über ihr Wesen ist überhaupt
noch nicht die Rede. (Unruhe. Diskussion.)

Hellwig: Ich bin vor allem gegen die Zweckorientiertheit der Menschen. Man braucht
Freizeit, um sich zu erholen. Das stimmt doch gar nicht! Es gibt Leute, denen macht ihre
Arbeit vielleicht so viel Spaß, daß sie nicht Freizeit brauchen. Aber sie haben Freizeit.
(Heiterkeit. Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Mir ist ganz wichtig, Arbeit und Freizeit als Pole des Lebens zu sehen. Und das
ist hier im Gegensatz zu dem, was Frau Hellwig formuliert hat, exakt ausgedrückt. Es ist
ja nicht gesagt, daß die Freizeit jenseits der zweckgerichteten Arbeitswelt ist. Genau das
ist es, nicht nur Erholung und nicht nur Funktion in der Arbeitswelt. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Wie Freizeit gestaltet werden soll, ist im Gegensatz zu sozialistischen Staaten
oder kommunistischen Staaten bei uns ein wichtiger Teil unseres Daseins. (Unruhe.
Diskussion.)

Waffenschmidt: Ich meine, wenn wir es ansprechen, können wir nur davon ausgehen,
daß wir Dinge wie Ruhe und Muße sozusagen beispielhaft nennen. Wir müssen uns vor
der Gefahr bewahren, daß wir hier dann nachher alles nennen und dann doch wieder
etwas vergessen haben, und dann kommen die Einwände. Deshalb würde ich vorschlagen,
daß wir oben sagen, „Der Mensch braucht Freizeit, um sich zum Beispiel in Ruhe und
Muße…“. Dann hat man ein wenig das abgehoben dagegen, als wären unsere Aufzählun
gen umfassend. Es gibt durchaus andere Dinge. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Ich finde, daß die positive Aussage über das Spiel, die positive Aus
sage über den Sport besser ist als der Eindruck, der hier erweckt wird, als ob die ganze
Freizeit damit beschrieben würde, was wir in der Tat gar nicht leisten. Deswegen finde
ich den Gedanken von Horst Waffenschmidt ganz richtig, es muß das Element des Bei
spielhaften, aber nicht der enumerativen Aufstellung da kommen. Das halte ich für ein
durchaus lösbares Redaktionsproblem. (Unruhe. Diskussion.)

Hellwig: Ich möchte dafür plädieren, den Satz eins von 56 vorzuziehen, „Die Gestaltung
seiner Freizeit ist Sache des einzelnen“. Denn das ist die Grundaussage. Diese positive
Formulierung am Anfang und dann die Beispiele, was man damit tun kann.

Kohl: Kann man so machen. (Unruhe. Diskussion.) – Ich muß noch etwas zur Ziffer
56 sagen. Da haben wir gesagt, „Der Staat hat sich darauf zu beschränken, die freien
Initiativen von einzelnen und Gruppen zu unterstützen und sollte allenfalls ergänzend
selbst Freizeiteinrichtungen anbieten“. Verstehen wir es so, daß „Staat“ auch die Gemein
den sind? (Geißler: Ja!) Das muß dann aber deutlicher werden. Denn es gibt ja in der Tat
in vielen Städten zunehmend eine Entwicklung, daß eine Kommunalverwaltung sich weit
über Bezirkssportanlagen und so etwas in den Besitz der Freizeit des Bürgers setzt. Da
muß doch herein, daß der Sport damit gemeint ist. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ich möchte nochmal zu der vorhergehenden Bemerkung etwas vorschla
gen: Ich würde nicht vorschlagen, Ziffer 56 auseinander zu reißen mit einem Satz. Wenn
man das gerne will, dann muß man 56 und 55 austauschen, aber als Ganzes. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Das heißt, daß „der Beitrag von selbstgewählten Beschäftigungen“ gestrichen
wird, daß wir in irgendeiner Form, „unter anderem“ oder „beispielsweise“ reinbringen
und unter Umständen den ersten Satz schon vorwegnehmen, „Die Gestaltung seiner
Freizeit ist Sache des einzelnen“. (Unruhe. Diskussion.) Dann überlegen wir uns nochmal,
wie wir das in der Abfolge regeln. (Unruhe. Diskussion.)

Gradl: Ich möchte anregen, in Ziffer 55 etwa Folgendes zu sagen: „Der Mensch braucht
Freizeit, um sich in Ruhe und Muße und nach eigener Wahl zu erholen. Freizeit ist“ – das
„jedoch“ weg – „mehr als die Erholung von der Arbeit. Erst Freizeit schafft die Möglich
keit kultureller Bildung und Betätigung“. Den Satz vom Spiel würde ich herauslassen und
dann fortfahren mit dem Sport. Ich meine, wir sollten auf die kulturelle Betätigung und
Bildung sehr hinweisen. (Unruhe. Diskussion. – Von Weizsäcker: Das ist aber wieder sehr
interventionistisch. – Unruhe. Diskussion.) Aber sie schafft doch erst die Möglichkeit, zur
Volkshochschule oder ins Konzert oder ins Theater zu gehen oder Klavier zu spielen.
(Einwurf: Wir enthalten uns hier.) Ja, dann macht es anders.
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Geißler: Gut, wir werden versuchen, diese beiden Ziffern 55 und 56 zu verbinden und
die Anregungen, die jetzt hier gebracht worden sind, umzuformulieren. Ziffer 57.

Köppler: Also zunächst müssen hier in der Aufzählung die Kirchen raus, „Schulen,
Gemeindehäuser und Kirchen sollten als Begegnungsstätten genutzt werden“. Das haben
wir ja in einigen Fällen erlebt, daß da allgemeine Begegnungsstätten aufgemacht wurden,
(Heiterkeit.) die man nicht unbedingt als CDU-Forderung ansehen kann. (Unruhe. Dis
kussion.) „In kirchlichen Räumen" oder sonst was. Raus damit! Dann ist mir nicht ganz
klar, wieso eine Wohnarchitektur gefördert werden soll, „Wir wollen eine Wohnarchitek
tur und einen Städtebau, die dem Menschen die soziale Umwelt öffnen“. Städtebau ist
richtig, aber die Wohnarchitektur? (Unruhe. Diskussion.) Und der letzte Satz, „Die
Teilbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit müssen wieder zusammenrücken“, widerspricht
nun unseren bisherigen Vorstellungen; ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Wir haben doch
eine Gesetzgebung und sind gerade dabei, Gewerbegebiete fein säuberlich von Wohnge
bieten zu trennen. Hier aber steht, daß die wieder zusammenrücken sollen. (Unruhe.
Diskussion.)

Blüm: Das mit der Wohnarchitektur halte ich auch für zu technisch, da kann man
einfach sagen „Wohnung“. Wohnung hat schon was mit Freizeit zu tun. (Einwurf: Mit
Freizeit ja, aber nicht mit der sozialen Umwelt. – Unruhe. Diskussion.) Was die letzte
Bemerkung anbelangt, da bin ich allerdings der Meinung, daß das Elend der modernen
großstädtischen Zivilisation ist, daß wir keinen Stadtkern mehr haben. (Unruhe. Diskus
sion.) Daran gehen die Städte kaputt! Da muß Arbeit und Wohnen und Freizeit besser
gemischt werden. (Unruhe. Diskussion.)

Waffenschmidt: Ich möchte den letzten Satz mit der Tendenz, die Norbert Blüm gesagt
hat, ausdrücklich unterstützen; das ist heute die Erkenntnis aller Leute, die sich damit
befassen. Man kann nicht von den Extremfällen ausgehen einer besonders umweltbelas
tenden Industrie. Das ist natürlich eine Sache für sich. Aber das ganze Elend unserer
Städte, wo die Menschen weggelaufen sind, kommt ja aus dieser falschen Teilung von
Lebensbereichen, und wenn wir aus der Isolierung von Lebensbeziehungen raus wollen,
müssen wir genauso formulieren.

Dregger: Ich glaube, daß die Ziffer 57 nicht besonders geglückt ist. Der erste Satz,
„Selbstentfaltung ist ohne zwischenmenschliche Begegnung nicht möglich“ – abgesehen
davon, daß das sprachlich scheußlich ist –, enthält eine Selbstverständlichkeit. Das ist
verzichtbar, meine ich. Dann will ich ja auch wieder zu Satz 3 reden: Die Feststellung, daß
Schulen, Gemeindehäuser und Kirchen nun Begegnungsstädten sind, ist auch wieder eine
Selbstverständlichkeit. Ich habe nichts dagegen, daß die genutzt werden sollen, aber ob
das in ein Grundsatzprogramm der CDU gehört, weiß ich nicht. Ich halte das ebenfalls
für entbehrlich. Und die Diskussion über Städtebau und Architektur ist ja ganz schön,
ich glaube aber, daß in der Tat, Herr Köppler, die Position heute nicht mehr ganz „in“ ist,
die Sie gerade beschrieben haben. Das ändert sich von Zeit zu Zeit, aber das ist auch
keine Frage des Grundsatzprogramms. Und dann wieder die Öffnung zur sozialen Umwelt 
– das ist auch wieder so ein gestelztes Wort. Ich glaube, hier ist vieles zu überholen. 
(Unruhe. Diskussion.)

Hupka: Also, ich würde auf jeden Fall gegen den ersten Satz plädieren. Das stimmt
einfach nicht. Natürlich ist auch Selbstentfaltung möglich ohne zwischenmenschliche
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Begegnung, beispielsweise bei einem, der studiert in der Studierstube, der mehr ein
Einzelgänger ist. (Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Wenn das die einzige Stelle sein sollte, wo das Vereinsleben vorkommt,
was ich im Moment nicht überprüfen kann, dann bitte ich, das Vereinsleben nicht nur auf
diesen Beitrag zu beschränken, sondern dem ein paar positivere Bemerkungen darüber
hinaus noch zu widmen. Dann bin ich in der Tat der Meinung, daß die Wohnarchitektur
es einem möglich machen soll, auch die Tür zuzumachen. (Unruhe. Diskussion.) Und
drittens, wenn das, was Herr Waffenschmidt möchte, im letzten Satz gesagt werden soll,
dann bitte ich das Wort „zusammenrücken“ durch ein anderes zu ersetzen. Ich kann in
Ludwigshafen in der BASF wohnen, aber in der Freizeit nicht zusammenrücken, sondern
tue alles, um das auseinander zu bringen, damit die Leute die gute Luft haben, wenn sie
Freizeit haben, wenn sie schon den Gestank in Kauf nehmen müssen, wenn sie arbeiten,
was möglich ist mit „mischen“ oder „besser beziehen“. Aber „zusammenrücken“ ist nun
wirklich gegen alles, was bei Großbetrieben sinnvoll ist.

Geißler: Wir sind nun bei Ziffer 57. Es ist hier der Versuch gemacht worden, weil bisher
weder in dem Kommissionsentwurf noch auf dem Grundsatzprogrammforum in Berlin
dieses Thema angesprochen worden ist, aber, wie Herr Waffenschmidt noch einmal be
stätigt hat, dieses Thema in modernen soziologischen Diskussionen eine große Rolle
spielt. Die CDU als moderne Volkspartei will hier eine Aussage machen. Ich nehme das
so auf, dieses Thema 57 ist durchaus ansprechend, aber die Formulierung ist im ersten
Anlauf noch nicht ganz gelungen. Also wird dies nochmal in der Redaktionskommission
beraten. Aber ich bin der Meinung, daß wir das Thema ansprechen sollten. (Zustimmung.) 
Einverstanden? Dann rufe ich auf die Ziffer 58. Keine Bedenken? (Unruhe. Diskussion.) 
Damit sind wir mit dem Kapitel III fertig. Es gibt einige redaktionelle Ergänzungen zu
machen.

Wir kommen nun zu Kapitel IV Soziale Marktwirtschaft. Ich darf hier eine Vorbemer
kung machen. Dieses Kapitel ist aufgeteilt in insgesamt vier Teile, wobei die wichtigsten
die ersten drei sind, nämlich die Grundsätze, die für den Bereich Wirtschaft- und Sozial
politik gemeinsam gelten, und dann die einzelnen Punkte  Wirtschaftspolitik und Sozial
politik. Dabei sind wir davon ausgegangen, daß bei den Grundsätzen die Ziele der So
zialen Marktwirtschaft angesprochen werden sollen, daß die ordnungspolitischen Ele
mente der Wirtschaft- und Sozialpolitik als die Instrumentarien bei den einzelnen
Punkten Wirtschaft- und Sozialpolitik gesondert aufgeführt werden sollen. Daraus ergibt
sich die Systematik der Aufteilung. Das ist insofern eine gewisse Ergänzung oder Korrek
tur zu dem, was Herr von Bismarck gesagt hat. Die Verbindung dieser beiden Punkte ist
nicht durch die Überschrift gegeben, sondern dadurch, daß ein Grundsatzkapitel, in dem
die wesentlichen verbindenden Elemente aufgezählt sind, der Wirtschaft- und Sozialpo
litik vorausgeschickt ist.

Ich will eine zweite Bemerkung machen: Das Kapitel bedarf ganz zweifelsfrei noch
einer verbesserten sprachlichen Überarbeitung. Ich möchte daher darum bitten, daß wir
uns jetzt einmal auf die inhaltliche Diskussion konzentrieren. Bei der Diskussion über
die Einleitung darf ich im übrigen jetzt davon ausgehen, daß die zusätzlichen Anträge
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von Herrn Schwarz-Schilling verteilt werden 42 ; ich hatte ja am Anfang darauf hingewie
sen. Bei den Grundsätzen sind wir davon ausgegangen, daß es richtig wäre, wenn wir uns
auf die Definition der Sozialen Marktwirtschaft konzentrieren. Sie hat allgemeine Zu
stimmung im Berliner Programm nach einer ausgiebigen Diskussion gefunden; nach
meiner Meinung sind die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft in der Zwischenzeit
seit dem Berliner Programm nicht besser definiert worden. Man kann natürlich darauf
verzichten, die Ziffer 59 43  in diesem Grundsatzprogramm noch einmal aufzuführen. Man
kann dies nachträglich machen. Aber ich finde, in dieser wichtigen Frage, auch um den
Konsens in der Partei noch einmal deutlich zu machen, der ganz zweifelsfrei vorhanden
ist, scheint mir die Voranstellung der Ziffer 59 ein wichtiger Gesichtspunkt zu sein.

Ich will nun begründen, warum wir abgewichen sind von dem, was wir in übrigen
Kapiteln sonst eingehalten haben, nämlich nicht wortwörtlich zu rekurrieren auf Dinge,
die wir bereits beschlossen haben. Hinsichtlich der Bedeutung dieser Frage schien es uns
richtig zu sein, die Ziffer 59 sozusagen als Magna Charta – oder wie Sie es auch immer
wollen – diesem wichtigen Kapitel voranzustellen. Es schließen sich dann diesem
Grundsatz zur Sozialen Marktwirtschaft in der Ziffer 59 einige grundsätzliche Bemer
kungen an in den Ziffern 60, 61 und 62, die sich beziehen auf die Wirtschaftspolitik, auf
die Sozialpolitik und auf eine Bemerkung, die mehr aktuelle Bedeutung hat, die uns aber
wichtig erschien. Zu einem Gesichtspunkt in der Ziffer 62 darf ich noch um Aufmerk
samkeit bitten, weil das auch die Diskussion nachher erleichtert: Die Soziale Marktwirt
schaft befindet sich zur Zeit im Widerstreit zwischen uns und den Sozialisten und den
linken Ideologen insoweit, als die negative wirtschaftspolitische Entwicklung, Arbeits
losigkeit, wirtschaftliche Stagnation, Defizite in der Sozialversicherung – unter Anführung
von Willy Brandt und anderen innerhalb der sozialdemokratischen Partei – als Fehler der
Sozialen Marktwirtschaft hingestellt werden und nicht mehr als Konsequenzen und
Folgen einer verfehlten Politik. Es ist hier eine Neuerung eingeführt worden. Das, was
wir heute an wirtschaftspolitischen Fehlentwicklungen haben, ist nicht das Ergebnis des
Systems der Sozialen Marktwirtschaft, sondern das Ergebnis einer verfehlten Politik.

Dann kommen die Punkte Wirtschaftpolitik und Sozialpolitik, wobei sich selbstver
ständlich nicht vermeiden ließ, das liegt in der Natur der Sache der Sozialen Marktwirt
schaft, daß sich innerhalb der beiden Kapitel Verschränkungen ergeben. Und dann ist ein
weiterer wichtiger Punkt, nämlich die staatswirtschaftliche Tätigkeit, als gesondertes
Kapitel aufgeführt worden. Das entspringt vor allem einer Empfehlung von Prof. Engel,
der von uns ja gebeten worden ist, eine entsprechende Vorlage zu machen.

Ich würde also vorschlagen, daß wir uns jetzt inhaltlich den einzelnen Punkten zuwen
den und darf Sie bitten, auch die Änderungsvorschläge von Herrn Schwarz-Schilling in
die Debatte einzubeziehen. Zunächst einmal die Ziffer 59 Grundsätze.

Von Bismarck: Ich möchte zunächst eine formale Bemerkung machen. Beim Durch
lesen der Änderungsvorschläge von Schwarz-Schilling ergeben sich an mehreren Stellen
Hinweise auf Vorlagen, die wir nicht haben. (Unruhe. Diskussion.) Zweiter Punkt, ich
möchte die Bitte äußern, daß wir bei unserer Textfassung auch daran denken, daß wir im

42 Änderungsvorschläge für den „Fortschreibungsentwurf für ein Grundsatzprogramm der CDU vom
1. April 1976“ in der Vorlage der Redaktionskommission des Bundesvorstands für die Klausurtagung
am 10./11. März 1978 in ACDP 07-001-1331.

43 Entspricht Ziffer 61 Berliner Programm.
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europäischen Gespräch an diesem Grundsatzprogramm und der Beschreibung der So
zialen Marktwirtschaft ein ganz besonderes Interesse haben und daß es daher wünschens
wert wäre, wenn das möglich ist, die Fassung so zu wählen, daß sie auch übersetzt in an
deren Sprachen einigermaßen begreiflich bleibt. Deswegen sollte man also bei den
Überlegungen auch daran denken, daß wir uns nicht mit uns gewohnten Dingen zu schnell
zufrieden geben. Es muß so sein, daß es Dritte verstehen.

Dritte Bemerkung: Hier scheint es mir besonders wichtig, daß die jüngeren Menschen,
wie ich das heute schon einmal gesagt habe, verstehen, was wir meinen, daß wir jeden
Satz, den wir schreiben, darauf prüfen müssen, ob er für die jungen Leute wirtschafts-,
sozialpolitisches Chinesisch ist oder wirklich in allgemeiner Sprachpraxis auch verständ
lich ist.

Geißler: Ich darf sagen, daß gerade deswegen die Wortwahl von besonderer Bedeutung
ist, weil wir in die Vorbereitung des europäischen Programms zur Durchsetzung des
Begriffs Soziale Marktwirtschaft als ein Bestandteil des europäischen Programms diese
Ziffer 59 wortwörtlich in Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch, und was es sonst an
europäischen Sprachen gibt, bereits übersetzt haben. Wie gesagt, diese sprachliche
Leistung ist bereits gegeben.

Dregger: Zu 1, dort heißt es, „Soziale Marktwirtschaft ist ein wirtschafts- und gesell
schaftliches Programm für alle“. Ich meine, das ist kein Programm, das man schrittweise
verwirklicht, sondern ein System, eine Ordnung. Deswegen würde ich formulieren: „Die
Soziale Marktwirtschaft ist eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ordnung, die
allen zu dienen bestimmt ist“.

Geißler: Darf ich zu diesem Punkt jetzt Folgendes sagen: Die Ziffer 59 ist identisch mit
dem, was der Bundesparteitag in Berlin und Düsseldorf beschlossen hat. Deswegen würde
ich dafür plädieren, wenn wir uns einigen, daß wir die Definition der Sozialen Marktwirt
schaft und die Umschreibung der Ziele der Sozialen Marktwirtschaft aus den Berliner 
und Düsseldorfer Programmen hier übernehmen, daß wir dann auch nichts ändern. Ich
glaube, wir sollten uns zunächst einmal zu dem Thema äußern, inwieweit wir Ziffer 59
hier übernehmen.

Schwarz-Schilling: Ich darf einmal etwas Grundsätzliches sagen. Ich habe, wir waren
leider beide, sowohl Herr Blüm wie ich, nicht in der Lage, in der letzten Woche die Mit
arbeit noch selber zu verfolgen, weil wir durch alle möglichen Dinge aufgehalten waren,
so daß wir also die letzte Durchsicht persönlich nicht machen konnten. Ich möchte Fol
gendes sagen: Es lag vor ein kompletter Entwurf von Prof. Engels und entsprechende
Teilentwürfe von Herrn Schäfers. Es ist sehr schwer, einen Entwurf, der im Duktus von
Anfang bis Ende natürlich theoretisch gestimmt hat, nunmehr in einer Art Puzzle-Spiel
aus gewissen Passagen des Berliner Programm und des sozialpolitischen Ausschusses und
des wirtschaftspolitischen Ausschusses und der Bemerkungen, die in den Kommissions
sitzungen zusammengekommen sind, noch wiederzuerkennen. Ich bin allerdings der
Meinung, daß gewisse Dinge bei dieser Art von Durchsieben durch die Mühle praktisch
dann auch im Inhalt verändert wurden, weil gewisse Sätze, die einen Sinn in den Zusam
menhang bringen, in dem Moment, wo ich den Vorabschnitt wegnehme oder den Hinter
abschnitt wegnehme, so isoliert sind, daß sie dann praktisch in ihrem Sinnzusammenhang
nicht mehr zu erkennen sind. Das hat mich veranlaßt, hier noch einiges einzubringen,
wobei es sich ausschließlich um die davor befindliche Kommissionssitzung handelt. Also
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einige Dinge werden Sie vielleicht wiedererkennen, die im Grunde genommen auch von
Herrn Ade und Herr Schäfers bei dieser letzten Sitzung mit eingebracht worden waren. 44 

Lassen Sie mich jetzt zur Ziffer 59 etwas sagen. Das, was hier gesagt wurde, was hier
von mir angesprochen wurde, ist die alte, also die vorletzte Kommissionsfassung, die sich
in diesem Punkt auf den Engelsschen Entwurf 45  bezieht. Wenn wir komplett die Berliner 
Ziffer übernehmen, dann haben wir natürlich nichts Falsches gemacht. Aber die Aktua
lisierung der Prinzipien der Wirtschaft, wie sie hier bei Engels in der Gegenüberstellung
zu einer gelenkten und einer Verwaltungswirtschaft eingeführt wird – das Bekenntnis zur
Demokratie als Organisationsform des Staates und hier das Bekenntnis zum Markt als
Organisationsform der Wirtschaft –, ist natürlich eine Art von Formulierung, die sich von
der allgemeinen Formulierung, wie sie hier in der Ziffer 59 vorgenommen wurde, nicht
abhebt. Insbesondere, weil im ersten Abschnitt ganz klar die ordnungspolitischen Ge
sichtspunkte – Leistung, soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb und Solidarität, Eigenverant
wortung und soziale Sicherung, dezentrale Förderung des Marktes, Tarifautonomie –
nochmal in den Vordergrund gerückt worden sind, die natürlich im Lauf der letzten Jahre,
gerade in der aktuellen Politik, aus dem Auge verloren worden sind. Meiner Meinung
nach ist das eine aktuellere Fassung, die sich nicht abhebt von der Berliner Fassung, aber
die aktualisiert und auch im Stil flüssig ist. Deswegen halte ich diese Fassung für geeig
neter. Soviel zu 59.

Geißler: Darf ich vielleicht zu diesem Punkt jetzt etwas sagen, das ist ganz wichtig. Wir
haben uns über diese Frage natürlich auch unterhalten. Das, was Engels hier vorschlägt,
ist im wesentlichen identisch mit der Mannheimer Erklärung. Ein Ergebnis des Grund
satzprogrammforums in Berlin war, daß wir den Auftrag aufgrund des Forums bekommen
haben, auf der einen Seite zu unterscheiden zwischen den Zielen, die die Soziale
Marktwirtschaft anstrebt und den Instrumentarien und den Ordnungselementen, mit
denen diese Ziele erreicht werden sollen. Die Mannheimer Erklärung und das, was Herr
Engels im Grunde genommen von der Mannheimer Erklärung übernommen hat, ver
mengt nun beides miteinander. In der Mannheimer Erklärung und dem, was Herr Engels
vorgetragen hat, sind die Ziele und die Ordnungselemente – aber jetzt hier nur die
Ordnungselemente der Wirtschaftspolitik – sozusagen in eine Passage hineingebaut. Das
heißt, es wird angesprochen die Freiheitsfrage, die soziale Gerechtigkeit usw., aber
gleichzeitig wird gesagt, dezentrale Steuerung durch Märkte, Tarifautonomie, Machtkon
trolle, staatliche Aufsicht, Freiheitssicherung sowie Angebot von Alternativen und Teil
habe des einzelnen am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Ich habe selber
an der Formulierung der Mannheimer Erklärung damals mitgewirkt, deswegen bekenne
ich mich auch zu dieser Zusammenfassung, die die Definition der Sozialen Marktwirt
schaft im Berliner Programm durch diese ordnungspolitischen Elemente, Dezentralisa
tion, Steuerung durch Wettbewerb etc. erweitert hat.

In dem jetzigen Entwurf ist nun dies wieder getrennt worden. Das ist kein Widerspruch
zu dem, was in der Mannheimer Erklärung gesagt wird, auch kein Widerspruch zu dem,
was Engels gesagt hat, aber es ist insoweit eine Erweiterung, als wir bei den Grundsätzen
Ziele der Sozialen Marktwirtschaft ansprechen und die Ordnungselemente bei der
Wirtschaftspolitik aufführen, aber jetzt zusätzlich – und das ist nun wirklich ein weiterer

44 Unterlagen in ACDP 07-001-9264/1.
45 Engels-Entwurf vom 12. Februar 1978 in ACDP 07-001-9264/1.
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Fortschritt, weil er gewünscht worden ist – auch ordnungspolitische Elemente in der
Sozialpolitik. Ich finde, dies ist ein wichtiger weiterer Schritt, der uns im Verhältnis zu den
Freien Demokraten und Sozialdemokraten bei der Definition der Sozialen Marktwirt
schaft weiterführt. Das ist also kein Widerspruch zu dem, was im Berliner Programm steht
oder was in der Mannheimer Erklärung steht, sondern es ist eine Erweiterung, eine Er
gänzung, eine Ausfüllung dessen, was wir ja ohnehin für richtig innerhalb der Definition
der Sozialen Marktwirtschaft früher schon beschrieben haben.

Ich darf Sie, um Ihnen dies deutlich zu machen, darauf aufmerksam machen, daß diese
ordnungspolitischen Elemente, Herr Schwarz-Schilling, von denen Sie gesprochen haben,
in der Ziffer 63 voll inhaltlich, sogar noch ergänzend durch zusätzliche Überlegungen, die
in der wirtschaftspolitischen Diskussion unbestritten sind, vorhanden sind. Das heißt, wir
definieren. Und bei den Zielen haben wir uns dann einfach auf das Berliner Programm 
konzentriert, weil wir bei der Definition der Ziele keine bessere Formulierung gefunden
haben als im Berliner Programm. Wir haben ja damals im Berliner Programm, wie sie alle
wissen, sehr lange über diese Fassung diskutiert und sind hier wirklich zu einem hervor
ragenden Ergebnis gekommen. Deswegen haben wir gesagt, warum sollen wir hinsichtlich
der Definition der Sozialen Marktwirtschaft und der Umschreibung der Ziele nun mit
aller Gewalt etwas Neues finden wollen? Und haben deswegen gesagt: Ziffer 59! Aber
bei der Beschreibung der Ordnungselemente haben wir dann in der Ziffer 63 aufgenom
men, was in der Mannheimer Erklärung steht, was Engels gesagt hat, und noch um zwei
oder drei zusätzliche Punkte erweitert. Sie finden also in der Ziffer 63 als ordnungspoli
tische Elemente der Marktordnung genau die Punkte, die Engels aufgeführt hat.

Gleichzeitig aber haben wir einen weiteren Schritt getan: Wir haben in der Ziffer 79
analog in der Konstruktion die ordnungspolitischen Elemente zur Sozialpolitik aufge
führt, so daß wir hier spiegelbildlich die Ziele der Sozialen Marktwirtschaft – und zwar
sowohl die wirtschaftlichen wie sozialpolitischen Ziele – einmal in den Grundsätzen
angesprochen haben, aber hinsichtlich der Instrumentarien, das, was schon mit der
Mannheimer Erklärung vorhanden ist, auf die Punkte Wirtschafts- und Sozialpolitik 
verteilt haben. Dadurch bekommt die ganze Sache eine bessere Systematik und eine
bessere Begründung. Es ist also nichts verändert worden. Es ist nichts weggelassen
worden, sondern es ist systematischer angeordnet worden. Das also zunächst einmal zur
Disposition dieses Kapitels.

Stoltenberg: Ich kann mich kurz fassen. Ich glaube auch, der Vergleich der beiden
Möglichkeiten spricht eigentlich dafür, es hier in der Tat bei dem Berliner Programm zu
lassen. In der Ziffer 63 haben wir eine Erweiterung; der begrüßenswerte Versuch, das
Ganze sprachlich zu dehnen, hat jetzt sprachlich zu einer gewissen Überladung geführt
und zu großen Zahl von stark formalisierten Begriffen. (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Ich würde es gerne sehen, wenn man bei den Grundsätzen bei Ziffer 59 bleibt,
das wird das gesetzte Programm für alle bleiben, dann aber versucht, die Wirtschaftspo
litik und die Ziffer 79 Sozialpolitik in eine Grundsatzdeklaration zusammenzubinden.
Hier müßte man einen Satz hinein bekommen – der hier steht, den man aber ausbauen
müßte –, daß Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik als Einheit zu sehen sind und im
Dienste des Menschen stehen. Ich möchte diese Trennungslinie Wirtschafts- und Sozial
politik weghaben. Das ist genau das, was ich verhindern möchte. Die Ordnungselemente
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für beide sind ja durchaus leicht zu sehen, die möchte ich hier in einer gemeinsamen
Präambel haben.

Und zweitens, es gibt natürlich Gründe zu sagen, wir haben es in Berlin formuliert, das
war sehr gut. Dann heißt es hier: „Wir wollen Soziale Marktwirtschaft so fortentwickeln,
daß die persönliche Initiative gestärkt und immer mehr Teilhabe am gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Fortschritt verwirklicht wird“. Das heißt also, sie ist noch nicht klar
geworden, wird fortentwickelt. Dann geht das aber nicht, drei Sätze später zu sagen: „Die
Soziale Marktwirtschaft ist wie keine andere Ordnung geeignet, persönliche Freiheit,
Gleichheit der Chancen, Eigentum, wachsenden Wohlstand und sozialen Fortschritt für
alle zu verwirklichen und zu sichern “. Also, wenn schon diese doppelte Geschichte, dann
müssen wir die zweite nach vorne nehmen (Einwurf: Richtig!) und dann das andere an
schließen. Sonst ist es nicht logisch, obwohl wir das alle miteinander in Berlin beschlossen
haben. Dies müßte man ändern! Dann will ich generell noch sagen zu „privilegfeindlich“
und „Dirigismus“ und all solchen Dingen, diese Fremdworte sollen wirklich ein für alle
mal herauskommen. Die stören viele Leute, die das lesen und die nicht unbedingt studiert
haben.

Zusammenfassend: Ich könnte mir vorstellen, daß Wirtschafts- und Sozialpolitik, wenn
man die zusammennimmt, erheblich gestrafft werden können. Und eine Straffung dieses
Programms in diesem Punkt käme dem Gesamtpapier, das mittlerweile 135 Punkte hat,
sehr zugute. Deshalb würde ich also wirklich nochmal gerne der Redaktionskommission
zu erwägen geben, ob man in der Tat den Versuch unternimmt, Wirtschafts-, Finanz- und
Sozialpolitik als Einheit zu sehen und dann eine Definition zu bekommen, die dann nicht
immer wiederholt werden muß, wenn wir sagen, das ist Wirtschaft und das ist sozial.

Von Bismarck: Zunächst meine ich, wir sollten am Fundamentalsatz des Berliner 
Programms, daß die Soziale Marktwirtschaft ein Wirtschafts- und Gesellschaftsprogramm
für alle ist, auf jeden Fall festhalten. Fundamental, weil er uns ungeheuer viel gebracht
hat und uns ja eigentlich erst die Solidarität untereinander verschafft hat. Den sollten wir
auf jeden Fall stehen lassen. Aber ich bitte auch nochmal zu bedenken, ob wirklich die
Aufzählung danach, nach den ersten drei Sätzen: „Ihre Grundlagen sind: Leistung und
soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb und Solidarität, Eigenverantwortung und soziale Si
cherung“ und was danach kommt, was Hans Katzer eben sagte, eine für jedermann be
greifliche Erklärung ist, was wir damit meinen. Mir scheinen die Sätze, die Schwarz-
Schilling vorschlägt und die zu diesem Thema Engels vorgeschlagen hat, das doch sehr
viel besser auszudrücken. Und ich rate dazu, Hans Katzer, das ist völlig richtig, daß wir
die Einheit der drei Dinge soweit überhaupt möglich zusammenweben, weil das unsere
bisherige Achillesferse war, daß auch manche Kollegen von der „sozialen Komponente“
immer noch sprachen. Wenn das so wäre, dann wäre es ja gar nichts wirklich Neues. Daß
man „soziale Komponenten“ haben muß, das wußte man längst vorher. Das ist wirklich
so, das ist das eigentliche Original! Und deswegen rate ich doch dazu, dem Vorschlag von
Schwarz-Schilling jetzt einige Aufmerksamkeit zu widmen, der ja vorschlägt, nur einen
Teil der alten Ziffer 59 zu nehmen und nun in einer durch Einsicht erweiterten Formu
lierung fortzufahren. Ich halte das für den besseren Weg. Im übrigen glaube ich, daß wir
nicht dazu kommen können, hier die Kombination aller dieser Sätze abschließend zu
beraten. Das überfordert uns. Wenn wir uns darauf einigen können, daß wir den
Grundsatz festhalten und die etwas vollkommeneren, gerade dem Anliegen von Herrn
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Katzer gerecht werdenden Formulierungen von Schwarz-Schilling als das nächste
Grundstück zu übernehmen, würden wir, glaube ich, weiterkommen.

Geißler: Darf ich zur Erleichterung der Diskussion noch einmal auf Folgendes auf
merksam machen: Ich glaube, es geht jetzt nicht darum, daß jetzt der eine Text gegen den
anderen gewertet oder gewichtet wird. Es geht zunächst nochmal um die Sache, daß wir
in den Grundsätzen die Einheit zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik in einer verständ
lichen, inhaltlich richtigen Sprache darstellen. Hier möchte ich sagen, wenn Sie die Ziffer
59 des Berliner Programms lesen, dann finden Sie exakt diese Kombination und diese
Einleitung. Denn es heißt, „Es ist ein wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Programm
für alle. Ihre Grundlagen sind: Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb und So
lidarität, Eigenverantwortung und soziale Sicherung“. Und dieser Duktus der Einheit von
Wirtschafts- und Sozialpolitik geht in der Ziffer 59 von Anfang bis Ende durch. Auch in
den Zielen. „Die Soziale Marktwirtschaft ist wie keine andere Ordnung geeignet, persön
liche Freiheit, Gleichheit der Chancen, Chancengerechtigkeit, Eigentum, wachsenden
Wohlstand und sozialen Fortschritt für alle zu verwirklichen und zu sichern.“ Ich finde,
wir haben hier in einer gültigen Form die Kombination der wirtschafts- und sozialpoliti
schen Ziele der Sozialen Marktwirtschaft damals integriert. Ich finde, wir sollten nicht
ohne Not in einer so wichtigen Frage von einer Definition und Formulierung, die die
Zustimmung des Parteitags in der CDU gefunden hat, abweichen, wenn nicht gewichtige
Gründe dagegen sprechen. Was in den Grundsätzen verlangt wird, nämlich die Einheit
von Wirtschafts- und Sozialpolitik darzustellen und zu umschreiben, ist in dieser Ziffer
59 meines Erachtens geglückt. Ich kann nur nochmal unterstreichen, was der Bundespar
teitag damals gesagt hat, und ich finde, im Vergleich dazu ist das mit dem, was wir in der
Mannheimer Erklärung gesagt haben, identisch. Mit Ausnahme der ordnungspolitischen
Elemente, die wir aber nicht vergessen, sondern erst im Wirtschaftkapitel und im sozial
politischen Kapitel getrennt aufführen, was logisch richtig ist, weil wir Ziele und Instru
mentarien unterstreichen.

Und zweitens haben wir auch hinsichtlich des Engelsschen Entwurfs keine einzelnen
Bewertungen abzugeben, weil in dieser Frage Engels auf die Mannheimer Erklärung
rekurriert. Darauf möchte ich hinweisen. Engels sagt in seiner grundsätzlichen Einleitung
nichts anderes, als was die Mannheimer Erklärung gesagt hat. Ich schlage hier der
Kommission nur vor, daß wir Ziele der Sozialen Marktwirtschaft und die ordnungspoli
tischen Elemente trennen sollen. Hans Katzer, was die Grundwerte anbelangt, möchte
ich darauf aufmerksam machen, die kann man natürlich auch ergänzen, das ist eine Frage
des Raums, der uns zur Verfügung steht. Wir haben dann in der Ziffer 60 eine Erweiterung,
Ergänzung, Verdeutlichung der wirtschaftspolitischen Grundsätze und Ziele. (Unruhe.
Diskussion.) Das ist Originalton Engels, darauf möchte ich hinweisen, und zwar deswegen,
weil uns vom Sprachlichen her eine gewisse Attraktivität hier gegeben zu sein scheint.
Dies gilt auch für den Satz „Wohlstand ist keine Schande“ in Ziffer 60. Über den Satz
haben wir lange geredet, mit dieser Aussage machen wir eine klare Aussage, daß wir in
unserer Wirtschaftspolitik in erster Linie dafür sorgen wollen, daß Brötchen gebacken
werden und daß es keine Schande ist, wenn die Leute deutlich besser leben als ein Jahr
vorher oder zehn oder 20 Jahre früher. Das ist ja nun der Sinn des Wirtschaftens, daß die
Leute nicht schlechter leben, sondern daß sie besser leben als vorher. Und wir sind ja hier
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in einer gewissen Diskussion, auch in kirchlichen Kreisen, die sagen „Wohlstand, das ist
Materialismus“. (Unruhe. Diskussion.)

Wir haben in Ziffer 61 dann das Pendant, eine entsprechende Erläuterung hinsichtlich
der sozialpolitischen Zielsetzung. Man kann zum Beispiel, Herr Schwarz-Schilling, sowohl
die Ziffer 60 wie die Ziffer 61 erweitern und ergänzen. Aber von Prinzip her, glaube ich,
ändert sich an der Zielsetzung des grundsätzlichen Kapitels nichts.

Schwarz-Schilling: Ich wollte im Grunde die Tendenz unterstützen, noch stärker, als
es versucht worden ist, aus diesem ganzen Kapitel eine Sache aus einem Guß zu machen,
weil das, glaube ich, für die künftige Diskussion, der wir ausgesetzt sein werden, von
enormer Bedeutung ist. Was den Artikel 59 anbetrifft, der ja sozusagen an der Spitze
dieses ganzen Kapitels „Soziale Marktwirtschaft“ steht und der eigentlich ein wenig den
Charakter einer Magna Charta bekommt, indem das sozusagen plakativ gesagt werden
müßte, was die wesentlichsten Grundsätze sind – und hier sind drei aufgeführt –, dann
würde ich vorschlagen oder anregen, noch zu diesen drei hier angeführten Prinzipien oder
Grundsätzen, „Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb und Solidarität, Eigen
verantwortung und soziale Sicherung“, einen weiteren hinzuzufügen, der zwar später
vorkommt, der aber eigentlich hier in diese Magna Charta hineingehört, und das ist nach
meiner Meinung das Thema Machtkontrolle und dezentrale Strukturen oder Pluralismus,
wenn Sie es so nennen wollen. Ich weiß, das kommt alles noch! (Unruhe. Diskussion.) 
Das ist aber ein ganz entscheidender Bestandteil der Ordnung, und ich glaube, wir wären
gut beraten, wenn wir dies an die Spitze stellen.

Geißler: Das ist wieder das Problem Trennung von Zielen und Instrumentarien. (Un
ruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich kann Herrn Schwarz-Schilling sehr gut verstehen, daß er eine gewisse
Enttäuschung hat, daß jetzt plötzlich die Ziffer 59 aus dem Berliner Programm drin steht.
Dennoch bin ich dafür, die Ziffer 59 hier so zu lassen, wie sie ist. Denn ich erinnere mich
sehr wohl an das Berliner Forum. Da war die Hauptauseinandersetzung auf Spitz und
Knopf gefragt, sind wir noch auf der richtigen Linie des Berliner Programms oder sind
wir weg von dem Berliner Programm? Auf diese Frage antworten, kann man am leich
testen, wenn man als Eröffnung des Kapitels Soziale Marktwirtschaft zu dem zurückkehrt,
was im Berliner Programm unumstritten war. Wenn man das will, dann finde ich allerdings,
haben wir nicht die Wahl, die Ziffer 59 jetzt zu verändern. Sonst verliert sie diese Funk
tion der Berufung auf die Tradition. Entweder will man die Berufung auf die Tradition,
dann muß die Ziffer 59 so formuliert werden, wie es im Berliner Programm war. Oder
man will das verbessern, dann brauchen wir die ganze Ziffer 59 nicht, dann müssen wir
neu formulieren. Das ist das erste! Ich meine, wir müssen die Grundentscheidung treffen,
wollen wir hier Tradition, wollen wir hier Kontinuität betonen oder wollen wir besser
formulieren? Nach meinen Erfahrungen von Berlin ist wichtig Kontinuität, um diesen
Verdacht aus dem Weg zu schaffen. (Unruhe. Diskussion.)

Zweiter Punkt: Ich finde, gegenüber Berlin – alles kann besser werden – haben wir
unter dem Dach der Sozialen Marktwirtschaft Wirtschaft- und Sozialpolitik unter der
Gesamtüberschrift „Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Wir haben hier das ganze Spannungs
verhältnis, das zwischen beiden besteht, auch in den Grundsätzen formuliert. Denn so
spannungslos ist das Verhältnis von Wirtschafts- und Sozialpolitik ja nicht. Ich bekenne
mich zu der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, dennoch gibt es Ordnungselemen
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te, die in der Wirtschaftspolitik ihren Platz haben und nicht in der Sozialpolitik. Es wird
doch wohl niemand behaupten, daß der Markt in der Sozialpolitik dieselbe Aufgabe hätte
wie in der Wirtschaftspolitik. Deshalb gibt es schon auch da zu Beginn des Punkts Wirt
schaftspolitik, bestimmte Ordnungselemente zu nennen, die so nicht in der Sozialpolitik
gelten. Ich finde, daß wir deshalb etwas brauchen, erstens ein Dach der Grundsätze, das
für beide gilt, das wäre für mich 59, und dann dazu noch spezifische Ordnungselemente
der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die nicht aus dem Rahmen fallen. Bei aller Wertschät
zung von Engels, der auch sprachlich das sehr griffig formuliert hat, sein Einstieg in die
Wirtschaftspolitik ist nicht so überzeugend gewesen, wie hier in 59 formuliert wird. Aber,
Herr Generalsekretär, ich finde, die Generalfrage ist, ob wir Kontinuität signalisieren
wollen oder ob wir neu formulieren wollen. Wenn wir Kontinuität wollen, dann liegt es
an diesen Leuten, dies nicht zu verändern.

Echternach: Ich habe nichts dagegen, was hier in 59 steht, und finde es im Prinzip gut,
die Gedanken und den arbeitsökonomischen Weg einfach zu übernehmen, wenn das
Programm dann steht. Aber hier werden in der Tat Grundsatzfragen aufgeworfen, und
die sehe ich ganz anders als Herr Blüm. Denn hier geht es nicht um ein Bekenntnis zur
Tradition, sondern hier wird die Frage aufgeworfen, inwieweit das heute noch geltende
Berliner Programm zu vereinbaren ist mit dem Grundsatzprogramm. Diese Grundsatz
fragen sind zwar angesprochen, aber wir haben sie im Grunde nicht geklärt. Wenn wir
jetzt Teile des Berliner Programms noch einmal beschließen, nämlich die Ziffer 59, be
deutet das im Umkehrschluß, daß die anderen Teile des Programms dann nicht mehr
gelten. Jedenfalls muß man dies, soweit überhaupt Kollisionen auftauchen sollten, so
sehen. (Unruhe. Diskussion.) Insofern taucht dagegen in der Tat die Frage der Kontinui
tät oder des Fortgeltens des Berliner Programms auf. Noch ist Ziffer 59 aktuelles Partei
programm! Und wenn wir sie übernehmen und noch einmal beschließen lassen, taucht
doch die Frage auf, was ist mit dem Rest des Berliner Programms? (Kohl: Das kann man
ja dann vom Mannheimer Programm auch sagen. – Unruhe. Diskussion.) Und zweitens
provozieren wir natürlich jetzt sofort Anträge auf dem Parteitag, in denen noch andere
Passagen des Berliner Programms übernommen werden. Das Berliner Programm ist in
bestimmten Passagen besser als das Grundsatzprogramm. Insofern stellt sich die Frage,
ob wir nicht ganze Passagen des Berliner Programms als Teil des Grundsatzprogramms
übernehmen sollten. (Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Ich glaube, man kann das doch nicht unter dem Gesichtspunkt der Tradition
sehen. Der Unmut in Berlin entzündete sich ja an ganz anderen Fragen, an Tatbeständen
wie das soziale Wohlbefinden und dergleichen, die da drin standen. Infolgedessen sind
wir mit beiden Formulierungen, die hier vorliegen, meines Erachtens voll und ganz in der
Traditionslinie. Die Frage ist nur, was ist klarer, was ist konziser formuliert? Da kann man
nicht sagen, daß das nun eine Vermengung von Ordnung und Instrumenten ist; das ist
hier genauso von 59 bis 65 gemischt, wie das im anderen Entwurf ist. Es ist also nicht
richtig zu sagen, daß das eine Entscheidungsgrundlage bietet. Ich würde mich für die
Formulierung Schwarz-Schilling oder Engels einfach deshalb aussprechen, wer immer
die gemacht hat. Sie ist griffiger, sie verkürzt und sie bringt zugleich das Anliegen der
Verknüpfung von Wirtschafts- und Sozialpolitik etwa in der hier vorliegenden Formulie
rung der Ziffer 62 viel deutlicher zum Ausdruck, als das in der Vorlage der Fall ist. Wenn
ich also die Ziffer 62 nehme, „Um die Herausforderungen der Zukunft zu bestehen,
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müssen die Grundsätze unserer Wirtschafts- und Sozialordnung für das politische Han
deln wieder verbindlich werden. Wirtschafts- und Sozialpolitik sind untrennbar mitein
ander verbunden. Sie begrenzen und ergänzen sich gegenseitig“ usw., das ist genau die
Verknüpfung, die wir eigentlich an den Anfang stellen müssen, die ich in dieser Deutlich
keit in den anderen Formulierungen des vorliegenden Entwurfs nicht finde. Da würde
ich auch einige andere Dinge ohnehin streichen wollen. Also, wenn wir überhaupt
straffen wollen und zugleich möglichst präzise und auch in der Kontinuität formulieren
wollen, dann wäre ich dafür, daß wir die Formulierung, die Herr Schwarz-Schilling hier
vorgelegt hat, zur Grundlage machen. So groß sind die Unterschiede in der Sache nicht,
nur die Formulierung Schwarz-Schilling ist kürzer und zugleich in einigen Punkten noch
ergänzender. Was Herr Kiep etwa sagt, die Frage der dezentralen Steuerung von Märkten
und Tarifautonomie sind keine Instrumente, sondern das sind Elemente der Ordnung, die
dort benannt werden, das gehört doch hier hin, steht hier aber nicht in der Ziffer 59.

Geißler: Darf ich nochmal die erste Passage von Engels vorlesen; ich meine, man kann
ja nicht sagen Schwarz-Schilling. (Unruhe. Diskussion.) Der Engels ist wortgleich iden
tisch mit dem Berliner Programm bis zur „Solidarität“, und dann übernimmt er die For
mulierung der Mannheimer Erklärung. Was hier zu lesen ist, ist gar nichts anderes, als
daß wir das Berliner Programm hinsichtlich der Ziele als Magna Charta sozusagen als
völlig unbestritten an den Anfang gestellt haben. Das aus der Mannheimer Erklärung,
was Engels und Schwarz-Schilling und wir alle, ich selber auch, umformuliert haben in
der Mannheimer Formulierung – geschichtlich geht doch die Anfügung auf mich zurück,
das weiß ich sehr wohl –, ist ja nun getrennt worden und zwar hinsichtlich der Punkte
Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik. Es sind ordnungspolitische Elemente. Der Punkt
dezentrale Steuerung zum Beispiel ist etwas anderes als die Zielansprache der Sozialen
Marktwirtschaft, nämlich Eigenverantwortung und soziale Sicherung. Dies ist getrennt
worden, darüber können wir jetzt lange diskutieren. Ich fand, daß es richtig ist angesichts
der Bedeutung dieser Sache, daß wir uns auf das Berliner Programm konzentrieren und
die anderen Punkte, die ja völlig unbestritten sind, dorthin packen, wo sie hingehören,
nämlich in die Wirtschaftspolitik beziehungsweise in die Sozialpolitik. Das erleichtert die
Konsensfindung. (Einwurf: Da gibt es keine großen Differenzen.)

Schwarz-Schilling: Ich darf doch noch einmal Folgendes sagen: Wenn man Ziffer 59
aus dem Berliner Programm übernimmt, dann kann man es nur so machen, daß man die
in sich natürlich nicht verändert. Denn das würde nämlich dann auf die Punkteverände
rung eine Aufmerksamkeit richten, die gar nicht gewollt war. Dann sollte man aber
meines Erachtens die Ziffer sehr viel stärker straffen, auch hier. Das heißt, man sollte
gewisse Dinge, die hier in diesen Kontext nicht hineingehören, weglassen. Das läßt sich
auch sehr gut machen, indem man den ersten Absatz nimmt und dann die Lösung, die
Herr Katzer vorgeschlagen hat, den letzten daran anschließt und dann ist im Grunde
genommen dieser Grundtenor gegeben.

Was ich hier zu beanstanden habe als zweiten Punkt, ist, daß, wenn man die Grund
sätze als eigenes Kapitel voranstellt, Ziffer 63 bei der Sozialpolitik nach vorn nehmen
kann, um das Grundsatzkapitel wirklich zu einem echten Fundamentaleingangskapitel
zu machen. (Unruhe. Diskussion.) Was Herr Katzer in dem Punkt gesagt hat, ist richtig,
Ziffer 63 hierher. Denn sonst bleibt das Kapitel „Grundsätze“ nicht ausgefüllt.
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Das dritte: Ich möchte einmal eine Aufklärung. Ich hatte nämlich in meinem Papier
zu Ziffer 60, zweiter Absatz gesagt, streichen! (Unruhe. Diskussion.) Ich darf Ihnen sagen,
warum. Herr Vorsitzender, wenn man es so verkürzt, dann ist es nicht mehr lesbar. Wir
wissen, was darunter verstanden wird; wenn man es so sagt, wie das Original war, dann
kann man es lesen. Herr Katzer hat vollkommen recht, wenn er sagt, was soll dieser Satz
dort. Aber jetzt will ich Ihnen mal sagen, wie es im Original geheißen hat: „Wohlstand ist
keine Schande. Er ist ein Erfolgsausweis unserer Wirtschaftsordnung und wichtige Vor
aussetzung sozialer Sicherheit. Die Soziale Marktwirtschaft hat die quantitativen und
qualitativen Möglichkeiten und Formen sozialer Sicherung.... Experimente mit Ordnun
gen, die sich in der Praxis als menschenfeindlich und unbrauchbar erwiesen haben, ver
letzen die Interessen der Arbeitnehmer und sozial Schwachen. Wer mit dem Wohlstand
und der sozialen Sicherheit eines ganzen Volkes experimentieren würde, handelt unver
antwortlich. Wohlstand und soziale Sicherheit können schneller verloren gehen, als sie
erarbeitet wurden.“ Das war das Kapitel. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Wir sind ja hier in einer Frage der Diskussion, die sehr langlebig ist.
(Unruhe. Diskussion.) Die verbliebene Möglichkeit für mich ist, bei diesen Dingen etwas
flexibel zu sein, natürlich auch für das, was Christian Schwarz-Schilling vorgeschlagen
hat; diese Eingangsformulierung, ist absolut akzeptabel. Ich kann aber auch hier keine
fundamentalen Schwierigkeiten erblicken, wo es um das Kernstück unserer politischen
Programmatik geht. Ich spreche mich unter Heranziehung der Gesichtspunkte für die
Fassung hier aus aus Gründen, die ich genannt habe. Ich bin zum Beispiel der Meinung,
daß auch die gekürzte Verfassung, die beginnt mit „Wohlstand ist keine Schande“, richtig
ist. Auch in der gekürzten Fassung ist das für Auseinandersetzungen mit neomarxistischen
und anderen Strömungen eine sehr zentrale Feststellung, auf die wir nicht verzichten
sollten.

Geißler: Ich darf den Vorschlag von Herrn Schwarz-Schilling, einen Alternativvor
schlag, kurz aufgreifen. Ich gebe Ihnen gleich zur Geschäftsordnung das Wort, Herr
Köppler, weil ich kurz auch noch etwas zur Geschäftsführung zu sagen habe. Wir könnten,
um dieses Grundsatzkapitel hinsichtlich der Integration der Wirtschafts- und Sozialpoli
tik anzureichern, Folgendes machen: Wir lassen die Ziffer 59 und ergänzen sie um die
Ziffer 63 plus 79. (Unruhe. Diskussion.) Damit haben wir im Grunde genommen beide
Ziele und die ordnungspolitischen Elemente hier in dem Grundsatzkapitel zusammen
gefaßt und könnten dann, wenn wir darin einig sind, uns anschließend jetzt mit den Ziffern
60 und 61 befassen. Darf ich diesen Vorschlag jetzt, nachdem wir die Gedanken ausge
tauscht haben, hier zur Abstimmung bringen? Können wir so verfahren?

Köppler: Ich wollte eigentlich nur eine Anregung zur Geschäftsordnung machen: So
weit ich den Abschnitt übersehe, gibt es möglicherweise eine ganz Menge Diskussionen,
auch in der Formulierungsfrage. Bei dem kontroversen Stand und der vorgerückten Zeit
würde ich fragen, ob es nicht vielleicht besser ist, daß diejenigen, die an der Formulierung
dieses Abschnittes ein besonderes Interesse haben, sich jetzt noch einmal zusammenset
zen und zu einer Abstimmung kommen, die wir dann morgen früh auf diesem Weg
schneller hinkriegen. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ich möchte dem Vorschlag widersprechen, wir dürfen nicht vergessen, daß
das das Ergebnis einer vierjährigen Arbeit ist, zwar nicht in der Formulierung, für die
einige Besonderes geleistet haben – das wurde in Berlin diskutiert –, für die eine Kom
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mission eingesetzt ist. Ich finde, wir sollten jetzt über die Vorlagen, die ja alternativ sind,
mit möglichst konkreten Anträgen abstimmen. Ich habe jetzt doch Bedenken, die Redak
tionskommission damit zu beauftragen. (Unruhe. Diskussion.)

Köppler: Wenn wir das so machen, sollte man noch einmal überlegen, ob man nicht in
der Ziffer 59 den Mittelteil, der dort eigentlich nicht hinein gehört, „Wir wollen die So
ziale Marktwirtschaft so fortentwickeln, daß“ usw. bis zum ersten Teil des zweiten Absat
zes „Soziale Marktwirtschaft steht im Gegensatz zur sozialistischen Einengung freiheit
licher Rechte“ usw., hier herausnimmt, und wenn man das erhalten will, an das Ende setzt;
denn an sich gehören die systematisch nicht da rein. Besonders, wenn man Ziffer 79 an
sieht, ist das einfach störend. Für spätere Generationen, die das lesen, die nicht auf das
Berliner Programm rekurrieren, dies soll ja viel länger halten, ist das eigentlich nicht
verständlich. Das paßt eigentlich nicht hinein, das gehört dahinter. Das unterbricht den
ganzen Duktus! Wenn man es neu macht, sollte man das doch nochmal bedenken. (Un
ruhe. Diskussion.)

Geißler: Dann darf ich folgenden Vorschlag machen, da wir sonst in eine schwierige
Diskussion hineinkommen. Ich finde die Anregung von Herrn Schwarz-Schilling gut. Ich
glaube, daß das doch jetzt einen weitgehenden Konsens bewirken könnte, wenn wir uns
jetzt grundsätzlich einig sind, daß wir an den Grundsatz Ziffer 59 anschließen die Ziffer
63 über Wirtschaftspolitik und in der Sozialpolitik die Ziffer 79. Können wir das grund
sätzlich entscheiden? Dann können wir uns immer noch über die Inhalte von 63 und 79
unterhalten. Aber das Prinzip muß jetzt klar sein. (Unruhe. Diskussion.) Wir müßten uns
in dem Zusammenhang auch noch unterhalten, ob es richtig ist, aus der Ziffer 59 aus dem
Berliner Programm die zwei mittleren Absätze herauszunehmen. Ich möchte dazu gerne
etwas sagen nachher, aber ich möchte jetzt diese Dispositionsfrage nicht verknüpfen mit
inhaltlichen Fragen. Deshalb stelle ich jetzt zur Abstimmung, ob Sie damit einverstanden
sind, daß wir an die jetzige Ziffer 59 anschließen unmittelbar die Ziffer 63 und die Ziffer
79. (Unruhe. Diskussion.) Wer diesem Dispositionsvorschlag zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. Danke schön. Gegenprobe. Stimmenthaltung. Dann ist dies so beschlos
sen.

Dann rufe ich jetzt auf die Ziffer 59, das ist die Ziffer aus dem Berliner Programm.
Hier wird der Vorschlag gemacht, daß wir die Ziffer in dem ersten Absatz und in dem
letzten Absatz lassen, dafür aber die beiden mittleren Absätze herausnehmen. (Unruhe.
Diskussion.) Darf ich folgenden Vorschlag machen, daß wir dies nicht tun, weil wir eine
nicht zu bewältigende Diskussion bekommen, wenn wir die Ziffer 59 des Berliner Pro
gramms verändern und diese beiden Passagen herausnehmen. Es gibt auch keine inhalt
liche Begründung. (Unruhe. Diskussion.) Es gibt ja auch inhaltlich keine Diskrepanz
hinsichtlich der Richtigkeit dessen, was in den beiden Absätzen steht. Also, darf ich fragen,
wer ist dafür, daß die Ziffer 59 in Gänze hier zitiert wird? Ich bitte um Handzeichen.
Danke schön. Gegenprobe? Stimmenthaltungen? Dann ist dies so beschlossen. Ich
möchte nur nochmal dem sozialen Frieden zuliebe feststellen, daß dies keine inhaltliche
Diskrepanz ist, sondern wirklich eine dispositionelle. (Unruhe. Diskussion.)

Wir kommen dann zu Ziffer 63. Die wird nun vorgezogen und wird nunmehr Ziffer
60; das haben wir gerade beschlossen.

Schwarz-Schilling: Da bin ich nun allerdings der Auffassung, daß die Formulierung
hier im zweiten Abschnitt des ursprünglichen Engels-Entwurfs griffiger und besser ist als
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das, was jetzt hier steht. Da ist also jetzt praktisch die alte Startziffer 59, der zweite Ab
schnitt, meines Erachtens sehr viel besser formuliert.

Geißler: Also, ich habe Herrn Schwarz-Schilling folgendermaßen verstanden, daß wir
den ersten Absatz der Vorlage, Ziffer 63, ersetzen durch seinen zweiten Absatz, Ziffer 59. 
(Unruhe. Diskussion.) Einverstanden? Wer ist dafür? Ich bedanke mich.

Dann kommen wir zum zweiten Absatz der jetzigen Ziffer 60, früher 63. (Unruhe.
 Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Dazu möchte ich sagen, daß abgesehen vom ersten Satz der erste
Absatz besser ist: „Ihre Grundlagen sind“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Kann man das nochmal vorbringen, was in der Ziffer 60, frühere 63 steht? Das
ist eine Anreicherung der ordnungspolitischen Elemente der Marktwirtschaft gegenüber
dem, was wir damals in der Mannheimer Erklärung formuliert haben. Herr Schwarz-
Schilling, was Sie ab „Soziale Sicherung“ vorschlagen, nämlich „dezentrale Steuerung
durch Märkte und Tarifautonomie, Machtkontrolle durch Gewaltenteilung und staatliche
Aufsicht, Freiheitssicherung durch das Angebot von Alternativen und die Teilhabe des
einzelnen am wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Fortschritt“, dies ist alles
auch in dem zweiten Absatz der Ziffer 63 enthalten, allerdings angereichert durch
„Verbraucher-, Produzenten- und Berufsfreiheit“ und „Selbständigkeit und Risikobereit
schaft“, positive zusätzliche Elemente, warum sollen wir die als Elemente nicht zusätzlich
aufführen? (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Das bedarf trotzdem einer gewissen
sprachlichen Überarbeitung. – Unruhe. Diskussion. – Stoltenberg: Das können wir auch
der Redaktionskommission überlassen.)

Gut, also Sie sind damit einverstanden, daß man mit den zusätzlichen Elementen ar
beitet? (Unruhe. Diskussion.) Darf ich das nochmal erläutern? Herr von Bismarck,
Grundlage dieser Lesung ist selbstverständlich die Vorlage der Kommission, das heißt
die jetzige Ziffer 63, die wir inzwischen durch Beschluß zur Ziffer 60 gemacht haben. Da
befinden wir uns jetzt beim zweiten Absatz, bei dem es sich um insgesamt fünf oder sechs
Spiegelstriche handelt. Die sind identisch mit dem ersten Absatz Mannheimer Erklärung,
Engels/Schwarz-Schilling, und werden angereichert durch ein paar zusätzliche Elemente.
(Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Darf ich bitten, einen Ausdruck zu ändern, es darf nicht „Marktord
nung“ heißen, sondern es muß „marktwirtschaftliche Ordnung“ heißen. „Marktordnung“
ist etwas ganz anderes.

Köppler: Das kann man wohl sagen! (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Gut, dann darf ich diesen Punkt zur Abstimmung bringen. Dies ist die Ziffer

63, mit Absatz 2 mit den Anreicherungen, die eben gemacht worden sind. Wer ist dafür,
daß wir das so machen, den bitte ich um ein Handzeichen? Gegenprobe? Stimmenthal
tungen? Dann ist so beschlossen. Jetzt kommt die Ziffer 79. Darf ich bitten, die Ziffer 79
aufzuschlagen? (Unruhe. Diskussion.) Die Ziffer 79 über die Sozialpolitik ist spiegelbild
lich konzipiert gegenüber dem, was in der Wirtschaftspolitik an Ordnungselementen und
Zielen genannt wird.

Schäfers: Zunächst möchte ich hervorheben, daß ich es ganz ausgezeichnet finde, weil
die CDU dann die einzige Partei überhaupt in der Bundesrepublik ist, die ein neues
Verständnis von Sozialpolitik als soziale Ordnungspolitik programmatisch aufgreift und
darstellt. Das ist also auch, soweit ich das sehen kann, jetzt schon in der einschlägigen
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Wissenschaft anerkennend verzeichnet worden. Mir fehlt aber, wenn ich das sagen darf,
das Fleisch in dieser Suppe. (Unruhe. Diskussion.) Die Aussage, daß Sozialpolitik soziale
Ordnungspolitik ist, könnte nach meinem Dafürhalten verständlicher formuliert werden.
Und dann würde ich dafür plädieren, daß die Elemente, die dort aufgezählt sind, noch
etwas angereichert werden und zwar die Leistungen präzisiert werden mit der Hilfe
dieses Schlagwortes von „Freiheit statt Sozialismus“. Ich habe dazu ein paar Formulie
rungen parat, wenn ich die verkünden darf, dann würde ich das sehr gerne tun. Das ist
also ein Satz beispielsweise, wie folgt, „Sozialpolitik ist soziale Ordnungspolitik. Von der
herkömmlichen Sozialpolitik unterscheidet sie sich dadurch, daß sie sich nicht darin er
schöpft, immer mehr Geld  auszugeben“. Ich würde dann überführen zu diesen Prinzipi
en und sagen, „Ihre tragenden Prinzipien sind Mitverantwortung und Selbstverantwor
tung, Solidarität und Subsidiarität. Sie bewirken“ – und jetzt kämen Spiegelstriche –
„Entfaltung privater Initiative und Selbstbestimmung des einzelnen durch Hilfe zur
Selbsthilfe, statt Herabstufung des Menschen zum passiven Objekt kollektiver Bevor
mundung“, dann neuer Spiegelstrich „Personennahe Hilfe durch Dezentralisation und
Selbstverwaltung“, dann wieder ein neuer Spiegelstrich „Wahlfreiheit und Einheitlichkeit
der elementaren Lebensbedingungen“ usw. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, wir haben uns natürlich bemüht, jetzt in diesem spiegelbildlichen
Duktus zu bleiben, was bei der Wirtschaftspolitik gesagt worden ist. Insoweit, glaube ich
– man kann immer über die Formulierungen natürlich streiten –, wir sollten es auch hier
so lassen wie bei der Wirtschaftspolitik; das geben wir der Redaktionskommission noch
einmal zum Überdenken. Deswegen darf ich bitten, daß wir uns einfach auf die Absätze
konzentrieren. In Absatz 1 der Ziffer 79 werden Perspektiven der Sozialpolitik angespro
chen und in Absatz 2 Selbstverantwortung und die Instrumentarien, die tragenden Ele
mente, mit denen diese Ziele verwirklicht werden.

Schwarz-Schilling: Herr Vorsitzender, die Eingangsbemerkung von Herr Schäfers 
halte ich für richtig. Wir haben gerade den Vorschlag gemacht, auf unsere alte Fassung 46  
zurückzugreifen. (Unruhe. Diskussion.) Ziffer 61, Seite 2: „Soziale Ordnungspolitik“ –
und jetzt müssen erst einmal die Ziele und Werte genannt werden, ehe wir zu den Instru
menten gehen, wie sie dann benannt werden – „verbindet Humanität und Wirtschaftlich
keit, Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit. Sie zielt auf personale Hilfe und aktive
Solidarität“. Und dann käme: „Soziale Ordnungspolitik verwirklicht die Grundwerte in
der Sozialpolitik, sie folgt dem Gebot der Subsidiarität“. Das muß hier nämlich erst noch
eingeführt werden, weil das ordnungspolitische Ziel der Sozialpolitik ist, was eine Ge
meinschaft aus eigener Kraft leisten kann. Jetzt können die Instrumente besprochen
werden. Aber das müßte als Einleitung sozialer Ordnungspolitik hier stehen. (Unruhe.
Diskussion.)

Bilke: Ich wollte genau das unterstützen, was Sie gerade gesagt haben. Wenn wir mit
der wirtschaftlichen Ordnungspolitik anfangen und das ausführen, müßten wir, wenn wir
den Zusammenhang herstellen wollen, jetzt auch bei der Sozialpolitik mit der Ordnungs
politik anfangen und dann mit dem Neuen weitermachen. (Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Wie wäre es denn, Herr Vorsitzender, wenn die Mitglieder der Re
daktionskommission, die jetzt seit längerem unter sich diskutieren, was sie möchten,

46 Unterlagen und Entwurf von Schwarz-Schilling vom 10. Februar 1978 in ACDP 07-001-9264/1.
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vielleicht über Nacht eine Fassung vorbereiten, die dann so diskutiert werden kann wie
der andere Text auch? Das ist für uns außerordentlich interessant, aber das ist eigentlich
Sache der Redaktionskommission.

Geißler: Wir sind ja mit den Inhalten gleich fertig. (Unruhe. Diskussion.)
Katzer: Ich wollte nur eine Anregung geben. Ich vermisse, daß hier durch das Stichwort

„produktive Sozialpolitik“ ein Bezug zur Bildungspolitik hergestellt wird, der insbeson
dere in der Frage der beruflichen Fortbildung, Weiterbildung bis zur Umschulung hier
einen Platz finden würde. Die Sozialpolitik nur hier in dieser Formulierung scheint mir
zu eng zu sein. Sozialpolitik geht weiter, und diesen Aspekt würde ich ganz gerne noch
mit verarbeiten.

Geißler: Nur, diese Anregung ist ein neuer Gedankengang, das müssen wir nochmal
neu formulieren. (Katzer: Ja, schön!) Ich bin gerne bereit, daß wir dies aufnehmen, ich
darf nur nochmal einfach der Übersicht wegen Folgendes zusammenfassend vorschlagen:
Herr Schwarz-Schilling, habe ich Sie richtig verstanden, in der Ziffer 79 führen wir die
wichtigsten Aufgaben der Sozialpolitik auf, die wir hier definiert haben, „Schutz vor Armut
und Not“, und daß wir dann übergehen zur sozialen Ordnungspolitik? (Einwurf: Umge
kehrt! Voranstellen! – Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Meines Erachtens haben wir folgende Möglichkeit: Wir beginnen mit dem, was
Herr Schwarz-Schilling vorgeschlagen hat, Ordnungspolitik, die Parallelen zur Ordnungs
politik. Dann bestimmen wir die Ziele der sozialen Ordnungspolitik (Unruhe. Diskussi
on.) und streichen den Satz „Selbstverantwortung und Mitverantwortung, Solidarität und
Subsidiarität“, das ist nämlich bereits gesagt. Dann formulieren wir die Elemente der
Sozialpolitik. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ist dies klar? (Unruhe. Zustimmung.) Ja, Hans Katzer, wo wir jetzt den Begriff
„produktive Sozialpolitik“ unterbringen, sollten wir noch überlegen. (Katzer: Ja, ist egal!) 
Gut, dann darf ich zur Abstimmung bitten.

Schwarz-Schilling: Inhalt 79: Ich glaube, ein Wort muß da raus, nämlich Tarifautonomie!
Das ist keine Sozialpolitik! Tarifautonomie gehört zur Wirtschaftspolitik. Das ist doch
keine Sozialpolitik. (Unruhe. Diskussion. – Katzer: An dem Punkt zeigt sich doch, wie
wichtig es ist, daß wir den beiden Punkten die Grundsätze voranstellen! – Unruhe. Dis
kussion.) Ich möchte Sie bitten, daß das, was ich hier zu Ziffer 79 auf Seite fünf gesagt
habe, nochmal überarbeitet und mit reingebracht wird. Nach meiner Vorlage. Gerade den
letzten Absatz halte ich dabei für außerordentlich wichtig. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Moment, auf welchen Satz legen Sie da Wert? Ich muß es nur wissen. (Unru
he. Diskussion. – Schwarz-Schilling: „Sozialpolitik wird mit wachsendem Wohlstand nicht
unwichtig, sondern wichtiger. Auch bedeuten verringerte Wachstumsraten der Wirtschaft 
nicht das Ende der Sozialpolitik. Die zentrale Aufgabe liegt nicht im Abbau oder Aufbau
der sozialen Sicherung; sie liegt in ihrer qualitativen Verbesserung und der Bewältigung
neuer sozialer Fragen und in der Verbesserung der Wirksamkeit sozialpolitischer Mittel.“) 
Völlig einverstanden. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich aber vorschlagen, daß wir genau
dieses Kapitel quantitative und qualitative Sozialpolitik mit einer der Ziffern, die darauf
folgen, in dem Kapitel „Sozialpolitik“ abhandeln?

Dann darf ich jetzt zur Abstimmung des Punktes 79 in der Form, wie er eben gerade
dargestellt worden ist, kommen. Wer ist dafür, den bitte ich um ein Handzeichen? Danke
schön. Gegenprobe? Stimmenthaltungen?
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So, jetzt kommen wir zu folgender Frage. Wir kommen jetzt zurück zu 60 und zu 61
und zu 62; wir sind immer noch im Grundsatzteil. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit
diesen umformulierten Ziffern 60 und 61? (Unruhe. Diskussion.) Es ist der Vorschlag,
daß wir die en bloc einbinden? Wird dem widersprochen?

Pfeifer: Auf Seite 2 der Alternative von Schwarz-Schilling steht für mich eigentlich ein
zentraler Punkt, den wir bisher nicht drin haben, und zwar „Wirtschafts- und Sozialpoli
tik“ – Sie fassen das ja wieder zusammen – „sind untrennbar miteinander verbunden. Sie
begrenzen und ergänzen sich gegenseitig. Eine Wirtschaftspolitik ohne soziale Gerech
tigkeit verfehlt den sozialen Frieden und muß zu volkswirtschaftlichen Verlusten führen.
Eine Sozialpolitik ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Produktivität und wirtschaftliches
Wachstum beraubt sich selbst ihrer Einnahmequellen. Wirtschafts-, Finanz- und Sozial
politik wird in dem Maß erfolgreich sein, wie sie persönlichen Antrieb und Gemeinwohl
fruchtbar machen kann“. Ich halte das eigentlich als Ergänzung zu diesen beiden Ab
schnitten für notwendig.

Geißler: Können wir zu 59 a machen. (Pfeifer: Ja, mir ist das wurscht. – Unruhe. Dis
kussion.) Als Ersatz für 60 und 61? (Unruhe. Diskussion.) Vom Inhalt her lassen wir die
Ziffer 62 ruhig allgemein und gehen dann in die Formulierung, die in I Ziffer 3 bei Engels 
vorhanden, knapper und besser ist. Die kann man ja anhängen, ist im Inhalt genau das
selbe, also das, was Sie vorgeschlagen haben „Wirtschafts- und Sozialpolitik sind untrenn
bar miteinander verbunden. Sie begrenzen und ergänzen sich gegenseitig“, bis „fruchtbar
machen kann“. Damit sind Sie dann einverstanden? (Zustimmung.)

Jetzt kommen wir zu 60 und 61. Ich würde dafür plädieren, daß wir einfach vom In
haltlichen her die Sache aufreißen und hier nicht zwei Ziffern belassen, 60 und 61. (Un
ruhe. Diskussion.)

Zeitel: Herr Geißler, ich halte das nicht für notwendig. Der einzig zentrale Gedanke,
der drin ist, ist, „Die Soziale Marktwirtschaft hat nicht nur mehr immateriellen, sondern
auch mehr materiellen Wohlstand geschaffen als andere Ordnungsformen“. Die Vorbe
merkung Satz 1 und 2 brauchen wir nicht! Wir sind für die Soziale Marktwirtschaft nicht
wegen der materiellen Wohlstandsgewährung, sondern weil sie zentral ist für die imma
teriellen Dinge. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Die zwei Ziffern sind meiner Erinnerung nach Originalton Engels. Wir haben
jetzt sehr abstrakt die Wirtschaftsordnung, die Sozialordnung beschrieben. (Unruhe.
Diskussion.)

Kohl: Ich verstehe das unter anderem deswegen nicht, weil wir fortdauernd darüber
klagen, oft genug auch Selbstanklage betreiben, daß zu wenig Werbung für die Soziale
Marktwirtschaft gemacht wurde. Wenn ich nun einer Oberprimaklasse – die gar nicht
mehr in der alten Form existiert – über Soziale Marktwirtschaft etwas sagen sollte, dann
muß ich jungen Leuten neben dem, was wir jetzt an unwandelbaren Prinzipien haben,
noch ein bißchen Konkreteres sagen. (Unruhe. Diskussion.) Also, ich würde keine Anstö
ße nehmen, wenn die CDU in einer Übersetzung der Sprache Ludwig Erhards sagt, ich
bin stolz darauf, daß wir dieses Jahr mehr Millionäre haben. „Wohlstand ist keine
Schande. Er ist eine wichtige Grundlage für sozialen Frieden.“ (Unruhe, Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Aber sollen wir dann nicht wenigstens diesen einen erläuterndes
Satz, der in der Originalfassung drin ist, noch hinzufügen? (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Also, wir nehmen die Anregung dann auf, daß wir noch einen erläuternden
Satz einfügen. (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Also, ich bin vehement gegen die Formu
lierung „Wohlstand ist keine Schande“. Da kommt das ganze schlechte Gewissen wieder
hoch! – Unruhe. Diskussion. – Kohl: Ich finde, wir sollten hier offensiv vorgehen.) Wer ist
für Ziffer 60, so wie sie hier steht mit der Ergänzung von Schwarz-Schilling, den bitte ich
um ein Handzeichen? Danke schön. Gegenprobe? Stimmenthaltungen? Wer ist für die
Ziffer 61? (Einwurf: Noch eine Frage zu 61 zweiter Satz, was heißt, „Die Leistungsge
rechtigkeit des Marktes ist als soziale Gerechtigkeit nicht annehmbar“? Ist damit gemeint,
das Marktgeschehen von Angebot und Nachfrage genügt nicht, oder was soll das?
„Leistungsgerechtigkeit“ sagt nichts! – Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Zu 61 habe ich grundsätzliche Bedenken. Man kann nicht schlechterdings sagen,
daß jedes Leistungsergebnis des Marktes nicht gerecht ist. Das Leistungsergebnis des
Marktes kann sehr viel gerechter sein als manche andere Form. Deswegen muß mindes
tens formuliert werden, „ist ein Gut, das der Markt nicht allein aus sich hervorbringt“.
(Unruhe. Diskussion. – Bilke: Soziale Gerechtigkeit ist ja kein Gut, sondern das ist ein
Ziel. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Vorschlag also, „das der Markt nicht allein aus sich hervorbringt“? (Unruhe.
 Diskussion.) „Soziale Gerechtigkeit kann der Markt nicht aus sich allein schaffen“ – ir
gendwie so, ja? (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich finde diese beiden Sätzen in ihrer Kombination auch nicht glücklich.
Was gemeint ist, ist klar, außerdem ausgleichend. Aber so, wie es hier steht, ist die Leis
tungsgerechtigkeit mit der sozialen Gerechtigkeit in einen Zusammenhang gesetzt, der
so nicht nötig und auch nicht ganz schlüssig ist. Ich würde doch bitten, darüber nochmal
nachzudenken, ob das, was da gesagt werden soll, so wirklich vollkommen gesagt ist. So
macht es den Eindruck, als ob wir im Grunde genommen die Leistungsgerechtigkeit
entschuldigen müßten, das ist ja nicht der Fall, sondern mit der Leistungsgerechtigkeit
schaffen wir die Kraft, soziale Gerechtigkeit zu üben.

Geißler: Das ist natürlich ein zentraler Punkt, der Markt honoriert die Leistung, das
ist ja wohl richtig, wenn der Markt funktioniert. (Unruhe. Diskussion.) Einverstanden?
(Von Bismarck: Ich glaube, es ist schwierig, zwei Dinge, die wir zusammen kombinieren
und nicht anders klarmachen, zu koppeln.) Wer hat denn das geschrieben?

Blüm: Der Herr Engels, der den Gedanken verfolgt, daß Leistungsgerechtigkeit und
soziale Gerechtigkeit eng verbunden sind. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wer ist für Ziffer 61? Danke schön. Gegenprobe? Dann ist dies angenommen.
Jetzt wollen wir den Punkt Wirtschaftspolitik noch behandeln. (Einwurf: Darf ich zu den
Grundsätzen noch eine Bemerkung machen? Warum ist die letzte gültige Überschrift
„Grundsätze einer freiheitlichen Wirtschafts- und Sozialordnung“ nur auf „Grundsätze“
reduziert worden? Damit war ja schon in der Überschrift die gemeinsame übergreifende
Sache dargestellt. – Unruhe. Diskussion.) „Grundsätze einer freiheitlichen Wirtschafts-
und Sozialordnung“ – gar kein Problem! (Einwurf: Gut, und am Schluß kommt dann das,
was wir vorhin gesagt haben?) Ja! Jetzt kommt Schwarz-Schillings Formulierung von Seite
2 der zweite Absatz bis „machen kann“ und dann Engels Formulierung. (Unruhe. Diskus
sion.)

Dann kämen wir jetzt zum Punkt Wirtschaftspolitik und würden beginnen mit Ziffer
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64 „Es gehört zu den großen kulturellen Errungenschaften, Konflikte durch Wettbewerb
auszutragen“. So würde das dann anfangen. Einverstanden?

Blüm: Ich habe schon darauf hingewiesen, daß dieser Satz erträglicher wäre, wenn es
hieße „auch durch Wettbewerb ausgetragen“. Die einzige Konfliktregelung ist nämlich
nicht das Fiskalrecht.

Geißler: Gut, „auch“. Zu 64 weitere Bemerkungen?
Bilke: Ich wollte vorschlagen, daß wir einen Gedanken anfügen, der, glaube ich, in der

Auseinandersetzung mit der SPD ganz wichtig ist, indem wir sagen, daß der Leistungs
wettbewerb den Gewinn rechtfertigt. Sie wissen, es gibt immer den Vorwurf, Gewinne
werden sozusagen ausbeuterisch erworben. Wenn wir sagen, „Leistungswettbewerb
rechtfertigt den Gewinn“, können wir hier gut argumentieren gegenüber dem Vorwurf
Profit und Ausbeutung.

Geißler: Also, es würde heißen, „Nur Leitungswettbewerb rechtfertigt den Gewinn“.
(Unruhe. Diskussion. – Bilke: „Der Gewinn wird durch Leistungswettbewerb gerechtfer
tigt“ oder „legitimiert“.) Wo soll das hin? (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Herr von Bismarck, hier würde ich nun wirklich davor warnen, ein
Feindbild zu definieren. Denn das würde den Punkt erst hochbringen. Wenn Sie das Wort
„Gewinn“ nehmen, dann wird natürlich jemand, der heute einen Rohstoff einkauft, der
jetzt im Preis steigt, einen Gewinn erzielen, und das hat mit Wettbewerb gar nichts zu tun.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, es gibt in dieser Sache im Moment keinen Konsens.
Schwarz-Schilling: In der Formulierung, „Der Wettbewerb am Waren-, Kapital- und

Arbeitsmarkt sichert unseren Wohlstand und trägt durch die Möglichkeit des Aufstiegs
und der Anerkennung den wirtschaftlichen Fortschritt“, hatte ich vorgeschlagen, das etwas
umzuformulieren, „Der Wettbewerb findet statt im Waren-, Kapital- und Arbeitsmarkt.
Er sichert unseren Wohlstand und trägt durch die Möglichkeiten des Aufstiegs und der
Anerkennung den wirtschaftlichen Fortschritt“. Ich finde, diese Formulierung ist etwas
flexibler. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir sind bei 64. Darf ich dann die Ziffer 64 verabschieden?
Von Bismarck: Also, erstens glaube ich, daß das nicht vollständig ist, lieber Schwarz-

Schilling, da müßte auch das Leistungsangebot der Dienstleistungen stehen, denn bei
„Waren-, Kapital- und Arbeitsmarkt“ kommen die Dienstleistungen zu kurz. Wenn Sie
das vollständig formulieren wollen, muß „der Wettbewerb findet statt im Waren-, Kapital-,
Arbeitsmarkt und bei Dienstleistungen“ da stehen. Die Aufzählung ist nicht erschöpft.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Moment, wir müssen es festhalten! Sagen Sie noch mal, wie heißt es genau
bitte?

Schwarz-Schilling: „Der Wettbewerb sichert unseren Wohlstand und trägt durch die
Möglichkeiten des Aufstiegs den wirtschaftlichen Fortschritt“. (Geißler: Gut! Einverstan
den?) Nein, noch nicht einverstanden! Die wesentlichere Eigenschaft des Wettbewerbs,
ist, daß es ein freiheitlicher Wettbewerb ist! Das muß hier stehen! Der Wettbewerb ist
der machtverteilende Faktor und deswegen die große kulturelle Leistung. (Unruhe.
Diskussion.) Ich würde noch einen Satz hinzuzufügen und dazu schreiben: „Er stellt
Eigennutz in den Dienst des gemeinen Nutzens“. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Kann ich davon ausgehen, daß die Ziffer 64 damit akzeptiert ist? Kein Wider
spruch? Wir kommen zur Ziffer 65. (Unruhe. Diskussion.) Jetzt wird Wettbewerb abge
handelt. Und später kommt das Eigentum. (Unruhe. Diskussion.) Ich muß mich hier auf
die Wirtschaftsprofessoren verlassen. Dies ist die Einleitung zu der Aufgabe des Staates,
der die Spielräume und den Rahmen des Wettbewerbs organisieren darf. Es ist ein ein
leitender Satz zur Aufgabe des Staates im Rahmen des Wettbewerbs.

Von Bismarck: Also, in der Ziffer 65 wird das Zusammenfinden von Eigeninteresse
und Gemeinwohl zur Aufgabe staatlicher Ordnungspolitik gemacht. Das hat den An
schein, als ob dies ganz prinzipiell dauernd nötig wäre. Aber in Wirklichkeit ist, wenn der
Wettbewerb funktioniert, mein Satz richtig, daß der Eigennutz sich in den Dienst des
Gemeinnutzens stellt und der Gewinn den Unternehmer dazu verführt und zwingt, dies
zu tun. Die Form, die Sie jetzt gewählt haben, hat aber einen anderen Duktus, als wenn
das eine ständig neue Berührung wäre. Das ist im Bereich des Wettbewerbs automatisch
der Fall. Dies ist ein Tatbestand. Wir sollten das wegnehmen und streichen. (Unruhe.
Diskussion.) Dieser Tatbestand ist in der marktwirtschaftlichen Ordnung zentral. (Unru
he. Diskussion.) Wenn hier stünde „Wettbewerbspolitik“, dann würde es zu weit gehen

Geißler: Herr von Bismarck, wenn ich das jetzt richtig verstehe, stören Sie sich daran,
daß aus dem Engelsschen Originaltext der Begriff „Eigentum“ raus ist? (Unruhe. Diskus
sion.) Wie würden Sie denn vorschlagen?

Von Bismarck: Mein Vorschlag war, dem Wettbewerbssatz zunächst den kurzen Satz
anzufügen, „Er stellt Eigennutz in den Dienst des Gemeinnutzens“ (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Wir müssen auch mal den Kontext sehen. Hier wird erst einmal
ganz klar gesagt, daß der Wettbewerb auch eine ganz große kulturelle Errungenschaft ist.
Das wird in diesem Kapitel abgehandelt. Und nun beginnt das nächste Kapitel mit der
Engelschen Formulierung: „Die Soziale Marktwirtschaft ist allerdings eine organisierte
Ordnung. Ihre zentralen Organisationsmittel sind Eigentum, Vertragsautonomie und
soziale Sicherung. Ihr Grundgedanke ist, daß diejenigen, die Entscheidungen fällen, auch
für deren Folgen einstehen müssen.“. (Unruhe. Diskussion.) Das wird nicht immer so
gemacht, aber das ist der Grundgedanke. Das ist auch etwas, was die Leute wissen müssen,
daß das die Soziale Marktwirtschaft ist. Dann geht es weiter: „Der Staat definiert
Handlungsspielräume, Eigentumsrechte, die Grenzen der Vertragsfreiheit; er organisiert
den Wettbewerb und die soziale Sicherung. Ziel ist immer das Gemeinwohl“, also all das,
was Sie, Herr von Bismarck, gesagt haben. (Unruhe. Diskussion.) Und jetzt kann es
weitergehen, wie es hier steht. „Wer Leistung verweigert, obwohl er leisten könnte,
handelt unsozial.“ (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich Folgendes sagen: Wir haben diesen Punkt debattiert und haben dann
aufgrund der Einwendungen, die von Mitgliedern der Kommission vorgetragen worden
sind, „Eigentum“ rausgenommen. (Unruhe. Diskussion.)

Hellwig: Also, das „Eigentum“ ist in Ziffer 59 und in Ziffer 63 immer im Zusammenhang
mit „ein unverzichtbarer Bestandteil marktwirtschaftlicher Ordnung“. Warum muß es
jetzt nochmal hier genannt werden? Ich meine, man kann sich ja zweimal wiederholen,
aber muß man sich dreimal wiederholen? (Unruhe Diskussion. – Geißler: Das sind ja
keine inhaltlichen Gegensätze.)

Blüm: Wenn man Eigentumsrechte nimmt – in der Sozialen Marktwirtschaft treten ja
nicht nur Eigentumsrechte auf – sind das auch Rechte wie das Arbeitsrecht, wo die
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Vertragsautonomie ins Spiel kommt. Nach dieser Definition ist der Faktor Arbeit nur ein
Faktor, der über die Brücke Vertragsfreiheit zum Tragen kommt. (Unruhe. Diskussion.) 
Die Wirtschaftsgesellschaft des 19. Jahrhunderts war die Gesellschaft der Eigentümer,
die am Markt auftreten und mit Hilfe von Verträgen die Arbeit organisieren. (Unruhe.
Diskussion.)

Bilke: Wenn Sie meinen Text nehmen, da heißt es, „Die Soziale Marktwirtschaft ist ein
wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Programm für alle“, und jetzt heißt es, „Die So
ziale Marktwirtschaft ist eine organisierte Ordnung“. Was ist es denn nun wirklich?
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dürfen wir dies in der Redaktionskommission versuchen? Daß wir „Eigen
tumsrecht“ benennen und der Faktor Arbeit noch mit reinkommt als ein Gegenstand, der
vom Staat zu definieren ist. Einverstanden? (Zustimmung.)

Dann würde ich vorschlagen, daß wir in Ziffer 65 den ersten Satz lassen, „Die Aufga
be des Staates ist es, Eigeninteresse und Gemeinwohl zur Deckung zu bringen, damit
Leistung für sich auch Leistung für andere ist“ und dann weiter sagen: „Der Staat“ usw.
„definiert die Handlungsspielräume“ von „Eigentum“ und „Faktor Arbeit“. (Unruhe.
Diskussion.)

Von Bismarck: Ich habe noch nicht verstanden, warum aus der Engelsschen Formu
lierung, die ich hier im Original vor mir habe, „Ihre zentralen Organisationsmittel sind
Eigentum, Vertrag und soziale Sicherung“ entfällt. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Die Ordnungselemente sind in Ziffer 63 aufgeführt, deswegen haben wir das
hier nicht nochmal wiederholt. Wir rekurrieren immer auf Punkte, die wir schon haben.

Bernhard Vogel: Ich wollte fragen, ob dieser letzte Satz in 65 „Durch Leistungsverwei
gerung darf niemand besser gestellt werden als durch Leistung“ nicht so formuliert
werden könnte, daß man davon ausgeht, daß man durch Leistungsverweigerung schlech
ter gestellt ist als durch Leistung? Also, das ist ja schon ein Ziel, daß man durch Leistungs
verweigerung nicht besser gestellt ist als durch Leistung. Aber so finde ich das doch etwas
verwirrend. Das wollte ich anmerken. Dann wollte ich sagen, daß es hier keinen Wein
gibt, ist kein abweisbares Arbeitsleid, sondern der Wunsch der Leitung hier; der Wein
steht vor der Tür. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: So, wir kommen zu Ziffer 66, Absatz 1.
Von Bismarck: Zu Absatz 1 möchte ich die Frage stellen, ob die Formulierung, „Die

Wettbewerbsgesetzgebung muß weiter entwickelt werden“, in ein Parteiprogramm ge
hört, auch wenn es wirklich aktuell wäre. Dies ist eine Sache, die wir im Parlament vor
haben, und sie ist in einem Grundsatzprogramm, wie ich finde, abwegig. Das ist ein
Mittel, um die grundlegende Philosophie, die wir hier vorgetragen haben, zu erhalten.
Aber in ein Grundsatzprogramm gehört das nach meiner Meinung nicht. Und das
zweite ist, ich bin ganz und gar der Meinung, die hier steht, daß wir das überlegen müssen,
aber in ein Grundsatzprogramm das reinzuschreiben, würde ich auch nicht tun. Das
Bekenntnis zum Wettbewerb erfordert im übrigen beides nicht. Das ist also in diesem
Programm ein bißchen ein Fremdkörper. Ich bin in beiden Dingen ganz und gar Ihrer
Meinung, bloß hier nicht. Parteiprogramm ja, Grundsatzprogramm nein! Dann müßten
wir bei vielen anderen Dingen technische Bemerkungen machen, und wir würden es
furchtbar aufblähen.
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Schwarz-Schilling: Ich meine, mir ist klar, daß das natürlich ein ziemlicher Hammer
ist, was hier drin steht über die Teilung von Großunternehmen. Nur, ich muß ganz ehrlich
sagen, daß wir wahrscheinlich einige blühende Unternehmen mehr hätten, wenn man,
sagen wir mal, die Möglichkeiten, die nach dem Krieg gewesen sind, auch weiterhin dann
und wann einmal haben könnte. Ich bin nicht der Auffassung, daß die optimale Form eines
Unternehmens die immer größere Größe ist. Die Vereinigten Staaten haben aus dieser
Frage ja sehr viel Praktischeres gemacht gegen Monopolstruktur für große Unternehmen.
(Unruhe. Diskussion) In der Bundesrepublik Deutschland kann man nur eines machen,
daß man weitere Zusammenschlüsse verhindert, aber doch nicht Großunternehmen
zerschlagen. (Unruhe. Diskussion.) Dann können also nicht entsprechende Untersuchun
gen zu entsprechenden Konsequenzen führen. Ich bin der Meinung, daß wir zu einer
solchen Steuerung eines Tages kommen werden. (Unruhe. Diskussion.)

Hellwig: Ich bin sehr dafür, die konkreten Konsequenzen zu lassen. Denn mit dem
Wettbewerb ist es ja ähnlich gegangen wie mit der Familie; man hat immer davon geredet,
dies zu unterstützen, aber man hat es tatsächlich nicht getan. Wir haben sehr viel von
Wettbewerb gesprochen, ohne eine entsprechende Gesetzgebung zu konkretisieren.
(Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Ich glaube, wir können nicht darauf verzichten, Herr von Bismarck, daß wir
die Sätze dabei haben. Es gibt viele andere Sätze, auf die wir eher verzichten könnten.
Wenn wir jetzt nicht hingehen und das konkretisieren, dann werden die ganzen markt
wirtschaftlichen Aussagen sehr viel weniger wert. Also ich plädiere nachdrücklich dafür,
daß das bleibt.

Zeitel: Ich bin dafür, daß wir konkretisieren, aber nicht, daß wir den Satz so hinknallen
„Großunternehmen sind zu teilen“; das wird uns eine lustige Diskussion bescheren und
eine völlig unverständliche. Denn Großunternehmen werden als Unternehmen ab 2.000
bezeichnet. Ich würde daher den Vorschlag machen, jetzt ohne Ausformulierung, daß es
heißt, „es soll solchen Konzentrationstendenzen entschieden entgegengewirkt werden,
der unlautere Wettbewerb bekämpft werden und die Zugangschancen zum Markt offen
gehalten werden“. Das sind die drei wesentlichen Elemente der Gesetzgebung. Die sind
im einzelnen dann auszufüllen, was auch beinhalten kann, daß eine übermäßige Groß
unternehmung zerschlagen werden kann. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Jetzt möchte ich doch mal Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, daß hier nicht
steht, „Großunternehmen sind zu teilen“, sondern dann, „wenn Wettbewerb verhindert
wird“, da wir den Wettbewerb ja als das große Prinzip ansehen, was dann großen Unter
nehmen im Wege steht. Deswegen ist das ein höchst aktueller Versuch gegen die Gigan
tomanie. (Unruhe. Diskussion.)

Kiep: Ich glaube zunächst einmal, daß wir ganz generell in diesem Bereich sehr
Deutliches sagen sollten, weil wir hier, glaube ich, einen gewissen Nachholbedarf haben.
Ich bin schon der Meinung, wir brauchen es nicht so geschachtelt zu formulieren, Herr
Zeitel, wie es hier steht, aber es muß schon so sein, daß, wenn Wettbewerb verhindert ist,
die weitere Ausdehnung von Großunternehmen verhindert werden muß. (Unruhe. Dis
kussion.) Ich möchte aber weiter noch die Frage stellen, ob wir nicht auch die Nachfra
gemacht, die ja in der Konzentrationsbewegung eine ganz entscheidende Rolle spielt und
die eigentlich bisher in der ganzen politischen Diskussion noch nicht so recht eine Rolle
spielt, hier einmal ansprechen; wir gehen ja sehr ins Detail. (Unruhe. Diskussion.)
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Bilke: Die Formulierung ist natürlich insofern unscharf, weil man nicht weiß, wo sich
dieser Wettbewerb vollziehen soll. Denn wir stehen ja vor dem Problem, die Märkte
werden größer, und wir wollen die Unternehmen zum Teil verkleinern. Da ist natürlich
die Frage, wo soll sich dieser Wettbewerb überhaupt abspielen? Ist nur das eigene Land
gemeint, ist schon die Europäische Gemeinschaft gemeint? Es gibt da ja doch verschie
dentlich Arten des Wettbewerbsablaufs, je nachdem, welche Märkte ich meine.

Geißler: Wir haben jetzt den Text hier und haben die Formulierung von Herrn Zeitel.
Wie heißt die?

Zeitel: Die heißt, ich will sie jetzt nicht ausformulieren, „Dabei könnte den Konzen
trationsbewegungen entgegengewirkt werden, der unlautere Wettbewerb“ – das ist Ihr
Problem, ich würde nicht das Reizwort „Nachfragemacht“ nehmen, weil es nicht viel
hergibt – „entschieden bekämpft werden und die Zugangschancen zum Markt offen
gehalten werden“. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Dann möchte ich den Antrag stellen, daß es nicht heißt, „Wettbewerb
muß weiterentwickelt werden“, sondern „muß der Entwicklung angepaßt werden“. Wir
sind im Augenblick wirklich ratlos, was wir tun sollen. Die Diskussion ist ja breitestens
im Gange. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wer ist dafür, daß dieser Satz beibehalten wird, „wenn Wettbewerb verhindert
wird“, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? (Unruhe. Diskussion.) Wer ist
für den Satz von Herrn Zeitel? Der ist bekannt, wer ist dafür? (Unruhe. Diskussion.) Wer
ist dagegen? Also, dann ist so beschlossen. Bitte zweiter Absatz! Wer hat Einwendungen?

Zeitel: Ich würde eigentlich einleitend einen positiven Satz voranstellen, etwa des In
halts: „Kleinere und mittlere Unternehmungen sind die wesentlichen Grundlagen einer
funktionsfähigen Marktwirtschaft“.

Geißler: Gut, einverstanden! Dann kommen wir zur Seite 26, zweiter Absatz. Dann ist
die Ziffer 66 verabschiedet, wir kommen zur Ziffer 67. (Unruhe. Diskussion.) Meine
Damen und Herren, wir wollen uns doch konzentrieren, daß wir mit unserer Arbeit fertig
werden. (Einwurf: Ich bin der Auffassung, daß auch die Unternehmen selber angespro
chen werden, nicht nur die Tarifpartner.) (Unruhe. Diskussion.) So, wer für die Beibehal
tung der 66 ist, bitte ich um das Handzeichen. Danke schön, Gegenprobe? Stimmenthal
tungen? Dann bleibt es beim jetzigen Text. Ich rufe auf die Ziffer 67! (Unruhe. Diskussi
on.)

Stoltenberg: Die Formulierung ist ein bißchen apologetisch, „Privates Eigentum kann
auf Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut wird und alle Bürger die Chance
des Zugangs zu den verschiedenen Formen des Eigentums erhalten“. Ich würde mich auf
den kurzen Satz beschränken, „Alle Bürger sollen die Chance des Zugangs zu den ver
schiedenen Formen des Eigentums erhalten“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Einverstanden? Dann können wir das in der Redaktion nochmal überlegen.
Ziffer 68! Hier wurde von Herrn Biedenkopf gesagt, das sollte man etwas aggressiver
formulieren. (Unruhe. Diskussion – Einwurf: Noch Ziffer 67: „Während die Ersparnisse
der privaten Haushalte wachsen, gehen die Ersparnisse der Unternehmen zurück.
Mangel an Eigenkapital ist die Folge.“ Das ist nicht absolut gemeint, nicht? Gemeint ist
ja offensichtlich die Sparquoten bei beiden, das ist ja nicht dasselbe.) Gut! Wir schreiben
mal „relativ“ rein. (Unruhe. Diskussion. – Stoltenberg: Dann kann man doch die ersten
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beiden Sätze in einen kurzen Satz bringen, daß in der deutschen Wirtschaft ein bedenk
licher Mangel an Eigenkapital herrscht.)

Schwarz-Schilling: Ich möchte noch eines dazu sagen. Es handelt sich hierbei keines
wegs um ein kurzfristiges Problem, sondern ein Problem, das sich schon während der
CDU-Regierungszeit angedeutet hat und leider Gottes von uns nicht in entsprechender
Weise gesehen wurde. Es geht darum, wenn wir die Lohnquoten in der heutigen Größen
ordnung beibehalten wollen, dann können wir das mit den Tarifparteien. Das ist eine
Jahrhundertaufgabe! (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Ziffer 67 Absatz zwei, „Die Arbeit
nehmer sollen mehr und mehr Miteigentümer an Produktionsmitteln  werden. Dies ist
eine wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit“. Das ist ein gefährlicher Satz mit der
„sozialen Notwendigkeit“, sehr leicht mißbräuchlich!)

Geißler: Ist jetzt der Satz so umstritten, daß man ihn nicht abstimmen kann? (Unruhe.
Diskussion.) Wer ist dann in der Fassung dafür?

Katzer: Ich finde das sehr unglücklich formuliert, muß ich sagen. Das ist mißverständ
lich für alle, das öffnet Tür und Tor. Was hier gemeint ist, das wissen wir. Aber ich mache
darauf aufmerksam, daß wir mit dem Satz, „Die Arbeitnehmer sollen mehr und mehr
Miteigentümer der Produktionsmittel werden“, weit hinter dem zurückliegen, was wir
1957 in Hamburg beschlossen haben. Da haben wir beschlossen, „Arbeitnehmer sind am
Ertrag der Unternehmen zu beteiligen“, das ist doch dann ein Rückschritt gegenüber
dem. (Einwurf: Was?) Aber selbstverständlich, das weiß ich doch auswendig! Lesen Sie
es nach! Also, ich kann nur sagen, diese Formulierung halte ich für ganz schlecht, und die
vorherige halte ich nicht für ausreichend.

Schwarz-Schilling: Herr Katzer, das ist nicht der Fall. Denn, wenn Sie nur vom Ertrag
ausgehen, können Sie diese grundsätzlichen Veränderungen überhaupt nicht bedienen.
Es muß ein ganz gehöriger Anteil der Einkommen der Arbeitnehmer, ob Sie dies über
die Tarifpolitik bekommen oder Ähnliches mehr, in diese Produktivvermögen umgewan
delt werden. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich finde, diese zwei Quellen schließen sich nicht aus, (Unruhe. Diskussion.) 
aber die Idee der Ertragsbeteiligung ist nicht zu vergessen. (Unruhe. Diskussion.) Aber
das muß jetzt nicht kommen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut! Die Ertragsbeteilung kommt ja dann bei der Sozialpolitik, daß Arbeit
nehmer mit ihrem Eigentum, mit ihren Ersparnissen, mit ihrem Lohn auch Kapitaleigen
tümer werden sollen. Also ist die Frage der Ertragsbeteilung der Arbeitnehmer nicht
abgewickelt? Dann muß die Beteiligung der Arbeitnehmer an den Erträgen nochmal
geprüft werden. Wir kommen jetzt endgültig zur Ziffer 68. (Katzer: Wollen wir denn nicht
abstimmen über 67?) Über 67 abstimmen. Wer ist für 67, den bitte ich um ein Handzeichen.
Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Ich muß nochmal festhalten, daß wir hier nicht
gegen die Ertragsbeteiligung der Arbeitnehmer sind. (Unruhe. Diskussion.)

Köppler: Ich meine nur nochmal, Herr Geißler, für die Redaktion: Der fragwürdige
Gesichtspunkt ist, ob Ertragsbeteiligung, was den Arbeitnehmern zusteht, letztendlich
aus dem Risikokapital gebildet werden kann. Nur, wenn dieser Grundgedanke drin ist,
ist das akzeptabel. Ertragsbeteiligung als solche garantiert noch nicht die Eigenkapital
bildung. (Unruhe. Diskussion.) Ich habe Sie so verstanden, Herr Katzer.

Geißler: Wir halten uns hier an den Text. Und der Text wird hier abgestimmt. Es ist
zweitens gesagt, daß die Beschlüsse, die die CDU gefaßt hat hinsichtlich der Ertragsbe
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teiligung, dadurch nicht außer Gefecht gesetzt sind. Ist das jetzt einvernehmlich so be
schlossen? (Unruhe. Diskussion.) Ziffer 68.

Blüm: Ich meine, wir sollten dem Wunsch von Herrn Biedenkopf nachkommen.
(Geißler: Ja, da geht es jetzt um Formulierungen.) Ja, da würde ich den Grundsatzteil des
Hamburger Programms übernehmen. (Unruhe. Diskussion)

Geißler: Nein, darf ich mal das Hamburger Programm 47  haben? Es heißt zum Unter
nehmensrecht im ersten Absatz, ich darf das vorlesen: „Die Mitbestimmung der Arbeit
nehmer ist Ausdruck christlich-sozialen Gedankenguts und eine Grundlage der Sozialen
Marktwirtschaft.“ Diesen Satz haben wir hier nicht gebracht. Dann heißt es – bitte jetzt
genau zuhören –, „wir wollen die gleichberechtigte Kooperation“, statt „Kooperation“
haben sie dann „Arbeit“ genommen. (Unruhe. Diskussion.) „Die Würde des arbeitenden
Menschen verlangt….“ (Unruhe. Diskussion.) Das ist der Vorspann zur Mitbestimmung.
Und dann geht es in der Ziffer 2, wenn ich das jetzt mal sagen darf, in die Details. Da
heißt es, „die heutige rechtliche Grundlage entspricht nicht den Zielvorstellungen der
CDU, das Unternehmensrecht muß fortentwickelt werden“. Diesen Gedanken, die For
derung nach einem neuen Unternehmensrecht, haben wir jetzt hier in die Grundsatzsache
nicht reingebracht aus verschiedenen Gründen, das neue Unternehmensrecht wird hier
überhaupt nicht angesprochen. „Reform des Unternehmensrechts“ steht hier in unseren
Programmpunkten. Noch ist es nicht drin.

Katzer: Das halte ich wiederum für eine wesentliche Verschlechterung – jetzt brauche
ich nicht auf Hamburg 1957 zurückzugehen – gegenüber dem letzten Hamburger Partei
tag. Da haben wir ja zur Mitbestimmung – ich brauche es jetzt nicht zu wiederholen, wie
wir da formuliert haben –, zum Unternehmensrecht eine ganz klare Definition gegeben.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß wir von dieser Definition abweichen. Ich wäre dann
eher dafür, daß wir das aufnehmen. (Unruhe. Diskussion.) Entschuldigen Sie, wir haben
doch jetzt nicht nur eine Unternehmensrechtskommission gebildet, sondern wir haben
auch genau gesagt, was diese Kommission tun soll. Sie wissen, daß diese Kommission in
dem Augenblick ihre Arbeit eingestellt hat, als die Klage der Unternehmer gegen die
Mitbestimmungsgesetze kam. Da hat man gesagt, was sollen wir ein Unternehmensrecht
schaffen, wenn uns das Bundesverfassungsgericht eine Sache vorlegt, die möglicherweise
alles über den Haufen wirft. Das ist ein guter Grund, daß die Kommission die Arbeit im
Augenblick ruhen läßt. Aber das ist kein Grund dafür, daß wir die Ziele, die wir hier in
Hamburg mühsam gefaßt haben, aufgeben. Ich plädiere dafür, daß wir diese Ziele hier
hineinnehmen.

Geißler: Da mir jetzt noch keine endgültige Formulierung vorliegt, darf ich jetzt einen
Vorschlag machen, daß Hans Katzer und Kurt Biedenkopf zusammen einen Satz oder
zwei Sätze formulieren, die Ihnen vorgelegt werden. (Unruhe. Diskussion. – Katzer: Nein,
ich plädiere dafür, daß wir den Satz von Hamburg übernehmen.)

Stoltenberg: Ich kann mich mit dem Vorschlag einverstanden erklären, daß Herr
Katzer und Herr Biedenkopf einen kurzen Satz oder einen etwas längeren Satz formu
lieren mit der Zielrichtung Reform des Unternehmensrechts. Ich rate aber davon ab, aus
genau den Gründen, die Herr Katzer eben gesagt hat, sich jetzt wieder auf Einzelheiten

47 Gemeint Beschlüsse des Hamburger Bundesparteitags vom 18.–20. November 1973; eine Entschlie
ßung zur Frage der Mitbestimmung wurde auf dem Hamburger Bundesparteitag vom 11.–15. Mai 1957
nicht gefaßt.
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festzulegen. Der Grund erstens ist, daß er sagt, wir haben die Arbeit eingestellt, da das
Verfassungsgericht entscheidet. Das muß dann ja auch einen Grund haben. (Unruhe.
Diskussion.) Ja, das ist für mich ein logischer Schluß nach dem, was wir gehört haben.
Zweitens möchte ich, bevor ich mich jetzt erneut auf Details festlege, natürlich auch einen
Zwischenbericht der Erkenntnisse der Unternehmenskommission hören. Wer jahrelang
daran arbeitet, kann ja auch gegenüber der Ausgangsform in Hamburg weitere Erkennt
nisse liefern. Deswegen bin ich einverstanden mit der Initiative des Kollegen Katzer, daß
ein Satz gesagt wird in Richtung auf ein neues Unternehmensrecht als eine Generalklau
sel, wie vieles ja eine Generalklausel bleiben muß. Aus den beiden genannten Gründen
rate ich dringend von Festlegungen in Unkenntnis der möglichen Rechtssprechung in
Karlsruhe ab. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich meine, darum kann man doch bitten, daß Hans Katzer und Kurt Bieden
kopf hinsichtlich der in Hamburg beschlossenen Ziele in Hinblick auf ein neues Unter
nehmensrechts hier eine Grundsatzerklärung formulieren. Können wir dann so verblei
ben? Dann sind wir doch ein Stück weiter, wir können jetzt ja nicht über einen Satz de
battieren, den wir noch gar nicht kennen. (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Also, ich bin gerne bereit, jeden Satz zu formulieren, ich sage nur, einen ge
meinsamen Satz zum gesamten Problem Unternehmensrecht wird es morgen nicht geben.
Ich bin aber gerne bereit, mit Biedenkopf darüber zu sprechen. (Unruhe. Diskussion.) 
Darüber haben wir einen ganzen Parteitag gerungen, und das, was der Kollege Stoltenberg 
sagt, trifft doch gar nicht den Kern der Sache. Die Unternehmensrechtskommission hat
ihre Beratungen unterbrochen wegen der Unsicherheit des Urteils. Das ändert aber nichts
daran, daß wir einen klar formulierten Auftrag des Parteitags hatten! Soll das denn jetzt
wegfallen? Hier steht es: „Das Unternehmensrecht soll den in den Unternehmen arbei
tenden Menschen als Mitglied des Sozialverbandes Unternehmen behandeln und nicht
wie bisher nur als Außenstehenden, der unter Vertrag genommen ist.“ Das bleibt doch
gültig! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich meine, es ist die Frage, ob wir den Text wiederholen oder ob wir wie bei
anderen wichtigen grundsätzlichen Fragen, die anderswo schon gültig und bindend for
muliert worden sind, entweder dies gar nicht erwähnen, weil wir es für selbstverständlich
halten, oder einfach einen Hinweis machen, durch einen allgemeinen Satz, der dem nicht
widerspricht, was etwas ausführlicher anderswo, zum Beispiel auf dem Parteitag, beschlos
sen worden ist. Darum geht es!

Blüm: Darf ich nochmal daran erinnern, daß zu Beginn unserer Diskussion Herr
Dregger den Hinweis gegeben hat, daß wir im Grundsatzprogramm in Sachen Berlin
hinter dem zurückgetreten sind, was im Berliner Programm steht. Ich selber habe die
Sachen mitbestimmt. Es hat jeder darüber spekuliert, warum wir nicht daraus in diesem
Teil zitieren. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Deswegen darf ich jetzt noch einmal die Bitte äußern, daß ein Satz formuliert
wird, der das, was in Hamburg beschlossen worden ist, aufnimmt und hier in dieses
Grundsatzprogramm mit einbringt. (Unruhe. Diskussion.) Der Bundesvorstand ist also
einverstanden, daß die Kollegen Katzer und Biedenkopf diesen Satz formulieren. Wer ist
dagegen? Niemand! (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Ich sage gern noch mal, ich bin bereit, mit dem Kollegen Biedenkopf darüber
zu sprechen. Aber ich glaube nicht, daß das Problem mit einem Satz gelöst werden kann,
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sondern ich plädiere dafür, jetzt hier in eine Abstimmung darüber zu kommen, ob die
Ziele, die wir in Hamburg mühsam beschlossen haben, aufgenommen werden oder nicht.
Das ist mein Principium, darum bitte ich jetzt abzustimmen!

Geißler: Darf ich hier eine Distinktion versuchen? Ich glaube, wir müssen jetzt unter
scheiden hinsichtlich der Frage, ob hier heute abend abgestimmt werden soll, ob die
Hamburger Beschlüsse noch Gültigkeit haben. Einen solchen Antrag kann ich gar nicht
akzeptieren, (Unruhe. Diskussion.) ob jetzt das, was unter der Ziffer 2 in Hamburg be
schlossen worden ist, auf dem Hamburger Parteitag, in das Grundsatzprogramm aufge
nommen werden soll oder nicht? (Katzer: So ist es!) Und zwar wortwörtlich? (Unruhe.
Diskussion.)

Von Weizsäcker: Nach meinem Verständnis hat dieser Bundesvorstand soeben be
schlossen, daß die Kollegen Katzer und Biedenkopf gebeten werden sollen, ein oder zwei
Sätze oder vielleicht auch mehr Sätze über diese Sache zu formulieren. Dann mögen sie
das doch bitte tun, das haben wir ja gerade beschlossen. (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Herr von Weizsäcker, Sie haben meine Einlassung offenbar nicht ganz begrif
fen. Ich habe gesagt, ich plädiere dafür, daß wir diese Sätze übernehmen. Und darum bitte
ich um eine Abstimmung. (Von Weizsäcker: Das bitten wir doch, mit Herrn Biedenkopf 
zu besprechen.) Entschuldigung, mit Herrn Biedenkopf sollen ja nicht diese Sätze
übernommen werden, sondern da soll eine Formulierung von einem Satz gemacht werden.
Ich bitte um eine Abstimmung. Wenn die negativ ausfällt, was ich annehme, werde ich
mich mit Biedenkopf morgen zusammensetzen und versuchen, eine Formulierung zu
finden.

Geißler: Darf ich den umgekehrten Vorschlag machen … (Katzer: Nein, wir haben jetzt
x-mal abgestimmt, ich möchte bitten, darüber abzustimmen.) Ich würde doch eher den
Vorschlag machen, daß wir umgekehrt verfahren, da der zweite Vorsitzende und der erste
Vorsitzende dieser Unternehmensrechtskommission, nämlich Kurt Biedenkopf, heute
abend nicht anwesend sein kann, daß wir diesen Punkt Unternehmensrecht schlicht und
ergreifend vertagen, auch die Entscheidung darüber, was wir in das Grundsatzprogramm
aufnehmen oder nicht, daß wir die dann morgen treffen. Und daß der Versuch unternom
men wird, weil es wirklich ein bißchen lang ist, daß wir es in einen Satz fassen, den wir in
das Grundsatzprogramm reinbringen. (Unruhe. Diskussion.) Ich bitte jetzt um Abstim
mung, da ich diesen Geschäftsordnungsantrag stelle gegen den Antrag, den Hans Katzer 
gestellt hat. Damit ist die Entscheidung nicht aufgehoben, sondern sie ist nur verschoben
bis morgen früh. (Unruhe. Diskussion.) Mein Antrag ist, die Entscheidung in der Sache
zu vertagen auf morgen. Das ist mein Antrag. (Unruhe. Diskussion.) Dann frage ich, wer
stimmt dem zu, den bitte ich um ein Handzeichen? Gegenprobe. Stimmenthaltungen?
Damit ist die ganze Frage Unternehmensrecht/Aufnahme in das Grundsatzprogramm
auf morgen vertagt worden.

Damit komme ich jetzt zur Ziffer 69. Gibt es dazu Bemerkungen?
Von Bismarck: Ich wollte vorschlagen, in dem zweiten Absatz heißt es, „Wir treten für

die Tarifautonomie ein, weil sie ein wesentliches Ordnungselement der Sozialen Markt
wirtschaft ist“, stattdessen zu sagen, „Wir treten für eine funktionsfähige, gleichgewichti
ge Tarifautonomie ein“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Herr von Bismarck, halten Sie Ihren Antrag aufrecht? (Von Bismarck: Ja!)
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Wer ist für den Antrag von Herrn von Bismarck, den bitte ich um Handzeichen. Gegen
probe. Damit ist der Antrag abgelehnt. Werden zur Ziffer 69 weitere Anträge gestellt?

Zeitel: Ja, die Frage, ob das da unbedingt „Wiederaufbau“ heißen muß; das ist ja eine
historische Betrachtung. (Geißler: Wo denn? Die Tarifpartner haben „entscheidenden
Anteil am Wiederaufbau der Wirtschaft“?) Ja, „haben entscheidenden Anteil am wirt
schaftlichen“, „an der Entwicklung“ oder „am Wachstum der Wirtschaft“. (Unruhe. Dis
kussion.)

Geißler: Gut, „an der Entwicklung“. Einverstanden? (Zustimmung.) 69 ist erledigt
dann. 70! (Katzer: Darf ich mal fragen, was hier konkret gemeint ist?) Also, ich gebe zu,
die Ziffer 70 ist natürlich etwas unvollständig und unglücklich. (Unruhe. Diskussion. –
Katzer: Ich bin ja dafür, daß man dazu etwas sagt, aber nicht dieses hier, „Der Staat darf
die Tarifpartner aus ihrer Verantwortung für die Vollbeschäftigung nicht entlassen“. –
Einwurf: Das ist keine Aussage!) Es ist im Zusammenhang der Tarifpartner gesagt, es ist
ja kein Vollbeschäftigungskapitel, sondern es ist ein Kapitel mit den Tarifpartnern. Und
es ist hineingebracht worden die Verantwortung der Tarifpartner für die Vollbeschäfti
gung. Also Solidarität am Arbeitsplatz beginnt mit den Arbeitslosen. Das ist der Gedan
ke, der hier eine Rolle spielt. (Unruhe. Diskussion.)

Echternach: Es soll doch auch eine politische Antwort sein auf die Vollbeschäftigungs
garantie von Herrn Schmidt 48 , und insofern paßt es in die aktuelle Lage. Die Frage ist,
ob es vielleicht zu aktuell ist, um es in das Grundsatzprogramm einzubauen. (Unruhe.
Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Herr Echternach, das Kapitel ist deswegen so überarbeitet worden,
weil das, was Prof. Engels dazu gesagt hatte, auf energischen Widerstand beim Kollegen
Blüm gestoßen ist. (Unruhe. Diskussion.) „Die Sorge für Vollbeschäftigung ist bei der
Tarifautonomie zuerst, aber nicht ausschließlich eine Aufgabe der Sozialpartner. Arbeits
losigkeit entsteht“ – jetzt kommt der Satz mit dem heftigsten Widerstand, der volkswirt
schaftlich meines Erachtens unbestritten ist – „wenn die Reallohnerhöhungen über den
Produktivitätsbedarf hinausgehen. Arbeitslosigkeit konnte entstehen, weil der Staat die
Tarifpartner aus ihrer Verantwortung entlassen hat“. (Unruhe. Diskussion.) Wenn jetzt
gesagt wird, die Redaktionskommission möge sich dazu zusammensetzen, dann möchte
ich doch bitte einmal wissen, wie dieser Bundesvorstand mit der Frage Vollbeschäftigung
uns gewisse Direktiven gibt. Denn ich sehe mich nicht in der Lage, weiteres Blabla auf
zufüllen, ohne die Frage zu klären, was soll von hier aus über die Vollbeschäftigung gesagt
werden? (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Wir haben ja schon eine sehr ausgiebige Diskussion in der Redaktionskommis
sion gehabt. Hier ist nur die Relation zur Disposition gestellt worden, Produktivität und
Löhne. (Unruhe. Diskussion.) Das andere ist Wachstum und Produktivität, auf die ich
schon hingewiesen habe. Dieses Wachstum im übrigen heißt politisch, daß Helmut
Schmidt aus dem Schneider ist, dann sind die Gewerkschaft und ihre hohen Löhne für
die Millionen Arbeitslose schuld. Dann ist die verfehlte Wachstumspolitik nicht schuld,
weil das Thema Wachstum und Produktivität in dieser Betrachtung überhaupt nicht
auftaucht. (Unruhe. Diskussion.) Daß der Staat in erster Linie schuld ist, wird aber gar

48 Mitverantwortung für die Sicherung der Vollbeschäftigung. Ansprache zum 50jährigen Bestehen der
Bundesarbeitsverwaltung am 30. September 1977 in Nürnberg (Bulletin 1977 Nr. 97 S. 890–896).
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nicht gesagt, es wird nur Lohn und Produktivität in Relation genommen. (Unruhe. Dis
kussion.) Das ist eine ganz verkürzte Dimension. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Es fehlt eine verbindliche Formulierung zu diesem sehr komplexen
Sachverhalt, über den man noch sehr lange hier diskutieren könnte, fundamental kontro
vers in der Gewichtung der Elemente, auch unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten.
(Unruhe. Diskussion.) Ich möchte im Duktus des Textes hier drei Sätze vorschlagen, die
etwas anders formuliert sind, etwas anders zugeordnet sind. Ausgangspunkt ist dabei noch
Ziffer 69, die Tarifautonomie. Es ist in der Tat ein Gebot der Redlichkeit zu sagen, „Ta
rifautonomie  bedeutet für die Tarifpartner eine wesentliche Mitverantwortung für die
Vollbeschäftigung“. Das ist mir lieber als „der Staat darf nicht entlastet sein“, das ist eine
etwas schiefe Formulierung. „Tarifautonomie überträgt den Tarifpartnern eine wesentli
che Mitverantwortung für die Vollbeschäftigung. Der Staat muß seiner Verantwortung
durch die allgemeinen politischen Entscheidungen für die Rahmenbedingungen voll
gerecht werden“. Dann setzen wir die Verantwortung beider etwa gleichgewichtig neben
einander, nämlich Tarifpartner und Staat, und können den Rest in Satz 2 behalten, der
eine richtige Zusatzbeschreibung ist. Ich rate davon ab, nicht nur, weil wir jetzt nach
Mitternacht hier sitzen, ich würde das auch um sechs Uhr abends sagen, daß wir versuchen
sollten, das ganz schwierige Thema der Gewichtung der verschiedenen Ordnung der je
weiligen Verantwortung der Tarifpartner und des Staates zu behandeln. Ich glaube, wir
sollten in einer anderen Form – ich habe einen Vorschlag gemacht – hier im Text feststel
len, daß es in der Tat Verantwortlichkeit der Tarifpartner gibt, aber auch eine zentrale
Verantwortung des Staates. Er hat die Aufgabe, der Tarifautonomie die richtigen Rah
menbedingungen zu setzen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dies ist denkbar, Herr Stoltenberg, wenn man den letzten Satz, „Der Staat
muß seiner Mitverantwortung für die Beschäftigung gerecht werden“, durch Ihre Umfor
mulierung ergänzt, daß man dann sagt, „der Staat muß die Voraussetzung für mehr pri
vate und öffentliche Investitionen schaffen. Dafür sind die Stärkung der der Ertragskraft
der Unternehmen und der mittelständischen Wirtschaft vorzuziehen“. (Unruhe. Diskus
sion.)

Zeitel: Ich würde den Gedanken von Herrn Stoltenberg aufgreifen nur nicht als Punkt
drei. Was uns ja etwas Schwierigkeiten macht, ist die Formulierung unter eins und zwei.
Und deshalb kann man vielleicht das verbinden, wenn man sagt, „die Sicherung der
Vollbeschäftigung ist nur möglich, wenn der Staat eine entsprechende Wirtschaftspolitik
betreibt und die Tarifpartner ihrer Mitverantwortung gerecht werden“. (Unruhe. Diskus
sion.)

Stoltenberg: Das ist natürlich ein bißchen schade, weil sich der erste Satz entwickeln
sollte aus der Tarifautonomie.

Geißler: Darf ich folgenden Vorschlag machen, daß wir zum ersten Mal jetzt dieses
Kapitel ausklammern. Ich hatte ja am Anfang der Diskussion heute nachmittag gesagt,
daß es für die Reservesitzung im April noch den einen oder anderen inhaltlichen Punkt
gibt, über den wir noch einmal reden. Wir sollten jetzt diesen Punkt einfach hier ausklam
mern, sonst kommen wir nicht weiter, und versuchen, bis dahin inhaltlich etwas Neues zu
formulieren auf der Basis dessen, was Sie gerade formuliert haben. (Einwurf: Bis wohin
soll das Ausklammern gehen, bis zu welcher Ziffer? – Unruhe. Diskussion.) Ja, sollen wir
so verfahren? (Zustimmung.) Dann kommen wir zu Ziffer 71.
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Von Bismarck: Der erste Satz, „Der Staat muß die Rahmenbedingungen schaffen,
welche die Wirtschaft stabilisieren“, ist meines Erachtens sachlich unmöglich, weil der
Staat natürlich mit seinen Rahmenbedingungen nicht die Stabilisierung der Wirtschaft
ermöglicht, (Unruhe. Diskussion.) das führt in dieser Formulierung zu einem völlig fal
schen Schluß. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Hat jemand was dagegen, daß wir diesen Absatz streichen? Gut! Einverstan
den. Dann kommt Absatz zwei, die Bundesbank.

Zeitel: Der erste Satz, „Die Bundesbank hat mit ihrer Geldpolitik wichtige Rahmen
bedingungen für die Stabilität der Währung zu setzen“, statt „zur Stabilität“. (Unruhe.
Diskussion.)

Von Bismarck: Da sind zwei verschiedene Dinge drin. Erstens, was die Bundesbank 
soll, das zweite ist ihre Unabhängigkeit. Das mit der Unabhängigkeit ist entscheidend.
Das sollten wir nicht tun. Das ist eine ganz wichtige Funktion und besonders für die eu
ropäische Politik von ausschlaggebender Bedeutung.

Geißler: Wir lassen den Satz, „Ihre Unabhängigkeit muß erhalten bleiben“, inhaltlich
da stehen und gucken, wo der hinpaßt im Kontext. (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Eine
sehr dumme Frage, müssen wir denn etwas zur Bundesbank sagen? – Unruhe. Diskussion.) 
Also, der Satz bleibt inhaltlich, und wir suchen einen Kontext, wo er hinpaßt, (Zustim
mung.) vielleicht zu Absatz zwei „Stabilität des Geldwerts“.

Von Bismarck: Hier müßte eingefügt werden, „Stabilität des Geldwerts ist nicht nur
die entscheidende Voraussetzung für Verteilungsgerechtigkeit, sondern für das Funktio
nieren des Marktes“.

Geißler: Gut, dann nehmen wir das bitte auf.
Zeitel: Ich würde statt „leistungsgemäßer“ Lohn „leistungsgerechter“ schreiben und

würde eigentlich den ganzen dritten Absatz streichen mit der Konjunktur. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Es wird der Antrag gestellt, den letzten Absatz zu streichen. (Unruhe. Diskus
sion. – Einwurf: Ich meine, das ist kein Blabla, das ist gewollt!) Kein Blabla. (Unruhe.
Diskussion.)

Waffenschmidt: Ich meine, bei dem letzten Absatz dieser Ziffer ist schon der erste Satz,
„Eine gradlinige und verläßliche Ordnungspolitik mindert die Konjunkturanfälligkeit der
Wirtschaft“, sicherlich eine wichtige Aussage. Nur, was hier meines Erachtens überhaupt
nicht aufrechterhalten werden kann, ist dieser letzte Satz, „Die Konjunkturpolitik muß
nicht anders, sie muß unwichtiger werden“. Damit werden wir unglaubwürdig mit all
unseren Einlassungen im Bundestag. (Geißler: „weniger wichtig werden“ muß das hei
ßen.) Aber diese Worte, „muß nicht anders“, die sind doch fehl am Platz! Also, wenn Sie
den Satz erhalten wollen, dann können Sie ihn allenfalls so erhalten, „Die Konjunktur
politik muß weniger wichtig sein“, aber darin sehe ich auch keine große Aussage! (Unru
he. Diskussion.)

Geißler: Meine Damen und Herren, dieser Satz ist hier reingenommen worden, weil
die wirtschaftspolitischen Experten der Auffassung gewesen sind, daß die Ordnungspo
litik in der Sozialen Marktwirtschaft eine größere Bedeutung hat als die Konjunkturpo
litik. (Unruhe. Diskussion. – Waffenschmidt: Das steht dann so nicht da!) Soll der jetzt
gestrichen werden oder nicht? (Unruhe. Diskussion.)
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Schwarz-Schilling: Ich darf mich zunächst einmal auf das beziehen, was Herr von
Weizsäcker sehr oft bei den Grundwerten gesagt hat. Es gibt manche Sätze, die man
vielleicht auch einfach deswegen behält, weil sie einen gewissen Akzent setzen. Und
dieser Akzent hier, „Konjunkturpolitik muß nicht anders, sie muß unwichtiger werden“,
ist natürlich auch ein Akzent, daß die Ordnungspolitik bei uns gelitten hat. Und das wird
natürlich durch so einen Satz noch einmal mit einem entsprechenden Ausrufezeichen
versehen. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Wenn man ihn retten will, muß man wahrscheinlich sagen, „Die Konjunk
turpolitik muß nicht ständig verändert, sie muß unwichtig werden“. Etwas anderes können
wir nicht sagen. (Unruhe. Diskussion.)

Gradl: Herr Vorsitzender, der Absatz will eine Aussage machen, die auch mir nicht
widerstrebt. Nur finde ich, so wie er da steht, ist er im Grund unverständlich und trifft gar
nicht den Kern dessen, was gemeint ist. (Unruhe. Diskussion.) Ich darf den Absatz mal
so verlesen, wie ich glaube, daß er verstanden werden will nach der Meinung der Autoren:
„Eine gradlinige und verläßliche Ordnungspolitik schafft Vertrauen. Damit wird mehr
für die konjunkturelle und wirtschaftliche Stabilität getan“. Und dann können Sie sich
hinsetzen und das sparen, was ja sowieso irreführend ist. (Zustimmung. – Katzer: Finde
ich richtig, was Gradl gesagt hat.)

Geißler: Ist das aufgenommen worden? Gut! Dann kommen wir zu Ziffer 72. Bitte
aber nur inhaltliche Dinge ansprechen, keine redaktionellen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Kann mir mal jemand erläutern, was der Satz heißt, Strukturpolitik habe direk
ten Einfluß auf Investitionsentscheidungen? Das ist pure Heuchelei! (Unruhe. Diskussi
on.) Ich beziehe mich auf den Satz, der hier steht. Wir können beispielsweise Folgendes
machen: Wir bauen eine Autobahn in ein bestimmtes Gebiet – das geschieht aus Landes-
und Kommunalmitteln –, um das daran anschließende Industriegebiet zu erschließen.
Und dann geben wir noch eine Vergünstigungsprämie, daß der Betrieb kommt. Dann ist
das eine Konkurrenzbegünstigung. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Können wir das rausnehmen? (Katzer: Wir müssen da doch ehrlich bleiben.
Wir machen das doch im Bergbau oder in der Landwirtschaft auch. – Unruhe. Diskussion. –
Die Unternehmen kommen doch zu uns und sagen, „Helft uns doch!“ So ist es doch! –
Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Weg damit!)

Zeitel: Ich würde den ganzen Abschnitt hier ein bißchen umformulieren, etwa in diesem
Sinn: „Wirtschaftspolitik muß darauf angelegt sein, den wirtschaftlichen Wandlungspro
zessen Rechnung zu tragen. Dazu gehört insbesondere die Bereitstellung einer angemes
senen Infrastruktur“. Und dann gleich fortfahren: „Staatliche Investitionslenkung lehnen
wir ab“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Sind Sie dann damit einverstanden? (Zustimmung.) Ziffer 73. (Unruhe. Dis
kussion.)

Schwarz-Schilling: Mein Antrag ist, daß die beiden ersten Sätze gestrichen werden.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Den ersten Satz kann man streichen. Aber man kann doch weitermachen mit
„Nicht alle Leistungen, die für die Gemeinschaft wichtig sind, lassen sich marktwirtschaft
lich bereitstellen“. (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Ja, aber der nächste Satz! „Durch die Auslandsabhängigkeit unserer Wirtschaft 
führen schon geringe Versorgungsstörungen in einer arbeitsteiligen Welt zu schweren
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Schäden für unsere Volkswirtschaft.“ Ich möchte darauf aufmerksam machen, das wird
den Bundeskanzler außerordentlich freuen. Der wird sich bei jeder Debatte auf diesen
Satz beziehen und sagen, bitte schön, das sagt ihr ja selbst, daß das nicht von uns kommt,
sondern von draußen. Ich bitte das zu sehen! (Einwurf: Aber dann würde ich sagen, dann
müßten wir den ganzen Absatz streichen!  – Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Über die Formulierung Satz eins, zweiter Absatz oder Alternativsatz zwei,
erster Absatz kann man streiten. Alles andere muß weg! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, den ersten Absatz streichen von 73? Dann kommen wir zum zweiten
Absatz. (Unruhe. Diskussion.) Den zweiten streichen, dann machen wir mit dem dritten
weiter. Einverstanden? (Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Herr Geißler, ich würde nicht mit den Subventionen beginnen. Diesen Bereich,
daß dann alles subventioniert werden soll, halte ich nicht für so besonders zweckmäßig.
(Unruhe. Diskussion.) Allenfalls sagen, „notfalls“ oder „gegebenenfalls auch durch
Subventionen“. (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Dann würde ich aber bitten, daß man noch eine Ziffer einfügt, daß man die
Subventionen von Zeit zu Zeit auf ihre Richtigkeit überprüft, daß wir das, was vor zehn
Jahren mal richtig war, nicht ewig mitschleppen.

Geißler: Herr Katzer, darf ich darauf aufmerksam machen, bei der Staatswirtschaft
gibt es ein Kapitel über Subventionen.

Katzer: Wir wollen auf der anderen Seite, deshalb sage ich das hier, den Haushalt
verkleinern, Subventionen verändern, und dann machen wir hier eine neue Welle draus.
Das paßt doch nicht zusammen! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Aber das muß ja nicht unbedingt an der Stelle kommen.
Köppler: Gegen die Aufzählung jener Wirtschaftsbereiche, die hier im Text stehen,

hätte ich nichts einzuwenden. Nur, wenn das jetzt um einzelne Branchen erweitert wird,
dann kann ich nicht mehr die Kohle in der Energieversorgung versteckt halten, dann muß
die genannt werden. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Könnte man nicht den Satz, „Der Staat hat die Aufgabe, diese Bereiche
durch Subventionen und Abgaben, durch Gebote und Verbote so zu ordnen, daß das, was
im Interesse aller geboten ist, auch tatsächlich erreicht wird“, nach „durch Subventionen
und Angaben“ nicht einfach streichen und sagen, „Der Staat hat die Aufgabe, diese Be
reiche so zu ordnen, daß erreicht wird...“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Machen Sie jetzt einen Antrag, Herr von Bismarck? (Von Bismarck: Ja!) Wer
ist für den Antrag von Herrn von Bismarck, den bitte ich um ein Handzeichen. Wer ist
dagegen? So, damit ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen zur Ziffer 74. (Unruhe. Dis
kussion.) Also, dann wollen wir das in dem Sinn umformulieren. (Kohl: Den zweiten Satz
verstehe ich überhaupt nicht! – Unruhe. Diskussion.) Also, streichen wir den zweiten Satz.

Gradl: Wir lassen den ersten und den zweiten Satz weg und fangen mit dem Satz vier
an, „Durch den Schutz der Umwelt erfüllen wir eine Verpflichtung für die nach uns le
benden Generationen“, dann nehmen wir den nächsten Satz auch noch, „Wer in der
Gegenwart die natürlichen Grundlagen des Lebens ausbeutet, versündigt sich“ usw. Und
dann fahren wir fort mit dem Satz drei, „Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, die
Lärmbekämpfung und die Müllbeseitigung soll das Verursacherprinzip gelten“.

Geißler: Einverstanden? (Zustimmung.) Ist das verstanden? Dann kommt die Ziffer
75.
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Ritz: Ich gehe davon aus, daß die entsprechenden Ziffern des Berliner Programms zur
Agrarpolitik hiervon nicht tangiert werden; insoweit bin ich mit einer Straffung einver
standen. Ich sage ganz offen, einige Formulierungen gefallen mir nicht ganz, ich habe jetzt
aber keinen besseren Vorschlag. Nur wenn, dann würde ich inhaltlich keine Veränderun
gen vornehmen und auch auf keine ausweichen. Soweit kann man damit leben. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Sollen wir das dann so lassen?
Ritz: So lassen, sollten mir bessere Formulierungen einfallen, die inhaltlich nichts

verändern, gebe ich sie preis.
Bernhard Vogel: Darf ich den Burkhard Ritz bitten zu prüfen, ob man den zweiten

Satz nicht besser so formuliert: „Sie hat die Aufgabe, angesichts verschärfter weltweiter
Auseinandersetzungen eine angemessene Versorgung aus eigener Produktion zu sichern“,
weil es nicht sofort einsichtig ist, daß die Forstwirtschaft hochwertige Nahrungsmittel
produziert. (Heiterkeit. Unruhe.)

Geißler: Zu 75 noch irgendeine Bemerkung? 76! Darf ich noch um Ruhe bitten, wir
sind gleich fertig, aber wir wollen uns noch etwas konzentrieren.

Lorenz: Da mache ich folgenden Abstimmungsvorschlag, „Der Städte- und Woh
nungsbau, die regionalen Strukturen, die Raumordnung bedürfen weitgehend der Ge
staltung durch Staat und kommunale Selbstverwaltung“. Herr Stoltenberg, hier müssen
wir einmal die kommunale Selbstverwaltung erwähnen, denn wir können nicht zulassen,
daß Raumordnung, Städtebau und Regionalpolitik allein staatlich gelenkt wird, das würde
unserer Praxis in Parlamenten widersprechen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich um Ruhe bitten! Zu 76 noch weitere Bemerkungen? (Unruhe. Dis
kussion.) Ich bin immer dafür, eine gute Formulierung durch eine bessere zu ersetzen.
(Kohl: Macht da mal einen Strich dran und überlegt das nochmal.) Ziffer 77, zur Energie
politik keine Änderungswünsche? Dann kommen wir zu Ziffer 78. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Da hatte ich einen Antrag gestellt. Ich darf das auch begründen, ich halte
diese Einzelaufzählung, wie sie hier vorkommt, für ein Grundsatzprogramm für depla
ziert.

Geißler: Also, darf ich Folgendes sagen: Ich bin da kein Fachmann, ich habe mir aber
sagen lassen, daß dies eine Formulierung sei, die fachlich adäquat sei und akzeptiert.
(Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ja, aber wir hatten, glaube ich, in einem Gespräch der Kommission er
wähnt, daß ein Text richtig formuliert werden soll. Aber das ist nur ein formaler Hinweis.
(Unruhe. Diskussion.) Da kommt ja eine Reihe von Zielvorstellungen mit Spiegelstrichen.
Deswegen, glaube ich doch, daß man es bei dem großen Thema der Außenwirtschaft
verantworten kann, einige Themen im Kontext der anderen Aussagen zu erläutern.

Schwarz-Schilling: Wenn ich das noch sagen darf, ich habe durchaus Verständnis dafür.
Wenn ich hier von „einer liberalen Welthandelsordnung und einer weitschauenden, soli
darischen Entwicklungspolitik“ lese, kann man mir mal sagen, was das heißen soll? Ich
habe mich bemüht, in meinen Alternativen das etwas einfacher inhaltlich auszusagen und
von dieser ganzen Sprache und Formulierungen abzugehen, was man überall lesen kann,
wie beispielsweise von Konjunkturpolitik der großen Industrienationen, da sehen wir
gerade, wie die das in Amerika machen und Ähnliches mehr. Das kann man alles rein
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schreiben. Ich halte das nur für absolut wenig vom Stuhl reißend. Ich habe mich zumindest
bemüht, was wirklich inhaltlich viel wichtiger gemacht werden müßte, zu formulieren.

Geißler: Wer möchte sich dazu äußern? Das ist die letzte Ziffer, die wir heute abend
behandeln, darauf möchte ich aufmerksam machen. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Um es kurz zu machen, ich halte die Formulierung von Schwarz-Schilling für
ausgezeichnet, weil sie weniger Leerformeln hat.

Zeitel: Ich bin auch dafür, daß wir die Formulierung auf Seite vier von Schwarz-
Schilling übernehmen. (Unruhe Diskussion. – Einwurf: Wo ist das?)

Geißler: Der Antrag von Schwarz-Schilling, Ziffer 78 Seite 4.
Blüm: Herr Generalsekretär, ich habe nur eine Sache bei 77, da steht „preiswerte

Rohstoffe und Energieversorgung“. Wenn wir das Wort „preiswert“ stehen lassen, ist die
Kohle tot. Deswegen würde ich dafür sein, „preiswert“ zu streichen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Hier müssen wir Nordrhein-Westfalen fragen, sollen wir „preiswert“ lassen?
(Einwurf: Natürlich! Auch wenn die erheblich teurer wird, ist sie immer noch preiswert!
– Unruhe. Diskussion.) Dann bei der Ziffer 78 der Antrag Schwarz-Schilling, einverstan
den?

So, meine Damen und Herren, es ist ein Uhr. Ich schlage vor, daß wir morgen, dies ist
zu schaffen, fortfahren mit der Bildungspolitik, der Sozialpolitik, und dann haben wir
noch Staat und die Außenpolitik. Wenn es nach mir ginge, fangen wir um halb neun an.
(Einwurf: Neun! – Zustimmung. Heiterkeit.) Gut, 9 bis 14 Uhr. Das letzte Kapitel war ganz
zweifelsfrei das schwierigste, und wir müssen sicher hier redaktionell noch einiges zustan
de bringen, aber ich bedanke mich herzlich für die Ausdauer.

Fortsetzung der Sitzung am 11. März 1978.

Geißler: Dann rufe ich jetzt den Punkt Erziehung und Bildung auf. Dann fahren wir
fort mit dem Punkt Sozialpolitik und kommen dann zu den anderen Kapiteln. – Ziffer
40. (Unruhe. Diskussion.) Zu Ziffer 41? Ziffer 42?

Kohl: „Schule soll die persönliche Entscheidung im Verhältnis zur Religion und zur
Ethik fördern.“ Unmöglich ist doch „im Verhältnis zur Religion“. (Unruhe. Diskussion.) 
Das kann man streichen, ebenso „Sie darf nicht versuchen, den Glauben an Gott zu er
zwingen“. (Köppler: Geht mir genauso, das ist doch selbstverständlich. Warum müssen
wir das hineinschreiben?) Da sind wir wieder bei der Praxis des Alltags bei dem Streit,
gehören Kreuze in das Schulzimmer? (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Die Verfasser dieser Ziffer hatten wohl die Intention, einerseits den religiösen
Bezug der Erziehung hier zu formulieren, andererseits klarzumachen, das ist natürlich
nicht eine Indoktrination. (Unruhe.) Ich interpretiere nur die Absicht der Verfasser.

Kohl: Wenn dieser Satz so stehen bleibt, bringt uns der alle Pfarrer auf den Hals ohne
jede Not!

Geißler: Darf ich den Vorschlag machen, den Punkt zurückzustellen, (Unruhe. Diskus
sion.) bis Frau Laurien und Herr von Weizsäcker kommen? Ziffer 43 bitte.

Kohl: Was ist mit dem geschichtlichen Bewußtsein? Diese ganzen Bilder gefallen mir
hier nicht. „Bildung und Erziehung sollen geschichtliches Bewußtsein vermitteln“ – das
ist etwas anderes als Geschichtsbewußtsein.
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Geißler: Guten Morgen, Frau Laurien! Jetzt darf ich noch einmal Ziffer 42 aufrufen.
Darf ich um Aufmerksamkeit bitten. Hier ist der Satz aufgerufen worden, „Sie darf nicht“
– die Schule nämlich – „versuchen, den Glauben an Gott zu erzwingen. Aber sie soll die
Frage nach dem Sinn des Lebens erfahrbar lassen“.

Kohl: Ich halte das für ganz unmöglich, da brauche ich nicht lange zu formulieren.
Natürlich wollen wir keine Postulierung für den christlichen Glauben in der Schule, aber
so, wie es da steht, kriegt man eine Diskussion über Kreuze im Schulraum, um nur ein
Beispiel zu sagen, und eine Mordsauseinandersetzung mit der ganzen Pfarrerschaft, im
übrigen auch mit mir, denn ich halte den Satz für falsch!

Von Weizsäcker: Ich verstehe nicht, wieso der Satz falsch ist. (Kohl: Ich halte ihn für
falsch. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir haben diesen Punkt ausführlich diskutiert. Die Frage ist, wie weit dieser
ganze Bereich hier einbezogen werden soll.

Laurien: Ich finde, der Bereich muß unbedingt einbezogen werden, weil die normale
staatliche Schule heute in Gefahr ist, Fragen nach Gott nur in den Religionsunterricht
abzuschieben und sonst zu sagen, wir sind säkular und nicht zuständig. Der Vorsitzende
hat meiner Meinung nach, die ja wahrhaftig irrig sein kein, das Wort „zwingend“ nicht
deutlich genug gelesen und möchte dann jetzt sicher in einer Umkehrung die alte Fassung,
die hatte das nicht ganz so hart gesagt. Dann können wir ja sagen, „Schule muß die Frage
nach dem Sinn des Lebens erfahrbar machen“. Es muß natürlich der Weltanschauung
entstammen. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Die Diskussion in der Kommission ging um die Frage, ob es heißen
soll, „die Schule darf nicht den Glauben an Gott erzwingen“ oder „sie kann nicht den
Glauben an Gott erzwingen“. (Laurien: Ja, „kann“ ist besser!) Darüber haben wir, wenn
Sie sich erinnern, stundenlang diskutiert, ob sie kann oder ob sie darf.

Geißler: Und dann ist vermutlich durch Abstimmung zugunsten von „darf“ entschieden
worden? (Unruhe. Diskussion.) Sind Sie damit einverstanden, daß wir das „darf“ durch
„kann“ ersetzen? (Laurien: Das ist die alte Abstimmung.) Gut, „sie kann“. (Unruhe.
Diskussion.)

Laurien: Darf noch zu Ziffer 41 einen Satz sagen? Ist in 41 „weltanschauliche Partei
lichkeit“ geblieben? (Geißler: Ja, das ist geblieben.) Das finde ich eigentlich sehr bedau
erlich, denn „weltanschaulich“ ist nichts Negatives. Warum streicht man das nicht? (Un
ruhe. Diskussion.) Also „weltanschaulich“ ist positiv. (Kohl: „Parteilichkeit“ doch auch!
– Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Meine Damen und Herren, ich darf jetzt doch den Vorschlag machen, daß wir
uns wieder an die ausgemachten Regeln von gestern halten, mit denen wir ja ganz gut
gefahren sind, zunächst die Anträge zu formulieren und dann, falls notwendig, die Be
gründung nachliefern. Dadurch fahren wir einfacher. Ziffer 43.

Pfeifer: Da hätte ich zunächst die Frage, warum zwei Sätze, die ich an sich für ganz
richtig gehalten habe, jetzt aus dem Programm gestrichen sind. Wenn ich die einmal
vorlesen darf: „Alle Bestrebungen, die Kenntnisse der Geschichte abzubauen, die Ori
entierung an der Geschichte aufzugeben, führen zur geistigen Entmündigung“. Das ist
ein sehr harter Vorwurf an diejenigen, die das in der Vergangenheit gemacht haben, und
ich finde, den sollte man gerade in einem solchen Programm beibehalten. Und der
nächste: „Systematisch vermittelte geschichtliche Kenntnisse helfen mit, Urteilsfähigkeit
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zu begründen und die Widerstandsfähigkeit gegen ideologische Verführungen zu verstär
ken.“ In meinen Augen ist das auch ein wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung mit
denen, die die Geschichte systematisch abgebaut haben in den letzten Jahren. Also ich
wäre dafür, diese beiden Sätze wieder aufzunehmen. Das ist übrigens auch ein ausdrück
liches Votum des Forums in Berlin gewesen.

Geißler: Das kann man machen, nur Sätze von ähnlicher Qualifikation haben wir
natürlich im übrigen Programm auch. Irgendwo muß die Forderung des Präsidiums des
Bundesvorstandes nach Straffung und Kürzung seinen Niederschlag finden. Es hat die
zwei Sätze erwischt, nachdem man über die Geschichte in den Sätzen eins und zwei oh
nehin etwas ausgesagt hat. Man kann ohne Not die zwei Sätze wieder reinschreiben, dann
wird das Programm länger.

Pfeifer: Also, ich halte jedenfalls diese Sätze für wichtiger als den Satz „Wer seine
Geschichte leugnet, gefährdet seine Zukunft“. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Wenn Herr Pfeifer den letzten Satz streichen will, dann bin ich mehr
dafür, seine beiden Sätze reinzunehmen und den letzten auch drin zu lassen.

Geißler: Sollen wir die zwei Sätze reinnehmen? (Zustimmung.) Ziffer 44.
Pfeifer: Der Satz hieß ursprünglich, „Bildung, die zu personaler Verantwortung führen

soll, muß mehr vermitteln als Anpassungsfähigkeit, technisches Wissen und das Verstehen
von Funktionszusammenhängen“. Der Vorteil liegt in einer positiven Aussage. (Einwurf: 
Ja, das ist doch gut!)

Geißler: Gut, nehmen wir den einen Satz wieder rein. Zu 44 keine weiteren Anmer
kungen? 45.

Pfeifer: Ich möchte noch eine Bemerkung machen. Ich finde, bei diesem Leistungsbe
griff in Absatz eins ist doch insgesamt etwas zu kurz gekommen, was die soziale Dimen
sion beschreibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ohnehin in den Schulen den
Leistungsbegriff zu sehr auf das Beherrschen von Wissen und auf diese naturwissenschaft
lichen theoretischen Fächer gerückt haben und der emotionale Bereich beispielsweise zu
wenig im Vordergrund steht. Darf ich aus den früheren Formulierungen an eine Passage
erinnern, in der nicht nur auf geistige, sondern auf praktische, auf soziale und künstlerische
Fähigkeiten Bezug genommen wurde? Ich würde doch bitten zu überlegen, ob man das
hier nicht wieder aufnehmen könnte.

Geißler: Welchen Antrag stellst Du?
Pfeifer: Daß hier die soziale Dimension des Leistungsbegriffs in einer Formulierung

aufgenommen wird nach dem zweiten Absatz vor „Menschlich wird die Schule erst dann,
wenn sie Freude macht“. Da ist so ein bißchen der Leistungsbegriff beschrieben.

Geißler: Gilt dies auch in Hinblick auf den dritten Absatz?
Laurien: Nein, ich würde den Pfeiferschen Gedanken aufnehmen bei 45 Satz 2, der

lautet, die Leistung „hilft ihm, sich zu entfalten“, wo danach etwas auf die Unterschied
lichkeit Bezug genommen wird. Also, „Sie hilft ihm, seine soziale, praktische, künstlerische
Begabung zu entfalten“. Dann wäre es drin. (Unruhe. Diskussion.) Wenn ich etwas
Praktisches kann, aber in Mathematik schlecht bin, dann gehe ich ein, wenn nur Mathe
matik gefordert wird. Das ist der Grundgedanke.

Von Weizsäcker: Ich finde, von der Leistung ist dreierlei zu sagen: Das erste steht schon
vorne in der Ziffer 18, nämlich, daß sie „eine wichtige Quelle der Lebenskraft“ ist, ohne
Rücksicht darauf, ob man zu den Behinderten oder zu den voll Leistungsfähigen gehört.
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Das zweite ist die Leistung, so wie sie hier in 45 am Anfang steht. Das ist die Leistung als
qualifizierende Eigenschaft; das nämlich würde man nicht bereits in Satz 2 im Hinweis
auf das Kulturelle, Soziale usw. relativieren. Daß aber dann am Schluß des ersten Absat
zes, Herr Pfeifer, ein Zusatz in der Richtung kommt, der, wie Sie sagen, formuliert vorliegt,
das finde ich durchaus möglich.

Biedenkopf: Nur eine Frage. Herr von Weizsäcker, wenn hier die Leistungen angespro
chen werden sollen als Qualifikationsmerkmal, dann fände ich aber den zweiten Satz, daß
Leistung dem Menschen hilft, sich zu entfalten, hier nicht richtig. Denn entweder ist die
Leistung angesprochen als ein Element der Persönlichkeitsentfaltung, dann ist die
Breite der Leistung anzusprechen. Oder sie ist ein Qualifikationsmerkmal, dann brauchen
wir hier nicht auf die Entfaltung abstellen, sondern können feststellen, daß die Leistungs
kriterien gelten bei bestimmten Dingen. (Geißler: Kann ja beides sein.) Ja gut, kann
beides sein, aber darauf hat die Pfeifersche Anregung aufgebaut, wenn ich das richtig
verstanden habe. Das ist mein Gedankengang.

Von Weizsäcker: Ich weiß jetzt im Moment auch nicht mehr, wie das entstanden ist,
nur, Herr Biedenkopf, darf ich versuchen, etwas zu Ihrer Bemerkung zu sagen: Die ersten
beiden Sätze der Ziffer 45 nehmen auf, was vorne unter dem Abschnitt Freiheit-
Grundwerte in der Ziffer 18, oder wo immer das ist, sozusagen grundlegend gesagt ist,
was ich für sehr wichtig halte, nämlich die Leistung nicht einseitig zu machen. Das nimmt
es auf, um es dann fortzuführen mit dem, was die Ziffer 45 als Inhalt hat, und das ist die
Sache der Qualifikation. (Biedenkopf: Dann kann man sagen, „Leistung ist auch Maßstab
gerechter beruflicher und gesellschaftlicher Qualifikation“. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wie soll der Satz lauten, der zusätzlich reinkommt?
Pfeifer: Ich habe jetzt die Formulierung nicht parat, aber ich wäre ja bereit, das so zu

machen, daß es auf die früheren Formulierungen zurückgreift.
Geißler: Zur Ziffer 45?
Kohl: Also mir gefällt der mittlere Abschnitt schon, bloß der wird schreienden Hohn

und Heiterkeit erwecken, wenn man den Schulalltag kennt. Ich will das nur sagen, weil
im Nachgang uns ja sofort die Frage erreicht, was tut ihr? Wenn man mit einer durch
schnittlichen Mutter oder einem durchschnittlichen Schüler spricht, der wird das Gegen
teil erfahren von dem, was da in dem Absatz steht. Darüber müssen wir uns im klaren
sein. Ich bin sehr damit einverstanden, bloß mit dem Alltag hat es gar nichts zu tun.
(Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Es ist so, daß natürlich jeder Bereich, in dem Menschen tätig sind, auch immer
Unzulänglichkeiten und Kritik notwendig bringt. Ich wollte, und möchte das jetzt damit
verbinden, an einer anderen Stelle die Frage einbringen, warum wir eigentlich in diesem
Bereich kein Wort über die demographisch unterschiedliche Entwicklung bringen. Denn
das, was der Vorsitzende eben angesprochen hat, ist zum Beispiel durch ein Dramatisieren
der Numerus-clausus-Frage und durch ein Dramatisieren der Lehrstellenfrage sozusagen
als Leistungsdruck bis in die unterste Grundschulklasse hinein transportiert worden, so
daß man vermutlich dieses „Menschlich wird die Schule, wenn sie Freude macht“ auf
Dauer und auch politisch nur vertreten kann, wenn man an einer geeigneten Stelle, und
ich will das jetzt einmal in Rohformulierung sagen, einbringt, daß der Wechsel von großen
zu kleinen Jahrgängen auch in seiner Wirkung auf Leistungsforderung, Schulgröße etc.
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beachtet werden muß, also pädagogische Konsequenzen hat und daß wir nicht den großen
Jahrgängen eine Wettbewerbssituation fast unmenschlicher Art zumuten dürfen.

Geißler: Frau Laurien, darf ich darauf hinweisen, daß das noch kommt. (Laurien: Ja,
ich weiß, das kommt jetzt. Ich habe gesagt, an einer anderen Stelle, aber hier ist ein
Sachzusammenhang.) Gut, vielen Dank! Dann rufe ich jetzt auf die Ziffer 46. (Unruhe.
Diskussion. – Einwurf: Mir fällt hier gerade noch etwas auf mit den Bildungsinhalten, das
ist der letzte Satz im ersten Absatz. Ich frage mich, was der an diese Stelle soll. Da geht
es um unterschiedliche Bildungsgänge.) Darf ich Sie fragen, was soll geändert werden,
wollen wir den Satz streichen oder was sollen wir machen? Stellen Sie einen Antrag, daß
der Satz gestrichen wird, „Die Eltern haben ein Recht darauf, daß die Bildungsinhalte
freiheitlich sind“? (Laurien: Der muß bleiben! – Unruhe. Diskussion.) Ich würde vor
schlagen, daß wir den hier lassen. Sie finden sicher noch einen geeigneteren Platz; aber
da ist er auch geeignet.

Ziffer 47. Frau Laurien, muß jetzt das, was Sie vorhin gesagt haben, hier noch zusätzlich
ergänzt werden? Das heißt, Berufsberatung „muß jedoch langfristig erfolgen, um
Schwankungen auszugleichen und Jugendliche geburtenstarker Jahrgänge nicht zu be
nachteiligen“.

Laurien: Hier steht nur, „Auch sie haben Anspruch auf eine qualifizierte Ausbildung“,
aber die verschärfte Wettbewerbssituation ist hier nicht angesprochen. Mein Vorschlag,
den ich eigentlich hatte bringen wollen, war, hier auch auf diese Wettbewerbssituation
hinzuweisen und zu sagen, „Auch sie haben Anspruch auf eine qualifizierte Ausbildung
und auf ein Angebot auf Lehrstellen und Studienplätzen, das in der Summe ausreicht und
somit tödlichen Wettbewerb nicht zuläßt“. Ich hatte meinen Satz anders formuliert, der
lautete, „Die Summe aus Ausbildung- und Studienplätzen muß ausreichen, weil nur dann
ein negativer Wettbewerb ausgeschlossen ist“. Die Frage ist aufgrund des Hinweises des
Vorsitzenden, ob wir den Gedanken besser zu 45 bringen.

Geißler: „Auch sie haben Anspruch auf eine qualifizierte Ausbildung“ – wie soll es
dann weiter heißen? (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Ich sage es noch mal, „Die Summe aus Studien- und Ausbildungsplätzen muß
so ausreichen, daß diesen Jugendlichen ein ruinöser Wettbewerb erspart bleibt“. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Wir haben jetzt den Satz notiert, so wie Sie ihn formuliert haben. (Laurien: 
Der ist noch nicht druckreif!) Wir sollten versuchen, dies redaktionell hinzukriegen.

Kohl: Ich habe eine kritische Anregung. Eines der ganz großen Probleme in der
Auseinandersetzung um zu viele Studenten, zu viele Abiturienten, zu viele Entlassungs
jahrgänge aus der Hauptschule und der Realschule ist doch dieser Prestigewettbewerb
„Mein Sohn muß wenigstens Abitur haben!“ und damit die unterschwellige Behauptung,
gebildet ist nur, wer Abitur hat oder ein Hochschulzertifikat. Am meisten, finde ich, hat
geschadet in den letzten Jahren, daß etwa der Beruf des Schreiners als ein minderwertiger,
ungebildeter Beruf gemessen an dem des Absolventen an der Hochschule oder des
Gymnasiums gesehen wird. Also die soziale Prestigeskala. Das können wir nicht rein
schreiben, ich will nur sagen, in welcher Tendenz ich das gerne sehen möchte, daß Bildung 
eben nicht abhängig ist von dem Zertifikat oder dem Stempel dieser oder jener Anstalt.
(Unruhe. Diskussion.) Mir geht es um den Gedanken – ich halte das für eine der wich
tigsten Aussagen von seiten der CDU –, daß für uns ein Schreinermeister nicht ungebil
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deter ist als ein Doktor des Rechts. (Unruhe. Diskussion.) Der Gedanke muß da eingebaut
werden; ich halte das für ganz wichtig!

Laurien: Unmittelbar dazu! In der ganzen Koop-Auseinandersetzung hat ein Gedan
ke vor allem gezogen: Der Hauptschüler ist nicht der schlechtere Gymnasiast, sondern
ein Schüler mit anderen, aber gleichberechtigten Fähigkeiten. Das hier einzubringen lohnt
sich. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich möchte doch noch auf folgenden Punkt hinweisen: Wenn wir
die geburtenstarken Jahrgänge jetzt haben, dann ergibt sich selbstverständlich ein
schärferer Wettbewerb im Berufsleben, das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Es wird
immer versucht, das wegzubekommen, aber das ist kein Faktum, das mit der Chancen
verteilung in irgendeiner Weise zu tun hat. Ich möchte nur darum bitten, wenn es hier
jetzt noch einmal formuliert wird, Frau Laurien, daß nicht völlig unabhängig von den
Berufschancen entgegen allen Gegebenheiten ein eigenständiger Anspruch der gebur
tenstarken Jahrgänge auf Studienplatzzahlen und die Lehrstellenzahlen formuliert wird.
Denn dann müssen wir wieder hier eine Verbindung zur beruflichen Situation herstellen.
Also möchte ich bitten, daß darauf geachtet wird. (Unruhe. Diskussion.)

Pfeifer: Das möchte ich unterstützen. Ich finde das deswegen nicht gut, wenn man
einfach sagt, wir brauchen in der Summe genügend Ausbildungsplätze, ohne daß das ir
gendeinen Bezug auf künftige Berufschancen hat. Das ist der eine Grund, warum ich mich
noch einmal gemeldet habe. Ich habe Verständnis dafür, einerseits, daß die Kommission
versucht hat, die Ziffer 47 mit einer positiven Aussage im ersten Satz zu beginnen und
dann im zweiten Satz schreibt, „Eine bestimmte Ausbildung kann aber keinen Anspruch
auf einen bestimmten Beruf begründen“. Wenn das so stehen bleibt, ist das genau die
Argumentation, mit der beispielsweise die SPD und die FDP die Abkoppelung des Bil
dungswesens beschleunigen. Die werden uns das auch entsprechend vorhalten, übrigens
unter Herausnahme dieses einen Satzes, wie da und dort schon geschehen. Ich wäre
deswegen dafür, eben in einem anderen Duktus zu verfahren, selbst wenn das zu Folge
hat, daß dann zunächst einmal mit einer negativen Formulierung begonnen wird. Nämlich:
„Eine bestimmte Ausbildung kann keinen Anspruch auf einen bestimmten Beruf begrün
den. Ausbildung muß aber jedem Jugendlichen helfen, einen Beruf zu finden, in welchem
er seine Fähigkeiten entfalten und sich bewähren kann. Bildungswesen und Beschäfti
gungswesen müssen daher aufeinander bezogen werden“. Damit ist das jedenfalls in der
Aussage klar, und dann kann man den nächsten Satz mit der verstärkten Berufsberatung
und Orientierung als ein Instrument anfügen. Ich halte das für eine vernünftigere Sache
als dieses Mißverständliche.

Geißler: Wir hatten diesen Satz, „Bildungswesen muß auf das Beschäftigungswesen
bezogen sein“; das ist eine Art bildungspolitischer, demographischer, technischer Satz,
den ein normaler Bürger nicht versteht. Da der Sinn der Sache in diesem Absatz ja drin
steht, haben wir gedacht, dieser Satz sei überflüssig. Wir können ihn ohne weiteres wieder
hineinnehmen, reichern dann aber dieses Grundsatzprogramm weiter an.

Stoltenberg: In jedem Fall möchte ich davon abraten, daß wir hier das große Thema
der Ausbildung in einem Grundsatzprogramm mit einer Negation beginnen. (Unruhe.
Diskussion.) Das ist nach meiner Auffassung nicht richtig. Ich habe, wenn man die fol
genden Sätze etwas spezifiziert, auch keine Bedenken gegen den ersten Satz; da sind ja
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keine Ansprüche postuliert. Das ist ja ein politischer Auftakt, das kann man doch ohne
weiteres so schreiben.

Laurien: Ich muß noch einmal auf die Aussage mit der Summe der Ausbildungs- und
Studienplätze kommen. Ich kann nur sagen, Herr Schwarz-Schilling und Herr Pfeifer, die
beide darauf Bezug genommen haben: Der Wettbewerb in der Berufstätigkeit ist
selbstverständlich. Aber wir müssen uns doch, so meine ich jedenfalls, als Union dafür
einsetzen, daß die Summe aus Ausbildungs- und Studienplätzen für die Jugendlichen, die
sich ausbilden wollen, ausreichen. Ich habe bewußt beide zusammen formuliert, weil dann
von dem Jugendlichen zwar Umorientierung verlangt werden muß, er kann nicht unbe
dingt einen Anspruch auf einen Studienplatz erheben oder auf den Ausbildungsplatz als
Friseuse. Umorientierung also als Zumutung, aber nicht, daß wir diese Jahrgänge übrig
lassen, wenn es um Ausbildung geht. Wenn es um Erwerbstätigkeit geht, ist das Problem
anders.

Geißler: Der erste Satz ist doch so verständlich wie nur etwas. Es versteht jeder Mensch,
was damit gemeint ist, ohne daß wir jetzt in dieses Vokabular reinkommen. (Unruhe.
Diskussion.) Die Ausbildung ist hier eine Findungsaufgabe, daß er überhaupt eine be
kommen kann. Das müßten wir doch als Partei, meine ich, deutlich sagen.

Wex: Ich möchte doch nochmal darauf hinweisen, daß wir mit diesem Grundsatzpro
gramm in eine Landschaft kommen, die noch niemals so aufgewühlt war wie nach dem
Volksbegehren von Koop. So dringend nötig es ist, daß die Fachleute befriedigt sind von
einem solchen Kapitel, so wichtig ist es auch, daß Aussagen drin sind, die zur Orientierung
dienen können, ohne daß man die ganzen Begriffe versteht. Deswegen sollten wir den
Satz, „eine bestimmte Ausbildung kann keinen Anspruch auf einen bestimmten Beruf
begründen“, nicht nur umformulieren, sondern auch eine Anleitung geben und das
Grundrecht der Eltern und die Bildungsinhalte als einen Maßstab gleichwertiger Ausbil
dung in den Mittelpunkt stellen. Irgendwo müßte das, was in dem ganzen Kapitel steht,
in drei, vier Sätzen möglich sein zusammenzufassen.

Geißler: Meines Erachtens kann man diesen Satz, „Eine bestimmte Ausbildung kann
keinen Anspruch auf einen bestimmten Beruf begründen“, weglassen. Dann nehmen wir
den etwas weniger schönen Satz hinein, „das Bildungswesen muß auf das Beschäfti
gungswesen bezogen sein“. (Unruhe. Diskussion.) Ich sage ausdrücklich, daß das
schlechter ist, er ist erklärungsbedürftig, aber nun ist das eben von Herrn Pfeifer hier
vorgetragen worden. Wir müssen ja weiterkommen. Darf ich jetzt folgenden Vorschlag
machen: Sind wir uns einig, daß wir den zweiten Satz rauslassen? (Unruhe. Diskussion. –
Kohl: Das ist der einzige ehrliche Satz in dem Ganzen!) Also, ich bitte dann, diesen Satz
so zu formulieren, daß den Bedenken von Frau Wex Rechnung getragen ist, und im üb
rigen bleibt dann dieser Satz so. Ich muß Klarheit haben über den Inhalt dessen, was wir
hier beschließen. Dieser Summen-Satz von Frau Laurien, soll der jetzt rein? Dagegen
sind Bedenken erhoben worden. Die Bedenken sind ausgetauscht worden, wir müssen
jetzt hier zu einer Abstimmung kommen. Wie soll dieser Summen-Satz heißen?

Laurien: Ich möchte nicht an der Unvollkommenheit meiner Formulierung, sondern
am Gedanken festhalten. Ich will wirklich noch einmal sagen, daß es für uns eine politische
Aufgabe ist, Jugendlichen der großen Jahrgänge eine insgesamt ausreichende Zahl an
Ausbildungs- und Studienplätzen anzubieten. Denn ich will den Wettbewerb. Der Satz
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braucht wahrhaftig nicht ins Programm, aber ein Satz Begründung von mir noch einmal:
Ja zum Wettbewerb, aber nicht von Vierzehnjährigen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir haben jetzt ein Stadium der Diskussion erreicht, das uns nach der gestri
gen Erfahrung eigentlich hindert abzustimmen. Soll jetzt der Absatz so bleiben, wie er
ist? Wer ist dafür, den bitte ich um ein Handzeichen? Danke schön. Gegenprobe?
Stimmenthaltungen? Dann ist so geschehen. (Unruhe. Diskussion.) Ziffer 48.

Kohl: Ich meine, wir können nicht die Begründung der Universitäten darauf abstellen,
„Die Bundesrepublik Deutschland ist als rohstoffarmes, industriell hochentwickeltes
Land auf leistungsfähige Hochschulen mehr als andere Länder angewiesen. Forschung
und Lehre an den Hochschulen sind daher besonders zu fördern“. Da müßte man dann
auch sagen, daß wir viele Professoren haben, das wird dann etwas deutlicher. (Unruhe.
Diskussion.)

Zeitel: Ich teile die Bedenken.
Geißler: Also, „ist ein hochentwickeltes Land“.
Kohl: Der Gedanke ist klar, er steht bloß nicht da!
Geißler: Können wir den Gedanken aufrechterhalten und nur nochmal anders formu

lieren?
Pfeifer: Ja.
Stoltenberg: Beim aufmerksamen Leser erweckt das den Eindruck, wir hätten hier eine

exklusive Situation, das ist ja sicher nicht zutreffend. Ich würde sagen, „besonders ange
wiesen“ und nicht „nachhaltig zu fördern“. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich möchte mich dem anschließen. Ich halte es nicht für gut, daß wir hier
unseren Anspruch an hervorragende Hochschulen mit Rohstoffarmut begründen. Auch
wenn wir rohstoffreich wären, könnten wir den Lebensstandard nie erhalten, wenn wir
nicht eine hervorragende Hochschule und hervorragende Forschung hätte. Das ist das
erste. Zweitens, ich halte den zweiten Absatz nicht für glücklich. Die Berufungspolitik
nur unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung von Ideologie an der Hochschule zu sehen,
ist eine vollkommen unzulässige Beschränkung. Ich bin der Meinung, daß das wirklich
nicht in ein Grundsatzprogramm gehört. Die Berufungspolitik ist eine außerordentlich
schwierige Sache, da müßten dann Fragen der Hausberufung, Nichthausberufung und so
etwas angesprochen werden. Ich bin der Meinung, das ist wirklich verzichtbar. Wenn man
einen Satz sagt, daß die Hochschulen nicht in die Hände von Ideologen fallen dürfen, ist
das doch das, was hier gesagt soll. (Unruhe. Diskussion.) Ja, aber dann sollten wir das so
sagen.

Geißler: Keine Bedenken? Dann ist so beschlossen. Wir kommen jetzt wieder zu an
deren Themen zurück. Es ist bereits gesagt, daß wir den ersten Absatz umformulieren
unter Aufrechterhaltung der darin enthaltenen Gedanken.

Laurien: Zu 48 oben: „Die Bundesrepublik Deutschland ist als industriell hoch entwi
ckeltes Land und als rechtsstaatliche freiheitliche Demokratie“ – das ist nämlich die an
dere Begründung, warum freie Hochschulen notwendig sind – „darauf angewiesen. Freie
Hochschule und Demokratie begründen einander“. Es ist wahrhaftig oft genug nachge
wiesen, daß dann, wenn man Hochschule unfreiheitlich gestaltet, auf Dauer auch Demo
kratie gefährdet wird.

Von Weizsäcker: Es geht in dem ersten Absatz ja nicht um die Freiheitlichkeit ihrer
Umgangsformen, sondern um ihre Leistungsfähigkeit. (Laurien: Ja, das hängt zusammen,
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Verzeihung.) Aber wenn wir hier von vornherein die Bedeutung von Forschung und Lehre
in ihrer Qualität und Breite durch die Freiheitlichkeit unserer Demokratie begründen,
dann lenken wir in Wirklichkeit nur vom ersten Gedanken ab, indem wir gleich einen
zweiten etwas unverständlich mit hineinschreiben.

Pfeifer: Wir hatten mal einen Satz drin, den könnte man ja wieder in der gleichen Weise
einfügen. Ich möchte aber noch zu etwas anderem kommen.

Geißler: Also, wir nehmen den Hinweis auf, das scheint mir ein wichtiger Gedanke zu
sein. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Moment, stimmt denn der Satz überhaupt? Wollen Sie im Ernst behaupten, daß
beispielsweise eine medizinische Akademie in der DDR oder die Universität des Dritten
Reiches prinzipiell nicht leistungsfähig war?

Geißler: Es kommen hier jetzt ständig neue Sätze rein. Ich bin der Meinung, daß wir
jetzt wieder zu dem Verfahren zurückkehren. Wenn jemand einen Satz vorschlägt, kann
er diesen begründen und dann wird darüber abgestimmt. Was soll jetzt hier rein? (Lau
rien: „Rohstoffarm“ streichen! – Unruhe. Diskussion.) Wir haben diesen Punkt abge
schlossen! Jetzt kommt ein neuer Satz rein, daß die freiheitliche Rechtsstaatlichkeit die
Voraussetzung für Leistungsfähigkeit der Hochschulen ist.

Pfeifer: Also, ich bin dafür, um diese Frage mit der Humboldt-Universität und derglei
chen zu umgehen, doch einfach einen Satz zum Schluß anzufügen, „Dabei ist die Gewähr
leistung der Freiheit für Forschung und Lehre unabdingbar“.

Biedenkopf: Ich würde mich an der Formulierung orientieren, die Herr von Weizsäcker 
eben benutzt hat, „Die Gewährung der Freiheit von Forschung und Lehre ist Vorausset
zung für die Leistungsfähigkeit der Hochschulen“. (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Der Satz soll dazu, „Forschung und Lehre an den Hochschulen sind daher
besonders zu fördern“. An diesen Satz, vor oder nach ihm, könnte der Satz hineinkommen,
„Die Freiheit von Forschung und Lehre sind zu sichern“. (Unruhe. Diskussion. – Von
Weizsäcker: Ich empfehle diesen Satz aufzunehmen, aber am Ende des von uns vorhin
umformulierten zweiten Absatzes.) Einverstanden!

Geißler: So, dieser Satz, „Die Freiheit von Forschung und Lehre sind zu sichern“, wird
jetzt aufgenommen nach dem „ideologischen System“.

Pfeifer: Wir haben in der ursprünglichen Fassung etwas gemacht, was in den Hoch
schulen ausgesprochen attraktiv gewesen ist. Es ist ja in den letzten Jahren so gewesen,
daß die Forschung in den Hochschulen ganz dezidiert und bewußt vernachlässigt worden
ist mit der Begründung, der Ausbau der Lehrkapazitäten sei wichtiger. Ich finde, für die
Zukunft ist wesentlich wichtiger als das ganze Thema Lehrkapazitäten der Ausbau der
Hochschulforschung insgesamt. Auch der Anstieg, der hier verbunden ist mit dem indus
trialisierten Land, ist ja nie formuliert worden mit der Zielsetzung, einen Satz zu schreiben,
deshalb sind Forschung und Lehre auszubauen, sondern um den Stellenwert der For
schung stärker in den Vordergrund zu rücken. (Unruhe. Diskussion.) Ich wäre deswegen
dafür, daß wir deswegen – und zwar in bewußter Abhebung zu allem, was in den letzten
Jahren in der Hochschulpolitik gemacht worden ist – vielleicht doch überlegen, ob man
nicht den Satz so umformulieren kann, daß man sagt, „In der Hochschul- und Wissen
schaftspolitik der Zukunft muß der Forschung ein besonders hoher Stellenwert einge
räumt werden“.
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Geißler: Ja, soll der Satz rein? (Unruhe. Diskussion. – Laurien: Ich wollte noch sagen,
der alte Satz „Die Forschung von heute ist die Lehre von morgen“ ist einer der Sätze
gewesen, die in der Hochschule gleich enorm ankamen.)

Biedenkopf: Ich möchte mich dem anschließen, was Herr Pfeifer gesagt hat und vor
schlagen, daß man den dritten Absatz der Ziffer 48 streicht, der nach meiner Auffassung
zu technisch ist und nicht das wirkliche Problem der Hochschulen betrifft, und an die
Stelle durch Überleitung vom zweiten auf den dritten Absatz den Satz aus dem ersten
Entwurf nimmt, „Die Forschung von heute ist die Lehre von morgen“. Dann hat man die
Überleitung zur Lehre und kann, wenn es notwendig ist, noch etwas dazu sagen, daß eine
inhaltliche Studienreform notwendig ist. Aber das andere, mit Hochschulkapazität und
so etwas, gehört nicht in ein Grundsatzprogramm. (Unruhe. Diskussion.)

 Kohl: Moment mal, das vom Toni Pfeifer geht in eine andere Richtung. Er will
nochmal generell auf die Bedeutung der Forschung hinweisen. Da ist die Forschung be
zogen auf die Lehre von morgen, also auf die studentische, auf die inneruniversitäre
Entwicklung. Sein Satz zielt praktisch auf die Grundlage der ganzen Gesellschaft. (Un
ruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich möchte bei diesem Satz, „Die Forschung von heute ist die Lehre
von morgen“, noch einen Gedankengang hinzufügen. Hier steht ja drin, „Die wissen
schaftliche Ausbildung muß stärker als bisher auf den späteren Beruf vorbereiten und
kürzer dauern“, die Bezogenheit des Aufbaus in übrigen Bereichen der Gesellschaft, daß
die Universitäten nicht nur forschen, um einer Lehre willen, sondern daß das auch etwas
zu tun hat mit dem, was sich außerhalb der Universität tut. Deswegen bin ich der Meinung,
daß der Gedankengang von Pfeifer in jedem Falle erhalten bleiben soll. (Unruhe. Dis
kussion.) Daß die Studienreform stark auch auf die Praxis abgestellt ist, was draußen als
Beruf und damit von der Gesellschaft gegenüber der Universität erwartet wird, muß man
ja mal sagen.

Geißler: Gut! Kann der Satz nochmal formuliert werden, Sie haben ihn ja schriftlich
vorliegen?

Pfeifer: „In der Hochschul- und Wissenschaftspolitik der Zukunft muß der Forschung
ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt werden“. Und dann kann man ja noch den
Satz anschließen, den Frau Laurien gebracht hat, „Die Forschung von heute ist die Lehre
von morgen“.

Geißler: Schön, dann haben wir also diesen Komplex. Wie die Abfolge ist, läßt sich ja
sprachlich leicht feststellen. Jetzt nur noch die Frage, soll zu den Studieninhalten etwas
gesagt werden? Also der dritte Absatz. Kurt Biedenkopf hatte gemeint, man solle dies
streichen, dann haben wir wieder gemeint, man könne doch noch etwas zu den Studien
inhalten sagen. (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Ganz kurzer Vorschlag: Den letzten Satz, „Dadurch wird auch die Hochschul
kapazität besser ausgenutzt“ weg, der ist so mißverständlich. Mit der Lehre, das könnte
man lassen, „In der Lehre ist eine Reform der Studieninhalte vorzunehmen“. (Unruhe.
Diskussion.)

Kohl: Darf man mal fragen, ist denn das überhaupt wahr? Wir haben doch in den
letzten Jahren fortdauernd eine Reform der Studieninhalte gehabt; jetzt machen wir das
genaue Gegenteil. (Laurien: Wir haben keine gehabt! – Unruhe. Diskussion.) Doch, ich
bringe ein praktisches Beispiel: Wir haben das Medizinstudium von Grund auf reformiert,
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und jetzt bauen wir das alte nochmal neu ein. (Unruhe. Diskussion.) Ich kann nur sagen,
was an deutschen Hochschulen vonstatten geht und bei uns in Mainz vonstatten geht,
Frau Minister, wir haben die großen Vorlesungen in der Medizinischen Fakultät abge
schafft, und jetzt werden sie wieder neu eingeführt, weil die Studenten sie verlangen.

Geißler: Gut, ich glaube das Problem ist klar; wir müssen weiter kommen.
Zeitel: Ich würde eigentlich nur – denn das ist das Problem, das bisher nicht befriedigend

gelöst ist – den zweiten Satz stehen lassen. Der Satz eins, eine Studienreform wird immer
notwendig sein, bringt uns gar nichts im Grunde genommen im Programm. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Wir lassen auf jeden Fall den zweiten Satz. Dann lassen wir den ersten und
den dritten Satz weg. Einverstanden? (Unruhe. Diskussion. – Von Weizsäcker: Ich bin
nicht einverstanden, der erste Satz drückt eine notwendige Aufgabe aus, die nicht gelöst
ist. – Laurien: So ist es! Die Studiendauer in den deutschen Universitäten hat in den
letzten drei Jahren sich um insgesamt drei Semester verlängert, weil die Probleme nicht
gelöst sind.) Gut, dann können wir darüber abstimmen. Wer ist dafür, daß der erste Satz,
„In der Lehre ist eine Reform der Studieninhalte vordringlich“, drin bleibt, den bitte ich
um ein Handzeichen? Danke schön. Gegenprobe? Das Erste war die Mehrheit. Der
zweite Satz ist unbestritten, der bleibt drin. Der letzte Satz wird gestrichen.

Wir kommen zur Ziffer 49. (Einwurf: Redaktionelle Anmerkung zu „Freie Träger
ermöglichen den Wettbewerb im Angebot“. Können wir nicht das Wort „den“ streichen
bei „Wettbewerb“? – Zustimmung.) Gut, „den“ wird gestrichen. Noch weitere Anmer
kungen zu 49? Das ist nicht der Fall.

Laurien: Ich möchte zum Bildungskapitel eine einzige Frage noch hier zur Abstimmung
oder zum Nachdenken stellen. Es fehlt in diesem Bereich jeder Hinweis auf Weiterbildung.
Ob wir uns das leisten können, so wie die Debatte heute geht und wie die Bedeutung in
diesem Bereich läuft? Ich habe wirklich noch nicht druckreif formuliert, „Weiterbildung
muß den Menschen berufliche und persönliche Entwicklung sichern. Sie darf nicht auf
Kurse mit Abschlußszertifikaten verkürzt werden. Das Grundangebot schließt Angebo
te für Berufswelt, Freizeit, Familie für verschiedene Altersgruppen ein. Der Vielfalt der
Weiterbildung entspricht die Pluralität der Träger. Zusammenarbeit ist in freiheitlicher
Verantwortung, nicht durch Staatsdirigismus zu sichern. Die Hochschulen, die in abseh
barer Zeit auch nur mit kleineren Studienjahrgängen zu rechnen haben, müssen recht
zeitig die Verbindung von Studium und Weiterbildung vornehmen“. (Unruhe. Diskussi
on.) Ja, man kann manches kürzen.

Geißler: Frau Laurien, wir haben aber die Weiterbildung drin. (Laurien: Ja, an einer
anderen Stelle.) Bei der Ziffer 40 heißt es, „Chancengerechtigkeit erfordert ein Bildungs
wesen, das in gleichwertige Bildungswege gegliedert ist. Gliederung, Durchlässigkeit und
Weiterbildungseinrichtungen entsprechen den unterschiedlichen Begabungen und wir
ken Schranken sozialer Herkunft entgegen“. Wir können natürlich jetzt auch ein Weiter
bildungskapitel machen, dann müssen wir auch ein Jugendbildungskapitel machen usw.
Ich finde, das ist so wirklich gut gelöst! Ist jemand anderer Auffassung? (Unruhe. Diskus
sion.)

Laurien: Sie können das, was ich vorgelesen habe, ganz erheblich verkürzen. Aber Sie
sprechen von Schule, Sie sprechen von Hochschule, Sie sprechen nicht von der dritten
oder vierten Säule, wie wir heute sagen; die Säulen heißen Ausbildung, Schule, Hochschule,
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Weiterbildung. Wenn wir diese Säulen in einem Grundsatzprogramm der CDU nicht
ausdrücklich und auch nicht institutionell ansprechen, fehlt etwas. Von mir aus ordnen
wir es ein, wo Sie vom freien Träger reden, denn da ist der Hauptkampf zur Zeit, ob alles
vom Staat oder alles vom freien Träger gemacht wird. Ich hänge wahrhaftig nicht an der
Stelle oder an der Formulierung. Aber ich meine, es wäre auch grundsätzlich möglich,
dies einzubringen.

Geißler: Ich möchte jetzt darüber abstimmen lassen, soll die Weiterbildung noch einmal
gesondert hier aufgenommen werden? Das ist ja zunächst die Grundsatzfrage. Wer ist
dafür, den bitte ich um ein Handzeichen? Gegenprobe? Schon beschlossen, aber wesent
lich kürzer, damit sind wir uns auch einig. Dann dürfen wir Frau Laurien bitten, das auf
einen Satz zu konzentrieren. (Unruhe. Diskussion.)

Damit haben wir das Bildungskapitel beendet, ich darf mich herzlich bedanken. Ich
schlage jetzt vor, daß wir zur Sozialpolitik kommen und gleichzeitig noch einmal den
Vorschlag aufgreifen von gestern, daß wir Herrn Katzer und Herrn Biedenkopf bitten,
zu dem Thema Unternehmensrecht noch einen Vorschlag zu erarbeiten, der angehängt
werden soll an die Ziffer 68. Ich würde aber vorschlagen, daß wir das Thema Unterneh
mensrecht im Anschluß an das sozialpolitische Kapitel behandeln. (Biedenkopf: Wir
wollten eigentlich den Satz nachreichen für die Redaktionskommission. – Unruhe. Dis
kussion.) Einverstanden? Dann rufe ich auf die Ziffer 80. Gibt es zu Ziffer 80 irgendwel
che Anmerkungen?

Schwarz-Schilling: Ich würde hier, zweiter Satz, zweiter Abschnitt sagen, „Sie hat viel
dazu beigetragen, den Konflikt zu entschärfen“ statt „überwinden“. Denn man kann nicht
sagen, daß wir den überwunden haben, wenn man nachher wieder sagt, was noch dazu
gekommen ist. Er ist entschärft worden, man kann aber nicht sagen, daß er überhaupt
nicht bestünde. (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Der Klassenkampf ist überwunden, aber
der Konflikt noch nicht.) Der Konflikt ist entschärft.

Geißler: Ziffer 81. (Einwurf: Redaktionell würde ich anregen, „Mehrheiten“ und
„Minderheiten“ zu tauschen in den ersten vier Zeilen.) 82. (Unruhe. Diskussion.) 83, 84.
(Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: In Anschluß an das, was Helmut Kohl eben gesagt hat, zum ganzen
Duktus der Ziffer 84, wo also davon gesprochen wird, „Ältere Menschen sollen nicht nur
Empfangende sein, sondern auch Leistende“. Ich frage mich immer, was antworte ich auf
die Frage, die mir gestellt wird, was macht ihr jetzt da? Hier wird eine Zuständigkeit der
Politik für einen Bereich beansprucht, der, wenn überhaupt, ein Bereich ist, in dem die
Politik jedenfalls in dieser Form nichts verloren hat, in Form von Vorschreiben, von Be
vormundung usw. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die politische Absicht dahinter
nicht. Ich kann sie auch nicht erläutern. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich bin nicht der Vater dieser Formulierungen. Zum grundsätzlichen Kurs will
ich nur sagen, in einer der nächsten Vorstandssitzungen ist dies ja Thema, was wir in der
Partei tun mit Blick auf unsere alten Mitglieder. Die Zahl steigt enorm. Die ÖVP hat auf
unsere Parteiverhältnisse übertragen eine eigene Vereinigung gegründet. Das ist eine
Frage, der man sehr ernsthaft nahetreten muß. Denn mit welchem Recht hat man eine
Junge Union, deren Diskussion zunehmend an Bedeutung gewinnt? (Unruhe. Diskussi
on.) Was sagen wir zu diesem Lebensabschnitt? Jahrelang haben wir uns als Partei darauf
verlassen aus unserem Subsidiaritätsverständnis, daß das die freien Gruppen machen, der
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Caritasverband, die Innere Mission und die Arbeiterwohlfahrt, und jetzt erleben wir, daß
in den meisten Städten eine Verbindung zwischen Arbeiterwohlfahrt und sozialistischer
Stadtverwaltung zustande kommt und wir aus diesem wichtigen Sektor ausgeschaltet
werden, weil der Caritasverband und die Innere Mission oft genug für uns parteipolitisch
nichts tun. Das sind ganz elementare parteipolitische Interessen. Das halte ich deswegen
für ganz wichtig. Ich würde nur noch einmal überlegen – das ist ja inzwischen ein Fach
bereich geworden, nicht nur medizinisch –, ob man das überarbeiten will. Ich kann das
jetzt aus dem Handgelenk nicht machen. Mir ist das zu defensiv. Zumal es auch schon
wieder anfängt, „Ältere Menschen sollen nicht nur Empfangende sein“. Das kann man
ja auch positiv beantworten. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich glaube, ganz im Sinne dessen, was der Vorsitzende gesagt hat, wenn das
Lebensalter wächst und wächst und die Lebensarbeitszeit verkürzt wird, und die wird ja
verkürzt, dann entsteht eine dritte ganz neue Epoche und zwar nicht nur als Vorbereitung
auf den Tod, sondern mit ganz eigenen Lebensinhalten, die nicht mehr durch Erwerbsar
beit definiert werden, aber warum nicht Arbeit? Ist nicht Arbeit mehr als nur Erwerbs
arbeit? Ich finde, darauf muß die Politik eine Antwort finden, so wie sie auf Jugendfragen
eine Antwort gibt. (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Darf ich um Ruhe bitten? Es wäre
interessant, wenn wir die Bedenken alle miteinander offen diskutieren könnten.) Insofern
glaube ich, das ist eine politische Aufgabe und zwar keineswegs nur im Sinne von Betreu
ung, sondern auch von Angebot, freies Angebot der Gemeinde, der Verbände. Ich glaube,
daß das Alter in der Tat unterwegs ist und sich verändert. Wenn ein solches Grundsatz
programm gelesen wird, in dem das Bewußtsein der Alten gestärkt wird, ohne daß es
sofort Handlungspraktiken und Aufgaben gibt, dann glaube ich, in dem Bereich. Deswe
gen würde ich mich sehr für die Erhaltung dieses Themas, eher für einen Ausbau, ent
scheiden.

Griesinger: Wir müssen aufpassen, daß wir hier nicht zu sehr in ein Reglement hinein
geraten und meinen müßten, jetzt alles hier klarzuziehen. „Ältere Menschen sollten nicht
nur Empfangende, sondern auch Leistende sein“, damit bringen wir sofort wieder ein
Stück Leistungsgesellschaft rein. Wir wollen es ja gar nicht. (Unruhe. Diskussion. –
Geißler: Haben wir schon geändert!) Auch das mit „Emfangende“, wir wollen nicht, daß
die immer befürsorgt werden. Es hat keinen Sinn, wenn man immer wieder für die Älte
ren etwas tun will, ohne daß man sie überhaupt einschaltet und mit ihnen gemeinsam die
Dinge tut. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Frau Griesinger, Sie sind gestern nicht da gewesen, ich sage das nochmal ganz
allgemein: Wir sollten uns konzentrieren auf Änderungen der Texte und dann eventuell
eine Begründung nachbringen. Ich schlage vor, daß wir den Imperativ rausnehmen und
es einfach indikativisch sagen. (Unruhe. Diskussion.) Dann haben wir eine zureichende
Umschreibung, und es ist eine positive Ansprache der älteren Leute.

Biedenkopf: Da wir jetzt hier auch eine Diskussion über Inhalte haben, kann ich jetzt
nicht sofort einen Satz formulieren und erst dann begründen, sondern ich möchte mir
hier in der Diskussion meiner Kollegen im Bundesvorstand auch eine Meinung bilden,
ehe ich einen Satz formuliere. Ich finde die Anregung von Norbert Blüm sehr wichtig,
daß er sagt, das ist ein eigener Lebensabschnitt geworden. Ich finde, wenn wir diesen
Gedanken aufnehmen durch eine Umformulierung der ersten beiden Sätze, wo das an
gedeutet wird, aber defensiv, wo nämlich steht, „Jede der verschiedenen Lebensphasen
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hat ihren eigenen Wert. Alter ist nicht nur Ausruhen“. Wenn man als Feststellung sagen
würde, daß das Alter zu einem eigenen Lebensabschnitt geworden ist und es deshalb
einen gleichberechtigten Stellenwert neben den anderen Lebensabschnitten hat, nämlich
dem der Jugend und Ausbildung, dem der Arbeit – das sind ja die drei Lebensabschnitte
geworden –, daß man dann diesen positiven Einstieg neu formuliert. Aber das kann ich
jetzt nicht aus der hohlen Hand. Ich finde nur die Anregung von Norbert Blüm so
wichtig, daß man das so machen sollte.

Und der zweite Punkt: Ich möchte anregen, daß man das wie an anderen Stellen des
Grundsatzprogramms auch so formuliert, daß nicht ein Verdacht entsteht, wir wollten das
alles regeln. Wir müssen sehr darauf achten, daß uns nicht nach der Lektüre des
Grundsatzprogramms gesagt wird, aber auch ihr beansprucht ja für jede Lebensregung
die Zuständigkeit zur staatlichen Regelung. Das sind meine Anregungen; ich kann aber
jetzt keinen Satz sagen.

Von Weizsäcker: Ich wollte nur die erste Ihrer beiden Anregungen, Herr Biedenkopf,
aufgreifen. Ich glaube, das geht wirklich sehr leicht. Der erste Satz bleibt und der zweite
heißt dann, „Das Alter ist ein eigener Lebensabschnitt mit eigenen Bedürfnissen, eigenen
Aufgaben und eigener Verantwortung“. Da kann man die beiden Sätze miteinander
verbinden.

Geißler: Gut, dies wird vorgeschlagen. (Biedenkopf: Das finde ich gut!) „Alter ist ein
eigener Lebensabschnitt mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Aufgaben und eigener Ver
antwortung“. Sind Sie mit dem Satz einverstanden? (Zustimmung.) Wird zu Kapitel 84
noch das Wort gewünscht? (Unruhe. Diskussion.) Ziffer 85.

Schwarz-Schilling: Im letzten Absatz wird die Frage, „Der einzelne muß stärker als
bisher bereit sein, Verantwortung für sich selbst und seine Umwelt zu tragen  und sich für
seine Gesundheit verantwortlich zu fühlen”, angesprochen. Ich bin der Auffassung, daß
gerade in diesen Gesundheitsthemen die Motivation insgesamt angesprochen werden
muß, auch klargemacht werden muß, daß es sich hier auch um Leistungen handelt. Ich
möchte deswegen nochmal auf mein Papier Seite fünf Ziffer 85 hinweisen, wo in der
Formulierung von Prof. Engels dieser Gesichtspunkt deutlich gemacht wird: „Soll das
Gesundheitswesen leistungsfähig sein, müssen Motivationen und Leistungswettbewerb
erhalten bleiben, gesund zu sein und zu bleiben; der Arzt muß Gesunde statt Kranke unter
seinen Patienten wünschen“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich diesen Vorschlag zur Diskussion stellen? Ich kenne den Satz, aber er
ist natürlich voller Unwägbarkeiten und auch voller Mißverständnisse. „Motivation“ ist
gut, aber „Leistungswettbewerb erhalten bleiben, gesund zu sein und zu bleiben. Der Arzt
muß Gesunde statt Kranke unter seinen Patienten wünschen“, (Unruhe. Diskussion.) das
ist ein schwieriger Satz. Der stammt ja nicht von Ihnen, sondern ist aus dem Engelsschen
Entwurf übernommen worden. Ich möchte gegen Übernahme dieses Satzes sprechen.
(Unruhe. Diskussion.).

Blüm: Ich würde auch, Herr Schwarz-Schilling, dafür plädieren, den Satz nicht zu
nehmen, und zwar deshalb, weil der Satz die unterschiedlichsten Interpretationen möglich
macht. Entweder muß das dann ausformuliert werden, dann müssen wir noch darüber
reden, oder der Satz muß wegbleiben. Wenn wir das wollen, ich habe nichts dagegen, dann
muß es formuliert werden. Aber wenn wir hier so eine Leerformel nehmen, in die jeder
seine Vorstellung reinbringt, finde ich, tut das dem Grundsatzprogramm nicht gut.
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Geißler: Natürlich ist die Ziffer 85 angesichts der Bedeutung des Gesundheitswesens
eine sehr verdichtete Aussage, ich will es einmal so formulieren. Aber es sind die wich
tigsten Gesichtspunkte, die heute von uns in der Gesundheitspolitik als CDU vorgetragen
werden müssen, angesprochen. Ich gebe allerdings zu, daß die Kostenfrage nicht ange
sprochen ist. Es ist eben ein Grundsatzprogramm, in das die aktuelle Kostensituation der
gesetzlichen Krankenversicherung nicht aufgenommen werden kann.

Von Bismarck: Zunächst bin ich Ihrer Meinung, Herr Geißler, daß die Formulierung
zu Mißdeutungen Anlaß gibt, aber der Gegenstand, mit dem sie sich beschäftigt, müßte
in diesem Kapitel deutlicher zum Ausdruck kommen, daß zur Zeit trotz oder wegen des
Krankheitskostendämpfungsgesetzes nicht erreicht wird, daß sich alle Beteiligten in der
notwendigen Weise um kostengünstige und sachgerechte gesundheitliche Aktionen in
Verantwortung kümmern. Weder die pharmazeutische Industrie, noch der Großhandel,
noch die Apotheken, noch die Ärzte, noch die Patienten haben ein wirkliches Interesse
daran, die Kosten zu senken. Diesen Umstand spricht Herr Engels an. Wir haben ja kei
neswegs die Krankenhauskostendämpfung freiheitlich geordnet. Ich meine, daß das
deutlicher zum Ausdruck kommen muß, als es hier geschieht.

Geißler: Darf ich einen Vorschlag machen? Wenn wir die Kostengeschichte reinbrin
gen, könnte man wie folgt formulieren: „Auch in der Gesundheitspolitik können wir auf
Wirtschaftlichkeit nicht verzichten. Das Gesundheitssystem enthält heute zu wenig An
reize für Sparsamkeit. Seine Strukturen müssen mit dem Ziele größerer Wirtschaftlichkeit
verändert werden. Dabei setzen wir nicht auf staatlichen Dirigismus, sondern auf Einsicht
und Zusammenwirken“. (Einwurf: Wo würde das jetzt stehen?) Als eigener Absatz.
(Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich möchte vorschlagen, daß man in diese Richtung formuliert, wobei mir
das Wort „Einsicht“ zu schwach ist. Das ist die Moral-Frustration-Philosophie und die
funktioniert nicht im sozialen System, wenn die Ausbeutung des Systems wirtschaftlich
prämiert wird. Das ist hier der Fall. Das Eigeninteresse muß so gesteuert werden, auch
im Bereich der Gesundheitsvorsorge, daß es zugleich in den Dienst des Ganzen gestellt
wird, genau wie das im Markt selbstverständlich ist und von uns auch akzeptiert.

Ich hatte mich an sich zu einem anderen Punkt gemeldet, weil mir scheint, daß das
Gesundheitskapitel einen Punkt aussetzt – ich bitte um Nachsicht, wenn ich ihn jetzt noch
aufwerfe –, der uns mit Sicherheit, und zwar gerade als christliche Partei fordern wird.
Das ist das Problem des humanen Sterbens. Es wird in immer größerem Umfang die Frage
diskutiert, und zwar in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, ob die Technologisie
rung der Intensivstationen, die Technologisierung der Krankenhäuser eigentlich noch mit
der Humanität des Menschen vereinbar ist. Dies sind keine Einzelfälle mehr. Ich weiß
nicht, ob in einem Grundsatzprogramm, wo viel vom Menschenbild und allem anderen
die Rede ist, nun dieses moderne Problem der Medizin, daß der Mensch zum Objekt der
Technologie wird und zwar der medizinischen Technologie, völlig außer Ansatz bleiben
kann. Also, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn man darauf überhaupt nicht eingeht.
Das ist nämlich wirklich eine politische Frage von großer Bedeutung, gerade was unser
Menschenbild angeht. (Unruhe. Diskussion.)

Griesinger: Ich hätte gerne einen Satz allgemein zur humaneren Medizin gehabt, ohne
das Sterben nun speziell anzusprechen, weil wir es im gesamten Rahmen sehen müssen,
die personalere Medizin muß wieder kommen. Im Gegensatz zur SPD, die ja praktisch
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die Gerätemedizin haben will mit ihren medizinisch-technischen Zentren, mit ihren rie
sengroßen Krankenhäusern, mit all ihrem Zentralismus im Gesundheitswesen, müssen
wir im Grunde genommen diese dezentrale gesundheitliche Hilfe wollen, weil sie die
personalere Hilfe ist. Darum geht es doch hauptsächlich, daß diese Gerätemedizin nicht
überhandnimmt. Das ist bei der ärztlichen Ausbildung, das ist bei der Weiterbildung, das
ist in all den Bereichen, stationären, ambulanten Bereichen wichtig. Und dann fehlte mir,
ich weiß nicht, ob es noch irgendwo vorkommt, die Notwendigkeit, daß wir gerade die
ambulanten Pflegedienste verstärkt fördern. Das ist doch unser Gedanke gewesen, daß
hier das Gesundheitswesen im ambulanten Bereich verstärkt nun auch gefördert wird,
damit unsere freien Verbände, unsere Schwestern draußen noch Pflegedienste tun kön
nen. Auch da unterscheiden wir uns sehr wesentlich von der SPD, die ja jetzt hier überall
ihre medizinisch-technischen Zentren haben und alles überlasten will mit vielen Aufga
ben, was dann wieder inhuman wird, weil es anonym wird.

Geißler: Also, die Personalisierung. Sozialer Dienst wird mehrfach im Programm an
gesprochen bei den Grundwerten. Insoweit müssen wir ja nicht immer wieder auf dassel
be rekurrieren. Bei den Leitsätzen vorne haben wir die Personalisierung der Sozialpolitik.
(Unruhe. Diskussion.) Wir müßten natürlich den Gedanken und vieles andere mehr,
Altenpflegeeinrichtungen, dann auch bei der Altenpolitik reinbringen. Wir haben bewußt
darauf verzichtet. Die Personalisierung der Sozialpolitik ist sozusagen das, was vor der
Klammer steht. Das brauchen wir in der Klammer selber nicht noch einmal aufführen.
Ich bin jetzt der Meinung, daß wir das Problem humanes Sterben reinbringen; ich würde
bedauern, wenn wir jetzt auf humane Medizin ausweichen. (Unruhe. Diskussion.) Es ist
die Frage, ob man das humane Sterben hier reinbringen soll.

Köppler: Da ist natürlich ein Problem angesprochen, und es ist verlockend, was Kurt
Biedenkopf vorschlägt, in einem CDU-Grundsatzprogramm dazu etwas Gültiges zu
sagen. Trotzdem möchte ich eigentlich davor warnen. Wenn man sich auf das Problem
des humanen Sterbens, das heißt des ethisch verantwortlichen Umgangs mit den Mög
lichkeiten der modernen Medizin konzentriert, verliert man andere Aspekte, die mindes
tens genauso wichtig sind, die ja eben auch angesprochen worden sind. Das ist die Frage
der Personalität, der Personalbezüge im gesamten Gesundheitswesen. Mir wäre es eigent
lich lieber, man würde dazu etwas haben, aber nicht jetzt etwas zu den ethischen Regeln,
weil wir dann sofort auch in der ärztlichen Ethik drin sind, was ein ungeheuer schwieriges
Gebiet ist. Ich warne deshalb, nicht weil ich meine, es wäre falsch, dazu etwas zu sagen,
sondern weil ich fürchte, es gelingt uns nicht, das so zu sagen, wie es nötig wäre. (Unruhe.
Diskussion.)

Friedrich Vogel: Wir wissen sicher alle, daß das ein Problem ist, das zunehmend Be
deutung gewinnt, und eine Frage ist, die einen unmittelbaren Bezug zur Menschenwürde
hat. Dennoch habe ich genauso wie Heinrich Köppler die Frage, ob es möglich ist, das so
zu formulieren, daß es nicht mißverständlich ist und Kontroversen auslöst, die uns
wahrscheinlich mehr schaden als nützen. Wir müssen uns im übrigen, glaube ich, Kurt
Biedenkopf, darüber im klaren sein, das ist ein Bereich, den man rechtlich nicht normie
ren kann. Ich sehe da rechtlich keine Möglichkeit. (Biedenkopf: Wir haben aber viele
Bereiche angesprochen, die man rechtlich nicht normieren kann. – Unruhe. Diskussion.) 
Ich meine, wir sollten diesen Gedanken jetzt nicht einfach fallenlassen, sondern den
Auftrag geben, den Versuch zu unternehmen, das zu formulieren. Wir können ja dann in
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der Endredaktion über das Ergebnis eines solchen Versuchs hier miteinander reden. Es
müßte möglichst so formuliert werden, daß es nicht mißverständlich ist, sonst müssen wir
es rausnehmen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Jetzt noch zur Gesundheit. Ich muß der Reihe nach vorgehen. Die Kostenge
schichte. Ich hatte einen Vorschlag gemacht, da kann man noch etwas in der Richtung
tun, wobei wir, das möchte ich noch sagen, die Kriterien der Wirtschaftlichkeit im Ge
sundheitswesen so formulieren müssen, daß sie für alle Beteiligten im Gesundheitswesen
gelten; wir können das natürlich nicht nur spezialisieren auf einen Teil. Das muß für alle
gelten. Sind wir uns einig, wir formulieren auf der Basis dessen, was ich vorgelesen habe?
(Einwurf: Auch ich bin der Meinung, daß der Appell an die Einsicht zu schwach ist. –
Unruhe. Diskussion.) Einverstanden?

Von Weizsäcker: Der zweite Absatz von 85 endet mit dem „Wichtigste Aufgabe der
Gesundheitspolitik werden künftig Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge sein“, und der
dann folgende ist zu schwach, „Der einzelne muß stärker als bisher bereit sein, Verant
wortung für sich zu tragen“. Das sagt hier, finde ich, viel zu wenig. Ich schlage vor,
„Entscheidend ist, daß der einzelne sich für seine Gesundheit selbst verantwortlich fühlt
und zu einer gesunden Umwelt beiträgt. Ohne diese Eigenverantwortung kann ihm kein
Gesundheitswesen der Welt helfen“. (Zustimmung. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Einverstanden? Herr von Weizsäcker, noch einmal für das Protokoll, damit
das Protokoll das nachvollziehen kann.

Von Weizsäcker: „Entscheidend ist, daß der einzelne sich für seine Gesundheit selbst
verantwortlich fühlt und zu einer gesunden Umwelt beiträgt. Ohne diese Eigenverant
wortung kann ihm kein Gesundheitswesen der Welt helfen“.

Schwarz-Schilling: Ich unterstütze diesen Vorschlag, vorher möchte ich aber noch
wissen, ob das der Schlußabsatz ist und das, was Herr Geißler formuliert hat, davor
kommt?

Geißler: Ich darf den Vorschlag machen, daß wir versuchen, das in die richtige Abfol
ge zu bringen.

Laurien: Ja zu dem Vorschlag, aber bitte Streichung des Wortes „Umwelt“, „und für
eine gesunde Umwelt beiträgt“. (Geißler: Warum?) Ich sage als Nichtraucher, daß das als
Spitze gegen die Raucher zu verstehen ist. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Einverstanden? Kein Widerspruch?
Wex: Ich bin sehr für den Vorschlag, auch weil die Eigenverantwortung drin ist. Ich

würde nur bitten, daß diese Verbindung von Krankheiten „mit dem Lebensstil im
Wohlstand“ entfällt. Also, ich meine, Eigenverantwortung gerne, es darf aber auch nie
mand gefunden werden, der hier dafür verantwortlich ist oder verantwortlich gemacht
ist bei der Zunahme von Wohlstandskrankheiten.

Geißler: Ja, aber ich würde trotzdem meinen, das sollten wir jetzt lassen. (Unruhe.
Diskussion.)

Griesinger: Ich hätte noch die Frage, haben Sie irgendwo im Programm einen Satz
stehen, woraus man entnehmen kann, daß wir an dem Grundsatz Niederlassungsfreiheit,
freie Arztwahl des Patienten festhalten? Das ist genauso wichtig, wie wir da oben hin
schreiben können, mit und ohne Rücksicht auf Einkommen und Wohnort zur Schule 
kommen.
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Geißler: Wir haben Wahlfreiheit vorne in den Ordnungselementen der Sozialpolitik.
Steht bei den Freiheiten. (Unruhe. Diskussion.) Es war der Antrag gestellt worden, die
Sache mit dem Wohlstand soll weg, ich habe dagegen gesprochen. Ist das ein Antrag, daß
das wegkommt? Nein. Gut! Dann schließe ich die Ziffer 85 jetzt ab. Wir kommen zur
Ziffer 86.

Von Bismarck: Ich möchte zurückkommen auf einen Vorschlag von gestern und an
dieser Stelle den Versuch machen, Sie zu verführen, eine kleine Nuance über den Inhalt
unserer Verständnisses von „sozial“ hinzuzufügen. Und zwar in folgender Form: Der
Absatz beginnt, „Die Neue soziale Frage erfordert eine neue soziale Politik. Sie ist sozia
le Ordnungspolitik“, danach würde ich vorschlagen einzufügen, sie „zielt auf die Erfüllung
der Lebensbestimmung aller Menschen, Freiheit zu haben und zu verantworten“. Das
nimmt also Bezug auf den Grundgedanken im ersten Grundkapitel, wo wir die Basis des
Menschenverständnisses niedergelegt haben. (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Wie heißt
der Satz?) „Sie zielt auf die Erfüllung der Lebensbestimmung aller Menschen, Freiheit
zu haben und zu verantworten“. (Unruhe. Diskussion.) Nach dem Inhalt unseres ersten
Satzes, daß der Mensch zur freien Selbstbestimmung geschaffen ist, das ist der erste Satz
im Programm. Dann geht es weiter, „Ihre Handlungsprinzipien sind …“. Der Sinn dieses
Vorschlags ist, daß wir zu einer Erweiterung dieses Begriffes kommen. In unserer gestri
gen Diskussion war das schon angesprochen, ganz und gar hin zu der vollen Erfüllung
der Lebensbestimmung. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Wenn ich die Neue soziale Frage richtig verstanden habe, dann geht es unter
anderem darum, Leute in Solidarität zu bringen, die in organisierten Solidaritätsveran
staltungen herausfallen. Solidarität ist mindestens so wichtig bei dieser Neuen sozialen
Frage wie Freiheit, damit wir uns richtig verstehen. Nur die Pointe der Neuen sozialen
Frage heißt, den nichtorganisierbaren Interessen eine Stimme zu verleihen. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Einen unserer Grundwerte, die Freiheit, im Zusammenhang mit diesem Ka
pitel besonders herauszuheben, wird in der Tat etwas problematisch. Das ist ja einer
unserer Grundwerte. Ob man nicht die anderen Grundwerte mit einbeziehen müßte?

Waffenschmidt: Dazu möchte ich aber doch sagen, wir haben bei anderen Punkten,
zum Beispiel bei Erziehung und Bildung, auch wieder Grundelemente unserer Aussagen
von vorne aufgenommen, nämlich die Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit, Selbstver
antwortung. Ich finde es gut, wenn wir den Gedanken von Philipp von Bismarck aufneh
men, die Sozialpolitik hier einmal mit den grundsätzlichen Zielsetzungen zu verknüpfen,
die wir bei der Bestimmung des Menschen vorne mit seiner Entfaltung ausgesprochen
haben. Denn auch die Sozialpolitik, Kollege Geißler, soll doch dazu führen, im Grund zur
letzten Bestimmung des Menschen zu helfen, nämlich daß er in Freiheit und Verantwor
tung sein Leben führen kann. Und, Norbert Blüm, Solidarität soll doch im Grunde auch
immer wieder bewirken, daß der Mensch zur Freiheit und Verantwortung letztlich befä
hig ist. Damit kommen wir weg von einer Sozialpolitik, die nur als dauerhafte Betreu
ungspolitik angelegt ist. Sie soll ja Hilfe zur Selbsthilfe auch geben. Ich finde das sehr gut
und möchte den Gedanken von Herrn von Bismarck unterstützen. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Also, ich ziele keineswegs darauf, die Freiheit zu verabsolutieren. Ich
habe mich nur so kurz gefaßt, einfach wegen des Duktus dieser Stelle. Gemeint ist natür
lich die Freiheit zur Persönlichkeitsentfaltung, wo dann alle Elemente dazu gehören,
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natürlich die Solidarität aller anderen, die vor allem darin bestehen muß, jedem die
gleiche Entfaltung zu sichern. (Unruhe. Diskussion.)

Schäfers: Kann man nicht einen Kompromiß finden mit der Formulierung, Ergänzung,
Herr von Bismarck, wenn man sagen würde: „In solidarer Verbundenheit Freiheit zu
haben“?

Von Bismarck: Dagegen hätte ich nichts einzuwenden, wenn das hinein kommt, nur
der Sinn ist eben die Entfaltungen jedem Menschen möglich zu machen und zum Opti
mum zu bringen.

Blüm: Damit wir uns nicht mißverstehen, natürlich, Herr von Bismarck, gilt das für
alle sozialpolitischen Maßnahmen; wo liegt aber die Pointe der Neuen sozialen Frage?
Die bringt ein, daß die Solidarität genauso wirkt in Gruppen, die bisher draußen waren,
die nicht durch Gewerkschaften vertreten waren, nicht nur Arbeitnehmerverbände. Das
ist sozusagen die Überraschung der Neuen sozialen Frage.

Geißler: Darf ich einen Vorschlag machen, Herr von Bismarck? Es ist der Tat ein be
achtliches Argument, diesen für die Sozialpolitik insgesamt gültigen Satz nun ausgerech
net bei diesem Kapitel einzubringen. Wir haben ja vorne bei Ziffer 79 den Begriff „So
ziale Ordnungspolitik“, und ich bin dafür, daß wir dann dort den Satz reinbringen. (Un
ruhe. Diskussion.) 86 bitte!

Schwarz-Schilling: Mir ist Folgendes nicht ganz klar, vorletzter Spiegelsatz, „Die so
zialen Leistungen müssen humaner und wirtschaftlicher organisiert werden“ und dann
der nächste Spiegelsatz, den ich in diesem Kontext nicht ganz verstehe, „Es muß so geplant
werden, daß nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die sozialen Interessen in die
Planung integriert sind“. Es wird also jetzt so getan, als würde das Umgekehrte das
stärker Erforderliche sein. Im vorletzten wird gesagt, sie müssen humaner und wirtschaft
licher organisiert werden. Ich finde hier liegt irgendwo ein Widerspruch.

Geißler: Nein, es handelt sich um ergänzende und sich nicht widersprechende Prinzi
pien. Das Problem ist, daß diese Obersätze natürlich erst ihren Sinn bekommen, wenn
man sie ausfüllt mit dem, was gesagt ist. Zum Beispiel in der Flächennutzungsplanung
oder in der Bauleitplanung oder in der Konstruktion eines Hochhauses, zum Beispiel in
den Landesbauordnungen. (Einwurf: Dann würde ich das aber einmal ansprechen!) Das
kann man ja tun! Ich darf das Beispiel bringen Landesbauordnung. Wenn ich von vorn
herein in der Landesbauordnung Bestimmungen drin habe, die die Behörde und all
diejenigen, die bauen, zwingt, auf Behinderte Rücksicht zu nehmen, dann ist dies in der
Gesamtplanung nicht nur humaner, sondern gleichzeitig auch wirtschaftlicher. Das heißt,
wenn ich ohne Rücksicht auf behinderte Menschen plane und dann hinterher die Dinge
wieder reparieren muß, weil auf die Behinderten nicht Rücksicht genommen wird, ist es
nachher zehnmal teurer, als wenn man vorher auf die Behinderten bei der Planung
Rücksicht genommen hätte. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. (Waffenschmidt:
Herr Vorsitzender, dann würde ich doch anregen, daß man wenigstens an einem Beispiel
deutlich macht, welche Zielrichtung man will. Solche Sätze kann niemand sonst verste
hen!) Der Einwand ist völlig berechtigt Wir sollten dies etwas konkretisieren.

Schwarz-Schilling: Zur Verdeutlichung würde ich dann doch sagen, daß der letzte
Spiegelsatz etwas präzisiert wird: „Es muß darauf geachtet werden, daß bereits in der
Planung die wirtschaftliche und soziale Komponente berücksichtigt wird.“ (Unruhe.
Diskussion.)
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Von Bismarck: In dem ersten Spiegelsatz finde ich den zweiten Halbsatz mißverständ
lich. „Die sozialen Leistungen müssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen und diejenigen
beschränkt werden, die durch eigene Leistungen einen Anspruch darauf erworben
haben“. Was ist damit gemeint? In der Sozialhilfe gilt das sicherlich nicht. Das ist für mich
mißverständlich.

Geißler: „Beschränkt“ ist nicht ganz richtig. Bei der Vermeidung von Fremdwörtern
gerät man dann im Deutschen auf eine etwas schiefe Bahn. Es ist die Umschreibung
gemeint, im Kontext zu 87, daß wir auf der einen Seite den Gedanken der Hilfsbedürftigen
haben, die sich selber nicht helfen können, also die Sozialhilfefälle im weiteren Sinn usw.,
und auf der anderen Seite der Rentner, die aufgrund von eigenen Leistungen Anspruch
haben. (Unruhe. Diskussion.) Das sind zwei Zielgruppen, die angesprochen sind. Wenn
ich sage, „Die sozialen Leistungen müssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen beschränkt
werden“, dann würden wir den anderen wesentlichen Gedanken der Sozialversicherung
herausnehmen. Die müssen wir ja sauber von den anderen unterscheiden. Das ist nur
wegen der gedanklichen Klarheit hier aufgenommen worden, damit wir, wenn wir von
sozialen Leistungen sprechen, alle diejenigen ansprechen, die in unserem System soziale
Leistungen erhalten. Da gibt es solche, die bekommen die soziale Leistung aufgrund ei
gener Leistungen, Rente, Krankenversicherung, Unfallversicherung, was weiß ich, und
solche, die soziale Leistungen bekommen müssen, ohne daß sie etwas dafür getan haben
selber, weil sie hilfsbedürftig sind.

Griesinger: Darf ich Ihnen eines sagen, Herr Geißler, mit diesem Satz lassen Sie eine
ganz wichtige Gruppe raus von unserer Drei-Säulen-Sozialpolitik. Das eine ist die Versi
cherten-Säule, die haben Sie ja schon angesprochen. Das zweite ist die Fürsorge-Säule,
die haben Sie auch angesprochen. Aber die ganze Versorgungs-Säule haben Sie nicht
angesprochen. Das sind unsere Kriegsversehrten, Kriegshinterbliebenen, Lastenaus
gleichsempfänger, die haben durch eigene Leistungen keinen Anspruch, die haben keinen
Beitrag dafür bezahlt. Ich würde wirklich bitten, Herr Geißler, daß wir nicht jetzt den
Eindruck erwecken, als ob wir eine völlig neue soziale Politik machen würden. Was ist
denn unser Wunsch? Daß wir diese drei Säulen wieder etwas deutlicher in ihrer Eigen
ständigkeit zum Ausdruck bringen und nicht diesen Wischwasch, der im Augenblick
entstanden ist, weiter betreiben, daß nämlich eines Tages die Sozialhilfe die Versicherten-
Säule und die Versicherten-Säule die Sozialhilfe-Säule wird. So ist es im Augenblick doch!

Geißler: Zur Erläuterung des ersten Satzes: Es ist nur eine Beschreibung der Menschen,
die Gegenstand der Sozialpolitik sein müssen, wenn ich es so frei sagen darf. Die Be
schränkung bedeutet, daß wir Grenzen ziehen wollen in der Sozialpolitik hinsichtlich
solcher Leistungen, die heute ausgeglichen werden, obwohl sie keine soziale Begründung
mehr haben. Die Ziffer 86 ist die Überschrift für die Ziffer 87, das heißt, wir haben heute
Leistungen in unserem Sozialsystem, die soziale Leistungen genannt werden, die aber
ihren inneren sozialen Grund, ihre innere soziale Berechtigung verloren haben, zum
Beispiel Rentner mit einer Rente von 2.000 Mark, ich sage es mal konkret, die Leistungen
der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen, ohne daß sie einen eigenen Beitrag
dazu zahlen. Konzentration der sozialen Leistungen einmal auf diejenigen, die diese
brauchen, und auf diejenigen, die einen Anspruch darauf haben aufgrund eigener Leis
tungen. Alle anderen sozialen Leistungen sind keine sozialen Leistungen. Das ist der
Gedanke, der dahinter steht. Das heißt, das ist der Umschwung von einer rein quantitativ
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orientierten zu einer qualitativ orientierten Sozialpolitik. Das ist der Kerngedanke dessen,
was wir in der Mannheimer Erklärung in der Neuen sozialen Frage umschrieben haben.
Konzentration der Mittel, damit ohne Ausweitung der Sozialleistungsquote insgesamt
denen besser und mehr geholfen werden kann, die es tatsächlich brauchen. (Waffen
schmidt: Ja, das ist ja nur die Formulierungsfrage; ich finde es nach wie vor mißverständ
lich. Dann sollte man die beiden trennen durch Vertrag oder Gesetz.) Gut, darf ich den
Versuch machen, das dann redaktionell zu verbessern?

Waffenschmidt: Ja, hier wird nämlich der Eindruck erweckt, daß das hier parallel wäre
und zwei ganz verschiedene Begriffe von Sozialhilfe angewandt werden.

Carstens: Das Bedenken von Frau Griesinger ist nicht ausgeräumt. Wir haben die
Versorgungsempfänger, die Kriegsopfer, wo erscheinen die hier? „Sozialleistungen
müssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen und diejenigen beschränkt werden, die durch
eigene Leistungen einen Anspruch darauf erworben haben“, da finde ich die Kriegsopfer
nicht wieder, und die haben doch sicherlich einen Anspruch auf mehr. (Unruhe. Diskus
sion.)

Geißler: Der Grundgedanke ist, abzugrenzen gegenüber sozialen Leistungen, die keine
mehr sind. Ich bin gerne bereit, den Versorgungsgedanken hier mit reinzubringen. Ein
verstanden?

Schäfers: Ich schlage vor, daß die Spiegelstrichaufzählung noch um einen Spiegelstrich
ergänzt wird am Ende und zwar um die Aufnahme der Notwendigkeit des Präventions
gedankens. Die Prävention als sozialpolitisches Handlungsprinzip ist im ordnungspoliti
schen Theorieverständnis unbestritten. Im übrigen glaube ich, daß wir uns mit dem Prä
ventionsgedanken in der Sozialpolitik auseinandersetzen müssen, weil nämlich auch die
SPD in ihrem Grundwertepapier ganz ausführlich auf diesen Gedanken eingegangen ist.
(Geißler: Wie soll es heißen?) Ich würde vorschlagen, daß Folgendes ergänzt wird: „Schon
die Entstehung sozialer Übel muß verhindert, nicht erst nachträglich ihre Beseitigung
oder Linderung versucht werden“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ist das hier aufgenommen? Einverstanden?
Blüm: Ich möchte zu beiden Spiegelabschnitten einen Kürzungsantrag stellen: „Die

sozialen Leistungen müssen so umstrukturiert werden, daß ohne Erhöhung des Gesamt
aufwandes mehr Gerechtigkeit erreicht werden kann“. Ich bin wie alle im Saal der Mei
nung, daß wir unseren Gesamtaufwand derzeit nicht erhöhen können. Es könnte bei
spielsweise passieren, daß das Sozialprodukt steigt. Dann kann der Sozialaufwand abso
lut steigen, obwohl er prozentual sinkt. Denn der Inhalt dessen, was wir meinen, ist schon
erreicht, wenn wir sagen „umstrukturiert“. Das Wort Umstrukturierung deckt unsere
Intentionen ausreichend auf. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich darf davon ausgehen, daß Sie inhaltlich mit dem einverstanden sind. Das
muß neu formuliert werden! Gut, dann rufe ich jetzt Ziffer 87 auf.

Schwarz-Schilling: Ich möchte den Gedanken, den Herr Schäfers hier vorgebracht hat
über die Prävention der Sozialpolitik, noch einmal aufgreifen und in der Mitte des Ab
schnitts 87, wo es heißt, „Soziale Besitzstände, einst im Zeichen des Fortschritts errungen,
müssen aber einer laufenden Überprüfung standhalten, ob sie auch unter den heutigen
Bedingungen geboten sind“, zur Verdeutlichung noch einige weitere Aspekte einfügen.
In meinen Änderungsvorschlägen steht, „Es ist humaner und wirtschaftlicher, die Fami
lie in den Stand zu setzen, ihre Erziehungsaufgaben zu erfüllen, als teure Einrichtungen
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zur Heilung von Schäden aus unzureichender Betreuung zu finanzieren, Unfälle zu
verhüten als ihre Folgen zu lindern, die Gesundheit zu erhalten als Krankheiten zu be
kämpfen. Es ist Aufgabe einer präventiven Sozialpolitik, Organisationsformen zu finden,
die diejenigen, die geschützt werden sollen, auch wirklich schützen“.

Geißler: Herr Schwarz-Schilling, ich bin völlig damit einverstanden. Ich bin gerne
bereit, aber das muß noch formuliert werden. (Unruhe. Diskussion.) Einverstanden?
(Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Darf ich eine Frage stellen mit Bezug auf den gleichen
Satz, „soziale Besitzstände“ sind zu überprüfen? Fällt darunter zum Beispiel auch das
Prinzip der bruttolohnbezogenen Rente? Nach meinem Interpretationsverständnis
würde das darunter fallen. – Unruhe. Diskussion.)

Ziffer 88. (Unruhe. Diskussion.) So, dann kommen wir zur Ziffer 89. Zur Auflockerung
der Ziffer 89 darf ich darum bitten, daß der Herr Radunski 49  den Kalender zur Fußball
weltmeisterschaft 50  verteilt. In Millionenauflage gedruckt und auch für die Landesver
bände geeignet. (Große Unruhe. Diskussion.) Darf ich zu den Fußballweltmeisterschafts
kalendern noch Folgendes sagen: Die Landesverbände haben die Möglichkeit, auf einer
Seite besondere Lokal- und Regionalwerbung zu betreiben, zum Beispiel für den Lan
desvorsitzenden. (Unruhe. Diskussion.) Berti Vogts 51  ist deswegen nicht drin, weil er einen
Exklusivvertrag hat mit zwei Firmen und nicht bei einem dritten, nämlich bei der CDU,
auftreten kann. (Beifall.) Dann kommen wir zur Ziffer 89.

Wex: Ich glaube, es gibt eine Übereinstimmung in dieser Sache mit dem Frauenkapitel.
Das ist die Tatsache, daß es gelesen wird. Das Frauenkapitel im Vergleich zu vielen ande
ren wird ausführlich beobachtet. Es hat eine Geschichte und diese Geschichte muß na
türlich auch hier in der heutigen neuen Fassung ihren Niederschlag finden. Sie wissen,
daß wir einmal ein eigenes Frauenkapitel hatten, und Sie erinnern sich auch an die Dis
kussion, eigenes Frauenkapitel ja oder nein? Herr Generalsekretär, die anderen sollten
zuhören, würden Sie das vielleicht bei dieser Sache auch einmal sagen! (Geißler: Ich höre
zu!) Ja, das reicht natürlich eigentlich. Wenn wir es gemeinsam formulieren, hätten wir
vielleicht keine Probleme. (Unruhe. Diskussion.)

Eigenes Frauenkapitel, das war eine große Problematik. Von uns Frauen wird immer
gesagt, es gibt keine eigene Frauenpolitik, aber es gibt einen Nachholbedarf an Gerech
tigkeit für die Frauen, und der muß aufgelistet werden. Und der zweite Punkt ist der, daß
wir in der ersten Fassung das unter dem Kapitel Familien/Entfaltung der Person abge
handelt haben. Wenn wir es jetzt unter dem Punkt Sozialpolitik wiederfinden, kann es
hauptsächlich dann akzeptiert werden, wenn die Prämisse, über die wir vorhin gesprochen
haben mit dem Zusammenhang Gesellschafts- und Finanzpolitik auch auf dieses Kapitel
abfärbt. Nun möchte ich nicht verhehlen, meine Herren, wenn ich dieses Kapitel lese im
Vergleich zu dem, was nach monatelangen Ausarbeitungen, Diskussionen und Erfahrun
gen, die wir einzubringen haben in die Partei, der Frauenvorstand der Vereinigung Ihnen

49 Peter Radunski (geb. 1939), Diplom-Politologe; 1971-1973 Abteilungsleiter und 1973–1981 Leiter der
Hauptabteilung III Öffentlichkeitsarbeit der CDU-Bundesgeschäftsstelle, 1981–1991 CDU-Bundes
geschäftsführer; 1991-1995 Senator für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Berlin,
1996–1999 Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

50 Vom 1.–25. Juni in Argentinien.
51 Berti Vogts (geb. 1946), Fußballspieler, 1990–1998 Bundestrainer.
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vorgelegt hat, dann ist das, was dabei herausgekommen ist, wirklich nichts ausreichend
Solides zur Gerechtigkeit für bestimmte Dinge in unserem Grundsatzprogramm.

Deswegen möchte ich hier ganz eindeutig einige Vorschläge machen anhand des
Textes. Und zwar: „Die Frau muß an der Gestaltung des politischen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Lebens vollen Anteil haben“. Wir haben im Berliner Programm, „der
Staat und Gesellschaft sind auf die verantwortliche Mitarbeit der Frau angewiesen“. Ich
finde, daß das dringend notwendig ist als Prämisse für all das, was dann kommt. Und wenn
Sie sich angucken als Überschrift und diesen einen Satz nur lassen, dann sehen Sie, daß
in der neuen Ziffer 89, die wir hier vorlegen, eigentlich nur materielle Dinge drin sind.
Also, ich mache den Vorschlag, „Staat und Gesellschaft sind auf die verantwortliche
Mitarbeit der Frau angewiesen“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich Folgendes sagen: Wenn das abgehakt ist, ist das abgehakt! Wider
spruch? Ist nicht der Fall. Damit sind die ersten beiden Sätze akzeptiert.

Wex: Also „Die Frau muß an der Gestaltung des politischen und wirtschaftlichen
Lebens Anteil haben“, und dann meine ich, das ist zu lapidar, „Erst dann wird ihre
Gleichberechtigung verwirklicht sein“. Wir haben vorgeschlagen, „Der Frau muß der Platz
in unserer Gesellschaft gesichert werden, der sowohl dem Grundsatz der Gleichberech
tigung als auch den ihr eigenen besonderen Möglichkeiten der Lebensführung entspricht“.
Ich finde, hier müßte Gerechtigkeit als eine Sache, die durchschlägt, auch für das Frau
enkapitel akzeptiert werden. (Unruhe. Diskussion.) Ich kann das dann formulieren, ich
habe es nicht hier. Ich gebe es Ihnen dann.

Dann kommen wir auch auf die Freiheit, die darf ja nicht irgendwo eine Grenze haben,
„Dazu ist es erforderlich, das Leitbild der Partnerschaft über den Bereich von Ehe und
Familie hinaus auch in der Arbeitswelt sowie im gesellschaftlichen und politischen Raum
zu verwirklichen. Die Frau muß frei entscheiden können, ob sie ihre persönliche Entfal
tung in der Familie oder in einer außerhäuslichen Berufstätigkeit oder in der Verbindung
von Familie und außerhäuslicher Berufstätigkeit finden will“. (Geißler: Das haben wir
vorne bei „Familie“.) Das muß hier wiederholt werden, Herr Geißler, ganz dringend, weil
dieses Kapitel für uns auch als Gesamtkapitel draußen vertretbar sein muß. (Zustimmung.
Diskussion. – Laurien: Wenn ich diese freie Entscheidung nur in der Familie bringe, dann
bringe ich die Dreierform, die Frau Wex formuliert hat, in eine Verkürzung! – Geißler: 
Ich mache nur darauf aufmerksam, dann müssen wir natürlich auf das verweisen, was wir
bei der Familie gesagt haben.) Herr Geißler, lassen Sie uns dann vielleicht auch wie bei
anderen Fragen eine Bereitschaft hier feststellen, daß wir das miteinander abklären, aber
ich finde nicht, daß in dieser Sache plötzlich eine Begrenzung passieren darf. (Carstens: 
Darf ich nur zu diesem Vortrag eine Frage stellen: Für „außerhäusliche Berufstätigkeit“
gibt es wohl kein besseres Wort?) Nein, weil wir den Begriff „Berufstätigkeit“ erweitern
wollen auf die Hausfrauen. (Unruhe. Diskussion. – Laurien: Das ist philologisch, wenn
man von „Erwerbstätigkeit“ spräche und dann „außerhäusliche Berufstätigkeit“ verwen
den, kriegen wir das doch nicht hin! – Unruhe. Diskussion.)

Vor „Wir fordern die Tarifpartner auf sicherzustellen, daß Frauen gleichen Lohn bei
gleichwertiger Arbeit erhalten“ würde ich noch Folgendes sagen: „Die Stellung der
Hausfrau und Mutter ist derjenigen der außerhäuslich berufstätigen Frau“ – das kommt
da jetzt, Herr Carstens – „gleichwertig. Hausfrauentätigkeit und Kindererziehung sind
Berufstätigkeit und müssen als solche anerkannt und sozial abgesichert werden“. Dann
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kommt Ihr Satz, Rentenrecht, Herr Geißler: „Das Rentenrecht berücksichtigt die
volkswirtschaftliche Leistung vieler Frauen, insbesondere die Arbeit im Haushalt, nicht
angemessen“. Und dann kommt, „Wir halten es für sozial gerechtfertigter und sozial
vernünftiger, eine leistungsbezogene und familiengerechte Partnerrente einzuführen,
welche die soziale Sicherung aller Frauen gewährleistet“, das bleibt alles drin. Dann
möchte ich aber doch bitten, Folgendes im nächsten Absatz noch zu sagen – darüber
haben wir nun auch gerade in der vorigen Woche lange gesprochen mit anderen Vereini
gungen –, „Familienpolitik, die die besondere Verantwortung der Frau für die Kinderer
ziehung zu einem Schwerpunkt macht, wird dann glaubwürdig, wenn sie ihre Ergänzung
in der Arbeitsmarktpolitik findet. Eine wichtige Verbesserung der Chancen der Frau im
Arbeitsleben ist eine gute Schul- und Berufsausbildung“, und dann kommt wieder Ihr
Text, „Wir fordern die Tarifpartner auf, sicherzustellen …“ bis zum Ende.

Geißler: Es gibt nur ein Problem, ich mache darauf aufmerksam, das ist die Identifi
zierung der Hausfrauentätigkeit mit dem Beruf, denn im Familienkapitel haben wir diese
Geschichte rausgenommen aus sprachlichen Gründen. Deswegen müßte man das noch
koordinieren, damit wir nicht in dem Kapitel 89 etwas anderes sagen als vorne im Kapi
tel 33. Einverstanden?

Blüm: Ich halte es für einen ganz wichtigen Gedanken, den wir in das etwas schwieri
ge Wort gepackt haben „außerhäusliche Berufsarbeit“. Ich frage mich nur, muß das hier
unter „Sozialpolitik“ stehen oder gibt es nicht eine Möglichkeit, das in das Arbeitskapitel
einzubauen? (Unruhe. Diskussion.) Ich finde es wichtig, im Arbeitskapitel deutlich zu
machen, daß wir nicht nur Erwerbsarbeit unter Arbeit verstehen. Wenn das ein ganz
wichtiger Gedanke ist, daß Mutter- und Hausfrauentätigkeit so viel wert ist wie Erwerbs
arbeit, dann denke ich, muß das unter den Oberbegriff Arbeit, nicht unter den Oberbegriff
Frauen. (Unruhe. Diskussion.)

Waffenschmidt: Ich möchte mich dafür einsetzen, daß wir diese Aussagen, die Frau Wex 
jetzt vorgetragen hat, zusammengefaßt hier lassen. Das muß zitierfähig bleiben in Hinblick
auf diesen Bereich, den wir ansprechen wollen. Wir haben derartige Dinge auch in ande
ren Bereichen unserer Aussagen bisweilen noch einmal aufgenommen in einer anderen
Zuordnung. Ich unterstütze allerdings Ihren Vorschlag, Herr Geißler, daß man das har
monisieren muß. Das ist aber eine Frage der redaktionellen Arbeit, aber ich bitte sehr,
Norbert Blüm, daß wir jetzt nicht das eine zur Arbeit stellen und das anderen zu dem; es
muß hier eine gebündelte Aussage sein.

Griesinger: Unser Berliner Programm hat deswegen eine große Resonanz gefunden,
weil wir die ersten waren, die die ganze Problematik der Frau einbezogen haben in unser
gesamtes Programm, ihr einen eigenen Stellenwert gegeben haben, wo wir alle die
Punkte zusammengefaßt haben. Ich bitte deshalb dringend, daß wir mehr denn je sogar
all das, was die Frauen speziell betrifft, zusammennehmen, weil im Augenblick – ich weiß
nicht, ob Sie es wissen – die Bundesregierung sehr stark ihre Taktik darauf abstellt, sich
auf die Frauen im Stil auf ihre Wahl auszurichten. Damit können wir dem am ehesten
entgegen treten, weil wir dann auch die Zitiermöglichkeit brauchen und nicht im ganzen
Programm zusammensuchen müssen, dort, wo unter dem Stichwort Frau noch etwas steht.
(Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Ich wollte nur eine psychologische Hilfe geben. Wir haben im Bildungsteil
auf jede Erwähnung der besonderen Belange der Mädchen, was an sich nötig wäre,
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verzichtet, damit die Dinge hier in einen Zusammenhang gestellt werden. Und ich
möchte die gleiche Enthaltsamkeit zugunsten des geschlossenen Punkts Frau auch ande
ren, die Sachargumente bringen könnten, empfehlen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich schlage vor, daß wir das, was Frau Wex vorgelesen hat als neue Ziffer 89
akzeptieren mit der Anmerkung, daß wir die Geschichte mit dem Beruf der Hausfrau als
Beruf koordinieren mit der Familienpolitik vorn. (Unruhe. Diskussion.) Ziffer 90. Keine
Anmerkungen? 91, 92, 93. (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Ich bin in dieser Sache nicht sachkundig genug, aber gerade deshalb die Frage:
Ist es richtig, nachdem ich also eine Fülle von Diskussionen dazu gehört habe, daß wir in
Ziffer 93 die bruttolohnbezogene Rente, deren Wirkung in der bisherigen Zeit ja unstrit
tig ist, für die auch unstrittig ist, daß sie den Leistungsgesichtspunkt einbringt und was
noch alles, daß wir sie mit einer solchen Deutlichkeit verteidigen, auch wenn ganz ande
re demographische Entwicklungen zu dem zwingen können, was wir vorn als Überbrück
barkeit hingestellt haben? Ich bitte dies wirklich als Frage zu verstehen, denn es muß ja,
wenn es verabschiedet wird, von uns alles getragen werden können. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir haben diese Frage nun in der Partei in den letzten drei Wochen ausführ
lich und breit gestreut ausdiskutiert. Das ist eine Nachricht, die ich jetzt hier einfach
weitergebe. (Unruhe. Diskussion.)

Ritz: Ich will also nur sagen, dieses Programm soll als durchberatener Vorschlagsent
wurf jetzt an die Gliederungen der Partei gehen. Stellen Sie sich bitte vor, was in der
aktuellen Situation draußen los ist, wenn genau diese Passage fehlt. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Einfach nachrichtlich: Das Parteipräsidium der Christlich Demokratischen
Union hat in Ihrer Anwesenheit in diesem Punkt gründlich beraten und hat genau dies
beschlossen, was hier steht. Zweitens hat die CDU/CSU-Fraktion exakt dies beschlossen.
Drittens, die Strategie der CDU/CSU ist geschlossen. Es besteht nicht die geringste
Notwendigkeit, das im Bundesvorstand noch einmal zu diskutieren.

Lorenz: Ich wollte etwas anderes sagen. Ich finde, daß der Satz in Absatz drei Ziffer
93 „Die Erträge der Kinder sind sozialisiert, ihre Kosten werden privat getragen“ von den
meisten Leuten nicht verstanden wird. Wir sollten ihn populärer ausdrücken. Was gemeint
ist, ist mir klar, aber man kann es so nicht sagen. (Einwurf: Der Satz davor macht mir
auch einige Schwierigkeiten, „Die Beiträge zur Rentenversicherung sind aber unabhän
gig davon, ob der Versicherte durch eigene Kinder zum Bestand der Versichertengemein
schaft beiträgt“. Gemeint ist, wenn ich das richtig verstehe, daß die Beiträge gestaffelt
werden sollen je nachdem, ob man Kinder hat oder nicht? Ja, ich frage ja, bitte, dann
erkläre mir jemand, was gemeint ist. – Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich wollte nur sagen, darin ist natürlich der Gedanke, daß, wenn wir
älter und nicht mehr erwerbstätig sind, wir von denjenigen, die dann im Erwerbsleben
stehen, praktisch unsere Einkommen beziehen. Generationenvertrag! Und natürlich
leben diejenigen, die keine Kinder haben, von denjenigen, die Kinder haben. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Wir werden diese Sache umformulieren. Einverstanden? (Unruhe. Diskussi
on.)

Lorenz: Ich würde auch überlegen, ob wir den ersten Satz des dritten Absatzes nicht
ein bißchen umformulieren. „Über den kurzfristigen Problemen wird zu leicht übersehen,
daß auf lange Sicht dem ganzen System der Altersvorsorge Gefahr droht“, das ist eigent
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lich mehr eine aktuelle Formulierung, das ist für ein Grundsatzprogramm nicht ein guter
Aufhänger. Vielleicht sollte man positiver formulieren. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ziffer 93? Dann kommen wir zum Punkt Staatswirtschaft, Ziffer 94.
Zeitel: Ich möchte erstens die Frage stellen, ob der Absatz über Staatswirtschaft nicht

im Anschluß an das Kapitel Der Staat gestellt werden sollte, weil manches, was darin
steht, Aufgaben, Abwendungen, auch eine Frage der staatlichen Auffassung ist. (Unruhe.
Diskussion, – Geißler: Darf ich jetzt dringend darum bitten, daß wir jetzt die Privatge
spräche nicht weiter fortführen, sondern daß wir dem Redner zuhören. Wenn jemand
unbedingt etwas besprechen will, möge er dann bitte rausgehen.) Zweitens glaube ich,
daß der Abschnitt erheblich gestrafft werden kann, weil ganze Ausführungen drinstehen,
die in eine Einführung in ein Lehrbuch vielleicht gehören, dann auch noch nicht gut sind
und die tragenden Gedanken für das Grundwerteprogramm eigentlich damit eher ver
wischen. Auf dieser Linie würde ich Ziffer 94 ändern. „Jahrzehntelang bildete der Staat
Kapital“ kann weg, dann kann der einleitende Absatz vom zweiten Absatz auch weg, „Das
staatliche Wirtschaftsvermögen umfaßt nahezu ein Viertel des gesamten volkswirtschaft
lichen Wirtschaftsvermögens. Aber dieser ganze Bereich leistet insgesamt keinen Beitrag
zu den öffentlichen Haushalten. Er verzehrt öffentliche Mittel“. Und dann: „Diese Ent
wicklung hat tiefgreifende strukturelle Ursachen in den Finanzierungsformen“ ist ein
Erklärungsansatz, der auch nicht viel hergibt, so daß eigentlich nur übrig bleibt der
zweite Satz, „Die öffentlichen Haushalte sind tiefgreifend zerrüttet“. Ob man dann
schreiben sollte „zerüttet“, wenn man das schlicht hinschreibt und wir alle Länder ein
schließen, da würde ich auch Zweifel haben. Man sollte etwas vorsichtiger formulieren
„wir haben Konsolidierungsprobleme“ oder „Finanzierungsprobleme“ oder „ist durch
zunehmende Defizite gekennzeichnet“. Das kann man alles schreiben, aber „zerüttet“
scheint mir nicht zweckmäßig zu sein. Also kurzum, praktisch kann der ganze zweite
Absatz weg bis auf diesen einen Satz.

Geißler: Können Sie das bitte nochmal sagen? Also beim ersten Absatz soll der erste
Satz bleiben.

Zeitel: Der erste Satz kann bleiben; der nächste, „Jahrzehntelang bildete der Staat
Kapital, inzwischen verzehrt er Kapital“, ist sehr schwierig zu interpretieren. (Unruhe.
Diskussion.) Dann würde ich aus dem zweiten Absatz alles streichen bis auf den Satz
„Die öffentlichen Haushalte sind durch zunehmende Defizite gekennzeichnet, obgleich
die Steuerlast und Abgabenquote eine Rekordhöhe erreichen“, und ihn vor den Satz
nehmen „Die Neuordnung der Staatswirtschaft wird daher zu einem vordringlichen
Problem.“ Dann haben wir einen Absatz schon gestrafft. (Unruhe. Diskussion.)

Carstens: Ich möchte die Streichungssache unterstützen und einen weiteren Strei
chungsantrag stellen. Die Beispiele auf Seite 40f., „Ob man Bildung, Gesundheit, Innere
Sicherheit, Rechtssicherheit, Verkehr betrachtet: Die Kosten steigen rasch“, würde ich
streichen. Denn bei der Inneren Sicherheit, bei der Polizei, liegen ganz andere Probleme
vor als zum Beispiel im Gesundheitswesen und beim Verkehr. (Unruhe. Diskussion.) Daß
die Kosten rasch steigen, ohne daß entsprechendes Verlustrisiko besteht, würde ich stehen
lassen, aber auf die Beispiele würde ich verzichten. (Zustimmung.)

Geißler: Also, dann heißt die Ziffer 94 „Seit Jahren steigt der Staatsanteil schneller als
je zuvor in Friedenszeiten, während die öffentlichen Investitionen zurückgehen. Die
Kosten steigen rasch, ohne daß den gestiegenen Kosten eine entsprechende Steigerung
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des Nutzens gegenübersteht. Die öffentlichen Haushalte sind durch zunehmende Defi
zite gekennzeichnet, obgleich die Steuerlast und die Abgabenquote eine Rekordhöhe
erreicht.“ (Zustimmung.) Dann kommen wir zur Ziffer 95.

Zeitel: Den ersten Absatz würde ich streichen, „Die Neuordnung der Staatswirtschaft
setzt eine Neuverteilung der öffentlichen Aufgaben voraus“. Damit ist etwas anderes
gemeint, als üblicherweise im Sprachgebrauch darunter verstanden wird. Denn unter
„Neuordnung der Staatsausgaben“ versteht man regelmäßig die Aufteilung zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden. Dieses Thema in dieser einfachen Form anzusprechen,
halte ich für problematisch und würde den Satz daher streichen, auch den zweiten Satz,
„Nicht jede öffentliche Aufgabe ist eine staatliche Aufgabe“ und gleich beginnen mit „Die
Überlastung des Staates, der Glaube, nur er könne öffentliche Aufgaben erfüllen und
soziale und Dienstleistungen erbringen, führt zu einer schleichenden Verstaatlichung der
Gesellschaft“. Dann kommt nämlich das, was gemeint ist und nachher noch einmal
deutlicher wird. Wir müssen heute entscheiden, welche öffentlichen Aufgaben vom Staat
erfüllt werden. Das ist eigentlich mit der Neuverteilung gemeint, kommt hier im Klartext
aber besser zum Ausdruck. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich bin auch dafür, daß wir das ohne dogmatische Vorurteile angehen und daß
wir beide Seiten der Medaille nennen und nicht nur die Bedingungen für die eine Seite.
Die Bedingung hier, der Staat kann ja zahlen, auch wenn das in private Regie genommen
wird, legt eine Intention nah. Ich will allerdings die umgekehrte auch nennen. Wenn öf
fentliche Aufgaben von der privaten Hand übernommen werden, dann müssen ihre
Funktionen langfristig gesichert sein. Es kann nicht so sein, daß ich heute den Dienstleis
tungssektor privat übernehme und übermorgen die Aufgaben nicht mehr trage. Und es
kann auch nicht sein, daß privatisiert wird auf dem Buckel der Arbeitnehmer, mit Putz
frauen, die nicht in der Sozialversicherung sind. Mit anderen Worten, ich bin dafür, die
zweite Seite der Medaille zu formulieren, daß öffentliche Aufgaben, die der privaten Hand
übertragen werden, langfristig unter der Bedingung langfristiger und sozialer Absiche
rung stehen. (Geißler: Wie soll das bitte heißen?) Ich formuliere das gerade: „Öffentliche
Funktionen, die der privaten Hand übertragen werden, müssen langfristig sicher bleiben“.

Schwarz-Schilling: Ich bin nicht dafür, daß ein solcher Satz hier eingefügt wird, denn
nach der Erfahrung ist die Sicherung dieser Aufgaben im staatlichen Bereich in keinster
Weise so gegeben, wie man sie jetzt auf das Private überträgt. (Unruhe. Diskussion.) Wir
haben festgestellt, daß dort, wo der Staat Monopolstrukturen hat, er seine Aufgaben
keineswegs in der Weise voll übertragen kann auf private Einrichtungen. Wenn ich daran
denke, wie Universitäten oder Ähnliches mehr ihre Fragen zu lösen hatten und sie nicht
gelöst haben, dann kann man nun wirklich nicht sagen, daß dort der große Zeigefinger
erhoben werden muß. Also, wenn es jetzt privat wird, dann gehört dazu, daß es langfristig
entsprechend gelöst sein muß. Da müßte umgekehrt der Zeigefinger gegen den Staat
mindestens erhoben werden. Punkt 2: Ich bin nicht dafür, daß der zweite Satz, „Nicht jede
öffentliche Aufgabe ist eine staatliche Aufgabe“, einfach gestrichen wird. Ich halte das für
eine ganz wesentliche Aufgabe von der Psychologie her, daß man nämlich meint, eine
Aufgabe, wenn sie öffentlich ist, müßte der Staat erfüllen. Das ist ein ganz wesentlicher
Punkt, daß hier genau gesagt wird, daß das nicht der Fall ist. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich bin mit Herrn Schwarz-Schilling der Meinung, nicht jede öffentliche Aufga
be muß vom Staat erfüllt werden. Aber eine öffentliche Aufgabe, wenn es eine Aufgabe
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im Sinne des Gemeinwohls ist, muß, wenn sie privatisiert wird, auch gesichert sein. Sie
kann nur übergeben werden an private Organisationen im Sinne eines Auftrags, daß der
Staat den Auftrag delegiert an Private.

Geißler: Die öffentliche Aufgabe muß nicht durch staatliche Organisation, sondern
kann auch durch private erfüllt werden, ohne daß dadurch diese Aufgabe zur Privatan
gelegenheit wird. Ich glaube, so ist es. Das müßte man schon sagen, zum Beispiel die
Versorgung der Bevölkerung mit Ärzten. Das Gesundheitliche ist eine öffentliche Auf
gabe, und ich bin der Meinung, das können private besser als staatliche. Aber dadurch
wird die Sache nicht zu einer Privatangelegenheit. Das ist, glaube ich, der Gedanke, der
hier rein müßte. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich möchte das aufgreifen, was Sie eben gesagt haben. Mir ist in der
Ziffer 95 die ausschließliche Alternative zwischen staatlicher Aufgabe und Privatwirt
schaft nicht erschöpfend genug. Das ist nicht richtig. Was wir meinen, ist nicht nur die
Reprivatisierung. Wir haben in der Mannheimer Erklärung gesagt, die Entlastung des
Staates im Dienstleistungsbereich durch nichtstaatliche Leistungsträger. 52  Das ist etwas
ganz anderes als privatwirtschaftlich. Zu einem wesentlichen Teil geht es nämlich darum,
die Erbringung von Leistungen aus der hoheitlichen Verwaltungsstruktur herauszulösen,
zu verselbständigen und damit für sich kontrollierbar zu machen. Vor allen Dingen auch,
was die Effizienz anbetrifft. Das kann man durch Privatisierung machen, das kann man
durch Sondervermögen machen, das kann man durch Selbstverwaltung machen, das kann
man durch privatrechtliche Formen im öffentlichen Besitz machen, da gibt es eine Fülle
von Möglichkeiten. Die kommunale Energieversorgung zum Beispiel ist nicht privatwirt
schaftlich, aber sie ist auch nicht staatlich in dem Sinn, wie das hier gemeint ist. Das sind
ganz wichtige Elemente. Das kommt hier nicht vor. Die Verkürzung hier wird uns sofort
den Vorwurf einhandeln, daß wir praktisch nur dort rationalisieren können, wo eine Sache
privatwirtschaftlich, das heißt gewinnorientiert, gemacht werden kann.

Zweiter Punkt: Wir haben hier eine Tautologie, welche öffentlichen Aufgaben vom
Staat und von der Privatwirtschaft wahrgenommen werden. Das setzt ja voraus, daß man
zunächst definiert, was öffentliche Aufgaben sind. Dann kommt man nämlich sofort in
das Problem von Norbert Blüm. Wenn eine öffentliche Aufgabe angenommen wird, dann
muß ihre Kontinuität sichergestellt werden. Nur die Frage ist, ob vieles, was der Staat tut,
wirklich eine öffentliche Aufgabe ist. Da hat nämlich der Staat eine ganze Menge über
nommen, was vielleicht gar keine öffentliche Aufgabe sein muß. Wenn wir feststellen, das
ist gar keine öffentliche Aufgabe im engeren Sinne, wo also kostenunabhängig die Ge
währleistung sicher sein muß, dann ist nämlich auch die Anforderung an die privatwirt
schaftliche Problemlösung nicht mehr in dem Sinne zu formulieren, wie Sie es gesagt
haben. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir müssen zunächst entscheiden, was öffentliche Aufgaben sind. Das war ja
der erste Gedankengang. Und zweitens, welche öffentlichen Aufgaben vom Staat und
welche von anderen wahrgenommen werden können. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Nein, die Frage Definition öffentlicher Aufgaben wird beantwortet durch
die Zuordnung der Aufgaben. Wenn ich also sage, wir müssen neu entscheiden, welche

52 „Die Befriedigung der Nachfrage nach Dienstleistungen ist für uns in erster Linie Aufgabe der gesell
schaftlichen Einrichtungen: der Unternehmen, Verbände und freien Träger im sozialen Bereich.“ (Die
CDU-Parteiprogramme S. 119).
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Aufgaben vom Staat und welche Aufgaben von anderen, also von gesellschaftlichen
Bereichen erfüllt werden können, haben wir ja gleichzeitig das Problem der öffentlichen
Aufgaben beantwortet. Die Versorgung mit Automobilen ist in diesem Sinne auch eine
öffentliche Aufgabe. Trotzdem kommt kein Mensch auf den Gedanken, sie nicht privat
wirtschaftlich zu ordnen. Hier ist der Begriff öffentliche Aufgabe definiert als Aufgabe,
die vom Staat erfüllt wird.

Geißler: Den ersten Schritt nehmen wir praktisch raus. Das heißt, wir implizieren, daß
wir das neu überdenken müssen, was die Aufgaben sind. Jetzt würde ich den Vorschlag
machen, daß wir die Definition aus der Mannheimer Erklärung hier mit einbeziehen.

Waffenschmidt: Ich möchte zunächst unterstützen, was Kurt Biedenkopf hier zuletzt
ausgeführt hat. Herr Geißler, was hier an Klärung geschehen muß, könnte vielleicht ganz
am Anfang passieren. Wir haben ja den ersten Satz gestrichen. Zweitens, ich möchte hier
unterstützen, daß wir diese grundsätzliche Aussage, „Nicht jede öffentliche Aufgabe ist
eine staatliche Aufgabe“, aufrecht erhalten. Das ist eine wichtige Aussage, daß wir nämlich
Aufgaben für die Allgemeinheit sowohl durch staatliche Träger wie auch durch nichtstaat
liche Träger erfüllen. Drittens, Herr Geißler, Sie haben gesagt, wir müssen umformulieren,
wir müssen neu entscheiden, welche Aufgaben vom Staat, welche von der Privatwirtschaft
wahrgenommen werden sollen. Es ist so, daß hier die freien Träger überhaupt nicht er
wähnt werden. Ich bin der Meinung, es ist schlecht, wenn wir uns allein auf die Qualität
staatlicher Aufgabenerfüllung und privatwirtschaftlich notwendigerweise gewinnorien
tierter Arbeiten beziehen. (Unruhe. Diskussion.) Nein, ich würde vorschlagen, welche
von der Privatwirtschaft oder freien Trägern geleistet werden. Man soll sich über die
Formulierung noch Gedanken machen, ich würde aber nicht so abstrakt werden, daß wir
nachher wieder ein Lexikon brauchen, um das den Leuten zu erklären. (Unruhe. Diskus
sion.)

Geißler: Kann man diesen Satz aus der Mannheimer Erklärung nochmal hören, viel
leicht kann man den ja ein bißchen verdeutlichen.

Biedenkopf: Herr Generalsekretär, es gibt in der Mannheimer Erklärung einen Absatz,
in dem das alles steht. „Die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft sind jedoch nicht
nur auf den Bereich der gewerblichen Wirtschaft beschränkt. Sie sind auch in Bereichen,
wie dem Gesundheits- und Bildungswesen, dem Umweltschutz oder der Energieversor
gung anwendbar. Zwar kann das Angebot in diesen Bereichen nicht wie bei industriellen
Gütern und Dienstleistungen über Märkte organisiert und gesteuert werden. Die Güter
und Leistungen dieser Bereiche können jedoch ebenso wie industrielle Güter und
Dienstleistungen dezentralisiert, leistungsbezogen und im Wettbewerb erbracht wer
den.“ 53  Die strukturelle Frage ist das Entscheidende, nicht die Frage der Rechtsträger der
Leistungserbringung. Und dann kommt als Ergebnis die Entlastung des Staates im
Dienstleistungsbereich durch nichtstaatliche Leistungsträger. Das hängt miteinander
zusammen.

Waffenschmidt: Also, Herr Geißler, ich glaube, es ist deutlich, was hier gemeint ist, daß
wir auch die anderen Strukturen der Aufgabenerfüllung angesprochen sehen wollen. Jetzt
zur letzten Aussage in diesem Abschnitt, und damit möchte ich eine Intervention von
Norbert Blüm aufnehmen. Wenn wir hier sagen, „Finanzierung einer Leistung durch den

53 Ebd. S. 110.
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Staat bedeutet nicht, daß der Staat diese Leistung in Eigenregie erbringen muß“, da ging
es ja Norbert Blüm um die langfristige Sicherstellung der Aufgabenerfüllung. Ich bin der
Meinung, daß das hier so stehen bleiben kann, der Gedankengang von Norbert Blüm ist
nämlich abgedeckt. Wenn zum Beispiel eine Stadt sich entscheidet, die Versorgung oder
Entsorgung in der Aufgabendurchführung einem privaten Träger zu übertragen, dann
bleibt ja die öffentliche Hand, sprich Kommune, verantwortlich dafür, daß wir das Wasser
haben und daß das Abwasser beseitigt wird. Also, es geht hier nur um die Durchführung,
und die Durchführung kann durchaus privatwirtschaftlich organisiert sein. Wenn der
Mensch dann eines Tages kommt und sagt, ich kann das nicht mehr machen, bleibt die
Aufgabe bei der Stadt, dafür zu sorgen, daß es anders gemacht wird oder daß er mehr
Geld kriegt oder irgendwie. Es kann also durchaus hier diese Aussage bleiben, auch wenn
wir die langfristige Sicherstellung der Aufgabenerfüllung umgesetzt haben.

Geißler: Darf ich den Vorschlag machen, daß wir die zwei Ziffern inhaltlich das
nächste Mal nochmal neu betrachten? Die Zielsetzung ist klar. Wir formulieren neu in
Hinblick auf die Diskussion, die geführt worden ist. Einverstanden? (Unruhe. Diskussion.) 
Gut, dann kommen wir jetzt zur Ziffer 96.

Biedenkopf: Ich möchte darauf hinweisen, Herr Vorsitzender, daß, wenn wir jetzt diese
Passage einer Neuformulierung anheim geben, was ich für richtig halte, man dann die
Ziffern 96, 97 und 98 einbeziehen muß. Eine Reihe der Dinge, die wir eben hier diskutiert
haben, werden an anderer Stelle nämlich erwähnt. Es ist nicht möglich, jetzt diese drei
Ziffern auseinander zu ziehen, wenn man nicht weiß, was in der einen steht, und die an
deren zu formulieren. Ich erlaube mir deshalb den Vorschlag, diese Ziffern insgesamt der
Neuformulierung anheim zu geben unter Berücksichtigung dessen, was hier vorgetragen
worden ist, und mit dem Steuerrecht fortzufahren. Das andere führt zu nichts. (Zustim
mung. Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Ich würde das im wesentlichen auch unterstützen, nur vielleicht anmerken, daß
in 96 der zweite Absatz auch weg kann, ebenso der zweite Absatz von 98. (Unruhe. Dis
kussion.)

Windelen: Ich würde darum bitten, ohne jetzt schon eine Formulierung liefern zu
können, zwei Aspekte noch mit einzuführen, die mir wesentlich zu sein scheinen. Erstens,
der grundsätzliche Aspekt des Ausmaßes der heutigen Staatsverschuldung. Wir verbrau
chen heute schon, was wir morgen erst erarbeiten müssen und belasten damit die
nächste Generation. Und als zweites die Problematik der staatlichen Transferleistungen.
Dies führt erstens zu immer stärkerer Verwaltungsaufblähung, zweitens zu einer immer
größeren Einschränkung des Freiheitsraumes und drittens zu einer immer wiederkehren
den Entmündigung. Darüber hinaus ist die ursprünglich beabsichtigte Wirkung, nämlich
die Übertragungsleistung von den Leistungsfähigen zu den Bedürftigen zu lenken, immer
zweifelhafter. In vielen Fällen ist es geradezu umgekehrt. Dies würde übrigens der einzi
ge Bereich sein, in dem wir verantwortungsbewußt die öffentlichen Haushalte sanieren
können. Durch Steigerung der Einnahmen geht es nicht, durch Kürzung der Investitionen
erst recht nicht. Es bleibt also nur der konstruktive Teil, und hier geht es nur durch eine
Durchforstung der inzwischen unverantwortlich und unvertretbar gewordenen Transfer
leistungen. Ich bin der Meinung, daß beide Probleme wenigstens mit einem Satz einge
führt werden sollten.
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Geißler: Nur, damit wir jetzt im Formalen klar sind. Wir haben in der Familienpolitik 
alles in der einen Ziffer gehabt, und zwar mit der Beschreibung der Autorität im Rahmen
der Familie, die wir inhaltlich noch nicht beschlossen haben, sondern die erst bei der
nächsten Sitzung inhaltlich beschlossen wird. Dasselbe gilt jetzt für diese drei Ziffern im
Gegensatz zu den anderen Ziffern, die inhaltlich beschlossen worden sind und über die
wir bei der nächsten Sitzung nur noch redaktionell reden. Diese drei Ziffern kommen
inhaltlich das nächste Mal noch einmal zur Debatte. Einverstanden? (Zustimmung.)

Hellwig: Ich wollte nur zu den drei Ziffern sagen dürfen. Den Satz in 97 „Verstaatli
chung löst das Machtproblem nicht“ halte ich für so unmöglich, daß ich Sie bitte, seine
Neuformulierung nicht aufzugeben.

Geißler: Wir werden dies prüfen. Sollen wir jetzt die einzelnen Ziffern noch durchge
hen? Das brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir nochmal drangehen. Es sei denn, es soll
uns noch etwas mit auf den Weg gegeben werden. (Einwurf: Es kann gestrichen werden. –
Unruhe. Diskussion.) Wir kommen dann zu Ziffer 99, Steuerrecht.

Zeitel: Ich würde nach dem ersten Satz, „Das Steuerrecht hat die Prinzipien der So
zialen Marktwirtschaft zu beachten“, bevor „Ein überschaubarer ausgestaltetes Steuer
system soll die Lasten sozial gerecht verteilen“ anschließt, einen Satz einfügen, der der
steuerlichen Abgabenlast insgesamt gewidmet ist. Etwa: „Die steuerliche Abgabenbelas
tung darf insgesamt die private Initiative und Leistungsfähigkeit nicht untergraben“, oder
„nicht ersticken“ oder „überfordern“. Gleich nach dem ersten Satz, weil er ein General
thema der zukünftigen Entwicklung betrifft.

Geißler: Ist das aufgenommen? Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.) Zu 99
weitere Bemerkungen?

Zeitel: Ich glaube nicht, daß wir uns jetzt auf Einzelfragen beschränken sollten. Den
ersten Satz im zweiten Absatz, „Staatlicher Einfluß durch Abgabenerhebung auf Ein
kommensverteilung und -verwendung ist auf das sozialpolitisch erforderliche Mindest
maß zu beschränken, um Eigenverantwortlichkeit und Privatinitiative nicht zu beein
trächtigen“, würde ich in dieser Form eigentlich nicht mit hineinnehmen. (Unruhe. Dis
kussion. – Geißler: Streichen, von wann bis wann?) Ich würde den ganzen Satz wegneh
men. Ebenso den nächsten: „Staatliche Geldleistungen und die Entwicklung der Netto
arbeitseinkommen müssen aufeinander abgestimmt sein“. Was das inhaltlich besagen soll,
ist mit hier in dieser Form nicht klar.

Geißler: Wollen Sie Streichung beantragen? Kann wegbleiben.
Biedenkopf: Wenn ich das richtig sehe, Herr Vorsitzender, ist das ist die einzige Ziffer,

wo wir uns mit dem Steuerrecht befassen. Das Steuerrecht wird hier angesprochen, die
Soziale Marktwirtschaft soll beachtet werden, und dann soll das Steuersystem die Lasten
sozialgerecht verteilen und eine Überforderung vermeiden. Aber das Hauptproblem, daß
die Steuer erhoben wird zur Finanzierung künftiger Leistungen und daß ein angemesse
nes Verhältnis zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen Leistungen bestehen muß, und
irgendwelche Kriterien, die uns eine Handhabe geben, wie zum Beispiel in den öffentli
chen Haushalten, im Bereich der Finanzpolitik, Priorität oder sonst was, ist im Grund
satzprogramm nicht enthalten. Ich stelle das nur fest für die spätere Debatte auf dem
Bundesparteitag. Das sind zwei marginale – wenn ich das etwas polemisch sagen darf –
oder drei Feststellungen zu einem ungeheuer bedeutsamen Bereich, der immerhin unge

Nr. 17: 10./11. März 1978

1039



fähr 30 Prozent des Bruttosozialproduktes betrifft. Ich halte diese Ziffer 99 so nicht für
ausreichend.

Geißler: Das hilft nicht weiter. (Unruhe. Diskussion.) Wir sind ja davon ausgegangen,
das darf ich jetzt mal sagen, daß in der Vorbereitung auf diese Vorstandssitzung das, was
geändert, ergänzt und verbessert werden soll, hier heute vorgetragen und beraten werden
kann. So sind wir in den Kapiteln verfahren. Deswegen sitzen wir im Bundesvorstand
zusammen. (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Man kann ja nun nicht zu jedem sofort eine Formulierung vorschlagen. Wenn
man schriftliche Anträge macht, kann man das natürlich. Erlauben Sie mir trotzdem, zu
dem letzten Absatz 99 auf dieser Seite etwas zu bemerken. Erstens, wieso sind die Steu
ererhöhungen heimlich? Die Steuersätze sind bekannt! (Unruhe. Diskussion.) Zweitens,
es ist natürlich klar, was gemeint ist, daß man durch Tariferhöhungen auf der einen Seite
etwas gibt, was man auf der anderen Seite durch Steuerabgaben wieder holt. Aber so ist
es schief! Zweite Bemerkung in diesem Satz, wieso sprechen Sie oben von der Leistungs
fähigkeit und was weiß ich alles, dann aber vom steilen Anstieg im unteren und mittleren
Bereich der Einkommenssteuerprogression? Also muß man das gesamte System anspre
chen, denn im Augenblick ist das Problem ja nicht der Belastungssprung in unteren
Einkommen, sondern hier sind jawohl andere Sachprobleme da. Meine Bitte ist, daß
dieser Absatz durch Sachkundigere, als ich es bin, denen nur das Fehlerhafte auffällt, aber
die nicht sagen können, wie man es richtig macht, noch einmal überprüft wird.

Geißler: Das ist von sehr Sachkundigen formuliert worden. Sie würden sich wundern,
wenn ich Ihnen sagen würde, wer das gemacht hat.

Zeitel: Heimliche Steuererhöhungen sind nicht nur eine Folge der Progression, sondern
können auch in einem proportionalen Steuersystem entstehen. Außerdem kann man
natürlich klarstellen, Frau Laurien, was damit gemeint ist. Hier ist gemeint, daß die
Steuererhöhungen nicht aufgrund von Tariferhöhungen, sondern aufgrund inflationärer
Entwicklungen entstehen. Deshalb würde ich den Vorschlag machen zu formulieren,
„Heimliche Steuererhöhungen aufgrund inflationärer Entwicklungen bei der Lohn- und
Einkommensteuer müssen abgebaut werden“. Die anderen Fragen sind im Grunde ge
nommen zeitbezogen und resultieren nur aus der augenblicklichen Tarifgestaltung. Die
müssen nicht unbedingt in ein Grundsatzprogramm hinein. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich möchte hier doch eine grundsätzliche Anmerkung machen. Es
ist natürlich sehr leicht, immer zu sagen, es fehlt etwas oder muß geändert werden. Ich
muß sagen, ich habe mich auch bemüht, die Dinge, die hier als Vorlage waren, entweder
zu streichen, Änderungsanträge oder Ergänzungsanträge zu stellen. Wenn nun schon diese
Möglichkeiten nicht bei allen vorhanden sind, dann möchte ich doch bitten, wenn man
irgendwo auf einen besonderen Punkt Wert legt, dieses dann schriftlich an die Redakti
onskommission nachzureichen. Denn ansonsten sind wir überfordert. Ich kann nicht
sagen, ich habe hier irgendwelche Ideen, bringe eine Sache ein, und dann ist hier eine
allgemeine Diskussion und nachher erscheint ein neues Kapitel auf dem Parteitag und
jeder erkennt das nicht mehr wieder. Ich kann nur sagen, die Redaktionskommission,
sofern ich daran beteiligt bin, kann die Verantwortung nicht übernehmen.

Geißler: Herr Schwarz-Schilling, ich kann Sie beruhigen, wir haben bisher in diesem
Verfahren auch nicht gearbeitet, sondern wir haben Anträge gestellt, Anträge formuliert
und diese Anträge abgestimmt. Wir haben Passagen gestrichen. Ich habe in einem Brief
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an den Bundesvorstand ausdrücklich darum gebeten, daß die Sitzung vorbereitet wird
und daß die entsprechenden Anträge gestellt werden. Wir sind heute zusammen, um in
haltlich über dieses Programm zu entscheiden; wir haben einige Punkte rausgenommen,
über die wir das nächste Mal noch inhaltlich reden. Die anderen sind inhaltlich hier so
beschlossen. Ich glaube, anders kann man das auch gar nicht handhaben. Ich gebe gerne
zu, daß dies ein etwas schwieriges Kapitel ist, weil das in unserem Grundsatzprogramm
neu ist und weil man auch der Auffassung sein kann, daß solche steuerrechtlichen Fragen
unter Umständen in dieser detaillierten Form nicht in ein Grundsatzprogramm hinein
gehören. Es ist der ausdrückliche Wunsch gewesen, daß wir dieses Kapitel hier mit ein
beziehen.

So, jetzt darf ich die Frage stellen, im Absatz zwei sollen nach Meinung von Herrn
Zeitel die ersten beiden Sätze gestrichen werden. Ist das allgemeine Auffassung? (Unru
he. Diskussion.) Herr Biedenkopf wird diesen einen Satz formulieren und nachreichen.
Gut? Dann kommen wir zum Absatz vier. Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist nicht der
Fall.

Ich rufe auf, das Kapitel V Der Staat. (Unruhe. Diskussion.) Wir stehen, meine Damen
und Herren, vor folgender zeitlicher Disposition: Wir haben vereinbart, daß wir bis 14
Uhr arbeiten. Wir können bis zwei Uhr die beiden Kapitel noch durcharbeiten. (Unruhe.
Diskussion.) Ich rufe auf die Ziffer 100.

Friedrich Vogel: Eine Vorbemerkung. Es war ja immer noch die Frage kontrovers, a)
der Überschrift, b) der inneren Gliederung des Kapitels. Ich meine, wir sollten hier heute
entscheiden, daß es bei der Vorlage bleibt. Dann ist die Frage, ob das nochmal diskutiert
werden muß. Für Ziffer 100 habe ich zwei Vorschläge: Im ersten Absatz, wo von der
Autorität des Staats „aus seiner Bindung an die Menschenwürde der Bürger“ die Rede
ist, zu ergänzen, „unveräußerliche Grundrechte“, da mir das als eine grundsätzliche Er
gänzung erscheint – im vorletzten Spiegelsatz sprechen wir von ihrer „Mitverantwortung“
–, weil das, glaube ich, zutreffender ausdrückt, was dort gemeint ist. Und im letzten
Spiegelsatz bitte ich zu überlegen, ob man das, was dort richtig als Staatsaufgabe zum
Ausdruck gebracht wird, „subsidiär Daseinsvorsorge zu gewährleisten und die Schwachen
zu schützen“, etwas verständlicher formulieren kann. So ist es sehr schwer verständlich.

Geißler: Also, jetzt gehen wir die Sache noch einmal durch, damit man es aufnehmen
kann, damit wir hier eine Meinungsbildung herbeiführen. Der Absatz eins (Friedrich
Vogel: „Bindung an die Menschenwürde und unveräußerliche Grundrechte“) aufgenom
men? Allgemeine Zustimmung?

Friedrich Vogel: Ich bitte um Entschuldigung, daß ich jetzt keinen anderen Vorschlag
machen kann, aber ich bin der Auffassung, daß der Staat seine Autorität nicht allein aus
seiner Bindung an die Menschenwürde und an Grundrechte bezieht, sondern zum Beispiel
auch daraus, daß er die Menschen schützt vor äußerlichen Gefahren. Das ist doch nur ein
Element der Autorität des Staates. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich wollte nur die Informationsfrage stellen, ob der erste Satz, „Unser
Staat ist die Einrichtung frei verantwortlicher Bürger füreinander“, unsere Definition des
Staates sein soll oder ob wir auf die Definition des Staatsbegriffes verzichten können.
Denn wenn das eine Definition des Staatsbegriffes sein soll, ist sie unzureichend. Das
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führt uns zurück zu dem Rousseauschen 54  Verfassungsverständnisses des „contrat social“,
 und der ist nach meiner Auffassung überwunden. Der Staat ist auch ein Wert an sich.
Man kann nicht sagen, daß das nur auf der Verständigung freier Bürger beruht. Das ist
sicher ein wichtiges Element, aber ich halte es für sehr problematisch, hier den Versuch
einer Staatsdefinition zu machen und sie dann so zu verkürzen. Wir haben das in früheren
Proklamationen nach meiner Auffassung besser gemacht, indem wir zum Beispiel entwe
der den Staatsbegriff vorausgesetzt haben und ihn durch seine Aufgaben definiert haben,
soweit wir politisch handeln wollten. Das kommt ja nachher hier auch. (Unruhe. Diskus
sion.)

Waffenschmidt: Ich mache den konkreten Vorschlag, hier diesen Absatz zu streichen
und mit Absatz 2, den „Aufgaben des Staates“, zu beginnen. Denn wenn wir uns an die
Definition des Staates begeben, müssen wir viel mehr sagen. Wir sollten wie in anderen
Kapiteln das einfach als gegeben voraussetzen, das haben wir früher auch gesagt.

Von Weizsäcker: Ich würde das bedauern, wenn wir den ganzen ersten Absatz streichen,
denn die Bindung des Staates an die Verpflichtung zur Wahrung der Würde des Menschen
und der Grundrechte ist eine ganz wichtige politische Aussage. (Unruhe. Diskussion.) 
Darf ich vorschlagen, wenn wir den Gedanken von Horst Waffenschmidt aufnehmen
wollen, mit den „Aufgaben des Staates“ zu beginnen und nach ihnen in einem eigenen
Absatz den Satz über die Autorität mit seiner Bindung an die Menschenwürde und die
Grundrechte  zu bringen? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)
Friedrich Vogel: Beim vorletzten Spiegelsatz, „die selbstverantwortliche Entfaltung

der Person zu fördern und ihre Mitverantwortung für das gemeinsame Wohl zu stärken“,
sollten wir deutlicher zum Ausdruck bringen, was gemeint ist. Und beim letzten Spiegel
satz, „subsidiär Daseinsvorsorge zu gewährleisten und die Schwachen zu schützen“, hatte
ich überlegt, ob man die Formulierung dort etwas griffiger und verständlicher formulieren
kann. (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: „Subsidiär“ streichen!)

Geißler: Dann können wir die Ziffer 100 so lassen? (Zustimmung.) Ich rufe auf die
Ziffer 101.

Carstens: Ich würde gleich im ersten Satz sagen, „Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit
lassen sich nur in einem demokratischen Rechtsstaat verwirklichen“ statt „in einem de
mokratischen Staat“. Es wird zwar an späterer Stelle der Rechtsstaat aufgenommen und
abgehandelt, aber da dies doch eine sehr wichtige Aussage ist, ist es meiner Meinung nach
von vornherein notwendig, deutlich zu machen, daß Demokratie allein eben nicht Ge
rechtigkeit verwirklicht, sondern daß das rechtsstaatliche Element ein notwendiges
weiteres Element ist.

Waffenschmidt: Tut mir leid, ich muß nochmal darauf zurückkommen. Hier wurde so
schnell im Hau-ruck-Verfahren gesagt, das Wort „subsidiär“ soll gestrichen werden. Ich
warne vor einer Aussage im Programm, die dann heißen würde, „Um dieser Aufgabe
gerecht zu werden, hat der Staat vor allem Daseinsvorsorge zu gewährleisten“. Wenn wir
das ausdrücken wollen, dann können wir zehn Kapitel, die wir vorher gemacht haben,
streichen, denn der Staat ist nicht umfassend zur Daseinsvorsorge verpflichtet. (Unruhe.
Diskussion.) Man kann es vielleicht anders ausdrücken, aber es kann nicht eine umfas

54 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), französischer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher
und Komponist.
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sende Begründung für die Zuständigkeit des Staates zur Daseinsvorsorge geben. (Unru
he. Diskussion.)

Geißler: Daß die Subsidiarität sich auf die Daseinsvorsorge bezieht, ist, glaube ich,
unbestritten. (Unruhe. Diskussion.) Jetzt zur Ziffer 100 noch?

Waffenschmidt: Ja, nach dieser Diskussion, die das Ganze noch einmal aufgeworfen
hat. Ich bin der Auffassung, daß es überhaupt nicht schadet, wenn das Wort „subsidiär“
hier verwendet wird. Ich fürchte, daß man daraus herauslesen könnte, eine Richtung des
Staates zu umfassender Daseinsvorsorge sei eine staatliche Veranstaltung, denn in dem
Wort „gewährleisten“ ist überhaupt nicht drin, daß das der Staat machen muß. Daß der
Staat aber darauf zu achten hat, daß Daseinsvorsorge stattfindet, ganz gleich in welcher
Weise, kann, glaube ich, nicht bestritten werden. Insofern würde ich sagen, kann man das
schreiben. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich an den Herrn Waffenschmidt die Frage stellen, was sind Ihre Beden
ken dagegen, daß oben „Der Staat“ steht? Sehen Sie den Staat hier im extensiven oder
im restriktiven Sinne, das heißt, ist für Sie das Problem, daß die Kommunen noch hier
erwähnt werden sollten?

Waffenschmidt: Nein, das ist nicht das Problem. Für mich ist das Problem, daß hier eine
Ausnahme ist. Gemeint ist wohl, wie überhaupt im Duktus des Programms, Staat im Sinne
von öffentlicher Hand und insgesamt. Ich bin dagegen, daß wir eine allgemeine Zustän
digkeit des Staates für die Daseinsvorsorge hier aussprechen. Ich bin dafür, daß subsidi
är heißt, „er hilft“. Insbesondere bin ich dafür, daß die Schwachen gestützt werden sollen
usw., aber daraus eine umfassende Staatszuständigkeit für alle Lebensbereiche herzulei
ten, dagegen sind wir!

Biedenkopf: Kann man sagen, „persönliche und solidarische Daseinsvorsorge zu ge
währleisten und die Schwachen zu stützen“? (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Ich möchte mich dem Vorschlag Biedenkopf anschließen. An sich,
Herr Waffenschmidt, ist das Mißverständnis, was Sie äußern, natürlich nur für höchst
Böswillige möglich. Denn mehr als wir nun über Subsidiarität in diesem ganzen Programm
gesagt haben, kann man wirklich nicht mehr sagen. Aber wenn es nun auch an dieser
Stelle noch einmal narrensicher gemacht werden soll, dann geschieht das durch die
Biedenkopfsche Formulierung mit dem Hinweis auf die Solidarität, die ich für besser
halte als „ermöglichen“. Denn beim „ermöglichen" heißt es schon wieder, dafür muß man
zahlen. (Unruhe. Diskussion.) „Gewährleisten“ im Sinne von persönlich und solidarisch
finde ich besser.

Geißler: Einverstanden, jetzt frage ich aber alle, damit wir nicht nochmal formulieren
müssen. (Zustimmung.) Gut, dann rufe ich Ziffer 101 auf.

Von Weizsäcker: Herr Carstens hat mit Recht gesagt, daß der demokratische Staat für
sich allein das nicht kann. Sie haben auch schon darauf hingewiesen, es gibt drei Abschnit
te hintereinander, der demokratische, der Rechtsstaat und der Sozialstaat. Die Schwie
rigkeit ist, wenn man Ihrem Gedanken folgen will, dann muß man alle drei Elemente
nennen. (Carstens: Dann würde ich das vorziehen. Ich würde dann an dieser Stelle alle
drei Elemente nennen und in den drei folgenden Abschnitten jedes dieser Elemente
einzeln erläutern.) Man kann mit einem Satz, der alle drei Elemente nennt, Ziffer 101
einleiten, dann einen Absatz machen und dann in dem Absatz mit dem demokratischen
Kapitel fortfahren. Das geht. (Unruhe. Diskussion.)
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Biedenkopf: Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage und, falls die Frage für relevant
gehalten wird, eine Anregung. Wir machen hier zentrale Aussagen, die zu den mit
Ewigkeitsgarantie ausgestatteten Aussagen in der Verfassung gehören. Ich kann nicht
ganz verstehen, warum wir hier die Verfassung nicht erwähnen. Wir müssen doch eigent
lich diese Verfassung für uns vereinnahmen, also wir müssen unser Grundsatzprogramm
doch in der Verfassung verankern. Wir haben das bisher nie gemacht – ich habe mich
erkundigt – und ich empfinde es hier am schmerzlichsten, muß ich sagen, daß es nicht so
ist, (Einwurf: Sehr gut!) denn wir tun so, als hätten wir keine Vorlage und müßten das
alles erst gestalten. Der Satz in der Verfassung, daß alle staatliche Gewalt vom Staatsvolk
ausgeht, ist besser als der zweite Satz in Ziffer 101, „In der Demokratie leitet sich alle
Staatsgewalt vom Auftrag des Volkes her“. Ich finde, wir sollten die Sätze aufnehmen, in
denen die Verfassung die Grundlagen, die ja bereits feststehen, (Unruhe. Diskussion.) als
unstreitig behandelt. Die sollten wir hier nicht wie ein politisches Bekenntnis neu formu
lieren, als müsse das erst verwirklicht werden. Das ist so! (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ich halte den Hinweis für sehr wichtig, daß wir hier in einem der Eingangs
sätze klarmachen, daß wir uns als Partei in der Verfassung dieses Staates verstehen, nicht
exklusiv, aber als eine Partei, die besonders ihr Verständnis vom Staat herleitet. (Unruhe.
Diskussion.) Nur, wenn ich den Grundsatz richtig verstanden habe, würde ich daraus nicht
die Folgerung ziehen, daß wir nun noch einmal auf eine Darstellung im Sinne der Ziffer
101 verzichten. (Biedenkopf: Nein, nein! – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich einen Vorschlag machen, daß wir den Hinweis auf die Verfassung in
der Ziffer 100 nach dem ersten Absatz einbauen? (Biedenkopf: Einverstanden!) Als ein
Bekenntnis zur Verfassung. Ja? (Unruhe. Diskussion.)

Friedrich Vogel: Zu 101 Absatz zwei rege ich an, eine Umstellung der Sätze in der
Weise vorzunehmen, daß der letzte Satz hinter den zweiten Satz gestellt wird. Wobei das
sprachlich nochmal überarbeitet werden muß, weil Beschwerden kamen, daß das Wort
„nur“ in diesem Absatz erscheint; aber das ist eine sprachliche Sache. Inhaltlich scheint
es mir in der Abfolge richtiger zu sein, den letzten Satz nach dem zweiten Satz einzufügen.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Zu 101 noch? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zu 102.
Biedenkopf: Ich möchte vorschlagen, an die Stelle der Aufzählung von „Presse,

Rundfunk und Fernsehen“ zur Kontrolle der Regierung den Begriff der „öffentlichen
Meinung“ einzuführen. Denn diese drei Institutionen sind zwar wichtige Kontrollinstitu
tionen, aber es gibt eine Fülle anderer, zum Beispiel die Wissenschaft, die hier nicht
aufgezählt ist. Ich weiß nicht, ob man „Parlament und Gerichte“ und dann „Presse,
Rundfunk und Fernsehen“ hier in einem Atemzug nennen sollte. Das verleiht der oft
vertretenen These, daß es sich bei den Medien um eine vierte Gewalt handelt, eine un
nötige Bestätigung. Wir müssen unterscheiden zwischen parlamentarischer und gericht
licher Kontrolle im Dreiecksverhältnis der Gewaltenverteilung und allen übrigen Formen
der Kontrolle, die daneben treten, die alle im übrigen aus dem gesellschaftlichen Bereich
kommen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Es schien mir richtig zu sein, daß man sogar deutlich einen Trennstrich macht,
Kontrolle durch Parlament, und dann absetzt, was ja auch verfassungsrechtlich richtig ist,
die Kontrolle durch die öffentliche Meinung. (Biedenkopf: Ich finde, es wäre gut, wenn
man eine Formulierung finden würde, die das klarstellt.) Wir machen nach „Gerichte“
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einen Punkt und machen eine neue Formulierung, „öffentliche Meinung“. (Unruhe.
Diskussion.)

Biedenkopf: Die Erwähnung des Bürgers selbst als Quelle der Kontrolle steht in einem
krassen Widerspruch zu dem vorher ausgesprochenen Bekenntnis zur repräsentativen
Demokratie. (Unruhe. Diskussion.) Ja, Verzeihung, aber Koop ist ein Volksbegehren,
welches eine verfassungsrechtliche Institution ist. Und die Bürgerinitiative hier in den
gleichen Rang zu stellen wie Presse, Rundfunk, Fernsehen und gar die demokratischen
Kontrollinstitutionen im Gewaltenteilungsverhältnis, ist eine höchst problematische
Sache. Das muß gesehen werden, sonst haben wir hier einen Ansatzpunkt für eine ganz
neuartige Form der Aufhebung der Kontrolle. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Es wird hier eine Aufgabe angesprochen, nämlich die der Kontrolle. Die re
präsentative Demokratie in der Form des Parlaments und der Gerichte hat ja nicht nur
die Aufgabe der Kontrolle, sondern das Parlament hat ja noch zusätzliche Aufgaben. Daß
der Bürger auch kontrolliert, daß der Bürger keine Gesetze machen kann, das ist klar;
aber er hat zu kontrollieren, die Aufgabe hat er schon. (Einwurf: Aber in einem beson
deren Satz muß das hier kommen. – Unruhe, Diskussion.)

Carstens: Ich würde nach wie vor dafür sein, den Gedanken zu bringen, aber ihn so zu
formulieren, daß es nicht als eine Unterstützung von Bürgerinitiativen gewertet werden
kann. (Zustimmung.)

Geißler: Bürgerinitiativen lehnen wir ja nicht ab. (Unruhe. Diskussion. – Katzer: Aber
wir machen sie nicht zum Träger von Staatsgewalt!) Also, ich mache jetzt den Vorschlag,
daß wir das trennen, „Parlament und Gericht“. Punkt. Und dann machen wir einen neuen
Satz. Kontrollfunktion der öffentlichen Meinung und des Bürgers. Ja? Einverstanden?
(Zustimmung.)

Von Weizsäcker: Ja, gut, aber ich meine wirklich unter Wahrung des Gedankens, daß
diese Ziffer der repräsentativen Demokratie gewidmet ist und daß der zweite und der
dritte Absatz sich gerade mit den Mißbräuchen auseinandersetzen, die ja in Wirklichkeit
unsere Hauptgefahr darstellen. Ich meine, dem souveränen Bürger wird schon Respekt
gezollt in diesem Staatskapitel, aber wenn wir vom repräsentativen Gedanken abgehen,
dann sind wir schnell in Teufels Küche. (Katzer: So ist es! Genau!)

Geißler: Das tun wir ja eben nicht. Wir haben das doch jetzt so verstanden, daß durch
die Unterscheidung zwischen Parlament und Gerichten zu der öffentlichen Meinung und
den Bürgern genau dieser Gedanke verstärkt werden soll! Können wir jetzt die Debatte
an diesem Punkt abschließen? Da ist ja ausreichend genug gesagt!

Laurien: Einen konkreten Vorschlag: Wenn öffentliche Meinung und Bürger unter das
repräsentative Drittel geordnet werden, müßte man hier sagen, daß ihre Meinungsbildung
sich erstreckt auf Vorbereiten für Wahl, was eine Kontrollmaßnahme ist. (Unruhe, Dis
kussion. – Einwurf: Koop hat uns ja alle auf neue Gedanken gebracht, was Volksbegehren
angeht.)

Geißler: Entschuldigung! Gibt es denn jetzt noch eine Meinungsverschiedenheit, daß
wir die beiden Bereiche trennen und daß wir öffentliche Meinung und Bürger gesondert
behandeln? (Unruhe. Diskussion.)

Hupka: Den letzten Satz dieses Absatzes sollte man weglassen, wo nochmal die
Kontrolle angesprochen ist. (Geißler: Sagen Sie bitte, wo welcher Satz weg soll.) In dem
ersten Absatz der letzte Satz: „Dadurch grenzt sie staatliche Herrschaft ein und kontrol
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liert sie, ohne ihr die Handlungsfähigkeit zu nehmen“. Der ganze Satz kann weg! (Unru
he. Diskussion.)

Geißler: Sie wollen den ganzen Satz gestrichen haben? (Einwurf: Das geht doch nicht!) 
Man könnte darüber reden, ob man „und kontrolliert sie“ streicht.

Laurien: Der Satz muß in der Sache bleiben, denn genau das liefert uns sonst einen
anderen als den repräsentativen Gedanken.

Geißler: Gut, es sind verschiedene Meinungen da. Herr Hupka, wollen Sie das zu einem
Antrag erheben, daß der Satz gestrichen wird? (Hupka: Ja!) Wer ist dafür, daß der Satz
gestrichen wird, den bitte ich um ein Handzeichen. Danke schön. Gegenprobe. Dann
bleibt der Satz stehen. Ist zu 102 noch etwas zu sagen?

Carstens: Zweiter Absatz, gleich am Anfang: „Repräsentative Demokratie und Räte
demokratie schließen einander aus“. Ich behaupte, daß weniger als fünf Prozent der
Bürger wissen, was Rätedemokratie ist, und außerdem sehe ich das nicht als eine akute
Gefahr. Wir haben es mit Volksdemokratien und allen möglichen Entwicklungen zu tun,
aber die Rätedemokratie scheint mir nicht mehr akut zu sein. (Unruhe. Diskussion.)

Ritz: Im letzten Satz in diesem Abschnitt, wir lehnen das imperative Mandat ab, „das
die gewählten Abgeordneten und Regierungen zu Befehlsempfängern unkontrollierter
und unverantwortlicher Minderheiten macht“, ist dieses „unverantwortlicher“ mißver
ständlich. Entweder meint man verantwortungslos – das meint man sicher nicht – oder
man meint, nicht in Verantwortung eingebunden oder wie auch immer, aber „unverant
wortlich“ in dem Zusammenhang ist eine schlechte Formulierung. (Unruhe. Diskussion,)

Geißler: Muß der zweite Absatz überhaupt rein?
Friedrich Vogel: Die Frage ist, ob man dem zweiten Absatz nicht in einem ersten Absatz

positiv voranstellt, daß der repräsentativen Demokratie das freie Mandat entspricht.
(Unruhe. Diskussion.)

Carstens: Frau Laurien hat mich darauf hingewiesen, wenn ich das nochmal sagen darf,
daß mit „Rätedemokratie“ diese Zustände an den Hochschulen gemeint sein könnten.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Gedanke! Daß wir sagen, das demokratische Prinzip
der repräsentativen Demokratie schließt es aus, daß sich innerhalb von Teilbereichen
quasi- oder pseudodemokratische Entwicklungen vollziehen. Aber mit „Rätedemokra
tie“ ist mir einfach zu wenig ausgesagt.

Friedrich Vogel: Ich stimme mit Herr Carstens insoweit überein, daß das hier schwer
verständlich ist und sich wenig Leute beim Lesen vorstellen können, was gemeint ist. Aber
ich bin der Ansicht, daß das Problem absolut vorhanden ist und daß es ja letzten Endes
darum geht, im Rahmen einer repräsentativen Demokratie, die wir haben, Entscheidungs
kompetenz wieder denjenigen zurückzugeben, die sie – meist nicht freiwillig und teilwei
se sogar, ohne es überhaupt zu merken – abgegeben haben. Wir brauchen also eine Re
demokratisierung im Sinne einer Reetablierung der Entscheidungsgewalt der repräsen
tativen Demokratie!

Von Weizsäcker: Ich möchte mich dem Vorschlag von Friedrich Vogel anschließen,
erstens ist das ein guter Satz und zweitens ermöglicht er dann die Folge, Herr Carstens,
von der ich doch bitten würde, bei ihr zu bleiben. Die Volksdemokratie ist eine Gefahr,
die auf einer ganz anderen Ebene steht. Hier stehen zwar Termini technici, die niemand
bestreiten kann, „Rätedemokratie“, „imperatives Mandat“, das wird natürlich an verschie
denen Stellen des Staatskapitels vorkommen, die in erster Linie von denen verstanden
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werden – und zwar ganz genau –, von denen die Gefahr ausgeht. Daß wir mit diesen
Begriffen nicht notwendigerweise andere erreichen, ist zwar richtig. Aber ich glaube, daß
wir mit der spezifischen Zielrichtung, die dieser zweite Absatz hat und mit dem sehr guten
Einleitungssatz von Herrn Vogel dann doch bei den Begriffen Rätedemokratie und im
peratives Mandat bleiben sollten.

Lorenz: Ich will eigentlich, lieber Freund Carstens, Herrn von Weizsäcker zustimmen.
Auch der Begriff repräsentative Demokratie wird ja nur von wenigen verstanden, nämlich
von solchen, die sich überhaupt schon mit Begriffen der Demokratie beschäftigt haben.
Aber die Diskussion geht tatsächlich zwischen repräsentativer Demokratie und Rätede
mokratie. Ich würde vor allen Dingen warnen, irgendetwas da hineinzunehmen, was in
etwa sagt, was wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch von der parlamentari
schen Demokratie, wie wir sie im Staat haben, übernehmen müssen. Das ist ja gar nicht
unsere Meinung! Die Meinung der Demokratisierung, wie Sie es immer ausgedrückt
haben, wollte ja im Grunde genommen, daß Formen der Demokratie, wie sie sie sich
vorstellen, umgesetzt werden. Das wollen wir eben nicht, weil wir sagen, es gibt ganz
unterschiedliche Formen des menschlichen Zusammenlebens in verschiedenen gesell
schaftlichen Bereichen. In der Familie gibt es mehr Hierarchie, woanders gibt es mehr
Demokratie usw. Ich würde also sehr vorsichtig sein. Was hier gemeint ist, ist der Staat,
wie wir ihn verstehen, demokratischer Rechtsstaat mit repräsentativer Demokratie. Wenn
wir den Ausdruck gebrauchen, ist es meines Erachtens in der aktuellen Diskussion gut,
die Rätedemokratie dem imperativen Mandat gegenüber zu stellen.

Geißler: Gut, ich möchte auf folgende Problematik aufmerksam machen: Ich finde,
daß wir die repräsentative Demokratie abgrenzen gegen die Rätedemokratie. Herr
Carstens, es ist auch regional unterschiedlich. Ich finde, der Satz ist durchaus richtig. Dann
würde ich vorschlagen, daß man da das imperative Mandat bringt. Ich hätte Bedenken,
diesen Satz so hinzuschreiben, „Der repräsentativen Demokratie entspricht das freie
Mandat“. Damit beziehen wir uns auf Artikel 38 GG, den müssen wir dann wirklich in
seiner Gänze inhaltlich bringen. Und ich mache darauf aufmerksam, daß wir im Zusam
menhang mit seinem Verhältnis zu Artikel 21 GG eine Diskussion haben, die hier mit
diesem Satz nicht abgedeckt ist. Dann müssen wir das Thema mit zwei, drei Sätzen mehr
beschreiben. Deswegen reicht es, wenn wir sagen, wir lehnen das imperative Mandat ab
in Abgrenzung zur Rätedemokratie. (Einwurf: Darf ich denn dann an den Herrn Gene
ralsekretär eine Frage stellen, wie er abgrenzen will das imperative Mandat in der Pro
blematik, die er hier anführt, die sich aus Artikel 21 ergibt?  – Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Wir wollen doch nicht jedes Mal wieder alles von neuem erklären!
Erstens klingt der Satz gut, zweitens ist er richtig, wenn man ihn richtig versteht, und
drittens kann man den richtig verstehen, wenn man das Grundsatzprogramm liest!
(Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.)

Geißler: Also, wir haben mehrere Anträge. „Repräsentative Demokratie und Rätede
mokratie schließen einander aus“, soll dieser Satz jetzt so bleiben? (Zustimmung.) Der
soll so bleiben! Dann, „Wir lehnen das imperative Mandat ab“, offen oder verschleiert
(Unruhe. Diskussion.) Einverstanden? Zum letzten Absatz?

Schwarz-Schilling: Ich möchte darum bitten, daß der letzte Absatz von 103 verändert
wird. Für diesen Absatz schlage ich folgende Formulierung vor: „Einer pluralen Gesell
schaft entspricht die Pluralität bei den Medien. Wir wollen deshalb die Vielfalt der freien
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Presse sichern. Rundfunk und Fernsehen sind wegen ihrer Monopolstruktur in besonde
rer Weise der Informationsvermittlung und Pluralität der Auffassungen verpflichtet. Neue
Medien müssen so organisiert werden, daß nicht bestehende Strukturen verfestigt und
privilegiert werden, sondern in ersten Linie durch Vermehrung des Angebots an Infor
mation und Meinung dem mündigen Bürger gedient wird“. (Einwurf: Alle Fremdworte
raus, dann ist es gut! – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich jetzt zunächst die medienpolitische Sache zum Abschluß bringen?
Wer stimmt dem Vorschlag von Herrn Schwarz-Schilling zu? (Unruhe. Diskussion.) Dann
ist dies so geschehen, dann ist der letzte Absatz der Ziffer 103 neu formuliert, entsprechend
Schwarz-Schilling. Dann kommt hinter dem Vorschlag von Schwarz-Schilling, „Der Zu
gang zu allen Informationen ist unentbehrlich“. Ja? Gut! 103 noch einmal.

Von Bismarck: Den Absatz davor, der letzte Satz über die politischen Parteien, „Sie
müssen ein Mindestmaß an demokratischer Solidarität und Übereinstimmung bewah
ren“. Der Inhalt des Satzes ist mir etwas dunkel. Übereinstimmung zwischen wem und
was? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dann bleiben wir zunächst mal bei dem Thema, „Die Parteien müssen ein
Mindestmaß an demokratischer Solidarität und Übereinstimmung bewahren“. (Unruhe.) 
Moment, nicht so laut, das ist wie in der Schule!

Von Weizsäcker: Ich möchte Folgendes sagen zu der Anregung, Herr von Bismarck.
Ich bitte, daß die schlechte Formulierung dieses richtigen gedanklichen Ansatzes keine
bessere Behandlung verdient hat als die, die Herr von Bismarck ihr hat zuteil werden
lassen. Nämlich den Streichungsantrag. (Heiterkeit.) Ich glaube aber, daß man dennoch
den Ansatz erhalten sollte und zwar dadurch, daß man im ersten Satz, wo ja mit Recht
von dieser Verantwortung, vielmehr von dem Auftrag die Rede ist, Alternativen zur
Entscheidung zu stellen, irgendwie noch hineinbringen sollte „unter Wahrung des gemei
nen Wohls“ oder „im Lichte der Verantwortung gegenüber dem Ganzen“. Das ist doch
nur gemeint. Ich meine, daß auch im harten alternativen Kampf um die Regierungsmacht
die Verantwortung für das Gesamtwohl für die Partei maßgeblich ist, das dürfte ja mit
vier oder fünf Worten in diesem Grundsatzprogramm auch noch einen Platz finden. So
ist es besser, als es in diesem Satz steht.

Geißler: Ich würde es auch bedauern, wenn der Gedanke rausfallen würde, aber wir
müssen es anders formulieren. (Unruhe. Diskussion.) Der Gedanke ist doch nicht falsch,
daß sie ein Mindestmaß an gemeinsamen Überzeugungen haben müssen, weil anders die
Demokratie kaputtgeht. Die ist ja schon mal kaputtgegangen. (Unruhe. Diskussion.)

Gradl: Ich lege Wert darauf, daß zum Ausdruck kommt, daß eine Demokratie nur dann
lebensfähig bleibt, wenn ihre Parteien eine Grundübereinstimmung über die wesentlichen
Werte und Ziele der Nation haben.

Laurien: Im Grund ist hier die Struktur und das Verfahren in den Parteien gemeint.
Jede hat Zielsetzungen außerdem. Im Grund müssen sich demokratische Parteien an
Wertungen der Demokratie orientieren und damit zum Konsens beitragen. Dies ist ge
meint. Hier allerdings wäre manch ein Kreisparteitag in Gefahr, nicht mehr in das
Grundsatzprogramm zu passen.

Geißler: Wir sind uns einig. Der Gedanke ist richtig! Gut! Große Übereinstimmung.
Dies wird redaktionell anders formuliert. Einverstanden? Noch weiter zu 103? Keine
weiteren Bemerkungen mehr? 104.
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Friedrich Vogel: Im zweiten Absatz steht der Satz, „Die Sozialpflichtigkeit aller gesell
schaftlichen Kräfte zu gewährleisten, ist eine Aufgabe des demokratischen Staates“ Ich
möchte wissen, was der Satz aussagen soll. Daß der Staat die Aufgabe hat, die Sozial
pflichtigkeit zu gewährleisten? Ob das nicht eine Aussage ist, die vielen Mißverständnis
sen Anlaß geben kann, ohne daß wir uns entscheiden in den Fragen? (Unruhe. Diskussi
on.)

Geißler: Wird der Antrag gestellt, den Satz zu streichen? (Unruhe. Diskussion.) Gut!
Gibt es Bemerkungen zu Ziffer 105?

Schäfers: Bei 105 würde ich im dritten Satz anregen, „Entscheidend ist die gesicherte
Freiheit der Verkündigung, die sich auf die Existenz des ganzen Menschen bezieht“ statt
„Verkündigung“ vom „Wirken“ zu sprechen. Nach meinem Dafürhalten ist entscheidend
nicht nur die gesicherte Freiheit des Wortes, sondern auch die Freiheit der Tat.

Von Weizsäcker: Also, das ist letzten Endes ein terminologischer Streit. Vom kirchlichen
Verständnis her ist dieser Satz natürlich auch eingehend diskutiert worden. Er stammt
zwar aus einem katholischen Vorschlag, ist aber in beiden Kirchen als eine überaus
weitgehende Festlegung verstanden worden. Die Verkündigung, die sich auf die Existenz
des ganzen Menschen, bezieht, paßt doch rein. Ich gebe zu, nicht für den politischen Laien
verständlich, aber wie vorhin für die Adressaten verständlich und, soweit ich weiß, sehr
willkommen.

Waffenschmidt: Ich möchte mich nachdrücklich dafür aussprechen, es bei der Formu
lierung zu belassen. Wir müssen gerade darauf abheben, daß der Auftrag der Verkündi
gung der zentrale ist, den wir von der Kirche erwarten. Das andere ist im übrigen im
Kontext mit aufgenommen. Ich würde sehr dafür plädieren, es so zu lassen. (Unruhe.
Diskussion.)

Ritz: Ich bin der Meinung, daß der Gedanke der Caritas sofort abgedeckt wird mit
dem zweiten Satz. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich möchte nur fragen, Herr Vorsitzender, ob irgendwelche Probleme
daraus entstehen können, daß die Ziffer 105 und die Ziffer 2.4 der Mannheimer Erklä
rung 55  nicht deckungsgleich sind? Wir haben damals in der Mannheimer Erklärung sehr
lange über genau diesen Punkt gesprochen und zwar nach ausdrücklicher Intervention.
Wir wollten ihn erst gar nicht aufnehmen, haben ihn dann aufgenommen, haben sehr
lange beraten. Ich weiß nicht, ob es uns gut tut, wenn wir die Beschreibung der Rolle der
Kirchen und der Religionsgemeinschaften ständig neu formulieren. Ja, ich weiß nicht, ob
ich das jetzt vorlesen soll? (Zustimmung.)

„Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben eine eigene und unverwechselbare
Aufgabe. Ihre Unabhängigkeit und die Freiheit ihrer Verkündung sind von der Verfassung 
garantiert. Ihr eigenständiges Wirken ist für Staat und Gesellschaft unverzichtbar. Für die
CDU sind sie Gemeinschaften von besonderem Rang; sie tragen zum notwendigen
Wertekonsens unserer Gesellschaft entscheidend bei. Sie nehmen lebenswichtige Aufga
ben des Gemeinwohls wahr. Der Staat hat ihre Unabhängigkeit auch in diesem Bereich
zu achten und partnerschaftliche Kooperation zu pflegen. Die CDU braucht den inten
siven und steten Dialog mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften. Sie führt ihn im
Bewußtsein der besonderen Bedeutung der Kirchen und Religionsgemeinschaften und

55 Die CDU-Parteiprogramme S. 100, Kapitel: Kirchen in Staat und Gesellschaft.
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ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Staat“. Ich frage mich, warum man das nochmal
wieder neu schreiben soll!

Von Weizsäcker: Herr Biedenkopf, was ich jetzt sage, ist ein sehr schwaches Argument.
Ich habe an beiden Formulierungen mitgearbeitet, und wir haben aufgrund der Erfahrung
mit der Mannheimer Erklärung zu diesem Punkt uns dann nach sehr viel intensiverer
und viel längerer Beratung auf diesen Text verständigt, der – das ist allerdings zuzugeben
und an der Stelle liegt nach meinem Verständnis die Entscheidung, die wir treffen müssen
– darauf verzichtet, von seiten der CDU aus den Kirchen gegenüber so etwas zu erklären,
wie die SPD das immer erklärt. Nämlich, ihr könntet ja vielleicht anderer Meinung sein
und deswegen wollen wir euch hiermit urbi et orbi verkündigen, wir finden nämlich, daß
ihr furchtbar wichtig seid und daß ihr das alles sollt und daß wir euch so und so unter
stützen. Herr Herzog, der hier ja das im wesentlichen entworfen hat, kam erneut mit dem
Vorschlag, wegen Überflüssigkeit zum Thema Kirche gar nichts zu sagen. Dem haben wir
uns nicht angeschlossen. Selbstverständlich sind da sehr gute Sätze drin, die Sie eben
vorgelesen haben.

Biedenkopf: Ich hatte eine Informationsfrage gestellt, wenn ich das so als Zwischenruf
sagen darf. Ich wollte wissen, ob aus der Abweichung zwischen diesen beiden Texten, die
in einem Abstand von drei Jahren parteioffiziell verkündet worden sind, ein politisches
Problem entsteht.

Geißler: Ich glaube nicht, daß daraus ein Problem entsteht und zwar deswegen, weil
in der Ziffer 105 eine sehr komprimierte Zusammenfassung enthalten ist dessen, was
anderswo und auch in der Mannheimer Erklärung geschrieben steht. Das ist kein Wider
spruch, das wäre nur dann ein Problem, wenn ein inhaltlicher Widerspruch da wäre. Gut,
zu 105 werden keine Anträge gestellt?

Hupka: Den Relativsatz bitte ich noch zu streichen, „die sich auf die Existenz des
ganzen Menschen bezieht“. „Freiheit der Verkündigung“ reicht.  (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich nochmal darum bitten, daß nicht von vier Mitgliedern des Bundes
vorstandes gleichzeitig Antworten und Fragen gleichzeitig gestellt werden. Sondern jetzt
wollen wir der Reihe nach die Fragen nochmal behandeln. (Carstens: Darf ich zur Ge
schäftsordnung einen Vorschlag machen, Herr Vorsitzender: Wenn Sie alle Mikrophone
abstellen würden außer Ihrem, würde es meiner Meinung nach im Saal wesentlich ruhiger
werden. Diese unmögliche Anlage verstärkt nämlich auch noch unser Gemurmel. Von
daher wird es noch unruhiger. – Unruhe. Diskussion.) Herr Hupka, dieser Nebensatz,
dieser Relativsatz ist gerade ausführlich begründet worden und als existenziell für den
ganzen Absatz hier begründet worden. Muß jetzt diese Diskussion nochmal aufgenom
men werden? (Unruhe. Diskussion.) Das ist nicht der Fall. Wird ein Antrag gestellt? Das
ist auch nicht der Fall, dann belassen wir es jetzt dabei. Dann kommen wir zu 106.

Friedrich Vogel: Das ist eine Diskussion, die wir ja seit geraumer Zeit sehr aktuell
führen. Nämlich die Frage, ob der Rechtsstaat dadurch besser geschützt und verwirklicht
wird, daß wir bereit sind, gegenüber bestimmten Kreisen und Personen Rechte einzu
schränken, um auf die Art und Weise die Freiheitsrechte anderer sicherzustellen. Wir
haben das ganze Thema in der Terrorismusdebatte gehabt, aber nicht nur da, darauf
möchte ich hinweisen. Nun haben wir in dieser Ziffer 106 am Schluß einen Satz, den ich
prinzipiell für richtig halte, „Wir wollen verhindern, daß der Staat die Freiräume des
Bürgers immer weiter beschneidet, daß er immer mehr Aufgaben an sich zieht und
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schließlich zum totalen Staat wird“. Ich halte das für richtig. Trotzdem müssen wir, wie
ich meine, etwas zu der rechtsstaatlichen Problematik sagen, die die Diskussion um
Terroristengesetzgebung ausgelöst hat. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das als Anregung, es wird kein Änderungsantrag jetzt zu 106 gestellt?
Biedenkopf: Ich wollte keinen Änderungsantrag stellen, ich wollte nur die Frage auf

werfen, ob die Ziffer 106 – ich bitte dazu um eine Erklärung von Herrn von Weizsäcker 
– nicht zweckmäßigerweise hinter der Ziffer 101 kommt. Da ist die pluralistische Gesell
schaft als ein Teil des demokratischen Staates behandelt. Wir haben ja drei Sätze, „Freiheit,
Solidarität, Gerechtigkeit lassen sich nur im demokratischen Staat verwirklichen“, nur im
Rechtsstaat verwirklichen, nur im sozialen Staat verwirklichen. Und in dem ersten Satz
wird die Demokratie behandelt und dann werden die Pluralität und die Kirche behandelt
und dann kommen wir zum Rechtsstaat zurück. Ich hatte das Gefühl, daß es vom Aufbau
her richtiger wäre, aber das ist nur eine Frage der Umstellung, wenn man den pluralisti
schen Charakter der Gesellschaft behandelt, nachdem man die drei Abschnitte behandelt
hat, die den Staat betreffen. Das ist eine Frage, wenn Sie darüber schon diskutiert haben,
ziehe ich das zurück. (Unruhe. Diskussion.) Meine einzige Überlegung war, den Gedan
ken der Demokratie als Staatsform nicht in einen Topf zu werfen mit der pluralistischen
Verfassung der Gesellschaft. Das war mein einziger Gedanke; aber ich ziehe das zurück,
wenn darüber nachgedacht worden ist. (Unruhe. Diskussion.)

Griesinger: Zu 106. Müßten wir nicht, nachdem unsere letzte Novellierung unseres
jeweiligen Grundsatzprogramms, damals in Mannheim, noch nicht die Situation so
kannte, wie wir sie heute kennen, daß das Recht leider oft durch Verteidiger manipuliert
und gebrochen wird, irgendeinen Satz noch hineinnehmen, der deutlich macht, daß wir
alles daran setzen, daß hier nicht Rechtsmißbrauch betrieben wird oder unser Recht so
ausgereizt wird, daß es eines Tages gar nicht mehr existieren und gewährleistet werden
kann. Müßte nicht hier irgendetwas hinein? Das ist doch ein Novum seit diesen drei
Jahren, das uns immer mehr beschäftigt. Ich komme aus einem Land, wo man langsam
verrückt werden könnte bei diesen Verteidigern, die jetzt langsam auch die Staatsanwäl
te und die Richter dazu zwingen, daß sie ihre Hosen runterlassen. (Heiterkeit. Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß es sehr schwer ist, diesen
Komplex hier in 106 einzubauen. Herr Stoltenberg macht direkt darauf aufmerksam, 107
umschreibt ja das Problem und macht klare Aussagen. (Unruhe. Diskussion.) Wenn aber,
dann darf ich Sie bitten, daß Sie hier einen Satz als Antrag formulieren, sonst kommen
wir nicht weiter. Einvernehmen! Dann kommen wir zu 107.

Carstens: Ich habe zwei Anregungen zu 107. Im Absatz 1 wird gesagt, „Rechtsbrüche
müssen rasch und konsequent geahndet werden. Wer Jahre auf ein Urteil warten muß,
dem wird Gerechtigkeit verweigert“. Das ist zwar auch richtig, aber das scheint mir nicht
der entscheidende Gesichtspunkt zu sein. Hier hat man so das Gefühl, dem armen
Menschen wird die Gerechtigkeit verweigert, in Wirklichkeit betreibt der das ja selbst,
daß sich das Verfahren so in die Länge zieht. Ich würde lieber sagen, die Strafandrohung
wird stumm, wenn nicht innerhalb einer angemessenen Zeit die Aburteilung und die
Strafe folgen. So in diese Richtung! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Vielleicht lassen wir jetzt den Formulierungsvorschlag, dann die anderen
Wortmeldungen.
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Biedenkopf: Kann man nicht sagen, „Jahrelang geführte Prozesse gefährden die
Rechtsstaatlichkeit“, das betrifft beides, gleichgültig wo die Verschleppung herkommt. 
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir behalten das mal als Formulierungsantrag.
Ritz: Ich wollte zum zweiten Abschnitt den Vorschlag machen, daß man sagt, wir

wollen nicht nur die „Verordnungsflut“, sondern die „Gesetzes- und Verordnungsflut
eindämmen“, denn die Verordnungen sind jeweils Ausdruck von Gesetzen. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Gut, dann können wir das also schon mal abhaken.
Friedrich Vogel: Gegen den Absatz habe ich nichts einzuwenden, auch nicht mit der

Ergänzung. Ich meine nur, daß im ersten Absatz sehr unvollkommen zum Ausdruck
kommt, was hier gesagt werden soll. Das erste ist, daß wir das umfassende Rechtsschutz
system, das wir haben, bejahen. Ich halte das für eine wichtige Aussage, und ich würde
hier ausdrücklich mit einbeziehen – aus gegebener Veranlassung möchte ich beinahe
sagen –, daß die Verfassungsgerichtsbarkeit als Teil dieses umfassenden Rechtsschutzsys
tems gilt. Das betrifft einiges, was bemängelt worden ist, Karlsruher Entscheidung usw.

Das zweite ist, daß dieses Rechtsschutzsystem nur leistungsfähig sein kann, wenn es
in der Lage ist, auch rasch zu handeln. Das gilt sowohl in den Fällen, in denen Rechte
durchzusetzen sind als auch in den Fällen, in denen Rechtsbrüche zu ahnden sind. Ich
möchte in diesem Sinne den Absatz eins ergänzen. (Geißler: Gut, wie soll es heißen?) Das
kann ich jetzt auch nur ins Unreine sagen, daß dieses Rechtsschutzsystem gewährleisten
muß, daß Rechte rasch verwirklicht werden können, Rechtspositionen, und daß Rechts
brüche rasch konsequent geahndet werden können. Beides gehört dazu. (Unruhe. Dis
kussion.)

Griesinger: Ich frage mich, ob damit ausreichend abgedeckt wäre, was ich vorhin kurz
angesprochen habe. „Rechtsmißbrauch und Rechtsbrüche müssen rasch und konsequent
geahndet werden“. Das, was hier geschieht, sind doch Rechtsmißbräuche! (Unruhe. Dis
kussion.) Ja, das weiß ich nicht, ich frage ja die Herren Juristen. (Geißler: Frau Griesinger,
wie soll der Satz heißen, den Sie haben wollen?) Absatz eins von 107, Satz zwei,
„Rechtsbrüche und Rechtsmißbrauch müssen geahndet werden“. (Unruhe. Diskussion.) 
Was die Verteidiger betreiben, ist nicht Rechtsbruch, sondern ist ausgesprochener
Rechtsmißbrauch! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich bringe die Sache jetzt zur Abstimmung. Wer ist dafür, daß der Mißbrauch
aufgenommen wird, bitte ich um ein Handzeichen. Wer ist dagegen? Danke schön, Ge
genprobe. Dann ist diese Sache erledigt. Es ist noch die Ergänzung von Herrn Vogel und
von Herrn Biedenkopf. Er hat hinsichtlich des Einwandes von Herrn Carstens, daß also
nicht nur die Gerechtigkeit verweigert wird, sondern daß auch die Strafform stumpf wird,
noch einen zusätzlichen Antrag.

Biedenkopf: Ich hatte einen Formulierungsvorschlag gemacht in Hinblick auf das, was
Präsident Carstens gesagt hat: „Jahrelange Prozeßdauer gefährdet die Rechtsstaatlich
keit“

Friedrich Vogel: Ich würde im ersten Satz von mir aus sehr gerne drin haben, „Wir
bejahen den umfassenden Rechtsschutz durch unabhängige Gerichte, insbesondere auch
die Verfassungsgerichtsbarkeit“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, also dann lassen wir es so. 108 bitte!
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Biedenkopf: Mir ist die Formulierung, „Wir wollen den Föderalismus erhalten und die
Selbstverwaltung der Gemeinden erhalten und weiterentwickeln“, zu schwach. Der Fö
deralismus ist einer der Gesichtspunkte, dem wir die Ewigkeit garantieren der Verfassung.
Das ist ein Lebensprinzip unseres Staates. Das ist ein Pfeiler! Das muß in indikativer
Form ausgesagt werden, wie wir das auch bei Menschenwürde gemacht haben und in
anderen Bereichen.

Von Weizsäcker: Gut, also das heißt praktisch ins Unreine gesprochen, es wird hier
zum Ausdruck zu bringen sein, „Der Föderalismus ist ein Lebensprinzip unseres Staates,
wir wollen ihn erhalten und weiterentwickeln“. (Zustimmung.)

Waffenschmidt: Ich möchte mich hier auch für eine offensivere Formulierung einsetzen
und möchte gerne den Begriff, den wir in unserer praktischen politischen Arbeit oft
verwandt haben, nämlich der „Freiheitssicherung durch Föderalismus und Selbstverwal
tung“ hineinbringen in diese offensivere Formulierung. In den ersten Absatz als grund
sätzliche Aussage. Wir machen das ja nicht nur als Organisationsprinzip, sondern als ein
unmittelbares freiheitliches Prinzip. (Biedenkopf: „Bundesstaatliche Ordnung sichert die
Freiheit und ist ein wichtiges Mittel der Gewaltenteilung“, so müßte der erste Satz oben
lauten. – Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Es handelt sich nach meiner Übersicht hier um etwas, über das wir
einig sind und das auch nicht schwer zu formulieren ist, aber sorgfältig formuliert werden
muß. Herr Waffenschmidt wird das mit Herrn Biedenkopf zusammen redigieren.

Laurien: Ein anderer Gedanke: Am Schluß von 108 steht der Satz, dem voll zuzustim
men ist, „Zentralistische Gleichmacherei lehnen wir ab“. Frage, ob aufgrund der sich ja
sicher zur Grundsatzdiskussion ausweitenden Diskussion, die die Bundesregierung be
gonnen hat, etwa ein Satz hinein sollte, „Kompetenzverschiebungen zwischen Bund und
Ländern unter dem Vorwand der Einheitlichkeit schwächen Freiheit und Ländergestal
tung“. Frage, ob das rein sollte?

Stoltenberg: Ich rate davon ab. Wir haben ja Beschlüsse, dennoch können wir nicht
ausschließen, daß es an irgendeinem Punkt ein Argument gibt im Rahmen einer Neuaus
tarierung der Kompetenzen. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Wir können schon dankbar sein, daß niemand an die diesbezügliche
Formulierung des Berliner Programms erinnert. (Unruhe. Diskussion.) Noch zu 108? Das
ist nicht der Fall. Dann 109! Meine Damen und Herren, wenn Sie sich nicht beteiligen bei
109. 110, 111, 112,  (Einwurf: Das ist alles so gut formuliert.) dann 113.

Von Bismarck: Vorher haben wir sehr auf die Eigenverantwortung abgestellt. Ich
wollte bloß darauf hinweisen, vielleicht kann man das bei 110 nochmal nachgucken.
(Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Wir können es ja nochmal überprüfen. – Das Kapitel Der Staat ist
damit dank Ihrer guten Zusammenarbeit und Mitarbeit erledigt. Ich rufe auf das Kapitel
Deutschland in der Welt.

Marx: Ich frage mit dem Blick auf die Uhr und auf die Zeit, die uns zur Verfügung
steht, und mit Blick auf die Tatsache, daß wir hier noch eine sehr eingehende Diskussion
werden haben müssen, ob wir jetzt mit dieser Diskussion beginnen sollen oder ob es nicht
besser wäre, eine kleine Gruppe zu beauftragen und der einen entsprechenden Termin
zu setzen – darüber ist ja hier schon gesprochen worden –, um ein einvernehmliches Papier
vorzulegen. Denn das, was hier vorliegt, und die Papiere, die gemacht worden sind im
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Bundesfachausschuß nach sehr eingehenden Beratungen, haben noch so viele gegensätz
liche Fragen, daß wir sicher, das möchte ich ankündigen, bis in den späten Nachmittag
hinein diskutieren wollen, wenn wir mit einem Papier auseinandergehen, von dem wir
sagen können, daß das wichtige Kapitel Deutschland in der Welt dann auch hier einver
nehmlich diskutiert und verabschiedet worden ist.

Stoltenberg: Ich schlage vor, daß wir die Zeit bis zwei Uhr nutzen, daß wir arbeiten
und, wenn wir nicht fertig werden sollten, dann diesen Vorschlag von Werner Marx auf
greifen.

Wörner: Könnten wir vielleicht den Versuch machen, die Sicherheitsthemen zu behan
deln? (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Darf ich meinerseits zu der von Herrn Marx aufgeworfenen Frage
eine Bemerkung machen? Ich meine, ich bin insofern etwas befangen, als ich mit Herrn
Marx einer Meinung bin, aber nicht gerne, weil ich zufällig anstelle von Herrn Geißler
hier gerade vorübergehend leiten soll, diese Kapazität dazu ausnützen möchte, das kann
ich also eigentlich nicht machen. Ich möchte aber doch Folgendes zu bedenken geben:
Einerseits hat es natürlich Sinn, daß wir uns hier über zwei, drei Grundfragen politischer
Entscheidungen unterhalten und damit für eine solche Überarbeitung einen sinnvollen
Auftrag mit auf den Weg geben. Andererseits sollten wir vermeiden, bei dem Punkt
Außenpolitik dasselbe zu reproduzieren, was wir beim Punkt Wirtschaftspolitik gehabt
haben, daß nämlich die eigentlich Sachverständigen, aus welchen Gründen auch immer,
nicht in der Lage gewesen waren, sich vorher gemeinsam auf einen Text zu verständigen
und den dann vorzulegen, sondern den Vorgang der Verständigung in das Plenum hin
einlegen mußten, was auf diese Weise – bitte, das ist niemandes Schuld – letzten Endes
im Plenum häufiger zu Fehlverständnissen als zu wirklichen Klärungen geführt hat. Eine
solche kleine Unterkommission, bestehend aus denen, die hier daran gearbeitet haben,
die hier über einen gewissen Sachverstand verfügen und die etwas ändern wollen, beste
hend aus nicht mehr als fünf Mitgliedern aus diesem Kreis, Herrn Prof. Carstens, Herrn
Gradl, Herrn Hupka, Herrn Marx und mir, wäre in der Lage, für die nächste Sitzung sich
auf einen Text zu verständigen, mit dem dann das Plenum natürlich in voller Souveräni
tät umgehen kann. Wir würden uns dadurch wirklich etwas ersparen. Ich will damit nicht
gegen das sprechen, was Herr Stoltenberg gesagt hat, aber ich möchte doch wenigstens
andeuten, an welchem Punkt das ausgehen kann. (Unruhe. Diskussion.) Es kommt hinzu,
das ist kein besonders sachliches, aber ein tatsächliches Argument, daß sowohl der Kol
lege Marx wie ich spätestens um halb zwei weg müssen.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, wir haben natürlich kein anderes Kapitel in den Genuß
einer solchen Möglichkeit der nochmaligen Überarbeitung gebracht, obwohl auch bei
allen anderen Kapiteln nicht alle Beteiligten sachverständig waren bei der Ausarbeitung.
(Zustimmung. Unruhe. Diskussion.) Wir haben uns alle seit gestern mittag einer Disziplin
unterworfen und diesen Umstand akzeptiert. Ich bin der Meinung, daß wir Anspruch
darauf haben, diese Restkapitel hier durchzugehen und festzustellen, wo ein Dissens ist
und wo nicht, daß man sich auch ein eigenes politisches Urteil dazu bilden kann, wie
dieser Dissens nachher entschieden wird. Bei allem Sachverstand, wir müssen es nachher
gemeinsam tragen.

Von Weizsäcker: Ich glaube, dieser generelle Punkt ist ausdiskutiert; dann begeben wir
uns jetzt an die Ziffern. Die Frage ist, wollen wir, weil sich das nach meiner Kenntnis
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relativ rasch vorweg klären läßt, die sicherheitspolitische Vorlage des Kollegen Wörner 56  
eben durchbringen? (Unruhe. Diskussion.) Wenn Sie damit einverstanden sind, darf ich
mir selbst eben noch das Wort erteilen.

Geißler: Ich habe jetzt die letzte Diskussion nicht mitbekommen, mir ist signalisiert
worden, es sei beantragt worden, Kapitel VI abzusetzen.

Von Weizsäcker: Nein, wir haben uns vorgenommen, hier zu Ende zu diskutieren –
allerdings einige müssen schon um halb zwei weg –, bis dahin diejenigen politischen
Marschrouten möglichst zu finden, die dann in einer Kommission der Sachverständigen
vollends überarbeitet werden sollen, die ich auch schon personell genannt habe und die
sich verpflichtet, im Lichte dessen, was hier noch diskutiert wird, für die nächste Sitzung
unter sich einverständliche Empfehlungen dem Vorstand vorzulegen. Jetzt wollten wir in
die Diskussion eintreten, beginnend mit den Ziffern 124 bis 127, wozu Herr Wörner einen
Abänderungsvorschlag vorgelegt hat. Sie alle haben vorliegen die Abänderungsvorschlä
ge zu den Ziffern 124 bis 127 von Herrn Wörner. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Herr von Weizsäcker, ich darf vielleicht noch eine Bemerkung machen: Ich
würde dringend darum bitten, daß wir in der nächsten Viertelstunde noch beieinander
bleiben, möglichst vollzählig, so wie wir sind, nach Möglichkeit noch die nächste Drei
viertelstunde und zwar deswegen: Ich halte es für richtig, daß wir kurz für zwei, drei
Minuten das Fernsehen hier rein lassen, damit heute abend berichtet wird, daß wir hier
arbeiten. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Meine Damen und Herren, auch wenn die Ankündigung des herein
strömenden Fernsehens die Phantasie der Beteiligten besonders angeregt zu haben
scheint, darf ich jetzt die Ziffern 124 bis 127 aufrufen! Darf ich doch noch einmal vor
schlagen, daß, wer etwas zu besprechen hat, das lieber draußen im Saal macht und nicht
hier, sonst können die anderen nicht folgen. Ich möchte dazu Folgendes zum Verständnis
sagen: Die Neuformulierung von Herrn Wörner hält sich im großen und ganzen so nah
wie möglich an die Vorlage. Ich möchte von hier aus den Vorschlag von Herrn Wörner
zur Diskussionsgrundlage machen und dazu drei konkrete Umstellungsvorschläge ma
chen, die ich Ihnen jetzt vortrage. Erster Vorschlag: Wenn Sie die Ziffer 124 von Herrn
Wörner nehmen und zwar den zweiten Absatz, da steht der wichtige Satz: „Besondere
Gefahr droht durch die wachsende Militärmacht des Warschauer Pakts“. Ich schlage vor,
diesen Satz zu verlegen in die Ziffer 126 und zwar in die dritte Zeile von unten. Da steht,
„Die Verteidigungsmaßnahmen müssen mit der Bedrohung Schritt halten“.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, zur Geschäftsordnung. Ich habe im Augenblick diesen
Text bekommen. Wir machen jetzt einen Text zur Grundlage der Diskussion, mit dem zu
befassen ich jedenfalls noch keine Gelegenheit hatte. Wir haben von allen bisher erwar
tet, daß sie Änderungsanträge hier stellen, und ich sehe nicht ein, warum jetzt in einem
zentralen Kapitel im letzten Augenblick ein formulierter Änderungsantrag vorgelegt wird
und die Verhandlungsführung sich auf diesen Änderungsantrag stützt und man jetzt ge
wissermaßen begründen muß, warum man beim ursprünglichen Text bleibt. Das finde ich
nicht in Ordnung!

Von Weizsäcker: Herr Biedenkopf, ich bin diesem Einwand gegenüber völlig wehrlos,
denn er ist natürlich berechtigt. Ich habe den Text ja auch erst vorhin bekommen. (Bie

56 Alternativvorschlag zum Kapitel Sicherheitspolitik in ACDP 07-001-1331.
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denkopf: Dann will ich zumindest die Gründe für die Veränderung gegenüber der bishe
rigen Fassung erfahren. – Unruhe. Diskussion.) Herr Biedenkopf, Sie haben ja recht mit
dem, was Sie sagen. Aber Sie sind doch vielleicht bereit, gutwillig zuzuhören, wenn ich
das Folgende zu sagen versuche: Der Änderungsvorschlag von Herrn Wörner gegenüber
der Ihnen bekannten Vorlage ist keine Veränderung in der Substanz. Es ist eine Akzen
tuierung bestimmter Punkte, die für jeden von uns auf Anhieb erkennbar sind, die für
keinen von uns eine prinzipielle politische Entscheidung erfordern, die sich alternativ für
das eine, für das andere oder für etwas Drittes entscheiden müßte. Aber wenn Sie den
Wunsch haben, können wir entweder mit den anderen Ziffern beginnen oder eine fünf
minütige Lesepause machen.

Wörner: Herr von Weizsäcker, ich meine, in der Tat hat Herr Biedenkopf recht, wenn
er sagt, daß in diesem Kapitel nicht von der grundlegenden Verfahrensweise abgewichen
werden soll. Wir könnten uns doch leicht darauf verständigen, nehmen wir die Ziffer 124
der Vorlage des Bundesvorstandes, die Änderungsvorschläge, die ich vorzutragen habe,
lege ich Ihnen schriftlich vor und wir werden zum gleichen Ergebnis voraussichtlich
kommen, vielleicht mit etwas größerem Zeitaufwand; aber das ist, glaube ich, nicht so
tragisch. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Weder das eine noch das andere sind geeignet, uns zu menschlichen
oder politischen Spannungen zu bringen.

Wörner: Der erste Satz in Ziffer 124 wird von mir einfach umformuliert, weil ich ver
sucht habe, dem ganzen, sagen wir mal, etwas mehr Dynamik und Schwung zu geben.
Nicht „Ziel der Sicherheitspolitik ist es“, sondern, „Wir wollen mit unserer Sicherheitspo
litik den Frieden wahren und das Recht und die Freiheit unseres Volkes schützen“. Dann
habe ich den zweiten Satz, „Grunderfordernis unserer Sicherheit sind die eigene Vertei
digungsfreiheit, eine stabile Bündnispolitik“ umformuliert: „Dazu bedarf es eines über
zeugenden eigenen Verteidigungswillens, erhöhter Verteidigungsanstrengungen und
einer aktiven Bündnispolitik“. Also auch hier der Versuch, politische Zielsetzungen
klarer auszudrücken und gleichzeitig etwas deutlicher zu formulieren.

Von Weizsäcker: Darf ich vorschlagen, Herr Wörner, daß wir diesen ersten Absatz
diskutieren, denn der nächste ist dann wieder ein neuer Gedanke.

Biedenkopf: Ich möchte nur wissen, ob wir mit der Einfügung der Worte „erhöhte
Verteidigungsanstrengungen“ eine haushaltsrechtliche Konsequenz ziehen. Ist das beab
sichtigt? (Unruhe. Diskussion.)

Wörner: Ich würde generell meinen, das deckt alles ab, was die Verteidigungsfähigkeit
der Bundesrepublik steigern würde; „erhöhte Verteidigungsanstrengungen“ sind nicht
nur, aber möglicherweise auch finanzielle Anstrengungen. (Biedenkopf: Ich frage nur
wegen des Verständnisses. Wollen wir damit zum Ausdruck bringen, daß die gegenwärti
gen Verteidigungsanstrengungen unzureichend sind und daß wir höhere Verteidigungsan
strengungen brauchen?) Das in der Tat ist meine Auffassung!

Von Weizsäcker: Wäre Sie auch in der Lage, statt „erhöhter“ „verstärkter“ Verteidi
gungsanstrengungen zu akzeptieren? (Wörner: Natürlich!) Das hat einen leicht anderen
Klang.

Von Bismarck: Mir scheinen die beiden Komparative in einem Grundsatzprogramm
ein bißchen ein Problem. Wenn das zehn Jahre halten soll, kann das nachher ganz anders

Nr. 17: 10./11. März 1978

1056



sein. Was gemeint ist, ist klar, die der Gefährdung angepaßte Erhöhung der Verteidi
gungsanstrengungen, aber ich glaube, die beiden Komparative sind etwas problematisch.

Von Weizsäcker: Sie wollen sagen einen „starken“ statt „stärkeren“ oder was? (Unru
he. Diskussion.)

Wörner: Also, wenn ich das, was Herr von Bismarck eben ausdrückte, einfacher for
muliere, dann muß ich einfach darstellen, was ist, und dann muß ich sagen, „bedarf es
eines Verteidigungswillens, angemessener Verteidigungsanstrengungen und einer aktiven
Bündnispolitik“. (Unruhe. Diskussion.)

Hupka: Zu der Sache, was Herr von Bismarck und Herr Wörner eben gesagt haben,
keine Komparative, weil mir die zu sehr auf die aktuelle Politik bezogen sind.

Biedenkopf: Ich schlage aus dem Grund vor, den zweiten Satz der Ziffer 124 hier zu
nehmen, aber statt „Grunderfordernis“ „Grundlage“ zu sagen, „Grundlage unserer Si
cherheit sind die eigene Verteidigungsbereitschaft und eine aktive Bündnispolitik“. Das
ist nach meiner Auffassung die offensivere, klare Formulierung dessen, worauf es uns bei
der Sicherheit ankommt.

Wörner: Ich möchte noch einmal den Versuch machen, das zu retten, was ich hier
auszudrücken versuchte. Wir alle sind, glaube ich, nicht so optimistisch anzunehmen, daß
sich in den nächsten fünf bis acht bis zehn Jahren an der grundlegenden Situation West
europas in Blick auf den Warschauer Pakt etwas ändern könnte. Zumindest nicht im Blick
auf unsere Verteidigungsanstrengungen. Hier einfach zum Ausdruck zu bringen, was jeder
weiß, was im übrigen völlig unproblematisch ist, halte ich nicht für besonders attraktiv.
Ich könnte mich allenfalls dazu verständigen bzw. ich würde anregen, wenn schon, dann
anstelle der „Grunderfordernis unserer Sicherheit“ zu sagen, „Dazu bedarf es eigenen
Verteidigungswillens“, dann „Verteidigungsanstrengungen“ und, wenn schon nicht „er
höht“, dann meinetwegen „angemessener Verteidigungsanstrengungen“ und statt einer
„stabilen Bündnispolitik“ einer „aktiven Bündnispolitik“. (Unruhe. Diskussion.) Die
reine Beschreibung von Selbstverständlichkeiten genügt mir für das Grundsatzprogramm
nicht.

Biedenkopf: Herr Wörner, wir haben uns in der Formulierung, in der Diktion des
Grundsatzprogramms dahin verständigt, daß indikative Aussagen unseren politischen
Willen zum Ausdruck bringen. Das haben wir an vielen Stellen so gemacht, daß wir
Feststellungssätze benutzt haben, um das zum Ausdruck zu bringen, was wir wollen. Das
wollte ich nur zur Formulierung sagen. Ich finde das Wort „bedarf“ nicht sehr scharf. Dann
würde ich vorschlagen, daß man ein anderes, stärkeres Wort nimmt. „Dazu bedarf es“ ist
keine sehr starke, offensive Formulierung. Also, wenn Sie das zum Ausdruck bringen
wollen, dann müßte man ein besseres Wort bringen. „Wir wollen“, oder „Wir halten es
für unabdingbar“, oder „Unsere Sicherheit beruht“, oder irgend so etwas.

Von Weizsäcker: Darf ich vorschlagen, daß wir den Gedanken, mit dem Herr Wörner 
seinen Abänderungsvorschlag begonnen hatte, nämlich mit „Wir wollen“, nun an dieser
Stelle wieder einführen, daß wir jetzt sagen – das ist mir noch etwas klärungsbedürftig,
Herr Wörner – den „eigenen Verteidigungswillen und die eigenen Verteidigungsanstren
gungen stärken“. Das finde ich keine rechte Steigerung. (Unruhe. Diskussion.) In der
Formulierung kommt das nicht sehr gut zum Ausdruck.

Von Hassel: Ich glaube, daß wir diese Dreiteilung haben müssen vor dem Hintergrund,
daß der Verteidigungswille in der Bereitschaft, zum Beispiel die Wehrpflicht zu erfüllen,
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seinen Niederschlag findet. Es ist doch so, daß die erschreckenden Zahlen der Postkarten-
Pazifisten dazu führen müssen, daß wir diesen Verteidigungswillen wieder in den Vorder
grund stellen. Deshalb finde ich diese Formulierung sehr wichtig!

Von Weizsäcker: Herr von Hassel, wir sind in der Sache nicht auseinander. Es geht bloß
darum, den Willen und die Anstrengungen in einer Form nebeneinander zu sagen, die
auch wirklich für sich selbst spricht, was sie hier nicht genügend tut.

Von Bismarck: Darf ich einen Vorschlag machen: Ich finde die Wörnersche Formulie
rung dann vollkommen in Ordnung, auch überzeugend, wenn wir dieses Wort da rein
bringen, „Dazu bedarf es eines überzeugenden eigenen Verteidigungswillens, erhöhter
Verteidigungsanstrengungen und einer aktiven Bündnispolitik“. Das Wesentliche ist
nämlich, daß unser Verteidigungswille außenpolitisch auch überzeugt. (Zustimmung.
Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Gut! Darf ich jetzt den nächsten Absatz aufrufen.
Wörner: Nachdem ich mit ein paar Kollegen gesprochen habe, meine ich, wir könnten

es bei der Formulierung Absatz zwei, Ziffer 124 der Vorlage belassen, „Die Sicherheit ist
unteilbar. Internationale und nationale, äußere und innere, militärische und politische,
wirtschaftliche und soziale Sicherheit gehören zusammen und ergänzen einander“. Ich
bringe den anderen Gedanken anderswo unter; wir sprechen über international und
national. Das ist zwar nicht unwichtig, aber allzu häufiges Benennen von solchen Gegen
satzpaaren bringt nichts. Im übrigen ist der internationale Gedanke an vielen Stellen hier
untergebracht, der ist hier verzichtbar. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Schön, wir haben ja „die äußere und die innere“. Noch zu 124?
Wörner: Augenblick! Ich würde schon noch einen Satz an diese zweite Passage anhän

gen, die habe ich formuliert, „Unsere Verteidigungsleistungen im Bündnis zielen darauf
ab, das Gleichgewicht der Kräfte zu sichern und damit von Androhung oder Anwendung
von Gewalt abzuschrecken“. Der Gedanke des Kräftegleichgewichts muß nach meiner
Auffassung in einem Kapitel über Sicherheitspolitik erscheinen, auch wenn er noch
einmal kommt. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Die Ziffer 124 Absatz eins schildert die beiden Bereiche, nämlich
Verteidigungswillen und Verteidigungsanstrengungen einerseits, aktive Bündnispolitik
andererseits. 125 bezieht sich auf die Verteidigungsanstrengungen und 126 auf die aktive
Bündnispolitik. In diesem Bereich der aktiven Bündnispolitik, dem folgt dann die Ab
rüstung, gehört der Gedanke hinein, Herr Wörner, den Sie in 124 Absatz drei hier formu
lieren.

Biedenkopf: Ich wollte nur dazu sagen, daß unsere Verteidigungsleistung nicht nur die
Abschreckung von Gewalt zum Gegenstand haben kann, sondern natürlich auch die
Verteidigung im aktiven Verteidigungsfall, falls es nötig sein sollte. Dann ist das auch an
dieser Stelle zu einschränkend. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich bin eigentlich dafür, den Wörnerschen Satz in den ersten Abschnitt
124 deswegen aufzunehmen, weil die grundsätzliche Orientierung unserer Rüstungs- und
Verteidigungsanstrengungen eben etwas anderes ist, als es in früheren Jahrhunderten war,
und gerade von uns aus nicht weggelassen werden sollte. Deswegen, finde ich, gehört es
in diesen ersten Absatz.

Von Weizsäcker: Darf ich noch einmal sagen, der erste Absatz ist die Ankündigung
dessen, was im sicherheitspolitischen Kapitel kommt. Die ist dann in den folgenden zwei
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bis drei Ziffern enthalten. Wenn wir diesen Gedanken nun partiell vorwegnehmen, schon
in der Überschrift, dann, finde ich, erschweren wir nur das Verständnis des Lesers. Können
wir uns so verständigen? Dann 125 bitte.

Wörner: Ich finde es in Ordnung, wenn wir im ersten Satz statt „Staat“ hier „Demo
kratie" sagen, dafür unten „Staat“, aber das ist eine Frage des Geschmacks. (Unruhe.
Diskussion. – Von Weizsäcker: Augenblick, dürfen wir das eben klären? – Unruhe. Dis
kussion. – Einwurf: Warum nicht „unseres Landes“? – Von Weizsäcker: Gut, also „unseres
Landes“.) Dann der weitere Satz, „Sie erfordert die Bereitschaft aller Bürger, für die
Sicherheit unseres freien Gemeinwesens nach innen und außen einzutreten“. „Nach innen
und außen“ finde ich überflüssig; eine solche Formulierung wird stärker, wenn man das
weg läßt. Ich würde vorschlagen, statt „freien Gemeinwesens“ zu sagen: „Freiheit und
Sicherheit unseres Staates“. Aber auch da würde ich mich nicht lange streiten wollen.

Von Bismarck: Ich habe ein größeres Bedenken, „Volk“ zu sagen und „Land“ zu sagen,
weil es sich ja auch um Innere Sicherheit handelt, wie ich vorher verstanden habe. Das
bitte ich nochmal zu überlegen, ob man das so schreibt. Ich wollte noch etwas anderes
sagen: Im Satz 2 der Vorlage, „Sie erfordert die Bereitschaft aller Bürger, für die Sicher
heit unseres freien Gemeinwesens nach innen und außen einzutreten“, fehlt mir das, was
der einzelne tun muß; er soll ja nicht nur dafür eintreten, daß andere das tun, sondern
auch selber zu dem bereit sein, wenn es nötig ist. Deswegen würde ich hier einen Halbsatz
anfügen, „einzutreten und zu Opfern bereit zu sein“. Das macht deutlich, daß man selber
an die Front geht, wenn es nötig ist. Alles andere ist bloß gut zureden. Das ist zu wenig
eigentlich. (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Ich finde, die Formulierung „und dafür Opfer zu bringen“ ist merk
würdig diffus. Es gibt das Opfer des Lebens, und es gibt das Opfer für eine Weile von
einer halben Stunde Zeit von der Freizeit. Da finde ich „dafür einzutreten“ stärker.
(Unruhe. Diskussion.) Leider leben wir in einer Welt, in der die Bereitschaft, Opfer zu
bringen, eine äußerst billige Münze geworden ist, unter der man sich nicht sehr viel
vorstellen kann.

Laurien: Der zweite Satz lautet in der ersten Fassung: „Sie erfordert die Bereitschaft
aller Bürger, für die Sicherheit unseres freien Gemeinwesens“ usw. In der Wörnerschen
Fassung heißt es, „für Freiheit und Sicherheit unseres Staates einzutreten“. Da möchte
ich mich für die erste Fassung aussprechen, weil wir hier von Sicherheitspolitik sprechen,
und es also darum geht, in dieser Politik für die Sicherheit und das freie Gemeinwesen
einzutreten, während wir in der Verteidigungspolitik nicht primär für Freiheit, sondern
für das Sichern der Freiheit eintreten. (Unruhe. Diskussion.  –Einwurf: Das sind doch
semantische Streitigkeiten.) Verstehen Sie, warum es mir wichtig ist?

Von Weizsäcker: Wir haben es verstanden.
Waffenschmidt: Zu Herrn von Bismarck: Ich halte es nicht für gut, wenn wir hier das

vielschichtige Wort des „Opfers“ bringen, aber ich möchte den Vorschlag machen, daß
man vielleicht sagt, „nach innen und außen persönlich einzubringen“. Das macht das etwas
intensiver, daß es eine Aufgabe für jeden ist. (Unruhe. Diskussion.)

Bilke: Ich würde nicht sagen, „ist Sache des ganzen Volkes“, das ist so eine übernom
mene Formulierung, ich würde sagen „Aufgabe“ oder „Pflicht des ganzen Volkes“.
„Sache“, das ist völlig wertneutral. (Unruhe. Diskussion.)
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Wörner: Dann mache ich den Vorschlag, die Formulierung zu nehmen wie in der
Vorlage, Ziffer 125, zweiter Satz: „Sie erfordert die Bereitschaft aller Bürger, für die Si
cherheit unseres freien Gemeinwesens nach innen und außen einzutreten“.

Von Weizsäcker: Gut, einverstanden? (Unruhe. Diskussion.) Herr von Bismarck macht
keinen Abänderungsantrag mehr?

Von Bismarck: Darauf kann ich mich nicht so ohne weiteres einlassen, denn wie soll
meine Frau für die Verteidigung eintreten? Meine kleinen Kinder? (Unruhe. Diskussion.) 
Ich meine, in einer Zeit, wo die Postkarte, um mich von diesem Opfer zu befreien, genügt,
bin ich nicht so ohne weiteres bereit zu sagen, das Opfer ist eine billige Münze geworden.
Ich habe auch nicht so formuliert. Ich habe gesagt, „und zu Opfern bereit zu sein“. Wenn
Sie jetzt formulieren würden, wir halten darum an der allgemeinen Wehrpflicht fest, dann
wird das natürlich deutlich. Ich bin nicht der Meinung, daß die Bürger ohne weiteres
bereit sind, das Opfer zu bringen. Das scheint mir ein Problem zu sein. (Unruhe. Diskus
sion.) Ich wundere mich, daß wir darüber so leicht hinweggehen. Ich muß sagen, ich habe
das noch nicht verstanden.

Von Weizsäcker: Darf ich Folgendes vorschlagen, erstens – ich bitte einen Moment um
Aufmerksamkeit und die Privatgespräche außerhalb des Raumes zu führen –, die Frage
des Eintretens aller Bürger, finde ich, beantwortet sich durch den Text selber. Es gibt
selbstverständlich ganz unterschiedliche Formen des Eintretens, für Frauen und für
Kinder und für Großmütter und für Wehrpflichtige. „Eintreten“ umfaßt das. Punkt zwei:
Ich finde nicht, daß wir entweder Erfolg haben würden oder es inhaltlich so begründen
sollten, daß wir sagen, bisher haben viele Leute von der Wehrpflicht nichts gehalten, aber
jetzt bringen wir sie ihnen nah, indem wir sie durch das Wort „Opfer“ darauf hinführen.
Das ist, finde ich, keine Verstärkung. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich fragen, wer möchte,
daß wir hier das Wort „Opfer“ noch einführen, den bitte ich um ein Handzeichen. Die
Gegenprobe? Entscheidung dagegen. Jetzt weiter, Herr Wörner, noch zu 125.

Wörner: Ich schlage vor, einen neuen Satz einzufügen, allerdings nicht in der Formu
lierung, wie sie hier schon steht, sondern in einer anderen: „Für diese demokratische
Grundpflicht wollen wir bereits bei heranwachsenden Bürgern Verständnis wecken“.

Von Weizsäcker: Der Satz steht hier in einer etwas anderen Formulierung in dem
Abänderungsvorschlag, also, „Für diese“ usw. „wollen wir“. Dazu Wortmeldungen?
(Unruhe. Diskussion.) Schön! Weiter!

Wörner: Dann kommt der Satz: „Wir halten an der allgemeinen Wehrpflicht fest“, ich
würde hinzufügen: „Die Lasten der Verteidigung müssen gemeinsam getragen und gerecht
verteilt werden“.

Stoltenberg: Es genügt zu sagen, „Wir halten an der allgemeinen Wehrpflicht fest“.

(Hier bricht die Tonbandüberlieferung ab.)
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Bonn, Freitag 21. April 1978

Sprecher: Andersen, Benedix, Biedenkopf, Bilke, Blüm, Echternach, Filbinger, Geißler,
Gradl, Griesinger, Häfele, Hollweg, Hupka, Katzer, Laurien, Marx, Pfeifer, Ritz, Scherer,
Schwarz-Schilling, Stoltenberg, Friedrich Vogel, Waffenschmidt, Wissmann.

Fortsetzung der Beratung des Grundsatzprogrammentwurfs.

Beginn: 13.15 Uhr Ende: 19.45 Uhr

Geißler: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen und die Bundesvor
standssitzung eröffnen. Wegen der Verlegung des ursprünglich geplanten Termins vom
Montag nächste Woche auf den heutigen Tag, haben eine Reihe von Mitgliedern des
Bundesvorstandes sich für heute entschuldigen müssen. Der einzige Tagesordnungspunkt
ist die Schlußberatung des Grundsatzprogramms der CDU. Bevor wir in die Beratung
eintreten, darf ich Folgendes hier noch bekannt geben: Der Parteivorsitzende läßt sich
aus zwingenden privaten Gründen für heute entschuldigen. Ich darf zweitens Frau
Griesinger herzlich zum Geburtstag gratulieren 1 , (Beifall.) die besten Wünsche und viel
Erfolg in den nächsten Jahren! Obwohl die Feiern schon vorbei sind, will ich nachträglich
auch ganz herzlich Frau Laurien zur Vollendung des fünfzigsten Lebensjahres gratulie
ren. 2  (Beifall.) Dieses Ereignis hat sich zwar schon vor einer knappen Woche vollzogen,
aber ich will dies gerne nachholen, weil es eine runde Zahl ist. Die besten Glückwünsche
im Nachhinein auch für Sie, Frau Laurien!

Wir haben weiterhin in unserer Reihe eine Zahl von Gästen, die an dieser Bundesvor
standssitzung teilnehmen, nämlich die Vorsitzenden der zuständigen Arbeitskreise der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Ich darf mich mal hier in der Runde umblicken, Hansjörg
Häfele, dann Heinz Eyrich ist da, Toni Pfeifer, ich glaube, die anderen sind alle Mitglieder
des Bundesvorstandes. Herzlich willkommen die Vereinigungsvorsitzenden, der Landes
vorsitzende von Bremen, Schülerunion, Herr Dr. Gradl und Herr Hollweg und Herr Zeyer
und Herr Hupka. Ich soll noch Grüße überbringen von der Fraktionsvorsitzendenkonfe
renz, die in Bad Harzburg die letzten Tage getagt hat und eine Reihe von Beschlüssen
gefaßt hat, zum Beispiel zur Familienpolitik, die wir ganz sicher begrüßen werden. 3 

Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt auf. Zum Grundsatzprogramm der CDU darf
ich Folgendes sagen: Wir haben bei der Klausurtagung in Mayschoß die meisten Teile des
Grundsatzprogramms inhaltlich beschlossen. Von dieser bereits vorgenommenen inhalt
lichen Beschlußfassung ausgenommen war die damalige Ziffer 35, der Punkt Autorität
in der Familie – Redaktionsvorschlag sollte erarbeiten Herr Dr. Schwarz-Schilling, dies

1 Annemarie Griesinger wurde am 21. April 1924 geboren.
2 Hanna-Renate Laurien wurde am 15. April 1928 geboren.
3 Vgl. UiD vom 27. April 1978: „Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Ehe und Familie besser schützen und

stärker fördern“.
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ist geschehen, wir haben diese Fassung auch in den neuen Entwurf übernommen –, dann
die Ziffer 68 über Mitbestimmung und neues Unternehmensrecht. Der Vorschlag sollte
erarbeitet werden von Herrn Biedenkopf und Herrn Katzer. Dies ist ebenfalls geschehen,
wir haben diesen Vorschlag in den neuen Entwurf mit einbezogen. Dann waren von der
inhaltlichen Beschlußfassung ausgenommen worden die Ziffern 96 bis 98, der ehemalige
gesonderte Abschnitt Staatswirtschaft. Wir haben diesen Abschnitt nun neu geordnet und
in das wirtschaftspolitische Kapitel unter einer neuen Bezifferung nämlich 81 bis 83
eingefügt. Darüber werden wir diskutieren müssen, es werden noch eine Reihe von Än
derungsvorschlägen hier mit einbezogen werden müssen. Dann haben wir von der Be
schlußfassung in Mayschoß ausgenommen die Ziffern 114 bis 123, das war die Deutsch
land- und Europapolitik und die Ziffern 128 bis 135, Ostpolitik und Weltpolitik. Wir haben
damals eine Unterkommission eingesetzt, die diese Kapitel einvernehmlich überarbeiten
sollte. Dies ist geschehen, das Ergebnis ist in den Entwurf aufgenommen. Ich will zu
diesem Kapitel, wenn wir soweit sind, einige zusätzliche Bemerkungen machen, und ich
würde vorschlagen, daß wir die inhaltlichen Fragen vorab behandeln und im Anschluß
daran dann noch einige redaktionelle Fragen miteinander besprechen; dazu gehört der
Redaktionsvorschlag von Herrn Dr. Waffenschmidt und von Herrn Ritz. Außerdem
sollten wir in dem Zusammenhang noch über den gesonderten Wunsch von Herrn Hupka 
sprechen, bei der Sozialpolitik eine neue Ziffer aufzunehmen, die sich mit den Vertrie
benen und Flüchtlingen beschäftigt. 4 

Ich glaube, damit haben wir den Ablauf der Tagesordnung einigermaßen abgeklärt.
Da ich annehme, daß Sie heute abend nicht bis in die tiefe Nacht diskutieren wollen, darf
ich darum bitten, daß wir eine zügige, aber nichtsdestoweniger kundige Beratung der
angesprochenen Punkte vornehmen. Sind Sie mit dem Vorschlag einverstanden, den ich
hier gemacht habe? Ich darf mich herzlich bedanken. Ich muß noch einen Punkt nach
schieben: Bei der Diskussion mit der Deutschen Bischofskonferenz, die das Parteipräsi
dium am Montag vor acht Tagen geführt hat 5 , sind einige Abänderungsvorschläge ge
macht worden. Darunter ein ganz spezifischer Abänderungsvorschlag bei den Grundwer
ten, den das anwesende Präsidium akzeptiert hat. Ich habe leider, weil ich jetzt im Gang
der Geschäfte von Bad Harzburg gekommen bin, nicht mehr mit Herrn von Weizsäcker 
telefonieren können, der inzwischen nach Amerika abgereist ist, der aber diesen Formu
lierungswunsch der Deutschen Bischofskonferenz damals notiert hat. Ich weiß nicht, ob
jemand, der an der Konferenz teilgenommen hat, diesen Satz mitgeschrieben hat? Wenn
dies der Fall wäre, kann man ihn gleich einfügen. Ich würde sonst vorschlagen, wenn dies
nicht der Fall ist, daß wir diesen Satz, der aus dem ursprünglichen Programmentwurf
stammt, dann in den Antrag mit einbeziehen, den wir an die Kreisverbände übermitteln.
Er ist inhaltlich unproblematisch. Vielleicht kann man im Lauf der Sitzung noch einmal
versuchen herauszukriegen, um welchen Formulierungsvorschlag es sich gehandelt hat.
Dazu müßte man vielleicht im Büro von Herrn von Weizsäcker anrufen.

Die Ziffern, ich jetzt nicht aufgerufen habe, gelten inhaltlich als beschlossen. Das heißt,
ich glaube nicht, daß es möglich sein wird, daß wir heute noch einmal in eine inhaltliche
Diskussion der Bereiche eintreten, die wir in Mayschoß abschließend behandelt haben.
Man müßte noch einmal überlegen, wenn wir die Punkte abgehandelt haben, ob so gra

4 Überarbeitungen, Änderungsvorschläge, Entwürfe und Korrekturen in ACDP 07-001-9256, -9266/1.
5 Am 11. April 1978 (Materialien in ACDP 07-001-1557).
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vierende Einwände im nachhinein vorgetragen werden, daß man noch einmal hinsichtlich
einzelner Punkte eine weitere Debatte vornehmen muß. Aber von der Geschäftslage her
und auch von der Geschäftsordnung her ist es so, daß wir heute nur über die Punkte noch
zu diskutieren haben, die in Mayschoß nicht verabschiedet worden sind, beziehungswei
se die Punkte, für die spezielle Redaktionsaufträge erteilt worden waren. Ich habe sie
vorgelesen, es sind die Punkte Familie, und zwar hier nur die damalige Ziffer 35, die
jetzige Ziffer 33, dann Mitbestimmung und Unternehmensrecht und das Kapitel Staats
wirtschaft und Deutschland- und Europapolitik, Ostpolitik und Weltpolitik. Dann gab es
einige zusätzliche redaktionelle Ergänzungen, zum Beispiel von Ihnen, Herr Waffen
schmidt, von der kommunalpolitischen Vereinigung. Ich zähle es hier nur beispielhaft auf,
so ist die Geschäftslage. Zur Geschäftsordnung, Herr Waffenschmidt.

Waffenschmidt: Herr Geißler, kann man davon ausgehen, daß wir den Vorschlag, von
dem Sie eben sprachen, Formulierung zu den Grundwerten, noch hier hören?

Geißler: Ja, natürlich. Es ist ein sehr intensiver Wunsch der Bischöfe gewesen, daß
dieser eine Satz nachträglich wieder eingefügt wird, und wir waren alle damit einverstan
den.

Blüm: In Mayschoß hatten wir auch das Thema Chancengerechtigkeit, Chancengleich
heit behandelt. Das hatten wir nicht abgestimmt, weil wir der Meinung waren, wir sollten
nochmal darüber nachdenken. Zweitens, zum Thema Arbeitslosigkeit war das Ergebnis
der Beratung in Mayschoß, daß Herr Stoltenberg den Text überarbeitet. (Geißler: Dies
ist im Kapitel Arbeit und Freizeit.) Nein, Chancengleichheit ist einmal im Kapitel
Grundwerte, und das Thema Arbeitslosigkeit ist unter dem Punkt Soziale Marktwirtschaft
und Wirtschaftspolitik.

Geißler: Im offiziellen Protokoll ist dieser zusätzliche Abänderungswunsch nicht
enthalten. Darf ich den Vorschlag machen, daß wir jetzt zunächst, so wie es im Protokoll
ausgewiesen ist, die Punkte abhandeln, die nachgewiesenermaßen heute beraten und
verabschiedet werden müssen und daß man dann noch einmal auf diesen Punkt zurück
kommt? Sind Sie mit dem Verfahren einverstanden?

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, auch auf die Gefahr hin, daß ich mich unbeliebt mache,
möchte ich darauf hinweisen, daß einige prinzipielle Fragen offen sind. Ich habe eine
Reihe von Fragen zu Themen gestellt, die im vorgelegten Text nicht behandelt waren. Ich
möchte aber jetzt den Verlauf nicht behindern, sondern ich möchte nur darum bitten, daß
ich nachher, wenn wir abschließend diskutieren, die Gelegenheit habe, meinen Abschnitt
noch ausführlich vorzutragen.

Geißler: Die Frage Verhältnis Grundsatzprogramm/Berliner Programm/Mannheimer
Erklärung ist diskutiert worden. Der Bundesvorstand hat in Mayschoß und auch vorher
keinen Anlaß gesehen, jetzt hier eine differenzierte Abgrenzung vorzunehmen, die
sämtliche Überlappungen vermeidet, die zweifelsfrei bei allen drei Programmen, wenn
man das so bezeichnen darf, möglich sind und vielleicht auch notwendigerweise vorhan
den sein müssen. Ich bin durchaus der Auffassung, daß wir, bevor wir zu einer endgültigen
Verabschiedung des Gesamtprogramms kommen, hier noch einmal Gelegenheit geben
zu grundsätzlichen Erklärungen zum Grundsatzprogramm. Ich glaube, daß wir das ganz
sicher so machen können. Sind Sie mit dem Verfahren jetzt einverstanden, so daß ich also
die Geschäftsordnung jetzt abschließen kann?
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Dann rufe ich auf die Ziffer 35, jetzt 33. Es hat sich einiges verschoben. Herr Schwarz-
Schilling hat diesen Vorschlag erarbeitet. Es war damals vor allem die Debatte entstanden
über die Formulierung über die Autorität in der Familie. Ich nehme an, daß Sie, da der
Entwurf Ihnen ja zugeschickt worden ist 6 , den Text zur Kenntnis genommen haben. Gibt
es dazu Wortmeldungen?

Benedix: Ich möchte eigentlich darum bitten, bei der jetzigen Ziffer 33 den ersten Satz
wegzulassen. Warum? Über die Familie wird als wichtige Erziehungsgemeinschaft und
über die gegenseitige Bindung der Partner auf der vorgehenden Seite und auch später
im Kapitel noch mit mehr Deutlichkeit gesprochen. Nur, wenn wir hiermit wieder anfan
gen, könnte der Eindruck entstehen, daß wir die Alleinerziehenden überhaupt nicht
ansprechen. Es geht ja hier speziell um die Kinder, ihre Pflichten und die Frage der Er
ziehung insgesamt. Ich möchte also nicht, daß der Eindruck entsteht, daß wir Alleiner
ziehende hier gar nicht ansprechen wollen. Die Frage wäre, wäre der erste Satz deshalb
nicht entbehrlich?

Geißler: Ich würde nur ungern auf diesen Satz verzichten, weil, wenn wir jetzt auf
diesen Satz verzichteten, wieder ganz unnötige Spekulationen vor allem im kirchlichen
Raum entstehen. Wir haben auch bei der Diskussion mit den Bischöfen die Frage gehabt
bei den Grundwerten. Vorne steht, „die Ehe ist auf Dauer angelegt“; wir haben befriedi
gende Interpretationen zu diesem Punkt, was wir unter Dauer verstehen, gegeben. Wenn
jetzt dieser Satz wieder rausfällt, dann glaube ich, ist das keine gute psychologische An
gelegenheit. Ich meine auch, daß wir hier nur den Regelfall umschreiben. Und es heißt
ja „Eltern“, „nur in dauerhafter gegenseitiger Bindung können Eltern verläßliche Partner
der Kinder sein“; wenn keine Eltern da sind, dann kann man ja auch nicht von Bindung
sprechen, weil ja nur ein Elternteil vorhanden ist. Also insoweit ist keine Ausschließlich
keit des gedanklichen Inhalts gegenüber Alleinstehenden daraus abzuleiten. So meine
ich wenigstens.

Griesinger: Ich meine, wir geben ja in der Ziffer 35 noch einmal einen Hinweis darauf,
daß Familien mit nur einem Elternteil hier genauso gesehen werden in der Notwendigkeit
der Förderung und der Anerkennung. Wir sollten auf die Dauer gerade deswegen hin
weisen, weil ja nun immer häufiger der Trend dahingeht, daß man ohne dauerhafte
Bindung in einer Lebensgemeinschaft sich einbindet. Ich war kürzlich auf einer Tagung,
wo ich also sage und schreibe von einem Theologen hörte, daß man doch eigentlich die
Bismarcksche Zivilehe wieder abschaffen sollte und nur noch mit kirchlicher Trauung
leben sollte, da es damit einfacher wäre, juristisch wieder auseinandergehen zu können.
Ich meine, solchen Dingen sollte man schon entgegentreten. Ich würde sagen, mehr denn
je haben wir eigentlich Anlaß, darauf hinzuweisen, daß Dauerhaftigkeit den Kindern mehr
zugute kommt als die sporadische Chance, wieder auseinanderzugehen.

Benedix: Wir betonen das überall, gerade auch in unserem Programm und in der
Frauenvereinigung. Nur meine ich, hier entsteht ein ganz anderer Eindruck oder könnte
etwas anderes verstanden werden. Wir sprechen vorher von der Bedeutung der Familie
als Erziehungsgemeinschaft und drücken immer wieder aus, daß dazu die Kontinuität,
die gegenseitige Bindung gehört. Vielleicht könnte man, wenn Sie auf den Begriff
„dauerhafte gegenseitige Bindung“ nicht verzichten wollen, ihn dann bei einem anderen

6 Text in ACDP 07-001-1331.
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Kapitel unterbringen. Aber hier geht es um die Erziehung der Kinder. Wer sich entschei
det, übernimmt damit Verantwortung und Pflichten. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich möchte an etwas anderes anknüpfen, was Frau Griesinger gesagt hat:
Wir sagen an anderer Stelle im Programm, daß auch die unvollkommene Familie eines
besonderen Schutzes bedarf. Ich bitte zu überlegen, ob das Wörtchen „nur“ am Anfang
nicht ein Widerspruch zu dieser zweiten Aussage ist. Zum Beispiel, die Frau, die ein un
eheliches Kind hat und sich bemüht, Partner dieses Kindes zu sein. (Unruhe. Diskussion.) 
Wenn man das „nur“ wegläßt und sagt, „in dauerhafter gegenseitiger Bindung“, dann ist
der Tatbestand klar eingegrenzt. (Unruhe. Diskussion.) Deshalb sollte man das hier in
Erwägung ziehen. Und das zweite ist, ich muß gestehen, daß mir etwas unwohl ist bei der
häufigen Verwendung des Wortes „Partner“. Wir verwenden das Wort „Partner“ für die
Eheleute, für das Eltern-Kinder-Verhältnis, für das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhält
nis. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Begriff „Partner“ das Eltern-Kind-Verhältnis wirklich
zutreffend beschrieben haben. Ich bin der Meinung, daß das auch eine partnerschaftliche
Seite hat, aber die Denaturierung – ich muß das hier als Denaturierung bezeichnen – des
Eltern-Kinder-Verhältnisses zu einem partnerschaftlichen Verhältnis ist ja gerade das,
was wir in einem anderen Zusammenhang monieren. Man muß also jedenfalls differen
zieren zwischen dem Begriff „Partner“ und der in weiteren Sätzen in Anspruch genom
menen Autorität. Das ist keine Übereinstimmung, jedenfalls meiner Meinung nach. Mir
scheint aber gerade diese Passage sehr wichtig. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, dann würde der Satz jetzt heißen: „In dauerhafter gegenseitiger Bindung
sind Eltern verläßliche Partner der Kinder.“ Ja? Ich muß jetzt etwas zu diesen Einwänden
sagen: So optisch schön dieser Vorschlag ist, und so sehr er diese Probleme zu glätten
scheint, genauso deutlich, glaube ich, beinhaltet das Wörtchen „nur“ eine gewisse inhalt
liche zusätzliche Aussage. Das muß man ganz klar sehen. Wenn das Wörtchen „nur“
wegfällt, wird der Satz natürlich inhaltlich verändert. Für mich kann daran kein Zweifel
bestehen. Zumindest die ursprüngliche Intention des Satzes wird dadurch verändert. Ich
muß den Bundesvorstand darauf aufmerksam machen. Es war ja der Einwand von Frau
Benedix hinsichtlich der alleinstehenden Frauen. Dieser Einwand scheint mir deswegen
nicht relevant zu sein, weil es sich hier um einen Satz handelt, der sich bezieht auf eine
Ehe mit zwei Ehepartnern und Kindern. Denn es wird von „Eltern“ gesprochen. Ich weiß
auch nicht, ob es richtig ist, ich gebe das zu erwägen, daß die Christlich Demokratische
Union einen so entscheidenden Satz, der ja nun den Regelfall umschreiben soll, abändert
im Hinblick auf eine sicher auch konkret immer wieder vorhandene Situation, die aber
die Ausnahme darstellt, die wir nicht negativ beurteilen, sondern zu der wir anderswo
positiv Stellung bezogen haben. Wenn ich alles abwäge, weiß ich nicht, ob wir durch die
Veränderung dieses Satzes angesichts der Diskussion, die draußen im vorpolitischen
Raum, vor allem bei den Kirchen und bei Organisationen und Gruppierungen, die uns
inhaltlich nahestehen, ohnehin schon vorhanden ist, dadurch eine Diskussion in Gang
setzen, die für die CDU für die Diskussion nicht gut sein kann, wenn wir einen solchen
Satz verändern ohne Not. Wenn also der Einwand von Frau Benedix wirklich diesen Satz
treffen würde, dann müßte man sicher darüber diskutieren, aber ich glaube, hier ist ein
ganz anderer Sachverhalt umschrieben.

Stoltenberg: Wir befinden uns ja in einer Situation der Klärung. Ich finde, hier geht es
nicht um eine fundamentale Frage, sondern um eine Klarstellung, und da bin ich mit dem
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Ausgangspunkt von Frau Benedix einverstanden. Das ist ein Satz, den man korrigieren
muß, wobei ich das Mißverständnis auch für ein ernst zu nehmendes halte. Ich schlage
vor, „nur“ zu streichen und „können“ durch „sollen“ zu ersetzen. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich meine, das ist ja nun eine sehr positive und klare Aussage. Wenn man
sagt, den Erziehungsauftrag können sie nicht erfüllen, stimmt das nicht mit der Realität
überein.

Waffenschmidt: Ich möchte die Lösung unterstützen, daß wir „nur“ streichen und
„können“ durch „sollen“ ersetzen, und halte das dem, was wir wollen, auch was Sie
wollen, Herr Geißler, für angemessen. Alles andere führt uns in Schwierigkeiten. Ich
meine, was wir im Blick auf die Kirchen wollen, ich kenne die Diskussion ja auch sehr
gut, da können wir mit dem „sollen“ an sich eine sehr deutliche Aussage machen.

Geißler: Gibt es zu diesem Punkt noch weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.
Dann darf ich den Abänderungsantrag mit „sollen“ wie folgt noch einmal formulieren:
„In dauerhafter gegenseitiger Bindung sollen Eltern verläßliche Partner der Kinder sein.“
Wer stimmt diesem Abänderungsvorschlag zu, den bitte ich um ein Handzeichen? Danke
schön. Gegenprobe. Stimmenthaltungen? Dann ist so beschlossen. Gibt es zu dieser
Ziffer 33 neu noch weitere Anmerkungen?

Benedix: Darf man etwas Redaktionelles sagen? Beim zweiten Absatz bei der Ziffer
fangen wir mit einer negativen Einleitung an, „Erziehung bedeutet nicht“. Ich glaube,
sonst haben wir durchgehalten, daß wir das Positive voranstellen. Warum beginnen wir
nicht „Erziehung hat die Aufgabe“? Ich bin sogar der Meinung, daß der erste Satz auch
wieder entbehrlich wäre. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darüber haben wir lange debattiert.
Schwarz-Schilling: Darf ich dazu Folgendes sagen: Dieser Satz war in der ursprüngli

chen Vorlage der abschließende Satz dieser Ziffer. Wir waren alle der Auffassung, daß
der abschließende Satz zu einer positiven Endung kommen sollte, damit nicht gerade am
Schluß eine negative Aussage steht. Da aber gerade von der Sache her hier doch relativ
starke Aussagen notwendig sind, weil, ich möchte das einmal ganz klar sagen, in vielen
Teilen unseres Volkes diese Frage so nicht gesehen wird, aber so gesehen werden muß,
wenn wir von unserem Menschenverständnis ausgehen, muß das irgendwo einmal gesagt
werden. Dann fanden wir es richtig, die an den Anfang des zweiten Absatzes zu stellen
und am Schluß mit einer positiven Aussage dies dann abzuschließen.

Biedenkopf: Es ist, wenn ich das richtig sehe, neben einer einmaligen Erwähnung des
Wortes Erziehung im Bereich Bildungspolitik der einzige Punkt, an dem wir von Erzie
hung sprechen. „Die Aufgabe der Erziehung ist es, das Kind umfassend auf die Gestaltung
seines eigenen Lebens vorzubereiten. Dazu gehört unter anderem, jedes Lebensalter des
Kindes ernst zu nehmen.“ Hier steht es so, daß es Aufgabe der Erziehung sei, jedes Le
bensalter ernst zu nehmen und dadurch das Kind auf das Leben vorzubereiten. Das ist
nach meiner Auffassung zu eng. Ich finde, man sollte überlegen, ob man das Ziel der
Erziehung nicht als eine Folge des Ernstnehmens darstellt, sondern als Aufgabe der Er
ziehung. Ich gebe das zur Erwägung.

Griesinger: Punkt eins, ich schließe mich ganz Herrn Schwarz-Schillings Ausführungen
an. Punkt zwei, ich bin der Meinung, daß es gerade heute dringend erforderlich ist, daß
wir die Entwicklungsstadien etwas stärker ins Auge fassen und in der Tat sehr ernst
nehmen.
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Laurien: Ich möchte bestärken, was Frau Griesinger betont, daß die Entwicklungssta
dien zur Vorbereitung auf das Leben dienen. Dann würde es etwa heißen: „Sie hat viel
mehr die Aufgabe, es umfassend auf die Gestaltung seines eigenen Lebens vorzubereiten
und auch deshalb jedes Entwicklungsstadium des Kindes ernst zu nehmen.“ (Unruhe.
Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ja, ich bin damit einverstanden. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Sie haben den Abänderungsvorschlag, formuliert von Frau Laurien, gehört,

„Sie hat vielmehr die Aufgabe, es umfassend auf die Gestaltung seines eigenen Lebens
vorzubereiten und auch deshalb jedes Entwicklungsstadium ernst zu nehmen“. Dies wird
so akzeptiert. Frau Benedix haben Sie noch Einwände gegen die Reihenfolge? Ich
glaube, wir sollten das so lassen, einverstanden? Werden zu dieser Ziffer weitere Vor
schläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann kann ich davon ausgehen, daß diese Ziffer
33 neu so akzeptiert ist.

Wir kommen jetzt zur Ziffer 68, neu 69, Mitbestimmung und neues Unternehmens
recht, die Vorschläge, die Herr Biedenkopf und Herr Katzer ausgearbeitet haben.

Filbinger: Ich bitte um Nachsicht, wenn ich einen Punkt ansprechen möchte: Auf der
Seite 13 unter der Ziffer 36 neu heißt es, „Es ist eine elementare Aufgabe, dem dramati
schen Rückgang der Bevölkerung entgegenzuwirken“. (Unruhe. Diskussion.) Ich stelle
die Frage, ob dieses ausreichend ist, um die schwerwiegende Problematik des Geburten
rückgangs inhaltlich zu erwähnen. Ich möchte deshalb vorschlagen, daß wir diesem
Problem eine eigene Ziffer widmen und vielleicht ein, zwei Sätze sagen, für die ich einen
Formulierungsvorschlag machen möchte. Ich würde vorschlagen, daß wir hier sagen statt
dieses einen Satzes, „Der seit einigen Jahren zu verzeichnende dramatische Geburten
rückgang ist auch ein stiller Protest der Familie gegen unzureichende Berücksichtigung
ihrer materiellen und ideellen Belange.“ Zweiter Satz: „Der zunehmende Geburten
schwund wird sich langfristig in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen ver
heerend auswirken.“ Dritter Satz: „Dem Geburtenrückgang entgegenzuwirken, ist daher
eine fundamentale Aufgabe.“

Geißler: Kollege Filbinger, darf ich einfach eine grundsätzliche geschäftsordnungsmä
ßige Frage noch einmal ansprechen, über die wir uns klar werden müssen: Wir haben diese
Ziffer in Mayschoß abschließend behandelt. Wir laufen natürlich jetzt Gefahr, wenn wir
außerhalb der Ziffern, die ich vorhin aufgerufen habe, andere Ziffern zur Diskussion zu
stellen und in eine Diskussion hineinzukommen, die natürlich anderswo auch nicht auf
gehalten werden kann. Darf ich eine weitere Bemerkung zu diesem Thema machen:
Selbstverständlich ist dieses Grundsatzprogramm, auch so, wie es jetzt der Bundesvor
stand verabschiedet, nach wie vor ergänzenswert, ergänzungsbedürftig und soll auch
ergänzt werden. Das Grundsatzprogramm wird ja jetzt in die Kreisparteien gegeben, und
ich bin ganz sicher davon überzeugt, daß vor allem der ganze familienpolitische Teil
Gegenstand zahlreicher Anträge aus den Kreisparteien und aus den Landesparteien
werden wird. Ich würde deshalb zu erwägen geben, ob wir – es sei denn, der Bundesvor
stand ändert seine Geschäftsordnung, wenn der Bundesvorstand beschließt – das Pro
gramm wieder in den einzelnen Ziffern neu beraten und beschließen und zur Diskussion
stellen sollen; dann müssen wir dies allerdings auch bei den anderen Ziffern tun. Wenn
wir dies nicht so machen wollen, sondern wenn wir dem Geschäftsordnungsvorschlag
folgen, den der Bundesvorstand sich selbst bei der letzten Sitzung gegeben hat, dann
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möchte ich bitten, daß wir den Antrag zurückstellen und im Zusammenhang mit den
Anträgen der Kreisparteien beraten. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich folgenden Vorschlag
machen, daß wir diesen Punkt an das Ende unserer Sitzung stellen? Dann möchte ich die
Frage noch einmal aufrufen, ob wir einen zusätzlichen Abänderungsantrag dieser Art
heute noch beraten und beschließen. Sind Sie damit einverstanden? Wer möchte sich zu
diesem Punkt noch zu Wort melden?

Dann kommen wir wie beschlossen zur Ziffer 69, ein wichtiges Kapitel, das jetzt eine
Neuformulierung gefunden hat. Wer möchte sich dazu äußern?

Biedenkopf: Ich darf vielleicht den Alternativvorschlag, den Herr von Bismarck mir
hat zukommen lassen zu Ziffer 69, vorlesen: „Die Mitbestimmung und die Vermögensbe
teiligung der Arbeitnehmer sind Ausdruck christlich-sozialen Gedankenguts und eine
Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft.“ Der einzige Änderungsvorschlag hier ist
„Vermögensbeteiligung“ und nicht „Einkommensverteilung“. (Unruhe. Diskussion.) Der
zweite Satz, Alternative von Bismarck: „Wir wollen, daß das unserer Menschenwürde
entsprechende Prinzip der Verantwortung in Freiheit auch das Zusammenwirken der
tarifrechtlichen Kräfte bestimmt.“

Geißler: Das sind die Abänderungsanträge von Herrn von Bismarck? (Unruhe. Dis
kussion.) Gibt es dazu weitere Bemerkungen?

Blüm: Da wir ja alle wissen, daß das Problem voller Sprengkraft ist, ist dieses Anliegen
im Hamburger Programm besser abgedeckt als das, was Herr von Bismarck formuliert
hat. Ich finde, daß alles weitere nur der Spekulation Tür und Tor öffnet, insofern fände
ich es am besten, es dabei zu belassen.

Katzer: Es war ja so, daß ich das in Mayschoß angesprochen hatte, dann bekamen
Biedenkopf und ich den Auftrag, es zu ändern. Ich habe einen Vorschlag gemacht, der
sich ganz eng an Hamburg anschließt, aus den Gründen, die Norbert Blüm mit Recht
noch einmal erwähnt hat. Herr Biedenkopf hat mir mitgeteilt, daß er meinem Formulie
rungsantrag zustimmt. Ich würde wirklich vorschlagen, daß wir dabei bleiben, auch um
jeder anderen Fehlinterpretation entgegen zu treten, die nach Hamburg zwangsläufig von
dieser oder jener Seite sofort reingeschrieben wird. Bei jeder Änderung wird sofort gesagt,
aha, da ist also eine Wolke dahinter! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich will dies gerade feststellen, falls sich nicht noch weitere Wortmeldungen
ergeben.

Hollweg: Ich glaube, man sollte doch vielleicht nochmal sagen, was sollen wir den
Leuten in der Diskussion sagen über die Grundlagen der Parität? Welche Parität meinen
wir? (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Parität ist Parität!) Nein, da gibt es ja verschiedene
Qualitäten von Parität.

Geißler: Dies ist eine Übernahme der Formulierung von Hamburg, wenn ich mich
richtig erinnere. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Das ist genau ein Exempel für das, was wir zu Anfang hier diskutiert haben.
Wenn das in Hamburg so formuliert war, und diese Formulierung in Hamburg hatte
damals eine breite Zustimmung, dann wird jedes Abgehen von diesem Text genau die
Diskussion auslösen, die Sie jetzt in der Frage gestellt haben. Dann werden wir in Lud
wigshafen diskutieren, was wir unter Parität verstehen. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich verstehe vollkommen, was eben Blüm gesagt hat. Jetzt müssen
wir natürlich eines bedenken, die Diskussion ist ja in der Zwischenzeit etwas weiterge
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gangen. Daß hieraus unter Umständen abgeleitet werden wird, die Union ist für die pa
ritätische Mitbestimmung, das möchte ich immerhin hier zur Debatte stellen. Wenn Sie
das so zitieren, dann können Sie natürlich sehr schlecht etwas dagegen sagen. Die Frage
der paritätischen Mitbestimmung wird für mich immer problematischer, nachdem ich
gehört habe, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund die Frage der Mitbestimmung neu
definiert, nicht mehr Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen, sondern eine allge
meine Bestimmung der Unternehmensentscheidungen, damit dort vornehmlich das In
teresse der Bestimmenden unterlaufen wird und darauf nunmehr bereits die Einführung
der paritätischen Mitbestimmung in allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ge
fordert wird. Wir können natürlich solche Klauseln hier verabschieden. In der praktischen
Diskussion wird uns diese Formulierung überhaupt nicht weiterhelfen, weil sie keine
Klarheit bringt über die Fragen, die aktuell in den nächsten Monaten und Jahren auch
die Union fordern werden. Wir müssen einmal sagen, was verstehen wir denn eigentlich
darunter? Wir benutzen nur die Begriffe und sagen dann, wir verstehen die Begriffe alle
anders. Ich möchte das nur anmerken, daß ich hier große Gefahren sehe, wenn wir hier
die Begriffe fast naiv übernehmen und sagen, das haben wir doch schon mal gesagt, und
dann, wenn jemand sagt, nein so nicht! Wir haben uns damit um die Frage in Wirklichkeit
gedrückt, eine klare Formulierung zu sagen.

Katzer: Herr Schwarz-Schilling, ich darf daran erinnern, daß wir in Hamburg neben
diesem Beschluß, der hier wiedergegeben ist, auch einen Beschluß gefaßt haben, eine
Unternehmensrechtskommission zu bilden, die unter dem Vorsitz von Biedenkopf und
mir stand, um diese Frage insgesamt zu präzisieren. Wir haben dann sehr fleißig gearbei
tet, über anderthalb Jahre, zwei Jahre fast, und dann kam die Klage der Unternehmer,
mitbestimmen zu dürfen. 7  Und dann sind wir zusammengekommen und haben gesagt,
was machen wir in dieser Situation? Dann haben wir genau das, was Sie jetzt sagen, vor
uns, nämlich eine Offenheit dieser Frage, die letztendlich durch Gerichtsurteil so oder so
entschieden wird. Dann haben wir gesagt, ist das denn eigentlich sinnvoll, daß wir jetzt
noch vor diesem Urteil eine Konkretisierung machen, die möglicherweise nach diesem
Urteil hinfällig ist? Dann sind wir alle zu dem Ergebnis gekommen, wir wollen diese
Kommission nicht auflösen, denn der Auftrag bleibt ja bestehen, aber wir suspendieren
ihn bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dies haben wir dem Parteivorsitzenden
und dem Parteivorstand mitgeteilt, die haben das akzeptiert und wir haben gemeinsam
den Mitgliedern der Kommission geschrieben, es tut uns leid für die viele Arbeit, die wir
gemacht haben, aber wir müssen jetzt die Geduld haben, nachdem das nun mal so ge
kommen ist, das ist ja nicht unsere Entscheidung, sondern die Entscheidung von Unter
nehmerseite, so zu verfahren.

Vor diesem Hintergrund würde ich sehr empfehlen, daß wir genau das tun, was wir in
Hamburg gemacht haben, nämlich das zu wiederholen bis zu einer Entscheidung, die vom
Gericht kommen wird. Dann ist der Punkt, wo wir uns mit der Frage in der Tat neu aus
einandersetzen müssen und ihr neu stellen müssen. Aber gerade Ihre Einlassung spricht,
glaube ich, sehr dafür, daß wir keiner Spekulationen, weder nach da noch nach da, Aufwind
geben, indem wir in der Substanz Veränderungen zu unseren Hamburger Beschlüssen
herstellen. Das war der Ausgangspunkt dessen, was wir beide gemeinsam überlegt haben

7 Vgl. Nr. 17 Anm. 6.
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und deshalb diese Formulierung. Die läßt uns, glaube ich, allen Problemen, die sowohl
von Bremen wie auch von Ihnen, Herr Schwarz-Schilling, aufgeworfen sind, gerecht
werden. Deshalb würde ich dafür plädieren, daß wir bei der Formulierung bleiben.

Friedrich Vogel: Ich würde auch sehr bitten, daß wir bei dieser Formulierung bleiben.
Wir haben in der Diskussion vor Hamburg und in Hamburg nach meiner Erinnerung
bewußt den Begriff paritätische Mitbestimmung nicht genommen, weil dieser Begriff mit
einem bestimmten Modell besetzt war und dieses Modell nicht das war, das wir überneh
men wollten. Insofern heißt das, was hier steht, nicht paritätische Mitbestimmung in
diesem Sinne. Wir haben aber gleichzeitig gesagt, daß Parität Parität ist und daß wir hier
nicht anfangen können zu deuteln. Wenn es heißt auf der Grundlage der Parität, dann
heißt das nichts anderes, als daß neben der Parität andere Elemente eine Rolle spielen,
die ja auch in unserem Beschluß in Hamburg zur aktuellen Mitbestimmungsfrage ihren
Niederschlag gefunden haben und auch dann in die Unternehmensrechtskommission
mitgegeben worden sind.

Waffenschmidt: Ich kann es kurz machen, ich unterstütze die Formulierung, die hier
vorliegt. Ich möchte noch einmal daran erinnern, wir machen ein Grundsatzprogramm.
Wir sagen etwas Grundsätzliches aus, und gerade die Formulierungen, die wir in Hamburg 
gefunden haben, haben uns die Möglichkeit gegeben, bisher in der Sache auch unsere
jeweiligen konkreten politischen Aufgaben zu stellen. Ich erinnere an unser Abstim
mungsverhalten im Deutschen Bundestag. Es muß einfach die Grundsatzaussage uns
ermöglichen, konkret gewisse politische Aufgaben anzugehen. Das ist mit der jetzigen
Formulierung  geleistet.

Blüm: Ich teile die Auffassung von Herrn Schwarz-Schilling, daß die Formulierung
unsere Mitbestimmungsposition nicht festschreibt, aber das wird die Aufgabe sein nach
der Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichtes. Es ist nur die Frage, wollen wir
die Diskussion in Ludwigshafen führen oder wollen wir sie nicht führen? Also, ich bin
nicht dagegen, sie zu führen. Ich finde nur, damit würde die ganze Grundsatzdiskussion
wahrscheinlich überdeckt werden. Wenn wir das nicht wollen, heißt das nicht, daß die
Mitbestimmungsfrage nicht diskutabel ist und unsere Aufgabe bleibt. Aber wenn wir das
in Ludwigshafen nicht machen wollen, dann bin ich dafür, Hamburg so zu übernehmen,
diese Ziffer, bei der ich hinzufüge, daß das noch nicht das letzte Wort sein kann, was die
CDU gesprochen hat. Aber dafür haben wir die Unternehmensrechtskommission, die zu
gegebener Zeit ihre Arbeit fortsetzt und damit dann die CDU entscheidungsfähig machen
muß.

Echternach: Ich teile nicht die Auffassung von Dr. Blüm, daß eine Übernahme der
Hamburger Beschlüsse in das Grundsatzprogramm bedeutet, daß wir eine solche Diskus
sion um das Thema nicht bekommen werden, sondern ich fürchte genau das Gegenteil.
Ich glaube, daß eine Aufnahme solcher Formulierungen geradezu eine Diskussion über
die paritätische Mitbestimmung provozieren wird auf dem Parteitag. Nicht nur deswegen,
weil die Bewußtseinslage von 1973 nicht mehr die von 1978 ist, sondern auch deswegen,
weil zwischenzeitlich die Diskussion weitergegangen ist, auch deswegen, weil natürlich
ein Parteitagsbeschluß für einen solchen Komplex mit einer bestimmten Perspektive, die
damals hineingeschrieben worden ist, neues Unternehmensrecht, natürlich eine andere
Qualität hat als eine Aufnahme eines solchen Parteitagsbeschlusses in das Grundsatzpro
gramm. Insofern bedeutet dies eine Zementierung einer Position, die damals eine gewis
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se Perspektive gewesen ist. Aber ich fürchte, die bisherigen Beratungen der Unterneh
mensrechtskommission haben gezeigt, daß dies eine Perspektive ist, die nicht sehr viel
reale Substanz hat. Bisher habe ich jedenfalls nicht gehört, daß sich da tatsächlich eine
Lösung anbahnt aus den Beratungen der Unternehmensrechtskommission. (Katzer: Ich
weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben, mit mir nicht!) Sie würden sagen, da gibt es
tatsächlich etwas? (Katzer: Aber selbstverständlich!) Ja, bloß warum kriegen wir dann
nicht mal einen konkreteren Zwischenbericht? (Unruhe. Diskussion.) Das würde dann
vielleicht die Dinge etwas klarer stellen, als nur den Hinweis darauf, daß die Beratungen
seit einigen Jahren auf Eis liegen, seit es die Mitbestimmungsklage der Arbeitgeber gibt.
Ich möchte jedenfalls nicht, da diese Perspektive sich nicht als sehr tragfähig erwiesen
hat, daß eine solche Formulierung, jetzt aufgenommen in das Grundsatzprogramm, ent
sprechende Anträge provozieren wird. Wenn dann eine solche Formulierung herausge
strichen wird aus dem Programm, dann meine ich, werden im Grunde erst Wunden auf
gerissen, die wir meinten, eigentlich mit dem Hamburger Parteitag für die Partei – und
das war eine geradezu traumatische Diskussion, die wir über das Thema Mitbestimmung 
in der Partei über Jahre geführt haben – abgeschlossen zu haben. Insofern weiß ich nicht,
ob auch die Verfechter einer paritätischen Mitbestimmung sich einen Gefallen tun, wenn
sie jetzt eine solche Auseinandersetzung um die Parität in Ludwigshafen provozieren mit
der Wiederaufnahme von Formulierungen aus dem Jahre 1973.

Geißler: Darf ich, was die Prognosen für den nächsten Parteitag anbelangt, vielleicht
etwas sagen? Wir können überhaupt nichts verhindern, wir können keinen Antrag ver
hindern und keine Diskussion verhindern und wollen dies auch gar nicht. Es ist doch ganz
selbstverständlich, daß der Parteitag frei ist, über jeden Punkt zu diskutieren. Nur, die
Wahrscheinlichkeit, daß solche Anträge kommen, ist nicht unterschiedlich, je nachdem,
ob wir jetzt einen Begriff, den wir in Hamburg beschlossen haben, hier in die Debatte
hineinbringen oder nicht. Es sind jeweils immer unterschiedliche Komponenten innerhalb
der Partei betroffen, fehlt das eine, wird die andere Seite unter Umständen sich provoziert
fühlen, tun wir es rein, kommt jemand anderes. Ich glaube aus der Erfahrung, die wir alle
haben, daß der Parteitag, wenn das von Hans Katzer, Kurt Biedenkopf und auch von
Norbert Blüm gerade hinsichtlich der Verfahrenslage zu diesem Thema im Zusammen
hang mit dem Urteil auf dem Parteitag gesagt wird, diesen Überlegungen auch folgen
wird. Das ist meine Prognose. Infolgedessen würde ich auch dafür plädieren, daß wir diese
Passage jetzt so lassen, wie sie von den beiden Kollegen erarbeitet worden ist, die wir das
letzte Mal darum gebeten haben.

Biedenkopf: Der Parteitag wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
ein schwebendes Verfahren diskutieren. Wenn man eine Geschäftsordnungsdebatte über
diesen Gegenstand hat, bekommt man sicher eine Mehrheit, zumal jede Beschlußfassung
gegen ein schwebendes Verfahren auf dem unsicheren Boden der späteren Tragfähigkeit
liegt. Das war eine der tragenden Überlegungen der Beratungen und, was ich hinzufügen
möchte, die tragende Überlegung der ganz großen Mehrheit der CDU/CSU-Bundestags
fraktion, als sie dem Gesetz zugestimmt hat. Daß inzwischen im Namen dieses jetzt gel
tenden Rechts Uminterpretationen gesucht werden in die eine oder andere Richtung, ist
ein Tatbestand, der natürlich politisch zur Kenntnis genommen werden muß. Aber das
würde mir nach meiner Überzeugung jedenfalls nicht ausreichen, um das Prinzip der
Gleichbehandlung der Faktoren in Frage zu stellen, so, wie es hier zum Ausdruck gebracht
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ist. Deshalb bin ich auch der Meinung, daß man jetzt nicht in eine inhaltliche Diskussion
durch Veränderungen gegenüber Hamburg eintreten sollte, wie sie zum Beispiel ausgelöst
würde, wenn man das Wort paritätisch definiert.

Schwarz-Schilling: Ich bin für die Aufklärung von Herrn Katzer sehr dankbar, ich bin
ja nun auch Mitglied dieser Kommission gewesen und ich weiß ja, was dort erarbeitet
wurde und welche Gründe dazu geführt haben. Wir waren sehr bemüht festzustellen, daß
es nicht irgendeine inhaltliche Frage ist, die wir festschreiben, sondern daß es eine Frage
ist, die wir von Hamburg übernehmen unter bewußter Inkaufnahme, daß sie natürlich
nicht so klar ist, um die Frage endgültig entscheiden zu können, wie sie im Moment for
muliert ist. (Unruhe. Diskussion.) Mir kommt es nur darauf an, daß alle Beteiligten hier
am Tisch bei einer solchen Debatte die Möglichkeit, daß wir hier die inhaltliche Diskus
sion möglichst nicht führen, dann auch einhalten und keine extensiven Positionen aus
diesen Formulierungen für die eine oder andere Seite abgeleitet werden können, (Unru
he. Diskussion.) und daß wir uns ganz bewußt darauf beschränken zu sagen, hier ist ein
Verfahren im Gang, wir wollen dazu inhaltlich keinerlei Stellung nehmen, wir überneh
men das, was wir da beschlossen haben und warten ab.

Geißler: Gut, ich glaube die verfahrensmäßige und inhaltliche Diskussion zu diesem
Kapitel ist jetzt ausreichend gewesen. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen mehr.
Angesichts der Bedeutung dieser Frage möchte ich über diese Ziffer formell abstimmen
lassen. Wer ist für die Ziffer 69 in der vorgeschlagenen Fassung, den bitte ich um ein
Handzeichen. Danke schön. Gegenprobe. Stimmenthaltungen? Bei zwei Gegenstimmen
ist diese Fassung angenommen.

Ich darf Sie jetzt bitten, die alten Ziffern 96 bis 98, jetzt neu 81 bis 83 aufzuschlagen.
Ich möchte einige Vorbemerkungen zu diesem Kapitel machen. Es handelt sich hier um
den ehemaligen Abschnitt Staatswirtschaft, den wir aufgespart haben bis zur heutigen
Diskussion. Darf ich kurz um Aufmerksamkeit bitten! Die Redaktionskommission macht
Ihnen den Vorschlag, dieses ehemalige selbständige Kapitel Staatswirtschaft in das
wirtschaftspolitische Kapitel unter einer neuen Bezifferung einzufügen. Das ist ein erster
neuer Vorschlag, dazu liegt ein zusätzlicher brieflicher Umgliederungswunsch des Vor
sitzenden des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik, Herrn Pieroth 8 , vor. Herr Pie
roth wünscht, daß die außenwirtschaftliche Ziffer, jetzt 79, diesem Kapitel nachfolgt. Wir
können darüber diskutieren. Ich empfehle, daß wir die Reihenfolge des jetzigen Entwurfs
beibehalten, weil die Außenwirtschaft jetzt sinnvoll auf die Rohstoff- und Energie-Ziffer
folgt, und an die Ziffern zur staatlichen Wirtschaftstätigkeit schließt sich dann ebenso
sinnvoll die Ziffer zum Steuerrecht an, die jetzige Ziffer 84. Das ist mein Vorschlag, man
kann natürlich umdisponieren, aber ich glaube, es hat schon seinen Sinn, wenn die Rei
henfolge jetzt beibehalten wird.

Dann möchte ich zum inhaltlichen Gedankengang dieser überarbeiteten drei Ziffern
Folgendes sagen, dazu liegen inhaltlich auch noch Abänderungsvorschläge von Herrn
Häfele vor. 9  Ich darf ihn bitten, wenn wir soweit sind, das dann im einzelnen noch vor
zutragen. In der Ziffer 81 ist umschrieben, daß die Ausweitung der wirtschaftlichen Tä

8 Elmar Pieroth (geb. 1934), Diplom-Volkswirt, Unternehmer; 1969–1981 MdB (CDU), 1981–1989 und
1996–1998 Senator für Wirtschaft, 1991–1996 für Finanzen in Berlin, 1987–1993 Vorsitzender der
Mittelstandsvereinigung.

9 Tischvorlage in ACDP 07-001-1331.
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tigkeit des Staates die Finanzkraft des Staates überfordert und die individuelle Freiheit
gefährdet – das ist der inhaltliche Gedankengang der Ziffer 81 –, bei der Ziffer 82, daß
eine Ausweitung des Staates auf privatwirtschaftliche Bereiche die eigentliche Aufgaben
stellung, nämlich die Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen gefährdet,
daß damit die Gefahr der Vernachlässigung verbunden ist. In der Ziffer 83 wird ausgeführt,
daß auch da, wo Wirtschaftstätigkeit zweckmäßig ist, eine stärkere Anwendung markt
wirtschaftlicher Grundsätze überdacht werden muß. Das ist die Ziffer 83. Die Ziffer 82
ist im wesentlichen der Mannheimer Erklärung entnommen, angereichert durch einen
Entwurf, den der Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik entwickelt hat, und die Ziffer
83 ist dem Wunsch des Bundesvorstandes aus der letzten Sitzung entsprechend ebenfalls
der Mannheimer Erklärung entnommen. Ich darf noch darauf hinweisen, letzte Bemer
kung zu diesem Kapitel, daß der gestern zu Ende gegangene Kongreß über die Bürokra
tie 10  gerade zu diesem Thema einige bedenkenswerte zusätzliche Gedanken gebracht
hat. Ich habe selbstverständlich davon abgesehen, jetzt von vorgestern und gestern auf
heute für das Grundsatzprogramm noch zusätzliche Ergänzungsvorschläge zu machen.
Ich glaube aber, daß diese Kapitel zu den Bereichen gehören, auch angesichts der Ergeb
nisse des gestrigen und vorgestrigen Kongresses, wo aus unserer Mitte heraus oder wo
möglich vom Bundesvorstand selber für den Parteitag einige zusätzliche Anträge nach
gereicht werden können. Ich glaube jedenfalls, daß es gut wäre, wenn wir die Ergebnisse
unseres eigenen Fachkongresses in diesem Bereich im Bundesvorstand selber zusätzlich
einspeisen könnten.

Dann rufe ich jetzt auf die Ziffer 81. Sind Sie damit einverstanden, daß wir das Kapitel
Staatswirtschaft – das ist ja zunächst das, was wir entscheiden – nicht als eigenes Kapitel
ausweisen, sondern in die Wirtschaftspolitik einbauen? Gibt es dagegen Bedenken?

Biedenkopf: Ja! Wenn man Wirtschaftspolitik im traditionellen Sinn versteht, sind
wesentliche Aspekte, die wir hier behandeln, nicht abgedeckt, zumal ja der wachsende
Staatsanteil auch ganz andere Aspekte als wirtschaftspolitische betrifft. Das Wegnehmen
des Volkseinkommens aus Bereichen, in denen das Volkseinkommen nach Wettbewerbs
prozessen im weitesten Sinne des Wortes erwirtschaftet wird, ist ein Problem, das weit
über die Wirtschaftspolitik hinausgeht. Ich hätte es schon begrüßt, wenn man sich in einem
gesonderten Kapitel mit der Frage auseinandergesetzt hätte, ob es nötig wäre, weit mehr
als die Hälfte des Volkseinkommens nach Gesichtspunkten zu verteilen, die in erster Linie
politisch sind. Die Verengung des Problems auf den Bereich Wirtschaftspolitik verhindert
in der Öffentlichkeit die notwendige Akzeptanz und bringt damit ein ganz schiefes Licht
auf die Alternativen. Und die Konsequenz daraus, das Einbauen in die Wirtschaftspolitik,
bedeutet immer wieder, was der politische Gegner uns vorhält, wir wollten den Staat
privatisieren. Das ist ja gar nicht unser Ziel. Unser Hauptziel ist, im staatlichen Bereich
Gestaltungsformen zu entwickeln und zur Anwendung zu bringen, um Unwirtschaftlich
keit auszumerzen, Offenheit, Alternativen anzubieten, ohne daß man die Probleme ins
Private verlagert. Dieses ganze Feld der Dezentralisation des Staates und seiner vielfäl
tigsten Angebote an Daseinsvorsorge und Leistungen in den Bereich der Wirtschaftspo
litik einzubauen, ist nicht die Lösung. Deshalb hätte ich es als besser empfunden, das zu

10 Kongreß „Verwaltete Bürger – Gesellschaft in Fesseln. Bürokratisierung und ihre Folgen für Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft“ am 19./20. April 1978 in Bonn (UiD vom 6. April 1978 CDU-Dokumen
tation 14 und vom 27. April 1978 „Nicht in Fatalismus gegenüber der Bürokratisierung verfallen“).
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einem selbständigen Gegenstand zu machen, um auch seine Dimensionen deutlich zu
machen und nicht hier einzubauen auf einer gleichen Ebene wie andere wirtschaftspoli
tische Fragen.

Geißler: Das sind viele bedenkenswerte Argumente, gar keine Frage; die ursprüngliche
Konzeption ist ja auch so gewesen. Es war die Überlegung aus diesem sehr wichtigen
Kapitel, das inhaltlich – es waren drei oder zwei Ziffern damals – etwas dünn aussah, ein
eigenes Kapitel zu machen. Es war also mehr ein kosmetischer Vorschlag, der dieser
Umorientierung zugrunde lag. (Unruhe. Diskussion.) Ich würde auch vorschlagen, daß
man über diesen Punkt noch einmal sorgfältig nachdenkt. Das sind ganz sicher Argumen
te, die über rein organisatorische Bedeutungen hinaus auch inhaltlich zu bedenken sind.
Wir diskutieren im Moment nur die Frage, gesondertes Kapitel oder Einbauen in das
Wirtschaftskapitel.

Häfele: Ich unterstütze das, was Herr Biedenkopf gerade eben vorgetragen hat. Ich
habe ein paar Vorschläge 11  übersandt, wie man vielleicht die Nummern 80 bis 84 etwas
anders fassen kann, also auch schon 80, nicht erst 81. Und zwar glauben wir – wir haben
das im Arbeitskreis ein bißchen vorbereitet –, daß der Gedanke dabei auch dann Berück
sichtigung findet, den Herr Biedenkopf vorgetragen hat. Wenn Sie einverstanden wären,
würde ich diese anderen Vorschläge kurz vortragen.

Geißler: Können wir das nachher machen, weil wir jetzt die Frage kurz diskutieren
wollen, ein eigenes Kapitel zu lassen oder im Wirtschaftsteil oder innerhalb des Wirt
schaftsteils sozusagen einen Abschnitt zu machen; das ist ja auch eine Möglichkeit. Es
war, ich darf das in Erinnerung rufen, hinter der Sozialpolitik ein eigenes Kapitel; das war
in der Bundesvorstandssitzung als nicht sehr geglückt angesehen worden. Vielleicht kann
man es dadurch verbessern, daß man es tatsächlich nach der Wirtschaft bringt und dann
erst die Sozialpolitik folgen läßt.

Waffenschmidt: Ich bin für das eigene Kapitel aus Gründen, die Biedenkopf vorge
schlagen hat.

Schwarz-Schilling: Ich stimme dem zu, was Professor Biedenkopf gesagt hat. Nur, wir
können natürlich diese Grundsatzproblematik des Staats nicht in das Kapitel Soziale
Marktwirtschaft bringen. (Unruhe. Diskussion.) Die ganze Dimension haben wir doch
sehr viel weiter gesetzt, als sie hier jetzt in diesem Kapitel zum Ausdruck kommt. Nur
dadurch, daß wir aus vielerlei Gründen kein eigenes Oberkapitel Staat gemacht haben,
kommt dies natürlich dann nur noch in speziellen Kapiteln vor. Dann muß das, das ist ja
auch in weiten Bereichen geschehen, auch dort gemacht werden, wie bei der Frage Bildung
oder in den anderen. Bloß, damit haben wir uns natürlich der Möglichkeit benommen,
zusammenfassend über diese Frage von Staat zu sprechen; das muß man ganz klar sehen.
(Unruhe. Diskussion.) Deswegen konnten wir unter dem Kapitel Soziale Marktwirtschaft
natürlich nur die Bereiche abhandeln, die hier in diesem Punkt relevant sind. Deswegen
bitte ich um Verständnis dafür. Ich bin aber auch der Meinung, der Staat ist natürlich auch
heute etwas mehr angereichert als damals, und es würde verloren aussehen, diese Berei
che nur als eigenes Kapitel der Wirtschaftspolitik zu behandeln.

Geißler: Ich muß darauf aufmerksam machen, daß wir im Staatskapitel im Bereich des
Sozialstaates zusätzliche Äußerungen haben, die diesen Komplex berühren. Wir haben

11 Vgl. Vermerk Hans-Hermann Lutzke, Arbeitskreis III der CDU/CSU-Fraktion, an Häfele vom
18. April 1978 in ACDP 07-001-1331.
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auch in anderen Kapiteln Themen, die in diese Debatte hineinführen, auch hinsichtlich
dessen, was gestern diskutiert wurde. Es handelt sich hier bei diesem Kapitel, das wir
gesondert ausgewiesen hatten, schon um ein etwas spezialisierteres Thema, nämlich
staatswirtschaftliche Tätigkeit. Ich würde jetzt einen Vorschlag zur Debatte stellen, daß
wir, wenn Sie damit einverstanden sind, ein eigenes Kapitel machen, dieses Kapitel aber
nicht hinten nach der Sozialpolitik bringen, sondern am Ende der Wirtschaftspolitik.
(Unruhe. Diskussion.)

Häfele: Was spricht denn dagegen, wenn ich mir den logischen Zusammenhang der
Ziffern 112 bis 115 anschaue, ein solches Staatswirtschaftskapitel dann in der Folge ab
zuhandeln? Denn dort ist beispielsweise davon gesprochen worden, sozialstaatliche
Daseinsvorsorge darf nicht in totale Versorgung ausarten. Dort sind Probleme des Sozi
alstaates und auch Probleme der Überwucherung und als Alternative dazu Subsidiarität
und Eigenvorsorge und solidarische Mitverantwortung bereits angesprochen. Sie hier
logisch folgen zu lassen, wäre plausibler als anderswo, und es würde dann das Sozialka
pitel nicht allzu weit nach hinten drücken.

Geißler: Also am Ende des Staatskapitels? (Unruhe. Diskussion.) Dann müssen wir
natürlich prüfen, ob das hier in den Kontext reinpaßt. Das kann man ja gleich machen.
Noch zu diesem Thema?

Biedenkopf: Jetzt kommen wir natürlich wieder in das Geschäftsordnungsproblem.
Mit der gleichen Berechtigung könnte man sagen, daß die Ziffern 112 bis 114 in die So
zialpolitik gehören, zumal es Überschneidungen mit der Sozialpolitik gibt und diese
Ziffern jedenfalls mit dem Kapitel Sozialpolitik harmonisiert werden müssen. Teilweise
sind es dieselben Aussagen, teilweise sind sie leicht abgeändert. (Unruhe. Diskussion) Das
Dilemma bei dem Staatskapitel ist aber, ich sage das jetzt außerhalb der Tagesordnung,
daß das ganze Problem der Entgrenzung staatlicher Zuständigkeit ist, daß eine klare
Trennung zwischen staatlichem und nichtstaatlichem Bereich nicht in einer solchen Form
behandelt ist, daß man daraus politische Folgen ziehen kann. Das beklagen wir. Mir wäre
es ausreichend, wenn man unter der Überschrift Soziale Marktwirtschaft, genauso wie
man ein Unterkapitel Sozialpolitik gemacht hat, ein Unterkapitel entweder „Der Staat
in der Wirtschaft“ – was mir besser gefällt als „Staatswirtschaft“, das ist sowieso ein etwas
problematischer Begriff – einführt und dann hier über die Bedingungen und Begrenzun
gen staatlicher Mitwirkungen im wirtschaftlichen Bereich kommt. Dann kann man das
einschränken. Dann kann man sagen, die Soziale Marktwirtschaft ist natürlich eine
Mischwirtschaft, das wissen wir alle, sie ist nicht nur eine Wettbewerbswirtschaft, sondern
es ist eine gemischte Wirtschaftsform, die durch diese Mischtendenz, wenn man so sagen
will, zu einem immer stärkeren Engagement des Staates bei der Unternehmenssanierung
führt. Das ist natürlich ein Sog, der sich zu staatswirtschaftlicher Tätigkeit entwickelt,
wobei ich darauf aufmerksam machen will, daß der Begriff Staatswirtschaft an sich besetzt
ist. Die Besetzung gleicher Begriffe ohne Not führt natürlich zu der Frage, was man jeweils
darunter versteht. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Man muß allerdings sehen, daß das Grundsatzprogramm viele Lebensbereiche
jeweils von unterschiedlichen Positionen aus anspricht. Wir haben nicht alle Lebensbe
reiche vom Staat aus ansprechen wollen, aber natürlich muß der Begriff Sozialstaat, wenn
wir etwas über den Staat sagen wollen, von unserer Seite interpretiert werden. Es wird
also bei dem Grundsatzprogramm, das ja nicht eine Abfolge logischer Gedanken und
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Ableitungen darstellen kann, sondern wo wir politische Lebensbereiche unter verschie
denen Aspekten ansprechen müssen, nie gelingen, alles in einem einheitlichen wissen
schaftlichen Duktus zu formulieren. Deswegen kommen diese Schwierigkeiten der
Überlappung zustande, die man natürlich sehen muß.

Mir macht jetzt im Moment etwas Kummer die Überschrift. Ist „staatswirtschaftliche
Tätigkeit“ auch ein Begriff, der nicht in Frage kommt? Staatswirtschaft wäre, glaube ich,
nicht gut. Darf ich um einen Vorschlag bitten, wie man die Überschrift formulieren
könnte? (Unruhe. Diskussion.) Es ist natürlich in diesen drei Ziffern nicht nur wirtschaft
liche Tätigkeit enthalten. (Unruhe, Diskussion.) Darf ich darauf hinweisen, das ist natür
lich nicht nur das Thema Staat in der Wirtschaft, sondern wir sprechen zum Beispiel an
das Problem, inwieweit wir in den Bereich öffentliche Aufgaben, insgesamt Instrumen
tarien der wirtschaftlichen Ordnung, also Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Dezentra
lisation und vieles andere mehr, analog oder direkt übertragen können. Das ist ein Kapi
tel aus der Mannheimer Erklärung, das wir ausdrücklich reingenommen haben. Dies
würde aber unter der Überschrift „Der Staat in der Wirtschaft“ mit Sicherheit inhaltlich
nicht abgedeckt werden; deswegen habe ich etwas Bedenken gegen diese Überschrift.

Häfele: Also, Staatswirtschaft können wir nicht nehmen, weil die Staatswirtschaft der
Gegensatz ist zur Marktwirtschaft, das ist ein Terminus technicus. An sich gibt es den
Begriff Finanzwirtschaft, und an sich ist das im Kapitel zur Finanzwirtschaft.

Blüm: Also, wenn wir es in den Kapitelzusammenhang Soziale Marktwirtschaft stellen
und dann danach die Wettbewerbswirtschaft, die Sozialpolitik, dann unterscheidet sich
meines Erachtens nach die Wettbewerbswirtschaft sehr stark von dem Kapitel, was wir
hier beschreiben, daß die Wettbewerbswirtschaft privatrechtlicher Natur ist, während
sonst der öffentliche Bereich angesprochen ist, und zwar öffentlicher Bereich, nicht nur
staatlicher Bereich. Ich weiß nicht, ob man aus diesen Begriffen Öffentlichkeit und
Wirtschaft eine neue Überschrift schaffen kann, die sowohl den Staat umfaßt wie auch
die Wirtschaft. Denn ich finde den Gedanken sehr wichtig, daß Soziale Marktwirtschaft
sowohl Wettbewerb umfaßt wie andere Wirtschaftsordnungen. Also vielleicht „Öffentli
che Wirtschaft“.

Geißler: Wir müssen jetzt hier mal ein bißchen erfinden. Wie wäre es mit „Wirtschaft 
und öffentliche Aufgaben“? (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: „Öffentliche Finanzwirt
schaft“! – Katzer: „Öffentliche Wirtschaft und Finanzen“! Dann haben wir den finanzpo
litischen Teil, den öffentlichen und den wirtschaftlichen Teil.) Also, wir kommen jetzt in
der Überschrift im Moment nicht weiter. Wir sind gemeinsam der Auffassung, daß wir
ein eigenes Kapitel machen. Ich sehe hier keinen Widerspruch. (Unruhe. Diskussion.) 
Bestehen Bedenken gegen meinen Vorschlag, dieses Kapitel vor der Sozialpolitik, also
zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik einzuordnen? Auch keine Bedenken? (Unruhe.
Diskussion.) Ich glaube, wir sollten jetzt die Systematisierung dieser Frage nicht übertrei
ben.

Schwarz-Schilling: Wir haben doch das Oberkapitel Soziale Marktwirtschaft. Jetzt
kommt Wirtschaftspolitik, dann kommt diese offene Frage und dann kommt Sozialpolitik.
Man braucht eigentlich den Bereich nicht mehr zu benennen, weil er doch vorher im
Kapitel Soziale Marktwirtschaft besprochen wurde. Wenn man jetzt den Mittelteil „Öf
fentliche Aufgaben“ nennt?
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Katzer: Ich würde das ganz gerne unterstützen, auch von der Formulierung her paßt
das, glaube ich, gut hin. Wir hätten dann auch den Dreiklang, Wirtschafts-, Finanz- und
Sozialpolitik als Einheit, was wir ja immer in den Vordergrund gerückt haben, in hervor
ragender Weise verbunden. Ich würde dafür plädieren, daß wir es so machen.

Geißler: Also, Überschrift: „Öffentliche Aufgaben“. Gut, dann kommen wir zum Inhalt.
Dann rufe ich auf Ziffer 80, 81, 82.

Häfele: Wir haben im Arbeitskreis eine Änderung der Ziffern 80 und 81 vorgeschlagen
und hätten eine kleine Änderung auch bei 84. Vielleicht darf ich zunächst 80 vortragen.
Folgender Vorschlag, mir scheint das etwas konkreter, plastischer zu sein: „Seit Jahren
steigt der Staatsanteil schneller als das Bruttosozialprodukt. Fast die Hälfte jeder D-Mark
läuft durch öffentliche Kassen. Diese Entwicklung hat zur Überlastung unserer Volks
wirtschaft geführt und macht sie krank. Dieser Weg ist falsch. Nicht mehr Staat, sondern
weniger und besserer Staat, nicht der verwaltete Bürger, sondern der freie Bürger sind
Leitziele der Finanzwirtschaft eines demokratischen Staates. Seine Aufgabe ist es, die
Leistungskraft seiner Bürger zu stärken und nicht, ihnen immer größere Einkommens
teile wegzunehmen. Der Abgabenstaat entmutigt. Er zerstört den Leistungswillen zum
Schaden aller, auch der sozial Schwachen.“ Den zweiten Absatz würde ich streichen, der
hier vorgeschlagen wurde.

Geißler: Diesen neuen Vorschlag habe ich nicht. (Katzer: Ist das nur zu Ziffer 80?) Den
habe ich nicht, ich habe nur zu Ziffer 81. Ich glaube, es macht ja technisch keine
Schwierigkeiten, wenn wir vielleicht mal alle Anträge sichten. Deshalb würde ich vor
schlagen, daß wir, bis wir das Papier haben, das ganze Kapitel zurückstellen. Sind Sie
damit einverstanden?

Dann kämen wir jetzt zur Außenpolitik. Die jetzige Ziffer 116. Ich habe schon darauf
hingewiesen, daß wir das letzte Mal beschlossen hatten, daß dieses Kapitel von einer
Unterkommission noch einmal überarbeitet wird. Dies ist geschehen, und das Ergebnis
ist hier übernommen worden. Ich habe einige wenige inhaltliche und redaktionelle An
merkungen zu dem Kapitel zu machen, werde das aber dann vortragen, wenn wir bei den
einzelnen Ziffern ankommen. Ich rufe auf die Ziffer 116. Wenn es notwendig ist, darf ich
vielleicht Herrn Marx bitten, dann jeweils eine Interpretation zu geben, aber nur, wenn
es Ihnen notwendig erscheint.

Biedenkopf: Ziffer 116. Eine Ziffer, die die Außenpolitik in den folgenden Ziffern bis
zum Ende als Ganzes anspricht. Wir haben dann unter dem Überbegriff „Deutschland
in der Welt“ das Kapitel Deutschlandpolitik, was nach unserem Verständnis nicht zur
Außenpolitik gehört, aber das will ich jetzt gar nicht lange vertiefen. Wir haben dann die
Europapolitik, wir haben dann die Sicherheitspolitik, die Ostpolitik und die Entwick
lungspolitik unter der Formulierung „Weltweite Verantwortung“. Was ich als ein Defizit
empfinde, ohne daß ich einen konkreten Formulierungsvorschlag machen könnte – ich
habe den Text erst seit ein paar Tagen und darüber müßten wir gemeinsam nachdenken
–, ist, daß wir die Ziele unserer Außenpolitik klarer herausstellen. Unsere Hauptziele sind
vollkommen klar: Einigung Europas, verantwortungsvolles Miteinander, internationale
Verantwortung usw.

Aber was in diesen Formulierungen nach meiner Auffassung nicht zum Ausdruck
kommt, ist die der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren zuwachsende po
litische, auch machtpolitische Verantwortung, und zwar nicht nur die wirtschaftspolitische,
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sondern auch verteidigungspolitische Verantwortung. Etwa die Verantwortung, sich am
Nahost-Konflikt zu beteiligen oder die Verantwortung, bei der Lösung der Südafrika-
Frage sich zu Wort zu melden. Was sind eigentlich die Kriterien, nach denen wir diese
Ziele auswählen? Ist Ziel unserer Außenpolitik zunächst einmal, die Interessen dieses
Landes in der Welt auszubauen? Das würde ich gerne wissen. Das ist hier nirgends gesagt.
Aber nach meinem Selbstverständnis staatlichen Handelns ist das die oberste Maxime
überhaupt. Und für Europa bin ich, weil ich das für im nationalen Interesse halte. Wo
können wir es uns erlauben, die Schwerpunkte in der Außenpolitik zu setzen? Engagieren
wir uns überall, wo es um die Menschenrechte geht oder nur an bestimmten Stellen?
Begründen wir bestimmte Sonderbeziehungen, zum Beispiel zu Brasilien unter wirt
schaftlichen Gesichtspunkten, vorrangig gegenüber anderen oder lassen wir uns von einer
generellen Solidaritätsvorstellung leiten, die uns die unterschiedliche Behandlung unter
schiedlicher Entwicklungsländer nahelegt? Das sind Fragen, die sich mir jedenfalls – ich
bin kein außenpolitischer Experte – aufdrängen, wenn ich diese Texte sehe. Ich möchte
das hier einfach gesagt haben, daß in Zukunft die Außenpolitik wesentlich wichtiger wird,
als es dieses Kapitel signalisiert. Die Bedrohung der Bundesrepublik wächst durch
wachsende außenpolitische Konflikte. Wir wollen ja an die politische Zukunft denken,
nicht einen Strich unter die Vergangenheit ziehen.

 Die Ziele, an denen wir unser Handeln ausrichten, sind mir zu abstrakt, zu allgemein
und vor allen Dingen zu wenig bezogen auf das, was zum Beispiel die Vereinigten Staaten 
von der Bundesrepublik erwarten, nämlich ganz konkret die Mitübernahme einer
machtpolitischen Verantwortung im Bereich Wirtschaftspolitik und im Bereich der Ver
teidigungspolitik. Das konkrete Einplanen unserer Möglichkeiten, die wir uns selbst
gesetzt haben, jedenfalls im Sinne des Bewußtseins, das hat ganz enge Beziehungen, wenn
ich das sagen darf, zu anderen Kapiteln. Zum Beispiel zur Frage der Bereitschaft, das
Land zu verteidigen. zur inhaltlichen Ausführung der Wehrpflicht, zu den Formulierungen
von Prioritäten im öffentlichen Haushalt. Wir werden mit Prioritätsanforderungen an die
öffentlichen Haushalte konfrontiert werden, deren Entscheidungen in diesem Papier
überhaupt nicht vorgezeichnet sind. Zum Beispiel, wenn wir für die Verteidigung und
Entwicklungshilfe insgesamt acht oder neun Prozent des Bruttosozialproduktes zur
Verfügung stellen sollen statt 3,7 oder 3,8 zur Zeit. Die Umwälzungen, die damit verbun
den sind, muß man doch irgendwie politisch im Programm formulieren! Das ist mir hier
noch nicht ausreichend formuliert. Wir verlegen uns zu sehr in den Bereich dessen, was
ganz zweifellos notwendig, unstreitig ist.

Geißler: Möchte jemand von der außenpolitischen Kommission, die wir eingesetzt
haben, dazu etwas sagen?

Marx: Ich würde gerne sagen, daß ich das, was Herr Biedenkopf sagt, mit Wohlgefallen
höre. Aber es ist einvernehmlich so beschlossen worden. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir haben die Formulierungen der außenpolitischen Experten der Fraktion
und der Partei hier vor uns liegen. Das ist jetzt die Entscheidungsgrundlage für den
Parteivorstand. Selbstverständlich steht auch dieses Kapitel bis zum Parteitag voll zur
Diskussion der Parteiöffentlichkeit. Man muß den letzten Absatz vielleicht in diese
grundsätzliche Überlegung noch mit einbeziehen, wo etwas generell zur Außenpolitik
gesagt wird. Die Ziffer 116 zusammengenommen mit der Endziffer des Gesamtkapitels
eignet sich für zusätzliche Überlegungen im Sinne von Herrn Biedenkopf, um noch er
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gänzt zu werden. Ich darf das, was da gesagt worden ist, noch einmal den Außenpolitikern
anheim geben. Nach diesen grundsätzlichen Bemerkungen, Kurt Biedenkopf, ein Ergän
zungsantrag wird nicht gestellt? (Unruhe. Diskussion.)  Inzwischen darf ich Herrn He
ckelmann 12  in unserer Mitte herzlich begrüßen, den neuen Vorsitzenden des Rings
christlich-demokratischer Studenten. (Beifall. – Tonbandstörung.)

Biedenkopf: Selbstverständlich liegt Friedenssicherung im nationalen Interesse. Aber
in welchem Umfang kann man nationale Interessen zugunsten der Friedenssicherung
aufopfern? Wir leben ja in einer Konfliktregion. Das fängt ja mit dem Begriff des Friedens
an, weil der immerhin zwischen Ost und West im höchsten Maße streitig ist, und diese
Streitigkeit wirkt in die Friedenspolitik hinein. Wir machen ja der Regierung Brandt noch
immer den Vorwurf, daß sie unter der Überschrift Frieden etwas anderes empfunden hat,
als wir es empfunden haben, so daß wir hier mit Formeln arbeiten, die wir, die CDU,
immer als nationales Interesse definiert haben.

Geißler: Ich muß jetzt darauf aufmerksam machen, daß dem, was hier zugrunde liegt,
eine Vorentscheidung des Bundesvorstandes wiederum zugrunde liegt. Im Kommissions
entwurf selber war ein sehr großer Vorspann über die Grundfragen der Außenpolitik mit
insgesamt drei großen Ziffern. Dies war Anlaß für die für die Außenpolitik Verantwort
lichen in der Fraktion und in der Partei, eine Überarbeitung des Gesamtkapitels, also des
Kommissionsentwurfs, zu wünschen. Der Parteivorstand hat in Mayschoß dem so ent
sprochen. Aber um der historischen Wahrheit willen, damit das auch zu Protokoll des
Parteivorstandes noch einmal in Erinnerung gerufen wird, darf ich darauf hinweisen, daß
genau die grundsätzliche Frage, nämlich Grundfragen der Außenpolitik dem gesamten
außenpolitischen Kapitel voranzustellen, im ursprünglichen Kommissionsentwurf ent
halten gewesen ist. Und erst seit Mayschoß bis heute ist eine Veränderung und eine zei
lenmäßige Einschränkung dieses Grundfragenkapitels vorgenommen worden. Aber wir
haben ja nun diese Kommission gebeten, diese Sache zu formulieren. Dies ist jetzt die
Diskussionsgrundlage. Wenn keine konkreten Ergänzungs- oder Abänderungsvorschläge
vorliegen, glaube ich, sind wir jetzt heute nachmittag überfordert, aus uns heraus jetzt
zusätzliche ergänzende Vorschläge zu formulieren. Ich rufe deswegen jetzt noch einmal
die Ziffer 116 auf.

Marx: Herr Vorsitzender, ich möchte Sie jetzt unterstützen, obwohl ich, wie jedermann
weiß, eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht habe. Aber ich fühle mich jetzt in diesem
Augenblick verpflichtet, das, was wir hier miteinander verabredet haben, zu verteidigen.
Natürlich gab es eine ganze Reihe zusätzlicher Formulierungen. Aber ich erinnere daran,
daß immer wieder darauf hingewiesen worden ist, es komme nicht darauf an, Berlin,
Düsseldorf oder Mannheim fortzuschreiben und zu wiederholen, sondern in äußerster
Knappheit sich auf die Darstellung der Grundwerte zu konzentrieren.

Geißler: Das ist richtig. Man muß natürlich auch sehen in einem so schwierigen Kapi
tel wie der Außen-, Deutschland-, Ostpolitik usw., daß in einem Grundsatzprogramm eine
Formulierung erarbeitet werden muß, die auch für die Partei nachher insgesamt tragfähig
ist. Dies ist dieser außenpolitischen Kommission aufgegeben worden, eine tragfähige
Formulierung zu finden. Dies ist offenbar gelungen, denn mir ist von den Verantwortlichen
dieser Kommission bestätigt worden, daß das, was jetzt hier zu Papier gebracht worden

12 Günther Heckelmann (geb. 1954), Jurist; 1978/79 Vorsitzender des RCDS, Rechtsanwalt Baker &
McKenzie Frankfurt.
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ist, eine einvernehmliche Formulierung darstellt; das ist auch schon ein Vorteil. Ich rufe
deswegen jetzt noch einmal die Ziffer 116 auf und frage, ob es Abänderungsanträge gibt?
Das ist nicht der Fall. Dann findet diese Ziffer unsere Zustimmung. Bei einer Enthaltung
ist die Ziffer 116 angenommen.

Ich rufe auf das Kapitel Deutschlandpolitik. Ich habe hier Bedenken gegen den ersten
Satz des zweiten Absatzes, „An Drohung und Gewalt denkt niemand“. Ich finde, wenn
wir dies zum Ausdruck bringen wollen, dann müssen wir etwas deutlicher sagen, daß wir
nicht an Drohung und Gewalt denken. (Unruhe. Diskussion.) Besser ist, „An Drohung
und Gewalt denken wir nicht“. Ich finde das trotz allem immer noch nicht so gut, schön
ist es nicht, aber, „An Drohung und Gewalt denkt niemand“, das kann nicht stehenbleiben.
Wir haben das heute bei Tisch schon besprochen, ich weiß nicht, ob wir die Drohung ohne
weiteres ausschließen sollen. Darf ich fragen, hat jemand für die Abänderung des ersten
Satzes einen Alternativvorschlag? (Unruhe. Diskussion. – Laurien: Ich meine, wir sollten
anfangen, „Wir verkennen nicht die realen Machtverhältnisse“, und dann eine Ablehnung
von Gewalt als Mittel im zweiten Satz formulieren. – Unruhe. Diskussion.) „Wir verken
nen nicht die realen Machtverhältnisse“. Ja, bitte schön, vielleicht überlegen Sie noch
einmal, wie Sie es formuliert haben wollen.

Gradl: Eines der Prinzipien war ja bei der Überlegung, daß nach Möglichkeit die
deutschlandpolitischen Perspektiven offengehalten werden. Der Satz war ja in der Tat
klar: „In Frieden wollen wir die Spaltung Europas und mit ihr die Teilung unseres Vater
landes überwinden. An Drohung und Gewalt denkt bei uns niemand“. Das ist doch völlig
klar! (Einwurf: Ja, was heißt denn „Drohung“.) Was den Begriff Drohung angeht: Unter
Drohung versteht man nicht den Einsatz der politischen Instrumente, die einem zur
Verfügung stehen, sondern wie man friedlich seine Interessen durchsetzt. Unter dem
Begriff Gewaltverzicht versteht man Verzicht auf Androhung und Anwendung von Ge
walt. Von daher kommt dieser Satz, „An Drohung und Gewalt denkt bei uns niemand“.
Den sollten wir hier drinlassen, wenn wir dies ergänzen durch Hinzufügung, wer gemeint
ist, nämlich wir, die Gesellschaft. So, wie wir das in Düsseldorf gesagt haben.

Geißler: Es gibt im Berliner Programm eine Formulierung, die ich vorlesen möchte,
die diesen Komplex betrifft. Da heißt es: „Wir verwerfen Gewalt oder Drohung mit
Gewalt als Mittel der Politik.“ (Unruhe. Diskussion. Zustimmung.) Ich glaube, hinsichtlich
dieses Inhalts sind wir uns ja klar. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir die Formulierung
des Berliner Programms hier übernehmen, das ist eine saubere, klare Formulierung. Jetzt
müssen wir nur nochmal kurz überlegen, wie die Sache aussieht, wenn wir umstellen
entsprechend dem Vorschlag von Frau Laurien und anfangen, „Wir verkennen nicht die
realen Machtverhältnisse. Wir verwerfen Gewalt oder Drohung mit Gewalt als Mittel der
Politik.“

Scherer: Herr Geißler, mit dem Bemühen, diesen ersten Satz anders zu fassen als im
Berliner Programm, war der Vorschlag von Frau Laurien erwägenswert. Ich hätte mich
aber dessen ungeachtet zu Wort gemeldet, weil der Eindruck entstehen könnte, als würde
Gewaltverzicht hier gesehen werden lediglich unter dem Gesichtspunkt der realen
Machtverhältnisse. Dieser unmittelbare Bezug darf natürlich nicht hergestellt werden!

Geißler: Jawohl! (Unruhe. Diskussion.) Ich schlage vor, daß wir jetzt den Satz einfügen,
„Wir verwerfen Gewalt oder Drohung mit Gewalt als Mittel der Politik.“ „Auch verken
nen wir nicht die realen Machtverhältnisse“ – muß das „auch“ sein? „Wir verkennen nicht
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die realen Machtverhältnisse“, ich würde vorschlagen, daß wir das „auch“ streichen
können. Sind Sie damit einverstanden? Gibt es dagegen Einwendungen? Das ist nicht
der Fall! Zu 117 noch weitere Wortmeldungen? Zu Ziffer 118, keine Wortmeldungen.
Ziffer 119.

Biedenkopf: Ich möchte fragen, ob allein „freie Selbstbestimmung“ die Voraussetzung
ist für  einen „wirklichen“ Frieden.

 Friedrich Vogel: Was ist denn der Unterscheid zwischen einem Frieden und einem
wirklichen Frieden? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Richtig, „wirklich" können wir streichen. Ich rufe noch mal 118 auf, Ende von
118.

Biedenkopf: Wir haben hier nicht gesagt, jedenfalls nicht ausdrücklich, daß wir Bestim
mungen der Verträge als Voraussetzung für eine Politik der Erhaltung der Einheit der
Nation betrachten. Wir sagen, wir bejahen rechtlich verbindliche Vereinbarungen. Ist das
nur auf die Vergangenheit gerichtet oder bezieht sich das auch auf die Zukunft?

Geißler: Das ist eine berechtigte Frage.
Marx: Wir hatten da eine sehr lange Diskussion, es war auch gewünscht worden, daß

wir zum Beispiel die Westverträge und die Ostverträge nennen ohne Interpretation
dieser Verträge. Wir hätten dann hier lediglich wiederholt, was wir in Düsseldorf gesagt
haben. Im übrigen hat sich der Gedanken durchgesetzt, daß die CDU in ihrem Grund
satzprogramm es nicht nötig hätte zu versichern, Verträge einzuhalten, sondern man setzt
das als Selbstverständlichkeit voraus. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das Problem war ja wohl, wenn ich richtig informiert bin, und das liegt ja auch
in der Natur der Sache, daß, wenn man auf diesen Bereich rekurriert im Grundsatzpro
gramm selber, dann wohl auch die einzelnen Punkte genannt werden müssen. Und dann
kriegen wir eine enumerative Liste eines Abschnittes, andere nicht. (Unruhe. Diskussion.)

Friedrich Vogel: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das Anliegen die Frage,
ob der Grundsatz Pacta sunt servanda für uns Grundlage unserer Außenpolitik ist. Und
wenn ich Werner Marx richtig verstanden habe, wird das Selbstverständliche deshalb nicht
ausgesagt, weil man sich offenbar noch nicht ganz einig darüber ist, was Inhalt des
Selbstverständlichen ist, wenn ich das richtig verstanden habe.

Marx: Nein, nicht ganz. Darf ich es nochmal versuchen? Wir sind davon ausgegangen,
daß, wenn wir Verträge nennen, wir nicht nur die Ostverträge nennen können. Wenn wir
die Ostverträge nennen, können wir sie nicht nennen als Verträge ohne unsere Interpre
tationen. Dann müßten wir auch die Grundlagen unserer Westverträge nennen und die
würden dann am Ende als eine Wiederholung dessen stehen, was wir Punkt für Punkt
und Wort für Wort im Düsseldorfer Programm ausgeführt haben.

Blüm: Herr Marx, ich versuche dauernd zu verstehen, wieso müssen wir eigentlich
interpretieren? (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Ehrlich gesagt leuchtet mir das wirklich nicht ein. Wenn Sie sagen „die Verträ
ge“, dann wird da vielleicht noch etwas daraus. Aber wenn wir generell einfach sagen
„Verträge“, egal welche, gelten sie für uns. Das ist eine Aussage, keine Selbstverständlich
keit, aber hier stehen viel selbstverständlichere Dinge in unserem Programm drin als
diese! Deshalb würde ich meinen, wenn man sich auf die Verträge bezieht, Verträge sind
selbstverständlich zu halten. Was spricht eigentlich dagegen? Mich überzeugt das ehrlich
gesagt nicht.
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Geißler: Ich möchte einmal ein Gegenargument bringen: Wenn nicht das politische
Klima, von der SPD begründet, in der Bundesrepublik Deutschland so wäre, daß man
davon ausgehen kann, daß die SPD und eine gewisse Öffentlichkeit uns verdächtigt, wir
seien nicht vertragstreu, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen, eine Selbstver
ständlichkeit in das Grundsatzprogramm hineinzuschreiben. Es ist doch ganz selbstver
ständlich, daß wir vertragstreu sind. (Einwurf: Wir sind überhaupt treu!) Natürlich! Ich
weiß jetzt nicht, warum wir unter Umständen deswegen, weil die SPD uns verdächtigt,
daß wir das unter Umständen nicht sein könnten, zu diesem Thema jetzt noch eine
Grundsatzerklärung machen? Ich finde das durchaus überzeugend, was hier gesagt
worden ist. (Unruhe. Diskussion.) Gut, also ich glaube, das ist jetzt hier eine Abwägungs
frage, die natürlich nicht ohne politisches Gewicht ist.

Pfeifer: Wenn man bei der Formulierung bleibt und den Satz pacta sunt servanda in
das Grundsatzprogramm aufnehmen will aus den Gründen, die hier genannt worden sind,
sollte man dann wenigstens einfügen, „Wir bejahen Verhandlungen unter Einschluß von
Vereinbarungen und betrachten sie als verbindlich“.

Geißler: Ist das ein konkreter Antrag? Wie ich überhaupt bitten würde, daß wir langsam
in diesen Punkten zu formulierten Anträgen kommen. (Unruhe. Diskussion.) Gut, „Wir
bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen“? Ja? „Einheit sollte bestehen“ und dann
käme der Satz, sie sind für uns verbindlich. Habe ich das richtig verstanden? (Unruhe.
Diskussion.) Gut, also wird dieser Satz übernommen. Für das Protokoll, Herr Marx, bitte
noch einmal wiederholen!

Marx: „Abgeschlossene Verträge sind rechtlich verbindlich“. (Unruhe. Diskussion.)
Bilke: Sollen wir nicht besser schreiben, „die Fundamente künftiger Einheit festigen“? 

(Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Sind Sie mit „festigen“ einverstanden? (Zustimmung.) Gibt es zur Ziffer 118

noch weitere Bemerkungen? Dann darf ich über die Ziffer abstimmen. Wer ist für die
Ziffer 118 in dieser jetzt abgeänderten Fassung, den bitte ich um ein Handzeichen. Ge
genprobe. Stimmenthaltungen? Einstimmig angenommen! Bitte jetzt die Ziffer 119
Berlin. (Unruhe. Diskussion.) Ja, hier tagt der Bundesvorstand und nicht mehr die
Kommission. Wenn jemand der Auffassung ist, daß hier noch etwas zu ergänzen ist, dann
gehört das sogar zu seinen Pflichten, daß er das hier vorträgt.

Laurien: Ich möchte mich gern für Berlin als Land aussprechen, zumal dann, wenn
dieses Grundsatzprogramm verabschiedet sein wird, vor uns steht, daß Herr Stobbe 13  ja
im Bundesrat vorsteht und wir dann eine politische Debatte mit großer Sicherheit zu
diesem Thema haben dürften. Da ist es nötig, daß wir vorher und nicht erst nachträglich
eindeutig Position beziehen.

Biedenkopf: Ich möchte nur darauf hinweisen, daß der Bundesvorstand in der
Mannheimer Erklärung das anders formuliert hat. Ich kann das im einzelnen nicht beur
teilen.

Geißler: Ich möchte ein Frage anschließen: War das damals bei der Mannheimer Er
klärung nicht auch bedingt durch die zeitliche Nähe zu den Vereinbarungen? (Unruhe.
Diskussion.)

13 Dietrich Stobbe (1938–2011), Diplom-Politologe; 1967–1981 MdA (SPD), 1973–1977 Senator für
Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund, 1977–1981 Regierender
Bürgermeister von Berlin.
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Gradl: Wir sind in einer schwierigen Zeit. Der Status Berlins hat zwei Rechtsebenen,
Viermächtestatus und Land der Bundesrepublik. Damit haben wir es auch im Berliner
Programm zu tun gehabt. Dagegen kann keiner etwas sagen. Deshalb kann man hier keine
wirklich verpflichtende Aussage machen. Ich bin dafür, wenn man überhaupt abweicht
von dem, was wir in unseren Leitlinien gesagt haben, dann sollen wir bei dem bleiben,
was hier gesagt ist.

Geißler: Stellt jemand den Antrag, diese Ziffer 119 zu ergänzen durch die Formulierung
des Berliner Programms, das, was Herr Bilke vorgelesen hat? Das ist nicht der Fall. Dann
brauchen wir darüber auch nicht abzustimmen. Die Ziffer 119 liegt in der Formulierung
jetzt hier vor, werden dazu weitere Bemerkungen gemacht? Das ist nicht der Fall. Ich
gehe davon aus, daß wir dann die Ziffer 119 so beschlossen haben in dieser Formulierung.
Wir kommen zur Europapolitik, Ziffer 120. Dazu Wortmeldungen?

Laurien: Es wird zwar in diesem Kapitel sehr deutlich gemacht, daß die demokratische
Ordnung Grundlage für ein neues Europa ist. Ich wollte eigentlich mehr als Frage an die
Umformulierungskommission die Frage richten, ist absichtlich keinerlei Auseinanderset
zung mit dem Eurokommunismus drin? Denn in der Tat sehe ich das doch als ein Problem.
Mich würde interessieren, ob die Verfasser dies absichtlich ausgeklammert haben.

Marx: Frau Laurien, es ist ausgeklammert deshalb, weil es den Eurokommunismus 
nicht gibt. Wenn ich überlege, daß das Wort Eurokommunismus zum ersten Mal in der
Presse erschienen ist 1975, dann ist das noch sehr jung, und wir erleben jeden Tag in der
Diskussion die Auseinandersetzungen darüber.

Katzer: Kann man beim letzten Satz von 120, „Deshalb hat die Einigung des freien
Europas für uns vorrangige Bedeutung“, nicht einfach sagen „Vorrang“? (Einwurf: Da
steht doch „Vorrang“.) Nein, „vorrangige Bedeutung“! Deshalb „Vorrang“! (Unruhe.
Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich habe zum ersten Satz noch einen Änderungswunsch. Der erste
Satz heißt im Grunde genommen, daß wir heute keine Selbstbestimmung haben, weil wir
nicht ein einheitliches Staatengebilde sind. Ich weiß zwar, was gemeint ist, aber ich würde
das besser folgendermaßen sagen, „Nur in einem geeinten Europa behalten die europäi
schen Völker die Chance, ihre Zukunft selbst bestimmen zu können“. Das hat ein konti
nentales Ausmaß, was wir meinen. Aber wenn wir meinen, wir würden Selbstbestimmung 
erst dann haben, wenn wir ein vereinigtes Europa haben, dann halte ich das eigentlich
für sachlich falsch.

Biedenkopf: Das Dilemma in der Ziffer 120 ist, daß das Europa in zwei verschiedenen
Weisen gebraucht wird, was man dadurch häufig macht, daß man den Satz vom „freien
Europa“ verwendet. Mit dem „vereinten Europa“ im ersten Satz ist sinnvollerweise nun
das ganze Europa gemeint. Ich würde es begrüßen, wenn man zu Beginn der Europapo
litik deutlich machen könnte, und das würde auch wirklich in die Zukunft weisen, daß wir
hier zwei politische Aufgaben haben. Das eine ist die Vereinigung des freien Europa im
Sinne, wie wir es jetzt durch Verträge anstreben, aber das eigentliche, durch das ja das
erste überhaupt erst seinen letzten Sinn bekommt, ist die Befreiung ganz Europas. Selbst
wenn man mit Leuten spricht aus Polen oder aus Rumänien, die also zum Staatsapparat
gehören, bekommt man immer das Gefühl, daß die längst abgeschrieben sind, daß sich
die Europäer längst mit dem Eisernen Vorhang abgefunden haben. Eine offensive Euro
papolitik darf doch gar keine Westeuropapolitik sein, sondern muß eine Europapolitik
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sein. Für mich hat die Einigung Europas zwei Begründungen, die eine ist die Auseinan
dersetzung mit der Vergangenheit auf europäischem Boden, das liegt auch in unserem
nationalen Interesse, und die zweite, das Fundament aufzubauen, von dem aus man eines
Tages dazu kommen kann, daß Polen wieder die Selbstbestimmung hat, immerhin eine
der östlichen Nationen, die man sich im geeinten Europa vorstellen kann. (Unruhe.
Diskussion.) Unter Europa wird halt immer wieder verstanden die westeuropäische Ei
nigung usw. Die Frage ist, kann man das deutlicher machen? Kann man da der ganzen
europäischen Perspektive einen größeren Rahmen geben?

Geißler: Ja, vielleicht kann man einen Formulierungsvorschlag schon mal überlegen.
Schwarz-Schilling: Also, ich bin da anderer Meinung. Gerade wenn wir die osteuro

päischen Völker mit einbeziehen, geht damit eine Perspektive der nationalen Selbstbe
stimmung dieser Völker einher, die politisch sehr viel realistischer wird, als zu sagen, die
Selbstbestimmung dieser Völker käme über ein vereintes Europa. Das vereinte Europa
wäre ja geradezu ein Schreckgespenst. (Biedenkopf: Dann würde ich sagen, „ein freies
Europa“! – Unruhe. Diskussion.) Aber damit ist auch dieser erste Satz an der Sache
vorbei, weil hier steht, „ein vereintes Europa“ wird das sein. (Unruhe. Diskussion.)

Wissmann: Herr Schwarz-Schilling, Ihre Bemerkung zeigt, daß dieser erste Satz ver
schieden interpretierbar ist. Sagen soll er wohl, wenn ich die Autoren richtig verstanden
habe, daß nur die politische Integration Westeuropas diesem Westeuropa die Chance gibt,
seine Zukunft auch in Zukunft frei zu bestimmen. Sonst würde das Wort vereint nicht
vorkommen, sonst müßte das Wort vereint durch das Wort frei ersetzt sein. Und warum
kann man das nicht deutlicher formulieren und dann anschließen, daß dieses vereinte
Westeuropa allein die Kraft hat, die Überwindung der Teilung Europas insgesamt zu
erstreben zu einem freien Europa, ohne dort das Wort vereint noch zu gebrauchen?

Geißler: Werden Abänderungsvorschläge zu diesem Thema gemacht? Es ist ja deutlich
genug geworden, was gemeint ist. (Unruhe. Diskussion.) Das ist zunächst mal der erste
Vorschlag. Ein Einwand dagegen?

Wissmann: Ja, das hört sich so an wie, nur auf einem Gestüt von weißen Schimmeln
werden weiße Schimmel in Zukunft eine Lebenschance haben. Denn es ist doppeltgemop
pelt. Ein freies Europa impliziert Vorhandensein von Selbstbestimmung.

Geißler: So kann man das natürlich jetzt philologisch interpretieren. (Unruhe. Diskus
sion.) Das ist zwar eine philologisch durchaus akzeptable Bemerkung, es ist ja nun klar,
was gemeint ist, daß ein freies Europa die Voraussetzung ist. Da muß man ja nicht mit
Voraussetzungen arbeiten. (Unruhe. Diskussion.) Gut, wir haben jetzt diesen Vorschlag
von Herr Marx. Darf ich den nochmal hören?

Marx: „Nur in einem freien Europa werden seine Völker ihre Zukunft selbst bestimmen
können.“

Geißler: Gut, also dann haben wir den ersten Satz. Das ist keine Tautologie! Ich hätte
keine Schwierigkeiten, den zweiten Satz anzuschließen, wenn wir das „deshalb“ weglassen
und einfach, ohne jetzt kausale Bezüge aufzuzeigen, weiterfahren, „Die Einigung der
freien Völker Europas hat für uns Vorrang“. (Unruhe. Diskussion.) Das ist ein bißchen
kausal eingeschränkt auf den ersten Satz.

Gradl: Ich finde, daß hier ein Zwiespalt ist. Das bezieht sich nicht nur auf das, was
heute frei ist, sondern es bezieht sich auch auf die anderen, von denen Biedenkopf ge
sprochen hat. (Unruhe. Diskussion.)
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Schwarz-Schilling: Ein Vorschlag: Sagen wir doch einfach, „deshalb hat die Einigung
der freien Völker Europas für uns vorrangige Bedeutung“. Das ist dann ganz eindeutig.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir haben die Sache jetzt ausdiskutiert. Es heißt, „Nur in einem freien Euro
pa werden seine Völker ihre Zukunft selbst bestimmen können.“ „Deshalb“, oder nicht
„Deshalb“, das stellen wir jetzt zurück, „hat die Einigung der freien Völker Europas für
uns Vorrang“. Jetzt war noch der Eindruck des „heute“? (Unruhe. Diskussion.) Ist erle
digt? Gut! Können wir so verfahren?

Waffenschmidt. Ich muß nochmal sagen, Herr Geißler, unser Ziel, Europa jetzt zu
einigen, nur, um das andere auch zu erreichen, ist zu wenig. Wir haben noch eine Menge
andere Gründe. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist ja meine Meinung. Also ist kontrovers, daß „Deshalb“ weg kann?
(Unruhe. Diskussion.) Kann die Ziffer 120 jetzt so verabschiedet werden, wie ich sie zum
Schluß vorgelesen habe? (Zustimmung.) Danke schön, dann kommen wir zu 121.

Wissmann: Da störe ich mich etwas an der Formulierung im zweiten Absatz, „Europa
steht für eine humane Lebensform“. Wenn überhaupt, dann steht das heute freie Europa 
für eine humane Lebensform. Ich halte den Satz überhaupt für nicht notwendig. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Ich möchte eine Bemerkung zur Geschäftsordnung machen. Wir befinden uns
jetzt in dem Stadium, daß wir alle vorausberechnen können, daß wir nach zwei Stunden
uns geistig etwas auflösen. Ich darf dringend darum bitten, daß wir uns konzentrieren.

Gradl: Ich bin dagegen, daß wir den zweiten Absatz von Ziffer 121 fallenlassen. Hier
ist mit dem Begriff Europa nicht gemeint auch das unfreie, das ergibt sich ja aus dem
Zusammenhang ganz klar. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Es ist immer gut, wenn man auf den Urtext des Kommissionsentwurfs zurück
geht. Es steht da, dadurch wird die Sache etwas deutlicher, was Herr Gradl gesagt hat,
„Europa steht für eine humane und freiheitliche Lebensform“. Damit ist die politische
Dimension der Lebensform angedeutet. (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Ich finde, daß dieser Satz, „Europa steht für eine humane Lebensform“, weil
der formal Duktus-Charakter hat, so mißverständlich ist, daß er hier entfallen sollte. In
Absatz eins von 121 werden die Gemeinsamkeiten betont, es muß auch die Vielfalt ge
nannt werden. so daß ich anschließen würde an den Satz „Die Gemeinsamkeiten“ usw.
„sind größer als das, was uns heute noch voneinander trennt“, dann, „Die Vielfalt der
europäischen Völker muß in der Welt behauptet und fruchtbar gemacht werden“. (Unru
he. Diskussion.) Denn die Vielfalt darf nicht in der Einigung untergehen.

Geißler: Aber die Gemeinsamkeit muß, glaube ich, auch behauptet und fruchtbar
gemacht werden. (Unruhe. Diskussion.) Ich weiß nicht, ob das jetzt das trifft, was mit
diesem nicht so glücklich und alles treffend formulierten zweiten Absatz gemeint ist. Es
ist natürlich doch auch ausgesagt, daß Europa aufgrund der Geschichte, ich will nicht
sagen, eine Mission, aber auf jeden Fall eine Auswirkung hat auf die andere Welt, und daß
dies erhalten bleiben soll. Das ist, glaube ich, schon eine Aussage, die dadurch nicht zum
Ausdruck kommt, wenn wir jetzt den ersten Satz so sang- und klanglos wegfallen lassen.
Mir hat der Satz auch nicht gefallen, ich gebe es ehrlich zu. (Unruhe, Diskussion. – Lau
rien: Ich bin nur gegen eine Totalstreichung des zweiten Absatzes, weil der Gedanke der
Vielfalt nur noch bei Föderalismus und bei den staatlichen Aufgaben vorkommt, und das
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ist dann zu wenig.) Man darf ja auch mal etwas vorschlagen, was vielleicht dann der
Ablehnung anheimfällt. Warum verwenden wir nicht den Begriff „Kultur“ in dem Zu
sammenhang? „Europäische Kultur“? (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich würde vorschlagen, den ersten Satz zu streichen und einfach
anders zu formulieren: „Es gilt, die europäische Kultur in der Vielfalt seiner Völker
überzeugend zu verwirklichen, in der Welt zu behaupten und fruchtbar zu machen.“
(Zustimmung.)

Geißler: Das ist ein guter Vorschlag. Einverstanden? 121. (Unruhe. Diskussion.)
Bilke: Darin ist ein Satz, der ist meines Erachtens unverzichtbar, weil er auch politisch

sehr wichtig für uns ist. Im Berliner Programm steht, daß die Einigung Europas für die
Länder unseres Kontinents die einzige Chance ist, sich auf Dauer neben den Weltmäch
ten zu behaupten. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, wo soll dies rein?
Bilke: Das endet ja, daß also hier die Einigung des freien Europas für uns Vorrang hat.

Dann soll es heißen, „Diese Einigung ist für die Länder unseres Kontinents die einzige
Chance, sich auf Dauer in Freiheit, Eigenständigkeit und Sicherheit zu behaupten.“
(Zustimmung.)

Geißler: Gut! Wir übernehmen dies so, kein Widerspruch? Ich rufe auf 122.
Stoltenberg: Ich schlage vor, hier kurz zu formulieren als Auftakt zu den folgenden

Überlegungen. „Europa ist zur Bewältigung seiner Zukunftsaufgaben auf eine gesicher
te Ordnung des europäischen Wirtschaftsraums angewiesen“ oder „auf eine gesicherte
Wirtschaftsverfassung“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich die Formulierung nochmal hören?
Stoltenberg: „Europa ist zur Lösung seiner Zukunftsaufgaben auf eine gesicherte

Wirtschaftsverfassung angewiesen“. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Diesen Relativsatz, mit der nationalen Manipulation, den ich auch beanstan

det hätte, können wir ersatzlos fallen lassen? (Zustimmung.) Ich nehme an, daß wir den
Vorschlag von Herrn Stoltenberg übernehmen? Ich sehe keinen Widerspruch. „Europa 
ist zur Meisterung seiner Zukunftsaufgaben auf eine gesicherte Wirtschaftsordnung an
gewiesen.“ (Unruhe. Diskussion.) Noch zu 122?

Ritz: Bei dem Spiegelsatz erscheint der Begriff „Partnerschaft Amerikas“. Dagegen ist
sicher nichts zu sagen, nur, wenn man den gesamten außenpolitischen Teil durchliest,
findet man zwar immer den Bezug auf Nordamerika, auf die nordamerikanischen Völker,
aber es ist nicht einmal ein konkreter Bezug zu den USA hergestellt. Ich weiß nicht, ob
die besonderen Verhältnisse der Bundesrepublik zu den USA nicht an irgendeiner
Stelle auch als solche angesprochen werden sollen. (Einwurf: Kommt später!) Nein, auf
USA, nicht Nordamerika! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: „Die unentbehrliche Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten nachhaltig
sicher bleibt.“ Gut? (Unruhe. Diskussion.) Noch zu 122? Keine Bemerkungen mehr. 123.

Wissmann: Da ist wieder ein sprachliches Mißverständnis möglich. Ich möchte darauf
hinweisen, „Sie läßt keinen Kompromiß mit den Gegnern der Freiheit zu“, „Über sie gibt
es keinen Kompromiß mit den Gegnern der Freiheit“. Die Folge kann nicht sein, daß
derjenige, den es nicht betrifft, keinen Kompromiß mit den Gegnern der Freiheit machen
kann, sondern es kann nur sein, daß es über die demokratische Ordnung selbst keinen
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Kompromiß geben kann. Ich will nur auf das sprachliche Mißverständnis hinweisen, das
da entstehen kann. Das müssen wir ändern.

Geißler: Ja, das scheint mir richtig zu sein, das muß man überlegen, wenn man solche
Änderungen vornimmt. Ist allgemeine Meinung, daß dies sprachlich richtig ist? Dann
haben wir es so verändert. Noch zu 123? 124? (Unruhe. Diskussion.) Es wird hier noch
beantragt, „Wir treten für eine Stärkung des Europäischen Parlaments“.

Wissmann: „Erweiterung der Befugnisse“, das ist es doch, was wir meinen. „Stärkung“,
das ist eher philosophisch. (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Man kann natürlich diese Formulierung ändern, aber lassen wir doch konkret
sagen, wenn wir das wollen, „Wir treten ein für das Budgetrecht des Parlaments und für
Initiativrecht des Europäischen Parlaments“. Sonst kriegen wir es ja nicht. Dann haben
wir wenigstens etwas gesagt; damit kann man antreten. (Unruhe. Diskussion.) Im EVP-
Vertrag haben wir das klipp und klar gesagt. (Unruhe. Diskussion.)

Wissmann: Herr Biedenkopf hat, glaube ich, eine Formulierung gebracht, „Wir treten
ein für die Erweiterung der Befugnisse“.

Biedenkopf: Nein, ich habe gesagt, „Wir treten für ein kompetenzstarkes europäisches
Parlament, insbesondere für“, dann kommen die Dinge aus dem EVP-Programm.

Wissmann: Ich würde für die „Erweiterung der Befugnisse“ eintreten, „insbesondere:“.
Katzer: Ich würde vorschlagen, daß wir jetzt nicht lange diskutieren, sondern laßt uns

doch die Forderungen vom EVP-Programm nehmen, dann sind wir auch stromlinienför
mig auf dem gleichen Weg.

Geißler: Vielleicht kann jemand das EVP-Programm holen und die Stelle suchen, dann
hören wir sie nachher.

Wissmann: Mir ist das ein bißchen dürftig, was hier gesagt wird, selbst mit dieser Er
gänzung zum Thema Zukunft des freien Europas. Es ist nichts von der Zielsetzung gesagt,
die ich für sinnvoll halte, die auch im EVP-Programm steht, von der schrittweisen
Überwindung des Vetorechts im Europäischen Ministerrat. Es ist nichts von der Absicht
gesagt, schrittweise die Voraussetzungen für eine europäische Verfassung zu schaffen.
(Unruhe. Diskussion.) Ja gut, aber ein Grundsatzprogramm, das nicht an einigen Punkten
Wegmarken weist für entscheidende Schritte auf dem Weg zur politischen Integration,
verliert seine Wirkung. Wir haben uns an vielen anderen Punkten zumindest in die
Halbkonkretisierung hinein bewegt. Deswegen fände ich es gut, wenn wir das auch an
diesem Punkt machen könnten.

Geißler: Es waren Konkretisierungen da. Eine Konkretisierung dieser Art ist geplant
gewesen, und auf Wunsch eines Mitglieds der Kommission ist offenbar diese Konkreti
sierung wieder gestrichen worden, weil in einem Grundsatzprogramm nicht ein bestimm
tes europäisches Staatsmodell ausformuliert werden soll. Das sind die Überlegungen
gewesen. Wir können jetzt abwägen, sollen wir es an der Stelle konkretisieren oder nicht.
Ich würde vorschlagen, daß wir es so lassen, wie es jetzt hier steht.

Katzer: Ich sehe gerade nochmal unser Berliner Programm an. Da haben wir gesagt:
„Das Europäische Parlament soll Haushalts-, Kontroll- und Gesetzgebungsbefugnisse für
die Gemeinschaft ausüben. Die Bestellung der Exekutive soll der Zustimmung des Par
laments bedürfen. Der Ministerrat soll – wie im Vertrag vorgesehen – mehrheitlich ent
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scheiden; die Befugnisse der Kommission müssen gestärkt werden.“ 14  Das ist alles sehr
viel klarer und präziser als das, was wir bis jetzt hier haben. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wir sind hier bei der Ausgestaltung des Europakapitels, in dem wir von der
Vorlage abgewichen, auch von der Nähe des Textes zum Berliner Programm etwas
weggekommen sind. Wir kommen jetzt immer wieder auf die alten Formulierungen zu
rück.

Schwarz-Schilling: Ich würde sagen, wenn so konkrete Dinge, die erst angesteuert
werden sollen, hier drin stehen, dann haben wir kein Grundsatzprogramm.

Geißler: Das ist auch meine Meinung! (Unruhe. Diskussion.)
Biedenkopf: Ich möchte jetzt nicht die Diskussion über das einleiten, was Grundsätze

sind, aber die Verfassungsprinzipien Europas sind ja der Grundstein. Die Frage, ob ein
Parlament das Budgetrecht haben sollte oder nicht, ist doch keine Frage der aktuellen
Tagespolitik, sondern das ist eine Sache, die uns die nächsten 20 Jahre beschäftigen wird.
Die Frage, ob eine europäische Regierung die Zustimmung des Parlamentes hat, ist ein
zentraler Grundsatz einer Verfassung, da kann man doch nicht sagen, das ist etwas Tages
politisches. (Katzer: Sehr richtig! – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dann darf ich vorschlagen, daß wir zur ursprünglichen Kommissionsfassung
wieder zurückkehren. Ich habe auch nichts dagegen, daß wir in der inhaltlichen Formu
lierung das übernehmen und wiederholen, was im Berliner Programm steht; dagegen ist
überhaupt nichts einzuwenden. Bei der EVP ist die Konkretisierung nicht so deutlich wie
im Berliner Programm, und zwar mit Rücksicht auf die Franzosen. Das Berliner Programm
ist mit Sicherheit weitergehender und exakter. (Unruhe. Diskussion.) Ich schlage vor, daß
wir inhaltlich die Formulierung des Berliner Programms, was die Konstitution anbelangt,
hier übernehmen. Einverstanden? Allgemeine Meinung? Einschließlich der Abhängig
keit der Exekutive vom Europäischen Parlament, wie es im Berliner Programm formuliert
ist? (Zustimmung.) Die zwei Punkte 124, 125.

Biedenkopf: In dem Abschnitt 124 erster Satz habe ich eine Verständnisfrage an die
Autoren. Was bezweckt die Einschränkung in unserem Bekenntnis zum Föderalismus 
durch den Satz, „für die Zuweisung der staatlichen Aufgaben“? Warum können wir nicht
einfach sagen, daß wir Europa auf dem Grundsatz und nach den Prinzipien des Födera
lismus aufbauen. (Zustimmung, Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Es ist allgemeine Auffassung, daß wir den Hinweis auf staatliche Aufgaben
streichen können? (Zustimmung, Unruhe. Diskussion.) Muß dann heißen „für Europa“.
Gut! 125.

Wissmann: Dieser erste Satz scheint mir sprachlich nicht geglückt, Was soll das eigent
lich sagen, „Europapolitik steht im Übergang von der Außen- zur Innenpolitik“? Was soll
das in einem Grundsatzprogramm politisch aussagen?

Geißler: Ich meine, der Inhalt des Satzes ist klar. Es ist nur die Frage, ob er so schön
formuliert ist, daß er unbedingt stehen bleiben muß. Gibt es Abänderungsvorschläge?
(Unruhe. Diskussion.) Zu 125 weitere Wortmeldungen?

Biedenkopf: Den zweiten Satz würde ich trefflicher formulieren, „Die Einigung Euro
pas kann nur gelingen, wenn die Bürger in den Mitgliedsländern sie sich zur eigenen
Aufgabe machen“. Daß wir überzeugt von dem sind, was wir hier schreiben, ist klar.

14 Berliner Programm, zweite Fassung 1971 Ziffer 14 (Die CDU-Parteiprogramme S. 50).

Nr. 18: 21. April 1978

1088



(Unruhe. Diskussion.) Der zweiten Satz, „Dabei fällt die entscheidende Rolle bei der
politischen Willensbildung europäischen Parteien zu“, muß offensiver formuliert werden.
Ich finde die Formulierung so höchst einschränkend und defensiv. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, wie soll es heißen?
Blüm: Ich würde sagen, „Die europäischen politischen Parteien sind der Motor des

Einigungswillens.“
Geißler: Mir gefällt „der Motor" nicht, das will ich deutlich sagen. Die Junge Union 

war immer der Motor der Partei. (Blüm: Was heißt hier „war“, „ist“! – Heiterkeit.) Gibt
es eine bessere Formulierung im Moment? „Die europäischen Parteien sind die entschei
dende Kraft“ – ja, es ist schwierig.

Stoltenberg: Es ist natürlich im Duktus dieser beiden Sätze durchaus ein gewisser Sinn,
den man nicht verlieren sollte. (Unruhe. Diskussion.) Deshalb schlage ich vor, „Bei dieser
politischen Willensbildung kommt es auf die Parteien an“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Sollten wir dann nicht den Verfassungssatz Artikel 21 aus unserem Grundge
setz übernehmen, der ja insoweit in anderen Staaten für die politischen Parteien nicht
ohne weiteres gilt, nämlich, daß die europäischen Parteien bei der Willensbildung mitwir
ken. (Unruhe. Diskussion.) Ja gut, es ist blaß, aber das ist ja gemeint. Denn diesen Verfas
sungsgrundsatz gibt es ja in anderen Konstitutionen meines Wissens so nicht. (Katzer: 
Den Gedanken finde ich ganz gut.)

Biedenkopf: Der erste Satz ist jawohl der entscheidende, der zweite heißt jetzt, „Die
Einigung Europas kann nur gelingen, wenn die Bürger in den Mitgliedsländern sie sich
zur eigenen Aufgabe machen. Dies zu bewirken ist Aufgabe der europäischen politischen
Parteien.“ (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Der Gedankengang ist doch wohl, weil dies ja keine Selbstverständlichkeit ist
– das ist wirklich ein neuer Gedanke, den wir nach Europa hinein einbringen –, daß die
europäischen Parteien einen Verfassungsauftrag haben, an der politischen Willensbildung
zumindest mitzuwirken. Diesen Verfassungscharakter der politischen Parteien wollen wir
für Europa übertragen haben. (Unruhe. Diskussion.) Lassen wir den Satz so stehen. Ich
finde, das ist trotz aller sprachlichen Verbesserungsmöglichkeiten immer noch inhaltlich
das Beste. (Einwurf: Der zweite Absatz muß aktualisiert werden, das ist doch richtig?
Aufgrund der EDU am Montag. 15 ) Nein, das kann so bleiben. Ich meine, das ist nach wie
vor eine Aufgabe der EVP. (Unruhe. Diskussion.) Es sind ja auch nicht alle dabei, das ist
ein ständiger weiterer Prozeß. (Unruhe. Diskussion.)

Darf ich eine Frage stellen? Ich stelle anheim, das außenpolitische Kapitel jetzt kurz
zu unterbrechen und wieder auf die öffentlichen Aufgaben innerhalb der Sozialen
Marktwirtschaft zurückzukehren, weil Herr Häfele sagt, er muß weg. Oder ist es möglich,
daß einfach die Anträge, die er formuliert hat, von uns mit beraten werden? (Häfele: Ich
wäre auf jeden Fall dann dankbar.) Wird das als ein unzumutbarer Bruch jetzt in der
Diskussion betrachtet, wenn wir von der Außenpolitik jetzt auf die Staatswirtschaft
umsteigen? (Marx: Sicher nicht, und ich würde dem Kollegen Häfele den Gefallen gerne
tun, wenn ich nicht selbst in einer ähnlichen Zwangslage wäre. Außerdem habe ich den
Eindruck, daß zum Kapitel „Sicherheitspolitik“ im wesentlichen nur redaktionelle Be

15 Am 24. April 1978 Gründungskongreß der EDU in Schloß Kleßheim bei Salzburg (UiD vom
27. April 1978: „Parteien der Mitte in Europa schließen sich zusammen“).
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merkungen zu machen sind und keine sachlichen Auseinandersetzungen stattfinden. –
Unruhe. Diskussion.)

Die Sicherheitspolitik wollte ich unter redaktionelle Fragen noch einmal aufrufen. Ich
will ja rein redaktionelle Verbesserungen, die nachgereicht worden sind, mit einer Aus
nahme. Das Kapitel „Sicherheitspolitik“ ist das letzte Mal inhaltlich abgeschlossen
worden. Darauf muß ich hinweisen. Die Frage, sollen wir jetzt unterbrechen und die
Staatswirtschaft machen oder wollen wir hier weitermachen bei der Außenpolitik?

Benedix: Ich hätte eigentlich noch gerne einen Vorschlag gemacht. Wenn Herr Häfele 
jetzt noch bleiben kann, wäre es doch besser, in seiner Gegenwart darüber zu sprechen.
(Unruhe Diskussion.)

Geißler: Jetzt befinden wir uns in einer etwas schwierigen Situation. Ich möchte nur
darauf hinweisen, daß das Grundsatzprogramm nächste Woche in der Öffentlichkeit sein
wird und daß es infolgedessen schon eine hohe Verpflichtung der Bundesvorstandsmit
glieder ist, dieses Grundsatzprogramm, auch wenn dies heute am Freitag etwas länger
geht, sorgfältig zu Ende zu beraten. Das ist nun einmal die Eigenart der Verpflichtung
derjenigen, die Mitglieder eines Bundesvorstandes sind. Deswegen darf ich dringend
darum bitten, daß wir trotz der angespannten Zeit beieinander bleiben. Das Grundsatz
programm muß heute als Antrag für den Bundesparteitag verabschiedet werden. Das ist
meine erste Bemerkung. Wir stehen jetzt vor dem Dilemma, daß beide Arbeitskreisvor
sitzende, die ja nicht Mitglieder dieses Bundesvorstandes sind, sondern die sozusagen als
Sachverständige hier bei uns sind und uns ihre zusätzlichen Anregungen gegeben haben,
sagen, sie sind in einem zeitlichen Druck. Ich würde vorschlagen, die beiden Herren
sollen sich jetzt einigen, wer zuerst drankommt. (Unruhe. Diskussion. – Häfele: Herr Marx 
soll bleiben, ich muß sowieso jetzt gehen.) Gut, wir werden dann das, was er ausgearbei
tet hat, nachher zu treuen Händen mitberaten.

Dann setzen wir jetzt die Beratungen fort mit der Ostpolitik, Ziffer 130. Ich habe hier
die Frage, ob das Wörtchen „auch“ nicht etwas mißverständlich ist. „Wir wollen auch mit
unseren östlichen Nachbarn in Frieden leben“, klingt ein bißchen entschuldigend oder
irgendwie unnötig begründend, als ob wir es nötig hätten, darauf hinzuweisen. Weitere
Bemerkungen zu 130? Das ist nicht der Fall. Dann kommt 131. 132? Zu 131 noch einmal,
ist das inhaltlich und sprachlich richtig, friedliche Nachbarschaft usw. „wird zur Zeit durch
die Aufrüstung gefährdet, die der Warschauer Pakt über alle denkbaren Verteidi
gungszwecke hinaus betreibt“? „Alle denkbaren“? (Unruhe. Diskussion.) Ich meine, was
gemeint ist, ist ja wohl klar. (Unruhe, Diskussion. – Einwurf: Warum schreiben wir nicht
„über seine Verteidigungsinteressen hinaus“? – Unruhe. Diskussion.) „Über seine Ver
teidigungsinteressen hinaus“? Ich muß die Frage stellen, ob wir damit zumindest zugeben,
daß der Warschauer Pakt Grund hat, sich zu verteidigen. (Unruhe. Diskussion.) Bei un
serer Auffassung hat er gar keinen Anlaß, sich zu verteidigen, denn wir wollen ihn nicht
angreifen.

Stoltenberg: Man muß man davon ausgehen, daß, so wie die Welt ist, die Staaten des
Warschauer Pakts aufrüsten, um ihre staatlichen Interessen zu vertreten. Deshalb statt
Aufrüstung „über seine Verteidigungszwecke hinaus betreibt“ besser „seine Interessen
vertritt“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, „Verteidigungszweck“ scheint mir besser zu sein hinsichtlich der Frage,

Nr. 18: 21. April 1978

1090



ob wir hier zugeben, ob wir dem Osten Anlaß bieten, sich zu verteidigen, weil der Begriff
„Interesse“ beinhaltet, daß wir eine Berechtigung unterstellen. Bei „Zweck“ nicht.

Hupka: Kompromißvorschlag: „Dies wird zur Zeit durch die Aufrüstung des Warschau
er Paktes gefährdet“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Je länger wir darüber debattieren, desto eher komme ich wieder zu der Auf
fassung, den Satz so zu lassen, wie er hier steht. (Unruhe. Diskussion.) „Über seine Ver
teidigungsinteressen hinaus“? (Unruhe. Diskussion.) Also, ich mache jetzt den Vorschlag,
daß wir den Satz wie folgt formulieren: „Dies wird zur Zeit durch eine Aufrüstung ge
fährdet, die der Warschauer Pakt über alle Verteidigungsinteressen hinaus betreibt“.
(Unruhe. Diskussion.) Er verteidigt sich ja im Moment noch nicht. Also, ich stelle ´jetzt
den Satz zur Abstimmung. Das entspricht dem, was Wörner gesagt hat. Einverstanden?
Wir kommen dann zu 132. Ich finde, das ist ganz gut formuliert. 133?

Hupka: Ich weiß nicht, ob der Begriff des Volksgruppenrechts an dieser Stelle nicht
eingefügt werden könnte. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Herr Hupka, darf ich Sie bitten, daß Sie vielleicht einen solchen Satz formu
lieren, damit wir dann über ihn abstimmen können? Ich gehe inzwischen weiter zur
Ziffer 133, ja? Wir können damit das Kapitel Ostpolitik abschließen. (Unruhe. Diskussi
on.)

Also, ich habe jetzt 130 wieder aufgerufen. Ich muß sagen, ich tue das sehr ungern,
weil wir ja ein bißchen vorankommen wollen. Ich darf aber vielleicht darum bitten, daß,
wenn die Ziffern aufgerufen werden, wir unsere Anmerkungen machen. 130 rufe ich jetzt
also nochmal auf. Manfred Wörner, ist damit der Einwand erledigt? Das ist natürlich
sprachlich nicht mehr so stark, aber der Einwand ist damit wahrscheinlich ausgeräumt.
„Wir unterstützen Schritte, die zum wirksamen und dauerhaften Abbau bestehender
Spannungen führen und freundschaftliche Beziehungen mit den Völkern Mittel-, Ost-
und Südeuropas begründen“. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Also Schritte, die zum gleichen Ziel führen, unterstützen wir nicht. Denn
die Schritte sind ja durch das Ziel qualifiziert. Uns ist insbesondere an freundschaftlichen
Beziehungen zu den Völkern in Mittel- und Osteuropa gelegen.

Griesinger: Herr Geißler, jetzt würde ich auch bitten, wenn Punkte aufgerufen waren
und abgeschlossen sind, um der Zeit willen und auch unserer anderen Verpflichtungen
nicht immer wieder darauf zurückzukommen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Über so eine Sache muß man jetzt kurz mal nachdenken. Ich meine, wenn
man von der Aufrechterhaltung der Freiheit spricht, wird das ja dann komplizierter.

Marx: „Jene Schritte, die zum wirksamen und dauerhaften Abbau“ usw. „führen“.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist genau dasselbe.
Schwarz-Schilling: Ich bin sonst immer für große Vorsicht. Aber ich muß sagen, die

Definition dessen, was uns alles wert und teuer ist, schreiben wir überall in dieses Pro
gramm hinein. Es ist ganz klar, daß jede Beeinträchtigung der Freiheit für uns ein
Spannungsgegenstand wäre. Ich möchte also wirklich meinen, daß die Formulierung, die
hier eigentlich schlüssig ist, für jeden verständlich ist. Deswegen sind alle in der Lage, das
als einen halben Schritt zu qualifizieren, was er wäre, nämlich Erhöhung von Spannung
und nicht dauerhafte Befriedung zwischen den Völkern, so daß ich also wirklich hier nicht
den Punkt sehe, obwohl ich es verstehe. Aber wenn Sie das ganze Programm nehmen, ist
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das überspitzt. (Marx: Es geht mir ja selber so, daß ich auch sage, vielleicht ist das über
spitzt.)

Geißler: Zu 133.
Hupka: Noch mein Einschub, den ich formulieren sollte, „Wir treten für die Verwirk

lichung der Menschenrechte für alle Menschen ein, insbesondere für das auch den
deutschen Volksangehörigen zu gewährende Volksgruppenrecht“. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Die Menschenrechte und Volksgruppenrechte werden nun hier im Zu
sammenhang mit der Ostpolitik erwähnt. Wir haben früher die Auffassung vertreten, in
unserer Außenpolitik reden wir über die Verwirklichung der Menschenrechte in der
ganzen Welt. Dies gilt auch gegenüber den Staaten Osteuropas und der Sowjetunion. Darf
ich fragen, warum wir jetzt diese generelle Aussage der Leitmotive unserer Außenpolitik,
jedenfalls in diesem Zusammenhang, nur noch erwähnen im Zusammenhang mit der
Ostpolitik? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist die Einleitungsziffer, die die Ziele umschreibt.
Biedenkopf: Das ist in Ziffer 116, von der ich der Meinung war, daß sie wesentlich

weniger eindeutig als politischer Wille, sondern mehr als so eine allgemeine Zielvorgabe
definiert war. Wir haben eine ganze Menge Probleme in dieser politischen Auseinander
setzung im Inland mit unserer Menschenrechtsposition aus einer ganzen Reihe von
Anlässen, die ich hier nicht ausbauen will. Ich finde es wichtig und gut, daß wir in einer
sehr eindeutigen und klaren Formulierung die Frage der Menschenrechte aufnehmen.
Das ist gegenüber den früheren Texten schwächer formuliert.

Geißler: Das ist meine Meinung auch. Nur, in dieser inkriminierten Ziffer 116 steht
das drin, das muß man natürlich sehen. Also, die Menschenrechte sind hier ganz generell
angesprochen.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, dort heißt es, „Unsere Hauptziele sind“, dann kommen
die Menschenwürde und die internationale Ordnung, und da heißt es „sollen allen
Menschen gewährt werden“, daß wir politisch dafür eintreten in dem Sinne, daß wir zum
Beispiel Nachteile zufügen, wenn die Menschenrechte nicht gewahrt werden oder Han
delsbeziehungen davon beeinflussen lassen oder Ähnliches. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich die Außenpolitiker, die dies formuliert haben, fragen, welche Über
legungen hier Pate gestanden haben? (Unruhe. Diskussion.)

Hupka: Die Menschenrechte kommen aber dreimal vor. Sie kommen vor in 116, dann
kommen sie bei der Deutschlandpolitik und bei der Ostpolitik vor.

Geißler: Nochmal die Frage, Kurt Biedenkopf, eben ist ein Zitat, eine Formulierung
hier vorgenommen worden, die mir gut gefallen hat. (Biedenkopf: Die steht in der
Mannheimer Erklärung am Ende des außenpolitischen Kapitels.) Ja, kann man die mal
hören?

Biedenkopf: „In unserer Außenpolitik treten wir für die Verwirklichung der Menschen
rechte in der ganzen Welt ein. Dies gilt auch für die Staaten Osteuropas und der Sowjet
union“. 16  (Einwurf: Gut, dann darf auf 160 vielleicht aufmerksam machen, dort heißt es:
„In unseren auswärtigen Beziehungen haben wir nicht nur die Aufgabe, die eigene, an
den Grundwerten und Menschenrechten orientierte politische Ordnung zu schützen,
sondern uns auch für unsere Werte in der Welt einzusetzen.“)

16 Die CDU-Parteiprogramme S. 105.
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Geißler: Unter der Überschrift „Weltweite Verantwortung“. Gut, jetzt bleibt noch die
Frage offen, ob wir es dabei belassen, daß wir die Betonung der Menschenrechte hier
noch einmal besonders im Verhältnis zu den osteuropäischen Saaten in den Text hinein
nehmen. Ich bin sehr dafür. Es ist allerdings die Frage aufgeworfen worden von Kurt
Biedenkopf. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich fragen, wird der Einwand zu 132 am Ende
noch aufrechterhalten?

Biedenkopf: Ich finde es schade, daß wir auf diese generelle Inanspruchnahme der
Menschenrechte verzichtet haben und stattdessen über die Texte verstreuen. Was Herr
Marx eben gesagt hat, kann man so lesen, man kann es auch als Begründung der Idee der
Entwicklungspolitik bringen. Also, ich weiß nicht, wenn man mal wirklich eine Aussage
gefunden hat, warum man eigentlich das immer wieder aufgeben muß.

Geißler: Das ist ein wichtiges Problem. Kann man den Text aus der Mannheimer Er
klärung nicht an 116 anfügen? (Biedenkopf: Natürlich kann man das!) Jetzt mal bitte
vorlesen!

Biedenkopf: „In der Außenpolitik treten wir für die Verwirklichung der Menschen
rechte in der ganzen Welt ein“. Den zweiten Satz bräuchte man dann gar nicht zu nehmen.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, ich stelle den Antrag, daß wir jetzt bei 116 den Satz anhängen, „In der
Außen- und Deutschlandpolitik“ usw. wie in der Mannheimer Erklärung Endfassung. Ich
rekurriere jetzt wieder auf 132, mit dem Volksgruppenrecht.

Blüm: Wieso schreiben wir bei der Ostpolitik auch die Menschenrechte hinein? (Un
ruhe. Diskussion.) Wieso soll denn das Menschenrecht hier hinein? (Unruhe. Diskussion. –
Einwurf: In der Außenpolitik geht es um Außenpolitik, wenn wir uns um die Menschen
rechte draußen kümmern. Das haben wir gesagt, Menschenrechte überall! Aber unter
Ostpolitik haben wir es zu tun mit dem deutschen östlichen Nachbarn. Das ist eine be
sondere Aufgabe!) Die Menschenrechte hat beispielsweise auch die KSZE formuliert.
(Unruhe. Diskussion.)

Hupka: Das ist abgedeckt, „für die Verwirklichung der Menschenrechte für alle
Menschen“. Jetzt sollten wir noch den Zusatz einfügen, „insbesondere das auch den
Deutschen zu gewährende Volksgruppenrecht“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Was das Volksgruppenrecht anbelangt, setzen wir uns dann nur für das
deutsche Volksgruppenrecht ein? (Unruhe. Diskussion.) Ich frage nur zur Abklärung, es
gibt ja auch noch Volksgruppenrechte in Osteuropa anderer Leute. Ich erinnere an die
Litauer, um das Beispiel zu bringen. (Unruhe. Diskussion.) Also das wollen wir; ich will
ja auch nur eine Aufklärung bekommen. Wir treten also nicht ein für die Volksgrup
penrechte der Litauer und der Letten? (Unruhe. Diskussion.)

Friedrich Vogel: Darf ich eine Frage an Herrn Hupka stellen? Was hier hervorgehoben
werden soll, ist doch wohl die Inanspruchnahme der Menschenrechte auch für die im
Ostblock lebenden deutschen Volksangehörigen. Und das ist, wenn ich das richtig ver
stehe, Herr Hupka, mehr als nur die Volksgruppenrechte, so daß ich eher dafür wäre, dann
zu sagen, „insbesondere auch für deutsche Volksangehörige unter Einschluß ihrer
Volksgruppenrechte“. Ich bitte das zu überlegen, weil es mir sonst als eine Verkürzung
erscheint. (Unruhe. Diskussion.) Es hieße dann, „insbesondere auch für deutsche
Volksangehörige unter Einschluß ihrer Volksgruppenrechte“. Damit ist die besondere
Problematik angesprochen.
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Gradl: Volksgruppenrechte gelten auch für Letten, Litauer usw. Ich verstehe Ostpoli
tik als einen Teil der Außenpolitik, die die Aufgabe hat, wie heute gesagt worden ist,
unsere nationalen Interessen zu versehen. Unsere nationalen Interessen sind die deut
schen Ansprüche im östlichen Machtbereich, die deutschen Interessen wie Wiederverei
nigung, Volksverbrechen, was auch immer. Volksgruppenrechte für Letten, Litauer usw.
ist eine andere Dimension und gehört nicht in das Kapitel Ostdeutschland!

Geißler: Herr Gradl, ich habe ja diese Frage gestellt. Sie ist etwas unbeantwortet ge
blieben. Ich stelle jetzt die Gegenfrage. Unter welcher Überschrift läuft der Einsatz der
Vereinigten Staaten für die Juden in Rußland? (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Unter
allgemeine Menschenrechte!) Unter allgemeine Menschenrechte!

Marx: Ich wollte fragen, wie sinnvoll es ist, jetzt noch diese Feinheiten aufzugreifen.
Das Thema Ostpolitik hat seit 1969 sehr viel anderes gebracht. Zum Beispiel war Ostpo
litik die ganze Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, mit der sowjetischen Westpoli
tik, die Auseinandersetzungen um die Verträge und ihre Inhalte; die Auseinandersetzung
mit Polen und der ČSSR war Ostpolitik, und es ging dabei nicht nur um das Schicksal von
Deutschen. Dies war ein Teil davon. Aber das ist insgesamt, und das zeigt die Praxis, alles
Ostpolitik.

Geißler: Es steht jetzt zur Debatte die Formulierung, wie sie Friedrich Vogel gefunden
hat, „insbesondere auch für deutsche Volksangehörige unter Einschluß ihres Volksgrup
penrechts“. (Unruhe. Diskussion.) Es waren hier einige Bedenken geäußert worden, aber
ich glaube, wir haben die Sache jetzt ausreichend diskutiert. Wer ist für diese Formulie
rung, den bitte ich um ein Handzeichen. Gegenprobe. Stimmenthaltungen? Dann haben
wir so beschlossen, „unter Einschluß ihres Volksgruppenrechts“. Jetzt kommen wir zu
133. – Kann ich jetzt mit einem gewissen Gefühl der Sicherheit zu Ziffer 134 Weltweite
Verantwortung übergehen? Ich bitte diese Ziffer doch sorgfältig durchzulesen,

Wissmann: Auf Seite 58 oben alte Fassung steht die Formulierung, „Die Weltwirtschaft
hat bis jetzt den Industrieländern Wachstum und Wohlstand gebracht“. Ich weiß nicht, ob
man die Kausalitäten so monokausal sehen kann, (Geißler: „ermöglicht“.) „hat dazu
beigetragen“, aber in erster Linie ist es der Fleiß der Bürger, weniger die Wirtschaftsform.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wenn wir „ermöglicht“ schreiben, ist dann das Problem gelöst? (Unruhe.
Diskussion. – Biedenkopf: Der Begriff „Weltwirtschaft“ in dem Zusammenhang ist sehr
ambivalent. – Unruhe, Diskussion.) Ja, wie könnte es denn besser heißen? (Biedenkopf: 
Ich würde sagen „der freie Welthandel“. – Unruhe. Diskussion.) Wir haben natürlich
bisher auch keine richtige Weltwirtschaftsordnung gehabt. Deswegen „Weltwirtschaft“,
so wie sie sich halt entwickelt hat. Nicht als Ordnung, sondern so wie sie da ist. (Unruhe.
Diskussion. – Biedenkopf: Oder wir sagen „internationaler Handel“, das ist dann sicherer.) 
Ja, aber ist es nur der Handel? Ich meine, es gehören natürlich auch die Industrien der
Industrieländer selber dazu, die Wirtschaft. (Unruhe. Diskussion.) Es geht ja um den
Begriff „Weltwirtschaft“, unabhängig davon, ob es die Industrieländer formuliert haben.
Es wird hier ein Tatbestand beschrieben, der zumindest in nuce nicht falsch ist.

Wissmann: Warum schreiben wir denn nicht, „Der freie Welthandel hat bis jetzt zu
Wachstum und Wohlstand der Industrieländer beigetragen. Die Aufgabe einer gerechten
Verteilung von Gütern und Chancen ist noch nicht gelöst“? (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Ich muß jetzt versuchen, diesen Kommissionsentwurf zu interpretieren, wenn
es sonst niemand tut. Wenn man „Welthandel“ sagt, ist dies zwar schon richtiger, das
würde ich auch sagen, aber es steht ja hier „Weltwirtschaft“. Das mag zwar ein ungenau
er Begriff sein, aber es ist eben mehr damit gemeint als der Welthandel selber. (Unruhe.
Diskussion.) Darf ich darum bitten, wenn eine Änderung dieses Textes gegenüber der
Vorlage der Kommission gewünscht wird, daß man dies formuliert.

Wissmann: Das habe ich ja vorgeschlagen! „Der freie Welthandel hat bisher zu
Wachstum und Wohlstand der Industrieländer beigetragen. Die Aufgabe einer gerechten
Verteilung von Gütern und Chancen ist noch nicht gelöst“, oder „bleibt eine wichtige
Aufgabe“.

Geißler: Herr Andersen, können Sie mal versuchen, eine Formulierung zu finden.
Andersen: Ich schlage vor, um dem Aspekt der Dynamik, der ja da drin steckt, Rech

nung zu tragen, daß man sagt, „die zunehmende weltwirtschaftliche Integration hat bisher
in den Industrieländern zu Wachstum und Wohlstand beigetragen“ usw. (Unruhe. Diskus
sion.)

Wissmann: Damit bleibt aber die Monokausalität der Erklärung von Wachstum und
Wohlstand.

Geißler: Beigetragen hat er ja gesagt. (Unruhe. Diskussion.)
Waffenschmidt: Also, allein hier zu schreiben, „Industrieländer“ ist nicht aufrechtzu

erhalten. Dazu hat der Kurt Biedenkopf mit Recht gesagt, auch anderen Ländern ist durch
freien Welthandel Vorteil zuteil geworden. Ich möchte nur den Vorschlag machen, zu
formulieren: „Der freie Welthandel hat bis jetzt Wachstum und Wohlstand gebracht“ –
ich würde „Industrieländer“ einfach weglassen – „aber die Aufgabe einer gerechten
Verteilung von Gütern und Chancen noch nicht befriedigend gelöst.“

Blüm: Also über diesen Satz werden die Länder der Dritten Welt nicht nur lachen.
(Einwurf: Der Satz stimmt auch nicht.)

Geißler: Wir müssen weiterkommen. Ausgangspunkt war der Begriff „Weltwirtschaft“,
das ist im Grunde die erste kritische Bemerkung gewesen. Er soll jetzt ersetzt werden
durch „Welthandel“. Ich weiß nicht, ob das alles abdeckt, dazu bin ich nicht Fachmann
genug, was damit angesprochen werden kann und soll.

Schwarz-Schilling: Ich möchte doch noch einmal nachdrücklich sagen, daß so, wie der
Satz jetzt hier steht, er nicht beibehalten werden kann. Er stimmt auch einfach nicht, denn
wenn sie die Vereinigten Staaten nehmen, die ja nun wirklich ein Ausbund von Wachstum
und Wohlstand sind, dann ist der nicht vorwiegend durch Welthandel der Vereinigten
Staaten gekommen, sondern durch eigene Entwicklung, die mit dem Welthandel über
haupt nichts zu tun hat. (Geißler: Deswegen steht hier „Weltwirtschaft“, ich interpretiere
jetzt nur die Leute, die das formuliert haben. – Unruhe. Diskussion.) Ja, ich würde aber
auch sagen, ob jetzt Entwicklungsländer lachen oder nicht, es kommt darauf an, ob eine
zusätzliche Analyse gemacht wird oder nicht. Dieses Klischee, daß wir, sozusagen die
Industrieländer, durch unsere Leistungen und durch den Welthandel mit den anderen
überhaupt den eigenen Wohlstand allein aufgebaut hätten, ist falsch. (Unruhe. Diskussi
on.) Ich möchte noch einmal ganz deutlich sagen, daß das, was die Industrieländer geleis
tet haben, eine Entwicklung in den anderen Ländern in Gang gebracht hat, die heute
höheren Wohlstand ermöglicht hat, als sie ohne die Leistung der Industrieländer dort
heute anzutreffen wäre. Das ist ein Kausalzusammenhang. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Wenn wir den Satz insgesamt lassen, ist die Formulierung von Herrn Wissmann 
besser auf jeden Fall, „beigetragen, aber die Aufgabe einer gerechten Verteilung von
Gütern und Chancen ist noch nicht befriedigend gelöst“. Ich meine, das ist ganz sicher so.
(Unruhe. Diskussion.) Also die Formulierung heißt jetzt: „Der freie Welthandel hat mit
zu Wachstum und Wohlstand der Industrieländer beigetragen. Die Aufgabe einer gerech
ten Verteilung von Gütern und Chancen ist noch nicht befriedigend gelöst.“ (Unruhe.
Diskussion.)

Waffenschmidt: Ich bin sehr einverstanden, daß wir mit dem „beitragen“ formulieren,
wie es Matthias Wissmann vorschlägt, aber ich wehre mich dagegen, daß wir Wohlstand
und Wachstum alleine auf die Industrieländer in der Auswirkung beschränken. Damit
machen wir uns eine bestimmte ideologische Aussage einfach zu eigen. Dagegen bin ich.

Wissmann: Ich bin auch nicht dafür, daß wir die Sprachregelung der UNCTAD
übernehmen, aber es ist doch ein objektives Tatbestandsmerkmal der gegenwärtigen
Weltwirtschaft, daß der relative Reichtum der Industrieländer zugenommen hat in einem
größeren Maße als die Entwicklung der Entwicklungsländer. Wenn wir deswegen so tun
würden, als wäre die gegenwärtige weltwirtschaftliche Lage gleichermaßen zum Vorteil
der Industrie- und der Entwicklungsländer, würden wir Tatbestände leugnen, die ganz
offenkundig sind. Das führt doch dazu, daß man überlegen muß, ob die gegenwärtigen
Strukturen so bleiben können, wie sie sind.

Geißler: Darf ich vorschlagen, daß wir die Bemerkungen, die vielleicht interessant für
den Fortgang der Verhandlungen sind, durch Wortmeldungen laut hier zur Kenntnis
geben.

Waffenschmidt: Ich wollte nur sagen, dann muß man über den Begriff Industrieländer
reden. Es gibt doch heute Länder, die kommen doch zu sehr schönem Reichtum, die kann
man doch nicht als Industrieländer in dem Sinne ansehen. Das sind hier doch sehr
schillernde Begriffe.

Gradl: Wir brauchen den ersten Halbsatz überhaupt nicht. Das Entscheidende ist doch
die Aussage, „Die Aufgabe einer gerechten Verteilung von Gütern und Chancen in der
Weltwirtschaft muß erst noch gelöst werden“.

Geißler: Nur, damit es jetzt stimmt, der Satz heißt jetzt: „Die Aufgabe einer gerechten
Verteilung von Gütern und Chancen in der Weltwirtschaft muß gelöst werden“ und dann
geht der Text weiter. Mit dem Satz sind alle einverstanden? Gibt es weitere Bemerkungen
zu 134?

Biedenkopf: Wenn wir zu weltweiten Strukturverbesserungen zugunsten der Entwick
lungsländer beitragen wollen, müssen wir konkreter werden und zum Beispiel sagen,
„Verdoppelung des Anteils der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt“ oder irgend
so etwas. Ich meine, alles andere ist geschenkt.

Wissmann: Warum bekennen wir uns nicht zum Ziel der Vereinten Nationen, 0,7
Prozent staatliche Entwicklungshilfe Anteil am Bruttosozialprodukt? Wir haben gegen
wärtig 0,32.

Geißler: Das steht im entwicklungspolitischen Programm. 17  Meinetwegen können wir
das hier wiederholen. Wie muß es jetzt heißen? (Blüm: „Der Anteil der Entwicklungshil
fe am Sozialprodukt muß verdoppelt werden.“ – Unruhe. Diskussion.) Wenn ich es richtig

17 Entwicklungspolitischer Kongreß am 4./5. September 1975 in Bonn (UiD vom 11. September 1975:
„Entwicklungshilfe soll freiheitliche Ordnung schaffen“).
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verstanden habe, war der erste Vorschlag Verdoppelung des jetzigen Anteils. (Unruhe.
Diskussion.) Also, wir wollen jetzt unseren Anteil an dem Ziel der Vereinten Nationen 
orientieren?

Wissmann: Warum schreiben wir denn nicht, „Der freie Welthandel hat bis jetzt zu
Wachstum und Wohlstand der Industrieländer beigetragen. Die Aufgabe einer gerechten
Verteilung von Gütern und Chancen ist noch nicht gelöst“. An den Zielen der Vereinten
Nationen orientieren heißt, eine mögliche ständige Weiterentwicklung jener Ziele gedan
kenlos nachzuvollziehen. 0,7 Prozent wäre schon ein Riesenschritt bei der Entwicklung
des Bruttosozialprodukts der Industrieländer, wenn wir den erreichen könnten in den
nächsten zehn Jahren. Ich wäre sehr dafür, das reinzuschreiben. (Unruhe. Diskussion.)

Griesinger: Ich würde den Satz so stehenlassen. Das Programm geht in die Kreisver
bände. Es ist dann erfreulicher, wenn von dort aus eine exaktere Formulierung gefunden
werden sollte, als wenn wir eine jetzt sehr exakt, eng eingegrenzte Formulierung hinaus
geben, die dann irgendwie verwässert wird. Geben wir sie doch so hinaus, dann kann man
immer noch sehen, ob eine klare Lösung im endgültigen Programm gefunden werden
kann. Wir haben doch heute nicht das endgültige Programm; das geht doch nachher in
die Parteigremien hinein, das muß man doch einfach sehen.

Geißler: Ich schlage jetzt vor, daß wir uns zu dem Thema nur noch zur Begründung
eines exakten Vorschlages melden. Möchte jemand einen Änderungsvorschlag hier ein
bringen?

Wissmann: Ich würde vorschlagen, anzuschließen den Satz: „Unser Ziel ist ein Anteil
der staatlichen Entwicklungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland am Bruttosozial
produkt von 0,7 Prozent, wie es den Vorstellungen der Vereinten Nationen entspricht.“

Geißler: Wer ist für diesen Antrag, den bitte ich um ein Handzeichen. Gegenprobe.
Stimmenthaltungen? Der Antrag ist abgelehnt. (Wissmann: Wird beim Bundesparteitag
wiederkommen!) Das ist ja in Ordnung. Werden weitere Anträge gestellt? (Unruhe.
Diskussion. – Biedenkopf: Ich würde es begrüßen, wenn wir uns auf eine stärkere Formu
lierung verständigen könnten in dem Sinn, „Der Anteil der Entwicklungshilfe am Brut
tosozialprodukt muß verstärkt werden“, ich finde die Formulierung „zuerkannt werden“
ist wischiwaschi.) Das kann man machen, „Der Anteil der Entwicklungshilfe am Sozial
produkt muß erhöht werden.“ (Unruhe. Diskussion.) Ich komme zu 135, wenn zu 134
nichts mehr zu sagen ist.

Biedenkopf: Sind wir uns der innenpolitischen und arbeitsmarktpolitischen Konse
quenzen bewußt? Sind wir insbesondere bereit, derartig weitreichende Festlegungen, daß
„Güter und Leistungen an den bestmöglichen Standorten hergestellt und erbracht wer
den“, politisch abzusichern, das heißt, sie politisch zu unterstützen? Ich will es nur wissen.
Denn das wird einer der zentralen Auseinandersetzungspunkte in der Zukunft werden,
mit fortdauernder Arbeitslosigkeit, mit technologischer Innovation usw.; vor allem mit
einer Fortführung der gegenwärtigen Lohnabgabenpolitik wird das für den Standort
problematisch. (Unruhe. Diskussion.) Ich möchte nur wissen, ob wir das so meinen, wie
es hier steht, und dann bereit sind, diese zu erwartende Auseinandersetzung auch mit
Herrn Steinkühler 18  in diesem Sinne durchzutragen?

18 Franz Steinkühler (geb. 1937), Werkzeugmacher; 1972–1983 Bezirksleiter der IG Metall Baden-
Württemberg, 1986–1993 Vorsitzender der IG Metall.
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Blüm: Ich bekenne mich ausdrücklich zu der weltweiten Arbeitsteilung und glaube,
daß das Elend der Dritten und Vierten Welt nicht zu beseitigen ist durch eine Almosen
politik, sondern nur zu beseitigen ist, wenn die sich aus dem Elend herausarbeiten können.
Und da wird es auch im Sinne einer Weltwirtschaft in der Arbeitsteilung für die soge
nannten Niedriglohnländer Vorteile geben, von denen ich nicht glaube, daß wir sie be
rücksichtigen können. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Noch weitere Bemerkungen zu diesem Satz? (Unruhe. Diskussion. - Waffen
schmidt: Wenn wir uns im Gesamtduktus für eine freiheitliche und soziale Ordnung in
der gesamten Weltwirtschaft entscheiden, müssen wir hier anders formulieren. - Unruhe.
 Diskussion.) Gut! 135 noch? (Einwurf: Ich wollte nur wissen, wie Leistungen hergestellt
werden?) Ja bitte, wie soll es anders heißen? (Friedrich Vogel: Güter werden hergestellt
und Leistungen werden erbracht.) Ja, das ist kein Problem.

136! (Unruhe. Diskussion.). Nächste Ziffer? Das ist jetzt sozusagen der Abbinder. Ist
damit dieses Kapitel abgeschlossen? (Unruhe. Diskussion.)

Wir müssen jetzt zur Staatswirtschaft kommen. (Unruhe. Diskussion.) Wir müssen jetzt
erst die Dinge beschließen, die wir inhaltlich noch nicht beschlossen haben. Dazu gehört
die Staatswirtschaft. Wenn wir das abgeschlossen haben, kommen wir zu den redaktio
nellen Dingen. Das haben wir am Anfang so beschlossen. (Unruhe. Diskussion.) Die Si
cherheitspolitik ist das letzte Mal beschlossen worden, die redaktionellen Änderungen
werden nach den inhaltlichen Beschlüssen vorgenommen.

Wir kommen jetzt wieder zurück zu 81, 82, „Öffentliche Aufgaben“ ist die Überschrift.
So, wo haben wir denn den Text von Hansjörg Häfele? Wir haben jetzt den Antrag auf
dem Tisch, und der muß jetzt ja wohl erst gelesen werden. Wir befinden uns bei der Ziffer
80. Herr Häfele hat einen Abänderungsantrag gestellt, und den studieren wir, um zu
prüfen, ob er besser ist als das, was im Entwurf steht. (Unruhe. Diskussion.) Es ist jetzt
die Frage – wobei jemand die Formulierung von Hansjörg Häfele, falls er sie für richtig
hält, als Antrag übernehmen müßte –, werden hier Anträge gestellt zu Ziffer 80?

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, ich muß nochmal eine Bemerkung machen. Ich bin
vollkommen außerstande, mich jetzt aus dem Handgelenk zu einem der Zentralprobleme
unserer Politik hier in Form von Anträgen zu Protokoll zu erklären, die dann Bestand
haben sollen. Wir können uns zweifellos wieder darauf berufen, wie es ja auch schon
geschehen ist, daß der Bundesvorstand seine Beschlüsse unter Vorbehalt einer Änderung
durch den Parteitag faßt. Aber mein Verständnis von Führung durch diesen Bundesvor
stand ist, daß man hier etwas beschließt, was man dann auf dem Parteitag auch durchset
zen will. Das kann man nicht; ich kann es jedenfalls nicht. Wir haben hier den ersten Satz:
„Seit Jahren steigt der Staatsanteil schneller als das Bruttosozialprodukt“, das ist ja wohl
nicht nur eine Feststellung, sondern eine politische Aussage. Zu diesem Steigen des
Staatsanteils hat aber die Politik der CDU maßgeblich beigetragen. In einem anderen
Zusammenhang berufen wir uns darauf, daß 90 Prozent aller Gesetze, die verabschiedet
werden, die Zustimmung des Bundesrates haben, der unsere Mehrheit hat. Wir müssen
hier das Argument abwehren, der Bundesrat sei dafür verantwortlich. Jetzt können wir
doch nicht plötzlich hier eine politische Aussage festlegen von solcher Allgemeinheit,
ohne auf die substantiellen Dinge einzugehen.

Geißler: Herr Biedenkopf, ich muß hier jetzt Folgendes sagen: Man kann natürlich
generelle Einwände gegen eine solche Passage erheben, ich will dem auch gar nicht wi
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dersprechen. Nur glaube ich, daß es zur Vorbereitung der Sitzung mit dazugehört hat, daß
wir uns ja mit diesem Kapitel nun schon seit Wochen beschäftigen. (Biedenkopf: Darf ich
darauf hinweisen, daß ich das vor einer halben Stunde bekommen habe?) Was Hansjörg
Häfele anbelangt, ist das richtig. Gegenstand, Beratungsgrundlage ist natürlich die Ziffer
80 und die Ziffer 81 und 82 und 83, wie sie von der Redaktionskommission erarbeitet
worden ist. Das Kapitel Staatswirtschaft ist ja in seiner Urfassung nun schon seit Wochen
den Mitgliedern des Bundesvorstands bekannt gewesen. Ich möchte nur darauf hinwei
sen, daß wir nicht heute jetzt um halb sechs das erste Mal mit der Problematik konfrontiert
sind. Das ist klar. Wir müssen nur auch diese Kapitel heute zu einem Abschluß bringen.
Meines Erachtens kann die Ziffer 80, so wie sie von der Kommission formuliert worden
ist, bestehen bleiben. Ich würde keinen Antrag aus dem Formulierungsvorschlag von
Hansjörg Häfele übernehmen wollen. Ich habe aber gefragt, ob jemand anderes dies tun
will.

Waffenschmidt: Bei dem Änderungsantrag des Kollegen Häfele zur Ziffer 80 wären
verschiedene Stellungnahmen zu einigen Formulierungen abzugeben. Aber ich möchte
nur einen Gedanken von Häfele übernehmen. Da heißt es: „Der Abgabenstaat entmutigt.
Er zerstört den Leistungswillen zum Schaden aller – auch der sozial Schwachen.“ Könnte
man diesen Satz, der ja doch sehr verständlich ist und der auch eine klare politische
Aussage hat, nicht einbauen hinter den Kommissionstext, wo der Satz ist, „Die öffentlichen
Haushalte sind durch zunehmende Defizite gekennzeichnet, obgleich die Steuerlast und
die Abgabenquote eine Rekordhöhe erreichen“? Den Gedanken von Häfele, daß der
Abgabenstaat entmutigt und die Leistung behindert, sollte man hier aufnehmen. Den
Vorschlag wollte ich zu erwägen geben.

Geißler: Von meiner Seite aus sind dagegen keine Bedenken zu erheben. Gut? (Un
ruhe. Diskussion.)

Scherer: Daß wir einen Abgabenstaat haben, wird ja oft gesagt. Aber wo sind die
Abgaben? Daran wird sich nichts ändern. Es ist vielmehr die Frage, wie hoch sie sind.

Waffenschmidt: Also, ich verstehe das so, daß er mit dem Abgabenstaat meint den Staat,
der, wie vorher gesagt, ein Übermaß an Steuern, Abgaben und Belastungen usw. bean
sprucht. Das Problem liegt daran, daß wir das eben nur wenige Minuten betrachten
können. Wenn man das gut auswählen würde, würde das zu lange dauern.

Geißler: Aber diese Bemerkung ist auch nicht notwendig, Das ist eine etwas anders
geartete Formulierung; die kann durchaus zur Anreicherung beantragt werden.

Griesinger: Ich hätte noch Folgendes: Ich muß auch sagen, der Entwurf ist für den
Bürger verständlicher und weniger umständlich formuliert hier als bei Häfele. Aber
können wir nicht den Satz nehmen, „Die Aufgabe des Staates ist es, die Leistungskraft
seiner Bürger zu stärken“. (Unruhe. Diskussion) Das ist ein Satz, der noch einmal präzi
siert, was wir in Ziffer 80 meinen.

Geißler: Gibt es dazu irgendwelche Bemerkungen? (Unruhe. Diskussion. – Waffen
schmidt: Wollen Sie das am Schluß von Ziffer 80 setzen? – Griesinger: Am Schluß von
80.) Also, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich muß davon ausgehen, daß
wir jetzt vor allem außerordentlich hilfreiche Bemerkungen brauchen, um dieses
schwierige Kapitel heute noch zu verabschieden. Wenn Sätze problematisch sind, auch
von ihrem Inhalt her, dann müssen sie nicht unbedingt hier aufgenommen werden. Ich
gehe jetzt von der Ziffer 80 der Kommissionsvorlage aus. Frau Griesinger, wollen Sie den
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Antrag stellen, „Aufgabe des Staates ist es, die Leistungskraft seiner Bürger zu stärken
und ihnen nicht immer größere Einkommensteile wegzunehmen“? Natürlich hat dieser
Satz einen Sinn, zum Beispiel kann durch Steuergesetzgebung die Leistungskraft gestärkt
werden. Das ist ganz selbstverständlich. Wollen Sie den Satz so beantragen?

Griesinger: „Leistungskraft zu stärken, nicht seinen Leistungswillen zu schwächen“,
können wir genauso sagen. Dann ist es ein Satz. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Wer ist dafür, daß wir diesen Satz übernehmen? (Unruhe. Diskussion. – Bie
denkopf: Es ist nicht die Aufgabe des Staates, in erster Linie den Leistungswillen des
Bürgers zu stärken. Es gibt ganz andere Aufgaben, die der Staat hat. Man kann doch nicht
diese Antithese formulieren und sagen, er darf den Leuten das Geld nicht wegnehmen
und muß ihre Leistungskraft stärken, das sind zwei völlig verschiedene Dinge!) Gut, es
besteht aber kein Grund zur Aufregung, es ist hier ein Antrag formuliert worden, wenn
jemand dagegen ist, kann man das ja argumentativ vortragen, dann müssen wir eben
darüber abstimmen. Also wird dieser Antrag gestellt? Er soll heißen: „Die Aufgabe des
Staates ist es, die Leistungskraft seiner Bürger zu stärken“. Dagegen?

Biedenkopf: Ich möchte nur wissen, wie dieser Satz mit den Ausführungen im
Grundsatzprogramm über das Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Ich möchte die Frage
beantwortet haben. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, ich entnehme diesen Ausführungen, daß hier Einwendungen gegen
diesen Satz erhoben werden. Das ist klar und deutlich zum Ausdruck gebracht.

Griesinger: Aus Zeitgründen und weil wir nicht wirklich die letzten Weichen stellen
müssen, weil es ja dann auch in die Parteigremien geht, ziehe ich meinen Antrag zurück
und bitte jetzt Ziffer 80 abzustimmen, so wie er im Entwurf steht.

Geißler: Wenn es nicht noch weitere Anträge und Bemerkungen dazu gibt! Wird zu
Ziffer 80 noch das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wer ist für die Ziffer 80, den
bitte ich um ein Handzeichen. Gegenprobe. Stimmenthaltungen. Danke schön!

Wir kommen zur Ziffer 81. Diese Ziffer 81 ist ein Formulierungsvorschlag des Bun
desfachausschusses Wirtschaftspolitik. Gibt es dagegen Einwände? (Unruhe. Diskussion.) 
Ich frage, ob Anträge gestellt werden, ob Anträge übernommen werden unter Einbezie
hung der Vorschläge von Herrn Häfele? Ich habe extra ein bißchen Zeit gelassen, damit
man den Antrag lesen kann. (Unruhe. Diskussion.) Keine. Einwände? Dann ist die Ziffer
81 so akzeptiert. Dann kommen wir zu Ziffer 82. Wird das Wort gewünscht? (Unruhe.
Diskussion.)

Biedenkopf: Was ist hier eigentlich mit Subventionen von Betrieben gemeint? Spre
chen wir uns dagegen aus?

Waffenschmidt: Mit ist das auch unklar. Wenn der Staat sich daran macht, selber
Brötchen zu backen, dann vernachlässigt er die Aufgaben der Polizei. (Unruhe. Diskus
sion. Heiterkeit.)

Geißler: Ich mache nur darauf aufmerksam, daß Herr Häfele diesen Satz gestrichen
haben will, weil er ihn für eine Selbstverständlichkeit hält. Wird der Antrag gestellt,
diesen Absatz zu streichen? Ja? Dann machen wir es kurz, wer ist dafür, daß dieser Absatz
gestrichen wird, den bitte ich um ein Handzeichen. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen?
Ja. „Alle staatlichen Aufgaben und Ausgaben sind ständig auf ihre Wirksamkeit zu
überprüfen.“ (Unruhe. Diskussion.)
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Friedrich Vogel: Was hier gemeint ist, ist doch wohl, daß das staatliche Handeln auch
über einen etwas längeren Zeitraum hinweg kalkulierbar sein muß. (Biedenkopf: Es muß
vorhersehbar sein!) Vorhersehbar, ja.

Geißler: Wie soll es jetzt heißen, „Staatliches Handeln muß kalkulierbar, kontrollierbar
und mittelfristig vorhersehbar sein“?

Biedenkopf: Wir wollen doch wohl sagen, daß der Staat nicht so erratisch handeln darf,
daß kein Mensch mehr weiß, was einen Tag später passiert und damit die politischen
Risiken wirtschaftlichen Handelns unkalkulierbar werden. Das ist das, was wir hier zum
Ausdruck bringen wollen.

Geißler: „Vorhersehbar“ ist akzeptiert. Zu 82 noch Meldungen? Das ist nicht der Fall,
dann kommen wir zu 83.

Waffenschmidt: Hier steht, „Zwar kann das Angebot in diesen Bereichen nicht wie bei
industriellen Gütern und Dienstleistungen über Märkte organisiert und gesteuert wer
den“. Das ist mir klar für den Bereich des Bildungswesens zum Beispiel, Umweltschutz.
Bei der Energieversorgung habe ich da Zweifel. Ich habe zum Beispiel persönlich schon
durchgefochten, daß wir schöne Konkurrenzangebote der verschiedenen Energieträger
hatten und da auch ein echter Marktwettbewerb war. Ich kann mich täuschen, aber ich
habe persönlich die Erfahrung gemacht, daß es durchaus in dem Bereich – ich meine,
Bildungswesen ist völlig klar – auch anwendbar ist. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich muß einfach zur Information hier sagen, dem Wunsch des Parteivorstan
des auf eine Anregung von Kurt Biedenkopf hin haben wir Ziffer 83, was ich auch
grundsätzlich für richtig halte, aus der Mannheimer Erklärung übernommen. Jetzt zur
Frage Energiewirtschaft, ich bin der Meinung, daß diese Passage nach wie vor richtig ist.

Scherer: Ich glaube, hier liegt auch ein Mißverständnis vor. Hier wird ja gerade be
hauptet, Herr Waffenschmidt, daß die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft auch
anwendbar sind für den Bereich der Energie- und der Gesundheitspolitik usw.

Waffenschmidt: Ja, dahinter kommt aber der Satz „Zwar kann das Angebot in diesen
Bereichen nicht wie bei industriellen Gütern und Dienstleistungen über Märkte organi
siert und gesteuert werden“. Vorweg heißt es, Soziale Marktwirtschaft machen wir da
auch. Und nachher sagen wir Märkte, Dezentralisierung, Wettbewerb. (Unruhe. Diskus
sion. – Blüm: Soziale Marktwirtschaft beschränkt nur auf Markt wäre ein Mißverständnis.) 
Ich bin völlig Deiner Meinung. Aber hier wirkt der eine Bereich. Mir geht es hier nur um
Energieversorgung, das ist ja sicherlich doch ein Kernbereich unserer ganzen wirtschaft
lichen Tätigkeit. Wenn wir für den Bereich sagen, daß der Markt als ein Teil der Sozialen
Marktwirtschaft weggenommen wird, setze ich doch ein Fragezeichen.

Geißler: Da diese Bereiche ohnehin Beispiele sind und wenn hier ernsthafte Bedenken
bestehen, die Energieversorgung mit in diese Grauzone hineinzubringen, dann würde ich
einfach vorschlagen, daß wir diese komplizierte Frage jetzt offenlassen und die Energie
versorgung hier rausnehmen. (Waffenschmidt: Bei den anderen ist das unstreitig.) Das ist
eine Möglichkeit, daß wir so verfahren. Gibt es sonst zu dieser Passage Anmerkungen?
Das ist nicht der Fall.

Dann kommen wir zu Ziffer 84. (Einwurf: Wieso will Häfele denn das streichen? Das
ist genau der Satz, den er vorher weiter oben formuliert hat.) Ja, unter der Voraussetzung,
daß das vorne drin ist. Ziffer 84 möchte ich jetzt zur Debatte stellen. Werden hier Abän
derungsvorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich feststellen, daß dieses
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Kapitel jetzt beraten und beschlossen ist mit der Überschrift Öffentliche Aufgaben unter
der Gesamtüberschrift Soziale Marktwirtschaft.

Damit haben wir die inhaltlich noch zu treffenden Entscheidungen gefällt und kommen
jetzt zum Redaktionellen. (Unruhe. Diskussion.) Der Redaktionsvorschlag Waffen
schmidt ist übernommen worden; was nicht drin ist, ist erledigt. Darf ich vorschlagen, daß
wir der Reihe nach vorgehen. Häfele ist ebenfalls erledigt, jetzt käme Ritz zu der jetzigen
Ziffer 76. Er will vor allem den Begriff Subventionen aus der Ziffer weg haben und schlägt
vor: „Deshalb ist die Land-, und Forstwirtschaft  mit Mitteln der allgemeinen Wirtschafts-,
Finanz- und Agrarpolitik in den Stand zu setzen, die für sie bestehenden naturbedingten
und wirtschaftlichen Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen auszugleichen.
Dies ist kein Akt der Wohltätigkeit, sondern die angemessene wirtschaftliche Vergütung
für volkswirtschaftliche Leistungen und für die Sicherung der notwendigen Nahrungs
mittelproduktion.“ Ich glaube, dem Petitum kann man stattgeben. Ja? Gut, dann ist die
redaktionelle Änderung erledigt. Die Sache von Herrn Hupka ist ebenfalls aufgenommen.
Jetzt kommt als nächstes redaktionelles Problem Wörner. Ich rufe auf Ziffer 126, wobei
wir vertrauensvoll immer davon ausgehen, daß es sich nur um redaktionelle Änderungen
handelt. (Unruhe. Diskussion.) Herr Gradl muß zum Flughafen? Ja, also 128!

Gradl: Zur Ziffer 128 schlage ich vor, den ersten Satz durch einen weiteren Vorsatz zu
ergänzen, so daß er wie folgt lautet: „Solange die Sowjetunion an ihrer hegemonialen und
militanten Politik in Deutschland und Europa festhält, bleibt das Nordatlantische
Bündnis zur Kriegsverhinderung und Freiheitssicherung unentbehrlich.“

Geißler: Also, ich weiß nicht, ob das eine redaktionelle Änderung ist. (Unruhe. Diskus
sion.)

Griesinger: Ich habe die Sorge, Breschnew wird ja jetzt kommen und wiederum große
Worte darüber machen, daß der Warschauer Pakt friedlich sei. Wenn dann die Stimmung
in der Bevölkerung davon etwas beeinflußt werden sollte, könnte schnell der Eindruck
entstehen, daß dann auch die NATO aufgelöst werden könnte. Das ist doch das große
Problem, daß diese Karlsbader Beschlüsse 19  ganz konsequent von den Russen durchge
setzt werden.

Gradl: Darf ich darauf hinweisen, daß wir die Verteidigungsanstrengungen nicht aus
sich selbst, sondern aus dem großen Zusammenhang verstehen. Diese eigentliche Moti
vation gegenüber dem Verhalten der Sowjets ist der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Geißler: Ich glaube, wir sind uns über die Bedeutung dieses Satzes klar. Sie stellen den
Antrag. Wer für diese zusätzliche Ergänzung ist, den bitte ich um ein Handzeichen. Danke
schön. Gegenprobe? Stimmenthaltungen? Jetzt müssen wir mal nachzählen. Wer ist für
den Satz, bitte nochmal die Hände. Wer ist dagegen? Na ja, so eindeutig war das nicht.
Stimmenthaltungen. (Einwurf: Klare Mehrheit!) Ich würde vorschlagen, daß wir die Si
cherheitspolitik jetzt zu Ende machen. Ziffer 46.

Pfeifer: Wir waren in Mayschoß einig, daß wir in Hinblick auf die Politik der SPD das
Thema Forschung klarer ausführen. Ich möchte deswegen als Einstieg in den zweiten
Absatz den Vorschlag machen, folgendermaßen zu formulieren: „Die Freiheit von For
schung und Lehre ist Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit der Hochschulen. Wir

19 Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien am 24.–26. April 1967 in Karlsbad.
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sehen in der Förderung der Forschung einen besonderen Schwerpunkt der CDU-Politik“.
Dann den Satz: „Forschung von heute ist die Lehre von morgen.“ (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Einverstanden? Dann ist so beschlossen. (Unruhe. Diskussion.)
Wissmann: Ich will nur vorschlagen, daß wir in diesem Punkt, der der einzige zum

wichtigen Thema Hochschulen ist, noch etwas sagen, was den Studierenden gilt. Ich habe
nämlich den Eindruck, daß dieser Punkt 46 fast ausschließlich aus der Sicht der Gesamt
gesellschaft der Professoren, des Lehrkörpers, aber nicht aus der Sicht der Studierenden
heraus gesprochen ist. (Geißler: Ja, was soll jetzt geändert werden?) Mein Vorschlag wäre:
„Unserer Kultur entspricht die Freiheit der Forschung, der Lehre und des Lernens.“

Geißler: Wir wissen alle, was hier los ist. Ich darf jetzt dringend bitten, daß wir keine
Erklärung und Gegenerklärung mehr abgeben. Wer ist für den Vorschlag Wissmann, den
bitte ich um ein Handzeichen? Danke schön. Gegenprobe. (Wissmann: Das erste war die
Mehrheit!) Stimmenthaltungen? Ja, dann ist das angenommen. (Unruhe. Diskussion.) 
Und fliegt dann wahrscheinlich wieder raus. (Heiterkeit.)

Ich komme jetzt zurück zu der Sicherheitspolitik. Ich rufe auf 126. Der letzte Absatz
sollte bei Ziffer 128 eingefügt werden. (Einwurf: Wollen wir nicht den Text von Manfred
Wörner en bloc  übernehmen?) Bitte? „Zivile Verteidigung“ statt „ziviler Bevölkerungs
schutz“. „Wir anerkennen den wichtigen Dienst der Soldaten für unser Volk. Wir beken
nen uns zu den Soldaten der Bundeswehr“. (Unruhe. Diskussion.) Also, ich würde auch
dafür plädieren, daß wir „ziviler Bevölkerungsschutz“ lassen. Das ist exakter als „zivile
Verteidigung“. Ja? Dann schlägt er vor, daß die Ziffer 127 ausgeweitet wird durch einen
Halbsatz, „und werden von uns jede erforderliche Unterstützung erhalten“. „Die Solda
ten“, und zwar folgende Alternativen – er will also nur einen Satz angefügt haben –, die
eine Alternative lautet: „Die Soldaten der Bundeswehr haben Anspruch auf Anerken
nung ihres militärischen Dienstes durch die Gesellschaft.“ Das ist ein zusätzlicher Satz.
Zweitens: „Wir anerkennen den wichtigen Dienst der Soldaten für unser Volk“, das ist
die andere Alternative; die dritte, „Wir bekennen uns zu den Soldaten der Bundeswehr
und ihrem wichtigen Dienst für unser Volk“. (Unruhe. Diskussion.) Dann ist die zweite
beschlossen.

Im dritten Absatz von 128 sollte formuliert werden: „Soll die Abschreckung des
Bündnisses wirksam bleiben“, statt dessen einfach, „Soll das Bündnis wirksam bleiben“.
Mal kurz überlegen. (Unruhe. Diskussion.) „Soll das Bündnis“ – kann man so machen.
(Biedenkopf: Darf ich noch eine Frage stellen? Warum soll es nicht heißen, „Soll die
Abschreckung durch das Bündnis“ – so steht es ja im Text.) Ja, das ist aber ein redaktio
neller Fehler. (Unruhe. Diskussion.) Der hat einen falschen Text gehabt.

Jetzt 126. Als Satz vier sollte der letzte Absatz der Ziffer 126 eingefügt werden. „Un
sere Verteidigungsleistungen im Bündnis zielen darauf ab, das Gleichgewicht der Kräfte“
– statt „zu sichern“ „herzustellen“. Das scheint mir ein wichtiges Argument zu sein. Das
ist der letzte Absatz von 126. Da will er ersetzt haben „zu sichern“ durch „herzustellen“.
Gibt es Einwendungen gegen diese Abänderung? (Scherer: Ich habe jetzt nur die Frage,
das „herzustellen“ erklärt sich sicherlich aus der jetzigen Situation, das ist eine Moment
aufnahme. Vom Grundsätzlichen her ist eigentlich die Gleichwertigkeit „sicherzustel
len“.) „Sicherzustellen?“ (Unruhe. Diskussion.) Dann ist beides drin, ja, gut. (Unruhe.
Diskussion.) Wollen Sie etwas abgeändert haben, Herr Hupka? (Unruhe. Diskussion.)
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Hupka: Ich habe vorhin bei 128 den Vorschlag von Herrn Wörner nicht akzeptiert „die
Abschreckung durch das Bündnis“. Ich meine, es ist ein bißchen viel von Abschreckung
drin. Das war meine Einlassung. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: „Das Gleichgewicht der Kräfte sicherzustellen und damit“ (Einwurf: „An
drohung oder Anwendung von Gewalt zu verhindern“. – Unruhe. Diskussion.) So, dann
haben wir das; der Satz 5 müßte dann lauten, „Unsere Verteidigungsleistungen müssen
mit der Bedrohung durch den Warschauer Pakt Schritt halten“. Das ist, glaube ich, unpro
blematisch. Dann die letzten beiden Sätze sollen zusammengefaßt werden, „Denn sie
erzeugt Spannungen und fordert zu Gewaltpolitik heraus“. (Einwurf: Das ist inhaltlich
dasselbe.) Können wir die Änderungen übernehmen redaktionell? (Unruhe. Diskussion.) 
Die Änderung von Wörner wird nicht übernommen von irgend jemandem, dann bleibt
es beim alten Text. (Unruhe. Diskussion.)

Griesinger: Darf ich zu Ziffer 36, 37 zurückkehren. Hier hat Herr Filbinger vorgeschla
gen, in der Nummer 37 schreiben zu können, „Der seit einigen Jahren verzeichnete dra
matische Geburtenrückgang ist auch ein stiller Protest der Familie gegen unzureichende
Berücksichtigung ihrer materiellen und ideellen Belange. Der zunehmende Geburten
schwund wird sich langfristig in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen ver
heerend auswirken. Dem Geburtenrückgang entgegenzuwirken, ist daher eine funda
mentale Aufgabe.“ Und dann ginge es weiter wie hier in Ziffer 37 vorgeschlagen, „Wir
setzen uns daher für eine familien- und elternfreundliche Haltung in unserer Gesellschaft
ein.“

Friedrich Vogel: Zur Geschäftsordnung, ich würde ja der Annemarie Griesinger gerne
einen Geburtstagswunsch erfüllen, auch wenn sie als Substitutin des nicht mehr anwe
senden Antragstellers hier tätig wird. Ich habe vorhin der Kollegin Benedix gesagt, die
auch einen ähnlichen Antrag in einem anderen Bereich hatte, daß ich eine Geschäftsord
nungseinrede machen würde. Ich muß sie auch hier machen, denn wenn wir so verfahren
würden, würden wir eine ganze Reihe von zusätzlichen Wünschen hier provozieren, die
mit Sicherheit dazu führen würden, daß wir eine zusätzliche Sitzung mit einer zusätzlichen
Lesung machen würden. Ich würde herzlich bitten, daß das, was an den nicht vorbehalte
nen Punkten hier noch anzubringen ist, auf dem Wege über Anträge gemacht wird.

Geißler: Das ist nun wirklich ein Komplex, der hier angesprochen ist und der sich in
der Tat vorzüglich eignet, durch Anträge aus den Landesparteien verbessert und ergänzt
zu werden. (Unruhe. Diskussion.) Ich glaube, es ist von der Geschäftsordnung her einfa
cher, daß wir so verfahren. Damit sind die redaktionellen Dinge abgeschlossen. Jetzt
komme ich noch zu dem letzten Punkt, Arbeitslosigkeit. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: In Mayschoß haben wir gesagt, daß über Chancengerechtigkeit und Chancen
gleichheit noch gesprochen werden muß. Ich will nur meine Argumentation dazu wieder
holen. Dann muß entschieden werden. Mir ist klar, daß Gegenargumente genannt werden
können, ich halte den Begriff Chancengerechtigkeit für einen Fluchtbegriff. Wir fliehen
mit diesem Begriff vor der Gleichheitsdiskussion. Ich finde, entgegen dem, was in der
Diskussion häufig behauptet wird, kann der Begriff Chancengleichheit gar nicht unter
dem Nivellierungsverdacht stehen, denn Chancengleichheit wird nur sinnvoll, wenn man
aus gleichen Chancen Unterschiedliches machen kann. Ich bin dafür, den Spieß herum
zudrehen und zu glauben, daß sehr viel eher nivellierungsanfälliger Chancengerechtigkeit
ist, je nachdem, was ich unter gerecht verstehe. Ich könnte mir eine nivellierte Gesellschaft
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vorstellen, die von manchen Seiten als gerecht bezeichnet wird. Da müßten die Chancen
so ungleich verteilt werden, damit die Ergebnisse gerecht bleiben. Also ich glaube schon,
daß die CDU an der Gleichheitsdiskussion teilnehmen muß, daß sie das Thema nicht auf
die Rechtsgleichheit beschränken darf und daß die Diskussion auch nicht dadurch aus
der Welt ist, daß wir das Wort Gleichheit applizieren. Ich würde Chancengerechtigkeit
sehr viel offensiver in die Diskussion um Gleichheit einbinden. Und zwar nicht nur in
einer pluralistischen Gesellschaft, die unterschiedliche Ergebnisse akzeptiert. Auch der
Eindruck, daß Chancengleichheit bedeutet, es wird jedem dieselbe Chance gegeben, auch
den halte ich für nicht stichhaltig, Das ist in Kurzform die Zusammenfassung meiner
Argumente für Chancengleichheit. Ich will nochmal darauf aufmerksam machen, daß in
allen CDU-Programmen bisher immer Chancengleichheit verwendet wurde, daß deshalb
Chancengerechtigkeit als Ersatzbegriff natürlich auch diejenigen überzeugen muß, die
Chancengleichheit wollen.

Wissmann: Herr Blüm, ich bin der Meinung, daß der Streit um den Begriff eigentlich
inhaltlich gar nichts sagt, zumal wir im Programm sinngemäß gesagt haben, wir wissen,
daß es vollkommene Chancengleichheit nicht gibt und andererseits geschrieben haben,
daß wir mit Chancengerechtigkeit nicht nur Gleichheit verstehen, sondern meinen, daß
es ein längerer Prozeß ist, in dem etwas vermittelt werden muß. Insofern ist der Begriff
so lange für mich nicht entscheidend, so lange ich nicht im Programm feststelle, darauf
möchte ich nochmal hinweisen, daß wir im Bildungsteil von Chancengerechtigkeit
sprechen – wie gesagt, das ist für mich keine dogmatische Frage –, aber im Wirtschaftsteil
von Gleichheit der Chancen. Das wird natürlich politisch interpretiert in einer Weise, die
uns nicht lieb sein kann. Deswegen wäre ich der Meinung, egal welchen Begriff wir
nehmen – wenn der definiert ist, ist es mir gleich vom Inhaltlichen her –, dann müssen
wir doch bitte die gleichen Begriffe für alle Teile des Programms nehmen, aber nicht
einmal von Gleichheit der Chancen und das nächste Mal von Gerechtigkeit reden. Das
wird nämlich dann genauso interpretiert, wie es unserem Verständnis von christlich-de
mokratischer Politik eigentlich nicht entsprechen kann.

Scherer: Wenn ich dafür plädiere, den Begriff Chancengerechtigkeit zu verwenden, so
einfach aus der Erfahrung der bildungspolitischen Diskussion. Ich will das nicht lange
begründen, aber nur eines verdeutlichen: Im Jahre 1969 bis 1972/73 mußten Sie davon
ausgehen, daß bei SPD der Begriff Chancengleichheit zur Uniformierung benutzt worden
ist und zur Nivellierung. Es ist weitgehend auch der Begriff Chancengleichheit bei der
Bevölkerung so verstanden worden, weil sich parallel dazu die Diskussion vollzogen hat
– ich mache es kurz – um die sogenannte Dynamisierung des Begabungsbegriffes, so daß
es eigentlich hieß, wenn man die entsprechenden Umweltbedingungen schaffen kann,
kann jeder zu den gleichen Chancen hin begabt werden. Ich habe scherzhafterweise
einmal gesagt, wenn man die Kinder im Embryonalzustand beim Pförtner des Kultusmi
nisters abgibt, da erwartet man also am Ausgang gleiche Begabungen und gleiches
Leistungsvermögen, wenn auch vielleicht noch unterschiedliche Leistungsbereitschaft.
Hier ist ein Begriff in der Tat völlig mißbraucht worden. Und ich führe manche geradezu
neurotische Erscheinungen bei Schülern wie bei Eltern darauf zurück, daß das Scheitern
in bestimmten Schullaufbahnen dann als eine persönliche Schuld gleichsam empfunden
worden ist, nicht jene Bedingungen einfach geschaffen zu haben, unter denen zu gleichen
Abschlüssen begabt werden kann. Um dieses Mißverständnis auszuräumen in der öffent
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lichen Diskussion, gebe ich dem Begriff Chancengerechtigkeit den Vorzug und habe im
bildungspolitischen Bereich auch nicht den Eindruck, daß dabei in der Bevölkerung der
CDU unterstellt würde, sie wolle ungleiche Chancen gleichsam manipulieren.

Blüm: Also, der erste Einwand, der Einwand von Herrn Wissmann, Chancengleichheit
gebe es nicht, läßt sich gegen jeden Grundwert erheben, der läßt sich auch gegen den
Grundwert Gerechtigkeit erheben. Der läßt sich auch gegen den Grundwert Freiheit
erheben. Es ist nun mal so, daß die Werte immer in einem Zusammenhang gesehen
werden müssen und nie ein Wert allein steht. Was den zweiten Einwand betrifft von Herrn
Scherer, da berufe ich mich auf den ehemaligen Generalsekretär Biedenkopf, der sehr
eindrucksvoll auf dem Parteitag in Hamburg gesagt hat, daß wir einen offensiven Kampf
um die Terminologie beginnen und den nicht so führen können, wenn die SPD einen
Begriff von uns besetzt, daß wir den dann wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und uns
einen neuen suchen. Wir waren immer auf der Flucht vor dem, was die SPD uns gerade
geklaut hat. Mein Anliegen ist, wenn die CDU ihre Position in der Gleichheitsdiskussion
besetzt, daran teilzunehmen und daß sie dazu einen Beitrag leistet, der sie von den Ni
vellierern unterscheidet. Deshalb ist für mich das kein Problem, unsere Vorstellung von
Gleichheit zu verdeutlichen. Das ist eben nicht die Gleichheit der Ergebnisse, sondern
das kann nur die Gleichheit der Chancen sein.

Friedrich Vogel: Ich entnehme dem, was hier steht, daß kein Dissens besteht über den
Inhalt, sondern lediglich über die Wahl des Begriffs. Und hier muß ich eines sagen: Ich
weiß, daß dieser Begriff Chancengerechtigkeit zu den Lieblingsbegriffen des Vorsitzenden
der Grundsatzkommission gehört. Ich würde eigentlich sehr ungern hier zu einer Ent
scheidung kommen, die das ändert, ohne daß darüber mit dem Vorsitzenden der
Grundsatzkommission geredet worden ist.

Geißler: Der Kommissionsentwurf redet von Chancengleichheit, das ist richtig.
Biedenkopf: Ich möchte nur darauf hinweisen, daß die durchgängige oder partielle

Änderung des Begriffs natürlich nicht nur eine formale Änderung ist, sondern daß da
schon noch mehr gesagt wird. Norbert Blüm sagt, die Gleichheit der Chance ist die not
wendige Entsprechung der Gleichheit vor dem Recht, beziehungsweise vor dem Gesetz.
Andere Stellen haben auch hinsichtlich der Chancengerechtigkeit einen etwas anderen
Duktus. An manchen Punkten bin ich überhaupt im Zweifel, ob es Chancengerechtigkeit
ist oder ob es nicht Gerechtigkeit sein muß, was nämlich ein wesentlicher Unterschied
ist. Die Einwände, die Norbert Blüm gegen das Mißverständnis des Begriffes Chancen
gerechtigkeit hat, haben sicher Relevanz. Ich bin deshalb nicht der Meinung, daß man
das ändern muß. Ich bin aber der Meinung, daß es einer der schwierigsten Punkte ist in
dem ganzen Programm. Ich habe im Dezember 1973 bei der Katholischen Akademie 20  
auch von Chancengleichheit gesprochen und habe begründet, warum die Chancengleich
heit nicht zu gleichen Ergebnissen führen kann und warum eben Chancengleichheit nicht
bedeuten darf, daß eine Gleichmacherei einsetzt, sondern die Chancengleichheit eben
die Gleichheit bewirkt, wenn man in einem Wettbewerb antritt und gleiche Ausgangspo
sitionen haben soll. Ich möchte mein Votum damit abschließen, ich halte uns heute nicht
für entscheidungsfähig in dieser Diskussionslage.

20 Vortrag „Die Unionsparteien – die freiheitliche Alternative zum Sozialismus“ vom 9. Dezember 1973
(Druck: CDU-Bundesgeschäftsstelle Abt. Öffentlichkeitsarbeit Bonn I/74 1220; Auszüge in „Süddeut
sche Zeitung“ vom 13. Dezember 1973: „Die freiheitliche Alternative zum Sozialismus“).
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Das Problem liegt ja darin, daß die Chancengleichheit nicht nur einmal, sondern
wiederholt hergestellt werden muß und auch wird. Ich kann ja nicht davon ausgehen, daß
eine Chancengleichheit beim Eintreten in die Volksschule bestehen muß, sagen wir mal
in Hinblick auf Elternhaus usw., und dann vergessen wir die Geschichte, sondern es kommt
natürlich in periodischen Abständen das Problem der Wiederherstellung der Wettbe
werbsgerechtigkeit wieder. Aus diesem Umstand wiederum rechtfertigen viele den Begriff
Gerechtigkeit, und zwar soll in diese Chancengerechtigkeit bereits eine höhere Leistung
aufgrund von Chancengleichheit eingehen, eben auch Umstände, die nicht der Leistung
des Individuums zugerechnet werden können, wie zum Beispiel die begabte Mutter, die
Lehrerin ist, aber zu Hause bleibt und ihren Kindern Nachhilfestunden gibt, während das
Nachbarskind eine arbeitende Mutter hat, die abends erst um acht nach Hause kommt,
und das Kind ist ein Schlüsselkind. Das sind natürlich Chancenungleichheiten. Die Frage
ist, ob man diese Chancenungleichheiten für relevant hält oder nicht. Da fängt doch das
Problem dann an! Und bei der Gleichheit würde ich empfehlen, daß der Begriff der
Gleichheit – Herr Scherer hat schon darauf hingewiesen –, diese ständige Korrektur in
Richtung auf Wiederherstellung der Gleichheit, so weit greift, daß wir die Chancengleich
heit von der Gleichheit des Ergebnisses nicht mehr unterscheiden können. Und deshalb
haben manche so argumentiert, das ist ein inhaltlicher Grund, nicht ein begrifflicher
Grund, daß man Chancengerechtigkeit sagen muß, weil in dem Begriff der Gerechtigkeit
Ungleichheiten mit absorbiert werden, die man nicht durch staatliche Eingriffe korrigie
ren kann, ohne die Freiheit insgesamt zu zerstören. Insofern kommt in dem Begriff das
zum Ausdruck, was wir als Irrelation der Grundrechte untereinander bezeichnen. Und
das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Also, ich würde mich heute außerstande sehen, einer
Änderung zuzustimmen, nicht weil ich sie möglicherweise für richtig halte, sondern weil
man die dann wirklich durchgängig prüfen muß und prüfen muß, ob der Begriff wirklich
überall veränderbar ist.

Griesinger: Ich finde einen Satz, der es sehr deutlich macht, daß Chancengerechtigkeit
vielleicht doch etwas stärker von uns herausgestellt werden müßte, weil Chancengleich
heit fast ein Begriff geworden ist, der so Widerstand auch hervorruft, wobei er eben in
der Interpretation der anderen anders interpretiert wurde, als es uns in unserem gesam
ten Parteiprogramm recht sein kann. Hier steht, „Sie soll jedermann die Möglichkeit
geben, sich in gleicher Freiheit so unterschiedlich zu entfalten, wie es der persönlichen
Eigenart des einzelnen entspricht“. Ich glaube, daß das heute mehr denn je wieder gefragt
ist. Daß man wirklich so sein darf, wie man ist und nicht so sein sollte und müßte, wie der
andere meint, er solle so sein. In der Fürsorge ist im Moment die ganze Ausbildung in
unseren Schulen so, daß man erst mit der Therapie anfangen kann, wenn man den armen
Hilfsbedürftigen dahingeholt hat, wo der Therapeut ihn haben soll, damit er überhaupt
mit der Therapie anfangen kann. Wir haben eines gelernt, und das ist nämlich das Rich
tige, auf ihn zuzugehen, um dann aus seiner Lebensumwelt heraus ihm auch zu helfen,
daß er selbst verwirklichen kann, was er anstrebt. Von daher ist Chancengerechtigkeit ein
Begriff, den wir sehr viel stärker wieder diskutieren müssen, einbringen müssen, und
darum bin ich dankbar, daß wir hier ein Schwergewicht einbringen.

Geißler: Ich glaube, die Meinungen sind jetzt ausgetauscht. Ich darf Ihnen kurz sagen,
welche Position wir eingenommen haben. Ich möchte wiederholen, was ich das letzte Mal
in Mayschoß schon gesagt habe, die Austauschbarkeit der Begriffe Chancengleichheit

Nr. 18: 21. April 1978

1107



und Chancengerechtigkeit scheint mir im wesentlichen gegeben zu sein. Daß wir Chan
cengerechtigkeit durch Chancengleichheit ersetzt haben in der politischen Diskussion,
ist vor allem auf die historischen, bildungspolitischen Gründe zurückzuführen gewesen,
mehr psychologischer Art, wie Norbert Blüm hier angeführt hat. Wir waren der Meinung,
daß wir exakt aus diesem Grund auch den Begriff „Gleichheit der Chancen“ in der Ziffer
59 des Berliner Programms in diesem Programm belassen können, unabhängig davon,
daß wir an anderer Stelle Chancengerechtigkeit verwenden. Das war die Meinung der
Redaktionskommission, die diesen Vorschlag hier gemacht hat. Ich würde auch empfeh
len für heute nachmittag bei der endgültigen Beratung dieses Programms, daß wir jetzt
nicht mehr den Versuch unternehmen, Begriffe auszutauschen, Begriffe, die nun einmal
von einer solchen Bedeutung auch im Grundwerteteil hier in diesem Entwurf drinstehen.
Es schadet ja auch nichts, wenn wir anhand dieser Situation auf dem Bundesparteitag
noch einmal über diesen Punkt ausführlich miteinander diskutieren. Deswegen ist unser
Votum, es jetzt so zu lassen, wie es ist. Ich würde es für einen Fehler halten, nachdem die
Ziffer 59 des Berliner Programms wortwörtlich übernommen worden ist, ausdrücklich
von uns auch so gewünscht als Vorspann und ausgerechnet einen zentralen Begriff, der
damals vom Bundesparteitag beschlossen worden ist, jetzt vom Bundesvorstand her durch
einen anderen Begriff zu ersetzen, von dem ich überzeugt bin, daß er inhaltlich dasselbe
bedeutet wie der andere. Deswegen mein Votum zum Abschluß, dies so zu lassen, wie es
jetzt von der Kommission vorgeschlagen ist.

Ich sehe keine andere Wortmeldung mehr. Ich möchte über diesen Punkt hier zu einer
Abstimmung kommen. (Wissmann: Aber hier steht doch Chancengerechtigkeit, nicht
Gleichheit. Habe ich Ihr Votum so verstanden?) Ja, wir lassen Chancengerechtigkeit dort,
wo Chancengerechtigkeit steht. (Unruhe. Diskussion.) Bei der Sozialen Marktwirtschaft
steht Gleichheit der Chancen. Ich plädiere dafür, weil es sich um einen Urtext handelt,
diesen Begriff dort auch zu lassen. (Wissmann: Also einmal so, einmal anders?) Ja, bei
dieser Stelle. (Unruhe. Diskussion.) Also, ich möchte nur zur Abkürzung der Zeit jetzt
auf diesen Punkt nicht mehr weiter eingehen, sondern würde vorschlagen abzustimmen.
Wer folgt meinem Vorschlag, den bitte ich um ein Handzeichen. Danke schön! Gegen
probe. Stimmenthaltungen? Damit ist so beschlossen.

Blüm: Der zweite Punkt, wir hatten auch in Mayschoß einen Dissens zum Thema
Vollbeschäftigung. Der ist jetzt in der Ziffer 71 formuliert; da hatte sich Herr Stoltenberg 
bereit erklärt, dazu eine verbesserte Formulierung vorzulegen. Die verbesserte Formu
lierung entspricht noch immer nicht dem, was ich für notwendig finde. Die Redaktions
kommission, das muß ich fairerweise sagen, war anderer Meinung als die, die ich hier
nochmal vortrage. Ich schlage hier vor, zu dem Thema eine Formulierung aus dem Pro
gramm der Europäischen Volkspartei zu nehmen (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Zu
Ziffer 71, ja?) Zu Ziffer 71. Da sich diese Formulierung auf den europäischen Raum
bezieht, müßte sie redaktionell an einer Stelle geändert werden. Aus dem Programm der
Europäischen Volkspartei, „Vollbeschäftigung darf jedoch nicht allein am Ergebnis der
Wachstumssteigerung erwartet werden. Sofern die bisherigen Maßnahmen zur Beseiti
gung der Arbeitslosigkeit und zur Schaffung von Arbeitsplätzen nicht ausreichen, müssen
daneben Maßnahmen zur Arbeitsverteilung in Betracht gezogen werden, die darauf
abzielen, die Lebensarbeitszeit oder die Jahres-, Wochen- oder Tagesarbeitszeit zu ver
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kürzen“. Soweit der Text aus der Europäischen Volkspartei, den sich auch unsere Partei
geben kann. 21 

Geißler: Das ist eine klare Alternative. Möchte sich jemand zu diesem Punkt noch zu
Wort melden? Das ist nicht der Fall, dann lasse ich über diesen Antrag von Norbert Blüm
abstimmen. Wer für den Antrag ist, Inhalt EVP, wir haben diesem Programm im Bundes
vorstand auch damals unsere Zustimmung gegeben, den bitte ich um ein Handzeichen.
Drei? Vier! Wer stimmt dagegen? Bitte um das Handzeichen, eins, zwei, drei, vier, fünf –
damit ist der Antrag abgelehnt. Wir sind damit am Ende unserer Beratung. 22  (Unruhe.
Diskussion.) Ich darf fragen, wünscht noch jemand das Wort?

Biedenkopf: 23  Ich möchte noch einige Bemerkungen machen, weil ich die Absicht
habe, dem Gesamttext nicht zuzustimmen. Ich möchte ausdrücklich nicht monieren, daß
zum Zeitpunkt dieser Abstimmung nur noch zehn Bundesvorstandsmitglieder anwesend
waren. Der Sache nach bin ich der Meinung, und ich will das ohne jede Leidenschaft
sagen, daß wir zwar erhebliche Fortschritte gemacht haben im Zuge der Beratungen des
Grundsatzprogramms, daß wir aber noch nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, von
dem ich der Meinung bin, daß ich es jetzt als Antrag des Bundesvorstandes in meiner
Landespartei beim Bundesparteitag vertreten kann. Diese Auffassung ist nicht meine
Auffassung allein. Wir haben das Grundsatzprogramm im Landespräsidium der nord
rhein-westfälischen Partei beraten, und da wurde diese Meinung auch vertreten. Es
wurden erhebliche Bedenken vor allen Dingen gegen den Teil geltend gemacht, der dem
Grundwerteteil folgt. Es gibt in einer ganzen Reihe von Mitgliedern des Landespräsidiums
die Meinung, daß es gut gewesen wäre, darüber nachzudenken, ob man den Grundwer
teteil nicht von dem Rest trennen sollte. Nach meiner Auffassung, und ich gebe dieses
Votum deshalb ab, weil ich die Freiheit haben möchte, im Zuge der Vorbereitungen auf
den Bundesparteitag Alternativen an die Runde zu stellen, werden wichtige Fragen in
diesem Grundsatzprogramm nicht beantwortet. Das ist mein entscheidender Einwand.

Es werden grundsätzliche wichtige Fragen nicht beantwortet, insbesondere solche
Fragen, die in den nächsten Jahren von uns alle Entscheidungskraft erfordern, die wir als
Volkspartei haben. Dazu gehört die Rentenfrage. Was wir in dem Grundsatzprogramm
zur Rentenfrage und zum Generationsvertrag aussagen, ist ungeeignet, um die Probleme,
die vor uns liegen, zu meistern. Wir haben in der Rentenfrage noch nicht einmal die
Belastung zukünftiger Generationen durch die demographische Entwicklung erwähnt.
Wir haben ganz allgemeine Formulierungen gebracht, aber wir haben zum Beispiel das
Prinzip des Generationenvertrages nicht mit der Tatsache konfrontiert, daß wir heute
schon wissen, daß die jetzt geborenen Generationen in ihrem Arbeitsleben mit Lasten
konfrontiert werden, von denen kein Mensch sagen kann, ob sie je bereit sein werden,
die daraus resultierenden Verpflichtungen politisch einzulösen. Wir müssen zumindest
solche Fragen ansprechen. Wir können nicht in Formulierungen über diese Dinge hin
weggehen, die den Anschein erwecken, als seien diese Problem alle bei uns im Konsens
gelöst. Wir haben Fragen der finanziellen Prioritäten angesprochen, aber in keinem Zu
sammenhang wirklich ausgetragen und ausdiskutiert.

21 Im verabschiedeten EVP-Programm vom 6./7. März 1978 (UiD vom 23. Februar 1978 Dokumentation
8) findet sich dieser Wortlaut nicht.

22 Entwurf vom 21. April 1978 in ACDP 07-001-1331 (unter dem Datum 8. Mai 1978).
23 Teiltranskript der nun folgenden Wortmeldungen in ACDP 07-001-987.
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Ich möchte jetzt die Zeit der verbliebenen Vorstandsmitglieder nicht länger in An
spruch nehmen. Ich sage das, was ich jetzt gesagt habe, Herr Vorsitzender, aus gutem
Grund. Ich möchte vermeiden, daß wir im gemeinsamen Bemühen um ein richtiges,
echtes Grundsatzprogramm über formale und sonstige Probleme in Widerspruch geraten.
Ich habe früher schon in anderem Zusammenhang meine Bedenken zu einem bestimm
ten Programm vorgetragen, nämlich dem Programm zur Arbeitsmarktpolitik im letzten
Jahr. 24  Als ich diese Bedenken dann öffentlich wieder vorgetragen habe, ist mir der
Vorwurf gemacht worden, ich sei von dem Votum des Bundesvorstandes abgewichen. Aus
diesem Grunde möchte ich heute hier registrieren, daß ich weiter daran arbeiten werde,
daß dieses Grundsatzprogramm besser wird, daß es kürzer wird, daß es präziser wird und
daß es gerade in den Aussagen, wo wir uns zu Formelkompromissen entschlossen haben,
weil wir keinen Konsens hergestellt haben, deutlicher wird, was wir gemeinsam haben
und wo wir uns auseinandersetzen müssen. Ich halte diese Auseinandersetzung für
wichtig. Ich glaube, daß die Vorlage des jetzigen Programms dem hohen Anspruch, den
eine Volkspartei nach dreißigjähriger erfolgreicher politischer Arbeit an ein erstmaliges
Grundsatzprogramm richten muß, noch nicht gerecht wird. Ich bin nicht der Meinung,
daß wir das nicht leisten können.

Zum Verfahren selbst möchte ich ohne jede Kritik einfach feststellen und darauf
hinweisen, Herr Vorsitzender, wir haben dieses Programm auf dem Grundsatzkongreß
beraten, das war keine Parteiveranstaltung mit Beschlußcharakter, sondern eine öffent
liche Vorstellung. Vorher hat es eine Diskussion des Grundsatzprogramms des Bundes
vorstandes nie gegeben. Wir hatten dann aufgrund dieses Kongresses in Berlin eine
Kommission eingesetzt. Diese Kommission hat fast ein halbes Jahr gearbeitet, das Ergeb
nis der Kommissionsarbeit haben wir eine Woche vor der Sitzung in Mayschoß bekom
men. Wir hatten eine Woche Zeit, uns mit diesem Text auseinanderzusetzen. Irgendwelche
Beratungen mit den eigenen Parteigremien, Überlegungen und so etwas zum Vorgehen
und der Meinung des Bundesvorstandes waren nicht möglich.

Wir haben dann nach Mayschoß eine neue Redaktionskommission eingesetzt und das
Ergebnis wiederum eine Woche vorher bekommen. Ich glaube, wir haben alle Anstren
gungen gemacht zu beraten. Ich möchte das, was jetzt schon vorliegt, nicht als negativ
ablehnen. Aber ich halte es noch nicht in letzter Form für verabschiedungsreif mit der
ganzen Autorität des Bundesvorstandes für den Parteitag. Das ist im übrigen, wenn ich
das sagen darf, in diesen Beratungen von Ihnen selbst und von anderen Mitgliedern auch
immer wieder in den Formulierungen deutlich geworden, daß der Parteitag die Dinge
noch ändern könne. Nach meinem Verständnis der Funktion des Bundesvorstandes – das
haben wir zum Beispiel bei den Mitbestimmungsbeschlüssen für den Hamburger Partei
tag noch gehandhabt oder beim Berliner Programm – muß der Bundesvorstand, wenn er
eine Vorlage an den Bundesparteitag macht, davon ausgehen, daß er sich für diese Vor
lage als Führungsgremium der Volkspartei verantwortlich einsetzt. Wenn wir im Bundes
vorstand bei der Beratung aus Sachgründen, die ich akzeptiere, die in der Geschwindigkeit
und der Form der Beratung liegen, uns gewissermaßen ständig selbst insgeheim Vorbe
halte machen, daß wir ja Abänderungsanträge stellen und die Sache wieder neu gestalten

24 Programm der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung, beschlossen vom Bundesparteiaus
schuß der CDU am 13. Juni 1977 (UiD vom 9. Juni 1977 UiD-Dokumentation). – Vgl. Nr. 14 Anm. 18,
19, 23.
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können, dann ist nach meiner Überzeugung der Führungsaufgabe des Bundesvorstandes
nicht ausreichend entsprochen. Ich bitte auch das als eine Meinung und nicht als eine
Kritik anzusehen. Das kann man unterschiedlich sehen, aber dies ist nun meine Auffas
sung, und ich möchte aus dem Grunde zu Protokoll erklären, daß ich den Text, so wie er
jetzt vorliegt, noch nicht für verabschiedungsreif halte und ihm deshalb jetzt meine Zu
stimmung nicht geben kann.

Geißler: Vielen Dank für diese Erklärung, die wir zur Kenntnis genommen haben. Ich
kann erstens dieser Bewertung und zweitens auch den Schlußfolgerungen, die daraus
gezogen worden sind, nicht folgen. Zunächst einmal eine ganz formale Geschichte. Ich
persönlich habe bei bestimmten Punkten darauf hingewiesen, daß der eine oder andere
Sachverhalt und die eine oder andere Formulierung ganz sicher von den Kreis- und
Landesverbänden noch einmal aufgegriffen und zur Diskussion gestellt werden. Dies ist
ja bei einem Grundsatzprogramm von diesem Umfang wohl eine Selbstverständlichkeit,
und ich glaube, es gibt Punkte, die ja auch in der Sache eine unterschiedliche Position
innerhalb der Partei eher ermöglichen. Aus diesem Grund wäre es ja ganz schlecht, wenn
eine solche Initiative nicht erfolgen würde. Dies ist aber nicht der Maßstab der Beratun
gen hier im Bundesvorstand gewesen, sondern diese Aussage ist von mir ein- oder
zweimal überhaupt nur bei ganz bestimmten Punkten gemacht worden, zum Beispiel
beim letzten Mal bei der Familienpolitik.

Grundsätzlich ich möchte eine Frage hier noch ansprechen: Ich habe eine Reihe von
Bundesvorstandssitzungen mitgemacht zu einer Zeit, als ich gar nicht Mitglied des
Bundesvorstandes war, als ich Minister in Rheinland-Pfalz gewesen bin. Die Frage der
Beschlußfähigkeit des Bundesvorstands ist auch zur Zeit, als Kurt Biedenkopf General
sekretär gewesen ist, bei wichtigen Entscheidungen und bei wichtigen vorbereitenden
Entscheidungen – ich darf hier nur an die Mannheimer Erklärung erinnern – ebenfalls
immer eine berechtigte, theoretisch relevante Position gewesen. Es ist eine Frage, ob man
eine solche Situation, die ja bei einer Freitagnachmittagsberatung durchaus möglich ist,
auch früher schon möglich gewesen ist, zu Protokoll nehmen muß. Ich bin ausdrücklich
dafür, daß dieser gesamte Antrag zu Protokoll genommen wird, das ist ganz selbstver
ständlich. Nur glaube ich, daß nach den Bestimmungen unseres Statuts dieser Bundes
vorstand dieses Grundsatzprogramm beschlossen hat und zwar unabhängig davon, wie
viele Mitglieder anwesend sind. Nach unseren Statuten ist es selbstverständlich auch so
– dies ist nicht nur ein Gewohnheitsrecht, sondern dies ist die rechtliche Ordnung in der
Bundespartei –, daß es völlig irrelevant ist, ob jemand bei einer solchen Sitzung anwesend
ist oder nicht. Die Beschlüsse des Bundesvorstands gelten selbstverständlich für alle, die
dem Bundesvorstand angehören und haben auch für diejenigen Gültigkeit, die in einer
bestimmten Sachfrage oder insgesamt hinsichtlich einer solchen Beschlußvorlage eine
abweichende Meinung von der Mehrheit des Bundesvorstands haben. Ich kann selbst
verständlich kein Mitglied des Bundesvorstands daran hindern und will dies auch nicht,
obwohl der Bundesvorstand einen Beschluß gefaßt hat, in der Parteiöffentlichkeit und
darüber hinaus abweichende Stellungnahmen gegenüber diesem Beschluß abzugeben.
Ich mache nur darauf aufmerksam, daß dies eine Aussage wäre, die zumindest noch
einmal diskutiert gehört. Das ist gar keine Frage! Ich bin auch der Meinung, daß wir in
vier Monaten hinsichtlich der einen oder anderen Frage auch gescheiter werden können
und innerhalb des Bundesvorstandes in ganz bestimmten Fragen noch zu zusätzlichen

Nr. 18: 21. April 1978

1111



ergänzenden Vorschlägen hinsichtlich dieses Grundsatzprogramms kommen können.
Nur, die Bemerkungen sind ja verbunden worden mit einer grundsätzlichen Kritik am
Programm selber, und diese Kritik kann ich in gar keiner Weise teilen. Daß nicht alle
Ziffern hervorragend formuliert sind, sondern nur gut formuliert oder befriedigend
formuliert sind, will ich nicht bestreiten.

Aber es gibt kein Projekt, und ich glaube, es hat auch kein Projekt in der Bundespar
tei gegeben, das nun eine so lange Zeit innerhalb der Bundespartei diskutiert worden ist
wie dieses Grundsatzprogramm. Seit dem Wiesbadener Parteitag arbeitet die Partei an
diesem Programm. Und im April 1976 hat der damalige Generalsekretär und der Partei
vorsitzende den damaligen Kommissionsentwurf offiziell an alle Gliederungen der Partei
einschließlich der Kreisparteien verschickt. Seit diesem Zeitpunkt beschäftigt sich die
Partei mit diesem Grundsatzprogramm, nicht erst seit April oder März dieses Jahres,
sondern dies ist ein jahrelanger Prozeß der Meinungsbildung hinsichtlich des Grundsatz
programms insgesamt. In diesem Kommissionsentwurf, der damals von der Partei ver
schickt worden ist, sind nicht nur die Grundwerte enthalten gewesen, sondern selbstver
ständlich alle anderen relevanten Bereiche, die wir heute zur Diskussion stellen.

Ich glaube auch, daß durch die intensiven Beratungen und vor allem durch die Aus
wertung des Forums in Berlin und durch die Vorlagen, die ich ja übernommen habe, der
Kommissionsentwurf, der uns von der damaligen Parteiführung zugeschickt worden sind,
eine erhebliche Verbesserung und Konkretisierung und auch Verdichtung dieses Pro
gramms bekommen hat, wobei hinzugefügt werden muß, daß eine ganze Reihe von zu
sätzlichen Bereichen durch die neue Vorlage miterfaßt worden sind, was früher nicht der
Fall gewesen ist. Ich halte vor allem die Formulierungen im Bereich Soziale Marktwirt
schaft für eine ganz entscheidende Verbesserung gegenüber dem, was vorher gewesen
ist. Das ist ein ganz entscheidender zentraler Punkt. Ich darf darauf hinweisen, daß wir
in der Sozialpolitik zum ersten Mal in der Parteiengeschichte überhaupt in der sozialpo
litischen Landschaft der Bundesrepublik Deutschland den Versuch unternommen haben,
Ordnungselemente in die Sozialpolitik einzubauen und in diesem Grundsatzprogramm
zum ersten Mal realisiert haben. Ich würde es für bedauerlich halten, wenn wegen der
einen oder anderen nur befriedigenden und nicht guten Formulierung des Grundsatz
programms aus unseren eigenen Reihen heraus der Startvorteil dieses Grundsatzpro
gramms gegenüber anderen Parteien wieder gefährdet werden würde. Ich würde dies für
nicht gerechtfertigt halten sowohl gegenüber dem Inhalt als auch gegenüber den lang
jährigen Bemühungen vieler Parteifreunde, die sich mit diesem Entwurf außerordentliche
Mühe gegeben haben. Ich muß auch sagen, wenn ich das Echo und die Kritik im vorpo
litischen Raum, auch bei der Wissenschaft, miteinbeziehe, die auf dieses Grundsatzpro
gramm erfolgt ist, daß das Echo und das Urteil fachkundiger Leute zu diesem Gesamt
programm insgesamt öffentlich positiver und günstiger ausgefallen ist, als es eben diesen
Bemerkungen zu entnehmen gewesen ist. Das ist meine Stellungnahme zu diesem Punkt.
(Biedenkopf: Ich möchte noch eine Bemerkung machen.) Ja, sehr gerne.

Ich will noch zum Verfahren etwas sagen. Wir haben mit diesem Grundsatzprogramm
jetzt die Chance, nachdem die Sozialdemokratische Partei und die Freie Demokratische
Partei bis zum heutigen Tage nicht in der Lage gewesen sind, auch nur im Ansatz etwas
Entsprechendes zu entwickeln, die Grundwertediskussion oder die Grundsatzdiskussion
im politischen Bereich von uns aus zu bestimmen. Ich glaube, wir sollten diese Chance
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nützen und auch unsere Kreisparteien und unsere Landesverbände – diesen Appell
richte ich auch an diejenigen, die in den Landesverbänden verantwortlich sind – ermuti
gen, dieses Grundsatzprogramm offensiv zu diskutieren und nach außen deutlich zu
machen, daß wir uns hier in einer Position der geistig-politischen Führung befinden ge
genüber anderen Parteien. Es ist ganz selbstverständlich, daß dieses Grundsatzprogramm
verbessert und ergänzt werden kann, daran kann gar kein Zweifel bestehen, auch nicht
für mich. Aber wir müssen selbstverständlich – das ist eine wesentliche Führungsaufgabe
– unsere Leute ermutigen, daß sie in diesem Grundsatzprogramm in der Diskussion und
in der Verabschiedung dieses Programms eine entscheidende Chance für die CDU er
kennen. Ich glaube, man sollte sie nicht entmutigen bei dieser wichtigen Arbeit. Dies also
als meine Antwort auf das, was Kurt Biedenkopf eben gerade gesagt hat. (Unruhe. Dis
kussion.)

Biedenkopf: Ich möchte, Herr Vorsitzender, noch eine Bemerkung machen zu dem,
was Sie gesagt haben. Die Bedeutung eines Grundsatzprogramms, das durch den Bun
desparteitag verabschiedet werde soll, ist völlig unbestritten. Ich habe meine politische
Arbeit als Generalsekretär mit Grundsatzfragen begonnen, und das ist der Grund, warum
ich mich hier engagiere. Ich hätte es mir auch leichter machen können und den Saal vor
diesem Augenblick verlassen können.

Daß ich hier diese Frage aufwerfe, habe ich als einen Ausdruck der Fairneß verstanden
und möchte ihn auch so verstanden wissen, wobei, wenn wir jetzt in den Landes- und
Kreisverbänden über dieses Programm diskutieren, für einen Landesvorsitzenden die
Frage auftritt, wie er sich dazu verhalten soll. Wenn der Landesvorsitzende gleichzeitig
Mitglied des Bundesvorstandes ist, kommt er in ein Dilemma. Er kann dann nämlich nicht
alternative Initiativen seines Landesvorstandes als Führungsmann dieses Landesverban
des unterstützen. Ich will darauf hinweisen, daß der Landesverband Westfalen-Lippe in
einer Reihe von Punkten wesentliche und wichtige Initiativen ergreifen will, und möchte
hier klar machen, daß wir das tun. Ich kann mich aber nicht in das Dilemma begeben, daß
mir die Erfüllung meiner Verpflichtung als Landesvorsitzender dann im Verhältnis zur
Bundespartei als Illoyalität ausgelegt wird. Deshalb kann ich nicht davon ausgehen, daß
ein Beschluß des Bundesvorstands mich in dieser Weise bindet, daß ich über alternative
Überlegungen nicht mehr beraten und auch alternative Überlegungen nicht mehr vor
tragen darf. Natürlich ist dies auch für mich ein Beschluß, sonst wäre ja nichts da, über
das man diskutieren könnte. Aber ich möchte die Wiederholung früherer Fälle vermeiden,
wo ich in weiterer Diskussion eines Gegenstandes bis zur endgültigen Beschlußfassung
der Illoyalität bezichtigt werde oder mir jedenfalls dieser Einwand entgegengehalten
wird.

Ich möchte im übrigen darauf hinweisen, Herr Vorsitzender, daß bei den Beschlüssen
des Bundesvorstandes zum Hamburger Parteitag niemand beanstandet hat, daß unmit
telbar nach diesen Beschlüssen wichtige Landesverbände zentral abweichende Beschlüs
se zu diesen Bundesvorstandsbeschlüssen gefaßt haben. Damals ist kein Mensch auf die
Idee gekommen, diejenigen, die an dem Bundesvorstandsbeschluß mitgewirkt und dort
ihre Sorgen und Nöte vorgetragen haben, später in Anspruch zu nehmen, weil sie es nicht
so gemacht haben, sondern das wurde als ein vollkommen normaler politischer Entschei
dungsprozeß in der Partei gesehen. Ich habe die ausführliche Begründung, die ich hier
eben gegeben habe aus gutem Grund deshalb gegeben, um eine Auseinandersetzung über
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die Frage der Loyalität oder Illoyalität gegenüber den Zielen unserer Partei von vorn
herein zu vermeiden.

Für mich ist das Entscheidende, daß wir am Ende mit einer Sache zu Stuhle kommen,
von der wir alle sagen können, sie ist ein zentraler Fortschritt. Ich bin der Meinung, daß
das, was wir jetzt hier zu verabschieden haben, diesem Maßstab noch nicht gerecht wird.
Ich bin aber genauso entschlossen, darauf hinzuarbeiten, daß das bis zum Parteitag in
Ludwigshafen so ist und daß wir aufgrund der Anträge und Vorstellungen auf dem Par
teitag in Ludwigshafen zu einem hervorragenden Ergebnis kommen. Das wollte ich
nachträglich noch sagen.

Griesinger: Es ist natürlich schon etwas bedrückend, das muß ich ganz ehrlich sagen,
daß gerade jetzt dieses Gespräch jetzt stattfindet, wo ja nun viele Gespräche während der
Entstehung dieses Programms stattgefunden haben. Ich hoffe, daß wir auch Ihre Aussage,
Herr Biedenkopf, so zu verstehen haben, daß das eine oder andere sicher – darum geht
es ja in die Landesverbände und in die Kreisverbände hinein, wie jedes Programm bisher,
Gott sei Dank in unserer demokratischen CDU – von der Basis her überarbeitet werden
wird. Daß hier Verbesserungen kommen, das hoffen wir ja auch, damit es breit getragen
werden kann. Aber es kommt darauf an, ob man sagt, das Programm hat überhaupt
keinen Wert oder ob man sagt, das eine oder andere ist in der Tat noch erforderlich,
verbessert und einer breiteren Zustimmungsbasis zugeführt zu werden. Das ist doch das
Entscheidende für uns! Ich meine, daß wir daran doch gemeinsam festzuhalten haben.
Wenn wir im Bundesvorstand sind, dann haben wir auch eine ganz starke Verpflichtung,
uns zu einigen und uns dazu dann auch zu bekennen. Sonst ist es besser, daß wir am
Anfang gleich sagen, daß wir an diesem Programm nicht bereit sind mitzuarbeiten.

Ich möchte aber den Anlaß nehmen, weil es mir auch angemessen erschien, ein Stück
weit Dank zu sagen, sowohl Ihnen, Herrn Geißler, wie aber auch allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle. (Beifall.) Sie haben die Hauptlast zu tragen gehabt,
und ich möchte es wirklich gerne haben, daß wir jetzt zum Abschluß bei dieser Verab
schiedung des Programms dann auch deutlich machen, daß wir voll goutieren wollen, daß
hier diese Zusammenarbeit und diese Arbeit geleistet worden ist. Wir wollen mithelfen,
daß aus diesem Programm eine tragfähige Basis für unsere Weiterarbeit werden kann.
Das ist auch ein Stückchen Dank an alle, die mitgearbeitet haben. Das möchte ich ganz
deutlich sagen und damit auch ein Stückchen weitergehen, daß wir auch bereit sind, an
der Basis draußen unsere Mitarbeit zu leisten. Dann kann etwas daraus werden, und ich
bin da ganz zuversichtlich. Dann müssen wir aber auch wirklich als Stütze stehen.
Draußen darf nicht der Eindruck entstehen, daß bereits im Entstehen dieses Programms
von denen Vorbehalte geäußert werden, die daran mitgewirkt haben. Das darf nicht sein!
Das sind wir all denen schuldig, die nun wirklich mühsam daran gearbeitet haben in
unserem Auftrag und die diesen Auftrag auch bereit waren zu erfüllen. Darum herzlichen
Dank noch einmal, Heiner Geißler, an Sie und alle. Das soll und muß gesagt sein. Es ist
jetzt unsere Aufgabe, weiter daran zu arbeiten und dann das Optimale, soweit es geht, in
aller Unvollkommenheit daraus zu machen.

Schwarz-Schilling: Wenn ich mich hier in der Runde umsehe, dann sind, glaube ich,
Herr Blüm und ich diejenigen, die am längsten an diesem Grundsatzprogramm arbeiten.
Wir gehörten der alten Kommission an, wir gehörten der neuen Kommission an, und wir
sind ja auch offensichtlich diejenigen, die am längsten ausharren, was eine gewisse
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Routine für uns ist, wenn man sich vorstellt, daß nun schon zweimal der Bundesvorstand
in solchen Fragen sich beraten hat und man selber ja sehr viele Wochen und Monate
neben seiner Tätigkeit, auch mit anderen Tätigkeiten, sich über Tag und Nacht damit zu
beschäftigen hatte. Bei einer so wichtigen Sache, da stimme ich Herrn Professor Bieden
kopf voll zu, ist die Zahl der Teilnehmer wichtig; die Zahl der Beratenden war eigentlich
von Anfang an relativ sehr gut. (Unruhe. Diskussion.) Ich hatte bei der ersten Kommis
sion, ich möchte das hier ganz deutlich sagen, am Schluß gegen das Grundsatzprogramm
in den Kapiteln, die vorwiegend mein Interesse gefunden haben, die größten Bedenken
gehabt. Ich habe ja eine sehr scharfe Konfrontation über Duktus, Zielrichtung, gerade
auch bestimmte Inhalte wie Soziale Marktwirtschaft gehabt, das wissen auch die, die an
dieser Grundsatzkommission teilgenommen haben. Ich war sehr dankbar, daß viele
Dinge, die ich damals versucht habe klarzumachen, beim zweiten Anlauf in – ich möchte
sagen – fairer und richtiger Weise von allen Seiten mitbedacht und auch konstruktiv
eingebaut worden sind.

Wenn ich jetzt die Ausführungen von Professor Biedenkopf sehe, dann müßte ich mich
in einer fast unmöglichen Quadratur des Zirkels hier betätigen, bin ich doch heute der
einzige Vertreter des hessischen Landesverbands. Der hessische Landesverband hat einen
Parteitagsbeschluß gefällt, daß er möglichst kein Grundsatzprogramm haben will, daß er
nur eine Präambel haben will, die die Grundwerte betrifft und im übrigen eine Fortschrei
bung des Aktionsprogramms ist. Diese Frage ist hier im Bundesvorstand schon vom
Landesvorsitzenden zur Sprache gebracht worden und hat keine Mehrheit gefunden. Ich
habe also diesen Beschluß damals als nicht durchführbar akzeptiert. Damit war für mich
die Alternative gegeben, an diesem Programm natürlich konstruktiv mitzuarbeiten. Ich
selber hatte nie die Meinung, kein Grundsatzprogramm zu machen – ich bin aber jetzt
hier nicht als Vertreter des Landesverbandes, sondern ich bin hier als Mitglied des Bun
desvorstandes – und dadurch, daß der Bundesvorstand den Anregungen des Landesver
bandes nicht gefolgt ist, ist meines Erachtens die Frage entschieden und muß jetzt nicht
nochmal neu vom Grundsatz her diskutiert werden.

Wenn ich das richtig verstanden habe, was wir hier gemacht haben, dann ist das ein
Entwurf eines Grundsatzprogramms, das in die Partei geht. Ich würde mir jetzt ganz
starke Hemmungen auferlegen, wenn damit verbunden wäre, daß ich keiner konstrukti
ven Anregung meines Landesverbandes oder den Kreisparteien folgen und nach eigenem
Nachdenken sagen würde, jawohl, diese Formulierung fände ich besser, oder zu sagen,
nach erneutem Nachdenken würde ich die eine oder andere Passage verbessern. So habe
ich eigentlich eine offene Diskussion nunmehr in der Partei verstanden. Ich sehe diesen
Grundsatzentwurf für eine bedeutende Verbesserung gegenüber dem ersten Entwurf und
würde ihn insgesamt als Entwurf akzeptieren und ihm hier zustimmen.

Ich würde es aber für verhängnisvoll halten, wenn damit die Verpflichtung verbunden
wird, daß nunmehr sozusagen die Bundesvorstandsmitglieder auf der Sitzung ihrer
Landesparteien ausgeschaltet werden, weil sie hier in irgendeiner Weise diesen Entwurf
als solchen auf den Weg gebracht haben. Ich fasse das so auf, daß ich akzeptiere, den
Grundsatz auf den Weg zu bringen. Daß ich selbstverständlich auch große Mängel auf
irgendwelchen Gebieten sehe, darüber ist sich wohl jeder im klaren. Aber ich würde ihn
deshalb auch jetzt nicht in Grund und Boden reden oder einer absoluten negativen
Vernichtungskritik in der Partei unterwerfen, sondern sagen, ich werde mich bemühen,
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konstruktive Verbesserungen, wo immer, herbeizuführen oder sie zu akzeptieren. Das
würde ich allerdings als eine Frage des Bundesvorstands ansehen, daß man diese kon
struktive Art akzeptiert. Ich möchte das hier ganz klar festhalten, denn ich kann ja auch
in meinem Landesverband befragt werden, was sind das hier für Bedingungen gewesen?
Unter diesen Bedingungen stimme ich diesem Grundsatzprogramm zu, erstens vom
Grundsatz her ist es besser als das alte, zweitens, der Vorschlag des Landesverbandes
wurde nicht bewilligt, drittens, ich sehe es als einen Entwurf an, der Verbesserungen er
möglicht, der aber vom Grundsatz her von mir mitgetragen wird, weil er verbesserungs
fähig und verbesserungswürdig ist.

Geißler: Es ist kein Widerspruch, wenn ich dies dazwischenwerfen darf, es ist aber ein
Widerspruch in der Position, hinsichtlich eines solchen umfassenden Grundsatzpro
gramms zu sagen, dieser Bundesvorstand ist kein Club zum Debattieren, sondern er hat
eine Führungsaufgabe – das ist der Punkt, um den es geht –, das heißt, einen solchen
Entwurf, wenn er beraten worden ist, dann auch inhaltlich selbstverständlich gegenüber
dem Parteitag zu vertreten und durchzusetzen, gleichzeitig aber zu sagen, als Mitglied
desselben Bundesvorstands bin ich frei, andere Anträge zu formulieren und diesen
Entwurf abzuändern. Dies ist der Widerspruch, den ich auflösen möchte. Er kann meines
Erachtens nur dadurch aufgelöst werden, daß selbstverständlich jedes Bundesvorstands
mitglied die Möglichkeit hat, an Abänderungsanträgen mitzuarbeiten, aber daß auf der
anderen Seite alle Bundesvorstandsmitglieder, wenn dieser Entwurf verabschiedet
worden ist, eine rechtliche und moralische Verpflichtung haben, konstruktiv an der Dis
kussion mitzuwirken, um zu erreichen, daß dieses Grundsatzprogramm auf dem nächsten
Bundesparteitag auch verabschiedet wird. Das ist, so meine ich, eine wichtige grundsätz
liche Entscheidung. Wenn der Bundesvorstand ein solches Programm und nicht einen
detaillierten Bericht zu einer bestimmten Sache auf den Weg gebracht hat, haben dann
im Vollzug eines Bundesparteitages die Mitglieder des Bundesvorstandes die Verpflich
tung, dafür zu sorgen, daß dieses Grundsatzprogramm und seine Verabschiedung für die
Partei auf dem Bundesparteitag ein Erfolg wird. Um diesen Punkt geht es. Ich habe
ausdrücklich gesagt, daß ich selber der Auffassung bin, daß der Bundesvorstand unter
Umständen innerhalb der nächsten vier bis fünf Monaten zu ergänzenden Anträgen
selber kommen kann, zum Beispiel in der Auswertung des Kongresses von gestern oder
wenn neue Fragen grundsätzlicher Art auftauchen würden. Das kann, muß nicht sein,
aber kann!

Dies ist für mich keine grundsätzliche Frage, das ist eine Frage der inneren Einstellung
gegenüber der Arbeit, die hier geleistet worden ist, und ich glaube, daß wir mit dieser
grundsätzlichen Position hinsichtlich dieses Entwurfs als Bundesvorstandsmitglieder die
Verpflichtung zu verbinden haben, zu einer positiven Bewältigung dieser außerordentlich
schwierigen Aufgabe bis zum Bundesparteitag zu kommen.

Schwarz-Schilling: Noch eine Frage. Ist es richtig, wenn ich das so auffasse, daß vor
dem nächsten Bundesparteitag, wenn die Anträge der Landes- und Kreisparteien vorlie
gen, dieser Bundesvorstand endgültige Beschlüsse dann fassen kann, an welchen Positio
nen er festhält? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nein, das macht die Antragskommission. (Einwurf: Die wird aber vom
Bundesvorstand eingesetzt!) Die wird vom Bundesvorstand eingesetzt. Nun ist der
Bundesvorstand zweifelsfrei Herr des Verfahrens. Das ist nur hinsichtlich des Grundsatz
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programms etwas schwieriger zu bewältigen. Die Mitbestimmungsfrage ist ja noch am
Vorabend des Parteitages mit dem endgültigen Beschluß auch anders gelöst worden.
(Unruhe. Diskussion. – Biedenkopf: Das war aber beim ursprünglichen Verfahren nicht
vorgesehen.) Genau dies sage ich. Es muß aber nicht sein! Es kann aber sein, daß der
Bundesvorstand vor dem Bundesparteitag noch einmal zu dem Grundsatzprogramm,
falls dies notwendig erscheint, Stellung bezieht. Das muß nicht so sein. Das ist bei einem
so umfänglichen Programm wahrscheinlich auch nicht möglich und wird nicht stattfinden,
aber es kann durchaus sein, daß der Bundesvorstand dazu noch einmal Position bezieht
oder sogar einen zusätzlichen Komplex einbringt. Es fehlen zum Beispiel auch Dinge in
diesem Grundsatzprogramm, die zum Beispiel in diesem Grundsatzprogramm bislang
nicht behandelt sind. Die Frage des Umweltschutzes verbunden mit den Grünen Listen
und vieles andere mehr ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Es kann sein, daß wir uns
zu diesem Komplex im Rahmen der Grundsatzauseinandersetzung noch einmal äußern.

Mir geht es nur darum, und ich erinnere hier an die Vorgänge von früher, Mannheimer
Erklärung, daß der Bundesvorstand einmal die grundsätzlich rechtliche und auch die
moralische Verpflichtung hat, und das gilt für alle Bundesvorstandsmitglieder, dafür zu
sorgen, daß dieses Grundsatzprogramm seine Verabschiedung zu einem positiven Ergeb
nis für die Partei führt. Darum geht es. Damit ist verbunden, so würde ich das interpre
tieren, daß wir in eine Sachdiskussion eintreten, auch mit alternativen Anträgen; aber es
kommt natürlich auf die Art und Weise an, auf die Methode, wie in der Öffentlichkeit
und der Parteiöffentlichkeit das Grundsatzprogramm inhaltlich und methodisch disku
tiert wird.

Blüm: Ich mache es kurz. Auf meinem Zettel stehen zwei Begriffe: Führungsaufgabe
und Diskussionsnotwendigkeit. Die Schwierigkeit ist, daß sie von den gleichen Personen
verwendet werden müssen. Die Führungsaufgabe hat der Bundesvorstand. Die Diskus
sionsnotwendigkeit muß allerdings von den gleichen Leuten bewältigt werden. (Unruhe.
Diskussion.) Natürlich haben Vorsitzende meines Erachtens auch Position zu beziehen.
Wie wir die weiteren Schritte, Führungsaufgabe mit der Diskussionsnotwendigkeit, in
Übereinstimmung bringen, dafür gibt es für mich nur eine ganz undogmatische Ge
brauchsanweisung. Wenn der Vorstand ein Grundsatzprogramm beschließt, dann meine
ich, wäre es den Vorstandsmitgliedern nicht mehr möglich, frontal gegen dieses Grund
satzprogramm anzugehen und es als nicht diskutabel, systemverändernd oder Gott weiß
was zu beschreiben, (Unruhe. Diskussion.) so daß ich schon meine, es gibt die Notwen
digkeit, diesen Entwurf jetzt zu verteidigen, und es gibt nicht nur die Möglichkeit, sondern
die Pflicht, an den Diskussionen an der Basis teilzunehmen. Das können ja keine Diskus
sionen sein, bei denen die Basis nur stramm steht. Und ein zweites sind die Stammtische,
das, finde ich, geht allerdings über diese etwas unbestimmte Bemerkung hinaus. Ich meine,
wir müßten uns schon dazu verstehen, daß dieses Grundsatzprogramm auf dem Parteitag
in Ludwigshafen beschlossen werden wird. Ich sehe, daß der Verlauf der Diskussion durch
die Sommerpause unterbrochen wird, möglicherweise auch durch Wahlkämpfe, in Hessen 
beispielsweise, die die nötige Aufmerksamkeit verhindern. Das halte ich für gefährlich,
weil unser parteipolitischer Gegner daraus die Konsequenz ziehen wird, wir seien nicht
fähig, uns auf Grundsätze zu einigen. Deshalb meine ich, müßte die Diskussion so geführt
werden, daß am Ende der Diskussion nicht wieder von Mitgliedern an der Basis der Ruf
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ertönt, die Verabschiedung des Grundsatzprogramms zu verschieben. Dies würde ich als
schwere Katastrophe für unsere Partei ansehen.

Das Ziel muß sein, daß wir konsensfähig werden in Ludwigshafen. Alles, was diesem
Ziel dient, und zwar auch die Diskussion, dient dazu. Aber der Vorstand sollte diesen
Orientierungspunkt im Blick haben, sonst sind wir als Partei und nicht nur als Vorstand
funktionsunfähig. Denn wir schleppen, darauf hat der Generalsekretär schon hingewie
sen, dieses Grundsatzprogramm schon längere Zeit vor uns her. Die Toleranzgrenze
weiterer Verschiebungen ist erreicht. (Unruhe. Diskussion.) Nur wenn wir den jetzigen
Entwurf als diskutabel und als brauchbar und als Verbesserung bezeichnen, wird dies
gelingen, denn sonst liefern wir uns ohne Not eine Diskussion ohne Ende.

Wissmann: Ich will nur ganz kurz an das anschließen, was Herr Blüm und Herr Schwarz-
Schilling sagten. Ich finde Sachkonflikte über dieses Programm können dem Programm,
wenn sie konstruktiv ausgetragen werden, nur nützen und auch der Union nützen. Ich
denke an Hamburg, wo viele von uns, auf welcher Seite sie immer standen, mit großer
Sorge hinsichtlich der Auswirkung hineingegangen sind und wo ein vernünftiger Konflikt,
ausgetragen durch sachliche Diskussion und dann schließlich Mehrheitsentscheidung, der
Sache mehr genutzt als geschadet hat. Das heißt ganz selbstverständlich auch für mich,
daß ich an den Punkten, wo ich zum Teil unterlegen bin oder wo wir andere Vorschläge
gemacht haben, daß wir diese konstruktiv in die Parteidiskussion einbringen und versu
chen werden, ein paar Alternativen an einigen Punkten noch zu entwickeln. Aber ich
komme unter diesen Vorbedingungen zu dem Schluß zuzustimmen mit der gleichzeitigen
Offenheit für eine weitere Verbesserung durch bestimmte konstruktive Alternativen an
einzelnen Punkten. Denn die braucht die Partei, egal wer sie führt, aber die Diskussion
muß auch in den Vereinigungen geführt werden, sonst würden wir der Sache mehr
schaden als nützen.

Friedrich Vogel: Ich bin eigentlich ganz froh, daß wir die Möglichkeit gehabt haben,
diese Diskussion hier zum Abschluß noch zu führen, weil sie uns die Möglichkeit gibt,
auch als Bundesvorstand noch einmal nachzudenken über den Weg, den wir bis zum
Parteitag zu gehen haben und auch zu sehen, daß mit dem Beschluß hier heute, der ein
Ergebnis bringt, für das es eine Gesamtverantwortung des Bundesvorstandes gibt, die
Führungsaufgabe des Bundesvorstandes nicht beendet ist. Denn diese Führungsaufgabe
des Bundesvorstandes dauert für meinen Begriff bis zum Abschluß der Beratungen auf
dem Bundesparteitag bis in die Verabschiedung dort hinein. Das Beispiel dafür ist für
mich die Mitbestimmungsdiskussion. Hier hat der Bundesvorstand selbst eine Führungs
aufgabe bis in die Schlußentscheidung hinein wahrgenommen und unmittelbar vor dem
Bundesparteitag in Hamburg eine Formulierung vorgelegt, die es hinterher ermöglicht
hat, das mit der breiten Mehrheit auf dem Parteitag zu verabschieden. Ich meine, daß das
jedenfalls das Operationsziel auch sein muß, daß der Bundesvorstand in jeder Phase der
Beratung die Möglichkeit haben muß, seine Führungsaufgabe hier wahrzunehmen. Ich
halte das im Grunde genommen für eine Selbstverständlichkeit. Das ist auch hier wie
derholt angesprochen worden und deutlich geworden, wobei natürlich Schwierigkeiten
dann auftauchen, wenn eine Diskussion entsteht, die für die Partei eine schwierige Lage
bedeutet. Das muß man mit ins Auge fassen; auch dann tritt natürlich die Führungsauf
gabe des Bundesvorstandes erneut in Funktion. Daß die Diskussion möglich sein muß,
darüber gibt es, glaube ich, hier überhaupt keinen Zweifel. Ich würde nur sehr darum
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bitten, daß jeder, der an dieser Diskussion beteiligt ist, dies mit dem Operationsziel tut,
daß wir auf dem Bundesparteitag am Ende das Grundsatzprogramm verabschiedet haben.
Ich glaube, darüber sollten wir hier alle übereinstimmen, und das ist für mich zunächst
einmal das wichtigste. Was an Kontroversen über den Inhalt des Grundsatzprogramms
auftauchen kann, wird wahrscheinlich im Augenblick noch keiner genau übersehen
können. Das ist etwas, worüber wir uns auch klar sein müssen.

Biedenkopf: Ich wollte nur meiner Freude darüber Ausdruck geben, daß wir das dis
kutiert haben, es hat eine ganze Menge Dinge geklärt. Ich habe von Anfang an in meinen
eigenen Ausführungen gesagt, daß ich einen Schritt weiter bin, daß ich ein Grundsatzpro
gramm für notwendig halte und daß ich alles tun will, um ein solches Grundsatzprogramm
zum Parteitag herbeizuführen. Ich möchte hier nur sichergestellt wissen, und das ist durch
die Diskussion für mich in befriedigender Weise erfolgt, daß die Beschlußfassung des
Bundesvorstands immer wieder ermuntert, an der Fortentwicklung dieses Grundsatzpro
gramms weiter zu arbeiten, zu einem wichtigen Ziel, nämlich der Straffung und Konden
sierung beizutragen, eine Reihe von Schwerpunkten anders zu setzen, bei denen ich
persönlich es für notwendig halte, sie anders zu setzen oder anders zu formulieren. Aber
das steht, nach dem, was ich bisher jetzt gehört habe und was bisher allgemein erklärt
worden ist, nicht im Widerspruch zu einer Beschlußfassung des Bundesvorstands, sondern
ist ein ganz legitimes und notwendiges Ziel mit dem Hinarbeiten auf eine endgültige
Beschlußfassung in Ludwigshafen. Die Notwendigkeit dieses Hinarbeitens auf die end
gültige Beschlußfassung habe ich zu keinem Zeitpunkt in Zweifel gestellt, im Gegenteil,
ich halte das für dringend erforderlich und eine Verschiebung für verhängnisvoll. Die
Bewertung über das jetzt bisher Geleistete kann unterschiedlich sein, und ich sehe
überhaupt keinen Grund, warum man das nicht unterschiedlich bewerten kann.

Ich darf mich dem Dank anschließen, der den Mitarbeitern erstattet worden ist. Ich
bin der Meinung, daß wir noch nicht zu dem Punkt gekommen sind, wo wir auseinander
gehen sollten, da muß jeder seine eigene Meinung vertreten.

Scherer: Es tut mir leid, ich hatte nicht die Absicht, mich zu Wort zu melden, aber ich
muß doch ein Wort auch dann noch sagen, als einer der wenigen, die noch beschlußfähig
hier anwesend sind. Ich habe jetzt etwas Sorge. Bisher war das Verfahren üblich, daß,
wenn solche Beschlüsse gefaßt worden sind, sie von den Bundesvorstandsmitgliedern
oder auch im Landesvorstand – das war ich nicht anders gewöhnt – vertreten worden sind
und daß man sich der besseren Einsicht Dritter im Verlauf einer Diskussion natürlich
nicht verschlossen hat. Aber wenn die Diskussion jetzt unter Umständen – und sie scheint
mir diese Tendenz zu gewinnen – darauf hinausläuft, daß jeder mit einem inneren Vor
behalt beschließt und sogar offen läßt, selbst Initiativen in der öffentlichen Diskussion
dort zu entwickeln, wo seine eigenen Vorstellungen hier entweder nicht die Mehrheit der
Zustimmung oder aus anderen Gründen nicht Eingang gefunden haben, dann würde ich
allerdings vor einem solchen Verfahren warnen. Denn der Dritte, der die Diskussion in
itiiert, wird spätestens in den Landesverbänden doch die Frage provozieren, was denn
eigentlich wer im Bundesvorstand verabschiedet hat. Denn dann muß ja der Eindruck
entstehen, daß hier kein geschlossenes Konzept mehr vorliegt, sondern daß dieser und
jener mit unterschiedlicher Akzentsetzung abweichende Vorstellungen selbst in die
Diskussion einbringt und dadurch das Gesamtbild in Frage gestellt wird. Daß wir dort,
wo die Diskussion intern geführt wird, uns als Vorstandsmitglieder auch der Einsicht und
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der Anregung anderer nicht verschließen, halte ich für selbstverständlich; das war immer
so. Aber ich möchte davor warnen, daß wir gleichsam dieses Gremium dadurch atomisie
ren, daß in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, in der Sozialpolitik beginnt nun der
abweichende Vorstellungen zu entwickeln, in der Wirtschaftspolitik jener und am Schluß
steht dann für das Mitglied die berechtigte Frage, über was diskutieren wir eigentlich?
Für das Bundesvorstandsmitglied besteht doch die Frage, ob es sich darauf verlassen kann,
daß er noch die Meinung des Bundesvorstands überhaupt wiedergibt. Und in diese
Diskussion möchte ich nicht leichtfertig hineingedrängt werden.

Geißler: Ich möchte nur darauf hinweisen – das ist der Anlaß der Diskussion gewesen,
und das ist auch der eigentliche Grund der Kontroverse, die zwischen meinem Vorgänger
und mir hier deutlich geworden ist –, daß es natürlich ein für den Generalsekretär
schwerwiegender Vorgang ist, wenn ein Präsidiumsmitglied und Landesvorsitzender eines
großen Landesverbandes – sozusagen explicit est – zu Protokoll erklärt, daß er dieser
Bundesvorstandsvorlage an den Bundesparteitag seine Zustimmung verweigern muß
wegen schwerer inhaltlicher Mängel, und dies ausdrücklich auch mit der Begründung und
der Absicht, mit der eigenen Landespartei entsprechend zu operieren. Das ist ein Vorgang,
der selbstverständlich von der Parteiführung zur Kenntnis genommen werden muß. Ich
habe dazu meine Meinung gesagt.

Ich bin der Meinung, daß dieser Entwurf dieses Grundsatzprogramms – bei allen
notwendigen Abänderungen und Ergänzungen, die dieser Entwurf erfahren muß – von
solcher Qualität ist, daß die Mitglieder des Bundesvorstandes zumindest ihm seine Zu
stimmung nicht zu verweigern brauchen. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, die
mit der Bewertung dieses Grundsatzprogramms zusammenhängt. Diese Bewertung ist
vorgenommen worden. Ich habe darauf hingewiesen, daß, wenn schon diese Auffassung
vertreten wird, ich dann auf jeden Fall erwarte, daß die Mitglieder des Bundesvorstandes
in der parteiöffentlichen Diskussion und in der öffentlichen Diskussion grundsätzlich die
Zielsetzung dieses Entwurfes vertreten und konstruktiv daran mitwirken, daß dieses
Grundsatzprogramm erstens verabschiedet wird und zweitens ganz selbstverständlich in
der öffentlichen Diskussion bis dahin für die Partei kein Schaden eintritt. Das ist ein
Petitum, das ganz sicher jedermann verstehen kann. (Biedenkopf: Ich glaube, daß wir das
alle teilen.) Dann ist es sehr gut, daß dies auch als Ergebnis dieser Diskussion noch einmal
zusammenfassend dargelegt worden ist.

Ich komme jetzt zur Abstimmung über das Grundsatzprogramm in seiner Gänze und
darf diejenigen um ein Handzeichen bitten, die diesem Grundsatzprogramm ihre Zustim
mung geben. Gegenprobe. Stimmenthaltungen? Damit ist das Grundsatzprogramm bei
einer Gegenstimme angenommen. Die Antragskommission müssen wir nach der Som
merpause einsetzen. Zur Frage, wie lange der Bundesparteitag dauert, würde ich vor
schlagen, daß wir noch einmal miteinander reden. Ich glaube, daß im Grundsatz Montag,
Dienstag, Mittwoch ausreichen. Wenn ein einziger Tagesordnungspunkt des Grundsatz
programms oder ein wesentlicher Tagesordnungspunkt des Grundsatzprogramms zur
Debatte steht, müssen wir allerdings den Parteitag so gestalten vom Inhalt her, daß
wirklich das Grundsatzprogramm im Mittelpunkt der Beratungen steht und wir nur un
wesentliche Zusätze auf diesem Parteitag behandeln.

Friedrich Vogel: Ich stimme im Prinzip zu, meine allerdings, daß wir auf dem Parteitag
Luft haben müssen für Dinge, die wir heute noch nicht voraussehen können.
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Geißler: Gut! Wir sehen infolgedessen vor, daß der Parteitag stattfindet zwischen dem
23. und 25. Oktober, also am Mittwoch zu Ende geht, wobei wir uns unter Umständen
darauf einstellen müssen, daß wir bis in den Abend hinein tagen müssen. Wird noch das
Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall, dann darf ich mich herzlich bedanken.
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Bonn, Montag 8. Mai 1978

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Geißler, von Hassel, Köppler, Kohl,
Laurien, Schwarz-Schilling, Friedrich Vogel, von Weizsäcker, Wex, Wörner, Zeitel.

Entwurf des Grundsatzprogramms der CDU.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.30 Uhr

Kohl: Ich darf die heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrü
ßen. Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen, und ich bitte um Verständnis dafür, daß wir
genau nach der Tagesordnung verfahren und wenigstens bei Punkt 1 in der Präsenz, die
notwendig ist, hier verbleiben. Ich will deswegen keine lange Vorrede halten, sondern
schlage vor, daß wir jetzt gleich in den Tagesordnungspunkt 1 eintreten. Ich glaube, daß,
wenn wir konzentriert arbeiten und vor allem auch die technischen Modalitäten und die
Absprachen bei der Beratung des Grundsatzprogramms treffen, wir heute sehr rasch
vorankommen können.

Zum zweiten möchte ich dann noch einen kurzen Bericht zur politischen Lage geben,
weil es ja doch eine Reihe von sehr wichtigen Problemen gibt, die angesprochen werden
müssen. Wenn wir uns gemeinsam ranhalten und auch die Ruhe jetzt hergestellt werden
kann, bin ich ganz sicher, daß wir vor der ursprünglich vorgesehenen Zeit fertig werden
können. Ich bitte alle jene, die noch etwas bis zum Fraktionsvorstand 1  verabredet haben,
diesen Termin hier jetzt mit absolutem Vorrang zu betrachten. Das Wort hat der Gene
ralsekretär.

Entwurf des Grundsatzprogramms der CDU

Geißler: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, die heutige Bundesvorstands
sitzung ist hinsichtlich des Tagesordnungspunktes 1 noch einmal notwendig geworden,
weil die abschließende Beratung der in Mayschoß übrig gebliebenen Punkte des
Grundsatzprogramms, die bei der letzten Bundesvorstandssitzung stattgefunden hat, von
seiten des Bundesvorstandes in einer – ich will es so ausdrücken – etwas unzulänglichen
Besetzung geschehen ist. Ich glaube, daß es angesichts der Bedeutung dieses Programms
notwendig ist, daß heute das Grundsatzprogramm insgesamt noch einmal vom Bundes
vorstand beraten und bekräftigt wird, auch in der Verantwortung dem Parteitag gegen
über, der ja das Grundsatzprogramm beraten und beschließen soll.

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, daß in Mayschoß bei der Klausurtagung nach
einer ausführlichen Generaldebatte fast alle wesentlichen Punkte des Grundsatzpro
gramms beraten und auch beschlossen worden sind und daß übrig geblieben waren für
die Sitzung am 21. April die Ziffer 35 – hier war es die Frage Autorität in der Familie –,

1 Protokoll in ACDP 08-001-1506.
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dann das neue Unternehmensrecht, dafür waren Herr Biedenkopf und Herr Katzer ge
beten worden, eine neue Formulierung vorzuschlagen, was auch geschehen ist, dann das
Kapitel Staatswirtschaft sowie das ganze Kapitel Außenpolitik, das aufgegliedert worden
war in Deutschlandpolitik, Europapolitik, Ostpolitik und Weltpolitik. Diese Komplexe
sind am Freitagnachmittag beraten worden und, ich muß das noch einmal wiederholen,
in der ganz zweifelfrei unzulänglichen Besetzung dann auch beschlossen worden. Ich
würde jetzt vorschlagen, daß wir die Gelegenheit wahrnehmen, ohne daß wir formalistisch
im einzelnen festlegen, was jetzt noch beraten werden kann und was nicht beraten werden
kann, daß wir zum Gegenstand der Debatte heute noch einmal das machen, was am
Freitagmittag zur Debatte gestanden hat. Es sind eine ganze Reihe von Wünschen hier
vorgetragen worden; es würde also insbesondere das Kapitel Unternehmensrecht, aber
auch das Kapitel Außenpolitik betreffen.

Schließlich mache ich zum weiteren Verfahren folgenden Vorschlag: Die Partei muß
sich zur Vorbereitung des Parteitages in den Gliederungen mit dem beschäftigen, was wir
heute beschließen – das ist die Antragsgrundlage, die Gegenstand der Debatten und der
Stellungnahmen in den Gliederungen der Partei ist –, und daß der Bundesvorstand Mitte
September sich hier noch einmal zusammenfindet, (Kohl: Am 12. September!) und zwar
deswegen, weil die Tage darauf der Katholikentag in Freiburg stattfindet 2  und die darauf
folgende Woche bereits Sitzungswoche ist. Die Sitzungswoche beginnt in Berlin, es wäre
also für eine Beratung des Bundesvorstandes keine rechte Zeit mehr; deswegen der
Dienstag. Auf dieser Bundesvorstandssitzung sollen auch die wichtigen Anträge aus den
Gliederungen, aus den Landesverbänden vom Bundesvorstand beraten werden, und dann
soll auch die Marschroute des Bundesvorstandes hinsichtlich des Bundesparteitages mit
der endgültigen Stellungnahme des Bundesvorstandes zum Grundsatzprogramm festge
legt werden.

Dies also zum Verfahren. Insgesamt möchte ich noch einmal darauf hinweisen, daß
wir hinsichtlich der Beratung dieses Grundsatzprogramms zwei große Phasen gehabt
haben, die von Anfang an so eingeplant gewesen sind. Zwei Diskussionsphasen, die be
gonnen haben mit der Vorstellung des Kommissionsentwurfs im Jahre 1976. Dieser
Kommissionsentwurf ist ja nach der Vorstellung durch den damaligen Generalsekretär
und durch Herrn von Weizsäcker bereits in die Öffentlichkeit und in die Partei gegeben
worden. Es sind ungefähr 200.000 Exemplare dieses Kommissionsentwurfs versandt,
verschickt, zum Teil auch gekauft worden. Die Partei hat zu diesem ersten Kommissions
entwurf eine Fülle von Stellungnahmen abgegeben, fast alle Kreisverbände haben
Grundsatzkommissionen eingesetzt, die sich mit diesem Entwurf beschäftigt haben und
haben uns ihre Stellungnahmen zugeschickt. Das sind inzwischen zwölf dicke Leitz-
Ordner, das darf ich einmal sagen, die hier eingegangen sind in dieser ersten Diskussi
onsphase.

Diese Diskussionsphase ist schließlich abgeschlossen worden durch das Forum, das
wir in Berlin durchgeführt haben, wo wir diesen Kommissionsentwurf der Öffentlichkeit,
der Wissenschaft vorgestellt haben. Das, was die Partei in dieser ersten Phase an Stellung
nahmen vorgetragen hat und das, was auf dem Forum zu dem ersten Kommissionsentwurf
gesagt worden ist, ist dann in der zweiten Phase berücksichtigt und eingearbeitet worden

2 Vom 13.–17. September 1978.
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– zum Teil natürlich auch nicht berücksichtigt worden –, aber auf jeden Fall sind die
wichtigen Gedankengänge, die von der Partei in der ersten Phase entwickelt worden sind
und auf dem Forum zum Tragen gekommen sind, auch in diese zweite Fassung, die wir
nun beschlossen haben, eingearbeitet worden. Die zweite Phase der Diskussion, in der
wir uns jetzt im Moment befinden, wird dann abgeschlossen durch die endgültige Beratung
auf dem Bundesparteitag in Ludwigshafen.

Dies also noch einmal zur Einführung. Ich verzichte jetzt darauf, auf einzelne Punkte
einzugehen, die ganz sicher in der Diskussion noch einmal vorgetragen werden. Eine
abschließende Bemerkung: Ich glaube, daß es ganz wichtig ist, nachdem wir mit dieser
Grundsatzdiskussion auch gegenüber den anderen Parteien einen erheblichen Vorsprung
erzielt haben, daß wir diese Grundsatzprogrammdiskussion, nachdem dies einmal von
der Partei und der Parteiführung schon seit über zwei Jahren so entschieden und die
Arbeit kontinuierlich fortgeführt worden ist, jetzt auch in den Kreis- und in den Landes
verbänden nicht mit halbem Herzen, sondern voll und hundertprozentig durchführen.
Denn es könnte uns nichts Schlimmeres passieren, als wenn wir diese Diskussion sozu
sagen als eine halbe Sache ansehen; wenn wir sie führen, dann muß sie natürlich offensiv
geführt werden. Dann muß der Eindruck entstehen, daß die Christlich Demokratische
Union diesen Punkt sehr ernst nimmt und sich diesen Vorsprung vor anderen Parteien
nicht nehmen läßt. Ich habe im Einladungsschreiben zusätzlich darauf hingewiesen, daß
seit der Verabschiedung der erweiterten Fassung des Berliner Programms inzwischen
400.000 neue Mitglieder in die Partei eingetreten sind und infolgedessen dieses Grund
satzprogramm natürlich einen hohen Grad an Integrationskraft haben kann, wenn wir
von seiten des Bundesvorstands diese Diskussion in dem Sinn führen, wie ich dies gerade
genannt habe.

Kohl: Ich würde vorschlagen, daß wir, ohne jetzt gleich Details anzusprechen, zunächst
einmal sagen, ob wir im großen und ganzen im Verfahren übereinstimmen; die, die
sprechen und zu Details noch Wünsche haben, darf ich bitten, einfach jetzt zu sagen, ich
möchte noch einmal zu dem und dem Punkt reden, daß ich es notieren kann. Dann würde
ich, wenn Sie damit einverstanden sind, anschließend in der Reihenfolge die Probleme,
die noch einmal angesprochen werden sollen, aufrufen, aber sonst nicht. Sonst kommt es
ins Uferlose. Ich glaube, das ist der praktischste Vorschlag.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, ich habe mich deshalb zu Wort gemeldet, weil ich ja,
wie Sie auch dem Protokoll entnehmen konnten, in der letzten Sitzung gegen die Verab
schiedung dieses Entwurfs als Antrag an den Parteitag votiert habe. Ich bin sehr dankbar
dafür, daß wir noch einmal im Kreis des Bundesvorstands zusammenkommen, um dem
Beschluß eine breitere Grundlage zu geben. Denn es wäre in meinen Augen nicht gut
gewesen, wenn wir in einer so geringen Besetzung einen so wichtigen Leitantrag verab
schiedet hätten.

Punkt zwei, ich bin sehr dankbar dafür, daß, wie der Herr Generalsekretär mitgeteilt
hat, sich der Bundesvorstand noch einmal rechtzeitig vor dem Bundesparteitag mit dem
endgültigen Text befaßt und dabei auch Gelegenheit hat, dann das, was in der Partei zu
dem jetzt vorliegenden Entwurf gesagt worden ist, noch zu berücksichtigen. Das war im
Grund mein Hauptpetitum, und ich möchte hier nur mitteilen, daß dieses Verfahren für
mich jetzt eine Art der Lösung unseres Problems bedeutet, der ich voll zustimmen kann.
Die nochmalige Beratung durch den Bundesvorstand wird uns in die Lage versetzen, zwei
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weitere Dinge zu tun, die ich für notwendig halte. Ich habe, Herr Vorsitzender, auch schon
Gelegenheit gehabt, mit Ihnen persönlich darüber zu sprechen.

Das eine ist, daß wir uns noch einmal überlegen, ob wir nicht der Außenpolitik in dem
Grundsatzprogramm, sowohl von der Stelle wie vor allen Dingen vom Inhalt her, ein
etwas größeres Gewicht geben müßten. Und das zweite – ich möchte das jetzt nicht als
einen Antrag, sondern nur einfach als eine Frage stellen, von der ich allerdings glaube,
daß sie eine erhebliche politische Bedeutung hat – ist: Der Herr Generalsekretär hat in
seinem Schreiben zur Einladung der heutigen Sitzung darauf hingewiesen, daß eine
Harmonisierung des jetzt vorliegenden Textes mit dem Berliner Programm stattgefunden
hat. Es gibt aber immer noch Abweichungen, Alfred Dregger hat in der Präsidiumssitzung 3  
auf eine hingewiesen, nämlich die Tatsache, daß im Berliner Programm vom Land Berlin 
die Rede ist, während jetzt im Grundsatzprogramm der Charakter Berlins als eines
Bundeslandes, wie ihn die Verfassung anspricht, nicht mehr erwähnt ist. Es gibt aber nicht
nur diese, sondern auch eine Reihe anderer Abweichungen zu früheren Texten. Ich wäre
dankbar, wenn entweder die Bundesgeschäftsstelle oder vielleicht auch die Konrad-
Adenauer-Stiftung, wer auch immer, in der Zeit zwischen jetzt und dem Herbst noch
einmal einen Einzelvergleich durchführen könnte in Art einer Synopse der noch beste
henden Abweichungen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich glaube nicht, daß
jeder der Kollegen Gelegenheit hatte, nicht nur den jetzt vorliegenden Programmtext
gründlich zu studieren, sondern ihn auch Schritt für Schritt mit früheren Texten zu ver
gleichen. Der Bundesvorstand muß aber bei der Debatte auf dem Bundesparteitag in der
Lage sein, mögliche Abweichungen zum Berliner Programm zu erklären. Und diese Er
klärung darf nicht erst dann gefunden werden, wenn die Frage gestellt wird, sondern die
Erklärung muß bereits vorher hier besprochen werden, damit wir wissen, ob wir diese
Abweichung wollen oder nicht. Das waren die beiden Punkte, die ich noch zum allgemei
nen Verfahren vorschlagen wollte.

Von Bismarck: Ich glaube, wir können aus dem Verfahren, das der Generalsekretär
vorgetragen hat, auch aus rein taktischen Gründen nicht aussteigen, und ich finde, daß
wir das im Sommer noch einmal vor uns haben und dann dem Parteitag einen Vorschlag
machen, eine sehr plausible Verfahrensweise. Ich möchte nur die Bemerkung machen:
Mir scheint, daß das sehr verdienstvolle Gelingen des Zusammenfügens von Wirtschafts-
und Sozialpolitik unter dem Kapitel Soziale Marktwirtschaft verlangt, daß wir das, was
wir da zusammengefügt haben, besser als es bisher geschehen ist, nicht einfach überneh
men können. Denn es wiederholt sich nach meiner Meinung sowohl im Kapitel Soziale
Marktwirtschaft vieles Grundsätzliches, was aus dem Berliner Programm entnommen ist,
wie auch in den ersten drei oder vier Absätzen zur Sozialen Ordnungspolitik – das sind
ja zwei grundlegende Kapitel, bevor wir nachher in Ziffer 65 zur Wirtschaftspolitik
kommen –; manches widerspricht sich, Bezüge zu wesentlichen Vokabeln sind ganz un
terschiedlich, zum Beispiel Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ich finde es einfach
betrüblich, wenn die 400.000 neuen Mitglieder dies nun als unsere vom Vorstand verab
schiedete Fassung bekommen und die Bedeutung der Ordnungspolitik und Wirtschafts-
und Sozialpolitik zu lesen bekommen würden. Daher würde ich sehr darum bitten, daß
wir doch den Versuch machen – ich habe mir erlaubt, eine Formulierung für den Teil

3 Protokoll vom 8. Mai 1978 in ACDP 07-001-1411.
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Kapitel Soziale Marktwirtschaft zu machen –, noch einmal zu prüfen, ob wir das nicht
noch ein bißchen verbessern können. Das ist im Kapitel Soziale Marktwirtschaft, Seite
22, Ziffer 59. Das wäre also mein Vorschlag. (Unruhe. Diskussion.)

Das zweite ist in der Ziffer 69 – ich nenne es kurz, ohne Abwertung – der Preßling 4  
aus dem Berliner Programm; das ist auch für mich noch ein Punkt, über den man reden
muß, wo mir also eine Variation nötig scheint. Da habe ich einen Vorschlag. Es ist natür
lich ein großer Unterschied, wenn man dies der Presse vorstellt, ob man sagt, dies ist nun
approbiert durch den Vorstand, dies ist die Soziale Marktwirtschaft in der Fassung des
Vorstandes der Union, oder ob man der Presse erklärt, daß dies ein Zustand ist, den noch
keineswegs die volle Reife kennzeichnet, sondern eine wesentliche Verbesserung und
Veränderung in unserer inneren Diskussion, der erst beim Parteitag nach weiterer Dis
kussion in die endgültige Fassung gebracht wird. Wenn wir nämlich das, was hier jetzt
steht, als unsere Auffassung behalten wollten, so würde ich darüber sehr betrübt sein, weil
es mir sehr schwerfiele, das, was hier jetzt steht, wirklich zu tragen. Es fehlt mir der Bezug
auf die ethischen Funktionen von beiden Dingen, und das ist, glaube ich, ein wichtiger
Punkt, daß wir uns fragen, wenn ein junger Mensch das jetzt liest, findet er das in irgend
einer Weise faszinierend und durchschlagend und motivierend? Oder eigentlich doch
mehr zusammengestelzt und in gar keiner Weise vergleichend mit den utopischen Hori
zonten ethischer Vorstellung in anderen Programmen? Das ist mein Punkt, warum ich
dankbar wäre, wenn wir darüber noch sprechen könnten, weil es einfach für mich eine
verpaßte Chance wäre, und meine Bitte, daß man in der Presse auch diese unvermeidlichen
Mängel bei einer so großen Arbeit einfach ganz offen auf den Tisch legt und nicht mehr
daraus macht, als es tatsächlich ist.

Köppler: Ich will mich nur zum Verfahrensvorschlag äußern, ich stimme dem zu, das
Ding muß heute raus! Die Partei wartet darauf, daß jetzt der Text, der die Grundlage für
die Beratungen in den Kreisparteien und den Vereinigungen der Landesparteien ist, im
Mai kommt. Ich halte es für einen sehr guten Vorschlag, daß dann im September der
Parteivorstand sich auf dem Hintergrund der Beratungen in den Landesparteien hier mit
dem Text noch einmal befassen kann und damit auch die Möglichkeit hat, als Bundespar
teivorstand noch Akzente zu setzen. Denn ich habe die Verabschiedung durch den
Bundesparteivorstand, die wir jetzt nachholen müssen, nie so verstanden, als ob damit
für die Mitglieder des Bundesvorstands absolute Unbeweglichkeit in ihren Landesver
bänden für jede Textstelle proklamiert sei. Diese Freiheit muß bleiben, und dann ist es
sinnvoll, wenn nach Ablauf der Diskussion in den Landesparteien der Parteivorstand
noch einmal über den Text gehen und die Beratungen noch einmal aufgreifen und
rechtzeitig vor dem Parteitag noch einmal eine Akzentsetzung vornehmen kann. Ich halte
den Terminvorschlag für gut, betone allerdings noch einmal, die Partei wartet darauf, daß
der Text jetzt noch im Mai in die Hände der Parteiorganisationen kommt.

Wörner: Ich hätte einen Vorschlag zu machen zu Ziffer 128, Seite 55, „die Konditio
nierung der atlantischen Allianz“. Das ist beim letzten Mal neu eingefügt worden, ich
finde das nicht gut.

Von Weizsäcker: Zwei Bemerkungen, die erste zum Verfahren und die zweite eine
Anmeldung im Sinne der Zusammenführung. Erstens zum Verfahren. Ich nehme an, daß

4 Gepreßtes Heu.

Nr. 19: 8. Mai 1978

1126



wir uns auf das sich hier Abzeichnende verständigen, und möchte zur Präzisierung dazu
mehr im formellen Sinn mein Verständnis dazu noch einmal sagen. Das heißt, daß wir es
hier wie bei jeder anderen Programmberatung bisher so machen, wir geben dieses Mal
den Text heraus unter der Verantwortung des Bundesvorstandes. Denn ein Text muß ja
von irgendjemand verantwortet werden. Wenn wir ihn unter der Verantwortung des
Bundesvorstandes als einen Antrag an den Bundesparteitag herausgeben, dann muß das
eine ganze und nicht eine halbe Verantwortung sein.

Zweitens. Wie auch bei allen früheren Beratungen ist der Bundesvorstand frei und
verantwortlicherweise verpflichtet, im Lichte der Eingaben, die die Vereinigungen und
Verbände bis zum September machen, seinerseits Abänderungsanträge gegenüber sei
nem eigenen Antrag für den Bundesparteitag zu machen. Das ist die formelle Basis, wie
sie nach unseren Statuten vorgesehen ist und wie sie zugleich die materielle Diskussion
ermöglicht. Ein weiteres, gemäß der Ankündigung, die in der letzten Bundesvorstands
sitzung schon gemacht worden ist: Ich habe den Auftrag bekommen und möchte ihm
gerne auch hier entsprechen, in bezug auf das Freiheitsverständnis eine fundamentale
kurze Passage wieder einzufügen, die das letzte Mal unter den Tisch gefallen ist. (Kohl: 
Wo ist das?) Das betrifft die Ziffern 4 und 5 unter Kapitel I Verständnis vom Menschen.
Diese Ziffer hat eine fundamentale Bedeutung. (Kohl: Richard, begründe es bitte nach
her!) Gut, ich will nur sagen, daß sie inhaltlich auch mit der Gliederungsfrage insgesamt
zusammenhängt, die Kurt Biedenkopf eben angesprochen hat.

Dregger: Ich hatte zu Beginn der Beratungen im Bundesvorstand vorgetragen, der
hessische Landesverband plädiere dafür, das Berliner Programm fortzuschreiben und ihm
einen Grundsatzteil voranzustellen, also beides nicht zu trennen. Ich möchte nur anmer
ken, daß wir diese Meinung heute auch noch vertreten. Wir haben jetzt 56 Seiten
Grundsatzprogramm und 80 Seiten Berliner Programm. Ich halte das aus zwei Gründen
nach wie vor für problematisch, erstens, weil Widersprüche und Unterschiede unvermeid
lich sind und zweitens, weil ein Grundsatzprogramm ohne Handlungsanweisungen auch
nicht interpretationssicher ist; denn eigentlich wird durch die Handlungsanweisungen
deutlich, was der Grundsatz besagen soll. Ich hätte gerne, daß dieser Standpunkt im
Protokoll festgehalten wird, weil ich hinzufügen möchte, nachdem die Entwicklung so
gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, bleibt gar nichts anderes übrig, als die Sache herauszu
geben. Wir werden dem auch zustimmen. Aber ich hätte das doch gerne, weil der Lan
desparteitag in Hessen beschlossen hat, als Landesvorsitzender hier für das Protokoll
angemerkt. Ich unterstütze den Vorschlag von Herrn Biedenkopf, daß die Bundesge
schäftsstelle bis zu den Beratungen, die der Bundesvorstand im September haben wird,
eine Übersicht fertigt, eine Synopse, eine Evangelien-Harmonie zwischen Grundsatzpro
gramm und Berliner Programm, damit wir überlegen können, ob wir vielleicht im Berli
ner Programm etwas ändern können oder müssen oder umgekehrt.

Ich möchte dann, Herr Vorsitzender, Einzelbemerkungen machen zu Ziffer 119, das
ist Berlinpolitik und zu den Ziffern 126 ff., Überschrift Weltweite Verantwortung.

Blüm: Ich möchte mich zunächst melden zum Ziel unserer Veranstaltung. Es kann
nicht so sein, daß der Bundesvorstand einen Programmentwurf zur Diskussion stellt, wenn
wir schon einmal einen Programmentwurf zur Diskussion gestellt haben. Denn sonst
müssen sich unsere Parteimitglieder in eine Art von Beschäftigungstherapie versetzt
fühlen. Erst legen wir mal etwas vor, dann wird das in Berlin diskutiert, dann heißt es,
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April, April, wir machen wieder alles neu. Und wenn die sehen, daß wir im September
wieder beraten, und angedeutet werden soll, daß das Papier nur als weiterer Einstieg in
eine neue Diskussionsrunde verstanden wird, dann finde ich, ist das unzumutbar. Es muß
schon hier klar sein, daß das mit der Autorität des Bundesvorstands versehen ist, denn
sonst weiß ich überhaupt nicht mehr, wo Mitglieder etwas fassen sollen. Dann beginnt
die ganze Diskussion im September erneut. Und wenn sie im September geht, dann mache
ich auf den formalen Einwand aufmerksam, daß dann nicht mehr genügend Zeit ist zur
erneuten Antragstellung. Wenn der Parteitag am 23.–25. Oktober stattfindet, ist bei einer
erneuten Vorlage keine ausreichende Gelegenheit mehr, sich auf das neue Papier mit
Anträgen einzustellen. Eine Verschiebung des Parteitags wäre eine mittelschwere Kata
strophe. (Unruhe. Diskussion.) Ich will ja nur darauf aufmerksam machen, wenn wir im
Parteivorstand im September einen neuen Entwurf wollen, dann kann es Terminproble
me geben; ich will nur darauf hinweisen, daß wir alles hier sicherstellen. Ich bin in dieser
Sache nicht besonders guter Laune! (Unruhe. Diskussion.)

Das ist nicht nur eine Stimmungslage, eine emotionale, sondern ich halte das Verfahren
in der Tat für eine Zumutung gegenüber all denjenigen, die sich an allen Antragsberatun
gen beteiligt haben. Wenn das nämlich so ist, daß geringe Besetzungen ein Anlaß sind,
etwas neu aufzurufen, dann werde ich mich demnächst bei Vorstandsberatungen, in denen
geringe Besetzung ist, auch davon machen. Denn so viel Zeit habe ich nicht, mich an
Vorstandssitzungen zu beteiligen, deren Wert dann dank geringer Besetzung wieder in
Frage gestellt wird. Dann muß man eben die Beschlußfähigkeit des Vorstands in Frage
stellen. Denn sonst sind diejenigen die Leidtragenden, die trotz geringer Besetzung bis
zum Schluß dableiben. (Unruhe. Diskussion.) Also, ich plädiere dafür, wiewohl das ein
Entwurf des Vorstands ist, daß er natürlich, wie das immer bei allen Parteitagen ist, als
ein Papier mit der Autorität des Vorstands dort behandelt wird. Aber das heißt doch nicht,
daß wir jetzt das ganze Papier nochmal durchgehen. (Unruhe. Diskussion. – Wex: Das hat
doch keiner gesagt.) Ob das keiner gesagt hat, darauf komme ich noch. Was Herr Bie
denkopf in der „Welt“ schreibt 5 , ist keine Kritik im Detail, sehr geehrte Frau Kollegin,
sondern das geht schon ins Zentrum dieses Entwurfs. Da dreht es sich nicht um Verbes
serungen am Rand, sondern da dreht es sich darum, daß dem Entwurf eine Tendenz
unterstellt wird, die, wenn man sie berichtigen will, ja wohl nur eine Generalberichtigung
sein kann, nicht eine Veränderung von einzelnen Ziffern.

Ich bin schon dafür, daß wir das jetzt hier austragen. Ich habe mich an dieser Diskus
sion, wie Sie bemerkt haben, noch nicht beteiligt, weil ich es auch für nicht sehr günstig
halte, ein Programm öffentlich zu kritisieren, das noch gar nicht veröffentlicht ist, und
weil ich es auch nicht für besonders fair halte, einem Vorstand, dem Landesvorstand
Westfalen, die Kritik an diesem Programmentwurf schriftlich vorzuschlagen, wenn dieser
Adressat gar nicht das Programm kennt und sich nur eine Meinung bilden kann aus dem
Brief. Ich meine, das hätten die Sozialausschüsse auch haben können. Ich wüßte eine
ganze Menge Punkte, mit denen wir nicht einverstanden sind. Aber die Sozialausschüsse 
und der Vorstand werden sich erst in eine öffentliche Diskussion begeben, wenn das
Papier veröffentlicht ist. Ich finde, das gehört zu den Grundbedingungen. Dies heißt nicht,

5 Auszüge des Briefs an den Vorstand des CDU-Landesverbands Westfalen-Lippe und einige andere
CDU-Politiker (Original nicht zu ermitteln) in „Die Welt“ vom 28. April 1978: „Nicht ausreichend und
nicht ausgereift“.
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Frau Wex – das haben wir uns auch gegenseitig, Herr Biedenkopf und ich schon in der
letzten Beratung, versichert –, daß ich nicht erwarte, so wenig von mir selber, der das
Papier favorisiert, daß Bundesvorstandsmitglieder sich nicht an der Diskussion auch
kontrovers beteiligen können, denn diese Vorstandsmitglieder sind ja nicht nur Mitglieder
des Vorstands, sondern Landesvorsitzende, Vereinigungsvorsitzende, haben also in
mehreren Rollen aufzutreten. Ich will keiner Kritik und keiner Kontroverse bei dieser
Diskussion aus dem Weg gehen. Nur so, wie es jetzt gelaufen ist, geht das nicht. (Unruhe.
Diskussion.)

Diese Art von Diskussion habe ich nicht gerne. Ich will es hier nur an zwei Beispielen
erläutern, damit ich nicht nur ins Blaue hineinrede. Herr Biedenkopf, wie in der „Welt“
zu erfahren ist, schreibt: „Eine der schwierigsten Aufgaben, vor denen wir stehen, ist die
Überwindung der weitverbreiteten Vorstellung, der Staat sei in der Lage, alle gesellschaft
lichen Probleme zu lösen und damit die Überwindung des sogenannten Anspruchsden
kens, das wir in vielen politischen Erklärungen und Äußerungen beklagen und gegen das
wir zu Recht unsere Konzeption der verantworteten Freiheit stellen. Im jetzt vom Bun
desvorstand verabschiedeten Antrag heißt es dazu“ – und nun zitiert Herr Biedenkopf
eine Ziffer, nämlich die Ziffer 29 –, „‘wir bekennen uns zur äußersten Anstrengung, um
jedem Menschen seine Lebenschancen zu gewährleisten und darüber hinaus zu umfas
senden Maßnahmen ausgleichender Gerechtigkeit‘“. Die Ziffer 29 hat nur noch ein paar
andere Zeilen, die in dem Zitat nicht vorkommen. Die Ziffer 29 hat nämlich auch die
Zeile, „Absolute Gerechtigkeit ist nicht erreichbar. Auch politisches Handeln im Staat
stößt auf die Unzulänglichkeiten und an die Grenzen der Menschen“. Die Ziffer 29 steht
in einem ganz anderen Kontext, als Herr Biedenkopf hier den Lesern der „Welt“ sugge
riert! Hier geht es gar nicht um Anspruchsdenken, sondern hier geht es erstens darum,
daß keine absolute Gerechtigkeit auf dieser Welt möglich ist, daß Politik an die Grenzen
der Unzulänglichkeit des Staates stößt. Und wenn wir das Thema Anspruchsdenken
aufnehmen, dann finde ich in diesem Programmentwurf mehr als eine Stelle, die genau
das Entgegengesetzte sagt, so sehr, daß eher der entgegengesetzte Vorwurf zu erheben
ist, daß eher der Eindruck entsteht, wir hätten die Idee des Nachtwächterstaats. In diesem
Programm stehen an mehreren Stellen Sätze, daß der Staat nicht für alle zuständig ist.
Das Programm der Selbsthilfe, der privaten Initiative, der Selbsthilfeorganisationen, der
Tarifautonomie werden als Grundsätze der Sozialpolitik ausgegeben. Ich finde, wenn wir
das so zentral machen, stellen wir das ganze Papier in Frage.

Zum zweiten Punkt: Außenpolitik vorne hin. Ich finde, das ist ein sachliches Thema,
darüber können wir durchaus diskutieren. (Unruhe. Diskussion.) Es wird hier in einem
Satz, ob wir die staatliche Politik gegenüber der Familie an die erste Stelle setzen, von
Herrn Biedenkopf ein Fragezeichen erhoben. Erstens stellen wir nicht die Familie an
erste Stelle, sondern im Kontext eines Grundsatzprogramms die Entfaltung der Person,
das die Grundwerte an den Menschen nicht an abstrakten Dingen festmacht. Auch dar
über läßt sich streiten. Nicht streiten läßt sich darüber, daß wir das Thema Familie nicht
vom Staat her angehen, wie hier suggeriert wird, Staat gegenüber der Familie, sondern
daß wir in unserem Familienprogramm zunächst einmal die Familie als staatsfreie Insti
tution beschreiben. Davon, daß wir gegen die Familie seien, kann keine Rede sein.

Zusammengefaßt: Wenn bei der Diskussion der Eindruck erweckt wird, als müßte das
ganze Papier auf den Kopf gestellt werden – das nicht mein Papier ist in dem Sinne, daß
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ich jede Zeile festhalte –, dann verliert der Bundesvorstand ein Stück Autorität. Diejeni
gen die daran gearbeitet haben, müssen sich fragen, warum sie überhaupt daran gearbei
tet haben. Wir haben doch die Arbeitsergebnisse hier immer wieder vorgetragen. Deshalb
kann nicht zuguterletzt der Eindruck erweckt werden, als wäre das nur ein Diskussions
papier, dem ein weiteres folgen würde. Ich erkläre mich nicht nur dazu bereit, sondern
ich halte es für richtig, daß wir das Papier auch im September im Lichte der Diskussion,
an der wir uns alle kontrovers beteiligen, noch einmal überprüfen. Aber eine Gesamtdis
position dieses Papiers halte ich für überflüssig. Und wenn jetzt einzelne Anträge abge
stimmt werden, warum soll ich dann nicht alle meine Anträge auch noch einmal stellen,
mit denen ich hier verloren habe? Dann fangen wir wieder von vorn an, und dann melde
ich an, daß ich den Antrag stelle, Chancengerechtigkeit durch Chancengleichheit zu er
setzen, dann melde ich an, daß wir nochmal das Thema Arbeitsverteilung hier diskutieren,
sonst hätten die einen Vorteil, die bis zuletzt gewartet haben mit der Veränderung von
Anträgen. Das war es, was ich sagen wollte.

Kohl: Zur Geschäftsordnung Kurt Biedenkopf!
Biedenkopf: Ich wollte nur feststellen, Herr Vorsitzender, ich habe keinen Artikel in

der „Welt“ geschrieben, sondern die „Welt“ hat Auszüge aus einem Brief veröffentlicht,
den ich an meinen Landesvorstand geschrieben habe. Ich habe mich verpflichtet gefühlt
– und das ist eine Verpflichtung, über die außer mir niemand disponieren kann – den
Landesvorstand vom Abstimmungsverhalten im Bundesvorstand zu unterrichten, damit
er nicht von anderen darüber unterrichtet wird. Das gehört zu den Pflichten eines Lan
desvorsitzenden, und ich habe ausdrücklich alle die Punkte auch hier vorgetragen, die
jetzt kritisiert werden. Herr Blüm wird ausreichend Gelegenheit haben, auf dem Bundes
parteitag die Positionen zu diskutieren, die er diskutiert, aber ich gehe davon aus, daß wir
jetzt nicht mehr in die Sachdiskussion eintreten. So habe ich jedenfalls den Vorsitzenden
verstanden. (Kohl: Doch, die Punkte wollen wir offen behandeln!) Ich habe keinen Antrag
zu Ziffer 29 gestellt, weder jetzt noch am letzten Freitag. Das wurde gar nicht beraten, ist
aber eben aufgerufen worden. Ich wollte nur der Geschäftsordnung halber klären, ob das
diskutiert werden soll oder nicht.

Kohl: Also, ich stelle die Punkte, die hier angesprochen sind, das sind sechs, zur Dis
kussion.

Laurien: Ich wollte eine kurze Bemerkung zum Verhältnis zum Berliner Programm 
machen. Es wäre dankenswert, wenn wir eine Synopse bekommen, aber wir sollten doch
nicht in einen philologischen Vergleich verfallen, sondern auch fähig sein, Programme
fortzuschreiben. Ich würde eine Festschreibung der Berliner Position nicht für das halten,
was auch die neueingetretenen Mitglieder durchaus bewegt und ausfüllt, zumal die SPD
sehr genau merkt – ich verweise auf das, was Herr Rappe 6  vor kurzem gesagt hat –, daß
die CDU ihr im Augenblick in der Grundwertediskussion voran ist, und sie wieder ver
sucht, ein Terrain nachzuholen, das wir nicht durch Verzögern etwa an die andere Partei
abgeben dürfen. Zu den Ziffern möchte ich mich zu 45 melden. Herr Dregger hat auch
119 genannt. Ich bin voriges Mal in der Abstimmung zu 119 unterlegen mit fünf zu sechs;
ich freue mich natürlich, wenn wir heute ein anderes Ergebnis hätten. Nur muß man
fairerweise denen sagen, die jedesmal da waren, daß in der „Welt“ die Präsenz keineswegs

6 Hermann Rappe (geb. 1929), Kaufmann, Gewerkschafter; 1972–1998 MdB (SPD), 1982–1995 Vorsit
zender der IG Chemie-Papier-Keramik. – Äußerung nicht ermittelt.
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zutreffend angegeben war; es stand dort, es seien nur zwei Präsidiumsmitglieder da ge
wesen. Also, wenn man den Generalsekretär mitzählt, kam ich auf fünf. Also, diese ten
denziöse Berichterstattung, als ob die CDU, wenn es um Grundsatzprogramme geht, nicht
vorhanden sei und ihr Präsidium kein Interesse daran habe, könnte ja vielleicht gelegent
lich einmal – nicht im Erklärungsstil, aber im „Frühschoppen“-Stil – bei den Journalisten
widerlegt werden.

Kohl: Das, was die „Welt“ hier geschrieben hat, ist eine der vielen Unfreundlichkeiten,
die mich jeden Tag begleiten, (Unruhe. Diskussion.) und da kann ich nur sagen, ich denke
gar nicht daran, auf jede Äußerung zu reagieren. Wenn von mir innerhalb von 24 Stunden
ein Interview verlangt wird – man verlangt ja so etwas, man erbittet das nicht – und ich
dieses Interview in 24 Stunden nicht gebe, kann ich fest buchen, daß ich zwei Tage danach
wegen einer lächerlichen Lappalie einen um die Ohren geschlagen bekomme. Das ist
mein Tagwerk! Ich habe nicht die Absicht – damit das ganz klar ist – zuzulassen, was viel
zu lange zugelassen wurde von Leuten, die nicht einmal Mitglied der Partei sind und von
denen ich nicht weiß, wie sie in kritischen Stunden in der Geschichte unseres Volkes
stehen werden. Wenn ich die Berichterstattung über Herrn Breschnew in den letzten drei
Tagen sehe, bin ich sehr im Zweifel, wo die wirklichen Freunde der Einheit der deutschen
Nation stehen. Ich werde nicht zulassen, wo es nicht nur um einen tagespolitischen Erfolg
geht, mir hier in der Parteiführung irgendwie Entwicklungen vorschreiben zu lassen.
Elisabeth Noelle-Neumann weist uns unentwegt nach, daß 66 Prozent der im öffentlichen
Bereich, in Rundfunk, Fernsehen, Presse tätigen Journalisten gegen uns eingestellt sind.
Von denen kann man doch nicht erwarten, daß die für uns schreiben!

Lassen Sie mich zwischendrin noch sagen: Was ich entschieden ablehne, ist, daß wir
über dieses Grundsatzprogramm in die Parteiführung hier eine miese Stimmung herein
bringen, daß ein Grundsatzprogramm umstritten ist. Parteiführung ist nicht nur der
Vorsitzende, sondern das sind alle Mitglieder des Bundesvorstands; die Mitglieder des
Präsidiums werden beispielsweise beim nächsten Parteitag nach ihrer Präsenz gefragt;
mich kann jeder befragen, es muß sich jeder prüfen, ob er auch befragt werden kann. Wir
wären eine jämmerliche Partei, ein jämmerlicher Haufen, wenn wir hier nicht unterschied
liche Meinungen hätten. Die Art und Weise, die Kultur unserer Diskussion zeigt den Wert
unserer demokratischen Inhalte. Es ist alles blanke Makulatur, wenn wir im Umgang
untereinander nicht eine Form finden, die redlich ist, anständig ist und intellektuell
sauber. Darum geht es, das erwartet die Partei!

Wir haben jetzt optisch in der Frage der Grundwerte, das macht die Demoskopie 
deutlich, einen Zuspruch. Wer dabei war in dem Gespräch mit der Katholischen Kirche 7 ,
muß einmal aufstehen und mir sagen, ob seit 1946 ein vergleichbares Gespräch mit der
Katholischen Kirche in Deutschland überhaupt möglich war in der Form. Das gleiche
werden Sie vom evangelischen Lager hören. Wir brechen hier in Gruppierungen ein oder
gewinnen sie wieder zurück mit einer sehr eigenen Bedeutsamkeit. Das muß unser Weg
sein, nicht der, wenn einer hier im Adenauer-Haus glaubt, schlecht behandelt worden zu
sein und nicht die letzte Indiskretion erfahren zu haben, daß er sich dann rächt, indem er
dann so und so etwas sagt. Wenn ich mit Herrn Breschnew rede – ob das Herr Breschnew
ist oder Herr X –, gehe ich davon aus, daß es nicht meine Funktion ist, jedes Detail bis

7 Präsidiumskontaktgespräch am 11. April 1978 in ACDP 07-001-1557, mit dem Rat der EKD am 19.
Dezember 1977 (ebd. -1556) und am 8. Mai 1978 (ebd. -1557).
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zur Indiskretion aus diesem Gespräch herauszubringen. Ich will ein seriöser Gesprächs
partner sein. Wenn andere das nicht sehen, ist das deren Bier. Ich habe meine Rolle hier
zu vertreten für die CDU. Und wenn dann einer sich in der Presse dafür rächt, daß er
diese Informationen nicht erhalten hat, muß man das ertragen. Es gibt in diesem Zusam
menhang nichts Veralteteres als eine Zeitung von gestern.

Deswegen bitte ich sehr herzlich, nicht verdrießlich, nicht verärgert, sondern ganz
nüchtern mit dem klaren Ziel zusammenzuarbeiten, wir wollen gemeinsam etwas Ver
nünftiges schaffen. Wir haben jetzt eine Reihe von Punkten. Ich bin dafür, wir sollten über
die Punkte reden. Ich bin sicher, wir werden uns bei sehr vielen rasch einigen können.
Wir sind ja hier nicht die Dogmen-Kommission, die über das Tridentinische Konzil 8 , ob
das heute gilt oder nicht, beschließt, sondern wir sind politisch agierende Männer und
Frauen, die aus ihren Grundsätzen heraus politische Macht und Gestaltung in der Bun
desrepublik wollen. Wenn dem so ist, muß der Parteitag in Ludwighafen ein Erfolg
werden. Das kann er nur werden, wenn wir konsensfähig untereinander sind, das heißt,
wir müssen aufeinander zugehen und nicht, wenn der eine sagt, ich habe das Dogma für
das und du hast das Dogma für das, wir trennen uns. Wir brauchen ein vernünftiges
Miteinander. Ich mache ja dieses Geschäft jetzt schon Jahrzehnte mit; ich finde, man
braucht das nicht zu dogmatisieren. Insofern haben Richard von Weizsäcker und Norbert
Blüm ganz richtig noch einmal definiert, was wir meinen. Dies ist natürlich die Vorlage
des Bundesvorstands, die in die Partei geht. In diesem Fall kann nicht der Bundesvorstand
erst am Sonntagabend in Ludwigshafen die Anträge besprechen, sondern wir müssen uns
in aller Ruhe im September zusammensetzen. Der Termin ist genannt, da gibt es keine
Ausrede, es ist lange genug vorher eingeladen, die Vorankündigung der Sitzung kriegen
Sie sehr rechtzeitig noch vor der Sommerpause. Dann gibt es Anträge, die werden kon
trovers bleiben, warum eigentlich nicht? Der Parteitag muß dann beschließen, das hat
einer Partei noch nie geschadet. Und es gibt andere, wo wir uns, glaube ich, ohne weiteres
aufeinander zubewegen. Wir dürfen nur eines jetzt nicht – wenn ich es recht sehe, hat die
Partei heute weniger Flügelspannungen als je zuvor –, daß wir uns jetzt in eine künstliche
Position begeben. Das vernünftige Miteinander muß deutlich werden!

Wex: Die Parteibasis ist bereit, das zu unterstützen, soweit die Einigung des Vorstandes
ganz klar ist. Ich möchte nur zum Verfahren sagen, ich wäre froh, wenn wir die Synopse
vor den Beratungen in den Vereinigungen möglichst früh kriegen könnten. Ich gehe davon
aus, wenn wir dann die Möglichkeit haben, hier im Vorstand im September noch darüber
zu sprechen, daß dann auch der Vorstand sich daran halten wird. Was hier kontrovers
bleibt, muß im Vorstand kontrovers durchdiskutiert werden, aber es ist doch wohl hof
fentlich nicht zu erwarten, daß diese Kontroverse am Parteitag wiederholt wird, sondern
dann muß der Vorstand doch wohl einheitlich in diesen Parteitag gehen.

Schwarz-Schilling: Ich möchte doch eines hier einmal zum Ausdruck bringen: Es war
natürlich für diejenigen, die nun auf Beschluß dieses Gremiums hier offiziell damit betraut
wurden, die Redaktion vorzunehmen, ein etwas frustrierendes Erlebnis, daß man sich mit
den Sachfragen erst dann auseinandersetzt, wenn im Grunde genommen diese Arbeit
beendet ist. Wir haben eine Fülle von Anträgen gesichtet, wir haben das Grundsatzforum
gehabt. Sie wissen, daß ich selber mit beachtlichen Teilen dieses Grundsatzprogramms

8 Konzil von Trient zwischen dem 13. Dezember 1545 und dem 4. Dezember 1563.
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überhaupt nicht einverstanden war; das war auch in der alten Kommission in entspre
chender Weise zum Ausdruck gekommen. Ich finde es etwas frustrierend für diejenigen,
die diese Arbeit leisten und sich selber auch immer diese Disziplin auferlegen, diese
stille Arbeit in diesen Gremien zu leisten, wenn erst danach die Diskussion derer, die sich
eigentlich damit nicht so beschäftigt haben, aber sicherlich in entsprechender Weise etwas
zu sagen haben, einfließt in diese stille Arbeit. Wir hätten viele Diskussionen auch bei der
letzten Bundesvorstandssitzung vielleicht sogar schon vermeiden können, wenn man
vorher mit konkreten Anträgen bestimmte Fragen in eine bestimmte Richtung gebracht
hätte.

Zweiter Punkt. Ich finde, daß die Verfahrensweise, jetzt noch einmal über Inhalte zu
sprechen, verständlich ist, nachdem etwas vorgefallen ist; aber ich beteilige mich an diesem
Gespräch nicht mehr. Ich habe seit Wochen mich in dieser Redaktionskommission damit
beschäftigt. Es lagen Anträge vor, und es ist für diejenigen, die hier sitzen, gar nicht
sichtbar, was alles gestrichen wurde, welche Differenzen ausgeräumt worden sind, welch
ein Kompromiß erreicht werden mußte zwischen Flügeln, damit das, was der Vorsitzende
sagt, tatsächlich auch effektiv ist, daß es zu keinen Spannungen kommt. Dahinter steckt
eine ungeheure Arbeit! Ich muß also wirklich sagen, daß es nicht sehr hilfreich ist, wenn
dann die Dinge plötzlich in die Öffentlichkeit gehen und die, die die wirkliche Arbeit
leisten, im Grunde genommen die Dummen sind. Das möchte ich noch einmal sagen.

Dritter Punkt. Ich bin der Auffassung, daß ein neues Programm niemals eine Aussage
treffen kann, die alle befriedigt. Auch dieses Programm, das heute vorliegt, befriedigt
mich in keiner Weise. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, daß es alle befriedigt. Es gibt
Teile, mit denen man sich besonders beschäftigt hat und solche, wo man sagt, ich habe
mich damit nicht weiter beschäftigt. Obwohl ich sonst das, was Herr Blüm gesagt hat, fast
überall unterstreichen möchte, in diesem Punkt bin ich anderer Auffassung – ich hatte
das schon bei der letzten Vorstandssitzung gesagt –, daß es gut ist und ich darauf Wert
lege, daß die Diskussionsergebnisse der Kreisparteien hier vom Bundesvorstand noch
einmal beraten werden können, damit wir nicht in einen Zwiespalt auf dem Bundespar
teitag kommen, (Unruhe. Diskussion.) sie ausführlich beraten und uns dann unter Um
ständen auf eine neue Petition des Bundesvorstandes gegenüber unserem alten, heutigen
Entwurf einigen können. (Unruhe. Diskussion.) Das ermöglicht auch die Zustimmung zu
Passagen, die man heute nicht teilt. Das muß dann natürlich am 12. September klargestellt
werden. Davon bin ich ausgegangen, und das war auch der Grund, warum ich keine Be
denken hatte, obwohl ich bestimmte Punkte nicht akzeptiere, beim letzten Mal meine
Zustimmung zum Gesamtprogramm zu geben.

Geißler: Ich wollte zu den einzelnen Diskussionsbeiträgen, soweit es im jetzigen Stand
des Verfahrens notwendig ist, noch einige Bemerkungen machen. Es ist ja das letzte Mal
– das möchte ich auch ausdrücklich wiederholen – durch Frau Griesinger den Damen und
Herren, die nun seit Jahren die Vorbereitungsarbeit für dieses Grundsatzprogramm ge
leistet haben, gedankt worden. Das ist eine außerordentlich schwierige, langwierige Arbeit
gewesen und eine Arbeit, die im übrigen auch auf dem Grundsatzprogrammforum, das
möchte ich noch einmal sagen, die volle Anerkennung der dort anwesenden Vertreter
der deutschen Wissenschaft und der Gesellschaftsgruppen gefunden hat.

Ich komme mit dieser Bemerkung zu einer Bemerkung, die Herr von Bismarck ge
macht hat, und zu einer Überschrift, die in der „Welt“ stand als Zitat des Briefes von Kurt
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Biedenkopf an den Landesvorstand. Ich glaube nicht, daß wir die Diskussion um dieses
Grundsatzprogramm offensiv für uns positiv gestalten können, wenn wir aus unseren
eigenen Reihen heraus das Grundsatzprogramm mit allgemein negativen Epitheta, also
wie unzureichend oder nicht ausgereift, oder was weiß ich, es ist, versehen. Selbstver
ständlich kann jedes Programm, wie jeder Aufsatz in der Schule oder wie jede andere
schriftliche Erklärung, noch besser sein und kann selbstverständlich auch qualifiziert
werden. Nur, in der öffentlichen Diskussion können wir ein solches Programm nicht zum
Erfolg führen, wenn von vornherein grundsätzliche negative Epitheta über dieses Pro
gramm aus den eigenen Reihen diesem Programm beigegeben werden. Das war der Punkt,
um den es mir auch bei der letzten Sitzung ging. Die Frage, daß einzelne Punkte und
einzelne Sachverhalte umstritten, ja sogar heftig umstritten sind, ist doch etwas, was in
einer Volkspartei überhaupt nicht verhindert werden kann. Nur, ich möchte auf etwas
hinweisen, was auch das Ergebnis der langjährigen Diskussion gewesen ist: In der Redak
tionskommission, aber auch schon vorher in der Kommission, wird das, was jetzt Inhalt
dieses Grundsatzprogramms ist – das wird, glaube ich, auch im Bundesvorstand so gese
hen –, konsensfähig in den wesentlichen Punkten in der Partei. Das ist ein ganz wichtiger
Gesichtspunkt. Zumindest ist dies angestrebt worden. Infolgedessen ist natürlich das eine
oder andere ein Kompromiß, was aber in einer Volkspartei natürlich unausweichlich ist.
Ein Kompromiß ist ja nichts Schlechtes.

Es kann also ein solches Grundsatzprogramm nicht die Idealvorstellungen einer
einzelnen Person realisieren. Ich würde mir die eine oder andere Passage oder sogar das
eine oder andere Kapitel als Person auch anders vorstellen. Das ist doch ganz selbstver
ständlich. Deswegen glaube ich, daß es notwendig ist in der darauf folgenden Diskussi
onsphase, daß es eine Diskussion wird innerhalb der Partei, die sich auf die Sache bezieht,
daß die einzelnen kontroversen Sachthemen diskutiert werden. Selbstverständlich kann
man eine Synopse herstellen, Kurt Biedenkopf. Ich würde auch sagen, daß das ein Punkt
ist, der von einer gewissen Bedeutung ist. Ich möchte hier darauf aufmerksam machen,
daß mit Ausnahme von zwei Punkten, die im übrigen schon genannt worden sind, nämlich
in der Deutschlandpolitik und der Frage, ob wir in dieser Ziffer 59 den Begriff Chancen
gleichheit lassen, es inhaltliche Differenzen zum Berliner Programm nach meiner sorg
fältigen Überprüfung nicht gibt. Ich mag auch hier einen letzten Irrtum nicht ausschließen,
aber ich glaube nicht, daß es Kontroversen und Irrtümer gibt mit dem, was wir in Berlin 
beschlossen haben. Es mag Interpretationsschwierigkeiten geben. Nur, wir haben natür
lich über dieses Thema bereits gesprochen, und der Bundesvorstand hat ja dazu auch
einen Beschluß gefaßt in Mayschoß. Das heißt, wir haben beschlossen, daß es einen
Vortext redaktioneller Art gibt, in dem hingewiesen wird auf das Verhältnis Berliner
Programm/Grundsatzprogramm. Dies hat der Bundesvorstand in Mayschoß bereits be
schlossen. Im Rahmen dieses Vortextes kann natürlich auch die Synopse hergestellt
werden. (Biedenkopf: Das haben wir aber doch noch nicht!) Nein, das haben wir noch
nicht. Ich sage das nur, um darauf hinzuweisen, daß über diese Fragen bereits geredet
worden ist und daß darüber der Bundesvorstand sich eine Meinung gebildet hat.

Schließlich glaube ich nicht, daß es notwendig ist, nun im einzelnen sorgfältig zu ver
meiden, daß es zwischen dem Berliner Programm und diesem Grundsatzprogramm keine
textlichen Überschneidungen gibt. Dies haben wir ja auch im Verhältnis früherer Pro
gramme zu nachfolgenden Programme nie gemacht. Es handelt sich hier ja nicht um
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Gesetze oder um Gesetzesnovellen, die im einzelnen nun geändert werden müssen unter
Angabe des Datums und des Stellenfundes, sondern es ist eine Weiterentwicklung der
Programme hier vorgenommen worden. Das Berliner Programm hat insoweit Eingang
gefunden in dieses Grundsatzprogramm, als das Berliner Programm in Abweichung
seines Charakters als Aktionsprogramm auch zu grundsätzlichen Fragen Stellung nimmt.
Dann ist es doch richtig, wenn wir die grundsätzlichen Gedanken des Berliner Programms,
weil sie heute noch unsere Auffassung beinhalten – und dies ist in allen Punkten gewesen
–, natürlich einfließen lassen in dieses Grundsatzprogramm. So ist hier gearbeitet worden.

Das zu diesen beiden Punkten. Ich glaube, damit habe ich die wichtigsten Punkte
angesprochen. Herr Schwarz-Schilling, ich hatte ja am Anfang vorgeschlagen, daß die
Thesen, die bei der letzten Bundesvorstandssitzung behandelt worden sind, dort, wo das
noch einmal gewünscht wird, hier aufgerufen werden, und das ist jetzt der Fall gewesen.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, ich habe mich vorhin als erster zu Wort gemeldet, um
einen Vorschlag zu machen, wie man das Problem, was in der letzten Sitzung entstanden
war, vom Tisch bringen kann. Im Zusammenhang mit diesem Vorschlag habe ich zum
Ausdruck gebracht, daß ich dem Verfahren, so wie ich es vorgeschlagen habe, zustimmen
könnte. Ich habe das in der Gewißheit getan, daß das auch die Meinung des Vorsitzenden
ist. Ich habe den Vorschlag aber nicht gemacht, um mir jetzt anschließend eine Reihe von
Voten anhören zu müssen, die mein Verhalten kritisieren, ohne daß ich dazu Stellung
nehmen kann. Das geht nicht. Es geht insbesondere nicht, wenn ich das hier feststellen
darf, daß der Vertreter der Sozialausschüsse sich über öffentliche Diskussionen durch
mich beschwert. Ich habe keinen Artikel in der „Welt“ geschrieben, das war auch erkenn
bar, sondern die „Welt“ hat Auszüge eines Briefes veröffentlicht. Bei früheren Vorstands
beschlüssen zu Anträgen an den Parteitag war es anders, daß nämlich die Sozialausschüs
se noch am gleichen Tag erklärt haben, sie könnten diesen Beschluß nicht tragen, wie das
zum Beispiel bei der Mitbestimmung war. (Blüm: Da war alles klar, da war der Beschluß
veröffentlicht!) Ja, verzeihen Sie, Herr Blüm, das mag ja alles sein. Aber Sie hätten doch
merken können, daß ich vorhin in meinem ersten Votum versucht habe, ein Problem zu
lösen, und ich meine, daß ich das in einer angemessenen und in einer vernünftigen Weise
versucht habe. Ich muß nur jetzt schlicht und einfach darauf hinweisen, daß ich als Vor
sitzender eines Landesverbandes auch da eine gewisse Verantwortung habe. Der Landes
verband hat eine Reihe von klaren politischen Vorstellungen, die er als Anträge an den
Bundesparteitag bringen will, und diejenigen, die das letzte Mal da waren, wissen, daß
ich unter anderem unter diesem Gesichtspunkt mein Votum begründet habe. Ich habe es
nicht für nötig gehalten, das heute nochmal zu wiederholen, weil ich der Meinung war,
daß dieser Anfangsvorschlag die Sache löst. Ich habe auch nicht die Absicht, das jetzt
nachzuholen. Ich bitte nur sehr herzlich, daß bei Fragen der Presseveröffentlichung unter
uns mit gleichem Maß gemessen wird und daß nicht dann, wenn andere Gruppierungen
oder Vereinigungen kurz danach in jeder möglichen Form an die Presse gehen und in
jeder möglichen Form eine Eigenprofilierung betreiben, das für vollkommen selbstver
ständlich gehalten wird, und wenn hier ein Brief durch eine Zeitung, den ich nicht öffent
lich gemacht habe, teilweise abgedruckt wird, mir dann ein Vorwurf gemacht wird.

Herr Blüm, ob ich meinem Landesvorstand einen Brief zu einem Gegenstand
schreibe, den er noch nicht im vollen Umfang zur Kenntnis nehmen konnte, weil er noch
nicht veröffentlicht war, das ist meine Sache. Und es ist auch meine Sache, wie ich mit
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dem Landesvorstand verhandle. Da kann der Landesvorstand das kritisieren, er hat es
bisher nicht getan, aber ich bin nicht der Meinung, daß es eine gute Politik wäre, wenn
wir hier im Bundesvorstand uns gegenseitig darüber belehren würden, wie wir mit den
Vorständen unserer jeweiligen Gremien umgehen. Ich kann mich jedenfalls nicht erin
nern, daß ich das jemals gemacht habe, was das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem
Landesvorstand anbetrifft. Ich meine, daß das kein guter Stil wäre, wenn so etwas jetzt
hier eingeführt wird.

Kohl: Also, ich schlage vor, daß wir das Thema jetzt verlassen. (Unruhe. Diskussion.) 
Ja, bitte, aber kurz!

Blüm: Das Mißverständnis besteht darin, ich habe mich nicht gegen öffentliche Kritik
gewandt, ich habe mich auch nicht gegen kontroverse öffentliche Diskussionen der CDU
gewandt, Ich wende mich nur dagegen, daß Personenkreise zu einem Urteil aufgefordert
werden, das sie noch gar nicht treffen können, weil sie den Text noch nicht haben.

Biedenkopf: Das können Sie nicht beurteilen, Herr Blüm, Sie können ja gar nicht
wissen, ob ich nicht meinen Landesverband in ausreichender Weise unterrichtet habe.
Und das Innenverhältnis des Landesverbandes Westfalen kann nicht Gegenstand der
Diskussion in einem Bundesvorstand sein. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Hier machen wir jetzt mal einen Punkt. Das ist ganz und gar überflüssig und
bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich bin dafür, daß man zur Sache jetzt die Meinungs
verschiedenheiten austrägt, zu Ziffer 4 und  5 hat sich Richard von Weizsäcker gemeldet. 9 

Von Weizsäcker: Es ist der letzten Sitzung bereits angekündigt worden, daß hier ein
Abänderungsvorschlag kommt; ich wäre dankbar, wenn er verteilt werden könnte. Dazu
eine ganz kurze Einleitungsbemerkung: Nach dem Willen der jahrelangen Diskussion
und nach der Reaktion, zwar nicht einer breiten Wählerschicht, wohl aber der interessier
ten politischen Hauptbeteiligten an der Diskussion, ist der fundamentale Unterschied
des Programmansatzes von CDU einerseits und SPD andererseits der, daß die SPD Po
litik und Programm geschichtsphilosophisch faßt und daß die CDU Politik und Programm
vom Menschen her gestaltet. Dieser Unterschied ist es, der auch bis tief hinein in die
kirchliche, theologische wie philosophische und soziale Diskussion hineinwirkt, und zwar,
wenn ich das sagen darf, bereits weiter hineinwirkt, als wir politisch Tagesengagierten das
häufig merken. Der Vorsitzende hat darauf schon hingewiesen im Zusammenhang mit
den Gesprächen der Repräsentanten der Katholischen und Evangelischen Kirche. Nun,
vor diesem Hintergrund war bemerkenswert, daß uns etwa die Bischofskonferenz der
Katholischen Kirche darauf angesprochen hat, warum wir die Ableitung der Freiheit nicht
vom Menschen und nicht von der Gesellschaft, sondern von einer Wirklichkeit, die die
menschliche Welt überschreitet, in unserem Programm im Entwurf des letzten Jahres drin
hatten, daß diese im Grundsatzforum nicht nur nicht kritisiert, sondern unterstützt
worden ist, und wir sie dann in unserem Entwurf dennoch eliminiert haben. (Einwurf: In
der jetzigen Fassung?) In der jetzigen Fassung! Ich glaube, daß diese kritische Anfrage
berechtigt ist, ich diskutiere jetzt gar nicht, wer von uns wofür diskutiert hat, (Kohl: Ri
chard, kannst Du Dich kurzfassen?) sondern wir müssen klarstellen, die Freiheit ist weder
die Folge der Aufklärung und Vernunft noch die Folge der marxistischen Geschichtsphi
losophie usw.

9 Die Grundlage der folgenden Diskussion bildet der Entwurf in ACDP 07-001-988.
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Das gehört nun aber, das ist meine zweite kurze Vorbemerkung, nicht in unseren
Abschnitt Freiheit, sondern in unseren Abschnitt vom Menschenverständnis, daher der
Abänderungsvorschlag, der Ihnen vorliegt. Bitte seien Sie so gut, ihn zu vergleichen mit
den Ihnen vorliegenden Ziffern 4 bis 6. Zusammengefaßt ist aus der alten Fassung der
Absatz 1 der Ziffer 4 und die ganze Ziffer 5 in die neue Ziffer 4, und zwar ohne jede
Veränderung dieser beiden Absätze. Es folgt dann in einer neuen Ziffer 5 der unverän
derte zweite Absatz der Ziffer 4, die freie Selbstbestimmung, sodann ein veränderter
neuer zweiter Absatz und in eben diesem zweiten Absatz steht das Entscheidende drin,
wovon ich eben referiere, „Seine freie Selbstbestimmung beruht auf einer Wirklichkeit,
welche die menschliche Welt überschreitet. Der Mensch verdankt sie weder sich selbst
noch der Gesellschaft. Er ist nicht das letzte Maß aller Dinge und kann keinen letzten
Sinn geben“. Und dann folgen als dritter Absatz der Ziffer 5 die letzten drei Zeilen der
bisherigen Ziffer 6, „Aber er ist zur sittlichen Entscheidung befähigt. In verantworteter
Freiheit sein Leben selbst zu gestalten, ist Gabe und Aufgabe für den Menschen“.

Die einzige verständnismäßige Schwierigkeit, die sich daraus ergeben könnte, ist, daß
hier im Kapitel Verständnis vom Menschen bereits eine Grundaussage über die Freiheit
enthalten ist, die nachher im Abschnitt Freiheit bei den Grundwerten als solche nicht
wiederholt wird, sondern in dem lapidaren Satz wieder auftaucht, „Der Mensch ist frei.
Es ist Aufgabe der Politik, ihm diesen Freiheitsraum zu sichern“. Aber da es sich hier nun
wirklich um den anthropologischen Ansatz handelt, müssen wir dies beim Verständnis
des Menschen unterbringen. Daher dieser Vorschlag.

Kohl: Einverständnis? Ich finde, es ist wesentlich besser. Wenn ich dazu noch einen
Satz sagen darf, ohne daß wir das jetzt viel öffentlich gebrauchen. Beim Gespräch mit
dem Präsidium der Bischofskonferenz, das ja in einer ungewöhnlich repräsentativen Form
seitens der Kirche stattfand, ist gesagt worden, das will ich auch hier einmal wiederholen,
daß sich Kardinal Höffner ausdrücklich bedankt hat, daß es möglich war – ähnliche
Stimmen gibt es auch aus der Evangelischen Kirche –, solche Gespräche zu führen. Er
wollte das auch in seinem Bericht vor der europäischen Bischofskonferenz einmal dar
stellen, weil das in keinem anderen Land und schon gar nicht in Italien möglich sei, in
einer so freundschaftlich offenen Weise eine derartige programmatische Frage zu bespre
chen.

Biedenkopf: Ich habe, Richard von Weizsäcker, nur eine Verständnisfrage. In der alten
Ziffer 6 heißt es, „Der Mensch ist nicht das letzte Maß aller Dinge“, das kommt dann
wieder in dem neuen Absatz 2 der Ziffer 5 im zweiten Satz. Und dann geht es weiter,
„Seinem Bedürfnis, sich und der Welt einen letzten Sinn zu geben, kann er aus eigener
Kraft nicht gerecht werden“. Der Satz hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ist der wirklich
voll abgedeckt durch die jetzt gefundene Formulierung, „Seine freie Selbstbestimmung
beruht auf einer Wirklichkeit, welche die menschliche Welt überschreitet“? Mir scheint
das etwas anderes zu sagen. Mir scheint das zu sagen, daß die letzte Legitimation für die
freie Selbstbestimmung des Menschen aus einer Wirklichkeit resultiert, die auch tran
szendenter Natur ist, während hier in dem anderen Satz steht, daß der Mensch die letzte
Sinngabe und damit das Bedürfnis nach letzter Sinngabe nicht erfüllen kann. (Von
Weizsäcker: Das steht im letzten Satz dieses Absatzes. – Unruhe. Diskussion.) Ach so, so
ist das jetzt gestaltet. (Von Weizsäcker: Herr Biedenkopf, wenn ich dazwischen reden darf,
das kann man natürlich auch umdrehen. Wir hatten nur die Absicht, mit der positiven
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Aussage anzufangen.) Es war nur eine Frage. Was mir gut gefallen hat, ist, daß wir hier
festgestellt haben, daß der Mensch das Bedürfnis hat, sich und seiner Umwelt einen Sinn
zu geben und daß er das aber aus eigener Kraft nicht kann. Diese Feststellung ist jetzt in
dieser Klarheit nicht mehr da, inhaltlich ist sie noch da. Ich frage mich nur, ob man nicht
vielleicht den Gedanken nach diesem Bedürfnis noch einfügen kann. Ich fand das eine
schöne Aussage, daß der Mensch dieses Bedürfnis hat als eine anthropologische Veran
lagung. Wenn man das schon so sagt, dann sollte man die Brücke schlagen, und ich meine,
Sie können das dadurch erreichen, daß Sie sagen, „Er ist nicht das letzte Maß aller Dinge“,
so wie es im neuen Text steht, und dann sagen, „Seinem Bedürfnis, sich und der Welt einen
letzten Sinn zu geben, kann er aus eigener Kraft nicht gerecht werden“. Das würde ich
schöner finden. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Können wir machen. Einverstanden? –
Zustimmung.)

Von Weizsäcker: Darf ich nur noch eine Bemerkung machen, weil ich das vergessen
habe zu sagen, dann würden diese Ziffern 4 und 5 treten an die Stelle der bisherigen
Ziffern 4 bis 7, und es folgt dann die Ziffer 7 usw.

Kohl: Einverstanden? Gut, dann habe ich Seite 22, Ziffer 59. (Unruhe. Diskussion.)
Laurien: Ich habe eine kurze Frage zu 45 auf Seite 17 und 18. Da wird vom Ausbil

dungsanspruch der Jugend gesprochen und natürlich, weil es sich um ein Grundsatzpro
gramm handelt, nicht vom Problem, die Arbeitsplätze und die Ausbildungsplätze zu
finden. Dennoch meine ich, ob wir nicht einen Satz einfügen sollten auf Seite 18 oben,
wo es heißt, daß wir ein „breites Angebot praktischer Ausbildung“ haben wollen, „das
Jugendliche auf Berufe vorbereitet, in denen sie Arbeit finden können“, daß die CDU
der Bereitstellung der Erstausbildung Vorrang vor anderen Aufgaben gibt. Also, das gerät
ja mit mancher Weiterbildung und allem Möglichen in Konflikt, daß wir uns bemühen,
jedem, der eine Ausbildung sucht, durch aktive Wirtschaftspolitik hier eine Chance zu
geben. Ich habe das Ganze noch einmal gelesen, auch im Vergleich mit Ziffer 71 und 73,
wo ja die aktive Wirtschaftpolitik angesprochen ist, und frage, ob wir hier nicht doch noch
eine Brücke zwischen einer freiheitlichen Wirtschaftspolitik und einem Ausbildungsan
gebot hinbekommen. (Kohl: Wie könnten wir das formulieren?) Ich habe eben gesagt,
„Wir treten für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Dualen Systems von betrieb
licher und schulischer Berufsbildung ein und wollen jedem ausbildungswilligen Jugendli
chen die Möglichkeit einer Ausbildung in freiheitlicher wirtschaftlicher Verantwortung
ermöglichen“, weil die SPD behauptet, daß sie dies nur schafft, wenn sie Ausbildung
verstaatlicht. Das ist an sich die Gegenposition. Die SPD erklärt, Schule muß einspringen
und muß das alles ermöglichen. Genau das wollen wir ja nicht.

Kohl: Ja, aber der ganze Duktus dieses Kapitels läßt doch eigentlich die Vermutung
gar nicht zu.

Laurien: Vielleicht würde eine Minimaländerung auch helfen, bei 45 auf Seite 17,
„Ausbildung soll jedem Jugendlichen helfen“, heißt es da, „einen Beruf zu finden“. Wenn
wir da noch einen Satz davor rücken würden, der würde dann lauten, „Die CDU setzt
sich im Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft ... ein“, (Kohl: Das haben wir nirgends
so formuliert.) Ja, das ist es eben, deshalb komme ich ja damit noch.

Geißler: Ich habe dies auch Herrn Filbinger das letzte Mal gesagt, daß wir solche
Punkte, die ganz sicher bedenkenswert und auch ganz richtig sind, beim Parteitag als
Anträge einreichen.
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Kohl: Also, damit das ganz klar ist: Das Generalziel, damit das jetzt nicht wieder
durcheinander geht, ist für mich, möglichst viel Konsens im September zu erreichen. Ich
werde auch gerne in die Landesverbände gehen und darüber sprechen, wenn es mir
nützlich erscheint. Da ja gerne die Satzung aufgehoben wird, muß ich gelegentlich wieder
darauf hinweisen, daß die geschätzten Damen und Herren aus dem Bundesvorstand und
aus anderen Bereichen sich die Satzung unter dem Gesichtspunkt der Funktion des Amtes
des Parteivorsitzenden angucken. Ich werde natürlich überall dort, wo ich das für nützlich
halte, auch an dieser Programmdiskussion teilnehmen, damit da kein Zweifel aufkommt.
Ich möchte nur eines erreichen, was wir im Vorstand im September tun können, machen
wir im September. Je mehr wir untergebracht haben, wovon wir überzeugt sind, desto
besser. Im September tagen wir unter Hinterzuziehung aller Landesvorsitzenden, soweit
sie nicht dem Vorstand angehören, in dieser erweiterten Form. Frau Laurien wird sicher
lich noch etwas einfallen. Es ist niemand dagegen, bloß es muß geschickt eingebaut
werden. (Unruhe. Diskussion.)

Wex: Dann will ich noch, ich habe das vorhin nicht angemeldet, auf Seite 11 zurück
kommen. In Mayschoß hatten sich einige an unseren ersten Familienleitsätzen gestoßen.
In Ziffer 31 steht: „Ehe und Familie haben sich als die beständigsten Formen menschlichen
Zusammenlebens erwiesen“. Das fanden sie also nur zweckbestimmt, sie haben gesagt,
das wäre doch nun sicher nicht unsere Einstellung zur Familie. Ich möchte im Zusam
menhang der Überlegungen anmelden, den ersten Satz wegzulassen und mit der Familie
als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft zu beginnen.

Kohl: Darüber müssen wir einen Moment reden. Das hat ja schon in Mayschoß, wie
ich mich erinnere, eine ziemliche Rolle gespielt. Es ist ja nicht so, daß wir über all das
nicht geredet haben, es ist ja dauernd geredet worden. (Unruhe, Diskussion. – Geißler: 
Wir haben gesagt, daß das. was in Mayschoß abgeschlossen war, in der letzten Sitzung
nicht mehr behandelt wird.) Ja, aber das ist ja nicht die Frage, jetzt sind wir beisammen,
es geht ja nicht darum, daß wir möglichst indoktriniert auseinander gehen, sondern wir
müssen überzeugen. Ich auch. Warum nehmen die daran Anstoß? (Unruhe. Diskussion. –
Wex: Ich sage nur, daß viele zu der Familie stehen so wie wir. Wir sollten aber nicht nur
deswegen so argumentieren, weil sie sich als die beständigste Form erwiesen hat. Das,
glaube ich, ist ein richtiger Ansatzpunkt. – Unruhe.) Wir haben nur ein paar Punkte, die
wollen wir hier schon miteinander bereden. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Man darf natürlich auch nicht vergessen, daß es gerade heute viele
Stimmen gibt, die durchaus in Zweifel ziehen, ob die Familie die einzige und die vernünf
tigste Form ist für die Erziehung usw. Insofern, glaube ich, diesen ersten Satz sollten wir
als unsere Aussage in Gottes Namen stehen lassen. (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Die katholischen Verbände haben mich auch angesprochen, und ich muß
etwas spöttisch folgendes Resümee ziehen: Sie wünschen die Streichung dieses Satzes,
weil sie eigentlich mehr dort haben wollen, im Grunde die Unauflösbarkeit usw. Nun muß
ich wirklich sagen, und ich habe mit denen auch wirklich Hochdeutsch gesprochen und
versucht, ihnen klarzumachen, wie das eigentlich draußen gewertet wird, wenn dieser Satz
gestrichen wird. Dann wird er nicht gestrichen in der politischen Wirksamkeit, weil wir
damit die Unauflöslichkeit der Ehe stützen wollen, sondern es wird gesehen, daß wir die
beständigste Form menschlichen Zusammenlebens streichen. Deshalb meine ich, sollte
es uns gelingen, den Wert einer politischen Aussage im Unterschied zu einer römischen
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Glaubenskongregation zu verdeutlichen, und es sollte bei diesem Mayschoß-Satz für die
Diskussion im Bundesparteitag bleiben.

Geißler: Darf ich noch auf Folgendes hinweisen: Frau Wex, bei der letzten Sitzung
hatten wir bereits, wenn Sie Ziffer 33 aufschlagen, eine ausführliche Diskussion, Änderung
des ersten Satzes. Der jetzt heißt: „In dauerhafter gegenseitiger Bindung sollen Eltern
verläßliche Partner der Kinder sein“. Die ursprüngliche Fassung hieß: „Nur in dauerhaf
ter gegenseitiger Bindung können Eltern verläßliche Partner der Kinder sein“. Es gab
dann hier eine Diskussion, an der sich eine Reihe von Mitgliedern des Bundesvorstands
beteiligt hat. Ich habe dafür plädiert, den Satz so zu lassen wie er in der Ursprungsfassung
hieß. Der Bundesvorstand war in seiner Mehrheit, ich will es mal so ausdrücken, der
Auffassung, daß man jetzt so umformulieren soll. Ich habe damals schon darauf hinge
wiesen, daß diese Änderung, die wir hier in diesem Satz vornehmen, von zumindest der
Katholischen Kirche mit einer gewissen Aufmerksamkeit verfolgt werden wird. Wenn wir
jetzt hier nochmal einen Satz relativieren oder gar streichen, der etwas aussagt über die
ständige Form des menschlichen Zusammenlebens, was die Ehe und die Familie betrifft,
dann kommen wir in größte politische Schwierigkeiten. Das ist meine Meinung. Deswe
gen bin ich nicht dafür. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich glaube, wir sind alle der Meinung, daß das nicht darauf zielt, es
weniger verbindlich, sondern verbindlicher zu machen. Es steht ja ein sehr verbindlicher
Satz am Anfang des zweiten Absatzes von 31, in dem wir von der Ehe als einer Lebens
gemeinschaft ausgehen. Das ist ja fundamentaler als das andere! Das andere ist schon
eine Begründung. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Lassen Sie mich jetzt nochmal die Sache auf den Tisch stülpen: In der Sache geht
es uns doch um Folgendes: Es geht um unsere Grundsatzüberzeugung. Hier hat sich etwas
verändert in der Gesamtstruktur der Kirche, das muß man sehen, und zwar weniger zur
auflösenden Tendenz als wieder zur bindenden Tendenz. So eine Grundwertediskussion
steht ja mitten im Leben, so daß wir auch nach der Seite einen Anspruch erfüllen sollten,
wenn wir klug sind. Aber, und das muß ganz klar gesagt sein, wir haben es nicht in Kir
chenrecht zu übersetzen, sondern wir sind eine politische Partei. Ich habe eine lebendige
Diskussion am Sonntag vor acht Tagen mit Frau Schwarzhaupt 10  im Anschluß an meine
Rede in Kassel 11 über dieses Thema gehabt. Da muß ich natürlich sagen, wer die Geschich
te der Partei noch einmal rückblickend betrachtet, wird sich doch die Frage stellen dürfen,
ob unsere Eherechtseinlassungen vor 12, 14 Jahren wirklich so vernünftig waren im Sinne
der Ausgewogenheit. Ich habe ja dann auch schon als Parteivorsitzender das ungeheure
Geschäft gehabt, die Partei in der Frage der Sexualgesetzgebung auf eine Linie zu führen,
die auch der Wirklichkeit des Landes entspricht. Friedrich Vogel war in einer Nachtsitzung
in Rheinland-Pfalz dabei, wo wir uns halb geschlagen haben, wo einige Meinungen ver
treten haben, die sie in der eigenen Familie längst nicht mehr praktizieren im Verhältnis
zu ihren eigenen Kindern. (Unruhe. Diskussion.) Ich kann nur sagen, mit Blick auf § 175 
und so etwas, das ist eine Wählerschicht, die alles in allem über zehn Prozent ausmacht,
die unmittelbar betroffen ist in der Bundesrepublik, und wo ich mich außerstande sehe,

10 Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986), Juristin; 1948 Oberkirchenrätin, 1953–1969 MdB (CDU)
1961–1966 Bundesminister für das Gesundheitswesen.

11 Tagung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU vom 28.–30. April 1978 in Kassel (Rede Kohls
in ACDP Dokumentation Kohl Reden März–November 1978).
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moralische Wertungen als Parteivorsitzender vorzunehmen. Das ist ein ganz wichtiger
Punkt! Deswegen frage ich dennoch, warum ist der Einwand so falsch, daß man den
zweiten Satz von 31 zum ersten macht und den ersten Satz zum zweiten macht, daß der
stärkere Satz vorangestellt wird? (Unruhe. Diskussion.)

Von Weizsäcker: Ich wollte nur zu Philipp Bismarck sagen, der erste Satz des zweiten
Absatzes kann nicht nach vorne, denn er behandelt die Ehe. Der erste Absatz dagegen
behandelt die Ehe und Familie. (Unruhe. Diskussion.) Und wenn wir uns die politische
Diskussion der nächsten sechs Monate vor Augen halten, dann wird im Kernpunkt nicht
eine Familienpolitik, sondern die Bevölkerungsentwicklung stehen und ähnliche Dinge.
Wir müssen von „Ehe und Familie“ sprechen, das ist Punkt eins.

Zweitens, natürlich hätte man zum Beispiel sagen können, „Ehe und Familie sind die
beständigsten Formen menschlichen Zusammenlebens“. Aber dieser Einstieg hier, auch
wenn er etwas schwächer scheint, geht in Wirklichkeit auf die Strömungen ein mit ihrem
Zeitgeist, immer rauf und runter, aber das Beständige hat sich erwiesen. Das steht hier
drin! Ich finde, das menschliche Zusammenleben, die beständigste Form des menschlichen
Zusammenlebens, ist die noch umfassendere Aussage als die, die dann im zweiten Satz
zu seiner Konkretisierung steht. Hier herumzufeilen, macht letzten Endes meiner Mei
nung nach die Sache schwächer und nicht stärker.

Geißler: Ich kann mich noch genau erinnern, wie wir über den Punkt diskutiert haben.
Es geht im Grunde genommen darum, nicht zu dogmatisieren und zu sagen, es ist so,
sondern an eine Erfahrung zu appellieren, an den Leser, an die Erfahrung des Lesers und
zwar an eine Erfahrung, die er für sich auch vollzieht. Denn es ist unbestritten, daß jeder
aufgrund seiner historischen Kenntnisse nachvollziehen kann, entgegen allen Wechsel
fällen der Jahrhunderte, daß immer die Familie als Gemeinschaft in einem Staat geblieben
ist. An diesen geschichtlichen Befund zu erinnern, ist überzeugender, als mit einem
dogmatischen Lehrsatz zu beginnen. Das war die Ausgangslage der Diskussion. (Unruhe.
Diskussion.)

Wex: Herr, Schwarz-Schilling, Sie sollten, glaube ich, noch eine Formulierung finden.
Es war im ganzen akzeptiert vom Bundesvorstand, daß nicht nur von den Pflichten der
Eltern, sondern auch von den Pflichten der Kinder gesprochen werden sollte. (Geißler: 
Dies ist bereits geschehen bei der letzten Sitzung.) Wo steht das denn? In 33 steht, „Die
Erziehung der Kinder nimmt die Eltern nicht nur in die Pflicht, sondern gibt ihnen un
ersetzlich Möglichkeiten der Lebenserfüllung und des Glücks“. Wo steht denn etwas von
der Pflicht der Kinder? Ich habe das nicht gefunden.

Schwarz-Schilling: Ich darf dazu Folgendes sagen: Ich habe diese Formulierung an die
Redaktion gegeben, und Sie wollten eine entsprechende Formulierung dorthin geben.

Kohl: Kann man mal hören, was wer auch immer formuliert hat?
Wex: Seite 12, 33, zweiter Absatz. Ich hatte eine andere Formulierung, aber wir können

das jetzt ja reinschreiben, „Die Erziehung der Kinder nimmt die Eltern und Kinder nicht
nur in die Pflicht, sondern gibt ihnen unersetzliche Möglichkeiten der Lebenserfüllung
und des Glücks“. Die Pflicht der Kinder ist sonst nirgends erschienen. (Unruhe. Diskus
sion.)

Kohl: Gut, machen wir so! Wieder ein Sieg, Frau Wex! (Unruhe. Diskussion.) – Dann
kommen wir zu 59.
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Von Bismarck: Seite 22. Ich möchte zunächst bemerken, daß ich mich keineswegs öf
fentlich an negativen Kennzeichnungen beteiligt habe und das auch nicht vorhabe, son
dern vermeiden möchte, daß wir negative Kennzeichnung erfahren, wenn wir uns nicht
genug Mühe geben. Mein Vorschlag zu Änderung der Ziffer 59 liegt auf Ihrem Tisch. 12

 (Laurien: Nein, haben wir nicht! – Unruhe. Diskussion.)
Zum Gegenstand ist einfach die Begründung folgende gewesen: Wir haben uns ver

dienstvollerweise entschlossen, am Beginn des Kapitels Soziale Marktwirtschaft zwei
grundsätzliche Abschnitte nacheinander, nämlich Soziale Marktwirtschaft und Soziale
Ordnungspolitik abzuhandeln, und treten dann in der Ziffer 65 in Einzelheiten ein. Nach
sorgfältigem mehrfachem Bedenken, komme ich zum Ergebnis, daß dies, so wie es jetzt
geschehen ist, den eigentlichen Zweck dieser Zusammenfügung nur noch sehr schwer
erkennbar macht, weil eine Menge Dinge hier gesagt werden, die sich zum Teil wieder
holen und zum Teil auch gar nicht hierher gehören. Ich will ein Beispiel nennen: In der
jetzigen Fassung ist von Solidarität und Gerechtigkeit an mehrfachen Stellen die Rede,
so als ob es eine Leistung der Sozialen Marktwirtschaft wäre. Es ist in Ziffer 60 ebenfalls
von diesen Werten die Rede, sie sind dort wieder in der Reihenfolge umgedreht. Es wäre
möglich, so scheint mir, in dieser Kurzfassung, in der wir nicht das ganze Berliner Pro
gramm übernehmen, über das wir ja hinausgegangen sind in unseren Erwägungen – wo
im Grundteil vieles drinsteht, was hier jetzt wiederholt wird und vorne viel besser steht
als hinten –, erstens Soziale Marktwirtschaft zutreffender und auch ethisch-moralisch
attraktiver zu gestalten, und zweitens das verdienstvolle Bemühen, die soziale Ordnungs
politik an den Anfang zu setzen, nicht durch zu viele Einzelheiten, die zum Teil ganz und
gar auf die Gegenwart bezogen sind, wieder zu verunklaren. Also, zu dem, was ich hier
in der Ziffer 69, Änderungsvorschlag, vorgeschlagen habe, würde man dann nach der
Ziffer 61, wo die soziale Ordnungspolitik abgehandelt wird, nach meiner Meinung die
Ziffern 62 und 64 glatt streichen können und damit das Kapitel viel wirksamer machen,
weil das Dinge sind, die unmittelbar mit der Sozialpolitik gar nichts zu tun haben, zum
Beispiel wir würden für die Soziale Marktwirtschaft auch dann eintreten, wenn sie weni
ger materiellen Wohlstand hervorbrächte; das gehört nicht zur sozialen Ordnungspolitik.
Daher also mein Vorschlag. Ich würde auch vorschlagen, daß man ihn erst liest, ehe man
sich dazu äußert.

Geißler: Herr von Bismarck, ich glaube, es geht hier im wesentlichen um die Frage des
Aufbaus und einer nach Ihrer Auffassung besseren Formulierung. Nun darf ich auf Fol
gendes aufmerksam machen: Bei Kapitel IV, Ziffer 59, Entwurf, haben wir in Mayschoß
über diesen Punkt sehr sorgfältig und ausführlich beraten und sind dann in der Bundes
vorstandssitzung zu einer, wie mir scheint, sehr geglückten Disposition des ganzen Kapi
tels Soziale Marktwirtschaft gekommen und zwar dadurch, daß wir in der Ziffer 59 voll
übernommen haben den Text des Berliner Programms. Die Ziffer 59 ist die Definition
der Sozialen Marktwirtschaft aus dem Berliner Programm. Das haben wir ausdrücklich
so gemacht, auch deswegen, weil wir der Meinung gewesen sind, daß sich bisher einfach
kein gültigerer Text gefunden hat, der die Soziale Marktwirtschaft in ihren Grundprinzi
pien umschreibt. Und gerade deswegen, weil es sich hier ja um eine ganz wichtige Frage
handelt. Hinsichtlich derer, die in der Kontinuität der Partei bleiben wollen und auch

12 Änderungsvorschläge nicht ermittelt.
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bleiben müssen, haben wir uns hier verständigt, den Text des Berliner Programms voll zu
übernehmen, im übrigen auch nach meiner Meinung, weil er gut ist, weil er in der For
mulierung gut ist, griffig ist und knapp die Dinge zusammenfaßt.

Dann haben wir den entscheidenden zusätzlichen neuen Schritt getan, und, der muß
nun auch in der Disposition erhalten bleiben. Wir haben in diesem Vorkapitel, das geht
bis zur Ziffer 64, die Grundprinzipien, die Elemente sowohl der Wirtschaftpolitik wie
auch der sozialen Ordnungspolitik aufgefächert. Das heißt, in der Ziffer 60 kommen jetzt
die Elemente der marktwirtschaftlichen Ordnung, die ordnungspolitischen Elemente der
Marktwirtschaft, Wettbewerb, persönliches Eigentum, dezentrale Steuerung. Das ist das,
was zur marktwirtschaftlichen Ordnung an Elementen zu sagen ist. Und dann kommen
die Elemente der sozialen Ordnungspolitik, die wir ja ebenfalls als Bestandteil der So
zialen Marktwirtschaft ansehen. So ist der Aufbau!

Herr von Bismarck nimmt nun diese Elemente, die wir in den Ziffern 61 und 63 im
einzelnen den verschiedenen Ordnungspolitiken zugeordnet haben, wieder vorne hinein
in die Ziffer 59. Teile davon sind deckungsgleich mit dem, was in 60 steht, was Sie vorne
unter Ziffer 59 aufgeschrieben haben. Dadurch bekommt die ganze Aufteilung des Pro
gramms nicht mehr die Schlüssigkeit nach meiner Meinung, die die Sache jetzt hat. Daran
schließt sich ja auch konsequent der weitere Aufbau an. Wir haben dann unter dem Punkt
Wirtschaftspolitik die Ausführungen zur Wirtschaftspolitik und in dem nachfolgenden
Punkt die Ausführungen zur Sozialpolitik. Das ist der gedankliche Aufbau dieses Kapitels.
Ich fürchte, wenn wir nun diesen Aufbau auch in der Formulierung des Berliner Pro
gramms verlassen, daß wir dann eine sehr schwierige Diskussion hier bekommen, weil
das ja gerade die Leistung von Mayschoß gewesen ist, daß wir hinsichtlich dieser wichti
gen Sache, wo es für die Kontinuität der Partei von Bedeutung ist, diesen Konsens unter
Umständen wieder verlieren. Deswegen darf ich doch dafür plädieren, daß wir bei dieser
Aufteilung, bei dieser Gedankenklarheit, so meine ich, bleiben, die wir in Mayschoß ge
funden haben.

Von Weizsäcker: Darf ich einen Vorschlag machen, ich bin ja auch unvorbereitet wie
wir alle. Diese Abwägung, ob wir das bei noch schärferer Formulierungsstraffheit noch
hätten besser machen können oder ob wir bei dem bleiben sollen, was Herr Geißler eben
vorgetragen hat, haben wir getroffen in Mayschoß in einer Form, die nicht hundert zu
null ausgeht, die aber doch mehrheitlich von dem ausgeht, was in Mayschoß beschlossen
worden ist. Dem stimme ich daher zu. Können wir aber Folgendes erwägen, den ersten
Absatz des Abänderungsvorschlags, der in einer in der Tat zugespitzten Form das Men
schenverständnis vom Grundwertegedankengut noch einmal zusammenfaßt, der Ziffer
59 als eigene Ziffer voranzustellen und zwar in folgender Form: „Die Soziale Marktwirt
schaft hat ihr geistiges Fundament im Menschenbild des Christen“ usw. „Der Ordnungs
rahmen wurde erdacht und geschaffen, um diese Freiheit auch im Zeitalter von Indus
trialisierung und Arbeitsteilung“ – nicht „trotz“ – „für jedermann zu schaffen und das
Bewußtsein für Selbstverantwortung ebenso wie die Bereitschaft zur Mitverantwortung
für den Mitmenschen und für das Allgemeinwohl zu wecken und wirksam zu machen“?
(Kohl: Ich würde das alles in 59 machen.) Ich finde, man kann das ruhig vorausstellen,
aber das ist eine Unterfrage, und dann fortfahren wie hier in Ziffer 59: „Die Soziale
Marktwirtschaft ist ein wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Programm für alle. Ihre

Nr. 19: 8. Mai 1978

1143



Grundlagen sind usw.“, wie es hier steht. Dadurch hat man immerhin einen Grundwerte
kerngedanken vorneweg noch drin. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Für diesen Vorschlag bin ich sehr dankbar. Ich möchte nur Freund
Geißler antworten. Es ist nicht meine Absicht und auch nicht der Effekt dieser Änderung,
daß der Aufbau verändert wird, sondern es ist meine Absicht, diesen Aufbau in sich in
tellektuell klarer und richtiger zu machen. Ich will Sie auf ein Beispiel zu dem von Ihnen
mir unterstellten kleinen Fehler aufmerksam machen, der hier drin ist: Die Tarifautono
mie ist in beiden Grundsatzkatalogen, obwohl sie nicht zweimal erwähnt zu werden
braucht; entweder gehört sie hier hin oder da hin. Es sind eine Menge solcher Dinge drin.
Vor allem, ich wiederhole das, finde ich den Umgang mit Gerechtigkeit und Solidarität
in dieser Sache im Vergleich zu dem Grundsatzkapitel, das wir vorne haben, einfach
schade. Ich habe mich um nichts weiter bemüht, als erstens es etwas zu ergänzen, und ich
wollte nichts weiter, als die kleinen Dopplungen und die Widersprüche und die kleinen
Weglassungen in den beiden Grundsatzkapiteln zu verbessern, um damit die Qualität
dieses, wie ich finde, historischen Verdienstes, daß wir das zusammengebracht haben,
gleich beim ersten Ansatz besser zu machen. Denn wir wissen alle, lieber Kollege Geißler,
daß gerade dieses Kapitel unter einigen Turbulenzen bei der Herstellung gelitten hat und
daß es insofern eigentlich kein großer Schaden ist, wenn ich zum Beispiel vorschlage, das
Kapitel 64 – „Politische Fehlentscheidungen führen zur Arbeitslosigkeit, Inflation und
Stagnation“ – einfach weg zu lassen, weil das mit dem Grundsatz nichts zu tun hat. Die
gehören hinten hinein. Aber das ist eigentlich nur mein Bemühen, ich will Sie nicht damit
strapazieren. Ich bin glücklich, wenn Sie diese erste Sache ändern, weil das für mich der
eigentliche Herzenswunsch ist.

Kohl: Herr von Bismarck, Ihr letzter Punkt war ein Herzenswunsch von Gerhard
Stoltenberg, wenn Sie sich erinnern. (Unruhe. Diskussion. – Von Bismarck: Ich erinnere
mich nicht mehr, ich habe das nur angebracht, um zu sagen, das könnte man noch verbes
sern. Wenn es jetzt nicht geht, müssen wir es im September machen. Aber ich bin sehr
glücklich über den Vorschlag von Richard Weizsäcker, weil das für mich der eigentliche
Herzenswunsch ist.) Machen wir das so!

Wex: Ich möchte noch eine Lernfrage stellen. Herr von Bismarck, ich habe noch nicht
verstanden, warum Sie diese Verbindung haben wollen mit dem geistigen Fundament
Menschenbild/Christentum. Bei den anderen Argumenten, in der Frage der Familie,
haben wir das mit der beständigsten Form akzeptiert. Wären wir denn auch für die Fami
lie, wenn sie sich nicht als beständigste Form gezeigt hätte? Ich will das jetzt nicht neu
aufgreifen, aber hier diese Ausschließlichkeit zu machen, „ihr geistiges Fundament in der
zum Menschenbild des Christen gehörenden Idee der verantworteten Freiheit“? Wir
haben doch immer gesagt, daß wir auch Leute, die nicht wegen dieses Menschenbilds zur
Sozialen Marktwirtschaft stoßen, nicht mit diesem Ausschließlichkeitsanspruch überlas
ten sollten. Ich möchte nur wissen, warum Sie das hier expressis verbis in diesem Zusam
menhang so bringen.

Von Bismarck: Für mich ist das ganze Programm und durch die Ergänzung von Richard
von Weizsäcker so aufgebaut, daß es auf unseren Fundamenten steht. Ich finde, wenn wir
das hier nicht vertreten können, ist Soziale Marktwirtschaft auch auf diesem Fundament
keine Soziale Marktwirtschaft.
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Kohl: Also, ich mache jetzt den Vorschlag, daß wir entsprechend der Anregung eine
neue Ziffer machen, ich nehme meine Anregung zurück, weil wir mit der 59 dann das
Berliner Programm haben. (Unruhe. Diskussion.) 58 in der Formulierung brauche ich
jetzt nicht mehr zu wiederholen. (Einwurf: Kann man es nochmal hören?)

Von Weizsäcker: Ich lese es langsam vor: „Die Soziale Marktwirtschaft hat ihr geistiges
Fundament in der zum Menschenbild des Christen gehörenden Idee der verantworteten
Freiheit. Der Ordnungsrahmen der Sozialen Marktwirtschaft wurde erdacht und geschaf
fen, um diese Freiheit auch im Zeitalter von Industrialisierung und Arbeitsteilung für
jedermann zu schaffen und das Bewußtsein für Selbstverantwortung ebenso wie die
Bereitschaft zur Mitverantwortung für den Mitmenschen und für das Allgemeinwohl zu
wecken und wirksam zu machen.“

Kohl: Einverstanden? (Zustimmung.) Gut, dann machen wir es so. Ich will hier nur zu
dem Kapitel IV sagen, daß ja einer der unbestreitbaren Gralshüter der Sozialen Markt
wirtschaft, der leider jetzt nicht mehr mit uns darüber diskutieren kann, Herr Müller-
Armack, mit dieser ganzen Abteilung recht zufrieden war im Gespräch mit mir, das ich
noch vor seinem Tod mit ihm hatte. Das war für mich ein ganz wichtiges Argument, daß
wir offensichtlich auf der richtigen Linie sind in der Sache. Ich will das auch sagen, weil
er ja ein unbestreitbarer Anwalt der Interessen der Sozialen Marktwirtschaft ist.

Zeitel: Ich würde eigentlich anmerken, die Spiegelsätze in 60, „Grundlegende Elemen
te einer marktwirtschaftlichen Ordnung sind“ usw. in der Form zu übernehmen, wie sie
Herr von Bismarck formuliert hat. Das sind auch ein paar Änderungen, keine grundle
genden, aber ich halte sie für etwas besser als die alte Fassung. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Das ist wieder das Problem mit dem Berliner Programm, Verstehen Sie? Ich war
ja damals dabei, kann mich also gut erinnern. (Unruhe. Diskussion.) Dann zu 71.

Blüm: Ich habe in der letzten Sitzung im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit zur
Abstimmung gestellt das Programm der Europäischen Volkspartei, mit dem wir in den
europäischen Wahlkampf ziehen. Die Europäische Volkspartei hat mit Zustimmung auch
der CDU zur Vollbeschäftigung etwas mehr gesagt 13  als das, was in diesem Programm
steht. Ich lese jetzt den Antrag vor, mit dem wir in den Wahlkampf des nächsten Jahres
gehen: „Vollbeschäftigung darf jedoch nicht allein als das Ergebnis von Wachstumsstei
gerung erwartet werden. Daneben müssen Maßnahmen zur Arbeitsverteilung in Betracht
gezogen werden, die darauf abzielen, die Lebensarbeitszeit oder die Jahres-, Wochen-
oder Tagesarbeitszeit zu verkürzen. Diese Maßnahmen sollen auch darauf gerichtet sein,
gleichzeitig die soziale Lage der Arbeitnehmer und die Qualität des Lebens zu verbes
sern.“ Ich habe mit diesem Antrag in der letzten Sitzung eine Niederlage erfahren, bezie
hungsweise keine Mehrheit gefunden. Ich verzichte darauf, gemäß dem, was ich vorhin
zum Selbstverständnis der letzten Sitzung gesagt habe, den erneut jetzt zur Abstimmung
zu stellen, weil ich die Abstimmung der letzten Sitzung akzeptiere, auch wenn sie in re
lativ niedriger Besetzung gefaßt wurde. Ich will nur an der Stelle zu Protokoll geben, daß
wir mit dem gleichen Antrag wieder den Parteitag und den Bundesvorstand konfrontie
ren werden.

Kohl: Wir nehmen das zu Protokoll.

13 Die Formulierung aus diesem Antrag ist nicht in die Wahlplattform der EVP aufgenommen worden
(vgl. UiD vom 12. April 1979 CDU – Europawahl 15).
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Von Bismarck: Hatten wir 69 gehabt? Ich hatte dem Herrn Generalsekretär auf seinen
ausdrücklichen Wunsch hin eine Neufassung von 69 vorgeschlagen, die hat ihn aber erst
erreicht während der Sitzung, konnte daher nicht beraten werden. Ich finde, daß der
Preßling, den wir hier vor uns haben, nicht glücklich ist. (Kohl: Ich weiß nicht, was ein
Preßling ist! Eine Mißgeburt?) Nein, etwas ganz Modernes, man füttert nicht mehr Heu,
sondern preßt es in kleine Rollen und macht es damit handlicher. Das war ja der Auftrag
an die Kollegen Katzer und Biedenkopf, die lange Fassung aus dem Berliner Programm 
zum Unternehmensrecht kürzer hier reinzubringen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Zur Erläuterung: Die jetzt Ihnen vorliegende Ziffer 69 ist das, was Herr
Biedenkopf und Herr Katzer im Auftrag des Bundesvorstands hier erarbeitet haben, und
bei der letzten Sitzung ist das hier verabschiedet worden.

Von Bismarck: Dann möchte ich dazu die Bemerkung machen, daß hier zwei Dinge,
wie ich meine, zu erwägen sind. Das erste ist, im ersten Absatz zu Ziffer 69 in der vorletz
ten Zeile ist davon die Rede, daß die Würde des arbeitenden Menschen seine Teilhabe
an den Erträgen des Unternehmens erforderlich macht. Dies steht im Berliner Programm 
nicht drin und ist in der verkürzten Fassung hier auch wirklich nicht richtig. Denn die
Würde des Menschen in einem Ostbetrieb oder in einem anderen Betrieb erfordert
keineswegs, daß er an den Erträgen beteiligt wird. Dies finde ich eine Neuerung, die wir
hier nicht beraten haben, ist vielleicht gar nicht bemerkt worden, aber ich halte sie einfach
für sachlich falsch; das können wir nicht sagen.

Das zweite ist, daß in der Fassung hier weiter von der Idee ausgegangen wird, daß es
ein Unternehmensrecht gäbe, das dies alles verwirklichen würde. Nun haben wir aber seit
vier Jahren eine Unternehmensrechtskommission, die in dieser Hinsicht keine Schritte
nach vorne getan hat und, soweit ich höre, auch keine versprechen kann, die dahin führen.
Daher frage ich mich einfach, ob es redlich ist, dies erneut da hinein zu schreiben und so
zu tun, als glaubten wir noch an die gleiche Sache.

Schließlich, heikelster Punkt, so glatt ist das mit der Parität heute nicht mehr, wie es
damals war, nachdem wir die Verfassungsanhörungstermine im Grunde hinter uns haben.
Ich meine also, daß das, was jetzt hier steht, im Grunde genommen mit den Überzeugun
gen, die wir haben und den Einsichten, die wir gewonnen haben, nicht mehr in Einklang
ist; vor allem haben wir etwas neu hineingenommen, was wir hier nicht beschlossen haben.
Ich habe hierzu einen anderen Vorschlag gemacht; ich würde bitten, ihn zu verteilen, er
ist abgezogen worden.

Schwarz-Schilling: Es spricht sicherlich vieles dafür, zu einer solchen Regelung zu
kommen, aber es zu begründen mit der Würde des Menschen, das geht mir ein bißchen
weit. Ich glaube nicht, daß das ein Gebot der Würde des Menschen ist. Wir sollten etwas
vorsichtiger mit dem Begriff umgehen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Es ist auch die Auffassung gewesen, die wir in der Bundesvorstandssitzung
gehabt haben. Das, was hier zu Papier gebracht worden ist, ist inhaltlich eine Zusammen
fassung, zum Teil wortwörtliche Übernahme unserer Hamburger Beschlüsse, und das mit
der Würde des Menschen steht natürlich ausdrücklich im Hamburger Beschluß drin. Ich
halte das auch für gar nicht so schlecht, da steht drin: „Wir wollen die gleichberechtigte
Kooperation der im Unternehmen tätigen Kräfte, denn die Würde des arbeitenden
Menschen verlangt seine Teilhabe an den Entscheidungen, die die Bedingungen seiner
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Arbeitswelt bestimmen“. 14  (Unruhe. Diskussion.) Ich mache nur darauf aufmerksam, daß
in dem Mitbestimmungsbeschluß gleichzeitig Bezug genommen wird auf die Beschlüsse
des Bundesparteitags zur Vermögensbildung. Bei der Vermögensbildung ist natürlich die
Beteiligung an den Erträgen enthalten. (Unruhe. Diskussion.) Wir haben immer als Po
litik der CDU vertreten, daß Mitbestimmung und Vermögensbildung in Arbeitneh
merhand als eine politische Einheit gesehen wird. Genau dies ist hier zu Papier gebracht
worden. (Unruhe. Diskussion.)

 Blüm: Ich meine, wir müßten die Ziffer 69 unter zwei Aspekten diskutieren: Erstens,
was können wir zum Thema Mitbestimmung und Miteigentum sagen? Das ist eine rein
sachliche Diskussion. Zweitens, wollen wir auf dem Parteitag eine Mitbestimmungsdis
kussion anfangen? (Unruhe. Diskussion.) Herr Vorsitzender, ich meine, wir sollten zu
nächst hier intern im Führungsgremium der CDU einmal diskutieren nicht nur, was wir
sachlich-inhaltlich wollen, sondern auch die rein faktische Frage: Ist es unser Bestreben,
das Grundsatzprogramm zu einer Mitbestimmungsprogrammdebatte machen zu lassen?
Daran habe ich kein Interesse, nicht weil ich gegen Mitbestimmung bin, sondern weil ich
glaube, daß im Moment nicht der Zeitpunkt ist, über Mitbestimmung zu diskutieren
angesichts eines ausstehenden Verfassungsgerichtsurteils, angesichts nicht abgeschlosse
ner Beratungen unserer Unternehmensrechtskommission, die erst ihre Arbeit fortsetzen
wird, wenn das Verfassungsgericht zu einem Urteil kommt. Diskutieren wir über Mitbe
stimmung, dann wage ich die Voraussage, daß diese Mitbestimmungsdiskussion wieder
alle anderen Debatten überlagern wird, auch die sehr wichtige Debatte über Grundwer
te, die meines Erachtens wichtiger ist. Ich will das nicht werten, aber die Hauptaufgabe
dieses Programms ist nicht, daß wir über Mitbestimmung diskutieren, wenn wir die erste
Frage gemeinsam beantworten. Wir berufen uns hier sozusagen auf den Traditionstext,
auf das, was schon in der Partei beschlossen wurde. Und das ist eine Komprimierung unter
Übernahme von Hamburg. (Einwurf: Das ist wörtlich Hamburg! – Unruhe. Diskussion.)
Alle wichtigen, alle strittigen Punkte im Hamburger Beschluß sind in dieser Ziffer 69
komprimiert. Jetzt finde ich es doch ein bißchen merkwürdig, Herr von Bismarck, lassen
Sie mich mal auf Folgendes aufmerksam machen: Die Mitbestimmung ist dabei in dem
Zusammenhang Eigentumsrecht. Da sind Sie mitbestimmungsfreundlicher als ich, wenn
Sie die Mitbestimmung in den Zusammenhang mit der Würde des Menschen bringen,
aber bei Miteigentum diesen Bezug aussetzen. Dieser Bezug ist im Grundsatzprogramm,
wenn auch nicht im Wort, aber im Zusammenhang zwischen Eigentum und Würde des
Menschen. Ich habe immer geglaubt, der Zusammenhang sei in der CDU unumstritten!
(Unruhe. Diskussion.)

Friedrich Vogel: Ich darf daran erinnern, daß wir in Mayschoß eine Diskussion gehabt
haben, deren Ergebnis die jetzige Ziffer 69 ist, wobei in Mayschoß all die Gesichtspunk
te auch eine Rolle gespielt haben, die jetzt hier geäußert worden sind. Man kann über
das Unternehmen Unternehmensrechtskommission, über die Aussicht, zu Ergebnissen
zu kommen, durchaus unterschiedlicher Auffassung sein. Ich kann mir also durchaus
vorstellen, daß wir zu irgendeinem Zeitpunkt eine erneute Diskussion zu dieser Thema
tik bekommen werden. Ich würde es nur für wenig sinnvoll halten, im Augenblick das zu
tun, zumal wir hier sowohl von Hans Katzer als auch von Kurt Biedenkopf als Begründung

14 Die CDU-Parteiprogramme S. 69.
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für die derzeitige Nichtweiterberatung in der Kommission gehört haben, daß man sie
solange ausgesetzt hat, bis Karlsruhe über die Mitbestimmungsklage entschieden hat. Ich
würde es nicht für gut halten, wenn wir jetzt von Hamburg weggehen würden zu irgend
welchen neuen Formulierungen, bevor Karlsruhe diese Klage entschieden hat und wir
von daher unter Umständen ja völlig neue Diskussionsanstöße bekommen; das wissen
wir alle nicht. Ich meine, daß wir hier wirklich an einem falschen Punkt im Augenblick
unsere Kräfte einsetzen würden, und würde deshalb sehr darum bitten, daß wir Ziffer 69
nicht ändern.

Schwarz Schilling: Ich bedaure, daß Herr Professor Biedenkopf bei dieser Sache nicht
dabei ist.  (Einwurf: Er hat sich mit einer Grippe und Fieber entschuldigt!) Wir beziehen
uns ja hier nur auf die Verhandlungen der großen Ebene, denn sachliche Gesichtspunkte
auf der niedrigeren Ebene waren für diese Frage nicht relevant. Aus dem Grund ist es
sehr schwer, jetzt hier zu diskutieren. Ich möchte nur sachlich feststellen: Es trifft nicht
zu, wie es hier formuliert ist. Ich kann verstehen, daß Herr Katzer das so hereingebracht
hat; ich hätte an dieser Stelle etwas anders formuliert. Denn zu Erträgen, Vermögensbe
teiligung, steht in den in Hamburg verabschiedeten Dingen, „Wer Risiko übernimmt, hat
Anspruch auf Beteiligung am Gewinn“. 15  So wird in die vermögenspolitische Diskussion
eingeleitet in diesen Hamburger Beschlüssen. Das ist hier hineingepackt; an sich hat der
Nebensatz, „die die Bedingungen seiner Arbeitswelt bestimmen“, nur einen logischen
Bezug auf die Entscheidungen, keinesfalls auf die Erträge. Ich muß also sagen, die Frage
der Erträge, das heißt, wie ich mich am Produktivkapital beteilige, ob das über eine
fremde Lohnfindung der Fall ist oder über etwas anderes, ist doch noch eine instrumen
tale Frage. Hier wird aber einfach gesagt, das muß über Erträge geschehen. Das ist na
türlich nirgendwo in Hamburg in dieser Weise beschlossen worden. Aus diesem Grund
halte ich dieses Wort „und Erträge“ weder von Hamburg gedeckt in diesem Zusammen
hang, noch halte ich es mit dem Nachsatz für logisch verknüpfbar. Denn die Erträge, die
die Bedingungen seiner Arbeitswelt bestimmen, haben damit überhaupt nichts zu tun.

Von Bismarck: Jetzt möchte ich mich dagegen wehren, daß ich hier eine Mitbestim
mungsdiskussion hervorbringe, denn mein Vorschlag übernimmt ja zur Mitbestimmung
alle wesentlichen Aussagen. Ich möchte nur vermeiden, das ist auch mein Punkt, lieber
Norbert Blüm, daß wir in Ludwigshafen eine Diskussion über diesen Punkt bekommen.
Die würden wir bekommen! Ich halte es für klüger, daß wir jetzt nicht überziehen, ich
halte es für eine Überziehung, ich habe es jetzt etwas historisch eine Emser Depesche 16  
genannt, dieses Wort ist neu hineingekommen, das gibt es nicht so. Das hat intellektuell
eine völlig andere Bedeutung, als was wir in dem Berliner Programm und seinen Fassun
gen zur Vermögensbildung gesagt haben. Da stehe ich ganz und gar dahinter! Nur, die
intellektuellen Beziehungen, die durch diese Verkürzungen zustande kommen, sind
einfach schlicht falsch! Deswegen meine ich, sollten wir das jetzt herausnehmen.

Blüm: Ich will es an einem Beispiel deutlich machen, wo der Unterschied aufmerksa
mer Parteitagsdelegierter zwischen dem Entwurf Biedenkopf/Katzer und dem liegt, den

15 Hamburger „Leitsätze für eine partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen“ Ziffer 6
(Druck: Christliche Demokratie in Deutschland S. 844).

16 Gemeint ist die von Otto von Bismarck verkürzte Fassung der Zusammenfassung einer Unterredung
zwischen Kaiser Wilhelm I. und dem französischen Botschafter Vincent Benedetti vom 13. Juli 1870
in Bad Ems, die zum deutsch-französischen Krieg 1870/71 führte.
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Herr von Bismarck vorlegt. In Hamburg heißt es: „Das neue Unternehmensrecht sollte
ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer, Kapitaleigner und Unternehmens
leitung auf der Grundlage der Parität gewährleisten“. 17  Dieses Wort Parität ist wohlweis
lich im Entwurf von Herrn von Bismarck verschwiegen. (Von Bismarck: Nicht verschwie
gen, fallengelassen wegen der verfassungsrechtlichen Erörterung beim Bundesverfas
sungsgericht.) Gut, dann heißt es hier, nach den „Grundgedanken der Partnerschaft“. Es
wird jetzt jeder fragen, warum wird gegenüber Hamburg der Begriff Parität durch den
Grundgedanken der Partnerschaft ausgewechselt? Schon haben Sie die Diskussion, was
die CDU unter Parität versteht. So, wie das in Hamburg beschlossen wurde, war das kein
Bekenntnis zu einem exakten Modell. Das ist doch das Thema, vor dem auch die Unter
nehmensrechtskommission steht, in welchem Zusammenhang Parität einzuordnen ist,
also ein Begriff von Parität, der weit über Aufsichtsratsmodelle hinausgeht. Wenn Sie
dieses Wort Parität hier wegnehmen und durch Grundgedanken der Partnerschaft erset
zen, habe ich kein Problem. Diesen Unterschied werden letztlich die Parteitagsdelegier
ten machen, die der Öffentlichkeit den Rückzug der CDU und ihr Vorhaben im Unter
nehmensrecht signalisieren.

Schwarz-Schilling: Ich wollte nochmal zu dem Punkt Erträge sagen, daß natürlich der
Bezug auf die Würde des arbeitenden Menschen hier unter gar keinen Umständen her
gestellt werden kann, weil arbeitende Menschen auch sonstwo tätig sind. Hier den Spe
zialzusammenhang mit Erträgen herzustellen, ist unmöglich! (Unruhe. Diskussion.) 
Zweitens, ich kann mich mit diesem zweiten Absatz, wie er in Ziffer 69 steht, nur unter
dem Aspekt anfreunden, daß damit eine Mitbestimmungsdiskussion auf dem Parteitag
verhindert wird, weil er keinerlei Veränderung gegenüber Hamburg bringt und damit
nicht die Aufmerksamkeit erregt. Ich muß Ihnen ganz offen sagen, von der Sache her
halte ich diesen zweiten Satz für nicht tragbar. (Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Ich bin mit Entschiedenheit dafür, Erträge zu streichen. Das ist ganz unmöglich!
Dann müßte man mit der Würde des Arbeitnehmers auch das Risiko der Verlustbeteili
gung verbunden sehen. Man kann nicht einseitig die Erträge herausnehmen. Insofern
würde ich damit leben können, wenn diese beiden „und Erträge“ gestrichen werden.
Meine zweite Frage, ob wir unbedingt ein „neues“ Unternehmensrecht brauchen?

Kohl: Da hat er Recht. Da habe ich ja meine eigenen Erfahrungen als Parteivorsitzen
der. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit den Genies im Bundesvorstand der Jungen
Union. Da war ich einmal, da haben die mir gesagt, wenn jetzt die Unternehmens
rechtskommission nicht baldmöglichst voranmacht mit diesem neuen Unternehmens
recht, dann werden wir eine Tagung machen und ein neues Unternehmensrecht vorlegen.
Darauf habe ich gesagt, legen Sie es vor! Ich warte heute noch darauf. (Heiterkeit.) Man
macht eine Tagung und dann hat man ein neues Unternehmensrecht, man streicht sich
durch das Haupthaar und hat eine politische Konzeption, die fällt uns dann vom Himmel
zu. Wir wollen in Ludwigshafen nicht eine Mitbestimmungsdiskussion. Die Zeit ist uns
in dieser Sache zu Hilfe gekommen im Ablauf des wirtschaftlichen und sonstigen gesell
schaftlichen Lebens. Norbert Blüm, machen wir uns doch nichts vor! Es ist sehr interessant
nachzulesen, welche Landesverbände und wer alles damals was beim Hamburger Partei
tag beschlossen hat. Das ist ein Aktenstück, das ich jederzeit auf Wiedervorlage bereit

17 Vgl. Anm. 15 - „Reform des Unternehmensrechts“ S. 818.
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habe. (Unruhe. Diskussion.) Wenn ich das jetzt bedenke, können wir die Debatte nicht
brauchen, weil ich ganz sicher bin, daß die Zeit uns hilft. Ich rege wirklich im Sinne von
Zeitel an, das Wort „neues“ zu streichen. Es ist völlig unnötig, weil es uns in einen Zwang
setzt in einen Erwartungshorizont, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgeht. Ein
Unternehmensrecht ist ja auf die Zukunft bezogen, ich brauche das „neu“ wirklich nicht
dabeizuhaben. Das tut niemandem weh! Oben steht der Punkt mit den Erträgen. (Unru
he. Diskussion.) Ich will, ehrlich gesagt, die beiden Autoren dieses 69 nicht entlassen. Das
ist nicht irgendwer, das sind die innerparteilichen Kurienkardinäle zu diesem speziellen
Beispiel unserer Politik. Ich möchte nicht haben, daß da mit großer Brillanz auf dem
Parteitag über eine Sache geredet wird, sondern ich möchte die Mitverantwortung der
Haupttäter im positivsten Sinne fixiert haben an diesem Punkt. Die haben das vorgelegt,
das ist mißverständlich. Das „neu“ zu streichen, kann gar kein Problem sein, ebenfalls
„Erträge“.

Geißler: Ich glaube, wir können, wenn wir voll auf dem Boden des Konsenses von
Hamburg bleiben wollen, der ja, Herr Schwarz-Schilling, darauf muß ich nochmal hin
weisen, die Beteiligung am Gewinn auch der Arbeitnehmer nicht davon anhängig gemacht
hat, sondern vom Risiko. Ich muß ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir in der Ziffer 6
beschlossen haben, „Der nach Abzug der Einkommen der Arbeitnehmer und Unterneh
mer sowie der Kapitalkosten und der Risikoprämie verbleibende Gewinn steht Arbeit
nehmern und Anteilseignern im angemessenen, vereinbarten Verhältnis zu“. 18  (Unruhe.
Diskussion.) Wir können jetzt die Vermögensbildungsdiskussion von Hamburg hier nicht
wieder aufleben lassen. Ich muß auf einen meiner ersten Sätze rekurrieren, die ich am
Anfang gegenüber der Kritik hinsichtlich mancher Passagen gesagt habe. Wir haben uns
sehr darum bemüht, das Grundsatzprogramm so zu formulieren, daß wir ein konsensfä
higes Papier haben. Es ist jetzt ganz wichtig, daß wir diese Konsensfähigkeit nicht in
letzter Minute wieder verlassen.

Ich bin auch der Meinung, daß wir das Wort „und Erträge“ deswegen streichen können,
weil in der Ziffer 68 – Herr Schwarz-Schilling, Sie wissen das, wir haben darüber ausführ
lich diskutiert – einen Punkt unter der Überschrift Wettbewerbspolitik und Eigentums
politik ergänzt haben, wo es heißt: „Die Arbeitnehmer an den Erträgen der Unternehmen
zu beteiligen und ihre Ersparnisse in Form von Miteigentum nutzbar zu machen, ist eine
wichtige Möglichkeit, die Eigenkapitalbildung zu verbessern“. Gut, das Thema steht unter
dem Thema Eigenkapitalbildung mittelständischer Unternehmen usw., aber es ist ange
sprochen, daß dies zum Programmpunkt der Christlich Demokratischen Union gehört.
Und oben heißt es ja auch Vermögensbeteiligung. Wenn dies nicht ausreichend erscheint
und wir das doch für uns wichtige Thema der Eigentumsbildung hier nochmal aufführen
wollen, müßte man sich in der Tat hier noch einen eigenen Satz überlegen. Da das Thema
Eigentum, die Eigentumspolitik,  für uns ein ganz wichtiger politischer Begriff in der
Zukunft sein muß und zwar deswegen, weil die anderen dies noch nicht übernommen
haben – es ist ja unser genuines Stück Gesellschaftspolitik –, sollte man sich überlegen,
ob wir hier noch einen zusätzlichen Satz einführen. Wir haben es hier vorn drin; das also
zu diesem Punkt. (Unruhe. Diskussion.) Jetzt kommt noch die Frage „neues“ Unterneh
mensrecht, sit venia verbo auch beim Parteivorsitzenden. Wenn hier steht, „Das verlangt

18 Vgl. Anm. 15 Ziffer 6 S. 845.
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ein neues Unternehmensrecht“, dann kommt das alles, was in dem neuen Unternehmens
recht gesagt werden soll. Dann darf ich doch darauf hinweisen, nicht nur, weil es in
Hamburg steht, sondern wenn wir jetzt das „neu“ wegnehmen und all das beim jetzigen
Unternehmensrecht realisieren wollen, das in die Nachfolge kommt, dann können erst
die Schwierigkeiten beginnen. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich denke, das ist allgemeine Auffassung, daß für uns Eigentum eine ganz zen
trale Kategorie ist und zwar nicht nur unter dem wirtschaftspolitischen Gesichtspunkt
der Eigenkapitalbildung, die ich sehr hoch schätze, sondern aus ganz Grundsätzlichem.
Deshalb muß Eigentum auch auf die Ebene der Würde des Menschen gehoben werden.
Zweitens bin ich auch dagegen, Mitbestimmung und Miteigentum auseinanderzunehmen.
Es ist sehr gut gelungen, beide Gesichtspunkte zusammen zu nehmen, weil das nicht zwei
getrennte Dinge sind, sondern beide im Zusammenhang mit der Würde stehen. Jetzt stört
sich hier eine Mehrheit an dem Begriff Erträge, (Kohl: In dem Zusammenhang!) der
meines Erachtens wiederum nicht als Fachterminus hier verwendet wird, sondern der
verstanden wird als der wirtschaftliche Erfolg, an dem die Arbeitnehmer teilhaben. Ich
wäre schon dagegen, Teilhabe nur auf den Mitbestimmungsteil zu beschränken. Ich finde,
daß dieser materielle Teil, gerade auch in Ihrem Interesse im Zusammenhang mit der
Mitbestimmung gesehen wird. Insofern verstehe ich „Erträge“ nicht als eine besondere
Form der Würde des Menschen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Kann man denn Folgendes machen? Es muß ja formuliert werden. Ich gehe
wieder wegen der Konsensfähigkeit auf Hamburg, Überschrift „Partnerschaftliche Be
teiligung am Produktivvermögen“. Dann haben Sie nämlich Ihren Friseur weg. Wenn es
heißen würde, „Denn die Würde des arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an
den Entscheidungen des Unternehmens, die die Bedingungen seiner Arbeitswelt bestim
men, und die partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen“. (Unruhe. Diskus
sion.)

Blüm: Dann mache ich darauf aufmerksam, dann ist die Mehrheit hier der Meinung,
die Würde verlangt Mitbestimmung, aber Würde verlangt nicht Miteigentum. Das finde
ich wirklich eine paradoxe Situation, muß ich ehrlich gestehen. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Wir müssen doch hier einmal ganz klar unterscheiden, ob wir es
hier mit einem Grundsatz zu tun haben, der verpflichtenden Charakter hat. Wenn ich von
der Würde des Menschen spreche, dann ist das nach unserem Programm der höchste
verpflichtende Charakter, den wir überhaupt haben. Und wenn ich daraus ableite, daß
unsere Gesellschaft nur in Ordnung ist, wenn jeder am Produktivvermögen beteiligt ist,
obwohl er es vielleicht gar nicht will, sondern seine Sache in Sparguthaben haben will
oder einen hohen Lohn haben will, dann können wir doch nicht obligatorisch sagen, dann
bist du nicht mehr mit der Würde des Menschen vereinbar! (Unruhe. Diskussion.) Wir
kommen doch hier in völlig falsche Kategorien!

Von Weizsäcker: Kann man dann denn nicht die Würde rauslassen? (Unruhe. Diskus
sion.) „Wir wollen die gleichberechtigte Kooperation der im Unternehmen tätigen
Kräfte, Teilhabe an den Entscheidungen des Unternehmens“ usw., und dann das mit dem
Produktivvermögen, was Heiner Geißler gesagt hat. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Wenn wir jetzt so umstellen, den Text so lassen und den Absatz hinten dran
schieben, ist das doch im Sinne von konsensfähig viel mehr als das, was jetzt Richard
Weizsäcker vorschlägt. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Kann man das denn nicht etwas deutlicher machen? Daß wir oben sagen, weil
wir ja jetzt hier im Unternehmensbereich sind, erster Satz: „Die Mitbestimmung und die
partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen der Arbeitnehmer ist Ausdruck
christlich-sozialen Gedankenguts und eine Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft“.
Und dann lassen wir den Text so wie er ist und streichen hier die Erträge. (Zustimmung.)

Blüm: Entschuldigung, wenn ich als Spielverderber auftrete, aber die Vermögensbe
teiligung geht natürlich über die Beteiligung am Produktivvermögen hinaus. (Unruhe.
Diskussion.)

Kohl: Also, jetzt versuchen wir doch einmal zu formulieren!
Geißler: Sind Sie damit einverstanden, daß ich einen Satz zu formulieren versuche, in

dem die partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen vorkommt, allerdings
ohne den Zusammenhang mit der Würde des Menschen? (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Sehr gut! 119.
Dregger: 119 betrifft Berlin, der erste Absatz „Berlin als Ganzes“, der zweite Absatz

das „freie Berlin“. In diesem zweiten Absatz fehlt ein Satz aus dem Berliner Programm,
der sehr wichtig ist. Im Berliner Programm heißt es, „Das freie Berlin ist ein Land der
Bundesrepublik Deutschland“. Wenn das jetzt fehlt, dann wird man daraus Rückschlüsse
ziehen über unsere Position, als ob sie sich verändert hätte. Dazu besteht meines Erach
tens überhaupt kein Anlaß, denn wir haben immer unterschieden zwischen den völker
rechtlichen Vorbehalten und der staatsrechtlichen Situation und dem politischen An
spruch. Ich möchte daher empfehlen, den zweiten Absatz mit folgendem Satz einzuleiten:
„Das freie Berlin ist nach dem Grundgesetz ein Land der Bundesrepublik Deutschland;
die völkerrechtlichen Vorbehalte, die sich aus dem Vier-Mächte-Abkommen ergeben,
bleiben unberührt“. Das biete ich für diejenigen an, die Hemmungen haben, das ohne
diesen Kommentar einzubeziehen. Ich glaube, daß das auch durchaus vertretbar ist, ohne
daß man davon reden könnte, wir hätten unser politisches Ziel aufgegeben. (Friedrich
Vogel: Ich würde mich nicht auf das Grundgesetz beziehen, weil dieser Artikel suspendiert
ist. Ich würde sagen, „ist für uns ein Land der Bundesrepublik Deutschland“, das nimmt
auch Bezug auf die staatsrechtliche Seite, die insofern in Ordnung ist.) Ja, gut, lassen wir
das weg! Ich glaube, die Sache hat auch insofern praktische Bedeutung, als demnächst
der Regierende Bürgermeister wieder Präsident des Bundesrats werden soll. Wenn wir
das durchhalten wollen, dann können wir diesen Zusammenhang zwischen völkerrecht
licher Position und staatsrechtlicher Form nicht leugnen.

Kohl: Ich muß offen sagen, ich habe mit größter Aufmerksamkeit die Debatte zu dem
Punkt in Mayschoß angehört. Nach den Erfahrungen der letzten vier Tage 19  bin ich der
Auffassung, daß eine härtere Formulierung uns wohl ansteht, zumal ich nicht sicher bin,
ob im Rahmen der politischen Gesamtentwicklung, die die Union ganz unmittelbar be
rührt, die Unionsgemeinschaft berührt wird. Auch das sind ja Erfahrungen, die man jeden
Tag neu macht. Es ist nicht falsch – jetzt gerade erst recht, wobei ich das „erst recht“ nicht
als Trotz, sondern als Bestätigung verstanden haben will –, die Berliner Fassung überneh
men. (Unruhe. Diskussion.)

19 Staatsbesuch von Breschnew in der Bundesrepublik vom 4.–7. Mai 1987. Dabei wurde auch die Ber
linfrage thematisiert (AdG 1978 S. 2775–21786; AAPD 1978 I Dok. 135, 136, 142 und 143; Der Aus
wärtige Ausschuss des Deutschen Bundestages 1976–1980 Dok. 31 S. 674–679, 685–687, 689–691).
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Dregger: Ich wiederhole noch einmal, „Das freie Berlin ist ein Land der Bundesrepu
blik Deutschland“; das möchte ich hier in unserem Grundsatzprogramm Ziffer 119, Absatz
2 als einleitenden Satz geschrieben haben. Dann wollte ich ein Semikolon machen und
einen Zusatz anfügen. (Unruhe. Diskussion.) Der Zusatz sollte sich auf den völkerrecht
lichen Vorbehalt beziehen, wenn Sie wollen. Also, „Das freie Berlin ist ein Land der
Bundesrepublik Deutschland; die völkerrechtlichen Vorbehalte, die sich aus dem Vier-
Mächte-Abkommen über Berlin ergeben, bleiben unberührt“. (Von Weizsäcker: Und dann
weiter wie bisher?) Dann weiter wie bisher! (Zustimmung.)

Von Bismarck: Ich bitte um Vergebung, wenn ich nochmal auf die andere Seite zurück
blende. Ich stoße jetzt darauf zu meinem Erschrecken, daß der letzte Absatz mit den
Worten beginnt: „Wir halten die deutsche Frage offen“. Auf der Seite davor, 118 der
letzte Absatz. Bisher haben wir überall vertreten, die deutsche Frage ist offen, und ich
frage mich, warum wir jetzt daraus eine Absicht machen und die konstitutive Aussage
streichen. Ich sehe dafür gar keine Veranlassung und frage, ob das hier diskutiert worden
ist und wenn ja, mit welcher Begründung? Es würde mir sehr schwerfallen, das zu über
nehmen.

Schwarz-Schilling: Also, ich fände gut, wenn wir hier sagen würden, sie „ist offen“ im
völkerrechtlichen Sinne. Wir halten sie zusätzlich dadurch offen, daß wir die Zusammen
gehörigkeit der Menschen durch geeignete Politik fördern. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also 119 ist klar. Und jetzt 118.
Von Bismarck: Da fehlt jetzt, was wir sonst immer gesagt haben, die deutsche Frage

ist offen.
Dregger: „Die deutsche Frage ist völkerrechtlich offen“. (Unruhe. Diskussion.)
Kohl: Einverstanden? (Zustimmung.) 128.
Wörner: In der alten Fassung steht, „Zur Kriegsverhinderung und Freiheitssicherung

bleibt das Nordatlantische Bündnis unentbehrlich“. Nun finde ich eingefügt in 128, „So
lange die Sowjetunion an ihrer hegemonialen und militanten Politik in Deutschland und
Europa festhält, bliebt das Nordatlantische Bündnis zur Kriegsverhinderung und Frei
heitssicherung unentbehrlich“. Obwohl ich finde, daß einiges dafür spricht, die hegemo
niale und militante Politik der Sowjetunion aufzunehmen, gefällt mir die Konditionierung
des Atlantischen Bündnisses überhaupt nicht. Ich bin der Auffassung, daß völlig unab
hängig von der Bedrohung durch die Sowjetunion die Schicksalsgemeinschaft zwischen
Europa und Amerika im Grunde genommen als dynamisches Element erhalten bleibt.
Ich plädiere einfach dafür, daß wir die alte Fassung wiederherstellen, „Zur Kriegsverhin
derung und Freiheitssicherung bleibt das Nordatlantische Bündnis unentbehrlich“.

Kohl: Ich würde das dann so lassen. Einverstanden? (Zustimmung.)
Geißler: Es war nicht die Konditionierung die Absicht, sondern – Vorschlag Gradl –

zur Verschärfung die hegemoniale und militante Politik der Sowjetunion gegenüber
Europa hineinzunehmen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Wir nehmen den Wörner-Vorschlag.
Dregger: 134 folgende, ja? Dieser Abschnitt Außenpolitik wird eingeleitet mit der

Deutschlandpolitik, dann kommt Europapolitik, Sicherheitspolitik – in dem Zusammen
hang vor allem NATO und Amerika –, dann Ostpolitik und dann weltweite Verantwor
tung. Das muß sich dann ja wohl in erster Linie auf Asien und Afrika beziehen. Das Ganze
wird nun in erster Linie gesehen als ein Gegenstand der Entwicklungspolitik. Mir scheint
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das etwas sehr verkürzt zu sein, denn wir haben ja in diesem Kontinent noch unsere In
teressen zu vertreten. Auf Seite 58 oben kommt ein sehr gravierender Satz, über dessen
Folgen man sich klar werden muß. Da steht, „Die Völker in den Entwicklungsländern
nehmen uns zu Recht nach unseren eigenen Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit und
Menschenwürde in die Pflicht“. Ich frage mich, wie kommen die eigentlich dazu und wie
kommen wir als deutsche Politiker dazu, uns in dieser Weise in die Pflicht nehmen zu
lassen? Wenn das eine Kirche ausspricht, die einen weltweiten Missionsauftrag erfüllt, ist
das richtig. Aber ob wir das als deutsche Politiker sagen können, die ja von ihren Wählern
einen Auftrag bekommen haben für die Bundesrepublik Deutschland und für Deutsch
land als Ganzes, bin ich nicht ganz sicher. Wenn ich zurückgreifen darf, auf Seite 10, unter
der Ziffer 30, Verwirklichung der Grundwerte, heißt es, „Sie sind auch nicht auf nationa
le Grenzen beschränkt und sind verpflichtende Grundlage für unsere Außenpolitik“.
Wenn das wirklich gilt, dann müssen wir auch beschließen, daß wir unseren Lebensstan
dard auf die Hälfte absenken und ein bißchen teilen mit den armen Völkern. Oder wir
laufen Gefahr, uns der Heuchelei schuldig zu machen. Ich möchte das doch einmal zu
bedenken bitten und Folgendes anregen, unter weltweiter Verantwortung zu sagen: „Die
Länder Asiens und Afrikas haben ihre eigene Würde und Kultur. Sie verfolgen ihre eige
nen Interessen, wodurch sie die unseren nachhaltig beeinflussen. Einen fairen Interes
senausgleich zwischen ihnen und uns herbeizuführen, gemeinsame Interessen zu wahren
und soweit erforderlich gegen Dritte zu behaupten, ist Aufgabe der deutschen Politik,
einschließlich der Entwicklungspolitik“. Ich möchte Sie also bitten zu überdenken, ob wir
so weittragende Aussagen machen können. Für mich ist immer noch ein Unterschied, ob
wir in diesem Staat Sozialpolitik betreiben oder ob wir die Absicht haben, weltweite
Sozialpolitik zu machen.

Und zum anderen plädiere ich dafür, die Uraufgabe der Außenpolitik – nämlich die
nationalen Interessen zu wahren – auch im Zusammenhang mit Asien und Afrika in die
Erwägungen einzubeziehen. Man könnte durchaus erwägen, noch hinzuzufügen, daß wir
zum Beispiel eintreten für die Freiheit der Meere, den ungehinderten Zugang zu den
Rohstoffquellen, daß wir mit unseren Verbündeten uns wehren gegen hegemoniale Be
strebungen, soweit sie diesen Gesichtspunkten widersprechen. Das ist ja alles nicht reine
Theorie, sondern außerordentliche Praxis. Wenn wir überlegen, wie klein dieses freie
Europa ist und wie völlig unfähig es ist, ohne Ergänzung von Asien und Afrika her zu
überleben, dann gehört das meines Erachtens auch in diese Überlegungen hinein.
(Wörner: Bedeutet diese Formulierung „gemeinsam mit ihnen zu behaupten“, daß wir
damit im Grunde genommen eine Verpflichtung übernehmen, etwa bei der Bedrohung
nationaler Interessen afrikanischer Staaten an ihrer Seite aktiv tätig zu werden? Das wäre
ja eine Verpflichtung, die also weit über das hinausginge, was ursprünglich vorgesehen
war.) Nein, Herr Wörner, ich wiederhole nochmal, wobei die Formulierung natürlich
überdacht werden kann, ich habe darauf hingewiesen, daß sie ihre eigene Würde haben,
ihre eigene Kultur haben, ihre eigenen Interessen vertreten und daß dadurch unsere In
teressen berührt werden und habe daran angefügt, „einen fairen Interessenausgleich
zwischen ihnen und uns herbeizuführen“, „gemeinsame Interessen“ – es gibt ja gemein
same Interessen von denen und uns – „zu wahren und, soweit erforderlich, gegen Dritte
zu behaupten“. Gemeinsame Interessen zu behaupten gegen Dritte, ist Aufgabe deutscher
Politik, einschließlich der Entwicklungspolitik.
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Kohl: Damit die Herkunft des Textes klar ist, das ist aus dem Mannheimer Parteitags
beschluß.

Dregger: Die Erweiterung scheint mir aber notwendig, wenn wir an der Wirklichkeit
dieser Welt nicht vorbeigehen wollen.

Kohl: Ich bin nicht dagegen, würde das allerdings nicht auf zwei Kontinente beschrän
ken. (Unruhe. Diskussion.) Ich würde überhaupt keinen Kontinent nennen, da wir ja sonst
alle möglichen Probleme kriegen, welchen Kontinent wir haben und welchen nicht. Also
prinzipiell ist der Einwand, wenn wir redlich sein wollen, durchaus berechtigt.

Von Weizsäcker: Ich finde auch, daß das in der Formulierung wirklich sehr gut ist,
erstens; zweitens, wir können es – wie schon gesagt – nicht auf zwei Kontinente beschrän
ken; drittens, es ist schon richtig, daß wir uns selbst in die Pflicht nehmen, so wie es in
Ziffer 30 drinsteht.

Kohl: Herr Dregger, bitte nochmal den Text von Ihnen!
Dregger: „Die Völker anderer Kontinente“, wenn Sie nicht Asien und Afrika direkt

ansprechen wollen, (Kohl: Aber wo soll denn jetzt der Terminus bleiben mit den „Ent
wicklungsländern“?) weil ich es für verhängnisvoll halte, diese Völker immer nur unter
dem Geschichtspunkt der Entwicklungshilfe zu sehen. (Kohl: Dann zählen wir es auf,
„Die Völker in Lateinamerika, in Asien und Afrika“.) Also: „Die Völker Asiens, Afrikas
und Lateinamerikas haben ihre eigene Würde und Kultur. Sie verfolgen ihre eigenen
Interessen, wodurch sie die unseren nachhaltig beeinflussen. Einen fairen Interessenaus
gleich zwischen ihnen und uns herbeizuführen, gemeinsame Interessen zu wahren und,
soweit erforderlich, gegen Dritte zu behaupten, ist Aufgabe der deutschen Politik, ein
schließlich der Entwicklungspolitik.“ (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ein Punkt ist ein bißchen problematisch, „soweit erforderlich gegen Dritte zu
behaupten“. (Friedrich Vogel: Den würde ich weglassen.). Ist das militärische Interventi
on?

Von Weizsäcker: Ich kann mich damit voll einverstanden erklären, bitte dann aber nur,
im obersten Absatz auf dieser Seite 58 den zweiten Satz wie folgt zu formulieren: „Ein
abgestuftes Programm von Hilfe, Handel und industrieller Zusammenarbeit ist erforder
lich, um weltweite Strukturverbesserungen langfristig zu ermöglichen“. (Unruhe. Diskus
sion.)

Dregger: Kann man da vielleicht noch einen Halbsatz anfügen, „um weltweite
Strukturverbesserungen zugunsten der Entwicklungsländer langfristig zu ermöglichen
und die deutschen und europäischen Interessen zu wahren“?

Von Weizsäcker: Also, daß das den deutschen und europäischen Interessen entspricht,
haben wir in der außenpolitischen Ziffer schon gesagt. (Schwarz-Schilling: Aber das
„zugunsten der Entwicklungsländer‟ kann weg.  – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nur ein Vorschlag, weil der letzte Absatz jetzt hier in den Kontext reingehört:
„Die Entwicklungspolitik der Bundesrepublik hat sich in diesen Rahmen einzufügen“.

Von Weizsäcker: Also so, wie ich eben diesen Satz vorgelesen habe, dann kommt der
Absatz von Herrn Dregger. Der Absatz von Herrn Dregger hört auf mit den Worten
„einschließlich der Entwicklungspolitik“, und dann kommt der letzte Absatz – Vorschlag
Geißler –, „Die Entwicklungspolitik der Bundesrepublik“ usw.

Kohl: Gut, das war es dann. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Vermögensbildung.
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Von Bismarck: Erlauben Sie mir, Herr Vorsitzender, noch eine Bemerkung zu der
Gliederungsfrage?

Kohl: Nein, wir wollen jetzt noch den einen Punkt machen. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Ich mache jetzt folgenden Vorschlag zur Ziffer 69, es wird „und Erträge“ ge

strichen, damit ist die Sache identisch mit dem, was Hamburg ist, und dann einen ebenso
identischen Hamburger Satz hinzuzufügen, der die Vermögensbildung betrifft. Der heißt
dann, „Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso wie die selbständig Tätigen persönliche
Miteigentümer am Produktivvermögen werden und über ihr Eigentumsrecht frei verfü
gen können“. Und dann geht es weiter, „Wir verlangen ein neues Unternehmensrecht“.

Von Bismarck: Wir haben ja in Ziffer 68 drei, vier Absätze über Eigentumspolitik
gesagt. Ist es nicht systemwidrig, wenn wir jetzt in die 69 in die Mitte wieder einen Eigen
tumsparagraphen hineinsetzen? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nein, weil Ziffer 69 sich bezieht auf Mitbestimmung und Vermögensbeteili
gung. „Die Mitbestimmung und die Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer ist Aus
druck christlich-sozialen Gedankenguts“ usw. (Kohl: Das ist ja logisch!)

Blüm: Ich würde noch ein logisches Argument nennen. Wenn wir ein neues Unterneh
mensrecht formulieren, dann wird das nicht nur formuliert unter dem Gesichtspunkt
Mitbestimmung, sondern auch unter dem Gesichtspunkt Kapitalentfaltung. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Es ist die Ziffer 1 von C von Hamburg der „Leitsätze für eine partnerschaft
liche Beteiligung am Produktivvermögen“: „Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso wie
die selbständig Tätigen persönliche Miteigentümer am Produktivvermögen werden und
über ihr Eigentumsrecht frei verfügen können“. (Unruhe. Diskussion.) Dieser letzte Satz
„frei verfügen können“ ist ein Abwehrsatz gegen die Fonds der SPD.

Von Bismarck: Nur die Frage ist eben noch, ob diese beiden Abschnitte hier hinein
passen.

Geißler: Ich darf es noch einmal erläutern. Ziffer 69: „Die Mitbestimmung und die
Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer ist Ausdruck christlich-sozialen Gedankenguts
und eine Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft“. Jetzt kommt ein Satz, der sich bezieht
auf die Mitbestimmung, und zwar nur auf die Mitbestimmung. Dadurch, daß wir „und
Erträge“ streichen, heißt es jetzt, „Wir wollen die gleichberechtigte Kooperation der im
Unternehmen tätigen Kräfte, denn die Würde des arbeitenden Menschen verlangt seine
Teilhabe an den Entscheidungen des Unternehmens, die die Bedingungen seiner Arbeits
welt bestimmen“. Originalton Hamburg! 20  Jetzt kommt zweiter Originalton Hamburg,
direkt anschließend, der sich auf die Vermögensbeteiligung bezieht, denn der erste Ori
ginalton hat sich auf die Mitbestimmung bezogen. Hier nehme ich auch wieder Hamburg,
„Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso wie die selbständig Tätigen persönliche Mitei
gentümer am Produktivvermögen werden und über ihr Eigentumsrecht frei verfügen
können“. 21  Und dann geht es weiter, „Wir verlangen ein neues Unternehmensrecht“.
(Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Herr Geißler, ich könnte damit leben, dennoch haben wir das Thema
der Vermögensbeteiligung in 68 eigentlich schon aufgegriffen mit dem gleichen Duktus.

20 Beschluß zur Reform des Unternehmensrechts Ziffer I (Druck: Christliche Demokratie in Deutsch
land S. 818).

21 Leitsätze für eine partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen Ziffer 1 (ebd. S. 844).
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Infolgedessen ist eine Wiederholung. (Kohl: Aber das haben wir anderswo auch! – Un
ruhe. Diskussion.)

Geißler: Richtig, aber es heißt: „Die Arbeitnehmer an den Erträgen des Unternehmens
zu beteiligen und ihre Ersparnisse in Form von Miteigentum nutzbar zu machen, ist eine
wichtige Möglichkeit, die Eigenkapitalbildung zu verbessern“. (Von Bismarck: Das ist der
dritte Absatz von Ziffer 68! – Unruhe. Diskussion.) Es geht darum, das Gleichgewicht
zwischen Mitbestimmung und Vermögensbildung auch in Form einer etwas erläuternden
zusätzlichen zweiten Aussage beizubehalten. Den Versuch habe ich gemacht, damit alle
damit einverstanden sein können; falsch ist es mit Sicherheit nicht. Es ist eine Unterstrei
chung des wichtigen Gedankens. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Herr von Bismarck, wenn ich Ihnen noch eine Brücke baue: Wenn ich Gewerk
schafter wäre, dann würde ich nur auf Mitbestimmung in dem Zusammenhang Wert legen
und würde das Thema Vermögensbildung im Zusammenhang mit der Ziffer 69 streichen,
weil das einer fremdbestimmten Mitbestimmungsideologie entspricht. Jetzt versuchen
wir in großer Anstrengung, Mitbestimmung und Miteigentum in Zusammenhang zu
bringen.

Von Bismarck: Ja, aber ich denke Folgendes: An sich ist doch die Überschrift Mitbe
stimmung und die Vermögensbeteiligung das Aufnehmen, so habe ich es intellektuell
verstanden, des sehr ausführlichen gesamten Programms in Ziffer 68 in vier oder in drei
Abschnitten. Wenn wir jetzt diesen Satz, der im Berliner Programm als dick fett gedruck
te Einleitung zu Leitsätzen steht, hier mit hereinnehmen, so meine ich, ist das für den
Leser eine glatte Verdoppelung, die hier ihren Sinn nicht ohne weiteres offenbart. Sie hat
im übrigen auch mit dem Unternehmensrecht unmittelbar nichts zu tun, ist aber ganz
allgemein gefaßt. Von daher ist das ein Fremdkörper. Ich möchte das nur sagen, weil man
als unbefangener Leser nicht weiß, daß wir uns hier gequält haben zusammenzukommen.
So gibt es keinen Sinn. (Unruhe. Diskussion.)

Von Hassel: Darf ich dann anregen, Herr Vorsitzender, daß der Generalsekretär in
Ruhe nachher den Text 68 und 69 vergleicht? Ich kann mir vorstellen, daß man in der
Ziffer 68 den Mittelabschnitt nach unserer Neuformulierung 69 vermeiden, einfach
darauf verzichten könnte.

Kohl: Also, es geht nicht nur um den Text, sondern es geht auch um Konsensfähigkeit.
Das, was wir jetzt gemacht haben, ist doch nun wirklich auf einer mittleren Linie, und ich
bitte dringend, daß wir uns jetzt auf diesen Vorschlag verständigen können. Können wir
also, Philipp von Bismarck, jetzt diesen Vorschlag so machen?

Von Bismarck: Ja, heißt das jetzt, ist das der Vorschlag von Hassel?
Kohl: Nein, das ist der Vorschlag, der eben hier gemacht wurde, „und Erträge“ zu

streichen und den Satz dranzuhängen von Hamburg. Gut? Also, machen wir es so.
Dregger: In Ziffer 135 heißt es, „Die Bundesrepublik Deutschland muß sich als einer

der führenden Welthandelspartner für eine freiheitliche, sozial gerechte und leistungsfä
hige Ordnung der Weltwirtschaft einsetzen“. Sollte man das Wort „sozial gerecht“ nicht
hier streichen – ich denke dabei nur an innerstaatliche Verhältnisse – und stattdessen
sagen, „freiheitliche und leistungsfähige Ordnung der Weltwirtschaft im Interesse aller
Länder einsetzen“. Wir sollten den Begriff „sozial gerecht“ nicht gleich auf die ganze Welt
ausdehnen. (Unruhe. Diskussion.)
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Von Weizsäcker: Ich finde, daß wir uns bei der Vertretung unserer Interessen nicht zu
genieren brauchen, uns für eine sozial gerechte Politik einzusetzen. (Dregger: Weltwirt
schaftsordnung!) Daß für unsere Außenpolitik die Weltwirtschaft ein wesentliches Ele
ment ist, ist uns ja allen bewußt. Ich finde, daß in Wirklichkeit die Übereinstimmung mit
der Ziffer 30 gewährleistet ist, wenn wir es so lassen wie es hier steht.

Dregger: Ja, aber was verstehen Sie unter einer sozial gerechten Ordnung der Welt
wirtschaft? Welche Konsequenzen bedeutet das für unsere Wirtschaft hier und für unse
re Sozialverfassung und für die anderen? Ich meine, wenn ich jetzt noch an die Ideologie
der UNO denke und an die ständigen Beschlüsse, die dort von einer Mehrheit gefaßt
werden, die selbst kaum eine Verantwortung für ihren eigenen Staat tragen kann, dann
habe ich gewisse Zweifel, ob man diesen Begriff „sozial gerecht“, der ja für uns vieles
bedeutet, der ist ja für uns nicht Makulatur, in diesen Zusammenhang bringen sollte.

Friedrich Vogel: Wenn ich das richtig sehe, bedeutet dies doch, unsere Vorstellung von
Sozialer Marktwirtschaft auf den Bereich der Weltwirtschaft zu übertragen, auch in den
ethischen Ansprüchen; eine Politik, die im Gegensatz steht zu einer Weltwirtschaftspoli
tik, die dirigistische Züge trägt, ist dazu nicht in der Lage. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Wenn wir, Herr Dregger, an der Stelle „sozial verpflichtete“ schreiben,
dann haben wir den großen Anspruch nicht, es steht nämlich in 136. (Unruhe. Diskussion. –
Geißler: Dann schreiben wir „sozial verpflichtete“.)

Dregger: Darf ich auch auf Ziffer 30 zurückkommen? Nur, damit man wenigstens
einmal darüber nachdenkt. In Ziffer 30 „Verwirklichung der Grundwerte“ wird im
zweiten Absatz gesagt – die Überschrift haben wir vorher erläutert, Freiheit, Solidarität
und Gerechtigkeit –, „Die Grundwerte dienen nicht der Politik einer Partei, sondern den
Menschen und dem Gemeinwesen im ganzen“. Und jetzt kommt der bemerkenswerte
Satz, „Sie sind auch nicht auf nationale Grenzen beschränkt und sind verpflichtende
Grundlagen für unsere Außenpolitik“. Also, Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, nicht
Interessenwahrnehmung!

Von Weizsäcker: Also, Herr Dregger, daß Politik Interessenwahrnehmung, vor allem
außenpolitische Interessenwahrnehmung ist, das steht in diesem Programm. Aber wir
können nun nicht ausgerechnet an der Stelle der Außenpolitik sagen, neben den
Grundwerten haben wir auch noch die Interessen. Ich bin sehr traurig darüber, daß der
untrennbare Zusammenhang von Ethik und Interesse, der in dem alten Entwurf drin
stand, herausgestrichen worden ist, in Mayschoß oder wo immer. Es ist ein grundlegendes
Mißverständnis zu glauben, daß das Interesse und die Ethik nichts miteinander zu tun
hätten. Das eine ist untrennbar vom anderen. Und deswegen werden hier an dieser
Stelle die Grundwerte, die nun wirklich der tragende Duktus der ganzen Einleitung sind,
nicht plötzlich bei der Außenpolitik relativiert.

Schwarz-Schilling: Ja, aber ich möchte doch noch eine Frage stellen, um das verdeutlicht
zu bekommen: Wie würde man zum Beispiel das Bündnis der Vereinigten Staaten mit der
Sowjetunion gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland hier jetzt begründen?
Ist das jetzt ein auf Grundwerten beruhendes Bündnis? Oder ist ein Interessenbündnis
der Freien unter Hinwegsetzung über ethische Normen? Wie ist jetzt hier der Zusam
menhang von Ethik und Interessen?

Von Weizsäcker: Der konkrete Zusammenhang ist der, daß wir ein Programm der
Christlich Demokratischen Union nach Grundsätzen formulieren und nicht ein Pro
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gramm für die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion im Jahr 1939 oder 1945. (Unruhe.
Diskussion.) Wir formulieren nicht den Zusammenhang von Grundwerten und Ethik von
Herrn Roosevelt 22  und Herrn Stalin 23 , sondern unseren Zusammenhang.

Dregger: Denken Sie an China und die Sowjetunion heute!
Kohl: Wenn der Präsident Roosevelt hier am Tisch sitzen würde, würde er mit Recht

den Einwand machen, so habe er das nicht begründet und mühsam überhaupt die ent
sprechende Gesinnung in den Staaten für diesen Schritt herbeigeführt. Aber er hat den
Schritt natürlich begründet damit, daß Hitler die Sowjetunion überfallen hat. (Dregger: 
Und Josef Stalin ein guter Mensch sei!) Ich würde den Roosevelt ungern in die CDU
aufnehmen mit seiner Grundeinstellung. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Ich verstehe das so, daß die Grundwerte über Umwege durchgesetzt werden
können. Das ist eine Güterabwägung. Ich verstehe das nicht so, als würden uns die
Grundwerte Rezepte an die Hand geben. Insofern sehe ich hier keinen Widerspruch.

Kohl: Ich kann es an einem Beispiel verdeutlichen. Herr Breschnew sagte zu mir in
seinem vorformulierten Text – ich gebe es jetzt ungefähr so ziemlich korrekt aus dem
Gedächtnis wieder –, „Sie werden die Antwort auf die uns gemeinsam bewegenden
Fragen nicht an der Chinesischen Mauer finden“. Das war ein wichtiges Zitat von ihm.
Das kann uns aus unserer Grundwerteüberzeugung doch nicht hindern, zur Volksrepublik
China nützliche und gute Beziehungen zu entwickeln; ich glaube, das ist kein Gegensatz.
Ich würde nur warnen, das herauszutun, weil hier ein Stück des moralischen Impetus
herauskommt, und das ist nicht das Gegenstück von Realpolitik. Ein ganz unleugbarer
Zeuge für eine solche Grundhaltung ist in der jüngeren deutschen Geschichte durchaus
Otto von Bismarck, der sehr vieles darüber gedacht und geschrieben hat.

Ich möchte jetzt aber damit zum Ende kommen. Können wir abstimmen? Zwei Kol
legen haben ausdrücklich ihre Stimme deponiert, das sind Kurt Biedenkopf und Walther
Leisler Kiep. Wer also dafür ist – eingeschlossen die heute noch einmal erarbeiteten
Änderungen –, daß wir nach den eingangs besprochenen Regeln des Verfahrens jetzt den
Entwurf für das Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands als Vorlage des Bundes
parteivorstands in die Partei geben, bitte ich um das Handzeichen! Bitte um die Gegen
probe. Enthaltungen? Dann ist das einstimmig so beschlossen.

Jetzt können wir gerne noch unter Verzicht auf Punkt 2 der Tagesordnung, Politische
Lage, die Gliederungsfrage ansprechen. Den Breschnew-Bericht muß ich noch in der
Fraktion geben 24 , so daß bis auf einen alle in den Genuß dieses Berichts kommen. Heute
brechen wir also ab, machen aber noch diesen kurzen Punkt. Einverstanden, daß wir so
verfahren? (Zustimmung.)

Von Weizsäcker: Es tut mir leid, daß ich das in Abwesenheit von Kurt Biedenkopf noch
einmal ansprechen muß, aber ich finde, daß wir nicht nur aus Gründen unserer Solidari
tät untereinander, sondern auch aus innerem Verständnis zur Zustimmung in der Sache
im Bundesvorstand die Gliederungsfrage noch einmal aufgreifen, aus folgendem Grund:
Wir haben die Außenpolitik umgestellt; die Betonung der Außenpolitik wie die Weltwirt
schaft ist nun, Herr Dregger, gewissermaßen als Schlußcrescendo an das Ende gestellt.
Wir können nicht anfangs sagen, unser wesentlicher Ansatz sei der anthropologische

22 Franklin D. Roosevelt 1882–1945), Volkswirt, Jurist; 1933–1945 32. Präsident der Vereinigten Staaten.
23 Josef Stalin (1878–1953), Diktator, 1922–1953 Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU.
24 Protokoll der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion vom 9. Mai 1978 in ACDP 08-001-1053/1.
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gegenüber dem geschichtsphilosophisch marxistischen, und vom Menschenverständnis
über die Grundwerte dann nicht die Entfaltung folgen lassen, sondern hier erstmal un
terbrechen und dann mit dem Staat und der Außenpolitik fortfahren. Das ist wirklich ein
gedanklicher Bruch, der uns den Hauptansatz des ganzen Grundsatzprogramms gegen
über der sozialistischen Programmatik zerstört. Jede Verbesserung zur Verstärkung der
Außenpolitik von der Substanz her, die ja auch heute vorgenommen worden ist, ist nur
zu begrüßen. Wenn wir da noch mehr im September und Oktober hineinbringen, werden
wir alle darüber glücklich sein. Aber von der Gliederung her ist gedanklich dieser Ansatz
hier nicht eine Notlösung, sondern eine gedanklich zwingende Folge.

Kohl: Ich kann mich dem nur anschließen. Für mich war sehr interessant, daß im
Gespräch mit den Kirchen dieser Gedankengang einen erheblichen Zuspruch gefunden
hat. Man kann im übrigen auf unsere Verfassung verweisen, das ist ja nicht irgendeine
Aussage, sondern eine sehr prinzipielle Betonung unserer Grundauffassung von Politik.
Ich glaube auch nicht, lassen Sie mich das noch einmal offen sagen, daß die These richtig
ist, daß dieser Aufbau eine Schwächung der Position der Außenpolitik ist. Ich glaube das
gar nicht, sondern ich glaube, daß in Wahrheit – und da gibt es ja in der deutschen Pro
grammatik und in der deutschen Sprachgeschichte viele gescheite Untersuchungen –
dieser Aufbau in sich logisch ist.

Dann möchte ich dem Adenauer-Haus und auch den Mitarbeitern der Redaktions
kommission hier aus dem Vorstand sagen, das jetzt gelegentlich angegriffene außenpoli
tische Kapitel ist ja von den außenpolitischen Heroen der Partei sehr stark beeinflußt
worden. Wenn ich die Erfahrungen der letzten Wochen in Mayschoß schon geahnt hätte,
hätte ich mich entschieden widersetzt, die führenden Fachleute an dieses Thema heran
zulassen, denn die waren alle Geburtshelfer, und jetzt, wo das Kind auf der Welt ist, wird
die Vaterschaft total verleugnet. Das kommt auch im privaten Leben vor. Aber da läßt
sich gelegentlich wenigstens der Lustgewinn nicht ohne weiteres leugnen, und das wird
ja hier auch noch geleugnet. Das ist ein Punkt, der mich sehr unangenehm in diesem
Zusammenhang berührt.

Ich schließe die Sitzung und bedanke mich vor allem bei den Mitarbeitern hier im
Haus und dem Generalsekretär für diese schwierige Arbeit. (Beifall.)
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Bonn, Montag 5. Juni 1978

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, Bilke, Blumenfeld, Dregger, Echternach, Filbinger, Geißler,
Hasselmann, Holle, Kiep, Kohl, Rühle, Scherer, Schwarz-Schilling, Bernhard Vogel, Waf
fenschmidt, Wex, Wissmann, Windelen.

Landtagswahlen in Niedersachsen und in Hamburg. Etat 1978 der Bundesgeschäftsstelle.
Vorbereitung der Europawahl. Medienpolitische Vorschläge.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen.
Ich begrüße ganz besonders unseren Freund Ernst Albrecht und gratuliere ihm, Wilfried
Hasselmann und allen Freunden in Niedersachsen zu diesem großartigen Wahlergebnis. 1

 (Beifall.) Wer die Strecke noch einmal überblickt, die die niedersächsische CDU in über
20 Jahren durchmessen hat – an einem solchen Tag muß man ja alle Wahlergebnisse sich
vor Augen halten, und wer klug ist, muß bereits an den Wahltag in vier Jahren denken bei
aller Freude über den Sieg des Augenblicks –, der weiß, daß wir ein wichtiges und bedeut
sames Wegstück zurückgelegt haben.

Wenn es uns gelingt, meine Freunde, das, was in Niedersachsen gestern möglich war,
zu stabilisieren, signalisiert das auf eine lange Sicht wegen der besonderen Bedeutung
der Wählersituation in den norddeutschen Bundesländern eine sehr wichtige Stabilisie
rung der Union, eine Stabilisierung, die in ihrem Wert gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden kann. Wir werden das Ergebnis gleich eingehend würdigen. Die Freude ist aus
gutem Grund eine allgemeine und eine große Freude.

Und ich begrüße sehr herzlich Erik Blumenfeld 2 , den Spitzenkandidaten der Ham
burger Partei. (Beifall.) Den Landesvorsitzenden brauche ich nicht extra zu begrüßen; er
ist Mitglied des Bundesvorstands. 3  Ich will auch hier zu diesem Ergebnis sagen, wer das
Ergebnis in Hamburg 4  gestern richtig würdigen will, der muß wiederum die Wahlergeb
nisse der letzten Jahrzehnte vor sich sehen. Er wird dann entdecken, daß dies das zweit
höchste Wahlergebnis ist in der Geschichte der Hamburger CDU im Blick auf die Bür
gerschaftswahlen, daß es errungen wurde gegenüber einem Masseneinsatz seitens der
Sozialdemokraten, der beispiellos und auch woanders gar nicht wiederholbar in der
Bundesrepublik ist, daß hier von Herrn Schmidt über Herrn Apel, über Herrn Wehner,

1 Ergebnis der Landtagswahl vom 4. Juni 1978: CDU 48,7 (1974 48,8), SPD 42,2 (43,1), FDP 4,2 (7,0),
Grüne 3,9 Prozent; Wahlbeteiligung 78,5 (84,4) Prozent.

2 Erik Blumenfeld (1915–1997), Kaufmann; 1946–1955, 1966–1970 und 1978/79 MdHB (CDU),
1958–1968 Vorsitzender der CDU Hamburg, 1961–1980 MdB, 1973–1989 MdEP.

3 Jürgen Echternach.
4 Ergebnis der Bürgerschaftswahl vom 4. Juni 1978: CDU 37,6 (1974 40,6), SPD 51,5 (40,5), FDP 4,8

(10,9) Prozent; Wahlbeteiligung 76,6 (80,4) Prozent.
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über eine völlig verfilzte Stadtverwaltung gemeinsam mit der Partei alles aufgeboten
wurde und daß es auch in Hamburg bei der dortigen Presse- und Medienlandschaft nicht
ganz einfach ist. Selbst Zeitungen, die gemeinhin als CDU-freundlich gelten, pflegen ja
in Hamburg eine Sondersituation zu produzieren.

Dies alles muß man sehen, um das Wahlergebnis zu würdigen, auch im Blick darauf,
daß sich die Hamburger doch in einer Weise stabilisiert haben nach dem enormen Gewinn
und nach dem absoluten Tief der SPD vor vier Jahren. Deswegen meine ich, daß es ganz
richtig ist, wenn Erik Blumenfeld gestern im Fernsehen in seinem ersten Statement sagte,
daß nicht alle Hoffnungen in Erfüllung gegangen sind, aber daß ein gutes Stück dieser
Hoffnungen doch in Erfüllung gegangen ist. Wenn wir das, was wir in Hamburg erreicht
haben, bei der nächsten Bundestagswahl genauso stabilisieren können, wäre ich enorm
zufrieden mit der Gesamtentwicklung. Das paßt dann in den Kontext auch zu Nieder
sachsen.

Beiden also noch einmal ein herzliches Wort des Dankes und des Respekts und der
Anerkennung. Ich habe vergessen, unseren Freund Seiters zu begrüßen, der eine vorzüg
liche Arbeit als Wahlkampfleiter in Niedersachsen gemacht hat. (Beifall.)

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, will ich die Tagesordnung jetzt wie folgt umstellen,
beziehungsweise etwas straffen. Ich selbst will keinen Bericht zur politischen Lage geben,
sondern schlage vor, daß zunächst Herr Rühle 5  von der Adenauer-Stiftung einen kurzen
Überblick über die statistischen Werte gibt, soweit man sie in einer Nacht gewinnen kann,
daß dann Ernst Albrecht und Wilfried Hasselmann je nach Wunsch aus Niedersachsen 
berichten, daß die beiden Hamburger Freunde dann aus Hamburg berichten und daß wir
dann zur Diskussion kommen.

Am Ende dieses Punkts 1 möchte ich dann dem Kollegen Filbinger das Wort geben
zu einer persönlichen Erklärung. Dann wollen wir den Etat besprechen, dann die Vorbe
reitung der Europawahl, dann möchte ich im Blick auf einen Vorschlag des Kollegen
Christian Schwarz-Schilling noch ein Arbeitspapier über die Arbeit der medienpoliti
schen Kommission beziehungsweise des Unterbaus in den Landesverbänden als Vorlage
an den Bundesparteiausschuß zur Verabschiedung bringen. Das sind im wesentlichen die
Punkte.

Ich will dann bei der Zusammenfassung zum Punkt 1 noch auf drei allgemeine politi
sche Fragen noch kurz eingehen, auf den Höcherl-Bericht 6  und bestimmte Konsequenzen,
die sich daraus ergeben. Sind Sie mit der Tagesordnung so einverstanden? Das ist der Fall.
Dann darf ich noch dem Generalsekretär vor Eintritt in die Tagesordnung das Wort geben
zur Vorstellung des neuen Bundesgeschäftsführers, dessen Berufung soeben vom Partei
präsidium beschlossen wurde.

Geißler: Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen Herrn Hellmut Holle 7  vorstellen,
er sitzt neben Herrn Bilke. Ich habe heute der Satzung entsprechend dem Parteipräsidi

5 Hans Rühle (geb. 1939), Jurist, Diplom-Volkswirt; 1978–1982 Leiter des Sozialwissenschaftlichen In
stituts der Konrad-Adenauer-Stiftung. 1982–1988 Ministerialdirektor im Bundesverteidigungsminis
terium.

6 Bericht über die Fahndungspannen im Mord- und Entführungsfall Schleyer sowie Vorschläge zum
besseren Einsatz staatlicher Mittel bei der Terrorismusbekämpfung vom 31. Mai 1978 (BT Drs. 8/1881).

7 Hellmut Holle (geb. 1935), Jurist; 1969–1978 DEMAG, 1978/79 Bundesgeschäftsführer der CDU,
Rechtsanwalt in Essen.
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um vorgeschlagen, Herrn Holle zum Bundesgeschäftsführer zu bestellen. Das Parteiprä
sidium hat dem zugestimmt. Ich darf ihn in unserer Mitte herzlich begrüßen. (Beifall.)

Ich möchte zur Person von Herrn Holle kurz Folgendes sagen: Herr Holle ist Jurist,
er ist zur Zeit Direktor bei der DEMAG 8 , er hat eine langjährige Auslandserfahrung,
war Assistent des Finanzvorstandes bei der DEMAG, dann Leiter der Hauptabteilung
Langfristiges Kapital, Bilanzen usw. beim Finanzvorstand der DEMAG, und ist dann für
lange Jahre kaufmännischer Geschäftsführer, Direktor einer der größten ausländischen
Niederlassungen der DEMAG in Südafrika gewesen, hat dort einen Betrieb geleitet mit
einem Personalbestand von über 1.000 Beschäftigten.

Das ganz kurz als Zusammenfassung des Curriculum Vitae. Wir waren der Meinung,
daß es richtig sei, jemanden der Parteiarbeit zur Verfügung zu stellen, ihn für diese Arbeit
zu gewinnen,  der innerlich zu uns gehört, der mit unseren Zielen sich identifiziert, der
Erfahrung hat in der Wirtschaft und in der Industrieführung mit seiner Managementer
fahrung. Herr Holle hat zugesagt, und wir sind nach sorgfältiger Prüfung gemeinsam zu
der Auffassung gekommen, ihn Ihnen als Bundesgeschäftsführer vorzustellen. Dies in
aller Kürze.

Kohl: Ich darf Sie sehr herzlich bitten, dem neuen Bundesgeschäftsführer, jeder für
sich, jede nur denkbare Unterstützung zu geben. Mit Herrn Holle haben wir einen Mann
gewonnen, der von draußen kommt. Das ist, wie jeder erkennen kann, nicht ohne Pro
bleme. Ich bejahe diese Entscheidung ganz entschieden, weil ich glaube, es ist wichtig,
wenn wir sozusagen von draußen auch in diesem Bereich von Zeit zu Zeit neue Perspek
tiven und neue Anregungen gewinnen. Sie werden mit ihm einen fachlich besonders
versierten, besonders qualifizierten Mann finden, aber auch einen Mann, der vor allem
auch aus seinem weltanschaulichen Herkommen sehr gut in die Gesamtlandschaft unse
rer Parteiführung paßt und der auch eine wichtige Facette des Gesamttableaus abdeckt.

Also meine herzliche Bitte ist, kommen Sie ihm in freundschaftlicher, offener Gesin
nung entgegen. Er muß nach einer relativ kurzen Einarbeitungszeit in die volle Belas
tungsprobe der Wahlen des nächsten Jahres gehen. Dazu braucht er selbstverständlich
Ihre Unterstützung. Wollen Sie kurz noch ein paar Sätze sagen, Herr Holle?

Holle: Ich kann diese Bitte des Vorsitzenden nur unterstützen. Ich freue mich auf die
Arbeit für die CDU. Ich habe vorhin dem Präsidium erklärt und wiederhole das hier
gerne, daß ich die CDU seit langen Jahren kenne und daß ich mich mit ihrer Politik und
der politischen Führung gerne identifiziere. Die industrielle Erfahrung ist sicherlich eine
gute Grundlage. Und diese Überzeugung fand ich in den ausführlichen Gesprächen mit
dem Bundesgeschäftsführer, mit dem Generalsekretär und mit dem Bundesvorsitzenden
bestätigt, insbesondere – es ist vielen von Ihnen der Grundsatz vertraut – „management
is people“, und die gelebte Praxis dieses Grundsatzes ist nach unserer Überzeugung eine
gute Grundlage, die Zusammenarbeit aller Menschen, die für den Erfolg der CDU ent
scheidend ist, zu fördern und weiter zu verbessern.

Kohl: Danke schön. Dann rufe ich den Punkt 1 auf. Herr Dr. Rühle, darf ich Sie gleich
um Ihren Bericht bitten?

8 Deutsche Maschinenbau AG, 1973 Übernahme durch Mannesmann, 1990 Auflösung nach Übernahme
von Mannesmann durch Vodafone.
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Landtagswahlen in Niedersachsen und in Hamburg

Rühle: Meine Damen und Herren. Die Daten haben Sie im wesentlichen vor sich
liegen oder sie sind Ihnen aus der gestrigen Fernsehübertragung noch bekannt. Ich kann
daher voraussetzen, daß das statistische Grundmaterial bei Ihnen da ist. Ich möchte mich
im wesentlichen beschränken auf Erklärungsversuche der beiden Wahlen in Niedersach
sen und Hamburg, wobei ich vorausschicken will, daß sicherlich meine Erklärung für
Niedersachsen weit besser fundiert ist als die für Hamburg, weil wir das Glück hatten,
daß wir fast gleichzeitig mit der Wahl eine Untersuchung aus dem Feld zurückbekamen
und diese Untersuchung fast voll übereinstimmte mit dem tatsächlichen Ergebnis. Damit
haben wir einen Validierungstest erreicht unserer Untersuchung, was bedeutet, daß das,
was ich Ihnen aus unserer Untersuchung an Daten gebe, mit einer hohen Wahrschein
lichkeit richtig ist. Das trifft nachher nicht zu für Hamburg, wo wir andere Erklärungs
versuche aufgrund anderer Basiszahlen und Basisuntersuchungen machen mußten. 9 

Zunächst zur Landtagswahl in Niedersachsen. Beginnen muß ich mit einer Binsen
weisheit. Es war eine Albrecht-Wahl. Es schienen schon im Herbst 1977 die Präferen
zen für den Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt aus unseren Umfragen nahezu
unanfechtbar. So hat er seine Position während des Wahlkampfes noch weiter ausbauen
können. Im Herbst waren 43,5 Prozent der Befragten für Ernst Albrecht als Ministerprä
sident, dagegen nur knapp 23 Prozent für Karl Ravens. Die Zahlen haben sich bis letzte
Woche addiert zu 52 Prozent für Ernst Albrecht; dagegen ist Karl Ravens praktisch ge
blieben bei 24,3 Prozent. Die Zahl der Befragten, die keinen der beiden Kandidaten für
geeignet hielten, sank von 11,4 auf 6,1 Prozent in dieser Zeit. Die Frage nach der Über
einstimmung von Politikern und Parteien in Niedersachsen lieferte Ergebnisse, die diesen
Trend bestätigten, faktisch 100. Man kann sogar soweit gehen zu sagen, von der positiven
Einstellung zur Person Ernst Albrecht profitierte eindeutig die CDU als Partei. Die
Zentrierung des Wahlkampfes auf die „Albrecht-Politik“ hat sich positiv zugunsten des
Kompetenzimages der CDU in Niedersachsen ausgewirkt.

Das deutliche Übergewicht von Ernst Albrecht wird auch daran erkennbar, daß selbst
17,9 Prozent der SPD-Wähler Ernst Albrecht als Ministerpräsidenten vorzogen gegenüber
nur 45,4 Prozent für Karl Ravens. Für die CDU-Wähler stand dagegen die Frage nach
dem liebsten Ministerpräsidenten außer Frage: 82,6 Prozent der CDU-Wähler votierten
für Albrecht, dagegen nur 3,6 Prozent für Ravens. Bei den SPD-Wählern waren dies
immerhin 14,1 Prozent, Das Lager der FDP-Wähler war demgegenüber deutlich gespal
ten. Hier teilen sich die Voten für Ernst Albrecht bei 24 und Karl Ravens etwa bei 23
Prozent.

Das Image der Ministerpräsidentenkandidaten zeigt sich anhand der Frage nach dem
bevorzugten Führungsstil auch sehr deutlich: Ernst Albrecht erscheint einer Mehrheit als
der Mann, der Probleme beurteilen und wichtige Entscheidungen selbst treffen kann. Das
Image von Karl Ravens dagegen ist vorwiegend dadurch geprägt, daß er für wichtige
Probleme Fachleute auswählt und diese entscheiden läßt, das heißt, von ihm wurden
weniger überragende Führungsqualitäten erwartet als vielmehr das Regieren mit einer

9 Vgl. Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung: Die Landtagswahl in
Niedersachsen Juni 1978 sowie Umfragedaten und eine thesenartige Übersicht über die Bürgerschafts
wahl in Hamburg im Juni 1978 in ACDP 07-001-1331.
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guten Mannschaft. Mit anderen Worten, in einer CDU-Landesregierung steht die Person
Ernst Albrechts im Vordergrund, in einer SPD-Landesregierung dagegen hätte – mangels
eines klaren Führungsimages von Ravens – die Partei im Vordergrund gestanden.

Die wichtigsten politischen Aufgaben in Niedersachsen, die Attraktivität von Ernst
Albrecht als Spitzenkandidat der CDU hat durchaus ein Pendant im Bereich der politi
schen Sachfragen und der Lösungskompetenzen. Die beiden auffälligsten Verschiebun
gen in den wichtigsten politischen Aufgaben seit dem Herbst 1977 sind der Rückgang bei
der Nennungshäufigkeit der Jugendarbeitslosigkeit von zehn auf drei Prozent. (Kohl: Das
ist ein geringer empfundenes Problem heute.) Darüber kann man noch detailliert berich
ten in einem anderen Zusammenhang. Wir können generell feststellen, daß das ganze
Problem der Arbeitslosigkeit sich weitgehend aus der Lösungskompetenz einzelner
Parteien entfernt und als übergeordnetes Problem empfunden wird, das nicht mehr lösbar
scheint, zumindest nicht zurechenbar lösbar scheint. Aber das will ich hier nur andeuten.
Bei der Bildungspolitik hat sich ebenfalls ein Anstieg vollzogen von 14 auf 22 Prozent,
was die Bedeutung anlangt. Unverändert hoch ist die Nennung bei der gesamten Arbeits
losigkeit mit rund 42 Prozent.

Bedeutsamer als diese Zahlen ist, daß die CDU in Niedersachsen in nahezu allen
politischen Bereichen ihren Kompetenzvorsprung vom Herbst noch vergrößern konnte,
am auffälligsten bei der Arbeitslosigkeit, bei der Bildung, bei der Innen- und Sozialpoli
tik. Das heißt, die CDU hat die Leistungserwartungen der Wähler vor allem in solchen
Bereichen auf sich gezogen, die gemeinhin traditionell – etwa auf Bundesebene – eher
die Domäne der SPD, nämlich Arbeits- und Sozialpolitik, oder der FDP bei Jugend- und
Innenpolitik sind. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, im Bereich der Arbeitslosigkeit ist
die Kompetenz 41 zu 22 für die CDU, im Bereich der Bildungspolitik 44 zu 24 für die
CDU, im Bereich der Wirtschaftspolitik 44 zu 15 für die CDU, im Bereich der Innenpo
litik 40 zu 30 für die CDU, bei Energie und Umwelt ausgeglichen bei etwa 22 für beide
und bei der Sozialpolitik, da hat sich der erstaunlichste Wandel vollzogen, ist die CDU in
Niedersachsen mit 45 zu 29 vorn. Sie war im Herbst 1977 nur mit 33 zu 30 vorn.

Die Beurteilung des Wahlkampfes von CDU, SPD und FDP durch die niedersächsi
schen Wähler läßt nach unserer Ansicht den Schluß zu, daß hier eine der entscheidenden
Voraussetzungen für den Erfolg der CDU und insbesondere von Ernst Albrecht gelegt
wurde. Im Rahmen einer Schulnotenskala vergaben 29 Prozent der Befragten für die
CDU die Noten sehr gut und gut, während es bei der SPD nur 25 waren, also ihrer eige
nen Wähler, und bei der FDP nur 22 Prozent. Berücksichtigt man in diesem Zusammen
hang noch die Parteipräferenzen, so zeigt sich, daß das CDU-Potential den Wahlkampf
der CDU deutlich besser benotet als das SPD-Potential den der SPD, und auch bei der
FDP ist das ähnlich. Mit deutlichem Abstand und einer Durchschnittsnote von 3,3, also
auf einer Eins-bis-sechs-Skala, wird von den Wählern mit einer FDP-Präferenz der
Wahlkampf der FDP nur für knapp befriedigend gehalten. Besonders kritisch, und das
ist interessant hier, wird der Wahlkampf aller Parteien insgesamt von jüngeren Wählern
unter 30 Jahren und von Befragten mit einer höheren Ausbildung beurteilt. Aber selbst
in diesen Gruppen schneidet die CDU relativ am besten ab.

Am deutlichsten wird dieses Bild, wenn man die Antworten auf die Frage, ob die
Parteien bzw. die Spitzenpolitiker während des Wahlkampfes sympathischer oder unsym
pathischer geworden sind, in die Analyse einbezieht. Das herausragende Ergebnis ist, daß
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31,6 Prozent der Befragten nach eigenen Aussagen Ernst Albrecht im Wahlkampf viel
sympathischer geworden ist. Auch die FDP, die CDU und Karl Ravens konnten während
des Wahlkampfes Sympathiegewinne verzeichnen, allerdings bei weitem nicht in dem
Umfang wie Ernst Albrecht. Die Sympathieverluste der SPD treten allerdings noch in
den Hintergrund vor der Entwicklung für den niedersächsischen FDP-Führer Rötger
Groß. Darauf bitte ich besonderes Augenmerk zu richten, weil das einige Erklärungshin
weise liefert für das Abschneiden der FDP, das ich nachher noch gesondert darstellen
möchte. Während die FDP als Partei insgesamt bei der Beurteilung des Wahlkampfes
noch mit einem Index von plus 4,8 abschneidet, wird Groß mit minus 4,6 Indexpunktwer
ten als das eigentliche Handicap der FDP im Wahlkampf sichtbar. (Einwurf: 4,8 von wie
viel?) 4,8 ist ein Indexwert, eine Addierung von Differenzen. (Diskussion.) Alle Parteien
und alle Politiker in Niedersachsen haben positive Werte mit Ausnahme von Rötger Groß.
Insofern ist das ein eindeutiger Hinweis. Hier in diesem Zusammenhang ist noch inter
essant, und das läßt eben die Negativzahl für Rötger Groß erkennen, daß ein Fünftel der
niedersächsischen Wähler Rötger Groß nach unseren Umfragen überhaupt nicht kennt.

Nun zum FDP-Ergebnis, das vielfach gestern einen wesentlichen Teil der Diskussion
ausgemacht hat und das ja auch hier sicherlich zu einigen Überlegungen führen wird.
Zunächst ist klar festzustellen, daß das, was als Albrecht-Politik ausgewiesen war, nicht
gescheitert ist. Zur Erklärung des Ergebnisses der FDP gibt es grundsätzlich zwei mög
liche Hypothesen. Die erste wäre die, Landesspezifika haben aus jeweils unterschiedlichen
Gründen, also in Hamburg und in Niedersachsen, den FDP-Rückgang bewirkt. Die
zweite Hypothese wäre, die FDP unterliegt einem bundesweiten Wählerschwund, der
auch auf die Bundespartei durchschlagen würde. Anhand der Ergebnisse von drei Bun
desländern, nämlich Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen, die wir jeweils
überportiert haben, läßt sich feststellen, daß die Wähler, die der FDP bei einer Bundes
tagswahl ihre Stimme geben würden, und zwar am selben Tag, im Schnitt nur zu 55 Prozent
die FDP auch im Land wählen würden. Das kann ich Ihnen nachher noch verdeutlichen.

Kohl: Einen Moment. Wiederholen Sie das bitte noch einmal. Das ist eine ganz zen
trale Aussage.

Rühle: Das ist sicherlich die zentrale Aussage hinsichtlich der FDP. Die Wähler, die bei
der FDP bei einer Bundestagswahl am gleichen Tag ihre Stimme geben würden oder
gegeben hätten, wählen im Schnitt, oder haben gewählt im Schnitt nur zu 55 Prozent die
FDP in Niedersachsen und in den Ländern Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Kohl: Das heißt also zu deutsch: Das Wählerverhalten der FDP ist so, und ich muß
gleich hier einschieben, das entspricht auch der neuen Bundesumfrage von Allensbach 10 ,
was den FDP-Standard betrifft, daß die FDP bei einer Bundestagswahl höher rauskom
men würde, als nach dem, was wir jetzt untersucht haben, Alfred Dregger auch für Hessen,
und die beiden Länder, die gestern gewählt haben. Wobei Herr Rühle, und das muß ich
gleich aus Gründen der Sachgerechtigkeit hinzufügen, natürlich bei dieser Bundesum
frage das Ankratzen durch Grüne Listen nicht drin sein wird, weil es die bisher noch nicht
im Befragungshorizont gab. Auch das ist noch ein zweites Argument für die Bundesebe
ne, was man hier beisteuern muß. Der vierte Punkt, der hier aufgenommen werden muß,

10 Vgl. Die Stimmung im Bundesgebiet. Untersuchungen des Instituts für Demoskopie Allensbach 1148
April 1978; Allensbacher Berichte 1978 Nr.16: Die Stärke der Parteien vor den Landtagswahlen“.
Demnach lag CDU/CSU bei 51, SPD bei 40 und FDP bei 8 Prozent bei der sog. Sonntagsfrage.
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ist die unterschiedliche Wahlbeteiligung. Ich bitte Sie noch einmal, dieses Argument nie
zu vernachlässigen. Die Wahlbeteiligung differiert um zehn Punkte, das ist ein ganz ent
scheidendes Argument.

Rühle: Ich darf Ihnen in dem Zusammenhang noch drei Zahlen geben, die der Herr
Vorsitzende gerade angesprochen hat. Wir haben am selben Tag, an dem wir die Umfra
gen für die Länder gemacht haben, auch die Frage gestellt nach der Bundestagswah
lentscheidung. In Niedersachsen hätten am Sonntag gewählt die FDP acht Prozent. in
Nordrhein-Westfalen 6,7 Prozent, in Hessen 8,8 Prozent. Das Totenglöcklein für die FDP
auf Bundesebene hat also nicht geläutet. Das wäre ein Irrtum.

Um zurückzukehren zu meiner vorherigen Aussage. Zwischen 25 und 30 Prozent
würden im Land die SPD und von den FDP-Wählern, die im Bund FDP wählen, 15
Prozent die CDU wählen. Das heißt, die Bundes-FDP-Wähler differenzieren in höherem
Maße inzwischen als die SPD- und CDU-Wähler zwischen Bundes- und Landesebene.
Die Gründe dafür sind schwierig. Man darf vermuten, daß hierbei jeweils landesspezifi
sche Besonderheiten den Ausschlag geben. Das bedeutet zugleich aber, daß das Abschnei
den der FDP auf Länderebene keinen Rückschluß auf ein eventuelles Bundesergebnis
zuläßt. Als Beispiel für Landesspezifika läßt sich anführen, und das war das, was ich
vorhin andeutete, daß der Wahlkampf der FDP in Niedersachsen insgesamt recht gut, die
Rolle des Landesvorsitzenden Groß hingegen schlecht beurteilt worden ist. Insgesamt ist
daher anzunehmen, zumindest als eine Erklärungsmöglichkeit, daß der Parteivorsitzende
Genscher als Symbolfigur eine Identifikation mit der FDP auf Bundesebene auch für
solche Wähler ermöglicht, die eine vergleichbare Integrationsfigur auf Landesebene
vermissen.

Obwohl die FDP in Niedersachsen zweifellos auch an die GLU 11  abgegeben hat, muß
betont werden, und darauf kommt es mir in zweiter Linie an bei der FDP-Aussage, daß
der weitaus größere Stimmenaustausch, der netto ja zu Lasten der FDP gegangen ist,
eindeutig mit den großen Parteien stattgefunden hat. Das habe ich an Zahlen, die ich
Ihnen nachher gebe, auch ausgerechnet. (Kohl: Wiederholen Sie das vielleicht auch ge
rade noch einmal, damit das jedermann ganz klar ist.) Gestern abend ist ja von verschie
denen Kommentatoren behauptet worden, was auch eine einfache Bruttorechnung ergibt,
wenn man so auf den Fernsehschirm schaut, die einen verlieren drei und die anderen
gewinnen drei, also sind die dorthin gewandert. Das ist sicherlich nicht der Fall, was ich
Ihnen jetzt noch bei der GLU deutlicher aufschlüsseln werde; die Wählerbewegung hat
stattgefunden im wesentlichen von FDP zu den großen Parteien.

Nun ein Letztes zur Landtagswahl in Niedersachsen, und zwar besonders interessant
wiederum, das sogenannte Protestpotential. Nach den ersten Erfolgen auf kommunaler
Ebene in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die Sie ja alle in Erinnerung haben,
haben die Zusammenschlüsse von Bürgerinitiativen und Umweltschützern auch bei der
gestrigen Landtagswahl beachtenswerte Ergebnisse erzielt. Soweit das Niedersachsen 
betrifft, ist dieses Resultat nur zu verstehen, wenn man davon ausgeht, daß politische
Unzufriedenheit und Verdrossenheit in der Wählerschaft weitaus verbreiteter sind, als
das aus den 3,8 Prozent für die Grüne Liste erkennbar wird oder in Hamburg für die
Bunten.

11 Grüne Liste Umweltschutz.
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Rund 20 Prozent sind nach unseren Umfragen in der einen oder anderen Form unmu
tig über das politische System. Die entscheidende Feststellung ist in diesem Zusammen
hang jedoch, daß drei Fünftel dieser Unzufriedenen CDU wählen. Drei Fünftel! Woher
auch immer diese Unzufriedenheit rührt. Die Erklärung ist sicherlich wesentlich die, daß
sie noch aus der Zeit der SPD/FDP-Regierung resultiert, ein Großteil unserer Wähler
aber offenbar bereit ist, zunächst Ernst Albrecht und der CDU eine Chance zu geben.
Der relativ hohe Anteil von Nichtwählern als auch die Stimmen für die GLU sind daher
nur Extreme einer durchaus umfassenderen Protesthaltung.

Demographisch gesehen ist die Unzufriedenheit vor allem, das wundert nicht, die
Sache der jungen Männer. Unter den 18- bis 30jährigen ist das Verhältnis der Zufriedenen
zu den Unzufriedenen 50/50, während bei den Frauen von über 60 Jahren die Zufriedenen
über die Unzufriedenen mit neun zu eins zugebilligt haben.

Kohl: Das sind sehr viele, seien Sie zufrieden, daß die da sind, die größte Gruppe.
Rühle: Die These, meine Damen und Herren, daß vor allem die FDP an die GLU 

abgegeben habe, die ja bis gestern abend häufig geäußert worden ist, läßt sich aus unseren
Daten konkret nicht belegen. Plausibel ist sie in dieser simplen Form sowieso nicht. Näher
liegt zu vermuten, daß zwischen den Parteien erhebliche Wanderungen stattgefunden
haben. Das ist schwierig nachzuzeichnen, wobei der größte Austausch, wie ich vorhin
schon sagte, wohl zwischen SPD und CDU stattgefunden hat und die CDU dabei einen
Nettoüberschuß erreicht hat. Ebenso wird die SPD im Austausch mit der FDP eine po
sitive Wählerwanderung zu verzeichnen haben.

Der Anteil ehemaliger FDP-Wähler am GLU-Ergebnis muß daher nicht einmal be
sonders hoch gewesen sein, um das spektakuläre Absinken der FDP um fünf Prozent zu
bewirken. Als Indiz für diese Vermutung können die Zustimmungsraten für eine Betei
ligung der GLU an den Landtagswahlen in Niedersachsen angesehen werden. Das ist
eine relativ interessante Zahl. Zwar hatten 40 Prozent des FDP-Potentials und nur 33
Prozent des SPD- und nur 25 Prozent des CDU-Potentials eine Teilnahme einer Grünen
Liste Umweltschutz an der Wahl begrüßt. Die absoluten Prozentpunkte, das heißt unter
Berücksichtigung der Parteigrößen, bedeutet, daß allein die Hälfte der Befürworter einer
Wahlbeteiligung der GLU eine Parteipräferenz für die SPD hat. Das wiederum bedeutet,
daß nur etwa zehn Prozent der Befürworter einer Wahlbeteiligung, vermutlich auch ein
so kleiner Teil an Wählern der GLU, aus dem FDP-Potential stammt. Diese Tendenz
hinsichtlich möglicher Wählerwanderungen hin zur GLU wird bestätigt, was gestern
abend am Fernsehschirm zu sehen war, durch die Ergebnisse von Nachbefragungen auf
der Straße nach der Stimmabgabe, die das INFAS-Institut gemacht hat. Soweit, meine
Damen und Herren zu der Wahl in Niedersachsen.

Bei der Wahl in Hamburg tun wir uns erheblich schwerer, weil wir keine Umfrage 
haben, die gleichzeitig mit dem Wahlergebnis aus dem Feld gekommen ist. Wir haben
allerdings eine Umfrage, die ein halbes Jahr alt ist, die bis auf einen Bereich im wesent
lichen das Wahlergebnis richtig vorhersagt. Dieser Bereich ist die FDP. Damit möchte ich
auch beginnen. Die FDP hatte bis vor einem halben Jahr ein konsolidiertes Wählerpo
tential von rund zehn Prozent. Es fällt allerdings schon bei der Überprüfung dieses Po
tentials auf, daß der Übereinstimmungsindex der FDP-Wähler nur 5,57 Prozent ist im
Vergleich zum Beispiel mit der CDU, 6,7 Prozent, und der SPD, 7,4, also die Identifikati
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on von Wählern und Partei. Das deutet darauf hin, daß hier eine gewisse Labilität vor
handen ist, die ein Potential an Wechslern einschließt.

Besonders deutlich wird der Unterschied bei einer Differenzierung nach Bundes- und
Landesparteien. Während die CDU-Wähler die Landespartei in Hamburg mit 0,2 und 0,4
Indexpunkten geringfügig schlechter bewerteten als die Bundespartei, beträgt diese
Differenz bei den FDP-Wählern 1,5 Prozent.

Kohl: Im Prinzip das gleiche Phänomen wie in Niedersachsen auch.
Rühle: In Hessen kann auch die FDP aus ihrem Bundestagswahlpotential nur 55

Prozent für die Landtagswahl sicher rekrutieren. Das bedeutet nach unseren Umfragen,
daß fast 40 Prozent der Wähler in Hamburg mit FDP-Präferenz zum sogenannten labilen
Potential zu rechnen waren und mindestens dieser Teil dann auch die FDP verlassen hat.
Nur zur Illustration, bei der SPD beträgt der labile Teil, das strategische Negativpotenti
al 15 Prozent und bei der CDU immerhin auch 33 Prozent. Auch darin liegt schon ein
Hinweis auf mögliche Wählerwanderungen. Aus diesen Zahlenrelationen war schon klar
erkennbar vor einem halben Jahr, daß die FDP Schwierigkeiten haben würde, ihre zehn
Prozent von der vorherigen Bürgerschaftswahl zu wiederholen, was ohnehin nach der
Ausnahmesituation dieser Wahl für alle Parteien, mit Ausnahme der SPD, Schwierigkei
ten mit sich bringen mußte.

Nun noch einige Hinweise auf Spezifika in Hamburg, die zumindest als Erklärungs
möglichkeiten für das Wahlergebnis beigezogen werden können, und zwar insbesondere
im Verhältnis der beiden großen Parteien zueinander. Die wichtigsten landespolitischen
Aufgaben in Hamburg betrafen einen deutlichen Kompetenzvorsprung der SPD bei fünf
von sieben zentralen Bereichen. Lediglich im Bereich der Schulreform, in der regionalen
Wirtschaftsförderung wurde die CDU besser als die SPD beurteilt, was die Lösungskom
petenz anbetrifft. Allerdings ist gerade bei der Wirtschaftsförderung dieser Unterschied
unwesentlich. Das muß dazu gesagt werden.

Für Hamburg als besonders herausragend: Die allgemeine Einschätzung der wirt
schaftlichen Lage im Herbst 1977 war insgesamt deutlich optimistischer als im Bundes
gebiet. Dies zeigt sich insbesondere im Trendvergleich unserer gesamten Untersuchungen
im Jahre 1977. In Hamburg stieg der Anteil der Personen mit einer optimistischen öko
nomischen Grundeinschätzung von 26 auf 36 Prozent, während im Bund insgesamt die
Steigerung nur von 26 auf 31 Prozent, also um die Hälfte, zu ersehen war.

Ein Vergleich der führenden Politiker in Hamburg ergab mit 58,4 gegenüber 23,1 eine
ähnlich dominierende Rolle des amtierenden ersten Bürgermeisters Klose für Hamburg 
wie im Falle Niedersachsen für Ernst Albrecht. Auffällig ist auch hier mit 20,3 Prozent
die Unterstützung der FDP-Wähler für ihren eigenen Kandidaten Biallas. Auch das
möglicherweise ein Hinweis auf das schwache Abschneiden der FDP. Noch deutlicher
wird dieser Unterschied bei einem Vergleich der Indexwerte der allgemeinen Überein
stimmung der Wähler mit ihren Spitzenkandidaten. Bei den SPD-Wählern beträgt der
Übereinstimmungsindex 7,5 Punkte, bei der CDU und Erik Blumenfeld 6,8 und bei der
FDP und Dieter Biallas 4,8. Entsprechend dieser Aussage zeigt sich, daß 50 Prozent der
FDP-Wähler eine Affinität zu Hans-Ulrich Klose aufweisen, womit die Vermutung nahe
liegt, daß Klose auch als für die FDP attraktiver Kandidat einen Teil der FDP-Wähler
schaft an die SPD gebunden hat. Hinzu kommt, daß die FDP in Hamburg sicherlich als
erstens überdurchschnittlich links, überdurchschnittlich zerstritten und die SPD vermut
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lich als überdurchschnittlich rechts eingeschätzt werden muß, außerdem einen hohen
Anteil an dort beheimateter Bundesprominenz hat, nicht nur durchreisender, zumindest
nicht nur wahlkämpfender, sondern echt dort beheimateter, was alles mögliche Erklä
rungen sind, die zusammenspielen, die ich aber nicht nach Prozenten auseinanderdivi
dieren kann.

Eine Benotung der SPD/FDP-Regierung und der CDU-Opposition in Hamburg ergibt
ebenfalls einen deutlichen Unterschied zwischen den Wählern der SPD und der FDP. Das
ist erstaunlich. 40 Prozent der SPD-Wähler vergeben für die Regierung, die ja eine Ko
alitionsregierung war, die Noten gut und sehr gut, während kein einziger FDP-Wähler
die Regierungsarbeit mit sehr gut, und nur 24 Prozent die Note gut vergeben. Umgekehrt
wird die Arbeit der CDU-Opposition von circa 11 Prozent der FDP-Wähler mit sehr gut
oder gut benotet. Das legt insgesamt die Vermutung nahe, daß sowohl die SPD als auch
die CDU ihr Wählerpotential wesentlich auf Kosten der FDP ausweiten konnten, gemes
sen am Bundestagswahlergebnis. Über das Problem der Bunten Listen haben wir in
Hamburg im Augenblick keine Aussagen. Wir werden möglicherweise hier eine Nachbe
reitung machen.

Die vergleichende Analyse mit Niedersachsen legt den Schluß nahe, daß, um das noch
einmal zu betonen, die FDP-Wähler auf Landesebene zunehmend dazu neigen, zu diffe
renzieren zwischen Bundes- und Landeswahl, also Stimmensplitting zwischen diesen
beiden Wahlen betreiben, in einem Ausmaß, wie wir das bisher nicht gewohnt sind. Das
heißt bei einer kleinen Partei praktisch ein Drittel bis zur Hälfte Unterschied. Ein Grund
könnte sein, das möchte ich aber hier zur Diskussion stellen, ob sich in den Ländern die
Unsicherheit, was nun wirklich ist mit der Koalition, nicht dahin ausgewirkt hat, daß die
Wähler dieser Alternative einfach dadurch entgangen sind, daß sie gleich eine der großen
Parteien gewählt haben.

Kohl: Ich danke für den Bericht. Ich schlage vor, daß wir gleich die Anschlußberichte
hören, wenn Sie damit einverstanden sind, das heißt Ernst Albrecht und Erik Blumenfeld.

Albrecht: Ich darf zunächst noch ein Wort des Dankes sagen. Ich habe Anlaß, Wilfried
Hasselmann zu danken. Es hat sich wieder einmal bewährt, daß wir gut zusammenarbei
ten in Niedersachsen. Das gilt für ihn in ganz besonderem Maße, das gilt aber für unsere
gesamte Führungsgruppe. Ich habe, das möchte ich auch ausdrücklich tun, Walther
Leisler Kiep zu danken, der in Hannover einen phantastischen Wahlkampf geführt hat.
Wo wir wirklich stark zugewonnen haben in diesem Wahlkampf – eigentlich nur in der
Landeshauptstadt Hannover, dort haben wir das beste Wahlergebnis unserer Geschichte
mit rund 42 Prozent erreicht –, ist sicherlich ganz wesentlich auch auf ihn zurückzuführen.
Und schließlich Rudolf Seiters, der unser Wahlkampfleiter gewesen ist. Ich glaube
nachträglich, daß unsere Wahlkampflinie die richtige gewesen ist und daß wir uns da nichts
vorzuwerfen haben. Lieber Helmut, ein besonderes Wort des Dankes gilt Dir. Du hast
einen unwahrscheinlichen persönlichen Einsatz geleistet. (Beifall.) Du hast, glaube ich,
kaum eine Versammlung gehabt, wo nicht ein paar tausend Leute gekommen sind, und
gerade auch im Harz, wo Du tätig gewesen bist, sehen wir nun, daß wir beachtliche Zu
gewinne haben erzielen können.

Ich möchte aber auch allen Mitgliedern des Bundesvorstandes danken. Ich will sie
nicht alle einzeln aufzählen, denn es ist eigentlich jeder hier, der mitgewirkt hat im nie
dersächsischen Wahlkampf. Wir haben gerade diese Unterstützung von unseren Bundes
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politikern sehr dankbar empfunden, und das ist auch Hoffnung gewesen – das ist ja sehr
wichtig – im Bewußtsein unserer Bevölkerung. Insofern haben wir es vielleicht sogar
einfacher gehabt als die beiden anderen Parteien.

Es hat zweifellos eine gewisse Austauschbewegung von Wählern stattgefunden. Alle
Parteien haben an die Grüne Liste verloren. Wir hatten 1974 nur 1,1 Prozent sonstige
Parteien, und diesmal haben wir, ich weiß nicht, ob Sie es ausgerechnet haben, etwa fünf
Prozent Diverse. Das heißt, daß zunächst alle drei etablierten Parteien zur Kasse gebeten
worden sind. Auch wir sind von der Grünen Liste betroffen worden. In einigen Gebieten,
in unseren sehr katholischen Gebieten, wo wir so um die 80 Prozent immer liegen, im
Emsland und in Oldenburg, ist verständlicherweise die Grüne Liste auf Kosten der CDU
gegangen. Ein Sonderfall ist der Landkreis Lüchow-Dannenberg, in dem Gorleben liegt.
In Lüchow-Dannenberg hat die CDU von 61,6 auf 52,8, verloren, das finden wir immer
noch ein hervorragendes Ergebnis; es hätte schlimmer sein können. Die SPD ist von 30,3,
auf 25,9 runter, die FDP von 6,3 auf 2,3, und die Grüne Liste hat 17,8 Prozent gewonnen.
Das ist nun also wirklich nur die Volksabstimmung, wenn man so will, über die Entsor
gungsanlage, aber ich kann das auch einmal umdrehen. Wir haben immer behauptet,
nirgendwo kann man diese Anlage bauen außer im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Und
wenn dort nicht einmal 20 Prozent der Bevölkerung gegen diese Anlage sind, dann ist
das auch ein sehr eindeutiges Ergebnis.

Das hat so ein bißchen übergeschwappt in den benachbarten Landkreis Uelzen, wo
auch noch gewisse Sorgen bestehen. Ich sage das nur, damit klar ist, daß wir also auch
gewisse Stimmen an die Grüne Liste verloren haben. Dafür haben wir sowohl von FDP
als von SPD Stimmen hinzugewonnen, und zwar auch viele SPD-Stimmen, die nicht den
Umweg über die FDP gemacht haben, sondern unmittelbar zur CDU gekommen sind.
Generell kann man sagen, daß wir in unseren katholischen Hochburgen etwas verloren
haben, daß wir in unseren konservativen ländlichen Gebieten etwas verloren haben, und
daß wir in den großen Städten kräftig gewonnen haben. Das ist eigentlich nichts, was uns
bedrücken sollte, im Gegenteil, das ist ja der Punkt, wo wir vorankommen müssen. Wir
haben natürlich wieder blendend abgeschnitten in Wolfsburg, da haben wir fast 50 Prozent
erreicht; in der Volkswagen-Stadt haben wir uns noch einmal gesteigert. Wir haben in
Hannover-Stadt nun wirklich hervorragende Ergebnisse bekommen und auch mehrere
Wahlkreise in Hannover-Stadt direkt gewonnen. Wir haben im zweitgrößten, in Stadt-
Hannover, die absolute Mehrheit der SPD zum ersten Mal gebrochen. Das heißt, wenn
das eine Kommunalwahl gewesen wäre mit gleichem Ergebnis, dann gäbe es keinen SPD-
Oberbürgermeister mehr, weil wir dort mit der FDP dann zusammengegangen wären.
Wir haben in Braunschweig mehrere Wahlkreise direkt gewonnen. Also in den Städten
haben wir uns gut behauptet. 12 

Nun zum Thema FDP. Ich habe etwas Skepsis, Herr Rühle, ob Ihre Analyse mit FDP
und GLU richtig ist. Das werden wir noch einmal nachprüfen müssen. Ich kann nur sagen,
daß seit vielen Monaten bei den monatlichen Umfragen der Landesregierung über 15
Prozent derjenigen, die die FDP als sympathischste Partei nennen, sagten, wir wählen
GLU bei der Landtagswahl. Das heißt also, jeder sechste FDP-Wähler hatte seit vier
Monaten mindestens die Absicht, die Grüne Liste Umweltschutz zu wählen. Aber sicher

12 Vgl. UiD vom 8. Juni 1978 S. 1–6; Einzelergebnisse aus den Wahlkreisen ebd. CDU-Extra 23.
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ist auch richtig, daß sie an uns verloren haben, und sie haben auch an die SPD verloren.
Für mich scheint sich daraus eine Schlußfolgerung zu ergeben, gerade wenn man Hamburg 
und Niedersachsen zusammenfügt, daß in dem Maß, wie die Parteien eine starke liberale
Komponente haben, und das ist sowohl für Klose in Hamburg zutreffend als für uns in
Niedersachsen, die FDP in ganz große Schwierigkeiten gerät, und dieses erklärt vielleicht
zum Teil auch, daß sie in beiden Ländern so schlecht abgeschnitten hat, in Hamburg al
lerdings noch sehr viel schlechter als bei uns.

Das dritte Element vielleicht, das man berücksichtigen muß, ist, daß in sehr starkem
Maß von den großen Parteien ein personalisierter Wahlkampf geführt worden ist, aus
unterschiedlichen Gründen. Wir haben einen personalisierten Wahlkampf mit dem Slogan
„Albrecht-Politik“ geführt. Wir haben allerdings all unsere Minister vorzeigen können
und auch kräftig vorgezeigt im Land. Die SPD konnte das nicht. Die SPD mußte ihren
Landesvorsitzenden unterdrücken. Es hat nicht ein einziges Plakat, abgesehen von seinem
eigenen Wahlkreis, aber sonst hat es nicht ein einziges Plakat vom Landesvorsitzenden
der SPD, Peter von Oertzen, gegeben, auch von keinem anderen SPD-Politiker, sondern
es war nur zu sehen Karl Ravens, und dann die Bundespolitiker Helmut Schmidt und
Willy Brandt, damit war eigentlich schon Feierabend. Mit anderen Worten, es wurde
weitgehend eine Entscheidung Albrecht/Ravens, oder Ravens/Albrecht, und das ist ja
immer eine schwierige Situation für die FDP, um so mehr, als sie hier persönlichkeitsmä
ßig mit ihrem Spitzenkandidaten keine dritte Position aufbauen konnte.

Ich glaube aber, daß man das Problem FPD doch noch tiefer sehen muß. Ich glaube,
daß diese Wahl ein Zeichen dafür ist, daß die bisherige bequeme Rolle der FDP in
Deutschland zu Ende ist. Nämlich diese Rolle, daß man sich die Rosinen aus beiden
Kuchen pickt, daß man immer die staatstragende Partei ist, während die anderen wüst
aufeinander losdreschen, daß man für Vernunft sorgt, sei es, daß man die Linken mäßigt,
sei es, daß man die stark Konservativen etwas liberaler macht. Diese Rolle, glaube ich, ist
gefährdet für die FDP, und wenn ich Herr Genscher wäre, dann würde ich ernsthaft
darüber nachdenken, wie ich den Kurs der FDP in den nächsten Jahren ganz neu definie
ren kann. Ich glaube, wir müssen natürlich auch daraus eine Politik machen. Wir müssen
ihr jetzt die Existenzangst schon lassen, und wir müssen sie diese Überlegung durchfüh
ren lassen, ob sie nun weiter so operieren will wie bisher auf die Gefahr hin, daß sie dann
eben doch untergeht, weil das Parteiengefüge in Bewegung kommt. Da genügt nur ein
kleiner Schubs, wie man sieht, und schon ist sie in Gefahr, oder ob sie sich dazu durchringt,
nun eine regierungsfähige Mehrheit auf breiter Basis in der Bundesrepublik Deutschland
wiederherzustellen, und das könnte ja nur mit uns gehen. Mit anderen Worten, gerade
das Debakel der FDP ist, wenn man es richtig sieht, auch eine Chance für politische
Aktionen für unsere Seite.

Ich bin gestern abend – ich will das hier gerne wiederholen – natürlich danach gefragt
worden, weil die ganze linke Journaille vorprogrammiert auf der Linie war, daß die Ko
alition mit der CDU schlecht gelaufen ist, und Hamburg hat sie dabei total vergessen.
Meine Antwort darauf war eigentlich dreierlei: Erstens, was wollten wir in Niedersachsen?
Wir wollten den Nachweis liefern, daß programmatisch gesehen CDU und FDP sehr viele
Gemeinsamkeiten haben. Das ist geglückt durch die Koalition, durch das, was wir in an
derthalb Jahren gemeinsam geleistet haben, und durch das, was wir uns gemeinsam vor
genommen hatten für die nächsten vier Jahre. Punkt Nummer zwei, wir wollen den
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Nachweis liefern, daß auch ein kleiner Koalitionspartner bei uns fair behandelt wird, wenn
er sich mit uns in eine Koalition begibt. Das ist auch erreicht. Wir haben das im ganzen
Wahlkampf durchgehalten, und das hat auch seinen Eindruck, wie ich aus Gesprächen
von gestern abend weiß, bei der FDP nicht verfehlt. Und was nun die darüber hinaus
gehende Perspektive angeht, würde ich sagen, man muß die Frage der FDP jetzt noch
radikalisieren, nämlich daß sie nicht auf irgendwelche unbestimmte Zeit vor eine Ent
scheidungssituation gestellt wird, sondern daß sie sich jetzt sehr schnell (Kohl: In diesem
Jahr.) klar werden muß, ob sie nun linksherum will oder rechtsherum will und dies dann
über ihr späteres Schicksal entscheidet.

Ich will eine letzte Bemerkung machen. Wir hatten so eine komische vierte Partei, die
Freie Union, hervorgegangen ursprünglich aus der Kreisreform, und die hat in Soltau, wo
ihre Hochburg ist, ein respektables Ergebnis erzielt, was auch innere CDU-Gründe hat.
(Kohl: Wieviel hat sie denn?) Etwas über 19 Prozent. In allen anderen Wahlkreisen ist sie
zwischen null und 1,5 Prozent geblieben. Auf Landesebene insgesamt, sie ist ja auch nicht
häufig angetreten, hat sie 0,3 Prozent bekommen. Ich wage also zu sagen, die ist ebenso
schnell gestorben, wie sie entstanden ist. Bei der nächsten Wahl werden wir die nicht mehr
wiederfinden.

Hasselmann: Meine Damen und Herren, ich wollte mich mit meinem Dank anschließen
an Sie alle. Es ist außerordentlich nützlich gewesen, daß Sie bei uns gewesen sind, obwohl
es wieder einige – und da bitte ich um Vergebung – Pannen gegeben hat, die uns, Herrn
Seiters und mir, aus der Hand geraten waren durch einen plötzlichen, durch uns nicht
gesteuerten Einsatz des Chefs der CSU, der aufgrund von Vermittlungen aus den Wahl
kreisen direkt bestimmte Umstellungen notwendig machte, weil wir ja nicht am Tag da
nach einen Bundesredner von uns in den gleichen Ort schicken konnten. Sonst war der
Auftritt von Franz Josef für uns förderlich. Das will ich gerne noch einmal sagen. Wir
haben 61 Mandate direkt und 22 über die Liste. Ich möchte gerne – das kann Ernst Al
brecht nicht tun – noch einmal erwähnen diese große physische Belastung, die auch unser
Ministerpräsident auf sich genommen hat. Er hat einen Wahlkampf gemacht mit täglichem
Einsatz, er hat täglich mehr als 2.000 Menschen erreicht, hat natürlich einen Erfolg ganz
besonderer Art. Wir haben uns auch einige Kunststücke geleistet. In Stade zum Beispiel
wurde gegen Ernst Albrecht und mich votiert; es wurde ganz offen gesagt, die wollen wir
nicht, weil ein Mann nicht abgesichert wurde, und prompt sind sie zwei Punkte weiter
rückwärts gefallen. Das ist eben doch schlecht, wenn die zu große Selbständigkeit eines
einzelnen Kreisverbandes kommt.

Letzte Bemerkung. Wir haben etwas Neues, zuvor noch nie erlebt: Wir haben in
Springe einen Gleichstand, und das Los muß entscheiden über unsern Sozialminister
Hermann Schnipkoweit 13 , der sowieso abgesichert ist. (Kohl: Habt Ihr auch richtig ge
zählt?) Gestern abend habe ich gesagt, um Gottes Willen, das gesamte Material zum
Landeswahlleiter. (Unruhe, Diskussion) Und Walther Leisler Kiep hat gegen Kasimier 14 ,
den ersten Gegner Ernst Albrechts, um 57 ganze Stimmen gewonnen. (Diskussion.)

13 In Springe erreichten CDU und SPD jeweils 45,6 Prozent; das Direktmandat gewann Wolfgang
Schulze (SPD).

14 Helmut Kasimier (1926–2013), Angestellter; 1963–1986 MdL Niedersachsen (SPD), 1974–1976 Finanz
minister, 1976 Ministerpräsidentenkandidat.
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Blumenfeld: Ich möchte auch mit einem sehr herzlichen Dank, vor allen Dingen an
den Bundesvorsitzenden und seinen Einsatz in Hamburg beginnen. Helmut Kohl, in
Harburg, wo Sie aufgetreten sind, haben wir nur 2,4 Prozent weniger als die SPD, das ist
eine wirklich große Leistung. In Wehners Wahlkreis hat sich gezeigt, daß da, wo Helmut
Kohl persönlich aufgetreten ist, er seinen Eindruck nicht verfehlt hat.

Einen ebenso herzlichen Dank an die Mitglieder des Präsidiums und des Bundesvor
standes, die in Hamburg gewesen sind und ein volles Haus gehabt haben. Besonders
dankbar bin ich dafür, daß Sie in die Bezirke gegangen sind, wo nicht mehr als zwischen
500 oder 1.000 Zuschauer und Zuhörer waren. Das hat aber in einer Großstadt wie
Hamburg bei dem nicht sehr hohen Angebot an Lokalen einen Grund. Ich darf also hier
die Freunde Dregger, Barzel und Biedenkopf insbesondere nennen, aber ebenso die
anderen Kollegen, die erschienen sind und mit uns gemeinsam gekämpft haben.

Ich möchte auch hier meinen Dank aussprechen für die gute und erfolgreiche Zusam
menarbeit zwischen Jürgen Echternach, dem Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsit
zenden, und mir. Wir haben den Wahlkampf gemeinsam zu verantworten. Wir haben nicht
den Erfolg, den wir haben wollten, erreicht. Ich persönlich hatte weniger realistisch getippt
als Jürgen Echternach, (Kohl: Dessen Tipp trifft auch genau zu.) aber wir haben uns
stabilisiert, wie wir gestern gesagt haben. Immerhin haben wir uns gegenüber dem
Bundestagswahlergebnis um 1,7 Prozent verbessert, und die SPD hat sich gegenüber dem
Bundestagsergebnis von 1976 um 1,1 Prozent verschlechtert. Von der FDP werde ich
gleich reden. Wir haben 51 Mandate, das heißt, wir haben unsere Mandatszahl erhalten.
Das ist ein wichtiges psychologisches Ergebnis für unsere künftige Arbeit in der Bürger
schaft.

Herausragendes Ergebnis ist, wenn man Hamburg betrachtet, die Tatsache, daß die
FDP nicht wieder zurückgekehrt ist. Ich möchte hier also wirklich sagen, daß die letzten
drei Wochen von uns einen großen Einsatz gegen die FDP gezeigt haben. Wir haben
umgeschaltet, wir haben einen sehr harten Wahlkampf gegen die FDP geführt. Wir haben
sie als die Linken angemalt, wie sie sich auch die Jahre über hier in Hamburg gezeigt
haben. Ich glaube deswegen, daß sie unter die fünf Prozent heruntergedrückt worden
sind. Die bundespolitische Bedeutung dieser Tatsache brauche ich Ihnen nicht, was
Hamburg und die FDP und die SPD anlangt, besonders zu betonen. Ich glaube, wir haben
einen wirklichen Anteil daran. Die Abwanderung der FDP-Wähler an SPD und an die
sogenannte Bunte Liste ist sicherlich ein Tatbestand. Aber die liberalen und die konser
vativen Wähler der Hansestadt Hamburg lassen sich aus den Bezirksergebnissen heraus
lesen, das heißt, auch wir haben von dem Niedergang der FDP in Hamburg profitiert.

Ich will festhalten, daß in Hamburg Klose natürlich einen persönlichen Erfolg erzielt
hat, obwohl auch er gestern sowohl mir persönlich wie vor der Fernsehkamera den
bundespolitischen Effekt durch die Tatsache des Heimspiels von Helmut Schmidt deutlich
herausgestellt hat. In Wirklichkeit war der Gegner der CDU in Hamburg nicht Klose,
sondern Schmidt und die Bundesprominenz der SPD. Die Tatsache, daß Schmidt mehr
als irgendwo anders in Hamburg seinen Wahlkampfeinsatz betrieben hat, mehr als er
irgendwo anders tun wird und kann, beweist, daß die Sozialdemokraten, solange Schmidt
Bundeskanzler ist, in Hamburg eine starke Position behalten werden.

Klose und die SPD haben einen reinen Wahlkampf der Sympathiewerbung betrieben.
Jürgen Echternach und ich möchten daraus einen Schluß ganz allgemein für die CDU
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ziehen, daß es darauf ankommt, neben politischen Sachargumenten – auch und insbeson
dere auf der Straße, auf den Marktplätzen – mit unserem persönlichen Einsatz die Per
sönlichkeit zu verkaufen. Nur so werden wir einen Bundestagswahlkampf erfolgreich
bestehen. Jedenfalls hat Klose nur reine Sympathiewerbung betrieben; er hat sich kein
einziges Mal einer Sachdiskussion gestellt – Sie haben es in unseren Fernsehdiskussionen
auch verfolgen können, wo wir nach unserer Auffassung Punktsieger waren –, er hat sich
dem entzogen und mit seinem Sohn Johannes 15  in letzter Minute wahlgerecht entspre
chende Sympathiegrade erworben, die noch dazu kamen. Aber das zeigt, daß wir alleine
mit Sachargumenten, alleine mit einer harten offensiven Politik, die wir dort führen
mußten, uns nicht ausreichend haben durchsetzen können.

Wir haben in Hamburg das Phänomen mit zwei Bunten bzw. Grünen Listen gehabt.
Die Grüne Liste hat sich abgespalten von den Bunten Listen, die in Wirklichkeit vom
KBW organisatorisch und politisch geführt wurden. Im übrigen war das ein Sammelsu
rium von lauter Protestwählern, von Bürgerinitiativen unterschiedlichster Art. Die Grüne 
Liste in Hamburg, die Umweltleute, haben ganz zweifelsohne uns mindestens ein Prozent
abgenommen. Das ist meine Analyse der ersten Wahlergebnisse. Wenn die Bunte Liste
und die Grüne Liste zusammengeblieben wären, hätten sie unter Umständen die Fünf-
Prozent-Klausel überspringen können. Die Bunte Liste hat es erreicht in einem Bezirks
parlament, nämlich in dem der Universität in Reinsbüttel, das ist da, wo die Universität
und die benachbarten Chaoten leben; dort hat sie den Sprung ins Bezirksparlament ge
schafft. Die FDP ist in fünf von sieben Bezirksparlamenten vertreten mit einem Minimum
von Abgeordneten. Sie ist also nicht völlig von der Bildfläche verschwunden, etwas, was
wir, Jürgen Echternach und ich, noch genauer analysieren wollen mit unseren Freunden,
um zu sehen, wo und wann wir im Verlauf der Zeit gewisse Verbindungen zu den sich
gewandelt habenden Liberalen, wenn sie sich wandeln sollten, aufnehmen wollen und
können auf der Bezirksebene. Insgesamt gesehen können wir feststellen, wir haben
versucht, unser Bestes zu geben. Es hat nicht so weit gereicht, wie wir es uns erhofft haben.
Aber wir haben gegen einen gewaltigen Einsatz der Sozialdemokraten unsere Mandats
zahl gehalten, und wir haben uns stabilisiert. Etwas, was für die Bundespolitik und für die
Bundes-CDU mit dem hervorragenden Ergebnis im Land Niedersachsen, glaube ich, eine
gute Basis für die kommenden Jahre sein wird.

Echternach: Ich kann das nur unterstreichen. Ich darf weiter hinzufügen, daß Erik
Blumenfeld einen sehr starken Einsatz in den letzten Monaten gebracht hat, der ganz
sicher auch dazu beigetragen hat, unsere eigene Wählerschaft zu mobilisieren und die
schärfer werdenden Probleme etwas zu neutralisieren. Im übrigen ist es so, daß wir in den
nächsten Jahren abwarten müssen, was sich in Hamburg in der SPD tut. So wie bisher
wird Klose hier nicht mehr spielen können, wie er sehr geschickt gespielt hat, sich aus
dem eigenen Parteigestrüpp der SPD zurückzuziehen. Er hat alle Parteiämter niederge
legt und die Rolle desjenigen gespielt, der über den Parteien schwebt. Angesichts der
jetzigen Machtkonstellation wird er sich der Diskussion in der Partei stellen müssen. Es
gibt eine sehr gewachsene starke linke Front in der Hamburger SPD, sogar mit einem
erklärten Stamokap-Ideologen, der in der neuen Bürgerschaft sitzt. Das wird erhebliche

15 Geboren im Mai 1978.
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Probleme zwischen Klose und dem Senat auf der einen Seite und der gewachsenen
Linken auf der anderen Seite hervorbringen.

Was auf uns zukommt: Es wird unsere Aufgabe sein, einen Großteil der liberalen
Wähler, die zur Zeit ohne Repräsentanz in der Bürgerschaft sind, anzusprechen – in
Hamburg haben die Liberalen seit jeher immer eine sehr starke Stellung gehabt –, um zu
sehen, ob sie etwa, wie das bisher offensichtlich geschehen ist, sich in Richtung SPD
orientieren, oder ob sie zu einem Großteil hoffentlich bei uns landen können.

Kohl: Lassen Sie mich noch einmal ein Wort zum Abschluß des Berichts der Hamburger
Freunde sagen, was Hamburg betrifft. Es ist jetzt wichtig, daß nicht nur die Hamburger
und diejenigen, die sich dort im Wahlkampf getummelt haben, sondern die Gesamtpartei
begreift, daß wir uns jetzt nicht einreden lassen, in Hamburg haben wir eine schwere
Niederlage erlitten – das ist schon in der vergangenen Nacht von bestimmten Kommen
tatoren, leider Gottes auch von einer Reihe von ausgemachten Rindviechern unserer
journalistischen Anhängerschaft, ich will das mal ganz brutal sagen, zum Teil so angeklun
gen und angedeutet worden –, sondern daß in Hamburg die Partei sich auf einem wesent
lich höheren Level stabilisiert hat. Man muß eigentlich erwarten können, daß Journalisten,
die kommentieren, und Politiker, die ihre Schlüsse ziehen – wenn sie sich noch einmal
das Wahlergebnis auf einem Blatt Papier die ganzen Jahre hindurch graphisch auftragen
lassen und das betrachten –, sehen, daß wir auf einem wesentlich höheren und sich stabi
lisierenden Level in Hamburg aus der Wahl hervorgegangen sind.

Die Hamburger kämpfen unter ungleich ungünstigeren Umständen und brauchen
deswegen auch in Zukunft die besondere Unterstützung der Gesamtpartei. Wenn ich
noch einmal die Medienlandschaft in Hamburg betrachte, das wird viel zu wenig beachtet,
gibt es dort praktisch keine Zeitung, die ex officio die Interessen der Hamburger CDU
vertritt. Und wenn Sie Teile der Produktion des NDR betrachten! Ich habe im Ablauf
des Wahlkampfs, Ernst Albrecht, den Genuß gehabt, nach unserer Großkundgebung in
Hannover den Bericht dieses Menschen zu hören im Radio, der noch vom Platz aus be
richtet hat. Das war ein wirkliches Meisterstück der Verdrehung. Mit solchen Leuten muß
eine Oppositionspartei ja viel schwerer fertig werden. Eine Regierungspartei kann immer
noch Daten setzen. Wenn der Ministerpräsident übers Land reist und mit allem amtlichen
Brimborium erscheint, mit der Ausstrahlungskraft auch des Amtes, das gibt immer noch
eine Nachricht. Bei der Opposition, schon gar in einem verstädterten Raum wie Hamburg,
wo die Leute ohnedies sehr viel salopper sind in all diesen Dingen, ist das von großer
Bedeutung.

Aber wenn Sie davon ausgehen – ich schließe das jetzt an an das, was Ernst Albrecht 
gesagt hat für Hannover und die anderen großen Städte –, daß ein Drittel der Bürger der
Bundesrepublik Deutschland in Städten über 100.000 Einwohner lebt, und sich erinnern
an den Vortrag des bekannten Professors Rudolf Wildenmann im Januar 1973 in diesem
Raum 16  daß die CDU als Partei der kleinen Landwirte in Zukunft und in Städten über
haupt keine Zukunft mehr haben wird, dann können Sie erst einmal den vollen Genuß
erfassen, den jemand erfährt, der jahrelang an diesem Thema mitformuliert hat. Daß hier
die Kommunalpolitik auch unter anderem Früchte gezeitigt hat, ist sehr wichtig.

16 Vgl. Nr. 10 Anm. 3 und 4.
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Ich will meinen Kommentar in ein paar Sätzen zusammenfassen. Erstens, beide
Wahlen haben gezeigt, daß alles Gerede, auch von manchen PR-Bearbeitern, zu wenig
ist, das wichtigste sei, daß man freundlich ist und Sympathie macht. Neben der vernünf
tigen Sympathiewerbung muß der Wähler das Gefühl haben, die Partei seiner Wahl –
selbst der Stammwähler will das – kämpft um jede Stimme; er will diese kämpferische
Entschiedenheit haben. Der Wähler sieht sich gerade in einer Konsumgesellschaft von
morgens bis abends umworben, er versteht eigentlich aus gutem Grund nicht, warum er
bei einer so wichtigen Sache wie seiner Stimme nicht umworben sein sollte. Deswegen
ist es wichtig, daß man kämpft. Ich bin sehr froh, daß die „Nordlichter“ das jetzt gezeigt
haben, wie man dort kämpfen kann, weil ja andere die Fama aufrichten, das sei dort gar
nicht möglich. Es war sehr deutlich zu sehen, daß es möglich ist.

Zweitens, das paßt dazu. Die hohe Sachkompetenz der CDU in allen Fachfragen der
Politik müssen wir jetzt halten und weiter ausbauen. Wir haben in Niedersachsen gewon
nen und haben uns in Hamburg stabilisiert, weil wir jetzt erstmals seit 1957/58 in der
Rentenkompetenz bundesweit zehn Punkte vor den anderen liegen. Wir müssen das noch
ausbauen beim Terrorismus, was ein wichtiges Thema ist, weil dort wider Erwarten – das
heißt, zu erwarten war es, aber es ist ein ärgerliches Erwarten – dieser Mogadischu-Effekt
immer noch zur Folge hat, daß Schmidt hier die eigentlichen Blößen seiner Partei zudeckt.

Ich bin im übrigen der Meinung, das werden wir nie herauskriegen bei der Nachbe
fragung, daß der FDP mit Sicherheit geschadet hat der Sonderstatus, in den sie geraten
ist bei der Frage Rücktritt von Ministern, weil sie sozusagen die Gruppe darstellt, auf die
es auf jeden Fall ankam und sich den Luxus erlauben konnte, wie sie glaubte, gleich drei
Minister monatelang im Feuer zu lassen: Baumann, Maihofer 17  und Hirsch, während in
allen anderen Fällen die schnelle Reaktion das Thema konsumiert hat. Das ist im übrigen
auch Fazit der Analyse, die die vergangene Nacht im FDP-Hauptquartier hergestellt
wurde. Eine Erkenntnis, die die dort auch haben, ist, daß sie da einen schweren Fehler
gemacht haben, daß sie sich als unabkömmlich in jeder Regierung dargestellt haben.

Drittens, ich glaube, das ist das für uns Entscheidende. Die parteipolitische Landschaft
ist in Bewegung geraten. Ich bin der Auffassung, wir sollten das sehr ernst nehmen, weil
ja ein Teil der Bewegung uns noch nicht erreicht hat. Beispielsweise wird uns eine Steu
erverweigerungsbewegung – darüber kann es gar keine Illusionen in diesem Kreis, wie
ich finde, geben – stärker betreffen als beispielsweise eine Gruppierung der Kernreak
torgegner. Auch diese Gruppierung trifft uns zu einem Teil, weil sich da ja zum Teil eine
ganz romantische Clique zusammengefunden hat. Junge Leute, das ist ganz verständlich,
die jetzt das einfache Leben träumen, solange BAföG und alles stimmt, aber es sind ja
auch, wie ich aus Sonderauszählungen gesehen habe, vor allem die Damen der besseren
Gesellschaft, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage einen guten Scheck haben und ein
gutes Haushaltsgeld und ein Zweithaus in den Alpen mit reiner Luft, und die jetzt auch
noch nach der Art der tiefenpsychologischen Vorgänge vor der Französischen Revoluti
on den Traum vom einfachen Leben träumen. Wobei es ja die Frage ist, was tiefenpsy
chologisch noch eine Rolle spielt. Es ließe sich vieles in diesem Zusammenhang denken.
Jedenfalls müssen wir wohl davon ausgehen, daß diese Veränderung der parteipolitischen

17 Baumann trat am 3. Juli 1978 wegen der Flucht des in Berlin-Moabit einsitzenden Terroristen Till
Meyer zurück; Maihofer begründete seinen Rücktritt am 3. Juni 1978 mit den Fahndungspannen im
Entführungsfall Schleyer; Hirsch blieb im Amt.
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Landschaft die eigentliche Veränderung gebracht hat. Wenn wir bei der Bundestagswahl
bereits das Phänomen dieser Grünen Listen gehabt hätten, wüßten Sie so gut wie ich, daß
die jetzige Regierung nicht im Amt wäre; wenn wir das bei Nordrhein-Westfalen erlebten,
um mal ein besonders kritisches Feld zu sagen, wissen wir das auch. Das können wir nicht
laut sagen, daß für uns das eigentlich parteipolitisch positive Element der Veränderung
der Landschaft in dieser Gruppe liegt und daß die alte These dieses Parteivorstands der
CDU richtig ist: Wenn es neue Gruppierungen geben muß, dann müssen sie links ange
siedelt sein und nicht rechts von der Mitte, weil links von der Mitte sich etwas verändern
kann; die Wahl hat das ja auch gezeigt.

Dennoch rate ich dringend dazu, bevor wir endgültige Festlegungen unserer Strategie
treffen, daß wir jetzt eine sorgfältige Nachuntersuchung machen. Ich habe schon mit Herrn
Rühle darüber gesprochen, daß wir diese Nachuntersuchung so veranstalten, daß gleich
auch die Perspektive auf Hessen daraus gewonnen wird. Denn Hessen und Niedersachsen 
sind von der soziologischen Struktur durchaus ein vergleichbarer Raum mit großen
Städten, weiten ländlichen Bezirken. Südhessen ist ja nicht allein, sondern wir haben auch
Nordhessen. In Nordhessen war beispielsweise bei der letzten Landtagswahl viel weniger
Bewegung als im südhessischen Bereich. Die Stimmen werden eben von Viernheim bis
Kassel gezählt; das müssen wir noch in diesem Zusammenhang sehen.

Vierter Punkt, der, glaube ich, aus dieser Wahl ganz eindeutig hervorgeht: Es empfiehlt
sich die Personalisierung. Erik Blumenfeld hat noch einmal darauf angesprochen, sie in
vernünftiger Weise in einem Zusammenhang zur Sachkompetenz zu bringen, daß eben
auch in ihrem Amt erstklassig fundierte Persönlichkeiten herausgestellt werden.

Fünfter Punkt, und das ist nun wichtig für das, was wir jetzt sagen, auch nach draußen:
Natürlich geht seit gestern abend die reine Schadenfreude quer durch die Bundesrepublik,
menschlich mehr als verständlich. Wenn eine Partei viele Jahre hindurch über ihre Ver
hältnisse gelebt hat, wenn sie also das war, was Theodor Heuss unnachahmlich in der
reinen schwäbischen Sprache genannt hat, „das Waagscheißerl“, also das Waagemännlein,
dann ist ja in diesen Jahrzehnten der eigentliche Cauchemar der FDP aus der Erinnerung
verloren gegangen, nämlich das Problem der FDP, daß sie zwei Dinge immer in der Tasche
hat, entweder den Ministerstander oder den Abstieg unter die Fünf-Prozent-Klausel. In
den letzten Jahren war eben immer nur der Stander da, und die Lebensangst, die Midlife
Crisis der FDP, ist in dem Zusammenhang gar nicht mehr plastisch in Erinnerung getre
ten. Nun ist der Schlag über Nacht gekommen. Ich muß sagen, mal abgesehen von allem
anderen, ich empfand es als wahnsinnig degoutant, wenn ausgerechnet jene Journalisten
in der vergangenen Nacht im ZDF-Studio, die jahrelang die Hofprediger dieses Kurses
waren, jetzt als erste wieder das Handtuch geworfen haben, weil man eben die Beziehung
zur gewinnenden Partei rechtzeitig knüpfen will.

Das gehört aber zum menschlichen Leben und ist wahrscheinlich die nichttheologische
Fortsetzung des Sündenfalls von Adam und Eva im Wege des Opportunismus. Das
brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter zu vertiefen. Für uns ist nur wichtig, und das
muß ich wirklich jedem Vorstandsmitglied abverlangen: Bei all dem, was er, wenn die Tür
verschlossen ist, jetzt an Emotion empfindet außerhalb der Tür, erwarte ich, daß sich der
Bundesvorstand mit allen seinen Mitgliedern klug und rational verhält, das heißt, daß wir
sehen, daß das Rennen noch lange nicht gelaufen ist, und daß wir das Läuten der Toten
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glöcklein andere besorgen lassen, weil sofort wieder jener Vorwurf vom Hinauskatapul
tieren kommen kann.

Was wir jetzt brauchen, ist, was ich immer wieder gesagt habe, das Anreden an die
FDP, du, FDP, behauptest, du würdest liberale Politik vertreten. Der Wähler glaubt das
nicht mehr, und der Wähler hat ihr jetzt einen gewaltigen Nasenstüber gegeben, weil er
nicht glaubt, daß liberale Politik garantiert wird. Und wenn wir – ich habe diese Position
beispielsweise in der Radiodiskussion heute nacht schon vertreten – gesagt haben, wenn
nun die Liberalen behaupten, die Politik der Sozialen Marktwirtschaft erfordert eine
entsprechende Steuerpolitik, dann laßt uns das jetzt machen, nicht nur darüber reden,
sondern abstimmen. Wir müssen jetzt die FDP zwingen, durch eine betont freiheitlich-
liberale Politik auf dem Prüfstand sich so oder so zu entscheiden. Damit haben wir
gleichzeitig die Probleme in der Koalition, denn darüber gibt es natürlich auch keinen
Zweifel, dieses Wahlergebnis der FDP ist mit Sicherheit in weiten Teilen der SPD mit
noch viel größerer Schadenfreude zur Kenntnis genommen worden. Denn jene linken
Gruppen in der SPD, die bisher aus Koalitionstreue dieses oder jenes fressen mußten,
sagen natürlich, denen geschieht es ganz recht; die Emotionalisierung war ja gerade
gestern abend bei sozialdemokratischen Journalisten sehr deutlich spürbar. Das war die
reine, ungefilterte Schadenfreude, die da überkam, und wie ich höre, war das in Hamburg 
zum Teil noch bei den internen Feiern in der vergangenen Nacht bei den Sozialdemokra
ten noch sehr viel deutlicher zu spüren.

Da sind, nach dem, was ich heute früh hörte, in drastischster Weise Ausdrücke unters
Volk gebracht worden, was sie nun von der FDP in dem Zusammenhang halten. Für uns
ist es wichtig, daß wir uns dieser Emotionalisierung nicht anschließen, sondern jetzt ganz
nüchtern reagieren. Unser nächstes Ziel muß sein, mit aller Kraft gemeinsam und ent
schieden in Hessen eine gute Entwicklung herbeizuführen. Wir haben alle Chancen in
Hessen. Es muß das Gerede aufhören, daß es in Hessen nicht möglich ist. Es ist in Hessen
möglich, das hat das Ergebnis gezeigt, und wir haben eine gute Chance, wenn wir jetzt
ebenso hart und entschieden in Hessen in die Wahl einsteigen.

Wir haben dazu, um das abschließend zu sagen, ein paar gute Punkte. Der Höcherl-
Bericht liegt jetzt vor. Über das Zustandekommen des Berichts will ich jetzt nichts mehr
sagen. Er ist, damit Sie den Ablauf sehen, am Freitag überreicht worden, nachdem der
Bundeskanzler unmittelbar abgereist war; das heißt also, der Bundeskanzler konnte ihn
nicht mehr entgegennehmen. Das führte dazu, daß dann noch einmal 24 Stunden bis zum
Umbruch der Samstagszeitung vergangen waren, und dann wurde er am Samstagfrüh den
Fraktionsvorsitzenden übergeben, eine halbe Stunde bevor er der Öffentlichkeit überge
ben wurde; das ist also vom Timing her praktisch der Osswald-Effekt umgekehrt, nicht
eine halbe Stunde nachher 18 , sondern eine halbe Stunde vor dem Ereignis. Nur, was uns
verdrießlich erscheint im Blick auf die Modalitäten des Zustandekommens, sollte uns den
Blick nicht verstellen, daß dieser Bericht bei sorgfältiger Auswertung sehr wohl noch eine
Menge für unsere Politik beitragen kann. Das muß man objektiv sagen. In diesem Bericht
stecken eine ganze Menge Chancen für uns zum Angriff, denn der Bericht sagt mit dürren
Worten, einige Kommentatoren haben es ja heute beschrieben, wenn sie alles zusammen
überblicken, daß Hanns Martin Schleyer natürlich noch leben könnte. Das muß man ganz

18 Der hessische Ministerpräsident hatte unmittelbar nach der Landtagswahl 1974 seinen Rücktritt be
kannt gegeben.
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hart und pointiert aussprechen, so daß es jetzt wichtig ist, daß die Bundestagsfraktion und
die nordrhein-westfälische Fraktion gemeinsam die notwendigen Schritte klug einleiten.
Wir müssen auch das zeitliche Terminieren dieser Schritte genau besprechen, Heinrich
Köppler, damit diese Sache in Ordnung geht.

Zweitens, wir haben am Donnerstag noch die Rentenschlacht, das ist ein wichtiger
Punkt, wo wir am Ball bleiben sollten. 19  Ich glaube, das Wahlergebnis jetzt ist ein Hinweis
darauf, daß wir die Linie so einschlagen – ich bitte vor allem die anwesenden Minister
präsidentenkollegen dann in diesem Sinne zu votieren –, daß wir in der Tendenz so
bleiben, im Bundesrat, im Bundestag sowieso, abzulehnen, im Bundesrat in den Vermitt
lungsausschuß zu gehen, aber dann beim zweiten Bundesrat passieren zu lassen. Ich will
noch einmal sagen, trotz der veränderten Situation halte ich es für falsch, den Kanzler
einspruch herbeizurufen, der dazu führt, daß die Bundestagsfraktionen in den Sommer
ferien in den Bundestag zurückgerufen werden, was dann ein öffentliches Aufrechnen
der Unkosten beinhaltet, und was in der Praxis keine Veränderung des Gesetzes bringt.
Wir haben keine Chance, das Gesetz zu verändern, denn es gibt auch gar keinen Grund
zu der Annahme, daß die FDP jetzt etwa ihre Position verändert.

Ich will also meinen dringenden Rat erneuern und die Bitte aussprechen, daß Sie
dieser Meinung beitreten, daß am Freitag in der nächsten Bundesratssitzung der Vermitt
lungsausschuß angerufen wird 20 , daß wir auch aus Gründen der Unterstützung der großen
Verbände – denken Sie nur an das, was die Kriegsopferverbände am Wochenende hier in
dieser Sache veranstaltet haben 21 – in den Vermittlungsausschuß gehen, daß aber, nach
dem wir uns im Vermittlungsausschuß nicht durchsetzen werden, in der nächsten Beratung
im Bundesrat endgültig passieren lassen, ohne erneut den Bundestag damit zu beschäf
tigen. Ich bin absolut dagegen, um das ganz deutlich zu sagen, daß wir aus den Ferien den
Bundestag zurückholen mit einem Aufwand sondergleichen, den der Bürger nicht ver
steht, zumal von vornherein klar ist, daß sich kein Komma ändern wird und wir ja wissen,
daß sie den Kanzlereinspruch selbstverständlich herbeiholen werden.

Dann der letzte Punkt. Wir kommen nachher noch eingehender zum Europawahlge
setz 22 . Ich will es hier trennen. Ich gehe davon aus, daß wir in dieser Woche bei der Be
sprechung mit unseren Freunden in der CSU klarstellen, daß in die Abmachungen nach
Kreuth, wo ja geschrieben ist „bei den Wahlen“, also Landtagswahlen und Bundestags

19 Zweite und dritte Beratung des Entwurfs über die Anpassung der Renten usw. (21. Rentenanpassungs
gesetz) in Verbindung mit dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion eines Gesetzes zur Änderung der
Rentenversicherungsordnung, des Angestelltenversicherungsgesetzes und des Reichsknappschafts
gesetzes in Verbindung mit dem Entwurf eines Zehnten Gesetzes über die Anpassung der Leistungen
des Bundesversorgungsgesetzes (Zehntes Anpassungsgesetz – KOV) in Sten. Ber. 8. WP 95. Sitzung
vom 8. Juni 1978 S. 7451–7536 (vgl. dazu UiD vom 15. Juni 1978: „Rentendebatte. Regierung hat
willkürlich die größte Sozialreform zerstört“).

20 BR PlPr 460. Sitzung vom 23. Juni 1978 S. 170–183 zum 21. Rentenanpassungsgesetz– 21. RAG – und
zum Zehnten Anpassungsgesetz – KOV – 10. AnpG – KOV. Beschluß: Anrufung des Vermittlungs
ausschusses.

21 Das Präsidium des Reichsbundes der Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen
hatte am 4. Juni alle Bundestagsabgeordneten zur Ablehnung der Rentenpläne aufgefordert (dpa vom
4. Juni 1978).

22 Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland (Europawahlgesetz – EuWG) vom  März 1978, in Kraft gesetzt ohne Zustimmung des
Bundesrats am 16. Juni 1978 – BGBl I 1978 Nr. 31 (auch in UiD vom 23. März 1978 CDU-Extra);

Nr. 20: 5. Juni 1978

1180



wahlen – es war ein reiner Zufall damals, weil niemand mit dem Termin gerechnet hat –,
aufgenommen wird „auch bei der Europawahl“. Das muß einfach hier mit rein, daß die
Kreuther Vereinbarung in diesem Sinne zusätzlich formuliert wird. Dann bedeutet das,
daß keine Partei gegen den Willen des Partners ein Unternehmen startet, das heißt also,
daß bei Landtagswahlen, bei der Bundestagswahl, so steht es ja in der Kreuther Verein
barung, nur gemeinsam gehandelt wird, und das gilt auch für die Europawahl. Ich habe
Grund zu der Annahme, daß das das Ergebnis unserer Besprechung sein wird und wir
bei unserer Position bleiben. Wir haben gesagt, nach der Serie der Landtagswahlen – die
letzte ist die schleswig-holsteinische Wahl vermutlich am letzten Sonntag des Monats
April –, werden die Entscheidungen, die Gespräche über die Vorbereitung von 1980 sein,
und erst dann werden Gedanken über Veränderungen der Landschaft Platz greifen
können, Veränderungen der Landschaft aus der Mitte der CDU/CSU. Ich glaube, ich habe
mich allgemein verständlich ausgedrückt. Das sollte die Linie sein.

Ich will hinzufügen, es gab da nie ein Ultimatum. Es gehört zu den deprimierenden
Erfahrungen, daß ab und zu – Gott sei Dank war das lange Zeit nicht – aus dem Präsidi
um sehr bösartige Indiskretionen vorkommen. Eine ausgesprochen bösartige Indiskreti
on, die nicht sehr hilfreich war, gab es aus der vorvorletzten Sitzung. 23  Ich muß das hier
ausdrücklich feststellen, aber ich kann es nicht ändern. Ich würde jede nur denkbare
Reaktion persönlich ziehen, wenn ich wüßte, wer das war. Auch das lassen Sie mich hier
offen sagen; denn es ist ziemlich unerträglich, wenn man nicht einmal in diesem Kreis ein
vernünftiges Gespräch, das zudem gar nicht das zentrale Gesprächsthema war, am Rande
führen kann. Soviel von mir aus.

Dregger: Ich habe natürlich als der Nächste, der dran ist, den Ausgang der Wahlen am
Sonntag mit größtem Interesse beobachtet, und ich habe mich über den Ausgang der
Wahlen gefreut, natürlich insbesondere in Niedersachsen. Ich glaube, es gibt einige Ge
meinsamkeiten. Es war interessant, daß die Wahlen am selben Tag stattfanden. Die erste
war die persönliche Zugkraft der beiden Regierungschefs, die dieser persönlichen Zug
kraft noch die Autorität ihres Amtes und dann noch die Abstützung durch die dritte
Partei hinzufügen konnten, so daß im Grunde die beiden Gegner, Blumenfeld und Ravens,
keine Chance hatten. Um so mehr ist auch die Leistung in Hamburg zu würdigen; das hat
der Vorsitzende eben mit Recht getan.

Die zweite Gemeinsamkeit ist das Abschneiden der FDP, und ich bin sehr glücklich,
daß sie auch in Hamburg rausgeflogen ist. Mir wäre es lieber gewesen, sie wäre nur in
Hamburg herausgeflogen. Aber wie schrecklich wäre es gewesen, wenn sie nur in Nieder
sachsen rausgeflogen wären. Für mich ist die Frage interessant, inwieweit die Grünen und
Bunten Listen dazu beigetragen haben. Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen von Herrn
Rühle und von Herrn Albrecht. Bei uns in Hessen gibt es so etwas noch nicht. Woran das
liegt, weiß ich auch nicht. Ob wir das Protestverhalten so sehr auf die Opposition kon
zentriert haben oder ob es daran liegt, daß es kein Gorleben gibt, wird sicherlich eine

Zum Treffen der CDU/CSU-Strategiekommission am 6. Juni 1978 in Bonn vgl. „Bonner Rundschau“
vom 9. Juni 1978: „Getrennter Marsch nur nach Absprache: CDU und CSU betonen ihr Einverneh
men“; „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 9. Juni 1978: „Eigene Liste zur Europawahl bleibt möglich. Kohl
kann CSU nicht festlegen“.

23 Protokolle vom 8. und 22. Mai 1978 in ACDP 07-001-1411. – Auf welche Indiskretion Kohl hier Bezug
nimmt, ist unklar.
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Rolle spielen. Immerhin haben wir das größte Kernkraftwerk Europas in Biblis. Das ist
ja doch eine sehr wichtige und sehr interessante Frage, denn wir verdanken die absolute
Mehrheit in Niedersachsen dem Rausfallen der FDP, und inwieweit ist das Rausfallen
der FDP entscheidend mitverursacht worden durch die Splitterparteien, die man ja gar
nicht so abwerten sollte, finde ich. In den Zeiten, in denen wir in Deutschland noch
Splitterparteien hatten, war Adenauer durchaus in der Lage, ohne absolute Stimmen
mehrheit gut dieses Land zu regieren. 24  Deswegen sollten wir uns dem mit aller Nüch
ternheit nähern und das sehr klug und abgewogen tun.

Meine Frage ist also noch einmal, sollte man sich in Hessen wünschen, daß das Glück
in Erscheinung tritt, und wie würde sich das auswirken? Herr Rühle hat gesagt, der
Austausch von der FDP hat sich in erster Linie zu den beiden großen Parteien hin voll
zogen. Ernst Albrecht war der Meinung, daß doch sehr viele zu den Bunten oder Grünen
Listen abgewandert sind. Ich wäre dankbar, wenn das geklärt werden könnte.

Rühle: Da ist eine Differenz reingekommen, die nicht ganz stimmt. Die Aussage von
mir ist nur, da die FDP eine sehr kleine Partei ist, braucht sie einen hohen Prozentsatz an
potentiellen Wählern.

Dregger: Also sie wird durch jede andere Gruppierung gefährdet?
Rühle: Ja. Ich habe ja gesagt, daß, wenn Sie die Wähler der drei großen Parteien fragen,

würden Sie das Auftreten einer Liste Umwelt begrüßen, dann ist das Potential derer, die
das begrüßen, bei der FDP am größten mit 40 Prozent. Nur ist es so, diese 40 Prozent bei
einer kleinen Partei, die ohnehin nur acht Prozent hat, macht natürlich im Endeffekt bei
den Grünen nicht sehr viel aus, wie wenn bei einer großen Partei, die 50 Prozent hat, 20
Prozent mit Ja stimmen. Der Unterschied zwischen Herrn Albrecht und mir ist in diesem
Falle nicht sehr groß. Ich habe gesagt, 40 Prozent der FDP-Wähler in Niedersachsen waren
der Meinung, die GLU sollte kandidieren. Im Endeffekt schlagen sich bei der GLU diese
40 Prozent, die ja nicht alle gewählt haben – die haben nur deren Auftreten begrüßt –,
natürlich nur hinterm Komma nieder, weil die großen Parteien sehr viel mehr abgegeben
haben an Prozentpunkten als die FDP. Bei der FDP genügen eben schon ein paar
Punkte hinterm Komma, um sie aus dem Landtag zu bringen, während bei der CDU oder
der SPD 0,5 Prozent keine allzu große Auswirkung hat. (Dregger: Also war es günstig
Ihrer Meinung nach? –  Kohl: Natürlich war es günstig für die CDU.) Wenn wir das
Herausfallen der FDP als günstig bezeichnen, war es günstig.

Kohl: Das war noch aus einem Gesichtspunkt nützlich, weil natürlich das Vorhanden
sein von Splitterparteien nach d’Hondt eine Chance gibt, die wir sonst nicht haben. Das
ist gar keine Wertung für sich. Um das im Klartext zu sagen, hätte Heinrich Köppler und
hätte Alfred Dregger das letzte Mal 4,8 Prozent Splitterparteien gehabt, wären beide hier
als Ministerpräsidenten. Nach dem d’Hondtschen Prinzip 25  ist es bei unserem Wahlrecht
so, wie immer jetzt der Wähleraustausch ist. Bei der Bundestagswahl haben wir doch nur
0,9 Prozent gehabt, hätten wir bei der Bundestagswahl etwa 4,9 Prozent gehabt, die wir
1969 gehabt haben, wäre es auch so; aber das ist Schnee von gestern. Im Blick auf morgen
ist es richtig, ungeachtet des Wähleraustauschs, was hier gesagt wurde, wenn es uns gelingt,
der Stärkste zu sein, partizipieren wir nach d’Hondt an diesem Problem. Also unser
Problem ist, trotz der Splitter Stärkster zu sein, das ist der Hauptgrund, der sehr wichtig ist.

24 In der ersten Wahlperiode 1949 bis 1953.
25 Sitzverteilungsverfahren, um Wählerstimmen in Abgeordnetenmandate umzurechnen.
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Echternach: Es gibt eine Umfrage, die in Hamburg im April stattgefunden hat. Nach
dieser Umfrage haben 21 Prozent der FDP-Wähler erklärt, sie würden mit Sicherheit 
oder vielleicht eine solche Bürgerinitiative wählen. Von den SPD-Wählern waren es 15
Prozent, von den CDU-Wählern sieben. Mit anderen Worten, unsere Wähler sind noch
deutlich immunisiert. Die FDP betrifft das aber am stärksten. Mit anderen Worten, wenn
es in Hessen gehen sollte, die FDP unter die Fünfprozentmarke zu drücken, dann wäre
eine solche Liste für die Hessen außerordentlich günstig. (Diskussion)

Rühle: Ich darf das noch einmal präzisieren. In Niedersachsen kommt die Hälfte der
GLU-Wähler von der SPD, etwas mehr als zehn Prozent kommen von der FDP, was
natürlich schon reicht, und der Rest kommt von der CDU.

Kohl: Meine Damen und Herren, ich glaube, wir können jetzt den Punkt abschließen.
Einverstanden?

Filbinger: Meine Freunde, darf ich Sie kurz aus der Höhe der Wahlerfolge der CDU
etwas tiefer führen, eins oder mehrere Stockwerke in die Arena der Angriffe, die gegen
mich geführt worden sind. 26  Sie haben sie zur Kenntnis genommen. Ich habe hier ein
Bedürfnis. Ich möchte der CDU Dank sagen für die Beweise von Solidarität, die an meine
Adresse ausgesprochen worden sind, in erster Linie dem Vorsitzenden Helmut Kohl, auch
Heinrich Geißler. Das war ermutigend, das war bestärkend. Ich darf hinzufügen, daß der
eigene Landesverband in allen Bereichen sehr geschlossen stand und steht. Ich habe
außerordentlich dankbar zur Kenntnis genommen die Erklärungen im Deutschen Bun
destag von der letzten Woche und die Solidarität der Fraktion. 27 

Ich habe das Bedürfnis, Ihnen einige Striche zu geben zur Charakterisierung des Bildes
der Angriffe, die gefahren worden sind. Es geht zuerst bei diesen Angriffen darum
nachzuweisen, daß ich als Marinerichter rechtswidrig exzessive Urteile, NS-Urteile be
nommen hätte. Das ist gescheitert, ausgeräumt, auch durch das nicht in allen Hinsichten
erfreuliche Urteil im einstweiligen Verfügungsverfahren gegen Hochhuth. 28  Dann aber,
nachdem das ausgeräumt war, ging der Angriff dahin, eigentlich zu beanstanden sei die
Reaktion, die Filbinger auf die Angriffe gegen ihn gezeigt habe. Ich hätte mich gerecht
fertigt, statt in aller Öffentlichkeit Reue und Mitleid zu erwecken. Ich möchte Ihnen als
meinen Parteifreunden eines sagen: Es wird der Gegenseite nicht gelingen, das Bild
meiner Person einfach umzufälschen, aus mir einen Nazi zu machen oder einen auch nur
willfährigen Gefolgsmann des NS-Regimes. Die Kampagne zielt darauf ab, meine
Glaubwürdigkeit herabzusetzen und damit natürlich auch der CDU und der CDU-Bas
tion Baden-Württemberg möglichst viel Schaden zuzufügen. Das wird nicht gelingen,
denn die Männer, die mich seit meiner Studentenzeit, meiner Referendarzeit bis auf den
heutigen Tag kennen – es leben zwar nicht mehr alle, aber es gibt noch genügend, um

26 In einer Leseprobe aus einer unveröffentlichten Erzählung hatte Rolf Hochhuth Filbinger, der im 2.
Weltkrieg Marinerichter war, als „furchtbaren Juristen“ bezeichnet („Die Zeit“ vom 17. Februar 1978:
„Schwierigkeiten, die wahre Geschichte zu erzählen“). Dagegen hatte Filbinger Klage eingereicht und
so die Affäre ausgelöst. Einzelheiten in Heinz Hürten, Wolfgang Jäger und Hugo Ott: Hans Filbinger.
Der„Fall“ und die Fakten. Hg. von Bruno Heck. Mainz 1980.

27 Sten. Ber. 8. WP 93. Sitzung vom 1. Juni 1978 S. 7313–7315, 7332, 7334 (Kohl).
28 Rolf Hochhuth (geb. 1931), Schriftsteller. – Das Landgericht Stuttgart untersagte am 23. Mai 1978

durch einstweilige Verfügung Hochhuths Behauptung, Filbinger sei nur wegen Strafvereitelung einer
Haftstrafe entgangen, erlaubte jedoch andere Aussagen (u. a. „furchtbarer Jurist“) als freie Meinungs
äußerung.
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Zeugnis abzugeben –, haben das in der Zwischenzeit auch getan. Leider hat gerade die
Presse, diejenigen, die den Angriff gefahren haben, dieses nicht gebracht, oder, wenn
überhaupt, nur sehr verstümmelt.

Ich möchte Ihnen deutlich eines sagen. Ich habe mich nie als Widerstandskämpfer
bezeichnet. Widerstandskämpfer sind in meinen Augen Eugen Bolz 29 , Männer wie er,
damaliger württembergischer Staatspräsident, hingerichtet, oder Stauffenberg 30  oder
Generaloberst Beck 31 , Leute, die in diesen Zusammenhang hineingehören, Leute, die
Attentate geplant beziehungsweise durchgeführt haben. Aber eines darf ich in aller Be
scheidenheit sagen, ich gehörte zu Kreisen des inneren Widerstandes, der sich in Freiburg 
um die Männer Karl Färber 32 und Reinhold Schneider gebildet hat. Jeder aus diesem
Kreis hat dafür einen Zoll bezahlt, der eine mehr, der andere weniger, Verlust der beruf
lichen Position bis zu mittleren und hohen Zuchthausstrafen. Ich selbst war von meinem
ersten Semester an in diese Schädigungen mit einbezogen, der Schikanen, Bespitzelungen,
Wirtschaftsbeschädigungen, Verlust der Studienstiftung des Deutschen Volkes und ande
res mehr. Diese Männer können auch bezeugen, daß ich diese Schädigungen erlitten habe.
Das brauche ich nicht in eigener Person zu sagen.

Wir werden eine Art Weißbuch nun erstellen, in dem die Dokumente zusammengestellt
werden. Darin werden auch die Bekundungen jener Leute stehen, denen ich das Leben
gerettet habe in meiner Eigenschaft als Marinerichter oder die ich als Soldaten vor
schwerer Strafe bewahren konnte. Daraus ergibt sich unabweisbar, daß das Einsätze
waren, die mit Gefahren für Leib und Leben von mir selbst bedroht gewesen sind. Jeder,
der die Verhältnisse von damals kennt, weiß, es war ein totales Regime, das totale Ein
forderung brachte, und wer sich dem entgegenstellte, kam unter die Räder, entweder ganz,
hat das Leben verloren oder hat sonstwie schwer bezahlen müssen.

Es ist nun die Frage, wie geht es weiter. Ich werde den Prozeß gegen Hochhuth in der
Hauptsache weiterführen. Ich werde nicht das einstweilige Verfügungsverfahren in der
Berufungsinstanz verfolgen. Mein Bestreben ist, keinen Dauerbrenner zu machen,
möglichst rasch herunter mit der Geschichte von der Bühne der Öffentlichkeit. Das
erstinstanzliche Urteil in der einstweiligen Verfügungssache hat halbe-halbe gemacht.
Bevor das Trommelfeuer vom „Spiegel“ und anderen eingesetzt hat, stand nach der Be
urteilung aller Sachkenner die Sache hundertprozentig für mich, gegen Hochhuth. Das
Gericht ist – das ist nicht übertrieben, wenn man das sagt –  umgefallen. Es hat versucht,
irgendwie den Medien zu Gefallen zu sein. Nicht nur ich, sondern alle Sachkenner der
Materie halten das Urteil für mit schweren Rechtsmängeln versehen, auch wenn man die
Meinungsfreiheit sehr weit ausdehnt. Ich darf verweisen auf die Urteilskritik, die in der
„Welt“ von Loewenstern 33  sehr sachlich abgegeben worden ist. Drei Senatspräsidenten
haben unabhängig voneinander, unabhängig natürlich von mir und meinen Freunden, in

29 Eugen Bolz (1881–1945, hingerichtet), Jurist; 1912–1918 und 1920–1933 MdR (Zentrum), 1919–1923
Justizminister, 1928–1933 Staatspräsident in Württemberg.

30 Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907–1944, hingerichtet), Offizier der deutschen Wehrmacht.
31 Ludwig Beck (1880–1944, hingerichtet), Offizier; 1933–1938 Generalstabschef des Heeres.
32 Karl Färber (1888–1979), Journalist und Publizist; gehörte im Dritten Reich zum katholischen Frei

burger Kreis.
33 Enno von Loewenstern (1928–1993), Journalist; ab 1972 Axel-Springer-Verlag. – „Die Welt“ vom

3. Juni 1978: „Es läßt sich fragen“.
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der FAZ eine Urteilskritik sehr differenziert durchgeführt. 34  Wir werden das auch in das
Weißbuch mit aufnehmen.

Eine Bemerkung zum Schluß. Es reicht die Phantasie heute nicht aus, um die Zustän
de von damals, Ende des Krieges 1944/45 ausreichend darzustellen. Das ist die Schwie
rigkeit, mit der wir zu kämpfen haben. Die heutige Generation ist in einer außerordent
lich schwierigen Lage, das nachzuvollziehen, was damals war. Das hängt natürlich auch
damit zusammen, daß es in unserer neuesten Geschichtsschreibung zwar gelungen ist,
wenn ich etwa an Hans Rothfels 35 denke, den Nationalsozialismus und sein Regime his
torisch sehr differenziert darzustellen; aber daß das von der Breite der Bevölkerung nicht
nachvollzogen worden ist, daß das nicht in die Öffentlichkeit eingegangen ist, muß man
meines Erachtens nachvollziehen. Denn das, was jetzt hochkommt in diesem Fall, hängt
natürlich damit zusammen, daß dieses Kapitel jüngster deutscher Geschichte nicht voll
verdaut worden ist. Ich meine als Betroffener, der darin steht, daß es nicht erlaubt wäre,
für mich nun einfach auszuscheren, in der Sache auszuweichen, sondern ich meine, ich
sollte mich da stellen, denn wir haben natürlich die Chance, Wahrheit zu realisieren und
ein Stück neuester deutscher Geschichte klarzustellen, gerade in dem katastrophalsten
Stück, das sich damals abgespielt hat.

Die gewollte Verfälschung und Verzeichnung darf man nicht so stehen lassen, wie sie
jetzt vollzogen worden ist, sondern man muß das entlarven, was etwa von Hochhuth und
vom „Spiegel“ hier an Verfälschung geschehen ist. Sie wissen, daß Hochhuth eine Verfäl
schung zu Lasten von Pius XII. 36  und auch von Churchill 37  vorgenommen hat. Im Falle
Churchills ist ihm dieses nicht gelungen. Dort ist eine sehr wirkungsvolle Entgegnung
erfolgt durch Zeithistoriker, und Hochhuth wurde mit seinem Angriff gegen Churchill,
er habe Sikorsky 38  und andere Polen gemordet, in den Orkus geschickt. Ich meine, dieses
müßte uns auch gelingen in bezug auf das makabre Stück, das er hier in diesem Falle zu
meinem Nachteil aufgeführt wird.

Wenn ich von meinem Landesverband ausgehen darf, er geht in die Offensive. Am
vergangenen Freitag war ein Bezirksparteitag in Südbaden, der offensiv die Sache auf
gegriffen hat und der eine sehr eindrucksvolle Manifestation von Vertrauen dargestellt
hat 39 . Wir haben das auch in der CDU-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg getan,
ebenso wie das in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU dankenswerterweise ge
schehen ist.

34 Zum Urteil vom 23. Mai 1978 vgl. FAZ vom 27. Mai 1978: „Gebhard Müller. Kampagne gegen Filbin
ger“ sowie Leserbrief von Hans Schröder, Präsident des Hessischen Staatsgerichts ebd. vom
3. Juni 1978: „Wer wird der nächste sein?“.

35 Hans Rothfels (1891–1976), Historiker; 1926–1934 Professor in Königsberg, 1939 Emigration, 1950
Professor in Tübingen. Veröffentlichung u. a.: Die deutsche Opposition gegen Hitler: eine Würdigung.
Frankfurt 1958.

36 Pius XII. (1876–1958), 1939 Papst. – Rolf Hochhuth: Der Stellvertreter. Ein christliches Trauerspiel.
Reinbek 1963.

37 Winston Churchill (1874–1965), britischer Staatsmann; 1940–1945 und 1951–1955 Premierminister. In
seinem Theaterstück „Soldaten. Nekrolog auf Genf“ (1967) deutete Hochhuth an, Churchill habe 1943
die Ermordung des Chefs der polnischen Exilregierung Sikorsky angeordnet.

38 Władysław Sikorsky (1881–1943), polnischer Offizier und Politiker.
39 Bezirksparteitag der CDU Südbaden am 2./3. Juni 1978 –Tagungsthema: „Der Bürger und sein Staat“

– vgl. „Stuttgarter Zeitung“ vom 5. Juni 1978: „Bezirksparteitag der CDU spricht Filbinger das ‚volle
Vertrauen‘ aus“).
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Es liegt mir nicht daran, in eigener Sache eine Prognose zu stellen. Beobachter der
publizistischen Szene im Land Baden-Württemberg kommen zu dem Ergebnis, daß dieser
Lärm abflaut oder abgeflaut ist, so daß Journalisten nach dem Zeugnis derer, die mit
denen gesprochen haben, die bisher engagiert kontra eingestellt gewesen sind, allmählich
kalte Füße bekommen. Darauf kann man nicht hundertprozentig zählen; deshalb werden
wir die Verifizierung auf dem Weg durchführen, wie ich das angeführt habe. Lassen Sie
mich danken dafür, daß ich die Gelegenheit hatte, dieses in eigener Sache vorzutragen.

Kohl: Vielen Dank, Hans Filbinger, für den Bericht. Ich habe es sehr begrüßt, wir haben
auch darüber gesprochen, daß Du heute hier noch einmal vor dem Bundesvorstand, einem
Kreis unserer Freunde, der die Führungsaufgabe der Gesamtpartei wahrnimmt, Deine
Stellungnahme abgegeben hast. Du kannst davon ausgehen, daß die Partei, die Parteifüh
rung, ich sowieso, das Menschenmögliche tun, um jetzt gerade in dieser Situation auch
nach draußen zu manifestieren, daß wir ein Kreis sind, der nicht zufällig über einen
Parteitagsbeschluß und eine Wahl eines Parteitags sich zusammengefunden hat, sondern
daß auch das notwendige Maß an innerer Verbundenheit, Kameradschaft, Kollegialität,
ich sage bewußt auch Freundschaft, vorhanden sein muß, wenn ein solcher Kreis wie der
Bundesvorstand und die Parteiführung der CDU Deutschlands erfolgreich sein will. Ich
habe dies immer wieder betont, und dies gilt vor allem dann, wenn einer von uns ange
griffen wird, in die Schußlinie gerät. Es soll niemand von uns glauben, daß ihm das erspart
bleibt. Es ist eine Grunderfahrung, daß in dem Maß, in dem unsere politischen Dinge gut
laufen, die allgemeinen Angriffsflächen eröffnet werden in den verschiedensten Berei
chen, Dossiers mit vermeintlichen oder tatsächlichen Punkten hervorgerissen werden,
das Menschliche in den Vordergrund in einer Weise gerissen wird, daß es Nachgeborene
gar nicht mehr begreifen können. Das ist jetzt in diesem Fall sehr deutlich spürbar.

Ich erinnere mich sehr, ich will das hier noch einmal sagen, ich habe es früher schon
berichtet, wie es mich betroffen gemacht hat, als etwa vor der Bundestagwahl, als ich
damals zum Kanzlerkandidaten berufen war, eine ganze Reihe von Leuten sich viele Tage
in meiner Heimatstadt aufhielten und recherchierten bis ins Detail, was aus meiner Fa
milie, was aus dem Lebensweg meines damals 87jährigen Vaters, der zwei Jahre danach
starb 40 , an politisch Gravierendem vorgetragen werden kann. Hier geht es in der Tat, so
wie ich dieser Tage in der Auseinandersetzung im Bundestag gesagt habe, nicht vorder
gründig um eine faire Auseinandersetzung zur Bewältigung der jüngsten deutschen
Geschichte, wo sich dann jeder fragen muß, auch im Blick auf seine eigene Familie – wofür
ja keiner etwas dazu kann, er ist da hineingeboren und trägt das Blut dieser Familie und
steht in der Kontinuität der eigenen Familie –, wie die Position damals war. Es ist unge
heuer leicht, zu einem Urteil zu kommen, auf andere den Stein zu werfen ohne mit einem
Stück Demut für das eigene Schicksal, auch vielleicht für das Glück, das man hatte ohne
eigenes Zutun.

Damit hier kein Zweifel aufkommen kann, auch in dieser Sache, die Hans Filbinger 
betrifft, bitte ich Sie dringend, im Sprachschatz schon gar nicht der Infiltration Vorschub
zu leisten, indem man von einem „Fall“ redet. Es sind lauter Dinge, die sich Stück für
Stück dann so einfleischen, bei ganz Gutwilligen, daß wir in der Verteidigung unseres
Freundes Hans Filbinger das ganz Selbstverständliche tun und das auch in der gemein

40 Hans Kohl (1887–1975), Finanzbeamter.
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samen Kameradschaft sagen, was durchaus einschließt – ich sage das auch hier, weil es
Fragen gab –, daß der eine oder andere, wenn er vielleicht diese oder jene Frage hat, bitte
diese Frage mit Hans Filbinger direkt bespricht. Er ist gerne bereit, wie ich weiß, mit jedem
jede nur denkbare Frage zu besprechen. Mir geht es darum, daß niemand Fragen unter
drückt – das entspricht nicht dem Geist unserer Zusammenarbeit –, aber daß er zu ihm
hingeht und ihn fragt, wie war das, das habe ich nicht verstanden, können Sie mir da noch
einmal Aufschluß geben? Das ist ausdrücklich ein Angebot von ihm, das er mir zweimal
gemacht hat, auch uns anderen zu übermitteln. Ich will das hier noch einmal deutlich
werden lassen.

Bernhard Vogel: Ich wollte eigentlich fast genau dasselbe, was Du eben gesagt hast,
sagen. Es geht ja einerseits darum, daß einer von uns, und das kann morgen ein anderer
sein, herausgegriffen und zum Gegenstand des Angriffes gemacht wird. Und es geht
zweitens darum, daß wir 45jährigen und jüngere uns schlichtweg nicht aufschwingen
dürfen zu Beurteilern dessen, was in Situationen, denen wir nie ausgesetzt waren, andere
zu entscheiden hatten. Ich meine, wir müßten auch in der neuen Debatte über Neonazis
und dergleichen hier sehr deutlich diese pharisäerhafte Haltung unterstreichen, daß ei
nerseits nachgeprüft wird, was einer vor 30 und 40 Jahren gesagt hat, und daß gleichzeitig
dafür plädiert wird, alles zu vergessen, was jemand vor ein oder zwei Jahren an irgendei
ner deutschen Universität gesagt hat. Und ich meine, wir müssen den Zusammenhang
zwischen einem einzelnen und dem Ablenkungsmanöver von einer ganzen Gruppe
linksaußen sehen und müssen vielleicht gerade als Jüngere, auch von seiten der Jungen
Union usw., uns deutlich dagegen wehren, daß jetzt noch einmal eine neue Spruchkam
merwelle entfacht wird. Das steht ja ganz offensichtlich dahinter.

Kohl: Keine weiteren Wortmeldungen? Dann darf ich den Bundesschatzmeister nach
dem Motto, was lange währt, wird endlich gut – aber es liegt nicht am Bundesschatzmeis
ter, sondern an unserer Termingestaltung –, bitten, kurz den Etat zu begründen.

Wenn ich hier jetzt allgemeines Stühlerücken höre, will ich nur sagen, der Etat ist eine
wichtige Sache. Walther, vielleicht sagst Du zur Information im Rahmen Deines Berich
tes mit der gebotenen Zurückhaltung etwas über den Stand unserer anderen schwierigen
Probleme.

Etat 1978 der Bundesgeschäftsstelle

Kiep: Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz kurz daran
erinnern, daß dieser Vorschlag vom Bundesschatzmeister für den Etat der Bundesge
schäftsstelle Ihnen seit längerer Zeit vorliegt 41  und daß wir an sich vorhatten, bei unserer
Klausurtagung in Mayschoß diesen Haushalt zu verhandeln und zu verabschieden. Aus
zeitlichen Gründen war das nicht möglich, und deshalb findet diese Beratung erst heute
statt. Dieser Etatentwurf, der Ihnen vorliegt, ist die Grundlage und war die Grundlage
aller bisherigen Ausgaben der Bundesgeschäftsstelle, und wir werden dafür plädieren,
daß dieser Haushaltsvorschlag auf der Grundlage der Empfehlungen unseres Finanzaus
schusses, der sich am 20. Februar mit dem Haushalt eingehend befaßt hat, verabschiedet
wird.

41 Entwurf vom 9. Februar 1978 in ACDP 07-001-989 und -1331.
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Die bisherige Ausgabenentwicklung ist nicht so günstig verlaufen wie im vergangenen
Jahr. Das liegt daran, daß eine Reihe von politisch unabweisbaren Ausgaben notwendig
wurde, über die sich Generalsekretär, Vorsitzender und Schatzmeister klar waren. Ich
nenne hier Betriebsratswahlen mit 150.000 Mark, Deutschlandtag der Jungen Union
50.000, Jugendkongreß Berlin 50.000 Mark. Es ist zu einem erheblichen Teil gelungen,
die zusätzlichen Ausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle zu finanzieren. Ich muß
aber darauf hinweisen, daß wir vor einem ganz besonderen Problem in diesem Jahr 1978
stehen, und das ist die Abdeckung des Defizits, das in diesem Jahr 1978 auf uns zukommt
durch die Spenden. Sie wissen, daß der Haushalt immer darauf beruht, daß der Bundes
schatzmeister auch eine Spendenprognose abgibt. Die Erfüllung der Spendenprognose
wird in diesem Jahr ganz besonders schwierig werden. (Kohl: Da hilft aber der gestrige
Sonntag.)

Das liegt eigentlich weniger an einem Rückgang etwa der Sympathien für unsere
Partei und unsere politische Arbeit; ich glaube, die ist in ausreichendem Maß vorhanden.
Es liegt ganz entscheidend daran, daß wir bisher die Novellierung des Parteiengesetzes
– und damit komme ich auf den Punkt, den der Herr Vorsitzende eben erwähnt hat –
noch nicht haben in Gang setzen können und damit eine Verunsicherung im Spenderbe
reich eingetreten ist, die sich im Augenblick durch eine Stagnation der Bereitschaft, etwas
zu tun, äußert. Meine Kollegen in der Landesebene, die Landesschatzmeister, werden mir
zustimmen, daß sie auch gerade bei den Ländern, die jetzt Landtagswahlen haben, es sehr
deutlich gespürt haben; die Spendenakquisition hat gemäß unserer Absprache im Bun
desfinanzausschuß in diesem Jahr 1978 Priorität für die Landesverbände. Der Bundes
schatzmeister hält sich hier zurück. Wir merken gemeinsam, daß die Zurückhaltung ge
wachsen ist und daß wir von daher eigentlich nur dann eine Verbesserung der Lage ge
wärtigen können, wenn es uns gelingt, diese Initiative zur Veränderung des Parteien
gesetzes jetzt vor der Sommerpause noch in die Gänge zu bringen. 42  Das ist die entschei
dende Aufgabe, vor der wir stehen, und wir sind unter lebhafter Beteiligung des Vorsit
zenden auch dabei, dies zu bewirken. Ich glaube dann, wenn das gelingt, wird sich auch
eine gewisse Auflockerung an dieser Front einstellen.

Das bedeutet natürlich, daß wir die für die Abwicklung des Etats erforderliche Liqui
dität, die wir brauchen – die Arbeit muß ja weitergehen –, durch eine entsprechende Fi
nanzierung haben absichern müssen und auch haben absichern können. Die gesamte
Finanzierungsarbeit der Partei auf allen Ebenen wird nach einer erfolgreichen Novellie
rung des Parteiengesetzes auf eine neue Grundlage gestellt, sie wird neu konzipiert und
organisiert werden. In dieses Konzept werden die Kreis- und die Landesverbände voll
einbezogen. Die vorbereitenden Arbeiten dazu sind weitgehend abgeschlossen. Die
Gespräche mit den Landesverbänden zu diesem Thema haben zu einem großen Teil schon
stattgefunden; wir sind vorbereitet, unser neues Konzept in Gang zu setzen, sobald die
Einbringung der Novellierung des Parteiengesetzes erfolgt ist. Wir werden uns mit allen
Mitteln darum bemühen, die Kostenentwicklung in diesem Jahr in Grenzen zu halten. Ich
bedanke mich hier schon jetzt bei der im ersten Halbjahr stattgefundenen kooperativen
Mitarbeit des Bundesgeschäftsführers und darf an den neuen Bundesgeschäftsführer den

42 Zu einer Änderung des Parteiengesetzes hinsichtlich der Finanzierungsmodalitäten kam es erst 1983
(§§ 18ff.) bzw. 1994.
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Appell richten, sich an dieser bisher mit Erfolg geübten Tätigkeit ebenso zu beteiligen,
was sicherlich gelingen wird.

Ich möchte hinzufügen, daß wir hier auch unter dem Votum einer Resolution des
Bundesfinanzausschusses stehen, der uns die Aufgabe mitgegeben hat, ich darf zitieren:
„Der Bundesfinanzausschuß empfiehlt dem Bundesvorstand in Kenntnis der Tatsache,
daß der Etat 1977 mit 500.000 Mark unterschritten werden konnte, für 1978 den Etat auf
der Höhe des Etats 1977 mit der Maßgabe festzuschreiben, daß er am Ende dieses Jahres
durch die unvermeidliche Personalkostensteigerung sowie um die Ausgaben, die politisch
unabweisbar waren, überschritten werden darf.“ Wir haben dies intern ausführlich disku
tiert und stehen also unter diesem Votum und der daraus resultierenden Verpflichtung.
Bis zum Ende des nächsten Jahres, das heißt bis zum Ende des Jahres 1979, rechtzeitig
also zur Vorbereitung des neuen Bundestagswahlkampfes, mit dem wir uns hier schon
intensiv befassen, werden die Finanzen der Bundespartei, ich wage diese Prognose und
Aussage, wieder im Gleichgewicht sein. In dieser mittelfristigen Finanzplanung sind die
Risiken des diesjährigen Etats ebenso berücksichtigt wie die im nächsten Jahr erforderlich
werdenden Vorfinanzierungen des gesamten Europawahlkampfs, die nur durch die
Aufnahme entsprechender Kredite und damit natürlich auch der damit verbundenen
zusätzlichen Kosten möglich sein wird. Aber ich gehe davon aus, daß, wenn die Dinge so
laufen, wie wir sie heute voraussehen, und wenn es uns vor allen Dingen gelingt, innerhalb
der kurzen Frist, die uns noch zur Verfügung steht, die Novellierung des Parteiengesetzes
zu erreichen, wir dann diesen Stand zum Ende das Jahres 1979 erreichen können, der uns
die Ausgangsposition für 1980 gibt, die wir dringend brauchen. Die gleiche Ausgangspo
sition ist uns ja gelungen zu erreichen Ende 1975 im Vorgang zum Bundestagswahljahr
1976. Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, dem Etat in seiner vorliegenden und Ihnen seit
längerer Zeit vorliegenden Form zuzustimmen.

Kohl: Ich will bei der Gelegenheit Walther Leisler Kiep und vor allem auch unserem
Freund Dr. Lüthje danken für die große Arbeitsleistung in diesem sehr schwierigen
Geschäftsbereich, ein Geschäftsbereich, in dem ja einige wenige, um es salopp, aber
drastisch auszudrücken, den Kopf hinhalten für die ganze Partei, und das ist keineswegs
einfacher geworden angesichts der Verfahren und der Diskussion, die es jetzt gibt. Ich
kann auch von mir aus nur empfehlen, den Etat in der vorliegenden Form anzunehmen.
Wird das Wort dazu gewünscht?

Windelen: Ich habe lediglich eine Frage, Herr Vorsitzender, wir finden in dem Entwurf
auf Seite acht erstmalig einen Betrag für Modellversuche von 150.000 DM; ich wüßte
gern, welcher Art diese Modellversuche sind, ob sie nun schon eingeleitet worden sind?

Bilke: Das ist die Fortführung der Versuche, die wir mit dem Dienstleistungszentrum
vor der Wahl 1976 erfolgreich unternommen haben. Nehmen Sie als ein Beispiel, was wir
jetzt schon durchführen, die Telekopierer, die wir besonders gezielt auf die Landtagswah
len hin schon einsetzen. Das wird jetzt weitergeführt und wird im Blick auf 1980 zeigen,
was wir für 1980 an Einrichtungen verbessern können.

Wex: Die Unterlage zeigt, daß die Zuschüsse für die Bundesfrauenvereinigung sich
relativ günstig erhöht haben. 43  Ich möchte aber hier die Gelegenheit nutzen, im Bundes
vorstand noch einmal darauf hinzuweisen, daß auf Landes- und Ortsebene die Zuschüs

43 Von 363.000 auf 433.000 DM.
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se für die Arbeit der Frauen teilweise in katastrophalem Zustand sind. Wir erhielten zum
Beispiel für unsere Veranstaltungen nur in Nordrhein-Westfalen die Fahrtkosten erstattet,
in Bremen, in Hamburg, Hessen und im Saarland gibt es keine Frauenreferenten, und ich
möchte hier noch einmal darauf hinweisen – Herr Geißler hat es schon an die Landes
vorsitzenden geschrieben, auch zur Vorbereitung der Europawahl –, weil wir seit langem
daran arbeiten und auch die Mobilisierungen vornehmen, daß die Materialien von den
einzelnen Ländern noch nicht abgerufen sind, auch nicht von den Ortsverbänden. Ich
bitte doch die Landesvorsitzenden und die Kreisvorsitzenden darauf hinzuweisen, daß
das Material vorliegt. In der Antwort auf den Brief von Herrn Geißler hat Herr Dregger
geschrieben, es gibt eine eindeutige Vereinbarung der Landesverbände mit der Bundes
partei in Bundesfinanzkommission und -ausschuß dahingehend, daß die Bundespartei
die gesamten Kosten der Europawahl mit allen Vor- und Nachzielen trägt. Ich möchte
nur wissen, wenn das so ist, dann brauche ich den Brief, von dem wir gesprochen haben,
an die Landesvorsitzenden nicht mehr zu schreiben. Ich möchte nur wissen, ob das der
Fall ist und ob die Erstattung für die Europawahl von der Bundespartei global angenom
men und damit auch verteilt wird.

Kiep: Zentraler Europawahlkampf durch die Bundespartei, organisiert durch die
Bundesgeschäftsstelle zu Lasten des Bundesetats.

Kohl: Frau Wex, ich will den ersten Gedankengang von Ihnen aufnehmen und an alle
Landesvorsitzenden appellieren und auch den Generalsekretär dringend bitten, hier noch
einmal entsprechend nachzustoßen, daß die Frauenarbeit besser unterstützt wird. Es ist
ein Akt extremer Torheit, wenn die Landesparteien nicht begreifen, daß diese Arbeit für
uns von allergrößtem Nutzen ist. Im Rahmen dieser heutigen Wahlbetrachtungen ist
beispielsweise die Gruppe der älteren Mitbürgerinnen aufgetaucht. Das ist eines dieser
Beispiele, wo man ja erkennen kann, in welch starkem Umfang unsere Wählerschaft von
dieser demographischen Entwicklung beeinflußt wird. Wir sind wirklich töricht, wenn wir
dieses Feld nicht entsprechend pflegen und kurzsichtige Betrachtungen dabei womöglich
Platz greifen. Wobei ich im übrigen natürlich davon ausgehe, daß Ihre Wortmeldung auch
bedeutet, daß Sie sich besonders bedanken für die Erhöhung des Anteils bei der Frauen
vereinigung. (Wex: Das habe ich als allererstes festgestellt.) Ich wollte es nur noch deut
licher sagen, weil ich eine deutliche Sprache, Frau Wex, wie Sie wissen, besonders liebe.

Weitere Wortmeldungen zum Etat? Das ist nicht der Fall. Wer dem Etat seine Zustim
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Ist
einstimmig so beschlossen. Dann kommen wir jetzt zum Punkt drei, Herr Generalsekre
tär.

Vorbereitung Europawahl

Geißler: Wir müssen heute im Grunde genommen eine Entscheidung treffen über die
Frage, nach welchen Wahlvorschlägen wir die Europawahl durchführen. Ich darf zu diesem
Zweck kurz eine Darstellung geben, wie die rechtliche Situation aussieht. Die Europawahl
erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit Listenwahlvorschlägen. Es gibt
keine Direktmandate, und die Listenwahlvorschläge können jeweils für ein Land, also
wie die Landesliste zur Bundestagswahl oder als gemeinsame Liste für alle Länder und
echte Bundesliste aufgestellt werden. Wenn wir für jedes Land getrennt Listen aufstellen,
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dann gelten die von Gesetzes wegen als verbunden, und es erfolgt eine Anrechnung der
jeweiligen Stimmen der einzelnen Länder auf den ganzen Bund umgerechnet. Es gelten
also dieselben Rechenregeln wie bei der Bundestagswahl selber.

Wir müssen, das ist nach dem Europawahlgesetz vorgeschrieben, entscheiden, nach
welchem Verfahren wir wählen wollen. Diese Entscheidung muß der Bundesvorstand
treffen. Nach allen Gesprächen, die über dieses Thema geführt worden sind, hat sich eine
eindeutige Meinung dahin entwickelt, daß die CDU Landeslisten aufstellt, die von Ge
setzes wegen als verbunden gelten, also daß wir im Prinzip so verfahren wie bei der
Bundestagswahl, wobei die eine Besonderheit zu beachten ist, daß wir Landesverbände
haben, die voraussichtlich vom Wahlergebnis her zu klein sind, als daß in diesen Landes
verbänden eigene Kandidaten ein Mandat erringen könnten. Das Gesetz läßt es zu,
dieses Problem zu lösen, indem zum Beispiel der Kandidat in Bremen, der als Bremer
Kandidat nie eine Chance hätte, gleichzeitig auch kandidiert in einem anderen Landes
verband. Dann hängt es davon ab, welchen Listenplatz der Kandidat in diesem anderen
Landesverband erhält, ob er in das Europäische Parlament einzieht.

Das ist also die erste Frage, die wir heute entscheiden sollten. Ich glaube, bei der
Rechtslage und aufgrund der politischen Lage, wie sie in der Partei vorhanden ist, sollten
wir uns entscheiden für die Aufstellung von Landeslisten, wobei natürlich nicht zu ver
kennen ist, daß wir uns hier im Gegensatz befinden zu den Freien Demokraten und den
Sozialdemokraten, die sogenannte unechte Bundeslisten aufstellen werden und infolge
dessen also auch mit einem homogenen Personalangebot von Flensburg bis an den Bo
densee auftreten werden. Denn sie haben von allen Ländern dann dieselben Personal
vorschläge, was bei uns nicht der Fall sein wird. Wir werden auch gewisse, ganz sicher
überwindbare Komplikationen bekommen bei der Aufstellung der Listen selber in den
Ländern. Dies ist zumindest für den Bundesvorstand, für die Parteiführung erschwerend,
um insgesamt ein ausgewogenes Angebot für die Europawahl darzustellen. Es wird nur
schwerer, es wird nicht unmöglich gemacht, wenn hier nicht eng kooperiert wird.

Es gibt noch eine zweite Frage zu besprechen. Ich möchte es auf einige wenige
Punkte beschränken. Wir müssen hier noch überlegen, in welchem Zeitraum die Landes
delegiertenversammlungen stattfinden sollen. Wir wissen, daß die SPD-Bundesdelegier
tenkonferenz am 9. Dezember dieses Jahres stattfindet. Da wir in den einzelnen Ländern
getrennt die Listen oder mehrere Länder gemeinsam ihre getrennten Listen aufstellen,
am gleichen Ort womöglich, zum Beispiel im norddeutschen Raum, und mit derselben
politischen Bedeutung nach außen, ist die Frage schon von einer gewissen politisch
propagandistischen Bedeutung, wann wir unsere Delegiertenversammlungen durchfüh
ren. Im Parteipräsidium hat sich bei der letzten Sitzung die Meinung herausgebildet – ich
befürworte diese Tendenz –, daß wir vor und nach der SPD-Bundesdelegiertenkonferenz
einige Delegiertenversammlungen durchführen. Der Zeitraum würde sich also erstrecken
vom 1. Dezember bis ungefähr Mitte Januar, Ende Januar, so daß wir die Möglichkeit
hätten, durch mehrere solcher Veranstaltungen die Europawahl in den Vordergrund zu
rücken.

Wir müssen noch einen weiteren Punkt hier mitteilen. Wir werden ganz sicher den
übernächsten Bundesparteitag im zeitlichen Vorfeld der Europawahl und gleichzeitig
noch eine Großveranstaltung zur Wahlkampferöffnung durchführen. Hier ist im Partei
präsidium wie üblich Dortmund vorgeschlagen worden für den außerordentlichen oder
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auch ordentlichen Bundesparteitag. Also Dortmund für die Wahlkampferöffnung, für den
Parteitag hat sich verständlicherweise Schleswig-Holstein interessiert, weil wir diesen
Parteitag abhalten können im Vorfeld der Landtagswahl von Schleswig-Holstein. Wir sind
im Moment dabei, die organisatorischen und terminlichen Fragen zu klären.

Kohl: Bei dem, was hier jetzt zum Beschluß ansteht, ist Folgendes zu bedenken; ich
mache auch gar keinen Hehl daraus, daß das für eine Voraussetzung für diesen Beschluß
ist. Wenn wir, was ich unterstütze, diese Landeslisten beschließen, setzt dies voraus
zweierlei: erstens die Solidarität aller Landesverbände, vor allem der größeren und großen
Landesverbände mit den kleineren, die für sich allein keine Kandidaten durchbringen
können. Das gilt für das Saarland, das gilt für Bremen, das gilt möglicherweise auch für
Hamburg. Ich gehe natürlich davon aus, ohne daß wir das jetzt in diesem Kreis im Detail
erörtern können und erörtern sollten, daß alle Landesverbände mit ihren Repräsentanten
auf einem sicheren Platz auf dem europäischen Wahlkonzept der CDU vorhanden sind.
Zweitens, daß das Personalkonzept aller Listen insgesamt praktisch alle Elemente enthält,
die wir aus der Gesamtpolitik im Personalangebot haben müssen. Man kann sehr wohl
eine Reihe von Listen haben, aber wenn man die Listen als Ganzes nimmt, muß man eben
das wiederfinden, was wir wollen, beispielsweise das Angebot von Frauen, von jüngeren
Repräsentanten der Union und von bestimmten soziologischen Gruppen. Das ist sehr
wichtig. Es kann also auf gar keinen Fall so sein, daß ein Landesverband aus bloß egois
tischen Gründen seine Personalprobleme befriedigt und die Gesamtpersonalprobleme
nicht gelöst werden können. Wir können die Europawahl nur gut bestehen, wenn wir ein
möglichst überzeugendes Personalangebot darstellen.

Das setzt voraus, daß dieser Bundesvorstand auch als Ganzes sich mit dem Personal
angebot beschäftigt, so daß ich, das will ich jetzt schon ankündigen, sehr bald im Herbst
ein erstes Gespräch hier im Bundesvorstand haben will mit dem – wie ich hoffe – nahezu
einzigen Tagesordnungspunkt Vorbereitung der Europawahl. Dazu gehören dann die rein
technischen Dinge bis hin zum Wahlkampf. Dazu gehört aber auch, daß wir eine Übersicht
bekommen über das Personalangebot, daß wir sagen, wo unsere Schwerpunkte liegen,
und zwar in den beiden Punkten, die Repräsentanz der Gesamtpartei der CDU der
Bundesrepublik in der Darstellung der Listen, so daß auch jeder Landesverband, wenn
bei ihm ein besonderer Teil etwa fehlen würde, nachweisen kann, in unserem Gesamtan
gebot ist das enthalten. Ich gehe auch davon aus, da wir einen zentralen Wahlkampf
machen, daß wir etwa in einer Wahlillustrierten alle Kandidaten bundesweit entsprechend
vorstellen, daß das also aus einem Guß geschieht, daß es also nicht so ist, daß dann nur
für einen Landesverband die Vorstellung erforderlich ist, weil es wichtig ist, hier eine
bundesweite Reaktion der Wählerschaft zu erreichen. Unter diesen Voraussetzungen
bejahe ich nachdrücklich den Vorschlag, den hier der Generalsekretär eingebracht hat.
Dazu Wortmeldungen?

Biedenkopf: Ich wollte nur, wenn wir jetzt die Landeslisten beschließen, darauf hin
weisen, daß wir wohl auch zur Geschäftsgrundlage haben, daß die CSU dann auch eine
Landesliste aufstellt.

Kohl: Ja, das habe ich selbstverständlich vorausgesetzt. (Biedenkopf: Das halte ich für
eine Geschäftsgrundlage.) Ja, das habe ich eigentlich für uns alle unterstellt. Aber ich bin
dankbar für den Hinweis. Das ist selbstverständlich die Geschäftsgrundlage. Wenn die
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Geschäftsgrundlage nicht mehr gegeben wäre, würde ich in ganz kurzer Zeit den Vorstand
zu einer Sitzung bitten mit entsprechenden Vorschlägen, was dann zu tun wäre.

Biedenkopf: Bezüglich der Termine wollte ich nur fragen, wie sind ungefähr die Vor
stellungen?

Geißler: Ich darf zunächst noch einen Hinweis geben. Der Beschluß, den wir jetzt im
Moment fassen, ist sowieso prophylaktischer Natur. Darauf muß ich noch hinweisen, weil
das Gesetz ja noch nicht in Kraft getreten ist. Aber wir gehen jetzt davon aus, weil wir
keine Bundesvorstandssitzung mehr haben vor der Sommerpause, wenn das Gesetz so
verabschiedet wird, gilt dieser Beschluß.

Bernhard Vogel: Ich bin mit dem Verfahren sehr einverstanden, auch mit der Ergänzung
von Kurt Biedenkopf. Ich würde nur gerne im Hinblick auf die freundschaftlichen Ge
spräche in dieser Woche mit der CSU noch auf Folgendes hinweisen. Ich habe das beson
dere Vergnügen, im ersten Halbjahr 1979 als einziger drei Wahlen zu haben, nämlich die
Landtagswahl, Kommunalwahlen und die Europawahl. Ich werde zusammen mit dem
Saarland, wie es jetzt aussieht, am Europawahltag zugleich Kommunalwahlen haben. Ich
bitte nur einmal einen Augenblick sich vorzustellen, was ein Probelauf bedeuten würde,
wenn am selben Tag für ein Wahlgeschehen zwei Listen aufträten und für das andere
nicht. Ich bitte bei den Terminierungen das mit im Hinterkopf zu haben. Wir möchten
gerne Anfang Januar unsere Europalandesliste aufstellen, aber das wäre wohl terminlich
gedeckt von dem Vorschlag des Generalsekretärs.

Kohl: Die Termine können wir nicht im Vorstand absprechen. Die muß der General
sekretär mit den Landesvorsitzenden absprechen.

Scherer: Sie wissen ja, daß die Frage der Landesliste aus verständlichen Gründen bei
uns sehr kontrovers diskutiert worden ist. (Kohl: Die hat aber nichts mit Europa zu tun,
sondern mit dem ruhigen Fluß der Saar.) Ich würde also gern den Hinweis aufgreifen,
den der Vorsitzende gegeben hat. Wenn über die Form der Landeslisten oder überhaupt
über die Termine und die Landeslisten, die ja ein Stück weit vom Grundsatz heute diesen
Vorbehalt aufgreifen, geredet wird, würde ich die großen Landesverbände herzlich bitten,
mit darauf bedacht zu sein, daß die Repräsentation auch der kleineren Landesverbände
gewährleistet ist. Mit diesem Vorbehalt kann ich auch zustimmen.

Wissmann: Ich will nur einen Punkt ganz kurz ansprechen. Rechtlich ist es ja so, daß
man nicht davon ausgehen kann, daß es zu einer zwangsweisen Trennung von Bundestags-
und Europamandat führen wird. Das ermöglicht uns aber trotzdem politisch eine solche
Trennung etwa durch Parteitagsbeschluß vorzunehmen. Wenn man dies für sinnvoll hält,
was ich beispielsweise tue, dann ist es sinnvoll, es so früh wie möglich in diese Richtung
laufen zu lassen. Sonst werden auf allen Ebenen Erwartungshaltungen geweckt oder nicht
geweckt, die zu einer Komplikation unserer Kandidatensituation führen. Deswegen
wollte ich die Frage stellen, wann Generalsekretär und Parteivorsitzender die Absicht
haben, dieses Thema im Bundesvorstand und in den Gremien zu erörtern. Ich meine, je
früher desto besser, damit die Grundlagen für die Kandidatendiskussion dann gesichert
werden können.

Kohl: Herr Wissmann, ich gehe davon aus, daß wir sehr bald nach der Sommerpause
im Bundesvorstand den Tagesordnungspunkt – vielleicht muß das eine Sitzung außerhalb
des normalen Zyklus sein – Europawahlvorbereitung haben werden. Das wird auf alle
Fälle vor dem Ludwigshafener Parteitag sein, weil ich auf dem Ludwigshafener Parteitag
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dieses Thema ansprechen will. Meine eigene Position ist ganz eindeutig. Ich bin der
Auffassung, daß nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern aus einer Summe von
Gründen es nicht möglich ist, einem Kandidaten, der Mitglied des Deutschen Bundesta
ges ist, abzuverlangen, daß er sein laufendes Bundestagsmandat niederlegt. Das halte ich
für ausgeschlossen. Wir müssen halt dieses Doppelmandat vom Juli 1979 bis zum Juni
1980 – de facto ist ja der Bundestag im Juni 1980 zu Ende mit seiner Legislaturperiode –
für zwölf Monate in Kauf nehmen. Ich bin der Auffassung, daß wir grundsätzlich sagen
sollten, daß das Doppelmandat nicht erwünscht ist. Ich halte es auch in der praktischen
Arbeit nicht für durchführbar bei dem, was auf uns zukommt. Aber ich sage ebenso klar,
damit kein Mißverständnis aufkommt, es muß möglich sein, daß der Bundesvorstand, also
nicht irgendjemand, in einem konkreten Fall sagt, da wünschen wir, daß die Ausnahme
möglich ist. Ich will also keine absolut sklavische Feststellung haben durch einen Partei
tagsbeschluß, daß jemand gehindert ist. Aber das muß die große Ausnahme sein. Aber es
kann sehr wohl eine politische Entwicklung geben, wo es in unserem Interesse liegt, daß
man zu einer Ausnahme kommt. Ich möchte also den Regelfall haben, aber die Ausnah
me nicht total verbauen. Aber der Regelfall ist eben dann schon der Regelfall, damit da
kein Zweifel aufkommt.

Wex: Ich möchte Folgendes fragen, Herr Kohl, ich bin also sehr damit einverstanden,
daß Sie gesagt haben, daß auch der Bundesvorstand sich ansieht, was aus den einzelnen
Ländern kommt. Es ist nur ein Problem, wenn die Landesdelegiertentage etwa schon
vorher gewählt haben.

Kohl: Dann brauchen wir nicht mehr dranzugehen. Also wir brauchen nicht, Frau Wex,
die Listen hier gemeinsam vorzulesen, sondern müssen vorher über die Personen reden.
(Wex: Ja, da müssen wir über Personen reden.) Ich habe deutlich gesagt, ich will zu einem
frühen Zeitpunkt auch dieses Gespräch haben.

Bilke: Die Landesverbände bereiten sich vor womöglich Anfang Dezember in einem
ersten Schub und in einem zweiten Schub im Januar, Landeslisten aufzustellen für die
Europawahl. So ist die Planung, und zwar deswegen, weil die SPD es ja in einem macht,
die will ja die Bundesliste machen am 9. Dezember, und wir wollen das nicht verkleckern
lassen, daß sozusagen jedes Land für sich vereinzelt aufstellt, sondern nach Möglichkeit
in zwei Schüben.

Kohl: Gut. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage der Optik. Was wir vorher besprechen
müssen, ist eine Frage der Substanz unserer Listen. Denn das darf nicht eine Liste werden
oder dürfen nicht Listen werden, wo die Partei innerparteiliche Probleme jeweils löst,
sondern es muß die beste Mannschaft dahin geschickt werden. Weitere Fragen dazu? Wir
haben jetzt die Vorbehalte deutlich gemacht. Wer in diesem Sinne dem Vorschlag des
Generalsekretärs seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe?
Enthaltungen? Ist einstimmig so beschlossen.

Dann kommen wir zum letzten Punkt. Christian Schwarz-Schilling, bitte kurz die
Vorlage, die ich habe verteilen lassen. 44  Hier geht es darum, daß wir die Autorität des
Bundesparteiausschusses in der Frage einsetzen. Es soll also einen Beschlußantrag des
Bundesvorstands an den Bundesparteiausschuß geben.

44 Vorlage nicht ermittelt. – Vgl. UiD vom 15. Juni 1978: „Neue Wege in der Medienpolitik“ S. 15f. (Be
schluß des Bundesausschusses vom 12. Juni 1978).
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Medienpolitische Vorschläge

Schwarz-Schilling: Der Vorsitzende hat es bereits bei seinem Bericht gesagt, wie
wichtig manche medienpolitischen Landschaften für die politischen Entscheidungen sind.
Ich darf da an einige Ausführungen von Frau Noelle-Neumann anknüpfen. Zumindest
ist das kein Feld für eine kurzfristige Tätigkeit, sondern wir müssen sehr zäh und geduldig
die medienpolitische Landschaft in Kleinarbeit, meistens in den Landesverbänden,
festhalten. Wir haben eine starke Offensive gegen die öffentlich-rechtlichen Anstalten in
Gremiensitzungen in Gang gesetzt und sind in folgender Weise vorgegangen. Meines
Erachtens war es wichtig, daß überhaupt die Presse nicht schon weiter in öffentlich-
rechtliche Vorstellungen von seiten der Linken einbezogen wurde. Das ist nur deswegen
möglich gewesen, weil wir offensiv gegen die öffentlich-rechtlichen Anstalten vorgegan
gen sind.

Hinzu kommen neue Entwicklungen mit neuen Medien, die eine ganz starke Aufmerk
samkeit unserer Partei auf allen Ebenen erfordern. Ich möchte dabei betonen, daß es sich
vorwiegend um Länderfragen handelt. Deshalb bin ich nun besonders dankbar, daß die
Ministerpräsidenten von CDU-Ländern, Herr Vogel und Herr Filbinger, dafür gesorgt
haben, daß diese Pilotprojekte 45 nicht ganz außerhalb unserer Vorstellungen liegen,
sondern daß unsere Vorstellungen hier mit einbezogen worden sind. Ich möchte weiterhin
hier klarstellen, daß die SPD auf dieses Feld in Zukunft wohl eine der ersten Prioritäten
ihrer Auseinandersetzung legt. Herr Bahr ist Vorsitzender der Medienkommission, sein
Stellvertreter ist Holger Börner. Die Äußerungen, die von diesem kommen, lassen die
massive Einflußnahme der Sozialdemokraten auf der gesamten Palette der Medienpoli
tik heute schon absehen. Wir sind hier von der Bundeszentrale, von der Schnittstelle aus,
mit drei Leuten tätig, die Baracke mit 15 mit entsprechenden Niederlassungen in den
Landesparteien, wo ebenfalls zwei bis drei sich jeweils mit den personalpolitischen und
mit den entsprechenden politischen Fragen der Medienpolitik befassen. Da die ARD 
aber eine Länderanstalt ist, kann der Koordinierungsausschuß, wie er hier besteht, in
vielen Fragen überhaupt nicht tätig werden, wenn keine enge Verzahnung in unserer
Partei zwischen der Bundespolitik und den Länderparteien vorgenommen wird. Die
Koordinierung im Koordinierungsausschuß ergibt sich vorwiegend zwischen CDU und
CSU mit der Bundestagsfraktion und dann sozusagen aus dem guten Willen mit der
Landespartei. Wir müssen feststellen, daß verschiedene Punkte einfach aus Informations
mangel nicht so klappen, wie es erforderlich ist. Deswegen habe ich hier eine Palette von
Vorschlägen vorbereitet, die die Voraussetzungen organisatorischer und personeller Art
schaffen sollen, damit wir etwas schlagkräftiger auf diesem Gebiet werden.

Ich darf die Vorlage ganz kurz noch einmal begründen. Es müssen Landesmedienaus
schüsse geschaffen werden, die in manchen Partei- und Landesverbänden bereits existie
ren, in manchen aber nicht. Ich bitte wirklich darum, daß die Vorsitzenden der Landes
parteien sich mit der entsprechenden Gewichtigkeit dieser Fragen annehmen. Es lohnt
nicht, soundso viele Versammlungen zu machen, und dann kommen drei oder vier
Fernsehauftritte von Journalisten, die in weit größerem Maße die entsprechenden
Möglichkeiten politischer Beeinflussung haben als wir. Deswegen ist es wirklich eine

45 1976 waren von den Ministerpräsidenten als Pilotprojekte Berlin, Dortmund, Mannheim/Ludwigsha
fen und München ausgesucht worden. Als erstes wurde am 1. Januar 1984 Ludwigshafen gestartet.
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Priorität. Wir wollen mit diesen Landesausschüssen Nachwuchsförderung und berufliche 
Fortbildung betreiben. (Kohl: Das steht ja im Text drin.) Ich darf dazu nur Folgendes
sagen: Das ist natürlich eine Umschreibung echter personalpolitischer Fragen, die ich hier
nicht deutlich genug ansprechen kann. Aber es geht natürlich nicht an, daß wir keinerlei
Kontakt zu den Freundeskreisen in den Anstalten haben, keinerlei Informationen, welche
Positionen frei werden, keinerlei Informationen darüber, welche Leute in andere Anstal
ten übergehen und daher die Chance wäre, dort Leute, die uns gewogen sind, einzube
ziehen. Da muß es ein Instrument geben, wo ein solcher Gedankenaustausch stattfindet.

Römisch II ist die Gründung des medienpolitischen Beirats, damit die Verzahnung
zum Koordinierungsausschuß der Bundespartei von allen Landesverbänden hergestellt
werden kann. Römisch III ist vor allen Dingen für unsere Gremienmitglieder. Meine
lieben Kollegen, ich darf dazu Folgendes sagen, die Wichtigkeit eines solchen Mandats
ist meines Erachtens in unserer Partei überhaupt noch nicht bedacht worden. Es ist
teilweise wichtiger als ein Mandat im Landtag oder im Bundestag, wenn man sich von
der Wirkung, die hier von den öffentlich-rechtlichen Anstalten ausgeht, einmal tatsächlich
ein Bild verschafft. Was wir dort manchmal für Frühstücksdirektorenauffassungen haben,
wen man da hinschickt, weil er vielleicht sonst in unserer Partei irgendwo nicht mehr zum
Zuge gekommen ist, da kann ich nur warnen, diese Politik fortzusetzen. Mir sind die
Hände gebunden, wenn die Landesparteien diese Dinge nicht aktiv in die Hand nehmen.
Aus diesem Grund bitte ich Sie, hier auch die Gremienmitglieder anders einzubinden in
die Landespolitik, sie auch rechenschaftspflichtig in Ihren Gremien zu machen, was sie
tun, welche Dinge es auch sind, daß Sie auch Informationen vom Koordinierungsausschuß
überhaupt nur zur Kenntnis nehmen. (Kohl: Daß sie beispielsweise ein Fernsehgerät
besitzen und überhaupt Fernsehen sehen.) Da sind Sie bei den Videorekordern. (Kohl: 
Das kann man sogar kaufen. – Heiterkeit.) Ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn
Sie diese Vorschläge als Empfehlung an den Bundesausschuß akzeptieren. Ich lege be
sonderen Wert darauf, daß es vom Bundesausschuß verabschiedet wird, damit auch die
Landesparteien etwas mehr im Obligo sind, als wenn es nur in einem Bundesvorschlag
enthalten ist.

Kohl: Vielen Dank, Christian Schwarz-Schilling, a) für die Vorlage und b) für die Arbeit,
die Sie sich überhaupt in diesem sehr schwierigen Bereich die ganze Zeit gemacht haben.
(Beifall.) Ich will zwei Bemerkungen dazu machen und will mit dem Thema Gremien
mitglieder beginnen.

Ich bin für diese Vorlage, ohne daß ich jetzt erwarte, daß das Heil daraus erwächst.
Denn das Verhaltensmuster des Opportunismus ist natürlich in einer Partei, die ja aus
Menschen besteht, selbstverständlich auch allgegenwärtig. Es ist eine beliebte Sache,
wenn jemand ein bestimmtes Amt nicht kriegt, ihm dann ein anderes zu versprechen und
daraus entsprechend auch personelle Konsequenzen zu ziehen. Aber das eigentliche
Desaster der CDU-Medienpolitik liegt in der mangelnden Auswahl, der mangelnden
Qualität und, was noch schlimmer ist, der mangelnden Einsatzbereitschaft in diesem
Bereich. Es hat auch eigentlich hier niemand die Ausrede, wenn er Multifunktionär ist,
das nicht zu machen. Es ist ja niemand gezwungen, so etwas zu tun. Für uns ist es einfach
zwingend, eine gewisse Leistungskontrolle einzuführen bei Gremienmitgliedern; das muß
man sagen. Das fängt mit so etwas Primitivem an, daß wir uns die Freiheit nehmen
müssen – und ich habe die Absicht, mir als Parteivorsitzender die Freiheit aus der Satzung
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herauszunehmen –, daß wir irgendwann einmal im Bundesparteiausschuß berichten über
die Präsenz von Gremienmitgliedern quer durch ein Kalenderjahr. Da kommen erstaun
liche Dinge zutage. Es ist keine Schande, einem Gremium nicht anzugehören. Es ist für
mich aber eine große Schande, einem Gremium anzugehören und laufend fernzubleiben.
Es gibt hier ganz erschreckende Erfahrungen.

Zweitens, wenn man schon körperlich anwesend ist, muß man auch erwarten können,
daß sich jemand mit den Sachverhalten auseinandersetzt, das heißt, daß man sie kennt.
Ich habe das nicht im Spott vorhin gesagt, daß jemand wenigstens ein Fernsehgerät hat.
Ich habe in einem Landesverband vor zwei Jahren in einem ungeheuren Krach jemanden
aus einem Gremium hinausgedrückt, weil der Mann mir auffiel dadurch, daß er stolz
darauf war, daß er aus sittlicher Verpflichtung seiner Familie und der nachwachsenden
Generation gegenüber kein Fernsehgerät besaß. Ich halte es für ausgeschlossen, daß man
ein Medium kontrolliert, das man nicht einmal anguckt. Hier geht es nicht darum, ob man
hochwertig ist in seiner Gesinnung, sondern hier geht es ganz einfach darum, daß man
die Voraussetzung hat, Sendungen beurteilen zu können. Dazu muß man sie kennen. Wir
sind ja nur dann fähig, etwas zu erreichen in diesem ganzen Sektor, wenn wir hier das
Notwendige tun. Aber, das will ich gleich hinzufügen, das führt dann in die Frage der
Mitarbeiter bei den Anstalten.

Ich warne auch vor einer Entwicklung, die mir sehr bitter vorgetragen wird aus dem
Medienbereich, wenn jemand dort eine Funktion übernimmt, etwa Intendant wird, daß
er dann nicht ein Verräter an unserer Sache ist, wenn er nicht jeden Tag von morgens bis
abends mit der Pistole nur CDU-Sendungen durchsetzt. Es gibt ja so eine Stimmung in
der Partei, wenn einer über Nacht in ein Amt kommt, muß er alles geregelt haben. Es gibt
beispielsweise Leute, wenn eine Stadtverwaltung knallrot war, und plötzlich wird über
Nacht – denken Sie an Frankfurt – einer Oberbürgermeister, dann erwarten ja viele von
uns, daß er bis zum nächsten Ersten alle Linken hinausbefördert hat, auf welchem Weg
auch immer, bis hin zur standrechtlichen Erschießung, und dann nur reinrassige CDU-
Leute einführt. Da das öffentlich-rechtliche System in einer Weise verkarstet ist wie kaum
ein anderes System – übrigens nicht zuletzt durch die Rechtsprechung, das muß man
einmal sagen, durch eine ganz unglückliche Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
im Blick auf freie Mitarbeiter –, muß man sehen, was hier angesprochen ist.

Und dann der letzte Punkt. Ich habe es eigentlich satt, immer neue Programme über
die Nachwuchsförderung zu machen. Ich will es hier nur bekannt geben. Ich habe nicht
die Absicht, ein Detail bekannt zu geben, sonst ist das Ding kaputt. Wir haben jetzt be
sprochen mit der Adenauer-Stiftung und anderen, daß wir uns jemanden suchen – das
heißt, der ist schon da, der wird Sie ansprechen –, der uns außerhalb alles normalen Bü
rokratischen im Jahr 20 Leute sucht, die Studenten sind; da kann jeder von Ihnen einen
Vorschlag machen. Es genügt aber nicht, einen berühmten Vater zu haben. Denn auch
berühmte Väter bei der CDU haben durchaus linke Söhne oder Töchter. Das sind Vor
gänge, die nicht auf die SPD beschränkt sind. Ich bin durchaus bereit, hier streng nach
dem Grundsatz zu verfahren, es wäre eine nützliche Sache, wenn sich jeder einmal um
sehen würde. Sie werden in meinem Namen darauf angesprochen werden im nächsten
Vierteljahr, jeder einzelne von Ihnen, ob Sie uns Kandidaten benennen, die wir dann
selbst ansprechen außerhalb großer Institutionen. Mein Ziel ist, daß wir erreichen, daß
wir schon mit diesem Jahr rund 20 Leute in eine Förderung aufnehmen.
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Ich bin nun ganz bescheiden in meinem Anspruch. Wenn von den 20 bis zum Ende des
Studiums auch in der inneren Haltung sechs bei uns bleiben, würde das bedeuten, daß
wir in zehn Jahren 60 Leute hätten, die nicht gleich Intendant werden wollen; denn bei
dem Thema Vergabe von Intendantenpositionen habe ich überhaupt keine Probleme. Die
Liste ist umfangreich, auch bei den Chefredakteuren. Ich suche also jene Leute, die
praktisch die Arbeit machen, die auch fähig sind, als freier Mitarbeiter anzufangen. Das
ist ja die große Chance der Linken, daß sie ein breites Repertoire von Leuten haben, die
unten bereit sind anzufangen. Die machen natürlich die Sendungen.

Ich will das an einem Beispiel sagen, das ist gar nicht typisch für den Sender – das
könnte an jedem Platz der Bundesrepublik passieren, – über den ich mich ungeheuer
aufgeregt habe. Der Sache bin ich deswegen im Detail nachgegangen, wie das gelaufen
ist. Vor ein paar Tagen haben Sie wie ich auch, vielleicht staunend und fassungslos und
wütend, abends in der Hauptnachrichtensendung der ARD aus einem Liederfestival von
Mainz einen Liedermacher sehen können. 46 Das ist ein Liederfestival, das bekannt ist,
aber solche gibt es mindestens noch fünf in der Bundesrepublik. Da ist also von den
Protestliedern dieses Menschen ein Lied auf und gegen Hans Filbinger gesendet worden,
in den Hauptnachrichten erschienen. Der Mann war nicht einmal beim Südwestfunk 
angestellt. Das ist ein freier Mitarbeiter. Der war betraut, diese Sendung anzugucken,
zunächst einmal für das Landesstudio. Dann haben geheimnisvolle Kräfte – man kann
ahnen, wer das war – dafür gesorgt, daß im Angebot der Sender – alle Verantwortlichen
wußten nichts davon, das ist ja der Ablauf des Alltags, der wahre Ablauf – dieses Protest
lied nach Hamburg gemeldet wurde. Und da saßen natürlich rein zufällig Leute, nicht die
ganz hoch bezahlten, die sind sogar zum Teil mit einem Parteibuch von uns versehen, die
haben dann zufällig diese Sendung übernommen und am Abend wurde sie ausgestrahlt.
Dies ist eben ganz typisch für den Zustand, daß wir in den oberen Etagen gar nicht schlecht
beisammen sind. Wenn Sie die Zahl der Hauptabteilungsleiter bei ARD und ZDF neh
men, und das ist das, was uns hier dann in solchen Gesprächen vorgeworfen wird, da
stehen wir ja gut da. Aber wir sind eben dort, wo die Basisarbeit, die Frontarbeit gemacht
wird, schwach. Das muß nun mit aller Entschiedenheit geändert werden.

Zweitens, das erhoffe ich auch von diesem Kreis: Wir wollen hier nicht einen Journa
lismus einführen – das hat überhaupt nichts mit unserem Freiheitsbegriff zu tun –, daß
wie aus der Baracke jemand aus dem Adenauer-Haus anruft und sagt, heute ist dieses
Ereignis, wir erwarten heute abend diesen und jenen Kommentar. Das ist eine Vorstellung,
die darf niemals unsere Vorstellung werden. Aber es darf auch nicht das Umgekehrte
Platz greifen, daß jemand, weil er bei der CDU/CSU ist, seine Unabhängigkeit damit
demonstriert, daß er uns bei irgendeinem Ereignis am kräftigsten hinten rein tritt.

Gestern abend war es doch schon erstaunlich, ich will jetzt keine Namen nennen, daß
Leute, die es eigentlich besser wissen müßten, nicht von vornherein dem ersten Versuch
der Linken, als die ersten Hochrechnungen kamen – es war ein klassisches Beispiel
gestern abend, das Sie alle verfolgt haben –, entgegengetreten sind, das Experiment
Niedersachsen als gescheitert zu bezeichnen. Die gleichen Leute haben völlig außer
Betracht gelassen, was in Hamburg war, daß in Hamburg die FDP über sechs Punkte
verloren hat, in Niedersachsen aber nur die Hälfte; das ist also souverän hinweggemogelt

46 Vermutlich ist das 4. OpenOhr-Festival auf der Mainzer Zitadelle gemeint, bei dem Walter Moßmann 
(geb. 1941) mit einem Lied gegen Hans Filbinger auftrat.
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worden. Daß der Ravens das tut, gehört zum Geschäft. Da kann man sagen, das ist eine
Unverschämtheit, aber wir würden es umgekehrt genau so machen; also das gehört zu
den normalen Usancen. Aber weil das Leute sind, die ausdrücklich auf unserem Ticket –
und manche ausschließlich deswegen – dorthin gekommen sind, muß man natürlich
darüber reden.

Das Wichtigste ist, daß wir bei der Nachwuchsförderung von der Qualität ausgehen.
Es nützt uns überhaupt nichts, irgendeine Transuse – ich kann auch Tranesel sagen – wohin
zu setzen, nur weil sie das CDU-Parteibuch hat. Das sind Leute, die per Saldo nur schaden.
Beispielsweise bin ich gestern abend nach diesen Wahlergebnissen in der großen Radi
odiskussion von einem Mann mit unserem Parteibuch als allererstes gefragt worden – Sie
haben es wahrscheinlich gehört –, wie denn Ernst Albrecht überhaupt regieren könnte
mit dieser Mehrheit. Das ist schon intellektuell eine Frage, die bedeutsam ist, wenn man
sie noch einmal nachvollzieht. Der wollte also deutlich machen, daß jetzt alles zusam
mengebrochen ist, daß es gar nicht mehr weitergeht, und das haben natürlich begierig die
Sozialdemokraten aufgegriffen. Das ist ein typisches Beispiel. Das sind nicht böswillige
Leute, sondern zum Teil Leute, die das Handwerk nicht verstehen. Deswegen sind diese
Nachwuchssachen ganz wichtig. Ich werde mir die Freiheit nehmen, vielleicht ums Jah
resende hier zu fragen, wer einen Kandidaten vorgeschlagen hat. Sie werden, wie gesagt,
aus der Adenauer-Stiftung in diesem Sinn angesprochen werden. Wir machen das ohne
viel Aufhebens und ohne eine große Aktion. Ich glaube, jeder, der hier am Tisch sitzt, muß
in der Lage sein, in seinem Umfeld in einem Vierteljahr jemanden vorzuschlagen, der als
Kandidat denkbar ist. Ob er dann geeignet ist, werden wir noch sehen. Es ist die einzige
Möglichkeit, um möglichst schnell zum Handeln zu kommen.

Bernhard Vogel: Ich möchte noch zwei kurze Bemerkungen zu dem Vortrag von
Schwarz-Schilling machen. Zunächst einmal, die Angelegenheit mit den Pilotprojekten
ist ebenso wichtig wie schwierig. Wir sind bemüht, Schwarz-Schilling und Kollege Filbin
ger und ich, daß dieser Versuch in Mannheim einen guten Verlauf nimmt. Zweitens zu
diesem Papier. Herr Schwarz-Schilling, Sie haben, wo Sie Gremienmitglieder haben,
immer gesagt, „gewählte Gremienmitglieder“. Ich würde das Wort „gewählte“ an drei
Stellen weglassen, es gibt nämlich auch gesandte, und die sind ja genauso gemeint. Also
beispielsweise entsendet eine Landesregierung, wenn sie von uns besetzt ist, bestimmte
Funktionsträger. Die sind nicht gewählt. Wahrscheinlich ist daran bei der Abfassung
dieses Papiers nicht gedacht worden. Und ich würde bei III nicht „Gremienmitglieder
der CDU“ sagen. Wenn das an den Bundesparteiausschuß geht, kriegt das eine sehr große
Verbreitung. Ich würde von „Gremienmitgliedern, die der CDU angehören“ sprechen als
Überschrift und das auch entsprechend im Text ändern, damit hier nicht von vornherein
ein Zungenschlag hineinkommt, den wir beim Verfassen nicht haben wollen.

Windelen: Ich begrüße die Vorschläge sehr, möchte mich auch bei Herrn Schwarz-
Schilling und auch bei seinen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle bedanken. Seit die Dinge
in dieser Weise wahrgenommen werden, haben wir zum ersten Mal, jedenfalls für mich
erkennbar, eine systematische kontrollierte Medienarbeit erlebt. Der Antrag selbst bringt
einiges jetzt von dem, Herr Vorsitzender, was wir in Mannheim bereits einstimmig be
schlossen, aber bisher nicht durchgeführt haben. 47 Also die Beschlußgrundlage wäre ei

47 Antrag E 17 Ziffer 1-5 zur Medienpolitik (Beschlußprotokoll S. 14f. des Parteitagsprotokolls von 1975).
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gentlich da. Das wäre die Durchführung dessen, was wir in Mannheim bereits beschlossen
haben. Es steht allerdings noch vor der Tür – was auch beschlossen und gefordert worden
ist – eine etwas systematische Programmbeobachtung. Sie ist Voraussetzung für eine
fundierte Programmkritik, und eine fundierte Kritik ist wieder Voraussetzung für eine
wirkungsvolle Arbeit. Das heißt also, dieser Teil steht noch aus. Über die Notwendigkeit
will ich mich hier nicht verbreiten. Ich könnte aber nun im Sinne Ihrer Bemerkung über
einen Fernsehbeitrag im Sendebereich des WDR in der vergangenen Woche einen glei
chen Eindruck schildern, wo ein Student als freier Mitarbeiter ohne Rückfrage beim
Verantwortlichen drei weitere Studenten ausgesucht hat, die natürlich alle drei die gleiche
Färbung hatten und keinerlei Legitimation. Wir hatten am Samstag Verwaltungsratssit
zung. Wir haben diese Frage aufgegriffen, und wir haben Bericht und Konsequenzen
gefordert.

Wex: Wir haben vor sechs Jahren in der Bundesfrauenvereinigung einen Ausschuß
Umgang mit dem Fernsehen eingerichtet. Wir haben sehr große Erfahrungen in diesen
sechs Jahren gemacht. Ich möchte darauf hinweisen, Herr Schwarz-Schilling, daß diese
Arbeit doch auch genutzt werden sollte. Ich habe gesehen, Sie wollen Landesmedienaus
schüsse gründen, und ich bin der Meinung, daß das, was auf der Länderebene von den
Frauen schon an Material vorliegt, dringend mit eingebaut werden müßte. Ich weiß nicht,
wie weit Sie da schon sind. Aber ich möchte darauf hinweisen, daß wir das schon seit sechs
Jahren mit Erfolg gerade in bezug auf die Rückläufe praktizieren. Sicher ist das richtig,
was Herr Windelen sagt. Alles ist richtig, was in bezug auf die Besetzung gesagt ist. Aber
die Einbahnstraße werden wir nur auflösen durch die, die besendet werden, wenn wir sie
auffordern, mehr zu schreiben. Ich denke, daß Sie von der Frauenvereinigung, gerade von
dieser Seite her, eine große Unterstützung haben; Sie sollten sie aber auch einbauen.

Waffenschmidt: Nur eine Nachfrage noch, Herr Vorsitzender. Darf man die Überle
gungen in Hinblick auf die Nachwuchsförderung so verstehen, daß damit auch erfaßt wird
das dringende Bedürfnis, bisweilen einen Kreis von Bezirksredakteuren für eine Zeitung
vorzuschlagen? Ich hatte gerade das Erlebnis, daß unser Freund Fischer 48 , der ja sonst
hier sehr aktiv ist und uns hilft, leider, das kann man hier sagen, nicht in der Lage war,
mir einen Bezirksredakteur für einen Kreis bei der „Kölnischen Rundschau“ zu benennen.

Kohl: Ja sicher, der Herr Fischer kann auch nicht hexen. Das Problem ist schlicht und
einfach, daß die Welle der Linksorientierung in bestimmten geisteswissenschaftlichen
Fächern, um es einmal vom Studium her zu sagen, in eine bestimmte Richtung gegangen
ist. Das zweite ist, daß die sogenannten Journalistenschulen, Journalistenhochschulen,
ungeachtet der großen Namen, die da als Direktoren oben dran stehen, zum Teil auch
total nach links gegangen sind. Da gibt es Einrichtungen, da werden solche Leute auf
Flaschen gezogen; das muß man ganz nüchtern sagen. Worum es jetzt einfach geht, ist,
das zu ändern. Horst Waffenschmidt, da werden wir Großvater. Ich habe es ehrlich gesagt
rundum satt, dauernd darüber zu meckern. Ich will jetzt mit einer sehr primitiven Metho
de die Situation unterlaufen. Ich habe mit Bruno Heck am Freitag lange darüber gespro
chen, daß wir jetzt jemand suchen, der ganz konkret den Auftrag hat, ohne Apparaturen
Leute zu suchen. 49  Der kann mit der Jungen Union reden oder aus dem Kompendium
der Schülerredakteure.

48 Nicht ermittelt.
49 Mit dieser Aufgabe wurde Hartmut Hentschel, Jurist, beauftragt, von 1974–1978 Geschäftsführer des
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Einer unserer Intendanten sagte mir am Freitag in einer Besprechung, er hat das aus der
Stipendiatenliste einer der größten Einrichtungen dieser Art im Süden Deutschland 50 ,
wo er im Stipendienkomitee sitzt, abgecheckt, da wären bei hundert Bewerbungen – bei
der freien Bewerbung, also von Leuten, die sich einfach bewerben, weil sie ein Stipendi
um haben und dort studieren wollen – bei großzügigster Auslegung sechs Bewerbungen
gekommen, von denen man annehmen könnte, daß die in ihrer politischen Haltung in
unsere Richtung tendieren.

Dann kommt ja noch etwas dazu. Wenn solch ein junger Redakteur da hineinkommt,
ist er von morgens bis abends plötzlich in einem Umfeld von Einflüssen, daß er natürlich,
wenn er nicht auf dem Weg begleitet wird und auch psychologische Unterstützung be
kommt, in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Es gehört ja schon sehr viel mehr Mut
an der Universität Bremen dazu, und das wiederholt sich dann in einem Studio. Wenn sie
in einem Studio sind, wo sie unter lauter Linke der einzige sind, der eben nicht links ist
und gegen den Strom schwimmt, wird von dem Mann in jungen Jahren natürlich ein
Löwenmut verlangt, den ihm die Alten gar nicht vorgemacht haben. Das ist das eigentli
che Problem. Wir müssen dort unseren jungen Leuten in einer Art Wegbegleitung helfen,
wenn sie Krach kriegen in der Redaktionskonferenz; das ist schon ein bitteres Geschäft.
Wenn da ein Mann sitzt und seine Sendung jedes Mal von 15 Redakteuren, die da sitzen,
schlecht und kaputt gemacht wird, ist doch die Resignation ganz nah. Die sagen ja nicht,
die Sendung ist CDU-freundlich, sondern die sagen, die Sendung ist da fachlich falsch,
ist dort fachlich falsch.

Das ist doch das Problem, daß wir unsere Leute auch aus Vereinsamung herausholen.
Wenn Sie diesen Kreis der Redakteure, den ich vor vielen Jahren im Auftrag von Josef
Hermann Dufhues gegründet habe, beisammen haben, ist das jedes Mal zunächst eine
Art seelische Beratung und keine Fachgeschichte. Da gehen zunächst einmal anderthalb,
zwei Stunden drauf unter dem Tagesordnungspunkt, die CDU tut nichts für uns. So läuft
das ja in Wahrheit ab. Wobei dann die, die da drin sitzen und denen ich aus dem Hand
gelenk nachweisen kann, daß die CDU beispielsweise die Hauptverantwortung und die
Schuld trägt, daß sie Hauptabteilungsleiter sind, das bestreiten. Es gibt natürlich viele,
die sagen, was heißt eigentlich Hauptabteilungsleiter, was heißt schon 10.500 Mark, dort
ist der Posten des Chefredakteurs vergeben worden, ich bin wieder übergangen worden
und mein Selbstwertgefühl geht doch eigentlich dahin, daß ich Chefredakteur werden
müßte. Das sagen sie nicht, aber das denken sie, und die Ehefrau denkt es noch mehr. Das
ist das eigentliche Problem. Wir müssen da ein bißchen mehr Korpsgeist hineinbringen.
Das geht eben nur, wenn die Leute natürlich auch die Gremienmitglieder sehen, die
Gremienmitglieder aber überhaupt nicht wissen, wer zu uns zählt. Das sind alles Punkte,
an denen wir ansetzen müssen. Aber ich sage es noch einmal von der Basis her. Das mit
den Intendanten ist gut, das habe ich jetzt selbst in die Hand genommen, da kann man
Impulse geben. Aber ein Intendant, der eine Anstalt führt mit drei-, viertausend Mitar
beitern, ist ja gar nicht in der Lage, das im Detail überblicken zu können. Die Dinge haben
sich eben schlecht entwickelt.

Keine Wortmeldungen mehr? Ich darf also bitten, Ihre Zustimmung zu geben für die
Vorlage als Antrag an den Bundesparteiausschuß, im Sinn, wie es Christian Schwarz-

Bundes Freiheit der Wissenschaft.
50 Vermutlich Deutsche Journalistenschule München, gegründet 1959.
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Schilling vorgetragen hat, wie es hier noch verbessert wurde in ein paar Korrekturen. Wer
dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Einstimmig so
beschlossen.

Ich habe mir das Ziel gesetzt, um ein Uhr zu schließen und Sie zum Essen einzuladen.
Das ist erreicht. Ich bedanke mich sehr herzlich und schließe die Sitzung.
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Bonn, Montag 12. September 1978

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Carstens, Filbinger, Geißler, Gradl, von Hassel,
Hasselmann, Holle, Hupka, Katzer, Köppler, Kohl, Laurien, Ritz, Schwarz-Schilling,
Bernhard Vogel, Friedrich Vogel, Wallmann, von Weizsäcker, Zeitel, Zeyer.

Politische Lage. Vorbereitung des 26. Bundesparteitags. Reform des Öffentlichen Dienstes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 15.30 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, ich darf unsere heutige Bundes
vorstandssitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Es ist die erste Sitzung nach
den Ferien. Die Feriensituation führt dazu, daß wir eine recht beachtliche Zahl von
Entschuldigungen haben. Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Der Generalsekretär
hat in seinem entschlossenen Mut, natürlich auch lebhaft unterstützt von mir, hineinge
schrieben von 10 bis 17 Uhr. Wenn ich die Runde hier betrachte, gebe ich der sicheren
Erwartung Ausdruck, daß nur noch der Generalsekretär und ich gegen 17 Uhr hier sind.
(Heiterkeit.) Ich wollte diese allgemeine Verdächtigung vorweg aussprechen, weil ich
damit erreichen will, daß wir vielleicht gegen 16 Uhr schließen, aber gleichzeitig uns ge
meinsam vornehmen, dann bis zu diesem Zeitpunkt auszuharren. Es ist sehr unangenehm,
wenn man zum Schluß nur noch mit einer ziemlich kleinen Zahl hier sitzt.

Zum Thema Politische Lage bitte ich im Ihr Verständnis, daß wir natürlich heute alles
diskutieren, aber in einer Form, daß die Zeit nicht ad infinitum verbraucht wird, daß wir
den Bundesparteitag besprechen können; da ist ja auch das Thema Grundsatzprogramm
entwurf enthalten. Ich möchte die Tagesordnung umstellen und den Punkt 4 Vorbereitung
der Europawahl aus gutem Grund zum Punkt 3 machen. Dann haben wir noch die Vor
lage zur Reform des Öffentlichen Dienstes 1  beim Punkt Verschiedenes. Dann will ich
nur nochmal darauf hinweisen, daß wir die Termine bereits abgesprochen haben und am
9. Oktober die nächste Bundesvorstandssitzung vorgesehen haben. Mein sehr herzlicher
Wunsch ist, daß Sie sich diesen Termin, der der letzte Termin vor dem Bundesparteitag
ist, der auch dem Bundesvorstand die allerletzte Chance gibt – ich komme noch bei dem
anderen Punkt darauf zu sprechen –, im Blick auf das Grundsatzprogramm das eine oder
andere noch für die Antragskommission mit auf den Weg zu geben, daß Sie diese Sitzung
mit absolutem Vorrang hier vormerken. Soweit ich sehe, ist sonst kein Wunsch zur Tages
ordnung. Dann darf ich gleich den Punkt 1 der Tagesordnung aufrufen.

Politische Lage

Mit dem beginnenden September sind wir in die zweite Halbzeit der Legislaturperiode
dieses Bundestags eingetreten. Zugleich stehen wir unmittelbar vor wichtigen Land

1 Vgl. Anm. 54.
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tagswahlen. Lassen Sie mich noch einmal meinen dringenden und herzlichen Wunsch zum
Ausdruck bringen, daß die Partei insgesamt und auch natürlich vor allem Sie, draußen
jedem Versuch der Linken entgegenwirken, diese Wahlen zu einer einzigen Wahl hoch
zustilisieren, nämlich zur Wahl in Hessen 2 . Für die Entscheidung über den zukünftigen
Weg der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren sind alle fünf Landtags
wahlen gleichermaßen von allergrößter Bedeutung, jede für sich und jede in einer beson
deren Weise, aber ich glaube, daß wir alles tun sollten, um unsererseits, so bedeutsam und
so ganz wichtig die Hessenwahl ist, jetzt diesen Volksabstimmungscharakter, der da im
Blick auf die Hessenwahl seitens des linken Lagers initiiert wird, wegzubekommen; das
nutzt uns in Hessen nichts. Wie sehr diese Absicht besteht, sehen Sie ja daran, daß der
Bundeskanzler, der nie in Stilfragen sonderlich verlegen ist, sogar jetzt die hessische Wahl,
und da müssen wir sehr aufpassen, zu einer Art Nebenher-Plebiszit zur Sache des Bun
despräsidenten machen will. Schmidt redet nun ununterbrochen in fast jeder Rede, das
heißt nicht in fast, sondern bisher in jeder Rede in Hessen davon, daß der jetzige Bun
despräsident bleiben müsse. Ich gehe davon aus, daß wir erleben werden, daß Brandt und
andere das Thema aufnehmen, so daß die Wahl in Hessen psychologisch zu einem Votum
gemacht werden soll für Scheel, der unbestreitbar ein ganz ungewöhnliches Prestige in
der Bevölkerung hat, um auf diese Art noch einmal deutlich zu machen, daß die CDU
diesen verdienten Mann abwählt. Das ist der psychologische Vorgang, der hier erzeugt
werden soll. Und weil die CDU so ist und den verdienten und populären Mann abwählen
will, ist es eben besser, das Koalitionslager in Hessen zu stärken. Die Linienführung ist
ganz eindeutig.

Ich will hier noch einmal sagen, weil ich da zum Teil auch aus Kollegenkreisen ganz
ungewöhnlich törichte öffentliche Äußerungen höre, daß unsere Meinung zum Thema
Bundespräsident eigentlich zusammenfassend folgende war und ist, daß wir, wenn
möglich zu Beginn des neuen Jahres und nicht früher, uns mit diesem Thema beschäftigen,
daß wir vorher auf gar keinen Fall in eine öffentliche Diskussion eintreten, aber wenn es
immer wieder bei Reporterfragen unvermeidlich kommt, daß wir sagen, wir machen diese
Debatte jetzt nicht, und daß wir zum zweiten sagen, daß es ja nun wirklich die nächstlie
gende Sache von der Welt ist, daß eine Partei, die die absolute Mehrheit – und zwar eine
kräftige absolute Mehrheit – in der Bundesversammlung hat, daß eine solche Partei ihren
Kandidaten durchbringt, es sei denn, es gäbe eine völlige Veränderung der politischen
Lage. Aber das zweite schiebe ich nur nach, das erste ist, glaube ich, das Wesentliche. Ich
finde es gar nicht klug, wenn ich jetzt in der einen Zeitung lese, der soll es werden, und
in der anderen der und der oder jener Kollege sich meldet. Ich finde es auch nicht klug,
wenn ich jetzt beispielsweise lese, daß einer der Kollegen sagt, er sei dafür, den Scheel 
wiederzuwählen. Das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen können! Was wir brau
chen, ist – Namen spielen gar keine Rolle in dem Zusammenhang (Heiterkeit.) – Funk
stille in diesem Thema. Unsere Mitbürger wollen jetzt keine Bundespräsidentendebatte,
und wenn Herr Schmidt dies versucht, müssen wir entsprechend zurückschlagen. Ich
glaube, es ist ganz wichtig, daß das noch einmal deutlich gesagt wird. Vielleicht kann
Walter Wallmann über den hessischen Wahlkampf nachher ein paar Worte nach meinem
Bericht sagen. Ich möchte ihn bitten, das zu tun – Dregger ist heute entschuldigt –, wie

2 Am 8. Oktober 1978.
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ich Heinrich Köppler gebeten habe, über die neueste Diskussion, damit nicht so viel Il
lusionen auch bei uns aufkeimen, in Nordrhein-Westfalen zu berichten. Auch das, glaube
ich, ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang.

Ich will ausdrücklich vorweg, um gleich die innerparteilichen Dinge noch abzuhandeln,
meinen besonderen Respekt und meinen besonderen Dank an Peter Lorenz ausdrücken,
der heute leider nicht da sein kann, weil er im Augenblick in New York ist, aber der
einmal mehr bewiesen hat, so kenne ich ihn seit 30 Jahren, daß er ein Mann ist, der immer
die Sache vor die Person gestellt hat und der auch der ganzen Partei, wie ich finde, ein
hervorragendes Beispiel für sein Verständnis von Pflichterfüllung gegeben hat. 3  (Beifall.) 
Es macht einen tiefen Eindruck auf viele Mitbürger, wie ich gerade jetzt beobachtet habe,
und nicht zuletzt der jungen Generation, wenn bei einem solchen Beispiel, Wilfried
Hasselmann hat in einer ähnlichen Situation ähnlich gehandelt, das so selbstverständlich
gelebt wird. Unser herzlicher Wunsch begleitet Richard von Weizsäcker im seinem neuen
Amt. (Beifall.) Das ist ein Amt, Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters
in Berlin zu sein, und ich finde, wir sollten unentwegt auch von uns aus jetzt zu Hause, in
den Wahlkreisen, Landesverbänden, herausstellen, wir haben nicht nur davon geredet,
daß Berlin Prüfstein unserer Politik ist, sondern wir haben versucht, diesen Maßstab selbst
anzulegen. Wer die Zahlen in Berlin kennt, weiß, wir haben eine reelle Chance. Eine ganz
reelle Chance, wenn wir kämpfen und nicht nur sagen, jetzt haben wir einen Kandidaten,
soll der kämpfen. Der muß auch kämpfen, ich sehe ihn mit Genuß durch die Bezirke
Berlins ziehen. Was wir tun können als Bundespartei, werden wir tun, denn ich brauche
Ihnen nicht zu sagen, was es psychologisch bedeuten würde, wenn es uns gelingen würde,
wenn wir in der größten deutschen Stadt, in Berlin – da schwingt ja mehr mit als Einwoh
nerzahlen, das sind ganz andere Komponenten, Berlin ist eben keine Stadt wie jede an
dere – den Durchbruch schaffen könnten. Ich bin der Meinung, wir können das, und
deswegen bitte ich Sie auch, schon jetzt, wenn die Wahlen in Hessen herum sind und
Richard Weizsäcker oder Peter Lorenz an Sie im Vorfeld herantreten und um Termine
bitten – vor allem in jenen spezifischen Gruppen, die wir dort noch rumkriegen müssen
– sich zur Verfügung zu stellen.

Ein paar Sätze zur Außenpolitik. Wir werden gleich über die Europawahlen reden,
insofern will ich dazu nicht viel sagen. Ich will aber doch sagen, weil das gelegentlich auch
anders klingt, auch bei uns, daß man natürlich schon die Behauptung aufstellen kann, daß
die CDU Deutschlands gegenwärtig in einem Maße eingebunden ist in das Kräftespiel
der europäischen Parteientwicklung wie selten zuvor. Wir haben, Heiner Geißler war am
vorletzten Wochenende in Italien bei unseren Freunden 4 , einige waren aus Italien in
diesen Tagen bei mir; wir werden uns in wenigen Wochen in Cadenabbia treffen, wo die
Adenauer-Stiftung ja die Villa La Collina, wo immer Adenauer zu Gast war, inzwischen
erworben, in eine Tagungsstätte ausgebaut hat, und ich hoffe, daß es uns gelingt, im
nächsten Frühjahr dort einmal eine Bundesvorstandssitzung über ein verlängertes Wo
chenende abzuhalten. (Einwurf: Sehr gut. Wirklich sehr gut!) Das ist jedenfalls meine
Absicht. Im Zusammenhang mit den italienischen Diskussionen ist es, glaube ich, sehr

3 Peter Lorenz hatte auf eine Kandidatur zum Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin zu
gunsten von Richard von Weizsäcker verzichtet (Wahl zum Abgeordnetenhaus am 18. März 1979).

4 Am 2. September 1978 (UiD vom 14. September 1978: „Gemeinsam mit der DC“).
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wichtig, lassen Sie mich das sagen, daß der Nachfolger von Moro 5  ein Mann ist, der eine
ausgesprochen prodeutsche Grundeinstellung hat. Aus seinem Herkommen her, er
stammt ja aus der unmittelbaren Nachbarschaft des alten K.u.k.-Sprachbereichs, spricht
ein sehr gutes Deutsch, kennt das kulturelle, geistige Leben Deutschlands wie jeder von
uns, und ist ein Mann, der viele Probleme nicht in sich trägt, wie andere – ich will jetzt
keine Namen nennen – auch in der DC in sich tragen. Ich sehe hier eine große Chance
auf eine entscheidende Verbesserung der Beziehungen, die ja wegen der Diskussion und
dem Historischen Kompromiß nicht ohne Probleme in den letzten eineinhalb Jahren
waren. Ich füge hinzu, daß auch die Wahl des neuen Papstes 6  in diesem Sinne sich sicher
lich auswirken wird. Er war immerhin bis zu seiner Berufung zum Kardinal Mitglied der
DC und hat also eine sehr persönliche Beziehung auch zu den wichtigsten Führern, vor
allem zu jenen Führern, die innerhalb der DC mehr zu uns neigen.

Ich selbst werde morgen eine schwierige, aber, wie ich hoffe, erfolgreiche Reise antre
ten, indem ich mich mit der Parteiführung unserer holländischen Schwesterpartei und
mit den wichtigsten Regierungsmitgliedern einen ganzen Tag in Klausur treffe, wo wir
eine Reihe von grundsätzlichen Fragen, die EVP und EDU betreffen, besprechen wollen.
Auch das gehört, glaube ich, in diesen Gesamttext. Ich hoffe, daß es uns gelingt, bei dem
schwierigen Geschäft der Balance mit unseren französischen Partnern, die ja untereinan
der in einer gepflegten Feindschaft zugleich leben, zu erreichen, daß wir in einer sehr
nahen Zukunft, Herrn Chirac 7  wie auch Herrn Lecanuet – ich lasse jetzt einmal die
Reihenfolge offen, weil das nicht nur von uns abhängt – hier haben werden, um auch hier
diese Demonstration deutlich zu machen.

Ein paar kurze Sätze zu meiner Amerikareise. 8  Daß diese Reise erfolgreich war, ist
sogar von den linken Zeitungen in Deutschland nicht gänzlich geleugnet worden. Der
bedeutende Erfolg – ich glaube, ich darf das sagen – dieser Reise lag eigentlich weniger
in uns und in meiner Person als in der Chance der Stunde, in der ich nach Washington
kam; denn es ist unübersehbar, daß allen Reden auf dem Bonner Gipfel 9  zum Trotz sich
die Beziehungen zwischen Carter und Schmidt überhaupt nicht entscheidend verbessert
haben, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Und die Tatsache, daß Präsident Carter
so demonstrativ in dem Gespräch mit mir uns einen engen Informationskontakt angebo
ten hat, den wir bereits jetzt aufnehmen, mit dem Ziel, daß so praktisch jeden Monat ein
oder zwei dafür besonders sachkundige Kollegen hinüber fahren und mit der Adminis
tration direkten Kontakt aufnehmen – Waffenschmidt war gerade ja drüben –, ist eine

5 Nachfolger Moros im Amt des Vorsitzenden der DC wurde Flaminio Piccoli (1915–2000), italienischer
Politiker; 1958–1994 Mitglied der Deputiertenkammer, 1970–1973 mehrfach Minister, 1969 und
1980–1982 Politischer Sekretär sowie 1978–1980 Präsident der DC, 1979–1984 MdEP (EVP).

6 Johannes Paul I. (1912–1978), bürgerlicher Name Albino Luciani, katholischer Theologe; 1958 Bischof
von Vittorio Veneto, 1969 Patriarch von Venedig, 1973 Kardinal, am 26. August 1978 zum Papst gewählt,
am 28. September 1978 verstorben.

7 Chirac hielt sich am 11. Oktober 1978 in Bonn auf (vgl. „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 13. Oktober
1978: „Kohl nicht einig mit Chirac über Europa“).

8 Kohl hielt sich vom 25. Juni bis 2. Juli 1978 in den USA auf (vgl. „Deutsches Monatsblatt“ Nr. 7/8 Juli/
August 1978: „Ein erfolgreicher Besuch bei guten Freunden“).

9 Carter hielt sich vom 13.–15. Juli 1978 zu einem Staatsbesuch in Bonn, Wiesbaden und Berlin auf; am
16./17. Juli fand der Weltwirtschaftsgipfel in Bonn statt (AdG 1978 S.21916–21923, Rede Carters in
Berlin S. 21920f.; AAPD 1978 Dok. 219–226).
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Chance, wie wir sie bisher nicht hatten. Das war nicht so dahin geredet. Etwa im Gespräch
mit Schlesinger konnte ich feststellen, daß das bereits im Blick auf energiepolitische
Überlegungen dort voll angekommen war. Ich meine überhaupt, was wir alles an mögli
chen Kritikpunkten haben, wir sind nicht dazu da, den amerikanischen Präsidenten primär
zu kritisieren. Es ist eine der schlimmsten Moden der gegenwärtigen Publizistik, daß ei
gentlich der Generalsekretär Breschnew kaum, aber der amerikanische Präsident von
morgens bis abends kritisiert wird.

Der Präsident ist da, ist im Amt, und mir sagten entschiedene Gegner der Administra
tion Carter, also Leute, die nicht seine Verlängerung im Amt wünschen, daß trotz all dem,
was jetzt geredet wird, wir klug daran täten, uns darauf einzurichten, daß er mit größter
Wahrscheinlichkeit bis 1984 amtiert. In wesentlichen Fragen habe ich keinen Grund, mich
über diesen Präsidenten zu beschweren, wenn Sie an die Menschenrechtsdiskussion
denken, daß er nach Berlin ging und was er in Berlin gesagt hat und so weiter und so fort.
Also meine ich, wir sollten hier unsere prinzipiell freundliche Position beibehalten. In
den amerikanischen wichtigsten Dienststellen, auch im White House, ist offenkundig die
Erkenntnis, daß wir die klassische Pro-Amerika-Partei sind, heute wieder gegenwärtiger,
als das noch vor Jahresfrist war. Wir sollten diese Chance nützen, zumal das Mißtrauen
umgeht. Das Wort von der Selbstfinnlandisierung hat viele Deutungen, Du warst ja dabei,
Richard von Weizsäcker, als wir mit Brzezinski über dieses sein Wort diskutiert haben, er
hat ja dann so eine mittlere Linie gesucht, daß er nicht in die deutsche Innenpolitik 
hineingerät; das war ja sehr spürbar. Aber die Diskussion der letzten Wochen hier bei
uns, ob es einen „Bahr-Plan“ gibt oder nicht 10 , um es mal so mit einem Schlagwort zu
sagen, hat ja deutlich gemacht, daß wir in diesem Zusammenhang in eine ganz kritische
Phase der deutschen Außen- und Ostpolitik eingetreten sind. Ich finde, es ist zu wenig
beachtet worden, daß die währungspolitischen Überlegungen, die Präsident Giscard und
Bundeskanzler Schmidt in Bremen 11  erstmals deutlich werden ließen und im Wege von
Vorschlägen vorbereitet haben, eine enorme außenpolitische Dimension haben. Auch
unsere eigene Diskussion geht für meinen Geschmack im Augenblick zu sehr auf innen
politische, wirtschaftspolitische Perspektiven, die gewiß dankbarer sind, ein, auf die Frage,
ob hier die Bundesbank in ihrer Position angetastet werden soll. Das ist alles auch wahr,
aber der Grundgedanke, der dieser Politik zugrunde liegt, ist ja eine größere Distanz zu
den Vereinigten Staaten, und ich glaube, das ist der Punkt, der uns im Kontext mit der
Ostpolitik sehr viel mehr beschäftigen muß als die ganz gewiß sehr wichtige Frage der
Unabhängigkeit der Bundesbank.

Wir haben die Spionagefälle gehabt. 12  Hier kann ich nur raten, dieses Thema mit aller
Ruhe zu betrachten. Ich bin ganz und gar skeptisch über das, was herauskommen wird.

10 Bahr hatte im September 1978 öffentlich an seine früheren Überlegungen zu einer neuen europäischen
Friedens- und Sicherheitsordnung erinnert (UiD vom 14. September 1978: „Deutschlandpolitik. Egon
Bahr und die Wahrheit“; vgl. dazu Werner Link: Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Schmidt
1974–1982 S. 368).

11 Bei der Tagung des Europäischen Rats am 6./7. Juli 1978 (AdG 1978 S. 21979–21981, AAPD 1978 Dok.
216).

12 Der Spionage verdächtigt wurden Uwe Holtz (geb. 1944), Philologe; 1972–1984 MdB (SPD) und
Joachim Broudré-Gröger (geb. 1944), Diplomat; 1976–1981 Büroleiter des SPD-Bundesgeschäftsfüh
rers Egon Bahr. – Vgl. UiD vom 28. September 1978: „Ermittlungsverfahren. Tatsachen widerlegen
SPD-Kampagne“, „Der Spiegel“ vom 4. September 1978: „Agentenjagd in Bonn: Alles Qualm“.
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Nach den Ankündigungen durch viele Wochen hindurch ist ja nicht zu erwarten, daß
Hausdurchsuchungen in einer solchen Situation noch irgendetwas zu Tage fördern. Ich
glaube auch nicht, daß Schadenfreude angebracht ist, denn niemand von uns weiß, ob
nicht morgen oder übermorgen in unserem Bereich eine entsprechende Aktion hochgeht;
in einem geteilten Land mit dem ganzen menschlichen Elend – zerrissenen Familien,
erpreßbaren Menschen, besonders erpreßbaren Menschen – ist das, glaube ich, ein Punkt,
den man nüchtern sehen muß. Das Interessante ist, wie es möglich ist, daß aufgrund einer
publizistischen und psychologisch perfekt funktionierenden Mafia ein Spionagevorgang
versucht wird herumzudrehen, halb ist ja das schon gelungen, daß zum Schluß das als ein
Angriff auf den Rechtsstaat dargestellt wird, wenn hier der Generalbundesanwalt
pflichtgemäß eine Angelegenheit verfolgt.

Um noch einmal zurückzukommen auf die Auseinandersetzung mit der SPD in Sachen
Ostpolitik. Wir können wohl davon ausgehen, daß am nächsten Donnerstag in acht Tagen
bei der Generalaussprache der Bundeskanzler seine Regierungserklärung abgeben wird,
in der das Thema, was die „Washington Post“ und andere Zeitungen aufgeworfen haben,
deutlicher angegangen wird. 13 Ich bin dafür, daß wir die Chance wahrnehmen, einmal
wieder Gelegenheit zu haben, Außenpolitik in einer plastischen Formel, in einer offen
sichtlich nicht mehr übereinstimmenden Weise zwischen demokratischen Parteien, also
in der Diskrepanz der Auseinandersetzungen darstellen zu können. Wenn die Sozialde
mokraten in diesem Zusammenhang gegenüber der Öffentlichkeit in die Beweispflicht
kommen oder gebracht werden können, daß die für uns bittere, aber richtige Adenauer-
Formel „Freiheit geht vor Einheit“ von ihnen heute nicht mehr aufrecht erhalten wird,
da werden die Sozialdemokraten große Probleme bei den Wahlen haben. Denn die Be
völkerung ist in dieser Frage heute in einem Zustand, wie wir sie in den Adenauer-Jahren
1956/57 hatten. Deswegen glaube ich, daß es ganz wichtig ist – ich wäre glücklich, wir
hätten endlich wieder einmal ein kontroverses außenpolitisches Thema –, wenn es uns
gelingen würde, auch diese Diskussion durchzusetzen.

 Denn ich kann nicht erkennen, daß es etwas Wichtigeres gibt, als jenen schlimmen
Ungeist abzuwehren, daß aus den Formeln von Adam Rapacki 14  für uns etwas Gutes
entstehen könnte. Ich glaube, es ist ganz und gar wichtig und keine Fachsache für irgend
jemand. Ich gehe in diese Auseinandersetzung um so optimistischer, weil ja der Geist der
60er Jahre, der Ungeist auch der 60er Jahre von uns weggegangen ist, indem wir eine
völlig unnötige Auseinandersetzung zwischen Atlantikern und Gaullisten in diesem
Zusammenhang geführt haben. Ich füge aber hinzu, was ich hier sage gilt für die CDU,
ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch im sogenannten konservativen Lager außerhalb
der CDU den einen oder anderen geben könnte, der nicht auch wieder im Geist von
Tauroggen 15  glaubt, es sei eine echte Aufgabe rechter Konservativer zu überlegen, ob
man nicht hier eine Position beziehen könnte – ich will das alles sehr vorsichtig formu
lieren –, die möglicherweise alten Ideen und Vorstellungen, die wir ja auch in den 20er

13 Sten. Ber. 8. WP 104. Sitzung vom 21. September 1978 S. 8173–8291.
14 Adam Rapacki (1909–1970), polnischer Politiker, Ökonom; 1948–1968 Mitglied des Politbüros der

Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, 1956–1968 Außenminister. – 1957 legte er einen nach ihm
benannten Plan zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa vor.

15 Am 30. Dezember 1812 vereinbarten Preußen und Rußland einen Waffenstillstand (Konvention von
Tauroggen).
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Jahren hatten, denken Sie an den Grafen Brockdorff-Rantzau 16  und auch ganz andere in
diesem Zusammenhang, daß gerade Konservative berufen sind, eine Brückenfunktion
im Osten zu übernehmen. Es gibt da gelegentlich erstaunliche Töne. Ich will nur darauf
hinweisen, für mich ist klar, und mir wäre sehr daran gelegen, wenn es hier im Vorstand
eine andere Meinung gäbe, daß die sich hier deutlich ausdrückt, daß ein Kernstück un
serer Politik die Grundsatzentscheidung der 50er Jahre war und bleibt. Ich sehe hier
keinen dritten Weg. Wer einen dritten Weg sieht, der muß das aussprechen, dann müssen
wir das in der Partei austragen. Denn gerade angesichts der auf uns zukommenden Dis
kussion ist es wichtig, ob wir wissen, daß wir in der Sache – wir, die CDU – völlig klar
sind. Wir würden eines der wichtigsten Argumente für die Amerikaner aufgeben, die
heute der Auffassung sind, in Sachen Allianz und NATO ist der verläßlichste Partner in
der Bundesrepublik die Christlich Demokratische Union, und das ist nicht nur unser
Nachteil.

Ein paar Sätze noch zur Innenpolitik. Meine Freunde, das alte Problem der Union hat
sich auch wieder in dieser Sommerpause gezeigt. Wir sind in einer sehr guten Verfassung 
in die Sommerpause gegangen, wir haben die Wahlen in Niedersachsen gewonnen, ob
wohl, wenn es noch eine Weile dauert, man Angst haben muß, man Beweis führen muß,
daß wir auch die Wahl gewonnen haben. Wir haben in Hamburg, das will ich auch noch
einmal sagen, gut abgeschnitten, nicht so gut, wie es uns wünschenswert erschien, aber
gut abgeschnitten, aber das schlimme an dem psychologischen Innenleben unserer eige
nen Partei ist, daß wir einknicken, wenn ein Professor, und dazu noch ein so windiger wie
Herr Wildenmann, daher gelaufen kommt, immerhin ein Mann, der hier in diesem Saal,
und ich will das dem Bundesvorstand noch einmal in Erinnerung rufen, 1973 im Januar
gesagt hat, wo er sein berühmtes Gutachten vorgelegt hat, mit dem er sich für mich
endgültig disqualifiziert hat, daß die CDU eine Partei ist, die höchstens noch in Städten
unter 20.000 Mehrheiten erreichen könnte, ich gucke jetzt den Frankfurter Oberbürger
meister an in diesem Zusammenhang, daß wir auch die nächsten 15 Jahre gar keine
Chance mehr hätten, eine bestimmende politische Kraft zu werden. Er hat uns die Zukunft
der Kleinen-Landwirte-Partei vorausgesagt. Und nun kommt Herr Wildenmann mitten
in den Ferien und erklärt also, die Tendenzwende ist da 17 , und schon melden sich alle
möglichen Leute. Ich will jetzt auf die nicht eingehen, weil es zum Teil für mich dann in
den Bereich der Psychiatrie gehen müßte – ich verwende dieses Wort so – und nicht
normaler politischer Auseinandersetzungen. Nun, meine Damen und Herren, in der
Sommerpause dieses Jahres war es klar, daß die Regierung Aufwind bekommt angesichts
dieses ungeheuren Spektakulums, das wir sogar begrüßen müssen. Denn wenn der Prä
sident Carter hierher kommt, dann muß das unser Wunsch sein, und wenn der Präsident
Carter nach Berlin geht, muß das erst recht unser Wunsch sein, und wir müssen dann halt
in Kauf nehmen, daß der Präsident Carter in Berlin nicht das CDU-Parteipräsidium
einlädt, sondern halt durch Berlin fährt mit dem deutschen Bundeskanzler. Wenn das

16 Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau (1869–1928), Jurist, Diplomat; 1918/1919 erster Außenminister der
Weimarer Republik, 1922–1928 Botschafter in der Sowjetunion.

17 Wildenmanns Umfrageergebnisse („Capital“ H. 8 August 1978: „Der Kanzler holt auf: SPD stärkste
Partei“) unterschieden sich wesentlich von denen anderer Meinungsforschungsinstitute und stießen
bei SPD und CDU auf erhebliche Skepsis. – Zum „Gutachten“ Wildemanns vgl. Protokolle 7 Nr. 29
Anm. 95.
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nicht mehr stimmt und das nicht mehr stattfindet, rentiert es sich im übrigen auch nicht
mehr, Bundeskanzler zu werden. Hier muß man eben auch aus der Opposition der
Staatspolitik den rechten Vorrang lassen; daß das alles dabei seine Folgen hat auch im
Psychologischen, ist ganz klar. Ich finde dennoch, der Heilige Geist war bei uns in einem
ganz anderen Feld, denn ich hatte in dieser Sommerpause, das sage ich Ihnen ganz offen,
weniger Bedenken hinsichtlich der psychologischen Wirkung auf die Bevölkerung wegen
des Bonners und des Bremer Gipfels, sondern wegen der Tatsache, daß 14 Millionen
Bundesbürger im Ausland waren, ihre Ferien verbracht haben und dort, von Spanien über
Portugal, über Irland, Frankreich und Italien und Österreich, etwa mit Inflationsvorstel
lungen nach Hause gekommen sind, die hier sehr viel günstiger aussehen.

Daß wir dennoch nun bei den großen Instituten in der gleichen Lage sind – im demo
skopischen Bild –, daß wir zehn Punkte vor den Sozialdemokraten liegen, sowohl bei
Emnid wie auch bei Allensbach in diese Woche hinein, zeigt, daß wir eine glanzvolle
Ausgangsposition für Hessen haben. Also um auch das gleich deutlich zu sagen, es kann
niemand sagen, er geht jetzt in die Landtagswahl mit einer schlechten bundespolitischen
Stimmung, sondern er geht mit einer bundespolitischen demoskopischen Ausgangslage,
wie sie sich jeder selbstverständlich nur wünschen kann.

In den Ferien hatten wir die sehr schwierige menschlich bewegende, in manchen
Stunden an eine wirkliche Tragödie erinnernde Diskussion in Zusammenhang mit unse
rem Freund Hans Filbinger, er wird gleich selbst dazu ein Wort sagen. 18 Ich habe in diesen
kritischen Wochen in regelmäßigem Kontakt zu ihm gestanden, mit ihm gestanden, wir
haben in aller Freundschaft alles miteinander besprochen. Dieser Vorgang hat in einigen
Bereichen wirklich die Dimension einer Tragödie. Hier hat ein Mann durch Jahrzehnte
hindurch in vorbildlicher Weise seine Pflicht getan für unsere Demokratie. Baden-
Württemberg hat Entscheidendes unter der Ministerpräsidentschaft von Hans Filbinger 
geleistet. Sein Beitrag dazu ist unübersehbar, ganz bedeutend. Ich habe ihn unter großem
Beifall des Parteitags am Samstag noch einmal auf dem baden-württembergischen Par
teitag gewürdigt. Ich respektiere nicht nur seinen Entschluß, vom Amt zurückzutreten,
ich habe auch in der konkreten Situation, damit kein Zweifel darüber hier aufkommt,
ihm zu diesem Entschluß geraten, in jener Situation, die in diesen Tagen war. Ich glaube,
das war für ihn die richtige Haltung.

Die Bundespartei hat in diesem Zusammenhang das Menschenmögliche getan, um zu
helfen, es waren bedrückende und besonders schwierige Tage. Ich will aber hinzufügen,
es liegt jetzt Wochen zurück, und gerade auch, weil Hans Filbinger da ist, nicht zuletzt
durch sein Zutun war es möglich, daß in diesen wenigen Wochen die baden-württem
bergische Partei einen Parteitag abhalten konnte wie den am vergangenen Freitag und
Samstag. Das war ein bemerkenswerter Parteitag hinsichtlich des menschlichen Mitein
anders und der ohne viel Phrase dort gelebten Solidarität.

Ich will eine Bemerkung hier machen, was ja auch hier ist, was in dieser Sommerpau
se ein wesentliches Ärgernis ebenfalls bedeutet hat, zu der Äußerung unseres Freundes
Norbert Blüm im Zusammenhang mit einem Artikel im „Spiegel“. 19  Er hat in der Zwi
schenzeit sich öffentlich entschuldigt. Ich habe mehrere Gespräche in dieser Sache mit

18 Filbinger war am 21. August 1978 von seinem Amt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg 
zurückgetreten.

19 „Der Spiegel“ vom 10 Juli 1978: „Die Zeit der Schuldlosen ist Utopie“. – Zusammenstellung der Äu-
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ihm gehabt. Ohne die Dinge hier zu dramatisieren, aber auch ohne sie zu verharmlosen,
muß man sagen, diese Äußerung war außerordentlich. Er hat die Partei und die deutsche
Öffentlichkeit außerordentlich aufgewühlt, er hat uns große Probleme und Schwierigkei
ten, auch nicht wenig Schaden gebracht. Das, was ich an Kritik dazu zu sagen habe, habe
ich öffentlich gesagt; ich brauche das hier nicht noch einmal zu wiederholen. Ich habe ich
ihm das auch selbst gesagt. Ich möchte nur jetzt vor einem warnen, daß man – ich bin
dafür, daß das, was an Kropf auszuleeren ist, um es salopp zu sagen, auch heute hier
ausgeleert wird – nun ganz andere Motivationen im Zusammenhang mit dieser Äußerung
unternimmt, oder anders, vielleicht noch direkter ausgedrückt, daß diejenigen, die ein
Hühnchen zu rupfen haben aus Gründen der sozialen Gesellschaftspolitik, jetzt diese
ganz gewiß nicht kluge Äußerung zum Anlaß nehmen, hier einen Schauplatz aufzubauen.
Was zu dieser Äußerung zu sagen ist, soll gesagt werden, aber ich bin dagegen, daß wir
nun in einer endlosen Kette womöglich die Tätigkeit der Sozialausschüsse und ihres
Vorsitzenden insgesamt in die Debatte bringen. Ich mache gar keinen Hehl daraus, daß
ich nicht die Absicht habe, eine solche Entwicklung zuzulassen und das mit aller Ent
schiedenheit bekämpfen würde.

Wir haben jetzt die große Chance mit Sachfragen – ich will nur ganz wenige davon
nennen –, die Führung zu übernehmen. Die Stagnation ist geblieben. Schmidt hat, und
das ist schon bemerkenswert, wie wenig das von der Öffentlichkeit überhaupt noch re
gistriert wird, in einer virtuosen Weise in diesem Sommer den Eindruck erweckt, daß jetzt
ganz schnell gehandelt wird, wesentliche Entscheidungen zur Verbesserung der Lage
getroffen werden. Das, was ich meine, was kaum mehr beachtet wird, selbst bei Leuten,
die es aufgrund ihres Sachverstandes doch wissen müssen, ist, daß das alles Schall und
Rauch und Nebel ist, denn er hat erklärt, er mache ein Programm für Verbesserung der
Chancen des Wirtschaftswachstums. 20  Das ist jetzt ein Versprechen auf dem Bonner
Gipfel. Wenn Sie nun dieses Programm betrachten, es ist nichts übrig geblieben. Gerhard
Stoltenberg hat gestern in einer anderen Besprechung mit Recht gesagt, es gab noch nie
einen Kanzler, der in einer so wichtigen Frage wie der Steuerentlastung und allem, was
mit dem Haushalt zusammenhängt – ohne mit irgendeinem Menschen zu reden, wohl mit
Jimmy Carter und wohl mit Präsident Giscard, aber nicht mit all denen, die eigentlich
hier das Sagen haben –,  ein solches Programm auflegt; und so läuft ja auch in der Tat jetzt
die Diskussion.

Wir müssen unseren Beitrag leisten, so wahnsinnig schwierig das ist. Wir hatten gestern
das Gespräch zwischen den Ländern und der Bundestagsfraktion. 21 Hier ist natürlich die
Interessenlage unterschiedlich, die einen sehen jetzt die große Chance, die reine Lehre
der Steuerpolitik darzustellen, und die anderen sagen, ich habe eine leere Staatskasse, ich
habe Landtagswahlen, wie will ich das darstellen, wieder andere sagen, die Gemeinden
dürfen dabei nicht untergepflügt werden.

ßerungen Blüms und der Reaktionen darauf in: Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft – Informationen – vom 15. August 1978: „Norbert Blüm: „Die Tragik von
Zwangssituationen in einem Unrechtssystem“ (ACDP 07-001-1332).

20 Zum Steuer- und Konjunkturprogramm vgl. Anm. 30; Jäger (1987) S. 111f.
21 Vgl. dazu Presseerklärung Kohls vom 11. September 1978 (CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun

destag – Pressedienst) sowie Bericht von Hansjörg Häfele vom 19. September 1978 in der Fraktion
(ACDP 08-001-1053/1).
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Ich finde das nicht schlimm, das war nie anders. Entweder man sagt Ja in seinen
Sonntagsreden zur bundesstaatlichen Verfassung von Bund, Ländern und Gemeinden,
dann muß man am Montag dann halt in dieser Verfassung sich einrichten, und das ist ein
Kärrnergeschäft und nicht mit viel Glanz versehen. Dennoch glaube ich, es müssen drei
Elemente deutlich werden. Wir haben bei dieser Steuerpolitik immer gesagt, wir wollen,
daß der Staat das, was er zu Unrecht eingenommen hat über die Inflation, den Bürgern,
die für ihre Leistung bestraft werden, zurückgibt. Wir müssen sehen, daß bei all dem, was
die öffentliche Hand jetzt tut, mit dem Thema der zunehmenden Verschuldung, der
aufbrandenden Staatsquote, wir den Generationenvertrag insofern verletzen, daß wir
jetzt schon die Generation unserer Kinder mit Schulden belasten. Wir haben unverwech
selbar als unseren Beitrag zu sehen, daß bei den investitionsfördernden Bereichen die
Entlastung stattfinden muß, wenn wir Arbeitsplätze neu schaffen, Arbeitslosigkeit be
kämpfen wollen. Das heißt also, es muß in dieser Steuergesetzgebung ein deutlicher
Hinweis auf die Wirtschaft unterstützende Maßnahmen stehen. Klassenkämpferische
Thesen, wie sie Loderer heute früh wieder ausgestoßen hat 22 , bringen hier uns überhaupt
nicht weiter.

Und, meine Damen und Herren, daran führt kein Weg vorbei, wir müssen eine unver
wechselbare Handschrift im Blick auf die Familienpolitik hier mit in Betracht ziehen.
Hier ist die Lage insofern anders, weil wir ja vor den Ferien nicht nur hörten, daß der
Steuertarif zum 1. Januar 1979 nicht mehr zu verändern ist, jetzt ist er plötzlich zu verän
dern. Wir hörten ja auch vor den Ferien, es sei kein Geld da für irgendeine familienpoli
tische Maßnahme, und jetzt ist Geld da, nicht viel, aber jedenfalls ein Anfang, um hier
einen ersten Einstieg zu nehmen. Bitte, lassen Sie mich das mit allem Ernst sagen, helfen
Sie jetzt auch mit, daß diese familienpolitische Diskussion nicht in einen heiligen Krieg
ausbricht, in dem die einen die heiligen Hüter der Stabilität und die anderen die heiligen
Hüter der christlichen Ehe oder der christlichen Familie sind. Das bringt uns überhaupt
nichts. Nur wahr ist, daß das, was die Bundesregierung hier vorschlägt, uns auf einen ir
reversiblen Irrweg bringt, denn auch eine von der CDU geführte Regierung, das sage ich
Ihnen voraus, wird die Frage dieser sechs Monate, die Schwangerschaftsphase bei berufs
tätigen Frauen, nicht revidieren können. Denn ich muß sehen, wenn dieses Gesetz zwei,
drei Jahre praktiziert wird, ist das nicht auf einmal zurückzunehmen.

Hier muß für die CDU gelten, daß unser Klientel die berufstätige Frau und die Frau
in der Familie ist. Es ist aber auch zu bedenken – und Sie verstehen mich bitte hoffentlich
jetzt recht –, es darf jetzt nicht bei uns eine Diskussion geben, weil wir uns vor allem auch
der Hausfrau annehmen, Hausfrau und Mutter, ganz zu Recht, daß da danach in der
Öffentlichkeit durchdringt, das ist der alte CDU-Einwand gegen berufstätige Frauen. Das
ist nicht unsere Entscheidung, sondern die Grundsatzentscheidung fällt in einem privaten,
freiheitlich fundierten Bereich. Die Ehepartner – das ist nicht unsere Sache – haben diese
Entscheidung zu treffen. Nur der Irrweg, der hier eingeleitet wird, führt zu irreversiblen
Vorkommnissen.

Thema junge Generation. Ich habe Christian Schwarz-Schilling gebeten gerade auf
grund meiner Amerika-Beobachtung, daß wir noch im Herbst mit den Kultusministern
der Länder im Bundestag erneut diese Frage deutscher Studenten im Ausland, vor allem

22 Loderer gab dem Deutschlandfunk am 12. September 1978 ein Interview zu Fragen der Steuerpolitik
und zu arbeitsmarktpolitischen Fragen (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).
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in Amerika, ansprechen. Das gehört für mich zu den bedrückendsten Erfahrungen, die
ich jetzt in Washington kennengelernt habe, daß in der Gruppe der vergleichbaren Na
tionalitäten die Bundesrepublik mit ihren Studenten nach 15 Jahren – vor 15 Jahren waren
wir auf dem Platz vier – nach der Zahl der Studenten jetzt auf dem Platz 22 ist, und die
Entwicklung geht weiter. Durch eine idiotische Bürokratie hat sich das wirklich als wahr
erwiesen, was ich nicht glauben konnte, ich untersuche das jetzt noch, ob das auch schon
zu unserer Zeit so war – deswegen will ich das auch noch zurückhaltend formulieren –,
man kann ohne Schwierigkeiten BAföG in Moskau bekommen, wenn man dort studiert,
aber man bekommt es in Harvard nicht nach den jetzt geltenden Regeln. Die Gründe
sind bürokratischer Art. Wir müssen rauskriegen, wann das eingeführt wurde. Daß die
Idiotie offenbar ist, brauche ich hier nicht näher zu verbreiten.

Wir haben im Blick auf den Umweltschutz, glaube ich, uns noch einiges vorzunehmen.
Ich möchte erreichen, daß wir in diesem Herbst – ohne über die Grünen Listen zu reden,
die ja nicht nur von Schaden sind, wenn man das so ganz allgemein betrachtet – angesichts
der uns ins Haus stehenden Energiekrise unser richtiges energiepolitisches Programm
daraufhin betrachten, ob wir wirklich genug in der Darstellung der Problembereiche
außerhalb der Kernenergie oder der Kohlekraftwerke getan haben. Ich nehme das Pro
blem des Wasserschutzes der Bundesrepublik, der Luftreinhaltung und der Lärmproble
me. Wenn hier Verdruß da ist, sind das Bereiche, die mehr Verdruß bringen für viele
Bürger als die reine Frage der Kernenergie. Wir dürfen dieses Thema nicht den anderen
überlassen.

Meine Damen und Herren, noch zwei Sätze zu den anderen Parteien. Ich glaube, wir
haben jetzt eine gute Chance bei den fünf Landtagswahlen, die vor uns stehen, eine ganz
entscheidende Schlacht gegen die FDP zu führen. Wirklich nicht in dem Sinne, daß wir
irgendjemand „katapultieren“, sondern daß wir ihm seine liberale Prämisse streitig ma
chen. Ich will deutlich machen, daß die FDP dabei ist, die liberalen Prinzipien, nach denen
sie ja einmal angetreten ist, zu verraten. Das wird entscheidend die politische Landschaft
beeinflussen, ob es uns gelingt bei diesen fünf Landtagswahlen das dem Bürger so
überzeugend klarzumachen, daß der Bürger bestimmte Wahlentscheidungen trifft, wie
wir sie etwa im Juni in Niedersachsen und in Hamburg erlebt haben.

Zum zweiten, daß wir in der SPD es nicht für eine gottgegebene Ordnung halten, daß
der Kanzler sich immer weiter aus der Sphäre der SPD entfernt, inzwischen schon von
manchen gar nicht mehr als Sozialdemokrat erkannt wird, und daß die Partei so auf der
einen Seite dahindämmert in ihrem jetzigen Zustand und der Kanzler stellvertretender
Vorsitzender ist und selbst von sogenannten bürgerlichen Gehilfen jede Unterstützung
bekommt, um aus dem Amt heraus die Partei vergessen zu machen. Da muß man natür
lich sagen, ist er in einem großen Vorteil, weil er keinerlei Hemmungen kennt. Wer be
obachtet hat, wie er in dieser Woche seine ganze Amtsautorität eingesetzt hat, um auf
dem Katholikentag als Redner zu erscheinen – er erscheint jetzt ja auch am kommenden
Samstag in Freiburg als Redner, selbst eingeladen 23  –, der weiß, von was ich spreche.

23 Helmut Schmidt hielt auf dem Deutschen Katholikentag vom 13.–17. September 1978 („Ich will euch
Zukunft und Hoffnung geben“) die Ansprache „Die Verantwortung des Christen für den Frieden in
Europa“ (Bulletin Nr. 101, 1978, S. 933–935). – Zur Europakundgebung am 16. September 1978 vgl.
„Reutlinger General-Anzeiger“ vom 18. September 1978: „Europäischer Friedensauftrag. Kanzler
Schmidt und Tindemans beim Katholikentag in Freiburg“.
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Kardinal Wyszyński 24  kommt mit einer Delegation des polnischen Episkopats, so Kardi
nal Höffner. Wer aus der Nähe betrachtet, was die anstellen müssen, damit er daraus keine
Staatsaffäre für sich macht, der weiß, von was ich rede. Ich glaube schon, Kardinal
Höffner muß aufpassen, daß, wenn sie Prozession machen, er nicht unmittelbar hinter
dem Allerheiligsten auftaucht, (Heiterkeit. – Einwurf: Es trägt! Es trägt!) oder es trägt, ja.
Wie man ja auch befürchten muß, wenn man ihn bei der Papstmesse 25  sah, daß er nicht
plötzlich vorgeht und neben dem Kardinaldiakon steht. Das ist eben eine Art, über die
wir uns mokieren, die aber natürlich wirksam ist. Ich sage ihnen jetzt schon voraus, der
wird am Samstag eine Rede halten, wo er unentwegt von seinem Freund Leo – das ist der
Leo Tindemans, der die Hauptrede hält auf dieser Europakundgebung – reden wird. Der
Tindemans kann ja aber dann nicht aufstehen und sagen, das ist nicht mein Freund
Helmut, sondern ist einfach durch die normale Kinderstube und Höflichkeit daran ge
hindert, eine abrupte Reaktion zu machen. Und diese Art verschlägt immerhin ein ganzes
Stück des Weges. Das muß man ganz klar sehen, und es gibt sogar eine Menge Leute, die
stehen voller Bewunderung vor dieser Form der Selbstdarstellung. Das heißt also, wir
dürfen ihn wahrlich nicht schonen in diesen Wochen, und wir müssen dazu gerade auch
im Wahlkampf unseren Beitrag leisten.

Letzter Punkt, den ich noch nachzutragen habe, eine höchst unerfreuliche Entwicklung
ist über die Ferienzeit in Sachen Parteienfinanzierung eingetreten. Der Bundesvorstand
muß davon wissen. Ich will es in ein paar Sätzen sagen. Alle Parteien, auch die CDU,
stehen gegenwärtig bei der jetzigen Lage in ihrem Spendeneingang bei null, ich könnte
den Betrag nennen, er ist so gering, daß ein reicher Schatzmeister wie Philipp von Bis
marck darüber nur hohl lacht; das zahlt er aus seinem Uhrentäschchen, was die Bundes
partei als Spenden eingenommen hat. Der Fall ist natürlich ganz eindeutig, wer potenti
eller Spender ist, ist durch die Vorkommnisse zutiefst erschreckt und betroffen, und zwar
mit Recht. Was sich hier im Zusammenhang mit Herrn Fasolt 26  ereignet hat, ist eine
solche Gemeinheit, die kann man gar nicht ihrer Dimension hoch genug bewerten. Da
wird ein Mann, der 10.000 Mark an eine demokratische Partei gibt, praktisch als ein
Steuerhinterzieher öffentlich verleumdet, als hätte er dieses Geld genommen, auf ein
Schweizer Nummernkonto geschleppt und anschließend mit irgendjemandem verpraßt.
In diese Nähe ist das ja gebracht worden. Es ist gut, wir haben ja darüber geredet, ich bin
den niedersächsischen Freunden dankbar, daß wir jetzt diese Sache durch die Klage
Niedersachsens vor das Bundesverfassungsgericht gebracht haben 27 ; das jetzige Partei

24 Stefan Wyszyński (1901–1981), katholischer Theologe; 1946 Bischof von Lublin, 1948 Erzbischof von
Gniezno und Warschau, zugleich Primas von Polen, 1953 Kardinal.

25 Amtseinführung des neugewählten Papstes am 3. September 1978.
26 Nikolaus Fasolt (1921–2014), Slawist, Unternehmer; 6. März bis 18. September 1978 (Rücktritt) Prä

sident des BDI. – Fasolt hatte im Juni 1978 einen Strafbefehl des Landgerichts Bonn über 58.500 D-
Mark wegen Steuerhinterziehung erhalten; er hatte Spenden an die CDU als steuermindernde Aus
gaben für (Schein-)Gutachten deklariert („Der Spiegel” vom 21. August 1978: „Verbände, leicht lä
diert“).

27 Die Niedersächsische Landesregierung hatte im Juli 1978 u.a. beantragt, die Vorschriften des § 10b
Abs. 2 EStG 1977 und des § 9 Nr. 3b KStG 1977 wegen deren Unvereinbarkeit mit Art. 21 und mit
Art. 3 GG insoweit für nichtig zu erklären, als diese Vorschriften die Abzugsfähigkeit von Beiträgen
und Spenden an politische Parteien auf insgesamt 600 Deutsche Mark und im Falle der Zusammen
veranlagung von Ehegatten auf insgesamt 1.200 Deutsche Mark im Kalenderjahr beschränken. Das
Urteil erging am 24. Juli 1979 (BVerfGE 52,63 – 2. Parteispenden-Urteil).
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enrecht basiert ja nicht zuletzt auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Der
Bundesgesetzgeber hat im Auftrag des Bundesverfassungsgerichts sich viel Mühe mit
einem Ordnungsrecht gegeben für die Parteien, aber hat halt überhaupt nicht in diesem
Ordnungsrecht niedergelegt, was man tun muß, um zu Geld zu kommen.

Meine Freunde, es ist nicht irgendeine Frage. Das geht an die Grundstruktur der
Christlich Demokratischen Union, wenn sich etwa jene Kräfte durchsetzen – die ja auch
bei uns einen gewissen Zulauf haben, weil es bequem ist –, die die staatliche Alimentati
on noch weiter erhöhen wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist das schlimmste, was uns
passieren kann, wenn am Ende die deutschen Parteien aus Steuermitteln so alimentiert
werden, daß die Eigenleistung immer geringer wird, daß das Drängen etwa, selbst sich zu
finanzieren, immer mehr zerstört wird. Und es ist auch ein ganz unerträglicher Zustand,
daß wir, meine Freunde, erleben, daß Spender so diffamiert werden. Das Ganze ist übri
gens ein interessantes Beispiel dafür, wie weit auf dem langen Marsch durch die Institu
tionen Linke in Richterschaften und Staatsanwaltschaften angekommen sind; das Ver
halten des Bonner Staatsanwaltes ist nur so überhaupt erklärbar. Also, helfen Sie mit,
daß wir es fertigbringen, was die Kreisverbände vor allem hilfreich sehen werden, noch
in diesem Jahr im Bundestag und im Bundesrat die Novellierung in der Form zu verab
schieden, daß der Freibetrag für Parteispenden erhöht wird. Die Diskussion liegt jetzt so
bei 6.000 oder 7.000 Mark – das ist für mich nicht der Punkt –, bloß ist das, das füge ich
hinzu, nicht der Punkt der Bundespartei, auch kaum der Landesverbände; die Kreisver
bände, auch die Bezirksverbände werden auf dieser Ebene noch ganz gut leben können.
Ich würde sogar sagen, sehr gut leben können, besser als vorher. Wir müssen dennoch zu
einer Regelung kommen, wie wir dann die Probleme der gesamten Partei fertigbringen.

So viel zu diesem kurzen Bericht. Ich habe dann noch eine ausgesprochen angenehme
Pflicht, Frau Benedix zu gratulieren, die heute Geburtstag hat. (Beifall.) Jetzt zu einem
Kurzbericht über den Wahlkampf in Hessen Walter Wallmann.

Wallmann: Ich kann keine gesicherten Erkenntnisse hier vortragen.
Kohl: Dann trage bitte die ungesicherten Erkenntnisse, die eintreten, vor.
Wallmann: Wenige Bemerkungen nur. Die letzte Umfrage der Landesregierung datiert

etwa vom 10. August; seitdem hat sie keine Umfrage mehr bekommen.
Kohl: Kannst Du noch sagen, was ist das für eine Umfrage, auf welcher Basis, 800er,

500er?
Wallmann: 2.000.
Kohl: Also eine große. Und ein seriöses Institut?
Wallmann: Infas. 28 Prozent Unentschlossene, damals, am 10. August, 43 SPD, 42,3

CDU, 3,7 FDP. Zum Vergleich, 1974 um die Zeit hatten wir 40 Prozent. Da muß man wohl
sehen, daß sich die Landschaft insofern verändert hat bei uns, als wir nicht nur diese
Grünen Listen haben, sondern auch eine freie Wählergruppe, die auftritt, dazu die ganzen
Splitterparteien. Vielleicht von ausschlaggebender Bedeutung ist, daß in der Hälfte der
Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte die FDP seit anderthalb Jahren
nicht mehr vertreten ist. Interessant ist vielleicht ein Eindruck, den ich eine ganze Zeit
lang hatte, als ich Kreiswahlleiter im Kreiswahlausschuß zusammengerufen hatte, da war
natürlich auch die SPD vertreten: Die drei SPD-Leute saßen nur und schrieben aus den
Unterschriftenlisten der Grünen die ihnen bekannten Namen der eigenen Parteifreunde
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ab. Wenn das ein sicheres Indiz sein sollte, dann müßten wir eigentlich sehr zuversichtlich
sein.

Kohl: Walter, über welche Grünen Listen sprichst Du jetzt?
Wallmann: Die GAZ (Grüne Aktion Zukunft) ist die Gruhl-Gruppe, die GLH (Grüne 

Liste Hessen) ist die Gruppe, bei der ursprünglich der Cohn-Bendit 28 gewesen ist.
Kohl: Gibt es bei der Gruhl-Gruppe Zulauf von unserer Seite?
Wallmann: Eindeutig nicht. Dazu kann man vielleicht noch sagen, daß das Engagement

der Bundesprominenz im Augenblick bei der FDP am stärksten ist. Genscher wie auch
Lambsdorff tauchen in jedem kleinen Dorf auf. Genscher hat eine außergewöhnlich gut
besuchte Versammlung in Kassel gehabt, das ist wohl als eine zentrale Versammlung, wo
man Leute hingebracht hat, geplant gewesen. Zum Beispiel hatte Baum in Frankfurt im
Palmengarten 130 Zuhörer, das ist für Frankfurter Verhältnisse außergewöhnlich wenig.
Ein Gegenbeispiel. Kiep ist bei uns gewesen, hat etwa 900 Leute gehabt. Dann ist Gen
scher dort gewesen in Marburg, hat dort in einer Abendveranstaltung 60 Leute gehabt,
also ein außergewöhnlich geringer Betrag. Was man davon ablesen kann, mag dahinge
stellt sein. (Kohl: Ich warne davor, aus Versammlungsbesuchen Ergebnisse herzuleiten.) 
Die SPD zieht an. Schmidt hat im Augenblick seine vierte Veranstaltung in Hessen.
Thematik, genau wie eben dargestellt, die Frage des Bundespräsidenten steht oben an,
darüber wird jedes Mal lauthals berichtet. Ich bin anderer Auffassung als die Landespar
tei in der Frage, wo die Entscheidung fällt; die Entscheidung wird nicht in Nordhessen
fallen, sondern wieder im südhessischen Ballungsraum entschieden werden. (Kohl: 
Großraum Frankfurt.) Ob diese Frage nicht ins Gegenteil umschlägt, daß wir nämlich
unter Umständen in Nordhessen eine Mobilisierungskampagne bei der SPD bekommen,
die uns nicht ins Konzept passen kann, müssen wir noch abwarten, denn dort ist ein
klassisches konservatives Klientel.

Kohl: Kannst Du mal die Frage hier erläutern, ich habe es nicht verstanden, wenn da
die Spezialisten reden.

Wallmann: Es ist die Überlegung gewesen der Landespartei, besondere Schwerpunk
te in Nordhessen zu setzen. Uns haben beim letzten Mal 30.000 Stimmen gefehlt, und die
fehlen besonders in Nordhessen. Wir haben prozentual in Nordhessen schlechter abge
schnitten als im südhessischen Bereich. Entsprechend haben wir dort Initiativen und
Aktivitäten, es ist auch besonders plakatiert worden. Ich selbst bin der Auffassung, daß
dies gefährlich sein kann. Wir müssen abwarten, wie sich das auswirkt. Gefährlich deswe
gen, weil wir natürlich auch darauf hoffen müssen, daß die Wählermüdigkeit, die im
Augenblick bei der SPD unbezweifelbar vorhanden ist, unsere Parteibasis aber mobilisiert
ist, bei den SPD-Wählern erhalten bleibt, wir aber durch ein Übermaß an Aktivität in
Bereichen, wo wir an einer Emotionalisierung gar kein Interesse haben können, unter
Umständen jetzt SPD-Wähler durch unsere Aktivitäten zur Wahl bringen, von denen wir
lieber haben, daß sie zuhause blieben.

Die Regierung selbst, auch Börner, wie ich aus persönlichen Gesprächen weiß, ist
ungewöhnlich unsicher. Die Vorstellung, die es vor einigen Wochen noch gegeben hat,

28 Daniel Cohn-Bendit (geb. 1945 in Montauban), Publizist; Teilnehmer an den Pariser Mai-Unruhen
von 1968, Mitglied der Frankfurter „Spontiszene“, 1984 Mitglied „Der Grünen“, 1989–1997 ehrenamt
licher Leiter des Amts für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt, 1994–2014 MdEP (Bündnis
90/Die Grünen, Les Verts-Europe-Écologie, Europe-Écologie).
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daß Börner selbst und die SPD auf ihn setzen, eigentlich davon überzeugt sind, daß das
Rennen für sie laufen müsse, ist unwahr. Börner selbst geht davon aus, daß er keine
Chance hat, zur stärksten politischen Partei zu werden. Auch dieses trage ich nur vor,
ohne das werten zu wollen.

Ich habe gestern ein längeres Gespräch mit dem Chef der Staatskanzlei 29  gehabt. Das
ist eindeutig auch die Meinung innerhalb der Beamtenschaft der Staatskanzlei. Die
Hoffnungen werden gesetzt auf die FDP, allerdings muß sie dann auch auf mehr als fünf
Prozent kommen. Die SPD ist davon überzeugt, die CDU wird relativ stärkste Partei,
aber die FDP kommt mit Sicherheit über fünf Prozent, und gemeinsam wird es dann also
wieder einmal langen. Hier kann ich im Grunde genommen schließen.

Kohl: Danke schön. Heinrich Köppler.
Köppler: Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist auch über die Landesgrenzen hinaus

ein Geschenk des Himmels in der Sommerpause für uns gewesen. Das Steuerpaket ist
zudem – ich habe das noch nicht öffentlich deutlich gemacht, weil ich das noch ein bißchen
zurückhalte – mit Zustimmung von Herrn Posser zunächst einmal auf den Tisch gebracht
worden. 30  Erst als der sich in seinem Ministerium bei der zweiten Verhandlungsrunde
vergewissert hatte, was das bedeutet für Nordrhein-Westfalen und vor allen Dingen für
die SPD-regierten Städte an Rhein und Ruhr, hat er angefangen zu kämpfen. Nun läuft
seit Wochen der Aufstand der Sozialdemokraten gegen dieses Steuerpaket. Die Nervo
sität, die in Verbindung mit dem geplanten Übergang von Kühn zum noch nicht bekann
ten Nachfolger sich ohnehin angestaut hat, ist durch die Steuerdiskussion natürlich noch
forciert worden bis in die letzten Stunden hinein. Die FDP, die hat auch eine Zeit lang
teilweise geschwankt, scheint inzwischen von ihrem Bundesminister voll auf die Linie des
Beschlusses der Bundesregierung gebracht worden zu sein.

In der SPD gibt es nicht nur einen in Nordrhein-Westfalen allgemein von der SPD
getragenen Sturm gegen die Lohnsummensteuerabschaffung, sondern es gibt darüber
hinaus in zwei von drei Bezirken auch massive Stimmungen gegen den geplanten Lohn- 
und Einkommensteuertarif. Herr Bäumer 31 , Vorsitzender Niederrhein, Herr Schlatter 32 ,
Vorsitzender Mittelrhein, und alles, was so ein bißchen linksgewirkt in diesen beiden
Landesverbänden ist, läuft auch dagegen Sturm. Das hat die FDP veranlaßt, jetzt ihre
letzte Karte zu ziehen. Die hatte ja eine geniale Strategie betrieben in den letzten Mona
ten und merkt jetzt, was sie angerichtet hat, daß sie überhaupt nur noch zuschauen kann,

29 Reinhart Bartholomäi (geb. 1936), Diplom-Soziologe; 1976–1985 Staatssekretär und Chef der
Staatskanzlei Hessen (SPD).

30 BT-Drs 8/2201 vom 19. Oktober 1978 Sachgebiet 611 Bericht des Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu
dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommen
steuergesetzes, des Gewerbesteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes und anderer Gesetze (Steu
eränderungsgesetz 1979 – StÄndG 1979) – Drucksache 8/2118 – zu dem von der Bundesregierung
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes und anderer
Gesetze (Steueränderungsgesetz 1978 – StÄndG 1978) – Drucksache 8/2116 (vgl. „Der Spiegel“ vom
31. Juli 1978: „Da wird uns noch einiges blühen“ und vom 28. August 1978: „Lohnsummen-Steuer.
Ungeheure Explosionskraft“).

31 Hans-Otto Bäumer (1926–1998), Jurist, Volkswirt; 1962–1967 und 1975–1985 MdL Nordrhein-Westfa
len (SPD), 1967–1975 Regierungspräsident der Bezirksregierung Düsseldorf. 1968–1982 Vorsitzender
des SPD-Bezirks Niederrhein, 1979–1983 Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

32 Günter Schlatter (geb. 1941), Versicherungskaufmann; 1973–1986 Vorsitzender des SPD-Bezirks
Mittelrhein, 1980–1987 MdB.
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was die Sozialdemokraten jetzt für die Nachfolge Kühn alles unter sich regeln, ohne
überhaupt mit der FDP zu reden. Da werden dauernd neue Kabinettslisten in der SPD
gehandelt. Mit der FDP spricht keiner darüber, aber die FDP merkt, daß sie selbst daran
schuld ist, weil sie sich völlig aus dem Spiel gebracht und blind gebucht hat, indem sie
erklärt hat, wir wählen jeden, den die SPD uns präsentiert. Jetzt droht sie für den Fall,
daß keine klare Aussage zugunsten der Unterstützung der Bundesregierung auf dem
Parteitag herauskommt oder zumindest von den dort gewählten Ministerpräsidentenkan
didaten ihr gegenüber abgegeben wird, mit Fehlverhalten bei der für den 20. September
angesetzten Ministerpräsidentenwahl. 33  Ich glaube persönlich nicht – wir haben also auch
natürlich das in unseren Kontakten zu testen versucht –, daß es wirklich am 20. zum Bruch
kommt. Die werden alles tun, um das wieder zu applanieren, um auch mit ihrem Steu
erstreit mit irgendwelchen Kompromißformeln über den 20. September hinwegzukom
men. Das ist mit aller Wahrscheinlichkeit das für die Abstimmung im Landtag zu erwar
tende Ergebnis. Gleichwohl ist natürlich der Bruch mal wieder deutlich geworden. Aber
die Chance ist, mit einer neuen Landesregierung nach Kühn den Eindruck in der Öffent
lichkeit zu erwecken, als sei damit auch so etwas wie ein politischer Neubeginn nach der
Agonie der letzten Monate – man kann schon fast sagen der letzten Jahre – verbunden.
Die Chance ist im Grunde jetzt schon verspielt, so daß unsere Ausgangsposition für die
Wahlkämpfe, Kommunalwahlkampf und Landtagswahlkampf, einschließlich des voran
gehenden Europawahlkampfs in Nordrhein-Westfalen durch die Ereignisse dieser Tage
und der letzten Wochen nach meiner Auffassung erheblich gestiegen ist.

Wir sollten in den nächsten Tagen natürlich alles versuchen, was hier die Situation
noch anheizt. Das geschieht auch, im wesentlichen allerdings über die Presse und nicht
so sehr in der direkten Konfrontation mit der Koalition, weil das in dem Moment, wo wir
hier voll einsteigen, natürlich die Solidarisierungstendenzen, die ohnehin von den beiden
Parteiführungen betrieben werden, wieder stärkt. Ich hoffe aber, daß der Parteitag nach
allen Minen, die gelegt sind und noch gelegt werden können, am kommenden Sonntag,
am 20., keineswegs so harmonisch verläuft, wie sich das die Strategen der SPD vorgestellt
haben, und daß wir dann auch noch mit Turbulenzen in die Wahl des Ministerpräsidenten,
drei Tage später im Landtag, möglicherweise hineingehen können. Dennoch glaube ich,
daß die FDP, die ohnehin ja bundespolitisch wie auch in Nordrhein-Westfalen in der Si
tuation des Kaninchens vor der Schlage ist, wählen wird mit ihren 13 Stimmen, die sie
noch hat. Ein Kollege ist leider schwer verletzt worden jetzt in Berlin, so daß also die
Mehrheit zunächst schon einmal um einen weniger ist und daß allenfalls der eine oder
andere aus der SPD einen weißen Zettel abgeben wird. Damit rechnet die SPD. Ich
persönlich rechne auch damit nicht. Wir müssen uns darauf gefaßt machen, daß trotz des
Pulverdampfs und trotz des Theaters der Wille zur Macht noch einmal siegt und daß die
dann mit 104 zu 95 Stimmen ihre Ministerpräsidentschaft retten. (Einwurf: Ist denn der
Kühn transportabel bis dahin?) Der Kühn ist mit Sicherheit transportabel. Der hat seinen
Kreislaufkollaps hinter sich. Der wird sogar am Sonntag auf dem Parteitag eine Rede,
allerdings nur eine kurze Rede halten; davon geht er aus und das hat er mir selber noch
am Telefon gesagt. Er hofft, daß er wieder fit ist. Aber daß der auch gesundheitlich schwer

33 Gewählt wurde Johannes Rau (1931–2006), Verlagsbuchhändler; 1958–1999 MdL Nordrhein-Westfa
len, 1970–1978 Minister für Wissenschaft und Forschung, 1977–1998 Vorsitzender der SPD Nordrhein-
Westfalen, 1978–1998 Ministerpräsident, 1999–2004 Bundespräsident.
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angeschlagen ist, das ist in der Tat so; die Presseberichte sind nicht übertrieben. Mehr
kann man, glaube ich, heute nicht sagen. Auf Dauer, das kann ich nur sagen, werden wir
an dieser Geschichte in unserem Land noch lange zehren.

Kohl: Eines kann man doch wohl sagen, ich habe ja schließlich auch lange eine Koali
tionsregierung geführt, ich halte es für ganz ausgeschlossen, daß sich noch ein menschli
ches Klima vernünftiger Zusammenarbeit bei solchen Vorgängen über längere Zeit er
möglicht.

Köppler: Man muß hier unterscheiden: Das Klima zwischen den Parteibossen und der
FDP ist in der Tat auf dem Nullpunkt, aber das Klima im Parlament, innerhalb des soge
nannten Koalitionsausschusses und des Kabinetts ist nach wie vor erheblich besser, als
die Zeitungsmeldungen erscheinen lassen.

Kohl: Bevor ich jetzt das Wort Hans Filbinger gebe, wolltest Du noch eine Nachfrage
stellen?

Wallmann: Ich wollte nur eine Frage stellen. Gibt es irgendwann Gelegenheit, hier im
Bundesvorstand über Fragen der Steuerreform noch einmal zu reden? Ich möchte das
nicht so gerne, wenn ich das sagen darf, nur den Fachleuten überlassen, sondern ich
glaube, da sind so viele von uns beteiligt, die hier Erfahrung haben, daß ich gerne darüber
noch diskutieren würde.

Kohl: Das können wir ja nachher machen im Rahmen der Aussprache.
Filbinger: Meine Freunde, Sie haben zur Kenntnis genommen, in Baden-Württemberg 

ist der Wechsel im höchsten Staatsamt erfolgt. Ich selbst bin zurückgetreten, Lothar
Späth 34  ist zu meinem Nachfolger gewählt worden am vergangen Samstag. Am vorange
gangenen Freitag hat die Partei ihm eine eindrucksvolle Bestätigung als Bekräftigung mit
auf den Weg gegeben. Er hat einen sehr guten Start, er trifft ein wohlbestelltes Haus, denn
die Partei selbst hat den Blick wieder nach vorne gerichtet. Das, was Belastung war in
den letzten dreieinhalb Monaten in Baden-Württemberg, ist überwunden, so daß die CDU
voll wieder Tritt gefaßt hat und daß Sie alle damit rechnen können, daß die südwestdeut
sche CDU im Konzert der übrigen Landesverbände als eine vollwertige Kraft wieder in
Erscheinung treten wird, daß sie in den Wahlkämpfen, die anstehen, zur Verfügung steht
und daß sie natürlich auch im eigenen Hause die Kraft entfaltet, die man von ihr gewohnt
ist.

Sie haben die Kampagne verfolgt, wenn ich dazu ein kurzes Wort sagen darf, es war
ein singuläres Geschehen. Es ging über drei Monate. Es hat etwas Derartiges nach meiner
Kenntnis noch nie gegeben in dieser Form. Es wird darüber eine Darstellung geben, weil
es wichtig ist, wie eine derartige Kampagne konzentriert gegen einen Politiker unternom
men wird, welche Kräfte zusammenwirken und mit welcher starken Gewalt dann die
Maßnahmen entriert werden, so daß der einzelne, der angegriffen ist, auch wenn er die
Solidarität der Freunde bekommt, doch verhältnismäßig einsam dasteht. Ich möchte an
der Stelle ausdrücklich mich bedanken für vielfältige Solidarität, die in Erklärungen zum
Ausdruck kamen, auch von unserem Freund Helmut Kohl und durch meinen eigenen
Landesverband.

34 Lothar Späth (1937–2016), Verwaltungsbeamter; 1968–1991 MdL Baden-Württemberg (1972–1978
Vorsitzender der CDU-Fraktion), 1978 Innenminister, 1978–1991 Ministerpräsident, 1979–1991 Vor
sitzender der CDU Baden-Württemberg, 1991–2003 Jenoptik GmbH Jena.
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Aber ich kam mir vielfach vor wie einer, der in der Verteidigung sich eines Luftgewehrs
bedient und der einer Batterie von schweren Geschützen gegenübersteht, gegen die er
sich nicht durchzusetzen vermag, wie einer, der seine eigene Botschaft wie auch die
Tatsachen richtigstellen will gegenüber der Entstellung, Diffamierung, und wie einer da
in das Hintertreffen gerät gegenüber einer Lawine, die das, was er sagt und seine
Freunde sagen, zudeckt. Das war genau die Empfindung, das Erlebnis, das ich in dieser
Zeit haben mußte. Ich möchte nicht verschweigen, daß mir selbst Fehler unterlaufen sind.
Frau Noelle-Neumann hat mich vor meinem Rücktritt einige Tage vorher angerufen und
hat mir ein Stichwort gegeben, das illustrierend ist. Sie hat gesagt, wenn einer ungerecht
angegriffen wird wie Sie, dann wird er unsicher, in seiner Verteidigung geschwächt. Einer,
der wirklich etwas ausgefressen hat, stellt sich rechtzeitig darauf ein und verteidigt sich
clever und auch wirkungsvoll.

Der Fehler, der mir passiert ist, geschah aus gutem Gewissen. Ich kam aus dem Krieg
zurück, wenn ich das kurz erwähnen darf, mit dem Gefühl, nicht nur zwei Jahre als Soldat
meine Pflicht erfüllt zu haben, sondern auch als Richter, ein Amt, das mir seinerzeit gegen
meinen Willen aufgenötigt worden ist. Ich hatte im Gegensatz zu anderen, die auch ihre
Pflicht erfüllt hatten in einer solchen Position, einer Reihe von Menschen das Leben
gerettet, gerade bei politischen Taten, die man Wehrkraftzersetzung nannte; in einem
totalitären Regime tut man etwas Derartiges nicht ohne Gefahr für den eigenen Leib und
das eigene Leben. Dieses war genau in meinem Fall so eingetreten. Es gibt viele Zeugen
aus der damaligen Zeit, die dies miterlebt haben, die dies bezeugt haben, die dafür stehen.
Manche können sich nicht vorstellen, in welchem Maße ich mir von Unrecht überzogen
vorgekommen bin, als dann die Woge über mich hinweggegangen ist. Ich hatte kein
einziges Urteil als Richter gefällt, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen ist. Wenn ich
dies so ausgedrückt hätte, seinerzeit Anfang Mai, dann wäre überhaupt nichts passiert.
Es gab nichts, was ich zu verbergen hatte. Mein Gedächtnis hat mich im Stich gelassen.
Es hat nur reproduziert ein einziges Todesurteil. Daß dann zwei Abwesenheitsurteile
publiziert wurden, die Leute, die sich nach Schweden abgesetzt hatten, in Sicherheit waren,
da wurde mir gesagt, der sagt das ja nur, nachdem es ihm nachgewiesen ist. In Wirklichkeit
waren das Vorgänge, wie jeder aus der damaligen Zeit bestätigen kann und jeder, der sich
einfühlen kann, sicher ebenfalls verstehen wird, die einen nicht nachhaltig belastet haben.
Denn wären die Leute zurückgestellt worden; und hätten sie eine Wiederaufnahme des
Verfahrens gehabt, wäre das längst nach der Kapitulation geschehen.

Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, das war mein Argument, ein Mensch
verschweigt Tatsachen, die ihm günstig sind, nicht, wenn er es nötig hat zu seiner eigenen
Verteidigung. Ich habe ja einen Prozeß geführt. Und in diesem Prozeß wäre es wahr
scheinlich zu einer mir günstigen Wendung gekommen, wenn ich die Urteile gebracht
hätte, bei denen ich gegen die herrschende Weisung des Gerichtsherrn als Richter auf
eine zeitliche Freiheitsstrafe erkannt habe, oder daß ich bei einem unvermeidbaren Urteil
selbst als Anklagevertreter die Begnadigung erwirkt habe. Ich hatte seinerzeit meinen
Irrtum, Anfang Juli, als er erkennbar geworden ist durch die Veröffentlichung von
„Panorama“, vor aller Öffentlichkeit dargetan. Dieses wurde dann seinerzeit nur einmal
an einem Tag berichtet und dann nicht mehr, und dann kam die Walze zu der gegenteili
gen Erkenntnis. Und an dieser These, an diesem Vorwurf, wurde letzten Endes die
Kampagne nachhaltig aufgehängt bis zu ihrem aktuellen Ergebnis.
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Ich möchte nur mit einem Wort eine Rolle erwähnen, die das Bundesarchiv gespielt
hat zusammen mit dem Bundesinnenministerium. Denn diese Institution hat den Herrn
Hochhuth beliefert, und als wir uns um Auskünfte in besonderer Weise bemüht haben,
wurde meinen Beamten die Benutzungsordnung entgegengehalten. Man hat mir auch
vorenthalten, daß es ein Abwesenheitsurteil war, dann wäre mir nämlich klar gewesen,
warum ich mich nicht erinnert habe. So aber konnte ich eigentlich nur annehmen, daß
ein Urteil, das im April erfolgt sein soll, wegen der Fälschung in ein Register hineinge
kommen war, und ich hatte seinerzeit auch Erkundigungen angestellt, ob Fälschungen
dieser Art möglich sind, was mir von Experten bestätigt worden ist. Sie alle erinnern sich
an den Fall Lübke 35 , wo ja auch gefälschte Unterlagen zum Gegenstand einer Kampagne
gemacht worden sind. Ich will das nicht vertiefen. Ich will Ihnen nur sagen, in welchem
Maße eine solche Kampagne allgemein wirkt, in welchem Maße sie natürlich auch auf
alle Konsumenten, zu der auch unsere eigenen Parteifreunde gehören, wirkt, und eine
Beute der Medien, des Fernsehens, des Funks und der Presse mit ihren Millionenauflagen
wird.

Meine Freunde, man muß sich von einem Amt trennen können, auch wenn es
schwerfällt. Es fällt immer schwer. In meinem Fall bestand die Schwierigkeit darin, daß
das, was über die Bühne gegangen war und gehen sollte, ja das Ziel der politischen
Gegner gewesen ist, die zusammen mit den großen Medien gewirkt hatten. Der Erfolg
dieser mußte und muß eine Schwächung auf unserer Seite und eine Stärkung auf der
anderen auslösen, denn ich bin ja nicht angegriffen worden als individuelle Figur, sondern
als Vertreter einer politischen Richtung, als einer, der für Freiheit und gegen Sozialismus
gekämpft hatte, der einem auch damit auf die Nerven gefallen war, als einer, der es gewagt
hatte, offensiv für gewisse Grundwerte in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten,
und der deshalb aufs Korn genommen worden ist. Das haben Sie alle verfolgt, das haben
Sie alle durchschaut.

Die Frage, die in der Öffentlichkeit des öfteren gestellt worden ist, was daraus folgt,
wird sein, daß die durch diese erfolgreiche Kampagne ermutigten Medien nun so fort
fahren werden. Und was tun wir dann? Wir haben nicht vor, das hat auch mein eigener
Landesverband seinerzeit erklärt, die gleiche Methode der anderen Seite zur unseren zu
machen. Wir sind der Meinung, daß die Bürger dies nicht wollen. Ich bin auch der Meinung,
daß wir nicht auf das Niveau des Schmutzes heruntersteigen sollten. Aber es ist doch die
Frage, die ich in unserem Kreis stellen muß, sollten wir uns nicht für die Zukunft besser
vorsehen mit Angriffs- und Verteidigungsstrategien? Ich glaube, wir dürfen so schutzlos
in der Zukunft nicht wieder in eine solche Gefahr hineinmarschieren, wenn keiner weiß,
wer der Nächste ist. Und wir wissen ja genau, in welchem Maße anfällig unsere politischen
Gegner sind. Ich darf Ihnen sagen, daß mich immer besonders gekränkt hat, daß gesagt
worden ist, der Brandt oder der Wehner haben genauso eine Vergangenheit; ich habe
mich nun wirklich niemals, niemals auf eine Stufe mit dem Herrn Brandt oder dem Herrn
Wehner stellen müssen. Ich habe mich, soweit ich das vermochte, dagegen verwahrt. Aber

35 Heinrich Lübke (1894–1972), Vermessungs- und Kulturingenieur, Volkswirt: 1932/33 MdL Preußen
(Zentrum), 1947–1954 MdL Nordrhein-Westfalen (CDU), 1947–1952 Minister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten, 1949–1959 MdB, 1953–1959 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, 1959–1969 Bundespräsident. – 1966 initiierte das Ministerium für Staatssicherheit der
DDR eine Verleumdungskampagne wegen angeblicher Beteiligung an KZ-Bauten.
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immer wieder kommt man, auch bei eigenen Freunden – nicht in diesem Kreis – auf
Formulierungen, daß man sagt, na ja, also wenn es um Vergangenheitsbewältigung geht,
dann geht es ja nicht nur um den Filbinger, sondern die andere Seite hat ja auch Schuld.
So ist das von mir nicht gemeint, sondern ich meine, wir sollten dort, wo wirklich
schwere, ganz schwere Dinge aus der Vergangenheit vorwerfbar sind an führende Sozi
aldemokraten, uns auch mit den entsprechenden Waffen versehen; denn ohne solche
Waffen könnte wieder einmal eine solche Sache passieren.

Ein letztes Wort. Es gab Kombinationen im Zusammenhang mit Hans Filbinger und
Vierte Partei. Ich habe von der ersten Minute an keinen Zweifel daran gelassen, daß ich
nicht für irgendwelche Dinge in solchen Zusammenhängen zur Verfügung stehe. Ich habe
deutlich gemacht und durch die Tat bewiesen, daß ich das, was persönlich zu übernehmen
ist, persönlich austrage, ausmache, daß ich aber im übrigen zur Verfügung stehe nach wie
vor für die politischen Ziele, für die ich bisher gekämpft habe, daß ich Resignation
überwinde und daß ich nicht in Bitterkeit verharren werde. Dies habe ich vor aller Öf
fentlichkeit gesagt. Ich möchte das meinen Freunden hier im Bundesvorstand mit dersel
ben Deutlichkeit sagen. (Beifall.)

Kohl: Ich darf Hans Filbinger auch in Ihrem Namen sehr herzlich danken und mich
auch dafür, lieber Hans, bedanken, was Du zum Schluß gesagt hast. Das wird jetzt sehr
wichtig sein, daß nicht nur unsere Freunde und Anhänger in Baden-Württemberg, sondern
im ganzen Bundesgebiet diese Haltung spüren, weil die schwierigen Entscheidungen, die
vor uns stehen, nur aus einer solchen Haltung der Gemeinsamkeit getragen werden
können. – Ich eröffne die Debatte.

Zeitel: Herr Vorsitzender, ich wollte nur noch zu dem, was Herr Wallmann vorschlug
aus den Beobachtungen im Wahlkampf, zwei Punkte erwähnen, die mir auffallen, daß 
Börner relativ geschont herumläuft mit unseren Weihen und eigentlich bestimmte Dinge
wie die Aktion Gelber Punkt 36 , die für bestimmte Wählerkreise ein ganz erhebliches
Unruhepotential darstellen, nicht angesprochen werden. Das zweite ist das Steuerpaket,
das die Öffentlichkeit umtreibt. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Herr Vorsitzender, ich habe zwei Bitten. Das eine ist eine außenpoliti
sche Bitte. Ich stimme natürlich voll mit dem überein, was Sie zum Thema USA, Konrad-
Adenauer-Konzept usw. gesagt haben. Ich möchte doch sehr bitten, daß wir uns einmal
die Zeit nehmen, zunächst vielleicht in einem kleineren Kreis die Rückwirkungen zu
bedenken, die der zunehmende Integrationsprozeß Europas, und dazu gehört auch die
Direktwahl, auf unsere östlichen Nachbarn hat. Das heißt, einmal über den möglichen
Folgezwang nachzudenken, der sich durch eine stärkere Anbindung und Integration zum
Beispiel auf die Volksrepublik Polen ergibt. Dies ist kein Thema für die Öffentlichkeit,
kein Thema, das unmittelbar mit dem von Ihnen genannten Thema verbunden werden
sollte, weil man damit nach Möglichkeit Unklarheiten schafft. Aber ich finde, wir sollten
das einmal durchdenken und auf diese Fragen, die an uns gestellt werden, Antworten
haben, die wir vor dem Hintergrund gemeinsamer Vorstandsüberzeugungen, wo immer
das sich als notwendig erweist, aussprechen können. Mir scheint hier eine gewisse Lücke
zu sein in unserer konzeptionellen Vorbereitung.

36 Aktion des SPD-Parteivorstands 1973, um der Bevölkerung klarzumachen, nicht die Bundesregierung
sei an den Preissteigerungen schuld; finanziert wurde die Kampagne mit 4,2 Millionen DM von der
Bundesregierung („Der Spiegel“ vom 1. Oktober 1973: „Preise. Gelber Punkt“).
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Der zweite Punkt betrifft das Schicksal von Hans Filbinger. Ich glaube, es gibt auch
andere Freunde, die wie ich der Meinung sind, daß wir hier als Union die Aufarbeitung
des Schicksals zum Beispiel der Soldaten, der Offiziere noch nicht vollzogen haben. Hans
Filbinger ist als einer dieser Generation herausgegriffen worden und vor dem Hintergrund
dieser nicht aufgearbeiteten Frage als einer gestellt worden und stand nun vor der Auf
gabe, nicht nur er persönlich, diese zu beantworten und damit gleichzeitig die ganze
Generation zu verteidigen. Da wir aber vorher dazu keinen überzeugenden Standpunkt
erarbeitet hatten, ist natürlich auch die Gefahr weiter gegeben. In zahlreichen Gesprächen
mit der jüngsten Generation ist mir das klar geworden, da die jüngste Generation über
haupt nicht weiß, was wir immer wieder wiederholt haben, daß es unverschuldet Schuld
gibt. Insofern steckt in dem, was unserem Freund nun passiert ist, auch noch eine philo
sophische Dimension. Ich meine also, wir müssen uns fragen, ob wir nicht auch hier, auch
im Stillen, ich bin eigentlich kein Freund großer Worte, darüber nachdenken müssen, wie
wir uns eigentlich auf diese Probleme in Zukunft einstellen wollen. Filbinger hat voll
kommen recht, daß wir naiv wären anzunehmen, daß dies der letzte Versuch sei, uns in
die Nachbarschaft gewisser alter Ereignisse zu stellen, und wir sollten uns rüsten für
zukünftige Diskussionen. Beides, glaube ich,  sollten wir anfassen und nicht zu lange
aufschieben; beides scheint mir hier dringlich zu sein als Vorbereitung auch für Regie
rungszeiten.

Kohl: Meiner ganzen Überzeugung nach halte ich den letzten Punkt, den Sie ange
sprochen haben, für einen der zentralsten Punkte der Gegenwart überhaupt, und zwar
weil er neben der Tagespolitik auch Wahlentscheidungen in einer Weise fixiert, wie wir
es nur ahnen können. In den heutigen Tageszeitungen wird zum Teil ja auf diesen Vorgang
in einer Fernsehschau im Blick auf den Herrn Ertl hingewiesen. 37  Ich habe das Ding nicht
gesehen, habe also kein eigenes Urteil. Aber das ist praktisch die Frage, der Ertl ist da
offensichtlich gefragt worden hinsichtlich der Schuld der Kriegsgeneration, und er hat da
ganz abrupt und hart geantwortet, ja, auch im Blick auf Israel; aber er ist natürlich wei
tergegangen. Wir stehen in dieser Frage jetzt, glaube ich, erst am Anfang der eigentlichen
Diskussion. Die kommt aus dem Ausland. Ich hatte gestern ein nicht mehr endenwollen
des Gespräch mit Herrn Assad 38 , wobei wir uns natürlich vor allem über Libanon-Pro
bleme unterhalten haben und das, was uns dort bewegt, Schicksale der Menschen, der
Christen. Aber darin war ein ganz zentraler Punkt, daß der Assad die ganze Zeit genutzt
hat, auf mich einzureden, wir hätten kein besonderes Verhältnis zu Israel seit dem Krieg.
Er kannte alle Zahlen auswendig. Soundso viele Millionen Russen, Deutsche und, und,
und. Wir sollten aufhören, davon zu reden, ich selber kannte da durchaus Äußerungen
auf unserer Seite, die besagen, die Mehrheit der heute Lebenden sei nach Hitler geboren.
Wir kommen jetzt in die Verjährungsfristdiskussion. Ich habe nicht ohne Grund sehr
frühzeitig dazu meine Meinung, ohne jemand anderen festzulegen, deutlich ausgespro

37 Ertl hatte in einer Talk-Show von seiner Israel-Reise im September 1973 berichtet, bei der er auch
eine Gedenkstätte für die KZ-Opfer besucht hatte. Bei dieser Gelegenheit hätten die Israelis allen
Deutschen Schuld zugewiesen, was er mit der Bemerkung zurückgewiesen habe, seine Generation
brauche sich das nicht gefallen zu lassen (Vgl. „Bild“ vom 12. September 1978: „Talk-Show: Peinlich,
was Ertl sagte“).

38 Der syrische Präsident Assad hielt sich vom 11.–15. September in der Bundesrepublik auf (vgl. AAPD
1978 Dok. 261).
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chen. Wir sind, was Hans Filbinger gesagt hat, völlig ungerüstet für diese Auseinander
setzung, Nicht nur, was das Dritte Reich betrifft, haben wir die Dinge treiben lassen. Ich
sage das ganz offen. Das muß auch die CDU der letzten 30 Jahre sich anrechnen lassen.
Ja, sogar die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik wird heute systematisch an his
torischen Seminaren, auch in CDU-geführten Ländern, durch die dort vorhandenen
Quellen, die alle einseitig gezinkt sind, verschoben. Ich sehe nun nicht recht, wie wir an
das Problem herankommen. Wir müssen die öffentliche Diskussion führen. Wir müssen
sie, finde ich, mit sehr viel mehr Mut führen, wie das weite Teile bisher gemacht haben,
denn zu dem Mut gehört halt eben auch, daß man wieder klar sagt, es ist die Friedenspflicht
unserer Generation, man kann nicht eine neue Entnazifizierung anfangen. Aber auch
natürlich das notwendige Gespräch mit den Jungen, die gar nichts wissen können.

Wenn wir jetzt so bedrückend erfahren, daß viele unserer Jungen bis in die eigenen
Familien hinein konkrete Diskussionen, wie die gerade angeführte, nicht verstehen, dann
hängt das auch damit zusammen, daß sie nie mit der Problemlage vertraut wurden. Ich
bin sehr damit einverstanden, daß wir in einer der Vorstandssitzungen in diesem Jahr den
Punkt auf die Tagesordnung setzen und uns überlegen, wer von draußen, damit hier keine
Inzucht ist, hier einmal vorträgt, was man tun kann. Beispielsweise wäre hier schon einmal
die Perspektive eines Lehrers von der Front wichtig, eines gutwilligen Mannes, der eine
Perspektive hat, wie der das erlebt. Denn ich glaube nicht, daß es so einfach ist, wie es
viele bei uns machen, daß man sagt „die hessischen Rahmenrichtlinien“, sondern das geht
quer durch die ganze Bundesrepublik. Da ist ja ein Loch da, das muß man offenkundig
sehen.

Sind Sie damit einverstanden, daß ich den Gedanken einmal mit dem Generalsekretär
aufnehme – ich habe jetzt kein Patentrezept –, aber daß wir mal hier die Zeit darauf
verwenden, denn es ist eine ganz wichtige Frage. Die Materialkisten sind gespickt. Dann
werden sie auf die Rampe geschoben, um abzuschießen, das ist völlig klar. Daß dabei der
Staat kaputt gemacht wird, interessiert diese Marodeure überhaupt nicht. Ich möchte das
Thema aber jetzt nicht vertiefen, sondern ich bin dankbar für den Hinweis. Wir haben
heute andere, wichtigere Sachen.

Ich habe jetzt drei Wortmeldungen und schlage vor, daß wir dann diesen Teil der
Diskussion abschließen.

Ritz: Herr Vorsitzender, ich wollte nur zum allgemeinen Bericht eine Bemerkung
machen, weil ich meine, daß es auch zur Aufgabe beim Bericht des Vorstands gehört, ein
wenig nach der Sommerpause zu reflektieren, was an Stimmungen in der Partei ist. Ich
denke hier jetzt gar nicht so sehr an öffentliche Äußerungen, die sicher auch einigen
Wirbel ausgelöst haben, die gar nicht oder nicht ganz reflektiert worden sind. Aber was
mir eigentlich Sorge bereitet jetzt bei der Wiederaufnahme der Arbeit in der Partei ist
vielmehr, daß eine gewisse mittlere Führungsschicht geradezu fasziniert auf das Bild starrt,
das Sie selber gerade von Helmut Schmidt gezeichnet haben, und dann umsetzt, daß
unsere Führung, ich sage jetzt speziell unser Vorsitzender, doch dagegen nicht ankann,
und das wird dann entsprechend breitgetreten bis in die Parteibasis hinein. Ich will gera
de aus einer Erfahrung gestern abend in einem Kreisparteiausschuß bei mir vor 100
Mitgliedern doch dies sagen: Es ist geradezu deprimierend zu erleben, daß der Kreisvor
sitzende, aber auch Abgeordnete, Landtags- und Bundestagsabgeordnete, genau diese
Stimmung verbreiten, unsere Mitglieder völlig unnötig verunsichern, die geradezu befreit
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sind, wenn man auf der einen Seite deutlich macht, was hier an Führungsqualität geleistet
wird, und auf der anderen Seite aber auch klarmacht, welche offene Flanken gerade auch
dieser Strahlemann Helmut Schmidt uns, als Opposition, als CDU/CSU bietet. Ich bin
wirklich der Meinung, daß wir hier auch ein Stück mehr nicht nur jetzt an eine übliche
Solidarität zu appellieren haben, sondern sichtbar zu machen haben, daß wir überhaupt
keinen Grund haben, hier irgendwo unsere Qualitäten in Frage zu stellen, sondern uns
ganz bewußt diesen offenen Flanken der anderen zu stellen. Ich kann nur sagen, diese
100 Parteifreunde haben das gestern abend geradezu als Befreiung empfunden und haben
ausdrücklich gedankt, daß es gerade in dieser Situation, wo sie also offensichtlich ständig
von anderen Bildern ihrer mittleren Führung überschwemmt werden, möglich ist, diese
Dinge so zu sagen. Ich wollte Sie einfach bewußt ansprechen, weil ich glaube, daß das
auch für die Gesamtdarstellung unserer Partei von Bedeutung ist.

Ich bin Ihnen dankbar, Herr Vorsitzender – eine zweite kurze Anmerkung, wir kommen
gleich dann nachher vertiefend darauf zurück –, was Sie über den familienpolitischen
Aspekt des gesamten Regierungspaketes gesagt haben. Ich glaube, so deprimierend der
Vorschlag der Regierung ist mit der Mutterschaft, es gibt uns auch eine gute Chance,
genau in diesem Punkt nun auch Alternativen zu entwickeln, in denen wir öffentlich
vielleicht besser verstanden werden als mit unseren entsprechenden Vorschlägen in der
Vergangenheit, und ich hoffe, daß es auch möglich sein wird, über die Partei hinaus dies
in der Fraktion mit der CSU einvernehmlich klären zu können.

Aber eine Frage an Heinrich Köppler zum Schluß. Ich bin mit der Beurteilung
nächste Woche gut einverstanden, aber Heinrich Köppler, nun ging ja auch gestern diese
Meldung durch die Zeitungen, daß 29 SPD-Abgeordnete vom Niederrhein, Bundestags
abgeordnete, eingeschworen wären bezüglich ihres Abstimmungsverhaltens im Bundes
tag. Wie ernst ist das zu nehmen, oder heißt es auch dann, wenn es um Helmut Schmidt 
geht, zählt das nicht mehr?

Köppler: Das kann ich zwischendurch vielleicht beantworten, darauf wird Kurt Bie
denkopf heute noch eingehen. 39 Das ist zwar nicht seriös, aber es steht zur Zeit in der
Welt und deshalb sollten wir kurz darüber sprechen.

Gradl: Herr Vorsitzender, Sie haben in Ihren einleitenden Bemerkungen die Formel
„Freiheit geht vor Einheit“ besonders betont. Dies ist in der Tat eine entscheidende
Aussage, eine Formulierung unseres Standpunktes, die wir immer gehabt haben. Ich
möchte nur sicher sein, daß dies nicht etwa eine Kampfformel in der kommenden innen
politischen Auseinandersetzung wird. Denn wenn wir sie zu einer Kampfformel machen,
dann bringen wir damit zum Ausdruck, daß wir es mit einem innenpolitischen Gegner zu
tun haben, für den Einheit vor Freiheit geht, und dies würde falsch sein. Das würde be
deuten, daß wir dann zum Ausdruck bringen oder den Anschein erwecken würden, als
ob wir den Eindruck erwecken wollen, daß in der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands – die ist unser Gegner, und niemand sonst – das Gegenteil der Fall ist, Einheit gehe
vor Freiheit. Dies würde die innenpolitische Atmosphäre ungemein vergiften; damit wäre
niemandem geholfen. Ich nehme nicht an, daß es so von Ihnen gemeint war, aber ich
wollte das vorsorglich sagen.

39 Nicht ermittelt.
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Die zweite Bemerkung ist, Sie haben hingewiesen auf gewisse Denkweisen, die man
zusammenfassen kann, und Sie haben das selber gesagt, mit dem Stichwort Tauroggen.
Sie haben dann demgegenüber festgestellt, Kernstück unserer Politik ist die Entscheidung
der 50er Jahre. Alles richtig. Aber wir sind gegenwärtig Zeugen einer Auseinandersetzung
in der Publizistik, in der es darum geht im Grunde bei denen, die damit nicht nur wieder
billige Schlagaustausche machen, was denn eigentlich das Kernstück dieser Politik der
50er Jahre gewesen ist. Und als einer, der sie damals nun wirklich mitgemacht hat, darf
ich sagen, natürlich haben wir gekämpft, um die westlichen Verträge durchzusetzen und
das Bündnis auch im öffentlichen Bewußtsein bei uns fest zu verankern. Aber wenn wir
heute darüber reden, dürfen wir nicht Zweifel aufkommen lassen, als ob dies für uns das
einfache Credo aller Politik ist. Es ist nicht so. Wir haben das damals gesagt und damit
die Zustimmung der Bevölkerung gewonnen. Wir haben damals gesagt, wörtlich, die
NATO ist kein Dogma. Natürlich haben wir gemeint, alles dies, was damals an Macht
strukturen und Militärstrukturen da war, sind keine dogmatischen Institutionen für die
Ewigkeit.

Wenn wir in den kommenden Auseinandersetzungen weiterreden, und die werden
eine Rolle spielen, dann müssen wir differenziert reden. Dann müssen wir deutlich ma
chen, daß man zu unterscheiden hat zwischen der Gegenwart, den bestehenden Verhält
nissen, die sind durch all das bestimmt, was ich hier nicht darzustellen brauche. Es wäre
ein Irrsinn, an die Institutionen des westlichen Bündnisses auch nur verbal zu rühren.
Aber dies ist nur die eine Seite der Medaille; die andere Seite der Medaille ist, daß die
Menschen von uns erwarten, daß wir Ihnen die Zukunftsperspektive zeichnen. Wir ver
künden mit Recht, und wir werden dabei bleiben, die Einheit, die Wiederherstellung der
Einheit Deutschlands in Freiheit natürlich nach dem Grundgesetz, dies ist unser Ziel.
Aber die Leute, die darüber nachdenken, und die äußern sich jetzt zum Beispiel in der
Diskussion, fragen natürlich, wie stellt ihr euch das vor? Und dann kann kein ernsthafter
Mensch in einer solchen Diskussion bestehen, wenn er den Eindruck erweckt, er dächte,
die Wiedervereinigung ist möglich und die NATO rückt an die Oder. Das heißt auf deutsch,
was Konrad Adenauer damals im Bundestag sehr deutlich gesagt hat, dies sind keine
Ewigkeitsinstitutionen, wenn nämlich die Sowjets einmal Vernunft annehmen, ich sage
es jetzt verkürzt, dann stellen sich alle diese Fragen neu. Dies muß man natürlich im
Bewußtsein haben, und so muß man seine Aussagen formulieren und nicht nach billigen
Augenblickserwägungen, um in der innenpolitischen Konfrontation einen scheinbaren
Erfolg zu erreichen. (Vereinzelt Beifall.)

Kohl: Lieber Freund Gradl, ich glaube, da müssen wir noch einen Moment jetzt bei
dem Thema verharren. Ich weiß eigentlich nicht, wen Sie angesprochen haben. Ich will
noch einmal meine Meinung zusammenfassen, die offensichtlich auch gar nicht kontro
vers ist mit Ihrer. Wir leben in einer geschichtlichen Phase, von der niemand weiß, wie
lange sie dauern wird, in der wir mit der Teilung leben müssen, nicht nur mit der Teilung
Deutschlands, sondern auch mit der Entwicklung dieser Blöcke, die es ja trotz alledem
weiterhin gibt. Gegenüber den 50er Jahren ist dies der gleiche Tatbestand. Und Sie haben
ihn mit mir völlig übereinstimmend geschildert. Gegenüber den 50er Jahren haben sich
neue Entwicklungen ergeben, weltpolitisch, wenn Sie nur allein das sehen, ohne daß man
es überbewertet, aber es ist ein erheblicher Punkt im Kalkül der Zukunft, was jetzt bei
spielsweise die Volksrepublik China tut, was sich jetzt auf dem Balkan entwickelt hat und
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anderswo, das kann man nicht einfach auf die Seite schieben. Das hat was mit den Ent
wicklungen der Geschichte zu tun.

Der Satz, Freiheit geht vor Einheit, der ja bitter auf der Zunge schmeckt, denn darüber
gibt es ja keinen Zweifel, ist ja kein schöner Satz, sondern das ist eigentlich in einer
brutalen Vereinfachung unser ganzes Elend dargestellt, ist richtig, so bitter er auf der
Zunge schmeckt. Er gilt natürlich heute in dieser konkreten historischen Situation. Und
ich kann mich eigentlich nicht erinnern, daß es in der CDU der letzten Jahre, das war in
den 50er Jahren vielleicht gelegentlich anders, ich spreche jetzt bewußt von der CDU,
noch eine Stimme gab, die etwa die Meinung vertrat, deutsche Wiedervereinigung sei
möglich im strikten Anwenden des nationalstaatlichen Prinzips des 19. Jahrhunderts und
im Blick auf ein Bündnissystem, das die NATO bis an die Oder rückt, so wie Sie es eben
formuliert haben. Das habe ich nicht gemeint, wenn ich vom Geist von Tauroggen sprach,
um Gottes Willen.

Ich spreche von einer Entwicklung, die mir schwerste Sorge macht, daß zunächst ein
tumber Antiamerikanismus – jetzt müssen wir schon ein paar Sätze mehr dazu sagen, das
ist ja auch die Sache wert – quer durch Europa geht, daß die immer in Amerika vorhan
dene Stimmung des Isolationismus, die sich in vielfältiger Form äußert, bis hin in der
neuesten Ausprägung, vielleicht etwas skurril auch gelegentlich vom jetzigen Afrika-
Sprecher und UNO-Botschafter des jetzigen Präsidenten 40 , daß man – wir nicht – den
Amerikanern sozusagen zunehmend weniger traut. Daß es in Amerika Kräfte gibt, die
im übrigen auch aus wirtschaftlich finanziellen Gründen das Engagement in Europa re
duzieren wollen, das ist nicht neu, das ist eine alte Sache. Daß es in Amerika Kräfte gibt,
die glauben, das Arrangement der beiden Weltmächte ließe sich auf diese Art und Weise
kompensieren, ist auch nicht neu, aber die Grundströmung scheint mir dort nicht stärker,
sondern eher schwächer geworden zu sein, und mir scheint, daß, wenn wir uns als Euro
päer einigermaßen vernünftig verhalten, wir in der kritischen Phase auch im Blick auf
die Änderung der jetzigen Herrschaftspersonen in Moskau im Ablauf der vor uns liegen
den nächsten Jahre in dieser sehr schwierigen Phase in den Amerikanern treue Verbün
dete haben.

Nur, Herr Gradl, das, glaube ich, war auch drin bei uns, daß wir ja die NATO nie be
griffen haben primär als einen Pakt im Militärischen, sondern primär als einen Pakt mit
Völkern mit gleichen Idealen und mit gleichen Ideen, das ist ja der eigentliche Grundge
danke. Das Militärische folgt dem nach. Und das heißt doch auch für uns, und darauf hat
sich meine Bemerkung mit dem Geist von Tauroggen bezogen, daß wir zu dieser Völker
gemeinschaft gehören, der westlichen Völkergemeinschaft, und daß wir aus dieser Ge
meinschaft heraus, aus diesem Selbstverständnis heraus auch unserer Staats- und Gesell
schaftsordnung eigentlich vor bestimmten Überlegungen gefeit sein müssen. Ich will das
nicht zu einem Thema der Innenpolitik machen, aber es läßt sich doch nun nicht leugnen,
daß andere an dem Punkt anders denken, die Risiken anders einschätzen. Und, Herr
Gradl, wir können doch in dieser Grundfrage uns dann nicht der öffentlichen Diskussion
entziehen. Ich bin, wenn ich Sie richtig verstanden haben, strikt mit Ihnen dagegen, einen

40 Andrew Young (geb. 1932), Theologe, amerikanischer Politiker (Demokrat); 1976–1979 Botschafter
der USA bei der UNO. – Young hatte die Verfolgung von Dissidenten in der Sowjetunion und die
Behandlung politischer Gefangener in Amerika gleichgesetzt (vgl. „Die Zeit“ vom 21. Juli 1978:
„Dissident in Freiheit“).
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Spionagevorgang oder so etwas an diesen Zusammenhang anzukoppeln. Das ist viel zu
primitiv, denn das kann uns morgen auch treffen. Wer weiß, ob diejenigen, die so etwas
zünden können, nicht gerade dann zur Entlastung etwas zünden, was uns dann betrifft.
Ich kann davor nur warnen. Aber daß wir die Grundentscheidung, wo unser Platz ist, aus
der Ideenwelt und aus unserem Freiheitsverständnis, daß wir diese Position ohne Wenn
und Aber auch in der Innenpolitik öffentlich bekennen, das scheint mir ganz klar zu sein.

Denn ich muß im Blick auf diese Formulierung von der Selbstfinnlandisierung, ich
habe das Wort von mir aus nicht eingeführt, doch sagen, ich sehe keinen dritten Weg.
Denn der Weg der sogenannten Selbstfinnlandisierung ist ja nur eine Untergruppe des
anderen Wegs. Es gibt nur die zwei Alternativen. Es gibt keinen dritten Weg bei der jet
zigen Machtkonstellation. Was die europäische Entwicklung betrifft, auch bei unseren
Partnern, haben wir halt da Probleme. Es gibt einen Teil unserer Freunde in der DC,
lieber Herr Gradl, die sehen die Frage, die wir jetzt hier diskutieren auch unter dem
Gesichtspunkt des Historischen Kompromisses in Rom. Und es gibt eine andere Betrach
tung, die ja sowieso den Westen für sittlich so verfallen hält, daß das das Ende des Römi
schen Reiches ist und aus dem Osten neue unverbrauchte Kräfte emporkommen. Sie
kennen dies alles. Das geht nur mit einer sehr differenzierten Diskussion. Aber ausweichen
können wir doch der Diskussion auch im Bereich der Innenpolitik nicht. Wir können doch
nicht dem Herrn Bahr überlassen zu sagen, das Nachdenken über die Zukunft ist nicht
verboten. Natürlich nicht. Wir denken doch darüber nach. Wir haben ja schließlich einen
eigenen Parteitag in Düsseldorf mit diesem Thema gestaltet, wie Sie wissen, Sie haben es
ja tatkräftig mitgestaltet. Wogegen ich nur bin, ist, daß bei dem Nachdenken nicht darauf
die Position noch einmal deutlich herausgestellt wird, von der wir ausgehen. Ich bin sehr
dafür, daß wir auch nachdenken. Aber das Nachdenken darf nicht zur Folge haben, daß
dabei die Positionen, auf denen wir stehen, ausgehöhlt werden. Den Geist von Tauroggen
sehe ich eben in jenen Bereichen, die immer in einem verkappten Antiamerikanismus 
waren, auch bei uns in der Bundesrepublik, und die jetzt etwa Ideen wälzen bis hin zur
Verfügungsgewalt über Kernwaffen und so etwas. Das alles muß man in dem Zusammen
hang schon ansprechen.

Geißler: Darf ich zur Geschäftsordnung etwas sagen? Ich möchte vorschlagen – es
haben sich jetzt einige Mitglieder zu Wort gemeldet zum deutschlandpolitischen Thema
–, daß wir dieses Thema, weil das eine grundsätzliche Frage ist, im Zusammenhang mit
dem Grundsatzprogramm diskutieren. Wir können ja beim Kapitel V, zu dem wir nachher
kommen, uns über die grundsätzlichen Fragen der Deutschlandpolitik noch einmal ge
meinsam austauschen. Dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Tagesordnungspunkt, der
uns in der Hauptsache beschäftigt.

Kohl: Einverstanden, aber Norbert Blüm hat ein anderes Thema gehabt.
Blüm: Herr Vorsitzender, meine lieben Parteifreunde, ich glaube, ich bin doch ein

kurzes Wort der Verständigung auch gerade diesem Kreise schuldig zu dem Thema – das
Sie ja auch angeschnitten haben – der Auseinandersetzungen der letzten Wochen, an
denen ich beteiligt war. Ich akzeptiere uneingeschränkt, daß ein Politiker nicht allein
dafür verantwortlich ist, welche Absichten er hat, sondern auch für ihre Wirkung. Die
Wirkung, die meine Äußerung ausgelöst hat, war eine andere, als die von mir beabsich
tigte. Das habe ich zu verantworten. Ich habe versucht, das schon gleich nach wenigen
Tagen richtigzustellen. Dies ist mir nicht gelungen. Ich habe es dann noch einmal versucht
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Ende August. Ich finde, meine lieben Parteifreunde, es würde dem Ernst einer solchen
Zurücknahme nicht entsprechen, wenn ich sie alle paar Tage wiederholen würde. Deshalb,
meine ich, hätte ich jetzt dazu nichts mehr hinzuzufügen. Worum es mir ging, und ich sage
das nicht jetzt im Sinne einer nachträglichen Rechtfertigung, sondern im Sinne auch
meines Beitrags für die Zukunft, ist der Gedanke, daß unter Zwang sich moralische
Wertungen verändern, daß es gerade darauf ankommt, geschichtliche Bedingungen zu
prüfen und nicht abstrakt Handlungen zu werten. Ich würde allerdings hinzufügen, das
gilt für alle, selbst bis in den Bereich der SS-Leute hinein. Auch da bin ich dagegen, mit
abstrakten Kollektivurteilen zu arbeiten, und gerade diese Gespräche haben mir erst
klargemacht, welche tragischen Situationen auf allen Seiten unseres Volkes feststellbar
waren.

Das zweite berührt weniger den Zusammenhang subjektiver Schuld. Ich meine, es
sollte doch für uns unverrückbar sein, daß totalitäre Systeme einen Zusammenhang
stiften, in dem es schwer ist, sich auf eine private Moral zurückzuziehen, denn sonst wäre
Widerstand nicht gerechtfertigt, sonst wäre auch unser Kampf gegen totalitäre System
nicht gerechtfertigt. Und, Herr von Bismarck, Sie haben ja gerade in Ihrem Diskussions
beitrag auf diese Tragik hingewiesen. Ich würde mich sehr Ihnen anschließen, daß wir
über Begriffe nachdenken müssen wie Nation beispielsweise. Ich gestehe, daß ich immer
einen etwas schwierigen Zugang hatte zu solchen Kategorien. Aber wenn es einen histo
rischen Sinn gibt, dann ist eine Nation eben mehr als die Summe von Individuen, sondern
auch eine Schicksalsgemeinschaft, und zwar nicht nur der hellen und positiven Zeit,
sondern auch der dunklen. Ich würde mich nicht einer Absicht anschließen, jetzt eine
neue Spruchkammerdiskussion auszulösen. Das Thema kommt ja im Zusammenhang mit
der Verjährungsdebatte auf uns zu, denn ich fürchte, wir werden uns dabei nur hinter
Sündenböcken verstecken. Aber ein Stück auch Betroffenheit der Jungen finde ich not
wendig, und da müssen beide Seiten dazu beitragen. Ich gebe zu, daß ich in diesen Ge
sprächen, Diskussionen – Gespräch ist ja vielleicht eine Verniedlichung – auch das eine
gelernt habe, daß man bei der Formulierung seiner Absichten deshalb vorsichtig sein muß,
weil sehr viele Lebensschicksale und Lebensgeschichten betroffen sind, die man in kurzen
Sätzen kaum unterbringen kann, und daß Verletzungen nicht das Nachdenken befördern.
Aber gerade darum ging es mir. Herr Vorsitzender, ich denke, Meinungsverschiedenhei
ten in unserem Kreis, in unserer Partei, in der ich die Absicht habe, weiter teilzunehmen,
weil es ja auch ein Stück unserer Lebendigkeit ist, gelingen natürlich nur, wenn es so etwas
gibt wie einen menschlichen Zusammenhalt unter uns allen und den Versuch, daß wir uns
wechselseitig nicht das Schlimmste unterstellen. Das wäre eigentlich alles, was ich dem
hinzuzufügen habe und was ich in den letzten Tagen sagen wollte.

Kohl: Danke schön. Wir kommen dann zu Punkt 2. Das Wort hat der Generalsekretär.

Vorbereitung des 26. Bundesparteitags

Geißler: Die Tagesordnung des Bundesparteitages ist Ihnen als Tischvorlage überreicht
worden, gleichzeitig eine Tischvorlage mit einem Vorschlag für die Antragskommission. 41  
Ich würde vorschlagen, weil wir zeitlich schon in Bedrängnis sind, daß ich zunächst diese

41 Alle im Folgenden erwähnten Vorlagen und Eingaben in ACDP 07-001-1332.
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beiden Punkte zur Debatte und zur Abstimmung stelle. Ich verzichte darauf, die Tages
ordnung vorzutragen. Ich gehe davon aus, daß Sie die Tagesordnung für den Bundespar
teitag gelesen haben. Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt Fragen, Anmerkungen?
(Zwischenruf.) Ja, der Rheinland-Pfalz-Abend ist endgültig am Montag. Das hier vorge
legte Programm als Tischvorlage ist der letzte Stand des Vorschlags. Ich sehe keine
Wortmeldung zu dem Punkt – ja, Herr Köppler?

Köppler: Gibt es wirklich einen Sinn, daß wir für die sechste Plenarsitzung einen Punkt
reservieren für das Grundsatzprogramm, oder sollten wir hier nicht flexibel bleiben und
es dem Fortgang der Beratungen überlassen, wie wir welche Themen, welche Akzente
auf die einzelnen Tage verteilen. Ich fürchte, es ist einfach unzweckmäßig, daß wir uns
vorher schon Fesseln anlegen, wo wir ohnehin nicht wissen, wie im einzelnen die Bera
tungen ablaufen werden.

Geißler: Also, vom Ablauf her gesehen gibt es einen gewissen Sinn, inhaltlich am
letzten Tag den außenpolitischen Teil, den deutschlandpolitischen Teil zu behandeln auch
im Hinblick auf die anstehenden Europawahlen. Es ist eine andere Frage, ob wir dies
ausdrücklich hineinschreiben. Es ist richtig, wir müßten dann auch die anderen Kapitel
aufführen. Das könnte man natürlich für den Dienstag machen, daß man am Dienstag
die einzelnen Kapitel aufführt, aber wir können auch darauf verzichten, wenn wir uns
intern so weit verständigen, daß wir das Ziel haben, am Dienstagabend mit dem Kapitel
IV fertig zu werden, um den Mittwoch für das Kapitel V zu haben, dann würde dies
ausreichen. Gut, das ist eine richtige Anregung.

Bernhard Vogel: Ich würde den Vorschlag machen, bei den Punkten 14 und 15 die
Zeiteinteilung wegzulassen, weil es die Presse geradezu reizen muß, wenn für sonstige
Anträge normal 15 Minuten vorgesehen sind.

Geißler: Das ist eine Ablaufplanung zur Unterrichtung des Bundesvorstandes. Wir
schreiben natürlich keine Zeiten rein. Nur die Zeiten, an denen der Parteitag beginnt,
morgens beziehungsweise nach den Pausen. Das müssen die Leute wissen. Gut, sind
weitere Anmerkungen. Jetzt zur Antragskommission, gibt es dazu Wortmeldungen?

Hasselmann: Ich hätte gerne eine Ergänzung, den Professor Dr. Oschatz 42  zu nennen,
der für den Vorsitz einer kleinen Kommission für unsere Anträge verantwortlich ist.
(Einwurf: Dann muß ich meinen aber auch bringen!)

Geißler: Darf ich zur Begründung dieser Vorschlagsliste Folgendes sagen? Die An
tragskommission umfaßt 30 Personen ohne den Vorsitz.

Hasselmann: Wir haben drei Bundestagsabgeordnete und niemanden aus der Landes
partei.

Kohl: Dann zieh doch einen Bundestagsabgeordneten zurück, Wilfried.
Hasselmann: Das geht doch nicht.
Kohl: Nein, nein, ich bin ja gar nicht dagegen. Nur, ich bin entschieden dafür, die

strahlende Führungskraft, die dieser CDU ja innewohnt, die jeden Tag beschworen wird,
daß die jeder hat, muß dazu führen, daß wir die Kraft haben, einen dann zurückzuziehen
von den drei Niedersachsen.

42 Georg-Berndt Oschatz (geb. 1937), Jurist; 1974–1976 und 1986/87 MdL Niedersachsen (CDU),
1976–1980 Oberstadtdirektor von Hildesheim, 1980–1982 Oberbürgermeister von Wiesbaden, 1982
Staatssekretär im Niedersächsischen Innenministerium, 1982–1987 Kultusminister, 1987–2002 Direk
tor des Bundesrats.
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Hasselmann: Einen vierten könnten wir eigentlich vertragen.
Kohl: Das kann man auch, das können wir machen, im Erweitern sind wir großartig.
Geißler: Wir kommen jetzt in eine schwierige Konstellation hinein, 30 Mitglieder der

Antragskommission ohne den Vorsitz ist das, was wir für das Grundsatzprogramm
brauchen. Die Antragskommission darf nicht größer werden. Wir haben auch natürlich
die Absicht, für die einzelnen Kapitel besondere Mitglieder dieser Antragskommission
zu beauftragen. Das können wir nicht hier machen, das muß die Antragskommission
selber miteinander diskutieren. Aber die Kriterien waren erstens einmal, Mitglieder zu
nehmen, die bisher schon in der Grundsatzprogrammkommission mitgearbeitet haben,
und die zweitens sich als besonders sachverständig auf ganz bestimmten Gebieten aus
gewiesen haben, und drittens sind natürlich auch die regionalen Gesichtspunkte und
schließlich auch die Gesichtspunkte unserer Vereinigungen zu berücksichtigen gewesen.
Dies beinhaltet dieser Vorschlag. Natürlich ist es immer ein Versuch, einen Hammel mit
fünf Beinen zu konstruieren, weil nicht alle Intentionen hier berücksichtigt werden
können. Aber regional ist es so, daß Schleswig-Holstein und Niedersachsen je drei Mit
glieder haben, Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz je vier. Ich glaube,
wir sind, was die regionale Ausgewogenheit anbelangt, zu einem mathematischen
Schlüssel gekommen, was ich ohnehin nicht für ganz richtig halte.

Kohl: Es ist ja auch ganz wichtig, daß jeder mit 3,2 vertreten ist.
Geißler: Das ist nun wirklich in einer ausreichenden Weise berücksichtigt. Ich würde

dringend darum bitten, daß wir jetzt die Zahl der Mitglieder nicht erhöhen, denn das ist
ein Faß ohne Boden. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir eine ganze Reihe von zusätz
lichen Anträgen dann bekommen, und wir kommen dann etwas in den Begründungs
zwang.

Hasselmann: Aber die Fraktion Schleswig-Holstein mit drei kann ich nicht akzeptieren;
wir haben mehr als 100.000 Mitglieder mit drei Mann, ich bitte das zu bedenken.

Kohl: Wer sind denn die Schleswig-Holsteiner?
Geißler: Es sind nur zwei, Narjes und Westphal. Es sind nur zwei.
Köppler: Vielleicht hilft es – ich will nur eine Überlegung anstellen –, Wilfried Hassel

mann: Wenn einer der Vorsitzenden der in den Landesverbänden gegründeten Kommis
sion in die Antragskommission geht, drängen die anderen natürlich auch alle rein. Auf
der anderen Seite würde ich deren Funktion aber gerade darin sehen, von unten her zu
diskutieren. Wenn wir Mitglieder der Antragskommission in die Lage versetzen, zugleich
auch Hauptsprecher von Landesverbänden und Landesgruppen in der Diskussion zu
werden, dann kriegen wir ein ziemliches Durcheinander. Denn die Antragskommission,
so groß sie ist, muß ja eine geschlossene Position auch in der Diskussion des Parteitags
vertreten, sonst gehen wir unter nach allen Erfahrungen.

Geißler: Bevor ich jetzt hier diese Frage zur Abstimmung bringe, hätte ich vielleicht
doch ganz gerne noch ein bißchen Diskussion. Das kann man ja nicht mit Mehrheit
entscheiden, nachher bleiben also Ressourcen übrig. Herr Hasselmann, kann das denn
nicht bei diesen drei bleiben?

Hasselmann: Ich füge mich hier durchaus gerne, weil Sie das begründet haben.
Geißler: Ich bedanke mich. Ich gehe davon aus, daß wir die Zahl 30 dann so belassen.

Sind Sie dann mit dieser Liste einverstanden? Ich bedanke mich. Dann haben wir die
zwei Punkte erledigt.
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Ich schlage jetzt Folgendes vor für die Diskussion des Grundsatzprogrammentwurfes.
Eine Vorbemerkung: Die Antragsfrist ist noch nicht abgelaufen, und infolgedessen ist es
im Moment nicht möglich, einen umfassenden Überblick zu geben über das, was aus der
Partei an Anträgen letztendlich vorhanden sein wird. Wir haben bisher den Antrag eines
Landesverbandes von insgesamt 14 Landesverbänden, der bei mir eingegangen ist. Ich
weiß, daß es Landesverbände gibt, die inzwischen schon beschlossen haben; aber diese
Anträge sind bei uns bisher, also bis zum heutigen Tag, noch nicht schriftlich eingegangen.
Dann haben wir Anträge von 13 Kreisverbänden von insgesamt 269 Kreisverbänden, und
einen Antrag einer Bundesvereinigung. Inzwischen hat die Mittelstandsvereinigung einen
Antrag nachgereicht, so daß wir jetzt also Anträge von zwei Bundesvereinigungen haben.
Ich würde dennoch vorschlagen, daß ich Ihnen einen Überblick gebe über die Tendenzen,
die sich aus den bisher eingegangen Anträgen ergeben zum Grundsatzprogramm, und
Sie auf die nach meiner Auffassung wichtigen politischen Punkte hinweise, die es bei den
einzelnen Kapiteln hier zu diskutieren gibt.

Wir haben außerdem Stellungnahmen von einer ganzen Reihe von gesellschaftlichen
Organisationen zum Grundsatzprogramm, allen voran von der Katholischen Kirche, mit
der Herr von Weizsäcker, Professor Mikat und ich vor 14 Tagen ein Gespräch über das
Grundsatzprogramm geführt haben, dann von der Bundesvereinigung der deutschen
Arbeitgeberverbände, vom Deutschen Beamtenbund, der Gewerkschaft der Polizei, dem
Zentralverband des deutschen Handwerks, dem Bundesverband der deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken, dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche,
den Wirtschaftsrat der CDU muß ich hier aufführen, weil er keine Vereinigung ist, Indus
triegewerkschaft Metall, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Zentralverband der ge
nossenschaftlichen Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen, Gesamtverband der
deutschen Versicherungswirtschaft.

Ich werde, soweit hier relevante Anliegen geäußert worden sind, darüber ebenfalls
berichten. Wir können natürlich diese Stellungnahmen nicht in Antragsform behandeln,
sondern dies sind Anregungen, die an uns herangetragen werden. Ob sie von Delegierten
aufgenommen werden oder nicht, das steht dahin; jedenfalls sind dies keine Anträge, die
wir offiziell behandeln können. Wir können sie zur Kenntnis nehmen und dann bei den
Beschlüssen des Bundesparteitages berücksichtigen.

Ich darf Sie noch darauf aufmerksam machen, daß ich entsprechend dem Wunsch des
Bundesvorstandes Ihnen noch eine Synopse – dieses grüne Papier, von Herrn von Voss 43  
erarbeitet – der Grundsatzprogramme der CDU und Materialien vorgelegt habe. Es ist
eine Synopse, ohne daß eine Bewertung der verschiedenen Punkte gleichzeitig damit
verbunden ist. Wenn dies gewünscht wird, will ich das gerne auch noch nachtragen, in
wieweit eine bewertende Synopse zwischen dem Berliner Programm vor allem und dem
Grundsatzprogramm möglich ist. Ich kann dies vielleicht im Zusammenhang mit der
Diskussion, wenn dies notwendig sein sollte, dann noch nachholen.

Sie haben die Antragsunterlagen da. Zunächst einmal ist der etwas dickere Band der
Anträge von Bedeutung, Stand 4. September 1978. Da gibt es einen Nachtrag vom
7. September und schließlich einen zweiten Nachtrag vom 11. September 1978. Wir

43 Rüdiger von Voss (geb. 1939), Jurist; 1974–1978 Abteilungsleiter in der CDU-Bundesgeschäftsstelle,
1978–1983 Referatsleiter bei der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Ar
beitgeberverbände, 1983–2004 Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU e. V.
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müssen also insgesamt drei jeweils dünner werdende Faszikel hier in der Hand haben.
Ich beginne jetzt, wenn Sie damit einverstanden sind, mit der Darstellung der Tendenzen
und der wichtigen politischen Punkte, die aufgrund der bisherigen Antragslage von Be
deutung sind.

Im ersten Teil, Präambel und Verständnis vom Menschen wird es unter Umständen
eine Debatte geben; über die Ziffer 5 wird die Frage, ob es richtig ist, daß die CDU in
ihrem Grundsatzprogramm einen transzendentalen Bezug herstellt, von einigen Antrag
stellern unterschiedlich beurteilt. Eine Reihe von Antragstellern möchte dies verstärkt
haben, eine andere Reihe stellt dies in Frage. Ich glaube nicht, daß wir hier irgendeine
Empfehlung im Moment aussprechen sollten. Es hat sich noch nicht sehr verdichtet.

Die Diskussion mit der Katholischen Kirche, auf die werde ich nachher noch zu
sprechen kommen, hat in diesem Zusammenhang eine grundsätzliche Übereinstimmung
ergeben mit dem, was wir hier vorgeschlagen haben. Es gibt eine Reihe von Abänderungs
punkten, die vielleicht im Zusammenhang mit der folgenden Diskussion noch vorgetragen
werden können.

Es gibt dann beim Abschnitt Familie, also beim zweiten Kapitel, eine Reihe von Ten
denzen, die aus den Anträgen ersichtlich sind. Es könnte auf dem Parteitag noch einmal
eine Debatte geben zur Ziffer 30. Hier ist formuliert, daß wir von der Ehe als einer Le
bensgemeinschaft ausgehen, die auf Dauer und Partnerschaft angelegt ist. Die Frauen
vereinigung will hier einführen „auf Lebenszeit geschlossene Ehe“ statt „Dauer und
Partnerschaft“. Wir haben eine Diskussion zu diesem Punkt schon im Bundesvorstand
gehabt.

Es gibt eine sehr starke Tendenz aus einer ganzen Reihe von Kreisverbänden, in der
Ziffer 31 den Gedanken des Erziehungsgeldes aufzunehmen. Es gibt die starke Tendenz,
bei der Frage der Bezugsperson in der Familie Mutter und Vater gleichberechtigt zu
nennen.

Dann haben wir in der Ziffer 33 eine starke Tendenz, die von verschiedenen Antrag
stellern zum Ausdruck gebracht worden ist, die Passage „Familienhilfen sind nicht Ein
kommen der Erwachsenen“ und „die Gewährung staatlicher Hilfen abhängig machen
von der Erfüllung bestimmter erzieherischer Pflichten“ zu streichen.

Dann gibt es im Zusammenhang mit der Ziffer 35 den Antrag des Landesverbandes
Westfalen-Lippe, Anträge, die sich dann weiter hinten bei den Ziffern 90 ff. im Kapitel
Soziale Marktwirtschaft wiederfinden, die Anerkennung der Familienleistungen, gleich
Leistungen der Familie als Beiträge zum Generationenvertrag, in das Grundsatzpro
gramm zur Konkretisierung aufzunehmen.

Das ist das, was sich bisher tendenziell zum Kapitel II als erwähnenswert abzeichnet.
Es gibt dann zum Kapitel III Abschnitt Bildung und Erziehung eine Tendenz, die von
einem Bundesfachausschuß ausgeht, ein eigenes Kapitel Jugendpolitik noch in das
Grundsatzprogramm aufzunehmen. Wie gesagt, dafür liegt noch kein Antrag vor. Weite
re Punkte von politischer Bedeutung zu diesem Kapitel sind aus den bisherigen Anträgen
nicht erkennbar. Es gibt zum Abschnitt Arbeit und Freizeit, Ziffer 47 bis 57, das Thema
Gastarbeiter. Hier will die Katholische Kirche, aber auch eine Reihe von Kreisverbänden
wollen das Thema Gastarbeiter entweder hier oder hinten im Rahmen der Sozialen
Marktwirtschaft aufgeführt wissen. Dies ist eine Tendenz, die erkennbar ist. (Blüm: Das
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ist bei Ziffer 51 ansatzweise drin.) Ja, es ist ansatzweise drin, aber es wird also von denen,
die ich gerade genannt habe, eine Verstärkung dieses wichtigen Kapitels gewünscht.

Ich komme zum Kapitel Soziale Marktwirtschaft. Zu diesem Kapitel liegen naturge
mäß bisher die meisten Anträge vor. Ich wende mich jetzt zunächst einmal dem Kapitel
Wirtschaftspolitik zu, also dem Unterkapitel Soziale Marktwirtschaft. Es gibt eine gewis
se Tendenz in der Ziffer 65, die Betonung des Wettbewerbs im Ordnungsrahmen der
Sozialen Marktwirtschaft zu verstärken, also die Bedeutung des Wettbewerbs noch besser
hervorzuheben.

Dann haben wir die Ziffer 69. Über diesen Punkt müssen wir heute etwas ausführlicher
diskutieren. Es gibt innerhalb und außerhalb der Partei inzwischen eine etwas breitere
Diskussion, ob die in der Ziffer 69 gefundene Formulierung – die zurückgeht auf den
Formulierungsvorschlag von Hans Katzer und Kurt Biedenkopf, die dazu vom Bundes
vorstand gebeten worden waren –, wie sie hier in Ziffer 69 gefunden worden ist, vor oder
hinter Hamburg zurückbleibt oder nach vorne geht. Je nach Standpunkt wird dies anders
beurteilt. Das ist also ein wichtiger politischer Punkt, den wir heute erörtern müssen.
Schließlich gibt es eine gewisse Tendenz in der Ziffer 75, etwas deutlicher zum Umweltpro
blem etwas zu sagen.

Das wäre an wichtigen politischen Punkten und wichtigen politischen Tendenzen im
Kapitel Wirtschaftspolitik hervorzuheben. Im sozialpolitischen Teil des Grundsatzpro
gramms im Kapitel Soziale Marktwirtschaft haben wir in den Ziffern 86 bis 100 als poli
tisch wichtigen Punkt den Antrag des Landesverbandes Westfalen-Lippe, das Problem
des Generationenvertrages zu verdeutlichen und als geschlossenes Problem zu behan
deln, die Familienleistungen noch einmal als Beitrag zum Generationenvertrag ebenso
wie vorne bei der Ziffer 33 anzuerkennen. Diese Anträge haben auch Neuformulierungen
zum Inhalt hinsichtlich der Sozialversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung und
der Krankenversicherung. Dies als Information zum Thema Sozialpolitik.

Im Kapitel Staat bezieht sich die Mehrzahl der Anträge auf redaktionelle Änderungen.
Es gibt einen Antrag des Landesverbandes Westfalen, der eine detailliertere Aussage zum
Problem der Verbände beinhaltet, zur Ziffer 106.

Es gibt den Wunsch der Katholischen Kirche, das Kapitel über Kirchen in der Ziffer
107 unmittelbar nach den Parteien zu bringen, und dann erst das Kapitel der Medien 
abzuhandeln. Das halte ich in der Reihenfolge für richtig. Ich will jetzt hier keine Bewer
tung vornehmen, sondern nur berichten. Und dann eine Ergänzung in der Ziffer 107, in
der von der notwendigen Mitwirkung der Kirchen gesprochen wird, gleichzeitig auch
noch die Mitgestaltung der Kirchen aufzunehmen.

Carstens: Wie ist das zu verstehen, wenn ich fragen darf, daß wir die Kirchen mitge
stalten sollen?

Geißler: Nein, es geht aus dem Wortlaut eindeutig hervor, Herr Carstens. Ich will das
gerne erläutern. In der Ziffer 107 heißt es: „Wir fördern ihren Beitrag und ihre Mitver
antwortung für das Gemeinwohl“. Entscheidend ist dies, jetzt kommt die Mitwirkung und
Mitgestaltung und die gesicherte Freiheit der Verkündigung. Haben wir diese Ergän
zungstexte, Herr von Weizsäcker, weil ich jetzt gerade hier nur nachrichtlich kurz die
Themen anreißen wollte? Ich bin gleich in der Lage, Ihnen das genauer zu sagen. „Wir
fördern ihren Beitrag, ihre Mitverantwortung und Mitgestaltung für das Gemeinwohl“.
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Also hier ist eben vor allem an die Diakonie und vieles andere gedacht; nicht nur die
Mitverantwortung, sondern auch das aktive Tun der Kirchen wird von uns gefördert.

Jetzt kommen wir zum Kapitel Deutschland in der Welt, das Kapitel VI. Hier ist vor
allem eine Verdeutlichung der Position der Entwicklungspolitik erkennbar als Tendenz.
Die Katholische Kirche hat hier den Wunsch geäußert, daß die CDU sich zur Entwick
lungspolitik nicht wertneutral äußert, also daß die Entwicklungshilfe nicht nur der wirt
schaftlichen Entwicklung dienen dürfe, sondern auch moralische, ethische Aspekte be
inhaltet, und daß dies etwas deutlicher unterstrichen werden soll. Im übrigen glaube ich,
daß schon die bisherige Diskussion ergeben hat, daß wir das Kapitel VI insgesamt auch
hier im Bundesvorstand noch einmal hinsichtlich seiner grundsätzlichen Position einer
Diskussion unterziehen sollten.

Dies als Übersicht über das, was jetzt im Moment an Tendenzen und Schwerpunkten
aus den Anträgen heraus erkennbar ist. Insgesamt darf ich zusammenfassend sagen, daß
ich nicht den Eindruck habe, daß sich in der Partei über die Grundsätze der Christlich
Demokratischen Union ein Dissens entwickelt, sondern ich pflege das immer so auszu
drücken: Ich habe den Eindruck, daß die Partei rundweg in Ordnung ist, was die inhalt
liche Übereinstimmung in den Grundsatzfragen anbelangt. Wir können, glaube ich, diesen
Bundesparteitag in Ludwigshafen ganz sicher auch als einen Test dafür ansehen, daß diese
Partei geschlossen ist, von keiner Abspaltung bedroht ist. Eine Partei, die in dieser Gefahr
sich befände, wäre einfach nicht in der Lage, sich über die Grundsätze in dieser doch
detaillierten Form einvernehmlich zu äußern, so daß wir mit Optimismus in diesen
Bundesparteitag hineingehen können. Damit ist mein Bericht beendet. Ich schlage jetzt
vor, ich rufe wieder die einzelnen Kapitel auf und möchte jetzt zunächst einmal bei diesem
Durchgang diejenigen von Ihnen bitten, vor allem auch die Landesvorsitzenden, vielleicht
hier ebenfalls in kurzer Form zu berichten, ob aus ihrer Sicht zu den einzelnen Kapiteln
zusätzliche Anträge von politischen Gewicht zu erwarten sind, und daß wir die dann in
unsere Diskussion mit einbeziehen. Ich bitte auch die Vorsitzenden der Vereinigungen,
ebenso zu verfahren. Sind Sie mit diesem Vorschlag einverstanden?

Zeitel: Herr Geißler, ich wäre dankbar, wenn das, was Sie jetzt sagen, inhaltlich hier
voll abgedeckt wird. Ich habe den Eindruck, daß hier zwischen dem, was Sie vorgetragen
haben und dem, was zum Teil draußen erwartet wird, noch einmal ganz neu formuliert
wird, ganze Abschnitte umgestellt werden und dergleichen. Das ist durch die öffentliche
Diskussion hier erkennbar, und ich würde mich freuen, wenn der Bundesvorstand in toto
dann auch das zum Ausdruck bringt, was Sie eben zusammengefaßt haben.

Geißler: Aus den bisherigen Anträgen ist eine solche Tendenz nicht zu erkennen. Es
gibt Abänderungsanträge zu den einzelnen Ziffern, wie ich es gerade vorgetragen habe,
aber der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entstanden ist, trügt.

Kohl: Es war ein dankenswerter Hinweis, Herr Zeitel, Sie brauchen es nicht zu inter
pretieren. Das ist schon verstanden worden.

Geißler: Eine Sekunde. Darf ich das Einvernehmen über das Verfahren herstellen? Ich
glaube, wir kommen so am besten weiter. Ich rufe die einzelnen Kapitel auf und frage die
Versammlung, den Bundesvorstand, ob von Ihrer Seite aus in dem Sinne, wie ich es ge
rade getan habe, zusätzliche Informationen vorhanden sind hinsichtlich von Anträgen,
die eine gewisse politische Bedeutung haben. – Kapitel I.
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Bernhard Vogel: Herr Generalsekretär, es sind vor allem die Landesvorsitzenden an
gesprochen worden, und da ich mit Herrn Biedenkopf, wenn ich recht sehe, einer der
beiden anwesenden Landesvorsitzenden bin, möchte ich gerne, (Einwurf: Saarland!) 
Entschuldigung, einer der drei anwesenden Landesvorsitzenden bin, möchte ich eine
Bemerkung machen zur Präambel. Wir möchten vom Landesverband Rheinland-Pfalz 
einen Änderungsantrag – ich wollte nur die heutige Sitzung abwarten und sehen, was hier
beraten wird – zu Punkt 3 ankündigen, wo die Volkspartei zwar zutreffend definiert ist,
„im Bemühen um Ausgleich und in der Bereitschaft zum Kompromiß“, wo aber die
weitere Aufgabe einer Partei, auch zu führen, nicht enthalten ist. Und wir möchten in
geeigneter Weise zu den Aufgaben des Artikels, zur Ziffer 3, hinzufügen, daß eine
Volkspartei auch führen soll. Da wird es einen Abänderungsantrag von uns geben.

Geißler: Danke schön. Zur Präambel. (Einwurf: Die Volkspartei soll das Volk führen?)
Bernhard Vogel: Ja.
Kohl: Und sich selbst. (Einwurf: Sich und das Volk?) Das ist ja die Philosophie dessen,

der sich an seiner eigenen Nase aus dem Sumpf herauszieht. Ich mache dann einen
Vorschlag dazu. Schreib‘ rein, der Vorsitzende muß das machen, aber der Vorsitzende hat
die Mittel und das Recht, in jeder Sommerpause 50 Mitglieder der Partei aus der Ober
schicht nach Polynesien in einen erstklassigen Urlaub einzuladen. Nur eine Bedingung:
kein Fernsehen, keine Nachrichten!

Geißler: Zur Präambel – keine Nachrichten mehr für den Bundesvorstand? Dann I,
Verständnis vom Menschen.

Blüm: Da werden die Sozialausschüsse im übrigen auch in Übereinstimmung mit der
Stellungnahme KAB 44  und auch aus der evangelischen Arbeitnehmerschaft den Versuch
unternehmen, doch stärker das christliche Menschenbild zu fundieren. Aber, Herr Vor
sitzender, ich weiß nicht, ob es jetzt angebracht ist, daß wir jetzt sozusagen jeden Abän
derungsantrag diskutieren. (Kohl: Nein, das ist nicht die Absicht!) Darf ich kurz noch
klarstellen, die strittigen Punkte, die wir hier schon entschieden haben, muß ich doch nicht
jetzt wieder hier in die Diskussion bringen. Wir nehmen ja den Parteitag nicht vorweg.
Wir unternehmen nur den Versuch, sozusagen Mißverständnisse auszuräumen und Er
gänzungen vorzunehmen.

Geißler: Im Moment sind wir im Stadium der Information, und wir können ja nachher
entscheiden, ob wir bei ganz bestimmten Punkten noch weitere Maßnahmen treffen
müssen.

Kohl: Ich will, was wir jetzt tun, so verstehen, daß wir jetzt praktisch das einfach
durchgehen. Da wird eine Reihe von Anträgen kommen, die auch im Sinne einer leben
digen Diskussion wichtig sind. Aber ich würde schon sagen, es gibt sicher ein paar
Punkte, die über das normale Diskussionsmaß hinaus, ich will es einmal so formulieren,
von Bedeutung sind. Und dann möchte ich schon, daß wir heute ein Wort darüber reden
und auch Überlegungen anstellen, was wir zwischen jetzt und dem 9. Oktober tun. Ich
will einen lebendigen Parteitag haben, aber ich will keinen Parteitag haben, an dessen
Ende wir völlig zerstritten sind in einer Grundsatzposition, die vielleicht gar keine ist.
Das ist eigentlich das Ziel des heutigen Gesprächs. Damit schließt man nicht automatisch

44 Stellungnahme zum Entwurf für ein Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union
Deutschlands, verabschiedet vom Vorstand der KAB Westdeutschlands am 2. September 1978 in
ACDP 07-001-1332.
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alle Diskussionen im Blick auf Verbesserung des Textes und so etwas aus, sondern ein
paar ganz grundsätzliche Sachen. Ich glaube nicht, daß das mehr als vier, fünf sind.

Von Weizsäcker: Ich wollte nur zum Verfahren noch die Frage stellen, also es gibt
konkrete Wünsche, die an uns herangetragen werden von Stellen, die nicht antragsbe
rechtigt sind, Stichwort, Katholische Kirche. An welcher Stelle wird wer das einbringen?
Wir können ja nicht einfach darauf warten, ob das irgendjemand aufgreift. Ich will ein
ganz konkretes, im Grunde kleines und meiner Meinung nach unproblematisches, aber
wichtiges Beispiel nennen. Zu Ziffer 4 haben wir mit Recht von unseren Gästen der Bi
schofskonferenz gehört, da dürfe es im letzten Absatz Ziffer 5 nicht heißen, „aber er ist
zur sittlichen Entscheidung befähigt‟. Das ist vollkommen richtig. Wer von uns fügt diese
Änderung an welcher Stelle ein? Machen wir das für die Sitzung vom 5. Oktober, oder
macht das die Antragskommission oder wer? Das nimmt ja vielleicht kein Landesverband
auf.

Kohl: Das kann man gar nicht wissen.
Geißler: Man kann es nicht wissen, aber ich würde Folgendes vorschlagen: Dies kann

ja im Rahmen der Antragskommission berücksichtigt werden, wenn der Bundesvorstand
der Meinung ist, daß zum Beispiel ein solcher Antrag der Katholischen Kirche auf dem
Bundesparteitag berücksichtigt werden soll. Das kann im Rahmen der Antragskommis
sion gemacht werden.

Friedrich Vogel: Wir werden an einer Reihe von Stellen Anträge, Anregungen haben
zur Beschreibung von Wertepositionen. Ich habe nur die ganz herzliche Bitte, daß wir in
dem Zusammenhang daran denken, daß wir eine Partei aus katholischen und evangeli
schen Mitgliedern sind und daß wir eine Partei sind, die ja gleichzeitig eine Mehrheit in
der Öffentlichkeit erreichen will. Hier muß man sehen, wieweit man Positionen aus einem
bestimmten Bereich dann so fest in das Parteiprogramm übernehmen kann und soll und
darf, ich habe zum Beispiel vorhin den Antrag oder die Anregung gehört zur Beschreibung
dessen, was Inhalt von Ehe und Familie ist. Hier können wir natürlich zurückgreifen auf
das, was Wertentscheidung in unserer Verfassungsordnung ist; das reicht für mein Ver
ständnis völlig aus, um das abzudecken, was aus den verschiedenen Bereichen, die zur
Christlich Demokratischen Union gehören, gesagt wird. Sobald man darüberhinaus geht,
kann man eine Diskussion haben, die für die Union insgesamt schädlich wird. Ich
möchte das an dieser Stelle sagen nur als eine Bitte, und ich meine auch, daß es falsch
verstanden oder mißverstanden werden könnte, wenn wir auf der einen Seite sehr stark
betonen, daß es Anregungen aus dem Bereich der katholischen Kirche gibt. Wir sind sehr
dankbar, darüber brauchen wir unter uns nicht zu sprechen. Wenn das in die Öffentlich
keit kommt, kann das zu Mißverständnissen führen. Ich bin sehr dafür, daß wir das intern
aufgreifen und daß wir das hier übernehmen. Wir haben etwas Paralleles, Herr von
Weizsäcker, wenn ich das richtig sehe, aus dem Bereich der Evangelischen Kirche nicht.
(Von Weizsäcker: Doch, kommt.) Wenn es kommt, dann ist es gleichgewichtig, dann finde
ich das sehr dankenswert.

Geißler: Also wir haben dies angeboten. Nur die Katholische Kirche hat bisher schon
reagiert.

Carstens: Ich will nur einen Satz sagen. Ich möchte das unterstützen, was Freund Vogel 
eben gesagt hat. Ich meine, wenn die Anträge eingebracht werden, brauchten sie nicht
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eingebracht zu werden als Anregungen der Katholischen Kirche. Das wäre mein Rat, daß
wir uns nur über die Sache unterhalten.

Geißler: Das ist klar. Das ist ganz selbstverständlich.
Von Weizsäcker: Ich möchte im selben Sinne sagen, diese Bezugnahme auf konkrete

Dinge, Niederschrift über Anregungen der Katholischen Kirche, ist ja nur für den Ge
brauch dieses Kreises bestimmt. Die Evangelische Kirche wird eine schriftliche Stellung
nahme ebenfalls überreichen, aber wir tun gut daran, nicht von Abänderungsvorschlägen,
Anträgen angenommener und verworfener Art von den beiden Kirchen überhaupt zu
sprechen. Das Paritätsproblem wird durch die Stellungnahme von beiden Seiten gelöst
sein.

Von Bismarck: Wir haben uns zu meiner großen Befriedigung in diesem Kapitel dazu
durchgerungen, unsere christlichen Wurzeln ganz deutlich anzusprechen. Sie haben ge
sagt, da gebe es einige Einwände. Mich würde interessieren, was das für ein Gewicht hat,
und zweitens, ob wir als Vorstand alle gemeinsam entschlossen sind, an dieser Linie unter
allen Umständen festzuhalten. Ich würde uns das dringend empfehlen, weil dies für uns
für alle Zukunft eine vollkommen klare Position schafft, auch auf europäischem Feld,
und es wäre bedauerlich, wenn jetzt nennenswerte Stimmen aus der Partei kämen mit
dem einfachen Argument, wir haben ja auch Nicht-Christen, die dies wieder herauslösen
wollten. Ich weiß nicht, ob ich Sie voll inhaltlich verstanden habe, es hat mich etwas
aufmerksam gemacht.

Geißler: Herr von Bismarck, dieses Thema ist ein Urthema der Christlich Demokra
tischen Union. Im Berliner Programm haben wir auf eine Definition hinsichtlich des
transzendentalen Bezuges, wie wir es im Grundsatzprogramm ausgesprochen haben,
verzichtet. Insoweit sagen wir hier in diesem Grundsatzprogramm zumindest formal etwas
Neues aus gegenüber dem Berliner Programm, aber, ich glaube, nicht inhaltlich etwas so
Neues, daß dies in der Partei nicht mehrheitsfähig wäre, ganz im Gegenteil. Aber wir
können natürlich nicht ausschließen, und ich würde es sogar wünschen, wenn es anders
käme, als daß über diese grundlegende Frage eine Diskussion auf dem Parteitag stattfin
det. Also ich würde es begrüßen, weil wir gerade an diesem zentralen Punkt eben dort
die Identität der Partei und auch eine fundamentale Unterscheidung zu den anderen
Parteien deutlich machen können, die in dem Bezug zum Christentum vorhanden ist. Das
haben andere Parteien nicht, und da wir uns nun dazu entschieden haben, auf das „C“ 
nicht zu verzichten, sollten wir uns auch offen zu diesem „C“ bekennen. Das ist der Sinn
der Sache. Daß dieses zu Diskussionen unter Umständen führen wird, sollten wir nicht
nur nicht ausschließen, sondern ich finde, wir sollten dies sogar wünschen.

Es gibt einen Antrag eines Kreisverbandes, diesen Satz zu streichen mit dem transzen
dentalen Bezug. Es gibt den Antrag eines anderen Kreisverbandes, dies zu konkretisieren.
Das ist das, was im Moment vorliegt an Anträgen zu diesem Punkt. Es ist also nicht von
großer Bedeutung, was die Zahl von Anträgen angeht.

Kohl: Heiner, ich glaube, im Augenblick ist da ein Irrtum. Philipp von Bismarck ist ja
voller Freude, daß dies so ist. Er will nur die Anfrage hier stellen, ob das potente Gruppen
sind, die möglicherweise eine Änderung wollen.

Geißler: Darauf kann man nur klar sagen, nein.
Kohl: Ich kann Ihnen ebenfalls nur ganz klar sagen, ohne das Thema jetzt damit hier

einzuführen, ich bin erstens aus prinzipiellen Gründen dafür, daß wir das reinschreiben.
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Wir wollen 50 Prozent und mehr Stimmen. Aber wir wollen auf diesem Weg, 50 Prozent
und mehr Stimmen zu gewinnen, nicht unser Profil verlieren. Das kann man hier ganz
offen aussprechen. Die Partei hat in ein paar Jahren ihre Mitgliederzahl verdoppelt. Bei
dieser Verdoppelung der Mitgliederzahl ist natürlich gerade an dem Punkt, den wir jetzt
besprechen, auch manche Unsicherheit in die Mitgliedschaft hineingekommen. Da sind
Gruppierungen und einzelne zur Partei gestoßen, die nicht primär aus den Gründen, die
wir im Augenblick besprechen, zu uns gekommen sind, sondern die zum Teil auch ande
re Perspektiven haben. Wir haben hier vor ein paar Tagen mit der Katholischen Arbei
terbewegung zusammengesessen. Bei diesem Gespräch ist sehr deutlich herausgekom
men, jetzt von sozialpolitischen Sachen ganz abgesehen, daß in der Frage nach dem „C“ 
insgesamt nicht nur auf sozialpolitische Fragen und die Solidarität angesprochen wird,
dort auch sehr; Blüm hat ja nicht ohne Grund angekündigt, daß an dem Punkt eine ge
wisse Verstärkung rein soll, also nicht in der Gesellschaftspolitik, um das einmal deutlich
zu sagen. Es gibt noch einen Grund, der ist für mich ganz wichtig. Was uns die nächsten
beiden Jahre in der Parteienlandschaft bringen werden, das weiß niemand. Aber wenn
schon einige Leute den Versuch unternehmen, etwas Neues zu machen, dann muß
deutlich sein, daß sie uns unsere Identität nicht nehmen können. Da müssen andere ihre
Identität aufgeben, quer durch die Bundesrepublik. Es ist zu wenig, dann nur vordergrün
dige Wirtschaftsideologie zu haben, sondern da ist dieses „C“ ganz wichtig, und zwar im
Blick auf die beiden Konfessionen, so wie wir es interpretiert haben.

Friedrich Vogel: Nochmal einen Satz, weil ich auch gerne möchte, daß ich richtig ver
standen werden. Ich möchte nicht, daß wir eine Diskussion bekommen, Inhalte von Be
schlüssen, die eine Neuauflage einer Diskussion in Richtung CDU, katholische Partei,
bringt. Hier müssen wir höllisch aufpassen, daß solche Akzente nicht in unsere Programm
diskussionen hineinkommen.

Geißler: Einverstanden, aber ich glaube, da gibt es keinen Dissens. Das ist ganz
selbstverständlich. – Kapitel II Grundwerte.

Zeitel: Herr Geißler, ich finde, daß wir den zentralen Gedanken der Subsidiarität zu
diesem Abschnitt, ohne daß ich mich festlegen möchte, etwas deutlicher machen müßten,
als ich es bisher jedenfalls erkennen kann. Hier handelt es sich um einen Grundwert,
dessen Gewicht hier noch nicht so zum Ausdruck kommt, wie es eigentlich erwünscht wäre.

Geißler: Wir haben die Subsidiarität aufgenommen als Ergebnis der Diskussion von
Berlin. Aber Sie möchten das noch etwas verdeutlichen. (Zeitel: Ich möchte das schärfer
herausstellen.) Dann möchte ich doch vorschlagen, daß die Mittelstandsvereinigung noch
auf dem Parteitag dazu einen entsprechenden Antrag stellt.

Von Weizsäcker: Darf ich mal sagen, ich glaube das gehört zu den Punkten, von denen
wir nicht aus Gründen unseres eigenen inneren Verständnisses oder der öffentlichen
politischen Hygiene unbedingt auf die Diskussion auf dem Parteitag selbst warten müssen,
wo unsere Zeit ohnehin äußerst knapp bemessen ist. Wir werden zur Verstärkung des
Begriffes Subsidiarität, aber innerhalb des Grundwerteschemas, so wie wir es haben,
soviel ich weiß, zum Beispiel vom Kreisverband Freiburg einen Antrag bekommen, von
der Mittelstandsvereinigung auch. Ich halte das für einen Punkt, den wir in der Antrags
kommission im Sinne der Anträge glatt erledigen können.

Geißler: Zu Kapitel II Grundwerte. Dann kommen wir zu III Entfaltung der Person.
Zusätzlich zu den Informationen, die ich gegeben habe, Herr von Bismarck.
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Von Bismarck: Aus Niedersachsen wird hier der Antrag kommen, das ist eine Prinzi
pienfrage, in der Ziffer 33 den ganzen Absatz zu streichen, weil das mißverständliche
Interpretationen zuläßt, als wollten wir den Staat jetzt in einer unguten Weise hier ein
greifen lassen in die Familie.

Geißler: Das habe ich schon vorgetragen als Tendenz. Wir treten ja jetzt nicht in eine
inhaltliche Diskussion ein, sonst wäre zu dem Punkt natürlich noch etwas zu sagen.

Bernhard Vogel: Ich wollte einmal fragen bei 31, wie ist denn da der Stand der Anträ
ge zum Stichwort Erziehungsgeld?

Geißler: Sehr umfangreich.
Bernhard Vogel: Wie kann man da sich verhalten mit Anträgen?
Geißler: Ich habe in der Parteigeschichte einmal nachgeblättert und bin inzwischen

auf elf Beschlüsse der Christlich Demokratischen Union gekommen, und zwar nicht ir
gendwelche Beschlüsse irgendwelcher obskuren Gremien, sondern Beschlüsse des
Bundesparteitages, des Bundesparteiausschusses, des Bundesvorstandes, die alle einmü
tig ohne Gegenstimmen das Erziehungsgeld gefordert haben. Man kann es also auch zum
zwölften Mal noch einmal beschließen. Das darf man sicher beantragen.

Zeyer: Hier wird vom Landesverband Saar ein Antrag kommen, das Erziehungsgeld 
wieder rauszunehmen. Das zweite, es wird ein Antrag kommen, wonach wir die Ehe als
eine Gemeinschaft auf Lebenszeit verstehen und das dritte betrifft die Autorität, die hier
angesprochen wird, in Ziffer 32, wir treten dafür ein, den Satz „Autorität ist nicht vorge
geben“ zu streichen.

Geißler: „Autorität ist nicht vorgegeben“ zu streichen, das ist auch eine gewisse Ten
denz.

Kohl: Herr Zeyer, ich sage es noch einmal, dafür sitzen wir ja hier zusammen, mit dem,
was Sie sonst sagen, auch mit dem letzten, bin ich völlig einverstanden. Aber es ist ja kein
Kreisverband, es ist ja ein Landesverband. Ist es klug, daß ein Landesverband im Blick
auf das Eherecht und die Aussage zur Ehe so einen Antrag stellt? Wissen Sie, das Problem,
das ja sofort aufkommt, ist, hier kommen Grundsatzpositionen rein, die ich völlig respek
tiere, wenn sie vertreten werden. Aber beispielsweise ich sehe mich als Parteivorsitzender
– Sie haben ja jetzt nicht den Helmut Kohl gefragt, sondern den Parteivorsitzenden –
völlig außerstande, eine solche Debatte laufen zu lassen, ohne daß ich mich nicht ent
schieden zur Wehr setze. Die CDU kann diese Position, ich kann es Ihnen nur noch
einmal sagen, nicht in ihr Programm reinschreiben. Hat sie auch nicht. Die CDU ist heute
in der Substanz schwärzer – ich sage es mal so, die Behauptung stelle ich auf, auch wenn
sich manche Leute darüber dann erregen – als die CDU vor zehn Jahren. Ich habe auch
einen Parteitag erlebt. Sie haben eine Summe von Punkten heute hier – Philipp von
Bismarck hat das eben so beiläufig angesprochen –, wir haben hier Punkte beiläufig,
Werner Zeyer, als selbstverständlich im Vorstand überhaupt nicht umstritten gehabt, ich
habe hier Vorstandssitzungen, da stand das Haus hier noch nicht, erlebt, wo ernsthaft
Leute den Begriff „C“ streichen wollten. Ich kann mich an eine Vorstandssitzung erinnern,
wo ich zunächst ganz allein das für einen Wahnsinn gehalten habe, das „C“ anzufassen.
(Von Weizsäcker: Aber das ist nicht schwarz, bitte schön!) Aber Richard, unter schwarz
ist doch hier nicht katholisch gemeint! Einen Moment, ich bin mit dem Punkt noch nicht
fertig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn der Punkt auf dem Parteitag von einem
Landesverband kommt, geht das doch nicht in zwei Minuten ab. Ich frage Sie wirklich,
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ohne daß ich jetzt Druck ausübe, ist das klug, kann man das nicht runterbringen? Denn
ich muß Ihnen sagen, ich muß diesem Antrag widersprechen und werde ihm widerspre
chen aus Gründen des Gesamtverständnisses der Union. Nicht weil ich sage, die Union
ist violett, das überlasse ich dem Kirchentagspräsidenten, sondern ich habe es so darge
stellt, wie es der Normalbürger draußen darstellt, den jetzt ja der Richard Weizsäcker auf
allen Straßen und Plätzen dauernd erleben wird, in Berlin natürlich. Ich frage Sie wirklich,
ist das ein Parteitagsbeschluß?

Zeyer: Das ist ein Beschluß des Vorstandes. Ich will dazu nur Folgendes sagen. Wir
haben im neuen Scheidungsrecht sogar die Formulierung, daß die Ehe auf Lebenszeit
angelegt ist. Wir würden also hier hinter dem zurückbleiben, was im Augenblick rechtlich
ausgesagt ist.

Kohl: Herr Zeyer, das ist doch eine andere Sache! Das Scheidungsrecht ist eine ande
re Sache als das hier. Ich darf mal eine Frage stellen an den Landesvorsitzenden von der
Saar. Wenn wir das in unserem Programm haben – auf die Gefahr hin, daß ich jetzt total
hier mißverstanden werde –, stelle ich die Frage, wir müssen uns doch darüber im klaren
sein, wie hoch der Prozentsatz der geschiedenen Mitbürger in der Bundesrepublik ist. Ist
es wirklich klug, zumal wir ja kein Kirchenrecht einführen im Staat, auch wenn wir das
im Scheidungsrecht drin haben, daß wir eine Gruppe, die recht wichtig ist und die,
Friedrich Vogel, wenn ich mich nicht täusche, jetzt gegenwärtig bei wieviel Prozent liegt,
bei acht, daß wir dieser Gruppe, wo ja unglaubliche menschliche Tragödien drin sind, wir
sprachen vorhin in anderem Zusammenhang von Tragödien, sozusagen – so verstehen es
diese Leute – in Anführungszeichen „den Krieg erklären“? Ich würde es nicht tun.

Zeyer: Ich muß sagen, ich sehe das ein bißchen anders. Das ist keine Kriegserklärung.
Wir machen damit keinem einen Vorwurf. Wir wollen nur unsere Grundposition deutlich
machen. Sicherlich gibt es auch andere.

Bernhard Vogel: Wenn ich die Diskussion im Moment richtig verstehe, geht sie ja
weniger darauf aus, Entscheidungen hier zu treffen, als sich ein bißchen abzustimmen,
wie der Bundesvorstand auf dem Parteitag seine Führungsfunktion am besten wahrneh
men kann. Ich habe es im Vorstand in meinem Landesverband so gemacht, wo der eine
oder andere Wunsch, etwas zu beantragen, mehrheitsfähig war, ich aber befürchtete, wenn
es ein Antrag eines Landesverbands ist, die Ablehnung natürlich ein viel stärkeres Faktum
ist, als wenn es der Antrag von jemand anderem ist, daß ich gebeten habe, daß ein solcher
Antrag dann von einem Kreis- oder Bezirksverband übernommen wird, aber nicht vom
Landesverband gestellt wird, um dazu beizutragen, daß die Diskussion darüber geführt,
aber der Ausgang der Diskussion nicht zu einer Konfrontation innerhalb der Landesver
bände führt. Vielleicht wäre das bei dem einen oder anderen Antrag hilfreich.

Laurien: Hat sich, glaube ich, erledigt, da ich nur vorschlagen wollte, das Gewicht des
Landesverbandes herauszunehmen.

Kohl: Das war ja der Ausgangspunkt meiner Debatte. Ich will ja jetzt nicht den
Freunden an der Saar irgendetwas austreiben. Ich verstehe doch völlig die Position. Ich
versuche nur, in Ihre Position, in Ihre Überlegungen, die anderen Überlegungen mit
hineinzubringen. Ich halte es, Sie verstehen, wenn ich es so direkt sage, für unklug und
für falsch, wenn wir am Ende das hier reinschreiben würden. Ich weiß nicht, ob es wirklich
gut ist, daß das Thema auf dem Parteitag entsprechend kommt. Das läuft wenigstens eine
Stunde, das muß man ganz nüchtern sehen, die Partei kenne ich. Wissen Sie, mir erscheint
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das eben kein Verrat an den Prinzipien. Das ist das prinzipiellste Programm, das wir in
unserer Parteigeschichte gemacht haben, aus der Sicht jener Freunde, die nun gar bean
tragen wollen. Deswegen habe ich vorher das mit dem Begriff „schwarz“ gebracht, Sie
haben mich ja verstanden. Ich finde, man kann das nicht über einen bestimmten Punkt
hinausführen. Ich halte es für rundum unklug, und meine Bitte ist ganz einfach, sagen Sie
es bitte auch auf meine Bitte hin, wenn es in der Sache weiterhilft, daß wir so keinen
Landesverbandantrag bekommen.

Geißler: Ich darf zur Information noch Folgendes sagen. Wir hatten ja bei der vorletz
ten Bundesvorstandssitzung, auf der wir uns mit dem Grundsatzprogramm beschäftigt
haben, bereits eine solche Debatte. Der ursprüngliche Kommissionsantrag lautete ja in
dem Sinne, wie Sie jetzt den Antrag formuliert haben, und der Bundesvorstand war dann
der Auffassung, daß man diese Formulierung wählen sollte. Ich möchte nur nachrichtlich
sagen, daß wir auch hinsichtlich dieser Formulierung nach ausreichender Information
keine Abänderungswünsche von Seiten der Kirchen bekommen haben. Das ist eine
wichtige Information, glaube ich. Wir können ja noch einmal darüber reden.

Wir waren jetzt bei der Familien, Erziehung und Bildung. Es gibt also hier einen,
glaube ich, sinnvollen Vorschlag aus unserem Gespräch mit den Kirchen, die Sätze um
zustellen, „die Schule soll helfen, einen religiösen, ethischen Standpunkt zu finden“, und
dann den ersten Satz und dann den zweiten Satz; aber, wie gesagt, das kann man alles im
Wege der Redaktion machen.

Laurien: Bei einer Beachtung der Anträge wird es ja wieder die absolut neue Debatte
über Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit geben. Daher würde zu meinen
Vorschlägen gehören, daß in der Zeit bis zum Parteitag dieses Thema besetzt wird, weil
es nach meiner Meinung ein Schattenboxen gibt um Punkt 1 und Punkt 2 und immer
wieder die Profilierungsschwierigkeiten mit SPD-Vokabular bringt.

Geißler: Wir haben über diese Frage ja nun ausführlich diskutiert. (Laurien: Stunden
lang, und ich habe noch nichts zur Sache gesagt.)

Blüm: Ich wollte diese Diskussion auch nicht heute hier führen, ich würde nur meinen,
Chancengleichheit ist kein SPD-Begriff, sondern ein CDU-Begriff. Wir sind auf der Flucht
vor der SPD, aber da sind wir schon mitten in der Diskussion.

Kohl: Wenn wir aber gottgefälliges Werk tun, sollten wir die Debatte vor dem Partei
tag führen, (Laurien: Das meinte ich.) so daß man dann einen Teil der Debatte auf dem
Parteitag als konsumiert voraussetzt. Ich meine, was die physische Kraft und das Ausleben
betrifft. Bekommen tut uns die Debatte nicht. (Laurien: Eben!)

Blüm: Die wird ja nicht geführt werden, Frau Laurien, wenn es vielleicht Ihnen die
Sache leichter macht oder uns, die wird nicht an jedem Punkt geführt, die wird einmal
entschieden, und dann ist sie für alle weiteren Fälle, in denen der Begriff auftaucht, ent
schieden. Ich meine, es wäre natürlich schrecklich, wenn wir diese Diskussion jetzt bei
jedem Zitat führen würden, wo der Begriff auftaucht.

Geißler: Jetzt kommt Arbeit und Freizeit.
Blüm: Ich möchte nur noch eine Anmerkung machen, daß wir meinen – wenn ich sage

wir, meine ich Sozialausschüsse –, daß die Verzahnung Berufliche Bildung, allgemeine
Bildung noch etwas stärker betont werden sollte, und dazu werden wir einen Antrag
bringen.
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Geißler: Gut. Vielen Dank, und jetzt Arbeit und Freizeit. Keine Anmerkungen, dann
kommen wir zur Sozialen Marktwirtschaft, Kapitel IV. Zunächst Grundsätze.

Blüm: Einige Mitglieder dieses Kreises haben ja von Pater von Nell-Breuning 45  einen
Brief erhalten, in dem er gegen den ersten Satz Bedenken erhebt, sowohl aus historischen
wie aus prinzipiellen Gründen. Er glaubt, daß man Soziale Marktwirtschaft nicht in
dieser eindeutigen Form, sowohl historisch wie prinzipiell, an das christliche Menschen
bild binden darf, jedenfalls nicht in der Formulierung „Fundament“, sondern daß die
Soziale Marktwirtschaft entscheidende Impulse erhalten habe, aber nicht im Sinne einer
stringenten Ableitung. Ich will auf dieses Bedenken eines Mannes hinweisen, der ja im
merhin auch in dieser Diskussion eine wichtige Rolle gespielt hat.

Kohl: Da ich im Besitz dieses Briefes bin, will ich einfach eine Lernfrage stellen. Was
ist hier stringent im Sinne von Nell-Breuning, Norbert Blüm? Ich verstehe den Einwand
nicht. Dies ist, aus meiner Logik, das Grundsatzprogramm der CDU. Wir sagen ja nicht,
daß andere das gleiche sagen müssen. Es ist ja unsere Meinung. Und wir folgern daraus
– wo ist denn der Einwand? –, „hat ihr geistiges Fundament“.

Blüm: Professor Nell-Breuning verweist auf die Entstehungsgeschichte der Sozialen
Marktwirtschaft, und macht darauf aufmerksam, daß ihre Idee keineswegs ausschließlich
von christlichem Gedankengut getragen wurde, sondern von der Idee, daß Moral knapp
sei und daß man deshalb dem Menschen nicht mehr zumuten dürfe, als er zu ertragen
habe, und das sei eine Idee, die keineswegs nur beim Christentum zuhause sei. Es sollte
nicht zurückgenommen werden, daß Freiheit einer wichtigen Ausformung des christlichen
Menschenbildes entspreche, ich referiere jetzt. Ich finde, da er zu den Vätern der Sozialen
Marktwirtschaft mitgehört, sind wir eigentlich verpflichtet, seine Anregung ernst zu
nehmen. Das heißt nicht eine Abwertung der Idee der Sozialen Marktwirtschaft, wie ich
ihn verstehe. Er würde sich mit einer Formulierung einverstanden erklären, daß die So
ziale Marktwirtschaft wichtige Impulse gibt.

Geißler: Der Text sagt ja nicht, daß die Soziale Marktwirtschaft auf das Christentum
zurückzuführen ist, sondern „das Fundament in der verantworteten Freiheit“ hat, die dem
Christentum entspricht. Das ist die Aussage. Also insoweit glaube ich, ist vielleicht doch
ein Mißverständnis vorhanden.

Kohl: Können wir denn den Kritikpunkt ausräumen? Ich verstehe es nämlich nicht,
ehrlich gesagt.

Biedenkopf: Ich habe den Brief bekommen und habe mich aufgrund unseres Gesprächs
noch einmal damit befaßt. Ich habe den Eindruck, daß hier ein Mißverständnis bei Pater
Nell vorliegt, und zwar das Mißverständnis, daß hier eine Ausschließlichkeit behauptet
wird, daß nämlich das Prinzip der verantworteten Freiheit nur in den Bereich des Men
schen Jesus Christus gehört. Davon kann aber gar keine Rede sein, wird hier auch nicht
gesagt, sondern natürlich ist die verantwortete Freiheit eine des Liberalismus, so daß hier
überhaupt keine ausschließliche Querverbindung hergestellt wird. Was mir aber entschei
dend scheint, und darauf möchte ich nicht gerne verzichten, deshalb sind mir diese An
stöße oder Impulse zu wenig, ist, daß die verantwortete Freiheit das Fundament der So
zialen Marktwirtschaft ist, nach unserer Auffassung auch ein Element des christlichen

45 Oswald von Nell-Breuning (1890–1991), katholischer Theologe (SJ), Nationalökonom und Sozialphi
losoph; 1928 Professor für Moraltheologie, Kirchenrecht und Gesellschaftsrecht an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Sankt Georgen.
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Menschenbildes. Über diese Brücke wird die Verbindung hergestellt. Das halte ich für
vollkommen richtig.

Geißler: Herr von Bismarck ist ja Urheber.
Von Bismarck: Ich habe mich bei Pater Nell-Breuning angesagt, der mich liebenswür

digerweise auf Vermittlung von Norbert Blüm zu einem solchen Gespräch eingeladen
hat. Inzwischen habe ich ein Geschenk bekommen, eine Doktorarbeit, in der nachgewie
sen wird, daß Dietrich Bonhoeffer 46  dem Freiburger Kreis, Erik Wolf 47 , Böhm 48  und
allen, die wir kennen, 1941 den Auftrag erteilt hat, eine Wirtschaftsordnung zu entwerfen,
wie heißt es, Grundsätze auf christlicher Grundlage nur mit Außen- und Innenpolitik usw.
Der Text hieß „Politische Gemeinschaftsordnung, ein Versuch zur Selbstbesinnung des
christlichen Gewissens in dem politischen Wirken unserer Zeit“. Daraus sind die ersten
Schriften der Sozialen Marktwirtschaft entstanden. Das heißt mit anderen Worten, es gibt
eine bis zu den letzten Wurzeln durchführbare christliche Überzeugungsgeschichte der
Sozialen Marktwirtschaft. Das wissen natürlich die meisten Leute nicht. Ich wußte es so
genau vor meinem Geburtstag auch noch nicht. Ich werde darüber einen Aufsatz
schreiben, der allen klarmacht, wie es entstand. Ich hoffe, daß ich Pater Nell-Breuning
überzeugen kann, daß es sich hier um ein Mißverständnis handelt, daß wir jetzt davon
alle überzeugt sind, daß wir die Interpretation vornehmen, um uns gegen Mißdeutung zu
wehren.

Blüm: Ich glaube, daß wir den Anregungen und Bedenken von Nell-Breuning schon
Rechnung tragen können mit der Interpretation, auf die wir uns hier jetzt auch verständigt
haben. Es wäre doch ganz gut, wenn wir auch einem so verdienten Mann gegenüber sagen
könnten, daß der Vorstand seine Bedenken erörtert hat und daß von uns eine Formulie
rung nicht beabsichtigt ist, die irgendwelche Ausschließlichkeitsansprüche erhebt. Wenn
das unsere übereinstimmende Meinung ist und das die authentische Interpretation auch
des Vorstandes, haben wir diesen Bedenken Rechnung getragen

Geißler: Aber er kann ja nicht im Ernst bestreiten, daß die verantwortete Freiheit zum
Menschenbild des Christen gehört. Denn mehr wird ja hier nicht gesagt, und das kann er
ja nicht bestreiten.

Bernhard Vogel: Ich habe ein anderes Thema. Wenn ich recht gehört habe, hast Du es
vorhin schon angesprochen, das ist das Stichwort Umweltschutz. Das steht gegenwärtig
in der Ziffer 75 unter der Überschrift Wirtschaftspolitik. Wir neigen dazu vorzuschlagen,
es unter die Überschrift Grundsätze einer freiheitlichen Wirtschafts- und Sozialordnung

46 Dietrich Bonhoeffer (1906–1945, hingerichtet), lutherischer Theologe; 1931–1933 Privatdozent an der
Universität Berlin und Studentenpfarrer, Vertreter der Bekennenden Kirche, 1943–1945 Inhaftierung
im Militärgefängnis Berlin-Tegel und im KZ Buchenwald.

47 Erik Wolf (1902–1977), Jurist; 1930–1967 Professor für Geschichte der Rechtswissenschaften und
Rechtsphilosophie in Freiburg, 1936 Bekennende Kirche, Angehöriger des Freiburger Widerstands
kreises um Franz Böhm, Constantin von Dietze, Adolf Lampe und Gerhard Ritter.

48 Franz Böhm (1895–1977), Jurist und Ökonom; 1933 Privatdozent an der Universität Freiburg (1940
Entzug der Lehrerlaubnis), 1936–1938 Vertretung des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handelsrecht
und Arbeitsrecht an der Universität Jena (1938 Suspendierung wegen Kritik an der nationalsozialis
tischen Judenpolitik), 1943–1945 Angehöriger des Freiburger Konzils, des Freiburger Bonhoeffer-
Kreises und der Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath, 1945 Professor in Jena, 1945/46 Minister
für Kultus und Unterricht in Hessen (CDU), ab 1946 Professor in Frankfurt, 1952 Leiter der Wieder
gutmachungsverhandlungen zwischen Israel, den jüdischen Weltverbänden und der Bundesrepublik,
1953–1965 MdB.
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zu nehmen und nach der Ziffer 62 einzuordnen, weil es, glaube ich, eine Frage ist, ob man
den Umweltschutz nur unter Wirtschaftspolitik oder unter den Grundsätzen einer frei
heitlichen Wirtschafts- und Sozialordnung abhandelt.

Geißler: Gut, vielen Dank.
Zeitel: Ich habe zu den Ziffern 67, 68, 69 einige Bemerkungen. Bei 67 ist der Mittelstand

eingebettet in das Thema Wettbewerb. Das ist sicher ein ganz zentraler Punkt, aber in
dem Bereich, den ich besonders zu vertreten habe, wirkt das Gewicht ein wenig anders
eingerichtet. Wir haben für richtig gehalten, daraus eine eigene Ziffer zu machen, wenn
das ernstlich gemeint ist. Ich glaube, daß wir das können, ohne daß das die zentrale
Diktion ändert. Punkt 68 betrifft das private Eigentum. Hier würde ich in der Tat auch
meinen, und wir werden einen Antrag dazu einbringen, daß der Eckpfeiler des privaten
Eigentums doch etwas schärfer noch herausgehoben wird, als das hier in dem Absatz 1
der Fall ist. Zu Ziffer 69 kommt auch ein Antrag des Landesverbandes Baden-Württem
berg, nicht von der Mittelstandsvereinigung primär, aber auch. Hier ist in der Tat eine
mißverständliche Interpretation möglich, und wir hatten uns hier geeinigt, und dazu stehe
ich auch, daß wir keine neue Mitbestimmungsdebatte wollen. Wenn wir das aber nicht
wollen, dann werden wir mit der Definition, das ist meine Meinung, nicht durchkommen.
Hier muß der Bundesvorstand eine Formulierung vorlegen, die die sehr weit verbreitete
Vorstellung einer mißverständlichen Interpretation im Sinne der Überinterpretation in
der Verbindung zwischen Vermögensbildung und Mitbestimmung wegnimmt. Das ist der
brisanteste Punkt, Herr Vorsitzender, und ich wäre dafür, daß sich damit der Bundesvor
stand dringlich beschäftigt.

Geißler: Darf ich jetzt folgenden Vorschlag machen? Herr von Bismarck, wollten Sie
auch zu 69 sprechen? Also würde ich vorschlagen, daß wir jetzt bis 68 die Diskussion zu
Ende führen und daß wir dann eigens zu Ziffer 69 eine eigene Diskussionsrunde einläu
ten.

Von Bismarck: Ich wollte nur ankündigen, daß aus Niedersachsen zu 63 bis 68 ein
Formulierungsvorschlag kommt, der sich bemüht, die damals vielleicht nicht bis in die
letzte logische Klarheit zusammengestellten Begriffe noch etwas anders und sinnvoll zu
ordnen. Ich möchte die Kollegen bitten, dies einmal wohlwollend aufzunehmen. Ob wir
die Formulierungen, das, was wir sagen wollen, nicht noch besser sagen können, das hat
den Niedersachsen besonders am Herzen gelegen. Ob das gelungen ist, ist eine ganz
andere Frage, an dieser Stelle auch den Laien und vor allen den Jungen, die nach einer
Klarheit suchen, es ein bißchen leichter zu machen, als es bisher ist. Ich bitte nur um
wohlwollende Aufmerksamkeit. Es ist kein materieller Unterschied zu dem, was da steht,
angestrebt, sondern nur bessere Lesbarkeit. Wir haben uns an die alten Formulierungen
gewöhnt und die sind nicht optimal in ihrer logischen Zueinanderordnung.

Geißler: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt Ziffer 69 auf. Ich glaube, der Sachstand ist
klar, ich brauche darüber nicht mehr referieren. Wir haben bei der letzten Bundesvor
standssitzung zu diesem Punkt die Meinungen ausgetauscht, haben Ergänzungen vorge
nommen, was die Vermögensbildung anbelangt. Die Formulierung über die Mitbestim
mung ist in dem Verfahren, das ich geschildert habe, entstanden und vom Bundesvorstand
akzeptiert worden. Inhaltlich geht diese Formulierung bei richtiger Interpretation über
Hamburg weder hinaus, noch bleibt diese Formulierung hinter Hamburg zurück. Aber
ich habe ausdrücklich gesagt, bei richtiger Interpretation. Vielleicht ist es nun doch not
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wendig aufgrund der Diskussion, die stattgefunden hat, das, was wir politisch wollen, was
ja nicht umstritten ist, in diesem Grundsatzprogramm noch konziser zu sagen.

Kohl: Der Generalsekretär hat eben gesagt, das ist ein Punkt, der muß auf den Tisch,
was nicht umstritten ist. Ich bin eigentlich in die Debatte gegangen von Anfang an, daß
wir zu diesem Punkt in Hamburg einen Parteitagsbeschluß gefaßt haben, der gilt, und daß
das einzig Neue für die CDU seit diesem Hamburger Parteitagsbeschluß, was auftrat, das
anhängende Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist, Mitbestimmungsgesetz
und das Verfahren. Das ist praktisch das, was nach Hamburg ist. Wie lange das Verfahren
dauert, wie es ausgehen wird, dazu kann man im Augenblick nichts sagen. Ich würde es
für eine ungewöhnliche, hoch zu prämierende Torheit betrachten, wenn wir jetzt nach
Ludwigshafen gingen, dort eine Mitbestimmungsdiskussion ohne jede Not machen, denn
das Gesetz ist da, das ist rechtskräftig zustande gekommen, das Verfahren beim Bundes
verfassungsgericht ist da. Niemand weiß zur Stunde, wie es ausgeht. Ich finde, es hat gar
keinen Sinn, jetzt darüber zu meditieren, warum das nun, was da in 69 steht, mißverstan
den wurde, ob es gern mißverstanden wurde, ob es freiwillig mißverstanden wurde, oder
ob es nur einfach mißverstanden wurde. Ich möchte doch sehr anregen, daß man die
unverfänglichste Form der Welt wählt, daß wir uns präzise auf Hamburg beziehen. Die
Form, wie wir es machen, ist mir egal. Vermutlich muß man dann den Originaltext hin
schreiben, da wird man gar nicht anders können, ich habe jetzt den Text in Hamburg so
genau nicht im Kopf.

Zeitel: Das Problem ist, in Hamburg ist dieser Satz mit der Parität drin, in dem neuen
Unternehmensrecht. Da dürfen wir uns natürlich nicht in die Hosentasche lügen. Dies ist
nur eigentlich gebunden dann, wenn das neue Unternehmensrecht kommt. Wir haben ja
das letzte Mal an dem Punkt darüber gesprochen. Eine Formulierung, woran wir zugege
benermaßen alle einigermaßen zweifeln, ob ein neues Unternehmensrecht, Hamburg 
nicht voll, kommt – ich habe mir die Ziffern noch einmal angesehen –, können wir eigent
lich so gar nicht im Detail wieder reinnehmen, wenn wir nicht einfach auf Hamburg
verweisen wollen. Da müßte ein Satz dem neuen Unternehmensrecht gewidmet werden
und dann in der mißverständlichen Form mit der Vermögensbildung davon abgekappt
werden. Dann kämen wir über die Runden. Denn sonst, wenn es so stehen bleibt, kriegen
wir den Streichungsantrag. Wir haben in Baden-Württemberg den Streichungsantrag
verhindert und dem Bundesvorstand aufgetragen, dies zu machen. Wenn man den Kontext
mit dem neuen Unternehmensrecht aufrechterhalten will, dann, glaube ich, kommen wir
aus der Bredouille heraus. Das andere wird ziemlich schwierig werden.

Filbinger: Ich glaube, der Zielsetzung werden wir wohl alle folgen können, erstens
Vermeidung einer Mitbestimmungsdiskussion, und zweitens Suche nach einer Formulie
rung, die dies ausschließt. So, wie die Formulierung jetzt ist, würden wir das nicht aus
schließen können, sondern wir waren, das hat Zeitel schon gesagt, bei unserem Landes
parteitag und der Vorbereitung darauf der Meinung, daß Absatz 2 von 69 neu in Verbin
dung mit Absatz 1 von 79 eben ein Plus gegenüber Hamburg bedeuten könnte, oder
mindestens, daß dieses hineininterpretiert werden könnte. Und damit hätten wir dann,
wenn Streit ist in der Auslegung, die Diskussion, die vermeidbar wäre. Wenn ich jetzt nach
einer Formulierung suche, die dies ausschließt, dann mache ich jetzt einen Vorschlag, der
mir heute früh bei der Herfahrt gekommen ist. Ich bin nicht der Meinung, daß das das
Letztendgültige sein könnte oder müßte, aber ich könnte mir denken, daß so die Orien
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tierung der Formulierung lauten könnte. Ich würde vorschlagen, danach den Absatz 2 des
Paragraphen 69 wie folgt zu formulieren, und dann käme als erster Satz dasjenige, was
wir im Hamburger Mitbestimmungsbeschluß unter II gesagt haben, da heißt es nämlich,
„das neue Unternehmensrecht soll“, und dann kommen fünf Punkte, „den im Unterneh
men arbeitenden Menschen“ usw., zweitens, „partnerschaftliches Verhältnis von Arbeit
nehmern und Kapitaleignern“ usw., und dann, nachdem dieses zitiert ist, könnte der Satz
lauten: „Im Rahmen dieser Neugestaltung des Unternehmensrechts sind auch die ver
mögenspolitischen Beschlüsse des Hamburger Parteitags der CDU zu berücksichtigen.“
Ich stelle zur Diskussion, ob diese Abkoppelung dazu beitragen würde, den Streit zu
vermeiden.

Blüm: Also, wir sind uns ja, glaube ich, und das brauchen wir uns jetzt nicht weiter zu
versichern, völlig einig, daß eine Mitbestimmungsdebatte in Ludwigshafen völlig über
flüssig ist, weil sie auch nichts bringt. Wenn das so ist, dann darf keine Seite versuchen,
sozusagen den Status quo zu verändern. Dann dürfen die einen nicht versuchen, über
Hamburg hinauszugehen, und die anderen nicht unter Hamburg. Wenn wir jetzt diese
Formulierung, die unter diesem Anspruch gesucht wurde, verändern, entsteht natürlich
sofort der Verdacht, daß wir hinter Hamburg zurückgehen wollen. Wenn dieser Verdacht
entsteht, dann wird sich eine Diskussion, gewollt oder ungewollt, nicht verhindern lassen.
Deswegen plädiere ich in der Tat dafür, jede Interpretation, ob das über oder unter
Hamburg ist, dadurch auszuschließen, daß wir an dieser Stelle den Hamburger Text
aufnehmen. Und, Herr Zeitel, auch bei der Interpretation von Hamburg haben wir damals
Parität ja nicht im engen Modellsinne gemeint, sondern wie es hier steht, im Zusammen
hang mit dem Kräfteverhältnis der Sozialpartner. Also mit anderen Worten, ich frage
mich, und ich meine, das wäre unsere gemeinsame Frage, wie machen wir deutlich, daß
wir weder über noch unter Hamburg unsere Position festlegen?

Von Bismarck: Zunächst einmal will ich unterstreichen, daß wir mit dieser Ziffer trotz
des besten Willens der Verfasser eine Reihe von Interpretationen nahegelegt haben, die
es uns unmöglich macht, ohne eine Mitbestimmungsdiskussion beim Parteitag davonzu
kommen, wenn die stehen bleibt. Was Blüm gesagt hat, ist vollkommen richtig, keiner von
uns kann in diesem Augenblick versuchen und soll das auch nicht versuchen, irgendeinen
Geländegewinn zu machen, um es mal so drastisch auszudrücken. Aber ich glaube nicht,
Herr Vorsitzender, daß der Vorschlag praktikabel ist, Hamburg hier reinzuschreiben. Aus
einer Reihe von Gründen halte ich das nicht für möglich. Erstens wegen der Ausführlich
keit und der in Hamburg weitergefaßten Vermögensbeschlüsse, die alles in sich ein
Ganzes darstellen. Das läßt sich hier räumlich gar nicht machen. Und zum zweiten hat
sich doch inzwischen erwiesen, daß unser Glaube an ein neues Unternehmensrecht, je
denfalls mit der Unternehmensrechtskommission und ihrer Ergebnisse, keine uns außer
ordentlich aufregenden Impulse bekommen hat. Im Augenblick habe ich das Gefühl, daß
das, was da versucht worden ist, mehr enttäuschend denn ermutigend ist. Wir können so
harmlos nicht einfach weiterfahren, daß wir sagen, wir haben seit Hamburg überhaupt
nichts dazugelernt. Darauf möchte ich dringend aufmerksam machen und uns allen ins
Gewissen reden. Wir haben – dies ist jetzt kein Geländegewinnversuch, dies ist eine
Feststellung – durch die Diskussion während der Gesetzgebungsvorgänge im verfassungs
rechtlichen Bereich dazugelernt. Das können wir nicht einfach wegdiskutieren, und wenn
wir einfach Hamburg umschreiben würden, würden wir die Diskussion auch haben.
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Ich habe einen anderen Vorschlag. Es gibt, wie ich finde, zwei Möglichkeiten, aus dem
Dilemma herauszukommen, das ich genau wie Sie alle sehe. Die eine wäre, daß wir einen
erneuten Versuch machen, diese Ziffer 69 so zu formulieren, daß sie niemandem einen
Geländeverlust oder Geländegewinn bietet. Ich bin skeptisch, ob es gelingt – ich würde
mich gern daran beteiligen –, aber es müßte vielleicht versucht werden. Ich meine, es wäre
sehr schwierig. Die zweite Möglichkeit ist, daß wir unter Hinweis, daß die Partei sich in
Hamburg mit der Sache ausführlich und gründlich beschäftigt hat, darauf hinweisen, daß
jetzt ein verfassungsgerichtliches Verfahren läuft und daß wir nichts sagen werden zu der
Sache, bevor das nicht erledigt ist. Denn dieses wird ja die Landschaft so oder so neu
kennzeichnen, bestätigen, verändern oder was auch immer; das wissen wir nicht. Das
heißt, dann würden wir die beiden Gedanken verbinden können und sagen, wir haben
uns in Hamburg dazu geäußert, und jetzt äußern wir uns nicht, bis die verfassungsrecht
liche Frage entschieden ist, an der wir ja selbst sehr beteiligt sind. Ich sehe keine Mög
lichkeit, anders über die Runden zu kommen und in einer Ausführlichkeit zu reden, wie
Sie das vorschlagen. Ich glaube, das wird uns nicht die Sache vom Hals schaffen. So
könnten wir uns, ohne irgendeine Veränderung jetzt, ohne irgendeinen Gesichtsverlust,
ohne irgendein Her oder Hin auf dem Parteitag vor der Größe der Entscheidung, die da
vor uns steht, vernünftig verhalten.

Geißler: Der Hinweis auf das Verfassungsgerichtsverfahren ist richtig. Wir können nach
meiner Meinung, so wie das Grundsatzprogramm angelegt ist, ja nicht gut in das Programm
reinschreiben, es läuft ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zum Thema
Mitbestimmung. Es ist aber völlig ausreichend und für unsere Diskussion, für die Dar
stellung unseres Standpunktes ausreichend und genügend, wenn wir diesen Hinweis zu
Protokoll des Parteitages geben zu dieser Ziffer 69, Punkt eins. Punkt zwei, wir haben
jetzt in der Ziffer 69 den Versuch unternommen, in einer sprachlich vernünftigen Form
– wir haben uns ja in dem Bundesvorstand lange darüber unterhalten – das, was in
Hamburg inhaltlich zur Mitbestimmung, aber gleichzeitig auch zur Vermögensbildung ge
sagt worden ist, in einen Kontext zu bringen. Es ist Originalton Hamburg, was hier steht.
Allerdings ist der eine oder andere Satz nicht mitaufgeführt. Und dadurch ist das Miß
verständnis entstanden. Es ist schon so. Wir haben den ersten Satz 69, „die Mitbestimmung 
ist Ausdruck christlich-sozialen Gedankengutes, eine der Grundlagen der Sozialen
Marktwirtschaft“. Dies ist der erste Satz von Hamburg. Weil wir eine Gesamtdarstellung
von Mitbestimmung und Vermögensbildung bringen wollten, haben wir hier den Begriff
Vermögensbildung eingeführt. Dadurch wird der Satz nicht richtiger oder falscher, aber
es ist eine zusätzliche Ergänzung dessen, was wir wollen.

Punkt zwei, jetzt geht es weiter, bei der Kooperation der im Unternehmen tätigen
Kräfte, „denn die Würde des arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an den
Entscheidungen, die die Bedingungen für seine Arbeitswelt bestimmen“. Wortwörtlich
übernommen, zweiter Satz von Hamburg. Jetzt haben wir nach einer Diskussion im
Bundesvorstand darauf verzichtet, den dritten Satz von Hamburg aufzunehmen, der heißt,
„Die Vermenschlichung der Arbeitsbedingungen ist eines der wichtigsten Ziele der
Mitbestimmung“. Wir sind uns sicher darüber einig, daß die zusätzliche Aufnahme dieses
Satzes völlig unschädlich ist und im Grunde eine richtige Aussage beinhaltet. (Biedenkopf: 
Das Problem ist, daß dieser Satz Mißverständnisse erzeugt hat.) Wir können, wenn wir
die Mitbestimmungsdiskussion auf dem Parteitag vermeiden wollen, nicht anders verfah
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ren nach meiner Meinung, als uns jetzt dazu zu entscheiden, Hamburg wörtlich inhaltlich
voll zu übernehmen. Alles andere führt in eine Debatte, die wir auf dem Parteitag einfach
nicht brauchen können. Der Hinweis auf die Vermögensbildung ist ja im Mitbestim
mungsbeschluß von Hamburg enthalten, denn es heißt in der Ziffer 5 zum neuen Unter
nehmensrecht, „Es wird Bezug genommen auf den Beschluß des Bundesparteitages zur
Vermögensbildung“. Es ist also das, was zur Vermögensbildung gesagt wird, in dem Mit
bestimmungsbeschluß enthalten. Ich antworte ja jetzt nur auf den Einwand, daß man
Hamburg nicht übernehmen könne, weil der Komplex Vermögensbildung mit im Kontext
gesehen werden müsse, dieser Kontext wird ja im Mitbestimmungsbeschluß selber her
gestellt. Darauf möchte ich hinweisen.

Die Frage der Parität wird ja nur im Zusammenhang mit dem neuen Unternehmens
recht angesprochen und ist allerdings in dem zweiten Absatz zum neuen Unternehmens
recht enthalten auf der Grundlage der Parität. So, wie ich die Diskussionslage überblicke,
wäre eine Änderung des Begriffes „auf der Grundlage der Parität“ entweder durch
Streichung oder durch Ergänzung durch ein anderes Wort genau der Fall, der die Diskus
sion auf dem Parteitag auslösen würde. Deswegen bitte ich darum, daß wir uns wirklich
nun auf den Text von Hamburg verständigen und im Protokoll zu dieser Ziffer eine
Anmerkung machen, daß das neue Unternehmensrecht selbstverständlich vom Ausgang
des verfassungsgerichtlichen Verfahrens abhängt, damit sich der Parteitag darüber klar ist.

Katzer: Da braucht man keine Protokollnotiz zu machen, wenn man Hamburg nimmt.
Der zweite Teil von Hamburg beinhaltet ja den Auftrag, eine Unternehmensrechtkom
mission zu bilden und vorzunehmen. Diesen Auftrag haben wir ja nicht abgegeben,
sondern wir haben nur gesagt, weil es nicht sehr sinnvoll erscheint, hier jetzt nicht weiter
zu arbeiten. Ich teile Ihre Auffassung nicht, Herr von Bismarck, daß die Beratung in
diesem Kreis nicht ergiebig gewesen wäre. Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin der
Meinung, das war recht eindrucksvoll und sehr gut, was wir auch bei den Wissenschaftlern
gehört haben, gerade in der Verbindung Mitbestimmung und Eigentum. Wir haben das
nur ruhen lassen. Die Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, war – das war bei der Klausur
tagung an der Ahr –, daß Biedenkopf und ich eine Formulierung bringen sollten, die kurz
sein sollte. Das war ja der Punkt. Wenn es nicht kurz hätte sein sollen, hätte ich persönlich
gesagt, laßt uns Hamburg so übernehmen, wie es ist. Dadurch, daß aber der Auftrag war,
das in ein paar Sätzen zu machen, haben Biedenkopf und ich diesen Formulierungsvor
schlag vorgelegt. Das letzte Mal haben wir uns hier darauf verständigt unter der Prämis
se, daß gesagt worden ist, Herr von Bismarck und alle Beteiligten, dies können wir so
tragen, wenn es dann nicht zu einer neuen Diskussion kommt. Die Sozialausschüsse sind
ja mit diesen Dingen nicht einverstanden gewesen. Es wäre also naheliegend, von Seiten
der Sozialausschüsse zu sagen, das ist ja gegen uns entschieden worden in Hamburg,
folglich wollen wir es hier aufrufen. Aber wir haben gesagt, das tun wir jetzt nicht, auch
mit Rücksicht auf das Urteil, das aussteht, und sagen in Gottes Namen, wir sind dafür,
daß Hamburg so bleibt. Und in der Tat hat Geißler recht, entweder, glaube ich, macht
man Hamburg ganz, oder man bekennt sich zu dem hier und macht einen Klammersatz
unten, daß diese Unternehmenskommission, von Hamburg gefordert, noch nicht zu Ende
ist; das liegt daran, daß man das Verfassungsgerichtsurteil noch abwarten will. Ich glaube,
das ist die einzige Möglichkeit, mit der man wirklich vernünftig hier rauskommen kann,
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denn alle Beteiligten sagen als ersten Satz, wir wollen weder hinter Hamburg zurück,
noch wollen wir Hamburg vorantreiben. Wenn das so ist, müssen wir bei Hamburg bleiben.

Zeitel: Herr von Bismarck, ich glaube auch, wenn wir Hamburg nicht explizit erwähnen,
dann kriegen wir die Debatte. Ich mache keinen Hehl daraus, wie die ausgeht, weil sich
hier und heute ungefähr abschätzen läßt, dann gehen wir hinter Hamburg zurück. Und
das ist natürlich eine Situation, die wir überhaupt nicht wollen. Deshalb meine herzliche
Bitte, wir kommen nur raus, wenn wir Hamburg im neuen Unternehmensrecht voll
übernehmen. Das ist eine Frage des Umfangs, oder wir wählen eine Formulierung wie,
„wir fordern ein neues Unternehmensrecht auf der Grundlage der Hamburger Beschlüs
se“. Das sind die beiden Alternativen, Herr von Bismarck. Unter Vermögensbildung muß
ein neuer Absatz hinzukommen. Das hängt ein bißchen davon ab, wenn man auf Unter
nehmensrecht auch in dem Umfang, den er in Hamburg hat, Bezug nimmt, dann kann
man die Vermögensbildung ja auch mit zwei Sätzen machen, dann kommt noch ein
ähnlich gearteter Abschnitt hinzu. Hält man es kurz, indem man auf Hamburg verweist
– Herr Geißler, ich wäre nicht für eine Protokollnotiz –, dann sollten wir das klipp und
klar reinschreiben; das können wir auch allen Delegierten verkaufen. In Baden-Württem
berg ist es ziemlich mühelos gegangen, den vorliegenden Antrag der Satzungskommissi
on zu streichen und dafür den Beschluß des Bundesvorstandes abzuwarten. Die Dele
gierten sind sich der Gesamtproblematik bewußt, und wenn wir da einen Satz reinschrei
ben auf der Grundlage von Hamburg, dann haben wir das Kapitel neues Unternehmens
recht weg, haben eine kurze Formulierung, und wir können dann eine kurze Formulierung
für die Vermögensbildung finden, die halte ich nicht für so schwierig. Ich würde aber nicht,
Herr Filbinger, in den Absatz mit dem neuen Unternehmensrecht, das können wir nicht
machen, das ganze Kapitel Vermögensbildung koppeln an das Auffinden eines neuen
Unternehmensrechtes. Daß es da Veränderungen geben mag, ist sicher, aber das kriegen
wir, Herr Vorsitzender, hin, wenn wir so verfahren.

Ich würde also den Vorschlag machen, kurz zu bleiben, Hamburg nicht im ganzen
Umfang aufzunehmen, sondern in Satz eins zu formulieren: „Wir fordern ein neues
Unternehmensrecht auf der Grundlage der Hamburger Beschlüsse“. Punkt. Da kann
keiner zweifeln, was wir eigentlich gemeint haben, und setzen zwei, drei Sätze mit der
Vermögensbildung hinterher. Die zu formulieren ist nicht so sehr schwierig.

Von Bismarck: Hans Katzer, damit wir uns nicht mißverstehen, ich übe gar keine
Kritik an dem, was hier formuliert ist, wenn ich sage, daß wir über Hamburg hinaus aus
einer Reihe von Gründen gegangen sind, so habe ich es verstanden, und infolgedessen
können wir bei dieser Ziffer das Ziel nicht erreichen, das wir erreichen wollen. Die Frage
lautet, würden wir das Ziel erreichen, wenn wir schlicht einen Teil der Hamburger Mit
bestimmungssätze, die ja zwei Teile haben, erstens zum Unternehmensrecht, zweitens bis
dahin, wenn wir das übernehmen wollen? Ich muß antworten: Nein. Der Auflösungsme
chanismus, den wir uns doch für die sachbezogenen Beschlüsse vorgestellt haben – man
einigt sich, und wenn man sich nicht einig ist, gibt es ein Vorstandsbeschluß –, kann nach
der Mitbestimmungssituation im Parlament von denen, die von der Sache etwas verstehen,
nicht noch einmal beschlossen werden. Wir würden eine Diskussion bekommen. Das, was
jetzt Herr Zeitel vorschlägt, scheint mir ein möglicher Ausweg, daß wir ein neues Unter
nehmensrecht fordern, wobei man die Frage, wie man das formuliert, sich noch einmal
überlegen muß, und die Sache mit der Zusammenstellung von drei Körpern auf der
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Grundlage der Parität ist natürlich nicht, was wir uns vorstellen, daß der Vorstand
gleichberechtigt sein soll mit der Arbeitnehmer- und der Anteilseignerseite. Aber das
wird vielleicht hingenommen werden. Das scheint mir ein diskutabler Vorschlag, der uns
aus der Verlegenheit hilft, wenn man dann in einer Verlautbarung des Vorstands auf die
ungeklärte Sache in Karlsruhe hinweist, wie Hans Katzer schon sagt, daß man dann erst
dort nachfragt, das leuchtet ein, daß man da in der Sache erst einen Augenblick wartet,
bis man weiß, was die gesagt haben.

Kohl: Aus der Diskussion heraus gibt es eine Tendenz, ich sehe nur nicht, wie das
technisch funktioniert. Ich wäre da sehr für ein Hilfsargument oder eine Formulierung
dankbar, dann gehe ich genau in Ihre Richtung. Bloß, ich finde wir müssen hier eine
Sekunde mal innehalten und die politische Lage prüfen.

Lieber Philipp von Bismarck, das hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, damit das ganz klar
ist, aber ich kriege Briefe in diesen Tagen und Wochen, andere kriegen die übrigens auch,
über die ich mich zum Teil sehr wundere. Da wird also mir angeraten, in der Partei jetzt
auf eine Barrikade zu steigen, die andere längst geräumt haben. Es ist übrigens eine alte
Erfahrung, die wir in der CDU machen, auch im Umgang mit der Kirche. Das ist ja in den
letzten zehn Jahren so, die haben ja gelegentlich Positionen auf der Barrikade verkündet,
und die Prälaten und die Oberkirchenräte waren unter der Barriere schon durch und
haben sich dann mit den anderen vereint. Wir werden es ja sehen, wie der Kanzler auf
dem Katholikentag schmettert, und anderes kann man noch hinzufügen.

Einige von denen, die mir geschrieben haben, haben noch vor zwei, drei Jahren keinen
Hehl daraus gemacht, daß sie bei den vorletzten Bundestagswahlen die Koalition gewählt
haben, sogar SPD gewählt haben. Ich nehme mir jetzt die Freiheit und bin zum Teil sehr
verwundert, daß sie eine Partei gewählt haben, die vor der Wahl gesagt hat, sie will die
paritätische Mitbestimmung, das haben wir nie gesagt in dieser Form, und dann jetzt uns
sagen, wir sollen bestehende gesetzliche Zustände rückgängig machen. Das ist ja die ei
gentliche Intention. Ich kann nur sagen, ich sehe noch keine CDU-Fraktion im Falle einer
Regierungsübernahme, und ich sehe auch noch keine CDU-Regierung, die bei dem oh
nedies vorhandenen, für mich zwangsläufigen Potential der schärfsten Auseinanderset
zung mit Teilen der DGB-Gewerkschaften, die zwangsläufig, unabwendbar auf uns zu
kommt, diesen Punkt der Reduzierung eines vorhandenen gesetzlichen Zustandes – eines
vorhandenen, nicht eines neuen – als ersten Punkt aufnimmt.

Eine völlig andere Lage ist, wenn das Bundesverfassungsgericht spricht. Aber hier
kann doch kein Zweifel daran bestehen, das muß man doch mal offen aussprechen, wenn
das Bundesverfassungsgericht das jetzige Gesetz bestätigt mit Auslegungsmodifikatio
nen, auf die ich beispielsweise sogar sehr hoffe – da mache ich aus meinem Herzen keine
Mördergrube –, dann wird niemand in den nächsten Jahren, ob SPD/FDP-Regierung oder
CDU/CSU-Regierung, darangehen, das vorhandene Gesetz zu verändern. Das kann nur
ein politisch Lebensmüder machen. Eine ganz andere Frage ist, daß es andere Kräfte gibt,
die das vorhandene Gesetz ausweiten wollen. Ich kann nur aus CDU-Sicht sagen, in der
CDU müßten wir lebensmüde sein, wenn wir das betrieben. Auch das füge ich ebenso
klar hinzu. Wenn das aber alles richtig ist in der Standortbestimmung, dann kann ich nur
raten, das, was wir alle wollen, keine Debatte darüber zu führen, durch eine kluge For
mulierung auch zu bewerkstelligen. Ich schlage vor, daß der Kollege Zeitel mal sagt, wie
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er das meint konkret, oder wolltest Du auch einen Formulierungsvorschlag dazu machen,
Kurt?

Biedenkopf: Ich fand das, was Herr Zeitel gesagt hat, eigentlich schon ziemlich klar
und würde im übrigen zum gegebenen Zeitpunkt den Antrag stellen, daß man es einer
kleinen Formulierungstruppe überläßt, das können wir nicht hier im Bundesvorstand
machen. (Kohl: Wir müssen wissen, was wir wollen.) Da sind wir uns ja schon sehr nah.
Wenn ich jetzt schon das Wort habe, will ich etwas sagen zu dem Vorschlag von Herrn
Zeitel. Die Schwierigkeit, Hans Katzer, in die wir gelaufen sind, und ich habe das genau
so wenig gesehen wie Sie, ist die, daß in der Ziffer 69 aus den fünf Punkten des neuen
Unternehmensrechts einer rausgenommen worden ist. (Katzer: Den kann man doch
bequem wieder reintun!) Ja, lassen Sie mich das gerade zu Ende führen. Wir haben ja,
wenn wir uns mal erinnern, in diesem Unternehmensrechtsbeschluß von damals den in
neren Zusammenhang zwischen dem zweiten und dem dritten Punkt gesehen. Da der
dritte Punkt nicht mehr drin ist, haben nun die Leute, die das verglichen haben, bezie
hungsweise ihre Syndici, die das verglichen haben, festgestellt, daß da dieser Punkt fehlt
mit dem ordnungspolitischen Zusammenhang. Und außerdem fehlt die Mengenbegren
zung. Und jetzt sind dann die gekommen und haben gesagt, die wollen darüber hinaus
gehen, die wollen es bis auf die Handwerksbetriebe ausweiten. Das hat sich festgesetzt,
hat zu einer Brieflawine geführt, das ist jetzt ein politisches Faktum.

Der Vorschlag von Herrn Zeitel scheint mir unterstützenswert, daß man die Forderung
nach dem neuen Unternehmensrecht fortführt, daß man auf die Anfrage vor Gericht
verweist – das kann man ja machen –, daß man außerdem in der Begründung, ob das die
Antragskommission oder jemand anders macht, ist egal, kurz dem Parteitag berichtet,
worauf er sowieso ein Recht hat, daß die Unternehmensrechtskommission gearbeitet hat,
daß sie ihre Arbeit storniert hat bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und
daß sie diese dann fortsetzt im Rahmen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
selbstverständlich. Dann ist nach meiner Auffassung jede weitere Diskussion auf dem
Parteitag zu Ende, weil sie praktisch ein Eingriff in ein schwebendes Verfahren wäre. Und
das scheint mir das Sinnvollste zu sein.

Geißler: Ich muß nachrichtlich jetzt noch auf Folgendes hinweisen. Herr von Bismarck 
hat dem Vorschlag, Hamburg im Wortlaut zu übernehmen, unter anderem mit dem
Hinweis widersprochen, daß dies, also wenn wir die Ziffer 1 und die Ziffer 2 von Hamburg
aufführen würden, zum Beispiel nicht beinhalten würde die Frage Pattauflösungen und
Rekurrieren an die Hauptversammlung. Ich muß nur darauf hinweisen, daß dieser Punkt
mit dem neuen Unternehmensrecht nichts zu tun hat. Diese Einzelheiten in der Ziffer 4
beziehen sich auf die Position der CDU, bis wir ein neues Unternehmensrecht haben. Ich
mache noch einmal darauf aufmerksam, daß diese Einzelheiten, die als nicht aufgeführt
jetzt angesehen werden, sich ja gar nicht auf das neue Unternehmensrecht beziehen,
sondern auf die Mitbestimmungsregelung, bis ein neues Unternehmensrecht kommt. Nur
damit wir die beiden Bereiche nicht durcheinander bringen. Wir haben ja in Hamburg 
zwei Teile beschlossen. Wir haben den einen Teil beschlossen, neues Unternehmensrecht,
und wir haben den zweiten Teil beschlossen, welche Position nehmen wir ein auf der
Grundlage des jetzigen Rechts. Und da ist die Geschichte angesiedelt, rekurrieren auf § 8
Montanmitbestimmung, was die eigentliche Debatte in Hamburg gewesen ist.
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Insofern ist natürlich die Formulierung von Herrn Zeitel, „wir fordern ein neues
Unternehmensrecht auf der Grundlage der Hamburger Beschlüsse“, wirklich nichts an
deres, als eine verkürzte Darstellung dessen, was wir auch sagen könnten, wenn wir die
Ziffer 2 glatt abschreiben würden. Bloß, damit wir uns darüber im klaren sind. Wofür ich
eigentlich plädieren würde, einfach aus rein didaktischen, pädagogischen Gründen, weil
junge Leute, die unser Grundsatzprogramm lesen wollen, natürlich im Grundsatzpro
gramm auch lesen möchten, was wir zu dem Thema sagen, und nicht einen Verweis auf
einen Beschluß, den sie nachher gar nicht zur Hand haben. Das lohnt unter Umständen
nicht eine neue Debatte auf dem Parteitag, das sehe ich auch ein, nur, Herr von Bismarck,
darauf muß ich Sie hinweisen, mit dem Zeitelschen Vorschlag, wir fordern eine neues
Unternehmensrecht, oder dem Vogelschen Vorschlag, ein neues Unternehmensrecht auf
der Basis der Hamburger Beschlüsse, haben Sie das Kapitel Pattauflösung nicht abge
deckt, darüber müssen wir uns im klaren sein.

Von Bismarck: Ich hatte Sie und andere dahingehend verstanden, daß wir die ganze
Materie Mitbestimmung aus dem Hamburger Programm in das Grundsatzprogramm
übernehmen wollen. Ich habe jetzt verstanden, daß das nicht Ihre Absicht war. Ich finde
die Zeitelsche Kurzfassung, die auch gar keine Angriffspunkte für irgendeinen Diskutan
ten auf dem Parteitag bewirkt, in keiner Hinsicht die glücklichere Lösung, wenn unser
Hauptziel ist, in Ludwigshafen eine Diskussion der Mitbestimmung zu vermeiden, und
würde, ohne jetzt Prophet zu sein, glauben, mit der Zeitelschen Formulierung kämen wir
um dieses Übel, das wir vermeiden wollen, herum, besonders weil dann so verfahren wird,
daß man die Begründung, warum die Unternehmensrechtskommission im Augenblick
ruht, bekannt macht. Ich kann mich damit nicht einverstanden erklären.

Blüm: Damit kein Mißverständnis aufkommt, niemand hat unter Berufung auf den
Hamburger Parteitag Modelle festschreiben wollen. Dieser dritte Teil stand aus meiner
Sicht nie zur Disposition für ein Grundsatzprogramm. Zweiter Teil, ich finde nach wie
vor, wenn wir in der Interpretation keinen Spielraum geben wollen, auch im Sinne von
Ihnen, Herr Zeitel, ist es am besten, die paar Sätze hier runterzuschreiben, es sind ja gar
nicht viele. Dann hat die Interpretation, was wir auf der Basis verstehen, keinen Spielraum.

Schwarz-Schilling: Ich möchte doch sehr zu bedenken geben, wenn wir die Diskussion
vermeiden wollen, sollten wir es auf den einen Satz beschränken, „auf der Grundlage der
Hamburger Beschlüsse“. Denn Sie können keinem Menschen klarmachen, daß das, was
in Hamburg unter dieser Überschrift auch unter 4 geschrieben steht, nun wiederum nicht
dort aufgeführt wird. Es würde also damit eine Diskussion darum beginnen, warum sind
Teile jetzt hier drin und warum nicht? Ich würde also dringend sagen, dieser eine Satz
könnte doch wirklich jeden befriedigen, denn das ist doch das, was wir wollen. Und im
übrigen sollten wir damit die wörtliche Abschreibung eines Teils unterlassen, um nicht
die Diskussion über den nicht abgeschriebenen Teil, und warum und wieso, auf den
Parteitag zu bringen. Ich bitte daher, dem Vorschlag von Professor Zeitel so zu folgen mit
dem einen Satz, und bei der Frage der Vermögensbildung könnte man jetzt drei, vier Sätze
aus dem Hamburger Programm mit einbeziehen.

Zeitel: Ich wollte noch einen Schritt weitergehen und vorschlagen, wenn wir die Ziffer
69 enden lassen bei dem, „die die Bedingungen seiner Arbeitswelt bestimmen“, dann
beginnt nämlich die Vermögensbildung, da einen Absatz machen, dann zwei Sätze über
die Vermögensbildung einführen, „wir fordern eine Vermögensbildung, die alle Unselb
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ständigen“, die Einsparung um einen einzigen Satz ergänzt, aber auch nicht um mehr, und
dann abschließend dieses Kapitel mit der Forderung eines neuen Unternehmensrechts
„auf der Grundlage…“. Ich bin gerne bereit, das mit diesen drei Absätzen auf dem
Bundesparteitag zu vertreten, und bin eigentlich auch sicher, daß die Delegierten folgen
werden, wenn wir sie darauf hinweisen, daß wir keine neue Mitbestimmungsdebatte auf
diesem Parteitag wollen. Ich glaube, das geht dann, wenn wir es so machen.

Blüm: Dann sind wir aber genau an dem Punkt wieder angelangt, an dem wir am
Anfang waren. Entweder geht es nur ganz kurz ohne jede weitere Interpretation, oder es
geht ganz ausführlich. Einen dritten Weg dazwischen gibt es nicht.

Kohl: Können wir nicht Folgendes machen, daß Kurt Biedenkopf und Hans Katzer,
die das letzte Mal dabei waren, und Philipp von Bismarck und Zeitel sich nachher zu
rückziehen und eine Formulierung aus diesen drei Sätzen machen. Ihr könnt doch nicht
in diesem großen Kreis hier etwas formulieren. Wir sind jetzt offensichtlich in der Sache
gar nicht mehr auseinander. Gut! Dann hören wir jetzt mit dem Punkt 69 auf, und die
Kollegen versuchen es dann. Einverstanden? So, dann weiter.

Geißler: Also Sozialpolitik.
Blüm: Ich will darauf aufmerksam machen, daß die Diskussion an Punkt 71 wieder

entsteht, ob das ausreichend ist, was zur Vollbeschäftigung gesagt wurde, oder nicht. Wir
waren der Meinung, es ist nicht ausreichend und werden dazu einen Antrag vorlegen.
Aber die Diskussion ist schon einmal in diesem Raum geführt worden.

Geißler: Wir haben jetzt Ziffer 69, wir bekommen hier eine Formulierung. Also jetzt
bis 79. Wir haben hier die Anmerkung Entwicklungshilfe. Ich habe schon berichtet, was
hier an Anregung von den Kirchen gebracht worden ist. Keine Wortmeldung mehr? Dann
öffentliche Aufgaben.

Zeitel: Ich habe zu Ziffer 70 eine Frage bei den Verbänden, da ist die Tarifautonomie
angesprochen. Gibt es dazu weiterreichende Vorstellungen? Hier sollte noch ergänzt
werden.

Kohl: Der Antrag ist?
Biedenkopf: Ein Ergänzungsantrag zu Ziffer 70, einen weiteren Absatz einzuführen.

Das ist der Antrag Nummer sieben.
Geißler: Ich kann es kurz vorlesen. Die Ziffer 70 hatte zwei Absätze, es sollen zwei

weitere Absätze angefügt werden. „Alle von der Verfassung garantierte Autonomie ge
sellschaftlicher Organisationen und Gruppen ist den Anforderungen der Gemeinwohl
verträglichkeit unterworfen. Mit der Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips ergibt sich
das Prinzip der Sozialpflichtigkeit von Eigentum, die sich auf alle Formen gesellschaftli
cher Machtpositionen erstreckt. Die Tarifparteien tragen eine besondere Verantwortung
für die Sicherung der Notwendigkeiten der Zukunft unserer Wirtschaft, unserer Gesell
schaft und unseres Staates. Dieser Verantwortung müssen sie im Rahmen der ihnen von
der Verfassung gewährten Tarifautonomie entsprechen.“ Man muß in dem Zusammen
hang darauf aufmerksam machen, daß es für das Staatskapitel noch eine weitere Ergän
zung gibt in Ziffer 106, das ist der Antrag Nummer acht, der sich ebenfalls mit den Ver
bänden beschäftigt.

Biedenkopf: Ohne daß ich hier zur Sache gehe, wollte ich eigentlich nichts anderes
versuchen, als das der Mannheimer Erklärung zugrunde liegende Diskussionspapier zu
integrieren.
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Geißler: Also, wir haben in der Ziffer 106 eine, so meine ich, doch bemerkenswerte
Abweichung. Im bisherigen Text, ich berichte dies nur nachrichtlich, steht „soll“, die So
zialpflichtigkeit der Verbände „soll“. „In einer pluralistischen Gesellschaft soll keine
Organisation umfassende Zuständigkeit beanspruchen“. Dieses „soll“ ist jetzt ergänzt
durch „darf nicht“, also das ist eine Verstärkung dieses Prinzips. (Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Darf ich nur nochmal sagen, ich habe die 70 aufgerufen, weil ich den Eindruck
habe, der Bundesvorstand sollte Klarheit darüber haben, ob er noch eine Verbändede
batte haben will oder nicht, und ob die Formulierungen, die hier vorliegen, diesem Ansatz
gerecht werden. Das war meine einzige Anregung. Das ist nicht nur wie bei der Mitbe
stimmungsdebatte. Wenn wir da in langatmige Verbändedebatten reinkommen – da gibt
es einige Freunde, die dreschen auf die Gewerkschaften ein, dann kommen die nächsten,
die das verteidigen –, dann kriegt der Parteitag auch ganz leicht eine Schlagseite, von der
ich sagen würde, die sollten wir vermeiden, indem wir eine ganz geschlossene Meinung
haben.

Geißler: Also nur zum Verfahren. Wir sind ja so verblieben, wir fragen ab, und wenn
sich herausstellt bei der Information, daß es sich hier offenbar um einen politischen
Schwerpunkt handelt, dann fangen wir mit der Diskussion an. Offenbar haben wir jetzt
hier bei der Verbändediskussion einen solchen Punkt.

Biedenkopf: Ich will auch nachrichtlich etwas wissen, nicht zur Inhaltsdiskussion, wenn
ich das Wort haben darf. Die Junge Union kommt voraussichtlich, ich weiß es nicht genau,
in dieser Verbändedebatte auch wieder mit ihrem Gedanken eines Verbändegesetzes,
(Unruhe. Diskussion.) Augenblick mal, lassen Sie mich mal eine Sekunde etwas dazu
sagen. Wir haben diese Debatte in Westfalen gehabt auf dem Parteitag in Olsberg. 49  Ich
habe diese Debatte sehr begrüßt, weil sie die Möglichkeit einer Klarstellung gegeben hat.
Ich glaube nicht, daß der Parteitag mehrheitlich für ein Verbändegesetz eintreten wird.
Auf der anderen Seite werden wir mangels bisheriger Beschlüsse zu diesem Gegenstand
eine Diskussion haben; der Parteivorsitzende hat sich dazu geäußert, ich habe mich ge
äußert, als ich noch Generalsekretär war, ich habe mich nachher geäußert, weil immer
wieder behauptet wird, wir wollten das. Und dies belastet unsere Auseinandersetzung im
übrigen mit Fehlentwicklungen im gewerkschaftlichen Bereich oder in anderen Berei
chen. Unsere Auseinandersetzung mit großen Verbänden wird dadurch blockiert. Wenn
wir in Ludwigshafen klarmachen würden oder klarmachen könnten, das kann man dort
in der Diskussion, daß wir den Weg bis zum Verbändegesetz nicht gehen, das daß aber
nicht bedeutet, daß wir jetzt gewissermaßen alle Organisationen und Verbände in die
Beliebigkeit entlassen, dann würde ich das für einen Fortschritt halten. Ich glaube nicht,
Herr Zeitel, daß wir an einer solchen Diskussion vorbeikommen.

Sie kommen auch nicht an einer Diskussion über die Einheitsgewerkschaft vorbei,
nachdem Herr Vetter für das Europaparlament kandidiert. Selbst wenn man das jetzt
herunterspielt, wie wir uns das überlegt haben, und das nicht mehr hochhängt – ich denke,
daß wir da auch in anderen Bereichen Schwierigkeiten bekommen –, ist das natürlich
überhaupt nicht anders möglich, als daß in diesem Zusammenhang diese Frage aufge
worfen wird, zumal ja auch schon Erklärungen von Norbert Blüm und von Heiner

49 Am 2. September 1978.
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Geißler zu der Frage vorliegen, so daß in der Tat unsere CDU-Wähler in der Gewerkschaft 
außerordentlich verunsichert sind. Die Verbändedebatte können wir nicht vermeiden.

Kohl: Das ist ein Punkt, wo ich sicher bin, daß die riesige Mehrheit des Parteitags kein
Gesetz will. Die Frage ist, wie man die Verbände jetzt da mit reinnimmt. Kurt, bei diesem
siebten Antrag, beim dritten Absatz – also der erste, zweite ist vorgegeben –, da weiß ich
noch nicht, was das bedeutet, schlicht und einfach, was dahingeschrieben ist. Was heißt
das in der Konsequenz?

Biedenkopf: Das Problem ist doch Folgendes. Wir haben den Grundsatz der sozialen
Wichtigkeit in der Verfassung generell im Sinne der Sozialstaatlichkeit. Wir haben ihn
ausformuliert in der Verfassung ausdrücklich für das Eigentum, weil das Eigentum zur
Zeit der Schöpfung der Verfassung eher Ansatz im Privatrecht als im wirtschaftlichen
Bereich war, wo das Thema der Sozialpflichtigkeit politische Relevanz hatte. In allen
anderen Bereichen war das nicht so. Inzwischen sind wir 30 Jahre weiter. Wir haben seit
vielen Jahren, ich selbst seit fünf, sechs Jahren, diese These, die hier steht, vertreten, wir
haben sie uns auch zu eigen gemacht. Wir haben in der Diskussion mit den großen Ver
bänden immer wieder die Schwierigkeit gehabt, daß eine solche Einbeziehung der Macht,
die auf Verbandsgrundlagen beruht, in die Sozialpflichtigkeit abgelehnt wurde mit der
Begründung, das geht nicht, das gibt es nur fürs Eigentum. Deshalb haben wir jetzt gesagt,
der Grundsatz der Sozialpflichtigkeit gilt für jede gesellschaftliche Macht, nicht nur für
die, die auf Eigentum beruht. Also, wenn ich statt auf Eigentum beruhende auf Vereins
recht beruhende gesellschaftliche Macht habe, gilt natürlich die Sozialpflichtigkeit auch
im Sinne der Allgemeinwohlverträglichkeit.

Geißler: Ich habe noch eine Frage. Es wird die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die
ja in der Verfassung in Artikel 15 formuliert ist, und zwar exakt diese Sozialpflichtigkeit,
die ja auch einen ganz bestimmten verfassungsrechtlichen Inhalt hat, in dem Antrag jetzt
auf die Verbände übertragen. Ich bitte zu überlegen, ob man nicht den Bezug auf das
Eigentum weglassen kann. Denn die Begründung der Sozialpflichtigkeit wird ja durch
das Sozialstaatsprinzip hier vorgenommen. Es würde vom Inhalt her völlig ausreichen
und möglichen Mißverständnissen vorbeugen, wenn es nur hieße, „Mit der Verwirkli
chung des Sozialstaatsprinzips wird das Prinzip der Sozialpflichtigkeit auf alle Formen
gesellschaftlicher Machtpositionen erstreckt“.

Biedenkopf: Kein Problem. Ich muß nur eine Bemerkung dazu machen, die ist politisch,
nicht juristisch. Juristisch könnte man möglicherweise so argumentieren, das haben wir
auch getan, wir haben darüber argumentiert. Der politische Gesichtspunkt ist dieser: In
der verteilungspolitischen Debatte, die draußen geführt wird, wird die Eigentumsposition
immer in besonderer Weise belastet. Das hat Konsequenzen für das Verhältnis der Tarif
parteien, das hat Konsequenzen für die Behandlung von Investitionen im Verhältnis zu
höheren Einkommen usw. Es ist, ich sage es jetzt einmal verschärft, eingebaute Diskri
minierung, was die Sozialpflichtigkeit anbetrifft. Wir werden aber die Verteilungsproble
me der Zukunft nur bestehen, wenn die anderen gesellschaftlichen Gruppen, die Ansprü
che stellen, die außerhalb des Eigentums liegen, sich den gleichen Bindungen unterwer
fen. Und deshalb diese Herstellung des Zusammenhangs. Wenn die Antragskommission
dann anders beschließt, werden die Westfalen wegen dieser Zeilen auf die Barrikaden
gehen. Aber einen Sinn hat es schon.
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Kohl: Ich habe jetzt zwar die politische Interpretation gehört, aber ich stelle mir das
jetzt mal auf die Praxis übertragen vor. Da sehe ich den Burkhard Ritz sitzen, den Bau
ernverband und die Landwirtschaftskammern, in einer engen Symbiose lebend. Aber
Kurt, wir machen jetzt keine Wertung, aber die drei Worte, oder zwei sind es, von einem,
das ist ja kein Dogma.

Von Bismarck: Nur ein Satz. Jetzt steht das alles sehr ausführlich und weniger deutlich
in der Mannheimer Erklärung, die wir beschlossen haben. Die sollten wir nicht unterge
hen lassen, weil ja wirklich der Anlaß besteht, gerade auch hier darauf hinzuweisen, daß
dies ein Kontext ist, in dem wir in Zukunft leben müssen, wenn wir ein Verbändegesetz,
was keiner von uns will, vermeiden wollen.

Blüm: Also, ich finde die Thematik schon sehr lohnend, und wenn am Ende des Par
teitages auch klargestellt würde, daß die CDU kein Verbändegesetz will, wäre das politisch
ungeheuer viel wert; denn wir schlagen uns in jedem Wahlkampf, auch in der Auseinan
dersetzung mit den Gewerkschaften, mit dem permanenten Vorwurf herum, wir wollen
sozusagen ein Verbändegesetz. Die zweite Frage ist, ob wir Formulierungen finden, die
womöglich die Suggestion auslösen, wir wollten so etwas. Denn da stimmen wir doch
sicher überein, daß es in einer pluralistischen Gesellschaft keine Autorität gibt, die den
Verbänden Aufgaben zuweisen kann.

Ich komme jetzt auf den zweiten Punkt. Ich würde bei Ihrer Formulierung mitdisku
tieren die Ziffer 106. Da haben Sie diesen Grundsatz festgehalten, daß im Rahmen der
geltenden Rechtsordnung die Verbände ihre Aufgaben selbst bestimmen; denn das ist
eine Voraussetzung des Pluralismus. Und dann legitimieren Sie die Verbände nur mit
gruppenspezifischer Zuständigkeit. Es könnte daraus natürlich die Frage entstehen, wenn
sie über die gruppenspezifischen Zuständigkeiten hinausgehen, wer sanktioniert das
denn? Sie bringen dann den Staat in die Allzuständigkeit, in Angelegenheiten, die das
ganze Volk betrifft. Das ist natürlich auch wiederum eine schwere Abgrenzung, welche
Angelegenheit das ganze Volk betreffen; denn auch der allzuständige Staat ist problema
tisch. Und was würde passieren, wenn die gruppenspezifischen Belange sanktionierbar
sind?

Biedenkopf: Das ist ja gar nicht nötig. Die Legitimationsgrundlage einer Gruppe ist ja
die Mitgliedschaft. Die Legitimationsgrundlage kann deshalb niemals die gleiche Quali
tät haben wie die des Staates. Die Diskussion haben wir bis zum Erbrechen über die
Studentenschaft geführt, die ein Sonderfall ist, weil sie zwangsweise organisiert wird. Aber
wir haben ja eine Grenze des Zwangs. Wenn zum Beispiel eine Gewerkschaft über die
Atomwaffen beschließt und dann aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Zuständigkeit
Mitgliederdisziplin verlangt, dann ist das sehr die Frage, ob sie in den Verhandlungen
nicht politisch eine Legitimationszuständigkeit überschreitet, weil hier so etwas nicht im
Sinne der Disziplinierung und Durchsetzung in der eigenen Organisation offensteht, vor
allem dann, wenn sie gleichzeitig eben staatliche Kompetenzen hat, die sich aus dem
Tarifvertragsgesetz ergeben, wie zum Beispiel die Normsetzung. Das sind solche Fragen.

Katzer: Kollege Biedenkopf, wenn Sie mit dieser Diskussion erreichen wollen, daß
Klarheit ist – Verbändegesetz steht bei uns nicht auf dem Plan –, wenn das das Ziel ist,
dann weiß ich nicht, ob die Formulierung, die Sie vorschlagen in Ihrem Antrag zu Ziffer
70 Absatz 4, hilfreich sein könnte für ein solches Endergebnis. Wenn es hier heißt, „die
Vertragsparteien müssen dieser Verantwortung im Rahmen der ihnen von der Verfassung 
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gewährten Tarifautonomie entsprechen“, ist das erst einmal eine Behauptung. Wenn man
nach Europa schaut, dann sagen alle Länder unisono über uns, was sind wir glücklich, daß
ihr so vernünftige Gewerkschaften habt. (Biedenkopf: Ja, aber dann macht es doch nichts,
wenn man es hinschreibt!) Entschuldigung, aber das wird doch sofort in der öffentlichen
Diskussion ausgelegt, die Gewerkschaften sollen hier an ihre Verpflichtung erinnert
werden, obwohl sie sie im großen und ganzen angenommen haben. (Biedenkopf: Darüber
kann man streiten. Im übrigen ist derselbe Satz in der Regierungserklärung von Schmidt 
enthalten.) Herr Biedenkopf, ich erinnere mich, als wir in Eichholz Vorberatungen über
den Mannheimer Parteitag hatten, da spielte das Verbändegesetz eine große Rolle. Sie
als damaliger Generalsekretär waren nicht abgeneigt, einer solchen Formulierung, die ich
sehr präzise vorschlug, das Wort zu reden, und der Vorsitzende hat sich damals massiv
dagegen gewandt. (Biedenkopf: Ich weiß jetzt nicht, welche Formulierung Sie meinen,
der ich zugeneigt war.) Für ein Verbändegesetz! (Biedenkopf: Für? Habe ich nie gesagt.
Nie!) 

Herr Biedenkopf, ich höre das sehr gerne, aber wenn bei mir schon solche Zweifel
sind, können Sie sich vorstellen, was das insgesamt bedeutet; die Diskussion kommt ja
nicht von ungefähr. Dann würde ich Ihnen empfehlen, hier eine andere Formulierung zu
nehmen, die solche Mißverständnisse ausräumt, sonst kommt nachher – es gibt in der Tat
eine ganze Reihe von Parteifreunden, die der Meinung sind, ein Verbändegesetz wäre
eine ganz vernünftige Lösung – die Diskussion. Ich würde das nicht ausschließen. Deshalb
würde ich empfehlen, hier bei der Formulierung etwas vorsichtiger zu sein, als Westfalen
es getan hat.

Kohl: Ich bin also jetzt bei dem Gespräch dann schon der Meinung, ohne daß wir das
jetzt vertiefen, wir schreiben in diese Sache rein, wir wollen kein Verbändegesetz, dann
kann man den Absatz vier ganz anders interpretieren.

Biedenkopf: Ich habe nichts dagegen, das reinzuschreiben, Hans Katzer, nur eines geht
nicht, daß jetzt diejenigen, die uns dauernd vorwerfen, wir wollen ein Verbändegesetz, als
Ergebnis erreichen, daß wir auch auf eine politische Formulierung der Verantwortung
der Machtträger verzichten. Das ist unerträglich. Das ist nämlich der Grund für den
Angriff mit dem Verbändegesetz, daß man uns zwingt, jetzt gewissermaßen in diesem
Kreis so weit zu gehen, daß man einen beliebigen Freiraum hat. Deshalb ist diese Formu
lierung, also dieses Ganze, zentral. Darüber haben wir sehr lange diskutiert.

Kohl: Kurt, ich mache gar keinen Hehl daraus, daß mir der Absatz 4 gut gefällt, aber
so steht er sehr apodiktisch im Raum, wenn gleichzeitig geredet wird, die wollen doch ein
Verbändegesetz, wenn wir in der Gesamtformulierung hineinschreiben, wir wollen kein
Verbändegesetz, aber dann kommen die Pflichten. Dann ist das Ding weg, dann haben
wir im übrigen auch die Debatte weg. Dann müßten sich diejenigen auf dem Parteitag,
die ein Verbändegesetz wollen, sozusagen dagegen wenden. Dann hätten wir eine besse
re Position.

Geißler: Ich muß auf Folgendes aufmerksam machen. Wenn wir also hier reinschreiben,
kein Verbändegesetz, Kurt Biedenkopf, eine reine Informationsfrage, damit die Sache in
sich schlüssig bleibt: Im Absatz 3 im achten Antrag – jetzt sind wir bei der Ziffer 106, die
aber dieselbe Materie umfaßt – heißt es, „…haben gegenüber dem einzelnen eine fakti
sche Macht, die mit der hoheitlichen Macht des Staates vergleichbar ist. Diese veränder
te Stellung des einzelnen in der organisierten Gruppe erfordert, daß unsere Rechtsord
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nung auch hinsichtlich der demokratischen Gestaltung der Gruppen und des Verhältnis
ses der Verbände zu ihren Mitgliedern durchgesetzt wird“. Was heißt hier „durchgesetzt“?
Wie?

Biedenkopf: Das geschieht heute schon. Nach der ständigen Rechtsprechung der
Bundesarbeitsgerichte sind Gewerkschaften ohne demokratische Infrastruktur nicht
tariffähig.

Geißler: Kurt Biedenkopf, dieser Satz kann zumindest als eine Legitimation des Par
teitages für ein Verbändegesetz aufgefaßt werden. Du reduzierst das jetzt auf die
Rechtsprechung, das ist ja in Ordnung. Aber so, wie der Satz jetzt hier steht, ist es natür
lich schon interpretierbar als eine Grundlage für ein Verbändegesetz. Ich mache ja nur
darauf aufmerksam, daß dies möglicherweise nachher als ein Dissens ausgelegt wird, wenn
wir oben bei der Ziffer 70 hinschreiben, wir lehnen ein Verbändegesetz ab, und haben
nachher unten bei Satz zwei diese Formulierung.

Friedrich Vogel: Ich glaube, es ist doch wichtig, auch da, wo vielleicht irgendwo Pfer
defüße oder Angeln oder sonst etwas vermutet werden. Der westfälische Parteitag hat
mit sehr eindeutiger Mehrheit einen Antrag der Jungen Union für ein Verbändegesetz
abgelehnt. Und ich glaube, daß es diesem Antrag, der hier vorliegt, gerecht wird, wenn an
irgendeiner Stelle deutlich gemacht wird, daß wir mit dem, was hier formuliert ist,
überhaupt nicht in Richtung auf ein Verbändegesetz gehen. Das sollte man zur Kenntnis
nehmen, da sollte man auch nichts hinein geheimnissen. Das ist nicht drin.

Köppler: Ich bin noch nicht bedenkenfrei, was die Ziffer 70 angeht, weniger gegen den
vorgeschlagenen Absatz 4, der eindeutig ja ein Appell an die Tarifautonomie und an die
damit verbundene Verantwortung ist. Ist auch eindeutig auf die Tarifpartner abgestimmt.
Aber der allgemeine Satz in Absatz 3, „Mit der Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips
wird das Prinzip der Sozialpflichtigkeit von Eigentum auf alle Formen gesellschaftlicher
Machtpositionen erstreckt“, bezieht sich eben allenfalls im Kontext des Gesamtpro
gramms noch auf das Thema der Tarifpartner, ist in seiner Formulierung eigentlich viel
weiter gemeint und wird irgendwo bedenklich. Das Sozialstaatsprinzip ist ein Selbstbin
dungsprinzip des Staates in erster Linie, und nicht ohne weiteres eine Legitimation, wenn
man es dann im Kontext mit Ziffer 106 sieht, von der freiheitlichen Verfassungsordnung
gegebene Autonomie von Verbänden, und ich denke jetzt gar nicht einmal primär an die
Tarifpartner, sozusagen hineinzuregieren. Ich würde ja sagen, an sich gehört die Feststel
lung, daß die CDU kein Verbändegesetz will, mehr in den Vorschlag 106 als in den Zu
sammenhang mit der Ziffer 70. Und da würde ich bitten, die Formulierung, Kurt, nochmal
durchzulesen; auch Kirchen sind gesellschaftliche Gruppen, bei 106, besonderer Art na
türlich, aber unbezweifelbar sind sie gesellschaftliche Gruppen in diesem Zusammen
hang. Und irgendwo müssen wir uns von dem Verdacht freihalten, als wollten wir immer
dann sagen, wenn der etwas vage Begriff und auslegungsbedürftige Begriff der „Sozial
pflichtigkeit“ von der jeweiligen Gesetzgebungsmehrheit so oder so ausgelegt wird, daß
dann der Punkt gekommen ist, wo in eine gesellschaftliche Gruppe und ihre autonome
Stellung per Gesetz hineinregiert werden kann. Das ist mein prinzipielles Bedenken bei
diesem ganzen Thema, auch bei der alten Debatte über das Verbändegesetz. Meine Sorge
ist, es genügt nicht nur, all das zu sagen, ohne es noch einmal für alle Räume der gesell
schaftlichen Gruppen zu überprüfen, und dann lapidar den Satz anzufügen, wir wollen
aber kein Verbändegesetz. Da ist ein gewisser Bruch drin.
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Biedenkopf: Danke für den Vorschlag. Zunächst, wenn einer etwas über gesellschaft
liche Gruppen und ihre Anwendung auf die Kirche gesagt hat, das haben wir schon vor
drei Jahren im Rahmen der Mannheimer Erklärung ausführlich diskutiert. Die Passagen,
die Du jetzt kritisiert hast, sind aus der Mannheimer Erklärung. Da haben wir gesagt,
gesellschaftliche Gruppen und Kirchen sind etwas Verschiedenes.

Der Hinweis, daß alle gesellschaftlichen Gruppen in Ziffer 71 angesprochen sind, ist
einleuchtend. Wir könnten das dem Landesvorstand am Freitag vorschlagen, daß wir die
Ziffer 3 aus dem Antrag von der Ziffer 71 in die Ziffer 106 überführen. Das wäre kein
Problem. Was die Erstreckung des Prinzips der Sozialpflichtigkeit auf eine gesellschaft
liche Machtposition betrifft, so halte ich das für unverzichtbar, denn die Sozialstaatlichkeit
ist nicht nur ein Selbstbindungsprinzip des Staates, sondern es ist nach Rechtsprechung
des Verfassungsgerichtes und anderer auch ein Bindungsprinzip der gesellschaftlichen
Institutionen, und das würde völlig dem Gedanken der Sozialen Marktwirtschaft wider
sprechen. Ein Grundwert in dem Sinne muß also auch in den gesellschaftlichen Positionen
berücksichtigt werden. Ich meine, wir sollten die Sache mit dem Verbändegesetz, Heiner
Geißler, in 106 reinschreiben.

Was Deinen Hinweis anbetrifft, daß die Durchsetzung der Rechtsprinzipien des
Staates gegenüber den gesellschaftlichen Gruppen den Verdacht eines Verbändegesetzes
erregen könnte, kann nicht dazu führen, daß man auf diese Feststellung verzichtet. Wir
haben heute bereits Gesetzgebung zur Schiedsgerichtsbarkeit, die die gesellschaftlichen
Gruppen betrifft, möglicherweise reformiert werden muß in Richtung auf eine bessere
Durchsetzung rechtsstaatlicher Grundsätze. So läßt zum Beispiel die IG Metall nach ihrer
Schiedsgerichtsordnung – jedenfalls war das noch vor zwei Jahren so – nur Mitglieder als
Zeugen zu. Das ist völlig unerträglich unter dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit.
Das sind natürlich Dinge, die der Gesetzgeber regeln können muß. Der Gesetzgeber hat
die Frage der demokratischen Verfassung zu regeln, wenn er auf Verbände staatliche
Obliegenheiten überträgt. Dann muß der Gesetzgeber sich natürlich für die Infrastruktur
interessieren dürfen insoweit. Wir haben die Rechtsprechung zur Tarifautonomie, zum
Tarifvertragsrecht, das können wir nicht decken. Das findet ja alles längst statt, und zwar
sehr umfangreich; der Juristentag 50  steht im Herbst unter diesem Thema und befaßt sich
damit. Wenn wir sagen, wir wollen kein Verbändegesetz, dann heißt das politisch, wir
wollen nicht die Gewerkschaften wie die politischen Parteien durch ein Gesetz regeln.
Und diese Feststellung ist deshalb hier erfolgt.

Geißler: Ich glaube, wir sind hier an einem zentralen Punkt. Ich habe bei beiden An
trägen, sowohl zu Ziffer 70 wie zu Ziffer 106 noch ein Problem. Es wird in beiden Anträ
gen, sowohl in Antrag sieben wie im Antrag acht generell von den gesellschaftlichen
Gruppen gesprochen. Und dann wird in einem weiteren Absatz speziell zu den Tarifpar
teien Stellung bezogen, und in 106 werden dann wieder die Tarifparteien im dritten Absatz
verlassen und ist wieder allgemein von gesellschaftlichen Gruppen die Rede, wenn es in
Absatz 3, Ziffer 70 heißt, „Alle von der Verfassung garantierte Autonomie gesellschaft
licher Organisation und Gruppen ist den Anforderungen der Gemeinwohlverträglichkeit
unterworfen“, und dann wird die Sozialpflichtigkeit, abgeleitet durch das Sozialstaats
prinzip, auf diese Gruppe angewendet. Dann habe ich einfach folgendes Problem: Das,

50 Deutscher Juristentag vom 19.–22. September 1978 in Wiesbaden.
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was hier gesagt wird, trifft unbestrittenermaßen sicher zu auf alle gesellschaftlichen Or
ganisationen, die erstens einmal aufgrund von Zwangsmitgliedschaften, die durch Gesetz
begründet sind, Machtpositionen quasi öffentlich-rechtlicher Art ausüben, von den An
waltskammern angefangen bis zu den Rechtsanwaltskammern. Es gibt eine zweite
Gruppe von Organisationen und Vereinigungen, die in bestimmten Bereichen durch
Gesetz legitimierte Machtpositionen haben. Das sind zum Beispiel Tarifvertragsparteien
im Rahmen des Tarifvertragsrechts, Allgemeinverbindlichkeit usw. Daraus resultiert auch
eine De-facto-Machtposition, die zwar nicht durch allgemeines Gesetz legitimiert ist, aber
eben de facto, weil die Gruppe insgesamt eine partiell ausgewiesene öffentlich-rechtliche
Legitimation für bestimmte Teilbereiche hat. Da gibt es aber eine ganze Reihe von an
deren Gruppen und Vereinigungen. Ich will jetzt gar nicht von den Kirchen reden, sondern
zum Beispiel ein schlichter Turnverein oder ein Wanderverein, Kolping – Kolping ist kein
Wanderverein –, aber es gibt Gruppierungen, wo die Leute sich zusammenschließen und
sagen, unser Ziel ist, die Berge zu erwandern und wir wollen ein fröhliches Leben mit
einander führen. Die schmeißen wir im Absatz 3 alle in einen Topf. (Biedenkopf: In
welchem Absatz 3?) Von der Ziffer 70. Denn Autonomie haben die ja im Rahmen ihrer
Verbandsorganisation. Wir können alle Beispiele finden, wo der Satz richtigerweise gesagt
wird, aber es ist doch schon wichtig, daß wir mit dieser massiven Formulierung hier
Klarheit gewinnen, welche Gruppen und Verbände wir hier meinen und welche nicht.
Das ist auch eine Frage der Freiheit, der privaten Entscheidung des einzelnen oder
mehrerer Leute, ob es zehn oder 20 sind, die sich zu einem ganz bestimmten Zweck zu
sammenschließen und insoweit eine gesellschaftliche Gruppe bilden. Ich weiß ja, daß dies
nicht gemeint ist. Nur, die Vereinsfreiheit oder die Vereinigungsfreiheit des Grundge
setzes, also die von der Verfassung gewährte Autonomie, umfaßt natürlich auch diese
Gruppierungen und Verbände. Und ich weiß nicht, ob wir hier eine mißverständliche
Diskussion begründen, wenn wir hier nicht sauber distinguieren.

Biedenkopf: Der Begriff „gesellschaftliche Organisationen und Gruppen“ ist ein ein
deutig besetzter Begriff. Kein Mensch rechnet darunter einen Tennisclub. Man kann das
natürlich machen, dann muß man sagen „relevanter“. Das ist ja der Abgrenzungsversuch,
den man beim Verbändegesetz machen muß, und der scheitert. Die Rechtsprechung und
andere – das ist ja nun öffentlich normale Juristerei – und auch unsere Prinzipien sagen,
daß, wer Macht hat, auch ein entsprechendes Maß an Verantwortung trägt. Eine macht
lose Organisation kann nie eine Gefahr für ihre Mitglieder werden. Deshalb ist das
Problem gar nicht da. Das Problem, das hier beschrieben wird, ist doch ein ganz eindeu
tiges im Kontext von Organisationen, die Macht haben. Wenn wir jetzt, was ich ja vorge
schlagen habe, um die Sache zu vereinfachen, den Absatz 3 nach Ziffer 106 nehmen und
da einbauen – die Formulierung kommt nach –, dann ist es noch eindeutiger. Was in 106
steht, ist der Inhalt der Mannheimer Erklärung, und wenn wir jetzt dieses aufgeben und
plötzlich einschränken, dann muß man politisch das erklären. Ich wäre dazu nicht in der
Lage, denn der Grund für die Befassung mit diesem Gegenstand ist gewachsen und hat
nicht abgenommen.

Ich möchte zum dritten sagen, Heiner Geißler, auch außerhalb der gesetzlichen Macht
gibt es Macht. Wenn unbestrittenermaßen ein Arbeiter bei Hoesch ohne Gewerk
schaftsmitgliedschaft nicht eingestellt wird, dann hat das mit Gesetz und Recht nichts zu
tun, (Geißler: Ja, habe ich ausdrücklich erwähnt.) wenn in Mitbestimmungsorganisationen
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Leute nur bedient werden, wenn sie in der SPD sind, (Geißler: Ich habe ausdrücklich drei
Fallgruppen gemacht, es sogar vielleicht sogar noch vier oder fünf.) aber ich sehe sonst
kein Problem mehr.

Und das Letzte, in 106 sind die Tarifparteien nicht als Regelgegenstand erwähnt,
sondern beispielhaft. Es ist, und zwar gerade um die Autonomie zu betonen, gesagt
worden, daß wir die Autonomie auch dann vertreten, wenn sie wie bei den Tarifparteien
dazu führt, daß die Gruppen tief in die Belange des Volkes eingreifen. Das ist also genau
das Gegenteil. Hier wird nicht die Tarifpartei an die Leine gebunden, sondern hier wird
gesagt, wie groß die Toleranz der Freiheit ist.

Geißler: Ich muß jetzt noch einmal sagen, was mein Problem ist. Wir sind uns ja in der
Sache hinsichtlich der gesellschaftlichen Gruppen, die Macht ausüben in einer relevanten
Art, inhaltlich einig. Deutschland, die Bundesrepublik ist ein Land, das ausweislich jeder
Statistik im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, das Land ist mit den meisten
Vereinen. Es gibt kein Dorf, es gibt keine Stadt, wo es nicht 20, 30 Vereine gibt. Kultur
vereine, Musikvereine, Gesangvereine, alles mögliche. Das Verbandwesen spielt bei uns
eine außerordentlich große Rolle. Ich bezweifele, daß jedermann, der dieses Grundsatz
programm liest, so wie Du es hier definierst, weiß, was nun unter gesellschaftlichen Or
ganisationen und Gruppen im engeren Sinne zu verstehen ist. Ich bezweifele das. Ob ein
Vereinsvorsitzender sich darüber im klaren ist, daß er nicht damit gemeint ist, das be
zweifle ich. Das mag auf einem höheren Level so sein, daß die Leute das wissen, aber
diejenigen, die angesprochen sind, wissen es nach meiner Auffassung nicht. Und ich muß
darauf aufmerksam machen, daß, wenn dies nicht abgeklärt ist, also weite Bereiche des
Vereinswesens davon nicht betroffen sein sollen, daß wir in eine ganz mißverständliche,
ungute Diskussion hineinkommen. Wir haben ja freiheitliche Positionen zu vertreten, und
die Freiheit des Zusammenschlusses in Vereinen, der Beitritt zu Vereinen, ist ein freier
Akt des Bürgers. Hier muß der Eindruck vermieden werden, als ob hier etwas reglemen
tiert werden sollte. Das Gegenteil geht nicht einwandfrei hervor.

Von Bismarck: Herr Geißler, ich kann Sie eigentlich nicht ganz verstehen. Diese
Formulierung, die hier steht, „den Anforderungen der Gemeinwohlverträglichkeit unter
worfen“, muß doch derjenige verstehen. Bitte nehmen Sie einmal an, es macht sich eine
grüne Vereinigung anheischig, über unsere Kapazitäten in der Energieversorgung mit zu
urteilen. Die kümmern sich überhaupt nicht darum, daß wir die Energie brauchen, sondern
nur darum, daß sie Rauch oder Lärm macht. Das ist doch genau hier gemeint. (Köppler: 
Das wollen wir doch bekämpfen, aber nicht verbieten.) Darf ich um die Freundlichkeit
bitten, mich zunächst anzuhören, es ist furchtbar schwer, überhaupt zu sprechen, wenn
die Unterhaltung so weitergeht! Ich meine, man muß es einmal allgemein sagen, von
Verbieten steht hier nichts. Sie sind „den Anforderungen der Gemeinwohlverträglichkeit
unterworfen“. Harmloser, allgemeiner läßt es sich nicht sagen. Wenn wir das nicht sagen
wollen, dann geben wir einen Freipaß für jede Art von Mißbrauch und Überschreitung
der Kompetenz. Und das habe ich auch überall in vielem bereits erlebt. Wenn die Union
ein Grundsatzprogramm schreibt und das nicht wagt, dann können wir das nicht erklären.

Kohl: Also ich bin der Auffassung, das ist jetzt in der Tat in der Sache gar keine Dis
krepanz. Das wichtigste aus der ganzen Debatte mit dem Nicht-Verbändegesetz ist jetzt
wirklich die Frage, wie man es formuliert. Kein Mensch von uns will den Deutschen Al
penverein reglementieren, ganz abgesehen davon, daß die dem Vereinsrecht unterliegen;
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das muß ich auch nochmal dazu sagen. Der Einwand von Heiner Geißler ist natürlich
schon berechtigt. Ihr wollt ja nicht eine Unmenge von Vereinen und Vereinigungen re
glementieren. Nur muß man natürlich sehen, wie die deutsche Vereinslandschaft aussieht.
Da kann man mal anfangen, die Satzung vom ADAC zu studieren, wo ja viele Leute ihre
Meinung dazu haben. Das ist nur eines dieser Beispiele, und da kann man viele Beispie
le nennen. Und dann sind das riesenhafte Organisationen. Wir machen doch kein
Grundsatzprogramm nach den idiotischen Politikvorstellungen, viel Feind, viel Ehr,
sondern bei uns geht es ja nach dem Motto, viele Hunde sind des Hasen Tod. So muß man
doch die Sache betrachten. Ich schlage vor, daß wir das jetzt bis zum 9. Oktober aufneh
men, was hier gesagt wurde, und daß man versucht, wir werden ja noch zu anderen Bei
spielen kommen in der Formulierung, daß wir es im Bundesvorstand dann auch an die
Antragskommission geben können, das so einzubinden, daß das Grundanliegen, was
schon als Anfrage bestehen bleiben muß – das halte ich für richtig –, so formuliert und
so eingebettet und so abgesichert auch mit dem klaren Verzicht auf ein Verbändegesetz
ist,  daß eine Verdächtigung nicht aufkommen muß. Ich halte es für richtig, daß man über
die denkbaren Verdächtigungen auch spricht. Wir waren ja auch im Ahrtal ganz glücklich
mit der Formulierung Katzer/Biedenkopf in der Mitbestimmungssache, und jetzt haben
wir uns heute wieder darüber unterhalten, nicht weil wir damals bösartig waren, sondern
weil offensichtlich andere Kräfte wirksam waren. Können wir das jetzt so machen und
damit den Punkt verlassen?

Carstens: Darf ich nur einen Satz geben? Ich wollte unsere westfälischen Freunde
bitten zu überlegen, ob es gut ist, in Ziffer 106 von der „Allzuständigkeit des Staates“ zu
sprechen. Das ist meiner Meinung nach ein mit negativen Assoziationen belastetes Wort.
Ich weiß wohl, was hier gemeint ist. Aber wir stehen alle unter dem Eindruck, daß da viel
zu viel Macht angesetzt ist, wenn jetzt von „Allzuständigkeit“ gesprochen wird; dann sieht
man so eine Lawine von weiteren Gesetzen. Ich möchte vorschlagen, das anders zu for
mulieren.

Geißler: Vielen Dank, damit können wir das Kapitel „Verbände“ verlassen. Wir waren
jetzt bei Ziffer 70. Jetzt rufe ich auf Öffentliche Aufgaben. Dann kommt das Kapitel
Sozialpolitik.

Blüm: Meine Frage geht an Herrn Biedenkopf und die westfälischen Anträge. Ich
meine, es kann gar nicht bestritten werden, daß bei Geburtenrückgang die sozialen
Lasten ungleichmäßig verteilt werden zwischen den Generationen. Aber ist das denn ein
Spezialproblem der Rentenversicherung? Ist das nicht ein Problem, das das gesamte
soziale Sicherheitssystem betrifft? Nun kann man das zum Spezialproblem der Renten
versicherung machen. Vor allen Dingen müßte dann gefragt werden, welche Konsequen
zen hat das für die Beitragsgestaltung beispielsweise. Kommen wir da nicht in Gefahr,
daß wir der Rentenversicherung weitere Fremdleistung übertragen, denn der Familien
lastenausgleich ist ja keineswegs nur die Angelegenheit der Rentenversicherten.

Biedenkopf: Die Anträge unterscheiden auch zwischen dem Familienlastenausgleich
und Versicherungen. Der Familienlastenausgleich ist auch angesprochen. Da haben wir
ausdrücklich betont, daß wir da der Meinung sind, daß die in einem einheitlichen System
zusammengefaßt werden müssen. Natürlich ist der Generationenvertrag nicht nur ein
Problem der Rentenversicherung, aber vor allem ein Problem der Rentenversicherung.
Wir haben uns ganz im Sinne dessen, was Pater von Nell-Breuning, den Sie ja vorhin
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erwähnt haben, als eine beachtenswerte und wichtige Autorität sagt, hier auf einen Punkt
begrenzt. Ich habe auch dem Bundesausschuß, Norbert Blüm, gesagt, daß die auf dem
letzten Bundesausschuß gefaßten Beschlüsse zum Verhältnis von Gegenwart und Zukunft
eigentlich das ganze Grundsatzprogramm durchziehen und an vielen Stellen auftauchen.
Wir haben es an drei Stellen erwähnt, bei den Staatsfinanzen, bei der Tarifautonomie und
in der Rente. Wir haben uns diese drei Felder genommen. Das bedeutet überhaupt nicht
und kann auch meines Erachtens dem Text nicht entnommen werden, daß nur hier und
sonst nirgends dieses Problem auftritt. Aber der Begriff Generationenvertrag ist ja nun
mal mit der Alterssicherung besetzt. Da sprechen wir vom Generationenvertrag. Deshalb
haben wir es hier auf den Punkt begrenzt.

Zweitens Finanzierung. Wir sind davon ausgegangen bei unseren Beratungen, daß dies
sehr wohl zu einer Erhöhung des Staatszuschusses zur Rentenversicherung führen kann,
wahrscheinlich führen muß. Daß neben die beitragsorientierte Finanzierung derer, die
gearbeitet und Beiträge geleistet haben, eine von der Allgemeinheit getragene Finanzlast
mit übernommen werden muß, weil ich die Kosten für die Kinder beitragsorientiert nicht
umlegen kann und weil in der Tat die Kinder der Allgemeinheit zugute kommen, also die
Erhaltung der Generation in der Gesamtheit. Deshalb müssen die Kosten für die altern
de Generation auch der Gesamtheit aufgelastet werden. Das ist für uns völlig eindeutig.
Wir sind nur der Meinung gewesen, daß es ein Grundsatzprogramm sprengen würde,
wenn man jetzt versucht, über einige Prinzipien hinausgehend alle Details der Finanzie
rung zu lösen. Außerdem haben wir uns dafür nicht ausreichend sachverständig erachtet,
wäre ich auch nicht. Nur, das politische Anliegen ist, daß, wenn Sie so wollen, die Erhaltung
der nachwachsenden Generation sowohl im Bereich des Familienlastenausgleichs wie im
Bereich der selbständigen Alterssicherung der Frauen berücksichtigt werden muß. Das
ist der politische Grundduktus dieser Aussage.

Blüm: Mir ging es nur darum, daß nicht aus dieser Formulierung herausgelesen werden
könnte, daß wir sozusagen ein Mischsystem der Finanzierung schaffen, das am Schluß
niemand mehr durchschaut. Ich glaube, die Beiträge dienen dem Risikoausgleich, der
Verstetigung des Lebenseinkommens, und die zweite Aufgabe, die muß durch anderes
aufkommen, sonst gerät das ganze soziale Sicherungssystem in die Nähe der staatlichen
Aufgaben, so daß am Schluß gar keine Begründung mehr vorhanden ist, warum man
solidarische Einrichtungen trennt von denen des Staates.

Biedenkopf: Aber wir haben ja die ganzen Grundsätze erhalten, die in Ziffer 97 stehen,
die haben wir extra hier ausgenommen, diese ganzen Prinzipien über die Organisation
der Rentenversicherung, da kann der Eindruck nach unserer Auffassung nicht entstehen.

Blüm: Ich habe noch eine zweite Frage zur Krankenversicherung, 6. Antrag zu Ziffer
92: „Sie muß dem Versicherten die Möglichkeit einräumen, überschaubare Risiken selbst
zu übernehmen und die Bereitschaft zur Selbsthilfe durch entsprechende Beitragsrege
lungen ermutigen.“ Im Klartext würde ich den Satz übersetzen, zwei Tarife in der Kran
kenversicherung. Das könnte aus meiner Sicht nicht die Organisation der Solidarität sein,
(Biedenkopf: Ja, warum eigentlich nicht?) weil es dann zu zwei Tarifen kommt. Es müßten
ja Tarife sein, die der Wahl des einzelnen überlassen sind. Dann werden die „schlechten
Risiken“, in Anführung, hohe Beiträge bezahlen müssen, sehr viel höhere, als sie unter
normalen Umständen bezahlen. Die guten Risiken werden sich den billigeren Tarif
aussuchen.
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Biedenkopf: Das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Die Grundlast der Risiken wird
gleichmäßig verteilt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin bereit, sagen wir mal, für meine
Familie die ersten 1.000 Mark pro Jahr von der Sparkasse zu nehmen, und dafür muß ich
anstatt 10,5 nur zehn Prozent bezahlen, das möchte ich gerne, dann hat das überhaupt
nichts mit der Verteilung der guten und schlechten Risiken zu tun. Insofern unterscheiden
sich die Krankenversicherungen von der Privatversicherung nicht. Die sind ja in der
Organisation durchaus vergleichbar. In der privaten Versicherung wird das längst ge
macht, auch mit der entsprechenden Risikostreuung. Eine ganz andere Frage ist die
Übernahme von Risiken, die keine Beiträge leisten. Das ist das eigentliche Problem mit
der Krankenversicherung. Zum Beispiel die Übernahme der Risiken der Alten, die keine
Beiträge zahlen usw. Das ist ein ganz anderes Problem, und da haben wir ja gerade gesagt,
die Alten könnte man wieder zur Krankenversicherung beiziehen. Aber die Mischung
der Risiken und eine Rückvergütung für die Bereitschaft, Kleinrisiken zu übernehmen,
ist überhaupt nicht im Widerspruch zum Prinzip der Solidarhaftung, bei all dem, was ich
mir erarbeitet habe in dieser Frage.

Blüm: Es würde sich ja wahrscheinlich lohnen, daß wir das noch ausführlicher disku
tieren. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, der entscheidende Unterschied aus
meiner Sicht zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher, solidarischer,
besteht darin, daß der Beitrag nicht risikobezogen ist, daß für alle Risiken der gleiche
Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird, während der Beitrag in
der Privatversicherung risikobezogen ist. Wenn wir nun einen Wahltarif einführen,
kommen wir in die Nähe des Gedankens der Privatversicherung. Das können Sie orga
nisieren, wie immer Sie wollen, dann werden wahrscheinlich diejenigen, die die ersten
1.000 Mark sich nicht selber leisten können, weil sie Rentner sind, oder diejenigen, die
heute krank sind, den teuren Tarif nehmen müssen. Und der wird dann teurer werden –
das wäre für alle der gleiche Tarif –, mit anderen Worten für die Schwächeren. (Biedenkopf: 
Das ist einfach versicherungstechnisch nicht zutreffend!) Ich glaube schon, daß ein
Wahltarif zu diesen Folgen führen wird, daß der umfassende Tarif, der Tarif der schwä
cheren Seite überproportional teurer wird.

Biedenkopf: Er wird nicht überproportional teurer. Er wird teurer, wenn er kein eige
nes Risiko übernimmt.

Blüm: Darf ich vielleicht noch einmal auf die Konsequenzen hinweisen? Ich fürchte,
daß Folgendes passiert, daß dieser teurere Tarif zuguterletzt gar nicht von den Versicher
ten selber allein aufgebracht werden kann, sondern daß der Staat Zuschuß geben muß.
Wenn der Staat Zuschuß geben muß, werden diejenigen, die den billigeren Tarif nehmen,
sagen, warum bezahle ich eigentlich meinen Tarif voll, während die Schwächeren Zu
schüsse bekommen? Zuguterletzt führt das in die staatliche Einheitsversicherung.

Geißler: Also das ist ein ganz schwerwiegendes Problem. Wir können darüber disku
tieren. Das ist ein Punkt, den wir dann halt ausdiskutieren müssen.

Von Bismarck: Wir müssen bei der ganzen Sache nicht nur die versicherungsmathe
matische Problematik bedenken, von der hier gesprochen wurde, weil ich glaube, daß man
gewisse Pauschalvorstellungen überprüfen muß, die man immer entgegengehalten be
kommt, sondern auch die tatsächliche Last insgesamt, die diese Versicherung heute für
uns bedeutet. Wenn wir nicht dazu kommen, daß wir in höherem Maße das Interesse des
einzelnen an Verbilligung der Kosten ins Spiel bringen, dann kann ich allen hier sagen,
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werden wir es nicht bezahlen können. Der Mißbrauch hat einen solchen Umfang erreicht,
das sieht man, wenn man sich mit der Sache mal sehr gründlich beschäftigt hat, daß wir
den Anfang dazu setzen müssen, daß darüber geredet werden soll. Mehr ist da nicht. Wir
brauchen gar nicht in jeder Hinsicht auszudiskutieren, was da alles zu bedenken ist. Wir
müssen nur einmal ein Zeichen setzen, daß wir die Mehr-in-Verantwortung-Ziehung der
Bürger ins Auge fassen als ein Problem. Darum kommen wir nicht herum. Wir kriegen
das mit Sicherheit auf dem Parteitag von mehreren Seiten, von anderen Anträgen, wenn
wir das nicht machen.

Biedenkopf: Darf ich noch einen Zusatz machen? Uns ging es um folgendes politisches
Anliegen: Wir haben – vorhin hat Herr Zeitel das verlangt und auch in Aussicht gestellt,
daß entsprechende Anträge kommen – im Grundsatzprogramm im Grundwerteteil von
der Subsidiarität gesprochen. Wir haben im gesamten Bereich der Sozialpolitik nirgend
wo ein Beispiel, obwohl es sich um ein Drittel des Bruttosozialprodukts handelt, wo diese
Subsidiarität wirklich durchgehalten wird oder auch nur angefangen wird. Wir haben jetzt
überlegt, können wir nicht im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wenigstens
im Sinne einer Option, noch nicht einmal einer Pflichtmitleistung, sondern im Sinne einer
Option, eine Chance eröffnen, denen, die ein Stückchen Selbsthilfe leisten wollen, dafür
eine Anerkennung zu gewähren und zwar gleichzeitig auch unter dem Gedanken, daß
die Selbstübernahme von Kleinrisiken den Mißbrauch der gesetzlichen Krankenversi
cherung wesentlich reduziert. Denn ein erheblicher Teil, der weit überwiegende Teil sogar
– zum Beispiel der administrativen Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung – wird
aufgewandt für die Bewältigung von Kleinigkeiten. Für dieses große Maß von kleinen
Dingen, die über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet oder in Anspruch
genommen werden, wollten wir wenigstens die Option öffnen; wir zwingen ja niemanden,
aus dem System rauszugehen. Wir wollen ja das System nicht auflösen. Wir haben extra
noch den klarstellenden Satz darunter geschrieben, daß die Leistungsfähigkeit nicht
beeinträchtigt werden kann. Aber wo wollen wir denn irgendwann einmal mit dem Ge
danken der Subsidiarität sichtbar ernstmachen? Wir tragen das immer wie eine Fahne
vor uns her, und wenn es dann unters große System der sozialen Sicherheit geht, wird
überall, ob das im Bereich der Bedürftigkeit ist, oder, oder, oder, das System der Subsi
diarität wieder eliminiert mit allen möglichen unterschiedlichen Begründungen. Und das
halte ich nicht für gut.

Geißler: Ich muß nur darauf aufmerksam machen, daß im Grunde genommen das
Problem, das hier völlig zu Recht angesprochen wird, nämlich die Bagatellfälle, ja bereits
realisiert ist. Durch das Kostendämpfungsgesetz sind die Bagatellfälle raus. Wir haben
die Arzneimittelplafonierung. Wir haben das beim Zahnersatz. Es ist die Frage, was noch
übrig bleibt. Wir können darüber eine ausführliche Diskussion führen. Die Frage der
Kostendämpfung mit den Wahltarifen in der gesetzlichen Krankenversicherung zu ver
binden, ist auch ein uraltes Thema. Der Beweis ist noch nie angetreten worden, der Ge
genbeweis kann auch schlecht geführt werden. Das System, in dem wir uns befinden, ist
klar. Die Preise oder die Höhe der Kosten werden nicht nur von denen bestimmt, die als
Patienten nachfragen, sondern selbstverständlich auch von denen, die die Leistungen
erbringen, das heißt von allen, die sonst im Gesundheitswesen verantwortlich tätig sind.
Die Sache muß halt auf dem Parteitag diskutiert werden. Gibt es zu diesem Punkt noch
etwas? Dann Kapitel Sozialpolitik.
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Blüm: Es fehlt in der Rentenversicherung unser Markenzeichen Partnerrente bei
Ihnen, während es in der Vorstandsvorlage enthalten ist. Auf den Unterschied muß ich
aufmerksam machen. (Biedenkopf: Wir waren der Meinung, daß das weitergehend ist.) 
Aber das würde bedeuten, daß es bei Annahme Ihres Antrags entfällt.

Biedenkopf: Wenn der Begriff Partnerrente noch ausgeführt wird, haben wir nichts
dagegen, das „Partnerrente“ zu nennen. Aber wir sind der Meinung gewesen, haben auch
diskutiert im Landesvorstand, daß das etwas über den bisherigen Rahmen hinausgeht.
Auf den Inhalt kommt es an.

Geißler: Das muß man jetzt hier mit berücksichtigen. Wir haben in der Sozialpolitik 
natürlich wenige Begriffe, die einen guten Inhalt mit einem vernünftigen Begriff verbin
den. Damals auf dem Mannheimer Parteitag ist es uns gelungen, das mit dem Begriff
Partnerrente, Gleichberechtigung der Frau in der Sozialversicherung anzusprechen. Wir
sollten einen solchen positiv besetzten Begriff nicht ohne Not aufgeben. Deswegen ist
das in der Interpretation ein Weg, zu dem man die Lösung finden kann.

Blüm: Herr Biedenkopf, auch auf die Gefahr hin, daß ich Sie jetzt endgültig zum
Schriftgelehrten hier degradiere, (Biedenkopf: Was ist denn daran schlecht?) das ist nicht
so mein Wunschbild, Sie haben in der Sache bruttolohnbezogene Rente den Text verän
dert, und da wird man sich natürlich fragen, warum verändert? Bei uns heißt es in der
Vorstandsvorlage, „diese in der Nachkriegszeit bedeutende Sozialreform darf nicht rui
niert werden“. Bei Ihnen heißt es im zweiten Antrag zu Ziffer 100, „darf nicht staatlicher
Willkür anheim gegeben werden“. Ich meine, die Differenz ist in der Formulierung für
mich auf den ersten Blick keine sehr wichtige Differenz. Aber wenn es keine wichtige ist,
wird dann auch jeder fragen, warum verändert wird.

Biedenkopf: Das war ein Vorschlag der Antragskommission. Die wollte jede Präjudi
zierung der Zukunft vermeiden, genauso wie die Bundestagsfraktion. Die Bundestags
fraktion hat ja auch in ihrem Beschluß zur zweiten großen Rentenreform kein Renten
system ausdrücklich geschützt. Und wenn bei dem Begriff – wenn ich den Begriff nur
werte, jetzt von der sprachlichen Frage abgesehen, ob das ein schöner Begriff ist – gesagt
sein sollte, das Prinzip der bruttolohnbezogenen Rente sollte nicht aufgegeben werden,
dann ist das nicht, was wir politisch sagen wollten.

Blüm: Ich meine damit, der Ehrlichkeit halber, das ist auch eine sachliche Differenz.
Ich glaube, insofern ist mein Verdacht berechtigt, daß zwischen „ruiniert“ und Ihrer
Formulierung doch auch inhaltlich eine Differenz ist. Ich will das noch einmal bestätigen,
ohne jeden Unterton, sondern nur festhalten, weil ich glaube, daß auch die zweite Ren
tenreform im Rahmen der bruttolohnbezogenen Rente Spielraum gibt, die finanziellen
Lasten zu lösen. Das ist durch diese Formulierung nicht mehr festzuhalten.

Geißler: Gut, es ist ja der Antrag eines Landesverbandes. Wir haben jetzt die Meinun
gen ausgetauscht. Gibt es zur Sozialpolitik noch weitere Bemerkungen? Das ist nicht der
Fall. Ich komme zum Kapitel V Staat.

Bernhard Vogel: Ich mache den Vorschlag, daß bei Ziffer 105 diese Abhandlung von
Parteien und von Medien in einer Ziffer dadurch aufgelöst wird, daß man den letzten
Absatz, der die Medien behandelt, in einer eigenen Ziffer formuliert, und daß man den
bleibenden Absatz über die Parteien noch durch ein klares Bekenntnis zur Volkspartei 
anreichert.
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Geißler: Vielen Dank. Das entspricht auch den Vorstellungen, wie ich sie vorhin vor
getragen habe. Das beantragt der Landesverband Rheinland-Pfalz. Zu Kapitel V noch
irgendwelche Bemerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Kapitel VI
Deutschland in der Welt.

Hupka: Es ist vielleicht gar nicht der Diskussion wert. Es kommen einige Ergänzungen,
aber nicht grundsätzlicher Art, sondern nur, um das noch ein bißchen klarer zu machen,
etwa die Entscheidung von Karlsruhe 51  sollte noch einmal wegen des Deutschlandbegriffs
eingeführt werden, das Volksgruppenrecht sollte vorgezogen werden auch bei der Ost
politik; das betrifft die deutschen Staatsangehörigen in den Oder-Neiße-Gebieten. Das
wird also in den nächsten Tagen da sein. Ich glaube, am Grundsatztext hat sich da nichts
geändert.

Von Hassel: Es ist ein Antrag vom Kreisverband Mainz-Stadt eingegangen. Hat der
schon eine Bewertung durch Sie erfahren, diesen Absatz aus Textziffer 116 durch drei
Absätze zu ergänzen? Ich halte persönlich diese Absätze für eigentlich sehr gescheit. Ich
weiß aber nicht, ob inzwischen eine Kommissionssitzung dazu stattgefunden hat. Zu
Textziffer 116 eine Ergänzung der Absätze zwei, drei und vier. Kann man vielleicht bitten,
daß die Kommission das noch einmal besonders prüft? Von allen übrigen Ergänzungen
halte ich persönlich nichts, da ist die Uhr abgelaufen. Hier glaube ich eigentlich, daß es
ganz gescheit wäre, das zu ergänzen.

Gradl: Zwei, drei Bemerkungen. Nummer eins. Mir fällt auf, daß in diesem Teil des
Programms zwar mehrfach hingewiesen wird auf die Mannheimer Erklärung und auf
andere Erklärungen offenbar zur Verdeutlichung, weil man im Grundsatzprogramm ja
eben nicht alles sagen kann. Aber wir können keinen Hinweis finden auf einen Partei
tagsbeschluß von 1977. Wir haben doch durch den Düsseldorfer Parteitagsbeschluß 1977
deutschlandpolitische Grundlinien der CDU Deutschlands beschlossen. Ich meine, wenn
man schon Hinweise macht, dann sollte man auch den ausdrücklich hervorheben. Dies
ist das eine.

Das zweite ist, ich finde, daß die Kürzungen dem Text gut getan haben insgesamt, was
nicht ausschließt, daß vielleicht in dem einen oder anderen Teil, insbesondere im
Schlußteil, der so ein bißchen ein Schlußwort ist, ohne daß es ausdrücklich so heißt, noch
einiges geschehen kann; das kann die Redaktion schon machen. Aber mir fällt auf bei
den Ziffern 117 und 118, daß in dem Teil Deutschland die drei Buchstaben DDR überhaupt
nicht erscheinen. Nun stehe ich nicht im Verdacht, daß ich ein leidenschaftlicher Liebha
ber der DDR bin. Ich bin kein leidenschaftlicher Liebhaber der DDR, wie Sie wissen.
Aber wir dürfen auch nicht den Eindruck erwecken, als ob wir nicht den Mut haben, auch
in einem Grundsatzprogramm zum Thema Deutschlandpolitik zu sagen, daß wir uns mit
diesem ungeliebten Wesen da drüben, mit dieser DDR, zusammensetzen werden, um, was
wir selber erklären, zu verhandeln usw. Wenn das nicht drinsteht, dann wird das nur
wieder mißbraucht, um zu sagen, im Grunde wollen die nach dieser Richtung überhaupt
nichts, die tun nur so. Wir haben in unserem Düsseldorfer Programm, wenn Sie sich das
Berliner Programm zweite Fassung ansehen – ich habe damals den Entwurf zu vertreten
gehabt im Plenum –, nach einer Diskussion im Plenum vom Parteitag aus beschlossen,
ausdrücklich und ohne Anführungsstriche die Worte DDR aufzunehmen, denn wir

51 BVerfGE 36, 1 ff. – 2 BvF 1/73 – vom 31. Juli 1973.
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werden ja wohl, wenn wir die Regierung haben, mit denen offizielle Kontakte haben
müssen, Briefe schreiben usw. Ich halte es also für angebracht, daß an einer Stelle dies
gesagt wird und mache also den Vorschlag, in Ziffer 118 4. Absatz, der fängt an, „Wir
bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen“, zu sagen, „unsere weltanschaulich politi
sche Auseinandersetzung mit der kommunistischen DDR-Führung darf nicht“ und dann
kann es weiter gehen „Verhandlungen und Vereinbarungen verhindern, die das Leben“
usw.. Dann haben wir die DDR in unserer Weise gekennzeichnet in einer würdigen Weise;
aber als Realität, mit der wir es zu tun haben, haben wir sie auch genannt und sind dem
nicht ausgewichen.

Kohl: Also Herr Kollege Gradl, ich muß ehrlich sein, ich verstehe Sie nicht. Der Text,
der hier steht, ist nicht so unfreundlich für die DDR wie der Text, den Sie jetzt erwähnt
haben. Unter dem Gesichtspunkt denkbarer späterer Verhandlungen, die wir ja ohne
Umschweife bejahen, ist das der neutralste Text. Wenn Sie aber jetzt die kommunistische
DDR-Führung nennen, das klingt doch viel aggressiver als der Text, der hier ganz streng
neutral ist.

Carstens: Wenn Sie das so formulieren, wie Sie das eben vorgeschlagen haben, dann
sollten die Verhandlungen mit der DDR die Fundamente künftiger Einheit testen. Das
ist nicht realistisch. Und das empfinden die meiner Meinung nach als eine offensive, ag
gressive Erklärung, während, wenn es so formuliert ist wie hier, man noch alles Mögliche
bringen kann, und dann geht es.

Gradl: Ich glaube, hier liegt ein Mißverständnis vor, ich habe mich auch schlecht
ausgedrückt. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun, sondern zur Verdeutlichung halte
ich es für eine Notwendigkeit, den ungewollten Partner, mit dem wir es dennoch zu tun
haben, zu nennen. (Geißler: Ja, mit der DDR, aber laß die „kommunistische Führung“
weg.) Ja meinetwegen, „Wir bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen mit der DDR,
die das Leben im geteilten Land erleichtern“ usw. (Carstens: Ja, und die Fundamente
künftiger Einheit festigen sollen, Herr Kollege Gradl, das ist doch hervorragend.) Herr
Carstens, das ist wichtig! Das kommt von den Straffungen. Wir haben es in den deutsch
landpolitischen Grundlinien; wir haben da etwas mehr Raum gehabt und haben das ge
macht. Aber der Gedanke ist doch, das Leben erleichtern, den Menschenrechten Geltung
verschaffen, Kontakte und Bindungen vertiefen; das steht in einem Antrag, um mit all
dem das Fundament der Einheit zu erhalten und zu festigen. Das ist der Gedanke. Jeden
falls halte ich es für notwendig, daß auch auf die DDR als dem unvermeidlichen Partner
hingewiesen wird.

Kohl: Also Herr Gradl, ich habe verstanden, was Sie wollen. Aber jetzt lassen Sie mich
das noch einmal sagen. Jetzt mißverstehen Sie nicht meine Vorformulierung. In der CDU
gibt es überall, wie in allen Parteien, auch in solchen Fragen, Leute, die, ob zu Recht oder
zu Unrecht, als Falken oder als Tauben bezeichnet werden. Lassen Sie mich das mal so
sagen. Also, ich würde sagen, unter dem Gesichtspunkt eines CDU-Falken ist das eine
gerade noch erträgliche Formulierung. Der Gesichtspunkt, den Sie jetzt bringen, müßte
eigentlich den Falken viel mehr entsprechen auf der einen Seite, aber Sie wollen doch
gerade das Gegenteil eigentlich erreichen. Warum? (Gradl: Ich bin völlig damit einver
standen, wenn gesagt wird „mit der DDR“.) Aber Herr Gradl, das paßt doch nicht! Wenn
wir Verhandlungen vereinbaren, wie wir das Leben im geteilten Land erleichtern, den
Menschenrechten Geltung verschaffen – da wird es schon ganz problematisch mit der
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DDR – und die Fundamente künftiger Einheit festigen, dann werden die ja verfassungs
brüchig aus ihrem Verständnis, denn deren Verfassungsverständnis ist, daß es keine
Einheit gibt.

Bernhard Vogel: Kann man aber dem Wunsch von Herrn Gradl, die DDR zu nennen,
im nächsten Satz Rechnung tragen und sagen, „abgeschlossene Verträge, auch mit der
DDR“?

Kohl: Um Gottes Willen, das ist politisch ja noch verderblicher. Die Grundlage der
Verträge mit der DDR ist der Vertrag von Moskau. 52  Das ist der Muttervertrag
schlechthin. Dann heißt es doch, wir haben ein besonderes Vertragsverhältnis mit der
DDR, wenn man das reinnimmt. Wenn wir unter den abgeschlossenen Verträgen nur den
DDR-Vertrag erwähnen, dann sind wir genau in jener Diskussion; dann ist die Diskrimi
nierung noch viel größer. Entweder Du diskriminierst den einen oder den anderen Ver
trag. Also ich rate dringend, laßt die Formulierung, wie sie ist!

Gradl: Nach Ihren Einwänden geht dieser Absatz sowieso nicht, der Schlußsatz,
„Verträge sind rechtlich verbindlich“. Hören Sie mal, dies ist doch eine Plattheit sonder
gleichen, oder haben Sie als CDU nötig zu sagen, daß abgeschlossene Verträge rechtlich
verbindlich sind?

Kohl: Aber, Herr Gradl, jetzt muß ich Ihnen doch sagen, ich war heilfroh, als wir vor
dem Wahlprogramm für die Bundestagswahl nach längeren Schwierigkeiten, die ich jetzt
nicht näher schildern will, reingeschrieben haben, die geltenden Verträge sind auch für
uns geltende Verträge. Und wenn ich mit irgendeinem Menschen aus dem Ostblockbe
reich rede, ist zunächst nach Ablauf der tibetanischen Gebetsmühle, was machen Sie im
Falle einer Übernahme der Regierung, die Befriedungsformel, daß wir die Verträge
selbstverständlich halten. Natürlich haben Sie recht, daß man eigentlich – wenn man nicht
stiehlt – das nicht zu betonen braucht, sondern daß, wenn man als normaler Bürger ver
sucht, ehrlich zu leben, man das nicht dauernd sagen muß, aber wir sind ja hier in einem
Ganovenzeitalter in diesem Vertragsbereich. (Gradl: Dann müßte dieser Schlußsatz
heißen, „rechtsgültige Verträge“! —(Holle: Das hat keinen Sinn, Herr Vorsitzender. Hier
wird kein geregelter Diskussionsablauf mehr gewährleistet!) Aber der Kollege Gradl, das
wissen Sie doch, ist ja nun an der Formel interessiert. Sie kriegen jetzt gleich das Wort.

Holle: Herr Vorsitzender, hier ist jeder an irgendwelchen Formeln interessiert, das
kann aber doch nicht heißen, daß hier permanent außerhalb jeder Geschäftsordnung
diskutiert werden könnte. (Kohl: Also Sie haben das Wort!) Danke. Ich bitte, bei der
Formulierung zu bleiben. Wenn wir sagen, „Verhandlung mit der DDR“, ist das eine
Einschränkung. Wir werden in dieser Frage ja nicht nur mit der DDR zu verhandeln
haben. Ich würde deswegen auch bitten, den Vorschlag von Herrn Vogel abzulehnen,
„Verhandlungen auch mit der DDR“, das ist eine Abschwächung des gesamten Auftrages,
das heißt, jede Enumeration schränkt natürlich die generelle Aussage ein; das sollte man
nicht tun.

52 Der „Moskauer Vertrag“ wurde am 12. August 1970 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in Moskau geschlossen (BGBl 1972 II S. 354ff.). –
Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik. Er wurde am 21. Dezember 1972 geschlossen, am 11. Mai
(Bundesrepublik) bzw. 13. Juni 1973 (DDR) ratifiziert und trat am 21. Juni 1973 in Kraft (BGBl 1973
II S. 421ff.).
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Geißler: Ich darf zur Geschäftsleitung, wenn ich die wieder übernehme, sagen, wir
haben jetzt hier einen Meinungsaustausch über dieses Kapitel gehabt, wir stimmen hier
ja nicht ab. Es ist auch kein Antrag da. (Gradl: Ich bin bereit, den Antrag zu stellen „Wir
bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen mit der DDR, die das Leben erleichtern“.)
Das haben wir hier nicht gemacht, Herr Gradl. Wir sind doch bisher im Verfahren so
verblieben, daß wir zur Kenntnis genommen haben, welche Ansichten hier zu dem
Grundsatzprogramm zu einzelnen Kapiteln vorhanden sind. Hier ist offenbar ein
schwerwiegendes Problem von Ihrer Seite aus dargelegt, darüber sind die Meinungen
jetzt ausgetauscht, und jetzt muß eben dann auf dem Bundesparteitag ein Antrag gestellt
werden, beziehungsweise die Antragskommission nimmt dazu Stellung.

Gradl: Mit dieser zweiten Fassung des Grundsatzprogramms sind wir konfrontiert. Die
Partei kennt es ja noch gar nicht. (Einwurf: Doch natürlich, alle!) Ich habe hier alle auf
dem Tisch. Nur von einem Dutzend Kreisverbänden haben wir Antwort.

Geißler: Herr Gradl, dieses Grundsatzprogramm ist die Vorlage des Bundesvorstandes
für den Parteitag. Und dieses Grundsatzprogramm haben seit Mai dieses Jahres die
einzelnen Parteimitglieder, die antragsberechtigten Vorstände. Und die nehmen jetzt zu
dieser Sache Stellung. Wir haben heute einen ersten Überblick gemacht über das, was an
Anträgen zu den einzelnen Themen vorhanden ist. Darüber haben wir uns unterhalten.
Das ist der Sachstand der Diskussion. Jetzt sagen Sie, Sie werden zu diesem Kapitel einen
Antrag auf dem Bundesparteitag stellen.

Gradl: Ich gehe davon aus, daß die Antragskommission mit der schwierigen Fülle von
Anregungen nur fertig wird, wenn sie eine gewisse Freiheit hat. Dazu gehört aber auch,
das ist doch wohl der Sinn dieser Vorstandssitzung, daß im Vorstand Anregungen gegeben
werden können, wie die Antragskommission dann damit umgeht.

Kohl: Bloß die Chance oder das Mißgeschick kann auch sein, daß man hier eine An
regung gibt, das ist im Augenblick Ihr Schicksal, die wenig Widerhall findet. Auch das
gehört jetzt zum Bild.

Geißler: Herr Gradl, ein hilfreicher Hinweis: Die Antragskommission benötigt, um
Ihren Gedanken behandeln zu können, einen Antrag. Den müssen Sie stellen oder ir
gendjemand, der antragsberechtigt ist. – Jetzt noch zum Kapitel VI. Ich hoffe, daß ich im
Moment niemanden übersehen habe, der sich wieder gemeldet hat; das ist nicht der Fall.
Dann ist das Kapitel abgeschlossen. Ich darf mitteilen, daß inzwischen die Kommission
über Mitbestimmung getagt hat und im Umlaufverfahren eine Formulierung gefunden
hat. Damit wäre auch dieser Punkt erledigt, so daß wir unser Pensum heute abgeschlossen
haben. Ich darf das kurz vorlesen – es haben alle unterschieben, bei Katzer weiß ich es
nicht, Katzer war weg, Blüm, Bismarck, Biedenkopf, Zeitel: „Die Mitbestimmung und die
Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer ist Ausdruck christlich-sozialen Gedankenguts
und eine Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen ein neues Unternehmens
recht auf der Grundlage der Hamburger Parteitagsbeschlüsse des Jahres 1973“. (Unruhe.
Diskussion. – Von Bismarck: Was ist mit der Vermögenspolitik?) Entschuldigung, Herr
von Bismarck, ich bin hier der Sachwalter dieses Grundsatzprogramms. In der Ziffer 68
wird die Vermögensbildung nur angesprochen unter dem Thema Eigenkapitalbildung der
Unternehmen. Dies ist ja durchaus richtig. Dagegen ist die Vermögensbildung im allge
meinen Sinn oder unter allgemeinpolitischer Zielrichtung, warum wir sie wollen, natürlich
bisher in der Ziffer 69 angesprochen gewesen und wird, wenn wir nur dies verabschieden,
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ersatzlos unter den Tisch fallen, weil sie nicht hierher gehört. Das ist immerhin das Ge
dankengut, eine dritte Perspektive in der gesamten Sozialpolitik, die die christlichen
Demokraten in der Nachkriegszeit auf den Weg gebracht haben, die Eigentumspolitik
für alle. Die kann man nicht unter dem Thema Eigenkapitalbildung der Unternehmen
abhandeln im Grundsatzprogramm. Deswegen waren wir im Bundesvorstand der Mei
nung, es muß hier über diesen Punkt hinausgehend eine allgemeine, grundsätzliche Er
klärung zur Vermögensbildung gebracht werden. Das fällt natürlich jetzt weg, wenn wir
die Ziffer 69 nur mit diesen zwei Sätzen ersetzen.

Von Bismarck: Ziffer 68: „Wettbewerb und Eigentumspolitik ergänzen sich. Privates
Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Sozia
len Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen. Privates
Eigentum kann auf die Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut wird. Alle
Bürger sollen die Chance des Zugangs zu den verschiedenen Formen des Eigentums
erhalten. Die Arbeitnehmer sollen mehr und mehr Miteigentümer der Produktionsmittel
werden. Dies ist eine wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit“. Dann kommt ein Satz
über das Kapital. Dann heißt es aber, „die Bildung von Produktivvermögen in der Hand
von Arbeitnehmern ist eine soziale Notwendigkeit, um eine gerechte Einkommensver
teilung für die Zukunft zu sichern. Diese Chance…“ usw. Das steht ausdrücklich drin. Da
kann uns doch keiner unterstellen, wir hätten das weggestrichen.

Geißler: Gut, das steht zwar inhaltlich drin. Aber dieser Punkt ist in den Anträgen
behandelt worden, bevor wir zur Ziffer 69 gekommen sind. Und es ist damals gesagt
worden, wir können – da muß man in der Antragskommission eine Formulierung finden,
daß man es entzerrt – dieses Kapitel nicht abhandeln unter dem Thema mittelständische
Unternehmen und Eigenkapitalbildung. Das kann man lösen. – Ich habe sonst nichts
mehr.

Schwarz-Schilling: Ich möchte doch hier zum Abschluß Folgendes sagen. Da ich nicht
mit der genügenden Impertinenz auf der weiteren Behandlung des Themas Deutschland
politik, NATO bestanden habe, ist es jetzt natürlich schwierig darzulegen, (Kohl: Nein,
das ist ein Irrtum Christian.) daß diese meines Erachtens ungeheuer wichtigen Fragen
eine Wegscheide auch unter Umständen in unserer Partei betreffen. Ich bin nicht der
Meinung, daß hier alle die gleichen Auffassungen haben, was das Bündnis mit Amerika
bedeutete, welches die Zukunftsperspektiven sind, wenn wir es nur als Verteidi
gungsbündnis sehen, und was die Intentionen von Konrad Adenauer wirklich gewesen
ist, die meines Erachtens viel weiter gegangen sind als auf ein rein militärisches Interesse.
Diese Frage muß hier einmal ausdiskutiert werden. Ich bin aber nicht bereit, das unter
dieser jetzigen Situation zu tun.

Kohl: Also, Christian Schwarz-Schilling, das ist nicht vergessen. Wir haben gestern
abend noch in einem Vorgespräch überlegt, ob wir das bereits heute aufgreifen; man kann
ja nicht alles gleichzeitig machen, der Tag hat eben nur 24 Stunden. Das ist genau Ihr
Gedanke angesichts der aktuellen Situation, die wir jetzt haben, gesamtpolitisch, ange
sichts des Monitums unseres Freundes Gradl, der allerdings selber in der Kommission
saß; das muß ich wenigstens an dem Punkt zurückgeben, daß wir ja einen Parteitag in
Düsseldorf hatten am 7. März letztes Jahr zu dem Punkt Deutschlandpolitik. Das war sehr
wichtig. Angesichts des nicht im gleichen Rang stehenden Mannheimer Papiers, das aber
immerhin beschlußmäßig die Erklärung des Bundesvorstandes ist, nehmen wir mal die
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Dokumente der allerjüngsten Zeit, was wir jetzt da geschrieben haben in der letzten
Fassung. Auch wegen der Straffungen und der Kürzungen, die da eingetreten sind – ich
unterstelle jetzt gar niemandem, daß da irgendwelche Absichten waren, die Autoren
dieses Textes stehen für mich außer Frage in Betracht auf das, was Sie angedeutet haben
–, stellt sich wirklich die Frage, ob wir nicht doch noch einmal bis zum 9. Oktober, das
heißt also, um es dann in die Antragskommission zu geben, nochmal eine Überlegung
anstellen müssen. Ich will auf die Sache selbst nochmal zurückkommen – ich habe das
auch notiert – aus der Verpflichtung des Parteivorsitzenden; so etwas ist ja auch in der
aktuellen Diskussion nicht ganz zu trennen. Im Blick auf das, was nicht hinreichend dis
kutiert wurde aufgrund der Vertagung auf eine kleinere Gruppe in Ahrweiler – ich habe
selber den Vorschlag gemacht –, war es vielleicht ein Fehler, daß das nicht ausgetragen
wurde. Das ist der eine Punkt.

Der zweite Punkt ist, ich bin dafür, daß wir bald diese Grundsatzfragen hier austragen,
wenn Zweifel da sind, was für mich überraschend wäre; ich habe eigentlich immer aus
gutem Gewissen gesagt, innerhalb der CDU-Führung gibt es da keine Dissonanzen. Aber
wenn das so ist, muß es ausgetragen werden, denn ich halte das für die eine Grundfrage,
vor der wir im außenpolitischen Bereich stehen. Wollen wir das so machen, daß wir am
9. Oktober nochmal darauf zurückkommen? Anders ist das rein arbeitsmäßig nicht zu
machen. Das ist nicht vergessen.

Geißler: Sind Sie damit einverstanden? Dann sind wir jetzt mit dem Tagesordnungs
punkt 2 am Ende. Wir haben noch drei Tagesordnungspunkte, darunter den ganz wichti
gen Punkt Vorbereitung Europawahl. Angesichts der Bedeutung des Themas würde ich
vorschlagen, wir sollten dies am 9. Oktober behandeln; ich kann dann auch mehr sagen
über die inhaltliche Ausgestaltung. Das könnte ich jetzt auch schon sagen, aber es wäre
einfach zu früh jetzt, Mitteilungen zu machen, die verwendbar sind; aber die Hälfte des
Bundesvorstandes ist nicht mehr anwesend.

Köppler: Ich bin damit einverstanden, daß wir das am 9. Oktober machen. Aber dann
bitte am Anfang. Wir können in unseren Verbänden, jedenfalls ich in meinem Landesver
band, die öffentliche Diskussion mit Vorentscheidungen über Kandidaturen nicht über
den 9. Oktober hinaus mit der Begründung zurückhalten, daß zunächst ein Gespräch im
Parteivorstand hier stattfinden muß. Ich stehe jetzt schon, das räume ich ohne weiteres
ein, unter erheblichem Druck mit meinen Kreisverbänden, Bezirksarbeitsgemeinschaften
usw.

Das zweite ist, wir müssen auch wissen, wie wir gemeinsam mit den Alternativmög
lichkeiten, mit den fakultativen Möglichkeiten des Wahlgesetzes 53  vorgehen. Machen wir
Huckepack oder machen wir nicht Huckepack? Diese Dinge müssen unter uns am 9.
Oktober politisch klargezogen sein. Das ist der letzte Termin.

Kohl: Ich bin damit einverstanden, Heinrich Köppler. Ich frage mich, ob es nicht
zweckmäßig ist, die Sitzung am 9. nochmal mit einem erweiterten Vorstand zu machen.
Das ist kein Mißtrauen gegenüber dem Bundesvorstand; das Präsidium bringt uns gar
nichts dafür, wir brauchen eine Besprechung mit den Landesvorsitzenden. Die Punkte
sind immer mehr als die Zeit, die zur Verfügung steht.

Geißler: Dann ist der Tagesordnungspunkt vertagt.

53 Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland vom 16. Juni 1978 (BGBl I S. 709–717).
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Kohl: Moment. Wobei eines natürlich auch hier schon gesagt werden kann. Ich habe
das Gefühl, die Landesverbände sind natürlich auch nicht dabei, voll ihre Phantasie
auszuschöpfen hinsichtlich der Kandidatenaufstellung. Ich habe gelegentlich den Ein
druck, es wird arg mit den konventionellen Waffen gearbeitet. Und es sind viele Abspra
chen, die nichts mit der Gründung des neuen Europa, sondern mehr mit der Lösung ganz
anderer regionaler und personeller Fragen zu tun haben. Also ich glaube schon, mit etwas
Nachdenken kann man überall noch ein paar Ideen mehr finden, und wir müssen uns
etwas einfallen lassen.

Ich will auf zwei Punkte hinweisen. Das ist einmal die Entwicklung bei den Gewerk
schaften. Da kandidiert jetzt Herr Vetter. Das ist ein Bruch einer Tradition. Bei der Be
kämpfung des Bruches der Tradition, das will ich hier deutlich aussprechen, muß man das
Innenverhältnis im DGB sehen und das Außenverhältnis. Ich halte eine Auseinanderset
zung über Herrn Vetter nicht durch, wenn dann gleichzeitig unser Freund Schnitker unter
schweren Druck gesetzt wird, daß er dann auch nicht kandidieren kann; er ist auch im
merhin Präsident eines Verbandes, dessen Bedeutung ja nicht gering ist. Das ist einer der
wichtigsten Verbände der Bundesrepublik schlechthin. Er ist zudem noch rein zufällig
jetzt der Vorsitzende im Bereich der konzertierten Aktion des Gemeinschaftsausschusses,
und zwar zwei Jahre, also just zu dem Zeitpunkt. Das gilt übrigens noch für ein paar an
dere denkbare Kandidaten. Also man muß da ein bißchen aufpassen. Ich verstehe sehr
wohl unsere Freunde aus dem DGB, wenn die aus der Innenseite des DGB das Thema
angehen, wenn sie sagen, es gab stillschweigende Übereinkommen, daß der Mann sich
nicht so parteipolitisch aus dem Laden legt. Das ist sehr verständlich.

Und zum zweiten. Die anwesenden Kollegen werden mir das nachsehen. Es fällt na
türlich schon sehr auf, daß wir ein Durchschnittsalter bei den jetzigen Kandidatennen
nungen haben, das erheblich über dem Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung liegt.
Ich bin nicht der Auffassung – ich habe versucht, jetzt zurückhaltend zu formulieren –,
daß man das zu einem Argument macht, jung oder alt. Aber man darf auch nicht umge
kehrt jetzt eine Kandidatenliste aller CDU-Kandidaten der Bundesrepublik sehen, und
so wird das dann ja im Kontext erscheinen, in der etwa die Generationenproblematik sich
überhaupt nicht wiederfindet. Überhaupt nicht zufrieden bin ich – und ich werde mit
meiner ganzen Autorität dagegen Position beziehen – bezüglich der Repräsentanz der
Frauen. So billig, wie das da einige denken, kann man sich das nicht machen. Ich kann
Ihnen nur sagen, wir können nicht fortdauernd bei den Programmen mit gewaltigen
Gesetzen umherwerfen und formulieren, und wenn es in die Praxis geht, verhalten wir
uns ziemlich erbärmlich. Ich behaupte, daß man genauso gut qualifizierte Frauen als
Kandidaten findet, wie man qualifizierte Männer findet, wenn man es ernsthaft vorhat.
Das, was sich jetzt abzeichnet, ist überhaupt nicht ausreichend. Ich kann das heute um so
leichter sagen, weil die, die es von Amts wegen zu vertreten haben, nicht da sind. Ich
wollte das wenigstens noch zu diesem Thema gesagt haben, um auch ein Stück der Er
schwernisse, die ich sehe, in diesem Zusammenhang anzusprechen. Wir können das Sys
tem, das wir gewählt haben über die Landeslisten, nur erfolgreich durchhalten, wenn wir
am Ende in einer Gesamtdarstellung unserer Kandidaten in der Propaganda so verfahren,
als ob wir eine Bundesliste hätten. Es müssen nicht auf jeder Landesliste alle Elemente
zu finden sein, die ich eben angesprochen habe. Aber wenn wir meinetwegen eine Illus
trierte machen würden für die Europawahl, die wir im Bundesgebiet verteilen, müssen
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sich eben die Elemente wiederfinden von Ravensburg bis nach Flensburg. Man muß
sehen, daß das wirklich für uns mit Europa etwas Neues ist und wie wir das mit den
entsprechenden Chancen versehen. Soviel zu dem Punkt. Jetzt haben wir dann den Ta
gesordnungspunkt Reform des Öffentlichen Dienstes.

Reform des Öffentlichen Dienstes

Geißler: Darf ich dazu Folgendes sagen? Hier mit diesem Antrag wird der letzte
Auftrag des Bundesparteitages an den Bundesvorstand erledigt, der in Düsseldorf be
schlossen worden ist. Auf Antrag der Jungen Union sind damals in Düsseldorf die status
rechtlichen Grundlagen des Öffentlichen Dienstes verabschiedet worden. Erstens ver
fassungsgemäße Vereinheitlichung des öffentlichen Dienstrechts, Vereinfachung der
Rechtsetzung und politisch neutrale Berufsbeamten. Die Abschnitte des Antrags der
Jungen Union 54 zum Thema Leistungsprinzip, Laufbahnreform und leistungsstarke Ver
waltungsorganisation sind zur Beschlußfassung an den Bundesvorstand überwiesen
worden. Was jetzt hier zur Verabschiedung ansteht, ist das Thema Beschlußvorlage,
Leistungsprinzip, Laufbahnreform, Besoldungsreform. Das müssen wir verabschieden.
Dann haben wir zum Thema leistungsstarke Verwaltungsorganisation eine Empfehlung
des Bundesfachausschusses Innenpolitik, den Beschluß dieses Ausschusses zu diesem
Thema Hauptprobleme der Verwaltungsreform billigend zur Kenntnis zu nehmen. Damit
wären alle Anträge zu diesem Thema, das die Junge Union in Antragsform auf dem
Bundesparteitag in Düsseldorf eingebracht hat, abgedeckt und erledigt. Es ist die Frage,
ob es notwendig ist, daß wir darüber jetzt noch diskutieren. Friedrich Vogel steht zur
Verfügung für Interpretation. Wenn das nicht notwendig ist, dann würde ich vorschlagen,
daß wir diese Beschlußvorlage verabschieden. Es erhebt sich, wie ich sehe, kein Wider
spruch. Dann ist es so beschlossen.

Herr Vorsitzender, zum Tagesordnungspunkt 5 Verschiedenes? (Kohl: Ich habe nichts.)
Ich habe auch nichts mitzuteilen. Damit ist die Sitzung geschlossen. Ich darf mich herzlich
bedanken.

54 Der Antrag der JU ging zurück auf den Beschluß des Deutschlandtags vom 26.–28. November 1976
in Offenburg (vgl. JU-Digest 12/76 S. 2–4).
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Bonn, Montag 2. Oktober 1978

Sprecher: Biedenkopf, Blüm, Carstens, Echternach, Geißler, Gradl, Hasselmann, Heckel
mann, Herzog, Hollweg, Katzer, Kiep, Köppler, Kohl, Laurien, Radunski, Stoltenberg,
Waffenschmidt, Wex, Wissmann, Zeyer.

Politische Lage. Vorbereitung des Europawahlkampfes. Vorbereitung des 26. Bundespar
teitags. Verschiedenes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstands
sitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Wir haben unseren Zeitplan insofern
verändert, als wir heute, wo an sich eine Präsidiumssitzung vorgesehen war, diese Sitzung
eingeschoben haben, weil es richtig ist, die Terminplanung im Blick auf den Parteitag
etwas enger zu gestalten.

Ich will aber gleich hinzufügen, daß die Bundesvorstandssitzung, die für den nächsten
Montag geplant ist, selbstverständlich beibehalten wird, da wir aus vielerlei Gründen
diese Sitzung brauchen. Den Ablauf für den heutigen Tag, um das gleich vorweg zu be
sprechen, stelle ich mir so vor, daß ich einen ganz kurzen Bericht über einige wenige
Schwerpunkte zur politischen Lage mache. Im wesentlichen soll dieser Bericht den Sinn
haben, daß wir für die anschließende Presseerklärung noch einmal einige Punkte im Blick
auf die Wahlkämpfe deutlich herausstellen. Dann sollten wir ein kurzes erstes Gespräch
haben, das wir am nächsten Montag fortsetzen werden, zum Thema Europawahlkampf,
insbesondere auch, um eine Reihe von Propagandamaterialien heute schon an die Öf
fentlichkeit geben zu können, weil sonst die Gefahr besteht, daß möglicherweise die
anderen sich ähnlicher Slogans bemächtigen; das ist ja in diesem Geschäft immer wieder
das Problem. Wir werden am Montag nächster Woche noch einmal ausführlich reden über
das Thema Kandidatenaufstellungen und über das Thema Finanzen, damit das entspre
chend vorbereitet wird. Das Thema Finanzen will ich heute überhaupt nicht berühren,
weil ja am Freitag im Blick auf die Europawahl eine Sitzung der Bundesfinanzkommis
sion der Schatzmeister der Landesverbände mit dem Bundesschatzmeister Walther
Leisler Kiep ist.

Dann wäre der Hauptpunkt für heute die Vorbereitung des Bundesparteitags. Ich gehe
davon aus, daß wir bei konzentriertem Arbeiten auch für diesen Themenbereich wenigs
tens zwei Stunden brauchen, so daß die Gesamtplanung so ist, daß wir gegen 13.00, 13.30
Uhr hier abschließen können. Wir laden, um das jetzt schon gleich zu sagen, für den
nächsten Montag den gleichen Kreis ein wie heute, also diese erweiterte Form mit Ver
einigungen und den Landesvorsitzenden, die nicht Mitglieder des Bundesvorstands sind.
Zum Ablauf der Tagesordnung noch einen Wunsch, sind Sie mit dem Verfahren so ein
verstanden? Ja.
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Dann darf ich vielleicht noch nachtragen in dem Zusammenhang, ich habe nicht die
Absicht, heute über bestimmte Vorgänge, die die Partei außerordentlich erregen, aus
gutem Grund hier einzugehen, weil ich in der Tat der Meinung bin, was ich sofort als erste
Reaktion sagte, der törichtste Zeitpunkt ist jetzt, eine solche Diskussion zu führen. 1  Sie
können mir aber abnehmen, daß ich die Absicht habe, unmittelbar nach den Wahlen mit
aller gebotenen Notwendigkeit das Nötige zu tun und zu sagen; ich sage nicht nur zu
sagen, sondern auch zu tun. Ich will nicht mehr zum Thema sagen, sonst trage ich ja selbst
dazu bei, daß wir jetzt in eine Diskussion eintreten. Ich bitte um Ihr Verständnis, wenn
ich diesen Sachverhalt hier so behandele. – Damit sind wir beim Punkt 1 der Tagesordnung.

Politische Lage

Eine kurze außenpolitische Bemerkung. Ich finde, wir können allesamt das bisherige
Zwischenergebnis der Besprechung von Präsident Carter mit seinem israelischen und
ägyptischen Gesprächspartner in Camp David und was danach in diesen Tagen geschehen
ist, gar nicht hoch genug bewerten. 2  Ich weiß, es gibt eine berechtigte Skepsis, ich bin
auch dafür, daß man in der Bewertung der Chancen sehr zurückhaltend ist, aber ich bin
ebenso entschieden dafür, daß wir in unserer eigenen Sprache auch nach draußen – jeder
von uns – deutlich macht, wie sehr wir hier den amerikanischen Präsidenten unterstützen.
Es ist eine ziemlich deprimierende Sache, daß die Gemeinschaft der europäischen Re
gierungschefs es bisher nicht verstanden hat, hier ein klares und eindeutiges ermuntern
des Wort zu äußern, daß man eigentlich eher sehr zurückhaltend war, und daß man Jimmy
Carter allein hier seinen Hochseilakt vollführen läßt, ohne auch die notwendige demons
trative moralische Unterstützung zu geben. Ich glaube, es ist wichtig, daß wir hier deutlich
machen, daß es auch unser Interesse ist, wenn im Nahen Osten die Friedenschancen
verbessert werden. Daß das riskant ist, daß das schwierig ist, weiß jeder.

Zweitens, zum Thema Innenpolitik ein kurzes Wort zu den Wahlentwicklungen in
Hessen und in Bayern. Ich muß gleich hinzufügen, zu Bayern kann ich selbst nicht viel
beitragen, weil ich erst in der letzten Woche nach der Hessenwahl noch acht Wahlkampf
termine in Bayern übernommen habe. Vielleicht kann der eine oder andere der Kollegen
dazu etwas sagen. Ich selbst habe auch keinerlei Hinweise über demoskopische Erfah
rungen dort. Die demoskopischen Nachrichten, die ich habe, sind offensichtlich so, daß
sie mir übermittelt wurden, damit ich sie glauben soll. Ich habe nicht die Absicht, das zu
glauben und will es deswegen auch nicht kommentieren. Ich will einfach die Sache so
betrachten, daß ich nichts weiß, denn das, was mir mitgeteilt wurde, war offensichtlich so,
daß es jemandem, der vom Bau und vom Fach ist, eigentlich nicht zugemutet werden
sollte. Das ist das eine.

1 Gemeint ist das Interview, in dem Barzel Kritik an der Oppositionsstrategie und am Führungsstil
Kohls geübt hatte („Stern“ vom 28. September 1978: „Ein Mann wie ich hat viel aushalten müssen“).
Kohl hatte darauf reagiert in einem Interview in „Bild“ vom 28. September: „Kohl: Mit Barzel spreche
ich später“.

2 Gipfeltreffen in Camp David vom 5.–17. September 1978 mit Unterzeichnung von zwei Rahmenab
kommen für eine Friedensregelung im Nahen Osten (vgl. AdG 1978 S. 22072–22086, insbes.
S. 22076–22081; AAPD 1978 Dok. 271 Anm. 3).
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Zu der Hessenwahl läßt sich zunächst einmal auch hier zum demoskopischen Bild
sagen, ich sage das auch im Blick auf das, was Sie vielleicht noch diese Woche hier und
da lesen werden: Alles, was jetzt auf dem Markt ist oder aktualisiert jetzt kommt, ist von
der Felduntersuchung her am Wahltag 14 Tage alt. Die eigentlichen berühmten Umfragen
in dem versiegelten Kuvert aus den letzten Tagen werden ja nicht mehr veröffentlicht.
Das heißt also alles, was man vorher hört, war zehn Tage im Feld und geht praktisch auf
den Sonntag der vergangenen Woche – von jetzt an gerechnet acht oder neun Tage –
zurück.

Es ist unübersehbar, daß dies in der Tat ohne jedes Wenn und Aber ein Wahlkampf
und eine Wahlentscheidung ist, die sich bis in die letzten Tage als Entscheidungsprozeß
hinzieht. Es kann keine Rede davon sein, daß die Wahl zur Stunde entschieden ist. Das
demoskopische Bild zeigt sehr deutlich, daß die Kluft oder die Distanz zwischen SPD
und CDU größer ist, als man von vornherein annehmen durfte, daß die CDU in Hessen,
nach all dem, was wir an Unterlagen kennen, nicht nur von einem Institut, sondern von
einigen Instituten zwischen 46 und 47 Prozent liegt. Das ist noch eine offene Zahl, weil
ein relativ hoher Prozentsatz Unentschiedener in Hessen immer noch vorhanden ist,
ungewöhnlich hoch für eine Landtagswahl. Wenn ich etwa den Vergleich zu Niedersach
sen ziehe, war das Ergebnis dort sehr viel mehr schon stabilisiert, das sich dann bei der
Wahl abzeichnete. Die Sozialdemokraten liegen um die 42 Prozent herum, und bei der
FDP ist ein bemerkenswerter Vorgang, daß die FDP aus der Gruppierung zwischen sechs
und sieben innerhalb von dreieinhalb Wochen in die Nähe von fünf Prozent geraten ist,
also daß hier ein Trend da ist. Ob der Trend jetzt stoppt, ob er den Punkt erreicht, ob er
über den Punkt hinausgeht, ist eine offene Frage. Jedenfalls sind für die Union durchaus
beide optimistischen Perspektiven drin: die eine, trotz dreier Parteien und dreier Fraktio
nen im Landtag es schaffen zu können, wenn es uns gelingt, den letzten Ruck noch einmal
zu nehmen, und die andere, daß dann zwei Fraktionen drin sind. Im letzteren Fall ist es
keine Frage, daß wir vorn liegen. Das bestreitet zur Stunde selbst die hessische Staats
kanzlei in Journalistengesprächen überhaupt nicht mehr, daß wir klar vor den Sozialde
mokraten liegen. Wir müssen nun damit rechnen, daß in der letzten Woche noch irgend
ein Unflat geschieht, wie das allemal bei solchen Wahlen läuft. Ich kann uns nur raten –
ich habe gerade auch mit Alfred Dregger telefonisch gesprochen, der sich entschuldigen
und Sie alle herzlich grüßen läßt und sich auch bedankt für die Unterstützung aus diesem
Kreis im Wahlkampf –, wir haben allen Grund, den Kurs dieses Wahlkampfs auch in der
letzten Woche durchzuhalten, jetzt nicht irgendwie in Nervosität zu verfallen; das aller
wichtigste ist, die Mobilisierung fortsetzen zu können. Es ist gelungen, nach einem aus
gesprochenen Durchhängen im Wahlkampf, das Sie ja zum Teil selbst mit beobachtet
haben, die Mobilisierung jetzt so voranzutreiben, daß ich sagen würde, jetzt bin ich zu
frieden nach dem, was ich sehe. Ich habe jetzt, glaube ich, 31 Wahlkundgebungen mit dem
gestrigen Odenwaldkreis hinter mich gebracht. Der Zulauf ist ganz enorm, selbst in
kleinen Orten, und wir sind ja bewußt auch diesmal in kleine mit einer Zentralveranstal
tung gegangen. Es ist vielleicht wie eine Bundestagswahl minus zehn Prozent in vielen
Bereichen. Das Ganze läuft auch jetzt sehr stark in der Demonstration nach draußen,
etwa in der Art, wie unsere Anhänger die Embleme tragen und deutlich machen, daß
eben Wahlkampf ist. Die Partei ist außerordentlich motiviert. Sie sehen es übrigens im
Umkehrschluß an den ungemein verärgerten Briefen, die ich jetzt in Massen wegen einer
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bestimmten öffentlichen Äußerung gerade aus Hessen von den Leuten an der Basis be
komme. Auch daran sieht man, wie sehr die Partei innerlich engagiert und motiviert ist,
daß sie sozusagen diese kämpferische Note hat.

Das, was ich jetzt hier als Übersicht sage, wird mir auch aus den besonders relevanten
Bereichen berichtet. Mir scheint, ich sage das mit aller Vorsicht, daß es uns diesmal auch
gelungen ist – besser als vor vier Jahren –, den für uns an sich schwierigeren Bereich
Oberhessens zu mobilisieren. Mein Eindruck ist, daß, was die CDU-Aktivität betrifft,
nicht wie vor vier Jahren Oberhessen deutlich hinter Südhessen nachhinkt, sondern daß
das schon durchaus vergleichbar ist, wobei wir natürlich in Südhessen jetzt in einigen
Fällen halt eine besonders günstige Lage haben. Es zeigt sich jetzt nach über einem Jahr
Oberbürgermeister Walter Wallmann eine erhebliche Veränderung der Gesamtstruktur
der politischen Lage in Frankfurt; das merkt man in allen nur denkbaren Bereichen. Wenn
sich das – Frankfurt – bei der Wahl auszahlt, ist das ein entscheidendes Argument, denn
in Frankfurt geht fast ein Viertel der hessischen Wähler zur Wahl. Wenn man sich das
einmal überlegt, dann ist das natürlich eine Sache, die von Bedeutung ist. Wenn wir am
Wahlabend hören würden, daß die Frankfurter CDU zwischen dem Landtagswahlergeb
nis und zwischen dem Kommunalwahlergebnis liegt, ist die Sache für Hessen gelaufen,
wenn das genau in der Mitte sich justieren kann.

Zu den Dingen, von denen ich meine, daß sie in diesem Wahlkampf von uns jetzt sehr
sorgfältig behandelt werden sollten, gehört vor allem wieder das Thema Bundespräsi
dentenwahl. Wenn Sie den Originaltext von Genscher nachlesen 3 , werden Sie ja feststel
len, der ist ja wesentlich zurückhaltender als das Geschrei von Schmidt und von Brandt.
Er hat ja ein Wenn und ein Aber, es ist eine reine Genscher-Erklärung, man sieht ihn
förmlich daran selber feilen, damit noch die Ausfalltüren offen bleiben, um später immer
auch das Richtige gesagt zu haben. Ich glaube aber, daß die Erklärung Genschers und
die zum Teil doch ganz miserable Pressereaktion heute früh – es gibt ja, glaube ich,  kaum
ein Blatt mit Ausnahme der „Frankfurter Rundschau“, die die Sache begrüßt hat, die nicht
sehr kritisch in diese Sache hineingeht – dazu führt, daß der Bundespräsident zu diesem
Thema jetzt doch Stellung nehmen muß. Das ist für mich ein Grund zu sagen, wir sollten
heute von uns aus das Thema nicht aufnehmen oder nur sehr distanziert und vorsichtig,
weil ich eigentlich gerne – ich will es einmal so ganz allgemein und vorsichtig formulieren
– meine Möglichkeiten wahrnehmen möchte, daß die Chance realisiert wird, daß der
unmittelbar Betroffene reagiert vor dem Wahltag. Das ist sehr viel besser, finde ich, als
wenn es dritte tun, zumal man ja natürlich schon sehen muß, daß es eine Summe von
indirekten Reaktionen und Äußerungen gibt, die das Thema anwärmen. Für uns ist es
wichtig, daß dies kein Wahlkampfthema wird und kein plebiszitärer Zug hier eintritt.

Eine andere Sache ist in diesem Zusammenhang, daß ich glaube, wir sollten vom
heutigen Tag an entschieden unter sorgfältiger Ausnutzung der Originaltexte – ich beste
he auf dem Wort Originaltexte – die zum Teil unglaublichen Äußerungen von Schmidt
jetzt wieder in Tutzing zum Thema Bundesverfassungsgericht angehen. 4 Ich glaube, das
ist ein Thema, das wir nicht länger den unmittelbar Betroffenen und ein paar Rechtsan

3 Genscher hatte auf dem Landesparteitag der saarländischen FDP am 1. Oktober 1978 an Bundesprä
sident Scheel appelliert, sich einem „Ruf“ zur Wiederwahl „nicht zu verschließen“ („Frankfurter
Rundschau“ vom 2. Oktober 1978: „FDP fordert Scheel zur Kandidatur auf“).

4 Veranstaltung der Stiftung Theodor-Heuss-Preis und des Politischen Clubs der Evangelischen Aka-
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wälten beim Bundesverfassungsgericht überlassen sollten, sondern hier muß die CDU/
CSU als Fraktion, das will ich auch dort tun, aber auch die CDU als Partei – und zwar
nicht mit einer parteiischen Gesinnung, sondern aus verfassungspolitischen Überlegun
gen – deutlich machen, daß hier Herr Schmidt eine Position einnimmt, die ihn immer
mehr als einen Mini-Bonaparte darstellt, und daß wir uns das auf die Dauer einfach nicht
gefallen lassen können aus dem Gleichgewicht der Verfassungsorgane heraus.

Ganz wichtig für die ganze Woche – und ich kann nur raten, daß wir hier mit allen
Kalibern zulangen – ist der von dem Hamburger Bürgermeister Klose übermittelte Be
schluß, daß jetzt DKP-Mitglieder Lehrer werden können. 5 Ich würde es nicht theoretisch
handhaben, sondern wir müssen das sehr praktisch handhaben, wir müssen sagen, daß
die Hamburger SPD wiederum die Wähler betrogen hat, denn ohne diesen Wählerbetrug
hätten – das können wir ja behaupten – viele  Hamburger Wähler nicht SPD gewählt,
denn vor der Wahl haben sie sich ja ganz rechts dargestellt; es gibt ja viele Zeugnisse von
Biallas und anderen in diese Richtung.

Zweitens sollten wir den Börner da miteinbeziehen. Wir müssen in dieser Woche noch
das Thema thematisieren in Hessen. Wir müssen sagen, der Klose will Kommunisten als
Lehrer in den Schulen und der Börner will sie auch, er verschweigt es nur vor der Wahl;
das muß also ganz klar ein ganz zentrales Thema heute sein. Das halte ich für das aller
wichtigste Thema, was wir in Bonn noch spielen können in dieser Woche, denn das ist ein
Thema – denken Sie an Koop-Schule und an alles, was gelaufen ist –, das überhaupt kein
Mensch will. Man muß vor allem auch die sozialdemokratischen Arbeiter bei Hoechst 
sehen, die das genau so wenig wollen wie unsere Anhänger; darin kann es ja gar keinen
Zweifel geben, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde auch, daß einer von uns
in dieser Woche noch die Verbindung – natürlich differenzierter, nicht so holzschnittartig
– herstellen muß zu der heute in der FAZ veröffentlichten in sich natürlich katastropha
len Studentenumfrage. 6  Hier zeigen sich natürlich langfristig Dinge, über die wir noch
einmal reden müssen. Unser eigenes Unbehagen an der ganzen Universitätsentwicklung
wird daraus deutlich, und es genügt nicht, daß jetzt eine Umfrage gemacht wird und wir
immer wieder sagen, wir ändern das, sondern es muß halt jetzt eben geändert werden,
man muß es im Kontext sehen zu diesem wahnsinnigen Urteil in Bremen zu den Buback-
Verherrlichern 7 ; all das hat ja miteinander zu tun.

Das ist das, was ich von mir aus hier sagen will. Ich will noch zwei Nachrichten hier
übermitteln. Erstens, ich war in der vorletzten Woche in Holland bei unseren Freunden
bei der holländischen christlichen Volkspartei, bei der CDA. Das war ein ungewöhnlich
offenes, ungewöhnlich herzliches und freundschaftliches Gespräch. Ich glaube, es ist bei
der Gelegenheit gelungen, doch ganz entscheidende Probleme wie etwa auch die Frage
unserer Einlassungen zu dem Thema EDU in einer vernünftigen Weise zu regeln. Das

demie Tutzing am 1. Oktober 1978. Druck: Die Zukunft unserer Demokratie, Initiative, Verantwortung,
Gemeinsamkeit. Hg. von Norbert Schreiber. München 1979.

5 Zur Ankündigung Kloses vgl. „Der Spiegel“ vom 2. Oktober 1978: „Der politische Ansatz war falsch“;
UiD vom 5. Oktober 1978 S. 1f.

6 Institut für Demoskopie Allensbach: Dokumentation einer Studentenumfrage 1978. Kommentare und
Politik, Tabellen, Technische Daten. Allensbach 1978.

7 Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Bremen hatte es abgelehnt, das Hauptverfahren
gegen 16 Bremer Hochschullehrer zu eröffnen, die 1977 in einer Dokumentation den „Mescalero“-
Artikel zum Buback-Mord veröffentlicht hatten (UiD vom 5. Oktober 1978 S. 3f.).
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Gespräch hat unter anderem die Folge, daß auch der Ministerpräsident van Agt 8  zum
Ludwigshafener Parteitag kommen wird, so daß wir im Augenblick damit rechnen können,
daß drei, vielleicht vier europäische Ministerpräsidenten erstmals in Ludwigshafen auf
treten, also neben Tindemans und van Agt noch der italienische Ministerpräsident 9 . Im
Augenblick ist noch die Frage, ob auch der spanische Kollege kommen wird, wobei bei
dem ja dann sofort sich die Frage für andere stellt, wie der im Konzert der europäischen
Parteien für die Zukunft einzuordnen ist.

Für die nächsten Wochen habe ich noch zwei Einladungen ergehen lassen an unseren
Freund Lecanuet in seiner Eigenschaft als dem Verantwortlichen der CDS wie aber auch
als Parteivorsitzendem der Giscard-Gruppierung insgesamt. Das wird wohl im November
sein. Am Mittwoch nächster Woche wird Herr Chirac kommen. Dieses Treffen mit Herrn
Chirac werden wir nicht öffentlich machen, sondern er wird am Abend vor der Auswär
tigen Gesellschaft einen Vortrag halten, und wir werden unter Tag miteinander diskutie
ren. 10  Die Diskussionen werden wahrscheinlich nicht sehr einfach sein, denn unsere
Positionen leben sich im Augenblick in Grundfragen der Europapolitik eigentlich immer
weiter auseinander. Dennoch ist es wichtig, mit Chirac zu reden, vielleicht wird das
Wahlergebnis von gestern in Paris dazu beitragen 11 , die Überlegung auch bei ihm etwas
zu verstärken, ob ein so entschiedener antieuropäischer Kurs etwa in der jungen Gene
ration in Frankreich einer Partei überhaupt eine Überlebenschance gibt. Aber wir müssen
mit ihm reden, denn wir brauchen ja auch diese Gruppierung in Europa, zumal wir halt
nicht mehr die alten Möglichkeiten des MRP in Frankreich haben.

Das ist das, was ich ganz kurz vorweg zur politischen Lage sagen möchte. Ich wäre
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auch Ihrerseits jetzt Ihre Einlassung möglichst knapp
halten könnten, damit wir möglichst rasch in der Tagesordnung vorankommen.

Geißler: Für den Wahlkampf in Hessen muß man jetzt in dieser Woche noch Folgendes
beachten. Ich knüpfe an an die Bemerkung von Helmut Kohl, was den abwärtsgerichte
ten Trend der FDP anbelangt. Bei der letzten Landtagswahl hatte die SPD ja noch die
Parole ausgegeben, wir können Leihstimmen an die FDP abgeben. Diese Einstellung ist
diesmal von der SPD nicht wiederholt worden. Im Gegenteil hat Brandt ja gesagt, wir
haben keine Stimme zu verschenken. Allerdings, wenn der Eindruck aufkommen sollte,
daß jetzt die FDP um die Fünf-Prozent-Klausel herumspringt, und dieser Eindruck muß
meines Erachtens sorgfältig vermieden werden, könnte in der letzten Woche vielleicht
doch eine Bewegung entstehen; denn die Koalition kann insgesamt ja nur überleben,
wenn die Freien Demokraten reinkommen. (Kohl: Die Demoskopien, die in diesen Tagen
veröffentlicht werden, gehen alle so um 5,5 Prozent herum.) Also ich würde empfehlen,
im Wahlkampf von unserer Seite entweder das Thema FDP gar nicht zu erwähnen, oder,
wenn man danach gefragt wird, zu sagen, die werden wahrscheinlich reinkommen. Man
muß den Eindruck erwecken, daß sie reinkommen; denn wenn sie dann nicht reinkommen,

8 Dries van Agt (geb. 1931), Jurist, niederländischer Politiker (Katholische Volkspartei, dann CDA);
1971–1977 Justizminister, 1977–1982 Ministerpräsident. – Vertreter der Niederlande auf dem Parteitag
war Willem Aantjes, Fraktionsvorsitzender des CDA.

9 Giulio Andreotti kam nicht nach Ludwigshafen, italienische Vertreter waren Flaminio Piccoli (Präsi
dent der DC), Franz Grießmair und Hans Benedikter (Südtiroler Volkspartei). – Liste der ausländi
schen Gäste in UiD vom 26. Oktober 1978 S. 44.

10 Vgl. Nr. 21 Anm. 7.
11 Unklarer Bezug, möglicherweise Hinweis auf interne Auseinandersetzungen im RPR.
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ist es die einzige Möglichkeit bei dem demoskopischen Stand, daß wir die absolute
Mehrheit der Mandate bekommen. Dagegen, wenn die SPD dazu übergehen würde, der
FDP Leihstimmen zur Verfügung zu stellen, wäre das natürlich eine Entwicklung, die wir
nicht begrüßen können.

Waffenschmidt: Herr Vorsitzender, Sie haben das Thema angesprochen, Haltung von
Klose, Kommunisten als Lehrer. Ich meine, man sollte die Sache so wichtig nehmen und
auch von uns aus zum zentralen Punkt machen noch für die Auseinandersetzung diese
Woche, daß wir vielleicht noch heute von dieser Sitzung aus etwas dazu sagen, denn mir
scheint doch nach meinen Erfahrungen, wenn ein Thema die Leute elektrisiert, dann es
dieses Thema nach wie vor ist, und da haben wir dann wirklich einen Knüller, wenn wir
das entsprechend mit Herrn Börner zusammenbringen.

Ein zweites. Ich wollte hier nur gerne kurz mitteilen, Herr Vorsitzender, wir haben –
das ist auch erfreulich im Hinblick auf die europäische Bilanz unserer Arbeit – in der
letzten Woche die europäische KPV gegründet in Mainz. 12 Heiner Geißler war dabei und
hat zu den Delegierten gesprochen. Es ist also jetzt eine Vereinigung aller Kommunalpo
litiker im Rahmen der EVP; die vertritt rund 500.000 kommunale Mandatsträger der
Christdemokraten. Wir haben zum Vorsitzenden gewählt den Senator Signorello 13 von
der CD aus Rom. Ich habe eines der Ämter. (Kohl: Was hat der denn mit der Kommu
nalpolitik zu tun?) Der war lange Jahre Bürgermeister und ist jetzt Vorsitzender praktisch
der italienischen KPV. Wir haben einen Senator, weil die regionalen Vereinigungen, die
regionalen Verbände doch auch in ihrer KPV sind.

Es ist vielleicht noch wichtig für uns hier, daß wir eine Formel haben in der Satzung,
daß wir die Konservativen als Gäste mit zu den Verhandlungen und zu den Gremien
einladen können. Wir haben, in Absprache insbesondere mit den niederländischen
Freunden, es übernommen, diese Kontakte faktisch zu den Konservativen besonders als
deutsche KPV auch wahrzunehmen. Und sie, die Konservativen, werden zu den nächsten
Veranstaltungen mit eingeladen. Ein Letztes dazu. Es hat sich bei den Verhandlungen,
die bisweilen in den letzten Monaten recht schwierig waren, gezeigt, daß sich die Aufge
schlossenheit gegenüber den Konservativen in Großbritannien etwas vergrößert hat,
während die Vorbehalte gegenüber den Gaullisten nach wie vor sehr stark sind. Das
wollte ich als Meinungsbild auch aus den Verhandlungen von Mainz hier noch mitteilen.

Kohl: Danke schön. Jetzt als Nächster Gerhard Stoltenberg. Bevor ich ihm aber das
Wort gebe, will ich noch einmal, ich habe es schon in Ihrem Namen getan, ihm in diesem
Kreis zu seinem 50. Geburtstag sehr herzlich gratulieren.

Stoltenberg: Herzlichen Dank auch in diesem Kreis, auch für den Besuch unseres
Freundes Helmut Kohl in Kiel und seine Rede und die vielen Zeichen der freundschaft
lichen Verbundenheit in diesen Tagen.

Ich wollte gerne hier ein Stichwort aufnehmen, oder zwei, die, glaube ich, für die
heutige öffentliche Darstellung besonders wichtig sind. Ich bin auch der Meinung, daß
wir in einer gut überlegten Formulierung von der heutigen Vorstandssitzung Bezug
nehmen auf die Pressemeldungen über diese Diskussion in Tutzing und daß die Kontro

12 Vgl. UiD vom 5. Oktober 1978: „Europäische Kommunalpolitik – Gründungsakt von Mainz, weiterer
Schritt auf dem Weg nach Europa“.

13 Nicola Signorello (geb. 1926) Jurist, italienischer Politiker (DC); 1973–1983 verschiedentlich Minister,
1985–1988 Bürgermeister von Rom.
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verse zwischen Schmidt und Benda wahrscheinlich ein guter Ausgangspunkt ist, denn das
bestimmt ja heute weithin die Schlagzeilen, und daß man von einer kritischen Aussage
zu diesem Punkt uns als die Verfassungspartei auch ausdrücklich darstellen sollte. Das
muß auch in der Sprache sichtbar werden, daß wir hier Grundsätze der Verfassung ver
treten und nicht primär die Polemik gegen den politischen Gegner üben, daß man von
hier ausgehend unter dem Stichwort Bundesverfassungsgericht dann sehr gut unter
demselben Vorzeichen das Stichwort Bundespräsident kurz ansprechen kann. Das ist ein
Kontext, und dann kann man natürlich auch einen Absatz hinzufügen. Ich habe Grund,
das besonders zu sagen zu der Art, wie der Bundesrat im hessischen Wahlkampf behandelt
wird. Also die drei Dinge stehen in einem Kontext jetzt in diesem Stand der Debatte. Ich
würde empfehlen, daß man entsprechend bei einer Formulierung verfährt, also diese drei
Punkte in einen Zusammenhang bringt, und ich bin auch dafür, daß wir jetzt nicht die
Diskussion über den Bundespräsidenten auf breiter Ebene führen. Aber es sollte doch
zum Ausdruck gebracht werden, wie immer man es formuliert, daß man hier der Person
des Bundespräsidenten Walter Scheel und dem Amt einen schlechten Dienst erweist –
das sollten wir sagen, nachdem auch Unmutsäußerungen des Bundespräsidenten, die er
offenbar bei einem Empfang gemacht hat, in einigen Zeitungen standen; das können wir
als veröffentlicht ansehen –, daß hier die Person des Bundespräsidenten Walter Scheel
und das Amt strapaziert werden, daß man beiden einen schlechten Dienst erweist in dem
Streben nach parteipolitischer Macht. Ich würde auch einen Satz für vertretbar und für
nützlich halten, Helmut Kohl, in dem wir einfach feststellen, man sollte bei allen weiteren
Überlegungen davon ausgehen, daß es eine Mehrheit der CDU/CSU im Mai in der
Bundesversammlung gibt, unabhängig von Veränderungen, die sich bei den kommenden
Landtagswahlen herausstellen können. Wir sind im Gegensatz zu den Behauptungen von
Herrn Brandt nicht mehr betroffen, weil wir ja im Mai aus der jetzigen Zusammensetzung
des Landtags heraus wählen. Es kommt also nach Hessen und Bayern dann noch
Rheinland-Pfalz und Berlin in das Vorfeld, da kann das ja auch nochmal aufgrund einer
Erklärung in der Kandidatenfrage eine Rolle spielen.

Ich bin unverändert der Meinung, daß unser Kurs richtig ist, jetzt nicht die Debatte
abzuschließen oder öffentlich zu führen. Da hat es ja eine Äußerung gegeben unseres
Freundes Strauß 14  von der ich abgeraten hätte, wenn ich das vorher hätte beeinflussen
können; die SPD hat das als Aufhänger benutzt vor der hessischen Wahl. So ist das Bild
der veröffentlichten Meinung, aber das ist nun halt passiert, er war vielleicht auch nicht
der erste, das will ich korrekterweise sagen, vielleicht nicht der allererste, aber er hat die
stärksten Schlagzeilen gemacht. Nur im weiteren Verfahren meine ich jetzt allerdings
auch, darin bekräftigt durch die jüngste Diskussion, daß wir, wie wir es schon in Aussicht
genommen haben, jetzt mit der CSU einen Termin eher im Dezember als im Januar
brauchen zur Klärung. Ich will jetzt doch noch einmal für die weiteren Überlegungen
sagen – wir brauchen den Punkt nicht auszudiskutieren –, daß wir uns aber wahrscheinlich
doch sofort nach der Hessen- und Bayernwahl auch im Bundesvorstand, im Präsidium
auf einen Terminplan verständigen. Ich würde jetzt auch davon abraten, daß wir diese
Frage, was wir mit der Bundesversammlung machen bis zu Februar, März offen lassen.
Ich würde sagen, daß Dezember, spätestens Januar wahrscheinlich der Zeitpunkt ist; denn

14 Strauß-Interview mit „Bild“ vom 20. September 1978: „Strauß: CDU stellt Scheel-Nachfolger“.
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wenn wir das offenlassen, ist der Versuch, das Ganze im Vorfeld der beiden Landtags
wahlen im März noch einmal wieder von der anderen Seite zu behandeln, sehr groß. Aber
entscheidend kommt es mir heute darauf an, daß wir in unserer veröffentlichten Mitteilung
diesen Zusammenhang zwischen den drei Verfassungsorganen herstellen, auch einen Satz
formulieren, in dem wir sagen, man sollte davon ausgehen, daß wir die Mehrheit in der
Bundesversammlung haben und von daher auch den Versuch, jede Landtagswahl zur
Testwahl zu machen, zurückweisen.

Kohl: Gerhard, ich bin damit einverstanden. Nur sollten wir über den Kreis hier heute
hinaus, auch jetzt in diesem Kreis nicht weiter die Terminfrage erörtern, weil ganz ande
re Probleme möglicherweise unsere Termine nach den Wahlen beeinflussen könnten.
Deswegen will ich also alles, was mit Terminen zusammenhängt, in ein Paket ziehen, ohne
daß ich das jetzt öffentlich ausspreche, denn es kann da Probleme ganz anderer Art noch
geben; das müssen wir einfach jetzt sehen. In der Sache selbst – das kann ich nur noch
einmal sagen – muß dieser Bundesvorstand, kann dieser Bundesvorstand, darf dieser
Bundesvorstand davon ausgehen, daß wir die Mehrheit haben und daß wir uns so verhal
ten, wie wir es immer wieder gesagt haben. Das ist im Augenblick, glaube ich, das Gege
bene.

Laurien: Ich wollte zwei Bemerkungen auf Hessen und auf die eben erwähnten Dinge
bezogen machen. Die erste. Schmidt hat sich ja in Tutzing geäußert, daß angeblich die
religiöse Bindung fehlt, und hat die Wertediskussion eingebracht. Wir können in der Tat,
was noch nicht publik genug ist, verdeutlichen, was für indoktrinierende Materialien vom
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und vom hessischen Kultusministerium
bezahlt worden sind, nämlich die „Umsetzung der Rahmenrichtlinien an hessischen
Gesamtschulen“. In der deutschen Presse ist bisher erst das Bild Mathematik. Ich bringe
Abend für Abend außer der Mathematik auch die Sozialkunde. Dies lohnt in der Tat. Ich
habe eben nochmal eine Pressemeldung dazu herausgegeben. Es wäre aber gut, wenn
auch von diesem Gremium her noch einmal verdeutlicht würde, daß es eine Schizophre
nie ist, wenn der Bundeskanzler Wertorientierung fordert und SPD-regierte Länder In
doktrination verwirklichen. Ich meine, daß wir diese Verbindung gerade in den letzten
Tagen auch noch einmal verdeutlichen dürfen.

Zweite Bemerkung. Herr Vorsitzender, Sie haben nach der Noelle-Untersuchung
gefragt. Mir scheinen drei ganz knapp jetzt und oberflächlich zu nennende Dinge wichtig:
Erstens die innere Widersprüchlichkeit der Aussagen der Studenten. Sie bejahen zu zwei
Dritteln die Demokratie, aber auch zu zwei Dritteln das mögliche Bündnis mit Kommu
nisten, wenn man das im einzelnen liest. Das zweite, was auch im Leitartikel der FAZ 
verdeutlicht ist: Aus einer Fülle von Antworten spricht ein Gleichheitsstreben und
Gleichheitsdenken, das für uns also politisch aufregend ist, da sie nämlich Gerechtigkeit
mit Gleichheit verwechseln. (Kohl: Das haben sie ja nicht anders gelernt.) Verzeihen Sie,
aber Lehrer vertreten nichts anderes, als was auch in der Gesellschaft vertreten wird. Die
sind kein Fettauge auf der Wassersuppe der Gesellschaft, sondern die liefern sich diesen
Meinungen eben auch aus. Und es geht nicht, daß man das nur von der Schule fordert,
das muß man auch von allen anderen fordern. Man muß die Debatte deshalb breit führen,
weil die sich sonst verteidigen und angegriffen fühlen, während man die stärken muß, die
anders denken; das ist eine methodisch sicher zu diskutierende Geschichte.
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Ganz wichtig und in die Auseinandersetzung hineinzunehmen, meine ich, wäre auch
das dritte, was Frau Noelle mehrfach ausführlich bringt, nämlich der Meinungs- und
Anpassungsdruck in den verschiedenen Gremien – wir können da ja im Umgang mit
Journalistik auch Lieder mit mehreren Strophen singen –, daß wir hier konkrete Beispie
le bringen; davon können wir hier eine Menge liefern. Ich hielte für richtig, dieses Thema
bald aufzugreifen und – jetzt hier würde das den Raum der Darstellung sprengen – in
verschiedenen Bereichen darzustellen; denn es fällt nicht mehr auf in der Öffentlichkeit,
daß Bremen neuerdings eine Prüfungsordnung hat, deren indoktrinierende Wirkung nicht
zu überbieten ist. Ich habe mit dem Bund Freiheit der Wissenschaft zusammen Herrn
Thape 15  angeschrieben. Er hat mir jetzt mitgeteilt, er würde die Prüfungsordnung ändern.
Aber das vollzieht sich, obwohl sie dann alles der Presse zugänglich machen, unter Aus
schluß der öffentlichen Meinung, weil die Leute das schon für so selbstverständlich halten,
daß sie sich darüber nicht mehr aufregen. Das finde ich eigentlich am aufregendsten, da
müßten wir erneut einsteigen.

Kohl: Ich mache folgenden Vorschlag, daß wir dieses Thema, was aus der Umfrage 
herauskommt – das betrifft ja vor allem auch Ihre Arbeit, Herr Heckelmann –, und das
Thema, das wir im Präsidium anhängig haben, was im Vorstand vorgetragen werden muß,
die Frage der Standortbestimmung der ganzen Bildungs- und Schulpolitik hier zu einem
eigenen Tagesordnungspunkt machen, wo sich der Bundesvorstand außer der Reihe noch
in diesem Jahr mit diesem Thema beschäftigt.

Mit Pressemitteilungen erreichen wir überhaupt nichts. Wir erreichen nur dann etwas,
wenn wir beispielsweise der Kultusministerkonferenz sagen, gut, dann sprengen wir
dieses Unternehmen in die Luft und sagen halt, wir setzen uns mit Herrn Thape nicht
auseinander, diese Prüfungen werden nicht anerkannt. Die Tagungen und die Pressemit
teilungen bringen uns überhaupt nichts. Man muß die Frage grundsätzlich stellen – ich
fange beim ersten Bezugspunkt an –, ich will jetzt um Gottes willen die Debatte nicht,
aber ich kündige an, daß ich die Debatte an dem Punkt ansetze. Für mich ist die Frage,
ob die „Hamburger Beschlüsse“ 16 , die ich unglückseligerweise auch noch zu jener Zeit
mitunterschrieben habe, nicht völlig aufgekündigt werden müssen, ob wir nicht wirklich
einmal Generalremedur machen müssen, um an dem Punkt hier neu anzusetzen. Da ist
die Hochschule ein wichtiger Teil, aber da ist die Oberstufenreform, da ist das Ergebnis
der psychologischen Kampfführung bei der Koop-Schule ein anderer Teil. Das muß alles
zusammen auf den Tisch gepackt werden. Mir schwebt vor, daß wir in einer solchen Sitzung
zwei, drei Referate machen, Referate und Co-Referate, etwa gerade auch von Vertretern
der Studenten und einem Kultusminister, aber auch von jemandem, der nur die Perspek
tive von Kindern und Eltern vor sich hat, und daß wir hier dann am Ende sagen, was wir
tun wollen und was nicht.

Für heute rate ich, das, was wir an Material haben, in Hessen noch einzusetzen, aber,
Frau Laurien, ich bin entschieden dagegen, daß wir das Wort von der religiösen Wertori
entierung von Schmidt jetzt aufnehmen, das läuft auf seinen Leisten. Der Schmidt ist ja

15 Moritz Thape (geb. 1920), Journalist; 1965–1979 Senator für Bildungswesen bzw. für Bildung, Wissen
schaft und Kunst in Bremen, 1979–1985 für Finanzen (SPD).

16 Gemeint ist die „Neufassung des Abkommens zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur Ver
einheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens“ vom 28. Oktober 1964 in der geänderten Fassung
vom 14. Oktober 1971.
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der Mann, der auf dem Katholikentag geredet hat und der anschließend im hessischen
Wahlkampf so redet, ich sage es immer im Spott, als wolle er sich jetzt um die Subdiako
natsweihe bemühen. Er kann auch gleich Weihbischof werden von mir aus. Nur, es gibt
eine Menge Leute, die sind davon beeindruckt – nicht unsere CDU-Marschierer, die sind
erbittert darüber, die sagen, das ist eine Frechheit, was der Kerl macht –, aber Leute, die
beispielsweise heute in der Zeitung lesen, brave katholische und evangelische Leute, daß
der Kanzler eine religiöse Wertorientierung fordert, die finden das gut, und wenn wir jetzt
das also angehen, dann müssen wir erst einmal, das ist ja auch gut, die Debatte führen.
Aber die Debatte bringen wir in dieser Woche nicht zustande. Wir sehen dann wie Leute
aus, die dem Kanzler die religiöse Weltordnung bestreiten. (Laurien: Die Glaubwürdigkeit
sollte man bestreiten!) Wie wollen Sie das denn diese Woche machen, die Glaubwürdig
keit hier zu bestreiten? Ich kann nur sagen, das gibt einen Schuß, der nach hinten losgeht.
Das muß nicht in Hessen, sondern das muß im Bundestag ausgeführt werden. Da haben
wir ja genug kluge Leute. Da sollen mal eine Menge Leute vom Bundestag und vom
Bundesrat aufstehen und da gescheite Reden halten. Die Debatte bin ich gerne bereit
vorzubereiten. Nur müssen wir den Schmidt hinsetzen und müssen sagen, so Herr Schmidt,
wie ist das mit der religiösen Wertordnung? Punkt eins, zwei, drei. Das muß man so ma
chen, vor dem Plenum des deutschen Volkes muß man das machen. In einer Presseerklä
rung kommt irgendeiner von „dpa“ und bringt zwei Halbsätze raus, und meine Mutter 17  
mit 86 Jahren fragt mich dann, warum seid ihr eigentlich dagegen, daß der Schmidt für
eine religiöse Wertordnung ist? So landet es doch am Ende unterm Strich; das ist doch
die Erfahrung, die wir gemacht haben. Deswegen bin ich entschieden dafür, daß wir diese
Auseinandersetzung mit dem Schmidt führen. Es darf ihm um Gottes willen nichts ge
schenkt werden!

Aber wir müssen sehen, diese Auseinandersetzung paßt nicht in diese Woche, weil wir
keine Mittel haben, das in dieser Woche publizistisch durchzudrücken. Und unterm Strich
geht der Mann dann hin und sagt, die CDU und der Kohl sind gegen die religiöse Wert
orientierung, und er ist dafür. Der bringt das fertig; das ist die Erfahrung, die wir gemacht
haben. Deswegen laßt uns bitte das so machen, daß wir das Thema nehmen. Ich bin sehr
damit einverstanden, Frau Laurien, daß wir die ganzen Materialien sammeln und eine
vorzügliche Debatte führen. Wir haben demnächst im neuen Jahr die Frage der Lage der
Nation, lassen Sie uns doch einmal diese Tutzinger Tagung zur Grundlage nehmen, um
eine Debatte über die Lage der Nation zu machen, über Verfassungsverständnis, all das,
was Gerhard Stoltenberg gesagt hat, das ist vorzüglich geeignet. Das ist genauso wichtig
wie Wirtschaftsdaten, denn hier, bei den Studenten vollziehen sich ja Dinge; da nützen
uns alle Zuwachsraten im Bruttosozialprodukt nichts, wenn das also die Führungsgene
ration von morgen und von übermorgen ist, das muß man doch ganz einfach sehen.

Hasselmann: Ich wollte nur eine Bemerkung machen auf die Auswirkung dieser Stu
dentenumfrage, insbesondere auch die Verfassungsfeindeargumentation. In der Studen
tenumfrage kommt ja eine doch erschreckende Divergenz zum Ausdruck zwischen der
Ablehnung der praktischen Realität in Staaten des Ostblocks, aber auf der anderen Seite
eine prinzipielle Zustimmung zum Kommunismus. Deshalb sollten wir in der Verfas
sungsfeindeargumentation nicht nur argumentieren, wir wollen diejenigen nicht im Öf

17 Cäcilie Kohl, geb. Schnur (1891–1979).
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fentlichen Dienst haben, die für Mauer, Stacheldraht und die faktische Realität im Ost
block sind, sondern in dieser Argumentation gerade viel grundsätzlicher die Frage ange
hen, daß diejenigen, die für Grundlagen des Marxismus argumentieren, die öffentliche
freiheitliche Ordnung hier überwinden wollen. Das muß meines Erachtens zweigleisig
gemacht werden. Denn die Divergenz zwischen Ablehnung der Realität und prinzipieller
Zustimmung zu den Grundlagen kommt ja vielleicht auch nur daher, daß wir zu lange
die grundsätzliche Auseinandersetzung nicht geführt haben und zu lange Kommunismus 
nur gleichgesetzt haben mit Mauer und Stacheldraht. Deshalb sollten wir vielleicht –
gerade auch, was diese Woche vor Hessen, aber auch die langfristige Argumentation
betrifft – hier auf diese Grundlage viel stärker noch eingehen als auf die faktische Rea
lität.

Carstens: Ich wollte nur drei Sätze über die gestrige Veranstaltung in Tutzing sagen.
Ich glaube, der Ausgang ist so zwei zu zwei oder irgend so etwas gewesen. Ich denke, wir
brauchen da nicht allzu besorgt zu sein über das Ergebnis. Schmidt hat natürlich wieder
eine seiner ganz großen Shows da abgezogen. Es war phantastisch. Er hat nicht nur die
religiösen Werte, die Wiederbesinnung auf die religiösen Werte gefordert, sondern er hat
Mut zur Erziehung gefordert, alles was Sie wollen! (Kohl: Herr Carstens, wenn der neue
Papst 18  nicht aufpaßt, rennt er hin bei der Krönung, nimmt die Mitra und gibt selber den
Segen urbi et orbi, das ist so bei dem.) Er ließ keine Gelegenheit aus, um also in gerade
zu enthusiastischer Weise dem zuzustimmen, was ich gesagt hatte. Und dann kam der
Krach mit Benda. Das war doch, finde ich, ganz heilsam für den Gesamtverlauf der De
batte. Er hatte ja dem Verfassungsgericht größere Zurückhaltung angeraten. Und da
schlug Benda kurz und trocken zurück und sagte, das wäre unangemessen, und das müßte
man sich verbitten. Das Publikum stand auf seiten von Schmidt, aber was bedeutet das
in Tutzing? Ich nehme an, daß die Resonanz, die wir in der Öffentlichkeit sehen, durchaus
auf Bendas Seite mehr zu suchen ist als auf Schmidts Seite. Und wer nachher das Ganze
sieht im Fernsehen, der wird, glaube ich, diesen Eindruck auch bestätigen können. Also
alles in allem, ich denke, wir haben es so gut verkraftet, wie die Sache sich verkraften ließ.
Wir gingen ja alle mit einer gewissen Sorge dahin, weil wir nicht wußten, was daraus
werden soll. Im ganzen war die Atmosphäre eher entspannt als gespannt. Und was davon
nun im Wahlkampf kommt, wird meiner Meinung nach nicht negativ für uns sein.

Kohl: Nur, damit das hier allgemein bekannt ist, und weil diese Geschichte in den
Mediendiensten jetzt so hart gegen mich gespielt wird, damit Sie noch einmal den
Sachverhalt wissen: Als ich aus den Ferien zurückkam, erfuhr ich und war einigermaßen
überrascht, daß die Frau Staatssekretärin im Auswärtigen Amt 19  in ihrer Eigenschaft als
Vorsitzende der Stiftung nach Tutzing zum Jubiläum, ich glaube Herr Carstens, zum 20.
Jubiläum oder so etwas, eingeladen hat, daß dann die Repräsentanten und Sprecher der
Verfassungsorgane, die ja in sich zum Teil sehr kontrovers sind, siehe Bundestag, dort
geladen wurden, daß von vornherein der Bundesrat nicht eingeladen war, und daß das

18 Johannes Paul I. war am 28. September 1978 verstorben; zu seinem Nachfolger wurde Johannes Paul II.
(Karol Józef Wojtyɬa) am 16. Oktober gewählt.

19 Hildegard Hamm-Brücher (1921–2016), Chemikerin; 1950–1966 und 1970–1976 Mitglied des Bayeri
schen Landtags (FDP), 1967–1969 Staatssekretärin im Kultusministerium von Hessen, 1969–1972 im
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 1976–1990 MdB, 1976–1982 Staatsministerin im
Auswärtigen Amt.
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Ganze gestern früh für drei Stunden live übertragen werden sollte. Das war die Ausgangs
position.

Das zweite scheint – das kann ich nicht beurteilen – erst bei der ARD diskutiert
worden zu sein, die Übertragung landete dann beim ZDF. Ich habe dann einen gewaltigen
Krach veranstaltet und die Sache ist ja dann auch, wie Sie wissen, nicht übertragen
worden. Jetzt wirft man mir Manipulation vor; das ist mir an sich völlig egal. Das ist einer
der unglaublichsten Verstöße, die man bisher gesehen hat, zumal das ZDF es nicht einmal
für nötig gehalten hat, der Chefredakteur Apel und leider auch der Intendant 20 , das
Problem aufzugreifen. Wenn schon Verfassungsorgan, dann im Sinne der Verfassung, das
heißt also, dann muß der Präsident des Bundesrates dazu, und dann ist das verschoben
worden. Jetzt soll die Übertragung irgendwann später erfolgen, aber nach den Wahlen
auf alle Fälle. Nur die Probleme, vor denen wir stehen, sind, daß unsere eigenen Leute
sich mehr als eigenartig verhalten. Denn als ich den Apel massiv angriff, wurde ich mit
der Tatsache konfrontiert, daß in der Chefredakteursbesprechung alle Hauptabteilungs
leiter des ZDF dieser Sache zugestimmt hatten. Und wenn Sie nun die Liste der Namen
vor sich sehen, werden Sie feststellen, es ist eine satte absolute Mehrheit der CDU/CSU
bei den Hauptabteilungsleitern, die, wie ich dann zu meiner Bestürzung in Einzelgesprä
chen feststellte, das Problem überhaupt nicht erkannt haben. Die waren nicht einmal
böswillig. Überhaupt keiner war böswillig. Aber die haben weder das Problem erkannt,
daß es eine Frechheit ist, das Verfassungsverständnis von der Frau Hamm-Brücher so zu
praktizieren, daß der Bundesrat schon gar nicht mehr stattfindet – das ist ja eine alte FDP-
Überlegung –, und, zum zweiten, an dem Termin fanden sie gar nichts Besonderes. Und
sie fanden auch gar nichts Besonderes dabei, als ich sagte, da hat doch nur einer die
wirkliche Chance, sich voll zu entfalten, parteipolitisch. Der Bundespräsident muß sich
zurückhalten, der Bundesverfassungsgerichtspräsident muß sich zurückhalten, der Prä
sident des Bundestags vertritt ein kontroverses Verfassungsorgan, der einzige, der wirklich
voll agieren kann ist der Bundeskanzler. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, wenn der eine
Fernsehübertragung gehabt hätte, die live gewesen wäre, der hätte plötzlich den Rosen
kranz hervorgezogen und den gebetet. Jedenfalls nur einmal als Beispiel für medienpo
litische Erfahrungen. Dies hält ja kein Mensch für möglich, daß man in so einer Sache in
eine solche Lage kommt, und dennoch ist es passiert.

Köppler: Nur zwei Bemerkungen. Ich habe den Eindruck, daß die Thematik in Hessen 
mit der Blockade der Bundesregierung und der Bundestagsmehrheit usw. durch den
Wahlsieg der CDU doch ziemlich läuft. Das Thema ist in jeder Versammlung drin! Auch
wenn man das völlig vermeiden will, kommt das mit als erstes in der Diskussion. Wir
wollen ja da alle ein bißchen der Parolengebung, die Alfred Dregger ausgibt, folgen, wenn
wir in Hessen unterwegs sind, und er sagt, die CDU blockiert nicht, die wird sich koope
rativ verhalten. Das glaubt uns natürlich kein Mensch. Ich meine, man sollte vielleicht
nochmal einen Versuch machen, erstens darauf hinzuweisen, daß das mit der Zweidrit
telmehrheit ja nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht, wir haben eine Stimme weniger als
die Zweidrittelmehrheit, wenn in Hessen die CDU die Regierung bildet. Denn das
Saarland kann ja nicht ohne weiteres dazu gerechnet werden. Die FDP ist nach Koaliti
onsgesichtspunkten im Saarland immer in der Lage, eine Zweidrittelmehrheit der reinen

20 Reinhard Apel (1927–2011), Journalist; 1976–1988 Chefredakteur des ZDF. – Karl Holzamer 
(1906–2007), Professor für Philosophie, Psychologie und Pädagogik; 1962–1977 Intendant des ZDF.
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CDU/CSU-Länder zu verhindern. Meine Erfahrung ist, daß ein zweites Argument auf
die Leute Eindruck macht, wenn man einfach sagt, seit 1969 ist ein wichtiges Verfas
sungsorgan, nämlich der Vermittlungsausschuß denaturiert worden. Wenn wir, die Union,
die Mehrheit bekommen, wird endlich wieder echt nach Kompromissen gesucht im
Vermittlungsausschuß, und dann wird nicht blockiert, er wird nicht so blockiert, wie das
in wichtigen politischen Fragen doch der Fall ist und der Fall war. Das leuchtet den
Leuten ein. Ich würde also meinen, wenn wir dazu noch etwas zu sagen, dann ja.

Dann zu Bremen habe ich nur eine Informationsfrage. Zahlt eigentlich Niedersachsen 
noch für die Universität in Bremen, sind die in dem Staatsvertrag noch drin? (Kohl: Ja
sicher, der ist doch abgeschlossen bis 1980.) Habt Ihr noch nicht gekündigt? Wann kündigt
Ihr denn? (Hasselmann: Ich bin unvorbereitet auf diese Frage.)

Kohl: Lassen Sie mich zu dem, was Heinrich Köppler sagte, eine Bemerkung machen.
Ich bin nicht der Meinung, daß wir es so herum angehen können. Ich bin der Auffassung,
daß vielleicht in dieser Woche Gerhard Stoltenberg als Präsident völlig losgelöst vom
Parteipolitischen vielleicht in einer Ausarbeitung des Bundesrats eine Sache veröffentli
chen lassen sollte, wo für diese Legislaturperiode und von mir aus für die letzte – die
letzte war optimal auf diesem Gebiet, also Legislaturperiode des Bundestages vor 1976 –
noch einmal einfach die statistischen Werte dargestellt werden, wie viele Gesetze und
Verordnungen im Bundesrat waren, wie viele den Bundesrat passierten ohne weiteres
Aufheben, wieviel in den Vermittlungsausschuß ging, dann werden Sie herausbekommen,
daß das Ganze in der Größenordnung von fünf Prozent läuft. Das ist das, was den Bürgern
einleuchtet. Also das würde ich ganz neutral machen.

Und zum zweiten. Lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen. Ich versuche das auch
den hessischen Kollegen dauernd zu sagen, der Bundesrat ist unter den Verfassungsor
ganen heute neben dem Bundespräsidenten in allen Umfragen das mit Abstand angese
henste Verfassungsorgan. Es kann also gar keine Rede davon sein, daß der Bundesrat da
Nachholbedarf hat. Er ist ungleich angesehener als alle anderen Verfassungsorgane, liegt
vor dem Bundesverfassungsgericht. Um das noch einmal zu sagen, die Bevölkerung ist
darauf gar nicht scharf. Das Problem in Hessen ist nach meinen Beobachtungen, daß
unsere eigene Partei das zum Teil reinträgt. Man kommt kaum auf den Platz, dann wettert
der Eröffnungsredner gegen diese Verleugnung der anderen, die würden Blockade be
treiben. Die anderen sind gar nicht auf dem Platz. Wir werden aber keine Blockade
machen. Ich gucke ja immer die Leute an, die wissen zum Teil gar nicht, was das ist. Wir
haben das auch selber thematisiert. Das ist gar keine Frage. Natürlich gibt es den Vorwurf
der Sozialdemokraten. Bloß meine Beobachtung ist, daß unsere eigenen Leute sich mehr
mit dem Thema beschäftigen; aus der Demoskopie kann ich auch nicht erkennen, daß das
ein Thema geworden ist. Die beste Art ist in Deutschland immer noch, so etwas amtlich
anzugehen, und eine amtlich erstklassige Adresse ist der Präsident des Bundesrats. Wenn
der in dieser Woche zu den Angriffen, im Blick auf Tutzing jetzt wieder, einfach mal la
pidar sagt ohne jede Polemik, es sei erstaunlich, daß diese Behauptung immer wieder
kommt, in der Bundestagswahlperiode 1972 bis 1976 und von 1976 die Hauptzeit bis jetzt
seien folgende Gesetze in folgenden Prozentsätzen durchgegangen.

Heinrich, die Sache mit dem Vermittlungsausschuß, fürchte ich, versteht kein Mensch.
Nachdem ich als altes Mitglied des Vermittlungsausschusses Bundestagsabgeordneter
wurde und festgestellt habe bei den allfälligen Verhandlungen in der Fraktion und in der
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Fraktionsführung, daß Mitglieder des Hohen Hauses, die Jahrzehnte Mitglieder des
Hohen Hauses sind, die Zusammensetzung des Vermittlungsausschusses, die Art und
Weise, wie das funktioniert, immer noch nicht kennen, wenn ich also sehe, wie Friedrich
Vogel immer zusammenfährt, wenn plötzlich von der vorderen Bank der Fraktion jemand
Ausführungen macht, die weder mit der Verfassung noch mit der Geschäftsordnung
übereinstimmen, dann bin ich sehr skeptisch, ob andere das wissen. Ich will also nicht
sagen, wie die Bundestagsfraktion unter Klausurbedingungen abschneiden würde, wenn
sie dieses Element der Politik einmal darstellen sollte. Weil dies so ist, finde ich, laßt uns
nicht von der Blockade reden, sondern einmal darstellen, daß der Bundesrat als amtliches
Organ der Bundesrepublik sagt, 100 Gesetze sind da, 95 sind ohne weiteres passiert, ein
paar waren im Vermittlungsausschuß. Ich finde, das ist ganz gut, das kann man auch gut
verkaufen.

So, wir sind dann beim Punkt 3 Vorbereitung Europawahlkampf. Der Generalsekretär
trägt bitte kurz vor.

Vorbereitung Europawahlkampf

Geißler: Vielleicht ist es gut zur Abkürzung der Zeit, wenn Sie gleich das Logo und
den Slogan nehmen. Wir machen heute nur eine Vorstellung, wie wir in der Vorwahl
kampfzeit mit dem Logo und mit dem Slogan arbeiten wollen. Dies ist nicht der Slogan
für die eigentliche heiße Wahlkampfauseinandersetzung, sondern das, was wir in der
Vorbereitung der Europawahl als Slogan bieten wollen, das ist der Extrakt einer sehr
langen Diskussion auch mit den Werbefachleuten. Wir haben von der zeitlichen Aufbe
reitung genügend Zeit, im Laufe des Spätherbstes oder im Winter die Zielrichtung noch
einmal zu ändern und vor allem für den heißen Wahlkampf den Slogan zu erarbeiten. Wir
haben hier bei dem Slogan „Politik für die Freiheit – Glück für die Menschen“ einen
Slogan gewählt, der für eine Phase gilt, wie dies bei der Bundestagswahl war „Aus Liebe
zu Deutschland“. Das war der Slogan für die Vorwahlkampfzeit, und so ist dieser Slogan
auch gedacht.

Ich darf zur Begründung dieses Slogans Folgendes sagen. Zunächst einmal enthält
dieser Slogan eine doppelte, ich finde sehr selbstbewußte, aber auch provozierende Be
hauptung, die Politik der CDU garantiert die Freiheit, und gleichzeitig wird mit dieser
Politik gesagt, nur diese Politik für die Freiheit dient dem Glück der Menschen. Nun, das
eigentlich Provokante, Provozierende, zur Diskussion Anregende ist der Begriff Glück,
der in diesem Slogan vorkommt. Ich merke ja auch schon aus der Reaktion hier im
Bundesvorstand, daß dies einige Diskussionen mit sich bringt. Ich darf zur Begründung
Folgendes sagen: Zunächst einmal erlaubt dieser Slogan „Glück für die Menschen“ eine
positive, eine emotionale Assoziation der CDU-Politik mit dem Glücksverlangen der
Menschen. Das ist etwas völlig Neues, aber wir sprechen hier eine Dimension an, die akut
ist, die virulent ist und die von den Menschen artikuliert wird. Der Begriff begründet
indirekt die Ablehnung der SPD-Politik durch die indirekt ausgesprochene Behauptung,
daß Sozialismus, jetzt will ich nicht sagen, ins Unglück stürzt, aber durch Bevormundung
die Freiheit der Menschen einschnürt, durch Bürokratisierung, zu viele Steuern und
Gesetze, Volksfront und alles was an Anti-Glückselementen in der politischen Auseinan
dersetzung vorhanden ist.
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Dann haben wir uns für den Slogan entschieden, weil dieser Slogan versucht, eine
zentrale politische Aussage, nämlich „Politik für die Freiheit“, aus der Perspektive des
Menschen heraus zu formulieren und nicht aus der Perspektive professioneller Politiker.
Das heißt, mit dem Slogan wird der Versuch unternommen, aus dem Getto herauszukom
men, daß Politiker Politikern antworten. Es wird also sozusagen ein Urverlangen der
Menschen mit der Politik und mit unserer Politik identifiziert. Ich möchte darauf hinwei
sen, daß es eine Fülle von Untersuchungen gibt, ich darf beispielsweise auf einen Aufsatz
„Politik und Glück“ in der Festschrift für Schelsky 21 von Frau Noelle-Neumann hinweisen,
wo Zufriedenheit, das Glücksgefühl der Menschen trotz vieler staatlicher Leistungen
eher zugenommen als abgenommen hat. Das heißt, der Bedarf der Menschen nach Glück,
nach Geborgenheit hat sehr stark zugenommen. (Kohl: Du hast genau umgekehrt for
muliert.) Aber es war klar, was ich gemeint habe. Es hat zugenommen, sehr stark zuge
nommen. Zumindest in der Vorwahlkampfauseinandersetzung – wenn es sich bewährt,
dann wollen wir „Aus Liebe zu Deutschland“ auch bis zum Wahlkampf durchtragen – ist
das ein Slogan, von dem wir glauben, daß er auf der einen Seite eine klare politische
Aussage mit einer menschlichen Perspektive verbindet. Beim Logo haben wir uns an die
bewährte Werbegestaltung gehalten, mit der wir ja auch schon den Bundestagswahlkampf
geführt haben. Ich bin der Meinung, daß man nicht ohne Not hier jetzt etwas Neues er
finden sollte, sondern bei dem bleiben sollte, was sich bewährt hat.

Waffenschmidt: Ich möchte fragen, ob bei der Erstellung des Slogans nachgedacht
worden ist über die Verwendung des Begriffs Frieden. Mir scheint, daß es wichtig ist,
darüber noch einmal einen Augenblick hier zu reflektieren, weil – wir haben ja heute
eingangs von der Bildungspolitik gesprochen – wir ja bei vielen Befragungen sehen, daß
ein tiefes Harmoniebedürfnis nach Ablehnung aller Konfliktstrategien bei den Menschen
vorhanden ist. Ich habe ein bißchen die Sorge, wenn wir den Begriff nicht besetzen, daß
die anderen ihn wieder besetzen werden. Er ist sehr stark emotional angereichert für die
Bürger, und ich hätte gern gewußt, ob wir das auch abgecheckt haben, wie wir ihn ver
wenden können und wie wir ihn einbringen können.

Geißler: Es haben eine ganze Reihe von Slogans zur Auswahl gestanden. Ich selber
habe den Begriff Frieden auch wieder in die Diskussion eingebracht. Man ist dann ganz
allgemein zur Auffassung gekommen, daß, Frieden zu sagen, zwar nicht falsch wäre, aber
daß im Vergleich zwischen Frieden und Glück die Ansprache des Begriffs Glück umfas
sender wäre. (Kohl: Frieden beinhaltet Glück, das ist ganz eindeutig.) Glück beinhaltet
auch den Frieden, das ist also ein umfassenderer emotional besetzter Begriff als der
Frieden selber. Das ist letztendlich die Begründung gewesen, warum wir statt Frieden
dann Glück genommen haben.

Kohl: Also noch einmal ein ergänzendes Wort. Es gibt da sehr sorgfältige Untersu
chungen, und, was ich für einen Glücksfall halte, ist, daß in dieser Woche ein großes
Symposium, ein achtwöchiges Symposium, das eine der größten amerikanischen Stiftun
gen finanziert, in Chicago beginnt, genau über dieses Thema, was Glück für die Menschen
heute beinhaltet, bedeutet. 22  Es sind umfassende Untersuchungen gemacht worden. Wir

21 Elisabeth Noelle-Neumann: Politik und Glück. In: Horst Baier (Hg.): Freiheit und Sachzwang. Bei
träge zu Ehren Helmut Schelskys. Opladen 1977 S. 208–262. – Helmut Schelsky (1912–1984), Professor
für Soziologie in Hamburg (1953–1960) und Münster (1960–1984).

22 Nicht ermittelt.
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werden diese Studie dann auch zur Verfügung haben, das dauert natürlich jetzt einige
Wochen. Aber aus all dem, was ich persönlich weiß, ist eben die Assoziation Glück und
Frieden in einem außerordentlich hohen Umfang vorhanden, es ist beinah synonym für
viele Menschen. Und ich habe Grund zu der Annahme, daß die Sozialdemokraten sich
dieses Wortes bemächtigen werden in irgendeiner Form. Also, das nur vorneweg. Freiheit
wird nicht so automatisch von Glück mit erfaßt wie Frieden, auch auf den tiefenpsycho
logischen Schwellen.

Wissmann: Ich will mich hier nicht zu dem hier vorgestellten Slogan äußern, weil der
mir auf den ersten Blick gut gefällt, sondern möchte die Frage stellen, was sonst geplant
ist. Ich bin der Meinung, gerade bei jungen Leuten gibt es ein dramatisches Informati
onsdefizit, und wahrscheinlich ist es in der mittleren und älteren Generation ebenso. Ich
habe das bei zwei großen Ereignissen festgestellt, die die baden-württembergische Lan
desregierung in den letzten Monaten veranstaltet hat, etwa bei einem europäischen Ju
gendtreffen mit 6.000 Schülern aus Baden-Württemberg in Stuttgart 23 , das alles in allem
eine gute Sache war, wo ich etwa mit Bangemann 24 über das Thema Europa diskutiert
habe, und wo man feststellen mußte, daß selbst Grundbegriffe, etwa die Unterscheidung
zwischen Europarat und Europäischer Gemeinschaft, überhaupt nicht geklärt sind.

Das ist das erste. Und das zweite ist: Ich glaube, das Thema Europa geht heute selbst
von dem Erfahrungsbereich, dem relativ kurzen, den ich habe in der Politik, den Leuten
weit weniger unter die Haut als vor einigen Jahren, wozu verschiedene Gründe sicher
vorhanden sind. Erstens einmal die Skepsis gegenüber der unruhigen Entwicklung in
anderen Teilen Westeuropas. Zweitens, die Zahlmeisterideologie schlägt natürlich irgend
wo auch durch. Und ich fürchte, daß wir dies auch bei unseren Anhängern im letzten
Vierteljahr vor der Europawahl nicht mehr auffangen können, daß es also durchaus
möglich ist, daß dieses Informationsdefizit auch dazu beiträgt, daß unsere traditionellen
Wähler aus Skepsis zu diesem Thema sich eher in Zurückhaltung üben, was in den letzten
Wochen und Monaten meiner Ansicht nach kaum noch auffangbar ist. Deswegen die
Frage, was plant die Bundesgeschäftsstelle, ich meine schon für den Winter dieses Jahres,
an konkreten Kampagnen, und zweitens, welche finanziellen Möglichkeiten zeichnen sich
da ab, wobei ich mir natürlich der Problematik dieser Frage, Herr Kiep, bewußt bin. Aber
wir als Junge Union beispielsweise haben die Absicht, den Herbst und Winter bis ins
Frühjahr hinein eine Kampagne durchzuziehen, wo man sich über Einzelheiten dann
unterhalten muß. Die muß aber, wenn sie wirklich Wirkung haben will, auf breiter Front,
wenn es geht, von allen Vereinigungen, wenn es geht, von der ganzen Partei getragen sein.

Dann müssen wir uns auch Unkonventionelles überlegen. Ich meine etwa, um nur ein
kleines Beispiel zu nennen, daß es überlegenswert wäre, das, was in Stuttgart von der
baden-württembergischen Landesregierung durchgeführt worden ist, in verbesserter
Form auch in den anderen Bundesländern durchzuführen, die von der Union geführt sind.
Denn immerhin ist es da bei zwei großen Ereignissen im letzten halben, dreiviertel Jahr

23 Vgl. Die Zukunft gewinnen – Europa wählen. Europa-Tage der Regierung des Landes Baden-
Württemberg am 5., 6. und 9. September 1978 in Stuttgart. Karlsruhe 1978.

24 Martin Bangemann (geb. 1934), Jurist; 1972–1980 und 1987–1989 MdB, 1974–1978 Vorsitzender der
FDP/DVP in Baden-Württemberg, 1979–1984 MdEP, 1984–1988 Bundesminister für Wirtschaft,
1985–1988 Bundesvorsitzender der FDP, 1989–1993 EG-Kommissar für den Binnenmarkt, 1993–1999
EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation.
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gelungen, einmal 2.000 Schüler aus ganz Baden-Württemberg, einmal 6.000 Schüler aus
ganz Baden-Württemberg zusammen zu bekommen mit schulfreiem Tag und Ähnlichem
mehr, mit der Möglichkeit, daß man doch einige Tausend Jugendliche, die sonst nie in
eine politische Veranstaltung kämen, auf das Thema anspricht. Und bei uns war das In
teressante gewesen, der Kultusminister Roman Herzog wird es bestätigen können, wir
haben die Diskussion geführt, und die Verantwortlichen dachten alle, um Gottes willen,
eine Diskussion, die länger als anderthalb Stunden geführt wird – anschließend kommt
Costa Cordalis 25  –, will keiner mehr anhören, und mußten dann feststellen, daß wir
Schwierigkeiten hatten, die Diskussion abzubrechen, weil aus dem Kreis der Jugendlichen
Fragen gestellt wurden, warum sie nicht fortgeführt wird. Also, ich meine, das Thema läßt
sich sensibilisieren, und wir müssen einiges mehr machen als das, was wir bisher getan
haben.

Kohl: Herr Wissmann, Sie sind was später gekommen. Das, was im Detail auch sonst
noch gemacht wird, soll am nächsten Montag besprochen werden. Wir wollen die eigent
liche Diskussion zu diesem Thema nicht heute führen, sondern nächsten Montag. Es gibt
noch sehr vieles dazu zu sagen. Heute geht es nur aus einem bestimmten Grund um die
Veröffentlichung des Ihnen hier Vorgestellten. Natürlich muß da noch eine ganze Menge
dazu. Ich habe das eingangs bei der Gestaltung der Tagesordnung gesagt, daß wir heute
nicht eigentlich das Europathema besprechen, sondern nur aus gegebenem Anlaß diesen
Punkt vorziehen, daß wir uns aber ordentlich Zeit nehmen für den nächsten Montag;
Kandidatenlisten, alle Probleme – da ist auch Ihre Frage natürlich mit drin – sind da zu
sehen.

Echternach: Ich bitte um Nachsicht, daß ich wegen des Nebels über Köln/Bonn erst
später gekommen bin. Ich hätte die Frage, ob das Thema Finanzen noch eingehender
behandelt wird.

Kohl: Bei den Finanzen ist es so, daß die Schatzmeister am Freitag zusammenkommen,
die Landesschatzmeister, Bundesschatzmeister, und wir wollen diese Sitzung am Montag
sehr sorgfältig vorbereiten. Ich hätte heute überhaupt den Punkt nicht auf der Tagesord
nung, wenn wir nicht Grund hätten, diese Sache jetzt speziell heute hier abzusegnen.

Biedenkopf: Ich habe keine Bedenken gegen den Slogan; ich finde das Logo sehr gut.
Ich habe eigentlich – Heiner Geißler hat ja schon darauf hingewiesen, daß natürlich die
Einführung eines solchen Begriffes zum Nachdenken anregt – mir überlegt, viel kann
man ja da sowieso nicht machen, wenn das jetzt veröffentlicht werden soll, ob „Glück für
die Menschen“ oder „Glück für den Menschen“ besser ist, ob man das Glück individua
lisieren soll oder nicht. Es gibt ein Problem in diesem Slogan, wir müssen das ja ein Stück
weiterdenken, nämlich eine mögliche politische Auseinandersetzung über die Frage, ob
Glücksverwirklichung eine politische Aufgabe ist. Das muß man sich zumindest überle
gen, denn die Leute draußen müssen es ja nachher tragen. Das heißt, Sie müssen draußen
nachher diesen Slogan interpretieren und verkaufen können. Ich möchte darauf aufmerk
sam machen, daß wir in der Auseinandersetzung mit sozialistischer Politik immer den
Begriff der Volksbeglückung gebraucht haben und daß der zu einem Standardausdruck
gewissermaßen der bisher eingeschliffenen Diskussion „Freiheit statt Sozialismus“ ge
hört. Ich sage das hier wirklich nicht im Hinblick darauf, daß ich etwas verändern will,

25 Costa Cordalis (geb. 1944), deutschsprachiger Schlagersänger griechischer Abstammung.
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sondern ich möchte darauf aufmerksam machen, was sich daraus für Konsequenzen er
geben können, und die müssen mitbedacht werden.

Wir müssen uns möglicherweise dann genau auf einen Angriff vorbereiten, daß unter
Umständen die Leute, die das draußen machen müssen – die sind ja nicht so redegewandt
und so in der Sache drin und so voller Hintergründe wie wir – jetzt verwickelt werden in
eine Diskussion über die Frage, wollt ihr also auch die Volksbeglückung? Wollt ihr gewis
sermaßen die Schaffung von Glück zur politischen Aufgabe machen? Der Hinweis auf
die amerikanische Verfassung, der in einer solchen Diskussion immer kommt, trägt nicht
weit, denn die amerikanische Verfassung meint etwas ganz anderes, sie meint das indivi
duelle Recht zur Glücksverwirklichung. Das heißt, sie grenzt sehr scharf die politische
Aufgabe, Rahmenbedingung und Glücksverwirklichung voneinander ab. Aber das ist
schon eine sehr theoretische Diskussion. Man sollte das nur überlegen, zu überlegen
geben. Vielleicht kann man das Problem dadurch vereinfachen, daß man die Zuordnung
des Glücks nicht kollektiviert, sondern daß man sich überlegt, ob man das Glück indivi
dualisiert, als Anregung. Mehr kann ich also im Augenblick, ich sehe das zum ersten Mal,
dazu nicht sagen.

Wex: Ich habe jetzt nach Herrn Biedenkopf dazu Folgendes zu sagen. Ich bin der
Meinung, wir könnten das halten, die Überlegung Individualisierung akzeptiert, es kommt
nur darauf an, mit welchen Themen wir diese Begriffe füllen. Und deswegen will ich jetzt
hier auch nicht auf Einzelheiten eingehen, mit denen wir die Begriffe füllen werden, aber
die werden dann beim nächsten Mal vorliegen. Dazu gehören natürlich Fragen der indi
viduellen Glücksverwirklichung und die Frage, ob die Emanzipation hier in einem
Atemzug gemeint ist. Dazu gehören aber auch Fragen auf dem europäischen Feld, Fragen
der Individualität in bezug auf Familien, in bezug auf Emanzipation. Ich wollte nur anre
gen, daß das auf jeden Fall als inhaltliche Diskussion auch verstanden wird das nächste
Mal, mit welchen Themen wir diese Begriffe füllen wollen.

Blüm: Ich wollte fragen nach einer Politik, die sich den Menschen zuwendet und die
auch Gefühle ernst nimmt, die nicht autoritär von oben kommt; insofern wohnt für mich
dem Begriff sogar was Nostalgisches inne. Nur, um der Gefahr aus dem Wege zu gehen,
die ich auch sehe, daß Glück kollektivistisch ausgelegt wird, wäre eine Möglichkeit, noch
einmal darüber nachzudenken, statt diesem „die“, wie Herr Biedenkopf sagt, ein „den“
zu machen, sozusagen das Glück des einzelnen Menschen im Blick zu haben, das Recht
auf sein Glück, nicht als das verordnete Glück. Und dann finde ich das zweite ganz
wichtig, daß die Themen, die diesen Slogan klarmachen müssen, natürlich auch Themen
sein müssen, wo wir sehr nah bei den Menschen sind, Familie, auch die Frage der kultu
rellen Identität der verschiedenen Völker. Das Glück der Sizilianer ist nicht dasselbe wie
das Glück des Hamburgers. Ich meine, wir könnten den Begriff schon füllen und ihn damit
wegbringen von allen Menschheitsglücksverheißungen, wie sie nicht nur im Sozialismus,
sondern bis in die deutsche Klassik hineingehen. Mit anderen Worten, ich würde mich
der Anregung anschließen, das Wort zwar positiv zu akzeptieren, auf mich wirkt es posi
tiv, aber es abzuschotten gegen autoritäre Menschheitsbeglückungsverheißungspolitik,
und deswegen etwas näher an den einzelnen heranzugehen; dann ist es meines Erachtens
auch sehr brauchbar für unsere Politik.

Katzer: Ich wollte sagen, bei Erhards „Wohlstand für alle, Eigentum für jeden“ kam
das Persönliche, der persönliche Bezug heraus. So aus dem Anblick würde ich sagen, wenn

Nr. 22: 2. Oktober 1978

1295



wir Politik weglassen und schreiben „Freiheit für alle – Glück für jeden“, dann wäre das
ein bißchen menschlicher. „Politik für die Freiheit“ ist mir zu intellektuell. „Freiheit für
alle – Glück für jeden“, das ist eine Sache, die, glaube ich, die Menschen verstehen können.
Das ist der erste Punkt, den ich zur Anregung gebe. Der zweite Punkt ist, ich vermisse
irgendwo „Europäische Volkspartei“. Nun wird man mir sagen, das ist die Vorwahlphase.
Nur, wenn ich bei den Zeitablauf sehe, Vorwahlphase und Wahlphase, ist das ja nicht so
furchtbar schrecklich lang, wenn wir nächste Woche noch einmal diskutieren. Ich würde
es doch begrüßen, wenn wir eine Möglichkeit fänden, „Europäische Volkspartei“ auch in
der Vorwahlphase in Erscheinung zu bringen. Das sind wir auch unseren europäischen
Freunden schuldig, die sehr darauf achten, so etwas zu sehen. Das sind die beiden Anre
gungen, zu denen wir jetzt im Augenblick, ich sehe es jetzt ja auch zum ersten Mal, bei
der Vorstellung dieser Sache kommen.

Kiep: Ich finde den Begriff gut, und ich finde zum ersten Mal, daß wir hier einen Ansatz
haben, um auch in einem Slogan deutlich zu machen, Freiheit wofür, also nicht nur
Freiheit abstrakt, sondern Freiheit wofür. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schwierig,
dieses Glück, was wir hier ansprechen, zu individualisieren im Sinne der amerikanischen
Verfassung „pursuit of happiness“. Es ist ja gar kein Zufall, daß in Amerika Diskussionen
darüber im Gange sind über das Thema „pursuit of happiness“. Und nachdem wir ja schon
früher oft erlebt haben, daß die große Industriegesellschaft Amerika viele Themen be
handelt, die nachher zu uns kommen, halte ich die Richtung für sehr gut. Es müßte nur
deutlich werden, daß Freiheit den Rahmen schafft, die Bedingung schafft, in der dann das
Glück des einzelnen Menschen durch einen Freiraum, den wir ihm schaffen, auch ver
wirklicht werden kann.

Heckelmann: Wenn man den Slogan liest, dann trägt er eigentlich kaum dem Mißtrau
en vieler Bürger Rechnung, die nämlich wieder sicherlich auf die Idee kommen können,
jetzt kommen wieder Politiker und wollen uns sagen, was Glück ist. Und dieses Mißtrau
en zwischen Bürgern und Politikern kann man, glaube ich, durch ein stärkeres Wir-Gefühl,
das man in den Slogan reinbringt, doch abbauen. Politiker machen Politik für den Bürger.
Deshalb Vorschlag „Glück für uns Menschen“, also Politik und Bürger als nicht zwei
verschiedene Dinge, sondern Politiker als ausführenden Willen des Bürgers.

Herzog: Ich möchte sehr dafür plädieren, daß wir von der Formulierung ausgehen,
wobei ich im Augenblick eher für den Singular „Glück für den Menschen“ sprechen
möchte. Das Problem bei der Vokabel Glück ist insgesamt, daß sie natürlich rein egoistisch
und rein ökonomisch verstanden werden kann. (Kohl: Das bestreite ich ganz entschieden!) 
Ich bin ja der gleichen Meinung, daß wir „Glück“ beibehalten sollten. Aber das muß dann
von Anfang an gefahren werden.

Geißler: Also, das ist sehr sorgfältig schon erörtert worden. Ich finde, es ist sehr gut,
daß es im Bundesvorstand wieder noch einmal zur Diskussion kommt. Nur, Kurt Bieden
kopf, genau aus dem Grund heraus, weil es ja heißt „Politik für die Freiheit“, bedeutet das
Glück für die Menschen, so muß man dies ja lesen, und wo Unfreiheit ist, bedeutet dies
gleichzeitig Unglück für die Menschen. Es ist ja gerade das Problem, wenn man die Be
glückungstheorie ablehnen will, muß man meines Erachtens „Glück für die Menschen“
sagen. Es soll schon eine politische Dimension sein. In dem Moment, wo wir sagen, „Glück
für den Menschen“, Herr Herzog, dann, fürchte ich, haben wir gerade die individualisier
te Betreuung, daß wir von der Politik aus dem einzelnen Menschen das Glück verschaffen
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wollen. Wir machen hier ja eine politische Aussage, indem wir sagen, eine Politik für die
Freiheit hat zur Folge, bedeutet Glück für die Menschen. Eine unfreiheitliche Politik führt
zum Unglück. Das ist eigentlich der politische Sinn dieses Slogans. Und gleichzeitig
sprechen wir aber mit dem Begriff Glück etwas an, was die Leute emotionalisiert.

Zweitens, Horst Waffenschmidt, ich würde davor warnen, einen zweiten Begriff rein
zubringen, denn wir haben schon eine ganze Reihe von Begriffen. Die Sache wird dann
unpräzise. Wir hätten dann „Frieden“, „Freiheit“, „Glück“, „Menschen“, dann noch
„Europa“. Wir müssen uns in den Begriffen konzentrieren. Wir können nicht zu viel
Begriffe in einen Slogan hineinpacken, sondern das muß eine Aussage sein, die mit we
nigen Begriffen möglichst viel abdeckt.

Und drittens, darüber kann man noch einmal diskutieren, ob man sagt „Freiheit für
alle“, aber gerade weil wir den Begriff Glück haben und hier etwas sehr Subjektives,
Emotionales und vielleicht auch Mißverständliches von Kurt Biedenkopf mit umfassen,
muß meines Erachtens der Begriff „Politik“ mit dabei sein, damit man von einer zu sehr
individualisierenden Interpretation dieses Begriffes wegkommt. Also ich glaube, wir
können jetzt alle möglichen Argumente Für und Wider austauschen, man muß letztend
lich in einer solchen Sache auch den Werbefachleuten vertrauen, die sagen – also jetzt
vom Werbemäßigen her –, wie kommt das am besten an und dabei ganz übereinstimmend
sind unter einer Vielzahl von Slogans, die all das beinhaltet haben, was hier auch schon
diskutiert worden ist. Es ist nichts, was hier gesagt worden ist, noch nicht diskutiert
worden. Man kann nicht in einen Slogan alles reinpacken, was irgendwie erwähnenswert
ist. Das war sozusagen der Extrakt aus vielen Diskussionen, der Extrakt aus der Abwägung
aller möglichen Gesichtspunkte. Ich würde an sich schon dafür plädieren, daß wir jetzt
für die Vorwahlkampfzeit bei diesem Slogan bleiben. Ob, wenn wir jetzt sagen, „Freiheit
für alle“, viel verändern, das ist an sich das, wo ich auch sagen würde, darüber könnte man
diskutieren. Aber wir müssen dafür also doch gewisse Nachteile in Kauf nehmen. Herr
Radunski kann es ja vielleicht nochmal erläutern, wenn wir jetzt zu einer Änderung
kämen. Wir wollen ja auch mit dem Begriff möglichst rasch raus, damit wir diesen
Glücksbegriff als Partei besetzen und uns die anderen nicht zuvorkommen, so daß ich
also unter Abwägung des Für und Wider schon sagen würde, wir sollten mit dem Slogan
marschieren.

Biedenkopf: Heiner Geißler, die Erklärung ist sehr hilfreich. Ich habe jetzt eigentlich
nur noch eine Anregung, daß wir sagen „Unsere Politik für die Freiheit“, wenn das geht,
wenn das graphisch geht. „Politik für die Freiheit“ ist sehr abstrakt. Wir sollten es irgend
wie in Besitz nehmen und sollten damit auch, was hier schon gesagt worden ist, das Wir-
Gefühl unterstreichen. Das gebe ich zu bedenken, auf jeden Fall würde ich aber statt des
Striches einen Doppelpunkt machen, falls das graphisch sinnvoll ist. Jedenfalls diese
Kausalität muß irgendwie deutlich werden. Es ist ja immerhin nicht ganz unwichtig
festzustellen, daß die erste Spontanreaktion diese Kausalität nicht erkannt hat. Und ein
Slogan ist nur dann wirklich gut, wenn er keine Erklärung braucht. Wenn also so eine
Erklärung nachgeschoben werden muß, hat der Slogan einen wesentlichen Teil seiner
Durchschlagskraft verloren. Und deshalb muß man irgendwie überlegen, wie man diese
Kausalität so deutlich machen kann, daß man darüber nichts mehr sagen muß, daß die
Leute das sofort kapieren.
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Carstens: Ich verstehe vollkommen, daß wir uns auf wenige Begriffe in unserer Aus
sage beschränken müssen. Trotzdem möchte ich sagen, mir fehlt in dieser Aussage der
Begriff der Verantwortung und der Bindung, nämlich der Bindung an ethische oder
sonstige Grundwerte. Ich weiß nicht, ob man das reinbringen kann. Ich weiß natürlich
auch nicht, ob das nun unter Werbegesichtspunkten besonders effizient ist. Ich kann nur
sagen, in allen Reden, die ich halte, spreche ich ausgiebig davon mit großer Resonanz. Ich
glaube, für mein Empfinden ist Freiheit und Glück eine, nehmen Sie es mir bitte nicht
übel, zu oberflächliche Darstellung unseres Standpunktes.

Radunski: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir sind ja oft bei solchen
Diskussionen gezwungen, zwischen der Art, wie wir uns selbst präzise politisch ausdrü
cken und der Art, in der wir Menschen Formeln aufnehmen, zu differenzieren. Die Dis
kussion ist ein typisches Beispiel dafür, daß wir natürlich versuchen, eine solche Formel
von vornherein unmißverständlich zu machen. Wir haben aber, seit wir im Grunde ge
nommen – seit drei, vier Jahren – uns etwas intensiver kommunikativ beraten lassen,
immer wieder folgende Erfahrung gemacht, die spricht eigentlich auch für diese Formel,
daß eine gewisse Offenheit der Interpretation einer Generalformel besser bekommt, als
eine spezielle Interpretation vorzunehmen. Das gilt zu Beispiel für den Begriff „Politik
für den Menschen“. Würden wir in der nächsten Woche in der Akademie Eichholz ein
Seminarthema machen, würde ich es nennen „Glück für den Menschen: Politik für die
Freiheit“, dann würde ich auch einen Doppelpunkt machen. Aber, um Ihnen das einfach
zu sagen, unsere Graphiker raten uns alle ab von diesem Doppelpunkt, weil er nämlich
da oben stoppt. Sie müssen sich vorstellen, wie in weicher Schrift zwei so dicke Doppel
punkte wirken; dann ist hier nämlich für den, der normalerweise liest, Schluß, und es geht
nicht weiter, während diese Formel hierüber führt.

Nun werden wir sie natürlich auch in anderen Textvarianten zusammenbringen, so daß
das, was Sie wollen, in der Tat gewährleistet wird, nämlich daß „Politik für die Freiheit“
eine Vorbedingung oder die Vorbedingung für das „Glück für die Menschen“ ist. Wir
haben gesagt, Europa ist auch ein Glücksfall für die Menschen. Das kann auch mit Eu
ropa assoziiert werden, und es ist gleichzeitig, also hier und, wenn Sie so wollen, eine
kollektive Komponente, aber nur diese, und gleichzeitig auch die individuelle. Ich glaube,
daß wir bei dem Begriff Glück keine Notwendigkeit haben, besonders das auf die Leute
zu beziehen, weil der Begriff mit psychologischem Gehalt gefüllt ist, daß man bei Glück
auch schon an eigene Bedürfnisse denkt, so daß ich wirklich empfehlen würde, von dem
Doppelpunkt und von dem Beginn an diesem Punkt abzusehen. Denn wir haben versucht,
diese Dinge verschieden durchzumachen. Sie wissen, daß es im Vorwahlkampfslogan, das
muß ich ehrlicherweise hinzufügen, natürlich aus zeitlichen Gründen pragmatisch gespro
chen nie möglich ist, diese Dinge alle durchzutesten, sondern daß wir das nur hier für die
Hauptwahlkampagnen tun können, wo wir natürlich noch eine erhebliche Reihe anderer
Formeln werden finden müssen. Aber ich glaube, nach der intensiven Diskussion, die wir
hinter uns haben, würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie keine grundlegenden – und das
hat es ja nicht gegeben – Einwendungen haben, diese Dinge so zu lassen. Ich sage es also
noch einmal: Für die Offenheit der Formel „Glück für die Menschen“, damit beide
Komponenten reinkommen, und der Bindestrich, ich sage es jetzt einmal überspitzt, ist
der Doppelpunkt schlecht, sonst würde nämlich Ihre Formulierung hier gestoppt werden.
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Herr Katzer, Ihre Frage kann ich leicht beantworten, wir kommunizieren ja in der
Europäischen Volkspartei, in der Wahlkampfkommission, über diese Dinge. Die Formel
lautet, mit nationalem Akzent geführter europäischer Wahlkampf. Das heißt, verwendet
eure nationalen Bilder, und setzt von Zeit zu Zeit EVP dazu. Das bedeutet im Vorwahl
kampf, die große europäische Volkspartei wird dargestellt in einer Illustrierten, die wir
zu 80 Prozent in allen Ländern mit gleichem Inhalt fahren. Ein sehr mühseliges Verfahren.
Wir haben über ein Jahr das abgestimmt, aber wir haben es geschafft, eine gemeinsame
Illustrierte zu haben. Das ist immer nur der Abbinder, der die nationale Seite angeht.
Sonst taucht unser „Europäische Volkspartei“ auf. Genau so machen wir es in unserem
ersten Poster, wo das gewissermaßen unten steht, und auf den Fahnen leuchtet „Euro
päische Volkspartei“. Wir werden also immer diese Dinge kombinieren. Hier geht es nur
um eine Komposition für eigenes Erscheinungsbild um die Europawahlen herum, so daß
dem voll Genüge getan wird, mit der Europäischen Volkspartei auch gemeinsam aufzu
treten.

Kohl: Lassen Sie mich jetzt auch mal meine Begründung geben, warum ich so entschie
den für den Text bin und auch für das Signet. Wenn wir das ins Feld geben, untersuchen
lassen, sage ich Ihnen voraus, werden folgende Begriffe den Befragten in Erinnerung
bleiben: Von dem Text „Freiheit“, „Glück“, „Menschen“, „CDU“ und „Europa“. Alles
andere fällt raus. Und es ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir waren bei der
Vorbereitung der Bundestagswahl, auch im Vorfeld der Wahl, schon damals an dem Thema
Glück. Wenn Sie die Gesamtbefragungen nehmen, kommen nicht nur wir zu dem Ergeb
nis, sondern andere auch. Warum glauben Sie wohl, daß der Kanzler in seiner Regierungs
erklärung diesen beinah apokryphen Schlußsatz hatte, der doch gar keinen Bezug hatte,
„Fröhlichkeit darf auch dabei sein“. 26  So hieß es, glaube ich. Darüber haben wir unseren
Spott getrieben. Was er natürlich damit machen wollte, ist genau das. Er wollte folgende
Beziehung herstellen, daß es ja in der Tat den Leuten ganz unbestreitbar alles in allem
von Jahr zu Jahr besser geht im Sinne von materiellem Wohlstand, daß es aber gleichzei
tig ebenso so hieß – denken Sie an den Ablauf des Katholikentags, was sich dort gezeigt
hat; wir haben in einem anderen Kreis darüber gesprochen, Wissmann hat auf solche
Veranstaltungen jetzt aus Baden-Württemberg hingewiesen –, daß gleichzeitig das Un
behagen der Leute, ob das wirklich menschliche Erfüllung bringt, zunimmt. Das ist genau
umgekehrt zu der materiellen Entwicklung, speziell und gerade bei jungen Leuten. Die
Jusos haben das ganz früh gespürt und haben ja jahrelang auf dieser Welle gelebt, daß sie
anstelle von „Keine Experimente“ und „Immer mehr Wohlstand“ eben bewußt das, was
Karl Carstens eben in einer anderen Sprache sagte, sozusagen das Experimentieren und
die Veränderung hineingelegt haben. Glück ist einer der wenigen Begriffe, wo etwa die
europäische Umfrage, die voriges Jahr für die große französische Zeitschrift, ich glaube
es war „Esprit“, gemacht wurde 27 , deutlich gezeigt hat, daß das quer durch die europäische
junge Generation völlig gleiche Werte erzielt, ob junge Männer, junge Frauen. Glück
enthält beispielsweise völlig synonym Frieden.

Deswegen kann ich nur sagen, wir brauchen bei den wenigen Worten, die wir überhaupt
nur verwenden können, jetzt Frieden nicht, weil wir mit Glück Frieden auch ansprechen.
Aber eben nicht nur, da ist die allgemeine und die spezielle Sache. Da ist das Problem,

26 Sten. Ber. 8. WP 1977 65. Sitzung vom 19. Januar 1978 S. 4973.
27 Nicht ermittelt.
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das ich ehrlich gesagt bei diesem Text sehe, überhaupt nicht die Bevölkerung, sondern ist
die eigene Partei, weil eine Partei sich nur sehr schwer an etwas Emotionales bindet. Ich
will ein Beispiel bringen, das mir gerade jetzt wieder in Hessen auffällt. Wir beklagen den
Umgang mit der Nationalhymne. Aber wie unglaublich schwer mit den Einführungstex
ten unsere jeweiligen aufrufenden Redner mit der Nationalhymne umgehen, wenn am
Ende der Versammlung dazu eingeladen wird, die Nationalhymne zu singen, das zeigt die
ganze Eckigkeit dieses Themas. Da kann man manchmal weinen, was da sich an Texten
abspielt. Es liegt nicht an der Ungeschicklichkeit des Redners, sondern an seinem offen
baren Unbehagen, sich jetzt einem Thema zuzuwenden, wo er ja voll im Zeitgeist ist,
nämlich ganz verklemmt und ganz und gar nicht offen zu dem Thema Vaterland oder
Einigkeit und Recht und Freiheit. Der ist nicht dagegen, aber der ist verklemmt an dem
Punkt. Und an dem Punkt Glück sind wir natürlich als Partei echte Kinder des Zeitgeis
tes. Ich kann nur sagen, die stehlen uns dieses Wort wieder, wie sie alle unsere Begriffe
gestohlen haben. Es ist übrigens nicht neu, wenn Sie einmal den frühen Ludwig Erhard 
nachlesen und hören, die haben das damals sehr wohl begriffen, und eben der Erhard
wird mißverstanden, wenn man es nur materiell sieht. Der Erhard hat immer den anderen
Bezug, den geistigen Bezug, mitvollzogen. Bei den letzten Schriften von Müller-Armack 
ist das noch einmal sehr deutlich herausgekommen. Ich würde also entschieden dafür
plädieren, nicht nur weil es die anderen wollen, weil es ein optimales Wort ist, weil es
junge Menschen anspricht, weil es Immaterielles anspricht, weil es auch Privates im
besten Sinne des Wortes anspricht, dieses Wort zu verwenden.

Gut, dann werden wir aber trotzdem weiterarbeiten. Vor allem der Gedanke von Hans
Katzer mit der EVP muß noch einmal gesehen werden; das ist ganz klar, das muß rein.
Habt ihr schon dieses Fahnending dabei? (Unruhe. Diskussion.) Dann rufe ich auf den
Punkt 2 und darf das Wort dem Generalsekretär übertragen.

Vorbereitung 26. Bundesparteitag

Geißler: Wir müssen heute eine ganze Reihe von Punkten abklären. Ich will dies zu
sammenfassend darstellen. Zunächst einmal möchte ich eine Tendenzübersicht geben.
Wir haben jetzt alle Anträge zum Grundsatzprogramm gesammelt, gesichtet, gelesen. Es
sind insgesamt 300 Anträge zum Grundsatzprogramm eingegangen. Zum Hamburger
Parteitag waren es rund 2.500; ich glaube, das ist verständlich, beim Hamburger Parteitag
waren es drei, vier sehr bedeutende Einzelprobleme. Hier hatten wir das ganze Feld der
Politik angesprochen, was die Grundsätze anbelangt. Wir haben die Anträge sorgfältig
sortiert und gesichtet und aufbereitet für die Antragskommission 28 , die morgen zusam
mentritt. Ich möchte als ersten Punkt noch einmal eine Tendenzübersicht geben, was sich
aus den Anträgen heraus ergeben hat, und es sind auch ein paar Fragen zu stellen, wie
der Bundesvorstand sich zu einzelnen Punkten stellt.

Wir haben zweitens Anträge zum Statut, die ich Ihnen vortragen werde, und drittens
Anträge, die sich befassen mit allgemeinen politischen Fragen, also Europawahl, Antrag
auf ein Programm zu Schulpolitik usw., und dann haben wir noch einen vierten Punkt
abzuklären. Es wird sich als notwendig erweisen, über zwei wichtige Anträge zu beraten,

28 Zusammensetzung sowie Anträge in ACDP 07-001-1332.
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die der Bundesvorstand über den Bundesparteitag vorlegen kann, nach meiner Ansicht
auch vorlegen sollte. Ich will gleich darauf zu sprechen kommen. (Kohl: Sollten wir nicht
die zwei Punkte vorziehen?) Können wir auch machen. Aber dann müssen wir uns am
Anfang, Sie werden sehen, um was es sich handelt, gleich entscheiden, wie wir weiter in
den Beratungen verfahren.

Kohl: Der erste Punkt ist relativ einfach. Wir haben im Parteipräsidium über die Frage
geredet, ob wir eine Statutenänderung deswegen brauchen, weil der Europawahlkampf
ja zentral geführt wird, wir aber eine entsprechende Bestimmung im Statut nicht haben.
Es steht im Statut zu den Bundestagswahlkämpfen, daß die Bundestagswahlen zentral
von der Bundespartei geführt werden. Wir haben eine entsprechende Bestimmung im
Statut für die Europawahlen nicht. Wir standen vor der Frage im Parteipräsidium, sollen
wir jetzt eine Statutenänderung vorlegen, bei der etwa zehn oder 15 Paragraphen des
Statuts geändert werden müßten analog zu den Bestimmungen zum Bundestags
wahlkampf. Wir waren der Meinung, daß es ausreicht, wenn der Bundesparteitag eine
Entschließung verabschiedet, die folgenden Wortlaut hat: „Die im Statut enthaltenen
Bestimmungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bundestagswahlkämpfen gelten
sinngemäß auch für die Vorbereitung und Durchführung der Europawahlkämpfe.“ Das
ist die einfachste Form, wie wir diese Statutenfrage lösen können, ohne daß wir jetzt die
einzelnen Paragraphen abändern müssen. Das ist der erste Punkt, über den wir hier be
raten müssen. Sind Sie damit einverstanden? Ich glaube, das ist das Vernünftigste. Die
Gegenposition ist, daß wir eine lange Statutendebatte bekommen, die uns in der Sache
gar nichts bringt. Das Ergebnis muß das Gleiche sein. Einverstanden?

Geißler: Wir bringen also einen entsprechenden Entschließungsantrag ein. Weil die
Frist als Bundesvorstand abgelaufen ist, müßten wir das als Initiativantrag einbringen,
das heißt dann Antragsteller Dr. Kohl, Dr. Geißler und so weiter und so fort. Das wären
dann die Mitglieder des Bundesvorstands und Genossen. Die zweite Vorlage ist politisch
sehr interessant. Wir haben über diesen Punkt im Bundesvorstand, soweit ich weiß, in
meiner Zeit noch nicht diskutiert. Die Sache hat in der Partei schon eine erhebliche
Diskussion verursacht, auch in der Bundesgeschäftsstelle. Ich selber und früher schon
Helmut Kohl haben solche Gedanken ventiliert. Wir haben Parallelen zu Österreich. Die
Frage ist, ob wir, nachdem wir eine Junge Union haben, nicht auch in der Partei eine
Vereinigung der älteren Generation in der CDU gründen sollen, eine echte Vereinigung,
eine Gliederung, die nach dem Statut dieselben Rechte hat wie die Junge Union und die
anderen Vereinigungen. Wir können dies selbstverständlich auf diesem Parteitag noch
nicht beschließen, das ist selbstverständlich, aber es ist die Frage, ob vom Bundesvorstand
aus die Anregung in den Parteitag hineingetragen wird mit der Bitte, daß der Parteitag
den Bundesvorstand bittet, eine solche Vereinigung in enger Abstimmung mit den Lan
desverbänden und den Vereinigungen der CDU vorzubereiten und auf dem nächsten
Bundesparteitag, das wäre dann im Frühjahr des nächsten Jahres, über die Ergebnisse
unserer Beratungen zu berichten. Es sprechen eine ganze Reihe von guten Gründen für
die Bildung einer solchen Vereinigung. Die Frage ist jetzt, wollen wir in die Sachdiskus
sion zu diesem Thema eintreten? Ich würde dies nicht empfehlen, sondern würde sagen,
wir sollten zunächst einmal die Diskussion um das Grundsatzprogramm zu Ende führen
und anschließend dann über diesen Punkt noch einmal sprechen, ob wir einen solchen
Antrag beim Bundesparteitag einbringen.
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Kohl: Also ich mache den Vorschlag, daß jeder in Ruhe das jetzt einmal überlegt und
daß das am Montag abschließend hier beraten wird. Punkt eins. Punkt zwei zu Ihrer In
formation. Das ist ein Gedanke, der seit geraumer Zeit sehr intensiv diskutiert wird. Ich
selbst beschäftige mich mit dem Thema schon seit weit über drei Jahren. Wir waren inso
fern sogar mit unserer Diskussion Vorbild für die Österreicher. Ich habe noch mit dem
verunglückten Kollegen und Freund Karl Schleinzer 29  die Sache besprochen, und
Schleinzer hat es dann sofort, wenige Woche danach, auf seinem Parteitag aufgenommen
und sofort auch beschlossen und eingeführt. An sich ist das also eine Idee, die von uns
dorthin gegangen ist. Das Problem, das wir sehen müssen, will ich in wenigen Sätzen
deutlich machen, und dann schlage ich vor, daß wir es am Montag weiter vertiefen. Es
gibt eine ganz intensive Diskussion, die in Bonn sehr stark geführt wird von einem Kreis
alter um die Partei hochverdienter Mitglieder, wie sie sich um Heinrich Krone beispiels
weise versammeln, aber auch andere, die die Frage stellen, ist eigentlich die Partei in ihrem
Alltagsleben noch für diese spezielle Situation einer zunehmend größerer Zahl älterer
Mitbürger gerüstet? Das fängt schon damit an, daß viele Kreisparteien große Probleme
haben zu begreifen, daß man gegenüber der alten Generation die Zeitplanung ganz anders
machen muß, daß also Abendveranstaltungen für viele Leute gar nicht in Frage kommen,
daß es ganz nützlich ist, hier echte politische Informationstagungen nachmittags zu ma
chen, nicht nur auf der Ebene von Nachmittagskaffees, das ist ein falsches Bild. Das sind
geistig und körperlich rüstige Leute, die ja einen erheblichen Schatz an Erfahrung in die
Gesamtpartei einbringen können. Ich rate sehr dazu, ohne das jetzt in jeder Weise schon
endgültig satzungsmäßig abschließend beurteilen zu können, daß wir uns diesem Gedan
ken mit außerordentlichem Wohlwollen nähern. Wir haben jetzt besprochen für die
Berliner Wahl, daß wir dort ein eigenes Programm machen müssen, einen eigenen
Wahlkampf für ältere Mitbürger, bei denen die Überalterung am meisten vorangeschrit
ten ist. Aber wenn Sie die sonstigen Statistiken betrachten, ist es gar keine Frage, daß hier
Sonderinteressen in besonderer Weise existieren. Meine Bitte ist, überlegen Sie das mal
in aller Ruhe oder auch aus Ihrer jeweiligen Perspektive örtlich, regional oder aus
Funktionssicht einer Vereinigung, und dann reden wir am Montag noch einmal eingehen
der darüber. Das ist ja eine vorsichtige Formulierung, das Ganze mal wohlwollend in die
Diskussion zu bringen, daß sich die Partei mit dem Thema beschäftigt. Einverstanden,
daß ich das dann am Montag wieder aufrufe?

Geißler: Dann komme ich zunächst zum zweiten Punkt. Es gibt noch eine Reihe von
Anträgen auf Änderung des Statuts. 30  (Unruhe und Diskussion.) Das erste ist die analo
ge Anwendung der Bestimmungen für die Europawahl.

Zeyer: Ich meine, wir stehen natürlich vor der Frage, unsere Satzung zu ändern, die
Zuständigkeit für die Aufstellung dieser Landesliste in eine Landesvertreterversammlung
zu übertragen. Nun sieht das Gesetz zwei Möglichkeiten, zwei Verfahren vor: Bundeslis
te oder Landesliste, die untereinander verbunden werden können. Der letztere Fall,

29 Karl Schleinzer (1924–1975), österreichischer Politiker (ÖVP); 1956 Abgeordneter zum Kärntner
Landtag, 1959 Landesparteiobmann der Kärntner ÖVP, 1960–1961 Landesrat für Land- und Forstwirt
schaft und Geschäftsführer des Kärntner Bauernbundes, 1961–1964 Bundesminister für Landesver
teidigung und 1964–1970 für Land- und Forstwirtschaft, 1962–1975 Abgeordneter zum Nationalrat,
1970–1971 Generalsekretär der ÖVP, 1971–1975 Bundesparteiobmann der ÖVP.

30 Anträge in ACDP 07-001-1332.
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Landesliste, wird abgedeckt durch die Vorlagen, der erste Fall wird meines Erachtens
nicht abgedeckt, und ich meine, wenn man jetzt die Frage regelt, dann soll man sie gene
rell regeln, damit man nicht hinterher noch einmal sich mit der Frage befassen muß. (Kohl: 
Sie meinen die Frage Bundesliste?) Ja, das Gesetz sieht ja beide Möglichkeiten vor,
entweder Bundesliste oder Landesliste. (Kohl: Ist denn die Notwendigkeit, daß wir das
heute jetzt beraten?) Nein, ich will nur sagen, dieser Antrag deckt nach meinem Dafür
halten nicht die beiden Möglichkeiten, die das Wahlgesetz vorsieht, ab, sondern nur die
eine. Die Vorentscheidung, die ja auch formal noch getroffen werden muß durch den
Bundesvorstand, ist, ob man sich entscheidet für eine Bundesliste oder für Landeslisten.
Ich gehe davon aus, daß bei uns die Entscheidung für Landeslisten im Grund genommen
gefallen ist. Ich meine aber, wenn jetzt eine Änderung vorgenommen wird, dann sollte
man keine Regelung treffen, die für die Zukunft beide Verfahren abdeckt.

Köppler: Also zunächst, Kollege Zeyer, den Beschluß haben wir gefaßt, soviel ich weiß,
im Juni im Bundesvorstand, daß wir die Landeslisten machen. (Kohl: Unter einem Vor
behalt, den ich damals gemacht habe. Ich kann den Beschluß bis zum Parteitag nur un
terstützen, wenn wir da eine klare, saubere Solidarität bei der Kandidatenaufstellung
finden, aber davon gehe ich aus.) Natürlich müssen wir in den Landesverbänden über
das, was hier für das Bundesstatut vorgeschlagen ist, in der Regel die Satzung verändern,
weil wir ja die Wahlordnungen im allgemeinen in der Satzung drin haben und ausdrück
lich auch Bestimmungen bei der Europawahl, weil wir Kandidaten aufstellen bei den
Landeslisten. Ich gehe davon aus, daß es bei dem Landeslistenbeschluß bleibt. Wir müssen
also ändern. Für das Bundesstatut ergibt sich bei unserem Grundsatzbeschluß diese
Notwendigkeit nicht. Es kommt im Grunde sachlich nur darauf an, daß die allgemeinen
Bestimmungen über die Befugnisse des Parteivorsitzenden und des Generalsekretärs, die
wir für Wahlkämpfe haben gegenüber den Landesverbänden, auch durch analoge An
wendung für die Europawahl gelten, und da genügt rechtlich dieser Beschluß im Gegen
satz zur Situation der Landesverbände.

Hollweg: Ich möchte vorsichtshalber darauf verweisen, daß wir den Beschluß Landes
liste nur mit einem Vorbehalt gefaßt haben. Anders als der Bundesvorsitzende bin ich
nicht so optimistisch, was die Solidarität der Landesverbände angeht. Deswegen würde
ich vorschlagen, diesen Beschluß doch auch bis zum nächsten Montag zurückzustellen,
um das Thema Bundes- und Landeslistenverfahren zu diskutieren.

Kohl: Aber das machen wir doch sowieso. Ich habe bei dem Juni-Beschluß gesagt, mein
Termin ist der Parteitag. Ich mache gar keinen Hehl daraus, daß ich meine Haltung ver
ändere, wenn nicht Verlaß darauf ist, daß die Gesamtpartei alle Bereiche der Bundesre
publik sieht. Wir brauchen nicht über Europa zu reden, wenn wir untereinander nicht
soviel Verständnis haben. Aber ich gehe davon aus, daß das Verständnis da ist. Sie sind
skeptischer, das hängt mit dem kühleren Klima zusammen. Warten wir es einmal ab.
(Einwurf: Aber können wir deswegen den Beschluß nicht bis zum nächsten Montag
verschieben?) Ja, wir machen das Ganze am Montag. Am Montag brauchen wir es dann
nicht mehr aufzurufen, das ist ja dann nur eine formelle Angelegenheit.

Gradl: Herr Vorsitzender, ich bitte um Entschuldigung, manchmal denkt man als Alter
ein bißchen langsam. Zum Punkt, den Sie schon abgeschlossen haben und der am
nächsten Montag behandelt werden soll, möchte ich zwei, drei Sätze sagen. Ich begrüße
natürlich den Grundwillen, der da zum Ausdruck kommt. Sie haben ja selber darauf
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hingewiesen, es gibt bei uns den Krone-Kreis, hervorgegangen aus dem Ellwanger Kreis 31  
und einen vergleichbaren Kreis. Sie selber sind da gewesen. Dort ist seit jeher eine gewis
se Unzufriedenheit, daß verdiente alte Aktivisten der Partei, die ja eine führende Rolle
zum Beispiel hier in Bonn gespielt haben, nicht so die Gelegenheit bekommen, in einer
geordneten Weise die Meinungen auszutauschen, zu bilden und zur Kenntnis zu bringen.
Das geht jetzt alles eher in freier Wildbahn. Aber wenn ich jetzt hier lese, Vereinigung,
dann komme ich nicht ganz mit. Wollen wir wirklich etwas tun, was den Eindruck erwecken
muß, als ob wir unsere Partei nun in Altersschichten aufteilen wollen? Soll wirklich neben
der Jungen Union nun auch eine Alte Union in Erscheinung treten auf Parteitagen usw.?
Ist das richtig? Ich werde hier damit konfrontiert, am nächsten Montag kann ich nicht da
sein. Ich wäre dankbar, wenn das doch noch einmal genau überlegt würde. Mehr will ich
nicht sagen.

Kohl: Lieber Freund Gradl, das Wort Vereinigung ist überhaupt kein Dogma, damit
das noch einmal gesagt wird. Es geht darum, was man tut, um die Arbeit in einem spezi
ellen Bereich zu institutionalisieren, daß es auch wirklich geschieht. Ich bin hier gar nicht
dogmatisch bis auf den einen Punkt, daß auch in diesem Feld etwas geschehen muß und
zwar nicht auf den reinen Zufall abgestellt, ob da jemand ist, der sich darum kümmert,
sondern daß wir von Partei wegen da mal durchgreifen können und sagen, Leute, was
habt ihr da gemacht? Überlegen Sie mit und schreiben Sie mal ein paar Zeilen nieder,
was Sie dazu meinen, auch wenn sie nicht passen.

Gradl: Ich würde nicht als Arbeitsgrundlage den Begriff Vereinigung gebrauchen,
sondern Zusammenschluß sagen, dann ist das doch etwas freier.

Geißler: Meine Damen und Herren, darf ich jetzt kurz diese Statutenfragen abklären,
das können wir hier ganz rasch machen. Es gibt für das Statut insgesamt fünf Änderungs
anträge, davon vier vom Kreisverband Rhein-Sieg, die ein Parteiordnungsverfahren ge
habt haben wegen eines bestimmten Falles und mit der Parteigerichtsbarkeit einige Er
fahrungen gemacht haben, die sie uns vermitteln wollen. 32  Diese Anträge zur Statuten
änderung sollten wir an den Bundesvorstand überweisen. Wir prüfen dies und machen
dann beim nächsten Parteitag eine entsprechende Vorlage, wenn wir die Bedenken für
richtig halten. Dann gibt es – von den Niedersachsen ist Herr Kiep da – einen Antrag des
Kreisverbands Hannover-Land, der den Inhalt hat, die CDU-Niedersachsen hat die
Rechte eines Landesverbandes, wobei unterstellt werden kann unter Aufrechterhaltung
der übrigen Landesverbände, daß die den Charakter eines Landesverbandes ebenfalls
behalten, so daß dann von Niedersachsen zusätzlich noch einer käme. Ich empfehle, daß
wir diesen Antrag ablehnen. Der Zusammenschluß der verschiedenen Landesverbände
in Niedersachsen sollte nach meiner Auffassung innerparteilich demokratisch in Nieder
sachsen selber geregelt werden, dafür gibt es ja Vorbilder in Baden-Württemberg und
anderswo. Aber ich glaube nicht, daß es gut wäre, wenn wir vom Bundesparteitag aus
sozusagen die Vereinigung dieser Landesverbände zwangsweise herbeiführen würden
und gleichzeitig aber noch drei Landesverbände belassen würden. Ich plädiere also dafür,
daß wir diesen Antrag ablehnen. Der heißt „Antrag Kreisverband Hannover-Land“. Die

31 Vgl. dazu Günter Buchstab: Der Ellwanger Freundeskreis. In: Ellwanger Jahrbuch 1995–1996 Bd.
XXXVI. 1997. S. 174–184; ders.: Der Ellwanger Kreis. In: Historisches Lexikon Bayern http://www.
histlexbay.de/artikel/artikel_45999.

32 Anträge H 1, H 3, H 4 in ACDP 07-001-1337.
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CDU-Niedersachsen hat die Rechte eines Landesverbandes, schlicht und einfach, das soll
in das Statut der Partei aufgenommen werden. Ich plädiere nicht für Überweisung an den
Bundesvorstand, sondern für Ablehnung.

Dann haben wir eine Reihe von sonstigen Anträgen, das will ich Ihnen mal schnell
ebenfalls vortragen. Es gibt einen Antrag des Kreisverbandes Rhein-Sieg mit dem Inhalt,
aufgrund der Erfahrungen mit der Koop-Schule, Herr Köppler, auf dem nächsten Partei
tag Grundsätze zur Schulpolitik zu verabschieden. (Kohl: Das machen wir in vier Wo
chen. – Köppler: Das geht nur, wenn alle Lehrer ausgeschlossen werden!) Wir müssen
also jetzt kurz entscheiden, überweisen wir den Antrag an den Bundesvorstand, oder
sollte der Bundesvorstand tatsächlich einen Beschluß fassen, was wir vielleicht kurz er
wägen könnten, den Bundesvorstand offiziell zu beauftragen, Grundsätze zur Schulpoli
tik zu formulieren und auf einem der nächsten Bundesparteitage einzubringen im
Lichte dessen, was der Vorsitzende vorhin gesagt hat? (Kohl: Nicht auf dem nächsten!) 
Wir haben darüber diskutiert, also dieser Antrag bezieht sich auf die Schulpolitik. Es wäre
denkbar, daß man es ausweitet auf die gesamte Bildungspolitik. Ich hätte dagegen einen
Einwand, weil die Schulpolitik für sich genommen doch das Klima beeinflußt, das uns
zuallererst interessiert. Wir kriegen sonst noch einen großen Bauchladen, dann müssen
alle bildungspolitischen Probleme von der Jugendpolitik, der vorschulischen Erziehung
und Hochschulpolitik usw. in das bildungspolitische Konzept eingearbeitet werden. Was
uns nun besonders interessiert, ist die Schulpolitik. Die Schulpolitik ist das eigentlich im
Vordergrund Stehende und Interessante. Deswegen die Frage also, einfach überweisen
an den Bundesvorstand, oder, das würde dann die politische Bedeutung unterstreichen,
daß die Antragskommission die Annahme dieses Antrages in folgender Fassung emp
fiehlt: „Der Bundesparteitag fordert den Bundesvorstand auf, auf einem der nächsten
Bundesparteitage Grundsätze zur Schulpolitik zur Verabschiedung vorzulegen.“ Ich
würde für die letztere Möglichkeit plädieren. Das unterstreicht die Bedeutung, die wir
der Angelegenheit beimessen, und es würde nicht einfach so wie alle anderen Anträge
überwiesen werden an den Bundesvorstand.

Hollweg: Ich möchte den Einwand machen – wir haben ja in der Bildungspolitik das
Problem –, daß Kultuspolitik Ländersache ist, und gerade die Bundes-CDU versucht,
Bundespolitik auch als Schulpolitik dort zu betreiben. Es ist ja auch die Rede von einer
einheitlichen Linie der CDU in allen Bundesländern. Dann würde ich sagen, unterstützen
wir zum Beispiel den Mängelbericht der Bundesregierung im vollen Umfange, und ich
wäre deswegen gegen diesen Antrag. (Kohl: Ja, das ist ja hier aufgenommen worden.) Ja,
aber bloß die Intention, die dahinter steht. Wenn wir allgemeinverbindliche Grundsätze
formulieren, ist das eine einheitliche auf Bundesebene.

Kohl: Um Gottes willen, das ist doch keine Unterstützung der Bundesregierung; ich
will schon eine eigenständige Linie haben, sonst brauchen wir überhaupt zu keiner Wahl
mehr anzutreten. Im übrigen bin ich auch wegen meiner Kinder dafür. Der jetzige Zustand
ist alles andere als erfreulich.

Wex: Ich möchte das unterstützen mit der Intention, daß wir zu einer Abstimmung in
bezug auf die Bildungspolitik kommen. Wenn wir auf dem Bundesparteitag einen Antrag
haben, wird darüber diskutiert, das muß man wissen. Der Antrag wird dann diskutiert,
und es ist zu überlegen, was dabei rauskommt. (Kohl: Der Antrag wird mit Sechsfünftel
mehrheit angenommen.) Herr Vorsitzender, ich wollte ja nur darauf hinweisen, daß ich
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das im Ziel glaube. Es ist nur die Frage, ob wir die Diskussion auf dem Parteitag dann in
irgendeiner Weise begrenzen, oder wollen wir die Diskussion dann nicht eröffnen?

Kohl: Also ich habe den Kollegen Geißler so verstanden, deswegen hat der auch ganz
vorsichtig formuliert, wenn Sie einmal den Text lesen, daß wir das auf den Parteitag
bringen und von vornherein durch das Wohlwollen deutlich machen, daß wir jetzt keine
bildungspolitische Debatte kriegen. Ich rate dringend, wie er es formuliert hat, zu formu
lieren. Denn wenn Sie dann noch die Erwachsenenbildung reinnehmen, das alles, kann
ich Ihnen sagen, der nächste Parteitag dauert acht Wochen, der sich mit diesem Thema
beschäftigt. Das ist ja dann nicht nur die Schule, da ist beispielsweise, was wird an Bil
dungsarbeit in der Bundeswehr getrieben. Das ist alles drin, dann haben wir die Studen
tenfrage und alles in einer Intention drin. Das ist doch, finde ich, ganz vernünftig, und
dann kann man sagen, Leute, jetzt soll erst mal etwas vorgearbeitet werden. Darüber
debattieren wir nicht. Wir können nicht an einem Tag alles gleichzeitig debattieren.

Geißler: Damit da kein Mißverständnis ist. Der Antrag von Rhein-Sieg ist damit erle
digt. So würde die Antragskommission plädieren. Und es war im übrigen nur die Frage,
überweist man den Antrag an den Bundesvorstand, oder gibt man der Sache eine politi
sche Bedeutung dadurch, daß der Bundesparteitag einen solchen Beschluß faßt und einen
solchen Auftrag gibt? Ich finde, das letztere ist, glaube ich, doch richtig. (Kohl: Einver
standen? – Wex: Ausdrücklich ja.) Wir haben einen zweiten Antrag, das Programm zur
Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung in seiner Gesamtheit umgehend als Gesetzes
initiative im Deutschen Bundestag einzubringen. Vorschlag, Überweisung an die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Die meisten Punkte sind ja schon erledigt.

Dann haben wir einen dritten Punkt: Kommunalpolitische Vereinigung. Hier wird
verlangt vom Bundesvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung zu prüfen, wie die
Gemeinden künftig unmittelbar an dem Aufkommen der Mehrwertsteuer beteiligt
werden können usw. Ich schlage vor, daß wir die Annahme dieses Antrages in folgender
Fassung, vornehmen: „Der Bundesvorstand wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, den CDU/CSU-geführten Ländern und der Bundes-
KPV zu prüfen, ob …“ (Kohl: Das ist ein klassischer Antrag, der wird auf so einem Par
teitag beschlossen. Leben kann kein Mensch am Tag danach damit. Aber das schleppen
wir dann ewig mit herum. Das muß mit Klartext ausgetragen werden, daß es so nicht
geht!) Aber ablehnen können wir ihn auch nicht. (Kohl: Ja, sicher.)

Jetzt kommt der Antrag Numero 4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufge
fordert, eine gesetzgeberische Initiative zu ergreifen, damit die Visagebühren bei Besu
chen in der DDR bei den Rentnern, auch den Frührentnern, erstattet werden. Überwei
sung an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Dann kommt ein Antrag Numero 5, da werden die Meinungen auseinandergehen. Die
Delegierten der CDU Deutschlands für die Gremien der Europäischen Volkspartei, also
die, die wir in Brüssel bei der Verabschiedung des Programms als Gremium gehabt haben,
werden in Zukunft vom Bundesparteitag gewählt, statt wie bisher vom Bundesvorstand
ernannt. Ich plädiere aus praktischen Gründen für Ablehnung. (Kohl: Wer will denn das?) 
Der Landesverband Hamburg. Aber ich plädiere aus praktischen Gründen für die Ab
lehnung. Ich darf es mal ganz offen sagen. Wenn dies zu einer Angelegenheit des Bun
desparteitags gemacht wird, wenn da 30 Leute oder 36, glaube ich, gewählt werden, dann
ist es schon eine Prestigefrage, daß alle Führer der Partei, ich will es mal so sagen, sich
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dann auf der Liste wiederfinden wollen, mit der Folge, daß in Brüssel bei der entspre
chenden Sitzung kein Mensch da ist. Infolgedessen, glaube ich, ist es besser, wenn der
Bundesvorstand unter Abwägung der Möglichkeiten und der Bedeutung der in Frage
kommenden Persönlichkeiten diese Delegierten wählt, und dann ist in Brüssel auch
tatsächlich jemand dabei.

Kohl: Vielleicht kann man dann doch einen Kompromiß machen, daß der Bundesvor
stand einen Vorschlag macht und der Bundesausschuß wählt, daß also hier das demokra
tische Element stärker ist. Gegen den Parteitag bin ich deswegen, weil ich Ihnen voraus
sage, das ist überhaupt nicht praktikabel. Und der Ärger landet bei mir, und ich bin nicht
bereit, eigentlich noch mehr Ärger auf mich zu nehmen, als ich ohnedies schon habe.

Wissmann: Ich hätte auch einen Vorschlag in die Richtung machen wollen. Beim
Parteitag sehe ich auch die genannten Probleme. Öffnung des Themas aber für mehr als
nur uns, als Bundesvorstand, wäre vielleicht nützlich auch im Sinne einer stärkeren Ba
sisanbindung des Problems. Denn das muß auch in der Partei noch stärker deutlich
werden.

Kohl: Es gibt einfach noch ein Argument. Es sind 36 Leute, die zu wählen sind. Und
dann kann einer aufstehen und mit Recht sagen, der Bundesvorstand ist ein Selbstbedie
nungsladen. 32 Bundesvorstandmitglieder, 36 Delegierte. Wenn wir sagen, der Bundes
vorstand macht eine Vorschlagsliste, der Bundesausschuß nominiert, ist das, glaube ich,
eine vernünftige Linie, die man auch vertreten kann.

Echternach: Das Ziel war ja, Bewußtsein zu verankern. Wenn das also auf diese Weise
geschieht, finde ich das gut.

Kohl: Wenn Sie dazu noch eine Rede halten, daß alle, die gewählt werden, auch dort
sind, dann ist das eine hervorragende Sache.

Geißler: Dann gibt es zwei Anträge, Kreisverband Bergstraße und Kreisverband Bonn,
wo der Parteivorstand aufgefordert wird, eine ganze Reihe von Maßnahmen zu ergreifen,
was die Europawahl anbelangt. Ich plädiere dafür, daß wir diese beiden Anträge auch an
den Bundesvorstand überweisen. Sind Sie damit einverstanden? (Kohl: Ja.)

Dann kommen wir endlich zur Beratung des Programms. Ich sehe unsere Aufgabe
heute wie folgt, daß ich Ihnen einen Tendenzbericht gebe und wir dann gemeinsam ent
scheiden, ob wir in einigen Punkten der Antragskommission bestimmte Empfehlungen
mit auf den Weg geben. Ich möchte, weil wir etwas knapp in der Zeit sind, mich ganz
kurzfassen und nur die wichtigsten Punkte herausarbeiten. Insgesamt ergibt sich aus der
Durchsicht der 3.300 Anträge, daß die Bundespartei im wesentlichen das Grundsatzpro
gramm bejaht. Das heißt, es gibt keine kontroversen Anträge, die darauf schließen lassen,
daß wir auf diesem Bundesparteitag heftige Flügelkämpfe oder grundsätzliche Ausein
andersetzungen in grundsätzlichen Fragen zu erwarten hätten. Dies ist an sich auch zu
erwarten gewesen, weil das Grundsatzprogramm nun ja seit sechs Jahren sich in der
Diskussion der Partei befindet und ein außerordentlich intensiver Meinungs- und Wil
lensbildungsprozeß stattgefunden hat auch mit den gesellschaftlichen Gruppen und viele
Dinge, die im ersten Entwurf kritisiert worden sind oder nicht enthalten waren, inzwischen
ergänzt worden und verbessert worden sind. Wobei ich darauf hinweisen möchte, daß
inhaltlich auch der erste Entwurf in den wesentlichen Grundzügen unbeanstandet alle
Diskussionen überdauert hat, was für die Qualität des ersten Entwurfes spricht angesichts
der politischen Bedeutung dieses Programms.
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 Es gibt allerdings einige interessante Tendenzen, die ablesbar sind aus der Zahl der
Anträge und der Breite, mit der diese Anträge von Kreisverbänden und Landesverbänden
unterstützt werden. Ich möchte eine Vorbemerkung machen, es gibt eine Reihe von
Anträgen, die sich mit der redaktionellen Gestaltung des Grundsatzprogramms befassen.
Es wird also der Vorschlag gemacht, Überschriften zu machen, zum Beispiel Überschrift
Umweltschutz, Generationenvertrag und so weiter und so fort. Ich würde nicht empfeh
len, daß wir einen solchen Beschluß fassen, weil wir dann nicht mehr richtig sortieren
können und wir eine Fülle von zusätzlichen Anträgen bekommen werden, gibt es eine
Überschrift Ausländische Arbeitnehmer und alles Mögliche. Etwas anderes ist, daß wir
nachher, wenn wir das Grundsatzprogramm drucken, Marginalien machen, um das Lesen
zu erleichtern. Aber ich würde vorschlagen, daß wir das alles der anschließenden Redak
tionskommission überweisen und jetzt bei der Beschlußfassung in den großen fünf
Hauptkapiteln diskutieren und das Grundsatzprogramm auch so verabschieden.

Nun zum Inhalt. Ich fange mit der Präambel an. Es gibt eine Tendenz bei den Anträgen
zur Präambel – das sage ich aber nur nachrichtlich – in der Präambel nicht nur das Be
wahrende zum Ausdruck zu bringen als das Konservative, sondern auch das dynamische
Element der Partei. Also die Aufgabe der Partei zu erneuern, nach vorne zu sehen, die
Zukunft zu gestalten. Wir haben das ja auch in der Präambel zum Ausdruck gebracht.
Aber dieser Trend kommt in einer Vielzahl von Anträgen deutlich zur Geltung, was für
das Gesamtbild der Partei, finde ich, ganz interessant ist.

Zum Menschenbild. Eine große Anzahl von Anträgen tendiert dazu, das ungeborene
Leben besonders hervorzuheben, was den Schutz des menschlichen Lebens anbelangt.
Zweitens die Zusammenarbeit zwischen Christen und Nicht-Christen besonders hervor
zuheben. Was den ersten Punkt betrifft, plädiere ich dafür, daß wir den verschiedenen
Petita nicht folgen, weil wir davon ausgehen, daß im menschlichen Leben auch das Un
geborene inzidenter enthalten ist. Das ist auch der Standpunkt, den wir eingenommen
haben in der Diskussion um den § 218. Wenn wir eine ausdrückliche Erwähnung auch
des ungeborenen Lebens aufnehmen würden, würden wir unter Umständen wieder eine
ganz unnötige Diskussion um den § 218 im Zusammenhang mit dem Grundsatzprogramm 
bekommen.

Es gibt dann in der Ziffer 9 Anträge, die den Grundwert der Freiheit als einen Ober
begriff haben wollen und Solidarität und Gerechtigkeit als Unterbegriffe. Ich würde nicht
für die Verfolgung dieser Tendenz plädieren, sondern die Gleichwertigkeit dieser Trias
aufrechterhalten. Weiter gibt es eine sehr starke Tendenz bei der Ziffer 15, nämlich die
Betonung des Wertes nichtökonomischer Leistungen. Im Grundsatzprogramm kommt
das schon zum Ausdruck, aber es ist aus der Partei heraus in den Anträgen zu erkennen,
daß also auch die nichtökonomischen Leistungen als besonderer Wert herausgestellt
werden. Das ist eine sehr starke Tendenz. (Kohl: Das finde ich sehr erfreulich!)

Geißler: Dann bei der Ziffer 25 kommt die Frage der Chancengleichheit und Chan
cengerechtigkeit in diesem Zusammenhang zur Debatte. Ich würde vorschlagen, damit
wir hier keine Philologendiskussion bekommen und keine Ideologiediskussionen, von
der Antragskommission folgende Fassung der betreffenden Passage zu empfehlen,
„Gerechtigkeit gibt jedem die gleiche Chance“. Wenn wir so formulieren, haben wir im
Grunde genommen eine Definition der Gerechtigkeit vorgenommen, die alles Folgende
abdeckt. Und wir können dann erstens einmal in der Ziffer 58 die Chancengleichheit
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belassen als Urtext des Berliner Programms und zweitens die Chancengerechtigkeit im
übrigen Programmentwurf ebenfalls, ohne jetzt hier in eine nach meiner Auffassung rein
historisch ideologisch begründete Auseinandersetzung über Chancengerechtigkeit und
Chancengleichheit auf dem Parteitag zu kommen. Aber wie gesagt, das ist nur eine ge
schäftsleitende Bemerkung von mir.

Dann zum Thema Familie. Hier gibt es eine relativ starke Tendenz, statt die Ehe auf
Dauer zu definieren, die Ehe auf Lebenszeit wieder herzustellen, so wie wir es im
Kommissionsentwurf hatten, das heißt die Urfassung in dieser Definition. Wir machen
dazu keine weitere Bemerkung. Darüber haben wir schon ausführlich diskutiert hier im
Bundesvorstand. Der Trend, das Erziehungsgeld ausdrücklich zu verankern im Grund
satzprogramm, hat sich verstärkt. Diese Anträge gehören zahlenmäßig zum größten Paket.
Dann genauso ist zahlenmäßig von Bedeutung die Passage, in der steht, daß man Fami
lienleistungen von der Erfüllung elterlicher Pflichten abhängig machen soll. Hier würde
ich empfehlen, daß wir dem Antrag Rheinland folgen. Hier ist ein guter Antrag in dieser
Hinsicht gemacht worden, der dies positiv formuliert, daß zum Elternrecht auch Eltern
pflichten gehören.

Dann gibt es zu der Ziffer 34 und 33 eine gewisse Zahl von Anträgen, die sich für eine
Präzisierung und Verstärkung der Position der Familie aussprechen. Hier wird beantragt
– zum meisten vom Landesverband Westfalen –, ein einheitliches System des Familien
lastenausgleichs, Beseitigung der Zersplitterung des Familienlastenausgleichs einzufüh
ren. Ich empfehle nicht, daß die Antragskommission hier eine Empfehlung macht, sondern
daß man dies der Diskussion überlassen muß, weil hier ein sehr umfangreiches Kapitel
angesprochen wird bis hin zur Krankenversicherung. 50 Prozent der Leistungen in der
Krankenversicherung sind ja Leistungen für Mitversicherte, also für Familienangehörige,
wenn man ein einheitliches System machen würde. Das hätte also Auswirkungen bis dahin.
Das ist also ein Antrag, der auf dem Parteitag diskutiert werden muß. Dann gibt es einen
Antrag, der sich befaßt mit der Einführung von Einkommensgrenzen im Familienlasten
ausgleich. Ich würde auch hier vorschlagen, daß die Antragskommission keine Empfeh
lung abgibt, sondern dies der Diskussion auf dem Parteitag überläßt.

Den absoluten Schwerpunkt, was die Zahl der Anträge und auch die Bedeutung der
Antragsteller anbelangt – das ist wichtig jetzt für uns alle, wenn ich das sagen darf –, ist
das Thema in der Ziffer 47 und in der Ziffer 71, nämlich das Thema Vollbeschäftigung 
und Recht auf Arbeit. Wir werden hier ganz sicher zu einer kontroversen Diskussion
kommen, und zwar gibt es fast gleichgewichtig auf der einen Seite die Gruppe, die für ein
einklagbares Recht auf Arbeit plädiert, eine andere Gruppe, die dieses einklagbare Recht
ablehnt. Ich mache darauf aufmerksam, daß wir im Berliner Programm das Recht auf
Arbeit stehen haben, ohne daß gesagt ist, ob das ein einklagbares Recht ist; auf jeden Fall
steht das Recht auf Arbeit drin. Jetzt im Grundsatzprogramm heißt es das „Freiheitsrecht“.
Die Kommission hat diese Formulierung gewählt, um vom Charakter des einklagbaren
Grundrechtes wegzukommen. Das Thema Vollbeschäftigung hat absolut die Spitzenpo
sition unter allen Anträgen, im Grunde genommen in zwei Lagern: das eine Lager, das –
ich vergröbere jetzt – die Vollbeschäftigung herstellen will mit Wachstum, aber auch mit
anderen Maßnahmen, also mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bis zu arbeitszeit
verteilenden Maßnahmen, und eine andere Gruppierung, die mit fast gleichlautenden
Anträgen genau diese letztere Tendenz ablehnt. Es gibt hier, nach meiner Auffassung eine
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Kompromißmöglichkeit, das ist der Antrag der Jungen Union, den ich für sehr gelungen
halte, weil hier eine von der Mehrheit vertretbare Kompromißformel gefunden worden
ist, ohne daß sie inhaltslos geworden wäre. Ich kann nachher diesen Punkt vortragen, ich
glaube es ist ganz wichtig, daß wir uns mit diesem Thema beschäftigen.

Dann gibt es zur Wirtschafts- und Sozialpolitik die Petita, in die Überschrift zu wählen
Wirtschafts- und Sozialordnung, was ich unterstützen würde, und eine sehr starke Tendenz,
die der der Vollbeschäftigung nahezu gleichkommt, ist eine besondere Hervorhebung des
Umweltschutzes. Der Umweltschutz wird ganz breit in der Partei als im Programm un
zureichend behandelt angesehen, und ich würde empfehlen, daß wir hier eine neue Ziffer
70a zunächst einmal einführen, in der wir in der Wirtschaftspolitik noch einmal die vier
wichtigen wirtschaftspolitischen Ziele formulieren, Vollbeschäftigung, Preisstabilität,
Wachstum, ausgeglichene Handelsbilanz, und dann diese wirtschaftliche Zielansprache
ergänzen durch das Ziel Ökologie. Das wäre also ein Vorschlag, und zweitens, daß wir im
Text selber an geeigneter Stelle die Passage Umweltschutz entsprechend den Anträgen
ergänzen.

Dann ist eine sehr starke Tendenz vorhanden, die Ziffern 66 und 65 zu vertauschen.
Es geht ganz einfach darum, wir fangen jetzt an mit dem Wettbewerb und kommen dann
in der nächsten Ziffer zu der Aussage, daß sich die Wirtschaftspolitik auch am Gemeinwohl
orientieren müsse. Es ist eine ganz breite Tendenz in der Partei vorhanden, dies umzu
drehen und zu sagen, die Wirtschaft muß dem einzelnen und der Gemeinschaft dienen,
und dann erst mit dem Wettbewerb zu kommen. Ich glaube, das ist ein richtiger Gesichts
punkt. Dann eine starke Tendenz, den Verbraucher etwas stärker zu erwähnen. Das kann
man im Rahmen der Ziffer 67 ohne Not tun. Dann in Ziffer 68, die Vermögensbildung zu
straffen – das ist ohne weiteres möglich – und zu präzisieren. Es gibt eine Fülle von An
trägen zu Ziffer 69, Mitbestimmung, die sind darin inzwischen überholt, darüber haben
wir bei der letzten Bundesvorstandssitzung gesprochen.

Dann gibt es eine starke Tendenz, die Verantwortung der Tarifpartner für das Gemein
wohl besonders zu unterstreichen. Über die Ziffer 71 Vollbeschäftigung habe ich schon
gesprochen. Hier gibt es auch noch eine gewisse Auseinandersetzung in der Partei. Es
zeichnen sich auch noch zwei Lager in einer Unterfrage ab, ob nämlich für die Vollbe
schäftigung mehr die Tarifpartner oder mehr der Staat verantwortlich sei, da gibt es ge
wisse Gewichtungen, unschwer zu erklären, woher die kommen. Jedenfalls ist das ein
Punkt, wo muntere Diskussionen zu erwarten sind.

Neu eingeführt werden soll eine Passage über die Gastarbeiter. Ein ganz breites Peti
tum, das im übrigen auch dem entspricht, was über die ausländischen Arbeitnehmer die
Katholische Kirche, die Evangelische Kirche auch, also beide Kirchen vorgetragen haben.
Weil ich hier gerade bei neuen Ziffern bin, erwähne ich nachrichtlich, daß wir auch vor
schlagen, eine Ziffer über die Jugendpolitik einzufügen. Der zuständige Bundesfachaus
schuß hat einen entsprechenden Entwurf erarbeitet, den ich nun mal in Kommissionsform
gebracht habe, so daß er also hier hineinpaßt. Ich bin nachher gerne in der Lage, Ihnen
auch den Text noch einmal vorzutragen.

Es gibt eine gewisse Tendenz, die Gesundheitspolitik noch etwas präziser und ausführ
licher zu behandeln; dem muß man nicht unbedingt folgen. Dann gibt es eine relativ
starke Tendenz im Rahmen der Neuen sozialen Frage, wo es heißt, daß Sozialleistungen
überprüft werden müssen auf ihre soziale Effizienz, ob sie noch eine soziale Begründung
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haben, in diese Überprüfung auch andere Bereiche mit einzubeziehen, also zum Beispiel
die Subventionen, die Steuerpolitik und alles Mögliche. Ich finde, das ist ein richtiger
Gedanke.

Dann haben wir im Rahmen der Ziffer 97 eine Diskussion zu erwarten hinsichtlich
der Frage Gleichbewertung von Erwerbseinkommen und Familienleistungen. Hier gibt
es den Antrag eines Landesverbandes, der aber sonst nicht wieder aufgenommen worden
ist von den übrigen Kreisparteien und den Landesverbänden, nämlich nicht nur eine
Gleichbewertung der Tätigkeit der Hausfrau und Mutter mit der Tätigkeit der Frau im
Erwerbsleben zu postulieren – dem wird man sicher zustimmen können –, sondern auch
zu formulieren, daß der Beitrag oder daß die Familienleistung, also die Haushaltsführung
und die Kindererziehung, als Beitrag für den Generationenvertrag genau so zu bewerten
sei wie der Beitrag für den Generationenvertrag aus dem Erwerbseinkommen. Zu Ende
gedacht würde eine solche Formulierung, ich mache nur darauf aufmerksam, zu einem
finanziellen Kollaps aller sozialen Versicherungssysteme führen, wenn man ihn konse
quent zu Ende denkt. Aus dem Grunde würde ich vorschlagen, daß man hinsichtlich der
Gleichbewertung des Beitrages den Bezug zur Rentenversicherung nicht zieht, sondern
zwar sagt, Familienleistung und Leistung aus Erwerbstätigkeit sind gleichwertig, aber
dann hinzufügt, Familienleistung ist ein wichtiger Beitrag zum Generationenvertrag, ohne
daß man die gleichwertige Korrelation zu den Beiträgen der Sozialversicherung herstellt.
Aber über diesen Punkt wird man sicher diskutieren können. Durchgängig wird der
Vorschlag gemacht mit einer einzigen Ausnahme, unbedingt an dem Begriff Partnerren
te festzuhalten, also das, was auch im Kommissionsentwurf schon vorgeschlagen ist.

Dann werden wir, darauf mache ich aufmerksam, eine Diskussion bekommen – da
bilden sich zwei Lager, wobei das eine Lager kleiner ist, wesentlich kleiner ist als das
andere, was wesentlich entsprechend größer ist –, die wir wahrscheinlich nicht verhindern
können, um die Frage, ob wir die bruttolohnbezogene Rente im Grundsatzprogramm 
ausdrücklich aufführen oder nicht. Die überwiegende Mehrheit der Anträge ist dafür,
daß wir die bruttolohnbezogene Rente als unser sozialpolitisches Signum im Programm
unterstreichen und belassen. Aber es gibt eine starke Minderheit, die dies bestreitet.

Dann im Kapitel Staat, das haben wir hier im Bundesvorstand schon besprochen, von
den Anträgen verstärkt, die Kirche direkt hinter den Staat zu bringen und nicht hinter
die Verbände. Ich habe im Zusammenhang mit der Diskussion, die wir im Bundesvorstand
geführt haben und auch aufgrund vieler Anträge dann noch einmal den Auftrag gegeben,
einen besonderen Absatz über die freien Träger zu formulieren. Wir haben Stellungnah
men zu den freien Trägern in verschiedenen Kapiteln. Ich bin der Meinung, wir sollten
die Bedeutung der freien Träger für uns dadurch hervorheben, daß wir sie nicht erwähnen
einmal bei der Erziehungsberatung und dann wieder bei der Sozialpolitik, sondern daß
wir einen eigenen Absatz oder eine eigene Ziffer „Freie Träger“ formulieren. Dies kann
ebenfalls von der Antragskommission empfohlen werden. Dann wollen wir die Bürger
initiativen im Zusammenhang mit dem Staatskapitel erwähnen, und zwar in ihrer positi
ven Bedeutung, gleichzeitig auch die Abgrenzung der Bürgerinitiativen zu dem Auftrag
der Parteien in diese Formulierung mit einbauen.

Dann sollte die Verfassungstreue im Öffentlichen Dienst aufgrund vieler Anträge noch
einmal besonders unterstrichen werden, ebenfalls der Datenschutz, was ich außerordent
lich interessant finde; es ist eine breite Antragswelle vorhanden, den Datenschutz, das ist
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eine freiheitliche Zielsetzung, besonders zu unterstreichen. Die Verbändediskussion
haben wir hier schon geführt, die werden wir auf dem Parteitag auch haben, auch aufgrund
der Anträge, die vorliegen.

Ich komme zum Kapitel V Deutschland und die Welt. Es ist erkennbar der Wunsch,
die Betonung der Menschenrechte zu verstärken. Dann, was sicher eine Diskussion
hervorrufen wird – vielleicht auch nicht, ich glaube, daß mit Sicherheit eine zu erwarten
ist –, in Ziffer 118 ist es erstens die Frage, ob die Selbstbestimmung für alle Völker die
Grundlage für einen dauerhaften Frieden ist, oder ob man diesen engen politisch logischen
Zusammenhang zwischen Selbstbestimmung und dauerhaftem Frieden nicht so zieht, und
zweitens die Frage, ob in dieses Kapitel die Aufnahme bestimmter deutschlandpolitischer
Dokumente vorgesehen werden soll.

Über den Punkt einer Verstärkung der europäischen Aussagen insgesamt müssen wir
auch noch einmal sprechen hier im Bundesvorstand. Es gibt eine Tendenz, neben der
Wehrpflicht auch zu sagen, daß wir das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewis
sensgründen, also die Gewissensfreiheit, schützen. Und schließlich gibt es eine relativ
breite Antragstellung hinsichtlich des Petitums in der Entwicklungshilfe, diese 0,7 Prozent
des Bruttosozialproduktes aufzunehmen. Damit bin ich mit meinem Tendenzbericht in
aller Kürze am Ende.

Ich möchte diesen Bericht nicht schließen, ohne der Bundesgeschäftsstelle ein herzli
ches Wort des Dankes auszusprechen. Die Mitarbeiter haben seit Ende der Antragsfrist
in der letzten Woche jede Nacht bis zwei oder drei Uhr gearbeitet, um einmal die ver
schiedenen Anträge inhaltlich zu sortieren. Bei 3.300 Anträgen ist das eine beachtliche
Leistung gewesen, die hier vom Geistigen her gemacht worden ist, und darüber hinaus
ist das auch eine physische Belastung gewesen, das alles in diesem Kompendien hier
zusammenzufassen; das ist ja nur ein Teil dessen, was geleistet werden muß. Es muß eine
Tendenzübersicht für die Antragskommission erstellt werden. Wir haben bestimmte
Anträge neu formuliert, um der Antragskommission Formulierungshilfe zu gewährleis
ten. Es ist also von der Bundesgeschäftsstelle hier eine gute Arbeit geleistet worden, und
ich möchte den Mitarbeitern noch einmal ausdrücklich für diesen Einsatz danken. Damit
bin ich mit meinem Bericht zu Ende.

Kohl: Ich schließe mich ausdrücklich diesem Dank an für die Sichtung dieser unglaub
lichen Flut von Papier, wobei unsere Parteifreunde in den Kreisverbänden sich zum Teil
enorme Mühe gemacht haben. Im Gegensatz zu den in Bonn umlaufenden Meinungen
gibt es viele Kreisverbände, die viele Stunden, Tage, darin investiert haben, sich mit dieser
Grundwertediskussion auseinanderzusetzen. Das ist seitens der Bundesgeschäftsstelle in
einer ganz hervorragenden Weise bearbeitet und vorbereitet worden. Wir müssen uns
jetzt darüber im klaren sein, daß der Bundesvorstand, auch wenn jetzt die Sache in die
Antragskommission geht, sich noch einmal im Lauf des ganzen Geschäfts mit dem einen
oder anderen Punkt wird beschäftigen müssen. Ich selbst will es heute nicht vortragen,
aber ich bin immer noch nicht ganz glücklich mit dem weiten Feld der Deutschland- und
der Außenpolitik im Vergleich zwischen dem jetzt vorliegenden Text und dem Text der
Erklärungen. Ich würde es also von mir aus noch einmal den Mitarbeitern an die Hand
geben, um das jetzt im Detail vorzutragen. Ich möchte eines nicht erleben, ohne jetzt auf
das Detail einzugehen, daß die besonders Fachkundigen oder die, die sich dafür halten,
die beiden Texte nebeneinander hinlegen, die Mannheimer Erklärung und das jetzt hier
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Enthaltene, und alles Mögliche hineingeheimnissen. Denn die politische Situation etwa
im Blick auf das Bündnis hat sich inzwischen verändert. Als wir in Mannheim über die
Dinge diskutierten, gab es sehr viel weniger Diskussion über den Standort der Bundes
republik im Bündnis als jetzt nach der Diskussion und den Äußerungen von Bahr,
Wehner um die Neutronenwaffe mit dem Kanzler Schmidt. Hier hat sich psychologisch
etwas verändert, nicht im Juristischen, Völkerrechtlichen, aber hier hat sich psychologisch
etwas verändert. Die ganze Pressewelle, die im Sommer über die Welt gegangen ist nach
dem Standort der Deutschen, ist eben eine Realität. Ich beobachte mit größtem Interes
se, daß dieses Thema, diese Diskussion bei nahezu allen ausländischen Besuchern, ein
schließlich der Botschafter, die ja dann meistens nicht zufällig auf das Thema kommen,
sondern im Auftrag ihres jeweiligen Außenamtes handeln, fortdauernd angesprochen
wird. Wir müssen sehr sorgfältig den ganzen Teil Deutschlandpolitik, Sicherheitspolitik,
Ostpolitik, Europapolitik und den weltpolitischen Standort unter dem Gesichtspunkt
betrachten, nicht nur ob es für uns ausreichend ist, sondern ob das in der konkreten Si
tuation, in der der Ludwigshafener Parteitag stattfindet, verständlich genug ist, daß un
sere Position eben die klassische Position der CDU ist, auch wenn das sprachlich an
diesem oder jenem Punkt verhindert ist. Ich kann nur noch einmal mit aller Dringlichkeit
darauf hinweisen, daß das ein ganz wichtiger Punkt ist, der natürlich weniger in Anträgen
sich niederschlägt, weil das parteiintern heute in der CDU, wie ich hoffe, gänzlich unbe
stritten ist, was unseren Standort betrifft. Aber nach draußen wird das schon sehr sorg
fältig gelesen, und da gibt es Fachjournalisten und besondere Gruppen, die sich damit
beschäftigen; da muß man aufpassen.

Geißler: Darf ich jetzt den Vorschlag machen, daß wir einige wenige Punkte, wo es
sozusagen politisch notwendig ist, daß der Bundesvorstand sich äußert, auch gegenüber
der Antragskommission, jetzt kurz auflisten und uns dann unterhalten, allerdings mög
lichst konzentriert auf die Punkte, die nach meiner Ansicht jetzt im Bundesvorstand
angesprochen werden müssen. Das ist die Frage mit der Chancengleichheit, dann die
Frage mit der Familienleistung, das Thema Familien, Generationenvertrag, die Frage
Recht auf Arbeit, Vollbeschäftigung, Vorschlag Junge Union. Ich glaube, mit der Tendenz
Umweltschutz und Ökologie sind wir uns einig. Es hat wenig Sinn, wenn wir uns jetzt da
um Formulierungen bemühen; die Antragskommission tagt ja morgen und muß zu be
stimmten Formulierungen kommen. Ich möchte nur nachrichtlich, weil es ein wichtiger
Punkt ist und wir darüber schon geredet haben, noch einmal den Vorschlag zur Vermö
gensbildung hier vortragen, den ich für sinnvoll halte. Ich nehme nicht an, daß wir hier
über die bruttolohnbezogene Rente noch einmal diskutieren müssen. Dann würde ich
Sie über die Ziffer über die freien Träger in Kenntnis setzen, wie die lautet, dann nochmal
eine Diskussion, falls es gewünscht wird, über das Thema Frieden und Selbstbestimmung,
ob man die Formulierung so läßt, wie sie jetzt im Kommissionsentwurf enthalten ist oder
wie in der Vorlage des Bundesvorstands. Sind Sie damit einverstanden? Also über das
Ehekapitel müssen wir vielleicht auch noch einmal diskutieren, welche Tendenz da die
Antragskommission verfolgen soll.

Ich fasse zusammen: Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, Ehe auf Lebenszeit,
Familienleistung, Beitrag Generationenvertrag, Recht auf Arbeit, Vollbeschäftigung, freie
Träger und dann noch, falls notwendig, Frieden und Selbstbestimmung.
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Wissmann: Wir sollten uns vielleicht ganz kurz über eines unterhalten. Soll es Ziel sein
dieses Bundesvorstands oder noch mehr der Antragskommission, möglichst alle tragba
ren Kompromißlösungen schon jetzt in die Diskussion zu bringen, oder nützt es dem
Parteitag, dem Außenbild der Partei und der Fähigkeit, Problemstellungen überhaupt mal
in der Partei in einer breiten Weise zu diskutieren, mehr – wie wir es in Hamburg ja
durchaus in einer sehr wirksamen und nützlichen Weise für alle Beteiligten getan haben
–, wenn wir jetzt nicht versuchen, bei jedem strittigen Punkt gleich eine elegante Kom
promißlösung zu servieren, die den Parteitag nämlich dann möglicherweise tödlich
langweilig macht.

Geißler: Ich mache nur darauf aufmerksam, die Antragskommission muß natürlich zu
den Anträgen Stellung nehmen. Und da gibt es nur drei Möglichkeiten: entweder Emp
fehlung der Annahme, Empfehlung der Ablehnung – Überweisung an den Bundesvor
stand geht nicht, weil wir ja das Programm verabschieden müssen –, oder eben einen
eigenen Vorschlag zu machen. Bei wichtigen Punkten, die politisch von Bedeutung sind,
hat die Antragskommission die Aufgabe gegenüber dem Parteitag, hilfreiche Formulie
rungshilfen zu geben. Wir können ja nicht Stellung nehmen, sondern die Antragskommis
sion muß Stellung nehmen. Die Diskussion auf dem Parteitag wird ja dadurch nicht
verhindert, wenn die Antragskommission bestimmte Hilfen, Formulierungshilfen gibt.
Natürlich müssen wir immer noch ein paar Reserveüberlegungen in petto haben, das ist
ganz selbstverständlich; aber ich glaube, wir kommen nicht darum herum, zu den Anträ
gen einfach Stellung zu nehmen, und wenn sich die Sachen nicht auf einen Nenner
bringen lassen, dann müssen wir eine Formulierungshilfe anbieten.

Ich habe gerade vier Punkte aufgeführt, über die wir jetzt diskutieren sollten. Die erste
Frage, die wir jetzt noch zu entscheiden haben, ist, gibt es außer den vier oder fünf
Punkten, die ich genannt habe, noch weitere Punkte, die jetzt im Bundesvorstand disku
tiert werden sollten?

Katzer: Ich glaube, wir müssen uns erst einmal über das Verfahren wirklich klar werden.
Ich glaube, Wissmann hat durchaus recht. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt, daß der
Vorstand der Antragskommission quasi Weisung erteilt. Die Antragskommission arbeitet
aus eigenem Recht, so habe ich das eigentlich immer gesehen, und ich würde glauben,
wenn wir denen jetzt sagen, macht das mal so und macht das so, dann werden nachher
nur noch die Kompromisse, die hier verhandelt worden sind, da bekannt gegeben. Ich
würde nicht glauben, daß das sehr klug wäre, wenn wir jetzt schon Weisung an die An
tragskommission geben, sondern ich würde vorschlagen, wir lassen die Antragskommis
sion arbeiten, die legt doch nicht etwas vor, was der Vorstand billigt, sondern die legt das
Ergebnis der Antragskommission vor, die, wenn ich das richtig sehe, ja auch so bereits
zusammengesetzt ist. Das ist doch kein weisungsgebundenes Instrument. Das habe ich
eigentlich noch nie erlebt. Ich glaube, darüber müssen wir uns zuerst einmal unterhalten,
wie das Verhältnis Vorstand zur Antragskommission ist.

Geißler: Darf ich darauf gleich antworten, weil das wichtig ist? Was Sie sagen, ist
völlig richtig. Das ist auch bisher immer das Verfahren gewesen. Nur, darauf mache ich
aufmerksam, hat der Bundesvorstand selber sich vorbehalten, bevor wir in den Parteitag
gehen, über diese Punkte noch einmal zu befinden. Wir sind frei, auch jetzt hinsichtlich
des Bundesparteitags, so zu verfahren wie bisher. Nur, ich bin verpflichtet, hier einen
Beschluß des Bundesvorstandes zu realisieren, d. h. dem Bundesvorstand die Möglichkeit
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zu geben, vor dem Bundesparteitag entweder noch einmal seine Vorlage zu ändern, was
ich nicht für möglich und auch nicht für richtig und auch nicht für notwendig halte, oder
in einer abgemilderten Form, wenn das ursprüngliche Petitum aufrechterhalten worden
ist – das ist ja auch nicht allgemeines Petitum des Bundesvorstandes gewesen, sondern
aus dem Bundesvorstand heraus ist die Anregung gekommen –, durch eine Empfehlung
der Antragskommission noch eine gewisse Einwirkung vor dem Bundesparteitag vorzu
nehmen. Aber auch letzteres ist nicht notwendig.

Herzog: Ich wollte zu ein paar Punkten von Herrn Geißler Stellung nehmen. Darüber
sind wir uns ja wohl klar, daß die Solidarität neben der Freiheit gleichberechtigt bestehen
bleiben muß, daß die nichtökonomische Leistung – das ist ein Antrag gewesen, der genannt
wird, ich wollte es hier nur sagen – betont werden sollte. Bei der Ehe bin ich der Meinung,
es nützt uns gar nichts, wenn wir uns da hinter vorsichtigen Formulierungen verschanzen.
Die ist auf Lebenszeit oder nicht. Und ich wollte dann nur noch zur Gleichwertigkeit der
Arbeit der Frau und der Familienleistung etwas sagen. Das muß hinein, so weit es irgend
geht. Daß wir uns den Konsequenzen ein bißchen entziehen müssen für den Augenblick,
ist klar, Herr Geißler, aber an dem Punkt sollten wir so weit gehen, wie es irgendwie geht,
daß wir das betonen.

Im übrigen bin ich sehr glücklich über die neue Stellung, die die Kirchen bekommen
sollen, und die Ziffern über Gastarbeiter und freie Träger. Das sind einfach Dinge, nach
denen wir ständig gefragt werden, warum das bei uns so schmal vorkommt, obwohl wir
ja aus unserer Politik ständig zeigen können, was wir tun und was wir wollen. (Kohl: Bei
den Kirchen ist ja das Erstaunliche, Roman Herzog, daß die Partei den Kirchen mehr
geben will, als die Kirchen wollen.) Das ist ganz klar, weil die Kirchen – jedenfalls die, die
ich kenne – natürlich in sich viel zerstrittener und viel schwächer sind als wir, das ist doch
ganz logisch.

Köppler: Wir haben zwar beschlossen, daß wir uns hier vorbehalten wollen, noch
einmal Stellung zu nehmen, aber das haben wir zu einem Zeitpunkt beschlossen, wo der
weitere Lauf der Dinge noch gar nicht richtig zur Kenntnis kam. Nach der festgestellten
Tendenz, die uns Herr Geißler vorgetragen hat, würde ich sagen, sollten wir davon keinen
extensiven Gebrauch machen, sondern beim bewährten Verfahren bleiben, daß die An
tragskommission, der im übrigen sieben Mitglieder des Bundesvorstands angehören, hier
kraft eigenen Rechts ihres Amtes waltet.

Ich habe nur zwei Bemerkungen zu dem Bericht von Heiner Geißler zu machen.
Erstens, ich bin nicht sicher, ob der Vorschlag der Antragskommission, die gestellten
Anträge, auch zum ungeborenen Leben etwas zu sagen, abzulehnen, uns die Diskussion
erspart, die wir alle nicht wollen. Im Gegenteil, ich fürchte, die wird dann provoziert. Und
ich würde doch nochmal, wenn wir schon hier gefragt werden, der Antragskommission
anheimstellen zu überlegen, ob man das nicht besonders dick, aber verdeutlichend an
einer passenden Stelle einführen kann.

Zweitens, ich weiß nicht ob der Satz, Gerechtigkeit gibt jedem die gleiche Chancen,
richtig ist; da habe ich erhebliche Bedenken. Ich würde sagen, wenn ich über meine
vergessenen Kollegs über Rechtsphilosophie in meiner Erinnerung grabe, dann würde
ich sagen, so ganz stimmt das nicht.

Kohl: Ja, da hast Du völlig recht.
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Wex: Zur Meinung der Antragskommission in die Richtung Ehe auf Lebenszeit. Ich
kann nur sagen, daß unser Antrag von seiten der Frauenvereinigung eindeutig anderer
Art ist. Wir haben ja diese Formulierung, ich weiß aber nicht, ob wir darüber jetzt sprechen
wollen.

Kohl: Ich glaube nicht, daß das viel bringt. Das muß ausdiskutiert werden.
Geißler: Ich würde wirklich dafür plädieren, wenn wir uns darauf verständigen, daß

der Bundesvorstand – ich habe mich vor dem Bundesvorstand verneigt und jetzt die
Möglichkeit eröffnet – der Antragskommission keine Empfehlungen bindender Art
mitgibt, sondern daß wir jetzt einen Meinungsaustausch machen über das, was ich jetzt
vorgetragen habe.

Kohl: Warten Sie, ich gebe das Wort gleich weiter. Es gibt da ein paar – weltanschaulich
natürlich – neuralgische Punkte, Heinrich Köppler. Ich glaube nicht, daß wir heute das
austragen können, das wird so oder so dort diskutiert, nur ist die Frage, ob man sich nicht
in der Antragskommission um eine Formulierung bemüht, die nicht zu einem Streit dort
führt, der mich in schrecklicher Weise an die internen Auseinandersetzungen über das
Sexualstrafrecht erinnert. Ich habe das alles ja schon einmal hinter mich gebracht. Ich
weiß noch, wie ich damals diffamiert wurde im Blick auf § 175, wie da bei uns die heiligs
ten Kühe der Nation beschworen wurden; in Wirklichkeit war das ja eine ganz andere
Fragestellung. Wir müssen ganz einfach sehen, daß in der Partei hier ganz unterschiedli
che Meinungen da sind, etwa bei der Ehefrage. Wir haben uns ja schon einmal, ich hier
in einem Gespräch über den Tisch mit unserem Freund Zeyer, über den Punkt unterhal
ten. Das kann man alles diskutieren. Es ist nur sehr wichtig, daß die Diskussion so läuft,
daß nicht am Ende da Lager entstehen, wo die einen für das ungeborene Leben sind und
die anderen nicht, daß sich das in dieser Form bei der Scheidungsfrage nicht wiederholt
– das haben wir ja alles hinter uns gebracht, erinnern Sie sich an diese quälenden Diskus
sionen zum Teil in der Partei und in der Fraktion zu diesem Punkt –, sondern daß man
von vornherein versucht, die Debatte auf einem Niveau zu führen, daß nicht die gegen
seitigen Positionen Positionen des Verteufelns werden, ob das gewollt ist oder nicht. Das
wäre ganz schlimm und gäbe dem Ganzen einen völlig falschen Akzent. Darin sehe ich
das eigentliche Problem, weil natürlich manche dahinkommen mit einer vorgefaßten
Meinung, und da werden also dann also alle möglichen Motivationen sofort unterschoben.
Das ist ein bißchen das Problem.

Aber ich sehe gar keine andere Lösung, als daß das in der Antragskommission breit
diskutiert wird, wobei ich auch der Meinung bin, daß es in zwei, drei Punkten uns natür
lich möglich sein muß als Bundesvorstand, daß wir uns noch einmal äußern. Auch noch
danach, wenn wir sehen, es läuft auf dem Parteitag in eine Richtung, daß das kritisch wird,
so war das ja auch gedacht. Es werden nicht viele Punkte sein, aber ich sehe zwei, drei
Punkte voraus, wo beispielsweise ich mich durchaus als Parteivorsitzender plötzlich in
der Lage wiederfinde, daß ich zwar in der Sache der Meinung bin, aber wegen der Ge
samtlage der Partei entschieden gegen meine eigene Überzeugung formulieren muß. Ich
kann nur sagen, denken Sie noch einmal zurück an die Diskussion über § 218, wo es ja
völlig verschiedene Perspektiven zum Teil quer durch die Landschaften der Bundesrepu
blik gab. Das ist ein Problem, das sich ja zum Teil sogar regionalisieren läßt und wo
konfessionelle Probleme aufbrechen. Das muß man auch sehen. Wir müssen sehen, daß
wir nicht zu Alternativen kommen, die womöglich dann im Konfessionellen verharren.
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Wenn schon das dann so läuft, ist es dann ganz nützlich sozusagen, daß interkonfessionell
die beiden Lager bestückt sind, das wird man dann auch bei der Diskussionsleitung
entsprechend lenken müssen. Es ist völlig legitim, das zu tun, damit da kein Akzent
reinkommt womöglich, die einen sind für einen katholischen naturrechtlichen Stand
punkt, die anderen für einen wie immer verstandenen evangelischen Standpunkt, wo dann
der Roman Herzog mit seinem Zwischenruf eben oder mit seiner Zwischenbemerkung
recht hat, welche evangelische Meinung wird jetzt da vertreten, wobei es ja wieder auch
die katholische Meinung gibt. Da gab es ja Äußerungen auf dem Katholikentag, wo man
sich sehr wundert, daß das noch katholisch ist. (Unruhe. Zwischenruf Waffenschmidt.) Ja,
nun gut, ich sage ja jetzt nichts gegen Dein Synodalentum, aber das Problem mußt Du
doch erkennen. Das ist doch ein Unterschied – das ist doch gar keine Frage –, ob es eine
lutherische Kirche ist oder ob es meine pfälzische Kirche ist, die Evangelische Kirche der
Pfalz, wo unter Umständen ganz andere Sachen beschlossen werden. Es hat doch gar
keinen Sinn, darum herum zu reden. Das kommt bei dieser Sache mit rein und muß be
dacht werden. Und mit dem Programm müssen wir natürlich im Kreis Biberach leben,
aber müssen natürlich auch leben in Bremen, um mal ein Beispiel zu sagen. Das muß
schon ein bißchen dabei bedacht werden.

Blüm: Zu einer möglichen Schlachtreihe, die hier in die Debatte eingeführt wurde,
Recht auf Arbeit. Ich sehe niemanden, der mit diesem Begriff ein einklagbares Recht auf
einen Arbeitsplatz verbindet oder überhaupt nur ein einklagbares Recht. Nur, damit die
Diskussion nicht auf dieser Ebene geführt wird! Wenn es ein Verfassungsgrundsatz ist,
dann müßte nochmal Herr Herzog etwas dazu sagen. Die sozialstaatlichen Grundrechte
sind natürlich nicht in der Weise einklagbar, in der die rechtsstaatlichen Grundrechte
einklagbar sind, zumal wir die Frage, ob Recht auf Arbeit verfassungsrechtlich sanktio
niert werden soll wie in fast allen Länderverfassungen, hier gar nicht gestellt haben. Hier
haben wir im Zusammenhang mit der Entfaltung der Person das moralische Recht auf
Selbstverwirklichung durch Arbeit. (Kohl: Es gibt schon Anträge, die noch weiter gehen!)
Aber auch selbst diejenigen, die mit dem exakten Terminus Recht auf Arbeit arbeiten,
sollten wir nicht einfach in die Schlachtreihe bringen, als wollten sie mit diesem Terminus
ein einklagbares Recht auf einen bestimmten Arbeitsplatz verbinden. Das wäre meines
Erachtens eine Diskussion auf einem falschen Spielfeld.

Laurien: Ich möchte die Bitte in die Antragskommission hineingeben, daß der unsin
nige Streit über Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit vermieden wird, weil die
einen Gleichheit mit einem SPD-Standpunkt und die anderen mit einem sozialen
Standpunkt verbinden, und wir damit eine Unklarheit unserer Position herbeiführen, so
daß die dringliche Bitte eines tragbaren Kompromißvorschlags, wie er von der Jungen
Union vorgelegt ist, in diesem Punkt dem Ansehen der Partei ein bißchen nützen könnte.

Wex: Ich weiß nicht genau, wer den Kompromiß gemacht hat. (Kohl: Es spricht ja nichts
dagegen, wenn Sie mal den Falschen loben.) Herr Vorsitzender ich kann das natürlich
nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, daß es da keine falschen Freunde geben soll,
weil vieles an Übereinstimmung auch durch Formulierung zu erreichen ist. Die Junge
Union hat einige Empfehlungen gemacht. Es liegen auch andere Anträge vor, die das
sicher vermindern und verhindern. Beim Eherecht ist es doch so, daß die Formulierung,
die wir gebracht haben zu Ziffer 30, doch ein Kompromiß in der Richtung sein kann. Ich
weiß nicht, ob Sie das hier vorgetragen haben wollen. Aber das würde doch dem Vorstand
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und der Antragskommission das erleichtern. Ich glaube, daß das gerade eine Möglichkeit
ist, zu Kompromissen zu kommen.

Kohl: Ja, Frau Wex, das können wir natürlich jetzt nicht machen. Denn dann kommen
andere, die eine andere Position haben. Im übrigen sitzen doch da in dieser Antragskom
mission so viele gescheite Menschen, daß man von denen erwarten muß, daß sie a) die
Texte gelesen haben und b) etwas Vernünftiges produzieren. Einverstanden?

Geißler: Dann darf ich zum Abschluß der Diskussion um das Einverständnis dafür
bitten, daß wir die Antragskommission noch einmal ergänzen. Es haben nämlich eine
Reihe von Mitgliedern abgesagt: Professor Herzog, Professor Mikat, Herr Teufel, Dr.
Westphal und Herr Zink 33 . Es genügt, wenn drei Leute zusätzlich dazu kommen. Ich
würde vorschlagen, der Vorschlag basiert etwas auf der Zielsetzung, daß Sie auch teilneh
men an den Beratungen, Herr Schönbohm, der Mitglied der Grundsatzprogrammkom
mission gewesen ist, wir brauchen jemanden für den Bereich Präambel und Grundwerte.
Dann ist von der Jungen Union Herr Langguth vorgeschlagen worden und Herr Gassner 34  
von der Union der Vertriebenen, weil die Union der Vertriebenen bisher die einzige
Gliederung ist, die bisher nicht vertreten gewesen ist.

Kohl: Also ich bin da nicht dagegen, Herr Generalsekretär. Aber ich bin dafür, daß
wir die eben Genannten auch benennen. Aber mir mißfällt, daraus mache ich gar keinen
Hehl, daß die Herren Herzog und Mikat da rausgehen und die jetzt Genannten, jetzt
nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich das so sage, dafür kein Ersatz sind. Warum
wollen beispielsweise Herzog und Mikat – Herzog war bis im Augenblick da – hier aus
scheiden?

Geißler: Professor Mikat befindet sich in Rom mit der Görres-Stiftung 35 und zwar
während des Bundesparteitages, er kann nicht am Bundesparteitag teilnehmen. (Kohl: 
Das ist ja nicht unser Problem. Hier geht es um die Antragskommission vor dem Bun
desparteitag.) Die tagt ja nur noch morgen. Die Leute der Antragskommission müssen
ja zu den einzelnen Themen auch im Plenum reden. (Kohl: Ja, aber doch nicht alle!) Fast
alle.

Kohl: Laßt uns dann noch einmal einen Moment überlegen, eingedenk der drei Ge
nannten, hier geht es ja um zwei Vorschläge, die ja besonders auch bedacht waren unter
vielerlei Perspektiven.

Geißler: Ja, natürlich, das ist schon klar. Wenn Herr Mikat am Bundesparteitag gar
nicht teilnimmt, hat es wenig Sinn, daß er an der Antragskommission teilnimmt, das tut
er auch nicht, er hat es abgelehnt. Professor Herzog kann nicht bilokal existieren, ich weiß.

Kohl: Er soll das „bi“ streichen, er soll hier lokal existieren. Es hat schon seinen Sinn.
Sie wissen doch, was Herzog in der Evangelischen Kirche für eine Summe von Funktionen
hat. Ich bedaure es außerordentlich, wenn auch Mikat nicht dabei ist, aus ähnlichen
Gründen. Vor allem ich habe immer gerne Leute dabei, damit anschließend niemand

33 Otto Zink (1925–2008), Werkzeugmacher; 1951 JU, 1953 CDU, 1956–1981 Stadtverordneter in Rüs
selsheim, 1961–1985 Landesvorsitzender der CDA Hessen, 1962–1965 MdL Hessen, 1965–1990 MdB
(1982–1987 Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion).

34 Hartmut Gassner (geb. 1931), Jurist; 1953 Landsmannschaft der Ostpreußen, 1961–1969 im Bundemi
nisterium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1969–1996 im Bundesministerium des
Inneren (zuletzt Ministerialdirektor).

35 Görres-Stiftung zur Pflege der Wissenschaft. Paul Mikat war 1967–2007 Präsident.
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sagen kann, das an dem oder jenem Punkt müßte viel besser sein. Ich möchte eigentlich
immer Leute dabei haben, die das viel besser machen dort, wo es gemacht wird.

Wissmann: Es kommt ja nicht auf zwei mehr oder weniger an. Wenn wir jetzt die
Zusätzlichen beschließen und dann sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn sie, wenn
wir nochmal nachbohren, daran teilnehmen würden, dann ist der Punkt doch erledigt.

Kohl: Haben wir jemanden, den wir als Ersatz suchen könnten über die drei hinaus im
Blick auf die zwei? Das ist wichtig. Ich weiß schon, von was ich rede. Wir können hier
vereinbaren, daß wir noch ein, zwei hinzuziehen, wenn uns noch praktikable Vorschläge
gemacht werden. Das ist ja kein Dogma, daß das hier von allen abgesegnet wird. Hier
geht es um Arbeit. Hier werden nicht Pfründe vergeben, sondern Arbeit, und da habe ich
die Erfahrung, daß ich da nie ein Problem hatte. (Unruhe. Diskussion.)

Gradl: Wenn das jemand ist, der eine allgemeine Geltung hat, wie die, die Sie eben
genannt haben, dann ist das hilfreich.

Kohl: Ja natürlich, das ist ja mein Grund.
Blüm: Das können wir ja nächsten Montag entscheiden. Ich würde für den ausgeschie

denen Kollegen Zink, auch aus Hessen, den Kollegen Link 36 vorschlagen. Wir tagen ja
doch schon in acht Tagen. Aber die Antragskommission kann doch auch noch am Montag
ergänzt werden.

Geißler: Nein, morgen tagt sie.
Blüm: Na gut, dann schlage ich für den Kollegen Zink den Kollegen Link vor.
Geißler: Dann bemühen wir uns nochmal, daß Professor Herzog teilnimmt. Ich bin

dann fertig mit meinem Vortrag, und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann können
wir die Sitzung beenden. (Kohl: Das ist dann nicht der Fall. Zum Punkt Verschiedenes
habe ich für heute nichts.)

Verschiedenes

Wissmann: Ganz kurz zum Schluß. Für uns aus Süddeutschland erweist es sich, also
jedenfalls für die Baden-Württemberger, soweit sie nicht mit Wagen kommen, als ziem
liches Problem, daß wir jeweils um zehn Uhr beginnen. Es gibt kaum eine vernünftige
Möglichkeit, um zehn Uhr da zu sein. Wir hatten früher die Gewohnheit, die Sitzungen
um elf Uhr beginnen zu lassen oder um halb elf. Ich wollte nur zu bedenken geben, ob
das nicht möglich wäre, denn am Montag ist es fast unmöglich, um 10 Uhr hier zu sein.
Ich komme jedes Mal 20 Minuten, eine halbe Stunde zu spät, und den anderen geht es
zum Teil ähnlich, was nicht mit bösem Willen zusammenhängt, sondern einfach mit den
Fahrverbindungen.

Kohl: Ich bin gerne bereit, am nächsten Montag das schon so zu machen, weil am
Montag kein Sitzungstag im Bundestag ist. Das ist immer das Problem, wenn die Sitzun
gen ineinandergehen, wie es heute der Fall ist. Aber am Montag können wir von vorn
herein auf elf Uhr gehen. Kein Einwand dagegen. (Wissmann: Ich wollte ja nur die An
regung geben.) Ich kenne das Problem. Nächsten Montag elf Uhr, die Einladung kriegen
Sie ja sowieso noch. Einverstanden? Ich bedanke mich und schließe die Sitzung.

36 Helmut Link (1927–2009), Elektromechaniker; 1954 CDA, 1969–1990 MdB (CDU).
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23
Bonn, Montag 9. Oktober 1978

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Echternach, Geißler, Gradl, von
Hassel, Hollweg, Katzer, Kiep, Köppler, Kohl, Kühl, Ritz, Rühle, Schwarz-Schilling, Wall
mann, Wex, Wissmann, Zeitel, Zeyer.

Politische Lage nach der Landtagswahl in Hessen. Vorbereitung Europawahl. Verschiede
nes.

Beginn: 11.00 Ende: 15.30 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf unsere heu
tige Vorstandssitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Die Tagesordnung ist
Ihnen zugegangen. Ich schlage vor, daß wir zum Punkt 1 so verfahren, daß ich nach einem
kurzen Eingangsbericht das Wort für einen Bericht aus der konkreten Situation unserer
Freunde in Hessen an Alfred Dregger gebe, dann Herr Rühle einen kurzen Bericht macht
zu den Erfahrungen unseres Instituts in der Adenauer-Stiftung und wir dann die Gene
raldiskussion haben. Ich bitte Sie insgesamt zu bedenken, weil der Punkt 2 heute ebenfalls
von großer Bedeutung ist, daß wir unsere Zeit so einteilen sollten, daß, wenn wir gegen
15 Uhr hier zum Abschluß kommen, auch die Punkte 2 und 3 1  auf alle Fälle hinreichend
diskutiert sind. Einverständnis? Das ist der Fall, dann darf ich gleich zum Punkt 1 kommen.

Politische Lage nach der Landtagswahl in Hessen

Das wichtigste Ereignis, über das wir heute zu sprechen haben, ist die Wahl in Hessen. 2  
Ich will vorab, bevor wir zu den Einzelheiten dieser Wahl kommen, ein herzliches Wort
von hier aus der Mitte des Bundesvorstands an unsere Mitglieder, unsere Freunde, unse
re Anhänger und unsere Wähler in Hessen richten, die großartig gekämpft haben und
unseren besonderen Dank verdienen. (Beifall.) Dieser Dank geht vor allem auch Alfred
Dregger, der in dieser Wahlkampagne unermüdlich rund um die Uhr gefochten hat. Ich
nenne ihn stellvertretend für viele andere. Aber er hat mehr getan als jeder andere und
hat insofern auch mehr als jeder andere unseren besonderen Dank und unseren beson
deren Respekt verdient. (Beifall.) Das gilt gerade in diesem Augenblick, wo ja auch – und
das ist nur natürlich, und deswegen will ich es hier aus dem Geist von Freundschaft und
Kameradschaft ansprechen – natürlich einem Mann, der so viel an Einsatz gebracht hat,
auch mancher Gedanke durch den Kopf geht nach einer solchen Wahl, wenn man so viele
Wochen erbittert und entschieden und ohne sich selbst zu schonen gekämpft hat, hat sich

1 Vorgesehen war lt. Einladung „Anträge 26. Bundesparteitag“.
2 Ergebnis: CDU 46,0 (1974 47,3), SPD 44,3 (34,2), FDP 6,6 (7,4), DKP 0,4 (0,9), NPD 0,4 (1,0), KBW 

0,1 (0,1), Grüne Aktion Zukunft (GAZ) 0,9, Grüne Liste Hessen (GLH) 1,1, Sonstige (Aktionsge
meinschaft Unabhängiger Deutscher, Aktionsgemeinschaft Vierte Partei, Europäische Arbeiterpar
tei) 0,1 Prozent; Wahlbeteiligung 87,4 Prozent (84,8). – Vgl. zu weiteren Einzelergebnissen CDU-
Dokumentation in ACDP 07-001-1332 und UiD vom 12. Oktober 1978 CDU-Extra 34.

1320



das rentiert? Ich will es mal so salopp sagen. Das hat sich natürlich rentiert, weil es sich
immer wieder rentiert und lohnt, für eine Idee und für ein Ideal sich zu schlagen; das will
ich von mir aus klar vorweg sagen.

Meine Damen und Herren, wir haben das Wahlziel nicht erreicht. Ich glaube, es hat
gar keinen Sinn, hier in unserem Kreis wie gegenüber der Öffentlichkeit einen anderen
Eindruck zu erwecken. Ich finde, es macht immer einen miserablen Eindruck gegenüber
der Öffentlichkeit, wenn am Wahlabend dann alle die Wahl gewonnen haben und irgend
welche Rechnungen angestellt haben, die man natürlich immer anstellen kann, übrigens
auch gerade jetzt in Hessen, wo man auch messerscharf beweist, daß man gemessen an
anderen Wahlen sehr gut abgeschnitten hat. Wir haben unser Ziel, die Wende in Hessen
zu erreichen, nicht erreicht. Insofern können wir mit diesem Ergebnis nicht zufrieden
sein. Dennoch glaube ich, ist es jetzt ganz wichtig angesichts der Zahlen, wenn man das
Detail noch einmal in sich betrachtet und abwägt, daß gar keine Rede sein kann von einer
Niederlage der CDU. Es ist uns gelungen, unsere Wählerschicht zu stabilisieren. Das
Wahlergebnis vom gestrigen Tag hat gezeigt, daß die 1974er Wahl, die damals besonders
spektakulär war und die von vielen als ein reines Zufallsprodukt aus der konkreten
hessischen Situation heraus betrachtet wurde, eben kein Zufall war, daß wir in einem
Bundesland, in dem wir es besonders schwer haben, die Möglichkeit erneut ergreifen
konnten, stärkste Partei zu werden.

Und das ist die zweite Bemerkung: Wer immer das Wahlergebnis in Hessen mit
Wahlergebnissen in anderen Bundesländern vergleicht – das gilt für den Norden der
Bundesrepublik oder noch viel mehr für den Süden der Bundesrepublik –, der muß zur
Kenntnis nehmen, daß Hessen kein originäres CDU-Land ist. Wenn nachher Herr Rühle 
einige Grunddaten vorträgt, werden Sie deutlich sehen, daß die Grundbasis, von der die
CDU in Hessen aus kämpfen muß, ungleich ungünstiger ist, als dies in anderen Ländern
der Fall ist. Bei dieser Wahl hat eine erhebliche Rolle die sehr hohe Wahlbeteiligung
gespielt, eine Wahlbeteiligung, die man sehr sorgfältig auch hinsichtlich der Motivation
noch einmal betrachten muß. Wir haben gestern insgesamt 50.000 Stimmen mehr erhal
ten als das letzte Mal in den absoluten Werten. Auch das ist eine bemerkenswerte Zahl,
weil wir bei unseren Analysen gelegentlich vergessen über die Prozentsätze, wie die tat
sächlichen Stimmen anfallen. In der Kürze der Zeit war noch keine sorgfältige Analyse
möglich. Auch das, was Herr Rühle hier vorträgt, ist natürlich nur für den heutigen Tag
und die vergangenen Nacht eine erste Stellungnahme. Wir werden sehr sorgfältig zu
analysieren haben auch im Blick auf die Bundestagswahl, wo ja Hessen wiederum eine
Schlüsselzahl darstellt, inwieweit die ersten Kommentare von bestimmten Instituten in
der vergangenen Nacht zutreffend sind, beispielsweise im Blick auf katholische Wähler,
auf das Verhalten der Jungwähler, auf das Thema der Wählerwanderung zwischen den
einzelnen Parteien. Bemerkenswert für alle möglichen Gedankengänge, das will ich hier
deutlich aussprechen, ist immerhin, daß das Wahlergebnis von Hessen gestern hochge
rechnet und umgerechnet auf ein Bundestagswahlergebnis natürlich deutlich macht, daß,
wenn wir mit solchen Ergebnissen bei einer Bundestagswahl aufwarten können, auch
insgesamt in Bonn die Dinge gelaufen sind. Das ist kein schmaler Trost, es ist nur ein
Hinweis darauf. Eine Landtagswahl ist keine Bundestagswahl, das sage ich selbstverständ
lich gleichzeitig auch hinzu. Aber es ist bemerkenswert, daß in diesem Kontext das Er
gebnis auch einmal zu betrachten ist.
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Mir scheint, das allerwichtigste ist jetzt, daß niemand in der CDU das gestrige Ergeb
nis zum Anlaß nimmt, in eine blanke Resignation zu verfallen. Wir werden in den
nächsten Tagen, vom heutigen Tag an gerechnet bis in die nächsten Wochen hinein, einer
breiten Offensive der Desorientierung ausgesetzt sein. Wir werden erleben, daß alle
möglichen Leute uns einreden wollen – und beim Zustand der verfaßten öffentlichen
Meinung ist das ja auch kein Zufall –, daß damit die Chancen der Union, die Dinge zu
schaffen, dahin seien. Es ist vor allem jetzt im Vorfeld der kommenden Wahlen sehr
wichtig, daß die Stimmungslage der Partei hier entsprechend ist. Wir haben gestern unser
Hauptziel nicht erreicht. Wir konnten uns behaupten. Wir blieben in Hessen die stärkste
Partei. Wir können mit entschiedener Arbeit, mit aller Kraft voran, mit allen Mann an
Deck, sehr wohl jetzt aus diesem Ergebnis gestern auch lernen und für die Zukunft der
nächsten Monate wichtige Positionen weiter verbessern. Ich habe in diesen Wochen immer
wieder gesagt, daß es falsch ist aus der Sicht der Union und in Sonderheit aus der Sicht
der CDU, die Hessenwahl zu der Wahl schlechthin hochzustilisieren. Ich habe immer
darauf hingewiesen, daß wir fünf wichtige Landtagswahlen haben. Es lag im natürlichen
Interesse unserer politischen Gegner, diese Wahl zu der Wahl schlechthin zu machen und
damit auch die Chancen bei den jetzt bevorstehenden fünf Wahlen entsprechend schon
zu treffen. Wir haben nun am Sonntag die Wahl in Bayern, dann im März an einem Tag
die wichtigen Wahlen in Rheinland-Pfalz und Berlin und wenige Wochen danach die Wahl
in Schleswig-Holstein. Wir haben in Rheinland-Pfalz noch keine Koalitionsaussage der
FDP. Was die FDP tun wird, ist nach diesem Sonntag völlig offen. Wir haben eine klare
Aussage in Berlin. Wir haben seit dem vergangenen Wochenende eine klare Aussage der
FDP in Schleswig-Holstein. Das heißt, meine Damen und Herren, wir müssen uns darüber
im klaren sein, daß die Auseinandersetzung der bevorstehenden Wahlen unsere ganze
Kraft kostet, daß wir in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein und in Berlin eine Menge
Trümpfe in der Hand haben, wenn wir nur dies selbst wollen und diese Trümpfe nutzen.

Die FDP ist aus der gestrigen Zitterpartie noch einmal hervorgegangen. Sie ist kei
neswegs gestählt und überzeugend hervorgegangen, sondern, wenn Sie einmal die
Wählerstruktur betrachten, stellen Sie fest, daß die FDP auch den nächsten Wahlen
weiter entgegenzittern muß, obwohl, darüber kann es keinen Zweifel geben, diese gest
rige Wahl natürlich für die Freien Demokraten einen gewissen Auftrieb gebracht hat. Für
uns ist nun wichtig, daß wir die Auseinandersetzung mit der FDP weiter führen und zwar
vor allem dort, wo sie am glaubwürdigsten ist, in der Sachpolitik, in den konkreten
Sachaussagen, wenn es darum geht, wer ist der Hort wirklich freiheitlich-liberaler Politik?
Hier steht unsere Glaubwürdigkeit in einer besonderen Weise auf dem Spiel, ich erinne
re nur an die zwei wichtigen aktuellen Fragen: die steuerpolitische Entscheidung, die
hineinreicht in die Wirtschaftspolitik, und die familienpolitische Entscheidung. Ich will
daraus keinen Hehl machen, daß es sehr wichtig ist, auch gerade das Wählerverhalten
katholischer Wählerkreise in Hessen einmal unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten,
im Blick auf Äußerungen und Entscheidungen in den materiellen wie den immateriellen
Grundlegungen der Familienpolitik in der Bundesrepublik. Ich sagte bewußt beides, weil
ein wichtiger Teil dieser Wählerschaft nicht nur von materiellen Fragen angesprochen
wird – das ganz gewiß auch –, sondern auch von immateriellen Fragen. Denken Sie an die
Ehegesetzgebung, an die Sorge für die Kinder und all das, was in diesem Zusammenhang
zu nennen ist.
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Meine Damen und Herren, es hat keinen Sinn, darum herum zu reden. Wir hatten in
dieser Hessenwahl in den Monaten davor auch damit zu tun gehabt, daß durch das tö
richte Geschwätz des einen oder anderen mit seiner falschen Profilierungssucht zu Lasten
der Partei unsere Ausgangsposition nicht gerade erleichtert wurde. Der Wähler schätzt
überhaupt nicht Querelen, mißverständliche Interviews und ein miserables Bild, was sich
hier nach draußen abzeichnet. Herr Börner hat gestern mit gutem Grund darauf hinge
wiesen, und ich finde, das kann man wörtlich für die CDU übernehmen, daß ein Stück
der besseren Position der hessischen SPD auch dadurch möglich war, daß es ihm und
seinen Freunden im letzten dreiviertel Jahr in diesem sonst sehr vielschichtigen Bild der
hessischen SPD gelungen ist, zumindest nach außen den Anschein eines einheitlichen
Bildes zu erwecken. Nun weiß jeder, daß in Wahrheit die hessische SPD in sich außeror
dentlich zerklüftet ist, daß sehr verschiedene Gruppierungen dabei sind. Und jeder weiß
auch, daß bei uns in Sachfragen der Politik eine viel geringere Zerklüftung da ist, eine
echte Flügelspannung, wie wir sie mal vor 20 Jahren hatten, kaum zu verzeichnen ist, daß
es also im wesentlichen um sehr persönliche Dinge geht. Ich sage Ihnen ganz offen, ich
habe das Datum dieser Wahl abgewartet, aber ich halte es für ausgeschlossen und für
mich selbst auch in keiner Weise zumutbar und werde mich auch genau so verhalten,
öffentlich dazu zu schweigen, wenn der eine oder andere aus Gründen, die in seiner Ei
telkeit, in seinem persönlichen Ehrgeiz oder im Unbefriedigtsein seiner politischen
Karriere liegt, glaubt, die Partei dadurch prügeln zu können, daß er den Vorsitzenden
prügelt. Ich lade jeden ein, dann auf dem Parteitag zu kandidieren und die nötigen Ent
scheidungen dort zu suchen, wo sie hingehören, wo sie auch vertrauensvoll von Delegier
ten getroffen werden können. Ich respektiere diese Entscheidung immer, aber ich bin auf
gar keinen Fall mehr bereit hinzunehmen, daß Leute von uns vor allem in ausgemachten
Kampfpostillen, die sich gegen die Union richten, sich äußern – ich brauche hier nur den
„Stern“ zu nennen, aber ich könnte auch andere in diesem Zusammenhang erwähnen –,
daß wir in diesen Bereichen dann die Diskussion über uns führen. Das stört den Wähler,
und zwar ganz und gar mit Recht.

Die Entwicklung der Parteienlandschaft nach dem gestrigen Tage ist sicherlich so, daß
der äußere Anschein, was Bonn betrifft, eine Stabilisierung zeigt. Die Labilität der Ko
alition, die eine Labilität ist, die eingewoben ist in die Mehrheitsverhältnisse, daß eben
linke Gruppen innerhalb der SPD vor allem den Kurs bestimmen, bleibt in Wahrheit. Wir
haben erlebt, daß die Fraktionen von SPD und FDP nicht in der Lage waren, vor dem
hessischen Wahltag in der Steuergesetzgebung endgültige Aussagen zu machen, aber sie
konnten es über diesen Tag hinüberretten, ohne daß der Wähler ihnen das entscheidend
übelgenommen hat. Wir haben eine gleiche Entwicklung im Bereich des Terrorismus 
erlebt, wir haben in der Radikalenfrage eine Diskussion erlebt nach den Äußerungen von
Herrn Klose, die uns sehr dazu veranlassen muß, sorgfältig zu recherchieren, was hier
genützt hat und was nicht genützt hat. Ich bin mir zur Stunde angesichts der Grundein
stellung weiter Teile der Jungwähler überhaupt nicht klar, ob diese Klose-Äußerung, von
der wir alle glaubten, das sie so elementar schädlich ist, eine solche Panne war, nicht eine
gezielte Aktion war, die in einen bestimmten Kreis von jungen Leuten gegangen ist, die
einfach nicht die nötige Aufklärung über die ganzen Fragen haben. Ich bin strikt dagegen,
daß wir jetzt die Jungen prügeln. Die Jungen sind ja Produkte des Schulsystems, aus dem
sie hervorgegangen sind, und einer öffentlichen Meinung. Wir müssen hier uns darauf
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einstellen, daß die Auseinandersetzung mit dieser besonders kritischen Generation eine
der vorrangigen Aufgaben der Union ist im Blick auf die nächsten Landtagswahlen und
auch im Blick auf die Bundestagswahl 1980. Bei dieser Wahl, darüber kann es auch keinen
Zweifel geben, ist es den Sozialdemokraten vor allem gelungen, eine Synthese herzustel
len zwischen dem zu erwartenden Wahlergebnis in Hessen und der Frage, bleibt die
Bundesregierung im Amt? Man hat eine Art von Mini-Bundestagswahl inszeniert. Das
hat der Sozialdemokratie eindeutig geholfen. Das hängt auch damit zusammen, daß wir
noch stärker als bisher die Position des Bundeskanzlers angehen müssen, daß wir ihn
praktisch in jeder Debatte stellen, wie wir es in den letzten Monaten getan haben, und
daß wir natürlich unseren Beitrag dazu leisten, daß auch im Umfeld des Kanzlers, etwa
im Bereich der Wirtschaft, Entsprechendes an positiver Voreingenommenheit abgebaut
wird. Es ist natürlich schon bemerkenswert, daß an einem Tag wie heute als allererster
sich heute früh mit einem Interview der Wolff von Amerongen 3  zu Wort meldet und das
Ganze dann in eine klare Laudatio zugunsten der jetzigen Bundesregierung ausufert.
Man muß dies zur Kenntnis nehmen, weil man sieht, wie hier sich die Gewichte in einem
Teil zumindest der Wirtschaft deutlich machen.

Meine Damen und Herren, ich weise noch einmal darauf hin, was schon gestern abend
deutlich wurde, daß wir wohl in unsere Rechnung einsetzen müssen, daß die für uns po
sitive Rolle der Grünen-Gruppen in Niedersachsen und Hamburg vorläufig den Höhe
punkt überschritten hat. Ich möchte nicht soweit gehen wie andere und behaupten, das
Thema sei erledigt. Aus den Untersuchungen vor der Wahl konnte man erkennen, daß
die zu den Grünen neigenden Wähler vor allem in Hessen irritiert waren durch den of
fenen Streit und die Desorientierung vor allem mit ganz linken Gruppen innerhalb der
grünen Front. Das kann anderswo wieder anders sein. Nur glaube ich, wir sollten keine
Rechnung jetzt darauf machen, daß die wohltuende Wirkung von Niedersachsen und
Hamburg, hier kann man das ja sagen, sich anderswo automatisch wiederholt.

Meine Damen und Herren, wir werden, es hat ja gar keinen Sinn hier darum herum
zu reden, im Nachgang zu dieser Wahl vielleicht etwas verstärkt nach dem kommenden
Sonntag, vielleicht auch weniger stark nach dem kommenden Sonntag, das hängt wieder
um vom Ergebnis am Sonntag ab, das Thema der Vierten Partei haben. Wer das hessische
Wahlergebnis nüchtern analysiert, wird unschwer zu dem Ergebnis kommen, daß die
Vierte Partei, wie sie gegenwärtig diskutiert wird, als eine bundesweite Ausdehnung der
CSU in Hessen uns um keinen Deut voran gebracht hätte. Dies läßt sich aus dem Wahl
ergebnis eindeutig ablesen. Dennoch bleibt natürlich diese Diskussion. Ich lege Wert hier
vor dem Bundesvorstand noch einmal auf die Feststellung, daß es eine klare Absprache
gibt und wir nicht die Absicht haben, wortbrüchig zu werden, und daß ich davon ausgehe,
daß andere das auch nicht werden, weil das notwendigerweise Konsequenzen haben
müßte und zwar entschiedene Konsequenzen, nämlich die Absprache, daß wir nach der
Serie der Landtagswahlen, sprich nach der Wahl in Schleswig-Holstein, gemeinsam und
nicht öffentlich das Thema der sogenannten Vierten Partei mit allen Varianten in CDU
und CSU diskutieren und daß nur gemeinsam und in voller Übereinstimmung gehandelt
wird. Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß in den nächsten Tagen dies das Thema
werden wird, und zwar ohne daß viel jetzt aus der CDU und CSU dazu gesagt werden

3 Otto Wolff von Amerongen (1918–2007), Industriemanager; 1969–1988 Vorsitzender des DIHT.
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muß. Das wird einfach schon aus dem ganzen Kreis der Linken zum Hauptthema hoch
stilisiert. Diese Diskussion war ja auch ein ausgesprochenes Hemmnis in Hessen. Herr
Genscher hat eigentlich zu Sache gar nichts gesagt in der hessischen Wahl. Er hatte zwei
Argumente: Erstens, seid nett zur FDP und helft mit, daß die FDP überlebt, weil die Li
beralen zu brauchen sind. Und zum zweiten hat er gesagt, wenn ihr dann die CDU wählt,
dann wißt ihr ja bei dem Kandidaten nicht, bei welcher CDU der morgen oder übermor
gen sein wird. Ich glaube, diese Erfahrungen in Hessen – und man kann jetzt schon er
kennen eine denkbare Fortsetzung in Rheinland-Pfalz, in Berlin und in Schleswig-Hol
stein – ist außerordentlich hemmend für ein günstiges Wahlergebnis. Hier muß ganz klar
und deutlich die Position in diesen Wahlkämpfen herausgestellt werden.

Das Problem, das sich nach dem gestrigen Tag und übrigens auch nach der Entschei
dung der FDP in Schleswig-Holstein einmal mehr stellt, ist, daß hier unter den Bedingun
gen der Verhältniswahl das Dreiparteiensystem durch die gegenwärtige Position der FDP
ad absurdum geführt wird, daß jetzt in Hessen einmal mehr die FDP mit der zweitstärks
ten Partei koaliert und nun schon in einem Halbdutzend Bespiele der letzten Jahre die
jeweilig stärkste Gruppe von der Regierungsverantwortung ausgeschlossen wird. Das ist
eine der Grundfragen der deutschen Politik, und wir werden uns mit dieser Grundfrage,
auch mit der politisch-moralischen Komponente des Behandelns des Wählerwillens, hier
klar auseinanderzusetzen haben. Diese Art von Blockpolitik der FDP verhindert ja auch
klare Mehrheiten. Das haben wir hier in Bonn erlebt, wo wichtige Entscheidungen nicht
getroffen werden können, weil die Mehrheit der Koalition zu klein ist, zu gering ist; wir
haben das in anderen Ländern erlebt. Wenn Sie jetzt etwa die Kernkraftdiskussion in
Nordrhein-Westfalen verfolgen, dann haben Sie ein ähnliches Beispiel.

Zusammenfassend will ich also noch einmal sagen, wir haben gestern unser Ziel nicht
erreicht, wir haben aber überhaupt keinen Grund, nach dem gestrigen Wahlergebnis nun
in Sack und Asche zu gehen und zu sagen, die Zukunftschancen sind nun in der Perspek
tive so düster zu sehen, daß – und das will man uns ja einreden – eine weitere kämpferi
sche Auseinandersetzung mit der Koalition kaum mehr etwas bringt. Was wir jetzt
brauchen, ist die Fähigkeit, diesen Rückschlag – und das ist es – aufzunehmen, mit ge
schlossenem Willen zu begegnen, aus den Erfahrungen für Hessen für anderswo zu lernen
und unseren entschiedenen, prinzipiell abgesicherten Kurs fortzusetzen und vor allem
auch nicht dauernd von Solidarität zu reden, sondern das zu tun, was zu machen ist: zu
sammenzustehen. Wenn halt einer glaubt, er müsse sich aus dieser Gemeinschaft lösen,
dann muß die Gemeinschaft ihm deutlich machen, daß sie bereit ist, dann die Bande zu
ihm zu lösen. Das scheint mir eine wichtige Voraussetzung zu sein, um in den nächsten
Monaten das zu erreichen, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Wir werden jetzt einige
Tage das Triumphgeheul der anderen Seite haben, wir werden es nach einigen Tagen nicht
mehr haben, wenn wir unbeeindruckt von diesen nächsten Tagen zur Tagesordnung
übergehen, unsere Arbeit tun und hart arbeiten. Das ist das, was in dieser Stunde, glaube
ich, das allerwichtigste ist. Soviel zu meiner kurzen Vorbemerkung. Ich darf jetzt Alfred
Dregger das Wort zu seinem Bericht geben.

Dregger: Zunächst meinen Dank für den Dank an die hessischen Wahlkämpfer, den
ich heute nachmittag an meinen Landesausschuß weitergeben werde. Ich meinerseits
danke allen, die in Hessen mitgeholfen haben, insbesondere Helmut Kohl, der einen
großen Einsatz geleistet hat. In der Tat, wir haben unser Wahlziel nicht erreicht, und ich
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habe es für richtig gehalten, das als ersten Satz auch gestern abend zu sagen, denn aus
jedem Ergebnis einen Sieg herausinterpretieren zu wollen, ist sicherlich nicht sehr
überzeugend. Ich füge hinzu, ein Wahlziel ist noch nie erreicht worden in der Bundesre
publik Deutschland, es hat noch keine absolute Mehrheit aus der Opposition heraus
gegeben. Ich sage das nur im Hinblick darauf, daß die gleiche Aufgabe jetzt in Berlin 
ansteht, daß die gleiche Aufgabe in Düsseldorf ansteht und daß die gleiche Aufgabe auch
in Bonn ansteht. Insofern hat natürlich eine Wahl in Hessen ein gewisses Interesse, das
über Hessen hinausreicht. Das war auch meines Erachtens die Ursache für das große
internationale Interesse, das man dieser Wahl entgegengebracht hat. Ich habe noch nie
so viele ausländische Journalisten zu Gast gehabt wie bei dieser Wahl.

Die Grünen, Helmut Kohl hat es schon gesagt, haben nicht mehr bekommen, als DKP 
und NPD verloren haben, nicht viel mehr, wobei ich glaube, daß allerdings die DKP-
Wähler zur SPD gegangen sind, vielleicht war das die einzige Wirkung der Klose-Äuße
rung, daß man also nun diese SPD wählen muß, die dafür sorgt, daß die Kommunisten in
den Staatsdienst kommen. Interessant vielleicht, daß Biblis, das größte Atomkraftwerk
Europas, so gewählt hat wie alle anderen auch. Da hat es also überhaupt keinen Stim
mengewinn für Grüne gegeben. Dagegen haben wir in einem Wahlkreis, in dem ein Au
tobahnprojekt ansteht, den stärksten Einbruch erlebt von fünf Prozent der Stimmen, in
Frankfurt. Ich glaube also, daß die echten Probleme des Umweltschutzes sehr viel be
deutsamer sind als dieser Irrsinn mit der Kernenergie. Trotzdem sollten wir behutsam
operieren in diesem Thema, uns nicht zu den Vorreitern der Kernenergie machen; aber
es war doch auch für mich eine Überraschung, daß das so ausgegangen ist.

Zur Publizistik möchte ich sagen, daß die Regionalpresse eigentlich zum ersten Mal
uns ordentlich behandelt hat. Erstaunlich war auch die positive Haltung in der „Süddeut
schen“, „Stern“ und „Zeit“, was man bisher gar nicht gewöhnt war. Dagegen hat die
Springer-Presse in unwahrscheinlicher Weise die FDP unterstützt. Noch am Sonntag,
„Welt am Sonntag“, Überschrift „Stürzt Genscher in Hessen?“, das war also das Thema,
das war überraschend dann, schlimm natürlich im Fernsehen, ich glaube, gestern abend
muß es auch wieder sehr schlimm gewesen sein, ich habe es nicht gesehen. Die übelste
Sache vor der Wahl war die „Report“-Sache aus Baden-Baden, es soll sogar ein Partei
freund von uns sein 4 , der das da arrangiert. Das war das übelste Stück Manipulation, das
wir erlebt haben. Es hat also umgekehrte Fronten gegeben. Ich bin sehr gespannt zu hören,
wie das mit den Katholiken war. In meinem früheren Wahlkreis, in Fulda, haben wir unser
bestes Ergebnis mit 68,3 Prozent gehalten, besser als ein bayerisches. Dort hat die FDP
verloren; das ist der einzige Wahlkreis, wo sie verloren hat.

Nun zur Strategie der Wahl. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was man nicht im Fernsehen
erörtert. Wir haben uns ganz eindeutig auf die Landespolitik konzentriert, weil wir der
Überzeugung waren, daß dort der Gegner am schwächsten ist, und man soll die Schlacht
immer dort schlagen, wo der Gegner an schwächsten ist. Die anderen sind auf andere
Kriegsschauplätze ausgewichen – Sie haben das ja erlebt –, der Kanzler sollte gestürzt
werden, der Bundespräsident sollte nicht wiedergewählt werden, der Bundesrat sollte
blockiert werden usw. usw. Daß die andere Seite so vorgehen würde, lag nahe. Die Frage
war nur, wie wir uns dazu einstellten. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder das defensiv

4 Franz Alt (geb. 1938), Journalist; 1963–1988 CDU, 1968–2003 Südwestfunk, 1972–1992 Moderation
und Leitung des Magazins Report.
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abzufahren, aber bei der eigenen strategischen Linie zu bleiben – dazu haben wir uns
entschlossen – oder diese Herausforderung anzunehmen. Aber, wenn man mal überlegt,
wäre das ja absurd gewesen. Wir hätten ja doch nicht sagen können, wir wollen den Herrn
Scheel stürzen, wenn man weiß, daß 70 Prozent der Deutschen ihn schätzen. Und wir
hätten ja auch nicht sagen können, jawohl, wir wollen jetzt mit der Hessenwahl den
Kanzler in Bonn stürzen, oder wir wollen den Bundesrat blockieren – ich glaube, das
wären alles sehr törichte Einlassungen von uns gewesen –, oder wir wollen die FDP
herauskatapultieren hier in Wiesbaden wie in Bonn. Das wäre sicherlich falsch gewesen.
Wir haben das nicht getan, und ich bin heute nach wie vor der Überzeugung, daß das
richtig war.

Was die Sachthemen aus der Bundespolitik angeht, war im Grunde nichts da, was
entschieden gegen die Regierung oder für uns gelaufen wäre. Das Rententhema, das uns
bei der Bundestagswahl und bei der Kommunalwahl im März 1977 noch sehr getragen
hat, ist weg. Das Thema Arbeitslosigkeit und Inflation ist nicht ein Thema, mit dem wir
sehr wuchern können. Der Weltökonom erscheint dort als der richtige Macher. Steu
erpaket und Familienpolitik haben wir natürlich verwendet, um zu sagen, wie schludrig
die Bundesregierung arbeitet, indem sie Forderungen von uns in das Paket einstellt, die
richtig sind, aber keine realisierbaren Ausweichvorschläge macht. Das war ganz schön,
aber, ich meine, das bringt natürlich auch keinen auf die Palme. In der Außenpolitik, sage
ich, war auch nicht viel drin. Es gibt ja nur wenig, was die Massen bewegt. Terrorismus
haben wir natürlich mitbehandelt, auch als Landesthema. Klose habe ich schon gesagt,
das kam zum Schluß. Es hat sicherlich einige DKP-Stimmen der SPD zugeführt; wie es
sich sonst ausgewirkt hat, das zu beurteilen ist heute schwierig. Auch der Pacepa 5 , die
Spionage, da war nichts drin. Ich glaube, es war richtig, wenn man das nüchtern analysiert,
daß wir uns auf die Landespolitik konzentriert haben. Das Schulthema ist natürlich nicht
für alle, aber doch für einen ganz großen Teil der Menschen ein wirkliches Thema, das
unter die Haut geht, das zweite Thema eben Justiz und Verwaltung und Innere Sicherheit.
Ich glaube, wenn wir das anders gemacht hätten, hätten wir das Bundestagswahlergebnis
nicht übertroffen, wie es geschehen ist, denn wir sahen jetzt nicht besser aus als zum
Zeitpunkt der Bundestagswahl, bundespolitisch. Unser Ergebnis liegt 1,3 Prozent unter
der 1974er Landtagswahl und 1,2 Prozent über Bundestagswahl 1976, wobei Helmut Kohl
schon hervorgehoben hat, daß wir wieder einen absoluten Stimmenzuwachs hatten ge
genüber der Landtagswahl. Die Verschiebung in den Prozentsätzen ergibt sich aus der
höheren Wahlbeteiligung.

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß bei einem Land wie Hessen mit seiner
konfessionellen, seiner soziologischen Struktur und seinem traditionellen Wählerverhal
ten ein Ergebnis von 46 Prozent oder 53 Mandaten von 110 nur zu übertreffen ist, wenn
die Gesamtrahmenbedingungen uns entschieden  begünstigen. Das war diesmal sicherlich
nicht der Fall, so daß ich in der Tat glaube, daß wir das letzte, was überhaupt drin war,
ausgeschöpft haben, auch das Protestpotential. Daß die kleinen Parteien praktisch nichts

5 Ion Mihai Pacepa (geb. 1928), rumänischer Offizier; bis Juli 1978 Chef des Geheimdienst Securitate.
Bei einem Besuch in Bonn beantragte er in der amerikanischen Botschaft Asyl und behauptete, der
persönliche Referent von Egon Bahr, Joachim Broudré-Gröger, und der SPD-Bundestagsabgeordne
te Uwe Holtz seien Agenten (vgl. Nr. 21 Anm. 12).
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gekriegt haben, zeigt, daß es in Hessen der Opposition gelungen ist, alles, was gegen die
Regierenden ist, in ihre Scheuern einzufahren.

Die Frage, die sich erhebt, und die sollten wir auch dann ehrlich analysieren, wenn wir
keine Patentrezepte wissen, ist ja unser FDP-Problem; das ist sicher schwieriger geworden.
Wenn ich mich in die Lage der FDP versetze, dann werden die sagen, es gibt drei Model
le. Das erste war das Modell Hamburg. Koalition mit der SPD, aber eine Auseinanderset
zung innerhalb der Koalition von einer Position links von der SPD. Das ist gescheitert.
Niedersachsen, Koalition mit der CDU, ist gescheitert. Hessen, treue Bindung an die SPD,
ist bestätigt. Ich vermute, daß man innerhalb der FDP so analysiert und daß man daraus
dann die Schlußfolgerung zieht, also wir müssen in dieser Formation in die nächsten
Wahlkämpfe, wohl auch in die Bundestagswahl hineingehen. So analysiere ich die Lage,
ohne daß ich daraus jetzt eine Schlußfolgerung ziehen möchte. Das ist ja auch furchtbar
schwierig, eine Schlußfolgerung zu ziehen, weil es ohnehin kein Patentrezept gibt. Nur
die Sorge, die ich habe, ist, es ist ja wichtig, daß unsere Leute Ziele sehen, die erreichbar
sind. Ich habe also gestern abend vielen Leuten die Hände geschüttelt, die weinten fast.
Die sagen, mein Gott, was sollen wir noch mehr tun? Man muß ja an irgendetwas glauben
können. Also der große Grund der Parteiführung besteht darin, das gilt für mich in
Hessen, ich hoffe das hinzukriegen, das gilt aber auch für uns alle, daß die Leute sehen,
jawohl, es steckt etwas drin, daß wir 1980 doch eine Chance haben und vorher natürlich
in Berlin und in Düsseldorf. Das wäre es. Vielen Dank!

Kohl: Danke schön. Jetzt Herr Rühle mit seinem Kurzbericht.
Rühle: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich möchte da anfangen, wo

Herr Dregger aufgehört hat. Die CDU verfügt in Hessen, wie Sie wissen, aufgrund der
politischen Kultur und der Tradition dieses Landes über ein bescheidenes Stammwähler
potential trotz ihrer Erfolge bis 1974 und bis heute. Das Stammwählerpotential der CDU
beträgt 25 bis 30 Prozent, das Stammwählerpotential der SPD rund 40 Prozent, so daß
Sie davon ausgehen können, daß die SPD bei jeder Wahl eine sichere Bank von 40 Prozent
hat. Und was sie darüber hinaus braucht, das sind marginale Randwähler, die ihr immer
zulaufen. Die CDU dagegen muß alles, was über 25 bis 30 Prozent hinaus geht, jeweils
von irgendwelchen unentschlossenen oder unentschiedenen Wählern holen, oder sie muß
es anderen Parteien wegnehmen. Hier zeigt sich deutlich, daß die Bildung dauerhafter
Parteiloyalitäten, die man braucht, wenn man Stammpotential ansammeln will, eben ein
vergleichsweise langsamer Prozeß ist, der mit der sprunghaften Entwicklung der CDU
in Hessen nicht Schritt gehalten hat. Aus dieser Situation heraus war die hessische CDU
wegen der unterdurchschnittlichen Anteile an Stammwählern darauf angewiesen, das
strategische Potential, das sich aus Unentschiedenen, Unentschlossenen und Randwäh
lern anderer Parteien zusammensetzt, auszuschöpfen, und das ist ihr auch weitgehend
gelungen.

Zweitens, die Entscheidung der hessischen CDU, das Prinzip des demokratischen
Wechsels der Regierungsverantwortung als übergeordnetes Wahlkampfthema zu verwen
den, war prinzipiell richtig. Dies zeigt, wie wir in einer Umfrage ermitteln konnten, die
hohe Befürworterquote hierfür im CDU-Lager, die im Laufe des Wahlkampfes von 60
auf 72 Prozent angestiegen ist und einen sehr hohen Mobilisierungsgrad der CDU bewirkt
hat. Ebenso deutlich stand aber auf der anderen Seite die Zustimmung zum Prinzip des
Wechsels im Laufe des Wahlkampfes. Das war gar nicht zu verhindern. Hier zeigt es sich,
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daß die SPD mit dem Slogan „Es lohnt sich wieder, SPD zu wählen, Holger Börner“ das
Bedürfnis nach Wechsel, soweit es bei den SPD-Wählern und FDP-Wählern vorhanden
war, befriedigte. Hinzu kommt, daß mit der Bundespolitisierung des Wahlkampfs durch
die SPD das Prinzip des Wechsels auf die bundespolitische Ebene zwangsläufig übertra
gen wurde und dort natürlich von denen, die es auf Landesebene befürworteten, nicht
unbedingt befürwortet werden mußte. Die Entscheidung der hessischen CDU, den
Wahlkampf so weit wie möglich mit landespolitischen Themen zu führen, war ebenfalls
richtig, dies um so mehr, als der Spitzenkandidat Börner im emotionalen Bereich einen
deutlichen Vorsprung hatte vor dem Kandidaten der CDU, der ein deutlich besseres
Leistungsprofil hatte, es sich aber zeigte, daß die Sympathiewerte etwas stärker und
schneller stiegen in Hessen als die Leistungswerte – eine relativ interessante Entwicklung,
die allerdings dadurch etwas verfälscht wird, daß Börner nach der Situation Osswald auf
einem sehr niedrigen Level angefangen hat.

Umgekehrt ist es der SPD gelungen, eine für sie augenblicklich günstige Situation
auszunutzen und den Wahlkampf weitgehend mit bundespolitischen Themen zu führen.
Diese politisch günstige Situation der SPD möchte ich kurz erläutern. Sie ist einmal die
Konsequenz einer politischen Präsentation der letzten Monate, wie sie eben nur von einer
Regierung ins Werk gesetzt werden kann und die zwangsläufig immer zu Lasten einer
Opposition geht. Wir haben im wirtschaftlichen Bereich deutliche Besserungszahlen,
zumindest wird das der Bevölkerung signalisiert und wird von dort so aufgenommen. Wir
haben bei den Zukunftserwartungen im ökonomischen Bereich eine deutliche Abnahme
der Besorgnis der Bevölkerung.

Drittens, das Thema Arbeitslosigkeit entgleitet weitgehend dem Zugriff der Parteien.
Es wird zunehmend als ein unabwendbares Ereignis angesehen, Arbeitslose zu haben,
und somit ist ein Schuldvorwurf diesbezüglich gegen die SPD immer schwieriger zu er
heben. Schließlich ist diese augenblickliche Situation dadurch gekennzeichnet, daß die
CDU durch Profilierungsprobleme, die Herr Kohl hier angeführt hat, nicht gerade den
besten Eindruck hinterlassen hat kurz vor der Wahl. Das alles hat dazu geführt, daß die
SPD konsequent den Wahlkampf bundespolitisch geführt hat. Sie hat dem Wähler sug
geriert, daß bei Landtagswahl eben nicht nur die Entscheidung über den Ministerpräsi
denten in Wiesbaden fällt, sondern gleichzeitig über das Bestehen der sozialliberalen
Koalition entschieden wird, und das war nach Lage der Dinge, wie sich ja gezeigt hat,
sicherlich eine richtige Überlegung.

Börner, das muß man sagen, ist es gelungen, als Ministerpräsident einen Teil des
Vertrauensdefizits aus den politischen Affären der Jahre 1973/74 wiedergutzumachen.
Was ihm an landespolitischem Leistungsvermögen fehlt, ist durch eine Sympathiewer
bung ausgeglichen worden und zweitens eben ausgeglichen worden durch die Verlagerung
auf die bundespolitische Ebene und durch eine Verlagerung in, wenn man so will, eine
verfassungspolitische Dimension, nämlich der Möglichkeit der Blockierung des Bundes
rates durch eine Zweidrittelmehrheit der CDU.

Das mit Abstand labilste Potential besitzt nach wie vor die FDP. Der seit 1977 sich
abzeichnende Erosionsprozeß hat sich nach unserer Erkenntnis nicht weiter fortgesetzt.
Bisher schwankende ehemalige FDP-Wähler, die unter Umständen bei der hessischen
Landtagswahl eine Umweltschutzpartei hätten wählen können, haben sich angesichts der
FDP-Ergebnisse in Hamburg und Niedersachsen entschlossen, die FDP mit ihrer Stimme
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zu unterstützen, um ein Scheitern dieser Partei an der Fünf-Prozent-Klausel zu verhin
dern. Die FDP hat keinen landespolitisch konzentrierten Wahlkampf gemacht. Sie hat
landespolitische Themen weitgehend ausgespart, soweit sie nicht herausgefordert wurde,
sondern hat ebenfalls sich weitgehend bundespolitischen Themen gewidmet.

Für das schlechte Abschneiden der Umweltschutzparteien, und das ist einleuchtend,
sind im wesentlichen zwei Gründe ausschlaggebend. Das eine ist die Zersplitterung der
beiden Parteien in Hessen und die in diesem Zusammenhang deutlich sichtbar geworde
ne Radikalisierung des einen Teils, der sicherlich ein Großteil der potentiellen Um
weltschutzwähler oder Protestwähler veranlaßt hat, bei ihren alten Parteien zu bleiben.

Eine der interessantesten Erkenntnisse, die im Gegensatz zu allen bisherigen Erfah
rungen und auch unseren Erfahrungen steht, ist die Tatsache, daß sich die hohe Wahlbe
teiligung zu einem hohen Prozentsatz zugunsten der CDU ausgewirkt hat. In Wahlkreisen
mit überdurchschnittlicher Wahlbeteiligung verliert die CDU nur 0,5 Prozent, während
sie in Wahlkreisen mit unterdurchschnittlicher Wahlbeteiligung 2,5 Prozent verliert. Das
ist ein statistisches Verfahren. Wir haben 15 Wahlkreise untersucht, und zwar diejenigen,
die am weitesten abweichen vom Mittelwert, und haben versucht, das mit der Wahlabsicht
zu korrelieren, und dieses Ergebnis hat gebracht dieses Verhältnis von Wahlbeteiligung
und CDU-Anteilen.

Dregger: Wir müssen die ländlichen und die städtischen Wahlkreise in dem Zusam
menhang vielleicht noch einmal gesondert prüfen.

Kohl: Das Ganze muß noch einmal ganz genau untersucht werden. Das ist eine sehr
zentrale Frage, die man noch einmal genau angucken muß.

Geißler: Es ist die Frage, ob der Zuwachs der Wahlbeteiligung größer oder kleiner war,
nicht der reine Durchschnitt.

Rühle: Ich habe das nur einmal zur Kenntnis gegeben, weil schon jetzt in Presse,
Rundfunk und Fernsehen die These vertreten wird, als habe sich nichts geändert, als sei
die Wahlbeteiligung in Hessen ohne Wenn und Aber der SPD zugutegekommen. So
einfach liegen die Dinge diesmal sicherlich nicht.

Dregger: Aber ich glaube nicht, daß man das Gegenteil sagen kann. Das widerspräche
allen Erfahrungen und auch der Überlegung, daß es uns sicherlich eher möglich gewesen
ist als den anderen, unser Potential auszuschöpfen. Ich bin sicher, wenn die Wahlbeteili
gung noch höher gewesen wäre, daß das der SPD zugutegekommen wäre. Untersuchen
Sie es mal näher.

Geißler: Ich sage nur eines zu der Frage, die ist sehr wichtig, daß Sie noch einmal un
tersuchen lassen und die Wahlkreise vergleichen, die einen unterdurchschnittlichen Zu
wachs an Wahlbeteiligung gegenüber 1974 gehabt haben bzw. einen überdurchschnittli
chen Zuwachs. Darauf kommt es an. Denn es kann ja sein, daß 1974 rein statistisch die
durchschnittliche Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen anders gewesen ist.

Rühle: Ich wollte es nur zur Kenntnis bringen, weil die Diskussion darüber ja geführt
werden wird. Was die Aggregatdatenanalyse anlangt, möchte ich nur zwei Werte anführen,
die wir nicht selbst ermittelt haben, weil diese Ergebnisse erst nach einem halben Jahr
etwa kommen. Die eine betrifft die Jungwähler. Hier ist aus den Straßennachbefragungen,
die von INFAS und der Mannheimer Forschungsgruppe durchgeführt worden sind, sehr
deutlich geworden, daß die Jungwähler zu einem erheblich größeren Prozentsatz die
Koalition gewählt haben und nicht die CDU. Interessant ist die Frage Protestanten, Ka

Nr. 23: 9. Oktober 1978

1330



tholiken. Hier ist das Verhältnis so: Die CDU hat bei den Protestanten im Durchschnitt
1,2 Prozent verloren und bei den Katholiken 1,85. Das ist immerhin ein signifikanter
Unterschied, der sich zur Analyse anbietet. Interessant ist schließlich die Tatsache, daß
die FDP-Wähler sich an den Slogan ihrer eigenen Partei weit weniger erinnern konnten
als an den Slogan der SPD. Hier scheint sich eine Entwicklung zu einem Verlust der
Identität, oder, wenn Sie so wollen, zu einer doppelten Identität anzubahnen, der zuneh
mend den Wählern offensichtlich die Möglichkeit nimmt, sich klar in eine Partei einzu
ordnen und sich in diese Partei hinein zu definieren, ein Ergebnis, das wir bisher noch bei
keiner Wahl, in keinem Bundesland und auch in keiner Bundestagswahl gehabt haben.

Schließlich noch eine generelle Aussage zum Wahlergebnis. Das entscheidende Cha
rakteristikum war, daß die CDU mit landespolitischen Themen versuchen mußte, gegen
zwei Plebiszite anzurennen: ein Plebiszit, das die FDP um das eigene Überleben veran
staltet hat und ein zweites Plebiszit, das die SPD zur Rettung der Bonner Koalition an
gefangen und angestrebt hat. Dies zugrundegelegt, ist das Wahlergebnis in Hessen sicher
lich ein Erfolg, und ich bezweifle, ob es unter diesen Umständen möglich gewesen wäre,
ein anderes Ergebnis zu erzielen. Vielen Dank!

Kohl: Danke schön für den Bericht. Wir kommen dann gleich zur Debatte.
Wallmann: Zunächst einmal, das Ergebnis ist natürlich für mich genau so unbefriedi

gend wie für alle in der hessischen CDU; das möchte ich gerne zu Beginn sagen. Das gilt
auch für die Frankfurter CDU insgesamt. Und haben Sie bitte Verständnis dafür, daß ich
Alfred Dregger für das Wahlergebnis einen herzlichen Glückwunsch sage, auch hier, und
ich möchte auch hinzufügen, daß er nach meiner Überzeugung gestern abend in der
Darstellung im Fernsehen klug, weil maßvoll und damit überzeugend agiert hat. Ich
glaube, das ist sehr, sehr wichtig.

Ich möchte zweitens, immer in dem Bemühen, nichts zu wiederholen, sagen, es hat
einen unvergleichbaren Wahlkampf für mich gegeben. Ganz offenbar haben wir unsere
eigenen Leute hervorragend mobilisiert, sie sind auch im wesentlichen zu unseren Ver
anstaltungen gekommen. Wer klug hingeguckt hat, hat das wohl feststellen müssen. Die
SPD ist im Bewußtsein der Menschen konsolidiert, ob uns das gefällt oder nicht; das ist
mit dem Namen Börner jedenfalls zu einem guten Teil gelungen.

Die Bemerkung, daß die hohe Wahlbeteiligung nicht gegen die CDU gewirkt habe, ist
nach meinen Erfahrungen falsch. Die hohe Wahlbeteiligung ist gegen die CDU gelaufen.
Ich habe einige Wahlergebnisse aus den Landtagswahlkreisen in Frankfurt, an denen man
das ganz eindeutig absehen kann. Ich werde zu Frankfurt kurz noch etwas sagen. Es gibt
nur ein landespolitisches Thema, das offenbar so relevant war in einem bestimmten Be
reich, daß es bei ansteigender Wählerbeteiligung zu einer Verbesserung des Wahlergeb
nisses geführt hat gegenüber 1974, und das ist in dieser sogenannten Stadt Lahn der Fall
gewesen. Das kann man eindeutig ablesen. (Kohl: Obwohl schwach genug.) Aber im
Gegensatz zu uns haben sie zugenommen. (Kohl: Aber im Verhältnis zur Kommunalwahl 
ist das kaum ein Ausschlag.) Ja, darüber werde ich gleich noch etwas sagen, inwieweit die
Kommunalwahl herangezogen werden kann. Ich bin, Herr Vorsitzender, selbstkritisch
genug, um nicht mit dem Argument zu kommen, die Kommunalwahl ist etwas ganz an
deres, und das rührt mich nicht, was jetzt hier passiert ist. Ich mache mir schon meine
Gedanken darüber.
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Zu den bundespolitischen Themen will ich gar nichts sagen. Ich stimme Dregger in
allen Punkten zu. Ich will nur etwas sagen zu den Radikalen. Diese Radikalenfrage, die
natürlich unsere eigenen Freunde voll mobilisiert hat, hat offenbar, meine Damen und
Herren, nicht nur auf seiten der Linken dazu beigetragen, die Solidarisierung mit der SPD
wieder herbeizuführen. Für mich ist interessant gewesen, daß wir in Frankfurt über Wo
chen keinerlei Sympathiewerbung von sogenannten Außenstehenden für die SPD gehabt
haben. Aber zum Schluß kam eine Reihe von evangelischen Pfarrern, die in der
„Frankfurter Rundschau“ beispielsweise veröffentlichten, und die haben zu nichts ande
rem Stellung genommen, nur zu diesem einen Punkt Radikale. Diese Radikalenfrage
brauche ich hier nicht darzustellen, wie das dann also abgehandelt worden ist.

 Etwas, was mich allgemein bewegt, und ich finde, das muß man hier sagen dürfen,
ohne mißverstanden zu werden unter dem Gesichtspunkt der Taktik. Sicherlich ist die
Schul- und Bildungspolitik die überragende Frage aller landespolitischen Themen
durchgängig gewesen. Aber, meine Freunde, im Grunde genommen operiert die SPD wie
in vielen anderen Bereichen der Politik hier mit dem Prinzip Hoffnung, gibt Hoffnung
als machbare Politik aus. Ihr könnt alle Abitur machen, ich überziehe mal bewußt, wer
uns wählt, der kann studieren, seine Kinder werden Ärzte, Rechtsanwälte und was weiß
ich, und ich glaube, wir sollten uns auch nicht den Blick verstellen lassen zum Beispiel
durch das Abstimmungsergebnis Koop-Schule in Nordrhein-Westfalen. Das gilt für uns
alle. Wir haben doch gedacht, das ist ein solches Signal, jedenfalls ich darf das für mich in
aller Offenheit sagen. Ich glaube, dort sind nämlich diejenigen hingegangen, die unmit
telbar daran interessiert sind, und die große Masse, die da ist, die erlebt da eine CDU, die
dauernd etwas von Leistung erzählt und daß eben nur ein bestimmter Prozentsatz nach
menschlicher Erfahrung hinreichende theoretische Begabung hat. Und alles, was wir dann
anschließend sagen, daß also theoretische Begabung nicht mehr wert ist als praktische,
mag ja alles richtig sein, aber draußen, bei der großen Masse, werden wir sicherlich von
vielen an dem Thema, an dem wir glauben, am stärksten zu sein, gar nicht so akzeptiert,
wie wir uns das vielleicht vorstellen. Darüber, glaube ich, müßten wir noch einmal
nachdenken.

Für mich stellt sich auch die Frage, und bitte auch nur unter dem Gesichtspunkt, daß
es geboten ist, Fragen zu stellen, ohne damit bereits eine Antwort gegeben zu haben. Ich
bewundere unsere Freunde, wie sie sich in diesen Wahlkampf geradezu geworfen haben.
Wir waren voll mobilisiert. Die Frage ist aber, ob eine derart hohe Mobilisierung nicht
die Gegenmobilisierung erst provoziert, und ob eine andere Politik von uns zu einem
anderen Ergebnis führt, und damit bin ich bei Frankfurt. Wir haben in Frankfurt Folgen
des erlebt, eine Zunahme in der Wahlbeteiligung gegenüber der letzten Landtagswahl
um 3,2 Prozent, gegenüber der Kommunalwahl eine Zunahme um 12 Prozent. Die SPD
hat 1,6 Prozent gewonnen, wir haben 2 Prozent verloren, wir liegen mit 44,5 zu 42,5 also
zwei Punkte vor der SPD. Die FDP hat 1,2 Prozent, also über Landesdurchschnitt verlo
ren.

Interessant vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Grünen. Ich will hier nur einige
Anmerkungen machen. (Kohl: Wo sind denn da die Stimmen hingegangen?) Wie bitte?
(Kohl: Was waren dann die Reststimmen?) Ich komme jetzt darauf. Die Grünen haben
weit über Landesdurchschnitt bei uns abgeschnitten. Sie liegen mit 3,5 Prozent GAZ und
GLH erheblich über dem Landesergebnis, und es ist nun sehr interessant, wenn man sich
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die Wahlkreise anschaut. Dieses sind alles Roherkenntnisse, Herr Vorsitzender, mehr
kann man noch nicht sagen. Aber wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, wo liegt
Grün innerhalb des Stadtgebiets von Frankfurt wieder höher als anderswo, dann sind es
ausgesprochen bürgerliche Wahlkreise. (Kohl: Wie in Hamburg.) Und wir haben uns am
besten gehalten, demzufolge ganz logisch, mit unseren Ergebnissen in den klassischen
Arbeitergebieten. Im Stadtteil, wo es eigentlich am stärksten zu erwarten war, daß wir
verlieren, im Gallus-Bereich, haben wir 0,1 Prozent verloren, und wir haben in klassischen,
bürgerlichen Wahlkreisen in einem Fall 3,5, in anderen 4,6 Prozent verloren. Dabei spielt
ganz gewiß eine Rolle, das, was Alfred Dregger hier bereits angedeutet hat, nämlich daß
dort Autostraßen gebaut werden müssen. Das ist zwar alles vorher schon angelegt worden,
ist seit eh und je im Gespräch, aber das hat sicherlich zu unseren Lasten durchgeschlagen.

Es ist aber ganz offenbar nicht nur diese Autobahnfrage, denn es gibt einen Wahlkreis,
der klassisch bürgerlich ist. Und in dem hätten, wenn es nur auf diese Autobahnen ange
kommen wäre, die Grünen eben sich wiederum wie im Landesdurchschnitt verhalten
müssen. Das ist aber auch nicht der Fall. Dort sind sie auch noch relativ stark, liegen auch
noch fast um 100 Prozent über dem Landesergebnis, und die CDU hat dort, in diesem
bürgerlichen Wahlkreis, deutlicher abgenommen als das in anderen Wahlkreisen der Fall
war. Ich glaube, mehr sollte ich im Augenblick gar nicht sagen. Ich glaube, es ist gut, daß
wir jetzt auch als Hessen zuhören und einiges von Ihnen erfahren.

Von Bismarck: Ich glaube, ich brauche kein weiteres Wort der Bewunderung zu sagen,
wenn man das hört, was wir gehört haben über die bundespolitische Lage, die wir alle
kennen, und die Alleingelassenheit der Hessen in dieser Sache, weil wir eigentlich keine
Themen hatten, an denen man sich wirklich aufhängen konnte und die patinierte Metho
de, Bundesthemen, wie Scheel, im Wahlkampf zu bringen. Ich bin der Meinung, daß es
richtig ist, daß die Klose-Sache, das haben wir auch aus anderen Zeichen sehen können,
eine merkwürdige Solidarisierung ganz kurzfristig hervorgebracht hat. Der Zorn war so
groß, daß man nur dachte, jetzt halten wir zusammen. Aber ich meine, wenn wir uns die
Gesamtsituation ansehen und einmal von diesen Stammwählersachen ausgehen, die ja
nun eine Angelegenheit ist, mit der wir es immer zu tun haben, so scheint mir doch mehr
oder weniger eindeutig zu sein, daß wir auf lange Sicht erstens einmal keinen Anlaß haben
anzunehmen, wir könnten überhaupt niemals die Mehrheit kriegen. Denn wenn wir die
Stammwählersituation verändern würden – Sie haben es schon gehört, der Vorsitzende
sagt, wenn wir hochrechnen –, haben wir bei der Bundestagswahl im Bundestag die
Mehrheit. Aber wie kommt es denn, daß wir die Stammwähler nicht wirklich vermehren?
Mir scheint, daß wir doch sehen müssen, daß gerade der hessische Wahlkampf und das
ungeheure Engagement und die Glaubensfähigkeit der Männer unten, die sich sehr stark
unterschieden hat von anderen Wahlkämpfen, die wir erleben, erwiesen hat, daß wir
linkere Wähler anziehen müssen, um das mal ganz simpel zu sagen, wenn wir das
Stammwählerpotential vergrößern wollen. Und ich meine, da gibt es nur drei Gruppen,
das sind die jungen Leute, das sind die Frauen und, verzeihen Sie, das ist ein ganz wich
tiger Punkt, das ist der Raum der Evangelischen Kirche. Ich habe das Vergnügen, in Ihrem
Auftrag seit zweieinhalb Jahren in der Kammer für soziale Verantwortung der Evange
lischen Kirche zu arbeiten. Sie würden staunen, wenn ich Ihnen erzählen würde, in welcher
Breite wir dort auf fast allen Akademien wochenendlich in die Pfanne gehauen werden,
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so daß die evangelischen Pfarrer, die links angetreten sind, sich mit einem ganz und gar
guten Gewissen ausgestattet sehen.

 Ich meine nun, daß unser Parteitag in Ludwigshafen, das ist mein Punkt, eine große
Chance gibt für mehrere Dinge. Erstens einmal, wenn wir uns dort auch in deutlicher
Charakterisierung gewisser Äußerungen der letzten Zeit fest und loyal um unseren
Vorsitzenden scharen. Liebe Freunde, es ist keineswegs unten der Fall in dem Umfang,
in dem das sein müßte, und auch dagegen muß ein Wahlkämpfer wie Alfred Dregger 
ankämpfen, da man ständig über die Eigenschaften sich unterhält, die man Helmut Kohl
noch zusätzlich wünschen könnte, und keineswegs dabei ist, loyal die Eigenschaften zu
verkaufen, die er hat. Zweitens, wenn wir im Grundsatzprogramm nicht nur Richtiges,
Wohlüberlegtes und jetzt auch fast überall Wohlformuliertes sagen, sondern uns Mühe
geben, die Faszination unserer Idee noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, wenn dies
Grundsatzprogramm so gestaltet wird, daß junge Leute sagen, Donnerwetter, das haben
wir ja gar nicht für möglich gehalten, wenn wir es fertigbringen, unsere idealen Ziele
einleuchtend in einfachen Worten und rationalen Aussagen über Sachlösungskompeten
zen zu verbinden. Dies ist nach meiner Meinung bisher noch nicht gelungen, das ist aber
die Voraussetzung dafür, daß wir unten echte Einbrüche in die marxistische Grundstruk
tur auch der Studenten erreichen. Und wenn wir dies nach dem Parteitag, nachdem wir
uns zusammengeschart haben – denn was wollten wir eigentlich sonst tun, um die Wahl
1980 zu gewinnen –, wenn wir uns zusammengeschart haben, nun diese Ideale auch
wirklich bekannt zu machen, mehr als bisher bekannt zu machen! Dagegen kann auch
der stärkste Dregger nicht an, daß man unten einfach immer noch nicht weiß, wieso so
zial verpflichtete Marktwirtschaft Vollzug christlicher Überzeugung ist und von Anfang
an war, als sie erfunden wurde im Auftrag von Bonhoeffer.

Und ich möchte ein Wort sagen zur Vierten Partei. Ich habe ein Gespräch gehabt mit
dem Vorsitzenden der CSU über diese Entwicklung, das ist schon anderthalb Jahre her,
das war so dramatisch, daß ich es hier schildere. Ich habe dem Dr. Strauß gesagt, Sie sind
Historiker und wissen, daß die Weimarer Koalition durch Franz von Papen 6 mit einem
Leutnant und zehn Mann in Preußen außer Gefecht gesetzt worden ist, und was Sie jetzt
hier betreiben, wird genau zu dem führen. Sie werden bei der CSU ein Viertel absprengen
und bei der SPD ein Viertel absprengen. Davon ist übrigens Helmut Schmidt fest über
zeugt. Und dann würden die beiden linkeren, die linkere CDU und die rechtere SPD
miteinander koalieren, für alle, die jetzt die fabelhaften Segnungen unseres parlamenta
rischen Gesetzes mit den versteuerten Diäten genießen werden 7 , die ideale Kombinati
on, Verneigung nach allen Seiten und für immer und ewig im Bundestag. Und Sie, lieber
Franz Josef Strauß, werden mit Heide Wieczorek 8  auf der Parkbank sitzen und diesem
Spektakel zugucken. Da hat Franz Josef Strauß zu mir gesagt, da mögen Sie sogar recht

6 Franz von Papen (1879–1969), Offizier; 1921–1932 Zentrum, 1921–1928 und 1930–1932 Mitglied des
Preußischen Landtags, von Juni bis Dezember 1932 Reichskanzler, 1933/34 Vizekanzler, 1934–1938
Botschafter in Österreich, 1939–1944 in der Türkei.

7 Diätengesetz 1968 vom 3. Mai 1968 (BGBl I S. 334), das zuletzt durch Artikel VIII des Gesetzes vom
18. Februar 1977 (BGBl I S. 297) geändert worden ist.

8 Heidemarie Wieczorek-Zeul (geb. 1942), Lehrerin; 1965 SPD, 1974–1977 Bundesvorsitzende der Jusos,
1979–1987 MdEP, 1987–2013 MdB, 1988–1999 Bezirksvorsitzende der SPD Südhessen, 1998–2009
Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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haben. Ich kann nicht so gut bayerisch, wie ich es denn können müßte, um ihn zu wieder
holen.

Liebe Freunde, ich meine es jetzt todernst, etwas anderes wird auf die Dauer nicht
dabei herauskommen. Es ist nicht der Augenblick, Tricks zu spielen mit Wahlgesetzen. Es
ist der Augenblick zu begreifen, daß die Volkspartei auf dem Spiel steht, die wir nie
wiederkriegen werden, wenn wir sie einmal zerhauen haben. (Beifall.) Ich kann uns nur
alle bitten, das nicht zuzulassen. Ich habe keinen einzigen Fall erlebt, wo das nicht gelun
gen ist. Ich habe dauernd Leute, die sagen, müßt ihr nicht eigentlich die CSU hier zulas
sen? Das sind meine Partner, fast jeden Abend, wenn ich vor Leuten, die dem Unterneh
merlager angehören, rede. Ich habe keinen Abend erlebt, wo sie nicht tief erschrocken
waren, als ich ihnen das geschildert habe. Ich kann uns nur bitten, nicht einen einzigen
Augenblick zuzulassen, daß man uns unterstellt, wir dächten positiv darüber nach. Das
halte ich für den ersten kardinalen Fehler. Wir dürfen darüber nicht positiv nachdenken,
daß eine CSU mit der CDU konkurriert. Denn was werden wir denn da tun? Wir werden
uns gegenseitig schlechtmachen und sagen, wir seien nicht auf dem rechten Weg, und da
werden wir uns nachher wundern, wenn die linkere CDU niemals mehr mit der CSU
koalieren kann. Wir würden das vorher sagen, daß wir das tun werden. Glaubt denn ir
gendjemand auf dieser Welt, daß linkere Wähler uns dann wählen werden? Ich bin also
ausgesprochen der Meinung, daß hier eine aggressive Politik unten nötig ist, nicht oben.
Ich finde es sehr weise, wie Helmut Kohl sich dazu geäußert hat. Aber wir anderen sollten
uns kein bißchen weise, sondern ausgesprochen aggressiv aufgrund der historischen Er
fahrungen dazu äußern, denn sonst wird dieser Bazillus überall herumgetragen und wird
uns schon bei den Wahlen in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und in Berlin 
Schwierigkeiten machen, und dagegen kommen wir dann nicht mehr an.

Ich mußte das loswerden und bitte auch darum, daß wir in dieser Sache uns vereinen
in eine ganz klare Front. Wenn die unten nämlich merken, daß wir uns unter keinen
Umständen darauf einlassen, dann wird diese Diskussion aufhören.

Gradl: Herr Vorsitzender, ich will zunächst eine Vorbemerkung machen zu unserem
Freund Dregger. Ich habe gestern abend natürlich wie alle ihn am Mikrophon, am
Fernsehschirm beobachtet und habe also das erste Gespräch, das Sie gehabt haben um
19.00 Uhr in der Sendung „heute“ mitgehört. Zunächst meinen persönlichen Respekt für
die souveräne Gelassenheit. Aber nun kommt das zweite, mit der Sie der unverschämten
Art der Fragesteller begegnet sind. Ich verstehe etwas vom Journalismus, das kann ich
Ihnen sagen, so hätte in einer normalen Zeit ein Journalist, der nicht Meinung zu machen
hat, sondern Nachricht zu vermitteln hat – und das war seine Aufgabe in dem „heute“-
Teil –, nie fragen dürfen. Ich denke, wir haben den Herrn von Hase in dem Zweiten
Fernsehen, und irgendjemand sollte ihm nahelegen, er soll sich den Film nochmal ablau
fen lassen und sich dann eine Meinung darüber bilden, ob in dieser Art eine Nachrich
tenredaktion auftreten darf. Im übrigen ist das kein Einzelfall, nur dies habe ich also noch
im Bild mitbekommen. Verehrte Freunde 9 , wir sprechen viel über Medien und denken
dann an alles Mögliche, aber wir müssen uns, glaube ich, höchst intensiv auch in der
Parteibildung und in der Weitergabe unserer Meinungen an die Nachrichtenredaktionen
um die Redakteure der Nachrichtenredaktion sehr viel mehr kümmern, als wir es bisher

9 Transkript der folgenden Ausführungen bis zum Ende des Absatzes in ACDP 07-001-992.
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offenbar getan haben. Alle Sender, die ich heute morgen gehört habe, alle Rundfunknach
richten, alle waren hämisch und versuchten von Anfang an darzustellen, dies ist die
Niederlage und das sind die Gewinner, und nun kann ja die Friedenspolitik fortgesetzt
werden, und in diesem Stil geht das. Da meine ich also diejenigen, die sich bei uns mit
Medien beschäftigen, sollten das intensiv in dieser Richtung tun.

Zur Sache nur ein paar kurze Bemerkungen. Nummer eins, mir ist aufgefallen, daß
verschiedentlich, gestern abend schon und dann vor allen Dingen heute morgen, davon
gesprochen worden ist, daß die Jugend, die jungen Wähler von 18 bis 25 bevorzugt die
SPD gewählt haben, da wurden Zahlen so um die 50 herum genannt, und ein geringerer
Teil, 30, 35 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, die CDU. Nur eine Frage, hat das
vielleicht mit dem Radikalenerlaß zu tun? Glauben Sie, daß das eine Wirkung hat oder
was könnte sonst da am Werk sein? (Dregger: Das ist bei allen Wahlen immer so gewesen.)
Ja, aber diese Spanne war doch uns gut. Ich frage ja nur. Nach meiner Meinung haben wir
die Wahlen nicht gewonnen, wie wir es wollten, weil Dregger und seine Freunde gegen
ein in den letzten Monaten, insbesondere seit dem Sommerbeginn erkennbar, in der
Öffentlichkeit von seinen Mitarbeitern sehr gefördertes, wachsendes Ansehen von Hel
mut Schmidt und der Bundesregierung anzugehen hatten. Dazu gehört nicht viel, um die
Gründe zu erkennen, das Auftreten mit den Mächtigen, dann beispielsweise noch die
Zahlen. Ob sie so eine große Rolle spielen, weiß ich nicht, aber der eine wird davon erfaßt,
der andere von jenen. Der eine bekommt wenige Tage vor der Wahl verpaßt 2,2 Prozent
Preissteigerungsrate, der andere bekommt verpaßt, daß endlich die Arbeitslosenzahl
unter 900.000 gefallen ist, und so gibt es eine ganze Menge. Dies ist sicherlich für die
Regierung alles sehr förderlich gewesen, auch daß die SPD, das ist gesagt worden, taktisch
sehr klug sich im Wahlkampf in der Hauptsache auf die Bundespolitik konzentriert hat;
denn was waren denn die Verdächtigungen der Blockadepolitik anderes? Ein Schlagwort,
das dauernd im Wahlkampf und im Zusammenhang damit in der ganzen Bundesrepublik
umgeht, das ist Bundespolitik. Heute morgen hat in irgendeinem Rundfunkinterview der 
Börner gesagt, „und der Kanzler kann seine Friedenspolitik fortsetzen“. Freunde, c’est
ça. Dies wird verbreitet, und wir tragen ja manchmal durch törichte Reden auf unserer
Seite noch dazu bei, das zu fördern. Wir stehen als diejenigen da, die, wenn wir dran kämen,
oder wenn wir auf dem Umweg über den Sieg von Hessen Einfluß hätten, natürlich diese
Entspannungspolitik, Friedenspolitik und all das nicht gefördert hätten. Wir können das
in Berlin studieren, da läuft das schon an, da geht das genauso. In Berlin wird schon so
untergründig verbreitet, die Erleichterungen sind in Gefahr, wenn die CDU die Regierung
übernimmt. All dies sind Dinge, glaube ich, die wir sehr ernst nehmen müssen.

Noch zwei kurze Bemerkungen. Ich glaube, daß man in der Taktik einer großen Partei
wie wir in der Zukunft mit in die Überlegungen einbeziehen muß, wann man einen
Großangriff auf die Spitze treibt. Man kann den Großangriff auch zu früh starten und
den Gegner zu früh aus dem Felde schlagen und dann einen anderen kriegen zu einer
nicht genehmen Zeit. Wir haben das in Berlin erlebt, und bei Ihnen ist es vielleicht auch
so. Man sollte das auch in die Taktik künftig miteinbeziehen.

Letzte Bemerkung ist die Vierte Partei. Wer gestern und heute sich umgehört hat und
die Medien verfolgt hat, soweit das möglich war, sieht, daß genüßlich jetzt diese Frage
aufgeworfen wird. Auch Sie, Herr Dregger, sind doch gefragt worden, haben elegant ge
antwortet, nach Schleswig-Holstein ist das unsere Strategiekommission, die darüber redet.
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Ich glaube, damit kommen wir aber nicht durch. Ich glaube, daß wir, da stimme ich von
Bismarck zu, wenn ich ihn recht verstanden habe, mindestens intern denen, die noch
hinter der Vierten Partei her sind, doch entschieden sagen müssen, daß damit nichts zu
machen ist. Was wäre eigentlich gewesen, wenn wir in Hessen die Vierte Partei gehabt
hätten? Die SPD wäre die größte Partei gewesen. Dies ist das ganze Ergebnis.

Wissmann: Ich möchte zum Thema Jungwähler etwas sagen, wobei sicher notwendig
wäre, das noch einmal genauer zu untersuchen. Ich will nur drei Gesichtspunkte anführen.
Ich glaube, junge Leute reagieren auf drei Punkte besonders sensibel, auf die wir nicht
immer, und das gilt weit über Hessen hinaus, mit der notwendigen Überzeugungskraft
reagieren. Erstens, ich glaube, junge Leute empfinden viel stärker, ob eine Partei eine
Kontur hat, oder ob sie im Grunde genommen in wesentlichen Punkten ein sehr
schwammiges Profil hat. Ich sage das jetzt nicht bezogen auf Hessen, sondern auf uns
insgesamt. Und da muß ich sagen, haben wir natürlich, und das ist kein Vorwurf an den
Vorsitzenden, sondern eine allgemeine Feststellung, in den letzten beiden Jahren wenig
dazu beigetragen – insbesondere durch die Auseinandersetzungen zwischen CSU und
CDU – diesen Punkt einer klar profilierten Politik, einer aus dem Blick junger Leute
glaubwürdigen Politik so mit Nachdruck zu beantworten, wie es notwendig gewesen wäre.
Wenn ich mir allein anschaue im Blick jetzt auf junge Familien, wie wir unsere durchaus
vernünftige Konzeption, Mannheimer Erklärung und anderes mehr, haben verwässern
lassen, und dann wenige Tage vor der Wahl mit einem zwar erträglichen, aber nicht sehr
überzeugenden Kompromiß das Thema Familiengeld angegangen haben 10 , dann ist das
das beste Beispiel dafür, wie wir selbst gute Punkte im Blick auf junge Leute verwässern
lassen, so daß niemand mehr glaubt, wir hätten da eigentlich noch eine vernünftige
Konzeption, selbst wenn wir sie haben. Daher meine ich im Blick auf die nächste Zeit,
Herr Vorsitzender, sollten wir auch um den Preis vernünftiger Auseinandersetzungen im
Zweifel lieber mit Mehrheitsentscheidung für ein bestimmtes Konzept stimmen, als alle
einbinden zu wollen und im Ergebnis dann eine verwaschene Lösung herauszubekom
men. Das gilt für viele Punkte, auch für die angesprochenen.

Zweiter Punkt, und da möchte ich an Herrn Wallmann anknüpfen. Ich glaube, wir sind
auf dem gefährlichen Weg, obwohl wir es ja gar nicht wollen, aber indirekt bewirken wir
es, indirekt die Partei bei jungen Leuten zu sein, die den Gesichtspunkt Pessimismus trägt,
während andere den Eindruck erwecken, den Gesichtspunkt Hoffnung zu symbolisieren.
Ich bin nicht für einen blauäugigen Optimismus, aber ich frage mich, ob wir nicht in allzu
vielen Themen Kassandra spielen. Jugendliche haben ein optimistischeres Weltbild als
vielleicht mancher aus Erfahrungen klug Gewordene. Die Partei, die ständig nur den
schwarzen Horizont im negativen Sinne des Wortes an die Wand malt, wird vielleicht
gehört, aber kaum gewählt. Deswegen ist die Frage, ob wir eben beispielsweise Zukunfts
chancen der jungen Generation, wo es ja wirklich Sorgen gibt – unser Thema Bildungs
politik –, nicht viel stärker perspektivisch und weniger abgrenzend und sorgend darstel
lend fahren sollten. Ganz abgesehen davon, daß sich in bestimmten Teilen des Bundes
gebietes das Thema Jugendarbeitslosigkeit, Arbeitsplatzmangel, heute gar nicht so stark
erfahren läßt, sondern die Probleme eher auf uns zukommen. Und da ist ein positiver
Ansatz besser als ein rein abgrenzender. Das gilt auch für das Thema Friedenspolitik.

10 Vgl. dazu die Protokolle der CDU/CSU-Fraktion vom 19. und 26, September 1978 in ACDP
08-001-1053 bzw. -1054.
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Wenn ich mir anschaue, was wir uns in der letzten Woche – ich sage das jetzt einmal ganz
deutlich, weil wir, finde ich, in solchen Punkten wirklich deutlich sein sollten – für einen
abenteuerlichen Schaukampf geliefert haben in der Bundestagsfraktion, wo uns dann
selbst der Professor Blumenwitz 11 , der ja weiß Gott kein Mann ist, der also Fronten ins
Schwimmen geraten lassen wollte in der Ost- und Deutschlandpolitik, sagen mußte, daß
wir im Grunde genommen eine vernünftige Resolution mittragen sollten, wir es aber
zulassen, daß der Eindruck geschürt wird – der falsche natürlich –, wir wollten gar keine
Friedenspolitik, dann ist das nur eine Front, wo ich mich frage, ob die hochgezogenen
Schaukämpfe uns wirklich nach außen den Nutzen bringen, den wir mit einer vernünfti
gen sachorientierten Lösung eigentlich auch im Blick auf das Thema Frieden bekommen
könnten, auch im Blick auf junge Leute.

Und dritter Punkt im Blick auf Radikale. Ich glaube, es gibt keinen Teil der Bevölke
rung, dem das Freiheitsthema so wichtig ist wie den Jüngeren, ob sie politisiert sind oder
nicht, Freiheitsthema im weitesten Sinne des Wortes, auch bei unpolitischen Jugendlichen.
Das heißt nicht, daß ich unsere Position, rechtsstaatliche Verfahrensweise beim Extremis
tenerlaß in Frage stelle. Wir haben da eine sehr klare Meinung als Junge Union gegen die
Kloseschen Überlegungen, aber ich frage mich, ob wir diese Position immer so darstellen.
Im Grunde genommen ist bei jungen Leuten nur bekannt, die CDU ist gegen Radikale
im Öffentlichen Dienst. Daß wir die Radikalenfrage aber so fahren, daß wir sagen, Ju
gendsünden zählen nicht, wir fahren rechtsstaatlich einwandfrei, wir sind die eigentlich
Liberalen, denn wir wollen verhindern, daß ihr in Zukunft eure freie Meinung nicht mehr
sagen könnt, indem Faschisten oder Kommunisten vom Staat her diese Position unter
höhlen, ob wir das immer mit der notwendigen Deutlichkeit sagen, wage ich zu bezweifeln.
Ich glaube, daß die Kampagne der Sozialdemokraten und weiterer Teile der Linken, wir
hätten einen Abbau des Rechtsstaats, bei mehr jungen Leuten verfängt, als wir es eigent
lich glauben, auch im studentischen Bereich, das wird der Günther Heckelmann sicher
bestätigen können. Daher sollten wir das Freiheitsthema auch in diesem Punkt offensiver
fahren und nicht nur sagen, was wir nicht wollen.

Jetzt möchte ich noch einen kritischen Punkt ansprechen im Blick auf das, was Herr
von Bismarck sagte, und ich teile völlig die Einschätzung und bin voll inhaltlich seiner
Meinung. Ich bin nur im Zweifel, Herr Vorsitzender, ob unsere gegenwärtige Taktik, die
wir einzuschlagen scheinen, die in der Sache richtige ist. Denn wenn ich das gestern
richtig verstanden haben am Fernsehschirm, dann sind wir im Grund alle dabei, unge
heuer nachzudenken, und draußen im Land fragen uns die Leute, hat der Strauß nicht
doch eigentlich recht? Ich behaupte, wenn wir diese Diskussion jetzt in der Hoffnung
weiterlaufen lassen, die nächsten Landtagswahlen zu überstehen, und unsere Position
kaum noch bekennen, während vom Süden die Position mehr oder weniger deutlich,
direkt oder indirekt vertreten wird, dann wird uns im Frühjahr des Jahres 1979 ein immer
geringerer Teil unserer Anhänger abnehmen, daß es sachlich begründet ist, gegen die
Vierte Partei zu sein. Daher möchte ich doch sehr deutlich die Frage stellen, ob bei allen
Verwicklungen, die wir in Kauf nehmen, ein klares Bekenntnis auch der Führung, das ja
in der Sache vorhanden ist, nicht nützlicher wäre als ein Prozeß, der doch so aussieht: Die

11 Protokoll vom 26. September 1978 ebd. 08-001-1054/1. – Dieter Blumenwitz (1939–2005). Jurist;
1972–1976 Professor für Öffentliches Recht Augsburg, 1976–2005 für allgemeine Staatslehre und
Politische Wissenschaften Würzburg.
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eine Seite vertritt dynamisch ihr Konzept, und wir denken ständig nach, sagen aber nichts
und kommen schon gar nicht zu einem Ergebnis unseres Nachdenkensprozesses mit der
Folge, daß selbst diejenigen, die nach wie vor skeptisch der Vierten Partei gegenüberste
hen, am Ende vielleicht sagen werden, ja, probieren wir es doch einmal. Wir sollten uns
also wirklich über die Frage unterhalten, ob klares Flaggezeigen in dem Punkt nicht
nützlicher ist, zumindest nach den bayerischen Landtagswahlen, als der Eindruck des
ständigen Nachdenkens. Im Ergebnis werden wir dabei die Verlierer sein und werden den
Gedanken Volkspartei, den Herr von Bismarck hier angesprochen hat, dann eben nicht
aufrechterhalten können.

Geißler: Ich möchte auf einige bis jetzt aufgeworfene Fragen eingehen und auch noch
einen zusätzlichen Beitrag für die Diskussion leisten. 12  Alfred Dregger hat zu Recht die
Frage gestellt nach dem Ausgang der Landtagswahl in Hessen. Wir müssen unseren
Mitgliedern ein erreichbares Ziel vor Augen halten. Es wird jetzt die Diskussion aufkom
men in der Partei und in der Union, ist Hessen nicht ein Beweis dafür, daß wir es aus
eigener Kraft nicht schaffen können? Das wird ein wichtiges Thema werden, und bei all
dem Richtigen, was auch hinsichtlich des Nachdenkens über die Parteienlandschaft gesagt
worden ist und was ja auch begründet ist in der Vereinbarung, die die beiden Parteien
miteinander abgeschlossen haben, möchte ich sehr deutlich sagen, daß gerade die hessi
sche Wahl, wenn schon diese Frage gestellt wird, ein Beweis dafür ist, daß wir es schaffen
können. Ich will gar nicht so sehr darauf abheben, daß umgerechnet auf das ganze Bun
desgebiet das hessische Wahlergebnis beweist, daß, wenn am letzten Sonntag gewählt
worden wäre – unterstellt das hessische Wahlergebnis –, die CDU bei 50 Prozent der
Stimmen gelandet wäre. Dies nur nebenbei. Ich halte den Vergleich in der Weise nicht für
ganz zulässig, weil das eine Landtagswahl gewesen ist. Aber wenn das hessische Wahler
gebnis als Beweis dafür angeführt wird, daß wir es in der Bundestagswahl nicht schaffen
können, dann muß man natürlich das andere Argument ebenfalls verwenden dürfen.

Aber ich möchte einmal zur Überlegung stellen, im Hinblick auf die kommenden
Landtagswahlen, wir haben jetzt Rheinland-Pfalz, Berlin und Schleswig-Holstein, was wir
unbedingt tun müssen, um vermeidbare Fehler, die uns vielleicht oder sogar mit einiger
Sicherheit auch bei der hessischen Landtagswahl beeinträchtigt haben, zu vermeiden.
Warum? Uns trennen ja von der Mehrheit, die wir brauchen, lediglich ein paar 10.000
Stimmen. Bis zum Patt in Hessen hätten uns 60.000 oder 65.000 Stimmen gefehlt. Das ist
ja nicht sehr viel. Bei der Bundestagswahl waren es 250.000 bis 300.000 Stimmen. Wenn
ich einmal jetzt Rheinland-Pfalz ansehe – wir haben dort 53,9 Prozent, aber Rheinland-
Pfalz ist kein absolut sicheres CDU-Land, da gab es auch 1948 rund 47 Prozent, sogar
noch weniger –, heißt das, auch hier ist eine Situation vorhanden, wo man um die 10.000
Stimmen kämpfen muß. Über Berlin brauche ich nichts zu sagen. Ob wir da stärkste
Partei bleiben und die FDP runterfällt, ist eine Frage von ein paar tausend Stimmen. In
Schleswig-Holstein steht unter diesem Aspekt die Sache ebenfalls Spitz auf Knopf. Was
will ich damit sagen? In einer Situation, wo es auf 10.000 Stimmen ankommen kann,
können wir uns dreierlei nicht leisten, was wir uns allerdings in der Vergangenheit geleis
tet haben.

12 Transkript des Beitrags von Geißler in ACDP 07-001-992.
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Ich fange mit dem ersten Punkt an. Wir können uns nicht leisten, als Partei aufzutreten,
die zwar, und ich greife das auf, was Herr von Bismarck und Herr Wissmann gesagt haben,
in vielen wichtigen Punkten ein klares Programm hat, klare Sachaussagen hat, als Partei,
Christlich Demokratische Union, und gleichzeitig es zulassen, daß dort, wo die Entschei
dungen umgesetzt werden sollen – und ich nehme an, Herr Wissmann, wenn Sie gespro
chen haben von „wir“, dann haben sie die Bundestagsfraktion gemeint –, der Eindruck
entsteht, als ob das, was die CDU an klaren Sachaussagen hat, eben in der Praxis nicht
realisierbar sei. Ich nehme das Beispiel Familienpolitik. Ich will jetzt, weil man das einer
späteren Untersuchung vorbehalten muß, und ich nehme es auch nur als Beispiel, das
nicht überbewerten, aber wir haben doch nun in der Familienpolitik seit Jahren ein klares
Programm verabschiedet; es gründet auf dem Mannheimer Parteitag. Wenn ich die
übergroßen Schwierigkeiten einmal betrachte, die wir in der Realisierung dieses Pro
gramms in der Bundestagsfraktion gehabt haben, nicht deswegen, weil wir es nicht
wollten, sondern weil andere Widerstände da waren, die wir alle kennen, dann ist dies
eben ein politischer Verschleißprozeß, den es im übrigen auch in anderen politischen
Bereichen gegeben hat, den wir uns nicht leisten können. Wenn es um ein paar 10.000
Stimmen geht, dann müssen wir den Versuch unternehmen, eben hier eine klare und nicht
gebremste Profilierung vorzunehmen. Das ist der erste Punkt. Ich habe das nur als Beispiel
gebracht.

Wenn ich an das viel umstrittene Vollbeschäftigungsprogramm erinnere, dann sind alle
Punkte, bis auf einen halben, inzwischen in den letzten eineinviertel Jahren realisiert
worden. Nur, das weiß gar niemand. Dies ist sukzessive Stück um Stück im Parlament
verabschiedet worden, aber es ist nie Gegenstand einer Darstellung der Christlich De
mokratischen Union geworden in der politischen Praxis, obwohl es dies hätte sein können.
Dies haben wir uns selber kaputt gemacht. Ein zweites Beispiel für das, was ich meine.

Dritter Punkt. Ich halte es für dringend notwendig, das wir in der Sache Vierte Partei 
zu einer Klarheit kommen in den nächsten Monaten und zwar deswegen, weil es natürlich
für den Wähler eine ganz wichtige Angelegenheit ist zu wissen, wie die Christlich Demo
kratische Union sich zu diesem Punkt verhält. Das heißt, es kostet eben ein paar Tausend
Stimmen oder ein paar 10.000 Stimmen, wenn sich die Union als eine politische Bewegung
darstellt, von der die Leute letztlich nicht wissen, ob sie beieinander bleibt. Die Frage der
Integration, der Einheit der Partei ist doch von einer ganz hohen Werbewirksamkeit. Die
Auseinandersetzungen, die wir um die Vierte Partei gehabt haben, die voll zu Lasten der
CDU gegangen sind – nicht zu Lasten der CSU, voll zu Lasten der CDU gegangen –,
können wir meines Erachtens nicht weiter fortsetzen. Wir haben die Solidarität gezeigt,
indem wir de facto die Argumentation zugunsten einer Vierten Partei voll der CSU
überlassen und aus Solidaritätsgründen dazu geschwiegen haben. Aber es wird der
Zeitpunkt kommen, wo wir in der Öffentlichkeit die Gegenargumente bringen müssen,
weil sonst die anderen Argumente in den Köpfen unserer eigenen Leute so weit Platz
greifen, daß wir sie nicht mehr rauskriegen. Das ist der eigentlich bedenkliche Prozeß,
der hier vorgeht. Nur, das ist sozusagen für die Zukunft eine Forderung, der wir uns
stellen müssen. Für die Werbewirksamkeit der Partei sowohl in Rheinland-Pfalz wie in
Berlin wie in Schleswig-Holstein ist es dringend notwendig, daß diese entscheidende
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unionsinterne Auseinandersetzung so oder so beendet wird. 13  Dies gilt natürlich auch für
das, was jetzt verschiedene Male angesprochen worden ist. Ich will es nur noch einmal
unterstreichen für das, was an persönlichen Auseinandersetzungen in dieser Partei
stattfindet.

Ich stehe ja immer wieder vor dem Problem, darf ich das an diesem Punkt einmal
sagen, wenn irgendeine negative Äußerung über die CDU in der Presse erscheint von
eigenen Leuten, was macht man, haut man jetzt drauf und stellt den Mann in den Senkel,
damit die Ordnung wiederhergestellt ist, oder schweigt man lieber, weil man im Kopf hat,
in zwei Monaten sind ja Landtagswahlen und eine streitige Auseinandersetzung um
Personen- und Sachthemen kann der Partei nur schaden? Hier entwickelt sich ein circu
lus vitiosus, den wir meines Erachtens nur dadurch beenden können, daß wirklich
Sanktionen ergriffen werden und zwar gegenüber jedermann, der angesichts der Ge
fechtslage, in der wir uns befinden, aus der Reihe tanzt. Man kann es sich leisten, wenn
sich man in der Regierung  befindet, daß man ab und zu – und das macht die SPD – in
persönlichen Auseinandersetzungen ein diffuses Bild zeigt. Wenn es aber um ein paar
10.000 Stimmen geht bei den einzelnen Wahlen, dann können wir uns so etwas nicht
leisten. Das ist der Punkt, den wir in der kommenden Zeit ganz ernst nehmen sollten.

Und ein letzter Punkt, der mir wichtig zu sein scheint in der Darstellung der Partei,
ich spreche jetzt zwar etwas Kritisches an, aber ich finde, wir sollten dies offen austragen.
In der Darstellung der Partei, glaube ich, haben wir schon die Breite dessen, was die Union
anbietet, postuliert und auch erarbeitet. Ich brauche jetzt nicht auf die letzten eineinvier
tel Jahre noch einmal verweisen, was hier an sachlichen Alternativen entwickelt worden
ist. Allerdings muß ich hinzufügen, daß ich den Eindruck habe, daß das Gesamtbild der
Partei einseitig ist, das heißt im Bewußtsein, und jetzt kommen die jungen Leute, die hier
eine große Rolle spielen. Im Bewußtsein der Bürger haben wir eine Einseitigkeit insofern,
als wir eine Dominanz von traditionellen, ich will einmal sagen scharfen Themen haben.
Terrorismus, Kommunismus, also alles, was Sicherheit, was noch nicht einmal bewahrend,
sondern eben abgrenzend Negation und Themen anbelangt, die mit Innerer Sicher
heit  usw. zusammenhängen. Dies ist richtig und dies ist auch unser Thema, nur kommen
andere Bereiche dabei zu kurz. Das müssen wir klar sehen. Moderne Themen werden von
uns nicht in der Weise artikuliert wie andere Themen, also Frage Wachstum, Um
weltschutz; das ist ein Punkt, der bei der hessischen Landtagswahl in bestimmten Gebie
ten wohl eine Rolle gespielt hat. Ich meine also, wir müssen in der Darstellung nach außen
– und dies ist wirklich auch ein Appell an die Fraktion –  versuchen, die ganze Breite in
der vollen Gewichtung dessen, was die Partei darstellt in den politischen Themen, wieder
zum Tragen zu bringen. Da hat sich in der Vergangenheit, die CSU spielt hier ganz
zweifelsfrei eine Rolle, ein Bild abgezeichnet, das meiner festen Überzeugung nach nicht
dem Bild entspricht, das zum Beispiel die 700 Parteitagsdelegierten auf dem Ludwigsha
fener Parteitag als Bild der Partei haben. Die Partei selber hat ein viel weiteres, auch
gesellschaftspolitisch viel offeneres Bild von dem, was wir politisch wollen, als das, was
hier oft über die Rampe kommt, wenn die Leute Bonner CDU-Politik erleben.

Das Thema Glaubwürdigkeit hängt damit zusammen. Die Partei kann natürlich eine
Fülle von Fachproblemen, auch sehr klaren, profilierenden Aussagen machen, ob das zur

13 Ende des Transkripts.
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Bürokratisierung ist, oder ob das auch unser Rentenkonzept ist oder irgendetwas anderes.
Wenn dann der Bürger hinterher den Eindruck bekommt, daß in den betreffenden ge
setzgebenden Körperschaften, hier muß man den Bundesrat miteinbeziehen, der oft gar
nicht anders handeln kann, letztendlich der Kompromiß das Ergebnis ist, und das Ergeb
nis des Kompromisses dann von der SPD noch als eigene Leistung verkauft wird, dann
ist eben die Frage der Glaubwürdigkeit eine von uns nicht positiv beantwortete Frage.
Deswegen möchte ich noch einmal auf das hinweisen, was wir schon vor einem halben
Jahr in dem Zusammenhang diskutiert haben. Die Fragen, die wir im Bundesrat – es sind
ja alle Ministerpräsidenten da – durchtragen, und zwar bis zum Ende, in der Kontinuität
dessen, was im Bundestag von unserer Fraktion beschlossen wird, müssen wir auf einige
wenige, wichtige politische Punkte beschränken und die auch entsprechend hervorheben.
Und bei allen anderen Punkten, wo dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist,
auch wegen landespolitischer Interessen nicht möglich ist, dürfen wir den politischen
Level, die politische Erwartungsschwelle, eben nicht so hoch ansetzen, sondern müssen
es niedriger ansetzen.

Medienpolitik 14 , ein letzter Hinweis, ich bin auch nicht der Meinung, daß wir das so
weiterlaufen lassen können. Nur, ich glaube, beim ZDF sind wir immerhin noch ein paar
Klassen besser dran, als was die ARD anbelangt. Trotzdem, ich will hier nur ein Beispiel
bringen: Wir haben einen Besuch gemacht bei der „Tagesschau“ in Hamburg. Ich nehme
es jetzt einmal anders herum. Es hat ja keinen Wert, wenn wir in Journalistenkritik uns
begrenzen. Von den Journalisten, die Redakteure bei der „Tagesschau“ in Hamburg, ich
glaube, das sind 30 oder 40, gehören noch nicht einmal fünf der CDU an, aber fünf sind
fünf Sympathisanten. Uns ist gesagt worden, daß sich um diese fünf Leute von seiten der
CDU, ich glaube seit Jahren, niemand gekümmert hat. (Kohl: Das sagen die immer.) Wir
müssen nun wirklich, was die Medienpolitik anbelangt, nicht nur die kritische Sonde
anlegen, sondern diejenigen, die in den Rundfunkräten die Christlich Demokratische
Union vertreten, müssen in der Frage der Kontaktsuche, nicht der Bearbeitung, aber des
Gesprächs und der Information mit den Journalisten, die zu uns gehören, einfach aktiver
werden, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.

Schwarz-Schilling: Ich möchte zunächst ein Wort zur Wahlbeteiligung sagen. Auch
meine Untersuchungen haben gezeigt, daß dort, wo die Wahlbeteiligung überdimensional
stärker ist, der gewisse Abfall der CDU stärker ist, und zwar ist das auch sehr stark dif
ferenziert bei Land und Stadt. Ich glaube also auch, daß diese Frage noch einmal sehr
genau untersucht werden muß.

Ich möchte einen zweiten Punkt sagen. Wir sollten uns bei der Frage Bundestagswahl
auch nichts in die Tasche lügen. Wir müssen davon ausgehen, daß die absolute Stimmen
zahl, die wir diesmal erreicht haben, zwar die höchste im Landtagsergebnis ist, gegenüber
1974 50.000 mehr. Wir hätten mit diesem Ergebnis im Jahr 1974 die absolute Mehrheit
erreicht, dies müssen wir uns klarmachen. Aber gegenüber der Bundestagswahl liegen
wir um rund 20.000 Stimmen darunter. Und Sie können bei der nächsten Bundestagswahl 
nicht davon ausgehen, daß wir bei der Wahlbeteiligung von 87,4 Prozent herunterkommen.
Also insofern würde ich dieses Argument sehr vorsichtig gebrauchen, denn da können
sehr schnell durch die absolute Stimmenzahl Korrekturen angebracht werden. Das ist

14 Transkript des folgenden Absatzes ebd.
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ganz wichtig, denn Sie gehen dabei von der niedrigeren Wahlbeteiligung dieser Landtags
wahl gegenüber der Bundestagswahl aus. Und wenn wir die gleiche Wahlbeteilung haben,
dann ist dieses Ergebnis nicht ausreichend, sondern wir liegen sogar um 20.000 darunter.

Zweiter Punkt, hier wurde von Katholiken und Protestanten gesprochen. Ich glaube,
hier muß man einmal sehr deutlich klären, wo die Hochburgen der CDU sind. Das sind
eben in überdimensionalem Maße alles Katholiken. Und die sind rar genug in Hessen.
Und insofern ist hier also ein ganz anderer Punkt zu betrachten als die Konfessionen.

Dritter Punkt, Mobilisierung. Hier möchte ich allerdings eines sagen, daß, wenn Sie
das Ergebnis 1974 gesehen haben in dem Kontext, den wir damals gehabt haben, mit
Osswald, HeLaBa, Friedeburg, Rahmenrichtlinien und alles, was damit zusammenhing,
nur diese Höchstmobilisierung dieses Ergebnis hat erreichen können. Ich stimme also
nicht der These zu, daß wir durch eine zu starke Mobilisierung etwa die anderen zur Wahl
gebracht haben, sondern ich glaube, daß wir durch diese Art von Mobilisierung überhaupt
dieses Ergebnis haben erreichen können. Es wäre sehr wichtig, diese Frage zu klären.

Jetzt ein Wort zu den Medien. 15  Lassen Sie mich einmal hier etwas ganz offen sagen
als einer, der sich nun hauptsächlich damit zu beschäftigen hat. Wir werden die Medien 
unter gar keinen Umständen für uns bekommen, wenn wir in eine Medienbeschimpfung
hineingehen. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß, wenn man einmal harte Fra
gesteller in amerikanischen Interviews kennt, das hier alles noch schwächliche Fragestel
ler sind. Wir müssen denen dann die Frage stellen, machst du es mit einem anderen ge
nauso? Dann bist du ein prima Kerl. Das ist doch der Punkt. Das ist eine Diskussion, die
wir anders führen müssen. Wir können nicht sagen, da hast du mich aber furchtbar schlecht
behandelt und warum, sondern wir müssen ein journalistisches Selbstverständnis haben,
das etwas mehr Sportsgeist hat, was den Leuten sagt, das hast du gut gemacht, hast mir
harte Fragen gestellt, mal sehen, wie du das bei den anderen machst. Ich bin der Über
zeugung, daß wir hier einen anderen Sportsgeist entwickeln müssen. Der hängt natürlich
damit zusammen, daß wir nur in Rundfunkräten Beschimpfungskanonaden machen –
wenn wir überhaupt etwas machen –, statt daß wir uns mit den Journalisten in etwas
anderer Weise zusammensetzen. Das ist der Punkt!

Das gleiche ist der Punkt Jungwähler. Ich muß sagen, daß mich diese bisherigen Daten
nicht befriedigen. Hier würde ich den Bundesvorsitzenden bitten, doch eine ganz genaue
Analyse zu machen, ob nun überdimensional stark die Jungwähler von der CDU wegge
gangen und zu der Koalition gegangen sind, ja oder nein, oder ob es sich im bisherigen
Maße gehalten hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir müssen natürlich wissen,
daß bei den geburtenstarken Jahrgängen, die nun zunehmend auf uns zukommen, bei
einem solchen Trend dann die Aussichten der CDU also geringer zu veranschlagen sind
als vorher. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich nur sagen möchte, ich glaube, daß
das, was Herr Geißler hier eben gesagt hat, sicherlich ein Kardinalpunkt ist. In den
Punkten, in denen wir alle einig sind, Wachstum und ähnliches mehr, müssen wir einfach
einig sein. Das müssen wir nach vorne bringen, um den Älteren, den Erfahrenen, den
Berufsspezifischen, dem Mittelstand und ähnlichem Genüge zu leisten. Aber bei dem
noch unentschiedenen Potential der Jungwähler müssen natürlich deren Themen positiv
nach vorne gebracht werden. Da muß ich aber auch sagen, ist das Thema Jugendarbeits

15 Transkript des folgenden Abschnitts in ACDP 07-001-992.
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losigkeit keine brennende Rakete. Das sind ja nur ganz wenige Prozent, wenn Sie sich
einmal überlegen, wieviele Jungwähler zur Wahlurne gehen. Sondern da müssen die
positiven Dinge der Zukunftsgestaltung ein ganz entscheidendes Thema werden, und
sicherlich ist das anders bei der CSU als bei der CDU. Wir müssen uns davon losmachen
und sagen, daß wir glauben, daß die CDU den Wahlkampf mit der gleichen Methode
gewinnen kann wie die CSU. In Bayern ist die CSU eine Volkspartei mit einer Struktur,
die ist völlig anders zu sehen als die CDU. Nur, wir müssen natürlich unseren Weg selber
gehen.

Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich glaube, daß das die beiden sensiblen Bereiche
sind. Die Medien und Journalisten und die Jugend. Und für beide haben wir noch keine
konsequente Strategie, weil ich glaube, daß diese beiden Gruppen mehr, ich darf mal so
sagen, Solidarität und Vielfalt von uns erwarten. Eine liberalere, diskutierende Partei
braucht Jugendliche. In der Sache diskutierend und die Begründungen, sagen wir mal,
vielleicht auch etwas umständlicher darlegend als das Proklamieren für den, der die Zeit
1950 und 1945 und 1933 erlebt hat; der braucht nur ein Schlagwort, und dann sind bei ihm
alle Assoziationen da, aber bei einem Jugendlichen sieht das ganz anders aus. Das sieht
auch bei Journalisten anders aus, auch da können wir nicht proklamierend sein, sondern
müssen diskutierend sein, sie absolut ernst nehmen. Das ist vielleicht der Punkt, den ich
hier sagen möchte, daß das die beiden sensiblen Bereiche sind, die meines Erachtens die
nächsten Wahlen auf Bundesebene und auf den Länderebenen entscheiden werden. Und
dafür eine Strategie zu machen, lohnt den Schweiß der Edlen von uns allen hier.

Biedenkopf: 16 Ich möchte durchaus unmittelbar anschließen an das, was eben der
Kollege Schwarz-Schilling gesagt hat, und auf einige Punkte kurz hinweisen. Zunächst,
ich stimme vollkommen dem zu, was auch Heiner Geißler gesagt hat, daß die Geschlos
senheit der Partei auch als Bedingung für die weiteren Erfolge jetzt stärker denn je
herausgearbeitet werden muß. Ich bin nur der Meinung, und da knüpfe ich an das an, was
Schwarz-Schilling gesagt hat, daß unter Geschlossenheit der Partei nicht verstanden
werden darf, Vermeidung von sachlich auch harten Auseinandersetzungen. Es ist meine
Erfahrung aus meiner bisher ja noch nicht sehr langen, rund fünfjährigen Arbeit für die
CDU  – und zwar auch aus den Wahlkämpfen draußen –, daß wir stärker die Neigung
haben als die Sozialdemokraten, aus sachlich harten Auseinandersetzungen durch die
Inanspruchnahme von personalen Loyalitäten auszuweichen. Und dieses Ausweichen vor
der Sachauseinandersetzung signalisiert bei denen, die der Sachauseinandersetzung zu
hören – und das ist im Hinblick auf das, was Heiner Geißler über die Stimmendifferenzen
gesagt hat, genau der kritische Teil –, den Eindruck, daß unsere personale und struktu
relle Solidarität als Partei nicht ausreicht, um Sachdiskussionen durchzutragen. Das ist
nämlich das Hauptproblem. In dem Maße, in dem wir den Sachauseinandersetzungen,
auch wenn sie mit Härte intern geführt werden, unter Hinweis auf personale Loyalität
ausweichen, wird das bei den Zuhörern verstanden als die fehlende Kraft, in Sachfragen
zu einem Ergebnis zu kommen. Anders ist es nach meiner Überzeugung nicht zu erklären,
und zwar gerade vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse, die wir hier diskutieren, daß
die Sozialdemokraten ungeachtet einer von uns oft als Zerfleischung bezeichnenden
Auseinandersetzung immer wieder eine solche Zustimmung in der Bevölkerung bekom

16 Transkript des Beitrags ebd.
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men. Nach meiner Auffassung müssen wir uns gerade mit dieser Frage sehr intensiv be
fassen.

Vierte Partei, es geht ein bißchen durcheinander, aber jeder sagt das, was ihm jetzt
gerade wichtig erscheint. Ich bitte da um eine Hilfe aus der Diskussion jetzt. Wir haben
folgendes Problem: Wir haben uns an sich mit der CSU dahin verständigt, daß wir vor
dem Ende der Landtagswahlenserie über diese Frage inhaltlich nicht diskutieren. Auf der
anderen Seite hat Heiner Geißler eben nachhaltig die Auffassung vertreten, für diese
Landtagswahlen müsse eine endgültige Entscheidung so oder so erfolgen. Das kann ja
dann nur heißen, daß wir diese endgültige Entscheidung hier treffen, denn die CSU wird
nicht bereit sein – gehen wir mal davon aus, daß sie nicht bereit ist –, die Frage vor den
Landtagswahlen endgültig zu klären, zumal sie hier das formale Argument hat und es
auch nutzen wird, daß wir uns ja genau so verabredet haben. Also hier müssen wir sehen
– ich stimme inhaltlich dem zu, was Philipp von Bismarck und auch Matthias Wissmann 
gesagt haben –, daß die Schwebelage für uns eine Belastung ist. Es ist natürlich, wenn ich
morgen früh wieder vom Deutschlandfunk angerufen werde, uns geht das ja allen dauernd
so, Lage der Union, dann kann ich natürlich nicht zuschlagen und sagen, das ist gelaufen,
sondern dann muß ich genau dasselbe sagen, was der Vorsitzende gestern abend gesagt
hat oder was der Tandler in den Rundfunkinterviews gesagt hat, wir beraten das, wenn
die gegenwärtige Runde zu Ende ist, und das ist in der Tat schwierig. Ich sehe aber aus
dieser Frage, das muß ich Ihnen sagen, im Augenblick keinen Ausweg, der uns die Mög
lichkeit gibt, die gewünschte Klärung bald herbeizuführen, ohne sie kontrovers zu ma
chen. Das zweite ist ja eine genau ebenso große Gefahr, denn wenn wir sie vorher kon
trovers machen, müssen wir natürlich davon ausgehen, daß uns das auch nicht gerade hilft.

Ich möchte in diesem Zusammenhang eine Anregung, Herr Vorsitzender, machen, daß
Sie, wenn Sie eine Pressekonferenz nachher machen, vielleicht noch einmal mit ganz
großem Nachdruck auf die epochale Bedeutung der bayerischen Landtagswahl hinweisen
und sagen, da muß also ein großer Sieg errungen werden für die Einheit der Union. Ich
habe Anlaß zu der Annahme, daß das als eine positive Geste verstanden würde, und mit
solchen Gesten kann man manche Dinge zum Ausdruck bringen, die man inhaltlich nicht
diskutieren kann. Ich glaube, mehr sollte ich dazu nicht sagen.

Medienpolitik und Jungwähler als die beiden letzten Punkte. Ich stimme mit Herrn
Schwarz-Schilling überein, daß wir unsere Mediendiskussion aus der Konfrontationslage,
die sind alle rot, mit denen ist nichts anzufangen, herausbringen müssen, und zwar auf
zweierlei Weise, und beides haben sie längst gemacht. Wir müssen zum einen in eine
Diskussion mit den Medien eintreten über ihr eigenes Selbstverständnis. Stichwort: die
Formulierung von Neuffer 17  über die Propagandakompanie für die freiheitlich demokra
tische Ordnung. Dieses Stichwort gibt uns einen glänzenden Einstieg, die Frage nach der
Allgemeinwohlverpflichtetheit autonomer Einrichtungen auf die Medien auszudehnen.
Die Frage nämlich, ob die autonomen öffentlich rechtlichen Körperschaften mit einer
Monopolstellung und einer steuerähnlichen Alimentation durch Gebühren, die nicht der
Freiwilligkeit unterliegen, siehe Konkursrecht, praktisch eine Verpflichtung haben –

17 Im Transkript Neufert. – Martin Neuffer (1924–2004), Jurist; 1963–1974 Oberstadtdirektor von Han
nover, 1974–1980 Intendant des NDR. Vgl. dazu „Der Spiegel“ vom 18. September 1978: „Alles frei
erörtern, was nicht verboten ist? Staatssekretär Rathke (CDU) und Intendant Neuffer (SPD) über
den Konflikt um den NDR“.
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ebenso wie sie in Artikel 33 GG für die Staatsdiener zum Ausdruck gebracht ist –, für den
Konsens über die freiheitlich demokratische Ordnung aktiv zu arbeiten. Nach der Jura-
Abstimmung in der Schweiz 18  war man sich völlig einig, daß die demokratische Bewälti
gung dieses ungeheuer schwierigen Sezessionsproblems ohne die Mitwirkung der öffent
lich rechtlichen Medien bei der Aufrechterhaltung des Konsenses über die Legitimation
demokratischer Entscheidungen nie möglich gewesen wäre. Wir haben eine ähnliche
verpflichtende Selbsteinschätzung der Mitarbeiter in den Medien nicht. Diese Diskussi
on muß geführt werden, und zwar durchaus mit Hinweis auf die Anfänge der Hoch
schuldiskussion, und das gleiche auch mit den Personen selbst. Und umfaßt das, was
Schwarz-Schilling sagt, alles Notwendige? Ich finde, Herr Dregger hat die einzig richtige
Methode verwendet gestern bei dem Interview. Er hat dem Kerl ein solches übergezogen,
daß er ähnliche Fragen nie wieder stellen wird. (Einwurf: Bis zum nächsten Mal.) Dann
muß er wieder eins übergezogen kriegen, das ist ein Lernprozeß. Aber die Bevölkerung
draußen reagiert auf diese Art der Kritik viel besser, wenn man sie ihnen gibt, als auf
larmoyantes Verhalten.

Das Jungwählerthema. Ich bin Matthias Wissmann außerordentlich dankbar für die
Punkte, die er aufgezählt hat. Ich glaube, daß sie alle von größter Relevanz sind. Ich bin
der Meinung, daß wir in der Tat eine Reihe von Themen besetzen müssen, politisch, die
wir bisher nicht besetzt haben. Und da, Helmut Kohl, bin ich auch nicht ganz Deiner
Meinung, die wir intern auch noch nicht so weit diskutiert haben, daß wir sagen können,
wir sind hier wirklich völlig einig. Ich bin zum Beispiel nicht sicher, wie eine Diskussion
in der Partei über den Stellenwert des wirtschaftlichen Wachstums im Verhältnis zur
Regierbarkeit unserer Gesellschaft ausgehen würde. Wir haben dieses Thema bisher nicht
diskutiert. Es ist ein Thema, das die jungen Menschen brennend interessiert. Denn wenn
der Wirtschaftsgipfel feststellt, nur bei angemessenem Wachstum ist die westliche Gesell
schaft regierbar, das ist der Kernsatz, der in dem Kommuniqué des Wirtschaftsgipfels
drinsteht 19 , dann müssen die jungen Leute, wenn sie rechnen können, sich sagen, wo soll
das enden, haben wir da eine Zukunft? Diese Frage müssen wir diskutieren. Ich nehme
nur dieses eine Thema. Weiter will ich es nicht führen. Und auch da muß sich die Partei
als eine in der Diskussion offene Partei darstellen, die von einem so großen Selbstbe
wußtsein getragen ist, auch ihre Führung, daß sie sich diese Diskussion leisten kann, daß
sie es sich leisten kann, eine Frage als offen zu erklären, und die jungen Menschen und
die Bevölkerung an dieser Diskussion zu beteiligen. Das war es.

Hollweg: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich wollte mich auch zum
Thema Vierte Partei äußern, das ist nun ja schon sehr reichlich hier geschehen. Ich
schließe mich diesen Äußerungen an, vor allen Dingen auch denen von Herrn Wissmann.
Ich bedaure, daß gestern abend ein ganz klein wenig der Eindruck entstehen konnte, als
wenn wir die Flinte schon ins Korn geworfen hätten, als wenn wir den Widerstand aufge
geben hätten. Und ich möchte bei der Gelegenheit mit einem Mißverständnis hier auf
räumen, dem nämlich, daß die Serie der Landtagswahlen im nächsten Jahr in Schleswig-
Holstein beendet wird. Wir wählen in Bremen am 7. Oktober nächsten Jahres unseren

18 Am 24. September 1978 ratifizierten die Schweizer in einer Volksabstimmung mit 71 Prozent den
Bundesbeschluß vom 9. März 1978 über die Gründung des Kantons Jura.

19 Zur Wirtschaftsgipfelkonferenz der sieben führenden Industriestaaten am 16./17. Juli 1978 in Bonn 
vgl. AdG 1978 S. 22025–22029.
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Landtag. Und wenn ich auch hier nicht den Eindruck erwecken will, als wenn wir nun
gleich den Durchbruch erzielen könnten, so haben wir es doch in Bremen zu tun mit dem
zukünftigen möglichen Nachfolger von Brandt oder vielleicht sogar Schmidt, mit Herrn
Koschnick, und ich glaube schon, daß es sehr wichtig ist für die Union als Ganzes, hier in
Bremen ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Auch vor dem Hintergrund würden wir
uns riesig freuen, wenn die CDU endlich klar sagen würde, daß eine Vierte Partei dazu
führen würde, daß die CDU zerschlagen würde, daß sich eine ganz andere Struktur dann
ergeben würde, daß auch viele Freunde ihre politische Heimat in einer CDU verlieren
würden, die dann eines Tages mehr wieder zu einer Zentrumspartei wird. Dies alles ist
schon angeklungen, ich will das hier nicht vertiefen, aber bitte, nehmen Sie meinen
Hinweis auf, daß eben in Bremen die Serie der Landtagswahlen im nächsten Jahr abge
schlossen wird.

Köppler: Ich will nur noch zwei kurze Bemerkungen anfügen. Ich bin auch der Auf
fassung, daß das Potential unter den gegebenen Umständen, und ich will nicht wiederho
len, was dazu gesagt worden ist, in Hessen geholt worden ist. Es ist von der Mobilisierung
unserer Anhänger gesprochen worden. Ich glaube, man sollte auch noch hinzufügen, der
Wahlkampf war überall, nach meinem Eindruck jedenfalls, auch von der Partei hervor
ragend organisiert. Das war optimal gelaufen in Hessen. Ich glaube, daß man von Anfang
an in Rechnung stellen mußte, daß ein gewisses Protestpotential im Grunde verbraucht
worden ist durch die Kommunalwahl ein Jahr vorher, und diese Luft war zum großen Teil
raus. Das war die Bestrafungsaktion für Osswald und alles, was sonst noch in Hessen 
gelaufen war, und das passiert nicht nach Jahresfrist noch einmal aus der gleichen Moti
vation heraus. Wenn man das berücksichtigt, haben unsere Freunde in Hessen das erreich
bare Potential in Hessen nach meiner Auffassung wirklich geholt. Die Frage, ob man durch
zu viel Mobilisierung der eigenen Anhänger die Gegenseite auch mobilisiert, ist ein altes
Thema, nur gibt es dazu keine Alternative. Wenn man das eigene Potential ausschöpfen
will, muß man die eigenen Multiplikatoren voll mobilisieren. Daß das auch Rückwirkun
gen hat, läßt sich leider nicht vermeiden. Nur, man kann ja nicht den Wahlkampf einstel
len oder mit halber Kraft führen in der Hoffnung, daß dann mehr dabei herausspringt.
Das geht nicht.

Zweite Bemerkung. Ich warne dringend davor, daß wir uns die von INFAS bereits so
um viertel nach sechs aufgestellte These, daß die Katholiken scharenweise weggelaufen
wären von der CDU zur SPD – das wurde ja insinuiert –, zu eigen machen. Ich bin
überzeugt davon, daß das eine politisch gezielte These auf künftige Wahlen und insbe
sondere auch auf Bayern war. Wenn ich mir die Zahlen ansehe, was haben wir denn für
katholische Hochburgen? Es gibt im Grunde in Hessen nur einen Wahlkreis oder andert
halb, die eine Monostruktur mit einer vorwiegend katholischen Bevölkerung haben. Das
ist das Fuldaer Land. Da hat sich nichts verändert. Wenn man die Wahlbeteiligung ein
rechnet, hat sich da nichts verändert. Bei den beiden anderen oder drei anderen
„Hochburgen“ in Anführungszeichen, das ist Limburg/Weilburg, muß man sich erst einmal
genau ansehen, wie denn die örtlichen Ergebnisse sind. Man kann ja doch Weilburg und
das Weilburger Land nicht zur katholischen Hochburg umformieren! Das ist ein Wahl
kreis, der ist halbe-halbe. Dasselbe gilt für den Rheingaukreis, der ist mit dem Untertau
nuskreis zusammen in einem Wahlkreis. Der eine ist überwiegend katholisch, der andere
überwiegend evangelisch. Mein Eindruck aus einigen Lokalergebnissen, die ich aus dem
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Rheingau kenne, ist, daß dort eine unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung, die wesentlich
schwächer als die letzte von 1974 war, sich zu Lasten der CDU ausgewirkt hat. Das heißt,
da, wo wir Hochburgen im lokalen Bereich haben, hat sich, wie das immer die Regel ist,
eine geringere Wahlbeteiligung auch zu Lasten der mit Hochburgencharakter führenden
Partei ausgewirkt. Und das dritte ist die Bergstraße, das sind auch zwei sehr durchwach
sene Wahlkreise. Auch da sehe ich nicht Ergebnisse, von denen man sagen könnte, hier
hat sozusagen die große Konversion von katholischen Wählerschichten zur SPD stattge
funden. Die These ist von INFAS, das ist meine Behauptung, gezielt aufgestellt; wir
sollten das genau durchrechnen lassen beim wissenschaftlichen Institut, um auch mit den
saubersten Argumenten, die hier beschafft werden können, dieser gefährlichen Propa
gandamache entgegentreten zu können.

Wex: Ich möchte anschließen an das, was Herr Köppler eben gesagt hat. Wir haben
über Medienpolitik gesprochen. Wer gestern um zehn nach sechs die Kommentare gehört
hat, ehe überhaupt auch im Zweiten Fernsehen einer schon einen Mund aufgemacht hat,
konnte an den Gesichtern der einzelnen Kommentatoren ja schon sehen, wie der Trend
war. Dieses alles ist eine Wirklichkeit, mit der wir auch nur langfristig fertigwerden
können.

Der zweite Punkt ist, Herr Köppler sagt, daß das nicht stimmt mit den Katholiken. Das
mag sicher kommen. Das, was uns ja so Schwierigkeiten macht, ist, daß, was einmal läuft,
eben für eine ganze Zeit läuft. Das haben wir ja eine ganze Zeit auch schon gesehen, und
es reicht dann eben für Bayern.

Der dritte Punkt, den ich meinen Kollegen sagen möchte. Wir haben hier so viele
Einlassungen gehört. Wir sind ja auch in anderen Gremien. Es ist immer ganz erstaunlich,
was hier alles so für Erkenntnisse sind. Wenn das doch auch einmal in der Fraktion in
dieser Art gesagt würde, daß Sachdinge Auseinandersetzungen beinhalten und daß nicht
der, der anderer Meinung ist, entweder disqualifiziert wird als links oder rechts oder einer,
der etwas werden will! Der Vorsitzende kann nur so gut sein – so gut, wie er sonst auch
ist – wie seine Mannschaft, die dahinter steht. Und die Tatsache, daß er zu Kompromissen
bereit sein muß, ist ja die Tatsache, daß er viele Male auf seine Leute verzichten muß, die
dann auch das sagen, was er eigentlich durchsetzen muß. Und ich finde, daß das hier auch
bei Hessen einmal doch als Konsequenz gesagt werden muß. Es hat doch gar keinen
Zweck, daß wir hier sagen, dieses und jenes ist besser oder schlechter, sondern die Tatsa
che bleibt doch, daß ein großer Teil der vagabundierenden Sympathie so aussieht, wir
wollen wohl eine ganz kräftige Opposition der CDU, aber letztlich haben wir die Sympa
thie bei dieser Kombination von SPD und FDP. Dieses ist doch der Grund, warum wir
kämpfen müssen, daß diese Sympathiewerbung nur dann überhaupt erreicht werden
kann, wenn das geschieht, was diese Einheit eben ausmacht.

Und wir haben von den Frauen überhaupt noch nicht gesprochen. Da gibt es ja nun
komischerweise überhaupt noch keine Aussage. Bei den Jungwählern gibt es das schon
gleich, aber bei den Frauen nicht; das ist ja auch eine Analyse wert. Ich kann nur sagen,
Zerstrittenheit von Männern ist das Allerschlimmste für Frauen, das können die über
haupt nicht aushalten, das können sie auch nicht ausstehen, zumal, wenn Frauen sich
streiten, heißt das immer „die Frauen“, wenn Männer sich streiten heißt das, „die
Staatsmänner untereinander“. Und dieses, meine ich, ist der Punkt, den wir mal aufgreifen
müssen. Herr Kohl, ich kann nur sagen, auch bei der Sache mit der Vierten Partei wissen

Nr. 23: 9. Oktober 1978

1348



wir doch alle, in welchen Schwierigkeiten Sie stehen. Aber das Hinhalten, daß Männer
sich nicht untereinander entscheiden können, ist für Frauen ganz etwas Furchtbares.
Deswegen möchte ich sagen, daß es gar keinen Sinn hat zu rechnen, sondern auch Sym
pathie auszustrahlen, wie immer das aussieht.

Herr Geißler, Sie sagen „moderne Ideen“, was Moderneres, als was wir in Mannheim 
hatten, kann ja gar kein Mensch haben. Nur die Leute, die das vertreten, sind nicht modern,
im Eindruck der Frauen vor allen Dingen nicht. Deswegen meine ich, das gehört mit dem
Inhalt zusammen, auch die Präsentation. Ich habe mich deswegen noch einmal zu Wort
gemeldet, weil ich dringend bitten möchte, auch die Frauen nicht so abzutun, als wenn sie
einmal dahin laufen und einmal dahin laufen. Gestern abend war diese irrsinnige Wahl
sendung im Zweiten Fernsehen, wo als Haupthit war, „Nehmt doch mal die Pille!“. Haben
Sie das gehört, das war ja unglaublich, das war der Haupthit einer Fernsehsendung, einer
Wahlsendung! Und die zweite Sache war, daß eine Frau da auftrat, alle guckten schon
ganz verklärt, die hat nur gesungen, „Ich bin doch hier kein Hampelmann für die Männer“!
Das ist ja auch völlig richtig. Das ist der Punkt, von dem wir doch mal ausgehen müssen.
Und wenn wir von Medien reden, Herr Schwarz-Schilling, Sie haben jahrelang gesagt, die
Sache Unterhaltungssendung ist genauso wichtig wie die politischen Sendungen. Man
muß doch einmal hier auch sagen können, das ist doch ganz wichtig, daß Sie sagen, das
ist eine Geschmacklosigkeit ersten Ranges! Da können wir nicht reden mit den Leuten,
ob die das das nächste Mal besser machen, die sind eben so geschmacklos. Und wir
müssen sehen, daß wir mit unserem Geschmack da etwas besser auch in bezug auf die
Präsentation sind.

Kohl: Danke schön, vor allem auch für diesen engagierten Beitrag. Also ich glaube,
wenn man jetzt diese Diskussion in zwei Stunden gehört hat, hat man sehr viel Kluges
gehört, sehr viel Beherzigenswertes. Ich bin bereit, das zu tun, aber das ist kein Geschäft
für einen einzigen. Ich fange gleich mit der Frau Helga Wex an. Liebe Frau Wex, ich bin
sehr damit einverstanden, daß wir Sympathiewerbung machen. Ich war immer der Auf
fassung, daß bei politischen Entscheidungen wie bei Wahlen die Leute aus zweierlei
Grundströmungen entscheiden, aus dem Herzen und aus dem Verstand. Diese Erkennt
nis ist aber bei uns nicht weit verbreitet. Sie können eine ganz Menge dazu beitragen,
wenn wir in allen Bereichen das unseren Leuten deutlich machen. Beispielsweise, wenn
da einer sympathisch ist, daß die eigenen Leute nicht alles tun, um von vornherein seinen
Sympathiewert runterzuholen. Ich habe ja immer wieder in den letzten Wochen Leuten
angeboten, geht doch mal mit in solche Kundgebungen, so tagelange Reisen. Es sind nur
relativ wenige. Bei den Journalisten war das ein sehr erfolgreiches Geschäft jetzt wieder.

Damit bin ich auch bei der Medienpolitik. Ich sage das jetzt dem Mitglied des Verwal
tungsrates nicht, aber dem Fernsehrat des ZDF. 20  Das ist eine echte Programmgeschich
te, Frau Wex, die in der Obhut des Fernsehrates lieg, des zuständigen Ausschusses, daß
die Chefredaktion eine solche Sendung in der Wahlnacht anbietet. Ich mache seit Jahren
Streit außerhalb des Staatsvertrages. Der Verwaltungsrat hat, wie Sie wissen, mit so etwas
überhaupt nichts zu tun. Ich bin immer wieder dagegen angegangen und werde auch nicht
müde werden, dagegen anzugehen. Nur, das ist unsere ganze Fernsehpolitik ja in jenen
Bereichen, das gilt für alle Sender übrigens, wo Sympathie gemacht wurde, und die sehr

20 Transkript des folgenden Redebeitrags in ACDP 07-001-992.
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viel wichtiger waren als die harten Magazinsendungen, die heute gar nichts mehr bringen.
Mit dem Einschalten des Magazins weiß der Zuschauer, wenn ich den Kopf sehe, habe
ich die Richtung, wenn ich jenen Kopf sehe, habe ich die andere Richtung. Das ist also
nach den Lorenzschen 21  Tierversuchen inzwischen voll zur Geltung gekommen. Das ist
gar keine Frage mehr. Aber wenn der Frankenfeld 22  privat interviewt wird, was er so von
Willy Brandt hält, da kommt viel mehr rüber; das ist das, was jungen Leuten imponiert.
Das ist das, was Frauen imponiert. Ich kann es nur immer wieder sagen, kümmern Sie
sich darum, da haben wir ja auch das Problem überhaupt mit der Medienpolitik.

Christian Schwarz-Schilling hat es zum 150. Mal gesagt, was dabei zu tun ist. Wir
wollen keine Journalistenbeschimpfung, aber wir wollen, daß wir Leute in Ämter bringen,
die, wenn sie in einem Amt sind, nicht vergessen, wo sie herkommen. Ich kann nur immer
wieder sagen, die Verantwortlichen für die gestrigen ZDF-Sendungen waren bis auf eine
Ausnahme Hauptabteilungsleiter mit dem Parteibuch der CDU. Dieser Lümmel, der
Alfred Dregger als erster interviewt hat 23 , über den hier mit Recht eben geredet wurde,
kommt aus einer Hauptabteilung, die einen CDU-Hauptabteilungsleiter hat. Ich muß ja
schließlich wissen, bei einer so schwierigen Wahl wie in Hessen, wen ich da nachts als
ersten interviewen lasse. Das ist ja alles nicht neu. Erinnern Sie sich an die letzte Land
tagswahl in Rheinland-Pfalz. Sie haben sicherlich noch diese unvergeßliche Szene in
Erinnerung. Da hatten wir rund 54 Prozent. Aber die erste Frage war, weil geneigte
Freunde aus der Gemeinschaft der CDU/CSU ja tagelang vor dieser Landtagswahl ver
kündet haben, wenn der Kohl nicht 57 Prozent in Rheinland-Pfalz gewinnt, hat er die
Wahl verloren. Und die erste Frage, die dieser Mensch da stellte, der Hauptabteilungslei
ter Sportredaktion, ein Ekel sondergleichen, hat dann damals als erstes gesagt, wieso
haben Sie eigentlich die Wahl verloren? Das war die erste Frage. Wir hatten in Rheinland-
Pfalz noch nie 54 Prozent. Das gab es überhaupt noch nicht. Aber die erste Frage, mit der
ich mich auseinanderzusetzen hatte, war, daß ich begründen mußte, daß ich die Wahl
gewonnen habe bei diesem Ergebnis. Gut, da konnte ich mich auch entsprechend zur
Wehr setzen. Aber ich muß doch wissen, wenn ich in dieser Situation diesen Redakteur
reinschicke, was das Ergebnis ist. Denn zum Unterschied zu unseren Leuten sind ein
Großteil der sozialdemokratischen Redakteure in der Reihenfolge tätig, sie sind erst
Sozialdemokraten, und dann Redakteure. Damit wir uns nicht mißverstehen, ich möchte
dies nicht für uns haben. Das kann nicht das Zukunftsbild des Journalismus sein. Wir
sollten nur hoch qualifizierte Leute dort haben. Und bei dem Mann, der gestern so gefragt
hat, brauche ich keine parteipolitische Begründung; das ist sachlich, journalistisch uner
träglich. Aus diesem Grunde muß man ihn sofort an den Hammelbeinen kriegen. Das
kann man aber natürlich nur machen, wenn wir in der Medienpolitik offensiv vorgehen,
aber das können wir nicht auf zwei, drei Leute ausbedingen.

Wenn die ARD-Vollversammlung ist, hätten wir rein nach dem Gesetz der Zahl die
absolute Mehrheit in dieser großen Versammlung. Wir haben sie aber nie, weil wir nie

21 Konrad Lorenz (1903–1989), österreichischer Zoologe und Verhaltensforscher, 1973 Nobelpreis für
Physiologie oder Medizin.

22 Peter Frankenfeld (1903–1979), Schauspieler, Sänger und Entertainer (Moderator u. a. der ZDF-
Sendungen „Vergißmeinnicht“ und „Musik ist Trumpf“).

23 Transkripte der Interviews im Hessischen Rundfunk, Südwestrundfunk und in der ARD vom 8. Ok
tober 1978 in ACDP Dokumentation Dregger-Interviews.
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komplett präsent sind. Das ist eines von unzähligen Beispielen, die in diesem Zusammen
hang da sind. Das ist weit weniger eine Frage, wo die Bundespartei allein etwas tun kann,
sondern wo wir, wie ich glaube, als Gesamtpartei auch draußen vor Ort mehr tun müssen.
Und im übrigen als alter Verteidiger des öffentlich-rechtlichen Systems, bin ich persönlich
überzeugt, auf Dauer kann man ohne eine Konkurrenzsituation in diesem System über
haupt nichts bewegen. Wir brauchen das englische System unter der Voraussetzung, daß
es das englische System wird und nicht die weitere Kette dann in der Hand von Bertels
mann oder Gewerkschaftsbund. 24  Wenn das so ist, bin ich dafür, das jetzige zu behalten,
denn da werden die letzten Dinge schlimmer sein als die ersten.

Zweiter Punkt. Frau Wex, ich bin absolut damit einverstanden, daß wir die Frauenthe
men noch stärker aufnehmen. Das ist ja für mich ein altes Thema. Wir haben ja jetzt bei
der Familienpolitik ein ganz wichtiges Thema. Unser Problem ist ja nur, daß wir jetzt
einen guten Anfang gemacht haben etwa in dem Fraktionsbeschluß, den ich im Gegensatz
zu dem, was Matthias Wissmann im Ton zum mindesten andeutete, so nicht sehe. Das ist
ein echter, vernünftiger Anfang. Es kann kein Einstieg sein, der in die Vollen geht in der
finanziellen Situation. Aber es ist ein echter, vernünftiger Anfang. Wenn aber die Kollegen
aus der Fraktion selbst rausgehen, die von diesem Ergebnis vor einem Jahr geträumt
hätten, und sie haben jetzt das Ergebnis und machen es selbst schlecht und sagen, wir
haben jetzt aber nur 60 Prozent und nicht 100 Prozent, dann muß ich Ihnen sagen, ich
habe eine Kollegin im hessischen Wahlkampf getroffen aus der Bundestagsfraktion, der
bin ich da frontal über den Mund gefahren. Wenn natürlich unsere eigenen Leute die
eigene Leistung der Sache, die natürlich auf dem Weg eines Kompromisses erreicht
werden muß, schlecht machen, dürfen wir uns nicht wundern über die Folgen. Im übrigen
habe ich den Eindruck, diese Sache ist ja sehr gut gelaufen.

Was Wissmann gesagt hat, ist bedenkenswert, sehr bedenkenswert, nicht nur wegen
der jungen Generation. Das Thema CDU als Kassandra. Man muß hier vor allem sagen
CDU/CSU als Kassandra, das gibt sonst ein falsches Bild. Das ist ein Grundphänomen
in unserer Politik. Das ist ein Grundphänomen der ganzen deutschen Politik. Der Helmut
Schmidt hat nicht ohne Grund die sehr töricht klingende Formel, und bei ihm auch ab
wegig klingende Formel in die Regierungserklärung reingeschrieben, „und etwas Fröh
lichkeit darf auch dabei sein“, so ganz zum Schluß, daß das ein Grundanliegen der
Menschen wird. Wir sprachen bei dem Europaslogan über Glück. Das ist genau das
Synonym. Das ist im wesentlichen genau das Synonym für das hier angesprochene Thema.
Herr Wissmann, da kommt eben die Verbitterung, ich versuche es jetzt einmal zu analy
sieren, ich habe es stärker empfunden als andere, als ich vor zwei Jahren kam, ohne jede
Verbitterung aus einem Regierungsland und ohne Komplexe, die ich dabei mit mir her
umschleppe. Diese Verbitterung, die natürlich in einer Fraktion umgeht, von gestandenen,
gescheiten Leuten, die häufig am Ende dann Hervorragendes leisten könnten und auch
geleistet haben und leisten, wenn sie jeweils berufen werden, die aber so ein bißchen in
dem Lebensgefühl leben, alles, was ich von Montag bis Freitag mache, ist im Prinzip
Makulatur, weil ich ja keine Mehrheit habe.

Das, was die ausgesprochene Schuld der FDP ist in diesem Zusammenhang, das muß
man deutlich sagen, das muß man auch unter die Leute bringen, das ist sprachlich sehr

24 Ende des Transkripts. – Die Bertelsmann SE&Co. KGaA mit Hauptsitz in Gütersloh ist ein interna
tionaler Medienkonzern.
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schwer, ohne daß es mißverständlich ist, ist, daß sozusagen Gesetzmäßigkeiten der De
mokratie nicht mehr Geltung haben, nämlich die Gesetzmäßigkeit, daß die Gruppe, die
die stärkste Gruppe ist, gar keine Chance hat dranzukommen, es sei denn über irgend
welche Absprachen. Überlegen Sie einmal bei zwei Landesparteien das aus dem Innen
leben heraus. Kardinales Beispiel Hessen. Da laufen nun 60.000 Mitglieder – und ich
glaube, man kann sagen, das waren alle Mitglieder – rund um die Uhr durch Wochen
hindurch, und sie stellen nun nach 30 Jahren fest, daß sie immer wieder ein Stück weiter
kommen. Sie sind auch dieses Mal, trotz des Prozentsatzes, mit den absoluten Zahlen ein
Stück weiter gekommen. Aber das Erfolgserlebnis bleibt aus, und das ist jetzt genau das
Kernstück Ihrer Frage. Bloß fällt es mir sehr schwer, die Leute dafür zu tadeln, weil das
menschlich allzu verständlich ist. Der Kreisvorsitzende, der jetzt redet über all diese
Themen, hat notwendigerweise einen bitteren Unterton, weil der nun Jahr um Jahr gegen
eine Wand anrennt und sieht, die Wand verändert sich nicht. Das gleiche Problem haben
wir, das muß man offen ansprechen, zunehmend in Nordrhein-Westfalen. Unsere Leute
sehen einen völligen Zusammenbruch einer Landesregierung à la Kühn. Die haben die
Koop-Geschichte hinter sich gebracht, und dennoch bewegt sich eben aufgrund der
Statik, der eigentlichen Machbarkeit im politisch realistischen Raum gegenwärtig zum
mindesten nichts.

Sie haben meines Erachtens absolut zutreffend auf den Punkt das Thema angespro
chen: die CDU/CSU. Wir haben nicht den Nachholbedarf, ich schon überhaupt nicht, ich
kann Sie nur einladen, gehen Sie mit mir raus, die Leute haben das Gefühl nicht. Bloß,
wir treten ja doppelköpfig in dem Zusammenhang auf. Die Kassandra wird nicht gewählt.
Man kann alles Mögliche in scharfer Form sagen, die Leute wollen ja keine Drittordens
versammlung 25  der Politik – zumal sie inzwischen längst wissen, daß es in Dritten Orden
auch gelegentlich schlimm zugeht –, sondern die Leute wollen Politik, wo gehobelt wird
und Späne fallen, aber sie wollen auch einen menschlichen Zug drin, wollen Lachen drin
haben, wollen ein Stück Güte erkennen, eine Erkenntnis, daß man nicht nur selber recht
hat, sondern der andere auch recht haben könnte. Das spricht alles junge Leute an. Das
ist kein Problem, das klarzumachen.

Wir sitzen auf den richtigen Prinzipien. Ich will keines unserer Prinzipien verändert
haben, damit ja kein Zweifel aufkommt, aber ich frage mich genau wie Sie, ob wir im
Verkaufen unserer Prinzipien richtig liegen. Wenn wir sagen, die Schuldenwirtschaft muß
ein Ende haben, dann müssen wir das eben – das ist ja ganz wichtig, zumal wir ja für die
junge Generation argumentieren und nicht für die, die Schulden machen, denn wir neh
men ja die disponible Masse für morgen den Jungen weg –, aber auf dem Eck angehen
und nicht mit den Artikeln des Grundgesetzes. Das ist auch richtig, verstehen Sie, das ist
eine rechtlich, juristisch einwandfreie Begründung, aber Sie erreichen natürlich junge
Leute nicht. Wenn ich an das Leistungsprinzip denke – alte Diskussion mit unserem
Freund Philipp von Bismarck, völlig in Ordnung –, wirkt es, wie es jetzt dargestellt wird,
auf junge Leute unmenschlich, und sie geben die Schuld am Numerus clausus dem
Leistungsprinzip und nicht einer völlig idiotischen Bildungspolitik, die zu diesem Nume
rus clausus geführt hat. Die Konditionen sind völlig verdreht worden. Ich versuche das ja
leidenschaftlich in die Köpfe unserer Kultusminister hineinzuhämmern. Ich werde das

25 Christliche Laienvereinigungen, die gemeinsam mit einem Männerorden (Erster Orden) und einem
Frauenorden (Zweiter Orden) eine Ordensfamilie bilden und sich an deren Regeln orientieren.
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ganz brutal, alles das, was ich dazu denke, auf dem Ludwigshafener Parteitag sagen, weil
das der Anfang vom Erfolg ist. Es genügt nicht, die richtigen Prinzipien zu haben, es ist
wichtig, daß die Leute sie uns abnehmen und daß die Leute das Gefühl haben, wenn die
dran sind, wird nicht grau in grau gemalt, sondern die sind lustig, die haben Sinn für eine
Fete, die haben Zugang zum normalen Leben. Die Roten hatten das viel weniger. Das
Phantastische ist, es gab noch nie einen so ungastlichen Bundeskanzler wie den jetzigen.
Alle anderen waren ja ein Ausbund von Fröhlichkeit, gemessen an dem, selbst Ludwig
Erhard, der ein Morgenmuffel war; aber am Abend mit entsprechenden Getränken war
der Mann ganz umgänglich. Das ist der Mann überhaupt nicht. Der ist nie umgänglich,
weder am Morgen noch am Abend, aber er wird eben in dieser Pose gebracht.

Deswegen kann ich nur sagen, ich bin sehr damit einverstanden, daß wir das tun, bloß
helfen Sie mit, die semantischen Probleme zu lösen. Die Erkenntnis ist da, aber das
Übersetzen ist wahnsinnig schwer. Ich fand, die hessische Kampagne war hinsichtlich der
äußeren Ausstrahlung, der Plakatierung ausgesprochen auf dieser Linie mit einem priva
ten, freundlichen, menschlichen Touch. Das kann gar nicht genug kommen, bloß das muß
auch im Alltag kommen, und das ist eben im Bundestag sehr schwer, das müssen Sie
natürlich auch sehen, wenn die fortdauernd die Opposition aus der Reaktion herausdrän
gen, weil die Debattenzeit von der Mehrheit so verschoben wird. Sie können keine
strahlenden Gesichter erwarten, wenn Sie sich dauernd reingelegt fühlen. Das ist ein
bißchen unser Problem, das muß man objektiv auch sehen. Aber ich bin sehr damit ein
verstanden, und ich finde, wir sollten das mal zu einem eigenen Punkt hier bei uns machen,
unsere Darstellung, das gilt für alle Wahlen jetzt, für die Europawahl und alles, das
sachlich richtige Prinzip in der Darstellung nach draußen.

Thema Vierte Partei. Meine Damen und Herren, über meine Meinung kann es gar
keinen Zweifel geben. Die habe ich immer wieder vorgetragen. Nur frage ich Sie jetzt
noch einmal, weil das doch eben zum Teil für mich verwunderlich klang. Es gab dann nur
die Möglichkeit, vor einigen Wochen frontal in den öffentlichen Krach zu gehen vor der
Wahl in Niedersachsen und vor der Hessenwahl, das war der Terminplan, oder aber jetzt
zu einer Regelung zu kommen, die die Sache offenhält. Ich selbst weiß sehr genau, was
da läuft. Ich weiß auch, wie diese Absprachen unentwegt unterlaufen werden. Ich werde
jetzt gleich wieder in der Pressekonferenz meine Meinung dazu so sagen, wie ich sie gesagt
habe, daß wir diese Abmachung haben und jeder wissen muß, wenn er diese Abmachung
bricht, was das für Konsequenzen hat. Aber das ändert doch nichts daran, daß jeder von
Ihnen in der Partei auf Befragung darüber reden kann. Die Kollegen aus der CSU reden
ja auch auf Befragen in der Partei darüber. Das hat doch gar nichts mit Interviews zu tun,
sondern das hat zunächst einmal damit zu tun, daß hier jeder auf Parteitagen sich befra
gen läßt, das kann doch niemand dem Jungen-Unions-Vorsitzenden übel nehmen, auf
einer Deutschlandsratssitzung das einmal offen zu diskutieren. (Wissmann: Da gab es nie
Hemmungen von uns.) Ob es bei Euch nie Hemmungen gab, stelle ich dahin; ich war in
Offenburg, da wart ihr auch voller Hemmungen, ihr seid ja nur ein Teil der ganzen Partei.
Ihr habt die gleichen Probleme wie wir auch, denn wenn die Partei auffliegt, fliegt auch
die Junge Union auf, das heißt die Gemeinschaft nach zwei, drei Jahrzehnten. Das sehe
ich nun als ein großes Gewicht an, und da bin ich auch dafür, das gar nicht leichtfertig
aufs Spiel zu setzen, zumal ich doch auch sehe, wie da Kurse abgehalten werden, in Bad
Lippspringe und dort, ich kriege doch immer die Unterlagen zur Vorbereitung des Falles

Nr. 23: 9. Oktober 1978

1353



X. Ich nehme das nicht so ernst. Nur, darüber kann es keinen Zweifel geben, ich bin bereit
zu einer offenen Diskussion. Ich will ja nichts verändern. Wer etwas verändern will, hat
den Begründungszwang, der muß mir klarmachen, wie der  Fehler in dem ursprünglichen
Konzept zustande kommt, wie wirkt sich das auf die Hessenwahl aus, die wir gestern
gehabt haben. Das ist der Begründungszwang, das kann ich verlangen, und ich kann das
auch entsprechend auf anderen Bereichen fortsetzen.

Nun noch zu dem Thema offene Diskussion. Ich bin nie gegen eine offene Sachdiskus
sion und bin auch absolut dagegen, daß jemand, der diese Meinung vertritt, sofort als ein
Herz-Jesu-Kommunist bezeichnet wird, und der andere, der diese Meinung vertritt, als
ein rein rechtstaatlich denkender Mann, zumal ja diese Sachen sich sehr ändern. Ich er
innere mich noch, wie mancher als Herz-Jesu-Kommunist bezeichnet wurde in der Mit
bestimmungsfrage oder in der Liberalisierung des Sexualstrafrechts die Position des
Kardinals Ottaviani 26  eingenommen hat. Also hier sind durchaus vertauschbare Positio
nen, das fand ich dann nicht sehr liberal und gar nicht sehr freiheitlich, was ich zum Teil
auch aus deren Ecke dann gehört habe. Das ist aber nicht unser Punkt. Unser Punkt ist,
daß wir offen, Kurt Biedenkopf, miteinander diskutieren, aber dann erstens auch sach
verständig miteinander diskutieren, und nicht andere Leute kommen. Ich will jetzt mal
ein Beispiel sagen – die Sache ist nicht der Rede wert, im Vorstand angeführt zu werden,
weil ich zu dem Mann meine eigene Meinung habe –, aber da kommt ein Abgeordneter
beispielsweise im Sommer und erklärt, ihr habt den Sommer verschlafen. 27  Das einzig
Gute an ihm war sein negatives Schlagwort. Dann sagt die Zeitung, ja, was hättet ihr denn
tun sollen? Dann hat er als erstes gesagt, wir hätten Terroristenjagdbrigaden einrichten
müssen. Und da erhebt sich eben kein Gebrause und sagt zu dem Mann etwa in seinem
Arbeitskreis, du spinnst. Wenn er das irgendwo gesagt hätte, hätten die Leute gesagt,
GSG 9, Mogadischu, was war das, war das erfolgreich, willst du die abschaffen? Und das
andere war das Thema Todesschuß, das waren seine zwei Forderungen, die er öffentlich
vorgetragen hat, wobei man über das Thema Todesschuß jetzt hier lange reden kann. Jeder
weiß, das ist kein Schlagwort, das sind ungeheuer differenzierte Fragen, die hier ange
sprochen sind, wo mit Recht, glaube ich, dieser Kreis nicht einig wird. Das ist wirklich
eine Entscheidung, die liegt wo ganz anders, als daß man die per Mehrheit beschließen
kann. Der Punkt ist ganz einfach, offene Diskussion ja, aber, es muß ein Ende haben –
und lassen Sie es mich ganz ruhig sagen, ich denke daran, egal wer das ist, und zwar ohne
Ansehen von Personen –, in den öffentlichen Clinch jetzt sofort zu gehen. Die Wahl, auf
die ich mich verpflichtet habe, innerlich, aus meiner ganzen Haltung auch zu den
Freunden draußen, Rücksicht zu nehmen, war jetzt die Hessenwahl. Ich habe bei anderen,
die jetzt unmittelbar kommen, schon weniger die Verpflichtung, obwohl es zur gleichen
Solidarität gehört. Aber da ich in diesem Bereich von der anderen Partnerseite von
morgens bis abends mit Solidarität überschüttet werde, ist hier mein Gefühl etwas dis
tanzierter.

26 Alfredo Ottaviani (1890–1979), Kurienkardinal.
27 Interview Todenhöfers in „Bild“ vom 17. August 1978: „Im Schlafwagen kommen wir nicht an die

Macht“. – Bei einer Mitgliederversammlung der CDU und Jungen Union Hohenecken hatte er zur
Terrorismusbekämpfung als Alternative der Union „speziell ausgebildete Jagdkommandos der Poli
zei“ genannt („Die Rheinpfalz“ vom 6. Oktober 1978: „Todenhöfer attackiert Bahr. Terrorismus noch
zu lahm und zu lasch bekämpft“).
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Sie müssen damit rechnen, daß ich die Absicht habe, alle diese Dinge frontal dem
Parteitag zu sagen. Wer etwas will, soll auf den Parteitag kommen. Das ist die Stätte dann
der Auseinandersetzung. Aber nicht so diese Art und Weise der Demontage, wie der eine
oder andere die dann im Kopf hat. Zumal, und das müssen Sie doch sehen, das richtet
sich doch nicht gegen den Helmut Kohl. Sie können sich doch jetzt schon ausrechnen,
was der „Spiegel“ und der „Stern“ am kommenden Montag und am kommenden Don
nerstag bringen werden, die Agonie der CDU, die völlige Ausweglosigkeit, keine Chance,
bei keiner Wahl, keine Chance bei irgendwas in Zukunft. Aber das hören wir ja schon seit
vielen Jahren. Jetzt haben wir einen leichten Rückschlag, was die Stimmen und das
Nichterreichen unseres Ziels des Wechsels in Hessen betrifft. Das ist überhaupt kein
Grund für mich, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern jetzt müssen wir eben die Flinte
aufnehmen, neu durchladen und auf die nächste Jagd gehen mit großer Entschiedenheit
und Entschlossenheit, aber auch mit ein bißchen selbstverständlichem, menschlichem
Miteinander. Darum geht es mir, und das, Herr Wissmann, merken junge Leute. Es
schadet uns nicht die Diskussion, sondern der gehässige Unterton, der Soupçon der
Diskussion, weil sich hier ein Stück ausbleibende Menschlichkeit demonstriert, die mit
dem „C“ halt überhaupt nicht in Vereinbarung zu bringen ist. Und ob die jungen Leute
etwas vom „C“ halten oder nicht, oder überhaupt die Bürger, das ist nicht die Frage, bloß
wer sich mit dem „C“ ansprechen läßt, stellt sich unter einen besonderen Maßstab, und
daran werden wir gemessen, ob wir dem Maßstab entsprechen. Und das spielt natürlich
bei so etwas schon eine Rolle.

Ich bedanke mich für die Diskussion und rufe dann auf den Punkt 2 Europawahlkampf.
Das Wort hat der Generalsekretär.

Vorbereitung Europawahl

Geißler: Meine Damen und Herren. Zur Erbauung der Gemüter schlage ich vor, daß
wir eine Rindsroulade essen und trotzdem weitertagen. Einverstanden?

Also eine Aufgabe, die wir heute im Rahmen des Themas Europawahl miteinander
besprechen müssen, ist erstens, eine Diskussion zu führen über den Stand der Listen, die
in den einzelnen Landesverbänden aufgestellt werden sollen. Wenn ich ganz kurz um
Aufmerksamkeit bitten darf, weil es ein wichtiger Punkt jetzt ist. Wir hatten ja vereinbart,
daß wir im Bundesvorstand uns einmal informieren, wie das Personaltableau bei der
Europawahl von seiten der Christlich Demokratischen Union aussieht. Der Bundesvor
stand hat sich vorbehalten, vor der endgültigen Aufstellung der Landeslisten über diesen
Punkt hier zu sprechen. Ich glaube, das müssen wir heute tun.

Zweitens wird der Bundesschatzmeister etwas zur finanziellen Situation sagen müssen,
auch was die Finanzierung des Europawahlkampfes anbelangt, und drittens würde ich
gerne etwas über die Vorbereitung der Europawahl sagen, was die mögliche Thematik
betrifft, und noch einmal eine Information geben über den voraussichtlichen organisato
rischen, zeitlichen Ablauf. Wenn wir die Debatte so strukturieren, würde ich meinen, daß
wir jetzt zunächst einmal über das Personaltableau sprechen.

Kohl: Sehr einverstanden. Darf ich gerade im Nachgang noch sagen – das wird die
Kollegen doch interessieren, da ich ja nicht weiß, ob der eine oder andere heute jetzt
gleich beim Rausgehen angesprochen wird auf dieses Thema Vierte Partei –, daß es da
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eine dpa-Meldung gibt. 28  Ich mache das nur in der Substanz. Es war also offensichtlich
eine Pressekonferenz in München, und Strauß hat danach alle Fragen abgeblockt in Sa
chen Vierte Partei, wörtlich, man solle nicht länger diesen Dauerlutscher, die Vierte
Partei, abschlecken; weitere Frager beschied er, welche Tür Sie auch nehmen, Sie kommen
nicht rein. Strauß versicherte, daß auch im Landesvorstand der CSU am kommenden
Montag nicht über dieses Thema gesprochen werde. Wie mit der CDU vereinbart, sei
diese Frage erst im kommenden Frühjahr nach der Serie der Landtagswahlen entschei
dungsreif. Also das ist die Einlassung jedenfalls von heute. Ich bitte Sie, das bei Ihren
Einlassungen mit zu bedenken.

Geißler: Ich finde, wir sollten jetzt so vorgehen, daß die einzelnen Landesverbände
dem Bundesvorstand mitteilen, wie weit die personellen Vorstellungen in den Landes
verbänden gediehen sind. Wir können nicht anders vorgehen. (Kohl: Fangen wir gleich
an.) Mit Schleswig-Holstein. (Kohl: Da ist gar niemand da.) Herr von Hassel ist da.

Von Hassel: Ich bin ein schlechter Gesprächspartner in diesem Punkt. Wir werden
aufstellen während des Landesparteitages am 18. November. Zu diesem Zweck sind in
sämtlichen Landkreis- und Kreisverbänden die Delegierten des Landesparteitages erneut
auch als Delegierte für die Aufstellung der Europawahl bestellt worden. Die Entwicklung
scheint sich so abzuzeichnen, daß zwei Namen in der engeren Wahl sind. Neben mir vor
allen Dingen der bisherige Abgeordnete des Europäischen Parlamentes, Herr Klinker 29 .
Zwischen Herrn Klinker und mir gibt es an diesem Punkt keine Differenzen.

Geißler: Ich möchte in diesem Zusammenhang noch darauf hinweisen, nach den ge
setzlichen Voraussetzungen fällt auf Schleswig-Holstein ein Abgeordneter, möglicherwei
se zwei. Ich glaube, ich sage das dann immer dazu. Hamburg!

Echternach: Wir werden Anfang Dezember aufstellen, aber für uns ist außerordentlich
wichtig die Frage, wie denn nun die bisherigen Gespräche der Parteiführung mit den
Landesverbänden gelaufen sind, die in der Lage sind, auch den kleineren Landesverbän
den, die nicht ohne weiteres aus eigener Kraft einen Sitz im Europaparlament erringen
können, eine solche Absicherung zu gewähren. Was Hamburg angeht, das ist ja nicht nur
ein Problem von Saar und Bremen, würden wir auf der Basis des Bundestagswahlergeb
nisses, der 1976er-Wählerschaft, einen Sitz bekommen, den 29. von 30. Da in der Zwi
schenzeit die Bevölkerungsentwicklung in Hamburg weiter negativ ist, würden wir auf
der Basis der Wähler im Sommer 1979 nur den 31. von 30 kriegen, das heißt, wir wären
draußen vor. Mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, daß möglicherweise drei
Bundesländer, drei Landesverbände nicht im Europaparlament vertreten sind, und dieses
wirft jetzt die entscheidende Frage auf, ob wir bei dem alten einmal ins Auge gefaßten
Beschluß bleiben, nämlich auf eine Bundesliste oder auf ein gleichförmiges Wahlverhal
ten auf der Bundesebene zu verzichten, oder aber, ob wir angesichts des sonst möglichen
Ergebnisses nicht doch uns zu einer Korrektur dieses Beschlusses durchringen. Ich weiß,
daß der Bundesvorsitzende in der Sitzung im Spätfrühjahr, als wir uns über diese Frage
unterhalten hatten, sehr optimistisch war und auch am letzten Montag noch sehr opti
mistisch war, daß es gelingt für die Landesverbände, die aus eigener Kraft nicht in der
Lage sind, einen Parlamentarier nach Brüssel zu entsenden, dies durch die Solidarität der

28 dpa vom 9. Oktober 1978: „Vierte Partei ist für Strauß kein Thema“.
29 Hans-Jürgen Klinker (1921–1988), Agraringenieur; 1948–1963 MdL Schleswig-Holstein (CDU),

1962–1980 MdB, 1962–1973 und 1977–1979 MdEP.

Nr. 23: 9. Oktober 1978

1356



anderen Landesverbände zu ermöglichen. Ich weiß nicht, wie das mit der Saar aussieht,
aber ich weiß, daß die Bremer Freunde wohl gehofft hatten, daß die niedersächsischen
Freunde eine solche Solidarität zeigen. Mir hat der Landesvorsitzende Hasselmann vor
gut zehn Tagen gesagt, daß er keine Chance sehe, das in Niedersachsen durchzusetzen.
Wenn dies der Fall ist, dann würde ich gerne wissen, ob es denn andere Chancen gibt, für
Bremen und für Hamburg eine solche Absicherung durchzusetzen. Wenn eine solche
Chance sich nicht darstellt, dann möchte ich dafür plädieren, daß wir uns zu einem
bundeseinheitlichen Aufstellungsverfahren entschließen unter Nutzung der Möglichkei
ten, die das Europawahlgesetz uns einräumt und auf der gleichen Basis, wie es auch die
Sozialdemokraten tun, nämlich daß zunächst auf den ersten zehn Plätzen je ein Vertreter
jedes Bundeslandes aufgestellt wird und danach dann im Verhältnis der Stärke der ein
zelnen Bundesländer zueinander die einzelnen Plätze vergeben werden. Ich weiß, daß im
Hintergrund das Problem CSU auftaucht. Deswegen werden wir nicht ohne weiteres eine
Bundesliste machen können, aber rein rechtlich müßte es möglich sein, in den anderen
verbleibenden neun Bundesländern die gleiche Liste aufzustellen, wenn wir dies so po
litisch wollen. Ich würde dies auch für sinnvoll halten, weil ich meine, daß eine Nichtver
tretung eines Bundeslandes oder mehrerer Bundesländer im Europaparlament auch für
die Wahlkampfführung in diesen Ländern eine außerordentlich negative Entwicklung
ergeben würde.

Kohl: Danke schön. Also zunächst zu diesem Hauptthema. Ich will gar keinen Zweifel
daran lassen, daß für den Fall – was ich nicht glaube –, daß es keine befriedigende Lösung
gibt für die Landesverbände, die keinen eigenen Kandidaten durchbringen, ich von
meinem Satzungsrecht auf dem Bundesparteitag Gebrauch machen werde, dazu einen
Antrag einzubringen, der in ihre Richtung geht. Ich halte es für gänzlich ausgeschlossen,
daß die CDU der Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage ist, die drei Bereiche zu
unterstützen, die aus eigener Kraft keinen Abgeordneten unterbringen können. Für die
saarländischen Freunde ist das geregelt, und zwar mit Sicherheit abschließend geregelt;
da gibt es möglicherweise eine ganz neue Variante, und wie immer man das also sieht, das
gibt kein Problem, das kann ich Ihnen verbindlich hier sagen. Mir ist völlig schleierhaft,
wie es kommen kann, wie Wilfried Hasselmann sagen kann, daß unsere niedersächsischen
Freunde im Blick auf Ernst Müller-Hermann so verfahren, darum ging es ja; er ist leider
heute nicht da. Die niedersächsische Partei muß ganz einfach zur Kenntnis nehmen, daß
das erbracht werden muß im Blick auf Bremen, sonst kann das ganze System nicht
funktionieren. Man kann nicht sonst die Vorteile von Bremen in Anspruch nehmen, es
gibt ja auch Vorteile für das bremische Umland, und hier also nicht bereit sein, das
Notwendige zu tun. Ich habe aber gar keinen Zweifel daran, denn mir gegenüber hat das
noch niemand gesagt. Ich bin auch gerne bereit, auf den niedersächsischen Parteitag zu
gehen und dort meine Meinung ganz offensiv zu vertreten. Es ist völlig undenkbar, daß
das nicht funktioniert. Das wäre eine solche Blamage im Blick auch auf die Wahlen im
Herbst nächsten Jahres in Bremen, das ist ganz ausgeschlossen. Jetzt ist nur, Herr Ech
ternach, das Hamburger Problem insofern ein neues Problem, weil bislang immer gesagt
wurde, Hamburg schafft das. Das muß man hier jetzt objektiv sagen. Also ich sehe gar
kein Problem, was die Bremer und die Saarländer betrifft. Aber wir müssen dann natür
lich darüber reden, ob das jetzt wirklich ein Problem ist.
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Echternach: Zu Niedersachsen hat mir Herr Hasselmann gesagt, daß er mit 17 Kandi
daten konfrontiert sei für vier Plätze und er keine Chance sehe, das durchzusetzen. Er
hat mich ausdrücklich gebeten, dies im Bundesvorstand anzusprechen und hat sich sei
nerseits für ein Verfahren einer zentralen Aufstellung insofern ausgesprochen, um auf
diese Weise dieses Problem zu lösen, weil er meint, es in seinem Bundesland nicht lösen
zu können. Was Hamburg angeht, so habe ich die Probleme eigentlich, wie ich meine,
schon frühzeitig dargestellt, die in Hamburg entstehen. Wir haben die Bevölkerungszahl
von 1979 und die Zahl der Wahlberechtigten sowohl von Hamburg wie auch von der
Bundesebene ja vorliegen, da ändert sich nichts mehr, und daraus ergibt sich eben, daß
Hamburg, wenn wir nicht prozentuale Zugewinne erzielen, sondern wenn wir nur das
Wahlergebnis von 1976 halten, dann draußen vor ist.

Kohl: Also, um das nochmal zu Niedersachsen zu sagen. Wir können natürlich nicht,
weil man in Niedersachsen 17 Kandidaten hat, das ganze System an die Luft hängen und
sagen, die einigen sich nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Auf einem Parteitag kann
man beispielsweise sagen, dieser Platz x ist der Platz, den wir für Bremen zugesagt haben,
das kann man vorweg machen, auch unter sehr viel schwierigeren Kandidatenaufstellun
gen; das ist doch gar keine Kunst. Das Wesen von Parteiführung, ich höre das ja immer
wieder, ist doch, daß man dann in einer konkreten Situation entscheidet. Und wenn ich
mich natürlich in allen niedersächsischen Belangen in der Vergangenheit, und ich
könnte da sehr drastische Beispiele bringen, so verhalten hätte, dann wären wir in Nie
dersachsen unter Garantie heute noch in der Opposition. Ich kann da gerne jederzeit
auch öffentlich mit Beispielen dienen, daß kein Auge trocken bleibt. Darüber kann es gar
keinen Zweifel geben. Es ist unmöglich. Ich kann nur noch einmal sagen, für mich ist das
eine conditio sine qua non. Wenn ich in Niedersachsen einen Wahlaufruf erlasse, habe ich
noch einmal 50 Kandidaten. Das ist doch kein Problem, die Zahl der Kandidaten zu er
höhen. Im übrigen spricht die menschliche Erfahrung dafür, je mehr Kandidaten um so
leichter. Ich habe in Rheinland-Pfalz einen alten Bundestagskollegen, der seit 1953 im
Bundestag ist. 30  Der hat schon dreimal erklärt, er kandidiert nicht wieder. Er sorgt aber
immer rechtzeitig vor der Wahl dafür, daß es sechs bis zehn Kandidaten gibt, und dann
kommt er immer wieder rein. Das ist kein Großer, der hat nichts studiert, das ist ein
handfester Handwerksmeister. Aber dies versteht er perfekt. Jetzt Niedersachsen!

Ritz: Über das hinaus, was Sie über Niedersachsen gesagt haben, zeigt es sich für die
niedersächsischen Kandidaten für die Gruppe der ersten vier, fünf, wo wir nach dem
heutigen Stand der Diskussion davon ausgehen, daß Herr von Bismarck und Herr Jahn 
eine Chance haben, ebenfalls Frau Hoffmann 31 , und daß wir vielleicht die Chance haben
in Niedersachsen wahrscheinlich als einzigem Bundesland einen Kandidaten der Jungen
Union, Dr. Pöttering 32 , auf einen dieser vorderen Plätze zu bekommen, (Unruhe.) soweit
ich das bis jetzt übersehen kann, das müßte man nachher aus der übrigen Zahl hören, und

30 Vermutlich Johann-Peter Josten (1915–2011), Tischlermeister; 1947–1953 MdL Rheinland-Pfalz,
1953–1980 MdB.

31 Ingeborg Hoffmann (1923–2012), Sekretärin, Hotelier; 1976–1990 MdB (CDU).
32 Hans-Gert Pöttering (geb. 1945), Jurist, Politikwissenschaftler; 1979–2014 MdEP (CDU), 1999–2007

Vorsitzender der EVP-Fraktion, 2007–2009 Präsident des Europäischen Parlaments, 2009–2017
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
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der Kollege Nordlohne 33 , der im Bundestag ist und praktisch auch für die Sozialausschüs
se im Land steht. Ich will aber jetzt die übrigen Kandidaten, die da sind, gar nicht alle hier
im einzelnen nennen. Aber wenn ich es recht sehe, soweit ich es heute auch nach den
Landesvorstandssitzungen überblicken kann, ist das der Kreis der fünf niedersächsischen
Politiker, die in der engeren Wahl für die ersten Plätze kandidieren werden. Ich möchte,
wie gesagt, zu dieser Listenverbindung zu Bremen gar nichts sagen, Sie haben dazu hier
ein sehr deutliches Wort gesagt, aber es wird sicher notwendig sein, mit dem Landesvor
sitzenden zu sprechen, weil wohl die Stimmung im Landesvorstand so schwierig war, daß
man zunehmend eine letzte Entscheidung darüber vertagt hat, um das so ganz vorsichtig
zu formulieren, oder auch andere Möglichkeiten oder Listenverbindungen erwogen hat.
So jedenfalls stellt sich zur Zeit die Situation dar.

Darf ich, Herr Vorsitzender, jetzt unabhängig von meiner niedersächsischen Funktion,
ein anderes Problem im Zusammenhang mit den Kandidaten für das Europaparlament
ansprechen? Wenn ich es recht übersehe, gibt es in allen Landesverbänden zur Zeit einen
Kandidaten mit aussichtsreicher Position, der den Sachbereich Agrarpolitik abdeckt. Dies
wird natürlich angesichts der Tatsache, daß auch in den nächsten fünf Jahren die europäi
sche Agrarpolitik mit Sicherheit noch ein Schwerpunkt der europäischen Politik in der
Sacharbeit sein wird, möglicherweise zu beachtlichen Schwierigkeiten auch in der öffent
lichen Diskussion führen. Ich will das hier an dieser Stelle schon sagen, um vielleicht zu
hören, was an weiteren Möglichkeiten für sichere Plätze sich hier auf diesem Sektor an
bahnt. (Köppler: Herr Vorsitzender, darf ich noch einmal nachfragen, die Namen sind
akustisch nicht angekommen.) Von Bismarck, Jahn, Frau Hoffmann, Herr Dr. Pöttering,
Herr Nordlohne. Das sind also, so würde ich sagen, die fünf, die zur Zeit eigentlich un
strittig in der Diskussion um die ersten fünf Plätze sind. (Kohl: Das sind alle vier Land
wirte?) Nein, nicht einer, Herr Vorsitzender, das ist ja der Punkt. (Kohl: Mir fällt das eben
nur auf, wenn ich den Agrarbereich Niedersachsen in Betracht ziehe.) Na ja, also Herr
Pöttering ist immerhin bei mir als Mitarbeiter tätig, das muß er zwar nicht voll abdecken.
Aber es ist ganz sicher, wenn ich das jetzt ausweiten würde, sagen wir mal auf sechs bis
acht Kandidaten, dann gehe ich davon aus, daß der Kollege von Alten 34  mit Sicherheit 
auch in diesem Tableau der ersten sechs, sieben Kandidaten zu finden sein wird.

Kohl: Ich ziehe Hessen vor, weil Alfred Dregger weg muß.
Dregger: Ich kann Ihnen heute noch nichts Abschließendes sagen, weil wir uns mit

dem Wahlkampf beschäftigt haben. Wir haben aber mehrere geeignete Kandidaten. Mit
Sicherheit wird Frau Dr. Walz 35  kandidieren, wir haben drei bis vier und wir werden in
Kürze die weiteren Namen mitteilen, Herr Geißler, an Sie wahrscheinlich. (Kohl: Bevor
aufgestellt ist, muß das abgestimmt werden.) Ja, ist klar!

Kohl: Dann kommt jetzt Bremen.
Hollweg: Herr Dr. Kohl, meine Damen und Herren, ich freue mich zunächst sehr

darüber, daß Sie doch unsere Sache auch zu Ihrer Sache gemacht haben, und bin deshalb
sehr zuversichtlich. Ich will auch hier nicht den Versuch machen, in die niedersächsische
Personaldiskussion einzugreifen. Aber, meine Damen und Herren, Dr. Kohl hat das schon
angedeutet, was es für uns in Bremen bedeuten würde, wenn wir mit einem ja wirklich

33 Franz-Josef Nordlohne (1939–1981), Steuerinspektor; 1972–1979 MdB (CDU), 1979–1981 MdEP.
34 Odal von Alten-Nordheim (1922–2004), Landwirt; 1969–1976 MdB (CDU).
35 Hanna Walz (1918–1997), Juristin; 1958–1969 MdL Hessen (CDU), 1969–1980 MdB, 1979–1984 MdEP.
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guten und in Norddeutschland, mindestens in Norddeutschland bekannten Kandidaten,
wie Ernst Müller-Hermann, aussichtsreich drei Monate praktisch vor der Landtagswahl
in Bremen antreten werden. Ich glaube auch, daß man bei dem allen mitberücksichtigen
muß die Frage der Kompetenzen, die das Europaparlament überhaupt hat. Und gerade
in den Bereichen, wo das Europaparlament Kompetenzen hat, ist Müller-Hermann wohl
zweifellos ein guter Kandidat, man muß darüber hinaus vielleicht berücksichtigen, daß
die Genossen in Bremen im Begriff sind, den Unirektor, den Gründungsrektor von der
Vring 36 , aufzustellen, und ich glaube, daß wir gerade mit einem guten Kandidaten, der
eben Wirtschaft, Handel und Verkehr vertreten kann, Verkehrspolitik vertreten kann im
Europaparlament, gegen den von der Vring überdurchschnittlich viel Punkte auch für die
Union als Ganzes einfahren können.

Meine Damen und Herren, meine herzliche Bitte ist, daß Sie das so gut wie möglich
mitberücksichtigen. Es sind auch schon mal wieder angeklungen konfessionelle Fragen.
Wie sieht eine Fraktion der Christdemokraten im Europaparlament aus? Ich will das hier
nicht weiter vertiefen, dieses Thema, aber auch da muß man vielleicht sich die Frage
stellen. Die Frage ist, wie ist es mit den Bildungspolitikern? Brauchen wir so viele Bil
dungspolitiker im Europaparlament, und wie sieht da die Möglichkeit aus, in Nordrhein-
Westfalen möglicherweise zu einer Verschiebung zu kommen? Alle diese Fragen, verehr
ter Herr Dr. Kohl, werden Sie sicherlich mitberücksichtigen, wenn Sie sich für uns ein
setzen. (Kohl: Ich habe das konfessionelle Argument bis jetzt noch nicht verstanden. Ich
habe das nicht verstanden, wie haben Sie das mit dem konfessionellen Argument ge
meint?) Na ja, wir haben ja bisher nur über die norddeutschen Verbände gesprochen. Das
sind eben insgesamt höchstens fünf Leute.

Kohl: Ich würde mal sagen sechs.
Geißler: Ich muß Hamburg einbeziehen, Hamburg zwei, vier sichere in Niedersachsen 

sind sechs sichere Plätze und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sieben,
wenn man also eine Kombination vorsieht.

Kohl: Gut, jetzt Nordrhein-Westfalen, Rheinland und Westfalen, oder macht ihr das
zusammen?

Köppler: Wir haben noch keinerlei Entscheidungen getroffen.
Kohl: Wie viele Sitze sind das?
Köppler: Zehn bis zwölf. Wir haben noch keine Entscheidungen getroffen, weil wir uns

solidarisch an die Abmachungen hier im Bundesvorstand gehalten haben, aber es
zeichnen sich natürlich gewisse Namen ab. Wir haben so verabredet, daß wie üblich
Westfalen die eine Hälfte und Rheinland die andere Hälfte bringt. Wir gehen davon aus,
daß Westfalen die ungeraden, also mit der Nummer eins beginnend, und das Rheinland
dann die geraden Zahlen besetzt. Ich habe in der Öffentlichkeit für den ersten rheinischen
Platz Hans Katzer vorgeschlagen, das ist von der Partei auch voll akzeptiert worden. Es
sind dann folgende Namen noch im ernsthaften Gespräch in der Partei: der jetzige Ab
geordnete, einzige CDU-Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, der im europäischen

36 Thomas von der Vring (geb. 1937), Historiker, Soziologe, Volkswirtschaftler; 1970–1974 Gründungs
rektor der Universität Bremen, 1974–1979 und 1994–2000 Professor für Politische Ökonomie,
1979–1994 MdEP (SPD).
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Parlament ist, Jochen van Aerssen 37 , dann wollen wir eine Frau bringen, das spitzt sich
zu auf die Vizepräsidentin der Frauenvereinigung in der EVP, die Frau Lenz 38 , wir
müssen einen Mann bringen, das ist auch die Absprache mit Westfalen, der aus dem
Montanbereich kommt, das ist Köhler 39 , und wahrscheinlich dann von den anderen
Namen, die auch noch im Getümmel sind, wird die Nase vorn behalten nach meiner
Einschätzung der Aachener Oberbürgermeister Dr. Malangré 40 .

Kohl: Und jetzt noch Westfalen.
Biedenkopf: Wir sind also, das hat Heinrich Köppler schon gesagt, noch nicht zu Ende,

ich kann deshalb auch nur einige Namen, die jetzt schon wenigstens im großen und
ganzen entschieden sind, nennen, das ist einmal der von Heinrich Köppler und mir ge
meinsam aufgeforderte und auch gemeinsam getragene Spitzenkandidat, Rainer Barzel,
das ist dann der Präsident des Zentralverbandes des Handwerks, Paul Schnitker, diese
beiden Position sind eindeutig, und dann sind dann eine Reihe von Vorschlägen da, über
deren Reihenfolge und Gewichtung aber noch entschieden und beschlossen werden muß,
zu diesen gehören der Oberbürgermeister von Hamm, Herr Rinsche 41 , ein neuer bil
dungspolitischer Sprecher im Landtag, Professor Brüggemann 42 , der Bezirksvorsitzende
Ostwestfalen und stellvertretende Fraktionsvorsitzender im Landtag in Nordrhein-
Westfalen, Albert Pürsten 43 , und zwei, drei Namen, die aber noch nicht so entschieden
sind, daß ich sie jetzt hier schon endgültig vortragen kann.

Wenn ich hier mir eine Bemerkung erlauben darf: Die Erfahrung, die wir mit der Liste
machen, ist, daß es ungeheuer schwierig ist, Leute dazu zu bewegen, überhaupt zu kan
didieren, daß es also, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, nicht das gibt, was man ein Ge
dränge nennen könnte, daß vor allen Dingen ich überhaupt noch keine Übersicht habe,
wen man gewinnen kann für die nicht aussichtsreichen Positionen, davon war hier bisher
nicht die Rede. Aber die Liste wird sich natürlich ganz entscheidend auch dadurch mit
bestimmen, wer bereit ist, für die CDU europapolitisch Flagge zu zeigen, auch wenn er
nicht die Aussicht hat, unmittelbar reinzukommen. Wir haben ja in dem Zusammenhang
auch das Prinzip im Europawahlgesetz der direkten Ersatzleute. Es ist also die Frage, wer
geht huckepack? Wer ist also bereit, auf eine nicht aussichtsreiche Position zu gehen und
zu signalisieren, wenn ein Bestimmter ausfällt, gehe ich da rein. Ich habe, muß ich sagen,
ein ausgesprochen ungutes Gefühl, da wir diesen zweiten Teil der Liste überhaupt noch
nicht abdecken können, so daß ja auch nach draußen dann der Eindruck entsteht, die
haben also das Letzte zusammengekratzt, um die zwölf Positionen voll zu kriegen. Das

37 Jochen van Aerssen (1941–1992), Jurist, Diplom-Volkswirt; 1970–1976 MdL Nordrhein-Westfalen 
(CDU), 1976–1983 MdB, 1977–1989 MdEP.

38 Marlene Lenz (geb. 1932), Übersetzerin; 1979–1989 MdEP (CDU).
39 Herbert W. Köhler (1919–2001), Verbandsmanager; 1960–1984 geschäftsführendes Vorstandsmitglied

der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, 1972–1987 MdB (CDU), 1979–1981 MdEP.
40 Kurt Malangré (geb. 1934), Jurist; 1973–1989 Oberbürgermeister von Aachen (CDU), 1979–1999

MdEP.
41 Günter Rinsche (geb. 1930), Volkswirt; 1964–1979 Oberbürgermeister von Hamm, 1965–1972 MdB

(CDU), 1975–1980 MdL Nordrhein-Westfalen, 1979–1999 MdEP, 1995–2001 Vorsitzender der Konrad-
Adenauer-Stiftung e. V.

42 Wolfgang Brüggemann (1926–2014), Gymnasiallehrer; 1965 Professor für Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte an der PH Ruhr, ab 1970 an der Universität Dortmund, 1966–1985 MdL
Nordrhein-Westfalen (CDU).

43 Albert Pürsten (1923–1980), Lehrer; 1958–1980 MdL Nordrhein-Westfalen (CDU), 1979/80 MdEP.
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ist, das muß ich hier jetzt ganz offen sagen, nicht das Problem der Partei, sondern das ist
das Problem der Gewinnung von geeigneten Leuten. Wir sind also Shopping gegangen,
haben uns aber lauter Körbe geholt. Der einzige Fall, wo wir uns keinen geholt haben,
nach großen Diskussion und Unterhaltungen, ist eben Paul Schnitker, und darauf bin ich
auch sehr stolz. Aber viel mehr ist da an wirklich überregionaler Musik nicht drin. Ich
hätte mich zum Beispiel sehr gefreut, wenn so ein Mann wie der Herr Heeremann 44 , wenn
der schon sagt, ich kann nicht ins Parlament gehen aus irgendwelchen Gründen, dann
wenigstens gesagt hätte, dann gehe ich auf die weitere Liste, um zu signalisieren, wie
wichtig mir das ist, oder irgend so etwas, oder Wissenschaftler oder andere. Ich bin da,
offen gesagt, ratlos. (Kohl: Hat der Heeremann auch das zweite abgelehnt?) Wir haben
die Diskussion, also die Gespräche waren so, daß ich eigentlich bisher nicht den Mut hatte,
diese Frage zu stellen. Das werden wir nochmal tun, aber ich sehe da keine allzu große
Aussicht, was überhaupt jetzt keine Kritik an Herrn Heeremann ist. Also ich bitte, jetzt
hier nicht so etwas rauszutragen, das wäre verhängnisvoll, sondern der Mann hilft uns
ungeheuer.

Aber die Schwierigkeit ist, auf einen direkten Platz kann man nicht gehen, der indi
rekte Platz, ich nenne es mal so, gilt als zweitrangig, und die eigentliche Idee, Signalwirkung
durch gute Spitzenleute läßt sich also jedenfalls – Heinrich Köppler, das können wir,
glaube ich, gemeinsam sagen – in unserem Landesverband nur mit den allergrößten
Schwierigkeiten realisieren.

Köppler: Ich will das nur mit einer Bemerkung ergänzen. Unser Grundsatz, daß, wenn
überhaupt jemand, wir ja jemanden schicken müssen aus dem Montanbereich, hat dazu
geführt, daß wir eine ganze Reihe von Gesprächen mit auch überregional bekannten
Leuten geführt haben, Ergebnis gleich null. Die Situation in den Unternehmensleitungen
ist zur Zeit so, daß die einfach nicht freikommen. Ich mache keinen Hehl daraus, das ist
auch in Absprache mit ihm getroffen, die Position Köhler ist im Grunde eine Ersatzfunk
tion für danebengegangene Versuche, jemand aus diesem Bereich wirklich gewinnen zu
können.

Biedenkopf: Wir haben auch große Schwierigkeiten, wenn ich das noch dazu sagen
darf, mit einer weiteren Ergänzung nach Hans Katzer im Bereich der Arbeitnehmerschaft,
da jemanden zu gewinnen, der in irgendeiner Form die starke Belastung der Gegenseite
mit diesen Positionen ausgleichen kann. Das kann Hans Katzer nur in begrenztem Um
fang, auch schon wegen seiner europäischen Funktionen in der Arbeitnehmerschaft, und
allein überhaupt nicht, ganz klar. Das sind die Kernprobleme bei uns.

Kohl: Jetzt das Saarland.
Zeyer: Wir gehen davon aus, daß der Spitzenkandidat unserer Liste auf einem sicheren

Platz eines anderen Landesverbandes abgesichert wird. Ich sage auf einem sicheren, nicht
auf einem möglichen, gehe aber davon aus, daß nach den Gesprächen, Herr Vorsitzender,
die wir beide miteinander hatten, das geklärt ist.

Kohl: Rheinland-Pfalz hat zwei bis drei. Ich gehe davon aus, daß der Spitzenkandidat
dort Egon Klepsch ist und der Platz zwei nach der jetzigen Entwicklung möglicherweise
von einem Kandidaten von der Saar übernommen wird, und für Platz drei, das ist noch

44 Constantin Freiherr Heeremann von Zuydtwyck (1931–2017), Land- und Forstwirt; 1969–1997 Präsi
dent des Deutschen Bauernverbands, 1983–1990 MdB (CDU).
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nicht entschieden, wird der Horst Langes 45  aus Trier genannt. Dann haben wir Baden-
Württemberg.

Zeitel: Ich gehe davon aus, daß wir das Saarland mitnehmen, wenn ich das richtig sehe,
(Kohl: Ja, ich würde sagen, geht mal ruhig noch davon aus.) weil wir uns eigentlich darauf
eingerichtet haben. (Kohl: Ja, das finde ich auch gut.) Das ist zwar noch kein endgültiger
Beschluß, aber eine Übereinstimmung, daß das Saarland bei uns mitkandidiert. (Kohl: 
Ich sage es deswegen, damit wir uns nicht falsch verstehen, weil ich der Meinung bin, daß
sich ja vielleicht eine Lage ergibt, wo ihr jemanden übernehmt, obwohl er nicht aus dem
Saarland kommt. Aber die Solidarität ist ja nicht an die Grenze gebunden.) Also jedenfalls,
wir gehen davon aus, dafür würde auch einer von den sieben sicheren Plätzen freigehalten.
Wir werden das wahrscheinlich nach dem d’Hondtschen Verfahren machen, um da jeden
Streit zu vermeiden. Nach Lage der Dinge bleiben dann sechs für Baden-Württemberg 
übrig. Da wir ein etwas komplizierteres Aufstellungsverfahren haben, kann man im Au
genblick nur absehen, daß Platz eins wahrscheinlich, nachdem Herr Filbinger verzichtet
hat, an Herrn Alber 46  aus Nordwürttemberg gehen wird, (Kohl: Der bisher schon dort
ist.) der bisher in Europa ist und dort auch ausgewiesen ist, in Stuttgart. Wir werden noch
darüber zu beraten haben, ob wir einen Tausch mit Platz zwei, der nach 90prozentiger
Wahrscheinlichkeit an Herrn Hahn geht, vornehmen werden oder nicht. Der Platz drei
wird wahrscheinlich nach dem mir bekannten letzten Stand der Informationen, hoffe ich
jedenfalls, an eine Frau gehen, aus Südbaden, an Frau Obermüller-Kochs 47 , dann kommt
der Platz vier, der geht an einen Landwirt, an Herrn Früh 48 , dann kommt der Platz fünf,
der ist offen, (Kohl: Für den Saarländer.) darüber kann man noch streiten, aber nach d’
Hondt, glaube ich, kommt der nicht auf fünf, das werden wir so nicht hinbringen, Sie
kriegen einen, welcher sicher ist nach d’Hondt. Dann kommt also jedenfalls ein Nord
württemberger, ein Vertreter der Jungen Union. Um diesen fünften Platz gibt es aber,
soweit ich das übersehe, das größte Gerangel in Nordwürttemberg. Ob der Vertreter der
Jungen Union durchkommt, weiß ich nicht, weil da auch gleich wieder zwei antreten. Das
macht das für die Delegierten immer besonders leicht. Sechs ist sicher, ein Platz für die
Sozialausschüsse, der wird von Nordbaden gestellt durch Herrn Wawrzik 49 , und damit
haben wir die sechs Kandidaten, und es gibt eine offene Kampfposition, wenn ich das
recht sehe.

Kohl: Gut, ich glaube, die Liste ist, so wie sie jetzt ist, noch alles andere als zufrieden
stellend. All die Argumente, die der Kurt Biedenkopf gebracht hat, auch über das Folge-
und das Huckepacksystem, müssen noch hier rein. Wir müssen jetzt sehr intensiv mit den
Landesvorsitzenden noch einmal reden, damit wir hier sehr bald ein Stück weiterkommen.

Von Bismarck: Ich wollte bitten, daß wir uns einen Augenblick mal über das Hucke
packsystem unterhalten. Es ist ja offen im Gesetz, ob man einen Ersatzkandidaten aufstellt
oder nicht. Die Folgen sind sehr unterschiedlich. Hat man einen, folgt er beim Tod des

45 Horst Langes (geb. 1928), Gymnasiallehrer; 1967–1974 und 1975 MdL Rheinland-Pfalz (CDU),
1974–1979 Staatssekretär im Kultusministerium, 1979–1994 MdEP.

46 Siegbert Alber (geb. 1936), Jurist; 1969–1980 MdB (CDU), 1977–1997 MdEP, 1997–2003 Generalanwalt
am Europäischen Gerichtshof.

47 Ingrid Obermüller-Kochs (1927–1997), Gymnasiallehrerin; Landesvorsitzende der Frauenvereinigung
der CDU.

48 Isidor Früh (1922–2002), Diplom-Landwirt; 1969–1980 MdB (CDU), 1973–1989 MdEP.
49 Kurt Wawrzik (1929–2010), Former, Gewerkschafter; 1969–1980 MdB (CDU), 1977–1989 MdEP.
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Kandidaten oder des Abgeordneten, (Kohl: Auch beim Ausscheiden.) auch beim Aus
scheiden, das eine ist klarer als das zweite, und es ist dann für den Nachfolgenden,
Nummer fünf, sechs und sieben kein Platz. Das heißt, um bei Kurt Biedenkopf anzusetzen,
wenn man Schwierigkeiten hat, in Niedersachsen, sagen wir mal, vom fünften an sechs,
sieben, acht neun Leute zu gewinnen, wenn wir das hätten, so vergrößern die sich natür
lich erheblich, wenn wir die ersten fünf mit Ersatzkandidaten verbinden. Und es wäre,
glaube ich, nützlich, wenn man das nicht völlig unterschiedlich von Land zu Land macht.
In unserem Land ist darüber auch fast noch nicht gesprochen worden über die Konse
quenzen. Aber wenn man das richtig machen will, muß es ja doch ein bißchen so gemacht
werden, scheint mir, daß man nicht gänzlich verschiedene Partner zusammenbindet,
sondern etwa solche, die auch ein bißchen den anderen nachher ersetzen könnten. Das
wäre jedenfalls auf eine Weise sinnvoll. Ich hielte es also für nötig, daß spätestens in der
nächsten Vorstandssitzung darüber eine Diskussion stattfindet und eine Meinungsbil
dung, wie wir es machen sollen. Denn sonst ist die Diskussion im Land nachher gar nicht
mehr aufzuhalten. Da gibt es Länder, wo das gewollt wird, und dann verbinden sich an
dere Länder, wo es gar nicht diskutiert wird, und es kann Ihnen leicht passieren, daß Sie
in verschiedenen Ländern völlig verschiedene Systeme haben. Mir scheint das also ein
Punkt, den wir hier bereden sollten.

Köppler: Natürlich ist das alles nicht voll befriedigend, was wir hier selber sagen
können und was wir hören. Dennoch, wir müssen natürlich jetzt in den Landesverbänden
an die Arbeit gehen. Ich habe bisher bewußt alles runtergehalten, was auch in Kreisver
bänden usw. bereits am Laufen war. Ich kann das nicht mehr lange, zumal wir Fristen
vereinbart haben für die Aufstellung. Und diese Fristen müssen eingehalten werden. Das
heißt, wir sind im Dezember dran in Nordrhein-Westfalen, dazu müssen wir in beiden
Landesverbänden die vorangegangenen parteiinternen Vorklärungen vornehmen. Ich
muß also eigentlich jetzt grünes Licht haben, um endlich arbeiten zu können.

Zweiter Punkt. So schwierig das ist, Herr von Bismarck, mit dem Huckepacksystem,
ich plädiere sehr dafür, es anzuwenden, und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal,
glaube ich, stärken wir das vorzeigbare Potential, und zweitens haben die Listenplätze,
die dann unter ferner liefen laufen, nicht dieselbe optische Wirkung, zwar eine politisch
gewichtigere, wenn Sie so wollen, aber die optische Wirkung ist besser, wenn wir mit den
Spitzenkandidaten zugleich einen zweiten Namen in die Schlacht werfen können. Das
zweite ist, unsere Ausgleichsfunktion ist besser zu wahren durch die Huckepacksystema
tik. Das dritte ist, die Sozialdemokraten haben das gemacht, und ich würde es für einen
Fehler halten, wenn wir jetzt denen auch noch den taktischen Vorteil überlassen würden,
daß die es allein machen. Ich erinnere daran, daß die bei uns in Nordrhein-Westfalen mit
der Aufstellung ihrer nordrhein-westfälischen Kandidaten für die Bundesliste einen
Mordspressewirbel in Richtung Frauen gemacht haben. Nur, wenn man sich das genau
anguckt, sind die Frauen alle huckepack. Aber auch da haben wir eine Ausgleichsfunkti
on, die wir mit dem Huckepacksystem optisch und damit wahlwirksam bedienen können.
Die Wahl leidet ja darunter, daß sie nur ganz beschränkt personalisiert werden kann. Wir
haben für große Flächen viel zu wenige Kandidaten. Dieses Handicap wird etwas gemil
dert dadurch, daß wir das Huckepacksystem nutzen.

Blüm: Ich wollte noch einmal zu dem Thema Arbeitnehmer etwas sagen, und zwar
keineswegs, wie es vielleicht naheliegt, aus vereinigungsegoistischen Gesichtspunkten,
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obwohl das ja auch ganz legitim wäre, sondern weil ich denke, wir sollten auch einmal
einen Augenblick auf die Wahlstrategie unseres Gegners sehen. Da muß ja auffallen, daß
sie in den Spitzenpositionen, abseits der bisherigen Gepflogenheiten, was Parlaments
wahlen anbelangt, den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, den Vorsit
zenden der IG Chemie, den Vorsitzenden der IG Metall ins Rennen für die SPD schicken.
Wenn ich das recht sehe, soll das auch eine Schlachtordnung signalisieren, die mal ganz
primitiv gesprochen, Kapital gegen Arbeit heißt, wobei klar ist, wer die Rolle Kapital
spielt. Nun können Sie sagen, die brauchen wir nicht ernst zu nehmen, die kommt bei den
Leuten nicht mehr an, das wäre eine Frage, die wir auf einem ganz anderen Blatt disku
tieren müßten. Ich sehe diese Schlachtordnung auch als gefährlich für die Wirkung in die
Gewerkschaften hinein und für die Stellung unserer Leute in den Gewerkschaften. Wenn
wir das bestätigen würden, oder kampflos eine solche Schlachtordnung annehmen wür
den, weil wir sagen, sie ist unerheblich, schadet uns nicht, dann hätten wir sozusagen
unsere Gewerkschaftsbasis schwer geschädigt.

Nun bin ich der Meinung, daß das Thema, welche Rollen Vorsitzende der Einheitsge
werkschaften zu spielen haben, nicht das Thema ist, das in erster Linie auf der Plattform
CDU diskutiert werden kann, sondern es muß in den Gewerkschaften diskutiert werden,
auch was die Vereinbarkeit von Parlamentsmandaten und Gewerkschaftsämtern anbe
langt. Das kann man sogar auf europäischer Ebene spielen, weil da europäische Gewerk
schaften sehr viel zurückhaltender sind, als es der Vorsitzende des Deutschen Gewerk
schaftsbundes bis jetzt ist. Insofern würde sich eine solche Diskussion schon auch mit
Aussicht auf ein gewerkschaftliches Echo führen lassen, eine solch prinzipielle Diskussi
on, Vereinbarkeit von Gewerkschaftsmandat mit Parlamentsmandat, zumal die neue
Übung völlig gegen die Gewohnheiten der Einheitsgewerkschaften bisher verstößt. Alle
Vorsitzenden der Einheitsgewerkschaft haben nicht mehr als Kandidat für die SPD zur
Verfügung gestanden, selbst wenn sie bis dahin im Parlament waren, sie haben das
Mandat auslaufen lassen. Aber ich mache darauf aufmerksam, die Diskussion wird schwer
werden in den Gewerkschaften, mit langfristigen Folgen, wenn es nicht hier einen gewis
sen Ausgleich gäbe. Nun sehe ich auch mit Blick auf die Liste, der Kollege Katzer,
Nordlohne unsicher, wenn ich das richtig gehört habe, und Wawrzik sicher, aber auch
noch auf dem letzten Platz. Wie auch immer, es handelt sich jetzt nicht nur um Plätze. Ich
finde, daß das noch nicht die Kraftanstrengung ist, mit der wir die Strategie Kapital gegen
Arbeit unterlaufen können.

Kohl: Herr Blüm, da sind wir einer Meinung, wir haben ja darüber gesprochen. Sie
wissen auch, daß unser Problem, wieder frei nach Kurt Biedenkopf, jetzt nicht der
Mangel an Kraft ist, sondern der personalen Ideen. Wir gehen ja im Augenblick rum und
klappern alle möglichen Leute ab.

Kühl: Herr Vorsitzender, Sie haben in den letzten Wochen und Monaten in öffentlichen
Erklärungen begrüßenswerterweise immer wieder darauf hingewiesen, ich glaube, Sie
haben den Ausdruck gebraucht, daß die Aufstellung zum Europaparlament nicht zu einer
Rentenversicherung für Politiker werden darf. Wenn ich mir jetzt die Liste angucke, wie
sie sich jetzt so in Umrissen abzeichnet, kann ich, und da bin ich mit Matthias Wissmann 
einer Meinung, eigentlich eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen, daß bei circa 30
zur Verfügung stehenden Plätzen bisher auf unsicheren Platzen zwei Kandidaten der
jungen Generation sich finden lassen. Wir haben eben in der Diskussion, der Nachberei
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tung der Hessenwahl, festgestellt, daß wir als Partei in diesem Jugendbereich ein gewisses
Defizit haben. Ich meine, die Europawahl ist doch eine hervorragende Chance, dieses
Defizit auszugleichen und hier denjenigen, denen man so eine bedeutsame Gewichtung
für Wahlergebnisse beimißt, nämlich der jungen Generation, gute Möglichkeiten der
Repräsentation anzubieten. Das ist jetzt keine Frage von Vereinigungsegoismus oder
Egoismus einer bestimmten Gruppierung, sondern ich glaube, wir dürfen uns das Un
gleichgewicht als Partei nicht leisten, nur ein oder zwei Kandidaten der jungen Genera
tion unter 30 zur Verfügung Stehenden aufzuweisen; denn die Frage müssen wir uns doch
alle stellen, wie können wir als Junge Union, wie können andere Vereinigungen im Ju
gendbereich glaubhaft und glaubwürdig unter dem Slogan „Jugend für Europa“ agieren,
wenn wir noch nicht mal den Spitzenkandidaten der Jungen Union durchsetzen können,
wie es jetzt aussieht, und insgesamt nur zwei Plätze unter 30 zur Verfügung haben. Deshalb
möchte ich nachdrücklich bitten, hier vielleicht noch einmal die Kriterien zu überdenken
und vielleicht auch zu einer Änderung des Aufstellungsmodus oder zumindest des Auf
stellungsergebnisses zu kommen.

Katzer: Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, ich habe das mündlich und schriftlich
ja schon getan, daß in der Tat mit der Kandidatur von Vetter, Hauenschild 50  und Eugen
Loderer der Wahlkampf in einer gewissen Weise vorprogrammiert ist. Es gehört über
haupt keine Phantasie dazu, sich vorzustellen, daß das unter dem Stichwort „Mobilisie
rung der Betriebe“ ganz massiv läuft. Nun ist das Nicken jetzt hier sehr gut, noch besser
ist natürlich, und das ist doch der Sinn einer solchen Sache hier, wenn man einmal über
die Landesverbände hinausspringt, und sagt, was halten wir dagegen? Ich habe von An
fang an nicht viel davon gehalten, jetzt den Vetter anzugreifen wegen dieser Geschichte
und auch die Vergangenheit zu nehmen. Ich vergleiche zum Teil auch die Stimmen, weil
das Europäische Parlament zum ersten Mal gewählt wird. Aber das ist auch nicht das
Problem. Der Schnitker kandidiert für das Handwerk. Da stellen sich genau dieselben
Fragen. (Unruhe.) Sicher ist das ein Einheitsverband, die haben SPD-Mitglieder wie
CDU-Mitglieder, ich sage nur, für uns insgesamt sollten wir dies sehen.

Zweitens. Ich glaube, es wäre des Nachdenkens wert, ich habe gerade mit Biedenkopf
darüber gesprochen, wir haben den Karl-Heinz Hoffmann 51  als stellvertretenden Vorsit
zenden der ÖTV. Das wird in Baden-Württemberg ein bißchen schwierig werden, wenn
ich das richtig höre und sehe. Ich habe mit Biedenkopf gesprochen, daß ganz unvorstell
bar wäre, wenn er sagt, ich habe Sorgen, Leute zu bekommen, qualifizierte, so einen Mann
zu nehmen, weil – rein zufällig – der Sitz der Gewerkschaft in Stuttgart ist. Wenn die in
Düsseldorf wäre, säße der in Düsseldorf, oder wenn die in Münster wäre, in Münster. Er
meinte, das wäre nicht ganz unvernünftig, einen solchen Gedanken zu nehmen. Im
Rheinland einen Mann wie Schongen 52  auf meiner Schiene wäre auch eine Geschichte,
damit wir durch die Präsentation von Persönlichkeiten da nicht eine große Schlagseite
bekommen. Deshalb wäre es schon wichtig, Herr Vorsitzender, wenn wir hier von dieser

50 Karl Hauenschild (1920–2006), Industriekaufmann; 1969–1982 Vorsitzender der IG Chemie, 1979–1984
MdEP (SPD).

51 Karl-Heinz Hoffmann (geb. 1928), Kaufmann; 1966–1968 Hauptgeschäftsführer der CDA, 1968–1988
stv. Vorsitzender der ÖTV, 1979–1989 MdEP.

52 Walter Schongen (geb. 1927), Verwaltungsangestellter; 1972 stv. Vorsitzender der IG Textil-Bekleidung
(CDA).
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Sitzung aus den Landesverbänden einen gewissen Hinweis geben würden, achtet bei eurer
Kandidatenaufstellung darauf, daß dieser oder jener Personenkreis, auf den wir Wert
legen müssen, vernünftig vertreten ist.

Kohl: Ich glaube, es hat jetzt wenig Sinn für heute, die Debatte hier fortzusetzen. Jeder
hat das sichere Gefühl, das, was jetzt vorliegt, ist absolut unzureichend. Auf diesen
knappen Nenner will ich meine Meinung dazu bringen. Es ist das Problem der Repräsen
tanz der jungen Generation, ich sehe noch gar nicht erledigt das Problem der Frauen, das
will ich gleich hinzufügen, ich sehe auch die beruflichen Strukturen nicht. Das, was Hans
Katzer gesagt hat, ist durchaus zu Recht hier zu bedenken, wobei ich der Meinung bin,
daß gerade in diesem Feld neben aussichtsreichen auch Zählkandidaten besonders
wichtig wären, damit man hier auch optisch eine deutliche Variation anbietet. Ich mache
gar keinen Hehl daraus, daß ich auch die optische Darstellung des unternehmerischen
Bereichs für ganz und gar ungenügend halte. Da gilt übrigens genauso wieder, was hier
zu sagen ist. Ich sehe die Sache zwangsläufig so, daß wir uns sehr bald gemeinsam mit
dem Generalsekretär mit den Landesvorsitzenden zusammensetzen und Punkt für Punkt
noch einmal durchgehen. Wir müssen auch die Hügel dieser Landesgrenzen oder Lan
desverbandsgrenzen mehr überwinden. Mit einem Kirchturmdenken ist das überhaupt
nicht zu machen. Denn ich sage ganz klar für den Fall, daß sich ein Gesamtding nicht
durchsetzt, werde ich auf dem Parteitag in Ludwigshafen eine entsprechende Meinungs
änderung von mir deutlich machen, was immer in der Partei darüber gedacht wird. Ich
halte das für unmöglich. Denn im Wahlkampf selbst werden wir ja in den Darstellungen
unserer Kandidaten doch um Gottes Willen nicht so verfahren können, daß wir sagen,
hier Baden-Württemberg und hier Hessen, sondern wir werden ja eine Wahlillustrierte
beispielsweise machen müssen, in der das Bild der einzelnen Gruppen quer durch die
Bundesrepublik deutlich wird, egal, wo nun zufällig einer wohnt und kandidiert. Denn
das ist ja die Voraussetzung, wenn das Ganze funktionieren soll. Es muß ein Gesamtan
gebot sein, so daß ich Sie bitte, uns jetzt zu beauftragen, in diesem Sinne hart und ent
schieden zu verhandeln. Aber ich glaube, es bringt jetzt nichts mehr, wenn auch jeder
seine berechtigten Monita anbringt, was alles nicht berücksichtigt worden ist. Denn ich
sehe das genauso. Es ist zu wenig berücksichtigt worden.

Biedenkopf: Das ist, Philipp von Bismarck, einer der Gründe, warum ich mich gemel
det habe. Ich habe für diese Beratung, die ich voll unterstütze, auch was die Überregio
nalität anbetrifft, wobei ich darauf hinweisen möchte, daß das, glaube ich, für jeden
Landesvorsitzenden ein hartes Stück Arbeit ist, jetzt plötzlich die Basisdemokratie in
Frage zu stellen. Denn das läuft ja alles unter Basisdemokratie, und sehr wirksam natür
lich auch.

Ich habe zwei Bitten, die eine Bitte ist die, daß wir von der Bundespartei, falls vorhan
den, überzeugende Alternativen geboten bekommen. Das wäre eine Hilfe für unsere
Beratungen im Land, das müßte allerdings schnell kommen. (Kohl: Kandidatenalterna
tiven.) Ja, Kandidatenalternativen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe in Westfalen einem
Bezirk einen, wenn ich das hier mal so sagen darf, aufs Auge gedrückt, der ihn dann auch
angenommen hat, obwohl der Mann da politisch aktiv war und irgend etwas gemacht hat.
Die Sache ist schon sehr weit fortgeschritten, aber ich würde versuchen, es auch noch in
einem zweiten Fall zu tun, wenn ein wirklich überzeugender Mann angeboten wird, von
dem ich meinen eigenen Leuten sagen kann, da müßt ihr zurücktreten, denn natürlich
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sind die Plätze verteilt. Sie sind verteilt sowohl in regionalisierter Form wie auch in den
Vorstellungen der Region inhaltlich.

Und das zweite ist, ich habe die gleiche Bitte bezüglich der Nachfolgen, die wir dann
in Form einer Ersatzkandidatenkopplung mit ins Bild bringen können. Ich kann nur
zustimmen, was Du vorhin gesagt hast, die Sozialdemokraten machen das, das ist wirksam.
Heinrich Köppler hat auch darauf hingewiesen. Deshalb bin ich auch der Meinung, wir
sollten das Verfahren beobachten. Aber ich tue das höchst ungern, wenn es auf nichts
anderes hinausläuft, als einfach die Plätze mit Namen zu füllen. Das kann ich dann wieder
den Leuten in der ersten Riege nicht zumuten. Ich kann Herrn Schnitker keinen Mann
huckepack zumuten, oder eine Frau, die überhaupt nicht bekannt ist, die keine Ausstrah
lung hat, die keine Bedeutung hat. Das geht nicht.

Echternach: Ich habe den Eindruck, daß heute die letzte Möglichkeit zeitlich gegeben
ist, das Kandidatenaufstellungsverfahren noch zu zentralisieren, wenn wir das wollen. Mir
scheint nach dem Ergebnis sowohl der Berichte, die wir eben gehört haben aus den
Landesverbänden, dem unterschiedlichen Druck und dem sehr unterschiedlichen quali
tativen Angebot, auch von dem Problem des regionalen Ausgleichs her, dies die sinnvolls
te Möglichkeit zu sein, und deswegen meine Bitte, den alten Beschluß, der ja unter Vor
behalt gefaßt worden ist, dahingehend zu korrigieren, daß wir ein einheitliches Aufstel
lungsverfahren betreiben durch den Bundesausschuß, daß die Landesverbände dazu
Vorschläge machen, aber daß verbindlich dann die Bundespartei aufstellt, um auf diese
Weise auch zu einem hohen Qualitätsangebot zu kommen, weil ich fürchte, daß die Dinge
jetzt ihre Eigengesetzlichkeit bekommen. Wenn wir heute ohne einen solchen Beschluß
auseinandergehen, dann werden eben die Plätze auf der Landesebene quasi vergeben,
und die Möglichkeit auch des Gesprächs mit den Landesverbänden und des regionalen
und sonstigen Ausgleichs sind dann nicht mehr gegeben.

Kohl: Lieber Herr Echternach, ich will diesem Vorschlag entschieden widersprechen.
Das fängt mit enormen Satzungsproblemen an und hört auf mit einem völligen Mißver
ständnis dieser Aktion. Herr Echternach, das wird mißverstanden in der Öffentlichkeit
und im Blick auf ganz andere Entwicklungen. Ich kann Neugierige nur warnen. Ich bin
der Auffassung, daß es mir gelingen muß und gelingen wird, die drei Probleme durchzu
setzen. Und wenn Sie aufmerksam zugehört haben, haben Sie vorhin auch deutlich ver
spürt, daß die drei Probleme lösbar sind. Ich kann nicht erkennen, wenn sich eine Son
dersituation irgendwo in einem Landesverband ergibt, der bereits fest gebucht hat, wir
helfen dem anderen Verband, und sich nun plötzlich aus ganz anderen Gründen eine
zusätzliche Lösung aufgetan hat, daß ich damit die Hilfe zu den Akten lege. Ich sehe klar
voraus, das kann man doch laut ansprechen, ich muß das zumuten den Rheinland-Pfälzern
in einer konkreten Situation, deren Vorteil auch ist, daß das ein Prozeß des Gebens und
des Nehmens ist. Wenn man das genau bedenkt, hat das nicht nur Nachteile, wie die sofort
natürlich behaupten werden. Aber da ich Land und Leute kenne und weiß, wie das da
zugeht wie beim Viehhandel, ist das für mich also kein Argument. Zweitens sehe ich
überhaupt keine Schwierigkeit darin, und darauf lasse ich es ankommen, zum offenen
Streit mit dem Landesverband, mit den Niedersachsen das durchzudrücken; das ist eine
ganz unmögliche Haltung. Wenn ich die Haltung etwa in Niedersachsen immer einge
nommen hätte in den letzten zwei Jahren, wo wären wir da geblieben? Und zum dritten.
Da habe ich also kein Erbarmen, mit gar niemandem. Und wenn jemand kommt und sagt,
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er hat 18 Kandidaten, ist das für mich überhaupt kein Argument, sondern es erleichtert
ihm das Geschäft. 18 sind leichter zu streichen als zwei. Das ist eine ganz einfache
Überlegung. Denn von 18 können ja die meisten gar keine Chance haben. Das wissen die
auch ganz genau.

Und was nun den anderen Bereich betrifft, es haben die Baden-Württemberger eine
klare Zusage gegeben; ich habe keinen Zweifel, die wird auch eingehalten. Jetzt frage ich
Sie, warum soll ich denn eigentlich das System umwerfen mit Satzungsproblemen und
allem drum und dran? Das macht mir im Augenblick die geringeren Sorgen, die drei. Bei
den dreien habe auch gar kein Problem zur Person. Das größere Problem, das ich habe,
ist bei diesem kunterbunten Bericht, wie sieht das Ganze dann untereinandergeschrieben
aus? Ist das die Repräsentanz der CDU Deutschlands im Europäischen Parlament? Da
liegt mein Problem. Deswegen bin ich für die Huckepacksache, bin ich dafür, beispiels
weise Dinge zu machen, die in Nordrhein-Westfalen müssen das Thema Wirtschaft und
das Thema Gewerkschaft besser als bisher vorgesehen abdecken. Punkt. Und man kann
das in Westfalen und dem Rheinland auch leichter den Leuten sagen, wenn man sagt, was
wollt ihr denn, die Niedersachsen nehmen den Bremer, die anderen nehmen den X und
die anderen nehmen den Y. Das ist doch eine Sache, die machbar ist.

Also ich kann nur noch einmal sagen, Herr Echternach, ich bin gegen diesen Vorschlag.
Ich bin dafür, daß Sie den Auftrag an mich geben, um den ich Sie gebeten habe, und daß
ich bald Ihnen darüber berichte. Wir werden möglicherweise eine Vorstandssitzung außer
der Reihe machen müssen mit zwei Stunden, um das Thema zu erledigen, aber ich muß
jetzt erst mit den Landesvorsitzenden reden. Ich kann eine Reihe von Fragen hier in dem
Kreis nicht erörtern. Das verstehen Sie doch, denn das führt sofort zu Gewichtungen, und
das gibt ein ganz falsches Bild. Einverstanden? Also ich meine, wenn ich an Ihrer Stelle
wäre und hätte so eine Zusage, ginge ich getrost nach Hause, was ja nicht heißt, daß die
Hamburger nichts tun sollen. Die müssen viel tun. Gut, jetzt kommt der zweite Punkt.
Ich hoffe, daß die Herzlichkeit jetzt genauso groß ist.

Geißler: Ich möchte vielleicht den zweiten und den dritten Punkt kurz miteinander
verbinden. Einfach zu Ihrer Information. Wir haben die Ergebnisse der Einstellung der
Bürger zu den Europawahlen aufgrund von Untersuchungen der EG-Kommission von
Mai bis Juni. 53  Ich glaube, es ist ganz wichtig, einmal zu wissen, wie denn im Moment die
Landschaft aussieht, Einstellungen der Bürger zur Europawahl und auch die Position der
Sozialdemokratischen Partei beziehungsweise unsere Position. Es ergibt sich Folgendes.
Es ist ganz kurz, aber es ist wichtig, daß wir darüber informiert sind.

Die positive Bewertung der Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der
EG hat abgenommen und hat nicht zugenommen. Wir haben eine gewisse Europamü
digkeit festzustellen. Es sind zwar über 70 Prozent der Europäer für die direkte Wahl der
europäischen Abgeordneten, insoweit ist die Lage stabil, aber nur 48 Prozent halten diese
Europawahl für ein wichtiges politisches Ereignis. Das heißt, wir müssen, im Gegensatz
zu dem, was wir normalerweise bei einer Bundestagswahl voraussetzen können, bei der
Europawahl überhaupt erst einmal die Bereitschaft wecken bei den Bürgern, Interesse
zu zeigen, und ein Verhalten zu ermöglichen, das der politischen Bedeutung der Euro
pawahl gleichkommt. Darüber kann es keinen Zweifel geben, daß die Einstellung der

53 UiD vom 11. Januar 1979 – CDU-Europawahl 1/2: „Europa heute – Das Meinungsklima in der Ge
meinschaft“.
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Bürger zur Europawahl in einem umgekehrt proportional negativen Verhältnis zur poli
tischen Bedeutung der Europawahl steht, die sie für uns haben muß.

Die Europawahl findet ein Jahr vor der Bundestagswahl statt. Es ist ganz selbstver
ständlich, daß diese Europawahl, wenn sie dann stattfindet und wenn die Ergebnisse da
sind, je nachdem, wie sie für die Christlich Demokratische Union ausgegangen ist, für den
Start in die Auseinandersetzung um die Bundestagswahl natürlich von entscheidender
Bedeutung ist. Umgekehrt gesagt, wir können es uns überhaupt nicht leisten, die Euro
pawahl nicht ernst zu nehmen. Und wir können es uns zweitens nicht leisten aus demsel
ben Grund, in der Europawahl schlecht abzuschneiden. Aus dem Grund müssen wir uns
intensiv auf diese Europawahl vorbereiten, und dies gilt sowohl für das Finanzielle wie
das Organisatorische wie auch das Politisch-Inhaltliche. Eine wichtige Information aus
diesen Untersuchungen ist darin zu sehen, daß bei den befragten Bundesbürgern, und
zwar sind hier Untersuchungen zugrunde gelegt von EMNID, IfD und SFK, als politische
Aufgabe im Vordergrund steht die Abwehr des Kommunismus. 54  Die Abwehr des
Kommunismus in Europa wird von 59 Prozent der Bundesbürger sogar als wichtiger
angesehen als die Schaffung eines einheitlichen Europas im Zusammenhang mit den
europäischen Wahlen. Gleichzeitig müssen wir feststellen, daß die Sozialdemokraten
hinsichtlich der europäischen Fragen einen Vorsprung haben in der Lösungskompetenz.
Das heißt, die Sozialdemokraten werden als besser geeignet eingestuft, die europäischen
Fragen zu lösen, während die Kompetenz zur Abwehr des Kommunismus natürlich, wie
sollte es anders sein, an die CDU wieder geht, im Verhältnis 42 zu 21. Das ist die Situati
on, die wir also in wichtigen Fragen – Europa, hauptsächliche Ziele, die mit der Europa
wahl verbunden werden – zur Kenntnis nehmen müssen.

Zur Situation bei der SPD möchte ich auf Folgendes hinweisen. Der Europawahlkampf
wird von der SPD ernst genommen. Nach allen Erfahrungen, die wir haben, bereiten sich
die Sozialdemokraten zumindest so intensiv wie wir auf die Europawahl vor. Die Gefähr
lichkeit der Strategie der Sozialdemokraten besteht aufgrund der Informationen, die wir
haben, zunächst einmal darin, daß in der Tat der Versuch unternommen wird, mit der
Besetzung der Listen mit Persönlichkeiten aus dem Gewerkschafts-, aus dem Arbeitsle
ben, uns einen Europawahlkampf aufzuzwingen unter dem Thema SPD gleich Europa 
der Arbeitnehmer. Ich will das einmal so ganz grob sagen. Dies verbunden mit der höhe
ren Europakompetenz, und dies wiederum verbunden mit der Kompetenz, die der
Bundeskanzler einfach in internationalen Fragen von vornherein verstärkt mitbringt
gegenüber uns, die wir uns in der Opposition befinden, und dem Bonus, den er einfach
hat durch internationale Verbindungen, selbst in die christlich-demokratischen Minister
präsidenten hinein, was er ja außerordentlich stark auch ausspielt, bringt uns in eine
schwierige Situation, was die Ausgangslage anbetrifft. Die ist zumindest keine leichte. Ich
habe schon darauf hingewiesen, die SPD bringt namhafte Kandidaten ins Rennen. Die
SPD verfügt über eine Bundesliste und kann infolgedessen auch personalmäßig bundes
einheitlich zumindest vordergründig effektiver auftreten. Wir haben die Sozialistische
Internationale, die ein ausgebautes, auch propagandistisch wirksames und prestigereiches
Instrument besitzt, eine Situation, wie wir sie in dieser durchorganisierten Form in der

54 Umfragen im einzelnen nicht ermittelt.
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EVP nicht oder noch nicht haben. Die SPD geht daran, in ihrem Europaprogramm 55  
bürgernahe Aktionsfelder zu besetzen, in denen eine gewisse Verführungskraft vorhan
den ist: Europa als Friedensmacht, Völkerversöhnung, Humanität, Humanisierung der
Arbeitsbedingungen, der Arbeitswelt, Europa als Sozialgemeinschaft, neue bessere Ge
sellschaftsordnungen und einiges andere mehr.

Wir verfügen demgegenüber über eine ganze Reihe von Pluspunkten, die zum Teil in
den Negativpunkten der Sozialisten liegen, die ich noch nicht angeführt habe. Ein Plus
punkt, bezogen auf die Sozialisten, besteht in der Heterogenität der europäischen Sozia
listen, weil ganz offensichtlich ist, daß die hier im Gegensatz zu den EVP-Leuten nicht
an einem Strang ziehen. Sie sind nicht in der Lage, ein einheitliches Programm aufzustel
len, sondern haben nationale Programme. Das macht es uns wieder leichter, in diese Front
hineinzustoßen. Die Sozialisten sind zerstritten. Die SPD muß sich, da wir einen bundes
republikanischen Wahlkampf führen wollen, die linken negativen Epitheta der anderen
sozialistischen Parteien bundesweit anrechnen lassen. Das heißt, die Nachbarschaft zu
Sozialisten, die gleichzeitig in ihren Ländern Volksfront als Ziele der Politik postuliert
haben, französische Sozialisten zum Beispiel, aber auch die italienischen Sozialisten, wird
natürlich uns eine bessere Möglichkeit geben, zumindest diesen Bereich effektiver anzu
sprechen, als uns dies im Bundestagswahlkampf glaubwürdig abgenommen worden ist
unter dem Thema „Freiheit statt Sozialismus“. Zum Slogan will ich hier noch nichts sagen.
Ich meine nur, daß wir unbedingt dafür sorgen müssen, daß von unserer Seite aus durch
die Vorgabe eines solchen Slogans eine Präjudizierungswelle eingeleitet wird, die ganz
sicher dann ein Fehler wäre, wenn sie nicht politisch begründet und abgestimmt wäre.

Alles in allem – es gibt noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Punkten, die ich jetzt
einfach aus Zeitgründen nicht vortragen kann – können wir in dieser Europaauseinan
dersetzung inhaltlich von einer guten Position ausgehend hineingehen. Dann vor allem,
wenn wir die Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten inhaltlich ausfüllen. Also
zum Beispiel, wenn schon Kapital und Arbeit zum Thema gemacht wird, daß wir dann
sagen „Partnerschaft statt Klassenkampf“ und Ähnliches mehr. Da kann man ja inhaltlich
die ganze Auseinandersetzung sehr klar und deutlich in der Auseinandersetzung mit den
Sozialdemokraten postulieren.

Wir müssen relativ rasch, und deswegen muß das heute angesichts der Bedeutung der
Europawahl besprochen werden, auch eine Linie hier in unseren Gesprächen erreichen.
Wir müssen über die Finanzierung und die Organisation der Europawahl sprechen, die
Petita der Landesverbände, hier informiert zu werden, welche Vorstellungen hinsichtlich
der Europawahl, ihrer Finanzierung und vor allem auch der Verteilung der 3,50 Mark
bestehen, die für die Stimmen abgegeben werden, welche Position hier vorhanden ist. 56  
Das muß hier besprochen werden. Die Landesverbände haben hier eine Reihe von
Forderungen erhoben. Demgegenüber steht das Konzept, das der Bundesschatzmeister

55 Entwurf des Programms der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die erste europäische
Direktwahl 1979. Soziale Demokratie für Europa. Hg. vom Vorstand der SPD, Abt. Presse- und Infor
mation Bonn. Frankfurt 1978 (vgl. UiD vom 28. September 1978: „Programmentwurf der SPD auf
sozialistischem Kurs“).

56 Vgl. Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland (Europawahlgesetz – EuWG) vom 16. Juni 1978, hier § 28 Wahlkampfkostenerstattung,
Rechenschaftslegung (BGBl I S. 709) analog zum Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes vom
24. Juli 1974 (BGBl I S. 1537).
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hier vortragen wird. Wir müssen über diesen Punkt also heute zumindest zu einer
grundsätzlichen Linie finden.

Ich mache nur darauf aufmerksam, daß natürlich die Frage, wieviel Geld insgesamt
herein kommt durch diese 3,50 Mark, entscheidend davon abhängt, ob wir bei der Euro
pawahl gut abschneiden. Das eine bedingt das andere. Das heißt, wenn wir nur mit halber
Fahrt in den europäischen Wahlkampf hineingehen, weil wir vielleicht glauben, organi
satorisch oder finanziell sei das nicht von so großer Bedeutung, können wir uns ins eige
ne Fleisch schneiden. Ich würde vorschlagen, daß Herr Kiep jetzt über die Finanzierungs
frage berichtet.

Kiep: Meine Damen und Herren, für uns ist die Finanzierung der Europawahl ein Teil
der mittelfristigen Finanzplanung überhaupt, die ja letzten Endes mit Blickpunkt auf die
Bundestagswahl 1980 zu sehen ist. Das heißt also, alles was wir tun, muß so gestaltet
werden, daß wir per 31. Dezember 1979 in den Stand versetzt sind, in das Bundestags
wahljahr 1980 eintreten zu können mit der Maßgabe der Fähigkeit der Finanzierung des
Bundestagswahlkampfs, ebenso wie wir das 1976 gemacht haben. 1976 war es uns gelun
gen, mit einem Plus von etwa sieben Millionen am Ende des Jahres in das Bundestags
wahljahr einzutreten. Wir müßten für 1980 zum mindesten versuchen, etwa mit einem
Plus von fünf Millionen als Zielvorstellung das Bundestagswahljahr zu beginnen. Ich sage
das deshalb, weil ja die Bundestagswahl jeweils eine besondere Finanzierungsanstrengung
darstellt, die auch nur durch Kredite zu finanzieren ist, deren Erlangung wiederum vor
aussetzt, daß wir finanziell einigermaßen flott sind zu dem Zeitpunkt, wo die Finanzierung
organisiert wird. Der Bundesfinanzausschuß hat ja, wie Sie sich erinnern werden, am
27. Juni 1977 einen parteiinternen Finanzausgleich beschlossen. Landesverbände verzich
ten auf eine weitere Beteiligung an den Bundeswahlkampfkostenerstattungsbeträgen.
Die Bundespartei übernimmt ihrerseits die Finanzierung des Altersversorgungswerks
und drittens, eine Wahlkampfkostenerstattung für die Europawahl verbleibt der Bundes
partei in voller Höhe, die dafür einen zentralen Europawahlkampf vorbereitet und
durchführt. Grundlage dieser Planung war aber auch, und das ist auch am 27. Juni 1977
im Bundesfinanzausschuß so beschlossen worden, erstens keine nachhaltigen Verände
rungen der generellen Finanzierungsbedingungen, und zweitens Grundlage der Planung,
daß aufgrund der Europawahlkampfkostenerstattung Abschlagszahlungen vor dem
Wahltag geleistet werden, was nun leider jetzt nicht der Fall ist. Das heißt, wir müssen die
ganze Europawahl auch wiederum vorweg finanzieren und angesichts der Gesamtlage
der Partei durch Kredite finanzieren, was natürlich auch wieder die Kosten erhöht. Und
drittens, alles, was wir jetzt hier rechnen, und das Fell, das wir sozusagen diskutieren und
möglicherweise verteilen wollen, hängt natürlich davon ab, daß es uns gelingt, das Bun
destagswahlergebnis des Jahres 1976 zu erreichen. Alle Zahlen, die hier im Raum stehen
in dem Zusammenhang, etwa Gesamtwahlkampfkostenerstattung für Europa gleich 55
Millionen, beziehen sich auf das Bundestagswahlergebnis 1976, und ich darf vielleicht der
Klarheit halber hinzufügen, der prozentuale Anteil der Union an diesem Ergebnis ist ein
entscheidendes Kriterium, nicht die Höhe der Wahlbeteiligung. Die Höhe der Wahlbe
teiligung kommt hierbei nicht in Betracht. Aber wir müssen das gleiche Ergebnis wie 1976
erreichen.

Kurz zu den Daten dieser Finanzplanung, die ich eben erwähnt habe. Wir haben 1976,
und zwar am 31. Dezember und per 31. Dezember 1977 eine offene Kreditverpflichtung
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gegenüber unseren Banken aus der Finanzierung des Bundestagswahlkampfes in Höhe
von zwölf Millionen. Wir hatten den Etat 1977 ausgeglichen finanziert. Wir hatten die
Kredite nicht getilgt, was auch nicht beabsichtigt war, denn die Planung sah vor, daß die
Tilgung dieser Kredite aus der Abschlagszahlung auf die Europawahlkampfkostenerstat
tung erfolgen sollte. Die Tatsache, daß wir im Etat 1978 aufgrund der völlig veränderten
Landschaft bei der Spendenbeschaffung ein Defizit von zwölf Millionen hatten und
haben, hat bedeutet, daß die Verschuldung der Bundespartei zur Zeit 26 Millionen Mark
beträgt und daß diese zwölf Millionen Defizit für 1978 voll kreditiert finanziert werden
mußten. Der Spendenanteil war praktisch gleich null. Wir haben im ersten Halbjahr
insgesamt Spenden in der Größenordnung 12.000 Mark erhalten, und dies hat sich bis
jetzt noch nicht grundlegend geändert.

Und zweitens haben wir eben, wie schon erwähnt, keine Abschlagszahlung auf die
Europawahlkampfkostenerstattung bekommen. Wenn die Dinge so weiterlaufen und
keine nennenswerten Spenden eingehen, die Europawahlkampfkostenerstattung so er
folgt, wie wir uns das vorstellen, und das Europawahlergebnis so ist, wie ich es eben be
schrieben habe, dann würde unsere Planung uns am 31. Dezember 1979 mit rund fünf
Millionen Schulden am Vorabend der Bundestagswahl sehen. Und aus diesem Grund,
nachdem ich vorhin schon sagte, wir brauchen mindestens ein Guthaben von fünf Millio
nen, müssen wir bis zu diesem Zeitpunkt am 31. Dezember 1979 zehn Millionen an
Spenden netto hereinholen, dann wäre die Konsolidierung gelungen, und wir könnten in
die Finanzierung der Bundestagswahl eintreten.

Fazit: Die gesamte Finanzierungsarbeit steht unter ganz erheblichen zusätzlichen
Belastungen: Der Spendeneingang ist reduziert, keine Abschlagszahlungen für die Euro
pawahl und wir haben 1978, anders als erhofft und anders als mit den Parteien abgespro
chen, kein neues Parteiengesetz bekommen. Das heißt, wir haben unsere Bemühungen,
die auch in der Grundsatzerklärung der drei Fraktionen niedergelegt war, erstens Erhö
hung der steuerlichen Abzugsfähigkeit, zweitens der Bewältigung der Vergangenheit,
drittens dieser berühmte Spendenfonds – dieses Ziel –, nicht erreichen können, so daß
die Entwicklung sich in diesem Punkt auch nicht verbessert und geklärt hat, wie wir dies
gehofft haben. Wir haben die Neuregelung der rechtlichen Grundlagen auf eine andere
Weise angegangen, nachdem wir erkannten, daß die Absichtserklärung der drei Fraktio
nen durch das Nicht-Mitziehen der SPD in Frage gestellt wird dadurch, daß wir die be
kannten Normenkontrollverfahren in Karlsruhe 57  in Gang gebracht haben, und wir er
hoffen uns von diesem Normenkontrollverfahren eine grundlegende Neuregelung der
Parteienfinanzierung. Die ersten Anzeichen sprechen dafür, daß a) das Bundesverfas
sungsgericht diese Angelegenheit mit Hochdruck aufgenommen hat, daß bereits im
Frühjahr die ersten Anhörungen stattfinden und daß die Antragsberechtigten bereits bis
zum 30. November ihre Stellungnahmen in Karlsruhe einreichen müssen, so daß es be
gründete Hoffnung dafür gibt, daß wir vor der Sommerpause nächsten Jahres einen

57 Die niedersächsische Landesregierung hatte am 29. Juli 1978 beantragt, in einem Normenkontrollver
fahren festzustellen, daß die steuerrechtlichen Richtlinien, welche die steuerliche Abzugsfähigkeit von
Spenden beschränken, als grundgesetzwidrig anerkannt würden. In ihrem Urteil von 1979 entzogen
sich die Richter allerdings dem Anspruch eines Ersatzgesetzgebers und erklärten die bisherige Rege
lung für zulässig. Es bestehe „keine verfassungsrechtliche Verpflichtung (…) die steuerlichen
Grenzbeträge (…) anzuheben“ (BVerfGE 52,63).
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Urteilsspruch haben. Wir bemühen uns aber übrigens weiterhin auch im Rahmen der
Kommission der drei Fraktionen, zumindest in der Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit
vorweg schon zu einer Regelung zu kommen.

Mein vierter Punkt, Europawahlkampf und Europawahlkampfbudget. Hier haben wir
am 6. Oktober, also am vorigen Freitag, ein Gespräch gehabt der Landesschatzmeister
und einiger Landesgeschäftsführer mit Generalsekretär und Bundesschatzmeister. Die
Diskussion war ein bißchen schwierig, weil über die Zweckmäßigkeit einzelner Wahl
kampfmaßnahmen keine Einigkeit zu erzielen war. Ich meine, daß dies sicherlich nicht
primär die Aufgabe des Schatzmeisters ist, dazu nun hier Stellung zu beziehen. Grundla
ge unseres Gesprächs war und ist auch heute ein Europawahlkampfbudget von rund 33
Millionen DM. Das liegt auch allen oben erwähnten Planungen von uns zugrunde, von
denen ich eben schon gesprochen habe. Dieses Budget enthält zentrale Wahlkampfmaß
nahmen der Bundespartei in der Größenordnung von neun Millionen als echte Entlastung
und direkt gezielt auf die Landesverbände. Das Europawahlkampfkostenbudget der
Bundespartei als zentrale Maßnahme selbst beträgt also rund 24 Millionen. Ich darf hier
ergänzend sagen, daß diese 33 Millionen rund 70 Prozent unseres Bundestagswahlkampf
budgets 1976 darstellen, unter Berücksichtigung aller Preis- und Kostenentwicklungen.
70 Prozent des Bundestagswahlkampfs! Für die Wahlkampfplanung hatten wir folgende
Zielvorgabe gegeben: Budget Bundespartei nicht höher als 25 Millionen, für zentrale
Maßnahmen im Sinne Entlastung der Landesverbände maximal acht Millionen. Acht
Millionen entsprächen 50 Pfennig pro Wahlberechtigtem aus der Europawahlkampfkos
tenerstattung. Dieses Budget muß voll aus Krediten vorfinanziert werden, was zusätzliche
Zinsbelastungen in der Größenordnung von etwa zwischen 1,2 und 1,5 Millionen bedeu
tet. In dem Gespräch mit den Landesschatzmeistern am 6. Oktober ist deutlich geworden,
daß dieser Wahlkampf natürlich nicht mit herkömmlichen Maßstäben gemessen werden
kann, vor allem nicht vergleichbar ist mit bisherigen Bundestagswahlkampfbudgets. Es
fehlen vor allen Dingen die traditionellen Wahlkreise. Dies hat natürlich Finanzierungs
probleme, weil die Kreisverbände eine Tendenz haben, ihnen eventuell für die Europa
wahlkampffinanzierung zur Verfügung stehende Beträge anderweitig zu verwenden und
nicht für den Zweck der Europawahl einzusetzen.

Offene Finanzierungsfragen, meine Damen und Herren, die übrig bleiben aus dem
Gespräch am 6. Oktober, sind die Frage der Höhe des Wahlkampfbudgets und die Frage
der Beteiligung vor allen Dingen der Landesschatzmeister an der Wahlkampfkostener
stattung für die Europawahl. Diese Forderung ist erhoben worden, obwohl wir im
Grunde genommen einen eindeutigen Beschluß am 27. Juni 1977 gefaßt hatten; den Be
schluß habe ich schon zitiert. Der Beschluß sagte aus, daß dies ein zentraler Wahlkampf
ist und daß im Rahmen des internen Kostenausgleichs die Wahlkampfkostenerstattung
für Europa voll der Bundespartei zusteht. Die Landesschatzmeister argumentieren nun,
es sei die Geschäftsgrundlage weggefallen, weil wir statt 1,50 Mark, wie damals vorgese
hen, 3,50 Mark bekämen. Ich glaube, ohne daß ich dieses Prinzip hier anerkennen
möchte, daß der Wegfall der Geschäftsgrundlage auch auf unserer Seite eingetreten ist.
Keine Spendeneingänge, keine Abschlagszahlungen, keine Entlastung, und ich meine,
daß wir auch einen weiteren Beitrag dadurch geleistet haben, daß wir entgegen der Ab
sichtserklärung von früher den Anteil der Bundespartei an den Mitgliedsbeiträgen
konstant gehalten haben. Wir haben also keine Änderung herbeigeführt, die ja damals
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auch in dem Parteitagsbeschluß, Sie werden sich daran erinnern, mit in Aussicht genom
men war. Die Forderung lautet eine Mark von den 3,50 Mark, das wären rund 16 Millio
nen D-Mark. Ich hatte, ich habe es schon gesagt, angeboten zusätzlich zu den zentralen
Maßnahmen von 24 Millionen acht Millionen für die Wahlkampfmaßnahmen der Bun
despartei im Interesse der Landesparteien. Dies wird zwar mehr oder weniger akzeptiert,
es wird aber darüber hinaus eine Barausschüttung von weiteren acht Millionen gefordert.
Ich kann einer solchen Forderung nur mit einem deutlichen und klaren Nein entgegen
treten, weil durch eine solche Zahlung unsere Finanzplanung total ins Ungleichgewicht
geriete und wir unser Ziel einer klaren finanziellen Grundlage und Ausgangsposition für
die Bundestagswahl 1980 nicht erreichen würden. Ich meine, daß dieser Punkt, auch im
Interesse aller Landesverbände und aller Gliederungen unserer Partei von allergrößter
Bedeutung ist, und ich bitte bei den Beratungen über dieses Thema unbedingt an der
Obergrenze des Gesamtbudgets von 33 Millionen festzuhalten, wenn dies jetzt zur De
batte gestellt wird.

Kohl: Vielen Dank für den Bericht. Lassen Sie mich dazu gleich zu dem wichtigsten
Punkt eine Bemerkung machen, wie ich überhaupt bitten möchte, daß wir jetzt im Ablauf
der Zeit, bevor noch mehr Kollegen hier weg müssen, die Finanzfrage vorweg regeln.
Dazu eine Bemerkung. Sie haben den Vortrag des Schatzmeisters gehört. Der war sehr
freundlich. Wenn Sie die eigentliche Situation sehen nach den anlaufenden Strafverfahren
gegenüber Spendern 58  und überhaupt die Spendensituation einmal abtasten, dann läßt
sich voraussehen, daß wir jetzt in die kritischste Situation geraten sind, die wir überhaupt
bisher in der Parteienfinanzierung hatten; daran führt gar kein Weg vorbei. Ich dramati
siere das überhaupt nicht unnötig, denn ich bin sicher, wir kommen da raus. Bloß, jetzt ist
eine ganz ungewöhnlich schwierige Durststrecke. Das braucht nicht nur negativ zu sein.
Das kann beispielsweise die positive Folge haben – und die Summe ist ja bereits eine
Folge dieser Notwendigkeit, sich nach der Decke zu strecken –, keine Materialschlacht
zu führen, sondern mehr Ideen, rechtzeitig konzipiert, ins Feld zu bringen, statt eben auf
diese Art und Weise mit gewaltigen Summen operieren zu können. Wir können nicht mit
gewaltigen Summen operieren. Aber ich brauche Ihnen überhaupt kein Wort zu sagen,
daß wir natürlich auch bei dieser Wahlschlacht, die ohnedies psychologisch schwieriger
ist, weil sich weniger Leute in der Partei von der Europawahl angesprochen fühlen, auch
die materielle Grundlage brauchen.

Für die Kreis- und für die Bezirks-, auch für die Landesverbände gibt es hinsichtlich
der Finanzierung Land in Sicht. Denn nach Lage der Dinge gehe ich davon aus – das ist
der einzige Punkt, wo ich gegenwärtig für dieses Jahr optimistisch bin –, daß sich die
Bundestagsfraktionen in allernächster Zeit, also in der unmittelbar bevorstehenden Zeit,
einigen werden, die steuerlich abzugsfähigen Beträge zu erhöhen. Ich kann Ihnen jetzt
nicht die Summe genau sagen. Ich könnte mir vorstellen, das geht so bei 8.000 Mark raus.
Das heißt also konkret, wenn Sie mal die Arbeit eines Kreisverbandes betrachten – da ist
ja der Bezirks- und Landesverband, wo der Kommunikationseffekt herstellbar ist –, daß
es auch in den Finanzen eine ganz entscheidende Verbesserung ist. Ich glaube schon, daß
hier ein Durchbruch geschafft wird für die Parteifinanzierung auf der unteren, mittleren

58 Vgl. „Der Spiegel“ vom 20. Juni 1977: „Parteispenden – Fromm und nützlich“, vom 20. Februar 1978:
„Partei-Spenden: Der unordentliche Weg. Staatsanwälte ermitteln gegen CDU-Funktionäre“; vgl.
Nr. 21 Anm. 26.
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Ebene. Ich halte gar nichts von dem Gedanken wegen des Honorierens von Leistung, daß
man nun womöglich von seiten des Bundesverbands dann später kommt, wenn man das
eingeführt hat – ich sage das gleich vorweg, um Neugierige in jeder Weise zu schrecken
–, zu sagen, wenn wir aber die verbesserte Abzugsmöglichkeit haben, dann wollen wir
auch als Bundesverband später daran partizipieren. Ich finde schon, daß die, die jetzt
fleißig sind, auch einen Bonus dafür haben sollten, und das sollte man auch von unten
her so vernünftig aufbauen. Deswegen, glaube ich, ist das, was jetzt der Schatzmeister
vorgelegt hat, ein in sich abgewogenes und vernünftiges Konzept, in das man praktisch
stillschweigend – und ich bin kein Zweckoptimist, sondern in diesen Parteienfinanzie
rungen, wissen Sie, immer eher zurückhaltend und pessimistisch – die Verbesserungen im
Steuergesetz praktisch schon mit hineinnehmen kann. Sie können also davon ausgehen,
daß das kommt, auch wenn es die Summe auf die Mark nicht sein wird, aber ich glaube,
es wird diese Summe auf die Mark sein. Das wird nach den Wahlen jetzt leichter sein, mit
den anderen Fraktionen darüber zu verhandeln. Deswegen bitte ich Sie sehr herzlich und
nachdrücklich um Ihre Zustimmung zu diesem Konzept.

Echternach: Ich glaube, daß der Bundesschatzmeister mit Recht Verständnis erwarten
kann überall in der Partei, daß es notwendig ist, daß die Bundespartei mit konsolidierten
Finanzen in die Bundestagswahl geht. Bloß, das Problem von Schulden hat nicht nur die
Bundespartei, sondern haben auch einzelne Landesverbände. Es tut mir leid, daß ich auch
wieder die besondere Situation Hamburgs erwähnen muß. Das Problem von Steuerstraf
verfahren hat nicht nur die Bundespartei, sondern mindestens für uns gilt das, daß wir
auch in der Zwischenzeit voll in die Justizmühle hineingezogen worden sind mit dem
Ergebnis, daß das Spendenaufkommen völlig down ist. Wenn ich das Konzept des Bun
desschatzmeisters richtig verstanden habe, geht es darum, daß ein Drittel der Gesamt
summe von vornherein zur Konsolidierung der Finanzen der Bundespartei im Hinblick
auf 1980 eingesetzt wird, und die restlichen zwei Drittel dann eingesetzt werden für den
Europawahlkampf. Wenn dies die Grundlage ist, dann meine ich, sollten wir uns aber
mindestens doch verständigen können über die Frage, wieviel von diesen verbleibenden
zwei Dritteln dann an bei der Bundesgeschäftsstelle für zentrale Wahlkampfmaßnahmen
bleibt, und wieviel an die Landesverbände geht. Und da meine ich, können Sie einfach
nicht die Landes- und Kreisverbände auf null setzen und alles nur für zentrale Wahl
kampfmaßnahmen machen, weil das, glaube ich, kein besonders effizienter Wahlkampf
sein könnte, wenn nur auf der Bundesebene alle finanziellen Möglichkeiten konzentriert
würden für zentrale Wahlkampfmaßnahmen, sondern ein Teil sollte sicher den Landes-
und Kreisverbänden zur eigenen Disposition gegeben werden, immer akzeptiert, daß ein
Teil eingesetzt werden muß zur Konsolidierung der Finanzen der Bundespartei insgesamt.
Deswegen meine ich, ist es doch nicht unbillig, wenn ein solcher Vorschlag von den
Landesschatzmeistern gekommen ist, eine Mark von den 3,50 Mark, das ist dann in etwa
die Hälfte des noch verbleibenden Europawahlkampfetats, den Kreis- und Landesver
bänden zur Verfügung zu stellen und den restlichen Betrag dann für zentrale Wahlkampf
maßnahmen einzusetzen, weil dieses doch wohl auch den Gesamterfahrungen eines
Bundestagswahlkampfes entspricht, nämlich daß ein Teil der Maßnahmen zentral und
ein Teil eben regional durchgeführt und verantwortet werden wird. Und deshalb meine
Bitte, doch insofern dem Vorschlag der Landesschatzmeister näherzutreten.
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Biedenkopf: Diese ganze Frage der Finanzierung des Europawahlkampfes ist außer
ordentlich vielschichtig. Der rheinische und der westfälische Landesverband haben ja
dazu einen Antrag gemacht. Ich möchte zunächst sagen, wir haben das deshalb getan,
Walther, weil wir jedenfalls unter dem Eindruck stehen, ich weiß nicht, ob das stimmt,
daß die Beschlüsse aus dem Sommer 1977, die erwähnt worden sind, noch von einem
anderen Gesamtbetrag pro Wähler für die Europawahlen ausgingen. Damals waren das
noch nicht 3,50 Mark, sondern 1,50 Mark. Und die Schatzmeister haben damals auch
gesagt, daß der Rahmen für die Finanzierung des Europawahlkampfes sich zwischen 15
und 20 Millionen maximal bewegen soll, weil ja auch gar nicht mehr zur Verfügung stand.
Insofern hat sich die Geschäftsgrundlage geändert. Das muß man als erstes sagen.

Als zweites, wir müssen uns einmal vom Ergebnis her das Problem des Europawahl
kampfs jetzt unter finanziellen Gesichtspunkten vor Augen führen. Wir haben 81 Man
date, diese 81 Mandate verteilen sich, ich rechne jetzt ganz grob, auf 40 Millionen Wähler,
das heißt pro Mandat 500.000 Wähler. Das heißt, eine Mandatsverschiebung von zwei
bedeutet eine Wählerverschiebung von einer Million. Das entscheidende Problem in der
Europawahl, das ich sehe, ist, die Leute überhaupt zur Wahl zu bringen. Ich halte es für
sehr wichtig, ich sage das hier nur einmal stichwortartig jetzt, daß bezüglich der Wahlbe
teiligung – und das würde uns auch gut anstehen, wenn uns das gelingt, und vor allen
Dingen, wenn die Initiative von uns ausgeht – eine überparteiliche Initiative erfolgt. Das
heißt, wir müssen versuchen, die Frage der Wahlbeteiligung aus dem unmittelbaren
Wahlkampfgeschehen jedenfalls ein Stück rauszubringen und in die redaktionellen Be
reiche der Medien zu bringen und in den überparteilichen Raum mit dem Argument, die
Bundesrepublik Deutschland insgesamt hat ein Interesse daran, durch eine hohe Wahl
beteiligung eine Europaleidenschaft, ein Europaengagement zu signalisieren.

Wir müssen uns weiter darüber im klaren sein, daß wir das Geld, das wir selbst für den
Wahlkampf einsetzen, einsetzen mit der Aussicht einer nach meiner Überzeugung nicht
größeren Mandatsverschiebung als ein bis zwei. Denn wenn ich alle bisherigen Wahlen
betrachte, die in den letzten Jahren gelaufen sind, dann haben sich alle diese Wahlen
immer, und das hat Heiner Geißler vorhin sehr eindrucksvoll vorgetragen, um viel gerin
gere Margen bewegt als das, was hier zur Diskussion steht. Und wir müssen meines Er
achtens diese große Marge in irgendeine Relation zu dem setzen, was wir durch große
Aufwendungen überhaupt verändern können.

Drittens, wenn die Finanzierung der Partei so beschissen ist – verzeihen Sie den Aus
druck –, wie sie tatsächlich ist, ich korrigiere mich, Hans Katzer, um Mißverständnisse zu
vermeiden, so schwierig ist, wie sie ist, dann müssen wir uns doch ernsthaft überlegen, ob
wir uns da 36 Millionen Mark leisten können. Ich habe die allergrößten Bedenken. Ein
bescheidenerer Wahlkampf in Europa würde uns meines Erachtens auch nicht schlecht
anstehen. Ich sehe nicht, was wir tatsächlich bewegen wollen. Ich sehe nicht, was wir an
Wirkungen erzeugen wollen, die einen wirklichen Niederschlag haben. Ich gebe zu, die
Europawahl ist ganz wichtig für das generelle politische Klima. Und ein Zurückfallen der
CDU in der Europawahl gegenüber dem Standard, den wir zur Zeit halten, wäre ein
Nachteil. Aber jetzt überlegen wir uns doch mal einen Augenblick, was für Erfahrungen
wir in den letzten Wahlkämpfen gemacht haben. Eine hohe Wahlbeteiligung, das hat ja
die Bundestagswahl eindrucksvoll bewiesen, ist nicht zu unserem Vorteil. Eine niedrige
re Wahlbeteiligung in der Europawahl wird nach meiner Auffassung, ich weiß nicht,
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wieweit man das heute schon sichern kann, nach meiner Auffassung eher dazu führen,
daß wir einen überproportionalen Stimmenanteil bekommen. Jedenfalls müßte man das
mal untersuchen. Ich weiß nicht, ob Zahlen dazu vorliegen. Das, was der Generalsekretär
eben über die Thematik vorgetragen hat, liegt ja auf einer ganz anderen Ebene. Denn ich
nehme nicht an, daß wir unseren Wahlkampf zentral als einen Wahlkampf führen wollen
„Haltet die Kommunisten in Europa nieder“, das würde ich nicht für eine gute Konzep
tion halten, sondern wir müssen natürlich in andere Bereiche zentral vorstoßen.

Ich möchte hier auch in voller Übereinstimmung mit Heinrich Köppler zum Ausdruck
bringen, daß die Probleme der Landesverbände mindestens ebenso schwierig sind, bis
wir die neue gesetzliche Regelung haben. Gehe ich aber jetzt einmal davon aus – verzei
hen Sie, wenn das etwas länger wird –, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, ob nicht
auch die Finanzierung der Bundespartei auf eine neue konzeptionelle Grundlage gestellt
werden muß. Wenn es uns zum Beispiel gelingt, in der Bundesrepublik Deutschland mit
Ausnahme von Bayern 3.000 Menschen dazu zu bringen, daß sie den Etat, also die
Steuerfreiheit voll ausschöpfen, dann bedeutet das, daß wir zwölf Millionen Mark haben,
wenn alle nur den einfachen Betrag ausschöpfen. Die Beträge, die hier zusammenkom
men, sind auch für die Bundespartei nicht ohne Interesse, wenn man sich mal mit der
Frage befaßt, wie kann man Leute so mobilisieren; das haben wir bisher so nicht gemacht.
Unsere Spendenpolitik war bisher anders, aber die müssen wir möglicherweise umstellen.
Ich würde also, Herr Vorsitzender, nicht von vornherein sagen, daß diese Regelung nur
ein Vorteil für die Kreis- und Landesverbände ist. Es gibt in Amerika und in anderen
Ländern, die mit Kleinspenden finanzieren, ganz andere Erfahrungen.

Helmut, ich will Dir dazu wirklich mal was sagen. Ich kenne jetzt noch nicht das Ge
schäft so gut wie Du. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, daß, wenn man einen Klub
von 3.000 oder 4.000 Leuten hat, die man auch entsprechend anspricht, denen man die
Gelegenheit gibt, auch in besonderer Weise mal informiert zu werden und so, daß die sich
durchaus verbunden fühlen können mit der Bundespartei und daß die an die Bundespar
tei gebunden werden können. Jedenfalls müssen wir darüber reden. Insofern möchte ich
nicht von vornherein, das würde ich auch für falsch halten unter dem Gesichtspunkt der
Optionen, jetzt sagen, die Bundespartei kann sich nur öffentlich finanzieren, die Landes-
und Kreisverbände müssen über die Spenden finanziert werden, denn darauf läuft das ja
hinaus. Bei der gegenwärtigen Kassenlage in der Gesamtpartei sehe ich, auch angesichts
der Interessen, die hier zur Diskussion stehen, und der Frage, was wir bewegen können,
und der Bedeutung des Parlaments und der Möglichkeit, die Wahlbeteiligung überpar
teilich anzuregen, keine Möglichkeit, der 33 Millionen-Budgetierung meine Zustimmung
zu geben. Das kann ich nicht, weil sie nach meiner Auffassung die relative Proportiona
lität verläßt. Ich würde das Geld gerne ausgeben und mehr. Das ist nicht ein Problem des
Vertrauens oder Mißtrauens, das ist ein Problem der relativen Gewichtung in einer un
geheuer schwierigen Lage, in der wir sind.

Kiep: Ich darf auf die zwei Diskussionsbeiträge eingehen, die inzwischen hier vorge
tragen worden sind. Zunächst einmal, Herr Echternach, in unserem Plan, den ich vorge
tragen habe, steht ja drin, daß acht Millionen für die Landesverbände verausgabt werden
sollen im Rahmen dieses Budgets, nicht zu deren Disposition, sondern im Rahmen eines
zentralen Wahlkampfs, aber zugunsten der Landesverbände, im Interesse der Landesver
bände, gezielt auf die Bedürfnisse der Landesverbände. Die Landesschatzmeister, wenn
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ich das auch mal sagen darf, waren ja alle der Meinung, daß dieses Budget von 33 Millio
nen im Grunde noch viel zu hoch sei, daß sie eigentlich gar nicht einsehen wollten, daß
insgesamt gesehen so viel ausgegeben werden müßte. Angesichts dieser Lage, angesichts
dieser Überzeugung von Bundesgeschäftsstelle auf der einen Seite und Landesschatz
meistern auf der anderen Seite, muß ich mich als Schatzmeister an diese Obergrenze von
33 Millionen halten, zumal ich überzeugt werde durch die Fachleute in der Bundesge
schäftsstelle, daß ein Etat von 33 Millionen in der Tat voll ausreichend ist. Und Du, Kurt,
hast ja auch gesagt, vielleicht ließe sich sogar der Gesamtetat noch kürzen. Das kann ich
nicht beurteilen, deshalb muß ich an diesem Rahmen von 33 Millionen festhalten, wobei,
ich betone es noch einmal, von diesen 33 acht Millionen für die Landesverbände vorge
sehen sind.

Und zu dem zweiten Beitrag, zu dem Beitrag von Professor Biedenkopf. Die Geschäfts
grundlage hat sich, wie ich ja selber ausführte, geändert, wobei wir übrigens diese 1,50
Mark nicht sozusagen in unsere damalige Entschließung hineingeschrieben haben. Aber
wir sind ohne Zweifel von den damaligen Bedingungen ausgegangen. Aber diese Bedin
gungen haben sich ja auch zuungunsten der Bundespartei ganz wesentlich verändert. Kein
Mensch konnte damals voraussehen, daß etwa im Jahr 1978 das Spendenaufkommen –
mit acht Millionen veranschlagt – gegen null tendieren würde. Von daher gesehen ist das
eine neue Grundlage ebenso wie die Tatsache, daß das ganze Thema Europawahl finan
ziert werden muß, weil es keinen Vorschuß für die Europawahlkampfkostenerstattung
gibt, obwohl wir dies ja versucht haben.

Und was die Spenden anbetrifft, so gingst Du von der Überlegung aus, wir würden als
Bundespartei stärker jetzt auf staatliche Finanzierung reflektieren und sozusagen den
nachgeordneten Landesverbänden, Kreisverbänden das Spendenfeld überlassen. Ich
habe gerade ausgeführt, wir müssen netto zehn Millionen an Land bringen bis zum Ende
des Jahres 1979, wenn wir mit plus fünf Millionen in das Bundestagswahljahr hineingehen
wollen. Und ich muß also ganz deutlich sagen, wir werden auch in Zukunft auf Spenden
angewiesen sein, und wir würden auch heute ganz anders tätig werden und tätig sein,
wenn es eine Grundlage dafür gäbe, die aufgrund der Dinge, die ja, wie alle hier wissen,
außerhalb unserer Einflußmöglichkeit sind, die hier entstanden sind und uns im Augen
blick daran hindern. Aber dieses wird einsetzen, sobald die Grundlage wieder geklärt ist.

Geißler: Darf ich jetzt in Ergänzung zu dem, was der Bundesschatzmeister gesagt hat,
auf Folgendes hinweisen: Selbstverständlich kann man über einen Wahlkampfetat immer
diskutieren, das ist richtig. Nur, wir haben beschlossen, wir führen den Wahlkampf für
Europa zentral. Das ist ein Beschluß, den der Bundesvorstand gefaßt hat. Wir haben sogar
beschlossen, auf dem Bundesparteitag einen Antrag einzubringen, der beinhaltet, daß
sowohl Vorbereitung wie die Durchführung des Europawahlkampfes entsprechend dem
Statut der Bundespartei so vollzogen wird, wie die für die Bundestagswahlkämpfe im
Statut vorgesehen ist. (Unruhe und Diskussion.) Ja, Moment, ich weiß schon, warum ich
das sage. Walther Leisler Kiep hat gerade gesagt, was hochgerechnet heute der Bundes
tagswahlkampf 1976 kosten würde, also ungefähr 42 bis 44 Millionen Mark. Wenn jetzt
abgezogen wird das, was in diesem Etat von 33 Millionen Mark an zentralen Leistungen
enthalten ist für die Landesverbände selber, acht bis neun Millionen, und zwar deswegen,
weil wir eine ganz andere Situation haben als bei der Bundestagswahl, völlig richtig, denn
wir haben zum Beispiel in einem Landesverband wie Rheinland-Pfalz maximal drei
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Abgeordnete, und ich habe gar nicht die Mobilisierung der Kreisverbände, die bei einer
Bundestagswahl vorhanden ist, weil wir einen örtlichen Kandidaten haben. Das heißt,
daß ich nicht damit rechnen kann, daß aus den Kreisverbänden selber heraus Geld mo
bilisiert wird.

Herr von Bismarck, wir haben mit den Schatzmeistern lange darüber geredet. Das war
am Ende allen einsichtig, daß infolgedessen also gar nicht zusätzliche Finanzierungsquel
len zur Bestreitung eines solchen Wahlkampfes mobilisiert werden können, weil, wenn
ich mal meinen alten Kreisverband Stadt Mainz angucke, dann schon sehr viel an
Überzeugung aufgewandt werden muß, um die Leute dazu zu bringen, meinetwegen für
den Egon Klepsch in der „AZ“ Anzeigen zu bezahlen. Natürlich müssen wir das auch,
wenn die Sache laufen soll. Denn die anderen tun es. Das wissen wir. Die nehmen die
Sache wirklich ernst. Infolgedessen müssen wir, und das ist der Service, den wir hier an
bieten, einige Dinge, die sonst von den Kreisverbänden ohnehin gemacht worden wären,
damit sie überhaupt stattfinden, zentral anbieten. Damit entlasten wir die Landespartei
en und die Kreisparteien. Natürlich kann man darüber reden, ob man jetzt Teile dieser 8
bis 9 Millionen an die Landesverbände und die Kreisverbände weitergibt. Nur gar nicht
kann man darüber reden, nach meiner Meinung, daß wir diese Gelder nach unten wei
tergeben, und dann die Landes- und die Kreisverbände diese Mittel, wie ich jetzt aus
einigen Ausführungen gehört habe, gar nicht für den Europawahlkampf verwenden,
sondern, was weiß ich, zur Vorbereitung anderer Wahlkämpfe. Das ist natürlich ein völlig
unmögliches Konzept, das können wir nicht machen, sondern man kann darüber reden,
ob die acht bis neun Millionen Mark an die Landesverbände und die Kreisverbände
weitergegeben werden. Aber dann muß doch die Garantie bestehen, daß das nachher für
den Europawahlkampf verwendet wird.

Wenn Sie jetzt davon ausgehen, wenn Sie die acht bis neun Millionen Mark abziehen,
dann bleiben de facto für den Europawahlkampf, der zentral geführt werden soll, 24, 23
Millionen Mark übrig. Das ist die Hälfte von dem, was der Bundestagswahlkampf kosten
würde. Und da kann ich nur das eine sagen – der Herr Radunski sitzt da, Kurt Biedenkopf, 
da muß ich nun weiter nichts sagen, das sind Leute, die vom Geschäft ja etwas verstehen,
denn die haben den letzten Bundestagswahlkampf gemacht, und der ist ja nicht schlecht
gewesen –, wir haben nun alles miteinander durchdiskutiert. Wenn die mir sagen, unter
dem geht es nicht, dann kann ich zwar nochmal überprüfen, ob wir den Etat reduzieren;
ich will aber dann dem Bundesvorstand berichten, und dann kann ich Ihnen nur sagen,
es geht, oder es geht nicht. Wenn es nicht geht, dann können wir mit den Mitteln, die also
hier jetzt in dem Wahlkampf vorgesehen sind, den Wahlkampf nicht führen. Wir sagen
nach sorgfältiger Prüfung dessen, was man als Minimum für den Europawahlkampf
ausgeben muß, daß das, was hier vorgeschlagen wird im Etat – 70 Prozent abzüglich der
acht bis neun Millionen, 55 Prozent der Kosten des Bundestagswahlkampf –, nicht anders
zu machen ist. Allein die Insertion und die Plakatierung, wenn sie einigermaßen so aus
sehen soll, wie das die Sozialdemokraten machen, bewegen ja Fixkosten, die über 15
Millionen Mark hinausgehen. Man kann es dann entweder machen oder man kann es gar
nicht machen. Das wissen wir doch alle miteinander. Und da sind die Fixkosten da, wenn
man es zentral macht, da ist dann weiter gar nicht mehr finanzieller Spielraum vorhanden.

Deswegen muß ich also dem Bundesvorstand hier schlicht und ergreifend mitteilen,
die 33 Millionen sind knapp kalkuliert, einschließlich der acht bis neun Millionen, die wir
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deswegen den Landes- und Kreisverbänden zur Verfügung stellen, weil es billiger wird.
Wir kommen in den Genuß von Rabatt. Wir können die Sache auch einfach finanziell
billiger an den Mann bringen, wenn wir es zentral machen, als wenn wir die acht bis neun
Millionen dann noch auf 15 Landesverbände verteilen.

Kohl: Also ich kann nach meiner Erfahrung nur sagen, das ist eine Untergrenze. Das
wird ein teurer Wahlkampf deswegen, weil die unmittelbare Ortsbasis kaum involviert
ist. Das ist eine uralte Sache. Sie erleben das ja selbst im Verhältnis zur Bundestagswahl,
daß etwa in Landesverbänden nun gesagt wird, aber jetzt müssen wir unseren Grundstock
natürlich noch halten für die Landtagswahl. Und genau so verhalten sich der Kreisverband
und die Stadtratsfraktion im Verhältnis zum Landesverband. Die Stadtratsfraktion sitzt
dann in der Regel auf einer Kasse, die sie sich anspart, bis die vier, fünf Jahre der Legis
laturperiode herum sind, um dann Geld zu haben für die Kommunalwahl. Das ist die
Lebenserfahrung. Und wenn ich nun die wirkliche Lage der Landesverbände betrachte,
kann ich nur sagen, das ist jetzt wirklich die Hälfte der Bundestagswahl. Aber wir haben
insgesamt einen teureren Wahlkampf nicht nur, weil inzwischen drei Jahre vorübergegan
gen sind, sondern weil das örtliche Engagement geringer ist. Es ist einfach die Lebenser
fahrung, daß der Kreisgeschäftsführer, der Kreisschatzmeister, wenn er es unmittelbar zu
tun hat und er einen eigenen Kandidaten hat oder sogar selbst der Kandidat ist, das ist
ja häufig der Fall, oder daß einer an dem Kandidaten interessiert ist, weil er, wenn er
gewählt wird, einen anderen Posten freimacht für den, der dann in diesen Posten einrückt;
das ist ja die Wirklichkeit der Partei. Das elementare Interesse, auch finanziell nach dem
Rechten zu sehen, ist bei dieser Wahl natürlicherweise geringer. Ich sage das ohne jeden
Vorwurf, aber das entspricht völlig unserer Erfahrung. Deswegen kann ich eigentlich nicht
verstehen, daß wir bei einer Summe, wie wir sie jetzt genannt haben, noch Zweifel haben
können. Es geht ja nochmal ein Jahr ins Land. Wir sind also dann im nächsten Jahr, wenn
ich die Kosten vergleiche, zwischen 1979 und 1976 um drei Jahre auch mit der ganzen
Inflationsentwicklung vorangekommen. Ich kann nicht erkennen, daß das zu viel ist. Ich
schlage auch durchaus vor, wenn hier die Meinung besteht, daß man da noch ab- und
zugeben kann, laßt uns doch nach dem Grundsatzbeschluß nach einer Weile, wenn das
Gesamtkompendium aufgerissen ist, was gemacht werden soll, noch einmal vortragen,
ob wirklich jemand im Vorstand ist, der sagt, das sei unnötig. Ich bin gar nicht dagegen
im Ablauf zwischendrin, das ist auch gut für die Kostenkontrolle, mal einen Zwischenbe
richt zu geben, ob dies nützlich ist oder nicht nützlich ist.

Von Bismarck: Ich möchte doch noch einen Gesichtspunkt zu bedenken geben. Sie
haben das schon angedeutet. Wenn ich mir die Kreisverbände nur einmal vorstelle, was
sie sonst bei Bundestagswahlkämpfen machen, wieviel Geld sie aufwenden, und wenn
wir jetzt einmal davon ausgehen, wenn wir gar nichts weiteres tun, auch kein Geld auf
wenden, so wird natürlich unten ein Mobilisierungseffekt null entstehen. Ich glaube nicht,
daß wir mit diesem Mobilisierungseffekt null gegen die anderen ankommen, die in der
Tat, das ist ja vorhin sehr mit Recht gesagt worden, die Gewerkschaften in einem wesent
lichen Umfang für sich mobilisieren können. Und ich meine, ich bin Ihrer Meinung, lieber
Helmut Kohl, daß wir mit dieser Summe an der unteren Grenze operieren. Wenn man
sich durchrechnet, was die Plakatierung, was die Insertion bis zur Lokalpresse kostet –
und ohne die ist die Partei überhaupt nicht mobilisierbar, wenn da unten in der Zeitung
nichts erscheint –, dann ist das wahrscheinlich die untere Grenze. Ich meine aber, daß
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man doch noch einmal fragen muß, ob wir mit dem Satz von 40 Prozent der Summe oder
wie viel immer als Sanierungskapital eine denknotwendige Größe haben oder eine Größe,
über die man nachdenken kann. Mir würde eigentlich vorschweben, daß wir doch noch
einmal erwägen, den Landesverbänden mit der klaren Bindung – und das sind ja alles
Leute, die nicht zu denen gehören, die Sie hier mit Recht geschildert haben – einen 50-
Pfennig-Betrag, also das heißt, dieselbe Summe nochmal geben, die direkt in ihre Ebene
hineingegeben wird, also acht Millionen, oder wieviel es immer sind, und daß wir unsere
Kreisverbände mit einer solchen Summe behandeln wie bei dem Gemeinschaftsaufga
bengedanken. Es ist nämlich sehr unterschiedlich in den Landesverbänden, wie das wirkt.
Einige haben Kommunalwahlkampf zur gleichen Zeit. (Unruhe und Diskussion.) Nein,
das glaube ich nicht, denn bei der Gemeinschaftsaufgabe bewährt sich das deswegen
schlecht, weil Dinge gemacht werden, die sonst nicht gemacht würden. Hier ist es genau
umgekehrt. Wir werden sie dazu zwingen, einige Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun
würden. Und unsere Etats sind leider nicht so dotiert, daß wir uns das ohne eine solche
Hilfe leisten können, ohne vollkommen in Zahlen zu geraten, die wir nicht wieder gut
machen können. Ich meine also, daß das eine Alternative ist, über die nachgedacht werden
muß, damit der Mobilisierungseffekt unten entsteht. Ich würde nicht dafür sein, das den
Kreisverbänden zu schicken, dann würde genau das entstehen, was Sie sagen. Das geht
nur, wenn die Landesschatzmeister das unter fester Kontrolle haben, in voller Verantwor
tung in der Finanzkommission sitzen und einmütig, das muß ich übrigens nachtragen zu
dem, was Herr Kiep gesagt hat, der Meinung waren, daß wir nicht nur für die Landesver
bände, sondern in dieser Eigenschaft als Kommissionsmitglieder für die Entschuldung
der Bundespartei und ihre Aktivitäten in Zukunft mitverantwortlich sind. Insofern fühle
ich mich da auch vollkommen eingebunden.

Und schließlich drittens, ich teile den Gedanken von Kurt Biedenkopf und möchte für
uns sagen, wir sind da schon einen erheblichen Schritt vorangekommen. Es wird auf die
Dauer nicht anders gehen, als daß wir die Partei viel mehr als bisher von unten nach oben
finanzieren. Und da ist unten eine Menge Optimierungsspielraum. Bei regelmäßigem
Melken geben die Kühe sehr viel mehr Milch, als wenn sie sporadisch irgendwann einmal
überfallen werden, das haben Sie mit den Damen gemeinsam. Wir müssen regelmäßig an
die Sache rangehen, ganz planmäßig und genau so operieren, wie Biedenkopf sagt, sie als
eine besondere Sorte behandeln, sie besonders informieren und sie dadurch ehren, daß
sie gemolken werden, nicht sie dauernd nur verschrecken und in Schwierigkeiten bringen.

Aber ich wiederhole, ich glaube, wir werden nicht zurechtkommen mit den Landes
verbänden, weil das nicht nur die Ansicht der Rheinländer ist und der Westfalen, wenn
wir nicht einen Betrag, und sei er noch so bescheiden, in die Länder geben, damit sie die
Kreise unten mobilisieren können. Ich würde das mit dem Gemeinschaftswertgedanken
machen und glaube, daß wir da gut zurechtkommen; einige Erfahrung haben wir da schon.

Kiep: Wenn ich kurz erwidern darf. Mobilisierung der Kreisverbände. Ich meine, bei
einer Bundestagswahl machen wir ja Ähnliches auch nicht. Und ich darf daran erinnern,
daß ja sicherlich vielleicht hier die Motivation der Kreisverbände besonders problema
tisch ist, weil es keine Wahlkreiskandidaten gibt, aber dennoch ist die Finanzierung durch
die Bundespartei an die Kreisverbände nicht üblich gewesen. Zur Finanzierungssituation,
wenn ich das auch mal sagen darf: Die Landesverbände und die Kreisverbände haben
sich doch, mit Verlaub gesagt, in den vergangenen Monaten und Jahren – und das weisen
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ja auch die Rechenschaftsberichte ganz deutlich aus, ich könnte Ihnen da Aufstellungen
vorlegen –, weitgehend entschulden können, haben in erheblichem Umfang heute Gut
haben, und ich begegne doch bei meinen Gesprächen immer wieder der Tatsache, daß
die Bundespartei in der Situation ist, die ich hier geschildert habe, und unsere Landes
verbände mit ihren Banken über die Höhe der Festgeldzinsen verhandeln, die sie für ihre
Guthaben bekommen. Das ist die Wirklichkeit, in der wir heute stehen. Das möchte ich
doch in aller Deutlichkeit sagen, und Sie müssen nur eines verstehen: Angesichts der
Bundestagswahl, die auf uns zukommt und von deren Bedeutung wir ja alle überzeugt
sind, kann ich einfach nicht sehenden Auges eine finanzielle Verpflichtung eingehen oder
eine Entwicklung hinnehmen, die uns die Chance verbaut, diese Bundestagswahl 1980
per 31. Dezember 1979 zu finanzieren.

Kohl: Also ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Wir sind bei dieser wichtigen Frage
jetzt in einem jämmerlichen Beschlußzustand, ich will die satzungsrechtliche Lage jetzt
hier gar nicht bringen. Aber mir mißfällt es natürlich schon, daß ein Großteil der Landes
vorsitzenden jetzt gar nicht da ist. Deswegen schlage ich Folgendes vor. Die Sache ist
wichtig, aber es ist zeitlich nicht so wichtig, daß es heute gemacht werden muß, daß der
Bundesschatzmeister noch einmal vor der nächsten Sitzung mit den einzelnen Vorsitzen
den der Landesverbände, das kann er ja im Einzelgespräch machen, sich sehr sorgfältig
austauscht, es sind ja hier eine Reihe von interessanten Argumenten gebracht worden,
und daß wir dann möglichst ohne weitere Aussprache in der nächsten Sitzung dann zu
einem Beschluß kommen. Das möchte ich dann ziemlich am Anfang der Sitzung bei
voller Präsenz haben, denn jetzt wird das ja heute nichts. Einverstanden, daß wir so ver
fahren? Aber das muß bald beschlossen werden, und Sie schauen sich das bitte noch
einmal unter den verschiedensten Gesichtspunkten an.

Biedenkopf: Ich möchte nur eine Bemerkung noch machen, weil ich möchte, daß sie
in die Überlegungen mit eingeht, Helmut. Wir haben in Nordrhein-Westfalen im Volks
begehren 30 Prozent der Wahlbevölkerung zu Unterschriften in Wahllokale gebracht mit
einem finanziellen Einsatz von 800.000 Mark. Das muß man auch mal einfach im Hin
terkopf behalten. Der Hauptgrund dafür, warum das möglich war, war der Einsatz der
Organisation. Und die haben alles weitere gemacht, die Mitglieder, viele Leute. Wir
müssen, wenn wir die Leute an die Wahlurne bringen wollen, die Zusammenarbeit und
die engste Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden haben. Die zentrale Wahlkampffüh
rung wird auch mit 30 Millionen Mark die Leute allein nicht zur Wahlurne bringen. Wir
brauchen die Basisarbeit. Und wenn wir jetzt ein Konzept vorlegen, welches in dieser
Weise zentralisiert ist – ich habe gar nichts gegen eine zentrale Wahlkampfführung, das
haben wir immer gemacht, und die Bestimmung, die wir jetzt auf die Europawahl aus
dehnen, die hat ja immer schon in der Satzung gestanden bezüglich noch anderer Wahlen,
bezüglich der Bundestagswahlen, welche den Eindruck erweckt, daß die ganze Last bei
der Bundespartei liegt –, dann sage ich Ihnen voraus, daß diese Mobilisierung auf der
Basis nicht möglich sein wird. Das ist das Problem, das ist auch ein psychologisches
Problem. Ich kann die Leute nur dazu kriegen, unsere Mitgliederfreunde, Anhänger und
alle an die Wahlurne zu bringen, wenn die sich positiv und selbst engagieren. Und das
scheint mir sehr wichtig, daß sie das Gefühl haben, daß sie da partizipieren. Ich möchte
da nachdrücklich darauf hinweisen.
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Kohl: Gut, also wir verfahren jetzt zu dem Punkt so. Ich muß jetzt zur Pressekonferenz.
Haben wir noch etwas zum Punkt Verschiedenes?

Verschiedenes

Geißler: Ja, wir müssen noch das Tagungspräsidium für den Bundesparteitag benennen.
Darf ich das kurz vorlesen? (Biedenkopf: Es ist genehmigt.) Nein, nachher gibt es Ärger.
Tagungspräsident der Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, Ministerpräsident Vogel.
Dann als Beisitzer Lorenz, Hollweg, Zeitel, Echternach, Frau Philippi 59 , Hasselmann,
Waffenschmidt, Nickels, Geil 60 , Zeyer, Westphal, Schleswig-Holstein Herr Dübel 61 , Adolf
Müller-Remscheid 62 , Herr Brok 63  von der Jungen Union, Frau Verhülsdonk 64  und Frau
Dr. Besser 65 . Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich
mich herzlich bedanken und darf die Bundesvorstandssitzung schließen.

59 Lieselotte (Lotte) Philippi (1918–2004), Landwirtin; 1971–1973 Vorsitzende der Frauenvereinigung
Hessen, 1974–1982 MdL Hessen.

60 Rudi Geil (1937–2006), Diplom-Handelslehrer; 1971–1993 MdL Rheinland-Pfalz (1976–1981 Frakti
onsvorsitzender der CDU), 1981–1985 Minister für Soziales, Gesundheit und Umwelt, 1985–1987 für
Wirtschaft und Verkehr, 1987–1991 für Inneres und Sport, 1993–1997 MdL Mecklenburg-Vorpom
mern; 1993–1997 Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Mai 1997 bis Oktober 1998 Beauf
tragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Staatssekretär im Bundesministerium für
Wirtschaft.

61 Siegfried Dübel (1924–2017), Diplom-Psychologe; ab 1952 Tätigkeit im gesamtdeutschen Ministerium
und des Bundesministerium des Innern (zuletzt Ministerialrat), 1987–1990 Vorsitzender der Exil-CDU.

62 Adolf Müller (1916–2005), Facharbeiter; 1961–1987 MdB (1972–1981 Vorsitzender der Arbeitnehmer
gruppe der CDU/CSU-Fraktion, 1981–1987 stv. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion).

63 Elmar Brok (geb. 1946), Journalist; 1973–1981 stv. Bundesvorsitzender der JU, seit 1980 MdEP.
64 Roswitha Verhülsdonk (geb. 1927), Bildungsreferentin; 1964 CDU, 1966–1970 Kreisvorsitzende der

Frauenvereinigung Koblenz, 1969–1991 Mitglied im Rat der Stadt Koblenz, 1969–1991 Landesvorsit
zende der Frauen-Union Rheinland-Pfalz, 1977–1992 stv. Bundesvorsitzende der Frauen-Union,
1972–1994 MdB (1986–1991 stv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), 1990-1994 Parla
mentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Familie und Senioren.

65 Ursula Besser (1917–2015), Dr. phil.; 1967–1985 MdA Berlin, 1971–1985 Vorsitzende des EAK und
1975–1985 der Landesfrauenvereinigung Berlin.
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Ludwigshafen, Sonntag 22. Oktober 1978

Sprecher: Biedenkopf, Dregger, Echternach, Geißler, Hasselmann, Katzer, Kiesinger,
Köppler, Kohl, Späth, Wissmann.

Vorbereitung des 26. Bundesparteitags. Finanzierung des Europawahlkampfes.

Beginn: 16.00 Uhr Ende: 17.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf unsere Bundesvorstandssitzung
eröffnen und Sie alle sehr herzlich hier in meiner Heimatstadt Ludwigshafen begrüßen.
Wir sollten jetzt sehr konzentriert an die Arbeit gehen, um den Parteitag im Ablauf
vorzubereiten. Ich darf, bevor ich das Wort an den Herrn Generalsekretär weitergebe, zu
einem Punkt noch kurz einige Erläuterungen geben.

Zunächst einmal bitte ich sehr darum, daß möglichst viele aus dem Bundesvorstand
morgen früh an dem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst in der Friedenskirche teil
nehmen – das ist zu Fuß von dort zum Parteitagsgelände zehn Minuten, zwölf Minuten,
mit dem Auto ein, zwei Minuten –, und zwar vor allem auch deswegen, weil – ein typisches
Beispiel für das hiesige Lokalkolorit – 14 evangelische Pfarrer aus dem Stadtdekanat
Ludwigshafen gegen diesen Gottesdienst protestiert haben. Wir haben aus gutem Grund
den Gottesdienst in die evangelische Kirche gelegt, die daneben befindliche katholische
Kirche wäre genau so geeignet gewesen, aber in Ludwigshafen macht sich das aus vieler
lei Gründen in einer besonderen Weise gut, ich sage das einmal so salopp. Die Pfarrer
schreiben nun in ihrer Erklärung, der geplante ökumenische Gottesdienst zu Beginn des
Bundesparteitags der CDU am Montagmorgen sei in Ludwigshafen auf scharfe Kritik
gestoßen. 14 evangelische Pfarrer aus Ludwigshafen haben sich am Samstag in einem
offenen Brief beim Landeskirchenpräsident Heinrich Kron 1 , das ist der hiesige Landes
bischof, von dem Vorhaben distanziert, da dieser Gottesdienst nach ihrer Ansicht als
Politikum registriert, auch parteipolitisch ausgelegt und ausgewertet wird. Es sei zu be
fürchten, schreiben die Pfarrer, daß die protestantische Kirche politisch mißbraucht
würde, auch der ökumenische Akzent wird von den Briefschreibern bezweifelt: „Wir
äußern die Befürchtung, daß viele Protestanten von einer ökumenischen Zusammenar
beit abrücken würden, die im politischen Kontext der CDU steht.“ Der zuständige Lan
desbischof, Kirchenpräsident Heinrich Kron, hat hervorgehoben, daß solche Gottesdiens
te durchaus üblich seien und selbstverständlich jede Partei das Recht habe, um einen
Gottesdienst zu bitten.

Der ökumenische Gottesdienst wird gehalten von den beiden Stadtdekanen, nur damit
Sie die richtige Einstimmung haben, einem evangelischen und einem katholischen. 2  Der

1 Heinrich Kron (1923–2007), evangelischer Theologe; 1975–1988 Kirchenpräsident der Evangelischen
Kirche der Pfalz.

2 Friedhelm Borggrefe (geb. 1929), evangelischer Theologe; 1965–1994 Pfarrer und Dekan der Stadt
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katholische ist CDU-Mitglied, und auch, was nicht mehr selbstverständlich ist, Mitglied
des Kreisparteivorstandes, der evangelische ist SPD-Mitglied, wie die Mehrheit der
evangelischen Pfarrer, die in Ludwigshafen ordiniert sind. Das muß man wissen, das ist
auch der Hintergrund dieser Erklärung. Dann werden noch der Bischof von Speyer,
Professor Wetter 3 , und Kirchenpräsident Kron die Liturgie halten. Die beiden Bischöfe
sind, würde ich sagen, treue CDU-Wähler; auf diese Art kann man das charakterisieren.

Ich habe Ihnen das nur zur Erinnerung und Einstimmung mitgegeben, weil niemand
weiß, ob morgen nicht auch ein paar Verrückte vor der Kirche vielleicht eine kleine
Demonstration machen. Das soll uns überhaupt nicht beeinträchtigen und beeindrucken,
wir lassen das eben so, wie wir es für wünschenswert halten. Dann schlage ich vor, daß
der Generalsekretär über den Ablauf des Parteitags berichtet.

Vorbereitung 26. Bundesparteitag

Geißler: Meine Damen und Herren, zunächst müssen wir einige Voraussetzungen
klären, die der Bundesvorstand zu entscheiden hat. Die sind nicht von so großer Bedeu
tung, aber trotzdem muß es beschlossen werden. Zunächst einmal muß es einen Vorschlag
des Bundesvorstandes für die Mandatsprüfungskommission geben, ich fange damit an.
Ich schlage vor, daß Kurt Böckmann, der Innenminister von Rheinland-Pfalz, den Vorsitz
übernimmt, und als Beisitzer Herr Penther 4 , Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg,
Herr Thiel 5 , Landesgeschäftsführer Saar, und Herr Schumacher 6  von der Bundesge
schäftsstelle. Sind Sie damit einverstanden? Danke schön.

Dann haben wir als nächsten Punkt, Vorschlag für die Stimmzählkommission, ich
glaube der Vorschlag liegt auf Ihrem Tisch. Ich darf davon ausgehen, daß Sie damit ein
verstanden sind. Vielen Dank. Darf ich vielleicht noch einen nächsten Punkt abklären,
bevor wir zum eigentlichen Parteitag kommen? Wir haben bei der letzten Bundesvor
standssitzung beschlossen, einen Entschließungsantrag einzubringen, der die Frage
Vertretung der Anliegen der älteren Generation innerhalb unserer Partei anbelangt. Ich
bin gebeten worden, einen Initiativantrag zu formulieren. Dieser Initiativantrag, wenn er
unsere Billigung findet, muß dann hier von mindestens 30 Anwesenden unterschrieben
werden, weil der Bundesvorstand, wenn die Antragsfrist nicht eingehalten ist, für die
Initiativanträge dieselben Regeln einhalten muß wie jeder andere Delegierte. Dann haben
wir noch den anderen Initiativantrag, den wir ebenfalls beschlossen haben nach Ablauf
der Antragsfrist, nämlich die analoge Anwendung des Bundesstatuts für die Europawahl.

Ludwigshafen. – Erich Ramstetter (geb. 1925), katholischer Theologe; 1971–1998 Pfarrer der Gemein
de Friesenheim, Stadtdekan von Ludwigsburg.

3 Friedrich Wetter (geb. 1928), katholischer Theologe; 1964 Professor für Fundamentaltheologie Eich
stätt, 1967 für Dogmatik Mainz, 1968 Bischof von Speyer, 1982–2008 Erzbischof von München und
Freising (1985 Kardinal).

4 Walter Penther (1932 – 2016), Offizier; 1976–1988 Landesgeschäftsführer der CDU Baden-Württem
berg.

5 Engelbert Thiel (1934–2014), Dreher; 1975–1984 Landesgeschäftsführer der CDU Saar, 1986–2001
Geschäftsführer der Unionsstiftung in Saarbrücken.

6 Karl Schumacher (1926–2006), Zollbeamter; 1972 CDU-Bundesgeschäftsstelle, 1978–1993 Leiter der
Abteilung bzw. Hauptabteilung Organisation.
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Ich darf zunächst einmal den Antrag vorlesen, was die ältere Generation betrifft. „Der
Bundesparteitag beauftragt den Bundesvorstand, gemeinsam mit den Landesverbänden
und den Bundesvereinigungen der Partei zu prüfen, wie sichergestellt werden kann, daß
die besonderen Anliegen der älteren Generation in der Politik der CDU gewahrt und das
Gedankengut der CDU bei den älteren Mitbürgern vertreten und verbreitet wird.“ Diese
Formulierung läßt das Ergebnis offen, was wir machen. Es ist der Text, der für die Fach
ausschüsse und für die Vereinigungen im Statut definitionsmäßig enthalten ist. (Unruhe
und Diskussion.)

Kohl: Darf ich darum bitten, daß jetzt einmal die allgemeine Rederei eingestellt wird
und den Wortmeldungen nachgegangen wird.

Kiesinger: Eben hat Herr Biedenkopf mit Recht eingewendet, daß wir da ja ein bißchen
offene Türen einrennen. Dieser Anregung scheint entsprochen worden zu sein. Aber ich
habe ein unbehagliches Gefühl, weil, wenn man miteinander verbindet erstens, die Inter
essen oder Anliegen der älteren Generation wahrzunehmen, um dann sozusagen hinter
her die Katze aus dem Sack zu lassen und zu sagen, damit die besser CDU wählen. Also
ich würde sehr bitten, überlegen Sie sich eine Formulierung. (Kohl: Der zweite Absatz
kann weg.) Der zweite Absatz dann weg. Das genügt doch.

Späth: Darf ich fragen, wenn wir jetzt das Parteiprogramm verabschieden, hat es einen
besonderen Grund, daß da die ältere Generation etwas zu kurz kommt?

Kohl: Nein, nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Sachverhalt, damit es
noch einmal jedermann klar ist, ist der: Seit drei Jahren diskutieren wir das Thema der
vorhandenen Klagen aus dem Bereich unserer älteren Parteifreunde, was natürlich sehr
stark artikuliert wird aus vorhandenen Kreisen, wie etwa dem Kreis um Heinrich Krone,
dem ein erheblicher Teil unserer früher in besonderer Verantwortung stehenden Freunde
angehören. Das ist jeweils dann auch eine Versammlung aller früheren Bundesminister,
früheren Bundestags- und Landtagsabgeordneten usw., die an diesem Punkt immer
wieder ihre Überlegungen anstellen.

Zweiter Punkt ist, sie haben sich in einer Reihe von Schritten wiederholt an mich
gewandt, mitten in diese Diskussion hinein, die wir seit drei Jahren hatten. In einem be
stimmten Gespräch, war rein zufällig damals unser wenige Wochen darauf tödlich verun
glückter Freund Schleinzer dabei. Er hat diesen Gedanken für sehr gut befunden, ging
nach Hause und hat sofort in der ÖVP auf einem dort gerade abgehaltenen Parteitag
einen entsprechenden Beschluß gefaßt. So hat sich inzwischen diese Sache in der ÖVP
sehr voranentwickelt, und daran nehmen nun eine ganze Reihe unserer Freunde Maß,
die ja nun viele Kontakte dorthin haben mit alten Kollegen. Wir haben den Gedanken an
eine Vereinigung aus gutem Grunde fallen lassen nach der letzten Bundesvorstandssit
zung. (Unruhe.) Jetzt ist der Antrag übrig geblieben, den sollten wir machen, wir sollten
das so umformulieren, wie der Kollege Kiesinger jetzt gesagt hat, daß der letzte Halbsatz
aufgegeben wird und das schlüssig dann in einem Satz zusammengezogen wird. Sind Sie
damit einverstanden, daß wir das so machen? Und Sie sind auch dann bereit zu unter
schreiben? Gut. Jetzt gleich der andere Antrag.

Geißler: Der andere Antrag, Initiativantrag, lautet: „Die im Statut enthaltenen Bestim
mungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bundestagswahlkämpfen gelten sinn
gemäß auch für die Vorbereitung und Durchführung der Europawahlkämpfe.“ Über den
Punkt haben wir ja in der letzten Bundesvorstandssitzung gesprochen.
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Kohl: Jedenfalls bereits vorbesprochen. Sind Sie damit einverstanden, daß wir den
ebenfalls reinbringen?

Geißler: Wir lassen dann diesen Initiativantrag zirkulieren zur Unterschrift.
Kohl: So, jetzt kommen wir zum Ablauf des Parteitags.
Geißler: Wir werden morgen, am Montag, den Tag der allgemeinen politischen Debat

te haben aufgrund des politischen Berichts des Parteivorsitzenden und des Rechenschafts
berichts des Generalsekretärs. Es ist in der Vordiskussion ab und zu die Debatte eröffnet
worden, ob man die Diskussion über das Grundsatzprogramm nicht auch schon auf den
Montag vorverlegen könnte. Ich möchte davon abraten. Wir sollten den ganzen Montag
dazu haben, um eine allgemeine politische Diskussion am Nachmittag zu haben.

Wir haben dann den Dienstag und den Mittwoch für die Beratung und die Verabschie
dung des Grundsatzprogramms. Diese Zeit ist ausreichend, wenn intensiv diskutiert wird
und wenn wir die Verfahren anwenden, wie wir sie auch bei der Beratung der verschie
denen Programmpunkte in Hamburg, zum Beispiel zur Mitbestimmung, zur Beruflichen 
Bildung, zur Vermögensbildung, angewendet haben.

Die Antragskommission hat die Debatte über das Grundsatzprogramm, wie Sie der
Broschüre entnehmen können, sorgfältig vorbereitet, und wir werden nachher um 18.00
Uhr mit den hier auch anwesenden Mitgliedern des voraussichtlichen Parteitagspräsidi
ums noch einmal zusammenkommen. Ich habe mit dem voraussichtlichen Tagungspräsi
denten, unserem Freund Bernhard Vogel, den Ablauf des gesamten Parteitages schon
zweimal durchdiskutiert. Und wir werden zusammen mit dem Tagungspräsidium und der
Antragskommission dann noch einmal die technischen Modalitäten durchsprechen, damit
wir zu einer zügigen Beratung kommen.

Die Verabschiedung des Grundsatzprogramms setzt rein zeitlich voraus, daß wir am
Dienstag open end diskutieren. Das heißt, daß wir uns am Abend keine zeitliche Be
schränkung auferlegen. In Hamburg ist die Berufliche Bildung noch nach Mitternacht
diskutiert und verabschiedet worden. Das heißt, wir müssen bereit sein, auch am Dienstag
zeitlich unbeschränkt, natürlich nicht bis morgens um 5 Uhr, aber auf jeden Fall nicht bis
zu einem zeitlichen Punkt, 11 oder 12 Uhr, zu diskutieren. Außerdem müssen wir uns
unter Umständen darauf einstellen, und ich bitte, daß alle Bundesvorstandsmitglieder
auch in ihren Landesverbänden, in ihren Vereinigungen darauf hinwirken, daß dies voll
vom Parteitag getragen wird, daß wir am Mittwoch uns darauf einstellen, nicht um 12 Uhr
den Parteitag zu beenden, sondern vielleicht auch erst um 15.00 Uhr, wie es bei anderen
Parteitagen auch schon der Fall gewesen ist.

Wenn diese drei Bedingungen eintreffen, konzentrierte, intensive Diskussion zu den
einzelnen Schwerpunkten des Grundsatzprogramms und die zeitlichen Maßstäbe, die ich
gerade dargelegt habe, sind wir ohne weiteres in der Lage, nach der langen, intensiven
Diskussion, die wir durchs Programm geführt haben, den Parteitag am Mittwoch endgül
tig zu verabschieden. Ich mache darauf aufmerksam, daß ich zu Beginn der Diskussion
noch darauf hinweisen werde im Hinblick auf den einen oder anderen Antrag, der zum
Formalen gestellt worden ist, was das Grundsatzprogramm anbelangt, daß wir selbstver
ständlich erstens nach Verabschiedung des Grundsatzprogramms in einer Redaktions
kommission die eine oder andere sprachliche Unebenheit noch einmal beseitigen werden,
verbessern werden, ohne daß selbstverständlich der Inhalt verändert wird – das ist ganz
selbstverständlich –, und daß wir zweitens das Grundsatzprogramm selber, wenn es dann
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gedruckt wird, dadurch für jeden lesbar und brauchbar machen insofern, als wir Margi
nalien an den einzelnen Ziffern, zumindest bei den Ziffern, die zusammengehören, an
bringen, so daß man also dann an den Randseiten ablesen kann, zu welchem Thema die
betreffenden Ziffern gerade handeln, so daß wir keine Zeit bei der Beratung des Pro
gramms mit technischen Fragen oder redaktionellen Fragen verlieren. Ich würde über
haupt darum bitten, daß wir alle dafür eintreten, unsere Mitdiskutanten zu bitten, was die
Delegierten anbelangt, daß wir zur Sache Anträge stellen und zur Sache diskutieren und
redaktionelle Änderungen auf dem Parteitag also nicht zur Diskussion stellen. Das zu
diesem Punkt.

Das Parteipräsidium hat auch inhaltlich noch einmal den Ablauf des Grundsatzpro
gramms im groben durchberaten. Ich darf hier noch einmal wiederholen, was ich in der
letzten und der vorletzten Sitzung schon berichtet habe, daß sich aufgrund der eingegan
genen Anträge eine gewisse Konzentration der Diskussion abzeichnet hinsichtlich ganz
bestimmter Schwerpunkte. Dazu gehört im Bereich der Grundwerte unter Umständen
das Thema, ob der Begriff Nächstenliebe im Grundsatzprogramm ausdrücklich enthalten
sein soll oder nicht; ich glaube, daß das eine sehr wichtige und interessante Diskussion
ist. Ich erwähne sie hier nur, weil ich den Eindruck habe, daß von den Anträgen her eine
solch grundsätzliche Diskussion auch in Verbindung mit der Begründung unserer Politik
mit dem christlichen Menschenbild zu erwarten ist. Wir werden ein Thema ganz sicher in
der Diskussion haben, mit dem wir uns schon im Mai beschäftigt haben, nämlich die Frage,
ob die Ehe auf Dauer oder auf Lebenszeit angelegt und geschlossen ist. Wir bekommen
die Diskussion über die Frage Recht auf Arbeit, Vollbeschäftigung, über das Problem der
Familien, Generationenvertrag. Es ist im Präsidium dann noch über die deutschlandpo
litische Konzeption hinsichtlich der Ziffer 118 gesprochen worden. Ich möchte zu dieser
Frage darauf aufmerksam machen, daß der Eindruck, der durch eine Meldung in einer
großen Tageszeitung, nämlich der „Welt“ in der letzten Woche entstanden ist 7 , falsch ist.
Hier handelt es sich nicht um eine grundsätzliche Differenz in der Bewertung der Au
ßenpolitik, sondern darum, daß die Aufnahme bei dem Kapitel Deutschlandpolitik rein
formalen Charakter gehabt hat, daß unsere Politik auch auf bestimmten staatsrechtlichen,
staatspolitischen Entscheidungen basiert, die gefällt worden sind, also zum Beispiel Ur
teile des Bundesverfassungsgerichts, Deutschlandvertrag. Das Parteipräsidium schlägt
vor, damit dieser etwas künstliche Konflikt nicht zu einem tatsächlichen politischen,
unnötigen Konflikt auf dem Parteitag wird, die Formulierung des Landesverbandes Ba
den-Württemberg zu übernehmen, in dem enthalten ist, daß die Urteile des Bundesver
fassungsgerichts aus dem Jahre 1973 und 1975 alle Staatsorgane verbindlich verpflichten.

Das zum inhaltlichen Ablauf des Parteitags. Ich habe sicher nicht alles erwähnt, was
an Schwerpunkten auf diesem Parteitag zur Diskussion stehen wird. Ich habe, wenn ich
dies abschließend sagen darf, aber den sicheren Eindruck, auch zusammenfassend hin
sichtlich dessen, was in der deutschen Publizistik in dieser Woche und der letzten Woche
gesagt worden ist, daß an diesen Parteitag große Erwartungen geknüpft werden hinsicht
lich der Standortbestimmung der Christlich Demokratischen Union, und ich möchte die
Bitte hier äußern – es ist sicher eine überflüssige Bitte, aber es hängt ja auch etwas vom

7 Gemeint sind wohl die Leserbriefe von Hans-Erich Freiherr von Bodenhausen, Hambüren, und von
Prof. Dr. Dr. Hansjürgen Koschwitz, Koblenz, in „Die Welt“ vom 19. Oktober 1978: „Gedanken zum
CDU-Programm“.
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Ablauf ab –, daß wir alles vom Bundesvorstand aus Notwendige tun, damit wir die
Grundprobleme unserer Partei intensiv auf einem hohen Niveau diskutieren und dann
am Mittwoch zu einer endgültigen Verabschiedung des Grundsatzprogramms kommen
werden.

Kohl: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will den letzten Gedanken von Herrn
Geißler aufgreifen und von mir aus dazu eine Bemerkung machen. Das erste ist, ich gehe
davon aus, daß die hier Versammelten, das heißt also die Mitglieder des Bundesvorstands,
die Vorsitzenden der Vereinigungen aller Landesverbände, diesen Parteitag ohne Wenn
und Aber als ihren Parteitag betrachten. Das heißt also, daß sie auch ganz persönlich auf
diesem Parteitag ins Engagement gehen, in Gesprächen mit den Freunden aus den eige
nen Landesverbänden und den Vereinigungen, wo immer das auch sei. Das heißt, daß wir
auch die optische Präsenz im Saal haben, daß die Bevölkerung und diejenigen, die über
das Fernsehen ja dieses Ereignis vermittelt bekommen, sehen, hier ist eine Partei mit
Selbstbewußtsein, mit der nötigen liberalen, freiheitlich-liberalen Offenheit zu einem
vernünftigen Gespräch untereinander, miteinander, auf einem hohen Niveau, wobei auch
die Bereitschaft zu einer kämpferischen Auseinandersetzung in einer vernünftigen Weise
untereinander praktiziert wird. Eine Partei, die in keiner Weise – das ist ganz wichtig –
nun etwa irgendwie resignierend am Wegesrand steht, sondern die genau weiß, daß sie
gewinnen kann, wenn sie nur selbst will. Ich glaube, das ist wichtig, es ist auch deswegen
wichtig, weil, soweit ich das weiß, 600 Journalisten da sind. Und es ist sicherlich natürlich
die hohe Zeit für Gespräche und Informationen. Das ist nicht nur selbstverständlich,
sondern ich empfinde das auch ausdrücklich als erwünscht. Bloß gehe ich natürlich davon
aus, daß jeder bei solchen Gesprächen auch weiß, mit wem er spricht und zu welchem
Ende er spricht, wenn solche Journalistengespräche und andere gehalten werden.

Für uns ist es wichtig, daß die Partei aus diesem Parteitag herauskommt als eine Partei,
die im Aufbruch ist, die im Angriff ist, die die Ziele vor sich sieht unmittelbar jetzt in der
Politik, in sachpolitischen Erörterungen und der Sachpolitik der nächsten Monate und
in den wichtigen Wahlen in Rheinland-Pfalz und in Berlin und in Schleswig-Holstein, im
Blick auf die Europawahl, die dann ja auch einen eigenen Parteitag zur Wahlkampferöff
nung notwendig macht. Sie werden sicher erleben, daß auf diesem Parteitag einmal mehr
deutlich wird, daß eben nicht die anderthalb Quadratkilometer rund um das Bundeshaus
in Bonn repräsentativ sind für die Bundesrepublik Deutschland, sondern jene Delegier
ten, die kommen und einmal im Jahr bei einer solchen Gelegenheit ihre Karte abgeben
mit ihren Hoffnungen, mit ihren Wünschen, mit ihrer berechtigten und auch notwendigen
Kritik, mit dem einen oder anderen auch an Desorientierung, was hier hereingetragen
wird. Ich bin also ganz und gar optimistisch und guter Dinge.

Ich glaube auch, wir sollten gar keine Besorgnisse haben, was die Diskussion betrifft.
Der Parteitag, zügig durchgeführt von Dienstagfrüh 9 Uhr bis Dienstagabend spät und
am Mittwoch pünktlich wieder eröffnet und fortgesetzt, kann natürlich bis 13.00 Uhr sein
Pensum abschließen. Das muß klar unser Ziel sein. Das ist auf anderen Parteitagen
möglich gewesen in einer umfangreichen Arbeit, das ist hier auch möglich. Dazu gehört
natürlich auch etwas Disziplin und die Bereitschaft des Eingreifens – und hier setze ich
große Hoffnungen auf das Tagungspräsidium, den Tagungspräsidenten, aber auch auf die
Antragskommission –, daß das Ganze eben nicht als eine Art Pflichtprogramm abläuft,
sondern mit einer freundschaftlich kämpferischen Note der Parteitag auch von dort aus
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mit bestimmt wird. Wir werden sehr zurückhaltend sein in der Zahl der Grußworte, weil
ich finde, daß man mit solchen Grußworten so und so Ärger kriegt. Je mehr man reden
läßt, das ist meine Erfahrung in diesen Jahren, um so mehr Ärger gab es, weil irgendwo
immer dann eine Sperre einsetzt. Ich bin eigentlich dafür, den Ärger dann gleich von
vornherein in Kauf zu nehmen und nur auf einige wenige Grußworte sich zu konzentrie
ren. Ich bin mir darüber im klaren, das sage ich jetzt schon, daß man auf dem Kieler
Parteitag so nicht verfahren kann, weil wir zur Eröffnung der Europawahl natürlich eine
breite Darstellung unserer Freunde aus Europa haben müssen. Wir werden den Parteitag
auch dementsprechend zeitlich so gestalten müssen. Ich sehe voraus, daß mehr oder
minder ein ganzer Tag in Kiel dafür weggehen muß, die europäischen Regierungschefs
der CDU-Länder und unsere wichtigsten Parteifreunde zu einer kurzen Ansprache ein
zuladen. Wenn sie dann jeweils noch die Übersetzung dazunehmen, ist so ein Tag sehr
rasch herum. Das muß sein, weil das ja die Palette Europas ist. Aber genau mit diesem
Argument, weil wir ja Kiel haben schon in einigen Monaten, will ich jetzt auf dem Lud
wigshafener Parteitag die Ansprachen auf ein Mindestmaß zurückführen. Ich sage Ihnen
das deswegen hier, weil ja der eine oder der andere, wie ich hoffe möglichst viele, während
des Parteitags sich auch im Gespräch mit unseren Freunden aus den europäischen
Schwesterparteien bewegt, und wenn da eine Klage kommt, daß sie dann sagen, die große
Repräsentanz der europäischen Brüder und Schwestern findet dann in Kiel statt. Hier
nimmt es uns zu viel Zeit weg.

Am Dienstag wird der Vertreter der CSU sprechen. Franz Josef Strauß hat wegen der
Konstituierung der Landtagsfraktion in München abgesagt, die am Dienstag und Mitt
woch ist, eben im Gefolge der Wahl. Ich finde, es ist einfach auch hier notwendig, ein Wort
dazu zu sagen. In der Geschichte der Unionsparteien gab es immer wieder Parteitage, an
denen er nicht teilnahm. Ich halte es also für notwendig, daß jeder von uns jetzt darauf
hinwirkt, nicht schon wieder ein Geheimnis darin zu wittern. Es werden zwei stellvertre
tende Vorsitzende der CSU auf dem Parteitag anwesend sein; also die Repräsentanz der
Schwesterpartei ist durchaus gewahrt.

Jetzt zu den Inhalten. Ich selbst möchte noch einmal von mir aus auf zwei Punkte
hinweisen. Zunächst einmal möchte ich nachdrücklich die von mir auch im Präsidium
vorgenommenen Anregungen unterstützen, daß wir den baden-württembergischen An
trag zu Ziffer 118 unterstützen, daß ihn die Antragskommission möglichst schon über
nimmt. Ich habe dann allerdings die Bitte, Herr Hupka, ich sehe gerade Sie, das gilt aber
auch für Czaja 8  und andere, daß Sie mit den Kollegen reden, daß wir das dann möglichst
ohne Debatte oder ohne große Debatte machen, sonst wird da schon wieder was hinein
geheimnist, was absurd ist, nachdem schon so ein absoluter Quatsch in der „Welt“ zu lesen
war. Ich glaube, das ist richtig, wenn wir das so machen. Das ist auch in der Kontinuität
unserer Aussagen zur Mannheimer Erklärung.

Ich bin dazu Ihnen ein Wort schuldig. Ich sehe voraus, daß im Gegensatz zu dem, was
wir auch gegenüber Werner Zeyer in der vorletzten Bundesvorstandssitzung gesprochen
haben, die Frage der Formulierung zum Thema Ehe so, wie sie jetzt im Antrag drin ist,
nach meiner Überzeugung keine Mehrheitschance hat, nach der ganzen Debatte. Auch
hier erhebt sich ernsthaft die Frage, ohne daß wir es jetzt bereits hier abschließend for

8 Herbert Czaja (1914–1997), Oberstudienrat; 1946 CDU, 1953–1990 MdB, 1970–1994 Präsident des BdV.
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mulieren können, ob nicht die Kollegen aus der Antragskommission sich des Themas noch
einmal so annehmen – die Tendenz habe ich ja angedeutet –, daß wir möglicherweise hier
zu einem Antrag kommen, der von vornherein in der Mehrheitsfähigkeit eine gewisse
Chance hat. Das ist eine Anregung von mir. Ich bin jetzt im Augenblick außerstande, das
abschließend hier zu beurteilen. Aber das wäre eine Anregung, die die Kollegen aus der
Antragskommission sich vielleicht heute abend noch einmal ansehen sollten. Wenn zwei,
drei der Kollegen sich zusammentun bis in die Sitzung hinein und dort vielleicht einen
Vorschlag unterbreiten, der untereinander vernünftig abgestimmt ist, dann, glaube ich,
hat das auch eine gewisse Chance, daß wir die Sache dann entsprechend in die Beschluß
fassung bekommen.

Das sind die beiden Punkte, die ich von mir aus noch vortragen möchte. Haben Sie
noch irgendeine Anregung?

Hasselmann: Es geht um die Ziffer 30 und die Ehe auf Lebenszeit. (Kohl: Ja das habe
ich ja gerade vorhin angesprochen. Das war ja gerade das Thema!) Ja, genau das ist der
Punkt.

Kohl: Wilfried, das ist so, wir haben hier eine neue Erfahrung gemacht, und ich bin
sehr glücklich, daß gerade die Niedersachsen dieses CDU-Verständnis so deutlich ge
macht haben, denn das hat ja nicht immer so ausgesehen. (Unruhe. Diskussion.) Die hast
Du übersehen? (Hasselmann: Meine Frau hat Schuld.) Ja, gut. (Heiterkeit. Unruhe. Dis
kussion.) Noch Anregungen? Ich will nicht treiben, aber die Temperaturen hier treiben,
deswegen treibe ich auch gleichzeitig.

Wissmann: Ganz kurze Frage. Glauben Sie denn, daß es einer vier- oder fünfstündigen
Generaldiskussion bedarf oder wäre es nicht realistischer, ab 17.00 Uhr bereits zwei
Stunden Grundsatzdebatte zu machen?

Kohl: Lieber Herr Wissmann, lassen Sie uns das doch ganz elastisch handhaben. Wenn
wir vor der Debatte schon sagen, wir schließen um 17.00 Uhr, dann ist das eine Sache, die
mir nicht gefällt. Wenn sich gegen 17.00 Uhr ein Delegierter – wie beispielsweise der
bekannte Delegierte des Kreisverbands Ludwigsburg, Matthias Wissmann – erhebt, einer,
der immer ja viel Zeit für die Diskussion verlangt und aus der Erfahrung seines reichen
Politikerlebens sagt, mir scheint, die Debatte zur Generaldebatte ist erschöpft, wir fangen
an, dann sieht die Welt ganz anders aus. (Heiterkeit. Unruhe. Diskussion.) Ich werde das
um Gottes Willen doch nicht bürokratisch ablaufen lassen. Einverstanden? Noch Fragen?
Das ist nicht der Fall. Herr Generalsekretär noch eine Frage?

Geißler: Dann kommen wir zu dem berühmten Kapitel Finanzierung des Europawahl
kampfes.

Kohl: Einen Augenblick, wenn sich die diversen Herren, die sich hier im Raum hin-
und herbewegen, wieder auf ihre Plätze setzen, dann setze ich gerne die Sitzung fort. Das
gilt aber auch für die Mitarbeiter.

Finanzierung des Europawahlkampfs

Geißler: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde. Das Parteipräsidium hat zu
sammen mit den Landesvorsitzenden am letzten Montag die Frage der Finanzierung des
Europawahlkampfes und die Beteiligung der Landesverbände an den finanziellen Mit
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teln, die uns für den Europawahlkampf zur Verfügung stehen, erörtert. 9  Der Parteivor
sitzende hat bei dieser Sitzung den Vorschlag gemacht, daß wir von den Mitteln, die uns
zur Verfügung stehen, insgesamt sechs Millionen D-Mark in bar an die Landesverbände
verteilen, wobei er den Vorschlag gemacht hat, drei Millionen aus dem Etatanschlag zu
nehmen, den wir für die Finanzierung des Europawahlkampfes vorgesehen haben in Höhe
von 33 Millionen, und die restlichen drei Millionen aus dem Konsolidierungsstock, ich
will es einmal so sagen, den die Bundespartei notwendig hat. Auf dieser Basis habe ich
einen Vorschlag erarbeitet, den ich Ihnen jetzt vortragen will, den ich gerade auch im
Auftrage des Gremiums, das am letzten Montag getagt hat, mit dem Bundesschatzmeister
und zwei Landesvorsitzenden vorbesprochen habe. Der Vorschlag ist insoweit in diesem
Gremium abgestimmt. Er sieht folgendermaßen aus:

Wir schlagen vor, daß pro Wählerstimme die einzelnen Landesverbände 50 Pfennige
erhalten. Das wären ungefähr sechs Millionen, wobei drei Millionen, wie gesagt, aus dem
vorgesehenen Wahlkampfetat der Bundespartei und drei Millionen aus diesem Konsoli
dierungsstock genommen werden. Darüber hinaus sieht der Europawahletat der Bun
despartei, die ja den Wahlkampf zentral führen muß, geldwerte Leistungen in Höhe von
acht Millionen D-Mark vor, die die Landesverbände erbringen müßten, wenn sie nicht
zentral erbracht würden. Sie werden sinnvollerweise zentral erbracht, weil es sonst viel
teurer werden würde. Diese acht Millionen werden in Einzelabsprache mit den einzelnen
Landesverbänden eingeplant und realisiert. Dies würde zusammen 14 Millionen D-Mark
beinhalten, sechs plus acht, also 14 Millionen D-Mark; dies würde bedeuten, daß ungefähr
pro Wählerstimme die Landesverbände aus den dafür vorgesehenen Mitteln eine D-Mark
bekommen würden. Das ist das Grundkonzept, das hier zugrunde liegt.

Kohl: Herr Dregger, Sie wollen wissen, was die geldwerten Leistungen an die Landes
verbände sind.

Dregger: Ich weiß nicht, ob dies eine erste Information für den Bundesvorstand ist,
oder ob wir Beschlüsse fassen sollen aufgrund dieser Informationen. Dann würde ich im
zweiten Fall für eine Konkretisierung eintreten und doch die allgemeine Erwägung an
stellen, wie wir die Partei leistungsfähig halten können auch für die Bundestagswahl 1980,
die ja folgt und die sicherlich die wichtigste ist, und wie wir verhindern können, daß die
Landesverbände mal wieder die Bundespartei nachher sanieren müssen. Wir müssen uns
also dann doch einen etwas größeren Überblick verschaffen.

Kohl: Also, Herr Kollege Dregger, ich bin nicht für Geheimniskrämerei, aber ich halte
es für völlig ausgeschlossen, daß wir in diesem großen Kreis, nachdem wir das Gespräch
intensiv zu dem Punkt geführt haben, jetzt die Details hier offenlegen. Ich weigere mich
strikt, das zu tun. Das habe ich noch nie getan, und das hat keiner meiner Vorgänger getan.
Das muß man deutlich aussprechen.

Zweitens, wir haben eingehend mit den Landesvorsitzenden und mit den Schatzmeis
tern über das Thema geredet in der letzten Sitzung. Der Streit ist, und Sie haben ein ganz
richtiges Argument hierbei, das will ich ausdrücklich von mir aus freundlich aufnehmen
und freundschaftlich unterstützen, daß nicht dieses eine Thema, Juni 1979, den Herbst
1980 k. o. schlagen kann, um es mal so zu umschreiben. Das ist genau der Punkt, den wir
aufgenommen haben, und Herr Geißler hat es ja angedeutet. Wir haben aus dem, was wir

9 Protokoll vom 16. Oktober 1978 in ACDP 07-001-1411.
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zur Sicherung brauchen, etwas entnommen, aber ich sage Ihnen, nicht so viel entnommen,
daß wir da geschäftsuntüchtig werden. Ist das hinreichend deutlich? Das haben wir auch
geprüft. Also, wir haben die beiden Wahlen in ihrer Bedeutung gesehen. Und wir wissen
natürlich, daß die 1979er-Wahl zu Europa wichtig ist, wir wissen aber auch, daß die 1979er-
Wahl natürlich nicht so ablaufen kann, daß wir dastehen und für 1980 völlig handlungs
unfähig sind. Sie können davon ausgehen, daß wir mit dem Vorschlag, der sorgfältig hin
und her abgeklärt worden ist, im Blick auf 1980 handlungsfähig sind. Aber wegen der
Schwierigkeiten, die es gibt, bitte ich Sie dringend darum, es jetzt bei dieser allgemeinen
Bemerkung des Parteivorsitzenden zu belassen und nicht im Detail zu sagen, was bedeu
tet das mit der Verschiebung. Das ist wirklich mit den Landesvorsitzenden und den
Landesschatzmeistern besprochen und, wie ich glaube, für richtig befunden worden.
Können wir uns auf dieser Ebene einigen?

Echternach: Ich habe doch Bedenken gegen diese Aufteilung. Das bedeutet, daß 90
Prozent der zu erwartenden Wahlkampfkostenerstattung bei der Bundespartei bleiben
und zehn Prozent in die Landesverbände gehen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Aber, Entschuldigung, Herr Echternach, wir haben doch über das Konzept jetzt
gar nicht geredet. Das Konzept wird im Bundesvorstand mit den Landesvorsitzenden
erörtert. Ich rede jetzt vom inhaltlichen Konzept. Und das kostet ja auch Geld, ob Sie ein
Plakat machen oder dieses oder jenes machen. Natürlich wird das im Bundesvorstand
gemacht.

Köppler: Ich glaube, wir sollten jetzt von der Geschäftsgrundlage ausgehen, die nach
der letzten Sitzung des Bundesvorstandes und nach der letzten Sitzung des Präsidiums
mit den Landesvorsitzenden entstanden war. Danach war klar, daß die Bundespartei, das
war immer zugestanden, einen Betrag von jetzt ungefähr acht Millionen in Zusammen
arbeit mit den Landesparteien als geldwerte Leistungen zentral erbringt, die den Landes
parteien zugutekommen. Das Mitspracherecht ist natürlich selbstverständliche Voraus
setzung. Was übrig geblieben war, war die Frage, ob darüber hinaus den Landesverbänden
Bargeld für die Beschaffung der notwendigen Wahlkampfmittel zur Verfügung gestellt
werden soll. Der Vorschlag von Kurt Biedenkopf und mir ging darauf hin, das mit einem
Anreizbonus zu versehen. Deshalb ist jetzt in unserem Gespräch heute mittag aufgrund
des generellen Vorschlags, den der Vorsitzende auf der letzten Sitzung gemacht hat, diese
Vereinbarung vorgelegt worden. Ich würde vorschlagen, dem zuzustimmen.

Kohl: Die Sache hat noch dadurch, Herr Echternach, eine Entspannung erfahren, daß
ja nun in der Zwischenzeit verbindlich beschlossen wurde, noch in diesem Jahr bei dem
nächsten Steueränderungsgesetz, also daß es in Kraft gesetzt wird mit Termin 1. Januar
1979, 4.500 respektive 9.000 Mark steuerlich absetzen zu können. 10  Ich brauche Ihnen
nicht zu sagen, Herr Echternach, daß das ja genau Maßarbeit für einen Verband wie für
den Hamburger ist. Denn wenn Sie sich jetzt nicht mehr finanzieren können in Hamburg
– aber nicht nur in Hamburg – auf der Ebene von Kreis- bis hin zu Landesverbänden,
dann weiß ich nicht, wann man sich finanzieren kann. Das ist mit Abstand die beste Re
gelung, das muß man mal objektiv sagen, die wir bisher hatten. Und das ist auch die
sauberste Lösung. Hier kann jeder Kreisverband, der ein bißchen etwas tut, auf Dauer
eine feste Finanzierung bekommen, das ist gar keine Frage. Beispielweise können Sie

10 1980 wurde die Spendenabzugsfähigkeit auf 1.800 bzw. 3.600 DM erhöht.
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auch die Mandatsträger auf allen Ebenen jetzt mit sehr viel größerer christlicher Gelas
senheit angehen, weil sich jetzt, insofern bringt das auch Freude über die Abgeordneten,
auch die Abgeordnetenbeiträge steuerlich entsprechend darstellen, und vielleicht der
eine oder andere Landrat sich entsprechend verhält, der seine ganze Landratsexistenz
auch immer der CDU verdankt, der aber auf dem klassischen Prinzip der Gründer der
Partei steht, daß eine Mark genug ist. Das gibt es ja alles noch. Landräte gibt es nicht in
Hamburg, aber in Hamburg gibt es andere.

Also ich glaube schon, daß wir im Gegensatz zur letzten Sitzung, wo ich ja nur von der
Hoffnung reden konnte, daß das kommt, jetzt, nachdem es formell beschlossen ist und
jetzt ins nächste Gesetz gegossen wird, eine ganz entscheidende Verbesserung erfahren
haben. Mir fällt ehrlich gesagt ein Stein vom Herzen, was die Basisfinanzierung der
Partei angeht. Das geht bis hinein in solche Bereiche wie Ring Christlich Demokratischer
Studenten usw. Wir haben eine echte Entspannung gekriegt.

Dregger: Ich freue mich natürlich über die Auskunft, daß diese Planung die Bundes
partei finanziell nicht so strapazieren wird, daß es für 1980 Folgen hätte und daß es auch
nicht zu neuen Sanierungsaktionen der Landesverbände zugunsten der Bundespartei
führen wird. Ich hätte eine zweite Frage. Ich bin dahingehend unterrichtet worden, daß
dieser Europawahlkampf zentral von der Bundespartei geführt und finanziert wird.
Natürlich helfen die Landesverbände mit. Aber die Führung dieses Wahlkampfes – und
die Finanzierung ist Sache der Bundespartei – ist für einen Landesverband, der gerade
einen schweren und teuren Wahlkampf geführt hat, natürlich eine Frage, die nicht ohne
Grund gestellt wird.

Geißler: Der Europawahlkampf wird von der Bundespartei genau so vorbereitet und
genau so durchgeführt, wie wenn es sich um einen Bundestagswahlkampf handeln würde.
Das heißt, die zentrale Wahlkampfleitung und die Finanzierung des Wahlkampfes werden
selbstverständlich von der Bundespartei durchgeführt und in die Hand genommen.
Deswegen haben wir ja jetzt diesen Initiativantrag über die analoge Anwendung der
Statutenbestimmungen zu beschließen. Natürlich ist der Wahlkampf aber, weil es sich ja
schon von den Kandidaten her um eine ganz andere Ausgangslage handelt, nicht in allen
einzelnen Punkten oder in allen Schwerpunkten gleichzusetzen mit der Durchführung
eines Bundestagswahlkampfs. Wir werden davon ausgehen, daß ein Landesverband nur
drei Kandidaten hat, zum Beispiel. Beim einen sind es fünf, beim anderen sind es nur drei,
während wir sonst in den einzelnen Landesverbänden natürlich zehn, 20, 30 Bundestags
abgeordnete haben. Die Besonderheiten des Europawahlkampfes müssen natürlich bei
der zentralen Wahlkampfführung berücksichtigt werden.

Katzer: Ich will nur Folgendes zu beachten geben. Bei all den Beratungen, die wir zu
dem Punkt gehabt haben, darf niemand übersehen, daß es sich hier um zweckgebundene
Zuwendungen durch den Bundeshaushalt handelt. Deshalb ist eine solche Diskussion
nicht ungefährlich. Mehr würde ich jetzt hier überhaupt nicht sagen. Hier handelt es sich
um zweckbestimmte Gelder. Und deshalb muß man sich verständigen. (Diskussion.)

Kohl: Herr Echternach, es gibt nur ein Problem, nämlich die Bundespartei wird eine
Summe kriegen, die sich richtet nach dem prozentualen Stimmenergebnis, so daß sie,
wenn das Stimmenergebnis der Bundestagswahl sich wiederholt, etwa 55 Millionen er
warten kann. Die Landesverbände sollen aber Mittel bekommen pro Wählerstimme. Die
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Landesverbände stehen und fallen mit der tatsächlichen Wahlbeteiligung. Hier liegt na
türlich ein erheblicher Unsicherheitsfaktor für die Beurteilung. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Meine Damen und Herren, dies ist ausdrücklich der Wunsch gewesen, der das
letzte Mal an uns herangetragen worden ist. Ich habe in der letzten Bundesvorstandssit
zung ausdrücklich auf das hingewiesen, was Hans Katzer eben gesagt hat, und bitte dies
doch jetzt bei all den weiteren Gesprächen doch auch mit zu berücksichtigen, weil der
Kreis ja auch groß ist; wir müssen hier jetzt wirklich aufpassen, daß wir das Richtige hier
sagen; wir wollen das Richtige tun.

Zweitens halte ich es für dringend notwendig, daß wir eine solche Aufteilung nach
Wählerstimmen machen, damit dem Wunsch Rechnung getragen wird, daß die Kreisver
bände und die Landesverbände einen Anreiz bekommen für diesen Europawahlkampf,
weil ja das sonst vorhandene Engagement der einzelnen Parteimitglieder, der Orts- und
Kreisverbände – das sich kulminiert darin, daß sie einen eigenen Kandidaten haben, in
ihrer Stadt, in ihrem Kreis – bei der Europawahl in dieser Form natürlich nicht vorhanden
ist, und somit hat ein Landesverband drei sichere Kandidaten oder fünf oder sechs, und
deswegen ist es für einen Kreisverband, aus dessen Mitte der betreffende Kandidat nicht
kommt, natürlich ein gewisses Problem, sich so zu engagieren, wie wenn er einen eigenen
Kandidaten hätte. Deswegen Wählerstimmen. Das haben wir aber miteinander beschlos
sen.

Kohl: Einen Augenblick. Jetzt bitte ich wirklich um Aufmerksamkeit!
Köppler: Herr Echternach, nur einen Hinweis noch zu Ihrer Frage. Die Summe, von

der die Rede war, beruht auf der Annahme einer relativ niedrigen Wahlbeteiligung. Die
würde sich, wenn wir die Formel annehmen, die vorgeschlagen worden ist, entsprechend
auswirken.

Biedenkopf: Ich finde, wir sollten die Diskussion beenden.
Kohl: Erstens hat Heinrich Köppler völlig recht. Lieber Freund Echternach, wenn ich

das so in meiner ganzen Amtszeit überblicke, dann scheint mir der Vorschlag hier in Tat
und Wahrheit für Landesverbände von der Art Hamburgs der optimale zu sein, denn wir
sind ja nie mit einer linearen Gerechtigkeit vorgegangen, sondern ganz am Ende haben
wir ja bestimmte Verbände, die es schwieriger hatten, unterstützt. Folglich muß ich ja
eigentlich unterstellen, daß die, die eine besondere Unterstützung haben, das wenigstens
gemerkt haben. Das will ich dann doch hinzufügen.

Weitere Wortmeldungen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstim
mung. Wer dem Vorschlag des Generalsekretärs, wie er hier erläutert wurde, seine Zu
stimmung geben will, bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Dann
stelle ich fest, das ist bei zwei Enthaltungen so beschlossen. Wir haben dann keine weite
ren Fragen. Haben Sie noch zum Punkt Verschiedenes eine Wortmeldung?

Geißler: Darf ich die anwesenden Mitglieder des Parteitagspräsidiums noch einmal
darauf aufmerksam machen, daß wir um 18.00 Uhr uns in diesem Raum treffen? Das
können wir gleich machen, wenn feststeht, daß alle vorgesehenen Mitglieder des Partei
tagspräsidiums anwesend sind. Dies ist nach Auskunft des präsumptiven Präsidenten nicht
der Fall, so daß wir uns also um 18.00 Uhr hier treffen. Ich bedanke mich und schließe
die Sitzung.
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Bonn, Montag 27. November 1978

Sprecher: Biedenkopf, Blüm, Dregger, Filbinger, Geißler, Kiep, Köppler, Kohl, Ritz, Spre
cher, Stoltenberg, Friedrich Vogel, Waffenschmidt, Wallmann, Wex, Wissmann, Wörner.

Politische Lage. Wahl des Bundespräsidenten. Vorbereitung der Europawahl. Vorbereitung
des Bundesparteiausschusses. Nacharbeit des 26. Bundesparteitags.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.30 Uhr

Kohl: Ich darf die Sitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Es sind eine ganze
Reihe von Entschuldigungen bei mir eingegangen. Ich könnte mir vorstellen, daß der eine
oder andere Kollege, der noch einen weiten Anmarschweg mit dem Wagen vor sich hat,
wegen der sehr schlechten Straßen- und Witterungsverhältnisse heute früh etwas später
kommt. Aber ich glaube, wir sollten dennoch jetzt beginnen, weil ja unsere Zeit auch li
mitiert ist.

Aufgrund der Erfahrungen des heutigen Morgens schlage ich überhaupt vor, daß wir
für das Winterhalbjahr wieder zu der alten Praxis zurückkehren, um 11 Uhr die Vorstands
sitzung zu beginnen. Ich könnte mir vorstellen, daß das der allgemeinen Intention ent
spricht. Einverstanden? Zum Zeitplan selbst wäre ich sehr dankbar, wenn wir unsere
Arbeit so betreiben könnten, daß wir gegen 13.30 Uhr heute zum Abschluß kommen. Die
Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Wünscht jemand zur Tagesordnung das Wort? Das
ist nicht der Fall. Dann darf ich gleich den Punkt 1 der Tagesordnung aufrufen.

Politische Lage

Liebe Freunde, dies ist die erste Sitzung des Bundesvorstands nach dem Bundespar
teitag. Wir haben unter Punkt 2 das Thema Nacharbeit zum 26. Bundesparteitag. Dazu
wird der Generalsekretär vortragen. Aber ich will von mir aus vorweg wenigstens die
kurze Bemerkung machen, daß ich doch meine, jetzt vier Wochen nach dem Parteitag,
daß bei einer Wertung der Diskussion und der Beschlußfassung in Ludwigshafen wir
überaus zufrieden sein können mit der öffentlichen Reaktion, die unser Parteitag gefun
den hat, insbesondere auch mit dem Ergebnis und der Wertung der programmatischen
Beschlüsse, die wir in Ludwigshafen getroffen haben.

Ich habe selten aus dem Kreis befreundeter Parteien im Ausland eine solche positive
Wertung erfahren zu einer Beschlußfassung, zu Dokumenten der CDU wie zu dem
Ludwigshafener Programm, und ich will das auch für wichtige Teile der öffentlichen
Meinung in der Bundesrepublik sagen. Ich will unter einer ganzen Reihe von wichtigen
Äußerungen von Gruppierungen hier vor allem auch die Reaktion aus dem Bereich der
beiden Kirchen ganz besonders hervorheben. Das ist, glaube ich, eine Wertung, die für
uns heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, schon gar, wenn man beobachtet, welch
ein enormer Aufwand an Terminbereitschaft und Intensität seitens der führenden Sozi
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aldemokraten besteht, um mit den Kirchen ins Gespräch zu kommen. Allen voran ist hier
der Bundeskanzler zu nennen, der Probleme hat mit den amtlichen Gremien, ob das das
Zentralkomitee der Katholiken ist oder die Bischofskonferenz oder aber auch bei dem
Gespräch mit dem Rat der Evangelischen Kirche. Wegen der Sachpolitik gibt es hier für
die Bundesregierung eine Summe von Problemen, aber er hat jetzt offensichtlich eine
neue Taktik, indem er diese Gremien etwas unterläuft und eine Summe von sehr persön
lichen Kontakten sucht und anknüpft. Das muß man sehen, und hier macht natürlich die
Toga des Amts sehr viel aus. Um so wichtiger ist es, ich will das noch einmal sagen, daß
wir jetzt die Chance nutzen, mit diesem Programm gut zu arbeiten. Das setzt aber voraus,
daß wir unser eigenes Programm jetzt nicht wieder selbst in Frage stellen, sondern daß
wir es wirklich ohne Wenn und Aber offensiv draußen vertreten und in die Partei hinein
geben. Wir werden auch bei dem anderen Tagesordnungspunkt im Blick auf die Winter
arbeit dazu zu sprechen haben.

Zweites wichtiges Ereignis seit unserer letzten Zusammenkunft war der FDP-Bun
desparteitag in Mainz. 1  Ich brauche hier im einzelnen die Ergebnisse nicht zu würdigen.
Wir müssen die programmatischen Beschlüsse der FDP noch im Detail aufbereiten, was
nicht ganz einfach ist, weil man aus dem Wust der Beschlüsse die wirkliche Beschlußfas
sung nach der amtlichen Protokollierung der FDP noch herauslesen muß. Aber ich
glaube, man kann heute schon eines ganz sicher sagen, daß dieser FDP-Parteitag in Mainz 
ein Markstein in der Entwicklung oder in der Entwicklung der parteipolitischen Land
schaft in der Bundesrepublik ist, daß die FDP in ihren personalen Entscheidungen, aber
auch in ihren programmatischen Entscheidungen hier signalisiert hat, daß sie in eine so
unmittelbare Nähe zur Sozialdemokratie geraten ist, daß sie in wichtigen Sachbereichen
der Politik sich beinahe wie ein Teil der Sozialdemokratie darstellt, ja sogar noch Funk
tionen bestimmter linker Bereiche innerhalb der Sozialdemokratie übernommen hat. Ich
finde, wir sollten aus dieser Erfahrung heraus sehr konkret unsere Politik deutlich machen.
Ich sehe darin auch eine Chance, und zwar eine große Chance für die CDU. Es gibt nun
ganz besonders Kluge bei uns, die sagen, wir haben das immer schon gewußt und, weil
wir es immer schon gewußt haben, waren wir immer schon dieser Meinung. Ich kann nur
jenen, die sich so klug dünken, sagen, ich glaube, daß es jetzt sehr gut ist, daß gerade nach
den Erfahrungen in diesem Jahr, nach dem fairen Angebot, das die niedersächsische
Landespartei der CDU vor der Landtagswahl gemacht hat mit unserer und vor allem
auch mit meiner Unterstützung, nach der fairen Art und Weise, wie die Hamburger CDU
in Hamburg mit der FDP umgegangen ist vor der Wahl und dann auch nach der Wahl, als
die FDP aus dem Parlament herausflog, nach der Art und Weise, wie die hessische CDU,
wie Alfred Dregger und die hessischen Freunde den Versuch unternommen haben, ins
Gespräch mit vernünftigen und sehr entgegenkommenden Angeboten mit der FDP zu
kommen, daß auch diese Erneuerungschance für Hessen von der FDP ausgeschlagen
wurde, mit einem Wort, daß wir immer wieder deutlich gemacht haben in den Ländern
und wir hier im Bund, daß wir zu einer vernünftigen Zusammenarbeit bereit sind, daß
wir nicht „hinauskatapultieren“, daß wir nicht eine lebendige Partei zerschlagen wollen
durch irgendwelche Manipulationen, sondern daß wir das demokratische Fair Play
wahrnehmen. Festzuhalten ist aber, daß die FDP entweder aus den Gründen, daß sie nicht

1 12.–14. November 1978.
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mehr kann oder nicht will, sich außerstande gesehen hat, auf jeden fairen Versuch aus
dem Lager der CDU in irgendeiner Form einzugehen.

Die Art und Weise, wie das Wahlergebnis in Niedersachsen dargestellt wurde und das
Wahlergebnis in Hamburg völlig vernachlässigt wurde, ist ein Beweis für die These. Ich
glaube also, wir haben jetzt für die sehr offensive Auseinandersetzung mit beiden Koali
tionspartnern, aber auch mit der FDP, eine ausgezeichnete Chance. Dies ist umso wich
tiger, da wir ja nun mitten in der intensiven Vorbereitung der drei Landtagswahlen in
Berlin, Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein stehen und auch der wichtigen Wahl
zum Europäischen Parlament. Ich selbst habe in den letzten Tagen eine Reihe von Ge
sprächen wegen der Vorbereitung der Berliner Wahl geführt. Es ist hier offensichtlich,
daß wir in Berlin eine beachtliche Chance haben, daß aber die Gesamtoperation in
Berlin noch lange nicht so auf den Touren läuft, die wünschenswert erscheinen, um in
Berlin das Letztmögliche herauszuholen. Die Bundespartei, aber das gilt auch für die
Bundestagsfraktion, wird in den nächsten zwei, zweieinhalb Monaten ihre ganze Kraft
einsetzen müssen, um die Dinge in Berlin in unserem Sinne voranzutreiben. In Berlin wie
übrigens auch in Schleswig-Holstein zeichnet sich eine Lage ab, die für uns hilfreich sein
kann; ob sie es sein wird, muß man abwarten. Die neuen Umfragen zeigen, daß im Ge
gensatz zu dem, was sich in Hessen zeigte, das Lager der Grünen sich keineswegs in
Regionalumfragen so abgesenkt hat, daß sie keine Rolle mehr spielen. Die Nachwahlun
tersuchungen, wenn ich das hier mal sagen kann, auch übrigens in Niedersachsen, zeigen
immer noch ein Feld von rund vier Prozent bei den Grünen, so daß gerade auch nach der
Hessenwahl und dem besonderen Ergebnis in Frankfurt, wo wir ja in Hessen ganz unter
schiedliche Situationen hatten auf dem sogenannten flachen Land und in der Stadt, wir
für Berlin hier einiges an Auseinandersetzung zu erwarten haben, was durchaus ähnlich
wie in Niedersachsen bei einer etwas glücklichen Komposition zu unserem Vorteil sein
kann. Das heißt jedenfalls, es muß alles geschehen, daß dort mit Nachdruck gekämpft wird.

Bei der Nacharbeit zum Parteitag möchte ich noch einmal besonders das Thema Eu
ropawahl ansprechen. Der Generalsekretär wird über die Vorbereitung der Listenauf
stellung berichten. Das ist zum Teil befriedigend, das ist zum Teil ganz und gar unbefrie
digend. Der Mangel an Bereitschaft, diese dauernd zitierte Solidarität auch dann praktisch
zu üben, wenn es darum geht, wirklich denen zu helfen, die sich in der Partei nicht selbst
helfen können, ist nicht sonderlich entwickelt. Wobei ich sagen möchte, daß das deswegen
vor allem auch töricht ist, weil uns natürlich die Europawahl eine großartige Chance
eröffnet. All jenen, die immer wieder befürchten, daß wir dort eine schwierige Lage
hätten, etwa in der Wahlbeteiligung, will ich hier die neuesten Emnid-Ergebnisse doch
vortragen, aus denen ganz klar hervor geht, wie übrigens auch bei den anderen großen
Instituten – ich zitiere nur Emnid, weil es das allerneueste Umfrage ist aus der aller
jüngsten Zeit –, daß jedenfalls bereits jetzt 81 Prozent der Befragten erklären, daß sie
bereit sind, ihre Stimme abzugeben, daß 86 Prozent die Wahlen als solche befürworten. 2  

2 Auf welche Emnid-Umfrage sich Kohl hier bezieht, ist unklar. Vgl. Emnid: Europawahl im Spiegel
der Demoskopie – Sekundäranalyse – Dezember 1978: Für die Wahl sprachen sich 74 Prozent aus,
„ganz bestimmt“ beteiligen wollten sich 34 Prozent, „wahrscheinlich“ 38 Prozent (ACDP Dokumen
tation 13/1/4). Allensbach ermittelte im November 1978 auf die Frage: „Wenn diese Wahl stattfindet,
werden Sie dann voraussichtlich wählen gehen?“ 72 Prozent Zustimmung, ganz sicher waren aber nur
58 Prozent der Befragten (ebd. 13/1/5).
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Wenn Sie dann den Detailkatalog ansehen, stellen Sie unschwer fest, daß das darauf
hinauskommt, was ich immer behauptet habe, daß wir guten Grund haben, davon auszu
gehen, daß die Deutschen jedenfalls, was immer die anderen in Europa tun werden, wenn
sie einmal endlich zum Europäischen Parlament wählen können, eine reelle Chance
haben, mit einem beachtlichen Wahlergebnis zu wählen. Sie wissen, daß seitens der eu
ropäischen, für die europäische Idee tätigen Organisationen in der Bundesrepublik noch
eine Menge von Vorbereitungen im Blick auf die Wahlbeteiligung getroffen wird. Wir
werden damit zu rechnen haben, daß wir Wochen vor dem Wahltag Fernsehspots, über
parteiliche Fernsehspots mit dem Hinweis auf den Wahltag erleben. Im Radio werden
ähnliche Aktionen stattfinden. Die Verleger überlegen Ähnliches. Ich bin ganz sicher, daß
das, was sich jetzt hier bei Emnid abzeichnet, die untere Grenze dessen ist, was wir zu
erwarten haben. Das können wir nicht laut sagen. Also eine Wahlbeteiligung, die so un
gefähr diesen Emnid-Umfragen entspräche, wäre durchaus eine Wahlbeteiligung, die für
uns sehr wünschenswert wäre nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament, und das zeigen nun eine ganze Reihe von
Untersuchungen und Vorgesprächen, die ich führen konnte, ist für mich ganz deutlich
geworden, daß sich hier eine einzigartige Chance für uns bietet. Denn es ist sozusagen
die erste Wahl nach der 1949er-Bundestagswahl auf der grünen Wiese. Ich will gleich
interpretieren, was ich damit sagen will. Es ist eine Wahl, in der Fragen wie Erhalt der
jetzigen Regierung oder Nichterhalt der jetzigen Koalition in Bonn, Fragen wie Zweidrit
telmehrheit und Blockade im Bundesrat oder nicht, sehr relativiert sind, wo mehr oder
minder in der Generalrichtung der ideologischen, parteipolitischen, weltanschaulichen
Überzeugung Wähler votieren werden, und wir meines Erachtens eine große Chance
haben, die Anhänger der CDU/CSU wirklich an die Urne zu bringen und deutlich zu
machen, dies ist das Europa, das wir wünschen, das Europa, das begründet wurde unter
Adenauer und De Gasperi, das aus unserem Geiste als plurales Europa fortgesetzt
werden soll. Nicht ein Europa des Eurokommunismus, nicht ein Europa des Sozialismus,
sondern ein offenes Europa, in dem die verschiedensten Ideen miteinander ringen kön
nen. Die Alternative, die hier die Sozialdemokraten suchen, ein Europa der Sozialdemo
kraten und Sozialisten gegen ein Europa der Großkapitalisten, wird, wenn wir einiger
maßen geschickt reagieren, mit Sicherheit nicht verfangen, sondern wir haben hier sogar
eine gewisse Chance, die Dinge in sich umzudrehen. Ich glaube also, daß wir hier ohne
Verzagtheit, aber mit großer Intensität an dieses Thema herangehen sollten, weil das ein
Thema ist, von dem wir dann guten Grund haben, eine Bestandsaufnahme auch für die
Arbeit der Partei im Blick auf die 1980er-Wahlen in Nordrhein-Westfalen, in Baden-
Württemberg und an der Saar und dann für die Bundestagwahl durchzuführen.

Für uns ergibt sich daraus natürlich eine großartige Möglichkeit, gerade die FDP an
zugehen bei der Europawahl, weil es die FDP am schwierigsten haben wird von den
antretenden Parteien, ihre europäische Identität deutlich zu machen, weil sie am wenigs
ten öffentlichen Anklang in den anderen europäischen Ländern hat; ich glaube, hier gibt
es eine ganze Menge Chancen, die man sehr sorgfältig beachten sollte. Dies ist deswegen
so wichtig, weil ich glaube, daß natürlich nach dem Wahlausgang in Bayern 3  und in
Hessen, nachdem es nicht gelungen ist, die FDP dort entscheidend und die Koalition

3 Am 15. Oktober 1978: CSU 59 (1974 62,1), SPD 31,4 (30,2), FDP 6,2 (5,2) Prozent; Wahlbeteiligung
76,6 (77,7) Prozent.
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entscheidend zu schlagen, trotz eines großartigen Abschneidens gerade unserer hessi
schen Freunde, wir natürlich jetzt in der Partei mit dem Problem konfrontiert sind, daß
in einer sehr geschickten Aktion der Desorientierung von allen möglichen Seiten versucht
wird, der Partei einzureden, wir können das 1980 und in den vor uns liegenden Wahlen
auch nicht schaffen. Die andere Seite macht gegenwärtig eigentlich viel weniger Politik
und viel mehr Desorientierung. Es hat gar keinen Sinn zu leugnen, daß das auch in der
eigenen Partei bei uns nicht ohne Wirkung bleibt.

Das ist weniger ein Problem der sogenannten Basis. Aber je mehr sich die Leute auf
die Basis berufen, vor allem diejenigen, die dauernd von der Basis reden, desorientieren
sie die Basis am allermeisten. Das ist meine Beobachtung, die ich quer durch das ganze
Land machen muß. Deswegen kommt es jetzt entscheidend darauf an, daß die Winterar
beit der Partei, aber auch die Arbeit der Fraktion in den nächsten Monaten entsprechend
aus einem Guß geführt wird. Wir werden am kommenden Montag in einer ganztägigen
Klausurtagung des Fraktionsvorstands das Arbeitsprogramm für die nächsten Monate
bis hin auf das Jahr 1980 einmal angehen. 4  Ich will das nur an ein paar Stichworten hier
vortragen. Ich gehe von einer Überschrift aus, die nicht plakatiert wird, aber als Arbeits
titel „Sicherung unserer Zukunft in Freiheit“ hat, um dabei deutlich zu machen, daß die
jetzige Koalition, SPD und FDP, die Substanz des Landes verschleudert und ausplündert.

Ich will jetzt schon dabei ins Auge fassen ein Datum, das im Oktober des nächsten
Jahres angegeben ist. Im Oktober des nächsten Jahres, und der Oktober wird sehr rasch
heranreifen, werden wir zehn Jahre SPD/FDP-Koalition haben. Es ist klar vorhersehbar,
daß bei dieser Gelegenheit die Koalition mit einem gewaltigen Aufwand dieses Dezen
nium feiern wird. Ich bin der Meinung, es ist sehr wichtig, daß wir in einer wirklich vor
züglich vorbereiteten Weise, das ist überwiegend eine Sache der Partei, der CDU, diesen
zehnten Jahrestag der Koalition mit einer ganz nüchternen Standortbestimmung begehen.
Wir sind gerade dabei zu überlegen, daß wir in einer großen, nicht polemisch, sondern
sehr nüchtern wissenschaftlich verfaßten Analyse in allen Feldern der Politik, die hier
relevant sind, von der Innen- bis zur Außenpolitik, Gesellschaftspolitik, was immer auch
ansprechbar ist, unter Heranziehung wirklich erstklassiger Leute – hier darf uns nichts
zu viel sein –, eine Art Status machen, um den für die meisten Bürger ja gar nicht mehr
erkennbaren Linksruck, der sich in diesen zehn Jahren in der Kernachse der Bundesre
publik ergeben hat, deutlich zu machen. Sie erfahren es ja jetzt in diesen Tagen, wenn wir
uns über Dinge unterhalten und streiten, die vor fünf, acht Jahren völlig undenkbar ge
wesen wären. Fangen wir mit dem Beispiel an, wie weit wir in der Berlinpolitik bereits
von unserer damaligen Positionen weggekommen sind, wie wir jetzt erleben in der Aus
einandersetzung etwa um den Stahlarbeiterstreik 5 , wie sich hier die Beweispflichten
völlig verschoben haben. Man kann die Linie hier beliebig ausziehen.

Ich will es nur in ein paar Sätzen deutlich machen. Mir schwebt vor, daß wir dazu eine
eigene große Tagung hier im Adenauer-Haus machen in der guten Reihe, die wir inzwi
schen begonnen haben. Dazu gehört dann auch, daß wir die SPD und die FDP gleicher
maßen angehen. Ich glaube, Hans Filbinger hat dieser Tage ein sehr schönes Wort ge
braucht. Die Freien Demokraten, das sei die SPD der reichen Leute. Ich hoffe, ich zitiere

4 Protokoll in ACDP 08-001-1506/2.
5 Streik der Arbeiter in der nordrhein-westfälischen Eisen- und Stahlindustrie für die Verkürzung der

Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden zwischen dem 28. November 1978 und 10. Januar 1979.
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es richtig? (Filbinger: Der feinen Leute.) Der feinen Leute ist das, ja. Die Kombination,
die sich hier zwischen SPD und FDP ergibt, muß in diesem Zusammenhang im Blick auf
die sogenannten liberalen Themen angegangen werden, und dabei, finde ich, sollten wir
die Doppelstrategie der SPD sehen. Auf der einen Seite die Bundesregierung – in den
letzten drei mal 24 Stunden haben wir wieder ein faszinierendes Beispiel dafür erlebt –
und auf der anderen Seite die Partei. Viele bei uns glauben, lassen Sie mich das an dem
Beispiel sagen, weil es wirklich die Meisterschaft der anderen Seite an dem Punkt deutlich
macht, daß Schmidt nun eine schwere Niederlage erlitten habe, indem er in Hamburg auf
dem Parteitag in der Extremistenfrage überstimmt wurde. 6  Das mag so sein, wenn man
das auf den Tag hinaus betrachtet. Gegenüber der Bevölkerung, sage ich Ihnen jetzt schon,
wird das ganz anders werden. Gegenüber der Bevölkerung wirkt das so, daß es heißt, daß
linke Flügel in der SPD da sind; das ist allgemein bekannt. Aber da haben wir ja diesen
staatspolitisch hervorragenden Mann, den Bundeskanzler Helmut Schmidt, und was
immer SPD-Parteitage beschließen, der tut das Richtige, der strebt gegen die Verfas
sungsfeinde. Er tut zwar, wie jeder weiß, in dieser Sache überhaupt nichts. Aber die
Darbietung, das Szenario, das sich hier zeigt, ist perfekt. Und da sind wir genau bei jenem
Punkt, nämlich bei dem Punkt, daß im Bundestag, wenn es darum geht abzustimmen,
nichts passiert, aber daß Herr Gries  – Herr Gries ist der Landesvorsitzende der FDP in
Hessen – überhaupt nichts dabei findet, jetzt im Nachgang zu den Vorkommnissen in
Frankfurt 7  eine Verbesserung, Verschärfung des Demonstrationsstrafrechts zu verlangen,
was ja de facto in eine Linie führt, wie wir sie führen. (Unruhe.) Ich nehme an, Walter
Wallmann, Du wirst ja auch noch ein Wort dazu sagen. Das, was ich in der Zeitung gele
sen habe, läuft de facto natürlich vor der Bevölkerung – und darauf kommt es allein an
–, darauf hinaus, daß der Gries jetzt auch dafür ist, daß das wesentlich verschärft wird.
Natürlich mag das eine sybillinische Formulierung sein, die in der Bundestagfraktion der
FDP – bei der Matthäus-Maier – natürlich unschwer erkannt wird als eine Sache, die nicht
eine Verschärfung ist; aber 90 Prozent der Bürger, die das lesen, lesen eben, daß der Gries
jetzt dabei ist, massiv vorzugehen. Und das ist genau der Punkt, vor dem wir stehen, daß
sie eine andere Politik machen, als sie verbal darstellen, und daß es uns noch nicht hin
reichend gelungen ist, diesen Dunstkreis zu durchbrechen.

Im Bereich der Innenpolitik, glaube ich, ist es wichtig, daß die CDU sich darstellt als
die Partei, die wieder Vertrauen zu unserem Staat schafft. Das setzt voraus, daß wir die
Institutionenkritik aufnehmen, die da ist – die Frage, ob dieser Staat noch regierungsfähig
ist, das Mißbehagen, das sich hier zum Teil ganz unartikuliert darstellt –, wo wir deutlich
machen müssen, daß wir das Thema geistige Grundlagen bis hin zum Thema Geschichte
aufnehmen. Dazu gehört, daß wir das Thema Verfassungsfeinde, Wehrpflichtnovelle 8 , um
zwei ganz aktuelle Themen zu nennen, auch sprachlich so in der Öffentlichkeit darbieten,
daß uns die Menschen verstehen und daß wir auch erkennen, welche Probleme wir bei
der jungen Generation haben.

Ich habe keine Übersicht, inwieweit die Umfrage, die diese Jugendzeitschrift „Bravo“
in diesen Tagen veröffentlicht hat und die auf ein Institut für Jugendforschung zurück

6 Am 15.–19. November 1977.
7 Vgl. Anm. 42.
8 Vom BVerfG am 13. April 1978 für verfassungswidrig erklärt (BVerfGE 48, 127).
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geht 9  – ich kenne das Institut nicht – zutrifft, aber die Behauptung, daß dort zwei Drittel
der Befragten, zwischen, glaube ich, 14 und 18 Jahre sich für die Beschäftigung von
kommunistischen Lehrern ausgesprochen hat, halte ich für keineswegs gänzlich abwegig.
Ich streite jetzt überhaupt nicht über den Prozentsatz zwei Drittel oder 60 Prozent. Das
Defizit an Kenntnis in diesem Bereich ist ganz enorm. Es hat gar keinen Sinn, daß wir
darum herumreden. Wir haben einen wesentlichen Anteil an Schuld durch unsere eigene
Politik in den Schulverwaltungen, daß dieses Defizit entstanden ist. Wir müssen hier sehen,
daß natürlich die Linie zusammengehalten werden muß in der eigenen Partei.

Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Ausgang der Gespräche auf der Ebene der
Innenminister in Sachen Verfassungsfeinde, Extremistenerlaß. 10  Ich verstehe durchaus,
daß man sich etwa im Saarland aufgrund der konkreten Verhältnisse ein besonders libe
rales Image geben kann, vor allem, wenn man weiß, daß dort in der Praxis kein besonders
liberales Image ist, sondern daß die Dinge eben sehr konkret in einer beinahe altväterli
chen Art, aber absolut durchgreifend geregelt werden. Wenn ich natürlich in einem
ganzen Jahr nur vier Assessoren einstellen muß, dann kann ich mich beim jeweiligen
Ortspfarrer, beim Vereinsvorsitzenden der CDU und beim CDU-Kreisvorsitzenden bis
auf die Familienverhältnisse hinein genau vergewissern, was das für Leute sind. Dann
kann ich auf die Regelanfrage verzichten, weil sich ja daraus keine Probleme ergeben.
Das kann man auf dem Wege eines Ortsgespräches erledigen. Und das wird auch dort,
bei unserem Freund Wilhelm, dem saarländischen Innenminister, in besten Händen sein,
der aus einer langen Bürgermeistertätigkeit keinen Verfassungsschutz braucht, weil das
wirklich durch direkte Kenntnis und direkte Kontaktaufnahme mit seinen Vertrauens
leuten, die dann sozusagen für den Staat da sind, ohne Planstellen zu haben, wirksam wird.

Ich mache keinen Hehl daraus, daß ich erhebliche Probleme habe mit der Reaktion
unserer Freunde in Niedersachsen, die sich hier ihren alten Absprachen im Blick auf die
Lehrer zur Anstellung, also Nicht-Lebenszeit-Lehrer, mit der FDP zusammenfinden. Wir
müssen darüber hier ein offenes Wort reden über dies und andere Sachen bei allem
Verständnis, das ich habe, wenn der eine oder andere sagt, man muß an dem Punkt lan
despolitisch eine besondere Demonstration machen. Umwerfen tut mich das in der
Überzeugungskraft nicht, wenn das Bundesland Niedersachsen als einziges dann gegen
den Steuerkompromiß 11  stimmt. Die Partei der Impfgegner hat in den zwanziger Jahren
mal das weltberühmte Telegramm verschickt, wenn Annahme gesichert, dagegen stim
men, und ich finde, das ist eine Form des Umgangs untereinander. 12  Mich hat dieser
Kompromiß ja nun auch nicht befriedigt, aber es gibt ein besonderes Bild ab. Und das ist
allein der Punkt, den wir in diesem Zusammenhang sehen müssen. Das Bürokratiethema

9 Institut für Jugendforschung München (Deutsches Jugendinstitut e. V.) – „Bravo“-Umfrage nicht
ermittelt.

10 Zur Konferenz der Innenminister vgl. dpa vom 24. November 1978: „Innere Sicherheit. Gemeinsames
Vorgehen bei Extremistenfrage noch nicht in Sicht“ sowie „Baum: Regelvermutung darf nicht wieder
aufleben“.

11 Zum Steuerpaket vgl. Bulletin Nr. 102 vom 21. September 1978 S. 943: „Zusammenfassende Darstel
lung der Beschlüsse der Bundesregierung“, UiD vom 30. November 1978 S. 13: „Zur Sache“.

12 Gegen die durch Gesetz 1874 eingeführte Impfplicht regte sich nach dem Reichstagsbeschluß vom
26. März 1928 erheblicher Widerstand (vgl. Flugblatt vom 2. Januar 1931 „Zur Prüfung der wissen
schaftlichen Grundlagen des Reichs-Impfgesetzes von 1874“, Druckerei Zechel, Dresden). – Tele
gramm nicht ermittelt.
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ist das dritte innenpolitische Thema, was ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen
will.

Ich hoffe, daß wir bereits in der nächsten Vorstandssitzung, wenn diejenigen, die alle
Hausarbeiten übernommen haben, ihre Hausarbeiten gemacht haben, hier etwas vorle
gen, daß wir nicht nur darüber reden, sondern daß sich das auch tatsächlich praktizieren
läßt. Es gibt da noch eine paar Themen im Bereich der Innenpolitik, die nicht eine breite
Schar der Bevölkerung ansprechen, aber bestimmte Gruppen, etwa im Blick auf einen
Teil der Familienpolitik, die wachsende Kriminalität bei jungen Leuten, die unüberseh
bare Zunahme von Gewalttätigkeit an den Schulen. Das gehört in diesen Zusammenhang
hinein.

Wir haben dann von der Fraktion her, glaube ich, viel offensiver zu betreiben das
Thema elterliche Sorge und Jugendhilferecht. Das ist kein Thema für Fachidioten, wie
viele meinen, sondern das ist eine Sache, die draußen von ganz großer Bedeutung sein
wird, wie ich ja überhaupt glaube – und ich sagte es ja gerade auch zu unserem Freund
Friedrich Vogel und dem entsprechenden Arbeitskreis der Partei im Zusammenhang mit
den Rechtspolitikern –, wir müssen fähig sein in der jetzt uns zur Verfügung stehenden
Zeit, die ungeheuerliche Bedeutung der Rechtspolitik für die Grundlage, für die Justie
rung des freiheitlichen Rechtsstaats deutlich zu machen, daß das eben kein Detailproblem
ist, sondern daß hier andere Dinge anstehen. Denjenigen, die die Debatte gerade in der
Fraktion mitgemacht haben, will ich doch jetzt auch sagen, daß vielleicht sich jetzt nach
wenigen Tagen zeigt, wie richtig wir lagen mit unserer Intention im Blick auf die Trans
plantation. 13 Das vergangene Wochenende hat gezeigt, daß sich überhaupt keine Mehrheit
für die Vorlage der Bundesregierung ergibt und daß wir keineswegs hier als Reaktionäre
dastehen, wenn wir ganz entschieden auf der Zustimmungsregelung beharren. Alle an
deren Gruppierungen, FDP und die Mehrheit der SPD, werden die gleiche Richtung
gehen.

Die Junge Union will ich in den nächsten Tagen angehen im Blick auf das Thema Ju
gendarbeitslosigkeit, vor allem darauf. Ich habe jetzt mit ein paar Kreisvorsitzenden das
Thema einmal besprochen aufgrund meiner Beobachtungen, was wir tun können in dem
besonderen Bereich Jugendarbeitslosigkeit und Behinderte, um uns zu kümmern um
behinderte Jugendarbeitslose. Das Thema wird ganz sicher von den Jusos angegangen
werden. Im Kontext der Arbeitslosigkeit ist das jene Gruppe, die es mit Abstand am
härtesten trifft. Das sind keine riesigen Zahlen, aber es sind natürlich Zahlen, die soziales
Engagement besonders deutlich machen. Ich glaube, das sollte in diesem Zusammenhang
von uns gesehen werden. Wie überhaupt das Thema Dauerarbeitslosigkeit nicht dazu
führen kann, daß wir uns wie die Bevölkerung auch an dieses Thema gewöhnen. Das muß
ein Thema bleiben, das wir immer wieder auch in den Detailperspektiven, Frauenarbeits
losigkeit, die auf uns zukommt, und der Akademikerarbeitslosigkeit in diesem Zusam
menhang ansprechen.

13 Der Entwurf des Bundesministers der Justiz eines Gesetzes über Eingriffe an Verstorbenen zu
Transplantationszwecken (Transplantationsgesetz) wurde am 13. September 1978 vom Bundeskabi
nett verabschiedet, Stellungnahme des Bundesrats vom 10. November 1978 (BR Drs. 395/78), Neufas
sung BT Drs 8/2681 vom 16. März 1979. – Vgl. Protokoll der CDU/CSU-Fraktion vom 14. November
1978 in ACDP 08-001-1054.
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Ich will jetzt nicht weiter diese Themen der Wirtschaftspolitik angehen, aber Sie
werden in der Arbeitsplanung der Fraktion eine große Rolle spielen. Wichtig ist nun noch,
daß wir zur Kenntnis nehmen, daß gegenwärtig im Blick auf die Mitbestimmungsklage
in Karlsruhe der wohl gigantischste Pressionsversuch, den wir in der Geschichte der
Bundesrepublik auf das Verfassungsgericht je erlebt haben, abläuft. Mir geht es, ich sage
das noch einmal, überhaupt nicht darum, ob man das jetzt geltende Gesetz, das von
Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetz, billigt oder nicht, sondern mir geht es
darum, die Art und Weise, wie hier das Recht einzelner Bürger zu klagen, zu Pression
benutzt wird, das zeigt eine Dimension des Einflusses oder des angemaßten Einflusses
von einzelnen Gruppen, die natürlich von großer Bedeutung ist für die Zukunft.

Im Bereich der Sozialpolitik will ich gerade am Montag noch einmal im Fraktionsvor
stand, und daraus soll dann ein ganzes Programm im Detail erwachsen, das Thema Fami
lienpolitik in seiner besonderen Bedeutung herausstellen: Familien, kinderfreundliches
Umfeld, Erziehungswert der Familie, das Jahr des Kindes, wir kommen noch auf dieses
Thema beim Bundesparteiausschuß 14 , die junge Generation in ihrer Problematik über
haupt, die Rolle der Hausfrau und Mutter, Gestaltung der Arbeitswelt. Ich will nur diese
wenigen Punkte hier nennen.

Im Bereich der Außenpolitik, meine Freunde, glaube ich, haben wir ein paar wichtige
Punkte, wo wir weiter arbeiten müssen. Das Thema nationale Identität und nationales
Selbstbewußtsein, dann die Einbeziehung der Bundesrepublik in die weltweiten Zusam
menhänge, hier die Direktwahl in Europa, die Frage der EG-Erweiterung. Der Bundes
kanzler hat mich für diese Woche zu einem Gespräch gebeten, von dem ich vermute, daß
er seine Position darlegen wird im Blick auf die Erweiterung mit Griechenland und mit
Spanien, mit den arbeitsmarktpolitischen Problemen, die darin sind. Ich weiß das noch
nicht, habe aber Grund zu der Annahme. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn
in diesem Gespräch deutlich würde, ich sage das jetzt mal als Hypothese, daß er einen
beinah altdeutschen Standpunkt dabei einnehmen wird. Er wird also, nicht zuletzt übri
gens im Anschluß an die Vorgänge in Frankfurt mit ausländischen Demonstranten, psy
chologisch einen ganz nationalen, um nicht zu sagen, nationalistischen Kurs in dieser
Frage des europäischen Arbeitsmarktes einschlagen. Wir werden also in diesem Zusam
menhang vor recht schwierigen, sehr grundsätzlichen Auseinandersetzungen stehen.

Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß die Sowjetunion mit ihrem neuen Botschaf
ter 15  hier eine erhebliche Aktivität veranstalten wird, um ein Stück weiterzukommen auf
dem Weg zu Sonderbeziehungen. Wir haben jetzt gerade den Abschluß der Berlin-Ver
einbarung bekommen. 16 Es hat gar keinen Sinn darum herumzureden, überwiegend
werden diese Vereinbarungen als Erleichterungen, als positive Veränderungen empfun
den, und es ist für uns sehr wichtig, daß wir auch hier in der Sprache den richtigen Einstieg
gerade im Blick auf die Berliner Wahl gewinnen.

14 Am 11. Dezember 1978 in Berlin (Ergebnisprotokoll in ACDP 07-001-623).
15 Wladimir Semjonowitsch Semjonow (1911–1992), sowjetischer Politiker und Diplomat; vom 21. No

vember 1978 bis 1986 Botschafter in der Bundesrepublik.
16 Vereinbarungen Bundesrepublik Deutschland/DDR über Verbesserungen im Berlin-Verkehr zu Land

und zu Wasser, langfristige Festlegung der Transitpauschale, nichtkommerziellen Zahlungsverkehr
vom 16. November 1978 (AdG 1978 S. 22205–22209).
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Soviel zu den paar Punkten. Sobald wir das Ganze zu Papier gebracht haben nach der
Diskussion im Fraktionsvorstand – ich habe die wesentlichsten Punkte, Dinge wie For
schungspolitik, Hochschulentwicklung und so etwas,hier bewußt weggelassen –,werden
wir darüber reden müssen. Ich will noch einmal daran erinnern, daß wir im Präsidium uns
vorgenommen haben, daß wir in der nächsten oder übernächsten Präsidiumssitzung zur
Berichtsreife gedeihen müssen. Auch müssen wir unsere eigenen Anstöße zur Verbesse
rung der Lage der jungen Generation in den deutschen Schulen gegenüber der Öffent
lichkeit entsprechend vertreten. Das gehört noch in diesen Bereich. Wie gesagt, ich habe
die Absicht, wenn die Beschlußvorlage für die Fraktion nach den einzelnen Punkten
fertiggestellt ist, sie dem Parteivorstand so schnell wie möglich zuzusenden und sie auch
hier zu beraten. Ich bin dann für jede Anregung selbstverständlich dankbar.

Wahl des Bundespräsidenten

Lassen Sie mich zum Schluß noch ein sehr wichtiges Thema ansprechen, nämlich das
Thema Wahl des Bundespräsidenten. Wir stehen vor folgender Geschäftslage. Ich darf
das noch einmal in Erinnerung rufen, da viele offensichtlich hier die Zusammenhänge
etwas durcheinander bringen. Wir werden am 23. Mai des nächsten Jahres das neue
Staatsoberhaupt hier in Bonn wählen. Wahlberechtigt ist die Bundesversammlung. 50
Prozent der Mitglieder sind aus den Ländern, dann ist da die gesamte CDU/CSU-Frak
tion des Bundestags plus einer entsprechenden Zahl von Delegierten aus den Landtagen.
Wir stehen nun im Blick auf die Meinungsbildung hier vor einem etwas schwierigen
technischen Problem, das aber gelöst werden kann und das ich unter allen Umständen
lösen will. Nach den gesetzlichen Vorschriften ergibt sich aus dem Datum, daß die Bun
desregierung – ich glaube, Herr Neusel 17 , das Bundesinnenministerium macht das im
Laufe des Februars – die sogenannte neueste Zählung vornimmt, nachdem die Quote der
Mandate auf die Bundesländer, also auf die Landtage, verteilt wird. Das heißt also ganz
offiziell, ich weiß nicht, wann das im Februar sein wird. Es kann uns passieren, daß wir
erst Ende Februar wissen, wie viele Abgeordnete die einzelnen Landtage zu entsenden
haben. Ich selbst sage Ihnen ganz offen, daß dies mich nicht hindern kann, die Fraktion
der Bundesversammlung schon vorher einzuberufen, weil ich es für eine ganz schlechte
Sache halte, wie es oft genug in der Vergangenheit war, daß die Abgeordneten der Bun
desversammlung praktisch zu einer Art von Zählappell am Vorabend oder am Tag der
Bundesversammlung einberufen wurden und über die Sache selbst überhaupt nicht
diskutiert wurde.

Ich gehe davon aus, daß wir einen eigenen Kandidaten benennen. Ich glaube, es gibt
viele Gründe, die für ein solches Verhalten sprechen. Wir brauchen unshier gar nicht zur
Wehr zu setzen, wir sollten unser Argument offensiv vortragen. Wir haben durch den
Willen des Wählers bei der Bundestagswahl und bei der Serie der Landtagswahlen eine
klare Mehrheit in der Bundesversammlung. Es stehen jetzt zwei Landtagswahlen aus für
diese Bundesversammlung. Die schleswig-holsteinische Delegation wird nach dem gel
tenden Recht noch vom jetzigen Landtag bestimmt, weil die Fristen so liegen, daß, noch

17 Hans Neusel (1927–2013), Jurist; 1976–1979 Leiter des Präsidialbüros in der Bundestagsverwaltung,
1979–1984 Staatssekretär und Chef des Bundespräsidialamts, 1985–1992 Staatssekretär im Bundesin
nenministerium.
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bevor Schleswig-Holstein wählt, die Abgeordneten für die Bundesversammlung bereits
nominiert sein müssen. Es steht dann also aus die Wahl in Berlin und die Wahl in
Rheinland-Pfalz. Ich will nun mit den Landesverbänden und den Landtagsfraktionen
insofern Kontakt aufnehmen, daß wir zunächst einmal die bisherigen Zahlen unterstellen,
also die Zahlen vom letzten Mal. (Unruhe. Diskussion.) Die allerneuesten können wir
auch schon selber hochrechnen, jedenfalls den amtlichen Zensus nicht abwarten.

Zweitens, daß ich die Fraktionsvorsitzenden und die Landesparteivorsitzenden bitten
will, die Nomination nicht im Landtag, aber in den Fraktionen anhand der dann zur
Verfügung stehenden Zahlen möglichst rasch im Januar vorzunehmen. Es kann kein
Problem sein. Ich unterstelle halt dann das Wahlergebnis Berlin und Rheinland-Pfalz 
nach der bisherigen Zahl, das ist ein Problem von einer Stimme rauf oder runter. Viel
mehr kann das nicht sein, um auf alle Fälle zu erreichen, daß wir Ende Januar, Anfang
Februar eine Fraktionssitzung der Bundesversammlung hier abhalten können. Das
scheint mir deswegen wichtig zu sein, weil ja bei dieser Wahl bedeutsam ist, daß wir
wirklich jede Stimme bekommen. Es ist – ich spreche das hier ganz offen aus – mir na
türlich nicht verborgen geblieben, daß zwar eine riesige Mehrheit in der Bundesversamm
lung mit Sicherheit und auch in der Partei für einen eigenen Kandidaten plädiert – ich
komme gleich zur Kandidatur an sich –, aber daß es natürlich auch eine Gruppe gibt, die
schweigt, die aber die Überlegung anstellt, ob es nicht besser wäre, den jetzigen Amtsin
haber zu wählen. Ich weiß das aus meinem Briefeingang, der beachtlich ist. Das sind gute
CDU-Leute, redliche Leute, die das aus ihren Überzeugungen heraus schreiben. Ich finde
es ja sehr viel besser, wenn einer das sagt und schreibt und man mit ihm argumentieren
kann – man kann auf einen Brief antworten –, als wenn er dumpf vor sich hin schweigt
und verbittert ist. Ich gehe jedenfalls davon aus, daß es wichtig ist, daß dieses Argument
auch bei uns fair miteinander ausdiskutiert wird.

Ich kann nach all dem, lassen Sie mich noch einmal meine Meinung in ein paar Sätzen
zusammenfassen, was das letzte Jahr gebracht hat, kein Argument erkennen, das dafür
spricht, die Chance und den Auftrag, den uns die Wähler in der Mehrheit in der Bundes
versammlung gegeben haben, nicht wahrzunehmen. Ich glaube auch nicht, daß das von
weiten Teilen unserer Anhängerschaft verstanden würde. Es ist unübersehbar, daß der
jetzige Bundespräsident ein beachtliches Maß an Popularität hat. Das Amt selbst gibt
jedem Inhaber ein gewisses Maß von Popularität. Die Art und Weise etwa, wie er sich
auch von eigenen Positionen entfernt hat aus den vorvergangenen Jahren und unseren
Positionen sich angenähert hat, ist beachtlich. Ich habe dieser Tage wieder erlebt, als Karl
Carstens zur Eröffnung der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung einen sehr bemerkenswer
ten, ausgezeichneten Vortrag gehalten hat 18 , der wirklich Fleisch von unserem Fleische
war in jeder Weise, wie dann der Bundespräsident Walter Scheel demonstrativ in einem
größeren Kreis auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, dies sei ein ganz vorzüglicherVor
trag. Er würde ihn Punkt für Punkt unterschreiben, das könnte er auch gesagt haben.
Wenn man den Vortrag von Carstens gehört hat, sind darin schon Veränderungen der

18 Am 23. November 1978 (Druck: Wirtschaft und Staat: Antworten auf Herausforderungen. Hanns-
Martin-Schleyer-Stiftung Köln 1978). Vgl. FAZ vom 24. November 1978: „Carstens: In den Schulen
soll endlich wieder erzogen werden“, „Vorwärts“ vom 1. März 1979: „Gedanken des amtierenden
Bundestagspräsidenten“ (Auszüge aus der Rede von Carstens).
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Positionen, die also beim jetzigen Staatsoberhaupt in dieser Form, ich will das ganz offen
sagen, natürlich vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen wären.

Es ist nun wichtig, daß wir auch diese Beschlußfassung in der Fraktion der Bundes
versammlung herbeiführen, weil ich davon ausgehe, und ich habe Grund zu der Annahme,
ich sage das nicht nur so einfach daher, daß, wenn völlig klar ist, was die CDU tut, die
CDU/CSU tut, daß damit auch völlig klar ist, daß das jetzige Staatsoberhaupt sich nicht
zur Wahl stellt. Es gibt also eine ganze Summe nicht nur von Hinweisen, sondern klaren
Erklärungen in diesem Sinne, sodaß ich davon ausgehe, daß dann der Kandidat der Union
einem Kandidaten oder einer Kandidatin, das letztere halte ich für wahrscheinlicher, der
Koalition gegenübertritt. Wir müssen bei dem, was wir jetzt hier zu bedenken haben, die
letzte Entscheidung bedenken, und die letzte Entscheidung ist eben dann die Entschei
dung am Wahltag in der Bundesversammlung, wo wir alle Stimmen brauchen. Es soll
niemand sagen, das ist doch selbstverständlich. Dies gilt für die CDU und gilt für die CSU.
Denn in meiner Erinnerung ist es das einzige Mal in den letzten Jahren, daß ein Minis
terpräsident und Kandidat aus unserem Lager nicht alle Stimmen hatte. Aber es ist jetzt
in München passiert. 19  Und wenn es also dort passieren kann, dann kann das auch an
derswo passieren. Man muß jedenfalls sich darüber im klaren sein, daß bei einer Wahl
mit über 500 Wählern aus dem eigenen Lager es nicht so ganz einfach ist, diese Situation
zu steuern. Deswegen muß man jetzt mit den Landtagsfraktionsvorsitzenden sprechen,
daß in diesem Sinne auch die Delegation wahrgenommen wird. Das gilt insbesondere
deswegen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, weil ja die Landtage eine gute, von mir
sehr begrüßte Praxis haben, von der ich meine, wir sollten sie fortsetzen, daß eben nicht
nur Landtagsabgeordnete, sondern auch besonders qualifizierte Männer oder Frauen aus
der Partei delegiert werden, die dann mal die Chance haben, Mitglied der Bundesver
sammlung zu werden. Nun sind wir bei der Frage, wieviele – bitte? (Geißler: 531. Ohne
den Herrn Gruhl.) Ja, den Gruhl haben wir nicht mehr. Es hat keinen Sinn, den Gruhl
mitzuzählen. Das ist eine Mehrheit von 17, Herr Neusel, die Mehrheit ist 17? Die Mehrheit?
26, ja, gut! Aber dennoch brauche ich nicht zu sagen, daß es Ziel sein muß, daß wir für
unseren Kandidaten alle Stimmen haben.

Nun, meine Damen und Herren, ist die Frage, lassen Sie mich die auch ganz offen
ansprechen, wie verfahren wir im Blick auf den personalen Vorschlag. Ich habe aus gutem
Grund mich bisher zu diesem Thema nicht weiter geäußert, ich habe Hinweise gegeben,
ich selbst habe Gespräche mit dem Vorsitzenden der CSU gehabt. Wir werden diese
Gespräche auch noch in dieser Woche fortsetzen. Bei dieser Gelegenheit machen wir
übrigens auch den Zeitpunkt aus für die nächste gemeinsame Sitzung der Strategiekom
mission, von der ich aber jetzt sagen will, es gibt keine Sachthemen, die aktueller Art sind,
die besonders brisant sind. Ich möchte dennoch sehen, daß wir, nachdem jetzt Franz Josef
Strauß seine Geschäfte in München übernommen hat und sozusagen im normalen Alltag
eines bayerischen Ministerpräsidenten steht, wenn irgend möglich noch im Dezember
diese nächste Sitzung haben. Das ist jedenfalls ganz entschieden mein Wunsch. Und an
mir wird es nicht scheitern. Wenn die Sitzung Anfang Januar sein wird, ist das kein
Beinbruch, aber unser Wunsch, mein Wunsch ist, das im Dezember zu machen aus einer
Summe von auch psychologischen Gründen.

19 Strauß wurde am 6. November 1978 mit 125 Stimmen (die CSU-Fraktion hatte 129 Mandate) zum
bayerischen Ministerpräsidenten gewählt.
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Im Vorfeld zu dem Thema Bundespräsidentenwahlen ist natürlich, wie nicht anderes
zu erwarten gewesen, ein massiver Druck in der öffentlichen Meinung erzeugt worden
im Blick auf die denkbaren Kandidaten. Das gilt allen voran für den Kandidaten Karl 
Carstens. Die Art und Weise, wie das betrieben wird, gehört mit zu dem Unappetitlichsten,
was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und wir sollen uns darüber im klaren sein,
daß das, was Karl Carstens betrifft, beileibe nicht die letzte Station ist, sondern daß
morgen ein anderer, ein Dritter, und übermorgen ein Vierter drankommen wird.

Da war jetzt zunächst diese Sache mit der NS-Mitgliedschaft. Sie haben dann erlebt,
wie das über Nacht sich das plötzlich anders und relativierter darstellte, als die NS-Mit
gliedschaften von anderen in führenden Funktionen und Stellen in der Bundesrepublik
diskutiert wurden. Sie wissen alle, mir liegt so etwas, eine derartige Betrachtung,überhaupt
nicht, aber es gehört schon ein hohes Maß an Frechheit, eine Unverfrorenheit dazu, ein
solches Thema so zu spielen, wenn man die Mitgliedschaften von Mitgliedern, Mitglied
schaften bei der NSDAP von Mitgliedern der jetzigen Bundesregierung, soweit sie alters
mäßig überhaupt in der Lage waren, in diese Lage zu geraten, betrachtet. Was sich hier
an Schaden für die Bundesrepublik im In- und im Ausland abzeichnet, ist ganz und gar
unübersehbar, und das war, ehrlich gesagt, bisher der einzige Grund, der mich gehindert
hat, in dieser Frage sehr frontal die öffentliche Diskussion zu entfachen. Ich möchte das,
wenn möglich, auch in Zukunft nicht tun. Aber ich mache gar keinen Hehl daraus, daß
die Art und Weise, wie hier gerade mit Karl Carstens umgegangen wurde, mich veranlaßt
hat, der anderen Seite noch einmal eine entschiedene Warnung zukommen zu lassen, weil
wir sonst einfach gezwungen sind, darüber zu diskutieren. Bloß, gegenüber der jungen
Generation ist das eine furchtbare Entwicklung, weil sie einem 25jährigen nicht klarma
chen können, was das für Verhältnisse sind, wenn dann zum Schluß die halbe Führung
der Republik, soweit sie überhaupt in jener Zeit in diese Lage kommen konnte, wegen
ihrer HJ-, ihrer Jungvolkränge und ihrer Parteimitgliedschaften in die öffentliche Diskus
sion gebracht wird. Ich weiß, daß bei uns in der Partei, deswegen spreche ich das Thema
an, in der Fraktion ist es beinahe physisch spürbar, ein gewaltiger Bedarf besteht, jetzt
möglichst alle Mitgliedslisten hervorzuziehen, auf den Tisch zu knallen. Ich sage Ihnen,
das mag am Tag ein befreiendes Gefühl verleihen. Auf die Dauer zahlen alle demokrati
schen Parteien drauf. Das ist keine Sache, wo wir etwa mehr Vorteile hätten. Ich sage nur,
jeder – und das ist meine Bitte an Sie – soll wohl bedenken, was aus einer solchen Ge
schichte herauskommt.

Im Blick auf Karl Carstens läuft nun die zweite Welle. Diese Welle ist unübersehbar,
wenn Sie den heutigen „Spiegel“ betrachten. 20  Drinstehen tut im Prinzip nichts. Denn
wenn Sie das einmal genau lesen und wenn Sie den Aufdruck sehen, wenn jemand jetzt
am Kiosk vorbeigeht und das Titelblatt sieht, dann könnte man meinen, hier werden ja
phänomenale Enthüllungen gemacht, falsche Aussagen, „Der neue Fall Carstens“. Wenn
Sie das dann aber gelesen haben und das dann vom Propagandistischen entkleiden, dann
sehen Sie, was übrig bleibt. Ich bin sicher, auch das wird nicht das letzte sein, sondern man
wird noch viele weitere Punkte suchen.

Aber, und das sage ich ganz klar –niemand soll sich der Illusion hingegeben –, das wird
bei jedem anderen Kandidaten gleichermaßen geschehen. Wenn wir den Willen haben,

20 „Der Spiegel“ vom 27. November 1978: „Carstens: Ein Fall für den Staatsanwalt?“ – Zu der Kampagne
vgl. Szatkowski, Karl Cartsens, 2007, S. 298–310, ders.: Die Wahl von Karl Carstens, HPM 2009
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einen eigenen Kandidaten aufzustellen, dann müssen wir auch die Entschlossenheit
haben, einen eigenen Kandidaten durchzutragen, egal, was dann im einzelnen vorgebracht
wird, wobei ich selbstverständlich davon ausgehe, daß jeder, der sich zu einer solchen
Kandidatur zur Verfügung stellt, auch genau weiß, was das an Konsequenzen für ihn
bedeutet.

Ich habe vor ein paar Tagen in einem Interview 21  gesagt, daß ich es für richtig halte,
daß sich die Fraktion der Bundesversammlung bald mit diesem Thema beschäftigt, daß
ich es aber auch für richtig halte, daß ich persönlich meine Absicht klar und deutlich
ausspreche. Und in Abwägung der jetzt laufenden Diskussion glaube ich, daß jenes
Zeitmaß, das als denkbar erschien, auch für meine eigenen Einlassungen, sich durch das
große Kesseltreiben, das da jetzt stattfindet, automatisch verkürzt hat. Das hat meine
Haltung in der Sache nicht beeindruckt, aber wohl meine Haltung, was meine Äußerung
zur Person und zum Zeitpunkt der Äußerung betrifft. Ich möchte Ihnen hier heute mit
teilen, weil das der gegebene Anlaß ist, ungeachtet der Gespräche, die wir noch mit der
CSU zu führen haben – hier geht es also um meine persönliche Meinungsäußerung –, daß
ich die Absicht habe, den Kollegen Karl Carstens dem Beschlußgremium als Kandidaten
vorzuschlagen, und daß ich auch die Absicht habe, diese meine Meinung sehr offensiv zu
vertreten, weil ich glaube, daß es richtig ist, daß wir in der CDU diese Personalentschei
dung, die nicht ohne öffentliche Diskussion bleiben wird – das sehe ich auch sehr klar –,
mit Entschiedenheit und mit Entschlossenheit durchtragen. Deswegen bitte ich auch
durchaus darum, daß Sie heute sich zu diesem Thema äußern. Wir haben hier keinen
Beschluß zu fassen. Ich habe hier nur meine persönliche Meinung bei dieser Gelegenheit
vorgetragen, weil ich glaube, daß Sie einen Anspruch haben darauf, als erste diese meine
Meinung kennenzulernen. Soviel zu meinem Bericht. Ich darf Sie nun gleich um Wort
meldungen bitten.

Stoltenberg: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielleicht darf ich dann
beim letzten anfangen, weil es gestern morgen in einem durchaus großen politischen
Frühschoppen natürlich auch eine Rolle spielte. Ich habe dort und auch schon vorher die
Erfahrung gemacht, daß es natürlich ein richtiges und wichtiges Argument ist zu sagen,
wir haben eine vom Wähler bestätigte Mehrheit für die Wahl des Bundespräsidenten und
wir wären im Grunde eine schlappe Partei, wenn wir diese Mehrheit nicht nutzten. Ich
glaube dennoch, daß es gut ist, auch dieses Argument zu erweitern und deutlich zu machen,
daß, wie immer sich heute der Bundespräsident einläßt zu aktuellen Fragen und was
immer seine Popularität bis in unsere Reihen ausmacht, ja nicht zuletzt er selbst die po
litische Konstellation herbeigeführt hat, die nun neun Jahre die Politik dieses Landes
bestimmt. Dies war bei der Wahl von Gustav Heinemann so, und damit auch im Hinblick
auf seine eigene spätere Kandidatur. Ich glaube, dies kann man, ohne das Ansehen dieses
Amts in Frage zu stellen, in aller Offenheit, auch in politischen Diskussionen, deutlich
machen. Ich bin der Meinung, daß man das also ohne weiteres auch hinzufügen könnte.
Zum Kandidaten will ich von mir aus gar nichts sagen. Ich glaube in der Tat, daß wir Ihren
Vorstellungen hier folgen sollten und können, Herrn Carstens mit aller Entschiedenheit
als einen hervorragenden Kandidaten zu präsentieren und dies auch so schnell wie
möglich mit Entschiedenheit tun.

21 Zum Interview Kohls am 18. November 1978 im Süddeutschen Rundfunk (SDR) vgl. dpa vom 18.
November 1978: „Kohl: Union benennt Kandidat für Bundespräsidentenamt im Januar“.
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Biedenkopf: Herr Vorsitzender, ich möchte auch nur einige wenige Bemerkungen zu
dem letzten Punkt machen. Ich glaube nicht, daß man sagen kann oder daß man so
handeln kann, als sei der Personalvorschlag, den Sie eben gemacht haben, Ihr persönlicher
Vorschlag, sondern wir haben ja faktisch keine Spielräume mehr. Ich glaube, man muß
schon eine Bemerkung dazu machen, und ich meine das überhaupt nicht kritisch gegen
über dem Kandidaten, sondern ich möchte es nur feststellen gegenüber dem Ablauf. Wir
hatten im Präsidium vor dem Bundesparteitag verabredet, daß wir die Diskussion über
die Bundespräsidentenkandidatur nicht eröffnen würden, ehe Walter Scheel nicht erklärt
habe, daß er nicht mehr kandidiert. Das war die Strategie, die mir auch sehr eingeleuch
tet hat, weil wir auf diese Weise vermieden hätten – wären wir so verfahren –, daß wir
gewissermaßen Walter Scheel abwählen. Sie haben für mich vollkommen überzeugend
diese Auffassung auch dahin begründet, daß Sie gute Aussichten hätten, um nicht zu sagen
Gewißheit, daß der Bundespräsident Anfang des Jahres sich in dieser Weise erklären
würde. Der Bundespräsident wußte, die CDU/CSU hat die Mehrheit in der Bundesver
sammlung, und da dem Bundespräsidenten eine Wiederwahl, eine Kandidatur, nur bei
gesicherten Mehrheiten möglich gewesen wäre, hätte der Bundespräsident gar nicht
anders gekonnt, als zu warten, bis wir ihm diese Kandidatur antragen. Niemand anders
hätte sie ihm antragen können, und wenn er unterrichtet worden wäre zum gegebenen
Zeitpunkt, daß wir das nicht tun, hätte er gesagt, dann kandidiere ich nicht mehr.

Von dieser Politik sind wir auf dem Parteitag in Ludwigshafen durch die Erklärung
des Generalsekretärs abgewichen, die ja im Ergebnis die Feststellung beinhaltete, daß für
uns Scheel kein Kandidat sein kann, sondern daß wir einen eigenen Kandidaten aufstel
len, und damit war natürlich die ganze Diskussion über die Frage „wer“ in Gang gesetzt.
Diese Diskussion, das muß man bei aller Objektivität feststellen, und ich nehme davon
niemanden aus, ist uns aus der Hand gelaufen. Sie ist uns aus der Hand gelaufen, sodaß
wir heute jedenfalls in den Augen der Öffentlichkeit für einen Kandidaten solidarisch
eintreten, den wir nicht in internen Beratungen in Abwägung aller Vor- und Nachteile als
den richtigen Kandidaten gefunden haben. Das ist um so problematischer – ich möchte,
daß wir einfach diese Dinge mal sehen –, als wir vor dem Bundesparteitag im Hinblick
auf die Kandidatur immer darauf hingewiesen haben, daß die CDU über eine Reihe
hervorragender Persönlichkeiten für dieses Amt verfügt. Wir haben uns, das muß man
feststellen, der Möglichkeit jetzt beraubt, intern und relativ frei alle strategischen Impli
kationen einer solchen Personalentscheidung mitzuerwägen. Ich habe überhaupt keine
Bedenken, daß Karl Carstens ein ausgezeichneter Bundespräsident werden wird. Ich habe
aber, das möchte ich hier deutlich sagen, obwohl ich glaube, daß keine weitere Diskussi
on über diese Personalfrage noch möglich ist, nicht die volle Überzeugung, daß es die
einzig mögliche Entscheidung ist. Ich will mich mal so ausdrücken. Wie gesagt, wir sollten
uns darüber im klaren sein, und, Herr Vorsitzender, Sie selbst haben das im Grunde schon
zum Ausdruck gebracht, daß wir uns in einer etwas defensiven Lage befinden, sonst
müßten wir nicht an diesem Tisch darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, daß
alle Leute bei der Stange bleiben.

Wir haben im Landespräsidium NRW schon in gleicher Weise gesprochen, und wir
müssen jetzt wenigstens eines tun, wir dürfen unter keinen Umständen diesen fraktions
zwangbezogenen Gedanken in irgendeiner Form nach außen kommen lassen, sonst sind
wir von vornherein in einer defensiven Lage. Wenn wir also in der Diskussion auch nur
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Andeutungen des Inhalts nach außen tragen, daß wir besorgt sein müßten, nicht alle
Stimmen zu bekommen und deshalb zum Beispiel die Delegierten nach ihrer Zuverläs
sigkeit auswählen, damit wir alle Stimmen bekommen, dann bekommen wir einen
Soupçon in die Bundespräsidentenwahl, der uns jeder weiteren noch möglichen positiven
Beeinflussung der politischen Meinung nach außen beraubt.

Letzter Punkt, ich habe die schriftliche Begründung des Bundesgerichtshofes noch
nicht gelesen, und ich verlasse mich in der Regel nicht auf das, was der „Spiegel“ schreibt,
aber es würde doch zu meiner inneren Beruhigung wesentlich beitragen, wenn man
möglichst bald von objektiver Seite eine Analyse dieser Entscheidung bekommen
könnte. Denn wenn kritische Anmerkungen in der BGH-Entscheidung 22  über das Aus
sageverhalten unseres Kandidaten enthalten sind, dann muß ich allerdings sagen, begeben
wir uns auf einen Weg, wo wir uns wieder mit einer Argumentationslast befrachten, von
der ich, das möchte ich hier in aller Deutlichkeit sagen, die Sorge habe, daß unsere unte
ren und mittleren Führungskräfte hier davonlaufen, weil sie zwar mit einer Wagenburg
mentalität dann sagen, wir stehen unseren Mann durch, sie aber nicht in dem Sinne nach
außen gehen und für eine breite Zustimmung werben, wie wir uns das eigentlich bei einer
so zentralen personalpolitischen Entscheidung wünschen müßten. Und hier müssen wir
auch dann Karl Carstens wirklich noch einmal bitten, genau zu prüfen, ob auch nur die
Möglichkeit besteht, daß dieser Prozeß nicht zu seinen Gunsten ausgeht oder daß in ir
gendeiner Form weitere gerichtliche Schritte aus ihm erwachsen könnten. Es ist ja schon
zu einem früheren Zeitpunkt in diesem und in anderen Kreisen über den Prozeß diskutiert
worden. Ich tue das höchst ungern, weil es an sich eine Sache ist, die den Mann allein
angeht, aber der Mann ist jetzt unser Mann für das höchste Amt im Staat, und da muß
man eine solche Frage stellen. Ich kann es mir schlechterdings nicht vorstellen, daß wir
einen Bundespräsidentenkandidaten der Bundesversammlungsfraktion vorschlagen,
wenn diese Frage nicht abschließend geklärt ist.

Waffenschmidt: Ich möchte zu zwei Dingen etwas sagen. Zunächst auch zu dem Thema,
was hier unter dem Stichwort Bundespräsidentenwahl anstand, dann aber auch, Herr
Vorsitzender, zu dem von Ihnen angesprochenen Komplex Jugendhilfe, elterliche Sorge.

Ich meine, bei der Diskussion draußen, die wir ja vielfältig jeden Tag erleben um die
Frage Bundespräsidentenamt, müßte von uns verstärkt, offensiv vertreten werden, daß
es sich um ein politisches Amt handelt. Es ist eine weitverbreitete Argumentation unter
den Leuten, ich habe das gerade in der letzten Woche wieder erlebt, das ist doch ein re
präsentatives Amt, weshalb macht ihr darum eine solche politische Diskussion. Ich meine,
man muß das herausstellen und immer wieder deutlich machen, daß es sich hier nicht um
eine nur repräsentative Einrichtung handelt, sondern um den höchsten politischen Re
präsentanten mit auch politischen Möglichkeiten und Vollmachten. Und ich meine, wenn
wir in diesen Tagen viele selbsternannte Ratgeber hören, die uns sagen, der Walter Scheel 
ist doch gar nicht ein solch schlechter Mann, dann bin ich der Überzeugung, daß diese
Leute uns, wenn wir nicht klar und offensiv einen eigenen Kandidaten vertreten würden,
nach einer solchen Entscheidung der Union sagen würden, diese Union ist ohne Kraft,

22 Urteil vom 3. Oktober 1978 im Zusammenhang mit einer angeblichen Falschaussage Carstens‘ zu
Waffenhandelsgeschäften des BND im Guillaume-Untersuchungsausschuß (vgl. zu Einzelheiten Szat-
kowski S. 299–306; vgl. auch Anm. 20).
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sie kann noch nicht einmal mehr, wenn sie die Mehrheit hat, diese Mehrheit nutzen im
Sinne einer klaren politischen Entscheidung für einen eigenen Mann.

Was die Präsentation des Kandidaten angeht, Herr Vorsitzender, ist das zu unterstüt
zen, was Sie gesagt haben. Ich möchte aber gerne auch, daß wir, auch um Karl Carstens 
und uns allen zu helfen, das noch abklären, was Kurt Biedenkopf zum Schluß hier gesagt
hat, denn wir müssen, wenn wir das wollen, wirklich auch von hier aus wie ein Mann das
offensiv vertreten. Es darf uns nicht wieder eine Situation in der Partei beschert werden,
wo wir dann zunächst recht mutig sind und nachher abbröckeln. Ich will das zweite an
sprechen, Herr Vorsitzender. (Kohl: Können wir das nicht auseinander machen?) Ja, gut
einverstanden. Ich melde mich dann dazu gleich noch einmal, weil das in der Sache immer
wichtiger wird.

Köppler: Ich möchte zur Bundespräsidentenfrage nicht mehr viel sagen. Ich bin auch
der Meinung, daß die öffentliche Diskussion, die inzwischen geführt wird, uns im Grunde
den Spielraum, den wir glaubten, einmal gehabt zu haben, weggenommen hat, und daß
von daher der Vorschlag des Parteivorsitzenden eine verständliche Konsequenz aus der
öffentlichen Diskussion ist, die wir in der Partei tragen müssen. Auch ich würde das un
terstreichen, was Kurt Biedenkopf gesagt hat. Wir sollten allerdings Karl Carstens bitten,
die Frage, die da noch ein bißchen im Zwielicht ist, so klar auszuräumen, daß die Partei
hier nicht irritiert wird und in eine zu starke Defensivargumentation kommt, denn wir
müssen diese Kandidatur offensiv in der Öffentlichkeit vertreten. Wir müssen sie wahr
scheinlich ja schon vertreten, ehe Herr Scheel seinen Verzicht offiziell deutlich gemacht
hat, und gerade deshalb müssen wir natürlich noch mit einigem rechnen, zumal ja auch
in der eigenen Partei immer wieder die Stimmen hochkommen, die da meinen, man solle
vielleicht doch über die Wiederwahl des derzeitigen Präsidenten reden. Das sind ganz
vereinzelte Stimmen, das räume ich ohne weiteres ein. Die breite Stimmung in der Partei
ist eindeutig so, wie das auch auf dem Bundesparteitag in Ludwigshafen zum Ausdruck
gekommen ist für den eigenen Kandidaten. Und hier unterstütze ich auch das, was Waf
fenschmidt gesagt hat, wir sollten keine Scheu haben, auch am Beispiel des jetzigen
Bundespräsidenten darauf hinzuweisen, daß es sich hier um eine politische Wahl nach
unserer Verfassungsordnung handelt. Denn gerade dieser Bundespräsident hat das
deutlich gemacht. Er hat die Wahl von Heinemann als eine politische Wahl durchgesetzt,
und Heinemann hat sie anschließend als einen Machtwechsel bezeichnet. Und er war
selber Kandidat in einer politischen Kampfabstimmung mit unserem Freund Richard von
Weizsäcker. Er selber hat in seiner Person den politischen und damit auch den Kampf
charakter der Wahl hinlänglich deutlich gemacht. (Unruhe.) Er war dann im zweiten Akt
– nein, nein, zuerst hat er Heinemann gegen Schröder durchgesetzt – selber Kandidat
gegen Richard von Weizsäcker ebenfalls in einer politischen Kampfwahl.(Kohl: Völlig
richtig.) Man tritt dem Bundespräsidenten sicher nicht zu nah, wenn man diese histori
schen, zeitgeschichtlichen Fakten auch in der Argumentation deutlich herausstellt. Ich
möchte aber zur Europasituation noch ein Wort sagen.

Kohl: Können wir nachher darauf zurückkommen. Laß uns erst mal den einen Punkt
abhandeln, ja?

Wissmann: Ja, dazu und dann nachher noch zu etwas anderem. Ich kann es kurz machen
nach dem, was Kurt Biedenkopf hier gesagt hat. Ich möchte mich dem voll anschließen,
auch nach Diskussionen in der Jungen Union, und will noch eines hinzufügen. Herr
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Vorsitzender, ich glaube, wir müssen uns darüber im klaren sein, daß es in einer ziemlichen
Breite in der Partei eine – und nicht nur an der Basis – erhebliche Verärgerung nicht so
sehr über das Ergebnis als über den Ablauf des Nominierungsprozesses gibt, zumal dieser
Ablauf ja nicht ungewöhnlich für die Verhaltens- und Entscheidungsweise der CDU/CSU
in den letzten zwei Jahren ist. Es ist ja nicht irgendeine öffentliche Diskussion, die uns ein
bestimmtes Ergebnis sozusagen diktiert hätte, sondern es ist das Ergebnis ganz klaren
Vorpreschens vor allem von Freunden aus der CSU. Ihr Stellvertreter im Fraktionsvorsitz,
Herr Zimmermann, macht seit einem Jahr zu dem Thema nichts anderes, als direkt und
indirekt in Interviews eine bestimmte Lösung als die einzig mögliche zu bezeichnen. Und,
bei aller Freundschaft, ich glaube, daß bei Gelegenheit der Gespräche mit der CSU und
auch im Fraktionsvorstand einmal auf die Unmöglichkeit eines solchen Vorgehens hin
gewiesen werden soll. Es gibt bei der Jungen Union überhaupt niemanden, der etwa daran
zweifeln würde, daß Karl Carstens ein guter Bundespräsident sein könnte, aber es gibt
sehr viele, auch mich, die sich ärgern über die Art und Weise, wie wir hier als CDU be
handelt werden, und wie Demokratie von oben nach unten und dann auch mit einer
einseitigen regionalen Gewichtung betrieben wird. Und, Herr Vorsitzender, ich möchte
eines hinzufügen, wenn dies wieder geschieht bei der Wahl des Bundestagspräsidenten,
sollte Karl Carstens Bundespräsident werden, da kann ich nur sagen, dann wird die Re
bellion nach außen treten, und dann zu Recht. Es geht nicht, daß eine Seite ständig diktiert
und die andere Seite das Ergebnis von deren Diskussionsprozeß nachzuvollziehen hat.
Damit sage ich gar nichts gegen die Person, sondern nur etwas zu diesem innerparteilichen
und inneren Unionsverhältnis, bei aller Liebe zum Frieden. Wir haben in der Jungen
Union auch viel Frieden zu üben mit unseren bayerischen Freunden, und da habe ich
auch manches auszuhalten auf kleinerer Ebene, aber irgendwo kann der Friede nicht
immer nur von der einen Seite diktiert werden. Wenn das so weitergeht, dann wird das
Ganze nicht unter der Decke zu halten sein.

Und der zweite Punkt ist, ich glaube, daß die Klärungen, die Kurt Biedenkopf hier
vorgeschlagen hat, vorgenommen werden sollen, und daß wir das dann mal angelegentlich
einer Sitzung des Bundesvorstands der CDU tun sollten. Denn wenn wir die Diskussion
treiben lassen, dann nützt es niemandem etwas, am allerwenigsten dem Kandidaten, von
dem wir vorhin gesprochen haben.

Geißler: Ich glaube, man kann diese Frage nur richtig politisch beurteilen auf dem
Hintergrund der Situation, in der sich die Union befindet nach acht bis neun Jahren
Opposition. Die CDU ist, zusammen mit der CSU, wenn man die Landtagswahlen mit
einbezieht, wie wir immer betonen, die stärkste politische Kraft in der Bundesrepublik
Deutschland. Dies drückt sich in Zahlen in der Bundesversammlung aus, in der sowohl
die Ergebnisse der Bundestagswahl als auch die Ergebnisse der Landtagswahlen zusam
menfließen. Wenn ich einmal die Monate nach der Bundestagswahl aus der Betrachtung
herauslasse, dann ist doch etwas ganz klar geworden, auch nach den Landtagswahlen, die
in diesem Jahr durchgeführt worden sind, daß es, einmal vom legitimen Anspruch ganz
abgesehen, den wir einfach durch die Mehrheit in der Bundesversammlung haben, inner
parteilich ein absolut unmöglicher Vorgang gewesen wäre, darauf zu verzichten, nachdem
wir diese Mehrheit in der Bundesversammlung haben, einen eigenen Kandidaten vorzu
schlagen. Ich sage es nur noch einmal sehr deutlich und klar, auch gegenüber dem einen
oder anderen Unterton, den wir in der Diskussion hören und auch angesichts der Meinung,
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die durch eine Anzahl von Wählern der Christlich Demokratischen Union hinsichtlich
der Person des jetzigen Bundespräsidenten vorhanden ist. Ich messe der Wahl des Bun
despräsidenten für die Union natürlich auch eine ganz besonders wichtige Bedeutung zu
für die Bundestagswahl 1980. Wenn ein Mitglied der Union Bundespräsident ist, dann
wird die Beliebtheit des jetzigen Bundespräsidenten im Verhältnis zu der Leistung, die
der neue Bundespräsident nach einem halben Jahr oder nach einem dreiviertel Jahr
aufweisen wird, in Vergessenheit geraten. Wir dürfen uns also jetzt nicht durch demosko
pische Untersuchungen, durch demoskopische Ergebnisse von einem klar erkennbaren
politischen Willen, der auch politisch notwendig ist, abhalten lassen.

In welcher Situation, ich nehme den Einwurf von Biedenkopf hier auf, in welcher Si
tuation befand sich die Union vor dem Bundesparteitag? Das muß man doch klar sehen.
Die Diskussion in der Union ist auf der einen Seite durch Meinungsäußerungen aus den
eigenen Reihen aufgekommen, ich zitiere hier den Bundestagsabgeordneten Evers, der
noch vor der hessischen Landtagswahl erklärt hat, daß er für Walter Scheel als Bundes
präsident sei. Diese Diskussion ist in der Union losgegangen, auch auf der Kreisparteie
bene. Wir haben entsprechende Erklärungen von Seiten der CSU gehabt. Wir haben in
der Fraktion selber Diskussionen um diese Fragen mehr im internen Kreis gehabt. Aus
diesem Grund hat sich ja bereits vor dem Bundesparteitag sowohl der Vorsitzende der
CDU als auch der Vorsitzende der CSU sehr klar und eindeutig für die Nominierung
eines eigenen Kandidaten ausgesprochen. Dies ist vor dem Bundesparteitag geschehen.
Wenn diese Frage nicht angesprochen worden wäre auf dem Bundesparteitag, dann hätte
es einen Antrag gegeben. Und dann hätten wir die Diskussion auf dem Bundesparteitag
nicht mehr als Führung der Partei diskutieren und auch in dem Sinne über den Parteitag
hinwegbringen können, daß wir in der Personalfrage zu einer vernünftigen Entscheidung
gekommen wäre. Im übrigen entsprach dies ja ganz eindeutig dem Willen der Delegierten
und insgesamt der führenden Mitglieder der Union, daß auf dem maßgeblichen Treffen
der Union, nämlich einem Bundesparteitag, diese für die Partei außerordentlich wichtige
Frage in einer angemessenen Weise artikuliert wird. Das war doch ganz selbstverständlich.

Eine andere Frage ist natürlich die Personalfrage. Hier möchte ich nun Folgendes
sagen: Nachdem, was bisher vorliegt, und wir haben keine Veranlassung etwas anderes
für die Zukunft zu gewärtigen, besteht nicht der geringste Anlaß für meine Person und,
ich glaube, das gilt auch für uns, eine negative Beurteilung eines der Kandidaten, die
möglich sind, des Kandidaten, der am meisten genannt wird und der jetzt vom Parteivor
sitzenden vorgeschlagen worden ist, vorzunehmen. Das möchte ich hier auch festhalten.
Daß natürlich in dieser hochpolitisch wichtigen Frage, auch in der Vorbereitung für 1980,
alle möglichen Versuche unternommen werden, um den Kandidaten der Union von
vornherein zu diskreditieren, ist ebenfalls klar. Die eigentliche Frage, um die es geht,
nämlich ob im Laufe der nächsten Monate eine Situation eintreten kann, von der Kurt
Biedenkopf und andere hier gesprochen haben, ist eine Frage, die wir hier nicht beant
worten können, die nur der Kandidat selber beantworten kann.

Kohl: Lassen Sie mich noch eine Bemerkung zur Debatte machen. Zunächst einmal
die Tatsache, daß dies eine politische Entscheidung ist, nicht mehr und nicht weniger, aber
auf keinen Fall weniger, läßt sich ja am besten an der Reaktion der anderen Seite erken
nen. Ich rate uns dringend, das Wort vom Machtwechsel nicht in den Mund zu nehmen.
Das ist ein böses Wort. Aber ich rate uns ebenso dringend, ohne daß wir dieses Wort in
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den Mund nehmen, die Wahl des Bundespräsidenten in ihrer Signalwirkung nicht zu
unterschätzen. Ohne daß man das Amt als solches jetzt überschätzt, weiß doch jeder, daß
es eine Signalwirkung hat, daß es außerordentlich beachtet wird und daß bisher jeder in
diesem Amt hinsichtlich seiner Möglichkeiten, wenn sie nur einigermaßen genutzt wer
den, auch für die politische Sache etwas beitragen konnte, aus der er entstanden ist. Ich
mache gar keinen Hehl daraus, daß diese Betrachtung, daß es eine politische Wahl mit
einer Signalwirkung ist, bis zur Stunde von weiten Teilen unserer Wählerschaft noch nicht
begriffen wird. Das ist ein Stück unseres Problems. Und das geht auch in die Partei hinein,
obwohl ich wie Heinrich Köppler der Auffassung bin, es ist mehr ein Problem unserer
Wählerstruktur als ein Problem unserer Mitglieder. Aber es nützt überhaupt nichts, nur
die Mitglieder zu sehen, man muß die Wähler sehen. Wir stehen vor Wahlen, das Ganze
steht in einem wichtigen Kontext. Für uns ist gerade deswegen, weil wir Wahlen haben,
drei vor der Bundesversammlung, wichtig, daß wir das Thema Bundespräsidentenwahl
aus den Wahlkämpfen heraushalten. Das ist für mich im Terminplan ein wichtiges Argu
ment. Ich sage Ihnen voraus, wenn die Grundentscheidungen nicht frühzeitig vor
Rheinland-Pfalz, Berlin und Schleswig-Holstein getroffen sind, machen die anderen einen
Wahlkampf daraus.

Und nun zu dem Zeitablauf, was Kurt Biedenkopf gesagt hat. Ich bin nicht der Meinung,
daß wir die Handlungsvollmacht verloren haben. Ich bin allerdings der Meinung, daß der
Bundespräsident selbst in seinem eigenen Zeitplan sich heute anders verhält, als er ur
sprünglich, ich will es jetzt freundlich formulieren, uns ahnen ließ. Denn ursprünglich,
Kurt, war nicht die Rede von der Nominierung von Personen, sondern von der Grund
tatsache, daß die Union einen eigenen Kandidaten nominiert, für seinen an sich logischen
Gedanken, auch völlig schlüssig. Denn es ist ja im Prinzip egal, wer aus seiner Sicht
kandidiert, wenn nur ein Kandidat der CDU/CSU kandidiert und er sein Wort ernst
nimmt, daß er mit Überläufern nicht gewählt werden will. Das wollen wir so im Klartext
hier aussprechen, was der logische Gedankengang war, daß wir nach den Vorgängen der
letzten Monate, lassen Sie mich das ganz klar sagen, selbst wenn wir es hier alle gewollt
hätten, in der Partei auf verlorenem Boden – ich habe es auch nicht gewollt, aber ich füge
hinzu, selbst wenn wir es gewollt hätten – gestanden hätten bei dem Gedanken, eine
Allparteienkandidatur ergibt sich wiederum aus den Erfahrungen der letzten Wochen.
Was Heiner Geißler auf dem Ludwigshafener Parteitag gesagt hat, und lesen Sie noch
einmal die Formulierung nach, war ja keine emphatische, sondern eine zurückhaltende
Formulierung. Die hat ja nichts anderes gesagt im Blick auf die Diffamierungen gegen
die CDU/CSU, Herr Schmidt und Herr Brandt müssen zur Kenntnis nehmen, was die
Partei alles gemacht hat von Adenauer bis heute, und aus dieser Partei wird auch der
nächste Bundespräsident kommen. Punkt. Und dann muß man im Saal gesessen haben
und beobachtet haben, wie da die Diskussion lief.

Und, meine Freunde, machen Sie sich keine Illusion. Wenn der Generalsekretär am
Montag um diese Zeit dieses Wort nicht so gesprochen hätte, dann hätten wir spätestens
am Montagabend oder am Dienstag eine Diskussion nebst Antrag gehabt, der in dieser
Weise eindeutig gelaufen wäre. Darüber gibt es für mich keinen Zweifel, ich kannte ja
die Antragsteller, ich habe mit einer Reihe gesprochen, damit sie eine solche Initiative
nicht machen. Der Punkt, der bemerkenswert ist, ist, daß der Bundespräsident bisher mit
seiner Reaktion – wir müssen hier ja Klartext reden – gewartet hat und daß, und das ist
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auch anders, als vor acht Wochen erkennbar war, eine breite Initiative läuft. Eine Initia
tive, der man meines Erachtens, wenn wir das Ziel, einen Kandidaten aus dem Fleisch
der CDU/CSU erreichen zu wollen, zur Kenntnis nehmen müssen. Das Ziel dieser
Kampagne ist zunächst einmal, ganz allgemein, jetzt das Prestige des Amtsinhabers be
sonders herauszuholen, ja zu verstärken. Es sollte sich auch niemand einer Illusion hin
geben, das ist eine Kampagne, die in einem breiten Umfang läuft. Wenn die „Bild“-Zeitung
praktisch jetzt zum Hausblatt von Frau Scheel 23  geworden ist im Blick auf die Krebsvor
sorge, hat es sicherlich etwas mit guten medizinischen Absichten zu tun. Ob das aber der
einzige Punkt ist, ist zumindest eine Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen
darf, denn wir haben hier ja keine medizinische Diskussion zu führen. Mich erreichen
natürlich jetzt täglich Anrufe, Briefe von Freunden aus der Partei, Kreisvorsitzenden und
so, die sagen, um Gottes willen, helft uns doch jetzt, auch bei uns fangen jetzt Bürger
initiativen an. Ich überbewerte dies nicht, nur sehe ich, wie die Basiserfahrung unserer
eigenen Leute ist, und daß es deswegen richtig ist, das zu sehen.

Und Kurt, um das auch zu sagen, ich bin schon dafür, und ich finde, das ist legitim, und
das zeigt keine Angst, sondern nur Voraussicht, daß wir bei der Wahl der Delegierten das
Wahlergebnis schon bedenken. Ich halte das für ganz und gar legitim. Es ist für mich keine
Zwangsvorstellung, aber ich habe noch in schrecklicher Erinnerung, das muß ich hier
sagen, ich war damals, nicht weil ich es wollte, sondern weil der damalige Parteivorsitzen
de mich darum geben hat, im Vorfeld der Berliner Bundespräsidentenwahl sehr tätig. Ich
muß sagen, ich habe da schreckliche Erinnerungen aus den Gesprächen, die ich mit CDU/
CSU-Leuten vor der Wahl von Gustav Heinemann, als die Alternative Schröder/Hei
nemann stand, auch in unserem eigenen Lager. Wir sind eine Partei der Individualisten,
das macht ja die Partei neben den Schwierigkeiten auch gelegentlich so liebenswürdig.
Aber in dieser Frage ist natürlich überhaupt kein Kandidat denkbar, der allem entspre
chend gewachsen ist, ich glaube jedenfalls nicht.

Ich will also keinen Gedanken an Fraktionszwang anklingen lassen. Ich würde aber
das gerne ausräumen. Also wenn es darum geht, tue ich das sehr gerne. Ich will vor allem
deutlich machen, daß es mir wirklich darum geht, daß wir die Stimmen zusammenbekom
men und daß ich Grund zu der Annahme habe, daß wir sie 1969 nicht hatten, um das noch
einmal klar und deutlich zu sagen. Wenn ich nicht die Erfahrung von 1969 mitgemacht
hätte, würde ich heute nicht so reden. Ich bin überzeugt, daß wir 1969 nicht alle Stimmen
für uns hatten. Und weil dies so ist, das ist meine Überzeugung, und ich will nicht mehr
dazu sagen, bin ich jetzt, noch zudem in der Position des Parteivorsitzenden, wie ich finde,
gehalten, dieses Argument hier rechtzeitig, jedenfalls in Ihrem Kreis, deutlich zu machen;
das muß man sehen.

Herr Wissmann, ich kann nicht erkennen, das will ich jetzt doch auch sagen, daß die
Personalfrage eine Frage ist, die nun einseitig von der CSU gespielt wird. Ich kann Ihnen
also aus dem letzten halben Jahr ein Dutzend Stimmen nennen auch aus der CDU, die in
diesem Zusammenhang geredet haben. Das ist einfach die Wahrheit. Das müßte man
dann einmal chronologisch wirklich eruieren. Ich kann nur sagen, und auch das liegt doch
in der Natur der Sache, daß solche Namen von beiden Seiten genannt worden sind. Im
übrigen kann ich nur noch einmal sagen, ich glaube nicht, daß der Zeitablauf und die

23 Mildred Scheel (1932–1985), Ärztin; 1974 Gründerin der Deutschen Krebshilfe.
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öffentliche Einwirkung in die Partei hinein, die breite Front der Desorientierung, doch
nicht den Karl Carstens zu wählen, sondern überhaupt keinen CDU/CSU-Kandidaten
zu wählen – das ist doch das Hauptziel der anderen Seite –,  in diese Richtung geht.

Und ich sage auch deswegen, daß ich, lassen Sie mich das Argument durchaus auch
noch einmal bringen, natürlich sehe, daß dabei noch das eine oder andere Sonderspielchen
abläuft, das vielleicht bei den anderen Kandidaten, die dann noch ins Spiel gebracht
werden könnten, auch der gegenwärtige Parteivorsitzende der CDU sein könnte. Ich habe
klipp und klar meine Meinung dazu vor vielen Wochen in einer klaren Voraussicht aus
gedrückt, in der Fraktion und hier in der Partei, was ich dazu zu sagen habe, aber ich
wünsche überhaupt nicht, daß diese Debatte weiterläuft. Deswegen haben Sie einen
Anspruch, meine Meinung dazu kennenzulernen. Jetzt noch Wortmeldungen zu diesem
Thema?

Dregger: Ich entnehme den Berichten, daß es einer Rücksichtnahme auf den derzei
tigen Bundespräsidenten entsprochen hat, wenn wir zeitlich in der Beratung über einen
möglichen Kandidaten und einer frühzeitigen Benennung Zurückhaltung geübt haben.

Kohl: Herr Dregger, damit das klar ist und wir nicht aneinander vorbeireden, wir sind
davon ausgegangen und wir hatten Grund dazu, daß aus seinem Zeitplan – nur damit
Ihre Frage beantwortet ist –, der jetzt vorbei ist, der Bundespräsident erklärt, nachdem
wir erklärt haben, wir wählen einen eigenen Kandidaten, er stehe nicht zur Verfügung.
(Dregger: Das wird er erklären?) Nein, wir sind davon ausgegangen, daß er das sagt zu
einem Zeitpunkt.

Dregger: Wir haben doch versucht, auf ihn Rücksicht zu nehmen. Das halte ich noch
einmal fest. Und diese Rücksichtnahme hat uns doch daran gehindert, frühzeitig über
einen eigenen Kandidaten zu beraten und ihn offensiv zu vertreten mit dem Ergebnis,
daß wir jetzt reagieren und defensiv eine Sache vertreten, die uns ja doch im Grunde,
auch wenn sie Sympathien hätte zubringen sollen im ganzen Land, eine Rücksichtnahme
auf Walter Scheel ist. Ich wollte jetzt daran die Frage knüpfen, ob denn jetzt überhaupt
noch ein Gespräch mit ihm darüber stattfinden soll und wann denn nun zu erwarten ist,
wann er erklärt, daß er unter diesen Umständen nicht kandidieren werde. Wenn wir jetzt
noch den Wunsch haben, daß er nicht kandidiert, den Wunsch muß man ja aus nahelie
genden Gründen haben, dann ist doch die Frage, wenn es überhaupt noch möglich ist
nach allem, was gewesen ist, ob Sie nicht, bevor Sie einen solchen Vorschlag öffentlich
machen, dieses einmal in Aussicht genommene Gespräch mit ihm führen, damit er, bevor
Sie ihn gemacht haben, dann diese Erklärung abgibt, er kandidiere nicht, weil der Vor
sitzende der CDU ihm erklärt habe, die Union werde einen eigenen Kandidaten benen
nen. Das ist nur eine Frage.

Kohl: Also Herr Dregger, die Frage will ich gleich beantworten. Mit dem Bundesprä
sidenten gab es nicht ein, sondern eine ganze Reihe von Gesprächen. Er kennt genau
meine Meinung, meine Vorstellung, ich halte es für wenig sinnvoll, bei diesem gegensei
tigen Informationsstand jetzt darüber hinaus noch ein Gespräch zu führen. Ich gehe davon
aus, daß er nicht kandidiert, aber wir sind einmal davon ausgegangen, daß er erklärt, er
stehe nicht zur Verfügung, in dem Augenblick, wo deutlich war, daß die Union überhaupt
einen Kandidaten stellt. Diese Erwartung ist nicht eingetreten. Das ist allen klar, man
kann so etwas nicht in der Form besprechen, daß es Zug um Zug erfolgt; deswegen
müssen wir jetzt, wie ich glaube, unseren Weg gehen.
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Geißler: Ich möchte zunächst noch einmal eine Information geben, die ist vorhin
nachgefragt worden. Die Gesamtzahl der Mitglieder der Bundesversammlung beträgt,
wie wir wissen, 1.036, davon entfallen jeweils 518 auf den Bundestag und auf die Länder.
Nach dem jetzigen Stand, 16. Oktober1978, entfallen auf die CDU/CSU-Mitglieder des
Bundestages 253 und 278 Mitglieder aus den Länderparlamenten, das macht insgesamt
531. Die absolute Mehrheit liegt von 1.036 bei 518. So ist die rein zahlenmäßige Situation.
Jetzt darf ich noch einmal eine zusätzliche Bemerkung machen. Die Frage der Rücksicht
nahme auf den Bundespräsidenten, Herr Dregger, ist in dieser Form ja als offizielle Po
litik nie artikuliert worden, sondern das Problem bestand (Kohl: Gegenüber der Öffent
lichkeit.)auch gegenüber der Öffentlichkeit. (Unruhe und Diskussion.)

Man muß Folgendes sehen: Die SPD hat insgesamt 439 Mitglieder, die absolute
Mehrheit beträgt ganz sicher 518, aber FDP und SPD haben natürlich weniger, sie haben
439 plus 65. Die haben genau soviel weniger, als wir mehr über 518 haben, also insgesamt
13. Sie müssen von 518 13 abziehen, das gibt dann 505. Wenn Sie das interessiert, darf ich
Folgendes sagen, Schleswig-Holstein hat zwölf CDU/CSU, Hamburg sechs, Niedersach
sen 34, Bremen zwei, Berlin acht, Rheinland-Pfalz 17, Saarland fünf, Nordrhein-Westfalen 
68, Bayern 59, Hessen 22, Baden-Württemberg 45. Das ist die momentane Situation.

Ich sollte noch eine zusätzliche Bemerkung machen. Die Voraussetzung für eine na
türlich auch von uns letztendlich erwünschte und richtige Erklärung des amtierenden
Bundespräsidenten, gar nicht mehr zu kandidieren, ist doch der erklärte Wille der CDU/
CSU zu sagen, wir wollen einen eigenen Bundespräsidenten, das ist doch ganz selbstver
ständlich. Wenn die CDU/CSU diese Erklärung nicht abgibt, oder nicht abgegeben hätte,
wie sollte dann der amtierende Bundespräsident überhaupt auf die Idee kommen zu
sagen, ich kandidiere das nächste Mal nicht mehr? Deswegen ist diese Interpretation, die
jetzt seit ungefähr einer halben Stunde hier im Raum hängt, Kurt Biedenkopf ist gerade
raus, natürlich falsch. Das Präsidium hat nie beschlossen zu sagen, wir warten bis zum
Januar, bis wir uns überhaupt in der CDU zu diesem Punkt äußern, sondern wir haben
gesagt, wir äußern uns zu diesem Punkt und zwar, daß wir einen eigenen Kandidaten
haben wollen. Mit Rücksicht auf den Bundespräsidenten können wir aber die Personal
frage vielleicht noch so lange zurückstellen, bis wir mit dem Bundespräsidenten zu einem
Akkord gekommen sind. Das war aber eine interne Überlegung, die die Räume oben des
Vorstandszimmers in der zehnten Etage der Präsidiumssitzung nie verlassen hat und die
jetzt zum ersten Mal als eine solche Äußerung in den Bundesvorstand hineingetragen
worden ist und die insoweit ja politisch gar nicht relevant gewesen ist.

Ich möchte noch eine Bemerkung zu diesem Punkt machen. Ich glaube, daß die Frage
jetzt, was den amtierenden Bundespräsidenten anbelangt, ob er dennoch eine Chance
sieht – trotz unserer klaren Willensbekundung auf dem Bundesparteitag –, noch einmal
zu kandidieren, für ihn ja doch nur unter solchen Umständen positiv zu beurteilen wäre,
wenn sich innerhalb der Union, CDU und CSU, und zwar bei den Mitgliedern, offensicht
liche Abspaltungstendenzen deutlich machten. Dies ist doch nicht erkennbar. Er kann ja
nicht kandidieren in der Hoffnung, daß von den 531 CDU/CSU-Leuten insgesamt ein
paar Leute ihn wählen, sondern er könnte ja nur zu einer Kandidatur mit irgendwelchen
Leihstimmen sich bereit erklären, wenn vorher klipp und klar eine Zahl von zehn oder
15 Leuten aus der CDU/CSU als Delegierte sagen würden, wir wählen nicht unseren
Kandidaten, sondern einen anderen. Diese Gefahr schätze ich nun wirklich ganz gering
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ein, sodaß wir mit der Aussage, daß wir unseren Kandidaten wählen, auch offensiv in der
Öffentlichkeit auftreten können.

Friedrich Vogel: Wir müssen sehr aufpassen, daß die Diskussion in der eigenen Partei
jetzt nicht anfängt, unsicher zu werden und zu zerfasern. Wenn ich den Gang der Diskus
sion hier heute morgen verfolge, habe ich nicht den Eindruck, daß von hier aus inzwischen
die Klarheit und Überzeugung ausgeht, daß wir richtig handeln, wie ich mir das wünschen
würde. Es hat eine Reihe von Unsicherheiten gegeben, die Diskussionen ausgelöst haben.
Ich will nur an diese Glosse von Reißmüller in der FAZ erinnern 24 , die, gerade weil sie
von Reißmüller kam, natürlich sehr viel Unsicherheit in die eigenen Reihen getragen hat.
Ich glaube also, unsere Aufgabe muß sein, in dieser Frage absolute Sicherheit in die
Partei zu bringen. Heiner Geißler hat recht, bisher gibt es keine Abspaltungstendenzen,
aber für mich ist entscheidend, ob wir im Mai, wenn wir wählen, keine Abspaltung haben.
Und der Prozeß bis dahin ist natürlich noch ziemlich lang. Deshalb müssen wir hier sehr
aufpassen.

Für mich ist die Entscheidung, daß wir einen eigenen Kandidaten aufstellen und daß
der eigene Kandidat Karl Carstens heißt, im Grunde genommen überhaupt nicht mehr
für uns frei. Diese Entscheidung ist praktisch getroffen, und das, was wir in Ludwigshafen 
erlebt haben, diese Demonstration des Parteitages, war ein klares Votum. Ich habe es
jedenfalls nicht anders verstanden. Die Frage ist jetzt, wie argumentieren wir nach außen?
Jeder hat seine Erfahrungen aus Versammlungen. Es gibt zwei Punkte. Der eine Punkt
ist der, daß der Eindruck entsteht, der eigene Unionskandidat sei ein abwertendes Urteil
über den derzeitigen Bundespräsidenten. Ich glaube, es kann deutlich gemacht werden,
daß, gerade weil es eine politische Entscheidung ist, dieses kein Werturteil über den
amtierenden Bundespräsidenten ist. Herr Kohl, es wäre vielleicht ganz gut, wenn bei ir
gendeiner Gelegenheit das von Ihnen durchaus auch so gesagt wird.(Kohl: Ja, sicher. –
Dregger: Aber nicht zu viel!) Ja, aber Herr Dregger, ich meine, wir müssen ja nun auch
Rücksicht nehmen auf die Stimmungen, die im Lande sind, und dies ist einer der Punkte,
wo wir einige Schwierigkeiten haben zur Zeit. Und das zweite ist, was ich jedenfalls als
ein überzeugendes Argument immer ins Feld geführt habe, der Bundespräsident hat einen
persönlichen Vertreter in den Sitzungen des Bundeskabinetts, das heißt also jemand, der
dort sitzt und hört, was da gemacht wird. Das ist etwas, was die Leute durchaus im Lande
verstehen.

Wex: Herr Vorsitzender, ich bin für einen eigenen Kandidaten wegen unseres Selbst
verständnisses, ich bin für Karl Carstens, wenn das entschieden worden ist, was Biedenkopf
angesprochen hat, und bei der Kenntnis von Karl Carstens können wir sicher sein, daß
er auch selber die Entscheidung in der Verantwortung vor dieser Partei fällt. Zweitens,
wir können nicht warten, bis Scheel sich erklärt. Die anderen spielen auf Zeit, und es
kommt sehr darauf an, wie wir diese Zeit nutzen und die Abnutzung dabei nicht erlauben.
Drittens möchte ich feststellen, Herr Vorsitzender, ich bin Ihrer Meinung, daß das in der
Partei anders ist als bei den Wählern. Wenn SPD/FDP die Mehrheit hätten, würde die
ganze Bevölkerung sagen, das ist ja ganz selbstverständlich, daß die ihre Mehrheit aus
nutzen. Bei uns sieht das aus wie eine Frage der Parteipolitik. Es wird nicht als Selbstver

24 Johann Georg Reißmüller (geb. 1932), Jurist, Journalist; 1961–1999 FAZ (1974–1999 Mitherausgeber). –
In seiner Glosse (FAZ vom 9. November 1987: „Keine Affäre“) kommentierte er Carstens‘ Mitglied
schaft in der NSDAP.
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ständnis genommen, sondern als eine Frage der Parteipolitik, und deswegen müssen wir
darauf auch achten und das offensiv vertreten. Ich glaube nur eines – Herr Kohl, Sie haben
hier jetzt den Vorschlag gemacht –, daß Sie sich darauf verlassen können, daß wir Sie
unterstützen. Das Entscheidende ist nur, noch einmal, daß wir die Zeit jetzt nutzen. Sie
haben ja vorhin auch gesagt, daß schon wieder andere Kandidaturen, auch von der SPD,
vorgeschlagen werden oder jedenfalls ventiliert werden; es werden jetzt lauter Luftballons
hochgelassen. Es kommt darauf an, daß wir diese Zeit so nutzen und nicht so weit ver
längern, daß sie den anderen zur Abnutzung dient. Herr Scheel hat sich in dieser Sache
geändert, und er wird natürlich so lange warten, bis er das für richtig hält, und deswegen
bin ich der Meinung, daß wir unseren Vorsprung in dieser Sache erhalten müssen.

Wörner: Wenn es sicher ist, und das ist sicher, daß wir mit Karl Carstens antreten, dann
kann es jetzt nur noch darauf ankommen, dies möglichst geschlossen und wirkungsvoll,
und das zunächst in der eigenen Partei und dann auch draußen, zu tun. Hier finde ich,
daß das Argument von Biedenkopf durchaus seine Berechtigung hat. Wir sollten hier eine
Aufklärung kriegen über die Frage, die er angeschnitten hat, und dann müßte allerdings
etwas geschehen, was bei all dem bis jetzt noch nicht passiert ist, was wir hier reihum
diskutiert haben, wir müßten uns dann selbst auf drei oder maximal vier Punkte verstän
digen, die wir in der Präsentation dieses Kandidaten nach vorn stellen. Denn es kann
nicht so sein nach draußen, daß der eine das, der andere jenes, der dritte wieder völlig
andere Gesichtspunkte ins Feld führt. Wenn überhaupt, dann müssen wir uns wirklich auf
drei oder vier Punkte verständigen, die wir in unserer eigenen Partei und von da aus
ausgehend in der Öffentlichkeit vertreten, und da haben wir doch keine Schwierigkeiten.
Karl Carstens hat sich so profiliert, er hat großen Respekt nach all dem, was ich höre. Gut,
er kann nicht den Popularitätsgrad haben, den Scheel im Augenblick hat, aber das ist ganz
unwichtig. Auf jeden Fall gibt es so viele Punkte in der Person dieses Kandidaten, die man
herausstreichen kann, daß ich keinerlei Bedenken habe, nur, es muß eine gewisse Einig
keit da sein, und wir dürfen nicht mit 15, 18 und 20 Stimmen reden, sondern wir müssen
auch in der Präsentation dieses Kandidaten uns wirklich konzentrieren. Das ist das, was
ich überall spüre, daß wir zu sehr zerfasern in der Argumentation und zu wenig diese
einheitliche Sprachregelung haben. Das wäre also mein einziger Punkt. Ich weiß nicht,
wer hier Stellung nehmen soll zu dieser Frage.

Dregger: Ich wollte nur Folgendes sagen, wir können natürlich jetzt nicht mit irgend
einem inneren Vorbehalt, und sei es dem des Prozesses, vor die Öffentlichkeit treten. Ich
nehme daher an, daß unser Vorsitzender, bevor er diesen Vorschlag hier gemacht hat, mit
Herrn Carstens, der ja nicht hier ist, darüber gesprochen hat und die Zusicherung erhal
ten hat, daß daraus nichts entstehen kann. Denn wenn wir jetzt rausgehen, jawohl wir
sind für ihn, aber es könnte ja sein, daß da noch etwas im Prozeß kommt, wäre das ganz
schlimm. Wir müssen also dann auch fest davon überzeugt sein, daß wir ihn durchtragen.

Biedenkopf: Ich habe jetzt nur noch eine technische Frage. Nach den Erfahrungen, die
wir haben mit Bundesvorstandssitzungen, wissen wir, daß die Informationen hier raus
kommen. Können wir davon ausgehen, daß der Vorsitzende seinen Vorschlag heute im
Lauf des Tages auch offiziell macht, (Kohl: Ja.) sodaß wir ab morgen (Kohl: In der Öf
fentlichkeit.) Klarheit haben, daß es damit überhaupt keine Probleme mehr gibt.

Kohl: Also, ich will noch einmal sagen, Herr Dregger, natürlich ist das alles ein Punkt,
der mich außerordentlich bewegt, und gerade in den letzten Wochen furchtbar bewegt
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hat. Ich habe ja die Entwicklungen geschildert aus den vergangenen Jahren, und ich habe
auch meine eigenen Erfahrungen, etwa aus 1969, und ich kenne auch meine eigene Partei.
Irgendwo muß ich es ja offen ansprechen können, und wo sollte ich das eigentlich tun,
wenn nicht im Parteivorstand nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und aus all
dem heraus glaube ich, daß unsere und auch meine eigene zeitliche Einlassung richtig
war. Ich habe vorher die Gründe genannt, weil ich wünsche, daß wir mit dem Amt des
Staatsoberhaupts so respektvoll wie überhaupt nur möglich umgehen. Insofern, Herr
Dregger, ist nicht die eigene Emotion richtig, sondern das, was Friedrich Vogel gesagt hat.
Sie können heute nicht mehr die Schlacht von 1969 gegenüber der Bevölkerung schlagen,
so sehr es einen juckt. Ich habe ja vorhin deutlich gemacht, wie sehr auch der Mann in
seinem Bild sich jetzt und damals geändert hat.

Dregger: Wenn wir unseren Kandidaten vorschlagen, dann ist der selbstverständlich
besser als der andere. Wir können doch nicht unsere Kandidatur damit begründen, daß
wir sagen, der alte Kandidat ist im Grunde ausgezeichnet.

Kohl: Dies ist ja ein weiterer Punkt. Ich will das gerade noch einmal sagen. Wir haben
in der Geschichte der Bundesrepublik die Erfahrung gemacht, daß bei den Staatsober
häuptern die Praxis bei einem wichtigen Teil der verfaßten öffentlichen Meinung war,
daß die aus unserem Lager kommenden Kandidaten schlechter behandelt wurden von
der verfaßten öffentlichen Meinung als andere. Hier tritt doch niemand von uns dem
großartigen Präsidenten Theodor Heuss zu nahe, wenn man sich noch einmal in Erinne
rung ruft, daß die letzten Amtsjahre für die Betroffenen oft eine Qual waren, und deshalb,
wenn das ein anderes Bild der verfaßten öffentlichen Meinung gewesen wäre, das alles
in der Zeitung gestanden hätte. Weder der Vorgänger von Heinrich Lübke noch die
Nachfolger von Heinrich Lübke haben auch nur annähernd jene kritische Aufmerksam
keit gefunden, wie dieser Mann gefunden hat, bei dem praktisch jeder Schritt untersucht
wurde. Und ich nehme auch den jetzigen Präsidenten in diesem Zusammenhang nicht
aus. Da ließe sich sehr vieles dazu sagen. Wenn das Ehepaar Lübke auch nur einigerma
ßen mit dem gleichen Wohlwollen in der Öffentlichkeit behandelt worden wäre wie das
jetzt amtierende Bundespräsidentenpaar, hätten wir manches in der Geschichte der
Bundesrepublik an Molesten nicht gehabt. Das ist wirklich berechtigt, wenn man das bei
dieser Gelegenheit einmal hier sagt. Ich habe zu Karl Carstens sehr klar gesagt, daß auch
er sich darüber im klaren sein muß, daß – nicht weil er Karl Carstens ist und dieser Le
bensweg da ist im Auf und Ab unserer ganzen Geschichte, sondern weil er von uns kommt
– er es schwieriger hat bei dem Zustand der verfaßten öffentlichen Meinung. Ich sage
Ihnen nur noch einmal, machen Sie sich keine Illusionen. Bei einem anderen, denken Sie
mal denkbare Möglichkeiten durch, finden Sie wiederum eine Summe von Argumenten,
die in diesem Zusammenhang gebracht werden, weil eben die, die gegen einen CDU/
CSU-Präsidenten sind, wissen, dies ist eine politische Entscheidung, und weil das Wort
von Heinemann vom Machtwechsel, so wenig es uns gefällt, den Leuten noch im Hinter
kopf ist, signalisiert das den Wechsel auf 1980. Das ist doch ganz klar und deutlich in
diesem Zusammenhang zu sehen.

Ich will noch einmal auf die Frage von Kurt Biedenkopf zurückkommen. Ich habe
vorhin darum gebeten, daß Sie mit dem Verfahren einverstanden sind, daß wir offen und
fair – und dafür bedanke ich mich sehr – hier diskutieren, aber daß wir keinen Beschluß
fassen. Die CSU hat im übrigen auch keinen Beschluß gefaßt. Das will ich also noch
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einmal in Erinnerung rufen. Und wenn Sie, Herr Wissmann, die Formulierung des Par
teivorsitzenden der CSU noch einmal genau sehen, ist das eine Formulierung, die nicht
weitergegangen ist als meine Formulierung vom gleichen Wochenende. Ich lege auch Wert
auf diese Feststellung. Dennoch, glaube ich, ist jetzt angesichts der speziellen Situation
der Punkt gekommen, wo ich meine Meinung sagen sollte. Und, Kurt, ich werde die auch
gegenüber der Öffentlichkeit sagen und begründen, warum wir einen Kandidaten bringen,
und ich werde auch ein Wort sagen zu dem Kandidaten, den ich vorschlage. Ich habe gar
keine Angst, daß wir nicht das Ziel erreichen. Aber aus der Vergangenheit bin ich dafür,
daß die Diskussion läuft.

Und nun, was die Einwände mit dem Prozeß betreffen. Ich kenne natürlich diesen
Sachverhalt nicht in allen Details. Ich verlasse mich auf das, was mir dabei gesagt wird.
Aber ich bin völlig damit einverstanden. Ich werde unmittelbar nach der Rückkehr von
Karl Carstens mit ihm darüber reden, daß er selbst praktisch eine Darstellung gibt, die
auch für jeden Nichtjuristen und prozessual nicht in der Sache Bewanderten eindeutig
ist, das ist die eine Seite; und zum zweiten, das war ein zweiter Wunsch, daß wir von
dritter Seite sozusagen noch einmal diesen ganzen Fragenkomplex angehen lassen. Ich
würde durchaus im Bereich der Fraktion sagen – unser Kollege Paul Mikat kennt die
Unterlagen und den ganzen Vorgang wie sicherlich kein zweiter –, das wäre ein Kollege,
der noch einmal eine solche Darstellung geben könnte. Aber ich lege auch Wert darauf,
daß Karl Carstens selbst, das sage ich hier ganz offen, das ist kein Gegensatz zu dem, daß
Mikat etwas sagt, sich ebenfalls zu dieser Sache von sich aus äußert. Das muß er tun.
(Einwurf: Danach!) Ja, natürlich danach, also das geht gar nicht anders.

Dregger: Lassen Sie mich eine Frage stellen. Es ist nur eine Frage. Sie gehen davon
aus, daß diese Sitzung leider nicht vertraulich ist. Mir ist bekannt, der Parteivorsitzende
macht einen Personalvorschlag, der Personalvorschlag wird diskutiert, er wird dann zur
Kenntnis genommen. Wird das nicht den Eindruck von Unsicherheit hervorrufen,
nachdem die Sache nun einmal hier ausgesprochen ist, nicht unter vier Augen in Einzel
gesprächen, sondern im Kollegium hier? Frage, geht das so?

Kohl: Ja, warum denn nicht, Herr Dregger? Die CSU hat dieses Thema genau so be
handelt ohne eine formelle Beschlußfassung. Ich kann nur noch einmal sagen, ich sehe
keinen Unterschied, es muß ja ein Kandidat der beiden werden. Was hätten Sie mit Recht
mir den Vorwurf gemacht, wenn ich ohne eine Rücksprache hier an die Öffentlichkeit
gegangen wäre und in einem Interview meine Intention vorgetragen hätte? Ich sage Ihnen,
die Zeit ist aus vielerlei Gründen reif, daß ich jetzt mein Wort zu dieser Sache sage.

Geißler: Herr Dregger, die Sache muß ja im Zusammenhang mit dem gesehen werden,
was der Parteivorsitzende noch gesagt hat. Er hat ja einen Verfahrensvorschlag gemacht.
Das heißt, er hat gesagt, daß das eigentliche Gremium, das unseren Kandidaten nominiert,
die Fraktion der Bundesversammlung ist, und daß die Ende Januar, Anfang Februar
zusammentritt. Dort wird die eigentliche Nominierung erfolgen. Und er macht jetzt den
Vorschlag Carstens gegenüber dem Bundesvorstand für diese Bundesversammlungsfrak
tionssitzung, die Ende Januar, Anfang Februar stattfindet.

Biedenkopf: Mir scheint das, was Herr Dregger eben gesagt hat, trotzdem beachtens
wert. Vielleicht könnte man das in der Form machen, daß der Parteivorsitzende, er wird
ja doch sofort gefragt, wenn er mitteilt, er habe dem Bundesvorstand seinen persönlichen
Vorschlag gemacht, wie hat der Bundesvorstand darauf reagiert? Dann kann er doch
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nicht sagen, der Bundesvorstand hat das zur Kenntnis genommen. Du mußt mindestens
sagen, er hat es mit einmütiger Zustimmung zur Kenntnis genommen. Das bedeutet auch
noch keinen Beschluß. Im übrigen kann man uns hier schlechterdings nicht mit der CSU
vergleichen. Wenn die CSU noch keinen Beschluß gefaßt hat, kann sie sich darauf beru
fen, daß sie die CDU nicht präjudizieren wollte. Aber der Parteivorsitzende hat seine
persönliche Auffassung zum Ausdruck gebracht, und nach den internen Strukturen wissen
wir, daß es höchst unwahrscheinlich ist, daß die CSU davon abweicht.

Wenn jetzt der CDU-Vorsitzende gewissermaßen anschließend sein Votum hier im
Bundesvorstand abgibt, muß der Bundesvorstand, da hat Herr Dregger vollkommen
recht, einmütig das zustimmend zur Kenntnis nehmen, sonst geht sofort die Fragerei los,
hat denn jemand hier Bedenken geäußert? (Kohl: Hat ja niemand.) Natürlich nicht,
Helmut, aber es muß doch von vornherein ausgeräumt werden. Es darf doch gar nicht
die Möglichkeit zur Frage gegeben werden, ob jemand Bedenken hat. (Geißler: Aber
Zustimmung zum Gesamtkomplex.) Na ja, es gibt keine Zustimmung zu dem Gesamt
komplex, sondern zu dem Namen.

Köppler: Ich kann dem nur zustimmen. Natürlich stimmen wir auch dem Verfahrens
vorschlag ausdrücklich zu, daß schon im Januar, Februar die Fraktion zusammentritt in
der Bundesversammlung, aber das interessiert die Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht,
sondern wir dürfen den Parteivorsitzenden nicht mit einer öffentlichen Erklärung sozu
sagen ohne Resonanz des Parteivorstandes, nachdem er das hier zum ersten Mal erklärt
hat, in der Öffentlichkeit stehen lassen. Ich unterstütze sehr den Vorschlag, daß wir hier
die Erklärung abgeben, daß wir mit Zustimmung diesen Vorschlag des Parteivorsitzenden
zur Kenntnis genommen haben.

Kohl: Gut, einverstanden. Noch Wortmeldungen? – Dann komme ich zurück auf das
Thema.

Waffenschmidt: Ich möchte gerne etwas zum Thema Jugendhilfe sagen. Ich bin der
Meinung, die der Parteivorsitzende hier angesprochen hat, daß wir die Angelegenheit
jetzt auf einer hohen politischen Ebene angehen müssen. Ich habe bisher die Sorge, daß
wir dieses Thema sehr stark in Fachausschüssen und unter Fachleuten diskutieren. Ich
bin nach vielen Diskussionen draußen der Meinung, daß wir hier ein Thema haben, wo
gerade unsere Parteimitglieder auch bereit sind, sehr offensiv die Dinge anzugehen. In
Nordrhein-Westfalen werde ich nach unserem letzten Landesparteitag CDU Rheinland,
nach der Tagung am Wochenende 25 , an die Stimmung erinnert, die im Vorfeld der Koop-
Volksbefragung war. Denn es ist ja mittlerweile unter den Leuten deutlich, was alles in
diesem Gesetzentwurf 26  drinsteht. Herr Vorsitzender, wenn ich nur mal hier sagen darf,
daß in den letzten Tagen noch einmal die kommunalen Spitzenverbände ausgerechnet

25 32. Parteitag des Landesverbands Rheinland am 18. November 1978 in Köln.
26 Gesetzentwurf des Bundesrats vom 10. August 1978: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der

Jugendhilfe mit Stellungnahme der Bundesregierung (BT Drs. 8/3108).Ende Oktober 1977 hatte die
Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, Antje Huber, einen Referentenentwurf vorgelegt; am
8. November 1978 verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf eines Sozialgesetzbuches (SGB)
– Jugendhilfe und leitete ihn dem Bundesrat zu (BR Drs. 517/78). Vgl. dazu UiD vom 16. November
1978: „Das Elternrecht wird ausgehöhlt“; zum gesamten Vorgang ebd. vom 6. September 1979 CDU-
Dokumentation 29: „Hilfe für Jugendliche und Familien! Gegen Verstaatlichung und Dirigismus!“
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haben, daß der Huber 27 -Entwurf uns 17.000 sogenannte Jugendberater bringt, wie das
später auf einer Tagung bei uns im Rheinland so nett gesagt wurde, wovon die meisten
dann wahrscheinlich Revolutionsberater sein werden und Umerzieher sein werden. Ich
will hier gar nicht in erster Linie von dem finanziellen Aufwand reden, daß er uns 17.000
neue Leute bescheren soll, auch der ist ganz ungeheuerlich, sondern ich will gerne davon
sprechen, daß wir möglicherweise am Beginn einer Diskussion sind, wie wir sie einmal
hatten im Hinblick auf die Orientierung der Schulpolitik. Und wenn man das zusammen
sieht, wie Sie es mit Recht getan haben im Hinblick auf die Neugestaltung des Rechts der
elterlichen Sorge, dann haben meines Erachtens draußen die Bürger die Sensibilität zu
sagen, hier wird nach dem Durcheinander, was uns die Schulpolitik in vielen Bereichen
beschert hat, nun die Totalverstaatlichung der Familie, der Jugendhilfe, der Jugendpflege
und der anderen Erziehungsbereiche eingeleitet. Und deshalb meine Bitte, daß wir
vielleicht doch möglichst bald unter Federführung der Parteiführung die Haltung unserer
Bundesländer, der Fraktion, hier in diesem Bereich spielen auch unsere Freunde in den
kommunalen Spitzenverbänden eine große Rolle, koordinieren und es auch zu einer
Offensive ummünzen.

Ich darf hier in Erinnerung bringen, daß wir schon einmal vor einigen Jahren einen
ähnlichen Gesetzentwurf auf dem Tisch des Hauses hatten, damals haben wir ihn unter
dem Stichwort „Wir können die anderthalb Milliarden pro Jahr nicht aufbringen“ von
den kommunalen Spitzenverbänden aus torpediert, und der Bundeskanzler hat damals,
ich weiß das noch sehr genau, als die Entscheidung fiel, gesagt, zurück, marsch, marsch
ins Jugendministerium. Mittlerweile hat Frau Huber das wieder auf den Tisch gebracht.
Die bedenklichen Passagen sind aus dem Gesetz nicht heraus. Wir haben uns auch am
letzten Wochenende im Bundesvorstand der KPV damit befaßt. 28  Wir haben beschlossen
gerade auch mit Blick auf die Etatberatungen, überall in den kommunalen Körperschaf
ten die Dinge positiv aufzunehmen und jetzt mit den freien Trägern eine erneute Aktion
für die Unterstützung freier Träger in diesem ganzen Jugendbereich zu machen; denn wir
müssen natürlich auch die Gegenpropaganda unterlaufen, die da heißt, jetzt will die CDU
für die Jugend nichts tun. Wir müssen ja hier etwas Positives machen.

Und das zweite, was ich hier noch gerne als Information sagen will. Ich meine – nach
meinem Eindruck –, daß wir in den Kirchen, in den beiden Kirchen in diesem Bereich
auch eine Stellungnahme von hoher kirchlicher Seite erwarten könnten, wie wir sie zum
Beispiel im letzten Jahr bei dem Fragenkomplex Krankenhäuser in freier Trägerschaft
hatten. Wir hatten jedenfalls von den nordrhein-westfälischen Landesverbänden ein
Gespräch mit den evangelischen Präsides, wobei die Frage des Jugendhilferechts alsbald
sehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Und die haben eine große Skepsis und große Vorbe
halte gegenüber dem, was jetzt läuft. (Biedenkopf: Zunächst einmal haben sie es über
haupt nicht gewußt. 17.000 neue Stellen!) Ja, ja die 17.000 neuen Stellen. (Kohl: Ist denn
das öffentlich?) Ja, dazu haben wir sie gebeten, lieber Helmut. Wir haben gesagt, ihr müßt
uns das nicht im Kämmerlein hier erzählen, sondern ihr müßt es nach draußen sagen, und
wie das nun mal in den kirchlichen Gremien leider auch ist, sie haben uns, das sollte man

27 Antje Huber (1924–2015), Journalistin; 1969–1987 MdB (SPD), 1976–1982 Bundesminister für Jugend,
Frauen und Gesundheit.

28 Sitzung des Bundesvorstands und des Hauptausschusses der KPV der CDU/CSU am 24. November
1978 in Bonn.
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mal hier sagen, eine Sorge auch geklagt. Sie haben gesagt, bisher haben unsere Fachleu
te auf mittlerem und unterem Level viele Einzelpositionen von dem Gesetz besprochen,
und da sind auch Teile drin, die sind auch durchaus ganz gut. Sie sind jetzt mit auf dem
Weg zu der Meinung, daß es eine höherrangige politische und auch kirchenpolitische
Bewertung finden muß. Und dabei werden sie wahrscheinlich von uns ein bißchen Rü
ckenwind kriegen müssen, daß sich auch die Leute noch einmal äußern.

Fazit also, ich möchte gerne verhindern, und ich denke, das entspricht dem, was Sie
auch hiermit ansprechen wollten, Herr Vorsitzender, daß wir nachher in einem halben
Jahr oder einem Jahr auf dem Wege sind und sagen, na ja, so viele schöne Einzelheiten
sind darin, dann müssen wir halt die anderen Dinge auch schlucken und dann im Wege
von ein paar faulen Kompromissen 70 Prozent Sozialismus für 30 Prozent CDU-Politik
einkaufen. Das wollte ich gerne verhindern, und deshalb meine ich, sollten wir möglichst
bald hier auch von hoher politischer Warte unsere Haltung koordinieren.

Kohl: Horst Waffenschmidt, ich mache folgenden Vorschlag, daß Du gemeinsam mit
dem Generalsekretär einen Briefentwurf für mich entwirfst, damit ich mich an die Mi
nisterpräsidenten und die Landtagsfraktionen wenden kann, alle Landtagsfraktionen, und
dann machen wir wie bei den Extremisten und bei anderen Themen auch eine gemein
same Sitzung, bei der wir das Thema durchkneten, durchbesprechen und dann unsere
Haltung noch einmal festlegen. Einverstanden?

Kiep: Ich wollte nur ein Wort sagen, weil hier Niedersachsen kritisiert worden ist wegen
seiner Haltung bei der Schlußabstimmung vom Steuerpaket und ich wohl heute der
einzige Vertreter neben Burkhard Ritz hier bin; aber Burkhard Ritz ist von einer anderen
Bank, der gehört der Bundestagsfraktion an, und diese Fraktion zeichnet sich ja dadurch
aus, daß sie die Auswirkungen solcher Beschlüsse sehr schnell verdrängt, wenn sie einmal
gefaßt sind, und auch vielleicht gelegentlich übersieht, daß ein diametraler Widerspruch
zwischen dem besteht, was man als Generallinie der Finanzpolitik verkündet und wie
man sich dann nachher bei Abstimmung am Schluß solcher Debatten im Bundestag und
in den Ausschüssen verhält.

Wir hatten uns hier darauf verständigt, und das war unsere Geschäftsgrundlage, daß
die Beteiligung an den Einnahmeausfällen in dem Prozentsatz zu erfolgen habe, in dem
die einzelne staatliche Ebene an den Einnahmen partizipiert. Dies ist völlig vergessen
worden.

Wir haben zweitens gefordert, daß die Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund
und Ländern zumindest in einer Weise angesprochen wird, die den Bund auf bestimmte
Verhaltensweisen festlegt. Auch das ist nicht geschehen.

Fazit: Wir stehen vor einem Einnahmeausfall von rund 400 Millionen Mark in einem
Land, in dem wir gerade eben die Sozialdemokraten mit größter Mühe von weiteren
ausgabemindernden oder ausgabeerhöhenden Beschlüssen abgehalten haben. Unser
ganzes Programm für das Jahr 1979 in Niedersachsen und das Jahr 1980 und auch das
Vorjahr von 1981 und vor der Landtagswahl ist dadurch in Frage gestellt worden, und aus
diesem Grund haben wir in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuß bis zum Äu
ßersten versucht, die Linie zu halten, und haben also mit größten Bedenken nachher nicht
gegen dieses Vermittlungsergebnis gestimmt. Wir haben aber unserer Haltung, die wir
überall vertreten haben, in der Schlußabstimmung durch eine Neinstimme Ausdruck
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gegeben. 29  Ich würde mir doch wünschen, und ich möchte das hier ganz deutlich sagen,
wir werden uns an weiteren Finanzoperationen, die sind ja schon angekündigt worden,
nicht beteiligen. Ich höre zu meiner großen Freude, daß unsere Bundestagsfraktion jetzt
schon sagt, das, was wir jetzt gemacht hätten, das reiche also noch nicht einmal bis 1980.
1980 ist ein Bundestagswahljahr. Ich kann nur sagen, wenn wir 1979 eine neue Diskussi
on beginnen um ein neues Steuerpaket, dann werden wir uns eben doch von Anfang an
ganz anders einlassen müssen, um zu verhindern, daß am Ende hier eine Situation entsteht,
die wirklich ganz offen gesprochen, Landespolitik vor allem in den ärmeren Ländern
praktisch unmöglich macht. Ich bin noch nicht imstande, mir die Immunität oder die
Nonchalance einiger Kollegen in ebenfalls armen Bundesländern zu eigen zu machen,
die so tun, als ob dieser Einnahmeverzicht von ein paar hundert Millionen eigentlich gar
keine Rolle spielte. Für uns ist das eine Katastrophe, und ich möchte doch noch einmal
ernsthaft darum bitten, daß man auch in der Bundestagsfraktion ein bißchen mehr Ver
ständnis für die Situation hat, die wir hier zu vertreten haben.

Kohl: Also ich verstehe ja durchaus, Walther, daß jeder in einer solchen Situation nach
seiner Kasse guckt. Von der Kassenlage finanzschwacher Länder verstehe ich etwas, weil
ich viele Jahre Ministerpräsident eines solchen finanzschwachen Landes war. Nur, und
das muß ich nun ganz offen sagen, ich bin ganz sicher, wenn nun der Zeitfaktor zufällig
so gewesen wäre, daß die Niedersachsen am 18. März gewählt hätten und die Rheinland-
Pfälzer hätten im Juni des vergangenen Jahres gewählt, dann hätten die Niedersachsen
auch ein elementares Interesse daran gehabt, daß in ihrem Wahlkampf das Argument
deutlich gemacht werden kann, wir sind die Steuerentlastungspartei und die ungerecht
fertigte Bereicherung des Staates durch die inflationsbedingten Gewinne im Steuerbe
reich sind dem Bürger zurückzugeben. Also ich könnte natürlich schon Beispiele aus dem
Vorfeld der Niedersachsenwahl hierbei erkennen. Ich werde es dem Ernst Albrecht 
einmal selbst sagen, es ist jetzt halt der, der dabei ist, aber ich kann hier keinen Bericht
geben und ganze Kapitel aussparen, nur weil die Präsenz jetzt gerade heute so ist. Ich
muß ganz offen sagen, ich weiß nicht, ob das deswegen nun überzeugender wird, wenn
nun Niedersachsen als einziges Land nicht mitstimmt. Da geht die Welt nicht unter, und
ich war ja nun wirklich immer derjenige, der für Länderinteressen besonderes Verständ
nis hatte. Im Vorfeld der Niedersachsenwahl hat keiner mehr für Niedersachsen Prügel
bezogen wie ich. Ich habe also hier keinen Nachholbedarf an Demonstration des Ein
heitswillens. Nur umgekehrt meine ich – wir kommen jetzt gleich zu dem Thema Kandi
datenaufstellung zur Europawahl –, bei allem wohlverstandenen Interesse für landespo
litische Dinge, es bleibt eben doch der Punkt, daß wir ein bißchen aufeinander zugehen
und zugucken müssen. Ich werde diese Interessen immer leidenschaftlich gegen jene
Leute in der Bundestagsfraktion verteidigen, die ja völlige Einheitsstaatler sind, bis sie
selbst in ein Landeskabinett berufen werden, dann ändert sich das spontan innerhalb von
24 Stunden, wobei es völlig egal ist, ob sie Minister oder Ministerpräsident werden; das
haben wir ja alles schon erlebt in der jüngsten Geschichte der Bundesrepublik. Also
beispielsweise tue ich mich furchtbar schwer in der Debatte, wo wir auf einem guten Weg
sind, um den Extremistenerlaß, wenn etwa in zwei Bundesländern oder in drei, hier muß

29 BR Plpr vom 24. November 1978 466. Sitzung vom 24. November 1978 – Gesetz zur Änderung des
Einkommensteuergesetzes, des Gewerbesteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes und anderer Ge
setze (Steueränderungsgesetz 1979 – Drs. 550/78) S. 461–470. Beschluß: Zustimmung.
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ich die Bayern ausdrücklich dazunehmen, aus ihrer Situation heraus etwas getan wird,
was alle übrigen ablehnen. Und wenn ich halt jetzt den Schmidt und die Hamburger
angreife – es hat vorhin so gut geklungen, denen müssen wir das jetzt heimzahlen –, dann
kommen halt die Gegenargumente, und wie macht ihr das dort und wie macht ihr das
dort. Das erschwert das Geschäft, und deswegen muß man hier darüber reden können,
das ist der ganze Sinn unserer Aussprache an dem Punkt.

Waffenschmidt: Helmut, darf ich mal einen Satz sagen? Lieber Herr Kiep, darf ich um
eines bitten? Es ist am Wochenende bei der Argumentation, warum sich Niedersachsen 
so im Bundesrat verhalte, durch eine Reihe von Presseorganen und Rundfunkmeldungen
gegangen, daß unser Freund Ernst Albrecht gesagt habe, ein Grund sei, die Gemeinden
kämen zu gut dabei weg, deshalb müsse man dagegen stimmen. Ich muß sagen, wir hatten
ohnehin sehr große Schwierigkeiten, diese ganze Sache bei den Gemeinden durchzutra
gen, nun wollen wir das positiv verkaufen, was wir erreicht haben, dabei hilft uns das
nicht. Vielleicht kann man sich ein paar andere Dinge einfallen lassen. Ich möchte es auch
gerade wegen eurer eigenen Position bei den Gemeinden Niedersachsen nicht so erklärt
haben.

Kohl: Aber jetzt würde ich dich umgekehrt dringend bitten, jetzt nicht in der Öffent
lichkeit zu sagen, die Gemeinden sind zu kurz gekommen. Ich sage es nur. (Unruhe und
Diskussion.) Nein, das lag ja schon in der Luft, daß das jetzt der nächste Schritt ist. Jetzt
laßt uns um Gottes willen das, was wir erreicht haben, optisch positiv, optimistisch und
nicht im nachhinein jetzt so quengelig darstellen. (Waffenschmidt: Ich habe das getan.) 
Hans Filbinger zur Geschäftsordnung.

Filbinger: Darf ich zur Geschäftsordnung einen Vorschlag machen? Leider muß ich
um ein Uhr weg, aber es geht ja auch noch um die Europakandidatur. Und da würde ich
gerne noch dabei sein, wenn es also die Geschäftslage ermöglicht, bitte ich das entspre
chend vorzuziehen.

Kohl: Ja, zieht das vor, einverstanden. Zu der Europawahl kommt jetzt der Kurzvortrag
vom Generalsekretär, damit jeder weiß, von was wir reden. Bitteschön Herr Generalse
kretär.

Vorbereitung Europawahl

Geißler: Die Aufstellung der Listen für die Europawahlen sieht nach dem momentanen
Stand wie folgt aus. Zunächst eine Vorbemerkung, nur zu Ihrer Information: Wir haben,
wie Sie wissen, für die Bundesrepublik Deutschland im Europäischen Parlament 81 Sitze.
Davon gehen drei nach Berlin, so daß 78 Sitze nach d’Hondt auf die Parteien zu verteilen
sind. Wenn wir einmal das Bundestagsergebnis von 1976 unterstellen und dabei die
Verbindung aller Landeslisten durch die CDU bei gleichzeitiger Bundesliste der SPD
und der FDP und einer gesonderten Landesliste der CSU zur Voraussetzung machen,
ergibt sich folgendes Bild, ein Bild, das auch der Hochrechnung entspricht, die das
Bundesinnenministerium auf der Grundlage des Bundestagswahlergebnisses errechnet
hat und das Herr Dr. Lenz 30 , der Vorsitzende der Rechtsausschusses, bei der letzten Tagung
der Europawahlbeauftragten im Konrad-Adenauer-Haus den dort Versammelten auch

30 Carl-Otto Lenz (geb. 1930), Rechtsanwalt; 1965–1984 MdB (CDU), 1984–1997 Generalanwalt am
Europäischen Gerichtshof.
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mitgeteilt hat. Danach ergibt sich folgende Aufteilung, Bundestagswahlergebnis voraus
gesetzt: SPD 34, CDU 30, CSU acht, FDP sechs, insgesamt 78. (Einwurf: Nochmal!)Also
SPD 34, CDU 30, CSU acht, FDP sechs, zusammen 78.

Für uns ist interessant, wie sich die 30 CDU-Sitze auf die Länder verteilen, Bundes
tagswahlergebnis 1976 die Voraussetzung: bei verbundenen Landeslisten Schleswig-
Holstein eins, Hamburg eins, Niedersachsen fünf, (Kohl: Immer CDU, nicht wahr?) Stadt
Bremen null. (Unruhe und Diskussion.) Gut, ich fange nochmal an: Schleswig-Holstein 
eins, Hamburg eins, Niedersachsen fünf, Bremen null, Nordrhein-Westfalen elf, Hessen 
drei, Rheinland-Pfalz zwei, Baden-Württemberg sieben, Saargebiet null, Summe 30.

In den einzelnen Landesverbänden hat sich nun Folgendes bisher ergeben: Wir haben
die Aufstellung in Nordrhein-Westfalen, die Bezirksverbände haben entschieden in Ba
den-Württemberg; in Baden-Württemberg wird die formell endgültige Aufstellung am
nächsten Samstag erfolgen in der Landesvertreterversammlung. Interessant für die
Bundespartei ist, inwieweit der Beschluß des Bundesvorstands, der gefaßt worden ist am
5. Juni, bislang realisiert worden ist, ein Beschluß, der lautet, die CDU tritt zur Europawahl
mit verbundenen Landeslisten an unter der Voraussetzung der Solidarität aller Landes
verbände, vor allem der größeren mit den kleineren, die für sich keine Kandidatur
durchbekommen, also Saarland, Bremen, eventuell Hamburg, so daß alle Landesverbän
de auf einem sicheren Platz im Wahlkonzept der CDU vorhanden sind. Dementsprechend
ist in einer Sitzung des Parteipräsidiums mit den Landesvorsitzenden diese Frage bespro
chen worden. Niedersachsen hat sich verpflichtet, den Hamburger Kandidaten, der zwar
nach dieser Ausrechnung einen sicheren Platz hat, aber dennoch von den Hamburgern
selber als nicht sehr sicher angesehen wird oder nicht so ganz sicher angesehen wird, mit
zu berücksichtigen. Der würde zweimal kandidieren. Der saarländische Kandidat wird
von Baden-Württemberg übernommen.Der nordwürttembergische Bezirksverband
hätte nach der Satzung der CDU Baden-Württembergs die Entscheidung treffen können,
einen vorgezogenen Platz für die Saarländer zur Verfügung zu stellen, hat dies aber bei
der Sitzung Samstag vor acht Tagen nicht getan, sondern den Platz sieben nach der Satzung
von Baden-Württemberg für das Saarland vorgesehen, wobei die Baden-Württemberger
insgesamt davon ausgehen, daß der Platz sieben ein sicherer ist. Nach der Berechnung,
die ich vorgelegt habe, müssen wir auch davon ausgehen. Ich habe einmal eine Rechnung
anstellen lassen, das Wahlergebnis 1976 vorausgesetzt, wie viele Prozent wir verlieren
müßten, damit der siebte Platz in Baden-Württemberg nicht mehr sicher ist. Wenn wir
ein Prozent verlieren bei der Europawahl gegenüber der Bundestagswahl, wäre der Platz
sieben in Baden-Württemberg immer noch sicher. Aber es darf nicht unter ein Prozent
heruntergehen. Das ist also die Hochrechnung, wobei wir uns natürlich im klaren sind,
daß dies eine Modellrechnung ist, die in der Realität natürlich so nicht eintreten wird.
(Unruhe und Diskussion.)

Offen ist die Situation für den Kandidaten aus Bremen. Hier ist der Vorschlag gemacht
worden von der Parteiführung, daß der Bremer Kandidat vom Landesverband Rheinland-
Pfalz übernommen wird. Die Niedersachsen haben sich dazu bereit erklärt auf dieser
Sitzung, den Hamburger Kandidaten zu berücksichtigen. Ich möchte hier noch einmal
darauf aufmerksam machen, weil dies in der Diskussion innerhalb der Landesverbände
eine Rolle gespielt hat, daß Nordrhein-Westfalen zwei überregional wichtige Kandidaten
berücksichtigt, nämlich Paul Schnitker und Herrn Hoffmann, den stellvertretenden ÖTV-
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Vorsitzenden, beides Kandidaten, die, wenn es eine reine Parteiliste gewesen wäre, sicher
keinen aussichtsreichen Platz auf dieser Liste bekommen hätten. Nordrhein-Westfalen 
berücksichtigt also mit diesen beiden Kandidaten überregional bedeutsame Kandidaten.
Auch wenn der eine aus dem Landesverband selber stammt, muß dies dennoch gesagt
werden.

Soweit also zu diesem Punkt. Es ist, nur zu Ihrer Information, im Zusammenhang mit
der Verbindung Baden-Württemberg/Saar der Gedanke ventiliert worden, ob es nicht
möglich sei, die Stimmen aus dem Saarland Baden-Württemberg direkt dadurch zugute
bringen zu können, daß Baden-Württemberg und das Saarland eine gemeinsame Liste
machen und die übrigen Landesverbände außerhalb der CSU ebenfalls eine verbundene
Landesliste. Dieser Vorschlag ist zwar rechtlich möglich, aber politisch nicht praktikabel,
er würde nämlich dazu führen wegen der d’Hondtschen Auszählung, daß wir Stimmen
verlieren. Baden-Württemberg würde den siebten Sitz mit Sicherheit verlieren. Deswegen
ist dieser Gedanke wieder fallengelassen worden. Soweit also der Stand der Diskussion.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn der Bundesvorstand noch einmal den Beschluß
nachhaltig bekräftigen würde, daß die noch ausstehende Berücksichtigung der Kandida
ten aus Bremen, aus Hamburg und Saarland, das ist ja sehr gut gelaufen, von den Lan
desverbänden, die die Verantwortung dafür tragen, auch realisiert wird.

Köppler: Ich wollte mich nicht zu diesen Kandidatenaufstellungen äußern, allenfalls
die Bemerkung mir doch nicht verkneifen, Herr Kollege Wissmann, daß es natürlich der
gemeinsamen Situation nicht gerade nützt, wenn pauschal die in der Nominierung be
findlichen Kandidaten als Leute ohne Zukunft oder sonst etwas bezeichnet werden – so
sind Sie zitiert worden –, die ihre politische Zukunft hinter sich hätten. (Wissmann: Das
habe ich mir sehr genau überlegt, wie ich es gesagt habe.) Es ist nun einmal üblich ge
worden, (Kohl: Für Wissmann ist jeder 40jährige ein alter Mann.) daß die Kandidaten
auch in den eigenen Reihen bei jeder Diskussion ein bißchen kritisch unter die Lupe
genommen werden, aber ich glaube, das Ganze kann ja wohl nicht nach draußen verkauft
werden unter dem Gesichtspunkt, daß hier nicht die erste Wahl stattfände. Nach unserer
Überzeugung, was die Kandidaturen in Nordrhein-Westfalen angeht, kann ich nur bestä
tigen, daß wir immer dabei auch geglaubt haben, daß wir hier mit einer ersten Wahl in
den Wahlkampf und in die Arbeit im Europäischen Parlament hineingehen. Meine Bitte
geht aber nur dahin, daß wir doch bald Gelegenheit nehmen, uns noch einmal über die
strategischen Eckwerte zu unterhalten, mit denen wir in den Wahlkampf gehen, und nun
drängt die Zeit langsam. Ich denke dabei weniger an die Werbekampagne und an die
Einzelheiten der organisatorischen Vorbereitung, das ist Sache, die der Generalsekretär
mit den Landesverbänden vereinbart. (Kohl: Die Werbelinie hat aber mit der Strategie
zu tun.)

Ich wollte das auch mit der Bitte verbinden, daß wir möglichst bald auch Sitzungen
des Präsidiums vereinbaren. Wir haben zur Zeit nur noch in diesem Jahr eine kurze
Präsidiumssitzung, die praktisch der Vorbereitung des Bundesausschusses dient in Ber
lin 31 ; wir haben sonst bis zum Jahresende keine vorgesehen und auch noch keinen Termin
festgelegt im neuen Jahr. Abgesehen von den Terminschwierigkeiten, die das jetzt für die
eigene Planung hervorruft, glaube ich, brauchen wir möglichst noch in diesem Jahr, aber

31 Am 11. Dezember 1978 in Berlin (Protokolle in ACDP 07-001-1411 bzw. -621).
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sicher im Januar, ausführlich Zeit, um unter uns im Präsidium die politische Strategie der
Europawahl zu beraten.

Kohl: Ja, also selbstverständlich wird, Heinrich Köppler, wie in jedem Jahr, noch im
Dezember darüber geredet, wie die Terminplanung für das ganze nächste Jahr aussehen
soll. Wer aber das erste halbe Jahr terminlich gestalten will mit drei Landtagswahlen und
der Europawahl und dieser unseligen Feiertagsregelung – die Landtagswahlen ringeln
sich ja rings um die Feiertagsregelungen –, hat ungefähr eine Vorstellung, was ich für ein
Problem habe, einigermaßen die Termine so zu plazieren, daß wir die notwendige Sitzung
haben. Wir brauchen im Präsidium und im Parteivorstand im Januar ein Gespräch – und
zwar ein langes Gespräch, ich vermute, es wird ein Ganztagesgespräch – über das
Grundkonzept der Europawahl, und da sind wir auch in der Vorbereitung. Aber die
Termine werden natürlich noch im Dezember gemacht.

Wex: Herr Vorsitzender, Sie haben vorhin im Bericht zur politischen Lage mehrere
Themen aufgerufen, ich melde mich dazu nachher noch einmal. Ich möchte jetzt zur
Europawahl etwas sagen. Herr Geißler hat den Beschluß des Bundesvorstands vom Juni
vorgelesen. Damals hat der Bundesvorsitzende selber gesagt, er würde sich für eine
ausgewogene Repräsentanz der einzelnen Gruppen einsetzen. Sie werden sich nicht
wundern, daß ich jetzt natürlich etwas für die Frauen sage, weil ich es sagen muß. Wir
haben am Wochenende eine Klausurtagung gehabt mit dem Bundesvorstand der Frau
envereinigung. So wie es aussieht in den Ländern, haben wir überhaupt nur zwei sichere
Frauenkandidaturen, das ist die in Nordrhein-Westfalen und in Hessen, andere nicht. Ich
sage das deswegen, weil wir uns alle darüber klar sind, was das bedeutet und daß das nicht
eine Frage der Frauen ist. Die FDP hat jetzt in Nordrhein-Westfalen als Spitzenkandida
tin eine Frau für die Europawahlen 32 , und dann kann man natürlich sagen, was ist das für
eine Frau, da ist gar nichts, aber die Position als solche ist schon wichtig. Ich möchte gerne,
wenn wir jetzt darüber reden – die Landesvorsitzenden sind ja da –, welche Chancen noch
bestehen, um diese Repräsentanz zu verstärken.

Wissmann: Sie können sich schon vorstellen, in welches Horn ich blasen werde. (Kohl:
 Europa der Opas!) Das habe ich nicht gesagt! Wir haben in einer JU-Veranstaltung
gesagt, die SPD könne über ihr Konzept den Slogan schreiben „Auch Dein Opa für
Europa“, das behaupten wir von unserem Konzept nicht, um das klar zu sagen. Ich habe
es auch deswegen nie so gesagt, sondern ich habe gesagt, was ich hier wiederholen
möchte, wir müssen aufpassen, daß unsere Listen – und das ist nicht nur eine Frage von
alt und jung, das ist nicht eine Sache, die mit 20 anfängt und mit 40 aufhört, aber das ist
eine Frage der Qualität und der Perspektive – unter dem Gesichtspunkt Zukunft das
darstellen, was wir uns eigentlich im Blick auf die Europawahl von ihnen erwarten. Daß
es da einzelne Fälle gibt, wo das gut läuft, bestreitet niemand. Aber daß es insgesamt eine
Tendenz gibt, viele nach Europa zu schicken, die in der deutschen Politik nicht mehr oder
gar nicht jenen Einfluß haben, den man eigentlich erwarten sollte, das, glaube ich, ist kaum
zu bestreiten. Das nimmt viele einzelne Fälle nicht aus. (Geißler: Das muß bestritten
werden. Das wird bestritten!) Darf ich mal eines sagen? Aus dem gesamten Präsidium
der CDU geht überhaupt nur einer ins Europäische Parlament. Ich begrüße das ganz
außerordentlich, daß Hans Katzer dorthin geht. Ich bin der Meinung, daß es auch ande

32 Mechthild von Alemann (geb. 1937), Bibliothekarin; 1975–1980 MdL Nordrhein-Westfalen (FDP),
1979–1984 und 1989–1994 MdEP.
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re gute Leute in der Jungen Union gibt, die wir auch angeboten haben. (Kohl: Wen denn?)
Wir haben angeboten in Niedersachsen einen Kandidaten, wir haben in Nordrhein-
Westfalen einen Kandidaten angeboten, wir haben im Saarland einen Kandidaten ange
boten,(Köppler: Ach du lieber Gott!) wir haben in Baden-Württemberg einen Kandida
ten angeboten. Nur, wenn ich mit derselben Elle, Herr Köppler, alles messe, was zur
Kandidatur ansteht, die Sie gerade versuchen anzulegen, dann würde ich sagen, kommen
Sie dabei auch nicht zu einem Ergebnis, das zum Jubel Anlaß gibt.

Ich messe hier nicht mit pauschalen Urteilen und versuche sehr wohl zu differenzieren.
Wenn die Frauen mit Recht sagen, bisher höchstens zwei, dann kann ich sagen, wenn wir
Glück haben, wird nach dem gegenwärtigen Stand im Bereich der CDU-JU wahrschein
lich nur einer eine Chance haben. Ich meine, so sehr man die CSU gelegentlich kritisiert,
bei der CSU ist es selbstverständlich, daß man mit entschiedenem Einsatz der Parteivor
sitzenden, nach dem was ich weiß, sich für seinen Kandidaten aus der Jungen Union
einsetzen wird, während wir, wenn wir Glück haben, nach dem gegenwärtigen Stand der
Beratungen nur einen Mann aus der Jungen Union bringen werden. Nun kann man sich
immer gegen einzelne Qualifikationsfragen stellen, aber wenn es vier oder fünf Fälle sind,
in denen Leute wahrscheinlich unterliegen, dann kann ich nur sagen, dann dürften es
nicht nur Qualifikationsfragen sein. Und, liebe Parteifreunde, eines sollten wir nicht
vergessen. Nach den Informationen, die wir haben, wird die SPD eine ganz massive
Kampagne im Blick auf Jungwähler starten. Sie wird mit der Heide Wieczorek-Zeul dafür
auch eine bei Teilen der Jungwähler durchaus anziehungskräftige Figur darstellen.

Zweitens, wir müssen davon ausgehen nach allen Wahlerfahrungen, daß die Junge
Union auch diesmal wieder einen großen Teil der Wahlkampfanstrengungen vor Ort zu
leisten hat, einen großen Teil. Ich sage ganz offen, das merke ich auf Kreis- und Bezirks
ebene noch viel deutlicher als auf Bundesebene, der Unmut in unseren Reihen ist sehr
groß, und die Motivationsbereitschaft ist nicht so groß, wie ich mir das wünschen würde.
Ich mache hier jetzt kein Druckbild vor, sondern auch in der Partei ist eine erhebliche
Verstimmung da über einen Teil der Aufstellung, nicht über alles. Deswegen ist meine
Bitte nur, daß inklusive des Parteivorsitzenden, des Generalsekretärs, Einfluß wahrge
nommen wird, um im einen oder anderen Fall noch etwas zu bewegen. Daß es selbstver
ständlich immer Gründe dagegen gibt, das bezweifele ich nicht, aber rechnen Sie mal
durch, wie die Repräsentation hier aussieht, und dann kommen Sie zu einem Ergebnis,
das meiner Ansicht nach weitgehend dem Urteil entspricht, was ich gerade hier angestellt
habe.

Kohl: Ja, Moment. Das kann natürlich so nicht stehenbleiben, Herr Wissmann. Wenn
wir jetzt Tacheles reden, dann reden wir richtig Tacheles! Da reden wir jetzt mal über alle
Kandidaten. Da wird sich als erstes herausstellen, daß es ein reiner Quatsch ist, den wir
uns da aufreden lassen, daß unsere Leute im Durchschnitt älter seien als die Sozialdemo
kraten. Kein Wort – ich sage ja nicht, daß Sie das gesagt haben, aber ich will das hier vom
Tisch haben –, kein Wort ist wahr, und jetzt tragen wir das hier mal aus, Punkt um Punkt.
Das ist das erste. Das zweite ist, jeder von uns sitzt ja auf verschiedenen Stühlen. Hier mir
gegenüber sitzt in strahlender Jugendlichkeit der Vorsitzende der Jungen Union. Ent
schuldigung, Herr Wissmann, Sie sind aber gleichzeitig Delegierter von Nordwürttem
berg. Und wenn ich nun die nordwürttembergischen Parteistrategen in den letzten 14
Tagen beobachtet habe, kann ich also nicht entdecken, daß man dort darauf ausgegangen
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ist, jugendlich strahlende Leute aufzustellen. Ich kann nur sagen, ich sehe dort einen
Kandidaten von 40 Jahren aus dem Saarland, und ich sehe aber andere Kandidaten, die
sind 65, aber die 65er haben mehr Glamour, weil die eben schwäbisch sind, obwohl sie
auch nur Reingeschmeckte sind. Verstehen Sie? Das Problem bei so einer Wahl ist natür
lich, daß unsere Leute noch nicht begriffen haben – ich sage das ohne Vorwurf –, daß das
nicht im althergebrachten Sinne mit Wahlkreisen abgeht, sondern daß hier etwas völlig
Neues entsteht, daß man sich auch aufeinander zubewegen muß und daß natürlich viele,
die unter Umständen in Frage kommen würden, sagen, nein, das mache ich jetzt nicht.
Deswegen habe ich eigentlich viel Respekt vor denen, die es machen, und bin eigentlich
überhaupt nicht dafür, daß wir diejenigen, die jetzt nach Europa gehen, die ein Wagnis
auf sich nehmen, von vornherein jetzt als die abstempeln im innerparteilichen Geraune,
die womöglich nicht das Notwendige bringen; das steht dann so in den Zeitungen. Jetzt
gehen wir doch mal die Sache durch.

Da ist also in Schleswig-Holstein nach dieser Ausrechnung nur einer. Ich bin schon
dafür, daß einer dann aufsteht und sagt, der Kai-Uwe von Hassel soll es nicht sein. Ich
sage umgekehrt, er soll, und hier geht es wahrlich nicht ums Abschieben. Der Mann hat
doch nun wirklich seit Jahr und Tag sich in europäischen Sachen bemüht, wie kaum ein
anderer in der Partei. (Wissmann: Das bestreitet doch gar niemand.) Ich habe doch gar
nicht gesagt, daß Sie das bestreiten. Ich debattiere hier für die Parteiöffentlichkeit und
nicht nur für einen. Ich lege Wert darauf, daß Sie meine Meinung dazu kennen. Zweitens,
nun sagen die Schleswig-Holsteiner, in Europa wird sehr viel in Sachen Landwirtschaft
getan, was sich ja nicht leugnen läßt, ergo bringen wir unseren Bauernverbandspräsiden
ten. Das ist ein Argument, das läßt sich zumindest hören. Und wenn ich recht hinhöre, ist
das ein Argument, das auch von der schleswig-holsteinischen Jungen Union mitverkauft
wird. Ich habe bisher jedenfalls keinen Vorschlag von der Jungen Union in Schleswig-
Holstein gehört, Herr Wissmann, sondern ich höre nur, daß es um die Reihenfolge dieser
beiden Kandidaten eins oder zwei geht.

Dann gehen wir weiter nach Hamburg. Die Hamburger Partei ist jugendfrisch bis
dorthinaus, das läßt sich ja nun nicht leugnen. Wenn ich auf einen Parteitag komme, habe
ich nicht das Gefühl, daß ich dort in einem Altherrenkonvent bin, sondern die Zahl der
jungen Mitglieder ist sehr groß. Aber sie sind sich völlig einig in dem Willen, daß – aus
welchen Gründen auch immer sie sich einig sind, das will ich jetzt hier nicht untersuchen,
(Heiterkeit.) – sie jedenfalls dafür sind, daß Erik Blumenfeld, ihr Bürgermeisterkandidat,
ihr Spitzenkandidat ist. Wissen Sie, ich habe dann aber jetzt nicht die Sache auf mich
geladen, das steht auch nicht in der Satzung, daß das der Job des Vorsitzenden ist, daß ich
nun sage, die meinen zwar in Wirklichkeit etwas ganz anderes, sondern diejenigen, die
vorschlagen, müssen dann auch die Verantwortung übernehmen, daß sie sagen, dies ist
mein Vorschlag.

Dann habe ich den ganzen Ärger mit den Niedersachsen, die jahrelang in der
Zwingherrschaft des Nordens von anderen gelebt haben und jetzt in ihrem Freiheitsgefühl
so sind, daß sie, gegen eine Sache zu stimmen, bereits als einen niedersächsischen Weg
zur Politik betrachten. Die Niedersachsen haben jetzt mühsam begriffen …(Einwurf
Kiep.)Du bist ja nur ein Entliehener, Du bist ja nur ein Beute-Niedersachsener, insofern
kannst Du Dir das anhören, aber mit unserem Freund Glup über die Notwendigkeit
diskutieren zu müssen, daß Niedersachsen einen übernimmt, das ist wirklich schwierig;
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der Glup ist Landwirt, deswegen versteht er es. Wenn er da wäre, würde ich es auch sagen,
wie man dem berühmten Ochsen ins Horn petzt; das hat die gleiche Reaktion. Das ist
jetzt da. Und jetzt sind es in Niedersachsen, Burkhard Ritz kann mich verbessern, also
vier, die reinkommen. Da ist also vorgeschlagen Philipp von Bismarck, Hans-Edgar Jahn,
Dr. Pöttering und Franz-Josef Nordlohne. Damit wir das Alter nicht aus dem Kopf ver
lieren, gehen wir nochmal an die Sache ran: Philipp Bismarck ist gerade 65 geworden,
Hans-Edgar Jahn ist 64, so muß man es doch mal miteinander machen, damit man ein
Bild bekommt, der Franz-Josef Nordlohne ist 37, auch schon schwer überaltert, und
Pöttering ist 33, den müßten Sie am besten kennen, das ist ja Ihr Schoßkind, also der
einzige, der den Stempel des Gütezeichens kriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Liste dort
ausgeht, aber jedenfalls kann ich nicht erkennen, wenn ich mir das vom Alter her betrach
te, daß wir etwa hier völlig überaltert sind. (Einwurf: Mir fehlt hier der fünfte Mann.
Niedersachsen kriegt nämlich bestimmt fünf; auch wenn wir den Erik Blumenfeld abde
cken, dann wird der in Hamburg gewählt.) Also gut, auf meiner Liste steht hier noch, ich
weiß nicht, wie die niedersächsischen Innereien inzwischen weiter gediehen sind, Frau
Ingeborg Hoffmann. Die ist also durchaus so, daß ich sie mit 55 nicht für völlig überaltert
betrachten würde, um das wenigstens mal so ganz freundlich aus meiner langjährigen
Beobachtung in der Pfalz, als sie dort Kreisvorsitzende war, zu sagen.

Dann gehen wir von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen. Ist das jetzt schon die
endgültige Liste, Herr Köppler? (Köppler: Das ist die endgültige Liste.) Also, das ist der
Hans Katzer, zur Person bekannt. Aber gut, jetzt hör mal zu, jetzt brauchen wir nicht
wieder einen Vorbehalt zu machen, wir müssen doch mal ungefähr darüber reden können.
Dann ist genannt worden Paul Schnitker. Für den, der es nicht weiß, Paul Schnitker ist 51
Jahre alt. Der Dr. von Aerssen, weiß ich nicht, wie alt der ist. (Einwurf: 37.) Das scheint
ein völlig überalterter Mensch zu sein. Also, dann ist der Kollege Pürsten, wie alt ist der?
(Köppler: Pürsten ist 65.)  Ja, Entschuldigung, jetzt müssen wir mal darüber reden,
Wissmann. Aus eigener Lust rede ich jetzt über das Lebensalter. Herr Köhler ist wie alt?
(Köppler: 69.), dann kommt Karl-Heinz Hoffmann. (Köppler: Der ist gerade 50.) Blüm,
wie alt ist der Hoffmann? (Blüm: 50.) 50! Marlene Lenz? (Diskussion. Heiterkeit. – Ein
wurf: 56.) Dann kommt Rinsche, der ist Jahrgang 1930, also 48. Ernst Majonica 33 ? (Ein
wurf: 58.) Dann die beiden nächsten, die kenne ich nicht, das ist Malangré, (Biedenkopf:
Malangré ist der Oberbürgermeister von Aachen, 54.) und dann der elfte, Mertens 34 ,(Bie
denkopf: Mertens ist ein Landwirt, der ist 55.) So, ich will also nur sagen, wenn ich die
Liste von NRW betrachte, Matthias Wissmann, und die Leute, die von der SPD aus NRW
kommen, dann sind das lauter Jugendfrische, um das nur mal deutlich zu sagen, damit
auch da kein Zweifel aufkommt.

Dann gehen wir weiter nach Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz sind zwei Kandida
ten aus dem Geburtsjahrgang 1930, das ist der Herr Klepsch und ist der Herr Langes, und
ich kämpfe noch, wie jeder weiß, um den Bremer Kandidaten, der ist 60 Jahre alt.

Dann haben wir noch Hessen, wo ist denn jetzt Herr Dregger, sind Sie gerade entflo
hen, weil wir auf das Thema kommen. (Dregger: Bei uns sind alle frisch!) Dann legen Sie

33 Ernst Majonica (1920–1997), Rechtsanwalt; 1950–1955 Bundesvorsitzender der JU, 1950–1972 MdB,
1966–1976 Präsident der Europäischen Bewegung Deutschland, 1979–1984 MdEP.

34 Meinolf Mertens (1923-2009), Landwirtschaftsmeister; 1966-1980 MdL Nordrhein-Westfalen,
1979-1999 MdEP.
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mal einen Beweis dieser Frische ab. Bei Ihnen weiß ich am wenigsten. (Dregger: Ich habe
mit Ihnen ein erstes Gespräch geführt und das nächste kommt in der nächsten Woche.) 
Aber jedenfalls kann ich nur sagen, dort in Hessen kann ich niemanden entdecken bei
den bisher genannten Namen, der einer solchen Überalterungsprozedur entspricht.

Und jetzt kommen wir nach Baden-Württemberg. Da haben wir also, wenn ich es recht
sehe, die Vorschläge, die bisher genannt wurden, von Nordwürttemberg, der Kollege
Alber. Wenn ich mich nicht täusche, gehört auch der jenem traditionsreichen Jahrgang
1930 an, oder ist das falsch? (Einwurf: Der ist jünger! 53.) Gut. Dann ist also vorgeschla
gen worden von Südwürttemberg der Kollege Früh. (Filbinger: Der wird erst, der soll erst
werden.) Ja, aber ich rede jetzt mal mit denen, die genannt werden. Ich will das jetzt nicht
näher wissen, ich will jetzt wissen, wie alt der ist. (Einwurf: 66.) Gut. Dann ist in Südbaden
vorgeschlagen worden wer, Hans? (Filbinger: Herr von Wogau 35 , 37 Jahre.) 37, das ist doch
auch schon wieder zu alt. Und dann haben wir in Nordbaden den Kollegen Wilhelm Hahn,
der ist 70 Jahre alt geworden. Dann haben wir in Nordbaden noch den Kollegen Wawrzik,
Geburtsjahrgang 1929, also Ende 40, und dann haben wir noch den Saarländer, das ist
der Becker 36 , der ist genannt worden, der ist 40 Jahre alt. (Filbinger: Der Saarländer soll
nicht Becker werden, sondern Schön 37 , wie mir Zeyer vorgestern mitgeteilt hat. Die haben
jetzt den Schön benannt.) Der Schön wird um die 50 sein.

Über die Qualität dieser Kandidaten kann man ja reden. (Unruhe. Diskussion.) Mir
geht es nur darum, festgestellt zu haben – es gibt natürlich keine objektive Norm –, was
ist jugendlich. Aber wenn es keine Norm gibt, gibt es das Lebensalter. Und, Matthias
Wissmann, man kann darüber reden, ob die Junge Union hier zu wenig zum Zug gekom
men ist, aber man soll nicht sagen, das ist ein Konvent. Sie sagen das nicht, aber draußen
wird es gesagt, deswegen sage ich es hier: Das ist kein Konvent von alten Leuten, die in
der deutschen Politik keine Zukunft haben. Dies wird draußen gesagt, und dem müssen
wir mit Härte entgegentreten. Und jetzt möchte ich das Wort weitergeben, Herr Blüm,
der wird jetzt die Sozialausschüsse beklagen.

Blüm: Ich will diesen Reigen der Perfektion jetzt nicht in dieser Weise vollständig
machen, zumal Sie ja angekündigt haben, daß wir noch einmal ausführlich über die
Strategie dieser Europawahl sprechen. Ich will nur noch einmal wiederholen, daß alle
Anzeichen dafür sprechen, daß die SPD auch vor einem Wahlkampf steht, der unter der
primitiven Überschrift steht „Kapital gegen Arbeit“. Nun kann man eine Menge dagegen
sagen, nur meine ich, wir sollten uns eben nicht nur auf das Sagen verlassen, sondern die
Landesverbände sollten auch gerade Arbeitnehmergesichter der CDU deutlich machen.
In einer Reihe von Landesverbänden ist es ja geschehen. Dort, wo noch Möglichkeit
besteht, würde ich sehr auf diesen Gedanken hinweisen. Wir werden, wenn nicht alle

35 Karl von Wogau (geb. 1941), Jurist; 1979–2009 MdEP.
36 Franz Becker (geb. 1930), Rechtswissenschaftler; 1967–1995 Professor für Wirtschaftsrecht, öffentliches

Recht und Politik an der FH des Saarlands, 1975–1990 MdL Saarland (1975–1980 parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU-Fraktion), 1980–1984 Minister für Rechtspflege und Bevollmächtigter des
Saarlands bei der Bundesregierung.

37 Konrad Schön (geb. 1930), Jurist; 1968–1995 Professor für Politikwissenschaft und Didaktik der Poli
tischen Bildung (bis 1978 an der PH, dann an der Universität des Saarlands mit dem zusätzlichen
Schwerpunkt Europapolitik), 1970–1975 MdL Saarland (1973/74 Vorsitzender der CDU-Fraktion),
1974–1977 Finanzminister, 1977–1979 Beauftragter der Landesregierung für Europafragen, 1979–1989
MdEP.
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Anzeichen trügen, eine Schlachtordnung vorfinden, in der die Gewerkschaften enger an
die SPD geknüpft sind, als dies bisher der Fall war, und ich würde mir sehr wünschen, daß
wir dann rechtzeitig in diesem Kreis über unsere Gegenstrategie sprechen. Was im ge
genwärtigen Augenblick zu tun ist, ist, unsere personelle Darstellung auch auf diese of
fene Flanke hin auszurichten, nämlich auf eine Flanke, die ich beschrieben habe als
Flanke, die Arbeitnehmer Europas wählen SPD oder sozialistisch, und für den Rest bleibt
dann die CDU zuständig. Dies, meine ich, müßte in diesem Stadium personell aufgefan
gen werden und in einem späteren noch strategisch.

Kohl: Was eben als Problem bleibt – das muß man objektiv sagen, und ich bin ja hier
nicht derjenige, der also jetzt ganz und gar uneinsichtig ist –, die Liste ist natürlich ver
besserungsbedürftig. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Aber ich muß Ihnen auch aus
meiner Erfahrung und übrigens der von Heiner Geißler sagen, ich habe selten eine
Kandidatenaufstellung erlebt, wo es so schwierig war, Leute, die qualifiziert sind, dazu zu
bewegen, diesen Schritt zu tun etwa auch außerhalb des eigentlichen Parlaments. Unserer
Liste stünde es ja sehr gut an, wenn wir, was weiß ich, ein Drittel parlamentarischer
Neulinge reinbringen. Wo steht denn eigentlich geschrieben, daß jemand, der nach Eu
ropa geht, schon eine parlamentarische Funktion haben muß? Ich kann sagen, ich bin
wirklich mit der berühmten Lampe im Land herumgezogen, Matthias Wissmann, und
habe Leute angesprochen. Um ein Beispiel zu sagen etwa aus dem Bereich der Wirtschaft 
im weitesten Sinne des Wortes. Es hat allerhand Bemühungen gebraucht, um etwa einen
Mann wie Paul Schnitker dazu zu bringen, auf die Liste zu gehen. Es war auch nicht so
einfach, von vornherein zu sagen, wir gehen jetzt in die Vollen und suchen uns Gewerk
schafter aus. Wir haben da ein Problem, weil die Zahl nicht unbegrenzt ist – ich meine
jetzt einen Gewerkschafter, der schon ein gewisses Renommee in der Öffentlichkeit hat
–, und wir sehen hier eine ganze Reihe von Problemen auf uns zukommen auch in den
Kandidaturen der Jungen. Sie wissen doch, wo es zum Teil – das brauchen wir nicht
weiter auszutragen – gescheitert ist auch bei den Kandidaten der Jungen Union. Das war
doch nicht nur böser Wille der delegierten Körperschaften, sondern daß zum Teil auch
die Vorschläge nicht überzeugend genug waren. Ich will keine Einzelbeispiele bringen,
Manfred Wörner – man könnte das natürlich –, aber es ist eine zögerliche Haltung bei
den Kandidaten. Ich habe dieser Tage von namhaften Repräsentanten der deutschen
Wirtschaft Beschwerdebriefe gekriegt, es müßten mehr Leute aus diesem Bereich auf die
Liste. Sie haben mir nicht einen einzigen nennen können. (Unruhe. Diskussion.) Ja, aber
das sind doch Ersatzkandidaten! (Einwurf: Körbe haben wir uns geholt.) Uns wurde doch
gesagt, mir wurde gesagt, ihr müßt hier ganz anders einsteigen. Und wenn ich dann sage,
wir sind ja bereit einzusteigen, sagt mir mal mit wem?

Jetzt laßt uns nochmal einen Moment über das Thema Frauen reden und Junge Union.
Das sind zwei Gruppen, über die man in der Tat hier noch einmal reden muß. Ist denn
die schleswig-holsteinische Liste abgeschlossen? Da ist bereits gewählt. Ich will nur
wissen, weil es vorhin hieß, das sei noch nicht endgültig. Wie wird denn das in Niedersach
sen laufen?

Ritz: In Niedersachsen, glaube ich, sehen Sie das realistisch, Herr Vorsitzender, bezüg
lich der Namen, die Sie genannt haben, der vier Niedersachsen. Ich glaube auch, daß das
mit Hamburg gelingt, da die Niedersachsen die letzten wohl sind am 13. Januar, die die
Liste endgültig aufstellen, und wenn sich dann zeigt, daß den Wünschen Bremens und
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des Saarlandes anderweitig entsprochen wurde, wird das sicher in Niedersachsen so gehen.
Ich glaube, wenn es dann um den fünften Platz geht, geht es in der Tat darum, ob es eine
Frau, nämlich die Frau Hoffmann, oder ein Landwirt wird; denn das wird jetzt bei uns
zunehmend ein Problem. Wir haben im nordwestdeutschen Raum bei den beiden Flä
chenländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen in keinem Land einen Landwirt, und
wir kriegen dann natürlich auch von der berufsständischen Seite her viel Druck. Aber
bisher ist es so, daß der vorgesehene Landwirt von seinem eigenen Bezirk praktisch
heruntergewählt worden ist auf einen unteren Rang, so daß das sehr schwer wird, und ich
dann glaube, daß letztendlich die Frau eine größere Chance hat, diesen Platz zu erreichen
als der Landwirt. Ich will das hier nur einmal sagen. Sie wissen auch, daß bei dem Gewicht
der Agrarpolitik in der europäischen Politik auch mit einigem Recht natürlich die
Landwirtschaft vertreten sein möchte.(Kohl: Wer ist denn der Landwirt?) Das ist der von
Alten-Nordheim, der früher im Bundestag war. (Einwurf: Der Pöttering hat das doch bei
Dir gelernt.) Na gut, das werden wir dann auch noch offensiv vertreten, daß der
Dr. Pöttering ja nun immerhin als mein Mitarbeiter so ein bißchen von diesem Geschäft
gelernt hat von der Pike auf. Aber ich will dazu gleich eines sagen, ich glaube, die Kandi
datur von Herrn Pöttering, darf ich das eben hinzufügen, Herr Vorsitzender, ist sicher
unbestritten, so weit ich das sehe, aber in der Tat, wenn nur so eine Stimmung kommt von
der Jungen Union „Aktion Abendsonne“, ich meine jetzt gar nicht Herrn Wissmann,
sondern so insgesamt diese Stimmungslage der Jungen Union, dann kann sich das natür
lich eher negativ auswirken, gerade auf den jetzt noch sehr sicheren Kandidaten. Ich will
das also auch nur aus rein taktischen Gründen hier noch einmal deutlich sagen.

Geißler: Damit wir jetzt auch heute noch eine Richtung über die ausstehende Kandi
datenaufstellung hier von Seiten des Bundesvorstandes ermöglichen. Ich hätte zunächst
einmal an Baden-Württemberg, Herr Filbinger, noch die Frage, wie wird die Situation für
den 2. Dezember, also für nächsten Samstag beurteilt? Ich muß das hier mitteilen. Die
Saarländer sind der Auffassung, daß für sie der Platz sieben nicht der ihnen angemessene
Platz sei, sondern daß sie nach Möglichkeit auf den Platz fünf auf der baden-württem
bergischen Liste gebracht werden sollten. Ich glaube, wir sollten hier doch eine verbind
liche Auskunft darüber bekommen von seiten des Landesverbandes Baden-Württemberg,
ob eine solche Vorstufung der Saarländer realistisch ist, wie Sie dies beurteilen. Ich muß
dann noch einmal darauf hinweisen, daß nach unserer Berechnung der siebte Platz in
Baden-Württemberg ein sicherer Platz ist. Wenn dies feststeht, wäre natürlich auch für
die Baden-Württemberger dieser siebte Platz sicher, auf dem müßte nicht unbedingt ein
Saarländer sitzen. Das ist zunächst einmal die grundsätzliche Frage, die ich hätte.

Und darüber hinaus wäre ich natürlich schon dankbar, wenn bei der endgültigen
Aufstellung der Landeslisten vor allem auch in Rheinland-Pfalz, ich muß es noch einmal
sagen, von seiten des Bundesvorstandes aus darauf Wert gelegt werden würde, daß der
dafür vorgesehene überregionale Kandidat aufgestellt wird und der Bundesvorstand
dieses Petitum noch einmal nachdrücklich unterstreicht. Ich möchte also ausdrücklich
darauf Wert legen. Im übrigen, was die Frauen anbelangt, muß darauf hingewiesen werden,
wenn jetzt Frau Hoffmann auf den fünften Platz käme, in Nordrhein-Westfalen hätten
wir die Frau Lenz, und in Hessen ist unter Umständen, ich spekuliere jetzt mal auf einem
sicheren Platz, ebenfalls eine Frau zumindest mal im Gespräch gewesen, daß von diesen
30 Abgeordneten, die wir stellen, drei Frauen wären; das entspricht ungefähr dem Ver
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hältnis, das auch die Frauen in der Bundestagsfraktion haben. Ich mache nur darauf
aufmerksam, damit wir nicht in eine falsche Argumentation hineingeraten. Ich bin nicht
gegen eine vierte und eine fünfte Frau. Ich bin aber dagegen, daß man Ergebnisse, die
mit dieser prozentualen Verteilung – sowohl Frauen wie Junge Union und Sozialausschüs
se –, die nachher in der Fraktion zum Tragen kommt, in unnötiger Weise politisch falsch
darstellt.

Sprecher 38 : Ich wollte zu dem noch etwas sagen. Ich sehe zwei Möglichkeiten, die man
sehen muß. Eine Frau wird die CSU aufstellen. 39  Ich glaube, an diesem Wochenende oder
am nächsten ist die Landesfrauenversammlung der CSU, wo die Kandidatin bestimmt
wird. Die wird es auf alle Fälle noch geben, denn die bekommt einen von den ersten acht
Plätzen, und die sind bombensicher in Bayern. Und dann möchte ich darauf hinweisen,
es gibt ja, das wissen wir im März natürlich erst, je nach dem Berliner Wahlergebnis ein
oder zwei Plätze in Berlin. Wir haben bis jetzt über die Berliner Plätze gar nicht gespro
chen. Der erste Kandidat liegt ziemlich fest, ist auch ein guter Kandidat, Rudolf Luster 40 ;
über den zweiten Platz ist dort noch nie geredet worden, weil jeder abwartet, wie die
Wahlen ausgehen. 41 Aber da würde ich auch eine Chance für eine Frau sehen. Ich
möchte also nur sagen, Frau Wex, ich rechne, daß es möglich ist, fünf Frauen zu haben,
also ein Achtel.

Kohl: Wie viele haben wir in der Bundestagsfraktion?
Wex: Wir haben 20. (Unruhe und Diskussion.)
Filbinger: Zunächst zur Saar. Wir hatten am 16. August in Baden-Württemberg einen

Grundsatzbeschluß zugunsten der Saar gefaßt; das hatte ich kürzlich bei einer früheren
Sitzung schon einmal dargetan. Es ist richtig, daß der Platz sieben, der jetzt vom Bezirks
verband Nordwürttemberg für die Saar vorgesehen ist, ein richtiger Platz ist in unseren
Augen, und ich verhehle Ihnen nicht, daß ich sehr gerne hätte, wenn dieser Platz für einen
Kandidaten von Nordwürttemberg vorgesehen würde, daß man hier noch einen Wechsel
vornimmt zugunsten der Saar, die dann auf den Platz Numero fünf kommen sollte. Ich
habe mich in der Zwischenzeit mehrfach mit unserem Freund Zeyer von der Saar unter
halten. Zeyer hat mit mir zusammen ins Auge gefaßt, am kommenden Samstag bei der
Sitzung am 2. Dezember, die dann der Landesverband hat, dabei zu sein. Er wird dann
auch den inzwischen aufgestellten saarländischen Kandidaten mitbringen. Bei der letzten
Sitzung im Bezirk Nordwürttemberg war dieses nicht möglich. Damals hat man noch von
Professor Becker als möglichem Kandidaten gesprochen. Das hat gewechselt, jetzt ist der
Schön am 24. bestimmt worden von seiner Delegiertenversammlung. Herr Schön soll also
kommen zusammen mit Zeyer, und ich persönlich erkläre gerne, daß ich mich noch
einmal stark machen werde für das Vorrücken des Mannes von der Saar von Platz sieben
auf den Platz Numero fünf. Wenn das nicht gelingen sollte, würde der Platz sieben bleiben,
dieser Platz wäre sicher.

38 Nicht zu ermitteln.
39 Ursula Schleicher (geb. 1933), Musikerin; 1972–1980 MdB (CSU), 1979–2004 MdEP, 1983–1987 Prä

sidentin der Europäischen Frauen-Union.
40 Rudolf Luster (1921–2000), Rechtsanwalt; 1955–1963 Direktor beim Senator für Inneres in Berlin,

1967–1976 MdA, 1976–1980 MdB, 1979–1994 MdEP.
41 Gewählt wurde durch das Berliner Abgeordnetenhaus Gero Pfennig (geb. 1945), Rechtsanwalt und

Notar; 1975/76 MdA (CDU), 1977–1980 und 1985–1998 MdB, 1979–1985 MdEP.
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Ich darf vielleicht noch ein zweites sagen. Ich habe mich beim Bezirk Südbaden für
eine Frau eingesetzt, für Frau Dr. Obermüller-Kochs, die meines Erachtens die beste
Vorstellung gegeben hat und die erstklassig arbeitet in unserer Frauenvereinigung. Ich
würde sie sehr gerne haben. Aber dort war es so, daß tatsächlich der Kandidat der Jungen
Union, Herr von Wogau, ein vorzüglicher Mann, durchgesetzt worden ist von der Jungen
Union gegen die Frau Obermüller-Kochs, denn die Frau Obermüller-Kochs war zunächst
in der ersten Runde vorn gelegen. Ich persönlich hatte für sie plädiert. Der südbadische
Vorsitzende, Herr Teufel, hatte das ebenfalls getan und wir hatten einen Landesvorstands
beschluß zugunsten von Frau Obermüller-Kochs herbeigeführt ebenso wie der Bezirks
vorstand; aber da hat die Solidarität nicht ausgereicht. Ob wir da noch etwas ändern
können, würde ich mit größerer Vorsicht behandeln wollen als bezüglich des saarländi
schen Kandidaten. (Kohl: Platz sieben nach fünf.) Sieben, fünf.

Geißler: Herr Filbinger, ich habe nur folgende Frage: Der nordwürttembergische
Bezirksverband stellt sich auf den Standpunkt, daß es satzungsrechtlich am Samstag nicht
mehr möglich sei, eine Verschiebung der Positionen vorzunehmen. Es gibt die andere
Version satzungsrechtlicher Art, daß man mit Zweidrittelmehrheit eine Veränderung der
Plätze vornehmen könne. Ich stelle diese Frage nur deswegen, weil, wenn die Saarländer
am nächsten Samstag mit dem Argument um den fünften Platz kämpfen, der siebte Platz
ist nicht sicher, und es ist jetzt schon voraussehbar bei einer verantwortlichen Beurteilung,
daß dieses Petitum der Saarländer, ein zentraler europäischer Landesverband, scheitert,
dann haben wir im Saargebiet meines Erachtens eine unglückliche politische Ausgangs
situation, weil wir dann ad oculos demonstriert haben, daß wir einen Saarländer auf einen
wenig sicheren Platz setzen wollen. Deswegen, wenn es mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit sicher ist, daß das Ergebnis am nächsten Samstag so ausgeht wie in
Nordwürttemberg, das heißt, daß die Saarländer auf dem Platz sieben bleiben, sollten die
Baden-Württemberger und die Saarländer zusammen sich überlegen, ob das Unterneh
men von dem Platz sieben auf den Platz fünf am nächsten Samstag überhaupt gestartet
werden soll. Denn ein Scheitern dieser Bemühungen, das absehbar ist, würde ja für die
saarländische Position für den Wahlkampf nicht gerade günstig sein. Wir würden den Platz
sieben selber schlechtmachen und würden dann demonstrieren, die Saarländer mit einer
besonderen europäischen Aufgabe, mit einer besonderen europäischen Verbindung
werden von der CDU mit einem Platz berücksichtigt, den die Partei selber als nicht sehr
sicher ansieht. Deswegen würde ich fast dafür plädieren, wenn absehbar ist auch aufgrund
der satzungsrechtlichen Situation, um das noch einmal zusammenfassend zu wiederholen,
wenn dieses Unternehmen scheitert am nächsten Samstag, daß dann von vornherein der
Kampf gar nicht aufgenommen wird.

Wörner: Ich finde das sehr gut, was Heiner Geißler jetzt gesagt hat. Das wäre in der
Tat auch mein Bedenken gewesen. Ich möchte zwei Dinge vorausschicken. Erstens, ich
selbst habe für einen Saarländer auf Platz fünf gestimmt mit meinem ganzen Kreisverband
mit zwei Ausnahmen, also auf diese Linie gebracht in Nordwürttemberg. Zweitens, die
Sache war auch von seiten der Saar denkbar miserabel vorbereitet. Man stelle sich vor,
daß der von den Delegierten zu Wählende überhaupt nicht anwesend war. Im übrigen
stellen wir jetzt fest, der damals uns Genannte wird gar nicht der Kandidat. Also, man
muß sich das mal vorstellen! Das wollen oder müssen wir hier auch einmal sagen. Aber
unabhängig davon, nun ist die Sache gelaufen. Welche Situation – und das möchte ich
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auch Hans Filbinger jetzt sagen – bietet sich jetzt auf der Landesvertreterversammlung?
Das erste Argument, das kommen wird, ist das: Es ist nach unserer Satzung, die ja für die
Bezirksverbände das Vorschlagsrecht vorsieht, und die die Aufteilung der Plätze unter
den Bezirksverbänden verbindlich beschließt, rechtlich nicht möglich. Der Mahler hat
das ja da schon angeführt, und er hat drei Gutachten angeführt, die er angeblich dafür
habe. (Unruhe.) Ich sage ja nur, das sind Argumente, die wiederkommen werden.

Dann besteht bei uns wie anderswo in den Landesverbänden eine Stimmung, wonach
die Delegierten sagen, wir lassen uns nicht von den Vorständen unsere Kandidaten auf
oktroyieren. Jetzt gibt es dazu noch natürlich inzwischen die sogenannten vested interests,
also diejenigen, die einen Platz, den sie für sich erhalten, inzwischen haben und die na
türlich alles mobilisieren bis hin zum Argument, wenn das mir passiert, bist du sicher, daß
es dir nicht morgen auch so geht? Bei der besonderen Struktur Baden-Württembergs
sehe ich voraus, daß dieses Experiment scheitert. Wir brauchen Zweidrittelmehrheit in
der Landesvertreterversammlung, um das umstoßen zu können, und ich sehe voraus, daß,
wenn hier eine hitzige Debatte entfesselt wird, wir das nicht schaffen, zwei Drittel der
Landesvertreterversammlung dazu zu kriegen. Und deswegen warne ich dringend davor
als einer, der für das Saarland sich eingesetzt hat, diesen Versuch zu unternehmen. Das
muß nach meiner Meinung mit großer Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen, und dann
haben wir genau das, was Heiner Geißler befürchtet.

Kohl: Gut. Ich glaube, wir können jetzt den Punkt für heute hier abschließen. Wir
müssen natürlich noch einmal mit den einzelnen Landesverbänden reden, denn ich mache
gar keinen Hehl daraus, daß wir beispielsweise in Rheinland-Pfalz die allergrößten Pro
bleme haben, was den Bremer Kandidaten betrifft. (Unruhe und Diskussion.) Nur,
Burkhard Ritz, ich muß natürlich eines sagen, es ist für den Rheinland-Pfälzer natürlich
viel schwieriger einzusehen, daß er den Bremer Kandidaten nimmt, wenn er sieht, wie
sich die niedersächsische Partei, die ja nach der Mitgliedszahl keineswegs eine stärkere
Partei ist als die von Rheinland-Pfalz, in diesem Sachverhalt verhält. Diese Sache mit der
Solidarität ist ja keine Einbahnstraße, und es ist schon sehr schwer, in diesem Zusammen
hang für die Vernunft zu streiten.

Ritz: Das Argument kann auch lauten, die Niedersachsen nehmen jemanden, der so
wieso reinkommt, nur bei einem sehr, sehr ungünstigen Wahlergebnis nicht. Die Rhein
land-Pfälzer sollen jemanden nehmen, der auf keinen Fall dort gewählt werden kann. Das
ist doch ein beträchtlicher Unterschied.

Kohl:  Natürlich. Ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten – das ist sehr schwer in den
jeweils aufzunehmenden Landesverbänden –,kann ich nur die Erfahrung berichten, die
Wörner eben gesagt hat von Baden-Württemberg. Die Verbände, die keinen Direkten
aufstellen, sondern das für andere vorschlagen, machen sich das auch ungewöhnlich
schwer, wenn man das so beobachtet, daß man ohne viel Nachsehen – einfach seine lo
kalen Probleme im Blick – einen Kandidaten abschießt und dann sagt, sollen die anderen
damit selig werden. Es hätten sich natürlich in allen drei Bereichen bei etwas Nachdenken
Kandidaturen womöglich aufbauen lassen, die für die aufzunehmenden Verbände mit
Pfiff gewesen wären. Das heißt also, wo die Leute gesagt hätten, der paßt zu uns, das ist
eine ordentliche Sache. Aber so ist es ja nicht gelaufen.

Wissmann: Nur eines resümierend und gar nicht Mitleid heischend, aber doch feststel
lend, ich meine, das Ergebnis der Diskussion ist, daß aus der ganzen Jungen Union

Nr. 25: 27. November 1978

1440



Deutschlands von den vorgeschlagenen Kandidaten, wenn es gut geht, ein Mann eine
Chance hat, und ich bin bei Gott, Sie kennen mich, erstens ein loyaler Bundesvorsitzen
der der Jungen Union, und zweitens einer, der nicht öffentlich ständig in personalpoliti
schen Fragen Trouble macht, und im übrigen einer, der eigene Erfahrungen hat, dem es
nämlich schon einmal passiert ist als Bundesvorsitzender der Jungen Union, aus der
Landesliste abgeschossen zu werden, wenn immer das Qualifikationsmerkmal kommt.
Ich will also nur sagen, Sie müssen davon ausgehen – ich bin nicht derjenige, der den
Druck mobilisiert, sondern ich bin der, der ihn weitergibt –, daß der Druck in der Jungen
Union steigen wird, wenn die Ergebnisse zukünftiger Aufstellungen so aussehen, wie sie
ganz offensichtlich heute und in den vergangenen Jahren aussehen.

Köppler: Der rheinische Landesverband der Jungen Union hat es ausdrücklich abge
lehnt, einen Kandidaten vorzuschlagen. (Unruhe und Diskussion.)

Geißler: Ich darf also zusammenfassen, daß der Bundesvorstand noch einmal nach
drücklich bekräftigt, daß wir davon ausgehen, daß die unsicheren Kandidaten aus den
betreffenden Landesverbänden bei den dafür vorgesehenen Landesverbänden berück
sichtigt werden. Und wir müssen, ich mache auf die Konsequenz aufmerksam, falls dies
nicht so eintreffen würde, das für eine politisch bedauerliche Entwicklung halten. Es wird
nicht so eintreten, ich bin auch davon überzeugt, aber ich möchte es hier noch einmal
sagen, wir müssen diese Landesverbände berücksichtigen, und es ist ganz selbstverständ
lich, daß diese Landesverbände auch beim nächsten Bundesparteitag diese Frage zur
Debatte stellen werden, wenn jetzt nicht im Vorfeld der Aufstellung der Europawahlen
diese Solidarität, von der der Bundesvorstand ausgeht, nicht gewährleistet ist.

Kohl: Gut. Danke schön. Walter Wallmann, Kurzbericht Frankfurt 42 . Es ist wichtig für
die Kollegen, daß sie hier informiert sind.

Wallmann: Kurze Situationsschilderung. Nach Erkenntnissen der Polizei waren 7.000
Leute anwesend, 5.000 Ausländer, vorzugsweise Perser, geringer Teil Türken, Afghanen
dabei, zusammengekarrt aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Bremen, München usw.
(Kohl: Wer hat die denn gekarrt?) Die haben aufgerufen innerhalb der K-Gruppen und
innerhalb ihrer Organisation, insbesondere dieser CISNU-Organisation 43 , das ist diese
Konföderation der Perser. Gleichwohl, Erkenntnisse waren vorher nicht vorhanden. Das
erste Moment, das, glaube ich, ganz, ganz ernst genommen werden muß: Die permanen
te Diffamierung und Desinformationspolitik gegenüber den Nachrichtendiensten hat
beachtlichen Erfolg. Man wußte nichts. Man ist davon ausgegangen, es würden 1.000
Leute kommen, es sind, dann, wie gesagt, 7.000 gewesen.

Wichtig ist das zweite, nämlich von diesen 7.000 sind 3.000 insgesamt in die Siesmay
erstraße gezogen, dort, wo das US-Generalkonsulat liegt, und jetzt wird es interessant,
jetzt ein Verhältnis 50:50 Ausländer, Deutsche, also 1.500 Deutsche vor allem aus den K-
Gruppen. Man hat zu Beginn zum Beispiel den Cohn-Bendit gesehen, man hat ihn dann
nachher nicht mehr erkennen können, weil die Polizei ja überhaupt nicht vorbereitet war.
Sie hat alles in allem 800 Leute überhaupt nur in der Stadt gehabt, da ist aber reingerech

42 Straßenschlacht zwischen Anti-Schah-Demonstranten und der Polizei am 25. November 1978 (FAZ 
vom 27. November 1978: „Pflaster aufgerissen, Scheiben eingeschlagen: Der Ablauf der Straßen
schlacht im Westend“).

43 Conföderation Iranischer Studenten – Nationale Union, im Iran als kommunistisch gelenkte Organi
sation verboten.
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net jeweils die Besetzung der Polizeidienststellen. Es ist zu schweren Sachschäden ge
kommen, nicht nur zu schweren Auseinandersetzungen. (Unruhe. Diskussion.) Ja, die sind
alle mitgerechnet, 800 Leute. Die haben das Generalkonsulat nach meinen Informationen
zunächst mit 60 Leuten zu schützen versucht, so viele waren da. Was dort passiert ist, wagt
man sich gar nicht vorzustellen. Es sind also dann jeweils etwa 200 Leute jetzt so umge
kehrt als Greiftrupps unterwegs gewesen, um die Polizeibeamten zu hetzen und zu jagen.
Der Leiter der Kriminalpolizei 44  selbst ist übrigens schwer verletzt worden dabei. Dabei
ist das Verhältnis etwa 80 Prozent Deutsche gewesen, 20 Prozent Ausländer.

Ich will nur noch anmerken, ganz kurz, daß die Empörung in der Stadt auch deswegen
besonders groß ist, weil man dieses nicht nur als Zuschauer erlebt hat, sondern seit län
gerer Zeit zum ersten Mal wieder in schlimmer Weise viele Leute passiv betroffen sind
mit Vermögensschäden. Die Drähte glühen heiß. Die Leute sagen, woher kriegen wir
Ersatz, wer steht dafür ein? Übrigens ist auch nicht uninteressant für uns natürlich, daß
die Meinung aufkommt, wieso, wir haben doch hier einen Oberbürgermeister, der gehört
der CDU an, warum verhindert der das eigentlich nicht? Die Leute wissen ja gar nicht,
daß ich überhaupt keine Möglichkeiten habe, dort tätig zu werden.

Ich will jetzt keine Einzelheiten mehr darstellen, ich will nur die Conclusio ziehen. Ich
halte es für ganz gefährlich, als Punkt eins, auf das Abschieben der Ausländer abzustellen.
Das ist ganz erkennbar, daß die Linken damit einen Ausweg aus der Misere suchen, indem
sie sagen, das sind die Ausländer gewesen, und der Herr Gries hat ja gesagt, man müsse
jetzt sich überlegen, Demonstrationen von Ausländern zu verhindern. Das hat er erklärt,
damit sind wir beim Ausländerproblem. Wenn man das Ausländerrecht konsequent an
wendet, hätte man die Möglichkeiten abzuschieben, das hätte schon längst geschehen
müssen. Ich stehe auf dem Standpunkt, das wichtigste, was für uns zu fordern ist, ich habe
das mehrfach ja bereits getan aus anderen Anlässen, wir müssen das Demonstrations
strafrecht wieder einführen, das heißt, den Tatbestand des Landfriedensbruchs, den wir
früher gehabt haben nach Paragraph 110. Ich habe mich beim Friedrich Vogel noch einmal
erkundigt. Es ist dieses kontrovers 1970 entschieden worden gegen uns, es ist namentlich
abgestimmt worden gegen uns. 45  Wir sind also hier nicht im Obligo. Ich stehe auf dem
Standpunkt, das erste, was wir zu verlangen haben, ist, jetzt endlich die gesetzlichen
Straftatbestände zu schaffen, die ein Einschreiten möglich machen.

Das zweite, glaube ich, worauf wir hinzuweisen haben,ist, daß wir das Ausländerrecht
anzuwenden haben. Das dritte ist, daß das Ganze natürlich das Ergebnis einer perma
nenten Diffamierung der Polizei ist. Man muß sich die Szene in Hessen und in Sonderheit
in Hessen-Süd angucken. Dieses Mal haben sie das nicht gewagt, aber sonst immer als
erstes, die Polizei hat provoziert, die sind überhaupt Schuld an der ganzen Angelegenheit.
Es sind über 200 Polizeibeamte zum Teil schwer verletzt worden. Man rechnet mit über
400 Verletzungen insgesamt. Interessant war, daß man doch immerhin 13 Leute vorläufig
mal in Haft genommen hat, das ist ja auch bedeutend. Von diesen 13 Leuten waren sieben
Ausländer, sechs Deutsche, sind aber wieder raus aus dem Gewahrsam. Wir müssen auch
insofern die Straftatbestände ändern. Wenn das nicht passiert, glaube ich, werden wir auch
bei den nächsten Wahlen die Konsequenzen zu ertragen haben, weil man uns dann vor

44 Ernst Panitz.
45 Drittes Gesetz zur Änderung des Strafrechts vom 20. Mai 1970 (BGBl I S. 505).
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wirft, daß wir nicht tätig geworden seien. Ich glaube, es muß derartige Initiativen im
Bundestag geben.

Die nächste viel, viel schwierigere Frage, die sicherlich hier unsere Freunde Katzer 
und Blüm sehr berühren wird, muß ich trotzdem ansprechen. Meine Freunde, wir können
nicht mehr lange schweigen zu der Rolle des DGB in dieser Angelegenheit. Bei uns in
Frankfurt ist der DGB, wir sind ja solche Demonstrationen gewöhnt, nicht gerade bei
dieser Sache, aber irgendwo immer dabei. Ob es sich ums Abendgymnasium handelt,
verantwortlich GEW, der Jugendausschuß des DGB, permanent wird dadurch der ganzen
Sache sozusagen die höhere demokratische Weihe gegeben. Ich habe das erlebt am 17. Juni,
als ich eine NPD-Veranstaltung auf dem Römer verboten habe. Dort haben die an vier
verschiedenen Stellen in unmittelbarer Nähe Gegendemonstrationen beantragt, die ich
verboten habe, und zwar Gegendemonstrationen gegen die Nazis; da ist ja von vornher
ein schon einmal ein gutes Wort oben drin, und mitbeteiligt war der DGB. Ich habe auch
die verboten, natürlich kam sofort das Argument, aha, Wallmann, Klammer auf, CDU,
Klammer zu, gegen Deutschen Gewerkschaftsbund, gegen die Arbeitnehmer. Ich weiß
nicht, wie wir mit dem ganzen fertigwerden sollen.

Die Rechtsprechung, das ist der fünfte Punkt. Die Tatsache, daß die Richter alle vor
läufig Festgenommenen sofort wieder haben laufen lassen, weist darauf hin.(Unruhe und
Diskussion.) Die sind alle wieder raus. (Kohl: Haben die alle einen festen Wohnsitz ge
habt?) Die haben feste Wohnsitze, natürlich, die kommen aus Tübingen, aus Heidelberg,
aus München, aus Bremen, versteht sich. Das ist die Lage, in der wir uns befinden.

Ich glaube, wir müssen noch weiter gehen, und das ist der sechste Punkt. Es ist ja eine
im Grunde genommen grauenhafte Situation, daß ich überhaupt nicht mehr in die Situa
tion komme, beispielsweise eine Demonstration zu verbieten, die am Samstagvormittag
stattfinden soll. Ich kann diese Demonstration aufgrund der geltenden Rechtsordnung
des Versammlungsrechtes nicht verbieten, selbst wenn sie friedlich verläuft, obwohl ich
von vornherein weiß, daß der Verkehr zusammenbricht, daß die Leute nicht mehr ihrer
Arbeit nachgehen oder Geschäfte aufsuchen können. Ich will hier nicht meinen Gefühlen
Ausdruck geben, aber Sie befinden sich wie jemand, der also Ketten an den Händen hat;
überall, wo man verboten hat, ist man aufgeflogen. Es gibt nicht ein einziges Verbot von
mir, das ich habe durchsetzen können. Ich kann nicht mehr in eine Rechtsmittelinstanz
gehen, da die so kurzfristig anbieten, daß ich die Vollziehbarkeit anordnen muß. Das
Gericht hebt die sofortige Vollziehbarkeit auf, damit ist die Sache gelaufen; dagegen
komme ich nicht mehr in die Rechtsmittelinstanz rein. Also selbst, wenn ich es versuchen
würde, würde ich da nur lächerlich gemacht als Jurist. Da sagt man, lieber Freund, das
mußt du doch wissen, daß das hier von vornherein keine Erfolgsaussichten hat. Das ist
die Lage, in der wir uns befinden. Ich habe den Eindruck, um es politisch zu werten, daß
dies zunehmen wird. Das ist die potenteste Mischung sicherlich, die es gibt, Ausländer 
und Deutsche.

Und ich muß auch sagen, das wäre dann der letzte Punkt, wenn wir nicht zu Verbots
anträgen gegenüber den K-Gruppen jetzt in wirkungsvoller Weise kommen(Unruhe und
Diskussion.) – ich kenne den Sachstand, erinnere mich lebhaft daran, vorgetragen von
Ernst Albrecht, ich weiß das ganz genau –, dann werden die Leute draußen sagen, da wir
auch in der Diskussion nicht mehr das Feld beackern, was machen die denn? Die tun
überhaupt nichts, die gucken zu und erklären, wie ich zum Beispiel, ich bin nicht zustän

Nr. 25: 27. November 1978

1443



dig, ich habe keine polizeilichen Erkenntnisse, die Nachrichtendienste teilen mir nichts
mit, dann sagen die beim nächsten Mal, warum sollen wir die eigentlich wiederwählen,
hat ja sowieso keinen Zweck. Das ist der gleiche Laden wie vorher. (Biedenkopf: Zusätz
lich mit der Enttäuschung, die damit verbunden ist, wenn man nichts ändern kann.) 
Natürlich!

Kohl: Walter, ich schlage vor, daß wir gerade diese jüngsten Erfahrungen noch einmal
in einer Gruppe, die arbeitsmäßig dafür zuständig ist, mit der Fraktion, in den nächsten
zehn Tagen behandeln in meinem Beisein. Das ist ja eine ganz andere Sache, ob man
theoretisch über eine Geschichte redet oder im Konkreten. (Unruhe. Diskussion.) Können
wir das so ausmachen, daß wir uns kurzfristig darüber verständigen? Gut. Dann möchte
ich in der Tagesordnung jetzt mit dem Punkt 3 Vorbereitung des Bundesparteiausschus
ses fortfahren.

Vorbereitung des Bundesparteiausschusses

Geißler: Ich wollte Sie nur kurz unterrichten über den Ablauf des Bundesparteiaus
schusses in Berlin. Ich möchte dringend darum bitten, daß Sie alle in Ihren Landesver
bänden und Gliederungen darauf sehen, daß die Mitglieder des Bundesparteiausschusses
auch anwesend sind. Parallel zu der Bundesparteiausschußsitzung findet statt der Euro
patag der Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten wählen auf diesem Europatag ihre
Bundesliste, und wir müssen auf dieser Bundesparteiausschußsitzung publizistisch etwas
gegen diese europäische Tagung der Sozialdemokraten gegenhalten. Deswegen schlage
ich vor, daß der Bundesparteiausschuß sich beschäftigt zunächst einmal mit der politi
schen Lage, einem Bericht von mir zur Europawahl. Wir können einige politische Aussa
gen hier verbinden. Dann sollte der Bundesparteiausschuß unter dem Zeichen des Ber
liner Wahlkampfes stehen. Unter dem Thema, die CDU vor den Wahlen zum Abgeord
netenhaus in Berlin, sollte ein Bericht von Herrn von Weizsäcker und ein Bericht zur
Lage der Wirtschaft in Berlin von Herrn Narjes vorgesehen werden.

Als vierten Punkt schlage ich vor, daß wir eine Entschließung zum Internationalen
Jahr des Kindes verabschieden. Wir hatten ursprünglich vor, zur Vorbereitung des Inter
nationalen Jahres des Kindes Mitte Dezember einen Fachkongreß durchzuführen. Dies
ist uns aus organisatorischen und zeitlichen Gründen deswegen nicht möglich, weil wir
bereits Ende Januar den Kongreß über die Extremisten haben und Anfang März den
wissenschaftlichen Kongreß über Wachstum, Ökologie usw. Der Bundesparteiausschuß
sollte insoweit auch den Fachkongreß zur Vorbereitung des internationalen Jahres des
Kindes zumindest ersetzen durch eine politische Willenserklärung. Ich darf gleich zu
diesem Thema kommen und schlage Ihnen vor, weil wir ja eine Vorlage brauchen für den
Bundesparteiausschuß, daß wir diese Entschließung ausarbeiten von einer Arbeitsgrup
pe, die der Bundesvorstand jetzt einsetzen kann, unter dem Vorsitz von Frau Dr. Wex, das
würde ich vorschlagen, und unter Hinzuziehung der vier Fachausschußvorsitzenden, die
mit dem Bereich insgesamt etwas zu tun haben, also Herr Pieroth, Herr Kroll-Schlüter 46 ,
Herr Müller-Remscheid, Herr Scherer und Friedrich Vogel, weil wir vor allem in dieser
Entschließung zu rechtlichen Seite, Jugendhilferecht, einiges sagen wollen. Ich darf darum

46 Hermann Kroll-Schlüter (geb. 1939), Landwirt; 1972–1990 MdB, 1991–1998 Staatssekretär im Minis
terium für Landwirtschaft und Forsten des Freistaates Sachsen.
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bitten, daß wir die Vorbereitung dieser Entschließung noch in dieser Woche in Angriff
nehmen, damit wir diese Entschließung, diese Beschlußvorlage rechtzeitig an den Fach
ausschuß versenden können.

Dann habe ich noch zwei technische Fragen zu erledigen, und zwar hat ja der Bundes
parteiausschuß beschlossen, daß die Wahl von Vertretern der CDU für den Kongreß der
Europäischen Volkspartei, überhaupt für die Gremien innerhalb der EVP in Zukunft
vom Bundesparteiausschuß vorgenommen werden soll. Wir könnten theoretisch diese
Vertreter bereits bei der nächsten Bundesparteiausschußsitzung wählen. Ich würde
dennoch vorschlagen, da wir uns ja mitten in der Aufstellung der Kandidaten für die
Europawahl befinden, dies auf die übernächste Bundesparteiausschußsitzung 47  zu ver
schieben, weil wir dann auch wissen, wer im Europäischen Parlament unsere Kandidaten
sind, und daß wir die Delegierten, die wir das letzte Mal gewählt haben – das ist jetzt ein
Jahr her oder ein Dreivierteljahr her – noch einmal zitieren für die Sitzungen der EVP
im kommenden Jahr und diese Delegierten dann bei der nächsten Bundesparteiausschuß
sitzung wählen, so, wie es der Bundesparteitag beschlossen hat. Sind Sie damit einver
standen, daß wir so verfahren, daß wir also dies nicht schon in 14 Tagen machen, sondern
erst bei der übernächsten Bundesparteiausschußsitzung? Dies ist rechtlich ohne weiteres
möglich.

Dann muß nach Paragraph 10 Absatz 1 Geschäftsordnung der Bundespartei die
Mandatsprüfungskommission vom Bundesparteiausschuß gewählt werden. Da wir vor
dem nächsten Bundesparteitag Ende März keine Bundesparteiausschußsitzung mehr
haben, muß das bei der nächsten Sitzung gemacht werden. Ich schlage vor, daß die
Mandatsprüfungskommission installiert wird mit den Personen Herrn Dallmeyer 48 ,
Generalsekretär der CDU Schleswig-Holstein, der Parteitag findet in Kiel statt, und Herrn
Bobzien 49 , Landesgeschäftsführer von Niedersachsen, Herrn Kierey 50 , Landesgeschäfts
führer von Berlin und Herrn Schumacher, der Leiter der Abteilung Organisation.

Das wäre das, was ich zum Bundesparteiausschuß zu sagen hätte. Ich schlage vor, daß
wir die Bundesparteiausschußsitzung mit Ausnahme des Berichtes zur politischen Lage
des Parteivorsitzenden öffentlich machen. Der erste Punkt sollte der internen Aussprache
in der Partei dienen. Aber die drei anderen Punkte sollten wir öffentlich machen, damit
wir auch die notwendige Außenwirkung im Vergleich zum Europakongreß der Sozialde
mokraten haben. Sind Sie damit einverstanden?

Gut, dann hätten wir im wesentlichen die wichtigen Punkte behandelt.

47 Am 6. September 1979 (Protokoll in ACDP 07-001-624).
48 Harm Dallmeyer (1942–1983), Zimmermann, Offizier; 1976–1980 Generalsekretär der CDU Schles

wig-Holstein, 1979/80 MdL, 1980–1983 MdB.
49 Hans-Dierk Bobzien (geb. 1944), Angestellter; 1977–1985 Geschäftsführer bzw. ab 1982 Generalse

kretär der CDU Niedersachsen.
50 Karl-Joachim Kierey (geb. 1941), Diplom-Politologe; 1977–1979 Landesgeschäftsführer der CDU

Berlin, dann CDU-Bundesgeschäftsstelle (1982–1985 Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit),
1985–1989 Senatsdirektor Berlin, dann wieder CDU-Bundesgeschäftsstelle, 1991–1993 Landesge
schäftsstelle bzw. Generalsekretär der CDU Berlin, 1993 Geschäftsführer der Ausstellungs-Messe-
Kongreß GmbH.
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Nacharbeit 26. Bundesparteitag

Die Nacharbeit zum Bundesparteitag, vielleicht kann ich nachrichtlich dazu noch
einmal Folgendes sagen. Sie haben hier das gedruckte Grundsatzprogramm mit den
Marginalien, wie vorgesehen. 51  Wir werden darüber hinaus verschiedene Tagungen
durchführen mit Redakteuren, auch Gewerkschaftsredakteuren, Schüler- und Jugendzei
tungsredakteuren, Kirchenzeitungsredakteuren und das Grundsatzprogramm auf diese
Weise neben der normalen Pressearbeit noch einmal nach außen tragen. Wir werden auch
ein Buch noch einmal auflegen mit Beiträgen von namhaften Persönlichkeiten zum
Grundsatzprogramm selber, so wie die Sozialdemokraten dies zum Godesberger Grund
satzprogramm gemacht haben. Dann würde ich dringend darum bitten, daß die Landes
verbände ihre Bildungswerke, die in ihrem Bereich sind, mit dem Grundsatzprogramm
versehen, sie informieren und Wert darauf legen, daß das Grundsatzprogramm auch in
den Bildungswerken selber von geeigneten Referenten von uns dargestellt wird, und daß
dieses Grundsatzprogramm dort diskutiert wird. Wir werden darüber hinaus das
Grundsatzprogramm ins Englische und Französische übersetzen und den befreundeten
Parteien zur Verfügung stellen.

Das jetzt im Moment in aller Kürze zu den Vorschlägen, die gemacht worden sind zur
Nacharbeit zum Grundsatzprogramm. Ich habe nicht alles gesagt. Wir müssen noch eine
Reihe von Punkten erledigen. Dem Bundesvorstand sind eine Reihe von Anträgen
überwiesen worden 52 , die zu behandeln sind. Ich schlage vor, daß wir die Anträge, die das
Parteigerichtsverfahren betreffen, zunächst einmal dem Bundesparteigericht überweisen
zur Stellungnahme, wie wir weiter verfahren sollen. Die anderen Anträge können wir bei
der nächsten Bundesvorstandssitzung noch einmal miteinander besprechen. Gibt es jetzt
zu diesen beiden Punkten noch Wortmeldungen?

Kohl: Zum Ludwigshafener Programm?
Sprecher 53 : Wir sind ja inzwischen alle befangen, weil wir uns im Grunde genommen

fast jahrelang textlich mit den Dingen befaßt haben. Aber man hört auch von sehr
wohlmeinenden Parteifreunden, daß jetzt in der Gesamtdiktion offensichtlich durch viele
Änderungsanträge auch Brüche da sind in der rein semantischen Darstellung. Gibt es da
eigentlich noch Überlegungen, wie man das vielleicht künftig auch sprachlich noch einmal
überarbeitet?

Geißler: Nein, das können wir nicht machen. Wir können das Grundsatzprogramm 
nicht sprachlich überarbeiten, weil, wenn die Sprache einen Sinn hat, natürlich auch der
Inhalt von der Sprache vorgeprägt ist. Aber wir haben es den Beschlüssen des Bundes
parteitages entsprechend lesbar gemacht durch Marginalien usw., und im übrigen würde
mich mal interessieren, wo die semantischen Brüche sind. (Einwurf: Ich kann das gar
nicht beurteilen.) Ja, es wird immer der eine oder andere sein, der den einen oder ande
ren Satz vielleicht besser formuliert hätte, das ist richtig, aber im Prinzip kann ich diese
Kritik nicht teilen. Ganz im Gegenteil, wir sind mit diesem Grundsatzprogramm auch im
Vergleich zur ersten Vorlage sprachlich und inhaltlich entscheidend weitergekommen.
(Unruhe. Diskussion.) Also, ich habe im übrigen diese Kritik nach dem Bundesparteitag

51 Heft 3912 der CDU-Bundesgeschäftsstelle; Druck: Die CDU-Parteiprogramme S. 123–167.
52 In ACDP 07-001-1332 (27. November 1978).
53 Nicht zu ermitteln.
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nicht mehr vernommen, ganz im Gegenteil. Ich habe fast ausschließlich nur außerordent
lich positive Beurteilungen, auch was die Sprache anbelangt.

Wex: Ich wollte nur sagen zur Beschlußvorlage 54  im Bundesausschuß, daß ich es na
türlich bedauert habe mit diesem Kongreß zum Kind. Aber ich finde es sehr wichtig, daß
wir in diesem Jahr noch etwas dazu sagen, weil wir ja am 12. Januar nicht mehr vorkom
men, wenn die Bundesregierung das Internationale Jahr des Kindes mit großem Pomp
eröffnen wird. Also um so wichtiger ist diese Beschlußvorlage. Ich bitte nur noch einmal
zu überlegen, Herr Geißler, ob wir noch jemanden sprechen lassen, zum Beispiel den
Präsidenten des Kinderschutzbundes, gerade nach der letzten Sache mit den Sekten, alle
diese Fragen. Wenn wir dazu noch Zeit hätten, hielte ich das für gut, wenn da ein Fachmann
spricht. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich bin sofort damit einverstanden. (Unruhe. Diskussion.) Gut, kommen wir
noch zu dem Punkt, Frau Wex schlägt vor, den Präsidenten des Kinderschutzbundes, Herrn
Nitsch 55 , einzuladen zu diesem Tagesordnungspunkt und ihm das Wort zu erteilen. Das
ist ein guter Vorschlag. Frau Wex, Sie stellen sich das so vor, daß Herr Nitzsch ungefähr
in einer Viertelstunde zur Bedeutung des Internationalen Jahres des Kindes spricht?

Wex: Nein, ich würde schon sagen, daß er auch inhaltlich etwas sagen kann, das kann
man mit ihm besprechen. Ich würde vorschlagen, daß man von der Kommission ganz kurz
einleitet in fünf Minuten und Herr Nitsch dann da inhaltlich dazu spricht, nicht nur zur
Bedeutung des Jahres, sondern einfach das, was wir auch in diesen Sachen vorschlagen.
Das fände ich gut, aber das ist ja mit dem kein Problem.

Geißler: Sind Sie damit einverstanden, daß wir so verfahren? Gut. Vielen Dank!
Wex: Ich will noch eine Sache sagen. Wenn die Herren jetzt bereit sind, da Mitarbeiter

hineinzuschicken, dann müssen das Mitarbeiter sein, die auch die Kompetenz haben,
damit nachher nicht die anderen aufstehen und sagen, das haben wir eigentlich gar nicht
so gewollt. Es müßte ja schon so sein, daß wir Mittwochnachmittag damit anfangen, wenn
Herr Geißler meint, das muß verschickt werden.

Geißler: Nun, darf ich Folgendes dazu sagen? Also, die Sache ist nicht allzu schwierig,
oder sie stellt sich jetzt aus der Sicht der Beteiligten schwieriger dar, als es ist. Wir haben
eine Vorlage erarbeitet, sodaß die Kommission, die jetzt eingesetzt wird, nur noch einmal
darübergehenmuß, streichen muß, ergänzen muß, kürzen kann falls notwendig. Es braucht
also nichts Neues im Grunde erarbeitet werden, sondern die Bundesgeschäftsstelle hat
eine entsprechende Vorlage erarbeitet. Aber Donnerstagvormittag wäre ganz dringend,
wir müssen das Papier spätestens am Donnerstag in der Hand haben, sonst ist es zu spät.

Wex: Mittwoch um 15.00 Uhr, Herr Vogel, das geht ja nicht in einer Stunde, vielleicht
könnten Sie etwas später kommen. Wir können uns ja auch vorher unterhalten. Herr 
Geißler, wenn ich dazu etwas sagen darf. Ich kann nur sagen aus den Erfahrungen, wir
hatten dieses Papier ja jetzt gekriegt bzw. wir haben es im Bundesvorstand Frauenverei
nigung schon gehabt. Sie haben schon ganz lange darüber gesprochen. So einfach ist das

54 Vom Bundesausschuß der CDU am 11. Dezember 1978 in Berlin verabschiedete Entschließung zum
Internationalen Jahr des Kindes in UiD vom 14. Dezember 1978 CDU-Dokumentation 43: „Für eine
kinderfreundliche Gesellschaft“.

55 Kurt Nitsch (1925–1984), Kinderarzt; 1953–1973 Chefarzt des Kinderkrankenhauses Cecilienstift
Hannover, 1975–1981 Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes e. V.
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nicht. Ich würde sagen, lieber noch eine Sitzung einsetzen und Mittwoch schon mal an
fangen. Herr Vogel, ich könnte Sie ja unterrichten.

Friedrich Vogel: Ich fände das gut, wenn ich morgen spätestens das Papier hätte; ich
gebe es dann mit Randbemerkungen rüber.

Wex: In Ordnung. Herr Geißler, lassen Sie uns das im Kontext machen, wir müssen
nur anfangen. (Geißler: Ich hätte nur gerne diesen Text spätestens am Donnerstagmittag,
zumindest in der Grobfassung.) Nächste Woche? (Geißler: Nein, in dieser Woche.) Na,
dann müßten wir dann notfalls doch schon tagen.

Geißler: Ja, natürlich, Sie müssen Mittwoch bitte anfangen, und dann machen Sie
vielleicht am Donnerstagmorgen nochmal eine Sitzung, zu der dann Herr Vogel hinzu
kommen kann, denn nicht alle Punkte betreffen unbedingt die Fragen, für die der
Friedrich Vogel eine andere wichtige Sitzung dafür preisgeben muß. Gut, Frau Wex, Sie
terminieren den Beginn der Sitzung auf Mittwoch und schieben unter Umständen noch
einmal eine am Donnerstagvormittag nach; bis Donnerstagmittag, glaube ich, sollten wir
dann mit dem Text zu einem guten Ende gekommen sein. Gibt es unter Punkt Verschie
denes noch irgendetwas, was wir besprechen sollten? Das ist nicht der Fall.
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26

Bonn, Donnerstag 11. Januar 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismark, Blüm, Dregger, Geißler, Griesinger, Hassel
mann, Herzog, Hollweg, Köppler, Kohl, Laurien, Lorenz, Ritz, Schwarz-Schilling, Bernhard
Vogel,  Wallmann, Wex, Wissmann, Zeitel, Zeyer.

Memorandum von Kurt Biedenkopf. Europawahl. Bundesparteitag Kiel.

Beginn: 14.30 Uhr Ende: 19.30 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstands
sitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Wir haben eingeladen zu dieser Sitzung,
die ja zunächst unter einer etwas anderen Perspektive stand, die Mitglieder des Bundes
vorstands, die Ministerpräsidenten der CDU-regierten Länder, die Vorsitzenden der
Landesverbände, soweit sie nicht dem Bundesvorstand angehören und die Vorsitzenden
der Vereinigungen. Ich darf in diesem Kreis – es ist keine Vereinigung, aber es ist eine
besonders befreundete und herzlich willkommene Organisation – den neuen Bundesvor
sitzenden und Sprecher der Schülerunion, Christian Wulff 1  begrüßen, der seit dem 10.
Januar Nachfolger von Herrn Kühl ist. (Beifall.)

Ich darf noch bekanntgeben, es sind Kollegen hier entschuldigt für den Beginn der
Sitzung, das ist der Kollege Stoltenberg und der Kollege Ernst Albrecht, weil zur gleichen
Zeit im Kanzleramt über die Lage der deutschen Werftindustrie verhandelt wird, aber
Sie werden, wie ich hoffe, nach einer guten Stunde hier teilnehmen können.

Zur Tagesordnung mache ich Ihnen den Vorschlag, daß wir weder ein Eingangsreferat
noch sonst etwas zur politischen Lage haben. Die politische Lage ist zwar bei SPD und
FDP, vor allem bei der letzteren, mehr als dramatisch, aber da wir ja voll im Besitz der
Schlagzeilen der deutschen Presse sind, sollten wir jetzt gar nicht vom Thema abkommen
und ihm uns gleich zuwenden. Ich lege allergrößten Wert darauf, daß wir die Zeit finden,
das Thema Europawahl zu behandeln, vor allem unter dem Blickpunkt der Kandidaturen.
Unser Freund Hollweg blickt mich schon erwartungsvoll an; ich nehme an, auch die
Niedersachsen und andere wünschen dies. Der Kollege Zeyer wird einen kurzen Bericht
aus der Situation im Saarland geben. Das heißt also, vom Zeitmaß ist es jetzt halb drei,
daß ich versuchen werde, so gegen halb fünf, wenn Sie damit einverstanden sind, spätes
tens fünf auch das Europathema noch anzusprechen. Wir sind ja davon ausgegangen, daß
die Sitzung um 18.00 Uhr endet. Das möchte ich ungefähr einhalten, denn es wäre ganz
schlecht, das sage ich Ihnen auch, wenn beim Europawahlthema, der wichtigsten Wahl in
diesem Jahr, dann das Gremium hier abbröckelt. Kann ich davon ausgehen, daß wir

1 Christian Wulff (geb. 1959), Jurist; 1978–1980 Bundesvorsitzender der Schülerunion, 1994–2009 Lan
desvorsitzender der CDU in Niedersachsen, 1994–2010 MdL Niedersachsen, 2003–2010 Ministerprä
sident, 2010–2012 Bundespräsident.
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versuchen, uns so zu verhalten? Wir machen dann keine anderen Punkte heute mehr.
Einverstanden? Dann ist das so beschlossen.

Memorandum von Kurt Biedenkopf

Wir haben im Präsidium der Bundespartei über drei Stunden sehr intensiv über die
entstandene Lage gesprochen. 2  Ich bitte um Entschuldigung, daß wir etwas später kamen,
die Zeit ist uns halt auch dadurch verloren gegangen, da, wie Sie wissen, heute der
Neujahrsempfang des Bundespräsidenten war und, als wir die Tagung ansetzten, wir nicht
ahnen konnten, daß a) der Neujahrsempfang ist und b) die jetzige politische Lage ent
standen ist. Es wäre natürlich sehr spektakulär gewesen, wenn der Kollege Carstens, der
Kollege Stoltenberg für den Bundesrat und ich ausgerechnet heute bei der Neujahrscour
des Bundespräsidenten gefehlt hätten. Wir mußten das noch hinten dran setzen. Wir haben
in den letzten 20 Minuten noch an einem Text gearbeitet, da im Prinzip dieser Text –
lassen wir die Formulierungskünste jetzt noch außer Betracht, das ist ja nicht ganz abge
stimmt – doch eine einstimmige Empfehlung des Präsidiums der Bundespartei an den
Bundesvorstand in der jetzigen Lage enthält. Dessen ungeachtet bin ich mir natürlich
darüber im klaren, daß wir hier über die entstandene Lage diskutieren müssen. Meine
Bitte ist nur – nach der zu erwartenden Zahl der Wortmeldungen –, daß jeder möglichst
konzentriert zu dem Themenbereich spricht.

Ich will nur ein paar kurze, einführende Bemerkungen sagen, wie sich für mich die
Lage darstellt. 3  Ich selbst habe nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub am vergangenen
Samstag verschiedene Memoranden des Kollegen Biedenkopf in meiner Post vorgefun
den, in gleicher Weise auch eine ganz Reihe von Kollegen aus dem Präsidium und aus
dem Bundesvorstand. Das Entscheidende – neben den Sachpunkten, die dieses Memo
randum über die zukünftige Arbeit enthält – ist vor allem jener Punkt, der auch jetzt die
deutsche Öffentlichkeit natürlich sehr stark beschäftigt, nämlich der Vorschlag der
Trennung der Ämter des Parteivorsitzenden und des Fraktionsvorsitzenden. Wir, Kurt
Biedenkopf und ich, haben am vergangenen Montag miteinander telefoniert und ein
Gespräch ausgemacht, an dem Heinrich Köppler, Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler und
ich am Dienstag teilnahmen. Wir haben in einer mehrstündigen Diskussion das Pro und
Kontra dieser Vorstellungen erörtert. Ich habe im Laufe dieses Gesprächs noch einmal
wiederholt – eben auch im Präsidium der Bundespartei –, daß ich die Absicht habe, die
Funktion des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, in die ich vier Jahre gewählt bin,
beizubehalten und mich auf dem nächsten Parteitag erneut zur Wahl zum Parteivorsit
zenden zu stellen.

Wir haben auch eine sehr intensive Diskussion gehabt über die Frage, die diesem
Memorandum zugrunde liegt, der Verbesserung vor allem der Arbeit der Bundestags

2 Ein Protokoll liegt nicht vor. – Thema waren die Biedenkopf-Memoranden vom 20. Dezember 1978
und vom 4. Januar 1979 in ACDP 01-446 vorl. Nr. 223, Helmut-Kohl-Archiv (frdl. Auskunft von Frau
Dr. Maike Kohl-Richter); „Die Welt“ vom 16. Januar 1979: „Das Bild der CDU wurde ungünstiger“,
vom 17. Januar 1979: „Das sind die Ursachen für die Führungsdiskussion in der CDU“; vgl. auch FAZ 
vom 10. Januar 1979: „In der CDU wächst die Unzufriedenheit mit Kohl“. – Breite Darstellung des
Komplexes mit zahlreichen Einzelnachweisen in Hitze Bd. 1 S. 104–127. Vgl. auch Kohl: Erinnerungen
Bd. 1 S. 502–510, Schwarz: Helmut Kohl S. 239–243, Köhler: Die Biographie S. 300–305.

3 Unkorrigiertes und unvollständiges Transkript einiger Wortmeldungen in ACDP 07-001-995.
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fraktion. Wie Sie wissen, fand zu Beginn des Dezembers eine Klausurtagung des Frakti
onsvorstands statt 4 , von mir einberufen unter dem Blickpunkt, daß wir jetzt zwei Jahre
der Legislaturperiode hinter uns gebracht haben und in der Halbzeit etwas abseits stehen,
daß wir im Rahmen dieser Überlegungen Bilanz ziehen müssen, gerade angesichts des
sehr schwierigen Wahljahres mit vier Landtagswahlen und der Europawahl 1979, und
dann auch die Veränderungen – gemeinsam natürlich, wir haben ja eine gemeinsame
Fraktion zwischen CDU und CSU – ins Auge fassen müssen, um die Arbeit der Fraktion
wesentlich zu verbessern. Es kann keinen Zweifel geben, daß das, was wir unter dem
Druck der Ereignisse vor zwei Jahren unmittelbar nach den Entscheidungen von Kreuth 
und nach den schwierigen Verhandlungen, die dann wiederum zur gemeinsamen Frakti
on CDU/CSU führten, vereinbart haben, auf die Dauer nicht ausreichend sein kann. Ich
habe das bereits im Fraktionsvorstand im Dezember gesagt. Wir haben dazu sowohl
sachliche Inhalte erörtert wie auch in Aussicht gestellt, daß wir im Laufe des Januars in
der Fraktion Beschlußvorschläge zur einer Verbesserung dieser Arbeit fassen wollen.

Ich habe eine Reihe von Vorschlägen soweit ausgearbeitet, daß ich in der nächsten
Woche die Besprechung eröffnen kann. Wir haben gerade im Präsidium vereinbart, daß
wir auch im Präsidium selbstverständlich vor einer Beschlußvorlage in der Fraktion reden
werden. Aber da wir eine gemeinsame Fraktion haben mit der CSU, ist es zwingend, daß
wir alles, was wir zur Verbesserung der Arbeit tun, vorher mit der CSU absprechen. Das
ist nicht ohne Probleme, denn ich gehe davon aus, daß diese Verbesserung dazu führen
muß, daß ich selbst auch im Alltagsdetailbereich eine Entlastung erfahre, daß wir wich
tige Themenfelder in der Verantwortung eines Kollegen zusammenfassen, der dann diese
Verantwortung auch nach draußen deutlich macht, wobei ich gleich hinzufüge, daß ich
das Wort „Schattenkabinett“ in diese Betrachtung nicht einführen will, weil ich das für
falsch halte unter verschiedensten Gesichtspunkten, aber ich es für einfach wichtig halte,
daß sich unsere Politik personalisiert in einigen wenigen Bereichen, beileibe nicht in jedem
Bereich, der die Bundesregierung etwa umfaßt, und daß wir den ganz und gar unguten
Zustand beenden, der darin besteht, daß ein vielstimmiger Chor oft mit sehr unterschied
lichen Nuancen sich zu den einzelnen Themen äußert. Ich kann jetzt noch nicht abschlie
ßend sagen, in welch einer Größenordnung sich das entwickelt, aber ich bin ganz sicher,
daß es nicht eine Größenordnung sein kann, die über sechs, sieben Personen hinausgeht,
in der die wichtigsten Felder, etwa Finanzpolitik, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik – ich
spreche jetzt einmal drei Felder an, die ganz und gar klar und unumstritten sind – sich
auch personalisieren.

Wir müssen nüchtern sehen, daß wir aufgrund der Veröffentlichungen im Zusammen
hang mit diesem Memorandum einen gewaltigen Scherbenhaufen zu Beginn dieses
Jahres vor uns haben, daß die deutsche Öffentlichkeit aber vor sich sieht eine Opposition,
die nach ihrer Sachkompetenz, wie auch die neuesten Umfragen zeigen, eine durchaus
positive Bilanz aufweisen kann. Die allerneuesten Allensbacher Umfragen 5  zeigen das
in den verschiedensten Bereichen – von der Inneren Sicherheit zur Rentenpolitik zur

4 Am 10. Dezember 1978 (Protokoll in ACDP 08-001-1506/2).
5 Vgl. Aktuelle Demoskopische Berichte Allensbach. Ermittlungen zur Priorität politischer Forderun

gen und zur Lösungskompetenz der Parteien. IfD vom 28. November 1978; Umfragen vom 15. De
zember 1978 und vom 4. Januar 1979: CDU/CSU 48, SPD 42, FDP 7 Prozent (ACDP Dokumentation
13/1/2-1).
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Sozialpolitik –, daß es aber der Opposition natürlich schwerfällt, sich in der Sachpolitik
durchzusetzen, wenn sie die Öffentlichkeit fortdauernd mit Personalquerelen –  und so
wird das empfunden – beschäftigt. Eine Schlagzeile wie die der „Bild“-Zeitung von
heute 6  – ich habe sie nicht mehr genau im Kopf –, daß Helmut Kohl um seinen Kopf
kämpft, ist natürlich so durchschlagend und so demontierend, daß ich das in Dutzenden
von Wahlkundgebungen nicht wiedergutmachen kann. Ich gehe davon aus, wenn über
haupt noch eine vernünftige Arbeit in der Parteiführung möglich sein soll und sein muß
am Vorabend der Wahlen in Berlin, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein, der Euro
pawahl und in Bremen – das sehe ich alles in einem Gesamtzusammenhang –, daß wir an
diesem heutigen Tag – und wenn es eben länger dauert, muß es dann länger dauern, das
will ich gleich hinzufügen, das ist wichtiger als anderes – auseinandergehen mit einem
Ergebnis, das eine vernünftige, eine vertrauenswürdige, eine glaubwürdige Zusammen
arbeit ermöglicht.

Und ich füge hinzu, mir liegt überhaupt gar nichts an einem Formelkompromiß, wenn
dann in 14 Tagen oder in drei Wochen die gleiche Chose, um es einmal salopp auszudrü
cken, wiederum losgeht, sondern mir liegt daran, daß das, was auszusprechen ist, ausge
sprochen wird. Das ist nicht ohne Probleme, weil wir die Erfahrung machen – wir haben
gerade im Präsidium darüber gesprochen –, daß das, was in unseren Gremien vorgetragen
wird, häufig sich ja dann, wenn man noch Glück hat, in einer wirklich korrekten Wieder
gabe in der Zeitung wiederfindet, häufig aber auch in einer Akzentuierung, die mit der
Wahrheit oder der Intention des jeweiligen Redners in diesem Kreis gar nichts zu tun
hat. Ich sehe dieses Risiko, aber ich füge gleich hinzu, mir ist es dennoch klar, daß wir
heute dieses Risiko in Kauf nehmen müssen, daß wir heute uns über die Dinge ausspre
chen müssen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, das ich eben hier genannt habe.

Ich will eigentlich mehr jetzt zu diesem Punkt nicht sagen, meine Meinung zu der Frage
Trennung der beiden Ämter kennen Sie, ich habe mich dazu bereits öffentlich geäußert;
ich glaube, es ist jetzt nicht die Stunde, daß ich mich im Detail hier äußere. Ich stehe
selbstverständlich zu jeder Frage zur Verfügung. Ich schlage vor, daß wir dann gleich in
die Diskussion eintreten. Im Laufe der Diskussion werde ich dann, sobald dieser Text
ausformuliert ist, den Text auch noch in die Diskussion einbringen.

Griesinger: Herr Vorsitzender, ich meine, wir werden ja immer mehr verklausuliert
informiert. Ich glaube, kaum einer, der hier am Tisch sitzt, oder nur sehr wenige Bevor
zugte sind im Besitz dieses Memorandums und haben überhaupt auch einmal gehört,
warum Herr Biedenkopf nun gerade zu Heilig Abend Ihnen die freudige Überraschung
machen wollte, Sie zu entlasten im Fraktionsvorstand. Ich hätte gerne doch die Chance
genutzt gesehen, daß wir einmal von den Personen, die dem Bundesvorstand jetzt ange
hören, einmal hören, welche Urgründe hier in Bewegung geraten sind, gerade solche
Mitteilungen zu geben in einer Zeit, wo die meisten ja in Urlaub sind und wo keine
Möglichkeit besteht, uns hier direkt zu informieren. Dazu sind wir ja zusammengekom
men, um das zu hören.

Kohl: Natürlich muß der Text Ihnen bekannt gegeben werden, aber meine Intention
war, die Sitzung so früh wie möglich zu eröffnen, weil es einen ganz unerträglichen Zustand
gebildet hätte angesichts des journalistisches Aufgebots, wenn wir die Sitzung endlos

6 „Bild“ vom 11. Januar 1979: „Kohl kämpft um seinen Kopf. CDU-Präsidium rechnet heute ab“.
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verschoben hätten. Ich bitte das wirklich zu würdigen. Der Text ist jetzt da, das ist aber
natürlich jetzt ein Text, das muß man sagen, der in der Grundintention im Präsidium eben
besprochen wurde, aber natürlich noch nicht in jeder Formulierung. Also, mir soll es recht
sein. Sind Sie damit einverstanden, daß Herr Geißler erst einmal den Text vorträgt?
(Zustimmung.)

Geißler: Meine Damen und Herren, wir haben über diese Frage ausführlich diskutiert,
und das Parteipräsidium hat einmütig inhaltlich Folgendes vorgeschlagen, daß heute eine
Erklärung abgegeben wird, für die nach der Auffassung des Parteipräsidiums vom Bun
desvorstand – falls gewünscht – zusätzliche Anmerkungen gemacht werden.

„Der Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl erklärt, daß er nach der ausführlichen Dis
kussion im Parteipräsidium“ – „und im Bundesvorstand“, das muß ergänzt werden – „nach
Würdigung aller Diskussionsbeiträge und Argumente, die mit der Absicht vorgetragen
wurden, die Schlagkraft der Union weiter zu erhöhen, den Vorsitz der Bundestagsfrakti
on beibehalte und er die Absicht habe, auf dem nächsten Parteitag wieder für den Vorsitz
der Partei zu kandidieren. Gleichzeitig kündigte der Vorsitzende an, daß er aufgrund der
Erfahrungen in der ersten Hälfte der Legislaturperiode nach Gesprächen mit der CSU
und der Bundestagsfraktion der CDU/CSU Vorschläge für die Organisation der Arbeit
der Fraktion für die zweite Hälfte der Legislaturperiode machen werde. Das Parteiprä
sidium unterstützt einmütig diese Entscheidungen des Parteivorsitzenden und sieht sie
als den geeigneteren Weg für eine erfolgreiche Arbeit der CDU an als die vorgeschlage
ne Trennung der Ämter des Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden.“

Der Bundesvorstand muß über diese Erklärung hinaus dann noch eine Entscheidung
fällen über die Frage, ob die fälligen Vorstandswahlen in diesem Jahr auf dem Kieler
Parteitag vorgenommen werden, also im März. Das Parteipräsidium hat in dieser Frage
keine Entscheidung gefällt, sondern, weil es eine Sache des Bundesvorstandes ist, für
diese Entscheidung keine Empfehlung ausgesprochen. Das ist der Inhalt dessen, was wir
besprochen haben.

Kohl: Ja, jetzt schlage ich vor, daß wir zur Diskussion kommen.
Griesinger: Herr Vorsitzender, ich wiederhole meine Bitte. Wir haben Anspruch als

Mitglieder des Bundesvorstandes, wir sind hier einberufen worden, um über Europa zu
reden und jetzt müssen wir über unseren eigenen Krach reden! Jeder will sich profilieren
auf Kosten der anderen!

Kohl: Ja, ich schlage vor, daß dann der Kollege Kurt Biedenkopf oder Heinrich
Köppler, mir ist das gleich, einer von beiden, hier dann sozusagen eine Einführung gibt.
Einverstanden?

Köppler: Ich bin gerne bereit, das einzuführen zu Beginn. Ausgangspunkt einer
Überlegung, die Kurt Biedenkopf und ich Ende des Jahres angestellt haben, war die Frage,
in welcher Position wir insgesamt in die vor uns liegende Wahlserie bis zur Bundestagswahl 
1980 hineingehen. Wir waren uns darüber im klaren, daß wir hier von unserem Parteivor
sitzenden, Spitzenkandidaten, Kanzlerkandidaten und Fraktionsvorsitzenden etwas
verlangen, was nach Lage der Dinge schwer leistbar ist aufgrund der gemachten Erfah
rungen in der ersten Hälfte der Legislaturperiode. (Griesinger: Der wird allein gelassen,
mit uns kann man es ja machen.) Frau Kollegin Griesinger, ich nehme für mich in Anspruch
… (Kohl: Heinrich, ich bin dafür, daß wir jetzt offen miteinander reden, aber möglichst
emotionsfrei! – Griesinger: Also, man sollte schon ehrlich mit uns sein. – Kohl: Das Wort
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hat Heinrich Köppler, bitte!) Also, die nächsten Zwischenrufe werde ich überhören, Frau
Griesinger! Wenn hier von Ehrlichkeit und Unehrlichkeit die Rede ist, dann können wir
uns darüber noch bis morgen früh unterhalten.

Wie waren der Meinung, daß allein angesichts des Terminkalenders – die Landtags
wahlserie ist genannt worden, die zunehmenden internationalen Verpflichtungen sind
klar – der Spitzenkandidat der Union nicht durch Aufgaben, die mit einer hohen Präsenz
verpflichtung im Bundeshaus in Bonn verbunden sind, die die ununterbrochene Präsenz
in der Koordinierung der Fraktionsarbeit erfordern, einem Verschleißprozeß ausgesetzt
werden darf, um das ganz deutlich hier beim Namen zu nennen. Ich gehöre selber nicht
mehr der Bundestagsfraktion an, aber ich kriege die Rückwirkung der Situation in der
Bundestagsfraktion mit. Und die allgemeine Stimmung in der Partei, was die Chancen
des Wahlgewinns angehen, hat diese unsere Überlegung sozusagen in Gang gesetzt. Wir
waren der Meinung, wir sollten ein Gespräch mit Helmut Kohl über die möglichen Ver
besserungen führen, und wir waren in der Tat der Auffassung, man sollte überlegen, ob
er nicht ebenso wie er in der Partei durch den Generalsekretär entlastet wird, auch in der
Fraktion entsprechend entlastet werden könnte.

Wir haben selbstverständlich die Voraussetzung dabei gehabt, daß solche Überlegun
gen nur unter einer Voraussetzung realisiert werden können, daß sie nur mit Helmut Kohl
und nicht gegen Helmut Kohl realisiert werden können. Wir haben die zweite Vorausset
zung gehabt, die leider entfallen ist, daß ein solches Gespräch nach Ablauf der ersten
Hälfte der Legislaturperiode und vor der Zurüstung auf die entscheidende Phase in der
zweiten Legislaturperiode unter den führenden Mitgliedern der Union vollzogen werden
kann. Diese Voraussetzung ist entfallen. Heute haben wir eine Situation, die wir gemein
sam bedauern und die im Grunde auch ein solches Gespräch im Sinne eines Handlungs
spielraums gar nicht ermöglicht. Das war der Ausgangspunkt. Nun kann man natürlich,
und darüber wird auch noch einmal geredet werden, darüber reden, wie ist diese Öffent
lichkeit der Situation hergestellt worden. Wir haben im Parteipräsidium eben  vereinbart,
darüber im größeren Zusammenhang noch einmal zu reden. Helmut Kohl hat eben selber
über die Misere, die hier in Kauf genommen werden muß und auch bei anderen Anlässen
in Kauf genommen werden mußte, generell gesprochen.

Daß wir jetzt eine miserable Situation haben durch die Öffentlichkeitswirkung, die
hier eingetreten ist, darüber können wir zwar lange reden, aber darüber brauchen wir uns
nicht streitig zu unterhalten. Das ist ein möglicher Sachverhalt, Beurteilung des Sachver
halts. Wir meinen allerdings, und darüber wird das Präsidium weiter sprechen müssen
nach den Voraussetzungen, die in dem Textentwurf von Heiner Geißler eben vorgetragen
worden sind, das Gespräch mit der CSU usw., daß entscheidende Verbesserungen in der
Schlagkraft der Union und insbesondere in der Bundestagsfraktion stattfinden müssen.
Ich mache hier gar keinen Hehl daraus, ich bin auch dafür, daß wir offen miteinander
reden. Wenn ich Gespräche mit fast allen hier am Tisch Versammelten führe und bei
spielsweise Strategien vor Landtagswahlen unter vier Augen bespreche, dann heißt es,
wir werden die Landtagswahlen optimal gestalten können, aber es darf um Gottes willen
aus Bonn nichts passieren. Das ist die Situation! (Unruhe. Diskussion.) Entschuldigung,
diese Gespräche sind bereits vor dem 31. Dezember dieses Jahres immer wieder geführt
worden, und sie haben ja auch in den Landtagswahlen, die wir hinter uns haben, eine
gewisse Rolle gespielt. Das müssen wir hier offen sagen. Das war der Grund, weshalb wir
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gemeint haben, wir könnten unter uns, hinter verschlossenen Türen, ein solches Gespräch
mit dem Parteivorsitzenden führen.

Für mich, und das ist jetzt die Notwendigkeit aufgrund der eingetretenen Lage, muß
das Desaster, vor dem wir stehen, mit dem heutigen Tag beendet sein, absolut beendet
sein. Darüber sind wir uns völlig einig. Ich habe vorhin gesagt, für uns war die Vorausset
zung jeder Überlegung, daß es eine Entscheidung von Helmut Kohl sein muß. Und
nachdem Helmut Kohl sich entschieden hat und das für mich bereits am Dienstag, als ich
zum ersten Mal Gelegenheit hatte, mit ihm darüber ausführlich zu sprechen, deutlich war,
ist für mich die heutige Aufgabe, die wir heute zu erfüllen haben die, diese Entscheidung
solidarisch zu stützen.

Biedenkopf: Ich möchte einige Sätze zur Ergänzung sagen. Es hat sowohl in den Be
ratungen des Präsidiums wie auch in vielen Gesprächen, die zuvor geführt worden sind,
eine völlige Übereinstimmung darin bestanden, daß die Organisation der Arbeit der
gemeinsamen Bundestagsfraktion verbessert werden muß. Und zwar entschieden verbes
sert werden muß! Ich habe im letzten halben Jahr genau wie Heinrich Köppler nicht nur
im Rahmen meiner Landesgruppe, sondern auch weit darüber hinaus in einer Fülle von
Gesprächen mit den Arbeitskreisvorsitzenden, mit den Arbeitsgruppenvorsitzenden und
anderen – Gespräche führen wir ja alle ständig – immer wieder die Bemerkung gehört,
daß die enorme Belastung, der der Partei- und Fraktionsvorsitzende ausgesetzt ist und
von der er vorgestern selbst öffentlich gesprochen hat 7 , zu einer Belastung und Erschwe
rung der Koordination der arbeitenden Fraktion geworden ist. Wir haben bei unseren
gemeinsamen Überlegungen gesehen, daß – jetzt bezogen auf Nordrhein-Westfalen, wo
praktisch eine vorgezogene Bundestagswahl im Frühjahr 1980 stattfindet – ein Erfolg nur
möglich ist, wenn es uns gelingt, die Möglichkeit des Forums des Bundestags als Oppo
sitionsfraktion optimal auszuschöpfen, und zwar nicht nur im Sinne von großen Reden,
sondern vor allen Dingen im Sinne einer kontinuierlichen, konstruktiven, von Detail
kenntnis geprägten offensiven Arbeit.

Helmut Kohl hat uns im Präsidium gesagt, daß er allein in diesem Jahr 150 Wahl
kampfeinsätze hat. Diese enorme Belastung in Wahlkämpfen ist im Zusammenhang mit
der enormen Belastung, die aus einer solchen offensiven Strategie in der Bundestagsfrak
tion entstehen muß – Helmut Kohl hat zu Recht darauf hingewiesen, daß die Regierung
jede Absicht hat, das Parlament leerlaufen zu lassen und uns gewissermaßen der Bühne
des Parlaments zu berauben –, von einem, das war jedenfalls unsere Meinung, überhaupt
nicht zu leisten. Nun kann man sich darüber streiten, welches der richtige Weg ist. Wir
haben in unserem Vorschlag einen richtigen Weg gesehen. Und um gleich jede Verdäch
tigung auszuräumen – die durch die bisherigen Zwischenrufe zum Ausdruck kam –, Leute,
die solche Vorschläge machen, sind in der Regel, selbst wenn sie subjektiv der Meinung
wären, objektiv nicht in der Position, dann entsprechende freiwerdende Rollen zu
übernehmen. Davon sind wir ausgegangen. Wir haben zwischen uns, was die Wahlkampf
vorbereitung von Nordrhein-Westfalen anbetrifft, auch Vereinbarungen getroffen. Diese
Vereinbarungen, wenn wir sie morgen den Landesvorständen unserer beiden Landesver
bände vortragen werden, werden deutlich machen, daß sich unser beider Einsatz voll auf
Nordrhein-Westfalen konzentrieren wird und zwar mit Heinrich Köppler an der Spitze.

7 dpa vom 9. Januar 1979: „Kohl will Führungsstrukur straffen“ und „Kohl nennt fünf politische
Schwerpunkte“.
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Diese Entscheidung haben wir intern getroffen, zwar auch, ich sage das hier ganz offen
und in Vorwegnahme dessen, was ich morgen meinem Landesvorstand sagen werde, daß
wir Seite an Seite in Nordrhein-Westfalen antreten und ich die Aufgabe übernehme, den
nordrhein-westfälischen Angriff im Bundesparlament flankierend zu unterstützen, das
heißt, die Präsenz von Nordrhein-Westfalen in der Bundespolitik herzustellen, die zur
Zeit fehlt und unter der das Land im wesentlichen leidet. Wir haben uns überlegt, daß
eine solche Lösung möglich wäre und zwar nicht nur, das muß ich hier mit allem Nachdruck
für mich feststellen, unter dem Gesichtspunkt einer Entlastung von Helmut Kohl, sondern
auch unter dem Gesichtspunkt einer Steigerung der Effizienz unserer Anstrengungen
insgesamt. Es ist für mich ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, was Helmut Kohl selbst für
richtig hält, aber es ist nicht der allein entscheidende für ein Präsidium. Deshalb muß in
einem Präsidium auch über eine Alternative diskutiert werden können, und zwar – auch
das war im übrigen die Meinung im Präsidium – auch mit einer schriftlichen Vorbereitung,
die vielleicht der Vorsitzende zunächst noch nicht selbst vertritt, aber zu der er sich
möglicherweise in Laufe einer Diskussion entscheidet. Wenn er das nicht tut, muß seine
Entscheidung respektiert werden, und ich respektiere diese Entscheidung genauso wie
Heinrich Köppler. Sie haben eben den Text gehört, der das zum Ausdruck bringt.

Das Dilemma, das sich in diesem Prozeß für mich jedenfalls deutlich gemacht hat, ist,
daß man auch, wenn nur eine kleine Zahl von Personen betroffen ist, die alle in wichtigs
ten Positionen der Partei stehen, offenbar mit einer schriftlichen Vorbereitung einer sehr
wichtigen und zentralen Entscheidung, die dann beraten werden muß, auf die allergröß
ten Schwierigkeiten stößt. Für mich kann das zur Konsequenz haben, daß ich keinen
solchen Weg mehr gehe. Das bedeutet aber, daß wir Entscheidungen nicht mehr in einer
Weise vorbereiten und durchführen können, vor allen Dingen wichtige, wie es an sich die
Bedeutung der Entscheidung erfordert, verdient und in jedem anderen kollegialen
Gremium selbstverständlich ist. Das möchte ich nur wegen der Zwischenrufe sagen. Ich
bedauere die entstandene Situation genauso wie jeder andere. Sie belastet mich außer
ordentlich in meinem eigenen Landesverband, selbstverständlich aber auch darüber
hinaus. Das ist ganz klar! Wir haben uns alle Mühe gegeben, diese Wirkung zu vermeiden.
Sie ist aber eingetreten. Selbstverständlich muß man objektiv die Verantwortung dafür
übernehmen. Wir sind auch bereit, genauso wie Heinrich Köppler das schon gesagt hat,
deshalb jetzt den Weg zu gehen und den entstandenen Schaden möglichst auszuräumen.

Abschließend für mich möchte ich feststellen, daß die dreistündige Diskussion im
Präsidium, über deren Einzelheiten ich nicht berichten werde, weil wir sie völlig unter
uns geführt haben, sogar in Abwesenheit der sonst anwesenden hauptamtlichen Mitar
beiter, eine Fülle wichtiger Gesichtspunkte und Argumente für die Verbesserung der
Arbeit der Fraktion zu Folge gehabt hat und daß Helmut Kohl diese Überlegungen
aufnehmen wird und selbst zum Ausdruck gebracht hat, daß er sie alle nicht nur mit der
CSU prüfen, sondern in einer entsprechenden Form dann auch im Präsidium der Bun
despartei beraten wird. Das scheint mir unter den gegebenen Bedingungen, auch mit
Rücksicht auf unsere gemeinsame Initiative, eine sinnvolle Alternative zu sein.

Ich möchte jetzt nichts beschönigen, aber auf der anderen Seite möchte ich sagen,
wenn wir mit einem solchen Ergebnis, bei dem festgestellt wird, es sind Probleme da, wir
werden die Probleme in die Hand nehmen, wir werden sie anders lösen, als die Antrags
steller das vorgeschlagen haben, weil wir die andere Lösung für besser halten, aber wir
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werden sie lösen, aus einer Beratung wie der heutigen herauskommen, dann können wir
uns damit draußen sehen lassen. Es ist zwar immer ein großes Problem, wenn solche
öffentlichen Auseinandersetzungen stattfinden. Ich kann nur nochmal sagen mit Heinrich
Köppler, ich bedauere sie außerordentlich, aber wir müssen auf der anderen Seite – Hans
Katzer hat das gesagt, vielleicht wird er es hier wiederholen – in offensiver Weise aus
dieser Situation herausgehen.

Das objektive Anliegen ist, daß die Berechtigung des objektiven Anliegens, das uns
bewegt hat, unbestritten ist. Die Diskussion im Präsidium hat das gezeigt. Helmut Kohl
hat selbst gestern oder vorgestern öffentlich erklärt, daß er eine wesentliche Entlastung
braucht, um die vor ihm liegende Aufgabe zu lösen. Wenn diese wesentliche Entlastung
eintreten soll, müssen entsprechende Veränderungen durchgeführt werden. Man mag das
beklagen, daß jetzt diese Situation eingetreten ist. Ich werde meinem Landesvorstand
sagen, wenn aus dieser sehr intensiven Beratung im Präsidium jetzt Schritte zur Behebung
der von allen gleichermaßen gesehenen Probleme entstehen, dann ist es für uns überhaupt
keine Schwierigkeit, sondern ganz im Gegenteil ist der Wille da, diese Veränderungen
nachhaltig zu unterstützen und zum Erfolg zu führen und zwar an jeder Stelle, wo auch
immer der Partei- und Fraktionsvorsitzende das für nötig hält.

Wissmann: Zu Geschäftsordnung nur eine Frage: Außer dem Punkt der Ämtertren
nung, Herr Professor Biedenkopf, kennt die Mehrheit der Mitglieder, wenn ich das
richtig sehe, ja den wirklichen Inhalt des sogenannten Memorandums nicht. Daher würde
uns natürlich schon interessieren, mal zu hören, was neben diesem Punkt angesprochen
worden ist.

Biedenkopf: Die Verantwortung möchte ich gerne dem Parteivorsitzenden überlassen.
Wir sind an sich davon ausgegangen, daß nach der Diskussion im Bundespräsidium die
schriftliche Unterlage für das Bundespräsidium im Bereich des Bundespräsidiums bleiben
soll. Wenn das, was Sie jetzt vorschlagen, durchgeführt wird, müßte man den Text vertei
len. Ich bin nicht sicher, ob das hilfreich ist.

Kohl: Herr Kollege Wissmann, das Problem ist, das sind 23 Seiten. Ich fange mal gleich
damit an. Das sind also bei den 23 Seiten zur Sachpolitik eine kurze Lagebeschreibung –
also eine gesamtpolitische Lagebeschreibung, Lagebeschreibung der SPD, der FPD, der
CDU – und eine ganze Reihe von Punkten enthalten, die ja bisher nicht erörtert wurden,
jedenfalls, soweit ich sehen kann, in der Öffentlichkeit nicht erörtert worden sind. Ich
weiß nicht, ob es klug wäre, jetzt an dem Punkt die ganzen Sachpunkte in die Debatte
einzuführen.

Wissmann: Nur, wenn mir draußen ein Journalist sagt beim Reinkommen, er kenne
den wesentlichen Inhalt des Memorandums, dann kann ich doch davon ausgehen, daß
wir in den nächsten Tagen dies alles in der Zeitung lesen werden. Mir ist der Bundesvor
stand zu wichtig als Gremium, als daß man ihn derart entwertet, daß im Grunde genom
men über einen Teil zumindest des Kerns der Sache gar nicht geredet wird. Daher wäre
meine Bitte, wenigstens ein paar Grunddinge zu diskutieren, denn wir reden hier so über
einen Punkt, machen anschließend in Einigkeit und werden möglicherweise in einigen
Wochen oder Monaten dieselbe oder eine neuaufgelegte Diskussion wieder haben. Ich
habe daher die Bitte, doch wenigstens über einige der Sachpunkte zu reden und nicht nur
über den einen Punkt, in dem ja offensichtlich Klarheit besteht.
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Geißler: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich will versuchen, im Zusam
menhang meiner Ausführungen auf den Punkt noch einmal zurückzukommen. Es spricht
einiges für das, was Wissmann gesagt hat, aber wegen des Inhalts der Memoranden spricht
auch einiges dagegen. Ich will das gleich direkt so ansprechen. Ich halte es für meine
Pflicht, zu dem Vorgang, wie wir ihn heute haben, einige Ausführungen zu machen, die in
der Sache, in der Bewertung dieser Angelegenheit erheblich von dem abweichen, was
Kurt Biedenkopf und Heinrich Köppler eben gesagt haben. Ich will nichts oder relativ
wenig zu der Frage der Motivation sagen. Hier, glaube ich, sind die Ausführungen der
beiden Parteifreunde klar und werden auch von mir zur Kenntnis genommen. Ich befas
se mich mit der objektiven Situation der Partei, wie sie nach diesem Vorgang entstanden
ist, wie sie vorhanden ist, und muß diesen Vorgang in einen Gesamtzusammenhang
stellen, wenn wir verhindern wollen, daß wir in den kommenden Wochen und Monaten
in eine für unsere Partei absolut unerträgliche Situation hineingeraten.

Es kann gar keine Frage sein, daß, wenn einige Tage vorbei sind, ich habe es vorhin im
Präsidium gesagt, wenn der Pulverdampf verraucht ist, wir absehen werden, daß hier ein
beachtlicher Scherbenhaufen für die Partei entstanden ist. Der Schaden ist heute abmeß
bar eindeutig für Helmut Kohl. Der Schaden ist vorhanden für Kurt Biedenkopf und
Heinrich Köppler. Aber der Schaden ist für uns alle da. Darüber kann gar kein Zweifel
bestehen. Dieser Schaden ist meines Erachtens entstanden aufgrund von zwei Entwick
lungen. Das erste ist das Verfahren und die Methode. Es ist selbstverständlich legitim,
über die Frage der Ämtertrennung Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz zu diskutieren. Das
ist ein Thema, das die Partei seit Jahren beschäftigt. Es ist aber eine völlig andere Sache,
in der jetzigen Situation, zum jetzigen Zeitpunkt einen solchen Vorschlag schriftlich zu
fixieren, in zehn- bis zwölffacher Ausfertigung auch an Parteifreunde zu versenden, wobei
das Papier, und ich beziehe mich nur auf das, was schon in der Zeitung steht, natürlich
Inhalte hat, die über das hinausgehen, was bisher berichtet worden ist. (Wex: Wer hat das
denn weitergegeben?) Diese Frage kann ich nicht beantworten. Kurt Biedenkopf hat in
der „Bild“-Zeitung heute die Behauptung aufgestellt, das Memorandum sei durch die
Parteizentrale weitergegeben worden. 8  Ich habe darüber mit ihm heute morgen geredet.
Ich habe um zwölf Uhr der „Bild“-Zeitung mitgeteilt, daß die Behauptung von Kurt
Biedenkopf den Tatsachen nicht entspricht und daß er seine Behauptung mir gegenüber
nicht hat beweisen können. Ich lege Wert darauf, daß ich dies hier klipp und klar und
deutlich sage. Ich habe dieses Memorandum am Montagabend vorgefunden in meiner
Privatwohnung, habe es am Dienstagmorgen aufgemacht. Mir haben mehrere seriöse
Journalisten erklärt, daß sie bereits am Sonntag bzw. am Montag über den Inhalt des
Memorandums und die Zielrichtung unterrichtet gewesen sind. Ich kann es nicht gewesen
sein, infolgedessen auch nicht die Parteizentrale, und ich habe dieses Memorandum
selbstverständlich niemandem weitergegeben. Dies zu diesem Punkt, Frau Wex. Es ist
doch selbstverständlich, wenn ein Papier mit dieser Brisanz verbreitet wird, in dieser Zahl,
dann trägt derjenige, der dies schriftlich verbreitet, natürlich auch die objektive Verant
wortung. Kurt Biedenkopf hat diese Verantwortung auf sich genommen.

Aber jetzt will ich etwas zum Verfahren sagen. So legitim es ist, über diese Punkte zu
reden und zu diskutieren, es kann doch wohl nicht der geringste Zweifel daran bestehen,

8 „Bild“ vom 11. Januar 1979: „Ich will Kohl nur helfen“.
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daß eine Frage von so hohem politischem Rang, wenn sie ernsthaft erwogen und erörtert
wird, von denjenigen, die eine solche Absicht haben, die so etwas an den Parteivorsitzen
den und Fraktionsvorsitzenden herantragen wollen, zunächst einmal unter vier Augen
mit dem Parteivorsitzenden besprochen wird. Ich halte dies für den normalen und ver
nünftigeren und im übrigen einzig möglichen Weg. Dies ist nicht geschehen. Diese Frage
ist auch vor der Versendung in dieser zwölffachen Ausfertigung nicht besprochen worden
in den verantwortlichen Gremien. Das halte ich für den ganz entscheidenden Fehler, der
hier gemacht worden ist, wobei, ich muß noch einmal sagen, der Inhalt dieser Forderung
ja nicht darin besteht zu erwägen, eine Ämtertrennung vorzunehmen, sondern der Par
teivorsitzende in einer sehr ultimativen Form aufgefordert worden ist, diesem Verlangen
zu entsprechen. Ich will darüber weiter nichts sagen, aber die entsprechenden Inhalte
habe ich am Dienstag oder Mittwoch in der Zeitung gelesen. Sie sind richtig wiederge
geben, das kann ich hier sagen.

Die Begründung für die Ämtertrennung, die hier gegeben worden ist, halte ich für
absolut nicht stichhaltig. Über die Frage kann man objektiv und theoretisch durchaus
diskutieren, und in einer konkreten Situation kann man die Frage auch anders entschei
den, als sie entschieden worden ist vor zwei Jahren. Damals hat das Präsidium einmütig
– auch Kurt Biedenkopf und Heinrich Köppler – Helmut Kohl gebeten, im Interesse der
Union das Amt des Fraktionsvorsitzenden zu übernehmen. Das ist eine völlig andere
Situation als damals in Saarbrücken! 9  Denn er ist Fraktionsvorsitzender und ist Partei
vorsitzender, und wenn hier eine Änderung eintreten soll, dann, glaube ich, kann man
dies nicht dadurch lösen, daß man in Form von Memoranden eine solche Forderung ul
timativ erhebt.

Die Frage, die hier zugrunde liegt, hat meines Erachtens einen anderen Zusammen
hang oder muß wenigstens objektiverweise in einem größeren Zusammenhang gesehen
werden. Es geht in der Tat um die Frage, wie können wir die Wahl 1980 und 1979 die vor
uns liegenden Wahlen gewinnen? Ich will etwas zum Zeitpunkt sagen. Wir stehen vor
dem härtesten Halbjahr, das wir in dieser Legislaturperiode haben. Wir haben die
Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, in Berlin mit einer großen Chance, wir haben die
Landtagswahl in Schleswig-Holstein, wo es um eine außerordentlich wichtige Position
der CDU geht, nämlich um die Frage, ob wir die reine Mehrheit im Bundesrat behalten.
Wir haben die Europawahl, die der Bundestagswahl gleichkommt, und wir haben die
Wahl des Bundespräsidenten. Die Mehrheit für uns bei dieser Wahl ist eindeutig, aber
die Entscheidung dafür, daß wir einen Bundespräsidenten bekommen, der der Union
angehört, ist von so weittragender politischer Bedeutung, eine personalpolitische Erschüt
terung, die zweifellos die CDU spalten und die polarisieren muß, daß eine so wichtige
Entscheidung eine Polarisierung in der personalpolitischen Diskussion einfach nicht
verträgt.

Ich habe, und das scheint mir der zweite strategisch falsche Ansatzpunkt dieser ganzen
Überlegungen zu sein, auf dem Bundesparteitag auf diese Frage eine Antwort gegeben. 10  
Ich bin der festen Überzeugung, daß diese Antwort heute richtiger ist denn je. Wir machen

9 Beim Bundesparteitag vom 4./5. Oktober 1971 hatte Kohl für die Trennung der Ämter von Partei- und
Fraktionsvorsitz plädiert, war allerdings mit seiner Kandidatur zum Parteivorsitz gegen den Frakti
onsvorsitzenden Barzel gescheitert (vgl. Kleinmann S. 324f.).

10 Geißler hatte beim Bundesparteitag in Ludwigshafen u. a. ausgeführt: „Einigkeit, wie ich sie verstehe,

Nr. 26: 11. Januar 1979

1459



einen ganz entscheidenden Fehler in der Partei, was die Aussichten für unsere Wahlen in
diesem Jahr und in den nächsten Jahren anbelangt. Dieser Fehler besteht in Folgendem,
und daraus resultiert auch die gesamte Diskussion, die jetzt im Zusammenhang mit
Helmut Kohl und der Personaldiskussion geführt worden ist: Es geht hier nicht um die
Frage, ob wir die Schlagkraft, die Arbeitsweise, die Organisation sowohl der Partei wie
auch der Fraktion ständig verbessern können. Das ist auch ein Thema, das ist gar keine
Frage, das ich voll unterstütze. Es geht um etwas anderes!

Die Situation der Partei, dies behaupte ich, ist gut. Dafür gibt es objektive Anhalts
punkte. Nicht nur das Abschneiden in den Landtagswahlen, sondern auch die demosko
pischen Umfragen zeichnen ein positives Bild der Partei. Wir haben neueste Umfragen
hinsichtlich der Fachkompetenz unserer Partei, die hervorragend sind, die uns in den
wichtigsten Punkten besser abschneiden lassen, zum Teil in weitem Abstand, wie die SPD.
Dies ist auf eine kontinuierliche, wohlbegründete Arbeit der Partei zurückzuführen. Wir
haben den Bundesparteitag hinter uns, der ein Erfolg für die Partei gewesen ist, wo wir
demonstriert haben, daß die Partei einig ist, daß sie geschlossen ist.

Nun wird davon geredet, in der Partei sei Unruhe, und die Leute würden die Hoffnung
verlieren für 1979 und 1980. Ich möchte hier jetzt klar und deutlich sagen, daß diese
Hoffnungslosigkeit nicht auf den Vorsitzenden abgeschoben werden darf! Er mag seinen
Teil der Verantwortung auch haben, er ist der Mann, der in der vordersten Linie steht,
deswegen wird er seine Verantwortung auch tragen. Aber ich sage dies hier auch, was ich
im Präsidium gesagt habe, ich habe es im Acht-Augen-Gespräch am Dienstag gesagt:
Hoffnungslosigkeit wird auch produziert durch das Verhalten von uns selber, von eigenen
Leuten, die Verantwortung tragen. Ich will ein Beispiel geben: Wir haben den Bundes
parteitag gehabt mit der Verabschiedung des Grundsatzprogramms mit großem Erfolg
und mit großer Wirksamkeit. Hoffnungslos werden unsere Leute, wenn sie nach Hause
fahren und einen Tag später in der Zeitung lesen müssen, daß ein stellvertretender
Bundesvorsitzender erklärt, in einer wichtigen Frage hätten die Parteitagsmitglieder
überhaupt nicht gewußt, worüber sie abstimmten. 11  Und hoffnungslos werden die Leute,
wenn sie zwei Tage später in der Zeitung gar nicht mehr über das Grundsatzprogramm 
informiert werden, sondern über die personalpolitischen Auseinandersetzungen der CDU
Nordrhein-Westfalen, nämlich über die Frage, wer Spitzenkandidat wird, wenn dies in
einer Form abgewickelt wird, die sich eben negativ unterscheidet von dem, was die SPD
im selben Zusammenhang gemacht hat. Ich muß dies in aller Klarheit sagen, nicht des
wegen, weil das meine Erfindung ist, sondern weil dies in der Partei so diskutiert wird.
Und wenn ich vom Kompetenzvorsprung in der Sache gesprochen habe, dann begeben
wir uns dieses Vorzugs und damit auch der Wahlchancen – in Hessen ist ein ähnliches
Beispiel gewesen –, dann, wenn wir diesen Vorzug eliminieren dadurch, daß wir uns in
personalpolitische Auseinandersetzungen hineinbegeben, die in Form und Methode
einfach für eine große Partei nicht statthaft sind.

bedeutet Konsens in den Grundsätzen und Loyalität zur Partei und den gewählten Repräsentanten“
(Parteitagsprotokoll S. 50).

11 Biedenkopf hatte geäußert, die Entscheidung für die Arbeitszeitverkürzung sei „eine falsche“ gewesen,
die Delegierten hätten nicht gewußt, „worum es geht“ (vgl. „Der Spiegel“ vom 30. Oktober 1978:
„CDU Parteitag. Große Bilder“).
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Worin sind diese personalpolitischen Auseinandersetzungen in ihrer Verursachung zu
sehen, dieses Defizit? Dieses Defizit ist darin zu sehen, daß das Erscheinungsbild der
Partei, das negative, das dieser positiven sachpolitischen Bilanz nicht entspricht, darin
begründet ist, daß wir diese personalpolitischen Auseinandersetzungen seit Monaten, ja
sogar seit zwei Jahren haben. Und hier kann ich nicht umhin, die Auseinandersetzungen
um Helmut Kohl in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Ich unterstelle nicht, daß
dies, das ist ganz klar, die Motivation auch dieser Dokumentation gewesen ist. Aber wir
müssen feststellen, daß von der CSU seit zwei Jahren, seit der letzten Bundestagswahl –
dies ist meine feste Überzeugung, die äußere ich hier auch, das gehört hier in den Bun
desvorstand endlich eingeführt und ausgetragen und besprochen – systematisch bei allen
sich bietenden Gelegenheiten der Versuch unternommen wird, den Parteivorsitzenden
der Christlich Demokratischen Union und den Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU
personalpolitisch anzugehen, ihn in seinem Ansehen herabzusetzen, und das Problem
besteht darin, daß die CDU in den vergangenen zwei Jahren nicht in der Lage gewesen
ist, diesen personalpolitischen Angriffen standzuhalten und diese Demontage abzuweh
ren.

Das, was wir an personalpolitischen Auseinandersetzungen jetzt in dieser Situation
haben, ist deswegen so erschwerend, weil diese personalpolitischen Auseinandersetzun
gen in dieser absolut schlechten Form und Methode zusätzlich aus den eigenen Reihen
in die öffentliche Diskussion gebracht worden ist. Es liegt hier ein strategischer Fehler
zugrunde, den möchte ich hier in aller Deutlichkeit anführen: Wenn wir unsere Wahlchan
cen danach beurteilen, ob der Oppositionsführer der Unionsparteien im Jahr 1979 oder
im Jahr 1978 im demoskopischen Bild schlechter abschneidet als der Bundeskanzler, wenn
also dieser demoskopische Vergleich für uns zum Kriterium für die Beurteilung unserer
Wahlchancen gemacht wird, dann können wir, meine Parteifreunde, die politische Arbeit
im Grunde genommen einstellen. Wir begeben uns hier in der Beurteilung unserer
Wahlchancen auf ein Schlachtfeld, auf dem wir die Auseinandersetzung mit der Regierung
nicht gewinnen können, es kann sich hier um den Spitzenmann Helmut Kohl handeln
oder um einen anderen. Bei der Verfassungslage der Bundesrepublik Deutschland haben
wir den Kanzlerbonus, und dieser Kanzlerbonus ist aus der Opposition heraus allein durch
eine personalpolitische Alternative von niemandem zu überwinden. Ich habe das gestern
Bernd Vogel gesagt, es wäre Wahnsinn für die Sozialdemokraten – und selbstverständlich
auch für die Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein – zu versuchen, die Landtagswahl
dadurch zu gewinnen, daß sie in eine personalpolitische Konkurrenz mit dem amtierenden
Ministerpräsident treten. Niemand, der ein bißchen Ahnung hat von Wahlkampfführung,
wird dies aus der Opposition heraus tun, er wird den Wahlkampf damit nicht gewinnen
können, es sei denn, es handelt sich bei dem amtierenden Ministerpräsident oder Bun
deskanzler um eine absolut unfähige Person. Sondern die Opposition wird sich vernünf
tigerweise auf die Sachpunkte konzentrieren, das heißt, sie werden in Rheinland-Pfalz 
sagen, die Schulen sind schlecht, die Krankenhäuser sind schlecht, die Straßen sind
schlecht. Sie werden Sachpolitik machen. Im übrigen haben sie dies auch bisher überall
in dieser Form getan. Wir werden in der Beurteilung unserer Wahlchancen und der
Realisierung unserer Arbeit durch einen falschen Ansatz – wir sind hier an einem ganz
zentralen Punkt, wenn wir die strategische Ausgangslage richtig analysieren – die kom
menden zwei Jahre nicht mit Erfolg bestehen können. Wir müssen von der Fixierung
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herunterkommen, die personalpolitische Auseinandersetzung mit dem Bundeskanzler
sei die eigentlich wesentliche Strategie. Die CSU versucht uns immer wieder auf eine
strategische Auseinandersetzung dieser Art festzulegen. Dies ist ein entscheidender
Fehler, dem wir anheim gefallen sind, gegen den ich intern immer argumentiert habe und
den ich jetzt einmal öffentlich als einen schweren Fehler bezeichnen möchte. (Kohl: Im
Bundesvorstand, so wollen wir das formulieren.)

Nun kommt es darauf an, wie wir aus dieser Sache herauskommen. Wir müssen die
richtige strategische Konzeption auch in die Tat umsetzen. Das ist das, was ich auf dem
Bundesparteitag gesagt habe. Wir müssen sachlich arbeiten, wir müssen in den Sachkom
petenzen uns weiter verbessern und dadurch das Vertrauen der Bürger erringen, daß sie
uns glauben, daß wir die Probleme der Bürger besser lösen können als die Sozialdemo
kraten; es gibt gar keinen anderen Weg. Deswegen ist der Vorschlag jetzt zur Sache der
Ämtertrennung ein Vorschlag, der nur zusätzliche personalpolitische Komplikationen in
der jetzigen politischen Situation bewirken würde. Meines Erachtens muß er auch des
wegen aus sachlichen Gründen abgelehnt werden.

Ich möchte hier in aller Deutlichkeit und Klarheit Folgendes sagen: Wir sind eine of
fene Partei, und auch personalpolitische Fragen dürfen für uns kein Tabu sein. Das ist
meine Meinung. Und vor einem Wahlparteitag erst recht nicht! Nur etwas geht nicht: Wir
dürfen nicht zulassen, daß der amtierende, von uns beauftragte Vorsitzende aus den ei
genen Reihen ständig schutzlos angegriffen wird, in Frage gestellt wird, ohne daß diese
Partei gleichzeitig in der Lage ist, eine personelle Alternative aufzustellen und an seine
Stelle zu setzen. (Beifall.) Wenn dies nicht möglich ist, von niemandem gewollt wird, dann
gibt es keinen Mittelweg, dann gibt es keine halbe Sache, sondern dann gibt es nur eine
andere klare Alternative und zwar im Interesse dieser Partei, daß wir uns hundertpro
zentig und eindeutig, und zwar ohne Wenn und Aber hinter den amtierenden Vorsitzen
den stellen und ihn mit voller Kraft und ohne jeden Vorbehalt unterstützen. Ich bin fest
davon überzeugt – soweit kenne ich ihn, ich kenne ihn lange genug –, dann wird das, was
an Schwächen zweifellos in den vergangenen Wochen und Monaten zutage getreten ist,
von ihm auch selber verhindert werden können. Nur, ich möchte mal jeden von uns in
der Situation sehen, in der sich Helmut Kohl nun seit anderthalb Jahren befindet, psy
chologisch sehr oft alleingelassen, im ständigen Kreuzfeuer der Regierung, der gegneri
schen Fraktion, zum Teil aus den eigenen Reihen, von der Publizistik angegriffen, in jeder
Form Gegenstand der heftigsten Angriffe derjenigen, die nicht wollen, daß wir die Re
gierungsverantwortung übernehmen. Ich weiß nicht, ob wir alle miteinander in dieser
Situation in manchen Situationen eine bessere Figur gemacht hätten. Man kann eine
verantwortliche effektive und positive Führung nur dann leisten, wenn ein Minimum, ich
will nicht sagen ein Minimum, sondern ein erhebliches Quantum an Vertrauen spürbar
wird, das derjenige haben muß, der ja nun nicht sich selber für eine Aufgabe ernannt hat,
sondern von uns allen und vom Parteitag in ein solches Amt berufen worden ist. Und
deswegen muß heute, hier möchte ich Heinrich Köppler zustimmen, in einer klaren und
eindeutigen Form von diesem Bundesvorstand eine Entscheidung getroffen werden, die
Helmut Kohl betrifft und die klar und deutlich macht, und deswegen werde ich auch
vorschlagen, daß die Vorstandswahlen auf dem nächsten Parteitag Ende März stattfinden
und wir keine Hängepartie bekommen bis zum Juni oder bis zum Herbst dieses Jahres.
Das heißt, daß wir nicht mit einer offenen Führungsfrage in dieses harte Halbjahr hin
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eingehen, sondern daß dieser Bundesvorstand hier ein klare und eindeutige Entschlie
ßung zur Person von Helmut Kohl und zur Führung der Union in den nächsten Monaten
und in den nächsten Jahren fassen wird.

Zeitel: Nach den Ausführungen von Herrn Geißler lassen Sie mich noch einmal be
kräftigen, alles, was in meinem Einflußbereich an Tatbeständen festzustellen ist, ist, daß
unsere Partei im Grunde genommen in der Basis nicht kritisiert, sondern vor allem die
Einigkeit in der Gruppierung an der Spitze will; das ist der eigentliche Vorwurf, der von
unten kommt, kein anderer. Die Kritik kommt aus drei Lagern, die kommt zum einen aus
Wirtschaftskreisen, sie kommt leider auch aus unseren eigenen Reihen – zum erheblichen
Teil aus der Fraktion –, und sie kommt aus der linken Ecke. Damit werden wir mehr oder
weniger leben müssen. Ich lege für mich eigentlich ein bißchen Wert darauf, daß wir in
dieser Debatte ein paar Fakten doch etwas klarer auf den Tisch bekommen; dafür sind
wir hier im Bundesvorstand. Wenn das Ganze nur darum geht, daß wir eine Verbesserung
der Arbeit haben wollten, dann wäre dieses kein Thema. Es ist anders, hat eine andere
Stoßrichtung, es hat drei Komplexe, einmal in der Verfahrensweise, die ich, das sage ich
in aller Offenheit, für unmöglich im Stil untereinander halte; Herr Geißler hat das vorhin
angedeutet. Es hat eine persönliche Stoßrichtung, und es hat letztendlich eine strategische
Stoßrichtung. Es laufen zur Stunde x Versionen herum; ich glaube, ich habe vor Mittag
allein drei gehört, wer wann in welcher Weise in diese Frage involviert gewesen ist. Ich
wäre dankbar, wenn hier einmal klipp und klar gesagt würde, wer eigentlich die Adres
saten dieser Memoranden waren, ob es ein oder zwei Memoranden waren, ob einige die
Memoranden schon früher vor Weihnachten und die anderen erst nach Weihnachten
erhalten haben, oder ob dieses, wie ich bisher aus den Ausführungen entnehmen mußte,
eigentlich nur ein im wesentlichen abgestimmtes Verfahren zwischen Herrn Biedenkopf 
und Herrn Köppler war, wobei ich auch nicht ganz klar sehe, ob das Memorandum von
den beiden inhaltlich wortwörtlich mit abgedeckt wird oder nicht abgedeckt wird. Meine
herzliche Bitte also, damit die willkürlichen Diskussionen, Verdächtigungen einzelner
Gruppierungen aufhören, daß wir hier klipp und klar erfahren, wer eigentlich aus welchen
Gründen das Memorandum erhalten hat.

Das Zweite ist die Frage an Herrn Köppler und Herrn Biedenkopf, wie es eigentlich
möglich sein kann, daß man nicht erwarten kann, daß dieses zentral zu einer Demontage
unseres Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden führen muß. Dies, glaube ich, je
denfalls nicht unterstellen zu wollen, dazu reicht meine Phantasie beim besten Willen
nicht aus. Infolgedessen verstehe ich auch unter diesem Blickwinkel die Verfahrensweise
nicht, um so weniger, wenn dann nicht einmal – Herr Geißler hat darauf hingewiesen –
irgendeine personelle Alternative sichtbar wird, sondern das im luftleeren Raum stehen
bleibt. Wenn man Strategien macht, dann muß man im Zweifel auch in der Lage sein, die
Lücke auszufüllen und keinesfalls mit Verdächtigungen erneut ein Gegeneinander in der
Partei hervorrufen, das ich für unerträglich halte. Deshalb wäre ich auch dankbar dafür,
wenn zu dieser personalpolitischen Seite etwas von den Verfassern oder dem Verfasser
der Memoranden gesagt würde.

Daß wir das eine oder andere besser machen können in der Fraktion, ist unbestritten.
Darüber kann man sehr wohl diskutieren. Dies ist aber ein Feld für sich und hat einen
ganz anderen Inhalt, als wenn die zentrale Stoßrichtung in der einen Frage lautet, und
das muß ich den Ausführungen von Herrn Geißler entnehmen, Herr Kohl muß zurück
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treten als Fraktionsvorsitzender, um nur Parteivorsitzender zu bleiben. Dazu, muß ich
ehrlich gestehen, reicht meine Phantasie nicht mehr aus, um den Vorgang richtig deuten
zu können, und den können wir auch nicht, da stimme ich Herrn Wissmann zu, mit Wi
schiwaschierklärungen herauslassen.

Lorenz: Ich muß leider in einer Stunde weg, weil ich Landtagspräsidentenkonferenz
in Berlin habe, die ich leiten muß; also ich kann da nicht wegbleiben. Liebe Freunde, ich
bin eigentlich nicht für Dramatisierungen, aber ich muß sagen, daß ich das Gefühl habe
– und das Gefühl wird nach meinem Eindruck von vielen meiner Berliner Parteifreunde
geteilt –, daß wir jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt in unserer parteipolitischen
Arbeit angekommen sind. Wenn wir diese Phase nicht gemeinsam anständig bewältigen,
dann geht das für uns die nächsten Jahre rasant bergab. Und deshalb bleibt uns gar nichts
anderes übrig, als daß dieser Bundesvorstand und die sonst Verantwortlichen in der Union
allerhöchste Anstrengungen unternehmen, um mit dieser Situation fertig zu werden und
zwar so, daß sie wirklich bereinigt wird.

Wir haben unter dem Spitzenkandidaten Helmut Kohl ein Wahlergebnis erreicht, das
das zweitbeste war, was es je in der Geschichte der Union gegeben hat. Unter diesen
Umständen standen wir vor einer ganz besonderen Situation, da wir unser eigentliches
Wahlziel, die Regierungsübernahme, nicht erreichen konnten. Natürlich kann man sich
immer überlegen, ob es nicht zweckmäßig ist, das Amt der Parteivorsitzenden und des
Fraktionsvorsitzenden – oder das Amt des Regierungschefs und des Parteivorsitzenden
usw. – aufzuteilen. Wahrscheinlich wird in der Regel sogar die Aufteilung richtig sein, daß
man, wenn man entsprechende Persönlichkeiten zur Verfügung hat, eine Verteilung auf
mehrere Schultern vornimmt, denn jeder weiß, daß diese Arbeit von einem allein über
längere Zeit eigentlich kaum zu bewältigen ist. Trotzdem darf ich noch daran erinnern,
in welcher Situation wir uns nach diesem großen Wahlerfolg im Jahr 1976 befanden. Da
waren die Beschlüsse von Kreuth und die öffentliche Diskussion, daß Helmut Kohl nun
eine Führungsrolle zu übernehmen hat. Ich bin gar nicht so überzeugt, ob Helmut Kohl
nicht vielleicht viel lieber eine solche Doppelfunktion vermieden hätte. Aber in dieser
Situation waren wir, glaube ich, alle der Auffassung, daß uns gar nichts anderes übrig
bliebe, als Helmut Kohl zu bitten, nunmehr beide Ämter wahrzunehmen.

Und, liebe Freunde, es war doch völlig klar, daß in der Ausgangsposition und mit dem
Aufgabenbereich das überhaupt für einen einzelnen Menschen, selbst wenn er schon fast
ans Übermenschliche grenzt, nur zu schaffen ist, wenn alle Beteiligten, daneben, dahinter,
davor, also jedenfalls mitziehen und ihn, wo es auch nur geht, unterstützen. Dazu gehört
natürlich auch von Zeit zu Zeit, ein offenes Wort mit ihm zu sprechen, denn auch er ist
natürlich nicht, besonders bei einer solchen Arbeitsbelastung, von Fehlern und von Fal
scheinschätzungen usw. frei. Er ist ja auch kein Übermensch, er hält auch mal eine Rede,
die weniger gut ist als zu einem anderen Zeitpunkt. Wem ginge es denn von uns eigentlich
nicht so? Wer braucht denn auch nicht mal von Zeit zu Zeit Übung und auch Kritik?

Aber, liebe Freunde, was wir hier erlebt haben, ist von Freund Geißler zu einem Teil
sehr richtig wiedergegeben worden. Wir haben ja leider nicht nur erleben müssen, daß
eine gezielte Dauerdemontage von seiten der CSU und aus München begann, sondern
sie ist eben zum großen Teil unterstützt worden, nicht nur von einem Teil der Presse, das
ist von vornherein anzunehmen gewesen, sondern eben auch aus den Kreisen unserer
eigenen Partei und leider auch der Fraktion, und wenn es nur dadurch geschah, daß man
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ihn eben nicht unterstützt hat, daß man ihn eben nicht gewarnt hat, daß man ihm eben
nicht zur Seite gestanden oder Beschlüsse abgefangen hat, die im Vorfeld abzufangen
gewesen wären. Dadurch ist tatsächlich eine Situation entstanden, wir müssen das hier ja
offen aussprechen, daß das Bild unseres Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten heute in
der deutschen Öffentlichkeit keineswegs mehr so dasteht, wie es eben vor zwei Jahren
nach dem großen Wahlerfolg dagestanden hat. Das ist eindeutig richtig.

Nun muß man überlegen, wie kommen wir aus dieser Sache wieder heraus? Da gibt
es kein Patentrezept. Da kann man solche Vorschläge machen, die kann man diskutieren,
alles absolut im Bereich des Vernünftigen und Möglichen, wenn man in der Methode so
miteinander verkehrt, wie man es  machen soll, wie es unserer gemeinsamen Sache dient.
Und da muß ich leider sagen, Heinrich Köppler, ich kann nicht den Eindruck haben, daß
dieser Weg, den Ihr da gewählt habt, nicht von vornherein für jeden sichtbar die Gefahr
hat einschließen müssen, daß wir über eine öffentliche Diskussion in eine solche
schwierige Situation kommen. Nun müssen wir uns ja wirklich mal offen hier unterhalten.
Es sind hier Termine genannt worden von Heiner Geißler. Wie ist es denn? Sind die alle
am gleichen Tag abgeschickt worden, oder wie ist das möglich, das einer ein Ding am
Dienstag kriegt und irgendwelche Journalisten früher? (Kohl: Das ist sehr einfach, Peter,
wann jemand vom Urlaub zurückgekommen ist.)  Ja, gut. Also, ich darf jedenfalls mal
zunächst aus dem, was die beiden gesagt haben, aus Ihrer Erklärung entnehmen, lieber
Kurt Biedenkopf, daß Sie jedenfalls in keiner Weise daran mitgewirkt haben, daß irgend
ein Journalist dieses Ding zunächst bekam. Und was auch wichtig ist, Heinrich Köppler 
hat hier gesagt, wir haben Vorschläge gemacht aus den und den Gründen, das war unse
re Meinung, aber natürlich war die Realisierung solcher Vorschläge auch nach unserem
Willen und unserer Vorstellung von vornherein davon abhängig, ob der Partei- und
Fraktionsvorsitzende mitzieht oder nicht. In dem Moment, wo er sich entschieden hat,
gab es die Diskussion nicht. Stand das da auch drin? Ich habe nach einer Reihe von
Veröffentlichungen, die alle nicht stimmen müssen, den Eindruck, als ob da auch so eine
Art Ultimatum enthalten war: Wenn du nicht, dann werden wir Konsequenzen ziehen,
werden wir in der Fraktion oder in der Partei Anträge stellen, wir werden Alternativen
vorschlagen, Kandidaten vorschlagen. Das muß man doch wissen! Entschuldigung, das
muß man wissen; denn sonst kommen wir hier in eine ganz blödsinnige Situation, wenn
wir nicht für uns alle gegenseitig glaubwürdig aus dieser Geschichte wieder herauskom
men, und hier kann meinetwegen alles gesagt werden, wie und wann auch immer. Wir
wissen ja, daß die Fraktion sich nicht in einem so guten Zustand befindet; wir wissen, daß
der Bundeskanzler Helmut Schmidt heute ein hohes Ansehen genießt, was weit über das
hinausgeht, was er eigentlich verdient, aber wir müssen das einfach feststellen. Auch,
daß der Bundespräsident Scheel ein solches Ansehen genießt, was die Lage bei den be
vorstehenden Wahlen nicht erleichtert. In Folge müssen wir sehen, wie wir gemeinsam
aus der Sache ehrlich wieder herauskommen. Ich wäre also wirklich sehr dankbar, wenn
dazu etwas gesagt würde.

Ich darf für mich noch einmal sagen, daß ich nicht nur mit voller Sympathie und vollem
Vertrauen, sondern auch in voller Erkenntnis der ungeheuren psychischen und faktischen
Belastung immer hinter Helmut Kohl gestanden habe. Ich kann also nur sagen, wir
kommen aus der Sache nur heraus, wenn wir das Vertrauen wiederfinden, was scheinbar
oder wirklich verlorengegangen ist. Ich hoffe, nur scheinbar. Aber wir müssen, wenn wir
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es hier wiederfinden, es auch nach außen deutlich dokumentieren und zwar nicht nur,
indem wir hier eine Erklärung abgeben, liebe Freunde. Es muß klar sein, daß das für die
nächsten anderthalb Jahre ein vorgezeichneter Weg ist, der zwischen uns vereinbart ist
und der gegangen wird, daß es einen solchen Weg gibt. Den ohne und neben der CSU zu
finden, wird wohl schwierig genug sein, wenn es überhaupt gelingt. Ich mache mir da
sowieso keine übermäßigen Illusionen. Aber ich würde herzlich bitten, die nächste Ge
legenheit zu ergreifen, wenn wir uns hier heute auf einen solchen Weg verständigen,
nämlich bei der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion in Berlin 12 , bei der Veranstaltung in der
Kongreßhalle 13 , das liegt alles unmittelbar vor uns, und damit übrigens auch der deutschen
Bevölkerung und deutschen Presse, vernünftigerweise auch zu sagen: Da müßt ihr Arm
in Arm, das heißt wir alle, erscheinen und müßt in sehr kurzen Erklärungen mit den
richtigen Worten der deutschen Öffentlichkeit sagen, was wir jetzt wollen und was wir
jetzt machen. Sonst glauben die uns das nicht. Voraussetzung ist natürlich, daß wir hier
ehrlich miteinander umgehen und alle den Eindruck haben, daß das, was hier gesagt wird,
auch stimmt und daß wir nun einen Neuanfang machen.

Natürlich ist es so, daß in den Landesverbänden, insbesondere in denen, die jetzt in
Kürze wählen werden – also in Rheinland-Pfalz, Berlin und etwas später in Schleswig-
Holstein und dann schließlich in Bremen – die Leute besonders hierhin starren. Wir
wissen doch alle, was es bedeutet, wenn man jahrelange Anstrengungen macht, eventuell
auch persönliche Ambitionen zurückstellt, alles versucht zu schaffen, um unserer Sache
zum Erfolg zu verhelfen, wenn dann die politische Großwetterlage so einen Strich durch
die Rechnung macht. Das ist natürlich eine fürchterliche Sache. Ich kann nur sagen, wir
haben hier alle die Verantwortung, aus dieser Situation so schnell wie möglich wieder
rauszukommen. Dazu müssen natürlich diejenigen, die gewollt oder ungewollt dazu einen
Beitrag geleistet haben, wie es dazu gekommen ist, eine besondere Anstrengung über
nehmen. Ich wäre herzlich dankbar, wenn das also hier herauskommen könnte und das
sich sichtbar am nächsten Wochenende oder Anfang der nächsten Woche bei der Tagung
der Fraktion in Berlin zeigen wird.

Bernhard Vogel: Meine Damen und Herren, ich bin so voll Ärger und Verbitterung,
daß es mir schwerfällt, dem Wunsch, emotionslos hier vorzutragen, zu entsprechen. Wenn
ich das richtig begriffen habe, ist ja der Ursprung um die Frage gewesen, wie kann man
im Vorfeld der Wahlen von 1980 in Nordrhein-Westfalen antreten. Das ist von Heinrich
Köppler, wenn ich das richtig verstanden habe, als Ausgangspunkt seiner Überlegungen
gesagt worden. Dafür habe ich für sich allein genommen Verständnis.

Köppler: Darf ich das in einem Zwischenruf leicht korrigieren? Wir haben die Hälfte
der Bundestagslegislaturperiode und die vor uns liegenden Wahlen bis hin zu 1980 zum
Anlaß genommen, diese Überlegungen anzustellen.

Vogel: Also, um so mehr bitte ich zu sehen, daß es eben nicht nur Wahlen 1980 und die
Überlegung der richtigen Strategie für die Wahlen von 1980 gibt, sondern daß zu der
Strategie für die Wahlen von 1980 auch das Bestehen der fünf Wahlentscheidungen in der
ersten Hälfte 1979 und in Bremen ein paar Monate später gehört. Wenn vielleicht über

12 Am 16. Januar 1979 (Protokoll in ACDP 08-001-1055/1).
13 Deutschlandtag der Jungen Union am 20./21. Januar 1979 in Berlin (UiD vom 25. Januar 1979: „Junge

Union auf den Europawahlkampf gründlich vorbereitet“).
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das neue Jahr der Artikel von Herrn Fromme in der „Frankfurter Allgemeinen“ 14  gelesen
worden ist, dann ist dort sehr deutlich ausgedrückt worden, wie nicht mir oder Herrn von
Weizsäcker oder Herrn Stoltenberg, sondern unseren Freunden in den drei Ländern in
der gegenwärtigen Situation zumute ist. Deshalb die Bitte, daß man doch bei aller Stra
tegie, wie man 1980 Wahlen gewinnt, die Strategie, wie man sie 1979 nicht verliert,
ebenfalls mit einbezieht.

Jetzt ist sozusagen eine Erklärung vorgetragen worden, und ich möchte gerne zu der
Erklärung etwas sagen, denn auf die soll es jawohl zum Schluß hinauslaufen. Heiner
Geißler, ich stimme dem Grundinhalt der Erklärung zu, bitte aber, noch einmal zu
überlegen, ob in dem ersten Teil im Sinne Deiner Ausführungen von vorhin das nicht
etwas deutlicher und klarer ausgesprochen werden kann. Es klingt mir, so wie ich es gehört
habe, ein bißchen zu knapp und zu selbstverständlich erklärt, als daß es in der Lage ist,
das wenigstens einigermaßen einzudämmen, was Du vorhin zurecht als Scherbenhaufen
bezeichnet hast.

Zu der zweiten Frage Parteitag möchte ich sagen: Ganz gleich, ob vor dieser Debatte
das eine oder andere für einen oder zwei Parteitage sprach – ich bin nicht gefragt worden
in der Sache, ich habe zunächst vor Ludwigshafen mit einem gerechnet und das für gut
befunden, dann in Ludwigshafen beiläufig gehört, es solle zwei geben und auch das ak
zeptiert –, aber jetzt, wo heute gefragt wird, halte ich, nachdem, was ich bisher gehört
habe, nur einen Parteitag für möglich. Denn jetzt den nächsten Parteitag vorbeigehen zu
lassen ohne eine klare personelle Bestätigung, hielte, wie das ausgeht, zwingend noch
über Monate latent im Zweifel, und dann nicht nur für Berlin und uns, sondern auch noch
für Schleswig-Holstein, möglicherweise sogar noch für Bremen. Aus diesem Grund ist es
meine Meinung, man möge bei der Erklärung noch ein bißchen der tatsächlichen Stim
mung entsprechend das hinzufügen, was Du gesagt hast. Und man möge bei der Partei
tagsfrage sich jetzt in der Tat klar dafür entscheiden, daß in Kiel auch gewählt werden
muß. 15 

Wallmann: Meine Freunde, ich will mit einer Vorbemerkung beginnen. Wenn ich das
richtig verstanden habe, Helmut Kohl, sollten heute auch diejenigen hier sein, die die
Breite der Partei vertreten, einfach, weil es die Situation verlangt, und daß offen, natürlich
auch kritisch und solidarisch, etwas angemerkt wird zu dem, was hier vorgetragen worden
ist bzw. was wir erfahren haben, wie die meisten auch in meinem Falle aus der Presse. Ich
habe das, was Heiner Geißler gesagt hat für sehr beeindruckend gehalten. Ich halte es für
völlig richtig, daß die Loyalität, die Solidarität mit unserem Parteivorsitzenden ohne Wenn
und Aber geleistet werden muß. Im günstigsten Fall durch freundschaftliche Beziehungen,
und, so die nicht vorhanden sind, aus der Pflicht, die wir alle miteinander zu tragen haben.
Wir alle haben ja irgendwo Aufgaben zu erfüllen und fordern auch Solidarität ein für uns,
damit wir die Aufgaben erfüllen können. Aber ich glaube, jeder von uns wird Solidarität
von den Freunden nur einfordern können, wenn er die selbst zu geben auch in der Lage
ist. Ich sage deswegen am Beginn, ohne Wenn und Aber, auf diese Loyalität hat Helmut
Kohl einen rückhaltlosen Anspruch an uns alle. Loyalität und sogar freundschaftliche
Wegbegleitung kann nicht bedeuten, unkritisch daneben zu stehen. Wir würden uns und
der Sache keinen Dienst erweisen, wenn wir unsere Glaubwürdigkeit jetzt noch einmal

14 FAZ vom 3. Januar 1979: „Anders als vor vier Jahren“.
15 Bundesparteitag am 25.–27. März 1979.
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dadurch in Frage stellen würden, daß wir etwa den Eindruck vermittelten, unkritisch und
wie in einem Jubelchor jetzt einfach zu allem nur ja und Amen zu sagen.

Und damit zu Ihnen, lieber Freund Geißler. Innerhalb der Partei gibt es Unsicherhei
ten und Unzufriedenheit. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, daß der Zustand der Partei
viel besser ist als der Zustand in manchen Führungsgremien. Trotzdem gibt es Unsicher
heit und zum Teil Unmut. Es stellt sich doch unseren Freunden immer wieder die Frage,
können wir 1980 gewinnen, und denjenigen, die Landtagswahlen vor der Tür haben, wie
können wir jetzt unsere Landtagswahlen angesichts der Großwetterlage für uns günstig
gestalten? Dann haben wir uns kritisch die Frage zu stellen, ob wir unseren Beitrag dazu
immer geleistet haben, daß unser Bild so gut wie möglich ist. Ich stimme Ihnen völlig zu,
wer nach demoskopischen Umfragen meint, Wahlsituationen bewältigen zu können, der
irrt sich. Und wer aus der Opposition antritt, kann nur gewinnen, wenn Einigkeit besteht.
Wo das nicht der Fall ist, können Sie noch so gut sein, nur durch die eigene gute Leistung
werden Sie es nicht schaffen.

Zweite Bemerkung: Trennung der beiden Positionen. Ich habe 1976 zu denen gehört,
die gesagt haben, beide Positionen gehören in eine Hand. Ich sage freimütig, daß ich heute
mich sehr kritisch zu prüfen hätte, ob ich so einen Rat noch einmal geben würde. Aber
diese Frage kann nicht so und sie darf nicht jetzt gestellt werden, weil sie automatisch
dazu führen muß, daß nicht nur der Vorsitzende in diesen beiden Positionen, sondern die
gesamte Partei, also jeder einzelne von uns, einen irreparablen Schaden erleidet. Also
kann es nur so sein, wie es uns hier vom Präsidium vorgeschlagen wird.

Drittens, meine Freunde, und das möchte ich auch ganz kritisch sagen, lieber Freund
Heiner Geißler, ich halte die Bemerkung über die CSU nicht für gut. Wir werden die
Wende in Deutschland nur herbeiführen mit der CSU oder gar nicht! Ich habe volles
Verständnis für Helmut Kohl, daß er in mancher Situation tiefe Bitterkeit empfunden
hat. Es wird unsere Aufgabe sein, nicht nur in Freundschaft ihm unbedingt verpflichtet
zu sein, sondern auch Gespräche zu führen mit unseren Freunden aus der CSU und klar
zu machen, welche riesenhafte Aufgabe vor uns steht und daß es deswegen darum gehen
muß, die Solidarität zwischen CDU und CSU herbeizuführen. Damit ich nicht mißver
standen werde, ich halte es für völlig ausgeschlossen, gleichgültig wer der Kanzlerkandi
dat auch ist, wenn er aufgestellt ist, daß dann zum Beispiel von der CSU gleichzeitig erklärt
wird, aber der Beste ist er nicht. Das ist unvertretbar mit der Aufgabe, die wir zu erfüllen
haben. Ich sage das deswegen, damit Sie nicht annehmen, ich hätte hier eine unkritische
Betrachtungsweise. Nur sage ich genauso, wir dürfen nicht ein Bild entwerfen, das zum
Schluß, ohne daß wir es wollen, dazu führen kann, daß hier nicht mehr das Verhältnis von
Freund und Freund, sondern das Bild von Freund und Feind entsteht.

Ich will eine weitere Bemerkung machen. Ich habe Helmut Kohl auch einen Brief
geschrieben, allerdings persönlich, vertraulich und nur an ihn. 16  Das ist ein paar Monate
her. Ich habe mich darüber beklagt, in welcher Weise die Arbeit hier im Bundesvorstand
geleistet wird. Ich sage mit aller Offenheit, meine Freunde, jeder muß in seiner Aufgabe
an seiner Stelle unter den besonderen Bedingungen seine Pflichten erfüllen. Bitte nehmen
Sie es mir nicht übel, wenn ich sage, daß ich bis jetzt nahezu immer aus diesem Raum
gegangen bin, ohne das Gefühl zu haben, einen kleinen bescheidenen Sachbeitrag zur

16 Nicht ermittelt.
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Lösung der Aufgaben geleistet zu haben. Ich habe Helmut Kohl gebeten, klare Tagesord
nungen mit Beschlußvorschlägen vorzulegen und Gelegenheit zu geben, über Sachfragen,
die uns bedrängen, zu diskutieren und gemeinsam zu entscheiden. Das, was Heiner
Geißler eben angesprochen hat, wissen wir alle, und ich habe diese Darstellung, von der
Sie gesprochen haben, mit unseren Freunden diskutiert. Das ist ja nicht der einzige Fall.
Ich könnte noch eine Reihe anderer nennen aus unseren Reihen, die sich ebenso verhal
ten haben. Wir werden uns wechselseitig nur in die Pflicht nehmen können, wenn wir über
die Sachprobleme miteinander hier diskutieren. Und, meine Freunde, wer sich dann nicht
gemeldet hat, das muß ich allerdings sagen, der hat danach nicht mehr das Recht, zu
dieser Angelegenheit sich zu äußern! Hier ist der Ort zur Diskussion! Hier darf man
reden, hier muß man nicht reden. Aber wenn man nicht geredet hat, hat man die Konse
quenzen zu ziehen.

Letzte Bemerkung: Meine Freunde, Heiner Geißler hat davon gesprochen, daß wir
vor einem Scherbenhaufen stehen. Ich bin heute nacht um vier Uhr aus meinem alten
Kreisverband zurückgekommen, weil ich in einer konkreten Situation ein wenig helfen
wollte. Natürlich ist dort zum Teil Zorn, zum Teil Ratlosigkeit, und wir werden überhaupt
nicht mehr verstanden. Und jeder einzelne wird mitverantwortlich gemacht für das, was
hier passiert ist. Ich möchte aber hinzufügen, Helmut Kohl, diese Situation gibt uns auch
eine Chance, wenn wir die nur nutzen! Denn nicht nur die vergangenen Wochen und
Monate sind ja eigentlich immer wieder die Gelegenheit gewesen, den Parteivorsitzenden,
die Leitung der Fraktion insgesamt, die führenden Leute zu sprechen. Wenn eine solche
Diskussion, wie sie jetzt, hier und heute stattfindet, dazu führt, daß wir in Zukunft mit
mehr Offenheit und mehr über Sachfragen reden, stehe ich auf dem Standpunkt, werden
wir mit einer viel, viel größeren Geschlossenheit aus dieser Sitzung herausgehen.

Biedenkopf: Ich möchte zu einer Reihe von Anfragen Auskunft geben, aber eh ich das
tue, möchte ich das, was unser Freund Walter Wallmann zuletzt gesagt hat, nachdrücklich
unterstreichen. Ich teile das Gefühl, daß wir in den vergangenen Jahren, insbesondere das
letzte Jahr, im Bundesvorstand zu wenig zu politischen Sachfragen gesprochen haben und
daß wir auch nicht immer wirklich offen miteinander geredet haben. Und ich möchte
diese Beobachtung auch auf die Gremien der Fraktion erstrecken. Ich will nicht versu
chen, die Ursachen dafür zu ermitteln, das bringt nichts. Aber daß wir, und ich beziehe
mich ein, untereinander über den Befund unserer Partei, über den Befund der Spitzen
leute, über deren Arbeit in vielen Fällen anders zu reden pflegen, als das hier an diesem
Tisch geschieht, und jeder von uns könnte dafür hier jetzt Beispiele auf den Tisch legen,
das ist ein Faktum, ein Faktum, was eine ganze Reihe von Ursachen hat. Für mich per
sönlich gesehen hat es auch eine Ursache darin – wir gehen jetzt sehr in die Substanz,
aber das läßt sich nach den Anfragen nicht vermeiden –, daß viele von uns das Gefühl
hatten in der letzten Zeit – nicht nur ich allein, sondern viele haben es mir gesagt, und
wenn es gewünscht wird, werde ich die Namen nennen –, daß die Möglichkeit der An
sprache an unseren Spitzenmann, die Möglichkeit der Diskussion über einzelne Fragen
nicht in dem Umfang besteht, wie wir uns das wünschen.

Ich sehe die Ursache darin überhaupt nicht in einer subjektiv fehlenden Bereitschaft,
das zu tun, sondern in der objektiven Überlastung, die daraus entsteht, daß eine Fülle von
Teilaufgaben in einer Person konzentriert sind und daß Helmut Kohl in jeder Hinsicht
unser Spitzenmann geworden ist. Ich unterstreiche hier nachdrücklich, was Heiner
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Geißler sagt. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, wie wir auf eine eindrucksvol
le Weise nach außen die Zahl der Personen, die gemeinsam handeln, vergrößern können.
Wir haben bis heute nach der Wahl des Präsidiums im Präsidium noch keine Aufgaben
teilung und noch kein Verfahren festgelegt, welches uns erlaubt, einzelnen Präsidiums
mitgliedern im Rahmen ihrer Zuständigkeit die eigene Verantwortung dafür zu übertra
gen, daß sie selbst Initiativen ausarbeiten, schriftlich formulieren und in das Präsidium
hineintragen. Die Folge ist, daß auch wichtige Präsidiumsmitglieder der Meinung sind,
soweit sie sich mir gegenüber geäußert haben, daß wir im Präsidium zu wenig Politik
machen. Ich habe immer die Auffassung vertreten, daß die Integration einer Führungs
mannschaft nur möglich ist über die inhaltliche politische Arbeit und daß diese inhaltliche
politische Arbeit voraussetzt die Verpflichtung der Führungsmitglieder, eigene Arbeits
gebiete zu bearbeiten, den Auftrag, Initiativen zu ergreifen, den Auftrag, diese Initiativen
durch schriftliche Vorlage vorzubereiten und dann als solche zu vertreten. Philipp von
Bismarck hat hier schon mehrere Male, wenn ich das jetzt einfach so sagen darf, für den
Bundesvorstand das gleiche gesagt, genau die gleichen Initiativen ergriffen, von denen
Walter Wallmann sprach. Wir können die nächsten zwei Jahre nicht überstehen, und zwar
unabhängig von allen Solidaritätsappellen, wenn es uns nicht gelingt, die Last effektiv auf
mehrere Schultern zu verteilen und zwar so, daß diese Schultern eingebunden sind in die
politische Arbeit. Alles das haben Heinrich Köppler und ich auch diskutiert.

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zum Verfahren machen. Wir haben dieses Ge
spräch geführt, ich habe daraufhin, auch im Namen von Heinrich Köppler, das von mir
ausgearbeitete Dokument mit einigen Anlagen an Helmut Kohl am 22. Dezember an die
Adresse versandt, die mir von seinem Büro angegeben worden ist. Ich mußte feststellen,
daß Helmut Kohl dieses Dokument nicht zu dem Zeitpunkt erreicht hat, von dem man
eigentlich ausgehen konnte, daß es ihn erreicht. Ich hatte bei der Übersendung des Do
kuments einen Begleitbrief geschrieben und meine Adresse angegeben, wo ich erreicht
werden könnte, weil ich ein Gespräch über diese Unterlagen führen wollte. Zu diesem
Zeitpunkt ist die Unterlage an sonst niemanden versandt worden. Ich habe dann am 2.
Januar mit dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz über dieses Dokument gespro
chen. Wir haben ein ausführliches Gespräch über dieses Dokument geführt; auf der
Grundlage dieses Gesprächs habe ich etwas verändert. Ich werde jetzt nicht vortragen,
was ich verändert habe, weil ich daran festhalte, daß das Dokument als solches insgesamt
nicht öffentlich gemacht werden soll, sondern eine interne Gesprächsgrundlage war. Nach
dieser Änderung habe ich mit dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz vereinbart,
wer von dieser Initiative in Vorbereitung der Beratungen mit Helmut Kohl unterrichtet
werden soll und wer wen unterrichtet. Bernd, ich spreche gerade über den Verlauf des
Verfahrens und daß wir uns am 2. Januar gesehen haben und darüber gesprochen haben,
das muß ich ja nun sagen. (Vogel: Ja, warum solltest Du das nicht sagen?) Nein, nein, ich
sage es ja nur, ich muß jetzt schon sagen, daß wir darüber geredet haben und daß ich
aufgrund unseres Gesprächs etwas geändert habe. Wir waren uns beide völlig einig, und
das ist die Einigkeit, die ja auch mit den anderen bestand, auch in einem Telefongespräch
mit Wilfried Hasselmann bestanden hat, daß der von uns vorgeschlagene Weg einer
Ämtertrennung nur mit Zustimmung von Helmut Kohl möglich ist. Wir waren uns aber
auch darüber einig, wenn Helmut Kohl der Meinung ist, daß der gegenwärtige Zustand
beibehalten bleiben muß, daß dann, falls sich die Gespräche als nicht erfolgreich erweisen
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im Sinne unserer Intention, das Problem der Ämterhäufung auf dem Parteitag diskutiert
werden soll.

Die Änderung, die ich gemacht habe, und zwar nach Rücksprache mit Bernd Vogel,
war, daß eine solche streitige Diskussion tunlichst nicht vor den Landtagswahlen statt
finden sollte. Ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, daß die wenigen zusätzlichen
Personen – es handelt sich neben dem Bundestagspräsidenten um acht, wenn ich Helmut
Kohl und Heiner Geißler ausnehme –, die an ihre Privatadresse ein entsprechendes
vorbereitendes Dokument bekamen, welches dann am 4. Januar, das heißt knapp zwei
Wochen später, in der vereinbarten Weise abgeschickt worden ist, daß die dieses Doku
ment für sich behalten und daß es möglich sein kann, auf der Grundlage einer solchen
Unterlage dann Gespräche zu führen. Die Annahme hat sich als unberechtigt erwiesen.
Ich habe das vorhin schon einmal gesagt. Das bedaure ich außerordentlich, und ich habe
vorhin schon erklärt, daß ich bereit bin, auch die objektive Verantwortung dafür zu
übernehmen, daß es nicht möglich ist, in der Partei an einen so kleinen Kreis von Spit
zenleuten heranzutreten und mit einer schriftlichen Unterlage eine Diskussion vorzube
reiten.

In der Sache möchte ich jetzt noch zwei Bemerkungen machen: Wenn Helmut Kohl,
das ist nach wie vor meine Überzeugung, aufgrund dieser Anregung gesagt hätte, jawohl,
ich bin in der Tat der Meinung, daß eine Entlastung notwendig ist, dies ist ein vernünfti
ger Weg, laßt uns mal darüber reden, wer das machen könnte, so daß eine loyale Zusam
menarbeit zwischen dem Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten und Oppositi
onsführer im Parlament und einem Fraktionsvorsitzenden, der dann eine Rolle des
Fraktionsvorsitzenden haben würde, wie das unter einem Kanzler auch der Fall ist, wenn
eine Entlastung auf diese Weise möglich und eine vernünftige Zusammenarbeit gewähr
leistet ist, wenn Helmut Kohl dies von sich aus so gestaltet hätte, bin ich nach wie vor der
Meinung, daß das keineswegs zu einer Schwächung von Helmut Kohl geführt hätte,
sondern zu einer Stärkung. Das ist eine unterschiedliche Betrachtungsweise, über die
kann man diskutieren. Ich persönlich bin der Auffassung, daß eine von ihm in dieser Weise
ergriffene Initiative hilfreich gewesen wäre. Ich bin dieser Auffassung nach wie vor. Daß
jetzt die Öffentlichkeit des Gegenstandes eine völlig neue Lage geschaffen hat, ist für
mich genauso evident wie für jeden anderen.

Wir sind der Meinung gewesen, ich bin jedenfalls der Meinung, um das gleich zu sagen,
daß jetzt natürlich eine kraftvolle Anstrengung gemacht werden muß, um das zu beenden.
Peter Lorenz, ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen! Das hat aber nach meiner Auf
fassung nur dann einen Sinn, wenn nicht nach außen der Eindruck entstehen soll, wegen
des öffentlichen Wirbels rückt nun alles zusammen, deckt alles zu und sagt, wir sind alle
voller Solidarität. Das hat nur dann einen Sinn, wenn gleichzeitig deutlich wird, daß die
vohandenen Schwierigkeiten, deren Existenz zu leugnen einfach falsch wäre, in offener
und fairer Sachform diskutiert worden sind – ungeachtet des Rummels –, und wir uns
entschlossen haben, Maßnahmen in Aussicht zu nehmen, die in einer auch draußen
glaubwürdigen und plausiblen Weise die von vielen empfundenen Schwächen beseitigen.

Ich möchte noch ein abschließendes Wort zu dem sagen, was Heiner Geißler gesagt
hat über das Verhältnis der personalen und der sachlichen Repräsentation der Partei. Ich
stimme Heiner Geißler völlig zu, daß die sachliche Repräsentation der Partei eine unge
heuer wichtige Frage ist. Nur, die Sachkompetenz der Partei läßt sich auf Dauer nur dann
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glaubwürdig nach außen vertreten, wenn sie in eindrucksvoller Weise personifiziert wird
und zwar durch mehrere. Ich habe hier im Bundesvorstand im April meine Stimme gegen
den damaligen Grundsatzprogrammentwurf abgegeben, weil ich mit dem außenpoliti
schen Kapitel dieses Grundsatzprogramms nicht zufrieden war. Der Parteivorsitzende
und Fraktionsvorsitzende ist selbst der Meinung, daß zum Beispiel die außenpolitische
Repräsentanz der größten politischen Kraft in der Bundesrepublik weit unter dem ist,
was notwendig wäre, um eine Sachkompetenz zu begründen und auszubauen. Das ist ein
für unsere Debatten, auch im Bundestag, enormes Handicap. Es ist ganz ausgeschlossen,
daß der Fraktionsvorsitzende diese Lücke füllen kann. Denn er kann angesichts seiner
Belastung gar nicht die ganze Detailkenntnis haben, die notwendig ist, um sich in der
Diskussion und Debatte im Parlament mit einer Regierung herumzuschlagen. Es ist
dringend erforderlich, daß neben dieser Repräsentation der Sachkompetenz auch die
Koordination der verschiedenen Sachkompetenzen funktioniert. Eines der Hauptproble
me in der Fraktion, und zwar unter Gesichtspunkten der Führungsstruktur, ist, daß jeder
Teilbereich vor sich hinarbeitet und aus sich produziert, aber eine Gesamtschau nur in
ganz geringem Umfang entsteht, so daß nicht deutlich wird, wie die Teile zusammenge
hören. Das kann man durch ein Grundsatzprogramm demonstrieren, aber die parlamen
tarische Arbeit läuft nach anderen Gesetzmäßigkeiten ab, wenn wir zum Beispiel unser
wichtiges Thema der Bürokratisierung nehmen. Wir müssen eben sicherstellen, daß in
den Teilbereichen der Fraktion Initiativen ergriffen werden, daß jemand da ist, der die
Auswirkungen dieser Initiativen, auch das Gesamte übersieht und dann auch notfalls
feststellt, halt, hier handeln wir ja gegen unsere eigenen Grundsätze. Wir haben einstim
mig im fünften BAföG-Änderungsgesetz eine Subvention 15jähriger Lehrlinge beschlos
sen. Die Auswirkungen dieses Beschlusses auf die Familie, der wir damit bescheinigen,
daß die Eltern nicht mehr in der Lage sind, einen 15jährigen noch ein Jahr in die Schule
zu schicken, wenn er vom Staat nicht dafür bezahlt wird, sind enorm. Das sind ordnungs
politische Zusammenhänge, die gesehen werden müssen, und zwar in der parlamentari
schen Ordnung. Weil dies einer allein gar nicht schaffen kann, haben wir diesen Vorschlag
gemacht. Wir haben damit meines Erachtens einen Weg aufgezeigt. Wenn die Diskussion
dazu führt, daß dieses Problem effizient, plausibel und wirksam auf andere Weise gelöst
wird, dann ist das vollkommen in Ordnung.

Abschließend, Peter Lorenz, Sie können auf mich rechnen, wenn es darum geht,
Helmut Kohl in seiner Funktion als unserem Spitzenmann zu unterstützen. Ich habe
deshalb mein Schweigen in dieser ganzen Diskussion nur einmal gebrochen, nämlich für
das schon erwähnte Interview, in dem ja auch noch etwas anderes steht. Und sonst habe
ich mich überhaupt nicht zu Wort gemeldet, Ich habe mich die letzten zwei Tage prinzi
piell verleugnen lassen, obwohl die Leute mir die Bude eingerannt haben, weil ich diese
Diskussion hier abwarten wollte. Ich bin überzeugt davon, das ist auch im Interesse von
Helmut Kohl, und Helmut Kohl ist nun einmal unser Spitzenmann, aber er ist auf der
anderen Seite, und das geht uns auf unseren jeweiligen Ebenen auch so. Deshalb muß
auch darüber geredet werden, wie ist die Situation beschaffen, unter der er arbeitet? Daß
Helmut Kohl, wenn der gegenwärtige Zustand fortdauert im nächsten Dreivierteljahr, in
einem Verschleißprozeß stehen wird, den er nicht bis 1980 durchhalten kann, und zwar
auch nicht mit noch so viel Solidaritätserklärungen, weil einfach die Sachleistung, die
erbracht werden muß, von einem allein nicht erbracht werden kann. Es muß deshalb unter
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allen Umständen jedenfalls dieses Ergebnis erzielt werden, daß wir den jetzt bestehenden
strukturellen Zustand in der Führung beenden.

Herr Wissmann wollte wissen, wie sehen denn die Personalalternativen aus, was ist
hier gesagt worden? Wir haben ausdrücklich keine Personalentscheidungen getroffen,
weil wir davon ausgegangen sind, ich habe das vorhin schon gesagt und begründet, daß
in einem Gespräch diese Dinge geklärt werden müssen. Daß wir – was ich, ich nehme das
gerne auch auf mich, in diesem Memorandum gesagt habe, wenn dieses Gespräch nicht
zu einer Verbesserung der Situation führt – dann auf dem Parteitag über diese Frage reden
müssen, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Helmut Kohl hat uns immer wieder
aufgefordert, zuletzt in Ludwigshafen auf dem Bundesparteitag, wenn wir es für richtig
halten, seine Arbeit notfalls auch durch Alternativen zu kritisieren und in Frage zu stellen.
Dafür sind Parteitage da! Es ist nichts nach meiner Auffassung fairer, als darauf hinzu
weisen, daß man ein Problem für so dringend hält, für so wichtig, daß man sich notfalls
auch diese Alternative offen halten muß, immer unterstellt, daß man untereinander und
nicht in der Öffentlichkeit redet.

Ich werde aus diesem Vorgang und auch aus der Tatsache, daß trotz des geringen
Adressatenkreises und trotz der Vorkehrungen, die wir getroffen haben auch in der
zeitlichen Verschiebung, eine Öffentlichkeit des Vorgangs entstanden ist, Konsequenzen
ziehen müssen. Ich werde das auch morgen meinem Landesverband sagen. Selbstver
ständlich! Aber ich muß sagen, daß ich mit großer Betrübnis feststelle, daß die Entschei
dungsvorbereitung und Durchführung, die in jeder Großorganisation in meinen Augen
die einzig mögliche ist, daß man nämlich das, was man sich sehr intensiv überlegt hat, für
den anderen zur Vorbereitung eines Gesprächs zu Papier bringt, damit der andere sich,
ehe man kommt und vorträgt, was man will, ein Bild und eine Meinung bilden kann, und
daß man dann über den Gegenstand diskutieren kann, daß dieses Verfahren offenbar für
uns nicht zur Verfügung steht.

Das Memorandum befaßt sich zunächst mit der Situation der augenblicklichen poli
tischen Lage, geht aus von der Feststellung, daß die Situation für die CDU schwieriger
geworden ist, analysiert die demoskopische Situation, Jungwählerschaft, die sonstige
Entwicklung, die Einschätzung unseres Kanzlerkandidaten, zeigt auf der anderen Seite,
daß bei der gegenwärtigen Entwicklung nicht damit zu rechnen ist, daß große Krisen
schwierigkeiten auftreten, die die Regierung echt gefährden, jedenfalls von außen, daß
die Regierung also nicht mit echten Gefährdungen rechnen muß, die in den Augen der
Bevölkerung einen Regierungswechsel unbedingt erforderlich machen, untersucht dann
die Vorteile der Situation, in der wir uns befinden, nicht nur, was die breite Palette her
vorragender Führungskräfte anbetrifft, sondern auch was unsere Thematik anbetrifft,
untersucht dann die Situation und die Schwächen der Sozialdemokratie und der Freien
Demokraten und kommt zu dem Ergebnis, daß die Bundestagswahl 1980 durchaus ge
wonnen werden kann, zieht daraus dann die Schlußfolgerung, daß dafür zwei grundsätz
liche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, einmal die Thematisierung einer Reihe
von Punkten, über die wir teilweise schon diskutiert haben, teilweise haben wir sie erst
andiskutiert; sie werden aufgezählt. Es wird darauf verwiesen, daß zu vielen dieser
Punkte bereits Einzelarbeiten vorliegen, und zum zweiten wird die in unseren Augen
offenbar gewordene Schwäche der Führungsstruktur der Union behandelt.
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Und damit komme ich zu einem letzten Punkt, den auch Walter Wallmann schon an
gesprochen hat und der mich mindestens genauso besorgt, obwohl ich auch anderer
Meinung bin als Heiner Geißler. Das ist das Verhältnis zur CSU. Wir können ohne die
CSU die Bundestagswahl nicht gewinnen. Die Alternative, daß die FDP uns zur Verfügung
steht, ist für 1980 nicht realistisch. Die CSU ist in zweifacher Hinsicht in einem Vorteil.
Sie ist eine bayerische Partei, die hat einen mit einem hohen Stimmergebnis etablierten
Ministerpräsidenten mit beachtlichem Ansehen, ganz gleichgültig, worauf es beruht, und
großem Einfluß und Autorität. Ihr eigenes parteipolitisches Ziel ist bezogen auf Bayern,
und dort ist sie erfolgreich. Sie kann im Verhältnis zur Bundespolitik sich größere Frei
heiten erlauben als die CDU. Denn die CDU als Bundespartei kann sinnvollerweise nur
das Ziel haben, die Bundestagswahlen zu gewinnen, die Landesparteien sind da in einer
etwas anderen Lage; aber um die Gesamtpartei geht es hier. Das Gesprächsverhältnis mit
der CSU ist schlecht. Das ist sicher zum erheblichen Teil auch das Verschulden der CSU.
Ich will aber hier jetzt gar nicht nach Verschulden fragen, denn in solchen Situationen
führt das überhaupt zu nichts. Und jede Bemerkung in diese Richtung, wenn Sie diesen
Raum verlassen, müßte das Problem nur weiter erschweren. Unsere Überlegung bestand
darin – ich lasse mich gerne bezüglich der Einzelheiten auch der Formulierung kritisieren,
wir haben diese Überlegungen ja gemacht als Gesprächsgrundlage, nicht als Dogma –, in
irgendeiner Form zu erreichen, die CSU stärker einzubinden. Nun kann man sagen, das
ist ganz sinnlos, funktioniert nicht. Das akzeptiere ich dann. Aber es muß zunächst darüber
geredet werden. Es muß in irgendeiner Form gelingen, daß sich das Verhältnis bessert.
Das kann durchaus auch gelingen, indem wir die Fraktionsarbeit im Rahmen der Neuor
ganisation der Fraktionsarbeit straffen.

Lassen Sie mich abschließend noch einmal sagen, es gibt niemand am Tisch, der mehr
bedauert, daß wir in den letzten zwei Tagen so viele Rückschläge statt Vorteile oder
Fortschritte erzielen konnten. Ich muß aber feststellen, daß nach meinem Verständnis
von Entscheidungsprozessen bisher jedenfalls im engsten Kreis der Führungsspitze das
von mir eingeschlagene Verfahren keine, ich möchte mal sagen, grob fahrlässige Verlet
zung der Spielregeln war. Es sind eine Reihe von unglücklichen Ereignissen zusammen
getroffen, die ich bedauere. Und weil ich sie bedauere, werde ich auch an der Beseitigung
dieser Situation mitwirken. Ich bin allerdings nicht bereit, weil dies jetzt so entstanden
ist, die Fortsetzung der ernsthaften Bemühungen um die Behebung der Mängel, die ei
gentlich Gegenstand dieser Intervention waren, zu beenden. Ich bin froh, daß Helmut
Kohl uns Reorganisationsvorschläge in Aussicht gestellt hat und daß wir die auch im
Präsidium diskutieren können. Denn ohne dieses Signal, daß sich in der Fraktion, inner
halb der Organisation der Zusammenarbeit substantielle Änderungen nicht nur abzeich
nen, sondern tatsächlich eintreten, ist nach meiner Auffassung der volle Einsatz und der
rückhaltlose Einsatz der Führungsstruktur in der Fraktion für die kommende Arbeit nicht
zu gewährleisten.

Kohl: Meine Freunde, ich muß jetzt, nachdem Kurt Biedenkopf hier einiges gesagt hat,
von mir aus zu zwei sehr wesentlichen Punkten etwas sagen. Denn wenn dieses Gespräch
einen Sinn haben soll, dann müssen hier Definitionen gefunden werden, daß wir wenigs
tens noch unter den Worten das gleiche verstehen. Er hat hier das Wort zum Schluß von
der Spielregeln gebraucht und von der Unmöglichkeit, Entscheidungsvorbereitungen im
Sinne eines solchen Memorandums zu verfassen, um ein Gespräch vorzubereiten. Es mag
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sein, daß ich von einem anderen Stern komme. Aber meine Vorstellungen von Spielregeln
sind in diesem Vorgang elementar anders als die, die ich eben gehört habe. Ich sage einfach
die Tatsachen. Am 10. Dezember war Kurt Biedenkopf zu einem eineinhalbstündigen
Gespräch bei mir – ich komme noch auf die Frage Gesprächsbereitschaft zurück, wenn
ich so hier mich in der Runde umgucke, aus den letzten acht Wochen allein –, und wir
haben gesprochen neben Vorgängen in Nordrhein-Westfalen, die will ich jetzt außer
Betracht lassen, über die Verbesserung der Fraktionsarbeit, konkret über die Frage der
Benennung des Sprechers Bereich Wirtschaft. Die Voraussetzung, in diesem Fall handeln
zu können, war mit der Niederlegung des Mandats von Franz Josef Strauß zum 1. Dezem
ber gegeben. Jetzt können Sie sagen, ich hätte das Gespräch schon am 2. Dezember
führen können, es hat sich eben von mir aus nicht ergeben.

Im Verlauf dieses Gesprächs hat Kurt Biedenkopf mit keinem Wort die in dem Me
morandum dargestellten Pläne skizziert. Das Memorandum trägt das Diktatzeichen vom
20. Dezember. Zehn Tage danach! Es fällt mir schwer zu glauben, daß der Gedanke der
Entstehung eines 23seitigen Memorandums mit dieser Stoß- und Willensrichtung nicht
schon so weit in irgendeiner Nukleusform vorhanden gewesen sein sollte, als daß man
mit mir nicht hätte darüber reden können, zumal das Gespräch zwischen uns beiden am
10. Dezember so endete, daß wir uns für unmittelbar nach den Feiertagen zur Fortsetzung
des Gesprächs, Ausbau der Funktion des Wirtschaftssprechers, verabredet hatten. Der
Brief, der dem Memorandum beigefügt war, trägt das Datum vom 22. Dezember. Das war
ein Freitag. Dann kam unweigerlich Heilig Abend. Bei der postalischen Situation – ich
habe nachgeguckt, das sind alles in allem rund 50 Seiten Papier, die mir zugegangen sind
– war das eine Zustellung, von der jedermann doch wissen muß am Vorabend von Heilig
Abend, daß, wenn es gut geht, das kurz vor Neujahr in Ludwigshafen eintrifft. Ich kenne
nicht diejenigen in meinem Büro, die die Auskunft gegeben haben, daß ich über Neujahr
zu Hause bin, und in deutschen Tageszeitungen war zu lesen, daß ich wie all die Jahre mit
meiner Familie nach den Feiertagen im Allgäu bin.

Ich sage es einfach aus der Situation, wie ich es erfahren habe. Ich wußte also von gar
nichts! Ich bin dann vergangenen Samstag spätabends heimgekommen und habe mich
dann, wie man das so tut, hinter den Postberg geklemmt und Kuvert für Kuvert aufgemacht
und stieß dann auf dieses Memorandum. Und dann habe ich also vergangenen Samstag
abend in dem Brief gelesen, daß mir Kurt Biedenkopf ein Gespräch anbietet zwischen
den Feiertagen. Er hat mir seine Adresse vom 27. Dezember bis 4. Januar übermittelt,
aber das war rum! Ich konnte ja gar nicht mehr handeln, als ich das Memorandum gele
sen habe, und da fehlte mir zum Teil die Sprache. Kurt, wenn Du von Spielregeln und
Entscheidungsvorbereitungen für ein Gespräch sprichst, dann heißt das, nachdem vorher
das alles begründet ist, daß ich das eine Amt abgeben soll: „Sollte Helmut Kohl sich au
ßerstande sehen, auf die Fraktionsführung zu verzichten und damit durch die Neubeset
zung der Fraktionsführung eine Ämtertrennung zu ermöglichen, so werde ich auf dem
kommenden Wahlparteitag in Kiel im März 1979 einen Gegenkandidaten zu Helmut Kohl
vorschlagen, um auf diese Weise die Trennung von Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz
herbeizuführen.“ Wenn ich noch Deutsch kann, wenn ich noch normal empfinden kann
– ich glaube, relativ normal geblieben bin trotz meiner Ämter – muß ich das als ein
schlichtes Ultimatum verstehen. Man kann es auch noch sehr viel anders formulieren.
Wir haben dann am Montag miteinander telefoniert, um einen Termin zu vereinbaren,
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der am Dienstag stattfand. Aber erst am Dienstagmittag, nachdem inzwischen Heiner
Geißler eingetroffen war aus dem Urlaub, erfuhr ich, daß in seinem Memorandum diese
Ultimatumsform nicht mehr enthalten ist, sondern ein neues Ultimatum in der Form, daß
jetzt kein Kandidat kommt, sondern daß der Parteitag sozusagen theoretisch abstimmt,
ob die Ämter miteinander vereinbar sind.

Heiner Geißler hat vorhin ja ein paar menschliche Formulierungen über den Zustand
in einem solchen Amt gefunden, die ich sehr dankbar aufgenommen habe, gerade in
diesen Tagen. Jeder von uns kann ja nur in der Haut stecken, in der er steckt. Ich bin
gewohnt, in diesen Jahren unendlich viel einzustecken. Es gibt eine Reihe Leute auch
hier am Tisch, die meinen, gelegentlich hätte ich zu viel eingesteckt um des Friedens
willen. Das will ich jetzt gar nicht näher untersuchen. Aber man kann – und das ist
überhaupt keine Frage von zwei Ämtern, das hat gar nichts damit zu tun – nur die not
wendige Arbeitsleistung, die Sie mit Recht von mir erwarten und die ich selbst von mir
erwarte, erbringen, wenn ein Mindestmaß, eine Grundausstattung von menschlichem
Miteinander dabei gegeben ist. Daß mich jemand kritisiert, halte ich für die normalste
Sache von der Welt. Hier sitzen weit mehr als ein Dutzend am Tisch, die im letzten
Vierteljahr bei mir waren und zu diesem oder jenem Punkt kritische und glücklicherwei
se auch ermunternde Bemerkungen gemacht haben. Ich bin insofern kein Roboter, ich
bin ein ganz normaler Mensch, der auch davon lebt, daß er auch einmal einen Zuspruch
bekommt, und der schon registriert, wie das so eisig ist in diesem Amt, daß, wenn etwas
schiefgeht, man das sehr viel leichter hört als das, wenn was gut geht. Ich bin nicht scharf
auf unsinnige Komplimente und schon gar nicht auf verbale Solidaritätsadressen. Aber
im menschlichen Miteinander erwarte ich von der Christlich Demokratischen Union, der
ich 30 Jahre angehöre, daß ein Stil gepflegt wird, der in der untersten Ausstattung dessen
liegt, von dem ich hoffe, daß es jeder von uns in seiner eigenen Familie praktiziert. Um
das klar und deutlich auszusprechen: Dieses Verfahren ist in sich völlig unerträglich! Wer
von mir erwarten will, wozu ich immer bereit war, denken Sie an 1976, sine ira et studio
eine solche Frage zu diskutieren, der muß doch wenigstens den menschlichen Vorlauf
gewähren, daß ein kameradschaftliches Gespräch miteinander möglich ist. Dieses Ver
fahren ist in jeder Weise unerträglich!

Zweitens, noch eine kurze Bemerkung zu dem Thema CSU. Kurt Biedenkopf, das, was
Du eben kritisiert hast, hat Heiner Geißler nicht gesagt. Ich sage das aus prinzipiellen
Gründen. Er hat übrigens das gesagt, was Du in Deiner Generalsekretärszeit oft genug
auch gesagt hast. Wenn ich gewußt hätte, daß er es eben formuliert hätte, hätte ich vorher
gesagt, halt den Mund! Das sage ich ebenso klar, wie ich das früher auch zu dem früheren
Generalsekretär in dem Zusammenhang gesagt hätte. Wir haben ein Problem, das nicht
neu ist, machen wir uns keine Illusionen, das hat mit Helmut Kohl gar nichts zu tun. Die
Geschichte der Weimarer Republik ist die Geschichte der Bayerischen Volkspartei und
Zentrumspartei, lesen Sie bei Bachem 17  nach, was darüber geschrieben steht über die
Trennung im Reichstag, wegen Lappalien 1919 und über das Regensburger Abkommen 18 ,

17 Karl Bachem (1858–1945), Rechtsanwalt; 1890–1906 MdR (Zentrum), 1893–1906 auch Mitglied des
Preußischen Abgeordnetenhauses. Werk: Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zen
trumspartei. 9 Bde. Köln 1927–1932.

18 Regensburger Abkommen vom 28. November 1927 zwischen Bayerischer Volkspartei und Zentrums
partei zur besseren Zusammenarbeit in der Reichspolitik.
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wie sie sich dann wieder zusammengeschlossen haben. Lesen Sie die Dissertation nach,
die vor ein paar Wochen erschienen ist von dem kleinen Ley 19  über die Geschichte des
Parlamentarischen Rats und die Entstehung des Bundesrats statt Senat. Das ist eine
Fundgrube. Die meisten Akteure leben nicht mehr, von Hans Ehard abgesehen. Das war
immer so gewesen.

Diese Kombination bejahe ich trotz allem. Ich bin entschieden dafür, daß wir alles tun,
was erträglich ist – darüber wird man immer streiten müssen –, mit der CSU zusammen
zubleiben, weil wir ohne die CSU natürlich in eine völlig andere Lage geraten, übrigens
die CSU auch; bloß glaubt die das so ohne weiteres nicht. Du hast es so wörtlich nicht
gesagt, deswegen sage ich es noch einmal. Weil wir die CSU brauchen, weil wir uns ge
genseitig brauchen, brauchen wir natürlich auch ein vernünftiges Gesprächsverhältnis.
Aber meine lieben Freunde, prüfen Sie doch einmal ganz für sich vor dem Spiegel zu
Hause, wer von Ihnen in den letzten zwei Jahren Kritik an meiner Amtsführung in der
Form geübt hat, daß er gesagt hat, also da hätte er doch zuschlagen müssen, hart zuschla
gen müssen. Er hat sich zu viel gefallen lassen. Wir haben jetzt ein de facto – Kreuth hat
das verstärkt – Koalitionsverhältnis, aber mit umgekehrten Koalitionsproportionen. Das
erschwert die Sache. Ich bin dennoch für diesen erschwerten Weg, weil er mir der einzig
vernünftige ist, weil ich auf der Gegenseite eben dann nur sehe, lassen Sie mich das lapi
dar sagen, eine lang andauernde Herrschaft der Sozialdemokraten, oder, was ich nur sagen
kann, meine Linie ist nicht eine Neuauflage der Weimarer Koalition im Preußischen
Landtag bloß mit anderen Parteinamen. Auch das ist nicht meine Politik. Deswegen bin
ich für den gemeinsamen Weg, aber ich es habe bisher jedem Generalsekretär, mit dem
ich zusammengearbeitet habe, nicht übel vergolten, wenn er dann plötzlich aus seiner
Seele mal einen Stoßrülpser, muß man schon sagen, herausließ. Die Verbesserung des
Gesprächsverhältnisses mit der CSU, Kurt Biedenkopf, ist ein Lebensjob für jeden Par
teivorsitzenden. Ich erinnere mich, daß ich in Moskau, ich gucke gerade Richard Weizsä
cker an, dramatische Stunden Tag und Nacht erlebt habe wegen einer Provokation von
Franz Josef Strauß. 20  Das Ding lief glänzend ab am Ende, wir kamen in Frankfurt an,
hatten einen Tag zuvor glänzende Presse, aber dann hat kein Mensch über diesen gelun
genen Besuch in Moskau mehr geredet, sondern wir hatten eine sechswöchige Diskussi
on, weil der damalige Generalsekretär der CDU, Kurt Biedenkopf, im Zusammenhang
mit dem Ahlener Programm aus Anlaß des Jubiläums ein Interview gegeben hat 21  und
das ein glanzvoller Anlaß war für einige in der CSU, eine große Fehde dazu zu entwickeln.

Sie sehen, Namen kommen und gehen, Probleme bleiben. Dennoch bejahe ich nach
drücklich die Richtigkeit der Linie, diesen mühsamen Weg zu gehen und natürlich immer
wieder Gespräche zu führen. Nur, ich will Ihnen sagen, im Umgang mit der Führung der
CSU etwa befinden zu wollen, daß ein Gesprächsverhältnis nicht mehr stattfindet oder
stattfindet, das ist sehr schwierig. Das ist wie das Aufkommen des Föns aus den Bayeri
schen Alpen. Wir erleben, daß der eine optisch in totale Tiefen versenkt wird und sofort,

19 Richard Ley: Föderalismusdiskussion innerhalb der CDU/CSU von der Parteigründung bis zur Ver
abschiedung des Grundgesetzes. Mainz 1978.

20 Der Moskau-Besuch vom 22.–30. September 1975 wurde überschattet von einem Artikel der
„Prawda“, in dem Strauß scharf angegriffen wurde (vgl. dazu Kohl: Erinnerungen Bd. 1 S. 386f.).

21 Programm der CDU der britischen Zone vom 3. Februar 1947 in Die CDU-Parteiprogramme S. 15–25.
Vgl. zur Auseinandersetzung mit der CSU Protokolle 7 S. 1469f.
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wenn es gegeben ist, wieder erscheint als glanzvoller Anwärter für wichtigste Ämter. Das
haben wir alles kommen und gehen erlebt, deswegen müssen wir in der Sache am Ball
bleiben, müssen versuchen zusammenzuarbeiten, weil dies vernünftig ist, wenn uns un
sere Kollegen in der CSU die Chance einräumen, unter einer Mindestausstattung auch
von Selbstachtung diesen Weg zu gehen.

Hasselmann: Ich erinnere mich gern an die Zeit, als Helmut Kohl unser Parteivorsit
zender und Kurt Biedenkopf sein Generalsekretär war. Man hat sich mit der CSU zu
sammengerauft. Das konnte nicht so weitergehen und hat sich verändert, nachdem die
großen Erwartungen auf den Wahlsieg nicht in Erfüllung gegangen sind. Das hat gar nicht
allein mit den beiden zu tun. Ich möchte hier einmal erwähnen, was das für uns alle be
deutet hat. Jeder, der – und hier kann ich mitsprechen – mal geglaubt hat, daß es gelingen
kann, dann aber wie ich zweimal verloren hat, kann verstehen, wie so etwas entsteht und
wie schnell die Lage sich verändert. Danach wird das für die Beteiligten ein bißchen
schlechter. Gerade in solchen Momenten ist man fast ganz allein. Wir haben uns dann
schnell gefangen, und alles ist hier gesagt, was dazu führte, auch in Form der Bitte, mach‘
weiter, Helmut! Ich glaube, daß es eine hilfreiche Aufgabe von Stellvertretern ist, nachdem
unsere Partei uns ja zwei Stellvertreter mehr genehmigt hat, sich Gedanken zu machen.
Ich halte das nicht nur für legitim, sondern eigentlich für verpflichtend, was sie als Ergeb
nis haben, auf Papier zu bringen.

 Ich möchte gerne das, was wir erlebt haben, ein bißchen von dem sachlichen Vorgang
zu trennen versuchen, weil ich einfach glaube, und zwar ganz fest und wohl auch Helmut
Kohl, daß weder Kurt Biedenkopf noch Heinrich Köppler die Absicht gehabt haben, der
Union Schaden zuzufügen oder Helmut Kohl zu treffen. Diese ehrliche Meinung, einen
Beitrag zu leisten, ist, glaube ich, doch notwendig feststellbar, damit wir Freunde bleiben
können, die wir hier sind. Diese Überlegung, am Ende eines Tages zu bilanzieren oder in
der Hälfte einer Legislaturperiode Bilanz zu ziehen in aller Offenheit und auch nichts an
Täuschung zu akzeptieren für sich selbst, ist für unsere Partei vor den nächsten Landtags
wahlen, Europawahlen usw. sicherlich auch zwingend. Was soll geändert werden, ist un
sere Frage, wobei ich den Bundesvorstand, Helmut, doch bitten möchte, daß alles das, was
die Fraktion betrifft, auch in der Fraktion gemacht wird. Das ist nicht unsere Aufgabe,
über die Verteilung von Aufgaben in der Fraktion im Bundesvorstand zu sprechen, das
ist bestenfalls eine Aufgabe des Präsidiums, denn das ist nun wirklich die oberste Leitung.
(Unruhe. Diskussion.) Die Fraktion, ich habe das ja in Niedersachsen auch erlebt, ist etwas
Eigenständiges. (Kohl: Das ist ein Mißverständnis, Herr Wissmann.) Wir können uns sicher
verstehen, Herr Wissmann, nur, ich wehre mich gegen den Vorwurf des imperativen
Mandates, deshalb bin ich immer ein bißchen vorsichtig. (Kohl: Will ja keiner hier!) Ich
will hier das nur sagen, weil ich glaube, hier diese Eigenständigkeit zu beachten ist. Herr
Wallmanns Bemerkung, es gebe Zweifel, teile ich in wesentlichen Punkten; es gibt
Zweifel. Sie sind sicherlich nicht an der Basis, insoweit folge ich Ihnen, da ist eine andere
Sehnsucht, da ist aber auch die Durchsetzung, Überlegung nicht so vielfältig wie bei denen,
die die Führungsverantwortung sehen. Ich glaube, daß der Hinweis auf die CSU, die wir
nicht vergessen sollen, hier ausreichend behandelt ist. Ich möchte der CSU auch gerne
sagen, daß sie auch uns verdient. Die CSU ist auch nichts ohne die CDU. Das darf sie nie
vergessen, in keiner einzigen Stunde. Denn alleine kann die CSU in unserem Vaterland
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nicht reüssieren. Es ist in der Tat eine bayerische Partei, und sie haben leider nicht die
gleichen Verhältnisse. Wir können das nicht ändern, aber wir sollten es versuchen.

Ich wollte versuchen, einen Beitrag zur Lösung hier vorzutragen. Ich gehe nicht darauf
ein, wie das an die Presse gekommen ist; das bedaure ich auch. Ich will nach dem, was
jetzt an Aufklärung gegeben worden ist, den Vorschlag machen; ich habe darüber mit
Heiner Geißler telefoniert, Helmut, mit Dir auch, mit Kurt Biedenkopf. Ich würde das
Memorandum, wie wir das bezeichnen, erste und zweite Fassung, die es jetzt gibt, nicht
weiter verteilen, sondern als ein Arbeitspapier im Präsidium belassen. Es kann nicht sehr
viel besser werden. (Unruhe. Heiterkeit.) Ich weiß aus Telefonaten und auch Gesprächen
früher zwischen Kurt Biedenkopf und mir, wenn Helmut Kohl nein sagt, ist die Sache für
uns gestorben. Wenn Helmut Kohl nicht mitmachen will, ist die Sache für uns erledigt.
Das ist für mich die Schlußfolgerung nach dieser Entscheidung. Das ist zu akzeptieren,
für mich ist die Sache tot. Irgendwo muß ja mal Schluß sein. Deshalb bin ich auch der
Meinung, daß es richtig ist, Kurt Biedenkopf, wenn wir nur einen Parteitag machen, wie
Heiner Geißler gesagt hat, und unseren Vorsitzenden wählen. Und in Ergänzung zu dem
auch mir nicht ausreichenden Papier, als Empfehlung, aber auch mit dem Hinweis, daß
noch Ergänzungen stattfinden können, müßte möglicherweise auch gerade eine solche
Aussage aus dem Bundesvorstand heute noch in die Verlautbarung eingefügt werden,
damit draußen mit dieser Sprachregelung kein Zweifel entsteht.

Ich würde gerne sehen, und ich glaube, ich darf das mal so sagen, daß auch Du, Helmut,
das Gefühl bekommst, daß Du uns alle brauchst und haben willst zum Gedankenaustausch
im Gespräch (Kohl: Davon kannst ausgehen.) über die Schwierigkeiten, die wir sehen,
und daß Du uns auch über den Bundesvorstand hinaus das eine oder andere sagst. Ich
bin nicht der Meinung, daß ein Scherbenhaufen – die Spekulation draußen, der Kanzler,
Kanzlerbonus, alles, was dazugehört – immer liegen bleiben muß; Scherben sind wegzu
räumen. Das wird heute geschehen müssen. Das kann nach meinem Dafürhalten auch
geschehen. Die lassen sich bewegen. Und wenn wir in diesem Fall einen Container
brauchen, dann nehmen wir den und fahren ihn möglichst weit weg.

Helmut Kohl hat sich entschieden. Also, jetzt haben wir eine klare Auffassung von ihm.
Das, was vorher in der Presse gewesen ist, ist schade. Dennoch erträgt jeder von uns auch
eine neue Aufgabenverteilung. Wer ist das, wer gehört dazu? Ich bin den Ansicht, daß wir
über die Neuverteilung in der Führungsstruktur auch Aufklärung haben müßten, damit
auch das noch hinzugefügt werden kann, wenn das sinnvoll erscheint und wenn das zur
Lösung des Problems ein weiterer Beitrag sein kann, ohne daß dabei der Schaden ver
größert oder vermehrt wird. Ich glaube sicher, daß das so ist. Ich wollte nur gerne sagen,
täuschen wir uns bitte nicht bei der Analyse über Gedanken und Stimmungen, die nicht
auf unseren Listen vorgetragen sind. Versuchen wir, beiden Freunden, Biedenkopf und
Köppler, nicht zu unterstellen, daß sie Schaden an der Union wollten. Dazu sind die
beiden viel zu lange in der Partei und auch freundschaftlich mit uns verbunden. Ich denke,
wenn wir dann in die neue Zeit des Jahres hineingehen, dann wird man sehr schnell auch
die Einigkeit machen und diskutieren können. Wir müssen es den Freunden im Präsidium
überlassen, meine ich, und dem Fraktionsvorstand, zu sagen, wie die Neuverteilung von
Aufgaben oder die Führungsstruktur aussehen soll. Wir können heute nur das akzeptie
ren, was der engere Kreis für die Öffentlichkeit für richtig hält. Mehr ist nach meinem
Dafürhalten heute nicht möglich. Wir sollten nun aber die Berichte entgegennehmen über
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die letzten Äußerungen und Überlegungen zur Beschlußfassung, die uns dann weiterführt
in die Wahlkämpfe hinein, die jetzt unmittelbar bevorstehen.

Vogel: Ich habe die Ausführungen von Kurt Biedenkopf zwar nur in dem Teil gehört,
der gesprochen wurde, nachdem ich hereingekommen bin, aber ich bin für diesen Teil
sehr empfindsam. Aus diesem Grunde möchte ich genau schildern, was meine Person in
dieser Sache betrifft. Ich habe meine gesamte Weihnachtspost mit in meinen Urlaubsort
genommen, und weil es sehr umfangreich war, in Abschnitten geöffnet und gelesen. Am
30. Dezember habe ich dabei einen Brief von Kurt Biedenkopf geöffnet, der offensichtlich
entweder den gleichen oder einen ähnlichen Wortlaut hatte wie den, den Du vorhin zitiert
hast. Dieser Brief enthält ein P.S., derselbe Brief gehe an Gerhard Stoltenberg. Dieser
Brief hat mich so erregt, daß ich unmittelbar daraufhin Kurt Biedenkopf angerufen habe
und mit ihm am 2. Januar ein Gespräch geführt habe. Ich lege Wert darauf, dies muß, wenn
eine so erregende Mitteilung erfolgt, möglich sein. Es darf nicht dazu kommen, daß schon
das Anbieten eines Gespräches die Mitautorschaft an einem mir zu dieser Stunde nicht
bekannten Memorandum zur Folge hat. Bei dem Gespräch ist mir das Memorandum
übergeben worden und ich habe es, weil es etwa 50 Seiten sind, in groben Zügen, in
Sonderheit in den jetzt hier zur Debatte stehenden Abschnitten gelesen. Meine erste
Frage war, ob Helmut Kohl diesen Text kenne. Dies ist, offensichtlich wegen der Versen
dung, von der wir gehört haben, bejaht worden.

Ich habe in diesem Gespräch alles getan, um zu sagen, daß wir jetzt eine solche Dis
kussion nicht brauchen können, und ich habe gebeten, daß Köppler und Biedenkopf und
nicht irgendein Kreis über das Helmut Kohl zugegangene Memorandum mit Helmut Kohl
sprechen. Und ich habe sofort nach meiner Rückkehr als erstes Heinrich Köppler, als
zweites, allerdings ohne Erfolg, Heiner Geißler und als drittes, genau in dieser Reihen
folge, Helmut Kohl angerufen und von diesem Gespräch unterrichtet. Ich bitte in der Tat
jetzt sehr ernsthaft, daß ich jetzt nicht als weiterer Mitautor gelte, sondern daß sehr wohl
die Gesprächsbereitschaft von mir wegen der Sorge, die dieser Brief bei mir ausgelöst
hat, den ich offensichtlich als einziger noch im alten Jahr gelesen habe, gesehen wird. Und
ich habe selbstverständlich dann auch danach mit Gerhard Stoltenberg, der den Brief ja
auch hatte, telefoniert, das tut aber hier nichts zur Sache.

Ritz: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich muß in einer
halben Stunde diese Runde verlassen, um nach Schleswig-Holstein zu fliegen und dort
in unserem Wahlkampf die erste Versammlung in Bad Bramstedt um 20.00 Uhr zu eröff
nen. Ich sage Ihnen ganz offen, Wahlkampf mache ich gerne, ich habe aber ein wenig
Bammel, heute abend nach Schleswig-Holstein zu fliegen. Nicht aufgrund der Aussprache
hier in der Vorstandssitzung, sondern aufgrund der Situation, die mich gestern abend in
meinem Wahlkreis erreicht hat. Ich glaube, es ist einfach notwendig, das auch einmal hier
wiederzugeben, damit man nicht nur weiß, wie das bei Funktionsträgern ist, sondern
wirklich bei sehr treuen und braven Mitgliedern. Mich rief mein Stadtdirektor an, etwa
um 22.00 Uhr, der von einer längeren Dienstreise zurückkam und eine ganze Reihe von
Nachrichten und Kommentaren im Nordwestdeutschen Rundfunk gehört hatte, und der
mir schlicht erklärte, er wolle mir sagen, daß er nun, nach 30 Jahren, aus der CDU aus
trete, weil er diese Politik nicht mehr länger ertragen könne – das ist im niedersächsischen
Städte- und Gemeindeverband ja immerhin ein angesehener Mann, einer der relativ
aktiven Mitglieder, Hauptverwaltungsbeamter –, und er habe in den letzten Monaten
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eigentlich immer nur ein Problem gehabt, nämlich die Personalquerelen in der Union.
Nun sagt er, er könne nicht mehr, er trete aus der CDU aus, damit er den Schaden nicht
mit zu verantworten habe. Und ich muß Ihnen sagen, dieser Mann hat mir gesagt, wenn
dies wirklich die Meinung von Herrn Biedenkopf ist, den er sehr hoch schätzt, das hat er
mir gleich dazu gesagt, als einen sehr fähigen Unionspolitiker sieht, wenn dem das ernst
ist, warum ist er eigentlich nicht zu Helmut Kohl gegangen und hat das mit ihm unter vier
Augen besprochen? Warum mußte das in Form von Memoranden in dieser Weise eine
solche Breitenwirkung bekommen? Meine Freunde, ich sage das bewußt einfach mal so.
Dies war nur ein Anruf. Ich hatte eine Fülle von Telefonanrufen auch bis spät nach
Mitternacht gestern. Die Stimmung reichte von Resignation bis zu hellem Zorn. Und ich
sage noch einmal, es waren nicht die Kreisvorsitzenden, es waren nicht die Geschäftsfüh
rer, die leben ja schon mit diesen Problemen und sagen, das ist nun noch einmal wieder
ein zusätzlicher Schlag, wir sind ja fast daran gewöhnt. Aber was wir unseren Mitgliedern
zumuten, ist wirklich nicht länger zumutbar. (Geißler: Absolut meine Meinung!) Und ich
habe eben die Sorge, daß die Leute, die wir ab jetzt doch bitten, täglich Wahlkampf zu
machen in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, von tiefer Resignation geprägt sind,
und ich kann nur sagen, wenn wir wirklich hier nicht mit einem geschlossenen und ge
meinsamen Votum heute rausgehen, dann weiß ich wirklich nicht, wie wir die Dingen
fahren sollen.

Ich will eine andere Anmerkung auch noch machen. Wenn ich die Klausurtagung des
Fraktionsvorstandes Anfang Dezember richtig in Erinnerung habe, dann haben wir dort
ein breites Sachgespräch geführt, und diese Vorstandssitzung hat der Vorsitzende beendet
mit der Bemerkung, daß wir dies in der Sache fortzusetzen haben, aber auch über die
Struktur und Organisationsfragen der Partei von ihm Vorschläge zu erwarten sind. Ich
räume auch gerne ein, daß es natürlich Wege gibt, die Organisationsstruktur der Fraktion
zu verbessern und daß es sicher möglich ist, auch die Sacharbeit auf mehr Schultern zu
verteilen. Aber lassen Sie mich auch aus der Erfahrung von fast 14 Jahren Mitgliedschaft
in der Fraktion dies sagen: Unabhängig von den jeweiligen Strukturen, die Lage der
Fraktion in all diesen Jahren war so gut oder so schlecht wie der Vorstand geschlossen
hinter dem Vorsitzenden stand. Ich sage noch einmal, ich plädiere dafür, daß wir diese
Vorschläge bekommen und sie kritisch prüfen und in die Tat umsetzen. Aber ich bin
dennoch überzeugt, die größte Entlastung des Vorsitzenden wird immer auch in Zukunft
in freundschaftlicher Loyalität bestehen. Und ich bin einfach der Meinung, daß es dieser
Tage an Details gemangelt hat, und ich will hoffen, daß dieses Dräuen, das uns heimsucht,
dazu führt, daß wir dieses alle miteinander lernen. Ich glaube jetzt nur noch, daß wir alle
eines wollen, nämlich diese Regierung ablösen.

Herzog: Es ist doch klar, daß, wenn es mehr als drei Exemplare gibt, das hier in Bonn 
öffentlich wird. Und zweitens gibt es Übereinstimmung darin, das sehe ich wenigstens,
daß man, will man den Politologiestudenten nahebringen, wie Politik funktioniert, Äm
terhäufungsfragen nicht diskutieren kann, ohne daß die Personaldebatten behandelt
werden. Ich dachte, das ist eigentlich hier am Tisch communis opinio. Es stellt sich aller
dings die Frage, ob das einige von uns jetzt erst verstehen. Es gibt, das will ich hier her
ausstreichen, jetzt bereits Interpretationen dieses Papiers; das ist ja fast wie beim Paulus-
Brief. Es gibt also bereits zwei Fassungen, ich bin mir sicher, daß es bald drei gibt. Das ist
mir vor allem wegen des Themas auch klar.
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Meine Damen und Herren, wie sehen wir denn da aus? Hier wird also munter seit
einigen Jahren über die Führungsstruktur, aber auch über Sachfragen diskutiert. Die
Leute sind mittlerweile bereit, uns das Gefühl abzunehmen, daß wir Sachpolitik betreiben
wollen. Aber ich bekomme dort überall, und zwar gerade auch bei diesen Wohlmeinenden,
die Frage, wie ist es denn jetzt eigentlich mit euren Grundsätzen im Umgang des Füh
rungspersonals untereinander? Das sind sehr wesentliche Fragen, weil diese Leute, gera
de die, die nicht zu uns gehören, die aber wieder bereit sind, uns anzuhören, uns nicht an
primitiven Dingen messen und nicht daran, was in unserem Programm steht, sondern
nach der personellen Alternative fragen. Ich will – Herr Biedenkopf, ich kenne Ihr Papier
nicht in den verschiedenen Versionen, die Literatur erst recht nicht – jetzt nach der Er
fahrung hier in Bonn sagen, daß man so eine Frage nicht angehen kann, indem man sie
nur mit der Frage verbindet, Trennung der beiden Ämter oder nicht Trennung der beiden
Ämter. Denn ich will Ihnen sagen, daß das, was hier vielleicht fehlt in der Organisations
struktur – und das ist eben nicht nur in der Organisationsstruktur –, mit der Vermehrung
einer Person durch eine zweite nicht zu leisten ist. Wir haben in der Fraktion – ich kann
immer Gegenbeispiele bringen, ich kann aber auch Beispiele bringen, ich müßte darüber
nachdenken – mit Arbeitskreisen zu tun, die häufig die zentralen Fragen ausklammern,
weil sie wissen, daß es tiefe Unterschiedlichkeiten in den Interpretationen gibt. Das habe
ich im Bundesrat auch erlebt. Wir haben doch Sprecher, von denen man zu irgendwelchen
Bereichen unterschiedliche Meinungen hört. Wenn man das manchmal hört, dann gibt es
eine Überraschung, weil es unabgestimmte Voten etwa über ordnungspolitische Vorstel
lungen sind. (Die weiteren Ausführungen Herzogs sind wegen der schlechten Aufnahme
qualität unverständlich.)

Kohl: Ich will nur sagen, ich habe noch Frau Laurien, Herrn Wissmann, Herrn Dregger 
und Kurt Biedenkopf. Ich sehe die Geschäftslage so, daß wir das Europakapitel heute
noch einmal verkürzen auf die Frage der Listen und für die anderen Fragen des Konzep
tionellen eine eigene Sitzung machen. Wenn das ordentlich ablaufen soll, geht das gar
nicht anders. Aber über das Listenproblem müssen wir heute reden. Daran führt auch
kein Weg vorbei. Ja? Einverstanden?

Von Bismarck: Kurt Biedenkopf hat mich in einem Punkt angesprochen und gesagt,
unser Dilemma besteht darin, daß ein durchschnittlicher Mensch zum Beispiel das
Doppelamt Fraktionsvorsitzender/Parteivorsitzender nicht in dem Punkt ausüben kann,
wie wir das erwarten müssen, weil organisatorisch erstens die Union ein ungenügendes
Verständnis von der Funktion, der Bedeutung der Ausfüllung der Motivation von Stäben
hat. Ich sage dies, nachdem ich relativ viele Jahresringe angesammelt habe, und in drei
anderen Dimensionen das Funktionieren von Stäben und das Nichtfunktionieren von
Stäben ausführlich habe kennenlernen dürfen. Ich habe hinzugefügt, da wir Menschen
im Durchschnitt der Jahrhunderte keinen Anspruch auf Perfektion haben, brauchen wir
erstklassige Stäbe, um die Miserabilität der Menschlichkeit ertragen zu können. Zweitens
wir haben ein ungenügendes Amtsverständnis. Wir gehen mit den Ämtern, zum Beispiel
dem Amt des Fraktionsvorsitzenden, dem Amt des Parteivorsitzenden, mit einer man
gelnden Amtsehrfurcht um und bilden uns ein, daß wir so vorzüglich wären, daß wir uns
das leisten können. Das Amt gehört zum Menschen. Die Kirche weiß wohl, warum sie
die Ämter hat. Aber wir mißachten dieses Amt in einer Weise, daß manchmal einem die
Schamröte ins Gesicht tritt.
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Wir haben auch eine unzureichende Kenntnis, Erfahrung und Einsicht in die Notwen
digkeit und in die Möglichkeit, Entscheidungsvorgänge zu planen. Bei uns laufen Ent
scheidungsvorgänge häufig vollkommen zufällig ab. Und wir halten es nicht einmal für
nötig, darüber in den Entscheidungsgremien einmal zu sprechen, warum andere Organi
sationen, die es viel leichter miteinander haben, stets Beratungsaufträge für Millionen
vergeben, damit sie rechtzeitig gemeinsamen Willen produzieren. Lieber Helmut Kohl,
ich trage es ja nicht deswegen vor, um den Eindruck zu machen, ich hätte an dem jetzigen
Vorgang mich beteiligt, sondern ich trage es deswegen vor, weil ich in der Tat der Meinung
bin, daß zu dem, was Roman Herzog eben gesagt hat, schon dazu gehört, daß wir uns sehr
viel konkreter, als es in dieser Runde möglich ist, über die Abstellung dieser Übel oder
des Aufbaus von Qualitäten unterhalten müssen. Denn ich sage das nicht aus Rechtha
berei, aber in den ersten beiden Fraktionen, die andere geführt haben, habe ich mich mit
anderen Kollegen zusammen mit schriftlichen und mündlichen Vorträgen viele Male
bemüht, auf die Unzulänglichkeit dieser Organisationsfragen hinzuweisen. Mit Helmut
Kohls Eintritt in die Fraktion hat sich nichts geändert, die Unzulänglichkeiten sind genau
die gleichen wie bei Rainer Barzel und wie bei Karl Carstens. Und die haben sich auch
bei den beiden anderen Fraktionen sehr nachteilig ausgewirkt, obwohl bei Karl Carstens
die Verbindung mit dem Parteiamt nicht vorlag. Dieses möchte ich also hinzufügen und
sagen, ich bin sehr gerne bereit, an einer kleineren Arbeitsgruppe mitzuwirken, die hier
Vorschläge macht, die auch gar nicht so weit hergeholt werden müssen; es gibt solche
Möglichkeiten. Ich glaube aber, wenn wir diese Unterhaltung bestehen wollen der letzten
drei Tage, müssen wir konkreter auf Änderungen zugehen, als das bisher bereits den
Anschein hat. Ich möchte noch etwas zubuttern, so hart es klingt, aber erlauben Sie mir
das zu sagen, es ist brüderlich gemeint.

Liebe Freunde, wir haben in der Union keine guten Manieren. Wir gehen miteinander
– das beziehe ich überhaupt nicht auf diesen Fall, ich sage das seit Jahren – nicht so mit
einander um, wie wir müßten, wenn wir die geringen Qualitäten, die wir uns gegenseitig
dauernd bescheinigen, wenigstens behalten wollen. Haben wir denn zu viele Talente, daß
wir beliebig auf sie einschlagen dürfen? Haben wir genügend Talente, um, wenn einer
einmal einen Fehler macht, ihn sofort zu köpfen? Wir gehen miteinander nicht so um, wie
die Ratio, geschweige denn wie unser „C“ verlangt. Das bezieht sich sowohl auf kritische
Lagen wie auch auf die Abwesenheit gewisser Kollegen. Wer abwesend ist, ist automatisch
der Angeklagte, auch in der Union. Er braucht nur wegzubleiben und dann die Anwe
senden zu fragen, da bin ich völlig sicher, daß negativ über einen selbst geredet wurde.
Und schließlich, auch auf politischen Märkten gehen wir miteinander merkwürdig um
und verkaufen Dinge, deren wir uns eigentlich schämen müßten.

Ich möchte jetzt zu dieser Debatte mir erlauben, einen Rat zu geben, wenn ich das
darf. Nur einer ist noch älter als ich, aber wir verstehen uns doch noch sehr gut. Ich finde,
wir müßten uns zunächst einmal dazu durchringen, daß wir auch dann, wenn wir tief
verletzt sind, mit den Freunden, die mit uns gemeinsam das gleiche Ziel haben, so umge
hen, wie das sich gehört, nämlich gerade dann, wenn sie besonders daneben gehauen
haben, als sonst zu ihnen zu halten. Lassen Sie mich ein scherzhaftes Bild machen. Ich
habe viele Pferde in meinem Leben zugeritten. Die besten Pferde machten zunächst die
meisten Fehler, brechen am meisten aus, machen am meisten Kleinholz. Wenn wir immer
die rausschmeißen wollten, bloß weil wir selber mal runtergefallen sind, würden wir nie
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ein gutes Pferd vorstellen. Die stärksten Motoren brauchen das stärkste Chassis. Lieber
Kurt Biedenkopf, das ist ein Wort an Sie. Sie haben gesagt, Sie hätten sich nicht vorgestellt
mit Heinrich Köppler, daß Sie die zwölf Papiere verschicken und das dann öffentlich wird.
Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, diesen Optimismus habe ich seit zehn Jahren nicht
mehr. In Bonn ist nur das geheim, was man selbst noch nicht gedacht hat. Sie müssen es
einfach hinnehmen, daß dies ein Fehler war. Das darf man nicht denken, besonders dann,
wenn man so intelligent ist. Das möchte ich in aller Brüderlichkeit sagen. Dies war sicher
falsch.

Und lieber Helmut Kohl, ich möchte Ihnen auch etwas sagen. Sie haben ganz sicherlich
einen Rückstau von Reformwillen hervorgebracht, indem Sie manche Dinge einfach
wegen der Lage, in die die Fraktion Sie gebracht hat, die sie vorher nicht richtig organisiert
hat, manche Vorschläge, die Sie gehört haben, bei sich im Herzen bewegen. Da vergeht
manchmal sehr viel Zeit. Und ich sage auch ganz unbefangen, in diesem Vorstand wird
vieles vorgeschlagen, ohne je eine Antwort zu erhalten. Der Vorstand ist für Sie ein un
geheurer Schild, wenn Sie ihn richtig benutzen. Und ich meine, daß das hier gesagt werden
darf, das ist nicht immer geschehen. Ich bin nicht der einzige, ich habe viele beobachtet,
die bemüht waren, Vorschläge zu machen, und aus Zeitmangel und aus anderen Gründen
sind viele Vorschläge, die gemacht worden sind, nicht aufgenommen worden. Dieser
Rückstau führt dazu, daß man dann sich pressiert fühlt, Dinge, die man glaubt, ändern zu
sollen, auch unter Zeitdruck ändern zu sollen.

Ich halte dieses für einen der Gründe, warum die Dinge hier schiefgelaufen sind. Eine
andere Frage ist es, was wirklich hätte passieren sollen. Ich möchte diejenigen, die für
Trennung sind, auf ein Problem hinweisen. Die Trennung führt doch dazu, daß der
Konkurrenzfall eintritt, oder haben Sie den weißen Engel? Ich habe das bisher kaum
erlebt. Ob der wirklich durchgreifen kann auf dieser Welt? Wenn man die Geschichte von
936 bis 1077 22  nachliest, muß man Zweifel haben, ob das geht. Dennoch ist die Frage
erlaubt, wenn sie richtig gestellt wird. Was hier erschienen ist, ist doch, daß eine Frage
gestellt wurde, die in anderer Form schon bestand. Ich glaube aber, daß wir an dem Punkt
stehen, wo wir uns darüber klarwerden müssen, wie wir diesen Tag beenden. Wir haben
die kritischen Punkte besprochen, oder vielleicht noch nicht ganz. Mein Rat ist der: Liebe
Freunde, was spricht eigentlich dagegen, daß wir Christen an einem so kritischen Augen
blick wie heute nun uns einfach mal dazu durchringen, denen, die einen Fehler gemacht
haben, auch zu vergeben, die Sache damit zu beenden. Denn nur dann, nur dann ist die
Gemeinschaft nachher wieder in Ordnung. Aber wir knurren über alles, was wir gehört
haben, was nach unserer Meinung vielleicht nicht gesagt worden ist. Das nimmt uns doch
dann niemand ab, dann werden uns doch die Töne nachgehen, die wir von uns gegeben
haben. Wir können uns das, wir müssen uns das leisten. Wenn wir das nicht können, dann
werden wir allerdings durch diese Diskussion enorm verlieren. Wir können erheblich
gewinnen, wenn wir die Ratschläge, die gegeben worden sind, die Diskussion im Präsidi
um, von der wir gehört haben, aufnehmen, unter Freunden und unter Christen zusam
menhalten und unsere Aufgabe erfüllen. Zum Letzten möchte ich uns dringend raten.

22 Gemeint ist wohl die Auseinandersetzung um das Reichskirchensystem und den Investiturstreit
zwischen den römisch-deutschen Kaisern und den Päpsten seit Otto I. bis zum Gang Heinrichs IV.
nach Canossa 1077.
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Kohl: Ich will die Debatte nicht abkürzen, aber es wäre schon sehr gut, wenn wir den
Text gegen sechs Uhr herausbringen könnten.

Blüm: Ich möchte aus einem Bereich, für den ich besondere politische Verantwortung
trage, hier wiederzugeben, was das Ergebnis vieler Telefongespräche aus den Betrieben
in den letzten Tagen war. Ich fühle mich verpflichtet, diese Aufgabe hier wahrzunehmen.
Viele unserer Kollegen, die für uns den Kopf in den Betrieben hinhalten, berichten, daß
ihre sozialdemokratischen Arbeitskollegen nichts anderes für uns übrig haben als Spott
– das ist die höchste Form oder die bitterste Form der politischen Überlegenheit – und
daß die Christdemokraten in dieser Lage nichts anderes machen, als sich zu verkriechen.
Wenn es stimmt – das ist auch meine Konsequenz daraus – was Heiner Geißler gesagt
hat, und ich glaube, daß es stimmt, daß eine Opposition – ihr Führer kann heißen, wie er
will – besonders die Sachalternative zum Vorschein bringen muß, dann verstellen wir uns
gerade den Chancen in den Betrieben durch Personaldiskussionen. Denn in den Betrie
ben werden Fragen gestellt, sachliche Fragen. Es geht Angst um, Angst um den Arbeits
platz, und diese Angst erstreckt sich ja keineswegs auf die Millionen Arbeitslosen und
ihre Angehörigen, was schon einmal vier, fünf Millionen sind, sondern auch auf all die,
die sich als Kandidat der Arbeitslosigkeit empfinden. Die wollen von uns eine Antwort
wissen. Die Antwort können wir ihnen nicht geben, wenn wir uns mit unseren Sorgen
beschäftigen und nicht mit ihren Sorgen. Ich glaube, eine Partei wird nur gewinnen, die
sich mit den Sorgen der Bürger beschäftigt und nicht mit ihren.

Eine zweite Frage, auf die ich die Aufmerksamkeit auch dieses Kreises richten
möchte – dazu wird heute die Gelegenheit wahrscheinlich zeitlich nicht mehr reichen –,
ist, daß unsere christlich-demokratischen Kollegen von uns Antwort und Unterstützung
erwarten, wie sie sich einer neuen Umarmung von Gewerkschaften und SPD erwehren
können. Denen steht das Wasser bis zum Hals. Und die empfinden eine solche Diskussi
on als ein Im-Stich-Lassen ihrer Position im Betrieb. Ich will Ihnen die Stimmung so
wiedergeben, Herr Vorsitzender, jede Sache hat ja zwei Seiten. Vielleicht ist das ein
schwacher Trost für Sie, den ich jetzt auch als Ergebnis vieler Telefongespräche bestätige,
da besteht ja nicht nur in unserer Mitgliedschaft, sondern weit darüber hinaus, so etwas
wie Mitleid. Nun können Sie sagen, Mitleid wäre keine politische Kategorie. (Kohl: Nein,
das sage ich nicht.) Ich glaube, daß darin auch ein Stück Sympathie liegt. Nur, und das ist
die Schwierigkeit, ich komme damit auch auf das CSU-Thema, dieses Mitleid darf nicht
in eine Phase geraten, wo es als Hilflosigkeit aussieht, was Ihnen angetan wird. Und das
meine ich, war das ganze Problem, von dem Heiner Geißler im Zusammenhang mit der
CSU sprach. Ich meine, ich würde es auch für meine Person und, ich glaube, für jeden in
diesen Tagen feststellen, es gibt niemanden, der nicht mit der CSU zusammenarbeiten
will. Nur, wir dürfen natürlich, wenn beispielsweise ein Slogan, wie der, den wir gemein
sam beschlossen haben, lächerlich gemacht wird, dann hat man seine Schwierigkeiten,
darauf nicht zu antworten, weil das zur Selbstachtung eines Vorstandes gerät, der ohne
Widerspruch einen solchen Slogan beschlossen hat. 23  Hier handelt es sich also nicht um

23 Der CSU-Generalsekretär Stoiber hatte den CDU-Slogan für den Europawahlkampf „Politik für die
Freiheit – Glück für die Menschen“ kritisiert (vgl. „Westdeutsche Allgemine Zeitung“ vom 12. De
zember 1978: „CSU rückt vom ‚Glück‘ der CDU ab“). – Edmund Stoiber (geb. 1941), Jurist; 1974–2008
MdL Bayern, 1978–1983 CSU-Generalsekretär, 1982–1988 Leiter der bayerischen Staatskanzlei,
1988–1993 Innenminister, 1993–2007 Ministerpräsident, 1999–2007 Vorsitzender der CSU.
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den Austausch von Aggressionen, ich glaube nämlich, daß das geradezu selbstmörderisch
wäre, sondern um ein Stück Selbstachtung dieses Vorstands mit der ausdrücklichen Be
merkung, daß uns an einer guten Zusammenarbeit mit der CSU gelegen sein muß.

Ein zweites, der Kollege Wallmann hat gefragt, wie man Vorstandssitzungen in größe
re, auch politische Strukturierungen bringen könne. Ich schließe mich dem Vorschlag an,
würde nur in die Manöverkritik alle einbeziehen. Denn wenn manche Vorstandssitzungen
nicht zu einer politischen Veranstaltung geworden sind, dann unter anderem deshalb, weil
in den meisten Vorstandssitzungen nicht das passiert, was heute Gott sei Dank passiert,
daß wir so zahlreich bis zum Ende der Sitzung sind, sondern weil sich dieser Vorstand
nach einer Stunde in Auflösung befindet. Das will ich nur der Vollständigkeit halber
hinzufügen. Im übrigen meine ich, Herr Vorsitzender, es würde uns wahrscheinlich guttun,
wenn wir heute gegenüber der Öffentlichkeit nicht nur von dem Problem sprechen ge
genüber der Öffentlichkeit, worauf alle Aufmerksamkeit gerichtet ist, sondern wenn wir
uns auch heute in der Lage sehen, zu einem Fachthema noch eine Stellungnahme abzu
geben.

Kohl: Norbert Blüm, das nimmt uns doch kein Mensch heute ab!
Laurien: Eine ironische Vorbemerkung, und dann nicht mehr ironisch. Die ironische

Vorbemerkung ist, ich fühle mich hoch ausgezeichnet, daß ich zu den Präsidiumsmitglie
dern gehöre, die als qualifizierte Minderheit diesen Text nicht haben und nicht bekommen
haben. Ich genieße das ein wenig.

Zweite Bemerkung, aber ernsthaft. (Unruhe. Diskussion.) Wir haben hier mehrfach
gesprochen davon, daß in der Union die Sachkompetenz angesprochen ist, daß sie per
sonalisiert werden solle et cetera, aber daß wir doch die Fragen des Umgangs miteinander
konkretisieren müssen. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was ja hier in vielen
Ansätzen gesagt worden ist, sondern nur sagen, und das etwa in der Sprache unserer
Mitglieder, eine Solidaritätserklärung heute muß ja auch glaubhaft werden. Denn was
nützt – und wir sind jetzt, glaube ich, alle besten Willens – eine gute Solidaritätserklärung,
wobei ich den Text des Präsidiums noch ein bißchen mit Butter bei den Fischen versehen
möchte. Das kann ja alles sein, obwohl das schon etwas ist, aber wir müssen uns doch
fragen, und das mit dem Stichpunkt der rheinland-pfälzischen Wahlen am 18. März, jetzt
haben wir da Prognosen, wie sieht es denn in drei oder vier Wochen aus? Ich möchte hier
die heute angesprochene Frage noch einmal aufnehmen, nämlich die der Funktion des
nächsten Parteitags. Denn wenn wir heute Solidarität erklären, und in einer Dreiviertel
stunde oder wann tritt der Vorsitzende heraus und dann wird so getan wie später mit der
Personalentscheidung vor den anstehenden Wahlen, er sei nicht der beste. Nun brauchen
wir nicht im Prinzip oder über drei Monate zu streiten, die Wahlen sind in zwei Monaten
fällig, und dazu folgende Bemerkung. Ich greife die Argumente einfach mal aus der Fülle
der Diskussionen auf, da ist das Argument, wenn dieser Wahlparteitag das Ziel ist, dann
könne man ja dort wegen der schleswig-holsteinischen Wahl, die ich wahrhaftig ernst
nehme, als Delegierter nicht frei entscheiden, und dann würde in der Öffentlichkeit gesagt,
also wir hatten ja alle gemeinsamen Druck, wer hier anders votierte, der hat damit
Schleswig-Holstein geschädigt. Also hat man unter einem seelischen Zwang gehandelt.
Gegenposition: Die Entscheidung ist noch nicht fällig, sondern man muß zwei Parteitage
haben, also eine abenteuerliche Zeit der Diskussion. Also ich kämpfe ja immer gerne;
mein Landesvorsitzender behauptet immer, für mich würde der Wahlkampf noch um ein
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Jahr verlängert aus lauter Jux und Dollerei. Aber wenn ich mir also vorstelle, mit einer
nicht getroffenen Personalentscheidung Wahltag jetzt in Rheinland-Pfalz und unter der
Kenntnis, in Kiel reden wir über Europa und im Juli oder September – das ist dann bewußt
– wählen wir unseren Vorsitzenden, da muß ich sagen, in diesen Wahlkampf ziehe ich mit
Bedenken, weil ich in der Tat finde, so viel Delegiertenstärke – die Wahlen sind ja auch
geheim – mute ich uns zu, daß wir nicht aus einer oberflächlichen Scheinloyalität ent
scheiden, sondern aus einer richtigen Loyalität. Entweder ziehen wir hier in die Schlacht
oder wir warten. Ich meine, daß wir heute über diese Frage zu einer Entscheidung
kommen müssen.

Kohl: Müssen wir!
Wissmann: Ich kann mich nahtlos dem Letzten anschließen. Ich möchte auf alle Fälle

darum bitten, daß wir heute darüber entscheiden. (Kohl: Müssen wir, müssen wir!) Als
zweites zu den Sachthemen selbst. Für mich ist die Frage Ämtertrennung keine dogmatisch
zu sehende Frage. Sie hat immer personelle Konsequenzen, und sie dogmatisch zu sehen,
fände ich, wäre eine sehr akademische, unrealistische Betrachtung. Diese Frage, jetzt
Ämtertrennung zu fordern, bedeutet im Ergebnis politisch einen Weg, der Helmut Kohl
jedenfalls mittelfristig nicht im Amt des Parteivorsitzenden halten würde. Darüber muß
man sich im klaren sein, da braucht man gar kein Politologiestudium, dazu genügt der
gesunde Menschenverstand.

Zweitens, weil dem so ist, halte ich die Trennung jetzt erstens in der Diskussion nicht
für richtig und zweitens auch vom Verfahren her nicht für richtig. Und eines möchte ich
nun, nachdem Norbert Blüm so beredt aus der Sicht seiner Vertrauensleute berichtet hat,
auch aus der Stimmung junger Leute mitteilen. Was viele Leute, die sensibilisiert sind für
eine gewisse Art von Umgang, durchaus offen für Kritik – für Kritik bin ich auch, Kritik
auch in der Sache, (Kohl: Machen Sie auch!) Herr Vorsitzender, aber das ist unsere
Aufgabe –, (Kohl: Habe ich früher auch gemacht.) die mit Recht skeptisch und kritisch
sind, bei uns stört, ist, wenn sie das Gefühl haben, alle zwei bis drei Wochen wird ein neuer
personalpolitischer Scherbenhaufen angerichtet. Wo wir schon über Scherbenhaufen
reden, einen Scherbenhaufen aufzukehren, ist möglich, aber wir können nicht alle zwei
bis drei Wochen dasselbe veranstalten. (Kohl: Genau so!) Die Frage ist daher, Helmut
Kohl, wie Sie aus dieser Phase des Mitleids, die ich eher für eine gefährliche halte, so sehr,
wie sie diejenigen ehrt, die Mitleid empfinden, wieder herauskommen. Und da möchte
ich doch darum bitten, daß wir an einigen Punkten klären, wo auch das innere Klima
angesprochen ist – denn davon reden ja viele, an der Basis ist die Zustimmung zu Ihnen
größer als in einem Teil derer etwa in der Fraktion und außerhalb, die in der unmittelba
ren verantwortlichen Arbeit stehen –, wie Sie durch Führung, durch Veränderung von
Strukturen und durch Sachvorschläge aus diesem Tief herauskommen.

Und da möchte ich, Herr Vorsitzender, aufzeigen, was wir Ihnen vor einem dreiviertel
Jahr – übrigens bis heute unveröffentlicht, ich möchte nur darauf hinweisen, daß auch
dies möglich ist –, als Gruppe der Jungen-Union-Mitglieder in der Bundestagsfraktion in
zehn konkreten Punkten zur Verbesserung der Struktur der Fraktionsarbeit vorgeschla
gen haben. 24  (Kohl: Von denen Sie ja jetzt einige wiederfinden.) Was uns glücklich stimmt.
Ich möchte wirklich nachdrücklich darum bitten, dafür zu kämpfen, dafür zu sorgen, daß

24 Nicht ermittelt. – In der Sitzung vom 30. Mai 1978 hatte Kohl eine Diskussion über eine Verbesserung
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es aufgenommen wird. Da geht es nicht nur um Kompetenzverteilung, Einbindung von
Neuem. Da geht es auch um unmittelbar das einzelne Fraktionsmitglied, das nicht in den
Führungsrängen steht, darum, wenn es um die Sorge für einen einzelnen Abgeordneten
geht, wenn es um die Frage geht, wie man besser Zuarbeit erfahren kann. Also das sind
ja die Dinge, die einzelne frustrieren und die dazu führen, daß Mangel an Vertrauen und
Skepsis entstehen kann.

Und das zweite, auch das möchte ich aufgreifen, auch hinsichtlich dieser Vorstandsar
beit. Sie wissen, daß wir gerade bei vielen, die hier kritische Anmerkungen gemacht haben,
die ich früher auch schon gemacht habe, zusammen mit den Freunden hier loyale Mit
streiter haben. Aber beispielsweise das Verfahren zur Präsentierung des Bundespräsi
dentenkandidaten, daß das nicht einmal auf der Tagesordnung stand, ist natürlich – ich
habe es in der letzten Sitzung schon gesagt –, ausgesprochen frustrierend für diejenigen,
die hier politische Sachentscheidungen nach Vorbereitungen fällen wollen. Wenn wir dies
machen, dann, glaube ich, wird ein nicht verbales, sondern in der Sache begründetes
Solidaritätsdenken wieder wachsen, und ich glaube, daß wir uns auf diesem Wege auch
erlauben könnten, kontroverse Diskussionen zu führen. Wir haben den Fehler gemacht
meiner Ansicht nach, die Kontroverse hauptsächlich in Personaldiskussionen zu führen
und zu wenig in Sachdiskussionen. Gerade jüngere Leute nehmen es uns durchaus ab,
wenn wir in Sachfragen miteinander streiten. Da haben wir eher einen Nachholbedarf in
einer ehrlichen, offenen Sachdiskussion, und wir haben meiner Ansicht nach ein Defizit
an Solidarität im personellen Bereich.

 Und zum Schluß, Herr Vorsitzender, möchte ich nur die Frage stellen, wie Sie sich den
Weg und das Verfahren jetzt vorstellen hinsichtlich der Findung des Europawahlslogans,
erstens, und zweitens, wie Sie sich selbst den Weg und das Verfahren vorstellen für den
Ablauf der Parteitage, weil ich glaube, daß von der Frage nach einem erfolgreichen
Parteitag im März nicht nur personell, sondern auch im sachlichen Bereich mehr abhängt
als nur eine kurzfristige Stimmung. Wir haben im Grunde genommen den letzten Partei
tag viel zu wenig genutzt. – Darf ich noch Fragen zur Europawahl ansprechen?

Kohl: Nein, dazu machen wir eine eigene Sitzung, bei dem Sachstand. Wir müssen dazu
eine eigene Sitzung haben.

Wissmann: Es darf also nicht kritisiert werden? Den Slogan „Volkspartei statt
Volksfront“ 25  halte ich auch in der Grundtendenz für verkehrt.

Kohl: Es gibt doch keinen Slogan dieser Art! Um es ganz klar noch einmal zu sagen,
Matthias Wissmann, erstens, ich habe vorhin vorgeschlagen bei dem jetzigen Zustand des
Zeitablaufs, daß wir nur über das Listenproblem Europa heute noch reden und daß wir
bald eine Vorstandssitzung haben, nach Vorbereitung im Präsidium, wo wir über den
Inhalt des Europawahlkampfs reden. Und das ist auch die Sloganfrage. Der von Ihnen
erwähnte Slogan existiert nicht. Da ist aus einem Interview in einer Zeitung eine
Schlagzeile hochgezogen worden. Das war aber klar aus dem Text, wie ich finde, ersicht
lich.

der Fraktionsarbeit angekündigt (ACDP 08-001-1053/1); Beschlüsse wurden aber erst bei der Klau
surtagung des Fraktionsvorstands am 4. Dezember 1978 gefaßt (ebd. -1506/2), in der Fraktion am 6.
Februar 1979 behandelt (ebd. -1055/1).

25 So lautete die Überschrift einer Analyse der CDU-Bundesgeschäftsstelle vom 9. Januar 1979 von
Winfried Ockenfels (ACDP 07-001-1333).
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Zum zweiten, was den Parteitag in Kiel betrifft, geht es heute um die prinzipielle Frage,
wofür ich nachdrücklich bin, daß gewählt wird, und daß wir, Matthias Wissmann, jetzt
lediglich eine vorläufige Tagesordnung machen, aber die innere Ausgestaltung auf dieser
nächsten, bald erfolgenden Vorstandssitzung vornehmen. Da haben wir durchaus dann
noch Zeit. Wir müssen aus Gründen der Satzung und der Geschäftsmäßigkeit die Vor
einladung rausschicken wegen der Rückanmeldungen. Das ist ein technisches Problem,
das muß heute sein. Aber das präjudiziert uns nicht über den Ablauf von Stunden oder
der Inhalte, wer dort wo redet.

Dregger: Meine Freunde, zu dem Vorgang, der hinter uns liegt, möchte ich mich nicht
mehr äußern. Ich glaube, dazu keinen weiterführenden Beitrag mehr leisten zu können,
nach dem, was gesagt worden ist. Ich möchte nur Folgendes sagen. Kurt Biedenkopf und
Heinrich Köppler sind die Landesvorsitzenden unserer größten Landesverbände, und
Helmut Kohl ist unser Parteivorsitzender. Wenn sich die Energien dieser drei Männer
nicht bündeln, sondern sich gegenseitig blockieren, dann haben wir keine Chance, unse
re Aufgaben wahrzunehmen. (Kohl: Völlig klar!) Ich habe am Ende des Jahres einmal
von der Pflicht zur Selbstlosigkeit und zur Selbstdisziplin in der Führung der Partei ge
sprochen, und ich könnte noch hinzufügen, die Pflicht, auf Selbstgerechtigkeit zu verzich
ten. Ich kann nur den Wunsch äußern, daß es diesen drei Männern gelingt, ein persönliches
Verhältnis zwischen sich wiederherzustellen, das auch Voraussetzung für eine politische
Zusammenarbeit ist. Ich möchte jetzt nur etwas sagen zu einem Teilaspekt dessen, was
vor uns liegt, und zwar zum Selbstverständnis des Bundesvorstandes. Ich glaube, daß wir
unsere Aufgabe nur richtig und angemessen wahrnehmen, wenn wir die Führung der
Partei nicht nur als Sache des Vorsitzenden ansehen, sondern als Sache jedes Mitgliedes
des Präsidiums und des Bundesvorstandes. Und wenn wir in dieser Weise Führung aus
üben wollen, dann brauchen wir also eine kollegiale Führung unter der Stabführung des
Vorsitzenden. Wenn wir kollegial führen wollen, dann müssen wir mit wissen, rechtzeitig
mit beraten, mit entscheiden, um dann auch mit verantworten zu können.

Und dazu ist meines Erachtens zweierlei notwendig. Einmal, daß nicht im letzten
Moment entschieden wird, daß zumindest, wenn erst im letzten Moment entschieden
wird, die Entscheidung rechtzeitig mittelfristig vorbereitet wird. Wir haben uns für einen
bestimmten Kandidaten zum Bundespräsidenten erst entschieden, als die Offensive für
den jetzigen bereits lief, so daß die Nominierung unseres Kandidaten als Reaktion er
schien. Ich glaube, wenn wir agiert hätten, wenn wir sehr frühzeitig unseren Kandidaten
nominiert hätten, dann wäre die Scheel-Offensive nicht so wirksam geworden, wie sie
geworden ist. Also frühzeitig entscheiden. Das Gleiche gilt für Sachentscheidungen. Ich
glaube Bundesvorstand und Präsidium müssen Entscheidungen in den Fragen treffen, in
denen es Meinungsunterschiede gibt in der Partei und in der Fraktion. Und diese Ent
scheidungen können auch wieder nicht ad hoc im letzten Augenblick getroffen werden,
sondern wenn wir bestimmte Sachfragen im Zusammenhang behandeln. Ich habe des
wegen heute morgen im Präsidium vorgeschlagen, daß in jeder Sitzung mindestens ein
Thema in einem größeren Zusammenhang behandelt wird, und ich meine, daß auch die
stellvertretenden Vorsitzenden und einzelne Kollegen aus dem Bundesvorstand den
Auftrag erhalten könnten, ein solches Thema vorzubereiten, es einzuleiten und damit
eben auch kollegiale Führung und Mitverantwortung auszuüben, damit wir überhaupt
mit entscheiden können. Die Bitte hat Walter Wallmann eben geäußert, ich habe sie heute

Nr. 26: 11. Januar 1979

1489



im Präsidium geäußert, ich wiederhole sie noch einmal. Die herzliche Bitte, nicht eine
Tagesordnung, die darin besteht, erstens Bericht zur Lage, zweitens vielleicht ein Thema
wie heute Europa, und drittens Verschiedenes, sondern eine Tagesordnung mit mindestens
zehn Punkten, dazu möglichst schriftliche Vorlagen, und dann nachher ein Beschlußpro
tokoll, das die Ergebnisse festhält. Das bedeutet weiter Verzicht auf weitgehende Gene
ralaussprachen, denn Generalaussprachen, wie wir sie heute führen, sind notwendig, aber
in der Regel sind sie nicht sinnvoll, weil jeder dann ja sein Thema anschneidet, eine Er
widerung gar nicht möglich ist, und damit auch Ergebnisse nicht erzielt werden. Das ist
eine rein technische Frage, aber ich glaube, sie hat große praktische Bedeutung.

Das Letzte, was ich ansprechen möchte, ist eine wichtige Frage. Ich habe heute morgen
schon im Präsidium meinen Zweifel geäußert, ob es klug ist, den Bundesvorstand jetzt in
Kiel wiederwählen zu lassen. Frau Laurien hat eben den Gegenstandpunkt vertreten, und
ich habe heute morgen erklärt und wiederhole es jetzt, wenn wir der Meinung sein sollten
in der Mehrheit, wir machen am besten jetzt die Wahl, bin ich auch dafür. Das wäre ja
völlig lächerlich, wenn wir da verschiedene Positionen einnähmen. Ich bitte nur noch
einmal zu überlegen, ob eine Wahlentscheidung jetzt notwendig ist im Hinblick auf das,
was in den letzten Tagen passiert ist. Ich glaube es eigentlich nicht, denn ich sehe nieman
den, der bereit wäre, gegen Helmut Kohl in Kiel zu kandidieren, so daß er sich also nicht
in einer Situation befindet, daß er sich erst erneut einen Auftrag holen müßte. Der ande
re Aspekt ist ein Votum, das nicht ganz frei ist: Ist es überzeugend, verleiht es Autorität?
Und man kann, wenn mal übel will, sagen, die Entscheidung war nicht ganz frei, denn sie
wurde 14 Tage vor einer Landtagswahl oder vier Wochen vor einer Landtagswahl (Kohl: 
Fünf Wochen.) getroffen in der Landeshauptstadt des Landes, in dem gewählt wird. Ich
persönlich würde es für besser halten, einen eintägigen Parteitag im Juni, wenn die
Wahlen vorbei sind, zu machen, und dann die Entscheidung zu treffen, sage aber aus
drücklich, wenn Sie der Meinung sein sollten, daß diese Bedenken nicht begründet sind,
schließe ich mich der Mehrheitsmeinung an. Ich bin der Meinung, daß wir das einmütig
entscheiden sollten.

Biedenkopf: Es ist jetzt ein bißchen spät in der Diskussion geworden, um noch einmal
auf das zurückzukommen, was Du, Helmut, vorhin gesagt hast, aber ich möchte es
trotzdem tun. Ich möchte es deshalb tun, weil ich jedenfalls für meine Person den Eindruck
nicht stehen lassen möchten, daß es mir an dem Wunsch und an der Entschlossenheit,
meine Verantwortung wahrzunehmen, fehlt. Ich habe ziemlich das ganze Jahr 1975 unge
heure Prügel eingesteckt, weil ich im Jahr 1975 zusammen mit Hans Katzer, wir beide
haben das betrieben, in einer Präsidiumssitzung hier die Autorität geholt habe, Helmut
Kohl zum Kanzlerkandidaten zu machen. Die wenigsten von Ihnen, nur die engsten
Freunde, meine engsten Freunde, wissen, was das für mich für Konsequenzen hatte. Und
diese Sache mit dem Ahlener Programm, die Helmut Kohl erwähnt hat, ist ja nur ein
winzig kleiner Aspekt (Kohl: Das ist richtig.) darin gewesen. Ich mußte öffentliche De
mütigungen in Kauf nehmen, unter anderem die, auf dem Parteitag der CSU in die
dritte Reihe gesetzt zu werden, obwohl es für den Parteivorsitzenden und den General
sekretär der CSU und den Parteivorsitzenden der CDU ganz selbstverständlich war, in
der ersten Reihe Platz zu nehmen. Ich muß sagen, das war für mich einer der deprimie
rendsten Abschnitte meines Lebens. Ich habe das damals gemacht, weil ich an die Fähig
keit von Helmut Kohl geglaubt habe, die Partei zu führen und einen guten Bundestags
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wahlkampf zu machen. An dieser Fähigkeit, an diesem Glauben an die Fähigkeit von
Helmut Kohl, die Partei zu führen, hat sich bei mir nichts geändert. Sonst hätte ich mir
nicht die Mühe gemacht und wäre nicht das Risiko eingegangen, was sich ja jetzt hier
ganz offensichtlich realisiert.

Ich habe überhaupt nicht die Absicht, an das anzuschließen, was Philipp von Bismarck
liebenswürdigerweise gesagt hat. Das ist sicher ein wichtiger Gedanke, aber es ist ein
bißchen außerhalb der Politik. Ich würde es mir auch keineswegs zu eigen machen, mir
fehlt auch Beredsamkeit, jedenfalls in diesem Bereich. Aber ich würde es sehr bedauern,
wenn diese Sitzung zu Ende ginge, gleichgültig, was für ein Ergebnis herauskommt, wenn
man auseinandergehen würde mit dem Eindruck, daß hier in hinterfotziger Weise ein
Spitzenmann angeschossen werden sollte. Nicht aus dem Kreis der hier Sitzenden, aber
aus vielen anderen Bereichen wird natürlich dieser Eindruck entstehen und auch vorge
tragen werden. Ich kann nur sagen, ich hoffe, und ich muß sagen, daß es uns gelingt auch
nach der Diskussion heute nachmittag, die ja zu 80 Prozent eine Verfahrensdiskussion
war, und nur im geringeren Teil eine Diskussion, so wie wir sie heute morgen im Präsidi
um geführt haben, über die Analyse der Probleme, die zu lösen sind, in den nächsten drei,
vier Wochen in sehr eindrucksvoller und plausibler Weise die jedenfalls im Präsidium
unbestrittenen Schwächen, die entstanden sind, und zwar nicht wegen der heutigen
Diskussion, abzubauen und zu überwinden. Das wird mehr voraussetzen als die Benen
nung von zwei, drei weiteren Personen, die irgendwelche weiteren Sachgebiete vertreten.
Denn an der Zahl derer, die Sachgebiete vertreten, fehlt es ja nicht.

 Das wird auch voraussetzen, daß man ein solches Konzept mal lesen kann. Zwar hat
uns Roman Herzog darauf hingewiesen, daß alles, was für mehr als drei geschrieben wird,
öffentlich ist voraussichtlich. Ich bin ja auch sehr gerne lernbereit und schließe daraus,
daß auch die ganze Diskussion heute nachmittag öffentlich war. Ich wünsche mir trotzdem,
daß es mal etwas zu lesen gibt, damit man sieht, wie die Alternative aussieht. Denn
Helmut, Du hast gesagt, ich wäre vorher bei Dir gewesen. Wir haben uns, seitdem ich
nicht mehr Generalsekretär bin, glaube ich viermal gesprochen. Das ist relativ wenig für
einen relativ langen Zeitraum. Ich habe bereits 1977 mehrere Male gebeten, können wir
nicht irgendeinen Jour fixe einführen, der uns in die Lage versetzt, in regelmäßigen Ab
ständen über die jeweilige politische Arbeit, die Aufgaben, die Arbeitsteilung usw. zu
sprechen. Ich habe diese Vorschläge auch mehrere Male wiederholt, und ich bin ja kei
neswegs der einzige. Es ist, aus welchen Gründen auch immer, bisher nicht gelungen, das
zu tun.

Ich nehme als eine wichtige Erfahrung aus diesem Vorgang mit, daß man Dinge nicht
schriftlich machen sollte. Akzeptiert. Ich nehme aber dann gleichzeitig auch die Erfahrung
mit, daß dann eine ganze Menge Dinge, die gründlich durchdacht werden müssen, die
man gar nicht anders als schriftlich erklären kann, in die Entscheidungsprozesse unserer
Gremien nicht mehr einfließen. Das wird so. Denn die Alternative wäre dazu allein das
persönliche Gespräch gewesen. Wenn in einem solchen persönlichen Gespräch der be
troffene Gesprächspartner gesagt hätte, davon halte ich nichts, dann wäre von diesem
Punkt an eine weitere Diskussion Illoyalität gewesen. Das ist nämlich das Alternativpro
blem. Wir haben aber die Notwendigkeit, zumindest in einem kleineren Führungsgremi
um, Entscheidungen vorbereiten und durchführen zu können. Wir werden jetzt versuchen,
das nehme ich an, so hat es das Präsidium heute morgen auch besprochen, sehr zügig
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Reformmaßnahmen zu ergreifen, um das von uns angesprochene Problem auf andere
Weise, die akzeptabel erscheint, zu lösen.

Ich würde es sehr begrüßen, wenn in den Erklärungen, die jetzt rauskommen, der
Grundtenor nicht der ist, daß die beiden Landesvorsitzenden, die diese Initiative überlegt
haben, damit auf die Schnauze geflogen sind, ich sage das ganz offen, und daß nichts al
ternativ passiert, sondern wenn deutlich würde, daß Präsidium und Bundesvorstand einen
alternativen Weg gehen wollen. Man kann diese Alternative unterschiedlich bewerten.
Man kann auch sagen, das eine ist besser als das andere, dafür sind wir ein Mehrheitsgre
mium. Aber wenn das nicht möglich ist, und wenn wir dann nicht auch deutlich machen
können – wenn mal der Rauch jetzt der Erregung über die Personaldiskussion verflogen
ist, die jedenfalls unserer Intention nach diese Art von Personaldiskussion gar nicht war,
es steht kein kritisches Wort über die Parteiführung in dem ganzen Memorandum, daß
die Initiative im Sand verläuft –, daß eben keine Änderungen eintreten außer die der
verbalen Bereitschaftserklärung, etwas zu tun, dann war nicht nur die Initiative vergebens,
sondern dann werden wir auch durch weitere zukünftige Probleme belastet werden. Nicht,
daß ich oder irgendjemand anders jetzt irgendeine neue Belastung ausspricht, aber die
Fraktion wird warten, ob sich die Arbeit der Fraktion jetzt verbessert. Und wenn die
Fraktion den Eindruck gewinnt, daß sich die Arbeit nicht verbessert, dann wird mit einem
stärkeren Rückschlag die Forderung neu erhoben.

Was den Parteitag anbetrifft, so teile ich die Auffassung von Alfred Dregger. Ich habe
im Präsidium gesagt, und zwar im Hinblick auf das, was der Parteivorsitzende in Ludwigs
hafen erklärt hat 26 , daß nämlich die Entscheidung für 1980 nach der Serie der Landtags
wahlen getroffen werden soll und ich es für vernünftiger halten würde, die Entscheidung
nach der Serie der Landtagswahlen zu treffen. Nun ist das sehr wichtige Argument, wegen
des Wirbels der letzten Tage geht das nicht mehr. Das ist ein sehr wichtiges Argument,
trotzdem bitte ich die Güterabwägung im Auge zu behalten, die, wenn die jetzt entstan
dene Erregung abklingt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder auftau
chen wird, die ja auch um die Ludwigshafener Zeit in der Presse stand. Ist es wirklich gut,
einen Parteitag so anzuberaumen, die Delegierten unter Gesichtspunkten der Solidarität
in die Pflicht genommen werden und zwar für jemanden, der vor einer ungeheuer
schwierigen Landtagswahl steht?

Ich muß Ihnen ehrlich sagen, wenn ich es zu entscheiden hätte in der Person von
Helmut Kohl, dann würde ich sagen, die Kontroverse, die jetzt entstanden ist, ist von mir
geklärt worden durch die Erklärung, ich bleibe Fraktionsvorsitzender. Das wollen wir
hier alle einmütig zur Kenntnis nehmen. Zweitens, die notwendigen Mängel werden auf
andere Weise beseitigt. Das wollen wir ja auch alle. Und drittens, angesichts der vom
Parteivorsitzenden selbst ausgesprochenen Aufforderung, wenn Kritik an ihm geübt
werden sollte, dann auf einem Parteitag, zudem notfalls durch eine Gegenkandidatur,
möchte er eine möglichst freie Entscheidung haben. Ich bin nicht der Meinung, daß eine
solche Erklärung den Vorsitzenden schwächt, wenn sie von ihm selbst ausgeht. Es wäre
ein Verhängnis, wenn der Bundesvorstand das beschließt gegen den Willen des Vorsit
zenden. Das geht nicht! Aber wenn der Vorsitzende selbst eine solche Erklärung abgeben
würde, ist nach meiner Überzeugung die Wirkung nicht die einer Schwächung, sondern

26 Kohl hatte erfolgreiche Landtagswahlen als Voraussetzung für einen Regierungswechsel 1980 bezeich
net (Parteitagsprotokoll S. 390).
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ein Beweis von Souveränität und Sicherheit, daß er in der Lage ist, weil er sich eben sicher
fühlt in seiner Position, und in seiner Partei mit Gelassenheit eine Bedingung zu schaffen,
die den Delegierten eine wirklich freie Entscheidung subjektiv und objektiv ermöglicht.
Ich möchte das nur noch einmal zu erwägen geben. Ferner, meine ich, sollten wir dann
nachher noch einmal den Text lesen, damit der Text so beschaffen ist, daß wir, und ich
persönlich, zwar durchaus bereit sind, Kritik wegen des Verfahrens entgegenzunehmen,
nun nicht in die Situation gebracht werden, die im Ergebnis besagt, der Vorschlag ist in
haltlich gar nicht mehr diskutabel, weil die Form unmöglich war.

Zeyer: Meine Damen und Herren, ich will mich aus Zeitgründen nur zu der einen
Frage äußern, wie kann der entstandene Schaden gemindert und wie kann verhindert
werden, daß die Beteiligten und die Gesamtpartei weiteren Schaden nehmen. Sicherlich
kann die Arbeit einer Fraktion, und das gilt für die Arbeit einer Partei genau so, nie gut
genug sein. Es wird, so lange es eine Fraktion gibt, über die Verbesserung der Arbeit in
der Fraktion und in der Partei diskutiert werden und diskutiert werden müssen. Das
stimmt natürlich insbesondere für die Führungsstruktur. Die Frage, um die es geht, ist, in
welcher Weise eine solche Diskussion zu führen ist und zu welchem Zeitpunkt. Ich nehme
an, daß Herr Köppler und Herr Biedenkopf sich diese Frage in den letzten 24 Stunden
gestellt haben, auch hinsichtlich der Wirkung in der Öffentlichkeit und auf die bevorste
henden Landtagswahlen in diesem Frühjahr. Worum geht es? Es geht nicht darum zu
verhindern, daß Kritik, berechtigte Kritik geäußert wird, und Herr Biedenkopf hat erklärt,
daß er für seinen Teil für sich beanspruche, daß er die Dinge so anspreche, wie er sie sehe,
um bessere Vorschläge zu unterbreiten. Das ist nicht mehr als berechtigt. Nun hat Herr
Köppler eingangs gesagt, daß es sich um ein Papier handelt, das ich nicht kenne in seinem
Wortlaut. Ich bin angewiesen auf die Darstellung in der Presse, insbesondere der FAZ,
daß es für die Strategie der Bundespartei für 1980 und die Strategie der Partei in Nord
rhein-Westfalen im Hinblick auf die Landtagswahl 1980 verfaßt ist. Und Sie haben hin
zugefügt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, daß Sie morgen vor den Gremien Ihrer
Partei, ich nehme an Rheinland und Westfalen, zu der Strategie für 1980 Stellung nehmen.
Ich habe hier etwas die Sorge, daß dann die Diskussion, die eigentlich heute beendet
werden sollte, in der Erörterung vor Ihren Gremien neu entfacht werden könnte. Oder
lassen Sie es mich ganz präzise sagen, die Frage können nur Sie beantworten: Nach
meinem Dafürhalten kommt es jetzt ganz entscheidend darauf an, bei der Frage, welche
Verbesserungen notwendig sind und erörtert werden müssen, auszugehen von den Vor
schlägen des Vorsitzenden oder von den Vorschlägen, die in diesem Memorandum ent
halten sind. Sie können nur diese Erklärung selbst abgeben. Ich darf also aus Ihren Ge
sichtern entnehmen, daß Sie sehr einverstanden sind, daß die Diskussion auf der Basis
der Vorschläge des Vorsitzenden geführt wird. Ich meine, das ist dann Voraussetzung.

Kohl: Sonst brauchen wir doch gar keinen Beschluß zu fassen.
Albrecht: Ich wollte mich zunächst entschuldigen, daß ich zu spät komme. Ich will nicht

nachkarten in dieser Situation, zumal ich gar nicht teilnehmen konnte. Ich möchte nur
mal hier in aller Deutlichkeit noch sagen, daß das, was in der Presse zu lesen war, für mich
nicht nur eine Verfahrensfrage ist, ich bin auch in der Sache der Meinung, daß das kein
guter Vorschlag ist, wenn man die betroffenen oder zu betreffenden Personen nicht in
Rechnung stellt. Wir Niedersachsen haben zwar eine Ämtertrennung, aber das geht nur,
weil wir nicht heimliche Konkurrenten sind, das geht nur, weil wir nahtlos miteinander
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zusammenarbeiten, und wir haben die Situation, daß wir regieren in Niedersachsen. Das
ist aber eine andere Situation, als wenn man in der Opposition ist. (Kohl: In der Opposi
tion habt Ihr das gleiche gehabt.)

Ich mache dann eine letzte Bemerkung. Ich hätte hier natürlich gerne daran teilge
nommen, was wir nun tun wollen, um uns in Form zu bringen für das Jahr 1980, aber das
können wir bei anderer Gelegenheit tun. Ich wollte noch ein Wort zu der Frage Parteitag
Kiel, Wahlparteitag oder nicht, sagen. Ich persönlich bin bei der Güterabwägung zum
Schluß gekommen, jetzt bleibt uns praktisch keine andere Wahl. Diese Sache darf nicht
schwären. Es darf nicht noch monatelang unklar bleiben, ob Helmut Kohl wirklich die
Unterstützung der CDU hat oder ob er sie nicht hat. Man hätte früher darüber diskutie
ren können, das hat Helmut Kohl selber getan, ob es nicht im Hinblick auf 1980 und
manche Landtagswahlen besser wäre, die Wahl erst zu einem späteren Zeitpunkt vorneh
men zu lassen. Jetzt ist es umgekehrt.

Köppler: Kollege Zeyer hat um eine Erklärung gebeten, wie das morgen in Dortmund 
und in Köln laufen wird. Ich habe schon zu Beginn der Diskussion deutlich gemacht, für
uns war Voraussetzung, alles, was man hier bereden kann, steht unter der Voraussetzung
mit Helmut Kohl. Wenn Helmut Kohl, und das hat er erklärt, und das wollen wir auch
unterstützen hier nach der Vorlage, erklärt hat, er behält die Fraktion und er kandidiert
wieder für die Partei, dann ist das für uns der Inhalt dessen, was wir unseren Freunden in
den Landesvorständen sagen. Und wenn Sie mich auch noch ein Wort zu der Parteitags
debatte sagen lassen. Ich räume ein, ich war auch der Meinung, es wäre besser gewesen,
wir hätten mit einem relativ kurzen Abstand nach der Serie der Wahlen und unmittelbar
nach der Europawahl den Wahlparteitag gehabt. Ich räume ein, daß die jetzt entstandene
Lage, die ich bedaure, aber für die ich auch nichts kann, eine neue Situation schafft, die
wirklich sorgfältig überlegt werden muß. Und ich bin der Meinung, daß in dieser Situati
on auch das Votum von Helmut Kohl zur Frage des Datums des Parteitags, das ausschlag
gebende sein sollte. Er muß abwägen, was dafür und was dagegen spricht.

Kohl: Gut, können wir jetzt den Text, und im Text ist der letzte Passus die Parteitags
frage, einfach mal durchsprechen. Das ist alles jetzt mit der Hand zusammengekritzelt,
jetzt sind Sie bitte voller Verständnis nach dem langen Arbeitstag, daß wir das jetzt ab
satzweise machen. Das ist das, was wir im Präsidium erörtert haben, was dann hier schon
mal vorgetragen wird.

„Der Parteivorsitzende, Dr. Helmut Kohl, erklärt, daß er nach der ausführlichen
Diskussion im Parteipräsidium und im Bundesvorstand unter Würdigung der Diskussi
onsbeiträge und der Argumente, die in der Absicht vorgetragen wurden, die Schlagkraft
der Union weiter zu erhöhen, den Vorsitz der Bundestagsfraktion beibehalte und er die
Absicht habe, auf dem nächsten Parteitag wieder für den Vorsitz der Partei zu kandidie
ren.“ Ist da Einmütigkeit? Ich mache das jetzt mal absatzweise.

„Gleichzeitig kündigt der Vorsitzende an, daß er aufgrund der Erfahrung der ersten
Hälfte der Legislaturperiode und nach Gesprächen mit der CSU der Bundestagsfraktion
der CDU/CSU Vorschläge für die Organisation der Arbeit der Fraktion für die zweite
Hälfte der Legislaturperiode machen werde.“ Wobei ich also hier hinzufügen will, wir
haben vereinbart, das möchte ich aber nicht hineinschreiben, aber hier noch einmal
nachtragen von heute früh im Präsidium, daß wir auch im Präsidium über die Sache reden.
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Bloß, es gibt da eine Empfindlichkeit in der Fraktion. Ich brauche das nicht näher wegen
des imperativen Mandats zu erläutern.

Wissmann: Ich würde vorschlagen, dem Text, damit es nicht als reine Reaktion wirkt,
vielleicht hinzufügen, daß dies zumindest in der Fraktionsvorstandssitzung vom 10. De
zember angesprochen wurde. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, praktisch schon im Fraktionsvorstand.
Von Bismarck: Ich würde auch den Vorschlag machen, daß die Erörterungen heute im

Präsidium und im Vorstand mit hineingenommen werden und nicht so getan wird, als
wenn wir überhaupt nichts geredet hätten.

Kohl: Aber da werde ich ja dazu gefragt, das sage ich natürlich. Bloß, Philipp von
Bismarck, wir haben das Problem der CSU, wenn die gefragt wird nach der Vereinbarung,
und auch das Problem der Kollegen, dann werden die sagen, wir sind frei gewählte Ab
geordnete. Sie sitzen doch in der Fraktion, Sie wissen doch wie das ist. (Von Bismarck: 
Das bezieht sich ja nicht nur auf die Fraktion, sondern auch auf die Partei. Ich möchte
nur vermeiden, daß jetzt der Eindruck entsteht, als hätten wir hier uns nur beklagt und
gar nichts sachlich erörtert. Das sollte doch in der Sache hinein.) Nein, da werde ich doch
sofort anschließend gefragt. Also ich versuche jetzt das gerade einzubauen.

„Der Vorsitzende kündigte an, daß er aufgrund der Erfahrung der ersten Hälfte der
Legislaturperiode nach der Diskussion im Fraktionsvorstand im Dezember und nach
Gesprächen mit der Bundestagsfraktion der CDU/CSU“ und dann geht es so weiter
„Vorschläge machen werde“. Einverstanden? Dann ist das ja nun garantiert drin. Findet
das die Zustimmung? Gut. Jetzt, Heiner, mußt du weiter machen, ich komme da nicht
mehr mit dem Text klar. Das muß man dann auch noch einmal schreiben.

Geißler: Also ich habe das, der letzte Passus hieß, „Das Parteipräsidium und der
Bundesvorstand unterstützen einmütig diese Entscheidungen des Parteivorsitzenden und
sehen sie als den geeigneteren Weg für eine erfolgreiche Arbeit der CDU an, als die
vorgeschlagene Trennung der Ämter des Parteivorsitzenden und des Fraktionsvorsitzen
den“. (Unruhe. Diskussion.) Ich muß sagen, im Nachhinein stört mich etwas der Kompa
rativ in dieser Formulierung, das halte ich so für nicht ganz gut. Wenn ich die Anregung
von Kurt Biedenkopf aus dem Präsidium, wenn ich das darf, aufnehmen darf, daß man
sagt, „Das Präsidium und der Bundesvorstand“ – das war Deine erste Formulierung –
„unterstützt einmütig diese Entscheidung des Parteivorsitzenden und sieht sie als den
richtigen Weg für eine erfolgreiche Arbeit der CDU an. Der Bundesvorstand sieht in der
vorgeschlagenen Trennung der Ämter des Parteivorsitzenden und des Fraktionsvorsit
zenden keinen geeigneten Weg dazu“. Also das war die ursprüngliche Formulierung.

Biedenkopf: Wir hatten im Präsidium die andere Formulierung deshalb gewählt, weil
die jetzige Formulierung bedeutet, daß unsere Alternative eben abgelehnt wird. Dann
müßte zumindest hinter dem ersten Teil ein Punkt gemacht werden. Die Einmütigkeit
kann sich dann auf den zweiten Teil ja schlechterdings nicht beziehen. Das wäre also gar
nicht vertretbar. (Unruhe. Diskussion.)

Schwarz-Schilling: Ich schlage vor, „nach eingehender Beratung unterstützen wir die
Entscheidung des Parteivorsitzenden“. Ich würde aber doch eine etwas aktivere Rolle des
Vorstands hineinschreiben. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Einverstanden. – Einwurf: Wie
soll es denn jetzt heißen?)
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Geißler: Gut, dann darf ich jetzt noch einmal folgende Formulierung vorlesen; bis jetzt
sind die Abänderungsanträge ja relativ einfach:

„Das Parteipräsidium und der Bundesvorstand unterstützen nach eingehender Bera
tung einmütig diese Entscheidung des Parteivorsitzenden und sehen in ihnen den richti
gen Weg für eine erfolgreiche Arbeit der CDU.“ Punkt, von mir aus Absatz: „Der Bun
desvorstand sieht die vorgeschlagene Trennung der Ämter des Parteivorsitzenden und
des Fraktionsvorsitzenden als dafür nicht geeignet an“.

Biedenkopf: Das brauchen wir doch jetzt nicht mehr.
Kohl: Das brauchen wir nicht.
Biedenkopf: Also wenn das erste so stehen bleibt, dann kann das „einmütig“ sich auf

die ganze Sache beziehen. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Nur damit wir vorankommen, ich würde auch sagen, daß wir den nächsten

Satz an sich nicht brauchen, (Unruhe. Diskussion.) und zwar deswegen, weil ja vorne der
Parteivorsitzende seine Entscheidung für die Beibehaltung der Ämter erklärt und diese
Entscheidung einmütig unterstützt wird. Und damit ist e contrario die Sachlage klar.
(Kohl: Die Frage ist, wenn es „einstimmig“ heißt, geht’s. – Biedenkopf: Einmütig ist
besser. – Köppler: Einmütig ist einstimmig. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Was ist einstimmig, was ist der Unterschied?
Biedenkopf: Einstimmig bedeutet, daß es überhaupt keine abweichende Meinung gab.

Einmütig ist der politische Wille am Ende. Das wäre mir lieber.
Kohl: Das bringt wirklich nicht die Welt. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Aber darüber stimmen wir ja ab. (Kohl: Darüber stimmen wir natürlich ab,

über den ganzen Text!) Dann würde ich vorschlagen, dann müssen wir das Abstimmungs
verhältnis zum Ausdruck bringen. (Unruhe. Diskussion.) Wenn mit dem Begriff „einmü
tig“ Zweifel entstehen könnten, dann würde ich sagen, (Kohl: Das Abstimmungsergebnis
wird sowieso öffentlich.) „einstimmig“ verabschiedet. (Unruhe. Diskussion.) Jetzt würde
ich, weil hier offenbar Probleme da sind, dann den Vorschlag machen, daß wir über die
Frage Parteitag, wann er stattfinden soll, getrennt abstimmen. (Unruhe. Diskussion.) Darf
ich jetzt noch einmal den ganzen Text vorlesen? Den ersten? Brauchen wir das nicht?
(Kohl: Nein.) Gut, dann darf ich hier die Abstimmungsprozedur leiten. Ich stelle also
zunächst zur Abstimmung die erste Passage ohne Parteitagstermin. Wer für die von mir
zuletzt vorgelesene Formulierung ist, den bitte ich um ein Handzeichen. Die stimmbe
rechtigten Mitglieder. Dankeschön. Stimmenthaltung? (Kohl: Ich habe mich nicht betei
ligt.) Dann ist einstimmig angenommen bei Stimmenthaltung des Vorsitzenden. (Kohl: 
Ich habe nicht mit abgestimmt.) Nicht mit abgestimmt? Okay.

Dann kommen wir zur zweiten Entscheidung, „Der Bundesvorstand beschließt, daß
die fälligen Wahlen zum Bundesvorstand auf dem nächsten Parteitag vom 25. bis 27. März
in Kiel stattfinden“. Wer dieser Entschließung seine Zustimmung geben will, den bitte ich
ebenfalls um ein Handzeichen. Dankeschön. Gegenprobe. Stimmenthaltungen. Dann ist
auch dieser Beschluß einstimmig gefaßt worden. Jetzt darf ich dem Parteivorsitzenden
das Wort geben, bevor er weggeht.

Kohl: Ich will jetzt noch eine kurze Bemerkung machen, meine Freunde. Das, glaube
ich, ist wichtig nach dem Ablauf dieser Debatte. Ich will mich zunächst bei Ihnen dafür
bedanken, daß es möglich war, in dieser ungewöhnlich schwierigen Situation dieses offe
ne, harte, aber, wie ich hoffe, zum guten Ende gute Gespräch miteinander zu führen. Zur
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Politik gehört, daß man sich auch erträgt. Und ich finde das, was Philipp von Bismarck
hier gesagt hat, vielleicht ein bißchen pastoral, aber warum eigentlich nicht hier im
Bundesvorstand der CDU, das ist durchaus für jeden von uns nachdenkenswert. Ich
möchte nach diesem heutigen Mittag, nach diesem Gespräch, von mir aus sagen, daß ich
selbstverständlich, weil es vorhin in der Debatte anklang, nicht nur die Absicht habe,
sondern aus meinem Selbstverständnis das auch sofort praktizieren werde und auch mit
den Freunden, die hier in dieser sehr kontroversen Frage ganz anderer Meinung waren,
ich meine jetzt hier im Konkreten Kurt Biedenkopf und Heinrich Köppler, gut zusam
menarbeiten will. Ich will mit beiden bald noch einmal reden, um das eine oder andere,
was jetzt nicht ausgesprochen wird, vom Tisch zu bringen. Ich kann das, was ich mir als
Ziel gesetzt hatte – ich sage das jetzt nicht aus Mangel an Bescheidenheit zuerst, aber Sie
verstehen, daß ich das in diesem Zusammenhang so formulieren muß, und das, was wir
uns gemeinsam als Ziel gesetzt haben, was Sie ja von mir erwarten –, nur leisten, wenn
auch in dieser schwierigen Sache kein Rückstand bleibt.

Und drittens, aus ureigensten, persönlichen Gründen, nehmen Sie mir das so ab, ist es
mein wirkliches Interesse, die Arbeit so zu verbessern, daß das Schiff so flott wie möglich
in diesem Jahr und im nächsten Jahr läuft. Aber, das sage ich auch, dazu brauche ich vor
allem auch Ihre Unterstützung, da genügt nicht mein Wille, sondern dazu gehört unser
gemeinsames Tun. Das wollte ich sehr gerne noch einmal gesagt haben. (Beifall.) Jetzt
müßte ich bloß noch den Text zusammenschreiben, Heiner. Jetzt haben wir zwei Schriften,
keiner kann die andere lesen. (Heiterkeit.)

Geißler: An sich ist das ja klar. Meine Schrift kannst Du lesen, im Gegensatz zur um
gekehrten Situation. Ich bin mir nicht im klaren, wie das jetzt richtig heißen soll. (Kohl: 
Mach‘ mal weiter für mich!) Das „gleichzeitig“ muß weg.

Europawahl

Meine Damen und Herren, wir stehen jetzt vor einer schwierigen Frage. Ich darf Sie
bitten, die relativ kurze Zeit, die uns noch bleibt, hierzubleiben, damit wir zu einer gülti
gen Entscheidung kommen. Das Wichtigste scheint mir zu sein, daß wir jetzt ganz rasch
einen neuen Termin finden. Ich halte es für unbedingt notwendig, daß wir über die Vor
bereitung der Europawahl möglichst rasch zusammenkommen und die notwendigen
Entscheidungen fällen, die vor allem auch die inhaltliche Ausgestaltung und dann die
Thematik des Slogans betreffen. (Unruhe. Diskussion.)

Meine Damen und Herren, lieber Herr Wissmann, wir haben öfters Diskussionen über
die Frage, ob ein Termin glücklich oder unglücklich ist, jetzt in einem anderen Sinne. Ich
finde und fand diesen Termin sogar besser, als wenn wir diese Diskussion über den Eu
ropaslogan zu Beginn einer Sitzungswoche hätten durchführen wollen. Daß wir heute
nicht dazu gekommen sind, hängt mit den uns beschäftigt habenden Umständen zusam
men, und deswegen sind wir gehalten, einen neuen Termin zu finden. Ich habe allerdings
diesen Termin mit Helmut Kohl nicht abgesprochen. Der Montag, ja aber, das kommt mir
ein bißchen spät vor. Montag, 5. Februar. (Dregger: Freitag, der 19.) Wie wäre denn
Freitag, der 19. Januar vormittags? Sitzungswoche? (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Das ist ein Plenarsitzungstag. Ich warne davor, ich möchte das nicht. (Unruhe.
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Diskussion.) Dregger, ich warne davor, mitten in der Parlamentswoche, das ist jedesmal
ein Desaster! Das gibt nur Ärger! Wie ist es denn am Freitag, dem 26., nachmittags?

Geißler: Darf ich einen Vorschlag machen? Wie ist denn der Donnerstagabend der
nächsten Woche? (Kohl: Leute, da ist die Generalaussprache im Parlament zum Etat. Ich
halte das für ausgeschlossen! Die ganze Woche geht nicht!) Die nächste Woche und die
übernächste Woche geht nicht? (Unruhe. Diskussion.) Ich habe jetzt 18., Donnerstag, 18.
abends? (Kohl: Ja, darüber kann man reden, 18 Uhr.) Dann müssen wir eben mal abends
vier Stunden sitzen in einer Abendsitzung. Dann würden wir relativ rasch zu einer Ent
scheidung kommen, wir brauchen diese Entscheidung dringend. (Unruhe. Diskussion.) 
Dann darf ich ungeachtet einiger Einwendungen vorschlagen, daß wir am 18. Januar
abends, um 18.00 Uhr tagen, geht das? 19.00 Uhr? Ich sehe keinen Widerspruch. Wer
nicht kann, kann eben nicht. Wer kann an dem Tag nicht, unter keinen Umständen? Das
ist natürlich nicht sehr gut. (Unruhe. Diskussion.) Wie ist es denn Donnerstagnachmittag?
(Unruhe. Diskussion.) Dann würde ich trotz allem sagen, wir bleiben bei Donnerstag,
dem 18. (Unruhe. Diskussion.) Freitag, der 19. vormittags? Geht auch nicht? (Unruhe und
Diskussion.  – Kohl: Am Vormittag des 29., das ginge doch!)

Also, Montag, der 29. Ist 10 Uhr richtig? Das ist ein relativ früher Termin. Gut! (Un
ruhe. Diskussion.) Jetzt haben wir, was die Europawahl anbelangt, auf jeden Fall noch ein
Thema zu behandeln, das ist die Frage der Landeslisten. Zu dem Thema darf ich um
Wortmeldungen bitten.

Zeyer: Ich darf ein bißchen weiter ausholen. Der Bundesvorstand hat ja die Grund
satzentscheidung getroffen, keine Bundesliste aufzulegen aus bekannten Gründen, son
dern sich für Landeslisten entschieden, die untereinander verbunden sind. Es war den
kleinen Landesverbänden zugesichert, daß sie einen Vertreter auf einem sicheren Platz
eines großen Landesverbandes plazieren können. Die Absicherung der kleinen Landes
verbände ist bisher nicht so gelungen, wie das beabsichtigt war und wie es auch zugesichert
war. Man muß dabei sehen, daß die SPD es geschafft hat, die kleinen Landesverbände
abzusichern in bezug auf das Saarland. Darf ich sagen, daß der Vertreter der SPD Saar
auf der Bundesliste der SPD also einen todsicheren Platz hat? Wir haben auf der Lan
desliste von Baden-Württemberg den Platz sieben erhalten. Der Platz sieben ist sicherlich
kein sicherer Platz. (Geißler: Darf ich doch um Ruhe bitten?) Sie basiert auf dem Ergeb
nis der Bundestagswahl 1976, der letzte Platz, der auf die verbliebenen CDU-Listen
entfiele. Es ist nun kein Vorwurf gegenüber den Freunden in Baden-Württemberg, im
Gegenteil, man muß ja anerkennen und dieses auch betonen, daß wir von dort die
größte Unterstützung hatten. Das gilt auch für den Landesvorsitzenden. Es gab einen
Landesvorstandsbeschluß in Baden-Württemberg für die Vertreter der CDU Saar Platz
fünf und Platz vier. Dies ist gescheitert, ich darf das so sagen, an den Egoismen der Be
zirksverbände. Ich habe miterlebt, wie schwierig es ist auch für einen Landesvorstand,
gegen die Bezirksverbände anzugehen, bei dem Versuch, eine Frau auf einem vorderen
Listenplatz in Baden-Württemberg unterzubringen. Dies ist trotz des geschickten Ein
satzes der Frauenvereinigung in Baden-Württemberg und trotz des Einredens des Lan
desvorsitzenden und auch des genau so engagierten Einredens des Ministerpräsidenten
von Baden-Württemberg nicht gelungen. Ergebnis, der Vertreter unserer Partei sitzt also
auf einem Platz, der zumindest vertraglich fest und der in keinem Fall aussichtsreich er
scheint, wenn sich der Fall ergibt, daß sich das Ergebnis der Bundestagswahlen nicht 1976
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wiederholt. Das bringt uns an der Saar in eine sehr schwierige Situation bei der Wahl
kampfführung gegenüber der SPD, die darauf verweist, daß ihr Mann absolut sicher ist
als Vertreter im Europäischen Parlament, im direkt gewählten Parlament. Das hat natür
lich auch in der eigenen Partei zu recht unerfreulichen Diskussionen geführt, wobei ja
auch die Parteiführung davon ausgegangen war, daß Platz fünf einem Vertreter der CDU
Saar eingeräumt werden sollte und nicht Platz sieben. Ich darf am Rande anmerken, daß
weder der Generalsekretär noch der Parteivorsitzende an der Landesvertreterversamm
lung in Stuttgart teilgenommen haben, was also auch den weiteren Unmut unserer
Freunde geschürt hat.

Nun hat sich eine Entwicklung ergeben, die öffentlich diskutiert wird in der Presse.
Und zwar gibt es bei uns seit geraumer Zeit einen CSU-Freundeskreis mit einer Landes
geschäftsstelle mitten in Saarbrücken in der Bahnhofstraße, der über finanzielle Mittel
verfügt; sonst könnte er nicht dort entsprechende Büroräume anmieten. Die Vorsitzende
ist eine Dame, und diese Dame hat gegenüber der Presse erklärt, daß die CSU in München 
bereit sei, einen Vertreter der CDU Saar auf einen sicheren Listenplatz der CSU in
Bayern zu übernehmen. Ich weiß sehr zuverlässig, daß die Frage kurz diskutiert worden
ist in einer Vorstandssitzung der CSU im Dezember. Ich weiß nicht, ob tatsächlich dort
beschlossen wurde, einen ganz sicheren Platz zur Verfügung zu stellen. Die Problematik,
die damit verbunden ist, kennen Sie alle, das brauche ich hier nicht deutlich zu machen.
Ich will nur eines sagen, ich kann es nicht verhindern, wenn ein Vertreter der CDU Saar
nachher auf der Liste der CSU in Bayern erscheint. Man muß damit rechnen, daß eine
derartige Regelung ernsthaft erfolgt über den Freundeskreis der CSU mit Wünschen und
Kritik. Das ist die Situation, wie sie sich bei uns darstellt. Ich weiß aus Gesprächen mit
Kollegen, daß auch einige andere kleine Landesverbände mit der jetzigen Entwicklung
nicht zufrieden sind. Das gilt vor allem für Bremen. Ich nehme an, daß der Kollege
Hollweg dazu Stellung nimmt.

Geißler: Vielen Dank. Ich möchte nur wenige Bemerkungen zu der Absicherung des
saarländischen Europakandidaten auf der baden-württembergischen Liste machen. Die
eigentliche Entscheidung über diese Frage fiel nicht auf dem Landesvertretertag, sondern
fiel aufgrund der Satzung der baden-württembergischen CDU auf dem Bezirksparteitag
der CDU von Nordwürttemberg. Es wäre jetzt wirklich zu kompliziert, die Satzungsbe
stimmungen zu referieren, die in diesem Jahr von der baden-württembergischen CDU
beschlossen worden sind, die aber im wesentlichen darauf hinauslaufen, das Saarland so
zu behandeln wie einen Bezirksverband Baden-Württemberg. Entsprechend der Mitglie
derzahl und der abgegebenen Stimmen war zwangsläufig von der Satzung her vorge
schrieben und vorgesehen in der Konsequenz dieser Satzungsbestimmung, daß der
saarländische Vertreter auf dem Platz sieben sich befände. Davon hätte es nur eine
Ausnahme gegeben, wenn ein Bezirksverband, in dem Fall der Bezirksverband Nord
württemberg, freiwillig auf die ihm zustehende fünfte Position im Austausch gegen Platz
sieben verzichtet hätte. Dies wäre eine Frage gewesen, die auf dem Bezirkstag der CDU
von Nordwürttemberg hätte in diesem Sinne entschieden werden können.

Ich habe zur Vorbereitung dieser Bezirkstagssitzung und auch der Bezirksvorstands
sitzung ein ausführliches Fernschreiben unter Darlegung aller Umstände an den Bezirks
vorstand von Nordwürttemberg gesandt, habe den Bezirksvorsitzenden Mahler mehrfach
gefragt, wie er die Frage beurteile, ob der Generalsekretär an dem Bezirksparteitag von

Nr. 26: 11. Januar 1979

1499



Nordwürttemberg teilnehmen solle. Ich bin bereit gewesen, an diesem Bezirksparteitag
teilzunehmen. Mir ist vom Bezirksvorsitzenden von Nordwürttemberg dringend abgera
ten worden, angesichts der Gefechtslage in diesem nordwürttembergischen Bezirksver
band, im Interesse der Saar an diesem Bezirksparteitag teilzunehmen, weil die Stim
mungslage der Delegierten angesichts dieser Auseinandersetzung so sei, daß jede Inter
vention von oben eine positive Lösung der Sache nur erschweren würde. Daß Mahler bei
der Stimmungslage der baden-württembergischen CDU-Delegierten höchstwahrschein
lich recht gehabt hat, beweist der Ablauf des Bezirksparteitages in Südbaden, wo die
Frage, ob eine Frau plaziert werden könne auf der baden-württembergischen Landeslis
te, trotz oder gerade wegen massiver Intervention der Parteiführung von Baden-Würt
temberg selber, unter Einschluß sämtlicher Spitzenpolitiker von Baden-Württemberg, ein
negatives, ein gegenteiliges Ergebnis gezeitigt hat. Ich hielt es im Interesse der saarlän
dischen Interessen nicht für möglich, entgegen dem Rat des Bezirksvorsitzenden an
diesem Bezirksparteitag teilzunehmen. Und zwar deswegen, weil ich mir, falls die Sache
für die Saarländer schiefgelaufen wäre, ja den Vorwurf hätte von den Nordwürttember
gern selber einhandeln müssen, daß ich entgegen dem Rat des Bezirksvorstands eine
Intervention versucht hätte. Das sage ich nur zum Ablauf der Dinge. Und beim Landes
delegiertentag war an der Änderung der Listenfolge ohnehin nichts mehr zu ändern. Dies
nur hinsichtlich der Bemerkung, daß ich nun an der Auseinandersetzung in Baden-
Württemberg nicht teilgenommen hätte. Dies ist nun wirklich nicht der Fall. Das Gegen
teil ist der Fall gewesen. Nur in dem einen Punkt haben Sie recht, ich habe dann verzich
tet aufgrund der Intervention von Nordwürttemberg, an der entscheidenden Sitzung
teilzunehmen, aber nicht deswegen, weil ich nicht gerne gekommen wäre oder nicht hätte
kommen wollen, sondern weil ich in Ihrem Interesse es nicht für opportun gehalten habe.

Griesinger: Wir waren uns alle klar darüber, daß die großen Bundesländer die kleinen
mit auf den Buckel nehmen sollten, mit einigermaßen Aussichten auf Erfolg. Wir haben
uns ziemlich rasch bereit erklärt, dem Saarland behilflich zu sein. Es war vorgesehen, den
Spitzenkandidaten mit dem Namen Röder anzubieten, Ministerpräsident Röder. Wir
haben gesagt, damit haben wir einigermaßen Aussicht auf Erfolg. Herr Röder, honoriger
Mann, wir sind bereit, ihn sogar in die Spitze unserer gesamten Liste zu nehmen und
damit deutlich zu machen, Baden-Württemberg und Saarland ziehen zusammen. Plötzlich
hörten wir, daß Rheinland-Pfalz in Überlegungen stehe, Herrn Röder dort anzubieten.
Damit war natürlich großer Unmut entstanden, vor allem im Bezirksverband Nordwürt
temberg, der als einziger dafür in Frage kam, hier ein Opfer zu bringen, weil wir drei
Kandidaten mit Aussicht auf Erfolg hätten durchkriegen können. Dann war die Frage,
Röder kommt nicht mehr, ja, wer wird es dann sein? Und da war, verzeihen Sie, wenn wir
hier genauso offen miteinander sprechen, im Saarland die Entscheidung noch nicht ge
fallen. Entweder sollte es Herr Becker oder Dr. Schön sein. Wir haben uns doch sehr
darum bemüht, ob es nicht eine Frau sein könnte, weil wir gesehen haben, daß eine
zugkräftige, profilierte Frau des Saarlandes am ehesten eine Chance, auf Platz fünf
kommen zu können, haben könnte, und nicht der Platz sieben dann für das Saarland
kommen müßte. Nachdem aber dort die Konstellation sehr problematisch war, wollten
wir, ich sage es ganz offen, Frau Waschbüsch 27 , um die es ging, nicht verschleißen, weil

27 Rita Waschbüsch (geb. 1940), Hausfrau, Politikerin; 1970–1994 MdL Saarland (CDU), 1974–1977
Sozialministerin, 1988–1997 Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
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wir ja auch wollen, daß sie möglichst Ministerin werden kann mit ihrer Crew. Somit war
uns klar, gut, Röder wollte den Schön haben, Schön ist es dann geworden. Herr Wick
lmayr 28  war bei uns gewesen in unserer Sitzung, hat ein ausgezeichnetes Votum abgege
ben, und wir haben es ihm zu verdanken, daß überhaupt die Delegierten bereit waren –
ohne zu wissen, wen sie wählen vom Saarland –, Platz sieben mit solch einer Mehrheit
für das Saarland zur Verfügung zu stellen.

Ich möchte nur noch einmal von der Situation her deutlich machen, daß es recht
schwierig war sowohl für das Saarland wie auch für uns. Und dann ist im Landesverband
– und, Herr Geißler, das wird in der Zukunft überhaupt die Frage für uns sein, ob wir es
noch einmal so machen können –, natürlich das Prestige der Herzogtümer im Vordergrund
gestanden. Wir hätten liebend gerne den Beschluß umgeschmissen. Aber wenn der eine
Bezirksverband durch ein Votum des Landesverbandes eine Veränderung erfahren muß,
hat sich jeder von den drei anderen ausgerechnet, das nächstemal sind wir es. Und da
haben sie wie Pech und Schwefel zusammengehalten und haben gesagt, „So, wie gewählt
worden ist bei den Bezirksverbänden, so bleibt’s, fertig, basta!“ Und da haben der Späth
und der Filbinger und wir alle uns die Gosch verreißen können, das war hoffnungslos
umsonst gewesen. Und so ist es jetzt eben. Bei uns läuft es so, wir können nur hoffen, daß
wir einen einigermaßen ordentlichen Wahlkampf führen können insgesamt mit guten
Europathemen, daß wir unsere Leute überzeugen mit den Themen, die wir dann auch
wirklich durchziehen in diesem europäischen Wahlkampf. Die Problematik liegt natürlich
in der Basis, die hier zusammenhält wie Pech und Schwefel, und keiner da sein Stimmrecht
sich nehmen lassen will. Es ist eben sehr lokal entschieden worden, auch in Persönlich
keiten und nicht gerade unbedingt auf die Zusammensetzung Europas.

Geißler: Da wir ja relativ rasch die nächste Bundesvorstandssitzung haben über die
Europawahlen, glaube ich, bräuchten wir jetzt mit Ausnahme der Bremer Wortmeldung
und möglicherweise der rheinland-pfälzischen Wortmeldung das Europathema nicht
mehr weiter vertiefen. Ich muß nur noch einmal dringend darauf aufmerksam machen,
daß ich davon ausgehe – Herr Zeyer; das habe ich Ihnen auch mitgeteilt, und ich kann
nur dringend raten, daß wir bei dieser Auffassung bleiben, weil sie wohlbegründet ist –,
daß wir keinen Zweifel daran aufkommen lassen, daß der siebte baden-württembergische
Platz ein absolut sicherer Platz ist. Es ist ein sicherer Platz unter allen möglichen denk
baren realistischen Berechnungen; der siebte Platz in Baden-Württemberg, der sollte nicht
in Zweifel gezogen werden, ist ein sicherer Platz. Meine Damen und Herren, das steht
völlig außer Zweifel, es sei denn, wir rechnen mit einem wesentlich schlechteren Wahler
gebnis als bei der letzten Bundestagswahl, und ich sehe nicht die geringste Veranlassung,
von einem solchen pessimistischen Ergebnis auszugehen.

Hollweg: Meine Damen und Herren, ich hätte auch gern an den Herrn Vorsitzenden
das Wort gerichtet, (Geißler: Vielleicht kommt er gleich wieder.) aber ich habe Verständ
nis dafür, daß er jetzt fort mußte. Ich habe mir erlaubt, Ihnen zu schreiben, um Sie noch

28 Rainer Wicklmayr (geb. 1929), Jurist; 1965–1990 MdL Saarland (CDU), 1970–1974 Minister für Arbeit,
Sozialordnung und Gesundheitswesen, 1974–1980 für Rechtspflege und Bundesangelegenheiten,
Bevollmächtigter beim Bund, 1980–1984 des Inneren. – Vgl. Protokoll (und Materialien) zur Landes
vertretersitzung der CDU Baden-Württemberg zur Aufstellung der Europakandidaten am 2. Dezem
ber 1978 in ACDP 03-024-101/4.
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einmal mit unserer Problematik vertraut zu machen. 29  Ich will mich hier auch nicht
wiederholen. Wir haben im Bundesvorstandsbeschluß, den auch Herr Zeyer schon zitiert
hat, ganz eindeutig stehen, was eine starke Führung der CDU normalerweise durchsetzen
muß. Das erwarten unsere Freunde in Bremen. Ich bin immer wieder von unserer Basis,
auch wenn sie klein ist, angehalten worden, doch auf dem letzten Bundesparteitag den
Antrag einzubringen, zusammen mit Hamburg, und gegebenenfalls auch mit dem Saar
land – der war ja ursprünglich vom Saarland gekommen –, eine Bundesliste aufzustellen
oder etwas Ähnliches zu machen, eine Art Bundesliste, wo dann eingefädelt wird. Ich
habe das abgelehnt, ich habe gesagt, das schickt sich nicht in Ludwigshafen, hier zu
problematisieren, ich habe das Wort von Helmut Kohl, gegeben im Bundesvorstand, das
war eine Präsidiumssitzung, zu der wir Landesvorsitzenden hinzugeladen worden waren.
Schön, es hat sich eines geändert. Herr Röder ist nicht angetreten, aber man kann doch
nun nicht alles darauf schieben, daß der Röder nicht angetreten ist, und wir sollen jetzt,
und ich gebe zu, wir haben nie, nicht in unseren kühnsten Träumen, zu Beginn dieser
Diskussion den Anspruch erhoben auf Platz zwei in Rheinland-Pfalz. Das ist nicht unse
re Absicht gewesen, das wäre sehr anmaßend. Aber es ist darauf hinausgelaufen. Immer
wieder, wenn ich mich dann vergewissert habe in Bonn, in der Zentrale, wie soll das denn
jetzt weitergehen, so viele Chancen haben wir jetzt gar nicht mehr, dann und dann stellen
die Freunde in Nordrhein-Westfalen auf, die haben immerhin elf Plätze, da ist mir gesagt
worden, der Platz zwei war ja reserviert, ursprünglich für von Weizsäcker, dann für Herrn
Röder, und wir werden das durchsetzen, wir werden darum kämpfen, und wir werden das
ausdrücklich durchsetzen.

Meine Damen und Herren, Platz drei in Rheinland-Pfalz. Wir hoffen alle, daß der Platz
sieben in Baden-Württemberg wirklich sicher ist. Heute und morgen wäre er mit Sicher
heit nicht sicher bei dem Zustand unserer Partei, in der Lage, in der wir uns befinden. Das
glaube ich nicht. Aber ich hoffe, daß das wenigstens bis zum 10. Juni wieder sicher ist. Der
Platz drei in Rheinland-Pfalz ist nach meiner Meinung beim allerbesten Willen, obwohl
da Kommunalwahlen stattfinden, nicht sicher. Und so befürchte ich, daß es auf dem
Parteitag in Kiel – ich bitte, fassen Sie das nicht als Vorwurf auf, das ist gar nicht meine
Art, auch für mich persönlich gar nicht, aber es zeichnet sich ab – durchaus einen Eklat
geben kann. Denn die Union wird ihrem Anspruch nicht gerecht, föderative Grundprin
zipien zu vertreten und für ein Mindestmaß an Minderheitenschutz zu sorgen. Und wir
bieten ja auch nicht irgendeinen Kandidaten an, sondern Ernst Müller-Hermann, der 1976
oder 1977 von Helmut Kohl ausdrücklich ins Europaparlament entsandt worden ist, ge
beten worden ist, dort wichtige Aufgaben wahrzunehmen. Ein Mann, der seit über 30
Jahren sein Wirken in den Dienst von Fraktion und Partei stellt, der auch wirklich ge
braucht wird im Europaparlament, das wurde uns wenigstens gesagt, auch von Herrn
Klepsch und anderen, und der von daher nach meiner Meinung ein durchaus angemes
sener Kandidat ist. Und wenn man so das Gesamtspektrum von Kandidaten sich ansieht,
dann, meine ich, gehörte er von den 30 mindestens unter die ersten 15, in aller Beschei
denheit.

Wir in Bremen verstehen nicht, daß es in dieser christlich-demokratischen Partei
möglich ist, daß man so mit uns verfährt vier Monate vor unserer Bürgerschaftswahl.

29 Schreiben vom 4. Januar 1979 in ACDP 07-001-1333.
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Sicherlich werden wir dort nicht die absolute Mehrheit erreichen so schnell, aber wir
können auch in Bremen einen wichtigen Schritt vorankommen gegen den stellvertreten
den Bundesvorsitzenden der SPD, gegen Koschnick, der ja sehr im Blickpunkt steht. Wir
haben einen Genossen auf der Europaliste auf Platz fünfzehn, das ist der von der Vring,
der Gründungsrektor der Bremer Universität, ein Mann, gegen den Müller-Hermann 
wirklich Punkte wettmachen könnte. Selbst für sozialdemokratische Wähler müßte das
klar sein. Aber wenn wir in diesen Wahlkampf ohne Chance gehen, ohne jede Hoffnung
gehen, dann, befürchte ich, gibt es bei uns in Bremen großen Ärger. Ich selbst kriege
großen Ärger, weil ich, wie gesagt, für das Wort von Helmut Kohl geradestehen muß bei
unseren Freunden, und ich kann mir nicht denken, daß ich mir diesen Schuh ganz allein
anziehe, sondern ich muß dann, auch wenn ich entsprechend angesprochen werde, reagie
ren. Das bedaure ich zutiefst.

Frage ist, ist nicht doch noch eine Chance, bei allen Schwierigkeiten, Herr Dr. Kohl,
die ich also sehe? Ich kann nur noch einmal betonen, wir haben nie den Anspruch gera
de auf dieses Mandat gestellt. Besteht nicht doch noch die Möglichkeit, daß Helmut Kohl
dort selbst sich den Delegierten stellt in seinem Verband, ursprünglichen Verband, dort,
wo er nach meiner Meinung die allermeisten Freunde hat? Denn ich fände das sehr
schlecht, wenn jetzt in einer doch für die CDU ganz zentralen Frage keine Lösung gefun
den würde. Dies ist ein Bundesvorstandsbeschluß, auf den wir uns verlassen haben.
(Unruhe. Diskussion.) Der hat ja auch keineswegs einen sicheren Listenplatz. Das würde
zu Überlegungen Anlaß geben, ob es vielleicht in Norddeutschland eine eigene Listen
verbindung geben kann. Ich habe mich damit nicht befaßt. Ich lasse es dabei bewenden.

Geißler: Darf ich dazu Folgendes sagen? Mit Niedersachsen ist über die Frage von
Hamburg ausführlich geredet worden. Der Landesvorsitzende hat mir eben noch einmal
mitgeteilt, daß er die Plazierung von Herrn Blumenfeld auf Platz drei der niedersächsi
schen Landesliste für gegeben hält. Das ist das, was er mir eben gesagt hat.

Zur Frage Bremen und Absicherung Landesliste Rheinland-Pfalz und die Verhand
lungen, die bisher zu diesem Thema gepflogen worden sind, darf ich bitten, daß Bernd
Vogel vielleicht noch etwas sagt. Ich muß nur ganz allgemein Folgendes sagen. Ich kann
nicht sagen, wenn ich es noch einmal zu tun hätte, ob wir eine Bundesliste machen würden,
obwohl dies eine richtige Aussage wäre, weil wir es rechtlich gar nicht hätten tun können
ohne die CSU. Das ist unser Problem. Es hat sich herausgestellt, daß die Schwierigkeit
der Aufstellung von Listen insgesamt, die ohnehin schon vorhanden ist, sich verkompli
zieren und verzehnfachen, wenn in einem einzigen Landesverband überhaupt nur zwei
oder drei Plätze oder nur sechs oder sieben Plätze zur Verfügung stehen. Und vielleicht
hat man die Bereitschaft der regionalen Strukturen bei der rechtlichen Erarbeitung und
der Konzeption überschätzt.

Vogel: Herr Generalsekretär, zunächst ich habe volles Verständnis für die Lage von
Saarland, von Hamburg und von Bremen. Ich lege Wert darauf, daß zwischen Herrn
Hollweg und mir seit Wochen enger Kontakt besteht und daß über den beiderseitigen
guten Willen überhaupt keine Meinungsverschiedenheit besteht. Aber das Verständnis,
das ich für andere habe, müssen andere auch für mich haben. Ich habe keine Liste, sondern
zwei Mandate, die nach der Berechnung auf der Basis der letzten Bundestagswahl hin
einkommen. Für das dritte Mandat fehlen 7.300 Stimmen und ich lege nun schon Wert
darauf, wenn man die Chancen abschätzt, daß man nicht nur das 1976er-Ergebnis zugrun
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de legt, sondern auch die Tatsache würdigt, daß im Saarland – das Faktum spielt im übri
gen aber keine Rolle – und bei mir am Tag der Europawahl Kommunalwahlen sind. Ich
hoffe, daß das ganze Bundesgebiet eine extrem hohe Wahlbeteiligung bekommt. Ich weiß
aber sicher, daß das Land Rheinland-Pfalz eine Wahlbeteiligung von über 70 Prozent
haben wird, weil die Kommunalwahlen seit 30 Jahren diese Wahlbeteiligung zwischen 70
und 76 Prozent hatten. Insofern vertreten wir die Meinung, daß das dritte Mandat, das,
wie gesagt, durch 7.000 Stimmen vom fünften in Niedersachsen und vom siebten in Baden-
Württemberg 1976 entfernt war, erringbar ist. Ich weiß natürlich und habe das auch immer
gesagt, daß dieses dritte nicht so sicher ist wie das zweite. Aber ich bitte jetzt zu verstehen,
was es für einen Landesverband mit fast vier Millionen Menschen heißt, nur einen einzi
gen Mann nach Europa schicken zu können – in diesem Fall, Frau Wex, ist es ein Mann,
weil es eben Herr Klepsch ist –, und gleichzeitig das Land zu sein, dessen Führung seit 20
Jahren verkündet, daß unsere Zukunft Europa sei, und diese Aufstellung neun Wochen
vor der Landtagswahl vornehmen zu müssen und am gleichen Tag eine Kommunalwahl 
zu haben mit 16 Prozent Freien Wählern, die ich an diesem Tag bei der Europawahl in
der Zelle zur gleichen Minute dazu bringen muß, CDU zu wählen, weil sie an sich von
der Tendenz her dazu neigen und hoffentlich bei der Landtagswahl auch uns wählen.
Wenn ich aber zwei typischen sozialdemokratischen Rheinland-Pfälzern, in der Wolle
gefärbten Rheinland-Pfälzern, nur einen einzigen Mann gegenüber stellen kann, dann
werde ich dies nicht erreichen und werde das dritte Mandat mit Sicherheit nicht schaffen.

Helmut Kohl hat sich über Wochen mit aller Energie dafür eingesetzt, daß trotzdem
das zweite Mandat an Bremen geht. Und er hat dort nicht nur viele Freunde, sondern er
hat nur Freunde. Aber wir tun Helmut Kohl keinen Dienst, wenn übermorgen 400 oder
350 Delegierte eine Abstimmung vornehmen, bei der Bremen, Helmut Kohl und der
Spitzenkandidat in neun Wochen durchfallen. Ich habe sträflicherweise mich in den
letzten Wochen mehr um das dritte und zweite Europawahlmandat als um die Landtags
wahl gekümmert. Die Gespräche in jedem Bezirksverband bis hinunter in die Kreisver
bände lassen mich mit Sicherheit befürchten, daß eine Nominierung auf Platz zwei nicht
erfolgreich zustande kommt. Und ich bitte nun einfach zu sehen, ob irgendjemand in
meiner Lage neun Wochen vorher auf eine 300- oder 400-Mann-Versammlung geht und
mit Pauken und Trompeten, noch dazu nach den Ereignissen der letzten Tage, mit Kohl,
Müller-Hermann und Vogel durchfällt. Aus diesem Grund habe dies alles genau auch mit
den Zahlen Bremen geschildert, Bremen den Platz drei, und auch das, meine Freunde, ist
nicht im Vorbeigehen gefallen. Sie kennen das Land nicht im einzelnen, aber das heißt,
daß die ganze Pfalz und ganz Rheinhessen ohne Vertreter bleiben. Ich kann dann auf eins
Klepsch, Koblenz, und ich kann auf zwei einen Trierer setzen; Trier muß ich, weil das die
europäischste Region schlechthin ist. Die Leute in Trier kaufen in Luxemburg ein. Dies
ist Europa. Das hat mich Nächte mit der Jungen Union gekostet, um eine Kandidatur der
Jungen Union gegen Bremen auf drei zu verhindern. Die Junge Union war einsichtig,
wofür ich mich bedanken möchte. Ich kann zwar nicht das Abstimmungsergebnis garan
tieren, ich kann aber garantieren, daß auf Platz drei kein Gegenkandidat zum Bremer
Kandidat kommt. Das heißt, Platz drei ist mit Sicherheit zuzusagen. Ich bitte auch um
Verständnis, daß natürlich bei einer Kandidatur Weizsäcker, das ist ein Rheinland-Pfälzer,
der ist Abgeordneter in Worms seit drei Legislaturperioden, oder auch im Falle Röder,
meine Damen und Herren, eine andere Lage wäre. Es ist für die Pfalz etwas anderes, ob
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zwischen Zweibrücken und Homburg Herr Röder zur Debatte steht oder ein anderer.
Die Summe ist, daß ich drei nahezu garantiere, bitte setzen Sie das Wort nicht draußen
in Umlauf, das hört eine Delegiertenversammlung nicht gern, aber drei anbieten kann.
Und es ist meine herzliche Bitte auch an diesen ganzen Kreis, daß Sie Bremen helfen,
dieses Angebot zu akzeptieren. Denn wenn Bremen diesen Platz drei nicht nimmt, dann
bin ich zuhause zwar besser dran, weil ich den Pfälzer dann auf Platz drei bringe, aber
dann ist die Bundespartei insgesamt und Helmut Kohl schlechter dran. Und darum ist
meine Bitte, daß jetzt alle auf Herr Müller-Hermann und auch die Bremer Freunde
einwirken. Ich bin in einer merkwürdigen Lage. Ich berede jetzt andere, Sie möchten
einen Fremden akzeptieren, aber ich tue das aus diesem Interessenskonflikt, auf Bremen 
einzuwirken, daß man den Platz drei akzeptiert und Herrn Müller-Hermann auf Platz
drei übermorgen früh nominiert.

Geißler: Ich muß jetzt wirklich auf das Ende drängen.
Zeyer: Ich habe, meine Damen und Herren, nur wenige Bemerkungen. Ich meine, in

diesem Fall kann ich ein bißchen salopp formulieren, wir brauchen uns nicht gegenseitig
in die Tasche zu lügen. Wir alle wissen, wenn wir nicht ein hervorragendes Ergebnis bei
der Europawahl zustande bringen, dann wird dieser Platz sieben nicht zu erringen sein.
Ich sage ein hervorragendes Ergebnis. Sie selbst haben vorhin darauf hingewiesen, daß
das Bundestagswahlergebnis 1976 der CDU das zweitbeste in der Geschichte der CDU
gewesen sei. Daran muß man, glaube ich, die Dinge doch messen.

Damit Sie auch erfahren, wie die Dinge im Landesverband diskutiert werden, will ich
Ihnen nur einen Abschnitt aus einem Brief unseres Ministerpräsidenten vom gestrigen
Tage vorlesen. Er schreibt: „Nach allgemeiner Auffassung ist der Platz sieben der Lan
desliste Baden-Württemberg nicht als sicher zu bezeichnen. Ich fürchte, daß dadurch
innerhalb unserer eigenen Partei, aber auch außerhalb, Entwicklungen eintreten können,
deren Folgen für die Europawahl selbst, die am gleichen Tag stattfindet wie die Kommu
nalwahlen, und schließlich für die Landtagswahlen im kommenden Jahr nicht abzuschät
zen sind. Die einzige Möglichkeit für eine befriedigende Lösung sehe ich darin, daß die
Bundes-CDU sich ebenso wie SPD und FDP für die Aufstellung einer Bundesliste ent
scheidet.“ Ich weiß, aus welchem Grund das jetzige Wahlverfahren gewählt wurde. Dazu
brauchen wir in diesem Kreis kein Wort zu sagen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese
Gründe vielleicht im April, wenn die CSU ihre Liste aufstellen wird, noch Gültigkeit
haben werden, denn dann wird ersichtlich, welche Liste die CSU beschließen wird. Ich
sage das deshalb, weil man vielleicht überlegen sollte, ob man, wenn die CSU eine Ent
scheidung trifft, wie wir sie nicht erwarten, wir dann nicht auch zu einer anderen Ent
scheidung kommen sollten oder kommen müssen.

Dritte Bemerkung, das ist die letzte in dieser Sache am heutigen Tag. Ich kann nicht
verhindern, ich sage das noch einmal, daß ein Vertreter der CDU Saar möglicherweise
auf der Liste der CSU in Bayern auf einem sicheren Platz erscheint. Welche Wirkung das
in der Öffentlichkeit haben wird und welche Wirkungen für die Partei, das überlasse ich
Ihnen. Ich sage noch einmal, ich kann es nicht ändern, es wird in diesem Landesverband
Leute geben, die bereit sind, auf einen solchen Platz zu gehen. Ich glaube, das gilt nicht
nur für den einen, sondern das gilt für alle Landesverbände.

Geißler: Nun können wir ja an der baden-württembergischen Entscheidung ja beim
besten Willen nichts mehr ändern, sondern wir beurteilen jetzt diese Entscheidung etwas
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unterschiedlich. Ich halte den Inhalt des Briefes, den Sie eben vorgelesen haben, für falsch.
Ich muß das ausdrücklich noch einmal sagen. Und es handelt sich hier nicht darum, daß
wir uns gegenseitig in die Taschen lügen, sondern ich habe Ihnen eine detaillierte Aus
rechnung der Stimmergebnisse zukommen lassen, aus der klar hervorgeht, daß, wenn wir
nicht ein wesentlich schlechteres Ergebnis als bei der Bundestagswahl haben, der Platz
sieben sicher ist.

Wex: Wir haben ja schon gewählt. Wir haben einige Hoffnungsschimmer für Frauen
kandidaturen. Wir haben bisher nur zwei Frauen auf der Liste. Die SPD hat unter den
ersten zehn vier Frauen, und im ganzen haben sie sieben Frauen. Ich wollte es nur sagen,
wir haben bisher Frau Philippi  noch nicht gewählt in Hessen, so daß wir mit zwei Bewer
berinnen sicher rechnen, aber die anderen haben acht Frauen. Die FDP hat nach Herrn
Bangemann auf dem zweiten Platz eine Frau. Ich möchte das jetzt nur noch einmal sagen,
daß es noch Chancen gibt, das zu verbessern.

Geißler: Wenn ich jetzt etwas kurz mache, bitte legen Sie mir das nicht als Unhöflich
keit aus, aber ich habe um acht Uhr einen wichtigen Termin, der finanzielle Auswirkungen
für die Partei hat – positive Auswirkungen –, und ich möchte den ungern versäumen!

Bundesparteitag Kiel

Darf ich etwas Ihnen noch zur Beschlußfassung kurz vortragen? Wir können das ohne
weiteres jetzt machen. Das ist keine endgültige Entscheidung, aber die vorläufige Tages
ordnung des Parteitages in Kiel müssen wir jetzt kurz beschließen, damit wir die Einla
dungen herausgeben können. Die Anmeldungen müssen aus organisatorischen Gründen
Mitte Februar bereits in Kiel sein. Da wir jetzt den Wahlparteitag beschlossen haben, wird
es so aussehen, daß wir eine normale Parteitagseröffnung machen: Wahl des Tagungsprä
sidiums, Beschlußfassung über die Tagesordnung, Antragskommission, Antragsprüfungs
kommission, Stimmzählkommission, Grußworte, Bericht des Parteivorsitzenden, des
Generalsekretärs, des Schatzmeisters und des Rechnungsprüfers, Aussprache, Entlastung
des Vorstands, Bericht der Mandatsprüfungskommission, Wahl des Bundesvorstands, ich
überspringe jetzt die Einzelheiten, Wahl der Rechnungsprüfer, sonstige Anträge, Eröff
nung des Europaparteitages, drei Arbeitskreise, Foren zu Europa, Themen, Kurzreferate
ausländischer Politiker, Wahlaufruf der CDU zur Europawahl, Schlußansprache des
Parteivorsitzenden. Und dann wird es am Montagabend einen Europaabend geben, und
am Sonntagabend eine größere Podiumsdiskussion über die geistigen Grundlagen Euro
pas. Wir sind jederzeit in der Lage, diese Tagesordnung in den Einzelheiten zu ergänzen
oder abzuändern. Ich muß aber für die Einladung der Delegierten eine vorläufige Tages
ordnung haben und bitte Sie, daß Sie jetzt in diesem etwas informellen Verfahren, weil
wir keine Zeit mehr haben, diesem Vorschlag Ihre Zustimmung geben.

Kohl: Also damit das noch einmal jedem klar ist. Das ist keine Bindung an die Tages
ordnung. Wenn wir in der nächsten Sitzung die anderen Fragen besprechen, muß das noch
einmal ausgefüllt werden.

Geißler: Sind Sie damit einverstanden? Vielen Dank! Herr Vorsitzender, dann darf ich
die Sitzung schließen und mich herzlich bedanken.
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27

Bonn, Montag 29. Januar 1979

Sprecher: Von Bismarck, Blüm, Filbinger, Heck, Hollweg, Hupka, Geißler, Gradl, Katzer,
Klepsch, Köppler, Kohl, Laurien, Bernhard Vogel, Waffenschmidt, Wallmann, Wex, Winde
len, Wissmann.

Vorbereitung der Europawahl.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.00 Uhr

Kohl: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung
eröffnen und Sie begrüßen. Es sind eine ganze Reihe von Entschuldigungen wegen
dienstlicher Verpflichtungen, wegen Krankheit und anderen Gründen hier eingegangen.
Dennoch, glaube ich, ist es wichtig, daß wir jetzt sehr konzentriert das wichtige Thema
Vorbereitung der Europawahl gemeinsam hier angehen. Ich schlage aus diesem Grund
auch vor, daß ich keinen Bericht zur Lage gebe; das haben wir ja schon in der letzten
Sitzung verabredet. Ziel sollte es sein, das ist der Wunsch aus dem Vorstand, daß wir
spätestens gegen 13 Uhr die heutige Sitzung abschließen können. Und wir brauchen Zeit,
um das Thema Europawahl intensiv behandeln zu können.

Vorweg nur eine kurze Bemerkung: Wir haben versucht, in der Bundestagsfraktion
bei recht ungünstigen psychologischen Ausgangspositionen in der letzten Woche – über
die Ausgangsposition brauche ich ja nun wahrlich nichts zu sagen, das weiß hier jeder so
gut wie ich – die Etat-Debatte durchzustehen. 1  Wenn man nüchtern und einfach abwägend
diese Tage von Dienstag bis Freitag bedenkt, glaube ich, ist es uns gelungen, die Debatte
durchaus in dieser schwierigen Lage positiv zu gestalten. Natürlich dringen angesichts
der gegenwärtigen allgemeinen CDU-Diskussion viele Themen überhaupt nicht durch,
und die Konsequenz liegt natürlich im Blick auf die vor uns liegenden Wahlen auf der
Hand. Dennoch will ich mich ausdrücklich bei den Kollegen bedanken, die sich so inten
siv bemüht haben, in der Debatte besonders hilfreich zu sein.

Wir haben im Laufe der letzten Woche in einer Vielzahl von Einzelgesprächen die
Probleme der Verbesserung der Fraktionsarbeit angegangen. Auch hier zeigt sich, daß es
unendlich schwer ist, ein Stück voranzubringen, wenn man etwa ein Konzept entwickelt
und das den Kollegen von der CSU zur Besprechung übergibt und dabei ausmacht, daß
die Sache natürlich nur gedeihen kann, wenn wir die Gespräche in dieser Woche fortset
zen und vertraulich führen, wenn man aber heute den Text – zudem noch in einer
durchaus verzerrenden Form, es sind ja nur Teile, Bruchstücke, Veröffentlichungen aus
dem Text und zwar eindeutig aus dem Text, darüber gibt es für mich gar keinen Zweifel
– in der heutigen „Welt“ lesen kann. 2  Dies ist ein weiteres Beispiel von den vielen Bei

1 Zweite Beratung des Bundeshaushaltsgesetzes 1979 – Sten. Ber. 8.WP 130. –133. Sitzung vom 23.–26.
Januar 1979 S. 10131–10556.

2 „Die Welt“ vom 29. Januar 1979: „CDU-Länderchefs stützen Kohl. Aber zu welchem Preis?“
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spielen, die sich in diesen Tagen ereignen, daß es ungeheuer schwierig ist, unter solchen
Verhältnissen zu arbeiten. Ich bin dennoch dafür, daß wir versuchen zu arbeiten, ich selbst
will es versuchen, so gut ich kann, und werde das Menschenmögliche, was mich betrifft,
tun, damit wir in dieser Woche und in der nächsten Woche die Gespräche in der Fraktion
zur Verbesserung mit dem Arbeitsprogramm zumindest bis zur Sommerpause in der
langfristigen Disposition bis zum Sommer 1980 abschließen. Soviel kurz zum Eingang. –
Bernhard Vogel hat um das Wort gebeten.

Vogel: Herr Vorsitzender, meine lieben Freunde, ich habe in sieben Wochen Land
tagswahl. Als ich im Dezember das Jahr abschloß, wußte ich aus den Umfragen, daß wir
vergleichsweise gut dastehen. Ich habe keinen Grund zur Ängstlichkeit, aber ich habe
allen Grund zur Sorge. Die Schwierigkeit liegt nicht in unseren Gegnern, liegt nicht in
meinem Gegenkandidaten 3 , sondern die Schwierigkeit – Austritte und entsprechende
Post bescheinigen das – liegt in den treuen Freunden und Sympathisanten der Union, die
sich bei mir beklagen über das Presse- und Öffentlichkeitsbild, das wir bieten. Wir müssen
in Rheinland-Pfalz einigermaßen anständig am 18. März abschneiden, denn, meine
Freunde, ich muß im Fernsehen am 18. März um 19.00 Uhr eine Aussage machen können,
die unsere Freunde in Schleswig-Holstein ermutigen. Wenn ich dort in einem Zustand
stehe, daß dies für Schleswig-Holstein eine Depression und keine Ermutigung bedeutet,
dann ist der schleswig-holsteinische Wahlkampf, der ja dann noch einmal etwa fünf, sechs
Wochen dauert, nicht zu führen. Ich habe also die Bitte, daß man unseren Freunden jetzt
in Rheinland-Pfalz und Berlin hilft, auch wegen Schleswig-Holstein. Wer uns helfen will,
der soll natürlich bitte kommen, wie viele das tun, wofür ich mich bedanke, aber der soll
bitte vor allem uns helfen, daß die Diskussion in den Presseorganen der letzten Woche
zu Ende kommt. Alle Versammlungen zusammen wiegen das in der Wirkung nicht auf,
und ich kann es dann auch nicht. Das war auch der Grund, warum ich sehr froh war, daß
der Kollege Albrecht im Lauf der letzten Woche den Gedanken äußerte, die Ministerprä
sidenten sollten sich treffen. Das haben wir gestern getan. Es hat sich leider wieder gezeigt,
daß fünf Männer in der Bundesrepublik in hohen Funktionen sich offensichtlich nicht
zum Essen in einer deutschen Stadt treffen können, dieses Freiheitsrecht haben wir of
fensichtlich nicht mehr. Denn während wir zusammen waren, lief bereits eine Meldung,
daß wir zusammenkommen könnten und würden. Wir haben es für richtig gehalten, das
nicht zu verschweigen. Es war auch kein Geheimtreffen, sondern wir haben zu fünft ohne
jeden Mitarbeiter, ohne jeden anderen zu Mittag gegessen. Kollege Stoltenberg und ich
haben etwa das gesagt, was ich eben gesagt habe. Es war selbstverständlich, daß die
Kollegen gesagt haben, wir müssen fünf bleiben und dem Ziel möglichst alles unterordnen.
Und es ist gebeten worden, daß ich dieses heute hier so auch berichte. Die Erklärung, die
wir gefaßt haben, stand. 4  Unser sechster Kollege war vorher von Herrn Kollegen Albrecht
unterrichtet, daß wir uns treffen. Er ist gestern abend vom Ergebnis des Gespräches
ebenfalls nach München unterrichtet worden.

Einer der Steine, die auf dem Weg für die nächsten Wochen liegen, ist die Bundesprä
sidentenwahl. Das heißt das Verfahren, damit man mich recht versteht. Ich bitte, daß man
erreichen kann, daß die Fraktion der Union in der Bundesversammlung baldmöglichst –
das heißt, wenn sie gewählt ist, damit die wirklich die volle, von niemandem zu bezwei

3 Vogels Gegenkandidat bei der Wahl am 18. März 1979 war Klaus von Dohnanyi (SPD).
4 Wortlaut der Erklärung der CDU-Ministerpräsidenten in UiD vom 1. Februar 1979 S. 3.
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felnde Legitimität hat – bitte im Februar zusammentritt und das, was wir alle wollen, durch
ein klares Votum als ihren Willen erklärt. 5  Ich wäre dankbar, wenn in Gesprächen mit
der CSU der Termin dieses Zusammenkommens bald festgelegt werden könnte, damit in
Sonderheit bei uns – wo ein kauziger Finanzminister aus der alten FDP-Koalition ja
bekanntlich auch gerichtlich gegen die Termine vorgeht 6  – durch die klare Sachlage, wie
unsere Mitglieder der Bundesversammlung zu votieren beabsichtigen, dieser Diskussi
onspunkt beendet wird. Dies wäre eine Hilfe. Wichtiger aber ist, daß die etwas ungewöhn
liche Initiative der fünf Kollegen, sich in dieser Weise ins Wort zu nehmen und nicht
andere immer ins Wort zu nehmen, und diese Bitte in der Partei gehört wird. Es geht uns
jetzt darum, gut zu bestehen in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein, um Gerhard
Stoltenberg damit die eigentlich entscheidende Hilfe zu geben und damit zu sichern, daß
unsere Position im Bundesrat erhalten bleibt. Ich sage das sehr nüchtern, aber auch sehr
nachdrücklich.

Kohl: Dankeschön, ich will nur darauf hinweisen im Blick auf die Termingestaltung,
daß wir bereits die Länder respektive Landtagsfraktionen angesprochen haben, die
Wahlmänner für die Bundesversammlungsfraktion so schnell wie möglich zu benennen.
Wir wollen unter allen Umständen erreichen, daß wir bis Ende Februar diesen Termin
halten. Ich will das hier noch einmal sagen, daß ich aufgrund des Gesprächsstands davon
ausgehen kann, daß, wenn die Bundesversammlungsfraktion der CDU/CSU ihren Per
sonalbeschluß gefaßt, auch sozusagen formalisiert hat, daß der jetzige Amtsinhaber er
klären wird, daß er für eine weitere Kandidatur nicht zur Verfügung steht. Sie haben ja
schon die Einlassung bei Willy Brandt in diesen Tagen gehört 7 , daß dann die SPD, und
ich vermute im übrigen auch die FDP, ihren eigenen Kandidaten vorschlagen. So, wie ich
die Dinge sehe, wird es dann wohl drei Kandidaten geben. Aber es kann auch sein, so wie
es sich jetzt abzeichnet, daß es seitens SPD und FDP aus dem zweiten Amt des Präsidiums
des Deutschen Bundestags eine Kandidatur gibt. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall.
Dann schlage ich vor, daß der Generalsekretär den Punkt Vorbereitung Europawahl
aufnimmt.

Vorbereitung der Europawahl

Geißler: Meine Damen und Herren, wir haben ja nicht nur die Landtagswahlen, die
gerade genannt worden sind, vor uns ist noch die Europawahl. Ich will zu Beginn als
Vorbereitung für unsere Diskussion zunächst eine kurze demoskopische Analyse geben,
wobei die Frage der Wahlbeteiligung eine relativ große Rolle spielen wird. Insgesamt
stehen wir heute nicht nur im Hinblick auf die Landtagswahlen, dort sehr konkret inner
halb der nächsten acht Wochen, sondern natürlich auch für die Europawahl bei einem

5 Sitzung der CDU/CSU-Mitglieder der Bundesversammlung am 5. März 1979 (vgl. UiD vom
8. März 1979 S. 1–6: „Einmütig für Karl Carstens“).

6 Hermann Eichner (1911–1984), Jurist; 1962–1966 Staatssekretär im Wirtschafts- und Verkehrsminis
terium Rheinland-Pfalz, 1966–1972 Vorsitzender der FDP Rheinland-Pfalz, 1966–1971 Minister für
Finanzen und Wiederaufbau, 1967 und 1977–1982 MdL.

7 Vgl. „Neue Rhein-Zeitung“ vom 27. Januar 1979: „Brandt: SPD denkt an eigenen Kandidaten. Scheel-
Nachfolge: Annemarie Renger gegen Karl Carstens?“ – Gegenkandidatin von Karl Carstens bei der
Wahl am 29. Mai 1979 war Annemarie Renger (SPD). Carstens wurde im 1. Wahlgang mit 528 Stimmen
(51,0 Prozent) gegen 431 (41,6 Prozent) gewählt.
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Anhalten der Diskussion, wie eben beschrieben, vor der vollen Gefahr, daß wir ein
Wählerverhalten bekommen, das dem entspricht, das den Sozialdemokraten, zum Bei
spiel in Hessen, in den vergangenen zwei Landtagswahlen ihre Wahlniederlagen beschert
hat, nämlich eine Stimmenthaltung, eine Wahlenthaltung der Stammwähler. Wenn ein
solcher Trend eintreten würde – das wäre ein völlig neuer Trend, der sich in den letzten
Wochen entwickelt hat –, könnte dies ganz zweifelsfrei entscheidend sein für die Wahl
ausgänge, nicht nur bei den Landtagswahlen, sondern auch natürlich bei den Europawah
len. Diese Erkenntnis unterstreicht noch einmal das, was Bernd Vogel gerade gesagt hat.

Die Frage der Wahlbeteiligung spielt auch deswegen eine große Rolle, weil im Gegen
satz zu den Bundestagswahlen die Bürger insgesamt erst noch motiviert werden müssen
hinsichtlich der Frage, um was es bei der Europawahl überhaupt geht. Die neuesten
Umfragen des SFK aus dem Dezember 1978 ergeben, daß nur 44 Prozent der deutschen
Bürger in den Europawahlen ein Ereignis von großer Bedeutung sehen. 34 Prozent
vertreten die Auffassung, die Wahl sei von geringerer Bedeutung, weil die nationalen
Regierungen nicht an die Beschlüsse des Parlaments gebunden seien, oder aus anderen
Gründen. 8  Ich will das hier nicht weiter vertiefen. Jedenfalls haben wir im Gegensatz zu
den Bundestagswahlen bei den Europawahlen eine ungünstigere Voraussetzung hinsicht
lich der Wahlbeteiligung, aber auch hinsichtlich der Mobilisierung unserer eigenen
Stammwähler. Dies wird zusätzlich erschwert durch die Tatsache, daß wir insgesamt nur
81 Parlamentssitze für die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben haben und die CDU/
CSU, wenn ich es einmal überschlage, die Wahlergebnisse von 1976 vorausgesetzt, mit
ungefähr 40, 41 Sitzen rechnen kann. Das ist ungefähr die Größenordnung, von der wir
ausgehen können. Das heißt, 40 Abgeordnete müssen als Abgeordnete in den lokalen
und regionalen Bereichen das mobilisieren, was bei den Bundestagswahlen insgesamt 250
bzw. – wenn wir alles in allem auch die mit einbeziehen, die nicht reüssieren – über 500
Kandidaten zu leisten verpflichtet sind.

Dies vorausgeschickt haben wir trotzdem Erkenntnisse, daß, weil dies auch zu einer
Eigenart der Deutschen gehört – das ist ein gewisser Vorteil, wir haben ja keine Wahl
pflicht, aber wir haben erkennbar ein Bedürfnis der Deutschen –, dennoch zur Wahl zu
gehen, auch wenn nach ihrer Auffassung die Wahl nicht so wichtig ist. Das heißt, daß bei
der Europawahl eine Wahlbeteiligung von ungefähr 70 bis 80 Prozent zu erwarten ist. Die
Aussage, daß man zur Wahl hingehen will, hat sich ständig gesteigert von 64 Prozent im
Frühjahr 1977 auf 72 Prozent im Frühjahr 1978. Da handelt es sich um Leute, die sagen,
sie werden sicher, beziehungsweise sehr wahrscheinlich an der Wahl teilnehmen. Dieser
positive Trend in der Mobilisierung der Wählerschaft wird auch von anderen demosko
pischen Instituten, also von Allensbach, bestätigt, wobei wir davon ausgehen können, daß
die Teilnahmebereitschaft noch weiter steigt, denn bei den Meinungsführern, den Multi
plikatoren, ist die Bereitschaft, zur Wahl zu gehen, genau so hoch wie bei der Bundestags
wahl, und das wird sich nach aller Erfahrung auch auf die übrigen auswirken. Schließlich
kommt es auch auf die heiße Phase des Wahlkampfes an, über die wir sicher nachher noch
reden werden, eine Phase, die nach alter Erfahrung eben weiter mobilisiert.

8 Dazu und zum Folgenden vgl. als ungezeichnete Tischvorlage die Analyse vom Januar 1979 „Die
Bundesrepublik kurz vor der Europawahl“ mit Hinweisen auf die Umfrageergebnisse von Allensbach
und Emnid („Europawahl im Spiegel der Demoskopie“ – Dezember 1978) in ACDP 07-001-1333.
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Ein weiterer wichtiger Punkt aus der Demoskopie ist für unsere Erörterung nachher
die Frage der Wahlkampfthemen. 9  Das Thema Wahlbeteiligung ist für unsere Aussage
insoweit von Bedeutung, als wir in den Aussagen Feststellungen treffen müssen, die ge
halten sind, unsere eigenen Leute zu mobilisieren. Die Wahlkampfthemen insgesamt, die
von den Bürgern als wichtig angesehen werden, müssen in einer angemessenen Form die
Inhalte dessen bestimmen, was wir im Europawahlkampf vorstellen. Eine frühe Umfrage 
der EG-Kommission hat festgestellt, daß es eine Reihe von Themen gibt, die dem ent
sprechen, was die Bürger in der Bundesrepublik Deutschland für wichtig halten. Umfra
geergebnisse aus dem Oktober des vergangenen Jahres zeigen, daß in der Bundesrepublik
Deutschland folgende Themen an vorderster Stellen stehen: erstens die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, zweitens die Terrorismusbekämpfung, drittens die Sicherung der Ren
ten, dann die Preissteigerung, Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, dann eine men
schenfreundliche Umwelt. Das sind die Reihenfolgen bis zur Ziffer 6. An 16. Stelle erst,
ich überschlage jetzt die weiteren Punkte, kommt das Thema, den Kommunismus in
Europa stoppen. Und an 21. Stelle die Vereinigung Europas. Ich teile dies hier nur
nachrichtlich mit, weil es einfach dazugehört für unsere Meinungsbildung. Interessant ist,
daß eine Emnid-Umfrage aus dem Juli 1978 hinsichtlich der Frage, welches sind die
größten Probleme in Europa, ungefähr dieselbe Reihenfolge signalisiert, nämlich Arbeits
losigkeit, wirtschaftliche Probleme, Terrorismus, Inflation. Dagegen nennen spontan nur
drei Prozent den Kommunismus als Problem auf europäischer Ebene. Das ist ein Ergeb
nis, das durch den 16. Platz in der Allensbach-Umfrage bestätigt wird. Ich überspringe
jetzt andere Umfrageergebnisse, die einen ähnlichen Trend signalisieren, auch hinsichtlich
der Frage, ob es bei der europäischen Auseinandersetzung um das Problem gehe Freiheit
oder Sozialismus. Immer weniger Bürger, auch eigene Anhänger, sind der Auffassung,
daß es bei der Europawahl um diese Frage gehe. Das also zunächst zu den demoskopischen
Feststellungen.

Nun möchte ich etwas sagen zu den Grundlagen für den Europawahlkampf, die die
Basis für die inhaltliche Aussage bieten können. Ich will das in Kurzform machen, damit
wir ausreichend Zeit haben, darüber zu diskutieren. Sie finden diese Überlegungen in
kurzer Zusammenfassung in Ihrer Tagungsmappe unter der Überschrift: „Grundlagen
für den Europawahlkampf“. 10 Ich will eine Vorbemerkung machen. Die inhaltliche Aus
gestaltung des Europawahlkampfes ist deswegen von besonderer Bedeutung, weil es ja
beim Europawahlkampf nicht um die Frage geht, wer bildet die Regierung. Das ist ein
sehr wichtiges Thema bei jeder Landtagswahl und bei jeder Bundestagswahl. Bei der
Europawahl werden keine Regierungen gebildet. Es wird ein Parlament gewählt, und
infolgedessen schieben sich die Inhalte zwangsläufig mehr in den Vordergrund. Zwar
kann man die Frage thematisieren, wer wird erster europäischer Parlamentspräsident und
insofern die erste europäische politische Figur, aber das Regierungsthema ist so gut wie
aus dem Europawahlkampf weg, es ist so gut wie nicht vorhanden. Und deswegen kommt
der Thematisierung des Europawahlkampfes ganz sicher eine große Bedeutung zu.

Es gibt drei Grundpositionen, die, so glaube ich, unbestritten sind. Sie sind natürlich
zu differenzieren und in ihrer Einfachheit, wie sie hierhin beschrieben worden sind, sicher
auch in den Einzelheiten und in den Ausuferungen letztendlich dann noch weiter auszu

9 Themenliste als Tischvorlage ebd.
10 In ACDP 07-001-996 sowie -1333.
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bauen, aber ich glaube, die erste Position, die festzuschreiben ist, wäre, daß die Christlich
Demokratische Union sich darstellt als die europäische Partei in Deutschland und sehr
deutlich auch auf die historische Entwicklung Bezug nimmt und gleichzeitig in antithe
tischer Form die Rolle der Sozialdemokraten hinsichtlich der europäischen Einigung
herausarbeitet. Ich glaube, es ist legitim, hier durchaus die Entwicklung in den 1950er und
1960er Jahren in den Mittelpunkt der europäischen Wahlkampfauseinandersetzung
hineinzustellen, um deutlich zu machen, daß Europa, auch der Beginn Europas, gegen
den Widerstand der Sozialdemokraten durchgesetzt werden mußte.

Der zweite Punkt ist, daß die CDU eintritt für eine Mehrheit der freiheitlichen
Kräfte im Europäischen Parlament gegen eine sich abzeichnende Volksfronttendenz
zwischen Sozialisten und Kommunisten. Hier muß vor allem der Europaparteitag der
Sozialdemokraten in Köln 11  weiter an der Basis, in den Kreisparteien ausgewertet werden.
Ich habe dazu vor Weihnachten und Neujahr allen Kreisparteien und Bundesvorstands
mitgliedern eine erste Handreichung übersandt. In dem Europahandbuch, in dem die
Inhalte der Wahlkampfauseinandersetzung dargelegt werden, das wir in den kommenden
Wochen herausgeben werden, wird gerade diese Thematik weiter vertieft und wird auch
noch weiter belegt werden vor allem durch Aussagen und Entscheidungen im europäi
schen Feld insgesamt, im Europäischen Parlament, aus denen hervorgeht, daß die Sozia
listen und die sozialistische Fraktion auch in wichtigen Fragen mit den Kommunisten 
zusammengearbeitet haben. Wir werden legitimerweise auch darauf aufmerksam machen
müssen, welche Zusammenarbeit auf nationaler Ebene zwischen den Sozialisten und den
Kommunisten besteht.

Drittens, glaube ich, muß man von uns aus die außenpolitische Dimension des Euro
pawahlkampfes hervorheben, und zwar die außenpolitische Dimension ebenfalls in
Verbindung mit der sicherheits- und außenpolitischen Konzeption der Kommunisten in
Europa, aber auch bestimmter sozialistischer Bruderparteien der SPD, den Parteien, die
gegenüber der NATO, gegenüber dem Bündnis im freien Westen eine von reserviert bis
feindselig zu umschreibende Position einnehmen. Ich glaube, daß das die drei großen
Grundkonzeptionen sind, wobei in der Auseinandersetzung mit den Sozialisten selbst
verständlich auch antithetisch das herausgearbeitet werden kann und muß, ich komme
nachher darauf zu sprechen, was wir positiv vorzustellen haben.

Das Generalthema muß lauten, die Europawahl entscheidet über die künftige Rich
tung Europas, das heißt, über ein freiheitlich pluralistisches, soziales Europa, über eine
freiheitliche, pluralistische, soziale Gesellschaftsordnung im Gegensatz zu einer sozialis
tischen Gesellschaftsordnung. Damit verbunden ist eine ganze Reihe von Grundfragen
auch nach der außenpolitischen Rolle Europas. Wenn dies die Grundposition ist, dann
ergeben sich für die inhaltliche Gestaltung des Europawahlkampfes – dies ist ein Vor
schlag, über den wir diskutieren sollten – drei Grundthemen. Neben dem Generalthema
zunächst einmal die Außen- und Verteidigungspolitik unter dem antithetischen Schlag
wort zusammengefaßt „Sicherheit ja, Neutralisierung nein“, zweitens die Wirtschafts- und
Sozialpolitik mit einer ganzen Reihe von antithetischen Aussagemöglichkeiten, die beides
miteinander verbinden können, und eine positive Formulierung unserer Position bei

11 A.o. Parteitag der SPD in Köln am 9./10. Dezember 1978 in Köln: Soziale Demokratie für Europa.
Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die erste europäische Direktwahl 1979.
Bonn 1978. Vgl. dazu UiD vom 25. Januar 1979 – CDU-Europawahl 4 (blau).
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gleichzeitiger Abgrenzung zu den von uns aus als negativ angesehenen Positionen der
anderen Seite.

Dies würde wieder unter Überschriften behandelt werden können „Partnerschaft ja,
Klassenkampf nein“, „Soziale Marktwirtschaft ja, sozialistische Planung nein“, „Eigentum
ja, Sozialisierung nein“. Das wären Überschriften, mit denen man plakativ arbeiten
könnte. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dies ist auch
das Ergebnis der vorletzten Präsidiumssitzung 12 , in der es möglich war, das Thema zu
behandeln, das wir auch heute zur Diskussion stellen, daß wir uns in den kommenden
Wochen darauf konzentrieren müssen, einige ganz konkrete Forderungen zum Gegen
stand der Europawahlauseinandersetzung zu machen, es also nicht bei den Auseinander
setzungen sehr allgemeiner, grundsätzlicher Art zu belassen, sondern drei, vier Themen
zu finden in diesen Feldern, wie ich sie gerade aufgezeigt habe, die Gesprächsstoff bieten,
am Arbeitsplatz, unter Freunden, in den Vereinen, in den Familien, wo die Leute sagen
können, hier sind konkrete Themen, die die CDU im Europawahlkampf für die Bundes
republik Deutschland, für ganz Europa durchsetzen will. Die Sozialdemokraten haben ja
diesen Versuch gemacht mit der 35-Stunden-Woche. Ich halte diesen Versuch für schon
im Ansatz als nicht gelungen. Aber man darf sich nicht darüber täuschen, daß trotzdem
das Thema 35-Stunden-Woche ein Thema ist, das natürlich zumindest in den Betrieben
diskutiert wird und das die Phantasie entzündet und das die Leute natürlich wesentlich
mehr interessiert als etwas basisferne, grundsätzliche Überlegungen. Das muß man ganz
klar sehen.

Deswegen möchte ich einmal einige konkrete Punkte in die Diskussion werfen. Wir
müssen ganz sicher dem sozialpolitischen Bereich eine gewisse Aufmerksamkeit widmen.
Ich würde sagen, nicht nur eine gewisse, sondern eine sehr wichtige Aufmerksamkeit, weil
die Sozialdemokraten den ganzen Wahlkampf führen werden unter der Überschrift „Für
ein Europa der Arbeitnehmer“. Über die Bewertung dieses Slogans können wir nachher
auch miteinander diskutieren. In den Tests, die wir bei den Slogans durchgeführt haben,
haben wir auch den sozialdemokratischen Slogan eingefüttert; er hat eine außerordentlich
hohe Zustimmungsquote gefunden. Ich muß auf diesen Umstand aufmerksam machen.
Er liegt noch etwas vor unserem Slogan „Politik für die Freiheit, Glück für die Menschen“,
aber der kommt gleich dahinter. Aber dieser Arbeitnehmerslogan ist ein Magnet. Das
muß man klar sehen.

Die Frage ist also, welche konkreten Themen wir glaubhaft und glaubwürdig in dem
Bereich thematisieren können. Hier bietet sich meines Erachtens zum Beispiel das Thema
Gleichberechtigung der Frau an. Es bietet sich an Unabhängigkeit der Frau auch im
Sozialbereich. Wir haben das Modell der Partnerrente entwickelt. Ich biete nur einige
Beispiele für das, was wir glaubhaft und glaubwürdig in dem Bereich vortragen können.
Der Punkt Familie kann sicher eine große Rolle spielen in dem Zusammenhang, aber
auch das Thema Frau. Ich glaube, daß das ein Punkt ist, der erörtert werden muß. Ich will
dazu jetzt keine weiteren Ausführungen machen. Dies wird auch Aufgabe der Wahlkampf
kommission sein, von der ich gleich sprechen werde, die nach meiner Auffassung auch
auf Vorschlag von Präsidiumsmitgliedern eingerichtet werden sollte.

12 Am 22. Januar 1979 (Protokoll in ACDP 07-001-1412).
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Ein drittes Themenfeld, das wir besetzen sollten, ist das Feld gegen die Verbürokrati
sierung Europas. Aus den Umfrageergebnissen wissen wir, daß es auch eine gewisse eu
ropafeindliche Tendenz gibt und daß diese europafeindliche Tendenz vor allem zwei
Dinge beinhaltet, einmal das Thema der Angst, daß die Bundesrepublik Deutschland
Zahlmeister Europas wird, und zweitens der Angst vor einer Überbürokratisierung durch
die Kommission, wobei also hier sehr diffuse Vorstellungen vorhanden sind. Diese ewigen
Zahlungen im Agrarbereich und vielem anderen mehr – da müssen die Landwirte kurz
weghören – spielen in den demoskopischen Fragen eine beträchtliche Rolle; das muß man
sehen. In dem Zusammenhang böte sich zum Beispiel als sehr konkrete Alternative ge
genüber den Sozialisten, die ja ein Defizit aufzuweisen haben, an, daß wir ganz konkrete
Vorschläge machen und auch Forderungen erheben hinsichtlich der Rolle des Europäi
schen Parlaments, daß man sagt, Stärkung der Rechte des Parlamentes, daß man fordert,
dem Parlament das Budgetrecht zu geben oder ähnliches mehr. Das ist ja in der Wahl
kampfplattform im Programm der EVP im einzelnen schon festgelegt und beschlossen
worden. Das wären die thematischen Bereiche, die im Europawahlkampf eine Rolle
spielen sollten.

Nun werden wir auch in diesem Europawahlkampf ganz selbstverständlich nicht
auskommen ohne eine Personalisierung unseres Wahlkampfes. Diese Personalisierung
wird auf zwei Ebenen stattfinden müssen, auf der Bundesebene zunächst an vorderer
Stelle durch die Person des Parteivorsitzenden und zweitens durch eine Europamann
schaft aus national und regional ausgewiesenen Europapolitikern. Ich möchte in diesem
Zusammenhang den Vorschlag machen, ausgehend von dem, was in der vorletzten Prä
sidiumssitzung diskutiert worden ist, daß wir auch zu weiteren thematischen Begleitungen
des Europawahlkampfes eine Art Wahlkampfkommission einsetzen auf der Bundesebe
ne, die, das wäre mein Vorschlag, im Prinzip bestehen sollte aus den Spitzenkandidaten
der jeweiligen Landesverbände, und daß wir in dieser Wahlkampfkommission, wobei die
ergänzt werden müßte durch ein Mitglied der Jungen Union, daß zum Beispiel in dieser
jeweils das, was auch bei sonstigen Wahlkämpfen in einer Wahlkampfkommission die
weitere Konkretisierung der Themen, die ich grundsätzlich angesprochen habe, vorge
nommen werden muß und da auch die Arbeit geleistet werden könnte, flexibel zu reagie
ren auf bestimmte europapolitische Entwicklungen und Vorstöße der anderen Seite.

Wenn ich einmal die jeweiligen Spitzenkandidaten kurz vorlesen darf, dann müßten
oder sollten in der Wahlkampfkommission, das wäre meine Vorstellung, die man jederzeit
ergänzen kann oder auch abändern kann, mitzuarbeiten: Herr von Hassel, Herr Blumen
feld, Herr Müller-Hermann, Herr Jahn, Herr Katzer, ich würde für Nordrhein-Westfalen 
dann auch sagen Herr Schnitker, dann außerdem sollte jemand vom DGB dabei sein –
ich würde Herrn Hoffmann vorschlagen –, dann Frau Walz, vorbehaltlich der Entschei
dung in Hessen, das ist nicht genau zu sagen, dann selbstverständlich Herr Klepsch, dann
Herr Schön und Herr Alber, und dann würde ich meinen, daß für Berlin noch ein für
Europa ausgewiesener Kandidat genommen werden muß, und dann jemand von der
Jungen Union, ich würde hier meinen Herr Pöttering aus Niedersachsen. Also das wäre
etwa das Gremium, das hier einmal die Europamannschaft im Kern darstellen könnte.
Gleichzeitig würde ich auch meinen, daß sich diese Mannschaft regelmäßig trifft unter
meinem Vorsitz und die thematische Konkretisierung des Europawahlkampfes auch
verantwortet.
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Dann, glaube ich, müßten auf der Landesebene Regionalmannschaften herausgestellt
werden. Diese Vorschläge jetzt unter eins, zwei, drei und vier, die gemacht worden sind,
stelle ich einfach mal zur Diskussion, ob man dies so machen kann. Es entspricht im
wesentlichen den Vorstellungen der Landesgeschäftsführer, die gesagt haben, so könnte
man es ungefähr machen, resultierend aus dem Problem, daß es eine ganze Reihe von
Ländern gibt und man im Grunde genommen überhaupt nur zwei oder nur drei Kandi
daten hat. Dagegen haben wir andere Länder, wo die Zahl der Kandidaten ausreicht, um
eine Regionalmannschaft für die betreffenden Länder zu bilden, das ist vor allem
Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Aber das ist eine Frage, die, glaube ich,
auch die Landesverbände noch einmal unter sich diskutieren sollten; aber ein Meinungs
austausch wäre ganz nützlich. Selbstverständlich meine ich auch, daß die regionalen
Spitzenpolitiker – wobei regional nicht abwertend gemeint ist, aber im Vergleich zur
Bundesebene, das ist ganz selbstverständlich –, die Ministerpräsidenten, die Oppositi
onsführer, die Landesvorsitzenden herzlich und dringend gebeten werden, sich mit ihrer
Autorität an dem Europawahlkampf zu beteiligen, woran ja auch gar kein Zweifel besteht,
daß dies so sein wird.

Wir haben dann die europäische Ebene. Wir sind in einem engen Kontakt zu den
anderen Schwesterparteien und werden uns vor allem bemühen, die Spitzenpolitiker aus
den anderen Parteien auch in unseren Wahlkampf einzubauen, was aber zur Vorausset
zung hat, daß wir selber auch bereit sind, ins Ausland zu gehen, so daß es vor allem für
den Mai für uns eine zusätzliche terminliche Belastung bedeutet. Ich möchte Sie daher
dringend bitten, daß Sie dies bei der Terminierung dieses Monats, wobei der April sicher
auch schon mit einbezogen werden muß – allerdings steht hier Schleswig-Holstein im
Vordergrund –, berücksichtigen.

Dann zur Wahlkampfführung, über die hier im Bundesvorstand schon ausführlich
gesprochen worden ist. Ich will diese Passage jetzt überschlagen. Hier, glaube ich, können
wir die Dinge der Diskussion im wesentlichen überlassen, falls hier zusätzliche Fragen
auftauchen. Nun müssen wir heute, ich komme zu einem zweiten Teil der Debatte, die wir
heute zu führen haben, einige Entscheidungen fällen. Wir müssen erstens Entscheidungen
fällen, die den Bundesparteitag betreffen, und zwar die Ausrichtung des Europatages
selber. Es ist ganz selbstverständlich, daß wir auf diesem Europaparteitag zu bestimmten
politischen Sachgebieten Anträge verabschieden müssen. Das heißt, der Europaparteitag
muß mit, zwei, drei zentralen Aussagen an die Öffentlichkeit treten, und hier bieten sich
die drei Themenbereiche an neben dem Generalthema, die ich vorhin genannt habe.

Auf dem Europaparteitag würde ich vorschlagen, daß wir nach einer Einleitung durch
den Generalsekretär diese drei Themenkomplexe behandeln und zwar dadurch, daß drei
Persönlichkeiten ein Einleitungsreferat halten zu diesen drei oder vier Themenkomple
xen; darüber kann gesprochen werden. Derjenige, der dieses Einleitungsreferat hält,
sollte gleichzeitig auch die Federführung haben für die Vorbereitung der Anträge, die der
Bundesvorstand auf dem Europaparteitag einbringt. Ihm sollte eine Kommission zur
Seite gegeben werden, die praktisch morgen zu arbeiten beginnt und die für die nächste
Bundesvorstandssitzung, die noch terminiert werden muß, dann verabschiedungsreife
Anträge formuliert. Diese Bundesvorstandssitzung muß so rechtzeitig einberufen wer
den, daß die vom Bundesvorstand verabschiedeten Anträge noch vor der Antragsfrist
den einzelnen Kreisverbänden zugeschickt werden können. Hier bietet sich als Termin
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der 12. Februar an. Wir hätten dann noch ausreichend Zeit bis zum 25. Februar, die dort
verabschiedeten Anträge den Kreisparteien mitzuteilen, so daß diese wiederum die
Möglichkeit hätten, zu diesen Anträgen ihrerseits wiederum Stellung zu nehmen.

Ich möchte auch gleich einen Vorschlag machen für die Zusammensetzung dieser
Kommission. Das würde auch gleichzeitig eine Entscheidung bedeuten hinsichtlich der
Persönlichkeiten, die auf dem Parteitag die Einleitungsreferate halten. Ich würde vor
schlagen, daß für den Bereich „Bürgerfreiheit, Bürokratisierung“ Herr von Hassel den
Vorsitz übernimmt, und daß Herr Alber, Herr Prof. Schön, Frau Dr. Walz, Herr Scherer 
an dieser Kommission mitarbeiten. Ich darf noch eine Vorbemerkung machen. Wir haben
von der Bundesgeschäftsstelle aus die textliche, inhaltliche Vorbereitung für diese
Kommissionen so weit, daß die Kommissionen auf diesen Texten aufbauend arbeiten
können. Es muß also nicht vom Punkt null an gearbeitet werden, sondern es sind nach
meiner Auffassung sehr gute Textvorlagen vorhanden, die als Arbeitsgrundlagen für diese
Kommission sofort verwendet werden können, so daß auch keine große Anzahl von
Sitzungen für diese Kommission notwendig ist. Wir hatten eine weitere Kommission
„Partnerschaft ja, Klassenkampf nein“; hier würde ich vorschlagen, daß Herr Katzer den
Vorsitz übernimmt und daß weitere Mitglieder in dieser Kommission Herr von Bismarck,
Herr Müller-Hermann, Herr Schnitker und Herr Müller (Remscheid) sind. Dann hätten
wir eine dritte Kommission, das wäre sozusagen die außenpolitischen Kommission, „Si
cherheit ja, Neutralisierung nein“, unter dieser Überschrift, Vorsitz Herr Dr. Klepsch und
dann Herr Amrehn, Herr Blumenfeld, Herr Jahn, Herr Marx. Diese Kommission kann
jederzeit ergänzt, verändert oder erweitert werden.

Ich darf noch einmal zusammenfassen, wie die Arbeitsmethode sein soll. Die Bundes
geschäftsstelle hat Entwürfe für diese drei Kommissionen vorbereitet. Nach dieser
Bundesvorstandssitzung – falls der Bundesvorstand mit diesem Vorschlag einverstanden
ist – sollten diese Kommissionen zu einer Sitzung eingeladen werden, die Entwürfe be
raten und dann eine Vorlage an den Bundesvorstand leiten. Diese Vorlage sollte dann
auf dieser Bundesvorstandssitzung, von der ich gerade gesprochen habe, verabschiedet
werden. Auf dieser Bundesvorstandssitzung am 12. Februar oder an einem anderen
Termin, wenn Sie terminlich zu einer anderen Vorstellung kommen, müßten beschlossen
werden die Anträge, die ich gerade besprochen habe, und dann, meine ich, auch ein
Wahlaufruf, den der Europaparteitag verabschieden sollte für den Europawahlkampf.
Dieser Europawahlaufruf würde unter meiner Verantwortung zu eben dieser Bundesvor
standssitzung zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Und dann müßte bei dieser Bun
desvorstandssitzung noch Beschluß gefaßt werden über die Zusammensetzung der An
tragskommission. Das wären die Entscheidungen, die im Zusammenhang mit dem
Bundesparteitag zu treffen wären.

Schließlich müssen wir heute eine Entscheidung treffen über den Slogan für die
Hauptwahlkampfzeit. Wir haben für die Einstimmungsphase, und damit komme ich zum
dritten und letzten Punkt, den Slogan gehabt „Politik für die Freiheit, Glück für die
Menschen“. Dieser Slogan hat zu einer lebhaften Diskussion innerhalb und außerhalb
der Partei geführt. 13  Dieser Slogan hat inzwischen einen hohen Popularitätsgrad erreicht.
Er wird vor allem von den Sozialdemokraten ernst genommen, auch vom Bundeskanz

13 Vgl. FAZ vom 4. Januar 1979: „Die Freiheit und das Glück“; „Die Zeit“ vom 5. Januar 1979: „Kleines
Glück und große Politik“.
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leramt, weil wir mit diesem Slogan einen Bereich angesprochen haben, den die Sozialde
mokraten inzwischen wieder preisgegeben haben. Wir können uns daran erinnern, daß
die Sozialdemokraten bei dem Wahlkampf, den sie mit ihrem bisher größten Erfolg ge
führt haben, nämlich dem Bundestagswahlkampf 1972, genau den Themenbereich arti
kuliert haben, also den emotionalen Themenbereich, die Frage der Geborgenheit, die
Frage ideeller Werte usw.

Willy Brandt als Person, aber auch in seiner Aussage der Artikulierung sogar christli
cher Tugenden, Sie erinnern sich an den ganzen Bereich Barmherzigkeit, compassion und
was alles hier eine Rolle gespielt hat, ist ein Prototyp für diesen Bereich gewesen. Wir
haben zunehmend eine Entwicklung in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Län
dern, die darauf hinweist, daß die Bürger den Staat mit der Politik mehr und mehr als
etwas Feindseliges ansehen, und ich glaube, daß deswegen dieser Slogan, neben allen
anderen Gründen, die wir hier schon erörtert haben, auch auf ein emotional positives
Echo gestoßen ist. Wobei unter Glück auch der ganze Bereich des Sozialen aufgrund der
demoskopischen Umfragen mit angesprochen worden ist.

Der Slogan sollte meines Erachtens drei Komponenten enthalten. Er muß erstens
unsere klare Aussage zugunsten der Freiheit definieren. Die Freiheit ist das Thema, das
wir besetzt haben, das wir den Sozialdemokraten selbstverständlich nicht überlassen
dürfen; das ist unser Thema. Deswegen muß der Freiheitsbegriff und die Forderung nach
Freiheit in dem Slogan vorkommen. Wir brauchen zweitens, ungeachtet der demoskopi
schen Ergebnisse, die ich vorhin berichtet habe – vielleicht auch gerade deswegen, weil
hier die Frage Sozialismus und Nicht-Sozialismus, Freiheit und Sozialismus hineinspielt
–, die Frage, geht es um Kommunismus, Sozialismus oder nicht, was von den Bürgern
bisher nicht in der Bedeutung gesehen wird, wie wir das für richtig halten; also gerade
auch deswegen muß in den Slogan eine Abgrenzungskomponente hinein, durch die wir
deutlich machen, daß wir nein sagen zum Sozialismus. Wobei der Europaparteitag der
Sozialdemokraten, aber auch die Vorstellung der Sozialisten über Europa selber den
Gedanken nahelegen, die Abgrenzung insoweit etwas zu konkretisieren, daß man sagt,
wir sind gegen das Europa der Sozialisten, so, wie die Sozialisten sich Europa vorstellen,
also diese Aussage insoweit etwas konkretisieren.

Und dann meine ich, das ist auch in der vorletzten Präsidiumssitzung von einigen, die
sich zu Wort gemeldet haben, zum Ausdruck gebracht worden, muß in den Foren der
Bereich angesprochen werden, der das neue Lebensgefühl der Menschen anspricht, also
der ganze soziale, gesellschaftspolitische Bereich, der emotionale Bereich, der uns in die
Lage versetzt, uns abzugrenzen von dem, was die Sozialdemokraten, auch in der Person
von Helmut Schmidt, repräsentieren.

Wenn wir jetzt es für richtig halten, daß wir diese drei Komponenten haben, dann kann
man auch von einem Baukastensystem ausgehen, durch das wir in die Lage versetzt
werden, einzelne Elemente dieses Slogans je nach dem, um welche Themen es sich handelt,
besonders hervorzuheben. Man könnte also zu Beispiel – Herr Radunski, ich glaube, wir
sollten jetzt gleich einmal die Tafel hinstellen – von folgenden Überlegungen ausgehen.
Ich stelle sie einfach mal vor und zur Debatte. Wir könnten die Elemente haben, „Politik
für die Freiheit, Glück für die Menschen, einig gegen Sozialismus“. Der Begriff „einig“
ist positiv besetzt, aber in der jetzigen Situation könnte er auch zu Mißverständnissen
führen. Ich mache nur darauf aufmerksam. Er ist aber das Ergebnis von Tests, und infol
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gedessen muß er hier einmal zur Diskussion gestellt werden. Wir haben die Erfahrung
gemacht, daß der Begriff „einig“ und „gemeinsam“ einen hohen Stellenwert hat. Zum
Beispiel ist auch der EVP-Slogan „Gemeinsam für ein Europa freier Menschen“ mit
einem hohen Stellenwert versehen. Man kann also folgenden Weg beschreiten, daß man
den Einstimmungsslogan fortträgt und ergänzt durch den Abgrenzungsslogan und, je nach
dem, um welches Thema es sich handelt, man sich konzentriert auf „Politik für die Frei
heit“, „Gegen das Europa der Sozialisten“, oder, wenn man bestimmte Sachgebiete an
sprechen will, daß man es bei dem Einstimmungsslogan beläßt. Man kann auch, das ist
hier nicht enthalten, den Versuch unternehmen, zu dem Freiheitsbegriff einen zusätzlichen
Begriff, so wie die Junge Union es vorgeschlagen hat, einzubringen, also daß man sagt
„Für Freiheit und Gerechtigkeit“. Das ist etwas, was die Junge Union vorgeschlagen hat.
Da ist der Begriff „Gerechtigkeit“ in der Demoskopie etwas schillernd besetzt. Ein Teil
der Leute denkt dabei an Justiz und etwas Ähnliches und weniger an soziale Gerechtig
keit oder das, was damit verbunden ist. Deswegen haben wir also die Sache zunächst
einmal aus einem Vorschlag für den Bundesvorstand herausgelassen, aber wir sollten ganz
zweifelsfrei über diese Frage diskutieren.

Das also wäre zum Slogan zu sagen. Wichtig scheint mir, um dies noch einmal zusam
menfassend zu sagen, daß wir die drei Komponenten in diesem Slogan haben, wobei wir
einmal bei dem Europawahlkampf durchaus den Versuch wagen könnten, im Baukasten
verfahren zu verfahren. Wir können nachher auch einmal vorstellen, wie das in der Optik
aussieht, wenn das gewünscht wird. Ich möchte aber jetzt zunächst einmal meine Ausfüh
rungen zu diesen drei Punkten beenden und würde vorschlagen, daß wir mit der Diskus
sion beginnen. Ich finde, das ist eine Basis für die Entscheidungen, die wir zu treffen
haben, sowohl hinsichtlich des Bundesparteitages, der Kommissionen, der Themen als
auch der Slogans, der erste Teil meiner Ausführungen heute, also Generalthema und
Konzentration auf die drei, vier Bereiche, „Sicherheit ja, Neutralisierung nein“, also das
außenpolitische Thema, dann das Thema der Sozial- und Wirtschaftspolitik, „Soziale
Marktwirtschaft ja, Sozialisierung nein“, „Partnerschaft ja, Klassenkampf nein“, und das
Thema der Bürokratisierung, also „Bürgerfreiheit“, das Thema „Bürgerfreiheit statt
Bürokratisierung“. Ich würde vorschlagen, daß wir uns jetzt einmal auf diese Thematik
konzentrieren und einen Meinungsaustausch herbeiführen, ob das inhaltlich das ist, womit
wir im Europawahlkampf antreten sollten.

Kohl: Danke schön! Also wenn ich es recht sehe, haben wir praktisch aus den Ausfüh
rungen des Generalsekretärs drei Felder. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir es
machen wollen mit der Debatte. Ich würde nicht alles in einer Debatte zusammenwürfeln.
Das ist die grundsätzliche Frage, ob man eine kurze Generalaussprache zu der Thematik
überhaupt macht. Dann ist die Frage Vorbereitung des Parteitags, das ist ein Sektor; das
andere ist, ich will es mal so verkürzt sagen, die Sloganfrage, aber darin steckt natürlich
schon noch mehr als nur die Sloganfrage. Sind Sie damit einverstanden, daß wir in der
Reihenfolge verfahren? Das würde bedeuten, um zunächst die Frage zu stellen, wünscht
jemand ganz allgemein zu dem Thema Vorbereitung Europawahl das Wort?

Katzer: Ich habe zwei Fragen. Erstens, wie ist das mit der Abstimmung CSU, gibt es da
eine oder wie lautet die? Zweitens, wir müßten, glaube ich, so schnell wie möglich eine
Klärung herbeiführen in der Frage, wie wir die DGB-Vetter-Sache angehen. Ich habe
schon das Präsidium darauf aufmerksam gemacht, wir können ein Interview von
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Schnitker 14  vorlegen. Der sagt also ganz klar, der Vetter, der hat absolut recht zu kandi
dieren. Ich finde, daß das keine schöne Diskussion ist. Dann habe ich vom Generalsekre
tär vorhin gehört, Gewerkschafter ist nur, wer hauptamtlich tätig ist. (Unruhe. Diskussi
on.) Mir geht es darum, daß wir nicht in eine falsche Sache laufen. Ich wehre mich mit
Entschiedenheit dagegen, daß als Gewerkschafter nur hauptamtliche Leute hier aner
kannt werden. Ehrenamtliche Kollegen sind genauso Gewerkschafter, vielleicht mehr.
Ich behaupte, der Herr Vetter als DGB-Vorsitzender kann ja beide Ämter gar nicht
wahrnehmen, das ist der Hauptpunkt, denn was wird der denn machen mit seinem Full
time-Job? Der wird von seinem Büro Reden erhalten, die er unterwegs liest, und wenn
er in Europa ankommt, wird er wieder abmarschieren. Das ist doch das bisher gehabte
Verfahren. Darüber, glaube ich, müßten wir eine Klarheit herbeiführen.

Waffenschmidt: Ich möchte etwas ansprechen hinsichtlich dieses ersten Fragenkom
plexes. Ich möchte vorschlagen, Herr Generalsekretär, daß wir gegen unsere Überlegun
gen ein Potential mit hineinnehmen, das bisher in den vorgetragenen Anregungen noch
nicht aufgenommen ist. Wir haben seit Jahren mehrere Hunderte Städtepartnerschaften,
die im wesentlichen auf Initiative der CDU zustande gekommen sind. Hier sind europäi
sche Initiativen in Gang gekommen, die in vielen Bereichen weit in die örtlichen Vereine,
Verbände und viele andere vorpolitische Bereiche hineingehen. Ich habe die dringende
Anregung, und wir haben da aus dem Bereich der europäischen KPV einiges vorbereitet,
daß wir uns dieses Potential zunutze machen. Ich kann hier nur sagen, die SPD versucht,
insbesondere nach dem Städtepartnerschaftskongreß in Mainz 15 , verstärkt dieses Umfeld
zu besetzen. Wenn ich hier sehe, daß auch zentrale Veranstaltungen geplant sind bei der
Ausrichtung der verschiedenen Vereinigungen, habe ich die Bitte, daß wir diese Thematik
mit hineinnehmen. Wir können hier aufbauen auf der Erfahrung und auf der persönlichen
Bekanntschaft und der persönlichen Verbundenheit von Tausenden von Menschen in
Europa. Ich möchte bitten, daß wir das aufnehmen.

Zweiter Punkt. Sie haben die Entbürokratisierung und diese Fragen angesprochen,
die in einer Kommission – Stichwort Bürgerfreiheit – behandelt werden sollen. Ich
möchte vorschlagen, daß wir dazu auch einen aus der KPV benennen können. Wir haben
dieses Thema gerade mit den Kollegen aus den anderen befreundeten Parteien bespro
chen. Ich kann Ihnen die personellen und sachlichen Dinge dazu noch vortragen.

Drittens, zur Thematik, konkrete Fragen anzusprechen, möchte ich hier gerne vorschla
gen, daß wir neben den von Ihnen genannten noch den Fragenkomplex Familie und
Zukunftschancen der jungen Generation mit hineinnehmen in die grundsätzlichen und
auch ganz handfesten politischen Auseinandersetzungen im Europawahlkampf.

Laurien: Das Thema Frau bitte ich, wenn es vorkommt, in das Thema Familie einzu
binden, weil sonst unter Umständen, ich darf das jetzt einmal der Kürze wegen etwas
zugespitzt sagen, Atavismen bei manchen Leuten aufbrechen und wir eher Abschre
ckungscharakter als Einigung erreichen. Das muß man, glaube ich, sehen. In die Familie

14 Interview in „Westfälische Rundschau“ vom 18. Januar 1979: „Der Monteuranzug wurde wieder ge
sellschaftsfähig“.

15 Im September 1978 – vgl. Die Gemeinden für die Einheit Europas, RGE-Kongreß der Europäischen
Partnerstädte in Mainz. Göttingen 1979; Gründung der Europäischen KPV am 27. September 1978
(UiD vom 5. Oktober 1978 S. 13f.).
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einbinden und in die Selbständigkeiten usw. Ich halte das für sinnvoller, es ist ein Unter
schied zwischen der europäischen Auseinandersetzung und einer in der Bundesrepublik.

Zweite Bemerkung, die Ausländerkinder bei uns sollten wir unbedingt als einen
konkreten Beitrag für Europa mit hineinnehmen, wobei ich mir durchaus klar bin, daß
die Zustimmung in den Zeitungen einer ganz harten Debatte in Elternversammlungen
begegnet. Ich will ein einziges Beispiel sagen. Ich habe mehrere Anträge von deutschen
Eltern auf dem Tisch, in den Grundschulen doch getrennte Elternvertreter für die
deutschen Kinder und die Ausländerkinder wählen zu lassen. Ich habe auf dem Tisch
unglaubliche Briefe, wo also steht, wie können Sie eine italienische Mutter über mein
Kind mitbestimmen lassen? Ich sage das nur, daß wir diese Dinge auch sehen, über die
man sich nicht täuschen soll, gerade wenn man sie nicht bejaht. Ich meine, das geht nicht,
mit einem Brief zu antworten, sondern da muß man hin und mit den Leuten reden und
denen klarmachen, was los ist, aber sich ganz klar sein, daß das in deren Hintergrund ist
und nicht umschlagen darf in eine defensive Haltung. Deshalb durchaus positiv! Das ist
jetzt allerdings eine etwas marginale Anregung: Wir haben in Rheinland-Pfalz sogenann
te Anwälte der Ausländerkinder aus den Schulaufsichtsbeamten ernannt. Das ist unglaub
lich, was die an Nachfrage haben, damit die Ausländer nicht zwischen sieben Behörden
hin- und herlaufen müssen, wenn da Fragen sind. Sie sind mit Namen bekannt. Jetzt nach
einem halben Jahr Erfahrung stelle ich sie nächste Woche der Öffentlichkeit vor,  noch
nicht, als sie neu waren, sondern nach einem halben Jahr Arbeit. Wenn man also verdeut
licht, nicht Behörden, sondern Menschen, nicht Bürokratie, sondern Partner sind da, dann
könnte das vielleicht auch noch in eine etwas humane Form kommen.

Hupka: Ich habe drei Punkte. Der eine Punkt: Das deutschlandpolitische Element
sollte, so meine ich, mit einbezogen werden, so etwa als Stichwort „Ein freies Deutschland
in einem freien Europa“, denn es wählen ja Deutsche dieses Europäische Parlament. Die
deutschlandpolitische Komponente fehlt mir überhaupt. Die Diskussion um das geteilte
Deutschland ist ja eine Problematik. Wir wählen ja – so wie es Stellvertreterkriege gibt
auch Stellvertreterwahlen – stellvertretend für die, die nicht wählen können. Die zweite
Komponente ist das rein menschenrechtliche Element und damit auch eine advokatori
sche Haltung, die wir einnehmen bezüglich derer, die in Osteuropa leben. Alle osteuro
päischen Völker wollen ja auch eines Tages Teil von Europa sein. Ich glaube, daß man
damit auch den Bürger gewinnen könnte, daß wir hier also auch die Unfreiheit mit zum
Inhalt dieses Wahlkampfes machen, wenn wir ein freies, westeuropäisches Parlament
wählen.

Kohl: Wir kommen noch speziell, ich habe mir das auch notiert, Herr Hupka, bei dem
Slogan im weitesten Sinne des Wortes darauf, das ist nicht nur eine Sloganfrage, aber der
Slogan ist ja aufgebaut auf Inhalten.

Wissmann: Ich glaube, es gibt im wesentlichen drei Vorbehalte der Bürger gegen Eu
ropa, und die sind zum Teil im Steigen begriffen; die muß man sehen und ansprechen. Die
müssen in den Slogan rein, und außerdem muß die Argumentationskette in die Aufbe
reitung rein. Das erste ist das Thema Kommunismus, Extremismus und alles, was damit
zusammenhängt. Sie haben es skizziert. Das zweite, viel ernster zu nehmen, weil auch
unter unseren Wählern sehr gefährlich, ist das Zahlmeisterargument. Ich habe eine
Umfrage der Europäischen Gemeinschaft vom Juli 1978 gelesen, nach der knapp 30
Prozent der Bundesbürger der Meinung sind, die Bundesrepublik Deutschland sei der
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eigentliche Zahlmeister der Europäischen Gemeinschaft. Das nun anhand der Zahlen.
Wir haben 1978 etwas über sieben Milliarden in den Topf einbezahlt, davon wieder
dreieinhalb Milliarden rausbekommen. Wir haben einen Außenhandelsüberschuß von
über zehn Milliarden. (Kohl: Das ist das Entscheidende.) Im Grunde genommen ist das
völlig absurd, wir sind auch pro Kopf und Jahr hinsichtlich der Zahlungen, die wir leisten,
an vierter oder fünfter Stelle. Die Belgier, Holländer, Luxemburger liegen weit vor uns.
Dies ist einmal vom Kollegen Aigner 16 , ich will nur darauf hinweisen, wenn die Bundes
geschäftsstelle Interesse daran hat, in einer Zusammenstellung sehr gut ausgearbeitet
worden. Ich glaube, das muß in den Wahlkampf rein, denn gerade bei unseren Wählern
auch, natürlich bei anderen nicht zuletzt ebenfalls, gibt es Vorbehalte, die aus der Angst
erwachsen, wir seien im Grunde genommen diejenigen, die alles bezahlten, und das kann
natürlich auch zu einer gewissen Zurückhaltung, Skepsis und allem, was damit zusam
menhängt, führen.

Und der dritte Gesichtspunkt, das zieht sich quer durch die Generationen. Ich glaube
nicht, daß alle Bürger begriffen haben, daß die westeuropäische Zielsetzung nicht in einem
Widerspruch steht zum Gedanken der Einheit der deutschen Nation. Den Gedanken mit
einzufügen und in einen Zusammenhang zu bringen im Sinne der alten Adenauerschen
Linie, ohne daß wir da jetzt im einzelnen ein deutschlandpolitisches Papier machen
können, ist, glaube ich, notwendig, gerade weil ja auch viele Jüngere fragen, wie wollt ihr
das eigentlich machen als eine deutsche Nation gleichzeitig mit der westeuropäischen
Zielsetzung? Ich glaube, das wäre notwendig, übrigens auch in den Aussagen des Bun
desparteitags.

Geißler: Ich möchte nur eine Zwischenbemerkung machen. Selbstverständlich werden
die einzelnen Felder durchaus in dem Sinne, wie das bisher schon gesagt worden ist,
weiter ausgebaut; das ist ganz klar. Ich habe hier nur die Generalthemen genannt.

Klepsch: Ich möchte auf nichts von dem eingehen, was schon gesagt worden ist, weil
ich damit übereinstimme. Ich möchte Ihr Augenmerk auf drei Fragen richten. Erstens,
wir haben ein Kapital, das ist das Programm der Europäischen Volkspartei, das von allen
Parteien angenommen worden ist. Das möchte ich auch sagen im Hinblick darauf, daß
CDU und CSU dieses Programm gebilligt haben und beide als Argumentationsgrundla
ge verwenden. Demgegenüber haben die Sozialisten kein gemeinsames Programm ge
macht. Ich lasse im Augenblick ihre bisher verabschiedeten Programme auf ihre Gegen
sätzlichkeit und Übereinstimmungen hin analysieren, das werden nicht nur neun, sondern
mindestens elf politische Programme sein. Das werde ich, sobald es fertig ist, zur Verfügung
stellen. Die französischen Sozialisten haben ihr Programm ja schon verabschiedet. Und
wir werden da nicht für die Anzeigenkampagne, aber für die Argumentation sehr wert
volles Material gewinnen. Ich darf nur noch einmal sagen, daß unser gemeinsames Pro
gramm für diese Wahl von einem hohen Stellenwert ist, bei den unterschiedlichen Pro
grammen der Sozialisten.

Zweitens glaube ich, gibt es zwei Themen, die im Laufe des Wahlkampfes noch an
Aktualität gewinnen werden. Das erste ist die Frage Deutschland und die Deutschen im
weitesten Sinne, aus drei Elementen hier gespeist. Erstens aus der deutschfeindlichen
Kampagne in Frankreich, der sich jetzt in England Ähnliches anschließen könnte, und

16 Heinrich Aigner (1924–1988), Jurist; 1957–1980 MdB (CSU), 1961–1988 MdEP.
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zwar dort von den Kommunisten angefangen, von einem Teil der Sozialisten mit und mit
äußerster Energie vorgetragen. Sie können kaum eine Zeitung aufschlagen, wo Sie nicht
gegen Deutschland und gegen die Deutschen gerichtete Argumente dieser Truppe lesen.
Dagegen müssen wir uns wappnen, denn es wird mit zunehmendem Wahlkampf sich
verschärfen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, die EVP ist mit ihrem
Programm die einzige Partei international, darauf sollten wir auch Wert legen, die sich
zum Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes, zum Berlin-Vertrag usw. bekennt.

Ich möchte noch ein Drittes sagen. Bundeskanzler Schmidt hat uns leider durch seine
Form politischer Willensbildung in eine sehr schwierige Lage gebracht. 17  Zusammen mit
dem EWS-System ist das jetzt zum Ausdruck gekommen. Die kleineren Länder und die
Partnerländer richten ihren Zorn auf die großen, die sie zu allen möglichen Sachen
zwingen und nachher nicht imstande sind, ihren eigenen Anteil einzulösen. Ich sage das
deshalb, weil ich weiß, daß also die kleineren Länder, auch die italienische Regierung,
beim EWS viel riskiert haben und gegen die jetzt zutage getretene, ich möchte fast sagen,
sehr nachlässige Position sehr eingestellt sind. Aber es breitet sich das Gefühl aus, daß
Deutschland eine hegemoniale Position in Europa anstrebe. Das steht im Zusammenhang
mit dem Stil des deutschen Regierungschefs und der intergouvernementalen Linie, die
in dieser Politik liegt. Deshalb halte ich es für richtig, Kompetenzen für das Parlament zu
verlangen und damit Kontrolle.

Dann noch das DGB-Thema. Ich möchte Sie bitten, daß wir da uns jetzt auf eine Linie
verständigen. Ich habe jetzt gehört, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können darauf ver
weisen, daß wir selber hervorragende DGB-Mitglieder auf unseren Listen haben und uns
gegen die Einseitigkeit der Propaganda innerhalb des DGB wehren. Ich habe den Ein
druck gehabt, daß man vor einer Reihe von Kreisen, die darauf geeicht sind, dieses Thema
aus DGB-Munde als Intensität abgehandelt zu bekommen, sehr gut bestehen kann. Auf
der anderen Seite wird die FDP der Bangemannschen Linie folgen, alle Verbandspräsi
denten sind gleich schlecht. Bangemann versäumt nie, und das wird die Linie der FDP
werden, Schnitker und Vetter in einen Topf zu werfen.

Letzte Bemerkung. Die Fraktion wird sich bemühen, etwas, was wir Argumentations
handbuch nennen, herzustellen über die einzelnen europäischen Themen. Das kann nur
eine Ergänzung zur Wahlkampfführung sein, aber wir wissen ja, wie schwer es ist, über
die einzelnen Sonderthemen fundierte Positionen zu bekommen. Das wird Anfang März
vorliegen.

Köppler: Ich will jetzt nichts wiederholen, weil ich mit dem Vorgetragenen einverstan
den bin, auch mit der Konzentration auf die drei Schwerpunktthemen, die man natürlich
ausbauen muß. Ich halte die Hinweise von Egon Klepsch für wichtig in dem Zusammen
hang. Meine Frage an ihn ist, wenn wir das Thema Bürokratisierung zu einem Schwer
punktthema machen – eine der Aversionen, die Herr Wissmann vielleicht vergessen hat,
ist ja die Aversion gegen die Kommission und ihre Bürokratisierung –, was ist nun mit

17 Vgl. dazu Gespräch zwischen Schmidt und Giscard d’Estaing vom 2. November 1978 (AAPD 1978
Dok. 338); zu weiteren Einzelheiten Der Auswärtige Ausschuss 1976–1980 S. 940–945.
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unserem lieben Freund da in der Kommission eigentlich los? 18  Ist da was dran, wenn ja,
gibt es Möglichkeiten, im Europäischen Parlament das noch auf die Tagesordnung zu
bringen? Ich würde sagen, für uns ist das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn was dran
ist, und ich vermute, es ist etwas dran.

Klepsch: Ich bin ziemlich sicher, daß da etwas dran ist. Ich möchte aber gleich dazu
sagen, wir werden eine Anfrage ins Parlament bringen, es wird in der nächsten Sitzungs
woche noch behandelt werden können. Also es wird voraussichtlich am 13. Februar, wir
könnten es auch als Dringlichkeitsanfrage einbringen, behandelt werden. Ich finde aber,
es nur kurz zu bringen, solange wir die Fakten noch nicht wirklich zur Verfügung haben.

Blüm: Ich wollte noch zu dem Gewerkschaftsthema Stellung nehmen. Die erste und
klarste wäre gewesen, aber der Zug ist abgefahren, wir hätten uns auf eine Strategie
verständigt zu sagen, hinter der natürlich auch eine gewerkschaftspolitische Konzeption
steht, parlamentarisches Mandat ist mit gewerkschaftlichem hauptamtlichem Mandat
unvereinbar. Wir hätten für diese Argumentation auch europäische Beispiele anführen
können, die im Ausland in Geltung sind, beispielsweise in Belgien, verbunden mit der
Frage, ob diese Gewerkschaftsvorsitzenden weniger gute Gewerkschafter sind als die, die
dieses Gesetz nicht akzeptieren. Die Frage können wir jetzt, nachdem die Sache gelaufen
ist, nicht mehr stellen. Deswegen, glaube ich, geht es nicht mit so einer allgemeinen
Philosophie, sondern mit der Konzentration auf eine einzige Person. Vetter, der Vorsit
zender des DGB, ist nicht irgendein Gewerkschafter und ist nicht irgendein Hauptamt
licher, sondern das ist ein Symbol der Einheitsgewerkschaft. Und im Unterschied zu allen
seinen Vorgängern ist das der einzige Kandidat für ein Wahlamt. Damit ist die Frage
verbunden, ob ein Böckler 19 , ein Fette 20 , ein Freitag, ein Richter 21 , ein Rosenberg 22  
weniger gute Gewerkschafter waren. Keiner von denen hat sich für ein Wahlamt als
Kandidat zur Verfügung gestellt. Richter, der SPD-Bundestagsabgeordneter war, hat
allerdings sein Mandat auslaufen lassen, hat sich nicht mehr als Kandidat aufstellen lassen.
Er hat als DGB-Vorsitzender nicht mehr kandidiert. Ich vertrete die These, daß kein
DGB-Vorsitzender sich aktiv als Kandidat einer Partei zur Verfügung gestellt hat. Wir
müssen die Konzentration auf diese Person, nicht auf Loderer und nicht auf Hauenschild 
richten. Erstens würde ich meinen, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob jeder weiß, wer
Hauenschild ist. Also ich bin dafür, es ganz auf die Person Vetter zu konzentrieren, und
zwar mit der Argumentation, jetzt einmal vom Standpunkt der Arbeitnehmer, daß ein

18 Haferkamp wurde Verschwendung von Spesengeldern vorgeworfen (vgl, „Der Spiegel“ vom 5. Fe
bruar 1979: „Lukrativer Posten“). Wilhelm Haferkamp (1923–1995), Gewerkschafter; 1962–1966 und
1967 MdL Nordrhein-Westfalen (SPD), 1967–1973 EG-Kommissar für Energie, 1970–1973 auch für
den Binnenmarkt, 1973–1977 für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt, 1977–1985 Außenkommissar,
1970–1985 auch Vizepräsident der EG-Kommission.

19 Hans Böckler (1875–1951), Gewerkschafter; 1928–1933 MdR (SPD), 1946/47 MdL Nordrhein-West
falen, 1947–1949 Vorsitzender des Gewerkschaftsbunds der britischen Zone, 1949–1951 Vorsitzender
des DGB.

20 Christian Fette (1895–1971), Schriftsetzer, Gewerkschafter; 1946/47 MdL Nordrhein-Westfalen (SPD),
1946–1948 Vorsitzender der Gewerkschaft Druck und Graphik Nordrhein-Westfalen, 1948–1951 der
IG Druck und Papier, 1951/52 des DGB. - Walter Freitag (1889-1958), Dreher; 1946-1952 Vorsitzender
der IG Metall, 1949-1953 MdB (SPD), 1952-1956 DGB-Vorsitzender.

21 Willi Richter (1894–1972), Gewerkschafter; 1947–1949 MdWR der Bizone (SPD), 1949–1957 MdB,
1956–1962 Vorsitzender des DGB.

22 Ludwig Rosenberg (1904–1977), Gewerkschafter (SPD); 1962–1969 Vorsitzender des DGB.
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Vorsitzender des DGB, der eine Verpflichtung hat, die Interessen der Arbeitnehmer
wahrzunehmen, den DGB behindert, gegenüber der Regierung unabhängig zu sein, wenn
er für die SPD antritt.

Zum zweiten müßte ein Beispiel vor Augen geführt werden, was hat der DGB gegen
Arbeitslosigkeit zu Zeiten Erhards gemacht, als die weit weniger schlimm war? Was der
DGB größtenteils in der Rentendiskussion gemacht? Es muß also diese Behauptung,
Vetter bindet dem DGB die Hände, mit Härte vertreten werden. Also, ich wäre sehr dafür,
das ganz auf den zu konzentrieren, auch mit dem Argument, das der Kollege Katzer schon
gebracht hat. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat ein Amt, das den
Einsatz einer ganzen Person fordert und ihn nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen läßt.
Dies wird dazu führen, daß keineswegs die Gewerkschaftsinteressen im Europäischen
Parlament so vertreten werden, wie Herr Vetter sagt. Ich mache noch auf ein Argument
aufmerksam, das uns entgegentritt, Vetter würde in erster Linie dafür kandidieren, daß
die europäische Idee mehr Anhängerschaft bekäme oder wollte mit seiner Kandidatur
dazu beitragen, daß die Wahlbeteiligung der Arbeitnehmer in die Höhe geht. Deshalb
mache ich auf dieses Gegenargument aufmerksam; dafür ist es nicht zu spät.

Geißler: Ich möchte zu dem DGB-Thema etwas sagen. Also, Kollege Katzer, dieses
Thema hat ja eine Geschichte. Wir haben im Präsidium über diesen Punkt geredet und
sind nach einer anfänglich sehr schroffen, negativen Beurteilung der Kandidatur dieser
Gewerkschaftsleute mit Rücksicht auf Schnitker und andere zu einer moderaten Position
gekommen – darauf möchte ich aufmerksam machen – und haben aus diesem Grunde
uns bemüht, daß wir auf unserer Liste ebenfalls Mitglieder des DGB aufweisen. Das ist
die Linie, die wir im Präsidium festgelegt haben, und wir haben auch im Bundesvorstand
keinen Widerspruch gefunden. Wir haben gleichzeitig gesagt, es ist natürlich eine genui
ne Aufgabe der Sozialausschüsse aus ihrer Position heraus, insbesondere auch der
christlich-sozialen Kollegenschaft 23 , das Thema Vetter in dem Sinne, wie das Norbert 
Blüm umrissen hat, zu thematisieren. Aber die Linie war, wir machen hier eine Arbeits
teilung. Das heißt, wir stellen die DGB-Kandidaten Vetter, Hauenschild und Loderer 
nicht so in den Vordergrund, daß es also unsere Wahlkampfauseinandersetzung bestimmt.
Das wäre auch ein Fehler hinsichtlich der Personen. Ich wollte das nebenbei einmal sagen.
Wir wissen aus den demoskopischen Umfragen, daß der DGB sehr hoch im Kurs steht,
das heißt, die Gewerkschaften mit einer hohen Zustimmungsrate versehen sind mit 70
Prozent. Dagegen rangieren die Personen, die die Institutionen verkörpern, sowohl Ar
beitgeberverbände wie Gewerkschaften, in der Bewertung ganz unten. Infolgedessen
würde ich es jetzt nicht als ein Negativum ansehen, daß nun ad personam Kandidaturen
vorhanden sind. Ich möchte als Antwort jetzt auf die Frage von Hans Katzer, damit wir
die Richtung jetzt klar haben, doch vorschlagen, daß wir bei dem Kurs bleiben und daß
das, was Norbert Blüm gesagt hat, insoweit – also nach meiner Auffassung – modifiziert
werden müßte, daß auch die Auseinandersetzung mit Vetter nicht von der Partei geführt
werden sollte, sondern allenfalls aus den Sozialausschüssen heraus und aus der christlich-
sozialen Kollegenschaft, da wir ja selbst in einen unauflösbaren Widerspruch zu der
Kandidatur von Schnitker kämen; denn Schnitker kann letztendlich in den Augen der
Bürger dasselbe in Anspruch nehmen, was Heinz-Oskar Vetter für sich in Anspruch

23 Lockerer Zusammenschluß christlich-demokratischer Gewerkschafter im DGB (vgl. Günter Buch
stab  „Christlich-soziale Kollegenschaft” in Lexikon der Christlichen Demokratie S. 462f.).
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nimmt. Daß der Vorsitz in der Einheitsgewerkschaft DGB in der Tat de facto und psy
chologisch etwas anderes ist, ist aber dem Normalbürger nicht klarzumachen. Es ist mein
Vorschlag, daß wir so verfahren, weil wir sonst in erhebliche Argumentationsschwierig
keiten kommen. Die kandidieren mit ihren Sozialleuten und ihren Gewerkschaftern und
wir kandidieren mit unseren und machen dadurch deutlich, daß wir genau so eine Partei
für die Arbeitnehmer sind wie die anderen. Gleichzeitig machen wir durch die Personal
aussage Schnitker genau so deutliche Aussagen in die andere Richtung. Das Problem, die
DGB-Spitze, egal ob SPD, ist ein Thema, das im DGB ausgetragen werden muß, und da,
glaube ich, sollten die Sozialausschüsse auch die Auseinandersetzung hineintragen.

Ich will ganz kurz noch auf offene Fragen eingehen. Zu den meisten Punkten brauche
ich nichts zu sagen, weil ich mich dieser Auffassung anschließe; es eine Bestätigung dessen
ist, was ich gesagt habe. Städtepartnerschaft, Herr Waffenschmidt, ist bereits im Aktions
handbuch 24 , das Sie alle haben, als ein wichtiges Element der Wahlkampfvorbereitung
genannt. Ich habe jetzt hierauf das, was wir heute beschließen, auch auf das, was schon
beschlossen worden ist, was schon gemacht wird, was schon über Bord gebracht worden
ist – nicht im negativen Sinne ins Wasser, sondern zum Arbeiten –, nicht mehr rekurriert.
Aber alle diese Themen sind in der Arbeitsplanung für den Europawahlkampf drin. Aber
wir werden ganz selbstverständlich das, was Sie gesagt haben dann noch weiter intensi
vieren. Ich habe alles aufgenommen, was an konkreten Vorschlägen zusätzlich genannt
worden ist. das muß dann in der Wahlkampfkommission, über die ich ganz gerne eine
Meinungsbildung herbeiführen möchte, im einzelnen weiter ausgearbeitet werden.

Ich darf das wiederholen, Herr Hupka, was Egon Klepsch gesagt hat. Diese drei
Themenfelder und auch das Generalthema sind sozusagen der Extrakt aus dem EVP-
Programm. 25  Es fügt sich nahtlos in das, was alle EVP-Parteien beschlossen haben. Das
können alle bestätigen, die das EVP-Programm kennen. Ich empfehle jedem, dieses EVP-
Programm zu lesen, vor allem, nachdem wir es ja hier auch beschlossen haben, weil erstens
in der Formulierung und weil zweitens ganz wichtige Themen von der Christlich Demo
kratischen Union, von der Christlich-Sozialen Union in das EVP-Programm hineinge
bracht wurden. Zum Beispiel das Jahr der Landwirtschaft, aber zum Beispiel auch der
ganze Themenkomplex Recht auf Arbeit und drittens das Thema Berlin. Alle EVP-Par
teien haben sich dazu bereit erklärt, auch den Europawahlkampf unter dem Thema Eu
ropa als eine Voraussetzung für die Einheit Deutschlands zu führen. Also es sind alle
Themen, die irgendwie von Bedeutung sind und die wir auch konkretisieren können, im
EVP-Programm enthalten. Das, was ich Ihnen vorgetragen habe, ist ein Extrakt des EVP-
Programms, im wesentlichen natürlich auch mit typisch deutschem Akzent. (Unruhe.) 
Natürlich, das ist ein Element des Europahandbuches, das heißt, bis auf die Anträge des
Europaparteitags, die auf dem Europaparteitag verabschiedet werden.

CSU noch. Ich habe Ende Dezember, wie bekannt, mit dem Generalsekretär der CSU
ein vierstündiges Gespräch geführt, das sich fast ausschließlich um die Vorbereitung des
Europawahlkampfes gedreht hat. Es kam dann dieser unglückselige Ausrutscher, der
Streit über den Slogan. Wir haben in der Zwischenzeit zweimal noch kommuniziert, wie
man so schön sagt. Die CSU hat ihren Europaausflug am letzten Wochenende gehabt.

24 Aktionshandbuch zur Europawahl. Hg. von der CDU-Bundesgeschäftsstelle Bonn (Bestell-Nr. 3918).
25 Druck: Politisches Programm der Europäischen Volkspartei. Hg. von der CDU-Bundesgeschäftsstel

le. Bonn (Bestell-Nr. 3885).
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Thematisch befindet sich die CSU im groben auf der Linie, die wir auch haben, und ich
werde hinsichtlich der Abstimmung der Wahlkampfarbeit im konkreten in dieser Woche
beziehungsweise in der nächsten Woche, der Termin steht noch nicht fest, mit Herrn
Stoiber noch einmal zusammentreffen. Ich sehe in der thematischen Zusammenarbeit
mit der CSU, Voraussetzung vor allem das EVP-Programm, keine unüberwindlichen
Hindernisse. (Katzer: Und bundesweit liest man heute in den Zeitungen, die CSU stelle
einen CDU-Mann auf.). Also Sie haben diesen Punkt dann auch? Gut, dann muß dieses
Thema hier noch kurz erörtert werden. (Unruhe. Diskussion.) Ich habe wegen dieser
Frage ebenfalls mit dem Generalsekretär der CSU gesprochen. Er hat mir versichert, daß
eine Unterstützung dieser saarländischen CSWU durch die CSU nicht in Frage komme.
(Einwurf: Wann war das?) Es war bei den vielen Telefonaten, die ich geführt habe, es war
vor ungefähr einer Woche. (Einwurf: War das dieses Jahr?) Vor anderthalb Wochen un
gefähr. Kann auch vor 14 Tagen gewesen sein. Und außerdem ist mir verbindlich gesagt
worden, daß eine Ausdehnung, also das Wiederaufleben der CSU als Vierte Partei auf der
Bundesebene ebenfalls nicht in Frage komme, das hat mir Herr Stoiber ebenfalls gesagt.
Es ist, das will ich nicht bestreiten, innerhalb der CSU einmal die Frage ventiliert worden,
in einem bestimmten Land, nicht auf der gesamten Bundesebene, aber in einem bestimm
ten Land, ich habe einmal an das Saarland gedacht, mit einer CSU-Liste zu operieren,
aber dieser Plan ist ebenfalls nicht weiter vertieft worden, weil man die rechtlichen
Konsequenzen natürlich gesehen hat, und man von vornherein gesagt hat, dies würde
überhaupt nur dann gehen, wenn die CDU einem solchen Experiment zustimmen würde.
Und nachdem ich klipp und klar erklärt habe, daß dies nicht angenommen werden könne,
ist die Diskussion nach meinem Informationsstand zu einem negativen Ergebnis auch bei
der CSU gekommen.

Kohl: Also zu dem Thema bundesweite Europaliste der CSU kann ich nur noch einmal
wiederholen, was ich im Präsidium sagte, daß das die selbstverständliche Konsequenz hat
für mich – ich würde auch sofort in diese Richtung reagieren –, daß dann jener Stand
eintritt, daß wir selbstverständlich auch in Bayern kandidieren und dann grundsätzliche
Überlegungen anstellen müssen. Ich halte das für völlig ausgeschlossen, daß wir jetzt über
mögliche Einzelbereiche versuchen, ein Problem, das gar nichts mit der Europawahl zu
tun hat – darüber kann es ja keinen Zweifel geben –, hier neu auf den Weg zu bringen.
Ich finde, es bringt uns heute nicht sehr viel weiter, wenn wir das tun. In einem solchen
Fall würde ich den Bundesvorstand über Nacht einberufen und von mir aus die entspre
chenden Vorschläge machen.

Punkt zwei: Wir kriegen aber ein Problem, ob es uns paßt oder nicht – der Vorgeschmack
war schon am Mittwoch im Bundestag zu spüren 26  – über diese sogenannte Habsburg-
Diskussion. Das wird für uns eine ungeheuer schwierige Debatte werden, denn ich kenne
niemanden in der CDU, der die verfassungspolitischen Vorstellungen – und das wird ein
Argument werden – vertritt, die von Otto von Habsburg 27  in Wort und Schrift vorgetra
gen werden. Ich kenne jedenfalls keinen namhaften Repräsentanten in der CDU, der

26 Sten. Ber. 8. WP 131. Sitzung vom 24. Januar 1979 S. 10310.
27 Otto von Habsburg (1912–2011), Publizist und Politiker; 1916–1918 Kronprinz Österreich-Ungarns,

1979–1999 MdEP (CSU). – Zu den umstrittenen verfassungsrechtlichen Vorstellungen von Habsburgs,
die er als „Denkanstöße“ verstanden wissen wollte, vgl. „Der Spiegel“ vom 19. Februar 1979: „Europa 
geht bis zu den Grenzen Rußlands“.

Nr. 27: 29. Januar 1979

1526



diese verfassungspolitischen Vorstellungen übernimmt. Ich finde, wir sollten das Thema
heute nicht vertiefen, aber uns, wenn die Liste bei der CSU endgültig festgelegt wird, auch
hinsichtlich der Sprachregelung verständigen. Wir brauchen hier eine gemeinsame
Sprachregelung. Ich selbst bin auf keinen Fall bereit, diese verfassungspolitischen
Überlegungen zu übernehmen oder zu verteidigen. Es war schon am Mittwoch eine sehr
ungute Situation, wie wir da auf unseren Bänken saßen, und man kann sich vorstellen,
daß man das zu einem Akzent machen will im Wahlkampf. Das wird ein intensiveres
Thema, das muß man klar sagen, in der Retourkutsche.

Drittens, zur Gewerkschaftsfrage kann ich nur sagen, daß ich das, was Heiner Geißler 
hier sagte, voll und ganz unterstütze. Ich halte gar nichts davon, daß wir dieses Thema so
auffassen, wie es einige bei uns aufgefaßt haben, daß dann womöglich ein gewerkschafts
feindlicher Akzent dabei herauskommt. Wobei ich das unterstreiche, was Hans Katzer 
gesagt hat, wenn wir von den Gewerkschaften reden, machen wir keinen Unterschied
zwischen haupt- und ehrenamtlichen, sondern wir haben die Frage von Gewerkschaftsre
präsentanten anzusprechen. Nur bitte ich wirklich dabei, auch unsere eigene Geschichte
nicht gänzlich außer acht zu lassen. Das fängt beispielsweise damit an, daß Schnitker jetzt
auf unserer Liste kandidiert und daß man natürlich nicht aus der Insider-Situation die
Argumentation sehen kann. Wir können uns hier relativ leicht verständigen, aber für den
Bürger ist der Deutsche Gewerkschaftsbund eine große Interessenorganisation, der
Zentralverband des Deutschen Handwerks ist eine andere große Interessenorganisation.
Ich bitte doch nicht zu vergessen, daß wir vor zwei Jahren Bundestagswahl hatten und in
diesem Zusammenhang der Herr von Heeremann als Präsident der deutschen Land
wirtschaft auch bei uns, aus gutem Grund im übrigen, in der engsten Kooperation im Blick
auf das Wahlergebnis 1976 zu sehen war. So dumm sind die Leute nicht, daß sie da mit so
unterschiedlichen Maßstäben rechnen.

Ich würde also sagen, man muß die Frage vor allem umgekehrt stellen. Bei Schnitker
kommt beispielsweise noch aktuell hinzu, daß er für die gesamte Konzertierte Aktion 28 ,
Abteilung Wirtschaft, für dieses halbe Jahr, das führt über die Wahl hinaus, den Vorsitz
führt, also für den Gemeinschaftsausschuß Gewerbliche Wirtschaft. Dieses Argument ist
bisher noch nicht gekommen, aber das wird auch noch kommen, das liegt in der Luft, so
daß man hier bei den Einlassungen, glaube ich, sehr zurückhaltend sein muß. Ich kann
nur noch einmal sagen, nicht nur wegen der demoskopischen Zahlen, die sind eindeutig,
sondern auch aufgrund eigener Erfahrungen sehe ich eine so umfassende hinreißende
Argumentationskette bei der Bevölkerung nicht, daß der Vetter kandidiert, was die Re
putation betrifft und so etwas. Wir müssen aufpassen, daß wir nicht ein Thema eröffnen,
das dann erst ein Thema wird, das aber jetzt gegenüber der Bevölkerung mit Blick auf
die Europawahl überhaupt kein Thema ist. Eine ganz andere Frage ist das Europa der
Arbeitnehmerschaft. Das muß man sehr sorgfältig unterscheiden. Das ist nicht das gleiche
aus dem Blick der Bevölkerung, und das muß man jetzt in der Diskussion noch einmal
sehen.

Blüm: Ich möchte ganz energisch einer Arbeitsteilung widersprechen, die Sozialaus
schüsse haben das Thema Vetter zu behandeln und die CDU, ich mache jetzt mal die
Kurzfassung, macht in dieser Frage den feinen Mann. Ich weiß sehr wohl, von was ich

28 1967 gebildete informelle Gesprächsrunde zwischen Regierung, Gebietskörperschaften, Gewerk
schaften und Arbeitgeberverbänden.
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spreche. Ich habe bereits von Herrn Vetter gehört, daß in der CDU-Spitze über seine
Kandidatur ganz anders gedacht wird als bei den Sozialausschüssen, und diese Arbeits
teilung bin ich nicht bereit mitzumachen, um da kein Mißverständnis aufkommen zu
lassen. Erstens finde ich den Vergleich Einheitsgewerkschaft, DGB, Schnitker einschließ
lich Bauernverband einen Vergleich, der so nicht sticht. Der DGB beansprucht ein ganz
anderes politisches Mandat, als es jemals die deutsche Handwerkerschaft und der Bau
ernverband beansprucht hat. Zweitens hat die Einheitsgewerkschaft ganz andere ideelle
Gründe und eine ganz andere Tradition als Bauernverbände und Handwerkerverbände.

Ich glaube im übrigen, daß das Thema sich natürlich insofern stellt, ob wir es wollen
oder nicht, weil die gesamte Gewerkschaftspresse dies als ihr Thema nehmen wird für
den Wahlkampf. Und dann ist die Frage, ob die CDU die Leute im Betrieb allein läßt und
sagt, schlagt euch mal selber drum. Ich behaupte ja nicht, und mit keinem Satz wollte ich
das hier empfehlen, daß wir eine antigewerkschaftliche Strategie machen oder diese Front
aufbauen Arbeit gegen Kapital; das würde denen ja so passen. Aber die Frage muß gestellt
werden, und die Frage können nicht allein die Sozialausschüsse stellen, ob es den Inter
essen der Arbeitnehmer nützt, daß ihr Spitzenfunktionär auf der Seite einer Partei kan
didiert. Das ist keine Spezialfrage für die Sozialausschüsse, sondern das ist die Frage, die
die CDU mit stellen muß. Denn dieser Herr Vetter wird als Wahlkampfgegner aller
christlich-demokratischen Arbeitnehmer auftreten. Da helfen keine kunstvollen ideolo
gischen und konzeptionellen Ausreden. Das wird so sein, der wird aufspringen. Und dann
werden unsere Leute in den Betrieben mit dieser Tatsache konfrontiert. Wenn wir dann
so halbweich dann sagen, da ist ja der Herr Schnitker, so nach dem Motto, wasch mir den
Pelz, aber mach mich nicht naß, dann fühlen sich diese Leute im Stich gelassen. Im übri
gen möchte ich schon meinen, daß wir uns dazu entscheiden, diese Frage zu stellen, ob es
dem Interesse der Arbeitnehmer dient, wenn der Vorsitzende der größten Arbeitneh
merorganisation sich so bindet. Wenn die Frage nämlich nicht so gestellt wird, dann,
fürchte ich, wird im Wahlkampf das überschlagen, ob es der CDU-Bundesvorstand will
oder nicht. Deshalb wäre es mir lieber, wir würden die Frage richtig stellen und nicht so
lange auf die Gewerkschaften warten, ehe sie uns spätestens in der heißen Phase des
Wahlkampfes diese Frage stellen.

Kohl: Ich will jetzt die Debatte nicht abbrechen an diesem Punkt. Aber ich schlage
wirklich vor, Herr Blüm, da wir ja andere Dinge heute machen müssen, ob wir nicht noch
einmal zwei, drei Kollegen beauftragen, zur nächsten Bundesvorstandssitzung zu diesem
speziellen Punkt, auch der Sprachregelung, ein Arbeitspapier von einer Seite zu erstellen,
damit wir hier noch einmal darüber reden. Wir können das jetzt in der Verfügung stehen
den Zeit nicht noch endlos ausdehnen.

Geißler: Aber zu dem Punkt muß noch etwas gesagt werden. Deine Argumentation
baut auf der These auf, daß ein Unterschied zu machen sei zwischen dem Vorsitzenden
der Einheitsgewerkschaft DGB und anderen Vorsitzenden von Einzelgewerkschaften
und anderen gesellschaftlichen Gruppierungen. Dies ist zwar in der Theorie richtig, zu
mindest kann dies akzeptiert werden, aber außer den Insidern macht diese Unterschei
dung wahrscheinlich niemand. Es ist doch nicht klarzumachen, warum der Herr Loderer 
und der Herr Hauenschild nach der Konzeption berechtigterweise auf der Liste kandi
dieren, genauso wie der Schmidt von der IG Bergbau im Bundestag sitzt als Vorsitzender
einer Einzelgewerkschaft, dies aber für den Vorsitzenden des DGB im Europaparlament
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nicht erlaubt sein soll. Ich sehe nur die Argumentationsschwierigkeiten, die bei der
Konzeption bei uns entstehen. Da muß man ja eine Viertelstunde reden in der Versamm
lung, bis man den Leuten klarmacht, warum der darf und warum der nicht. Dann muß
man konsequent sagen, Gewerkschaftsvorsitzende haben auf keiner Parteiliste etwas
verloren. Dann ist das eine saubere Linie, und dann kann ich das durchhalten, und dann
gilt das aber selbstverständlich auch für den Bauernpräsidenten und für den Hand
werkspräsidenten und für viele andere mehr. Also so sehe ich das. Ich sehe das ein bißchen
jetzt von einer Wahlkampfführung her, wo wir nicht zehn Sätze brauchen, um einen an
sich relativ einfachen Sachverhalt darzustellen. Wenn wir nur den Vetter herausholen und
den angreifen, weil er kandidiert, fürchte ich, daß Du als Ergebnis genau das kriegst, was
Du mit Sicherheit nicht wollen kannst, die Solidarisierung des DGB gegen die CDU, die
etwas dagegen hat, daß der Gewerkschaftsvorsitzende im Europäischen Parlament sitzt.
Also ich finde, das muß sehr sorgfältig jetzt abgewogen werden.

Ich habe nicht von einer Arbeitsteilung gesprochen, über das Thema reden wir ja heute
nicht zum ersten Mal, das muß ich jetzt sagen, sondern zum zweiten und zum dritten Mal.
Und wir sind zu der Auffassung gekommen, daß es nicht richtig sei, wenn die CDU gegen
die Kandidatur von Repräsentanten großer gesellschaftspolitischer Gruppierungen
Stellung bezieht, erstens weil wir selber welche auf unserer Liste haben, und zweitens,
weil wir dagegen auch prinzipiell nichts einwenden können. Wir sind ja eine freie Gesell
schaft, und in einer pluralistischen Gesellschaft können selbstverständlich auch Reprä
sentanten von pluralistischen Verbänden Mitglieder eines Parlamentes oder Mitglieder
einer Partei sein. Wir kommen da in ganz große Argumentationsschwierigkeiten. Ich habe
aber nicht gesagt, daß wir eine Arbeitsteilung machen sollen, sondern ich habe nur gesagt,
wenn die Sache überhaupt negativ thematisiert werden kann, dann ist es in der Tat ein
Thema, das im DGB diskutiert werden kann. Da, finde ich, ist es der richtige Ort. Aber
die CDU kommt in eine ganz große Schwierigkeit hinein, wenn sie den Repräsentanten
einer Gewerkschaft als Person angreift. Wegen der Knappheit der Zeit will ich jetzt damit
schließen. Jedenfalls ist das der Kurs gewesen, der im Präsidium und auch im Bundesvor
stand beschlossen worden ist.

Kohl: Also ich greife noch einmal den Vorschlag auf, daß wir bei der nächsten Bun
desvorstandssitzung noch einmal über die Sache reden und gleich im Verlauf der Sitzung
überlegen, daß zwei, drei Kollegen den Versuch machen, die Thesen auf ein Papier zu
bringen, das wir dann hier bereden und beschließen. Das geht gar nicht anders heute.

Blüm: Ich habe mich nur noch einmal zu Wort gemeldet, um festzustellen, daß ich mit
dieser Strategie nicht einverstanden bin und daß ich eine Strategie, die ungefähr nach
dem Muster gebaut ist, weil wir den Schnitker haben, hat die SPD den Vetter, daß wir bei
diesem Vergleich ungeheuer schlecht abschneiden.

Geißler: Aber Norbert, das tun wir nun wirklich nicht.
Kohl: Also ich schlage vor, daß wir das so machen. Ich sehe ein, daß wir das noch

einmal intensiv diskutieren müssen, aber ich sehe auch, daß das heute nicht zu machen
ist. Zum Thema Parteitag nehme ich an, daß Sie den Vorschlägen zustimmen.

Wissmann: Ich habe nur noch mal eine Frage zur Konkretisierung. Bedeutet es, wie
diese zwei Papiere, daß es dann möglich ist, in einem normalen Parteitagsverfahren dazu
Anträge zu machen? (Kohl: Ja. – Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Darf ich das mal kurz darstellen? Die offizielle Antragsfrist läuft ab unter den
normalen Bedingungen am 26. Februar. Daß wir jetzt zeitlich etwas in Verzug geraten,
hängt mit dem zusammen, was wir heute nicht erörtert, was wir aber in der letzten
Bundesvorstandssitzung erörtert haben, auf der ja das Europathema das eigentliche
Thema hätte sein sollen, aber nicht hat sein können. Infolgedessen muß der Bundesvor
stand, infolge der Entwicklung, die wir gehabt haben, dazu bereit sein, noch eine Sitzung
abzuhalten, auf der diese Anträge so rechtzeitig verabschiedet werden können als Vorla
ge des Bundesvorstandes, daß auch in den Kreisverbänden draußen ganz normal zu
diesen Anträgen noch Abänderungsanträge gestellt werden können. Deswegen habe ich
ja vorgeschlagen, am 12. Februar werden diese Anträge des Bundesvorstandes zu diesen
drei Themen verabschiedet. Die Vorentwürfe liegen da. Die Kommissionen müssen
verantwortlich über diese Anträge noch einmal befinden, sie durcharbeiten, und dann
muß der Bundesvorstand diese Entwürfe verabschieden, Herr Wissmann.

Damit es klar ist im Ablauf: Am 12. Februar gehen diese Anträge raus an die Kreis
parteien und sind am 14., 15. Februar bei den Kreisparteien. Die haben die Möglichkeit
mit dem Datum des Poststempels vom 26. Februar spätestens, zu diesen Anträgen im
offiziellen Antragsverfahren Abänderungsanträge zu stellen wie üblich bzw. auf dem
Parteitag selber durch eine bestimmte Anzahl Unterschriften, ich glaube 30, Initiativan
träge zu einem Thema einzubringen.

Kohl: Das ist keine Frage, nur wie wird das proklamiert und diskutiert und abgeändert?
(Geißler: Ausführlich diskutiert!) Gut, ansonsten können wir also jetzt das Thema Par
teitag abhaken.

Geißler: Auch Wahlkampfaufruf, klar, ich mache eine Vorlage für den 12. Februar.
Vogel: Eine Bemerkung, die nicht von großer Bedeutung ist, aber gemacht werden

muß. Bei den Papieren heute ist uns dankenswerterweise ein Überblick über die Nomi
nierungen vorgelegt worden. Da gibt es eine Spalte Religion, die offensichtlich nur dort
ausgefüllt wurde, wo man sie wußte, aber möglicherweise den Eindruck erwecken
könnte, der, der nicht ausgefüllt ist, hätte keine. (Unruhe. Diskussion.) Ich wollte nur
darum bitten, macht das für den Parteitag mit der Spalte! (Unruhe. Diskussion. –  Geißler: 
Wir lassen die Spalte überhaupt raus.)

Kohl: Dritter Punkt, Slogan.
Geißler: Moment. Sind wir uns jetzt über die drei Themenbereiche klar? Ablauf be

züglich Parteitag, auch mit den Kommissionen? (Unruhe. Diskussion.) Das Präsidium
trifft sich eine oder anderthalb Stunden vorher.

Hupka: Bei den Themen, wie auch der Kollege Wissmann gesagt hat, müssen die
deutschlandpolitischen Themen deutlicher werden.

Geißler: Die kommen in den dritten Themenbereich rein, in den außenpolitischen
Katalog. (Kohl: Und wir wollen den EVP-Text übernehmen. – Unruhe. Diskussion.) Das
kommt alles unter dem Thema Außenpolitik „Sicherheit ja, Neutralisierung nein“.

Hollweg: Wir haben gesprochen über die Europamannschaft. Ich möchte die Frage
stellen, wie glaubwürdig würde eine Europamannschaft der CDU Deutschlands sein, in
der drei Kandidaten auftreten werden, die nun wirklich nicht abgesichert sind. Ich meine,
dann sollte man doch lieber so ehrlich sein und das intern zugeben und diese Kandidaten
da rauslassen. Anderenfalls sehe ich heute schon, und das fängt in Bremen an, daß das
von unseren Gegnern problematisiert und dann eben die ganze Mannschaft involviert
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wird. Ich darf das hier so offen ansprechen, obwohl wir uns im Prinzip ja freuen, wenn
wir Kleinen nun auch endlich mal mit ran sollen, aber das ist doch in der Beziehung,
glaube ich, etwas zu spät.

Geißler: Herr Hollweg, ich kann das nicht akzeptieren. Ich weiß nicht, von welchen
drei Kandidaten Sie sprechen. Ich muß noch einmal sehr deutlich klarmachen, daß das
in eine Defätismusstrategie hineinpaßt, die in der CDU offenbar Überhand gewinnt. Es
kann gar keine Frage sein, daß der saarländische Kandidat, ich muß es noch einmal sagen,
keinen sicheren Platz hat. Wenn wir selber davon ausgehen, daß dieser Platz nicht sicher
ist, dann brauchen wir auch den Wahlkampf gar nicht zu beginnen. Nach allen Berech
nungen, die uns vorliegen, ist zum Beispiel der saarländische Kandidat ein sicherer
Kandidat. Dasselbe gilt für den Hamburger. Über das Problem des Bremer Kandidaten
haben wir in der letzten Bundesvorstandssitzung ausführlich gesprochen. Der Parteivor
sitzende von Rheinland-Pfalz hat die Gründe dargelegt, warum es zu dieser Kandidatur
auf Platz drei gekommen ist und nicht anders kommen konnte. Wenn ich seine Ausfüh
rungen richtig verstanden habe, hängt es davon ab, ob die CDU in der Lage ist, in
Rheinland-Pfalz 4.000 Stimmen mehr zu bekommen.

Ich muß wirklich sagen, diejenigen, die jetzt so argumentieren, ich sage es jetzt in allem
Ernst, schneiden sich ins eigene Fleisch und schaden ihrer eigenen Sache. Das kann nicht
anders bezeichnet werden. Wir sind schließlich auch in einer demokratischen Partei. Und
ein Parteitag mit 400 Delegierten oder mit 200 Delegierten in Baden-Württemberg oder
in Rheinland-Pfalz kann nicht von oben nach untern so gesteuert werden, daß bis auf den
letzten Platz sämtliche Erwartungen in Erfüllung gehen. Wenn es nach mir ginge, das will
ich noch einmal klar und deutlich sagen, würde ich allerdings das nächste Mal einer
Bundesliste den absoluten Vorrang geben. Das ist keine Frage. Aber wir sind rechtlich
wegen der CSU daran gehindert gewesen, eine Bundesliste zu machen. Jetzt haben wir
die Landeslisten. Wenn wir uns einmal die Listen angucken, die ich vorhin vorgelesen
habe – die, meine ich, jetzt jeder von uns mit Ernsthaftigkeit mit vertreten können sollte
–, können sie sich in jeder Beziehung mit der Liste der Sozialdemokraten messen. In jeder
Beziehung. Ich verstehe zwar die kritischen Anmerkungen, die bei der Jungen Union in
Berlin 29  gekommen sind, was die Jüngeren anbelangt, aber im Prinzip ist dies eine gute
Liste, die wir vorzeigen können, und das gilt auch für die Plätze, die hier angesprochen
werden. Sie entschuldigen, wenn ich das genau so direkt hier erwidere.

Katzer: Man muß das ja auch sehen im Kontext zu den anderen Parteien. Wenn man
die SPD hört mit Europa der Arbeitnehmer, wenn man die FDP hört mit liberales Euro
pa, so glaube ich, daß dies nicht so fruchtbar ist, das ist auch zu lang. Was mir das letzte
Mal gut gefallen hat, was auch bei der vorletzten Bundestagswahl sehr gewirkt hat, das
war das Deutsche zuerst. Wenn ich zu diesem Diskussionspunkt vorschlagen würde, jetzt
mal so aus der Hand, würde ich sagen „Deutsche, wählt ein freies, soziales Europa“. Damit
man die Arbeitnehmer weg hat, das „sozial“ ist gegen „sozialistisch“, dann hätte man eine
positive Aussage ohne negative Abgrenzung. Ich würde sagen, „wählt ein freies, soziales
Europa“, das ist auch präzise. Das kann man sofort auf der Plakatsäule lesen. Das
möchte ich gerne zur Diskussion stellen als Vorschlag. (Geißler: Aber gleichzeitig noch
den Antislogan drunter?) Ich würde darauf verzichten wollen. Auch, Herr Geißler, nach

29 Deutschlandtag der Jungen Union am 20./21. Januar 1979 (vgl. UiD vom 25. Januar 1979: „Junge Union
auf den Europa-Wahlkampf gründlich vorbereitet“).
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dem, was Sie gesagt haben über die Meinungsumfragen, daß hierzulande die Frage
kommunistisch oder sozialistisch nicht die Rolle spielt. In anderen Ländern sieht das
anders aus. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich dazu gleich etwas sagen. Vom Thematischen her habe ich nicht den
geringsten Einwand. Mir ist nur von den Fachleuten hier im Haus, aber darüber hinaus
auch von den Werbeagenturen immer wieder gesagt worden, und ich beziehe mich jetzt
auf den Vorschlag, den Abgrenzungsslogan wegfallen zu lassen, wir brauchen zur Mobi
lisierung der eigenen Truppe einen Antislogan, der die Leute motiviert. Das ist ein Argu
ment gewesen, das immer wieder gebracht worden ist. Ich selber kann dieses Argument
aus eigener Erfahrung als alter Wahlkämpfer, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren,
durchaus als richtig ansehen, es könnte aber sein, daß wir zur Auffassung kommen, bei
der Europawahlauseinandersetzung brauchen wir einen solchen Abgrenzungsslogan
nicht. Nur, wenn ich auf der anderen Seite die besondere Gefechtssituation betrachte, in
der wir uns befinden, nämlich einen gewissen Mobilisierungseffekt zusätzlicher Art
herbeiführen zu müssen, glaube ich, sollte die Frage Antislogan zweiter Teil, also gegen
das Europa der Sozialisten oder irgendetwas Ähnliches noch einmal hier diskutiert
werden. Ich muß darauf aufmerksam machen, daß dies ein wichtiges Argument der
Wahlkampfleute ist, die Erfahrungen haben und die vor allem eben für eine Aktivierung
der eigenen Anhänger auf dieses Argument großen Wert legen. Vom Inhaltlichen her, da
gebe ich Ihnen, Herr Katzer, völlig recht, bräuchten wir diesen Abgrenzungsslogan nicht,
aber zur Aktivierung der eigenen Anhänger. Die Deutschen, eine dritte Variation, die wir
auch vorgeschlagen haben, mit einzubeziehen, ist ein guter Gedanke, also „Deutsche,
wählt ein freies und soziales Europa“ und dazu unseren Slogan „Gegen ein Europa der
Sozialisten“. (Kohl: Höchstens „Gegen ein sozialistisches Europa“.) oder „Gegen ein
sozialistisches Europa“. (Unruhe. Diskussion.) Ja, bitte, ich muß jetzt hier eine Meinungs
bildung haben.

Gradl: Ich finde also erstens gut, die Deutschen hier mit anzusprechen mit der Kurz
formel „Deutsche, wählt eine freies, soziales Europa“. Mir geht es jetzt nur noch um das
Anti. Ich halte nichts von dem untersten Satz „Gegen das Europa der Sozialisten“. Wir
wissen, daß wir ein pluralistisches Europa haben und behalten wollen, und wir haben das
im Programm der EVP gesagt. Und wir wissen, daß es keinen großen Teil der Bevölkerung
gibt, der sozialistisch gesonnen ist, wobei kein Mensch weiß, wie weit die Vorstellung von
Sozialismus bei den einzelnen geht. Schon wegen des Eindrucks, ob wir ein uniformes
Europa wollen, würde ich die letzte Antiformel ablehnen. Und nun frage ich, das ist ja
vielleicht ketzerisch, aber wage ich zu fragen, wir haben uns doch vor einiger Zeit hier
Gedanken darüber gemacht, ob wir eine Formel wählen sollen, eine Negativformel gegen
den Sozialismus. Wir brauchen die ganze Geschichte ja nicht aufzublättern. Aber uns war
doch nicht wohl bei dieser Formel, die da gewählt worden ist, und ich glaube, es kann uns
noch weniger wohl sein, wenn eine Formel gegen den Sozialismus von uns als Antiformel
in den europäischen Wahlkampf eingeführt ist. Denn wir können nicht darüber hinweg
sehen, daß es in diesem Europa breite Schichten gibt, die gar nicht die verhängnisvolle
Vorstellung vom Sozialismus haben, die man in der Tat dort suchen muß, sondern die
nichts weiter sehen als Solidarität gegen eine Elendslage, in der breite Teile von Schichten
der Europäer stehen. Das verstehen die unter Sozialismus! Und wenn Sie hier im Lande
fragen, was unter Sozialismus verstanden wird, dann werden Sie auch sehen, gerade bei
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der jüngeren Generation, daß die Menschen damit das Gefühl verbinden einer gewissen
Solidarisierung, zu der aufgerufen wird. Dies ist doch keine Parole, die man gebrauchen
kann, wenn man möglichst viele einfangen will. Im Gegenteil, wir müssen doch den einen
oder anderen mit unserer Parole überzeugen, daß auch wir für Solidarität sind, denn
Solidarität ist einer unserer großen Vorteile. Unter diesem Umständen kann ich nur sagen,
wenn man ein Anti haben will, dann soll man präzise sagen, was wir darunter meinen,
wenn wir Sozialismus ablehnen. Eigentlich ist es Marxismus, eine völlig klare Sache,
verstehen auch alle. Aber pauschal Sozialismus als Antiformel zu nehmen, halte ich be
sonders im europäischen Wahlkampf für unangebracht.

Wissmann: Ich will die Argumentation nicht mehr lange ausführen. Ich bin sehr dafür,
daß man den Gesichtspunkt des Sozialen und Gerechtigkeit mit hineinnimmt. Das war
auch ein Vorschlag in Berlin. Da ging es um die Gleichrangigkeit von Freiheit und Ge
rechtigkeit, die von uns offensiv besetzt wird. Das scheint ja wohl auch einvernehmlich
so zu sein. Ich bin auch, Herr Gradl, damit einig, was Sie ausgeführt haben. Nur eines
möchte ich halt noch sagen. Ob wir es uns leisten können, das müssen wir zumindest
diskutieren, in eine Gefechtslage hineinzukommen bei der ohnehin aufgeregten Situati
on in der Union, auch im Blick auf die Europawahl, wo dann die nationale und auch
sonstige Unzuverlässigkeit der CDU diskutiert wird, wie wir es ja schon einmal gehabt
haben, ich meine jetzt die Unzuverlässigkeit im Hinblick auf die Bereitschaft zum Kampf
gegen den Sozialismus, wir kennen ja die Diskussion, die von der CSU zu uns reingetra
gen wird, wir kennen die Diskussion, die verbunden wurde mit dem Vorwahlkampfslogan.
Das heißt, das müssen wir dabei sehr genau überlegen. Im Grunde genommen geht eine
solche offensive Zielsetzung nur, wenn wirklich vom ersten bis zum letzten Mann von
Präsidium und Bundesvorstand der CDU jeder ganz massiv die Linie vertritt. Wenn da
ein, zwei Leute anfangen zu zweifeln und dann vielleicht sagen, das sei nicht mehr so die
antisozialistische Linie, dann kriegen wir eine Gefechtslage, die wir schon einmal gehabt
haben. (Kohl: So ist es aber doch.) Wäre wirklich eine ganz miserable Sache. Wenn
Freiheit und Gerechtigkeit drin sind, beziehungsweise soziales Europa, dann wäre schon
viel gewonnen, weil dann der offensive Teil viel stärker besetzt wäre. Das würde ich üb
rigens auch unter taktischen Gesichtspunkten innerhalb der Union jedenfalls für möglich
erachten.

Wex: Der SPD-Slogan „Deutsche, sagt ja zu Europa“ wird gar nicht differenziert, nur
durch eine Unterschrift „SPD“. (Kohl: Aber das ist nicht der Slogan, Frau Wex, da kommt
ja noch etwas. – Unruhe. Diskussion.) Deswegen wäre ich dafür, dort zu schreiben, „so
ziales Europa“, das wäre ohne Abgrenzung auch wichtig und richtig. Die positive Anlage
mit der Ansprache „Deutsche“ ist gut. (Unruhe. Diskussion.)

Filbinger: Wenn man die Prognosen betrachtet, die natürlich sehr unsicher sind, dann
kommt man zum Ergebnis, daß die beiden großen Gruppierungen sich in etwa die Waage
halten. Das heißt, daß wir nicht davon ausgehen können, daß wir bereits eine Vorhand
haben, sondern daß alles ankommt auf die Mobilisierung. Und es ist die Frage, wie
schaffen wir die Mobilisierung unserer Wähler oder derjenigen, die uns wählen könnten,
am besten? Sicherlich einmal durch die positive Aussage, wofür wir sind. Da kann man
eine ganze Reihe von Begriffen besetzen, für die wir sind. Aber die andere Seite wird
sicherlich mindestens einen Teil davon ebenfalls besetzen, also die Begriffe „Freiheit“,
„Gerechtigkeit“, „Sicherheit“, „Frieden“, „Solidarität“ usw. Das werden Begriffe sein, die
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umkämpft sind hinsichtlich der Kompetenz, der Inanspruchnahme seitens der beiden
Lager. Ich würde also meinen, es gehört zur Mobilisierung die Profilierung dazu. Deshalb,
glaube ich, ist es wichtig, daß man sich abgrenzt, daß man etwas über die anderen sagt,
daß man sagt, was man nicht will. Ich glaube, daß man dann schon verlautbaren kann im
Laufe des Wahlkampfs, was an Negativem man bei der anderen Seite sieht. Also, wenn
man sagt „Gegen ein sozialistisches Europa“, daß das mit Bürokratie zu tun hat, daß das
damit zu tun hat, daß Sozialisten und Kommunisten zusammengehen, daß Volksfront
etwas ist, was wir ablehnen usw. Ich würde also meinen, ein Profil, bei dem wir die
Möglichkeit haben, unseren Leuten neben dem Positiven etwas Negatives gegenüber zu
stellen, ist das Beste, was zur Mobilisierung führt. Wenn jetzt gesagt wird, es ist noch nicht
so weit, der Sozialismus ist noch nicht so sehr negativ besetzt und die Angst vor dem
Kommunismus ist auch kein maßgebliches Motiv, auf das die Demoskopen gestoßen sind,
da würde ich meinen, hier kann der Wahlkampf und hier sollte der Wahlkampf etwas
daran ändern. Denken Sie an Willy Brandt. Der Willy Brandt ist ohnedies für einen Teil
der uns wählenden Leute kein angenehmer Mann. Wenn wir sagen, der will zusammen
mit den anderen Sozialisten Europas dort etwas machen, was unter gar keinen Umstän
den von uns gebilligt werden kann, dann können wir etwas erwecken, eine Abneigung,
die meines Erachtens weit trägt. Ich würde sagen, das trägt weiter, wenn wir das Negativ
bild den Wählern zeigen, als wenn wir nur in Erscheinung bringen, wofür wir sind. Die
hehren Werte, jawohl, da werden die Leute sagen ja, aber das machen die anderen auch.
Was macht ihr Besonders? Und dieses Besondere, das würde ich meinen, sollte man
herauskehren im Slogan und dann vor allem natürlich auch deutlich machen im Wahl
kampf.

Heck: Meine Damen und Herren, ich finde die positive Seite ist, glaube ich, von
Katzer optimal vorgeschlagen, „Deutsche, wählt ein freies Europa“. Wir haben ja die
Erfahrung gemacht, daß wir mit dem Slogan „Freiheit statt Sozialismus“ durchaus Erfolg
hatten, und trotzdem gab es in ganz bestimmten Bereichen beträchtliche negative Reak
tionen deswegen, weil die Leute nicht haben wollten, daß wir den Sozialisten, sprich den
deutschen Sozialdemokraten, die ja nicht gerne Sozialisten genannt werden, hier subku
tan unterstellen, sie seien nicht für die Freiheit. Deswegen glaube ich, sollte man schon
unter Berücksichtigung dessen, was Hans Filbinger sagt, überlegen, ob sich das nicht
unterbringen läßt. Wenn man etwa sagen würde, „Deutsche, wählt ein freies Europa“,
dann abgesetzt „sozial, nicht sozialistisch“ dann würde damit präzise zum Ausdruck
kommen, daß wir denen nicht unterstellen, daß sie nicht für ein freies Europa wären, aber
die Alternative ist klar. Wir wollen die Freiheit sozial, nicht sozialistisch. Als alter Wahl
kämpfer muß man dann zur Kenntnis nehmen, „sozialistisch“ ist ein ausgesprochen
weitgehend negativ beladener Begriff. Deswegen versuchen die Sozialdemokraten
(Geißler: Leider nicht!) seit Jahr und Tag, den Begriff „sozialistisch“ und „sozial“ synonym
zu behandeln. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, also ich bitte wirklich zu bedenken, wir sind ja praktisch im ersten Teil in einer
weitgehenden Übereinstimmung. Ohne jetzt die Formulierung bereits völlig ausgefeilt
zu haben, ob man sagt für oder gegen, daß der Begriff „Deutsche“ rein soll, daß „frei“,
„sozial“ und „Europa“ rein sollen, da muß man noch einmal hin- und herprobieren, wie
es läuft. Aber ich will noch einmal in Erinnerung rufen, wie die Geschäftslage in der
Bundesrepublik ist bei diesem Wahlkampf. Wir werden von seiten der CSU einen Slogan
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bekommen, der möglicherweise das Element, das wir jetzt haben, ich kenne einen Teil
der Überlegungen dort, auch enthält „Zukunft in Freiheit“. Also so etwas auch. Aber sie
werden einen kantigen Nachsatz oder Untersatz oder so etwas bringen, ob gegen Sozia
lismus oder gegen Marxismus, das will ich jetzt gar nicht prophezeien, aber es wird in
dieser Richtung etwas kommen. Wir werden dann in unserer Wählerklientel bis tief
hinein in unsere Mitgliedschaft, denken Sie an den mittelständischen Bereich und viele
andere mehr, hören, ihr habt nicht den Mut, euch gegen die sozialistische, kommunistische
Infiltration Europas zur Wehr zu setzen. Das wird ein ganz wichtiges Argument.

Ich kann nur sagen, ich würde es für ganz schlimm und ganz fatal halten, wenn wir nun
im Vorfeld von jetzt, es geht ja jetzt wieder in die Landtagswahlen hinein, bis zum
Wahltag eine fortdauernde Verteidigungsposition der CDU haben, daß wir zwar im Po
sitiven einig sind, daß wir aber in der Negativabgrenzung – ich will „negativ“ jetzt mal in
Anführungszeichen setzen – in der CDU entweder zu linkslastig sind, das ist der eine Teil
der Briefe, die mich dann erreichen, und der andere Teil ist der, daß wir zu wenig Mut
haben zu sagen, gegen was wir sind. Und dann wird natürlich unser eigenen Wahlkampf
dabei eine Rolle spielen, denn wir müssen ja doch darauf hinweisen, die Volksfrontgefahr
ist das Kernstück der Auseinandersetzung beim Europaparteitag in Köln, wo dann gesagt
wird, die Konservativen, was immer die darunter verstehen, sind der Hauptgegner, und
von den Kommunisten reden sie nur ganz dilatorisch. Das bringen wir ja als ein zentrales
Argument. Und nun fragen die Leute, warum schreibt ihr das denn nicht irgendwo mal
in einen Slogan hinein? Ich kann nur dringend warnen davor, diese Argumentation der
CSU allein zu überlassen, zumal wir ja die Probleme von Listen nicht ausgestanden haben,
das muß man auch sehen. Das muß man sehr wohl bedenken in der Diskussion; die
Probleme einer bundesweiten Liste sind für mich in dieser Stunde überhaupt nicht aus
gestanden. Das muß man ganz nüchtern aussprechen. Wenn wir jetzt auseinandergehen,
gibt es eine Wirkung in sich, im Positiven gar kein Problem. Ich finde, das ist eine reine
Formulierungsfrage, das braucht man hier nicht weiter zu erörtern. Aber die Abgren
zungsbereiche haben wir nicht zum Ausdruck gebracht. Das überlassen wir der CSU, und
ich kann nur sagen, ich halte das für falsch, den Abgrenzungsbereich der CSU zu über
lassen.

Geißler: Also den Vorschlag, Bruno, hast Du mir ja schon vor einiger Zeit geschickt.
Wir kommen hier auf semantische Probleme, wenn wir mit einem Slogan kommen mit
sozialistisch, (Unruhe. Diskussion.) – ja es tut mir leid, das muß man genau sehen, sozial
statt sozialistisch –, ist es leider nicht so, daß der Begriff sozialistisch negativ besetzt ist,
zumindest bei einer großen Anzahl der Bürger. Also das, was wir hier haben, läßt sich ja
noch weiter vertiefen. Nach den Emnid-Umfragen Juli 1978 sind 60 Prozent der Deut
schen, 60 Prozent der Jungwähler, 69 Prozent der SPD-Wähler, 72 Prozent der FDP-
Leute und sogar 52 Prozent der CDU/CSU-Anhänger nicht der Ansicht, daß das Thema
Freiheit oder Sozialismus oder sozialistisches Europa ein wichtiges Thema bei der Euro
paauseinandersetzung sei.

Zweitens, die Wortidentität von sozial und sozialistisch trägt eher zur Verwirrung der
Leute bei. Der Begriff Sozialismus ist etwas, was man als Gegenbegriff, als Gegentheorie
verwenden kann und zwar deswegen, weil es ja auch schon eingeübt ist durch den letzten
Bundestagswahlkampf. Also wir sind auch bei der Bewertung dieses Vorschlages einfach
auf das Problem gestoßen, daß es vom Semantischen her, vom Phonetischen, vom Opti
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schen her, wenn die Leute „sozial“, „sozialistisch“ auf dem Plakat sehen, einfach zu
Mißverständnissen und Unklarheiten führen kann, wenn das so hinterher gesagt wird. Es
sind also erstens inhaltliche Probleme – die würde ich im Moment vielleicht noch nicht
einmal so hoch bewerten –, aber auch rein technische, werbemäßige Probleme, wenn wir
zwei Worte, die fast gleich lauten, in der Abgrenzung hintereinanderher bauen. Das ist
eine Frage der Werbetechnik. Die Werbetechniker warnen dringend davor, das zu machen,
und dafür habe ich auch Verständnis.

Wenn ich jetzt das Wort habe, dann muß ich aber jetzt in dem Zusammenhang auch
einmal auf Folgendes aufmerksam machen. Man konnte und kann der Auffassung sein,
daß in der Bundestagswahlauseinandersetzung „Freiheit statt/oder Sozialismus“, wie das
viele gesagt haben, eine intellektuelle Unverschämtheit gewesen ist, und zwar aus dem
Grund, der hier genannt worden ist. Trotzdem hat dieser Slogan eine erhebliche Mobili
sierung bei unseren eigenen Anhängern bewirkt, das muß man auch sagen. Nur, ich habe
keine Bewertung, ich habe gesagt, das ist von einigen gesagt worden, und zwar aus dem
Argument heraus, daß niemand richtig glauben konnte, daß Leute wie Georg Leber oder,
was weiß ich, der Bundeskanzler Freiheitsfeinde seien. Das ist das Problem gewesen. Nur,
ich finde, wenn dieses Argument irgendwo nicht mehr sticht, dann in der europäischen
Auseinandersetzung.

Denn der Europaparteitag der Sozialdemokraten in Köln hat doch nun eine ganz klare
Zielrichtung aufgewiesen. Wenn man die zwei Flügel innerhalb der SPD sich einmal
anschaut, die es nun seit Bebel 30  und Lassalle 31  gibt, nämlich den sozialdemokratischen
und den sozialistischen Flügel – das ist die alte Parteigeschichte, mit der sich die SPD
herumgeschlagen hat –, so begeht man keinen intellektuellen Widerspruch, und ich
glaube, man analysiert die Situation richtig, wenn man feststellt, daß auf der europäischen
Ebene der sozialistische Flügel im Vormarsch begriffen ist, auch innerhalb der sozialde
mokratischen Partei. Eine saubere Analyse des EVP-Wahlprogramms weist dies eindeu
tig aus. Und wenn man die sozialistischen Bruderparteien analysiert, dann wird dies noch
deutlicher. Die SPD hat sich ja weder von den Volksfronttheorien der französischen
Sozialisten distanziert noch von anderen Aussagen der Sozialisten in Italien oder anders
wo, so daß ich es schon für legitim halte – und ein bißchen sind ja auch die Unterthemen,
„Partnerschaft ja, Klassenkampf nein“, „Sicherheit ja, Neutralisierung nein“, „Soziale
Marktwirtschaft ja, Sozialisierung nein“, auf diese Antithetik angelegt, was natürlich schon
seinen politischen Sinn hat –, auch im Hauptslogan den Abgrenzungstatbestand zum
Ausdruck zu bringen.

Ich verstehe die Argumentation von Herrn Gradl vollständig, weil der Sozialismus als
solcher wieder etwas relativ Verschwommenes ist und auch die Sozialdemokraten der
Bundesrepublik Deutschland pauschal darunter nachher eingepackt werden, was die
Glaubwürdigkeit des Slogans wieder einschränkt. Deswegen bitte ich noch einmal zu
überlegen – ich bin auch gerne bereit, das dann etwas näher zu begründen –, ob man nicht
treffender und präziser sagt „Gegen das Europa der Sozialisten“, so, wie die sich das
vorstellen. Sie haben ja eine bestimmte Vorstellung von Europa, etwa Mitterrand, „Eu

30 August Bebel (1840–1913), Politiker und Publizist; 1869 Gründer der Sozialdemokratischen Arbeiter
partei (SDAP), 1892–1913 Vorsitzender der SPD.

31 Ferdinand Lassalle (1825–1864), Schriftsteller und Publizist; 1863 Gründer des Allgemeinen Deutschen
Arbeitervereins.
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ropa wird sozialistisch sein oder es wird nicht sein“. Es gibt da ganz bestimmte gemein
same Vorstellungen, und ich könnte mir vom Duktus durchaus vorstellen, daß man sagt,
„Deutsche, wählt ein freies und soziales Europa – gemeinsam gegen das Europa der
Sozialisten“, das würde in den Duktus reinpassen, es wäre zunächst ein Stolperstein, aber
es würde das, was an versteckten antieuropäischen Ressentiments vorhanden ist, ablenken
auf das Europa der Sozialisten. Also ich glaube, daß das vielleicht noch einmal in die
Diskussion mit einbezogen werden müßte im Gegensatz zu der pauschalen Abgrenzung
zum Sozialismus als solchem.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, will ich noch einmal deutlich machen, ich war
vielleicht nicht deutlich genug, was ich voraussehe. Ich weiß nicht, ob es zu einer Liste
kommt, einer Ausdehnung, aber ich weiß eines – ich will jetzt gar nicht sagen, wer die
Initiatoren sind –, daß in diesen Tagen, ich vermute sogar in diesen Stunden, der Versuch
läuft, womöglich eine Situation herbeizuführen, daß der Ruf aus dem CSU-Gebiet durch
namhafte Wortführer erfolgt angesichts der CDU, mit der Begründung, ihr müßt dieses
Mal bundesweit kandidieren. Ich weiß, daß von bekannten Repräsentanten bestimmte,
auch theoretische Politikmodelle angesprochen wurden. Ich nenne hier den Professor 
Steinbuch 32 ; ich könnte aber andere auch noch nennen. Es kann durchaus sein, daß
dieser Ruf dann ungehört verhallt, aber der Ruf wird kommen, es wird eine öffentliche
Diskussion. In diesem Ruf und in dieser Diskussion wird eine Rolle spielen, wie wir in
unserem Slogan – nicht in dem ersten Teil, das können wir, glaube ich, jetzt Formulierung
hin und her, im Augenblick vergessen; das ist gar nicht unser Problem – den Abgrenzungs
tatbestand darstellen. (Unruhe. Diskussion.) Ich sage Ihnen dies voraus, ob die Liste
kommt oder nicht, wenn eben die – ich habe einen Namen genannt, ich könnte Ihnen
vier, fünf Namen nennen, weil ich Grund zu der Annahme habe, bis hin zu Fredersdorf 33 ,
ich weiß, von was ich dabei rede – dann sozusagen eine öffentliche Diskussion in den
nächsten Wochen führen, ob denn auch die CDU mannhaft genug und entschieden und
hart überzeugend genug ist, sich abzugrenzen. Da mag am Ende dann gar nichts heraus
kommen, aber wir haben Terrain verloren, und das fällt wiederum in die Landtagswahlen 
rein. Ich bitte Sie, das nochmals zu bedenken. Wir haben jetzt Ende Januar, sieben Wochen
bis Berlin und Rheinland-Pfalz, dann noch die Wochen dazu bis Schleswig-Holstein. Wenn
wir dann eine Debatte haben, ob wir schlapp sind oder nicht schlapp sind, um das jetzt
mal so darzustellen, ist das nicht nur im Blick auf die Europawahl, sondern insgesamt
eine fatale Situation. Deswegen bin ich nachdrücklich dafür, die Chance nicht zu bieten,
sondern ich bin dafür, dieser absolut positiven Überschrift noch eine Abgrenzungszeile
anzufügen. Glauben Sie mir, das kann man ja auch begründen, wir brauchen das für einen
Teil unserer Wählerschaft. Wir können die 48 Prozent nur bekommen, wenn wir diesen
Teil, lassen Sie es mich jetzt ganz grob sagen, der rechten Wählerschaft mobilisieren. Das
ist sehr verwaschen, aber ich verwende es jetzt einmal als Arbeitsbegriff. Wir können es
nur bekommen, wenn wir in dieser ganzen aufgeregten Situation auch etwas bieten. Ich

32 Karl Steinbuch (1917–2005), Physiker; 1958–1980 Professor TU Karlsruhe, bis 1972 SPD, dann CDU,
1979 Mitinitiator der Liberal-Konservativen Aktion (vgl. „Der Spiegel“ vom 5. Februar 1979; „Vierte
Partei. Falscher Fuß“).

33 Hermann Fredersdorf (1924–2013), Finanzbeamter und Politiker; 1957–1979 Vorsitzender des Bundes
Deutscher Steuerbeamter, 1964–1979 stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamten
bundes, bis 1979 SPD, 1979 Gründer und bis 1980 Vorsitzender der Bürgerpartei.
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verweise nochmals auf den mittelständischen Sektor, wo ja Aktionen laufen, es ist ja mit
Fingern zu greifen, was da betrieben wird. (Unruhe. Diskussion.) Es ist also nicht das
Problem des Kreises, der hier zusammensitzt, wir repräsentieren insofern die Stimmungs
lage nur ganz bedingt, die sich hier aus unserer Wählerschaft artikuliert. Ich bitte Sie
dringend, das Argument noch einmal anzunehmen.

Blüm: Um es kurz zu machen. Für mich wäre die Formulierung „Deutsche, wählt ein
freies und soziales Europa“ optimal. Mehr bräuchten wir nicht zu sagen. Nur, ich nehme
die weiteren Argumente ernst, wenn es dazu führen würde, daß wir den Rest des Wahl
kampfes begründen müßten, warum wir nicht „gegen Sozialismus“ in den Slogan aufge
nommen haben, wäre es schlimmer, als wir hätten ihn vorher aufgenommen. Also für den
Rest des Wahlkampf sich zu streiten und die Begründung zu liefern, warum wir im Un
terschied zu der CSU-Formulierung es so machen, wäre für mich noch viel schlimmer, als
diesen Slogan zu nehmen.

Zweiter Punkt. Was soll denn jetzt die Gegenthese sein? Da hat Herr Gradl gesagt,
Marxismus statt Sozialismus. Ich gebe zu, daß das präziser wäre, Herr Gradl. Aber dann
beginnt die Diskussion, warum wir nicht bei der Sozialismusformel geblieben sind und
warum wir da jetzt vom Marxismus reden. Wieder eine akademische Diskussion, die mich
sehr beschäftigt, aber ich fürchte, sie bringt uns davon ab, bringt uns um den positiven
Teil, den ich für den wichtigsten Teil des Wahlkampfs halte. Ich halte es für den wichtigs
ten Teil zu sagen, für was wir sind, aber diesen Abgrenzungsteil, um anfallende Bedürf
nisse zu befriedigen, nicht zum Schwerpunkt zu machen. Je komplizierter dieser Abgren
zungsteil ist, um so mehr werden wir uns dann mit der Abgrenzung beschäftigen. Deswe
gen kann der nur so einfach sein, wie nur was. Ich würde deshalb auch verzichten auf
„Einig gegen Sozialismus“, da könnte auch einer sagen, das ist das einzige, worüber die
einig sind, das würde auch wieder Anlaß zur Diskussion geben. (Unruhe. Diskussion.) 
Deshalb wollte ich sagen, laßt auch den theoretischen Touch weg, Sozialismus, Marxismus,
all diese „-ismen“, die sind ja alle akademischer Natur. Wenn wir auch Personen bringen
gegen Sozialisten oder gegen das sozialistische Europa, würde ich das vorziehen, weil ich
dann nicht in diese ideologischen Streitereien kommen, was Sozialismus, was Marxismus
ist.

Katzer: Ich glaube, der erste Teil ist ziemlich akzeptiert. In der Frage der Abgrenzung,
die mir nicht gefällt, die ich aber sehe aus den hier genannten Gründen, würde ich auch
dafür plädieren, nicht die Formel zu nehmen „Einig gegen Sozialismus“ usw., sondern zu
sagen, „Deutsche, wählt ein freies Europa. Für ein soziales, gegen ein sozialistisches
Europa“. Dann ist die Personalisierung weg. Denn die andere Seite hat im Kölner Pro
gramm, das bei uns herumgeistert, viel zu wenig in der Analyse herausgestellt. Die haben
ja eine große Dreckigkeit begangen. Die große Dreckigkeit besteht nämlich darin, sie
kämpfen gegen Konservative. Der Hauptgegner sind wir; die Christlichen Demokraten
erscheinen überhaupt nicht mit einem Satz in einem Wahlprogramm der SPD. Da er
scheint nur „konservativ“. Die subsumieren uns unter „konservativ“. Und da würde ich
sagen, dann soll es uns nicht erlaubt sein, wenn die solche Kunstgriffe machen? Das hat
mich am meisten aufgeregt bei der ganzen Wahlkampfgeschichte, daß wir einfach ignoriert
werden. Uns gibt es gar nicht. Wir werden unter „konservativ“ abgetan. Weg! Deshalb
würde ich meinen, ohne Personalisierung, „gegen Sozialismus“, „sozial gegen Sozialis
mus“ wäre eine Brücke, um das zu erfüllen, was Sie unter Abgrenzung verstehen wollen.
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Kohl: Hans, die Linie entspricht durchaus meiner. Ich würde nur das Soziale nicht
abwerten, ich würde es oben lassen. (Unruhe. Diskussion.) Ich würde den positiven Teil
oben lassen und den Abgrenzungsteil unten lassen.

Katzer: Ja, einverstanden.
Köppler: Wenn wir allein auf der Welt wären, würde eine positive Aussage reichen.

(Unruhe. Diskussion.) Aber ich glaube, die Argumentation ist zwingend, daß wir diesen
Abgrenzungsteil im Slogan brauchen. Und ich würde wirklich genau das sagen, was der
Vorsitzende eben gesagt hat. Ich würde sagen – ich halte das für richtig, was Norbert Blüm 
gesagt hat – „sozialistisches Europa“. „Marxistisch“, nein, Herr Gradl, das ist kein Begriff
in der Bevölkerung. Das müssen wir erst säkularisieren. Ich würde dafür schon sein, aber
ich würde auch das „sozial“ oben lassen, weil ja unsere Antithese gegen den Sozialismus
nicht nur auf die Antithese „sozial und sozialistisch“ beschränkt ist, sondern weitergeht
in andere Bereiche. Also ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht die letzte Formulierung
hier nicht abringen in einem so großen Kreis. Wenn die Komponenten von uns überein
stimmend hier festgelegt sind, dann sollten wir dem Generalsekretär die Möglichkeit
geben, den letzten semantischen Schliff auch mit seinen Profis noch einmal durchzube
raten. Wenn wir uns darüber einig sind über den Vorschlag von Hans Katzer aus dieser
Liste „Deutsche für“ oder „wählt“ – das wäre mir egal, das sollten dann die Semantiker
entwickeln – „ein freies und soziales Europa“ und dann die Antithese in der Formulierung
von Norbert Blüm, „gegen ein sozialistisches Europa“, so einfach wie möglich, ich glaube,
dann wäre das das, was wir heute beschließen können.

Windelen: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß der Grundsatzstreit ausgestanden
sei, nachdem der Vorsitzende ja mit breiter Zustimmung auch gesagt hat, daß unsere
Stoßrichtung Volkspartei gegen Volksfront sei, dann müßte ja eigentlich klar sein, was
das inhaltlich bedeutet, ohne sich jetzt auf Einzelheiten einzulassen. Ich wollte nur
klargestellt haben, daß dies der Slogan sein sollte, der umfaßt, was wir aussagen wollen.
Ich meine, daß Filbinger völlig richtig gesagt hat, daß wir im Augenblick ein Defizit in der
Mobilisierung unserer potentiellen Anhänger haben. Ich fürchte also, daß wir auf das
Element der Emotionalisierung, und ich sage hier auch der Polarisierung, unsererseits
nicht verzichten können. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir aus den letzten Wahlkämp
fen gesammelt haben.

Wenn, wie Gradl vermutet, „Sozialismus“ ein positiver Begriff wäre, dann verstünde
ich nicht, warum die Sozialdemokraten diesen positiven Begriff für sich nicht einsetzen. 
Brandt hat schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt, ich habe es noch deutlich in
Erinnerung: „Wir kämpfen zunächst nicht um ein sozialistisches Europa, weil wir nicht
wieder“, so sagte er in seiner feinen und dezenten Sprache, „den Scheißdreck von Freiheit
und Sozialismus haben wollen“. Das heißt also, Brandt fürchtet diese Auseinandersetzung.
Und wer am Freitag im Plenum die Erregung von Wehner gehört hat, als ich mich inhalt
lich mit dem Gegensatz von freiheitlicher und sozialistischer Politik auseinandergesetzt
habe, wie er wie ein Stier gebrüllt hat 34 , der weiß, daß die Genossen nichts mehr fürchten
als genau diese Auseinandersetzung.

Ich bin mir klar darüber, daß nichts einfach wiederholbar ist. Das heißt, daß wir nicht
mit dem gleichen Slogan jetzt in die zweite und dritte Wahl gehen können. Das verbietet

34 Sten. Ber. 8. WP 133. Sitzung vom 26. Januar 1979 S. 10543–10548 (Zwischenrufe Wehners S. 10547).
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sich eben auch wegen des anderen Gegenstands, aber die Sache selbst muß natürlich
behandelt werden, und deswegen wäre ich schon dafür und würde sagen, die Zeile „gegen
ein sozialistisches Europa“ sollte in irgendeinem Kontext zu finden sein. (Kohl: Ja natür
lich!) Denn sehen Sie, genau das ist doch die Frage, um die die Auseinandersetzung gehen
wird. Herr Vorsitzender, ich sage das völlig unabhängig von geographischen Überlegun
gen in andere Richtungen. Ich sage das deswegen, weil ich das auch inhaltlich für richtig
und notwendig halte. Das andere würde mir nicht genügen.

Wallmann: Ich stimme zu, was eben gesagt worden ist, ich möchte nur auf eines hin
weisen. Der Slogan 1976 hat unglaublich mobilisiert. Wenn man eigene Versammlungen
hatte und darauf zu sprechen kam, war klar, daß der Jubel groß gewesen ist. Es gibt oder
gab ein Problem, nämlich dann, wenn man in einer Diskussionsveranstaltung diskutieren
mußte und nicht nur eigene Leute da waren. Man kam dann nämlich in eine Defensiv
position, weil unterstellt wurde bona fide, guter Wille zur Freiheit hin würde mit diesem
Slogan abgesprochen. In diesen Fällen eines Begründungszwanges sind selbstverständlich
viele unserer Freunde nicht imstande gewesen, hier überzeugend zu antworten. Deswegen
geht es mir nur darum, die Antithese nicht nur aus vordergründigen Erwägungen, zur
Motivierung usw., sondern auch wegen all der Gründe, die der Vorsitzende hier genannt
hat, unter allen Umständen reinzubringen, aber so – ich kann jetzt keinen Vorschlag
machen –, daß eine solche Situation, wie wir sie 1976 manches Mal erlebt haben, möglichst
ausgeschlossen bleibt.

Vogel: Ich bin, wie wir hier alle, für die Begriffe des ersten Satzes. Ich bitte, bei der
endgültigen Fassung unbedingt „Deutsche“ zu lassen, weil das eine Ansprache ist, auch
das Wort „wählt“ zu lassen, ich finde „für“ zu sagen, wie vorhin gesagt worden ist, weil
das das aktive Handeln mit einbezieht. Ich gebe nur erwägen, ob es nicht besser klingt
und logischer ist zu sagen, „Deutschland wählt ein soziales und freies Europa“. Mit dem
„sozial“ zu beginnen und das „frei“ unmittelbar bei dem Wort „Europa“ stehen zu lassen.
Ich bitte also zu überlegen, den ersten Satz zu formulieren: „Deutsche, wählt ein soziales
und freies Europa“.

Zweite Bemerkung. Ich bin, wie der Vorsitzende, unbedingt für die Abgrenzung. Ich
bin, wie der Generalsekretär, für die Personalisierung „Sozialismus“. Ich habe aber beim
Generalsekretär Probleme, das Wort „Europa“, das positiv ist, in dem Abgrenzungswort
zu sagen, deswegen wäre mir die Personalisierung ohne Europa lieber. Jetzt bitte ich
einmal einen Moment erst nachzudenken, bevor man dagegen protestiert, es ginge auch:
„Gegen Sozialisten und Faschisten“. (Kohl: Da ist natürlich das Gebrüll ungeheuer groß. –
Unruhe. Diskussion.) Auf das Wort „einig“ würde ich verzichten in der gegenwärtigen
Lage. „Gegen Sozialisten und Faschisten“. (Unruhe. Diskussion.) 

Hupka: Herrn Wallmann stimme ich zu. Es ist schwierig gewesen mit dem Sozialismus,
deswegen wäre ich schon für eine Personalisierung. Einmal wäre ich für einen bestimm
ten Artikel und einmal für einen unbestimmten. „Deutsche, wählt das freie Europa, gegen
ein Europa der Sozialisten“. Das heißt für die Zukunftsvision der anderen, wir sind ganz
klar für das „frei“. Ich würde aber nicht noch ein anderes Adjektiv hinzunehmen, das
mindert das Adjektiv „frei“. Ich würde sagen „frei und sozial“, das ist der Gegensatz, da
ist das „frei“ und da sind die Sozialisten, die Personalisierung ist, glaube ich, leider Gottes,
sehr leicht zu vollziehen, dann würde ich nicht das Adjektiv sagen, „sozialistisches“ Eu
ropa, sondern es personalisieren, „die Sozialisten“: „Gegen ein Europa der Sozialisten“.

Nr. 27: 29. Januar 1979

1540



Kohl: Herr Hupka, ich warne, die jahrelange Arbeit und Investitionen, die wir gemacht
haben, daß für uns ein freies ein soziales Deutschland ist – wir haben es ja nach der
Bundestagswahl weiterlaufen lassen in vielen Äußerungen der Partei mit den Begriffen
–, daß wir das jetzt plötzlich aufgeben, weil das beinah ein CDU-Synonym geworden ist.
Ich möchte, gerade weil die anderen „Europa der Arbeitnehmer“ bringen und weil wir
Erstwähler in großer Zahl haben, bei denen, ob es uns paßt oder nicht, der Begriff „sozi
al“ mindestens so hoch gewichtet wird wie „frei“, das nicht aufgeben. Und es läuft ja auch
gut, „Deutsche, wählt ein freies und soziales Europa“.

Windelen: Ich wollte nur ergänzend zu dem Beitrag von Kollegen Wallmann etwas
sagen. Ich habe diese Schwierigkeit im Wahlkampf auch gehabt, aber ich habe keine
Probleme – Europa ist jetzt –, damit fertig zu werden. Die SPD schreibt ja in ihrem Go
desberger Programm, „Demokratie wird durch Sozialismus erfüllt“. Ich habe dann gesagt,
und wir sagen, „Demokratie wird durch Freiheit erfüllt“. Also setzten wir auf Freiheit
statt Sozialismus bei der Erfüllung der Demokratie, und das ist keine Demagogie, sondern
eine klare Alternative. Im übrigen finden Sie diese Aussage in einem Europamanifest der
Sozialisten noch deutlicher, die Gleichsetzung von Demokratie und Sozialismus, und
deswegen ist es keine Diffamierung, auch für differenziert denkende Mitmenschen, wenn
man diese Alternative stellt.

Geißler: So, darf ich, ein kleine Sekunde um Aufmerksamkeit bitten. (Kohl: Jetzt haben
wir noch 20 Minuten.) Nicht ganz, ich muß also in der Pressekonferenz ja den Slogan
präsentieren können. Das ist jetzt angekündigt, und es muß zum Ergebnis kommen. Ich
möchte zunächst einmal zusammenfassen, was unstreitig ist. Unstreitig ist der erste Satz
oder fast unstreitig. Ich glaube, auch Herr Hupka wird keine Einwände erheben.
„Deutsche, wählt ein freies und soziales Europa“. (Einwurf: Ich mache darauf aufmerk
sam, wir haben eine Soziale Marktwirtschaft, nicht eine Marktsozialwirtschaft. – Unruhe.
Diskussion.) – Also, ich bitte jetzt, das können wir so oder so drehen. Ich glaube, es gibt
für jede Plazierung gute Gründe. Ich stelle auch Übereinstimmung fest hinsichtlich der
Notwendigkeit, eine Abgrenzung zu treffen. Ich muß jetzt nur darauf aufmerksam ma
chen, wenn der erste Satz heißt, „Deutsche, wählt“, dann muß der Abgrenzungsslogan
nicht einfach plakativ heißen „gegen“, sondern ich muß dann für das Verb sozusagen
einen grammatikalischen Einstieg finden in irgendeiner Form. (Unruhe. Diskussion.)

Gut, also der übereinstimmende Ausdruck der Gefühle läßt mich sofort anhalten und
stoppen. Ich werde diesen Gedanken also nicht mehr weiter verfolgen. Ich halte ihn zwar
grundsätzlich für richtig, aber ich werde ihn nicht mehr weiter verfolgen. „Gegen ein
sozialistisches Europa“. Wenn ich nachher jetzt den Slogan vorstelle, muß ich also in ir
gendeiner Form jetzt eine richtige Formulierung finden, und ich finde, wir werden auch
nicht mehr viel gescheiter. Es läuft auf die Alternative hinaus, daß wir sagen „Gegen ein
sozialistisches Europa“ oder „Gegen das Europa der Sozialisten“. „Gegen ein sozialisti
sches Europa“ (Kohl: Eindeutig.) Ist das übereinstimmende Meinung? (Zustimmung.)

Von Bismarck: Wir können nicht zweimal sagen „Wählt ein freies und soziales Europa,
gegen ein sozialistisches Europa“, das ist so holprig. Das zweite Mal darf Europa nicht
vorkommen. Die ganze Sache wird ad absurdum geführt. Wirklich!

Geißler: Ja, wie soll das dann heißen? „Gegen den Sozialismus“? „Wählt ein freies und
soziales Europa, gegen den Sozialismus“?

Laurien: Muß denn in der Gegenzeile überhaupt das Wort Europa vorkommen?
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Kohl: Aber ein sozialistisches Europa ist den Leuten ein Begriff. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Darf ich jetzt meine Ausführungen zu Ende bringen? Wenn ich jetzt die

Diskussion richtig verstanden habe, dann war doch klar – darf ich doch mal kurz um Ruhe
bitten, sonst kommen wir jetzt in den nächsten fünf Minuten nicht zum Ende –, daß wir
die Abgrenzung gegen den Sozialismus in diesem Slogan und auch der Aussage vor allem
damit begründen, daß es sich um einen Europawahlkampf handelt. Denn im Europawahl
kampf läßt sich dies ganz besonders deutlich begründen. (Unruhe. Diskussion.) Infolge
dessen, Herr von Bismarck, würde ich schon sagen, daß gerade in der Abgrenzung das
sozialistische Europa zum Ausdruck gebracht wird, weil wir sonst wieder in die Diskus
sion hineinkommen, welchen Sozialismus wir hier meinen. Da wird der ganze Sozialismus 
von Venezuela und von Peru bis nach Norwegen hier unter ein Dach gefegt. Deswegen
würde ich also schon sagen, es erleichtert unsere Argumentation, auch hinsichtlich dieser
Slogans, das ist schon sorgfältig bedacht gewesen, daß wir hier das drin lassen. Wenn die
überwiegende Meinung darin besteht, daß wir sagen, „Gegen ein sozialistisches Europa“,
entscheiden wir uns jetzt dafür. Ich würde es für sehr gefährlich halten, „Gegen Sozialis
ten und Faschisten“, denn wir würden ja damit Sozialdemokraten auf eine Stufe mit den
Faschisten stellen. Die Sache gibt nur einen Sinn, wenn wir sagen, „Gegen Kommunisten 
und Faschisten“. Wenn das gemeint ist, dann sparen wir die Sozialisten aus, aber das
wollten wir ja gerade nicht. Also wir müssen jetzt schon bei den Sozialisten bleiben.

Letzter Punkt, darf ich das zu Ende führen? Wir waren uns einig, daß wir den Einstim
mungsslogan „Aus Liebe zu Deutschland“ noch mitlaufen lassen, (Kohl: Für die weiche
Welle.) für die weiche Welle, „Politik für die Freiheit – Glück für die Menschen“, parallel
„Aus Liebe zu Deutschland“, für die Bereiche, für die das geeignet ist. Wir sollten jetzt
das, was wir hier erarbeitet haben und was akzeptiert worden ist, nicht jetzt einfach
wieder verschwinden lassen. „Aus Liebe zu Deutschland“ ist das Emotionale gewesen,
wir sollten das mit unserem Einstimmungsslogan hier im Europawahlkampf genau so
machen. Das sind die zusammenfassenden Vorschläge, die ich machen möchte. Jetzt hat
Herr von Bismarck einen noch besseren Vorschlag.

Von Bismarck: Meiner Meinung nach ist der erste Satz „Deutsche, wählt ein freies und
soziales Europa“ richtig. Aber den letzten Satz müssen wir ganz kurz fassen. Es genügt:
„Nein zum Sozialismus!“, Ausrufezeichen. Ich bin der Meinung, jeder weiß ganz genau,
was wir wollen.

Kohl: Also Philipp Bismarck, da bin ich genau anderer Meinung. Der Begriff „sozia
listisches Europa“ wird ein tragender Bestandteil des Wahlkampfs werden. Es hat auch
gar keinen Sinn. Was wir bereits an Handbüchern gemacht haben, geht unentwegt auf
den Mitterrand, geht unentwegt auf den Kölner Parteitag und auf die Auseinandersetzung.
Deswegen kann ich nur sagen, das ist doch, Philipp von Bismarck, genau das Gegenpaar
dann. Wir sind für ein freies und soziales Europa, über das „und“ streite ich jetzt nicht,
das braucht man nicht auf die Goldwaage zu legen, bloß beide Begriffe, das ist sozusagen
die CDU, und wir sind pauschal gegen ein sozialistisches Europa, was immer in dem Fall
vorzustellen ist. Ich finde, im Blick auf die Argumentation bei der letzten Bundestagswahl,
„Freiheit statt Sozialismus“ fällt es doch diesmal eigentlich dem normalen CDU-Mar
schierer relativ leicht. Es war damals für jemanden, der wenigstens ein bißchen was ge
lesen hat, auch zu machen, aber diesmal muß einer nicht einmal allzu viel zu lesen; der
braucht ja nur einen Waschzettel gelesen zu haben. Der Mitterrand hat die Volksfront
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gemacht. Es gibt das Problem des Eurokommunismus. Es gibt das Europawahlprogramm
der SPD in der Bundesrepublik, das sind doch drei Punkte, die wir darstellen können.
Und dies hat noch einen Vorteil. Meine Freunde, wir sind ja nicht allein in diesem
Wahlkampf. Wir haben ja Schwesterparteien, die auch Wahlkampf führen, beispielsweise
in Italien. Ich persönlich bin beispielsweise gegen dieses Einbinden des Faschismus, weil
sie sofort natürlich aus der DC aus der Untergrundentwicklung gegen den Faschismus
hören, die Sozialisten waren unsere treuen Kombattanten gegen den Faschismus, das
brauchen wir gar nicht näher zu bringen. Daß christlich-demokratische Parteien Europas,
die links von uns stehen, ein sozialistisches Europa wollen, das kann man aus unserem
Standpunkt verneinen, obwohl es da welche gibt, die möglicherweise anderer Meinung
sind. Aber die generelle Linie unserer Schwester- und Bruderparteien in Europa, die
amtliche Linie, das, was sie sagen, was sie meinen, ist eine zweite Frage gelegentlich; aber
was sie sagen, ist, daß sie natürlich kein sozialistisches Europa wollen. Ich würde also
dringend dazu raten, daß wir jetzt den Generalsekretär mit diesem Grundkonsens des
Parteivorstands für die Pressekonferenz entlassen.

Geißler: Darf ich das ganze zusammenfassende Konzept, wie ich es gerade vorgetragen
habe, auch zu Schluß zusammengefaßt habe, zur Abstimmung stellen? Wer stimmt diesem
Konzept zu? (Kohl: Das ist also „Deutsche, wählt ein freies und ein soziales Europa.
Gegen ein sozialistisches Europa“.) Weiterlaufend Einstimmungsslogan und der Inhalt
thematisch in diesen drei Gruppen, einschließlich der Bundesparteitage.

Kohl: Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen?
Bei einer Enthaltung – einer besonders pikanten Enthaltung in dem Zusammenhang –
so beschlossen. Damit darf ich die Sitzung schließen. Wir gehen davon aus, Herr Blüm,
daß wir die Gewerkschaftsdiskussion noch einmal fortsetzen.
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Bonn, Montag 12. Februar 1979

Sprecher: Benedix, Biedenkopf, von Bismarck, Carstens, Dregger, Filbinger, Geißler, Gradl,
Herzog, Hupka, Katzer, Kiep, Klepsch, Köppler, Kohl, Lorenz, Schön, Schwarz-Schilling,
Stoltenberg, Friedrich Vogel, Waffenschmidt, Wex, Wissmann, Wörner.

Politische Lage. Vorbereitung des 27. Bundesparteitags. Erledigung der Anträge des 26.
Bundesparteitags. Verschiedenes.

Beginn: 11.00 Uhr Ende: 14.00 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf unsere heuti
ge Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Wir haben vor
allem den wichtigen Tagesordnungspunkt 2, der hier intensiv beraten werden muß. An
gesichts der politischen Lage müssen wir natürlich auch bei Punkt 1 die eine oder ande
re Überlegung anstellen, um vor allem aus dieser, wie ich hoffe, kurzen aber eindeutigen
Diskussion eine entsprechend klare öffentliche Erklärung abzugeben.

Politische Lage

Die außenpolitische Lage hat sich, wie jeder erkennen kann, dramatisch verschlechtert
in den letzten Wochen. Die Vorgänge im Iran 1  zeigen, daß hier eine Reihe von überhaupt
nicht mehr kalkulierbaren Entwicklungen eingetreten sind.

Wer am vergangenen Wochenende die Äußerungen des vermutlich neuen Wirt
schaftsministers des Iran im deutschen Fernsehen erlebt hat 2 , hat eine Vorstellung davon,
was möglicherweise auf uns zukommt. Ich hatte am vorvergangenen Donnerstag die
Gelegenheit, in einen Gespräch mit dem saudi-arabischen Finanzminister 3  die Besorg
nisse in diesem Lande kennenzulernen, die sich offensichtlich bereits einstellen. Niemand
von uns kann also zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, ob der Iran ein Einzelschicksal
ist. Die Auswirkungen auf den Nahen Osten sind unübersehbar. Wir müssen Jordanien 

1 Am 16. Januar 1979 hatte der Schah nach revolutionären Wirren das Land verlassen. Am 1. Februar 
kehrte Ruholla Khomeini, der eine islamische Republik anstrebte, aus dem Exil zurück und setzte
einen Revolutionsrat ein (AdG 1979 S. 22671–22682, 22747–22758). – Ruholla Khomeini (1911–1989),
islamischer Rechtsgelehrter (Ajatollah) im Iran; 1964–1979 Exil (Türkei, Irak, Frankreich), 1978/79
politischer und spiritueller Führer der Islamischen Revolution, 1979–1989 Oberster Rechtsgelehrter,
Staatsoberhaupt des Iran.

2 Abholhassan Banisadr (geb. 1933), Volkswirt; seit 5. Februar 1979 Mitglied des iranischen Revoluti
onsrats, Februar bis November 1979 zunächst stellvertretender, dann Wirtschafts- und Finanzminister,
im November zudem Außenminister, 1980/81 Präsident der Islamischen Republik Iran. – Interview
nicht ermittelt.

3 Der saudi-arabische Wirtschafts- und Finanzminister Aba al-Khail hielt sich am 1./2. Februar 1979 in
der Bundesrepublik auf (vgl. AAPD 1979 Dok. 34 S. 154).
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nennen, was enorme Auswirkungen auf die Camp-David-Nachfolgediskussion 4  hat. Wir
müssen feststellen, was in Afghanistan, Pakistan und in der Türkei passiert. Mit einem
Wort: Wenn die Besorgnis Titos 5  über die Gefährdung der Südflanke der NATO je be
rechtigt war, dann ist sie jetzt berechtigt. Wir erleben gleichzeitig eine dramatische Ent
wicklung, von der ich zur Stunde nicht weiß, wie sie im Ergebnis ausgehen wird, in Italien 
um die Regierungsbildung und die Regierungsbeteiligung. 6  Wir erleben einen Verfall der
Staatsautorität in England, ich will es nur in Stichworten in der Kürze der Zeit sagen, um
deutlich zu machen, was für Probleme auf uns zukommen.

Daß diese Dinge ganz unmittelbare Auswirkungen haben, war am vergangenen
Donnerstagabend in der Sitzung des sogenannten Kernenergierats oder Energierats beim
Bundeskanzler in einem relativ kleinen Kreis deutlich spürbar. Diese Veranstaltung, die
im Allgemeinen geplant war zur größeren Ehre des Regierungschefs, erweist sich eigent
lich von Mal zu Mal mehr als ein Trauergesang, ein Abgesang an jede weitsichtige und
kluge Politik. Das, was dort die Herren Baum, Graf Lambsdorff und Herr Rau vorgetra
gen haben, ist auf einen knappen Nenner gebracht die Bankrotterklärung der Energie
politik der Bundesrepublik Deutschland. Man kann – ich will die paar Bemerkungen doch
zu diesem besonders heiklen Thema hier machen – sich jetzt noch etwas über die Runden
retten, weil die Versorgung der Bundesrepublik und die Bevorratung nicht aufgrund der
Weitsicht der Politik, sondern aufgrund der Klugheit der Kaufleute über diesen Winter
sich günstiger darstellt, weil eben vor der beabsichtigten OPEC-Erhöhung vom Dezem
ber 7  viele Leute sich vorher eingedeckt haben mit dem Ergebnis, daß die Normal-Be
vorratung von 110 Tagen jetzt zum Jahresbeginn 150 Tage betrug. Aber das hängt eben
mit den Prinzipien von Markt und Nachfrage zusammen. Der Ausfall des Iran, den Herr
Lambsdorff noch am Donnerstag für vorübergehend schätzte – alle Nachrichten deuten
darauf hin, daß das überhaupt kein vorübergehender Zustand ist und daß dort unter ganz
anderen Prinzipien in Zukunft verkauft wird –, wird vorläufig durch eine erhebliche
Anhebung der Produktion, was die Geräte betrifft bis 105, 110 Prozent, wie der saudische
Finanzminister mir sagte, auf 11 Millionen Barrel Förderung ersetzt. Die Saudis, wer
immer dort die Regierung bilden wird, werden das nicht über eine bestimmte Zeit hinaus
zu tun. Sie werden für den Herbst und den Sommer proklamierte Preiserhöhungen zum
1. März vornehmen. Das heißt also, unser ganzes Preisgefüge und vieles andere wird davon
natürlich ganz unmittelbar betroffen. Der Gedanke ist kaum ausdenkbar, was passiert,

4 Am 17. September 1978 waren Friedensgespräche zwischen Israel und Ägypten in Camp David mit
einem Rahmenabkommen abgeschlossen worden. Auf dieser Basis wurde ein erster Friedensvertrag
zwischen Israel und einem arabischen Land am 26. März 1979 unterzeichnet (AdG 1979
S. 22519–22538).

5 Josip Broz, genannt „Tito” (1892–1980), Anführer der kommunistischen Partisanen im 2. Weltkrieg,
1945–1953 Ministerpräsident und 1953-1980 Staatspräsident Jugoslawiens, der nach dem Bruch mit
Stalin 1948 eine von der Sowjetunion unabhängige Diktatur führte.

6 Am 31. Januar 1979 hatte Ministerpräsident Andreotti (DC) seinen Rücktritt erklärt, nachdem seine
Partei eine stärkere Beteiligung des PCI an der Minderheitsregierung „Nationale Solidarität“ abge
lehnt hatte.

7 Auf der Ministertagung am 16./17. Dezember 1978 beschlossen die OPEC-Staaten eine stufenweise
Erhöhung des Ölpreises für das Jahr 1979 (vgl. „Die Welt“ vom 18. Dezember 1978: „Die OPEC-
Länder erhöhen den Ölpreis in vier Stufen“).
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wenn etwa die Saudi-Produktion für Lieferungen in den Westen, vor allem zur Bundes
republik, ausfällt.

In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, ich darf das hier noch einmal
nachtragen, weil es in der Debatte eine große Rolle spielte, daß jetzt bei dem internatio
nalen Geschäft, dem Verkauf von Kernreaktoren, die volle Wucht des Arguments gegen
uns wirkt, daß seit 1975 kein in Deutschland konstruierter Reaktor der Bundesrepublik
Deutschland genehmigt wurde. Das heißt also im Klartext, daß die Franzosen, mit uns
durch einen engen Freundschaftspakt verbunden, bei den Gesprächen jetzt mit den
Chinesen, als sie uns den Auftrag wegschnappten, vor allem mit dem Argument operier
ten, in der Bundesrepublik werden die in der Bundesrepublik produzierten Geräte ge
genwärtig nicht genehmigt. Was übrigens nicht einmal üble Nachrede ist, sondern es ist
nur die Wiederholung eines altbekannten Zustands. In diesem Zusammenhang darf ich
Ihnen auch noch als bemerkenswert die Zahl mitgeben, daß in dem gleichen Zeitraum
zwischen 1975 und heute in Frankreich elf Kernkraftanlagen ins Genehmigungsverfahren
gingen und genehmigt wurden, so daß auch unter diesem Gesichtspunkt deutlich wird,
daß wir immer weiter zurückfallen.

Herr Schmidt redet sich jetzt wieder in eine wütende Debatte gegen die Amerikaner,
die ganz gewiß in der Energiepolitik eine mehr als eigenartige Politik verfolgen, die auch
gar nicht auf eine solche weltweite Entwicklung eingerichtet sind, aber als ein riesiger
Binnenmarkt das vielleicht doch vorerst nicht für möglich halten werden. Uns wird diese
Kampagne gegen die Amerikaner überhaupt nichts einbringen. Die Bilanz ist ziemlich
bedrückend, wenn man sieht, daß wir in den letzten 15 Jahren mit über 20 Milliarden
staatlicher Unterstützung im Bereich der Kernkraftindustrie eine Spitzenposition der
Technologie in der Welt aufgebaut haben und jetzt möglicherweise vor der Tatsache
stehen, daß die Franzosen, die objektiv nach Meinung aller Fachleute auf diesem Gebiet
weniger geleistet haben, Beachtliches auch, aber einen weniger langen Weg zurücklegen
mußten, uns jetzt sozusagen hier die Spitzenposition in Europa vor der Nase wegschnap
pen. Ich glaube, wir sollten die Äußerung von Schlesinger 8  in diesem Zusammenhang
sehr ernst nehmen, der vor der schwierigsten Energiesituation nach 1973 für die nächsten
Monate gewarnt hat. Und wir sollten sehr überlegen – das ist jetzt nicht heute unser
Thema – was wir als Beitrag tun können, daß man nicht nur schreit „Die Regierung!“,
sondern die Bevölkerung wird uns dann schon danach fragen, was habt ihr eigentlich
getan, vor allem auch in den Ländern, wo ihr in der Verantwortung seid.

In diesem Zusammenhang will ich auch darauf hinweisen, daß sich als das wohl ab
surdeste Ergebnis dieser Donnerstagabendsitzung ergeben hat, daß wir in der Frage der
Zwischenlagerung, und zwar nicht nur für die Brennstäbe aus den Reaktoren, sondern
auch die von kleinen Geräten, bis hin zu Krankenhäusern, ziemlich am Ende sind. Daß
beispielsweise in Biblis folgende Situation entstehen kann, daß am 31. Dezember dieses
Jahres, wenn nicht eine dramatische Veränderung erfolgt, der Block A geschlossen werden
muß, weil die Ablagerung nicht gesichert ist. Und das in einem Augenblick, wo der Block
C ins Genehmigungsverfahren geht! Die Absurdität wird auf den Kopf gestellt und na

8 Der amerikanische Energieminister James Schlesinger kündigte im Februar 1979 an, die Öl- und
Benzinknappheit werde vielleicht schon im April Zwangsmaßnahmen wie Rationierung per Benzin
coupons notwendig machen („Der Spiegel“ vom 30. April 1979: „Das Volk übertölpelt“).
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türlich allen organisierten Kernkraftgegnern ein phantastisches Beispiel für die Unfähig
keit des Staates und der kapitalistischen Wirtschaft geben, ein solches Problem zu regeln.

Wir haben auch sehr intensiv über das Problem Gorleben gesprochen. Hier ist wohl
damit zu rechnen, nach der verbindlichen Auskunft der niedersächsischen Landesregie
rung, daß die notwendigen Erprobungen wohl im April/Mai beginnen und daß wir uns
jetzt schon darauf einstellen, daß das unter Bedingungen geschehen wird, wie sie bisher
an keinem Punkt der Bundesrepublik stattgefunden haben. Es ist ein beachtlicher Vor
gang, wie viele Wohnkommunen sich in diesem Kreis Lüchow-Dannenberg in der nähe
ren Umgebung von Gorleben inzwischen angesiedelt haben. Also Leute, die da sozusagen
ansässig sind nach dem allgemeinen Recht und nicht aus der Gegend saniert werden
können. Nach den Planungen in diesen Kreisen – vielleicht haben Sie auch am Wochen
ende den Zusammenschluß der Kernkraftgegner, die sind dabei, ihren internen Krieg zu
überwinden, mitverfolgt – steht uns hier eine ganz dramatische Auseinandersetzung ins
Haus. Und jeder, der so landläufig einfach dahinredet und sagt, die Niedersachsen, die
müßten jetzt …, der soll aber auch den Niedersachsen dann sagen, wie es dann aussieht,
wenn die bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse eröffnet werden. Ich hoffe dann sehr auf
die große Solidarität – da ich ja auf diesem Gebiet verwöhnt bin, weiß ich von was ich
rede – aus allen Gliederungen unserer Partei, wenn die Niedersachsen wirklich im Regen
stehen und es ganz schwierig werden wird.

Zweiter wichtiger Punkt, den brauchen wir nicht zu vertiefen, weil wir ja Gott sei Dank,
wie in allen Gebieten auch in dieser Fachfrage einig sind, bloß unser Bild nach draußen
ist genau umgekehrt: Wir haben einen unglaublichen Vorgang in diesen Tagen erlebt mit
den Äußerungen von Herbert Wehner in einer holländischen Zeitung. 9  Aber, meine
Freunde, lassen Sie mich das einmal ganz drastisch sagen, für mich ist eigentlich weniger
die Äußerung Herbert Wehners so überraschend, denn das liegt in der Linie seines
Denkens, als die Art und Weise, wie diese Äußerung in der deutschen Öffentlichkeit
eingeführt und diskutiert worden ist, daß es Tage brauchte, bis seriöse deutsche Zeitungen
überhaupt bereit waren, den wirklichen Inhalt dieses Interviews der deutschen Bevölke
rung nahezubringen, beispielsweise die Tatsache, daß er unter anderem in diesem Inter
view mit dürren Worten die Schließung der beiden amerikanischen Sender in Berlin 
angekündigt hat, was als eine völlig periphere Sache nebenher lief. Daß nur dieser dpa-
Auszug im wesentlichen mit der Äußerung über Genscher und natürlich auch über das
Thema, daß die Sowjetunion jetzt defensiv ihre Verteidigungsstrategie betreibt, in den
Mittelpunkt gerät, zeigt doch einen bedenklichen Zustand der verfaßten öffentlichen
Meinung.

Wenn Sie nun betrachten, daß es kaum eine interne öffentliche Reaktion der Bundes
regierung darüber gibt, daß diese Äußerung in der vorletzten Woche gemacht wurde, daß
vor acht Tagen das Präsidium der SPD tagte unter dem stellvertretenden Vorsitzenden
Helmut Schmidt und dieses Präsidium Herbert Wehner gegen die Angriffe von uns in
Schutz nahm, daß von der FDP bis zum heutigen Tage kein wesentlicher Repräsentant –
wenn ich mal von Herrn Möllemann absehe – sich hier zur Wehr gesetzt hat, auch das

9 Wehner-Interview am 4. Februar 1979 im „NRC-Handelsblatt“ (Rotterdam). Vgl. „Der Spiegel“ vom
12. Februar 1979: „Abrüstung: Wehner will die Weichen stellen“; FAZ vom 5. Februar 1979: „Wehner:
Die sowjetische Rüstung ist defensiv. Konflikt mit Schmidt über Mittelstreckenraketen“; weitere
Presseauszüge in UiD vom 8. Februar 1979 S. 7.
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finde ich bemerkenswert. Wenn ich bedenke, daß Herr Genscher sich selbst nicht geäußert
hat, daß die einzigen, die sich eigentlich zugunsten von Herrn Genscher, oder zur politi
schen Grundlage, zugunsten der Politik, die angeblich Herr Genscher vertritt, geäußert
haben, der englische und der amerikanische Außenminister 10  sind, ist das doch eine ganz
erstaunliche Geschäftslage, von der wir ausgehen. Ich bin der Meinung, wir müssen
deutlich machen – und das ist ein klassisches Beispiel für die Notwendigkeit sachpoliti
scher Auseinandersetzungen –, daß hier die Grundvoraussetzung, wie ich es dieser Tage
in einem Interview nannte, eben gegeben ist, daß es gar keine Gemeinsamkeit zwischen
uns und führenden Sozialdemokraten mehr gibt; denn was hier zugrunde liegt ist, ja nicht
nur eine Liebedienerei, wie mancher glaubt, gegenüber der Sowjetunion, sondern in
Wahrheit das Grundkonzept einer Öffnung eines besonderen Verhältnisses zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion. Und dem muß alles andere sich in
diesem Zusammenhang entsprechend unterordnen.

Ich meine, wir sollten heute zu diesem Punkt massiv die Sozialdemokraten noch einmal
stellen, auch in einer Erklärung hier aus dem Bundesvorstand der CDU. 11  Wir werden
am Donnerstag, die Woche danach, das auch in einer Aktuellen Stunde im Parlament
tun. 12  Ich will vor allem den Kollegen, die nicht dem Bundestag angehören, die mir dann
immer sagen, warum reagiert ihr nicht im Parlament, einmal sagen, die Geschäftsordnung
des Deutschen Bundestages ist, was die Opposition betrifft, nahezu wie bei jeder Ge
schäftsordnung eines beliebigen Landtags der Bundesrepublik. In nahezu jedem Landtag
ist es leichter als Opposition, ein Sachthema innerhalb von Stunden zur Sprache zu
bringen als hier bei uns. Es gibt kein oppositionsfeindlicheres Parlament oder Geschäfts
ordnung als die des Bundestags. Ich sage das auch auf die Gefahr hin, daß wir bald wieder
an der Regierung sind (Unruhe. Heiterkeit.) Ich will nicht verhehlen, daß sie von uns
geschaffen wurde und daß das natürlich ein Lamento der Späteren ist; aber hier zeigt sich,
wie falsch es ist, wenn man aus parteipolitisch vordergründigen Gründen eine Grund
satzfrage nicht grundsätzlich entscheidet, sondern aus der tagespolitischen Opportunität
heraus. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wie sich vermeintliche Wohltaten der Ver
gangenheit in bitterer Weise dann später gegen einen richten. Wir werden im übrigen ganz
große Debatten, das nur zur Ankündigung, Anfang März – es kann am 7. oder 8. März
sein –, am 8. März haben. 13 

Dritter ganz wichtiger Punkt: Wir erleben im Vorfeld der Landtagswahlen in Rhein
land-Pfalz, in Berlin und sicherlich auch, wenn die Sache jetzt nicht mit äußerster Härte
abgebrochen wird, mit Blick auf Schleswig-Holstein, eine Rufmordkampagne gegen Karl 
Carstens, die eigentlich in den ersten 30 Jahren der Bundesrepublik in dieser Art und
Weise undenkbar war. 14  Es gab selbstverständlich immer Diskussionen über Kandidaten
für das höchste Staatsamt. Das, was aber hier jetzt geschieht, was Schmidt betrieben hat,

10 Der britische Außenminister David Owen und sein amerikanischer Kollege Cyrus Vance hatten dem
Auswärtigen Amt mitgeteilt, daß das deutsche Verhalten bei den MBFR-Verhandlungen in Wien nicht
zu beanstanden sei (Schreiben nicht ermittelt). – Cyrus Vance (1917–2002), amerikanischer Jurist,
Politiker (Demokratische Partei); 1977–1980 Außenminister.

11 Vgl. UiD vom 8. Februar 1979: „Sicherheit in Gefahr“ und vom 15. Februar 1979: „Schmidt kneift vor
Wehner“.

12 Zu der Debatte kam es erst am 8./9. März 1979.
13 Sten. Ber. 8. WP 141. und 142. Sitzung vom 8. und 9. März 1979 S. 11119–11217 und 11235–11279.
14 Vgl. UiD vom 15. Februar 1979: „Rufmordkampagne gegen Karl Carstens scharf verurteilt.“
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etwa in seiner Versammlung vergangene Woche in Koblenz und anderswo, was Sie ent
decken können daran, daß Herr Schmidt im Bundestag erklärt, die SPD und die Bundes
regierung distanziere sich, und gleichzeitig ein Abgeordneter der SPD Pamphlete im
ganzen Haus verteilt – die Liste kann ich beliebig fortsetzen –, das zeigt natürlich, daß
hierin System liegt. 15  Sie müssen sich darüber im klaren sein, wir haben nicht die Kraft,
mit allgemeinem Lamento diese Attacken abzuwenden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten,
solchen Vorgängen kraftvoll zu begegnen. Erstens, daß wir uns in unserem eigenen poli
tischen Wollen dadurch überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das heißt, daß die CDU/
CSU ohne Wenn und Aber mit Entschiedenheit und ohne großes Pathos unseren Kandi
daten Karl Carstens wählt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Aus diesem Grunde
werden wir uns am Montag, dem 5. März, hier im Hause treffen. Ich werde also die Kol
legen aus den Landtagsfraktionen, bzw. die Wahlmänner, die über die Landtagsfraktionen
gewählt sind, hierher einladen. Ich füge gleich hinzu, ich lade auf alle Fälle ein, obwohl
ein Teil der Landtage formell die Mitglieder der Bundesversammlung noch nicht gewählt
hat. Aber das ist keine für uns besonders beeindruckende Tatsache, denn die Quoten für
den Anteil der Bundesländer sind amtlich bereits den Landtagen bzw. den Landesregie
rungen zugegangen. 16 Das heißt, jeder Landtag weiß, wie viele Wahlmänner er in der
Bundesversammlung zu stellen hat. Zum zweiten ist auch klar, daß nach D’Hondt – das
ist das Prinzip, das hier zugrunde liegt – jede Fraktion in den jeweiligen Landtagen weiß,
wie viele Wahlmänner ihr zustehen, so daß man mit absoluter Sicherheit, das ist wichtig
in unserer Äußerung nach draußen, davon ausgehen kann, die Wahlmänner, die uns die
Landtagsfraktionen melden, das sind die Wahlmänner, die auch von den Landtagen rati
fiziert werden. Und da es ja in diesem Fall nicht nur um eine formaljuristische Entschei
dung geht, sondern um die politische Entscheidung der CDU – es ist ja nicht die endgül
tige Wahlversammlung, die ist am 23. Mai, glaube ich –, ist es möglich, das so zu machen.
Wir müssen diesen Termin halten, das ist noch einmal der dringende Wunsch unserer
Wahlkämpfer. (Lorenz: Zu welcher Tageszeit denn?) Peter, das ist jetzt wirklich nicht ein
Problem, das wir im Augenblick erörtern können, sondern wir müssen es so machen, daß
alle da sein können, und nur unter dem Gesichtspunkt wollen wir den Termin, die Uhrzeit
an dem Tag festlegen. Wir müssen schlechte Wetterverhältnisse noch voraussetzen, so daß
ich glaube, daß das frühestens am späten Vormittag sein kann, also um die Mittagszeit
herum, so wie ich die Dinge auch im aktuellen Zeitablauf sehe. Übrigens ist das ein
Termin, der absoluten Vorrang haben muß, denn von diesem Termin kann eine enorme
Wirkung ausgehen, wenn wir das entsprechend gestalten.

Ich will in diesem Zusammenhang aber gleich hinzufügen, daß es ja sicherlich Diskus
sionsprobleme gibt, denn das Ergebnis meiner Gespräche mit der CSU sieht so aus, daß
die CSU sich auf den Standpunkt stellt, sie wolle an der bisherigen Arbeitsweise in der
Bundesversammlung festhalten. Das heißt, sie will die gemeinsame Fraktionssitzung
halten am Vorabend der Bundesversammlung, das heißt also am 22. Mai. Den Vorgang,
den wir jetzt haben, gab es ja noch nie, es war auch noch nie die Notwendigkeit, und man

15 Schmidt hatte am 11. Februar 1979 bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD Koblenz es als „ab
wegig“ bezeichnet, „einen Politiker von der äußersten Rechten des demokratischen Spektrums“ wie
Carstens zum Kandidaten zu machen (dpa vom 11. Februar 1979, „Frankfurter Rundschau“ vom 12.
Februar 1979: „Die CDU wirft dem Kanzler ‚übelste Entgleisungen‘ vor“).

16 Bekanntmachung vom 23. Januar 1979 in BGBl I vom 1. Februar 1979 S. 121.
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ist bei der CSU-Führung der Auffassung, daß man zu diesem Zwecke nicht eigens nach
Bonn kommen will, sondern will zum gleichen Zeitpunkt, wenn wir hier in Bonn zusam
mentreffen, in München tagen und auch in geheimer Abstimmung die Nomination vor
nehmen. Ich brauche Sie nicht darauf hinzuweisen, daß das nicht das Optimale ist, aber
ich muß davon ausgehen, daß wir mit dem leben müssen, was eben jetzt vereinbart ist in
dieser Situation. Ich bitte Sie sehr, Wert darauf zu legen, auch in Ihren öffentlichen Er
klärungen dazu, daß wir bei der bisherigen Arbeitsweise bleiben, die gemeinsame Sitzung
am Vorabend der Bundesversammlung, um die Gemeinsamkeit zu demonstrieren, und
daß hier in diesem Sonderfall eben der Wunsch der Kollegen aus Bayern besteht, in
München ihre über 100 Wahlmänner zusammenzurufen, aber zum gleichen Thema und
in etwa auch zum gleichen Zeitpunkt.

Bei der Rufmordkampagne muß, glaube ich, jedem hier klar sein, daß Karl Carstens 
hier nur ein Beispiel ist. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß ich gegenwärtig ein ande
res Beispiel auch bin. Aber, ich warne Neugierige, es kann jeder aus diesem Kreis morgen
und übermorgen ebenfalls in der Öffentlichkeit in diese Lage kommen. Was Schmidt jetzt
betreibt – er ist nur der Vorreiter, viele andere werden dabei behilflich sein – ist, eine Art
Identität herzustellen von NSDAP und Nachfolgeorganisation CDU/CSU, das muß man
ganz klar sehen, um den geschichtlichen Ansatz unserer Partei zu stehlen, einer Partei,
die ja mindestens so aus dem Geist des deutschen Widerstands herkommt und beseelt ist
wie die Sozialdemokratische Partei. Deswegen ist es ganz wichtig, daß auch die einzelnen
von uns diese Sachverhalte überhaupt kennen. Es gehört für mich zu den bedrückenden
Erfahrungen, daß viele unserer eigenen Leute gar nicht wissen, was das heißt, daß An
dreas Hermes 17  damals erster Vorsitzender war, ein Mann, der noch zehn Monate, bevor
er zum ersten Vorsitzenden in Berlin gewählt wurde, zum Tode verurteilt war, daß Jakob
Kaiser und viele, viele andere in diesem Zusammenhang genannt werden müssen. Das
muß jetzt von uns auch gegenüber dem In- und Ausland ganz offensiv vertreten werden,
damit deutlich wird, daß wir hier eine große Geschichte zu vertreten haben.

Das Zweite ist, daß man die Gefahr des Rechtsradikalismus jetzt gewaltig wieder an
die Wand wirft, um gleichzeitig die Gefahr des Linksradikalismus um so mehr zu vernied
lichen. Das alles gehört in diese Kampagne hinein. Ich brauche gar keine weiteren Aus
führungen zum Thema zu machen. Jeder von Ihnen weiß, wenn wir ein optimales Wahl
ergebnis am 5. März hier im Haus erzielen, sind wir, was die Wahlen in Rheinland-Pfalz,
in Berlin und auch in Schleswig-Holstein betrifft, ein entscheidendes Stück weiter. Und
dann wird diese Diskussion sich ganz anders darstellen.

Aber ich schulde Ihnen eine Antwort auf die in Bonn systematisch verbreiteten Ge
rüchte, es gäbe da Briefe an den amtierenden Bundespräsidenten, es gäbe 10, 15, 20
Mandatsträger aus der CDU/CSU, die bereit wären, hier den bisherigen Bundespräsiden
ten zu wählen. Ich kann nur sagen, mir ist nur ein einziger Kollege bekannt, das ist der

17 Andreas Hermes (1878–1964), Diplom-Landwirt; 1920–1922 Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft, 1921–1923 auch der Finanzen, 1924–1928 MdL Preußen (Zentrum), 1928–1933 Präsi
dent verschiedener landwirtschaftlicher Organisationen, 1928–1933 MdR, 1936–1939 Wirtschaftsbe
rater in Bogotá, nach dem 20. Juli 1944 verhaftet und zum Tode verurteilt, 1945 stv. Oberbürgermeis
ter von Berlin und Leiter des Ernährungsamts, Mitgründer und (bis Dez. 1945) Vorsitzender der CDU,
1947–1949 Mitglied des Wirtschaftsrates der Bizone, 1947–1954 Mitgründer und Präsident des Deut
schen Bauernverbandes und 1946–1961 des Deutschen Raiffeisenverbandes, 1954–1958 Präsident des
Verbands der Europäischen Landwirtschaft (CEA).
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Kollege Evers, der in einer bestimmten Situation, was immer man von seiner Einlassung
halten mag, aber offen und ehrlich seine Meinung gesagt hat. Man kann also gar nicht
sagen, daß der hinter dem Berg gehalten hat. Er hat ja auch eine Kondition dabei gegeben,
von der ich annehme, daß sie auch ihm dann ermöglicht, für unseren Kandidaten zu
stimmen. 18  Mir ist nicht ein einziger anderer Fall bekannt. Es ist ganz wichtig, daß wir
uns das in diesem Zusammenhang nicht einreden lassen, sonst wäre hier womöglich das
totale Desaster zu erwarten. Ich bitte Sie sehr, dabei mitzuhelfen in den Gesprächen, auch
in den Couloir-Gesprächen mit Journalisten. Wir gehen davon aus, daß wir bereits am
5. März unsere Stimmen ganz klar und ohne Wenn und Aber auf unseren Kandidaten
konzentrieren, daß es gar keinen zweiten Wahlgang gibt am 23. Mai. Es ist ganz wichtig,
daß wir das nicht nur überzeugend darlegen, sondern auch dann praktizieren, wenn wir
zusammenkommen.

So viel in dieser kurzen Einführung. Ich will nicht mehr nachkarten zu den letzten
Sitzungen und zu den Themen, die die CDU betreffen. Sie sind sich ja alle darüber im
klaren, daß wir uns natürlich sehr viel leichter tun würden, etwa durch Abwehr der An
griffe in Sache Bundespräsident, wenn wir die letzten sechs Wochen nicht gehabt hätten.
Aber ich finde, wir sollten heute wirklich keine Proklamationen treffen – ich kann es
schon nicht mehr hören –, sondern wir sollten statt zu proklamieren, ja überhaupt noch
darüber zu reden, uns unverzüglich diesen Themen zuwenden. Dann haben wir eine
ausgezeichnete Chance, hier unser Klassenziel zu erreichen. Natürlich kämpfen die
Freunde in Rheinland-Pfalz und in Berlin und auch in Schleswig-Holstein unter
schwierigeren Bedingungen. Aber noch ist Zeit – es ist eine Minute vor 12 Uhr –, wenn
wir das Ruder entschieden in der eben skizzierten Weise in die Hand nehmen, diese
Wahlen zu unseren Gunsten zu entscheiden. Aber von allein passiert das eben überhaupt
nicht. Ich bitte Sie sehr herzlich, in diesem Sinne Ihren Beitrag zu leisten.

Wörner: Herr Kohl, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie die Frage der Auseinandersetzung
um den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Verteidigung hier aufgegriffen haben.
Ich bin auch dankbar in der Art, wie Sie es gemacht haben. Ich möchte hier nur eines
deutlich machen: Politiker sind leicht dabei, von historischen Entscheidungen zu reden –
wir alle sind wahrscheinlich in der Versuchung, dieses Wort zu gebrauchen –, aber wenn
der Ausdruck historische Entscheidung überhaupt einen Sinn macht, dann macht er jetzt
einen Sinn angesichts der Auseinandersetzungen, die zwischen Wehner und diesem
Flügel der Sozialdemokraten und uns ausgebrochen sind. Denn das ist vielleicht hier noch
nicht genügend begriffen worden, auch nicht in unserer eigenen Partei: Der Hintergrund,
vor dem sich diese ganze Debatte vollzieht – im übrigen auch der Grund, warum ich das
in Amerika mit dieser Pressekonferenz losgetreten habe 19  –, ist der eines sich vollziehen
den strategischen Umbruchs zuungunsten des Westens. Das Gleichgewicht ist, wenn der
Westen nicht Anstrengungen unternimmt, Anfang der achtziger Jahre fundamental ge
stört. Ich kann das hier nicht im einzelnen ausführen, die Zeit ist zu kurz. Im strategisch
interkontinentalen Bereich müssen die Amerikaner Anfang der achtziger Jahre, das ist
völlig unbestritten, leben mit der Fähigkeit der UdSSR zu einem begrenzten Erstschlag.

18 Evers hatte schriftlich erklärt, wenn Scheel nicht kandidiere, werde er für Carstens stimmen.
19 Wörner hielt sich vom 11.–15. Januar 1979 in den USA auf; zu seiner Pressekonferenz vgl. dpa vom

13. Januar 1979: „MdB Wörner: nicht zu früh über Grauzonen-Waffen verhandeln“).
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Das hat es noch nie gegeben in der Nachkriegszeit. Was das auch für den Schutz der
Allianzpartner der Amerikaner bedeutet, kann sich jeder ausmalen.

Im taktisch-nuklearen Bereich, den wir immer hergenommen haben, um das Überge
wicht der Sowjets im konventionellen Bereich auszugleichen, haben die Russen in der
letzten Dekade den Westen überholt. Und im Mittelstreckenraketenbereich, das ist der
Bereich, der im Augenblick im Vordergrund steht, haben sie eine nahezu totale Überle
genheit, die sie stündlich weiter ausbauen. Das heißt, wenn der Westen jetzt nicht die
Kraft findet, Gegenmaßnahmen zu setzen, Verteidigung und Gleichgewicht aufrechtzu
erhalten, dann ist erstens einmal damit zu rechnen, daß der Friede nicht mehr sicher bleibt,
auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit, daß Breschnew oder seine Nachfolger unmittelbar
auf den Knopf drücken werden, sehr gering veranschlage. Aber zweitens ist damit klar,
daß, wenn es Anfang der achtziger Jahre zu kritischen Entwicklungen kommt, der Westen
mit dem Rücken zur Wand steht, und das heißt, daß er sich in Verhandlungen anpassen
muß.

Angesichts dieser Lage haben wir drei klare Aufgaben. Die erste Aufgabe ist die, daß
wir darauf Einfluß nehmen, soweit wir überhaupt Einfluß haben, im Bündnis, in der
Bundesrepublik Deutschland, daß diese Entscheidungen getroffen werden. Denn ich sage
voraus, Schmidt wird sich in eine ähnliche Position flüchten, wie er sie bei der Neutro
nenwaffe eingenommen hat, die es ihm zur Not erlaubt, Gesichtswahrung im Atlantischen
Bündnis zu betreiben, die aber in Wirklichkeit bedeutet, daß der amerikanische Präsident
eine solche Entscheidung nicht treffen wird. In diesem Kreis will ich mal ganz offen an
sprechen, wie die Lage drüben aussieht, und das aufgrund wirklich guter Informationen
und aufgrund eines eigenen Aufenthalts in den Vereinigten Staaten, aufgrund von Ge
sprächen im Pentagon, im Außenministerium und im Nationalen Sicherheitsrat im Weißen
Haus selbst. Das Pentagon, also das Verteidigungsministerium dort, kennt die Situation.
Dort ist man bereit, wenn die Europäer diese Linie mit vertreten, die Lücke im Mittel
streckenbereich möglichst zu schließen, d. h. die nötigen Entscheidungen zu treffen. Aber
auch dort hat man mir gesagt, der Präsident hat noch nicht entschieden. Im amerikani
schen Außenministerium ist die Bereitschaft schon sehr viel zurückhaltender. Aber auch
dort war die Unsicherheit, wie der amerikanische Präsident entscheiden wird, groß. Selbst
im Weißen Haus hat mir einer der engsten Mitarbeiter des Präsidenten – ich will jetzt
seinen Namen nicht nennen – nach einer ausführlichen Diskussion von etwa eineinhalb
Stunden über diese Fragen erklärt, ich weiß nicht, wie der Präsident entscheiden wird.

Das heißt, in einer solchen Lage wird alles davon abhängen, wie die Europäer selbst
sich hier entscheiden. Carter wird sich mit der gleichen Versuchung konfrontiert sehen,
wie das bei der Neutronenwaffe war, nämlich zu sagen, ich habe ganz andere Sorgen, die
Mittelstreckenraketen sind nicht meine erste Sorge; das ist zunächst einmal die Sorge der
Europäer, und wenn die Europäer hier keine klare Position beziehen, warum soll ich mir
diese Frage an den Hals hängen? Das heißt, wenn Schmidt mit der gleichen Position
herauskommt, mit der er bei der Neutronenwaffe herausgekommen ist, dann wird mit
großer Wahrscheinlichkeit der amerikanische Präsident ähnlich reagieren, wie er bei der
Neutronenwaffe reagiert hat, nämlich zu sagen, okay, dann stellen wir die Frage zurück.
Und dann geschieht nichts, und man kann das dem amerikanischen Präsidenten noch
nicht einmal zur Last legen. Das heißt, wir haben hier eine nationale Aufgabe, nämlich
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die Regierung zu stellen und sie zu zwingen, soweit wir das überhaupt können, klare
Positionen zu beziehen.

Die zweite Aufgabe, die wir haben: Wehner verfolgt nicht nur ein strategisches Konzept,
das ich hier gar nicht untersuchen möchte. Hier wird immer klarer, daß Wehner nicht nur
objektiv das Geschäft Moskaus besorgt, sondern ganz offenkundig das Sonderverhältnis
zur Sowjetunion auch militärisch (Kohl: Das ist der entscheidende Punkt!) operationell
in die Tat umsetzen will. Weil auch er natürlich merkt, daß wir hier an einer Wegscheide
stehen. Weil auch er merkt, und daran ist natürlich etwas, daß, wenn der Westen hier re
agiert, das auch substantiell das Verhältnis des Westens zum Osten unter den internatio
nalen Rahmenbedingungen – China und ähnliverche Stichworte seien hier genannt –
natürlich verändern muß. Er wird bis zum letzten hier kämpfen. Aber er hat eine taktische
Überlegung, die er ganz offen kundtut, die Sache nämlich auch operationell so zu gestal
ten, daß wir in die Wahl 1980 unter der Frontstellung „hier Aufrüstung – CDU, dort
Abrüstung – SPD“ gehen. (Unruhe. Diskussion.) Das ist der Versuch, die Situation von
1972 wieder lebendig werden zu lassen, (Kohl: Ja, genau so ist es!) d. h. Frieden und Nicht-
Frieden – wir kennen das ja. Dem können und müssen wir begegnen, um Gottes willen
nicht dadurch – diese Tendenzen spüre in manchen Kreisen bei uns, um es ganz offen
anzusprechen –, daß wir jetzt auf der Linie der Anpassung schwimmen und auch nur noch
von Abrüstung reden. Das wäre ein ganz entscheidender, strategischer Fehler. So vehe
ment wie die können wir sowieso nicht abrüsten! Aber diese Linie spüre ich, d. h. die
Versuchungen weichen wir doch auf, die junge Generation will das nicht hören und
Ähnliches mehr. Ich sage nicht, daß das hier in diesem Kreis vertreten wird, ich sage nur,
daß ich das spüre. Und dies würde ich bis, aber wirklich bis zum letzten bekämpfen.
Unsere Linie kann hier nur heißen, mit aller Klarheit den Zusammenhang zwischen
Verteidigung und Entspannung, zwischen Abrüstung und Gleichgewicht deutlich zu
machen. Wir vertreten nicht die Position der Aufrüstung, wir vertreten die Position eines
ausgewogenen Gleichgewichts, auf dem allein der Friede gesichert werden kann. Und wir
sind hier auf dem besten Wege, Erfolg zu haben.

Was ich selbst, als ich die Sache losgetreten habe, nicht gedacht hatte, ist, daß es so
schnell offenkundig sein wird, auch durch einige taktische Fehler, die Wehner durch ei
nige Patzer gemacht hat, die Sache wegzukriegen. Wir haben im Augenblick Wehner in
der Defensive, das ist unverkennbar. Seine Äußerungen, die sowjetische Rüstung sei
defensiv, Ähnliches mehr, haben ihn in eine so unhaltbare Lage gebracht, daß wir hier
keinen Anlaß haben, unsere eigene Position zu ändern, sondern hier kann unsere Positi
on nur sein totale Offensive, Angriff auf Wehner, und zu sagen, dieser Mann zerstört nicht
nur die Verteidigung, er zerstört auch jegliche Aussicht auf Abrüstung, jegliche Aussicht
auf eine seriöse Entspannung.

Die dritte Aufgabe, die wir haben in dem Zusammenhang: Wir müssen diese Frage
nutzen, um wieder einmal deutlich zu machen die Kluft, die es zwischen Wehner und den
linken Sozialdemokraten auf der einen Seite und Helmut Schmidt auf der anderen gibt.
Und ich sage voraus, Helmut Schmidt wird hier passen! Er wird nicht frontal passen, er
wird uns nicht den Gefallen tun zu sagen, Wehners Linie ist meine. Er wird sich hinaus
retten auf eine Position, ich sagte es vorher schon, wie bei der Neutronenwaffe. Das aber
gibt uns die ganz große, wie ich meine, taktische Chance, auch an dieser Frage darzutun,
daß Helmut Schmidt nicht unsere Politik macht, wie es immer wieder manche von uns
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sagen, was ich für völlig falsch halte, sondern, daß Helmut Schmidt in Wirklichkeit der
Mann ist, der verheerende, historisch falsche Entscheidungen der Innen- und Außenpo
litik der linken Sozialdemokraten mit seinem Ansehen abdeckt, aber in Wirklichkeit zu
schwach ist, um die richtigen Entscheidungen in dieser Debatte zu treffen.

Das heißt, diese drei Linien oder diese drei Punkte müssen wir spielen; nicht oft
werden uns solche Momente geschenkt werden. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn wir
uns hier auf dieser Linie mit totaler Geschlossenheit bewegen könnten. Wir sind hier im
Angriff, Wehner ist in der Defensive, und wir stehen auch vor der Bevölkerung. Ich habe
gestern in einem ganz kleinen Ort in meinem Wahlkreis einen Frühschoppen gehabt. Was
ich nie gedacht hätte, ohne daß ich es angesprochen habe, war – lachen Sie bitte nicht, das
war in einem Vereinsheim von Hundezüchtern, und die Hälfte davon waren wirklich
Hundezüchter, das war mit Absicht so gelegt, das sind Arbeiter – daß die Arbeiter gefragt
haben, ja, wo will eigentlich der Wehner mit uns hin? Das heißt, das alte Mißtrauen ist
hier lebendig geworden, und es wäre von uns wirklich eine taktische Sünde erster Klasse,
eine strategische Fehlleistung, wenn wir das nicht bis zum letzten auskosteten. (Beifall.)

Dregger: Ich unterstreiche das Gesagte und möchte es ergänzen durch einen Teilaspekt,
der mir wichtig erscheint. Der Bundeskanzler warnt davor, daß wir uns in eine singuläre
Lage begeben. Dazu ist zunächst einmal zu sagen, daß unsere Lage singulär ist im Vergleich
zu den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja im Bereich der sie bedrohenden Inter
kontinentalwaffen die Parität erhalten haben und durch den Atlantik vor konventionellen
Angriffen geschützt sind. Unsere Lage ist auch singulär im Verhältnis zu den westeuro
päischen Nuklearmächten wie Frankreich und Großbritannien, wobei wir wissen müssen,
daß die französischen Nuklearstreitkräfte ausschließlich zum Schutz des Sanktuariums
Frankreich bestimmt sind und wir in den Augen der Franzosen nur Glacis sind.

Unsere Lage ist nur vergleichbar mit der von Holland und Belgien und Luxemburg.
Mit ihnen gemeinsam teilen wir die Lage an der Front, wir sind die zuerst Betroffenen,
und mit ihnen teilen wir das Schicksal, keine eigenen Nuklearwaffen zu haben. Das ein
zige, was in dieser Lage uns Schutz bieten kann, ist eine möglichst weitgehende Verflech
tung mit unseren westlichen Verbündeten, insbesondere mit den Vereinigten Staaten von
Amerika. Jede amerikanische Division, die hier steht, erhöht die Verflechtung. Aber da
wir konventionell niemals Parität erreichen werden, brauchen wir auch eine Verflechtung
mit taktischen Nuklearwaffen und Mittelstreckenwaffen auf unserem Boden. Die Frage
ist, an wem sollen wir uns orientieren? An Frankreich und Großbritannien geht es ja gar
nicht, weil sie in einer ganz anderen Lage sind. Wir könnten uns also im Sinne Schmidts
nur orientieren an der Entscheidung der Luxemburger, der Belgier und der Niederländer.
Bei allem Respekt vor diesen drei europäischen Kleinstaaten weiß ich nicht, ob wir sie
nicht überfordern, wenn wir unser Schicksal in ihre Hand legen wollen und wenn wir die
Frage, wie wir uns unserem größten und wichtigsten Partner, den USA, gegenüber ver
halten und von Abstimmungen dort abhängig machen wollen. Daß das holländische
Parlament mit Zweidrittelmehrheit gegen das Angebot Präsident Carters votiert hat, hier
die Neutronenwaffe zu installieren, zeigt ja auch, in welchem Umfange diese Verbündeten,
die wir sehr schätzen, über die Sicherheitslage Europas orientiert sind. Das klingt jetzt
etwas ironisch, so kann man es nicht nach draußen machen.

Wir sollten alles dafür tun, damit wenigstens Benelux mit uns gemeinsam votiert.
Diesen Wunsch teilen wir natürlich. Aber ich meine, wir können es davon nicht abhängig
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machen. Ich hatte am letzten Donnerstag ein Gespräch mit General Haig in seinem
Hauptquartier, der ja nun leider Europa verläßt. Ich habe gesagt, das einzige, was mich
tröstet, sei die Hoffnung, daß er in Amerika diesen Zielen nach wie vor verpflichtet sei,
was er mir versichert hat. Aber ich fürchte, daß er Präsident wird, ist eine Perspektive, die
noch lange Jahre dauern wird, so schnell ist der Umstieg dort nicht möglich vom General
zum Präsidenten, das war bei Eisenhower 20  nur einmal anders. Ich habe aus anderen
Quellen die Meinung Kissingers erfahren, daß Carter wahrscheinlich deshalb wiederge
wählt werde, weil er schwach sei. Der amerikanische Kongreß braucht einen schwachen
Präsidenten, denn das, was die Amerikaner interessiert, ist nicht die Sicherheitslage der
Welt und Europas, sondern, daß der Kongreß über Einfluß verfügt. Insofern können wir
also uns auch nicht allzu sehr auf die Führungskraft des amerikanischen Präsidenten
verlassen.

Ein Zweites möchte ich noch sagen: Ich halte es für völlig verheerend, wenn Herr
Schmidt sagt, wir sind keine Atommacht, deswegen können wir in atomaren Fragen
keinen Rat an den amerikanischen Präsidenten erteilen. Das ist ja doch eine Absurdität!
Denn die Sicherheit dieses Landes ist doch zunächst unsere Angelegenheit. Wenn der
amerikanische Präsident uns fragt, ob wir es für unsere Sicherheit für erforderlich halten,
daß auf unserem Boden auch im nuklearen Bereich eine Verflechtung zwischen Amerika
und uns stattfindet, dann ist es doch unseres Amtes, das zu beantworten. Es ist völlig
richtig, was Wörner sagt, der amerikanische Präsident hat die Neutronengeschichte nicht
mit Leidenschaft gemacht, es war für seine SALT-Verhandlungen 21  eine Störung, und er
war gar nicht unglücklich darüber, daß die Holländer diesen blödsinnigen Entschluß
faßten und Helmut Schmidt zu feige war, die Interessen dieses Landes in Sicherheitsfra
gen zu vertreten.

Ich meine also, daß diese Argumentation Schmidts widerlegt werden muß, weil wir
keine Atommacht sein wollten und auch keine werden wollen, was ja völlig unbestritten
ist, seien wir auch daran gehindert, über diese Fragen nachzudenken und auf Fragen eine
Antwort an den amerikanischen Präsidenten zu erteilen.

Geißler: Ich möchte das, was Manfred Wörner gesagt hat, aus meinen Erfahrungen,
die ich bei meinem Amerikabesuch 22  gehabt habe, ergänzen und hier noch Folgendes
hinzufügen: Die Intention, die Abrüstungsdebatte zum zentralen Wahlkampfthema zu
machen, ist ja von seiten der SPD unverkennbar. Was die Gefährlichkeit der ganzen Sache
ausmacht, scheint mir darin zu liegen, daß wir unter Umständen auch in dieser Frage in
eine Frontbildung hineingeraten, wo wir praktisch, die CDU/CSU in der Bundesrepublik,
gegen eine Abrüstungspolitik der Regierung stehen, die sich gleichzeitig auf die Interes
senidentität mit der amerikanischen Regierung berufen kann. Für mich war das ein sehr
nachhaltiges Erlebnis, feststellen zu müssen, in welchem Umfang in den oberen und

20 Dwight D. Eisenhower (1890–1969), US-amerikanischer General, Politiker (Republikanische Partei);
1953–1961 Präsident.

21 Die SALT-Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion zur Begrenzung strategischer
Rüstung fanden von 1969 bis 1979 statt. 1972 wurde der ABM-Vertrag über die Begrenzung von
Raketenabwehrsystemen abgeschlossen (SALT I). Am 18. Juni 1979 wurden die SALT II-Verträge
(Begrenzung der nuklear-strategischen Waffensysteme) in Wien unterzeichnet, vom amerikanischen
Senat aber nicht ratifiziert, dennoch von der amerikanischen Regierung beachtet.

22 Geißler hielt sich vom 21.–24. Januar 1979 in Washington auf (Pressemitteilung der CDU vom 25.
Januar 1979).
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mittleren Führungsgremien – im State Department vor allem – sozialdemokratische Ideen
sich festgesetzt haben. Ich habe bei allen Gesprächspartnern zum Beispiel die Frage
gestellt, wie das State Departement den Eurokommunismus bewertet. Ich habe weder
von dem zuständigen Unterstaatssekretär noch von dem zuständigen Abteilungsleiter
darauf eine definitive Antwort bekommen. Es ist keine abschließende Meinung über die
Entwicklung des Eurokommunismus drüben vorhanden. Ich knüpfe daran die Überle
gung, daß wir doch noch einmal den Versuch sehr aktivieren müssen, der ja von seiten
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dadurch in Gang gesetzt worden ist, daß eine
Gruppe von Abgeordneten ganz besonders mit der Aufgabe betraut worden ist, in den
Vereinigten Staaten unsere politischen Ideen zu vertreten und dort drüben zu informie
ren. Ich glaube, daß diese Aufgabe intensiv fortgesetzt werden muß. Sie haben ja in einem
„Zeit“-Artikel, Herr Schwarz-Schilling, Ähnliches gefordert. 23  Aber es ist schon eine
erschreckende Geschichte, wenn man so in den mittleren Führungsstäben da im Natio
nalen Sicherheitsrat herumläuft und sich nicht nur bei höchsten Adressen einmal anmel
det, sondern auch mit den Leuten redet, die auch Meinung bilden, wie an den Wänden
die Poster von Willy Brandt und die signierten Bilder von Helmut Schmidt auf den
Schreibtischen herumstehen. Ich glaube, daß hier bei den Stäben, die ja aus der Sechziger-
Generation, auch in den Universitäten, nun in diese verantwortlichen Positionen hinein
gewachsen sind, einfach ein Informationsdefizit vorhanden ist hinsichtlich unserer Posi
tion. Wobei es natürlich Ausnahmen gibt, das ist ganz selbstverständlich. Zum Beispiel
im militärpolitischen Bereich sind unsere Ideen präsent. Das ist gar keine Frage. Ich
möchte das hier ausdrücklich sagen, dies ist mir auch mehrfach freiwillig bestätigt worden.
Aber ich glaube, daß wir einen Fehler machen würden, wenn wir die Informationen in
den mittleren und oberen amerikanischen Führungskräften von unserer Seite aus mit
unseren Ideen nicht sehr stark intensivieren würden.

Ich beurteile die Gefechtslage für die Bundestagswahl dann für nicht sehr günstig,
wenn es tatsächlich so sein sollte, wie es in den beiden Diskussionsbeiträgen anklang, daß
nämlich in der Tat bei den Vereinigten Staaten keine klare Position erkennbar ist hin
sichtlich der Abrüstungsfrage. Die Gefechtslage wäre außerordentlich schwierig für uns,
weil wir ja dann wie bei den Ostverträgen uns vorhalten lassen müßten, wir sind außen
politisch isoliert, die Position der CDU/CSU wird von keinem Staat in Westeuropa und
vor allem auch nicht von der amerikanischen Regierung vertreten. Dies muß mit allen
Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, verhindert werden. Das heißt, wir müssen die
außenpolitische Aktivität hinsichtlich der Information und der Darstellung unserer
Vorstellungen verstärken. Also das zu diesem Punkt.

Wir werden eine Erklärung vorbereiten für den Bundesvorstand und sie rechtzeitig
hier noch einmal bekanntgeben, um vielleicht die eine oder andere Ergänzung von Ihrer
Seite vornehmen zu lassen.

Kiep: Ich will nicht wiederholen, was Manfred Wörner gesagt hat; ich stimme seiner
Analyse zu. Was Herbert Wehner in diesem Artikel in dieser holländischen Zeitung, den
man wirklich im Wortlaut lesen muß, tut, ist im Grunde genommen das Vollziehen einer
politischen Haltung, die in dem Augenblick allgemeine deutsche Haltung würde, wenn
wir aufgrund eines nicht mehr vorhandenen Gleichgewichts zu einem Wohlverhalten

23 In der „Zeit“ vom 27. Oktober 1978: „Ein sehr notwendiges Plädoyer“.
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gegenüber der Sowjetunion gezwungen würden. Exakt das spricht aus jeder Zeile, und
Wehner handelt so, also ob dies bereits eingetreten sei, und er verhält sich, wenn dies
eingetreten wäre, entsprechend der dann eingetretenen Machtsituation. Ich habe gar
keinen Zweifel, daß diese Situation zwar in bedrohliche Nähe gerückt ist und, wie Du
richtig sagst, Heiner, Realität werden kann, aber es besteht überhaupt gar kein Anlaß,
etwa davon auszugehen, daß dies irreversibel sei, sondern ich glaube, wir haben eine große
Chance. Und da erscheint es mir sehr wichtig, daß dies mit sehr viel Nachdruck und
Augenmaß und an den richtigen Stellen betrieben wird.

Zweitens, ich glaube, wir haben einen großen Einfluß auf die amerikanische Politik in
dieser Frage, weil wir einen relativ schwachen Präsidenten haben, der große Schwierig
keiten hat, sich durch das Labyrinth der nächsten Monate bis zur Wahl 1980 – die USA 
wählen ja im selben Jahr wie wir – durchzufinden. Er ist in der grotesken Lage, daß er auf
der einen Seite SALT II unter Dach und Fach bringen möchte und auch dazu verpflichtet
ist aufgrund der Aussagen, die er gemacht hat, auf der anderen Seite die Zustimmung zu
SALT II erkaufen muß mit Konzessionen an die Kritiker von SALT II. Das heißt, eine
sehr konfuse und schwierige Lage. Wenn wir ihm die Möglichkeit geben, hier sich her
auszuhalten aus dieser Entscheidung, dann wird er das sicherlich sofort tun, und man wird
ihm das auch, wie Du ganz richtig sagst, gar nicht besonders übelnehmen können. Ich
glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß diese Generation der Atlantiker in Ame
rika, wenn ich sie mal so nennen darf – also die Balls, die McCloys und diese ganzen Leute
– ausgestorben ist. Die neue Generation, die dort heranwächst, ist geprägt durch eine
deutsche Außenpolitik, die mit den Namen Brandt, Schmidt, Scheel verknüpft ist. Und
hinzu kommt das doppelte Syndrom von Vietnamkrieg und Watergate. 24  Und es ist un
sere Aufgabe, diese jüngere Generation, diese Vierziger, die da jetzt in Gang kommen,
einmal in unsere Gedankengänge einzuführen, und da müssen wir viel, viel mehr tun, als
wir tun. Ich fürchte auch, daß die Art und Weise, wie wir es tun, noch verbesserungsfähig
wäre, wenn ich das so sagen darf.

Drittens glaube ich, müßten wir versuchen, Amerika zum Handeln zu veranlassen und
nicht den Versuch unternehmen, wie es gelegentlich durchklingt, daß sozusagen hier eine
bilaterale oder sogar nationale Lösung möglich wäre. Denn wenn wir dies täten, würden
wir uns in eine schwierige Situation im Bündnis begeben. Ich schätze die Bündnispartner
in Europa, die dafür in Frage kommen, genau so ein, wie Alfred Dregger das gesagt hat,
aber wir sollten die Amerikaner zum Handeln veranlassen und sollten ihnen sozusagen
Unterstützung geben, wenn sie dann handeln; und wenn sie entscheiden, sollten wir ihre
Entscheidung mittragen. Denn es besteht gar kein Zweifel darüber, diese Rüstungskam
pagne wird in Blick auf 1980 an Momentum zunehmen und mischt sich dann für die
Sozialdemokraten mit der Kampagne über die deutsche Vergangenheit. Das heißt, es wird
hier ein Syndrom entstehen, das heißt, dies sind die Erben dieser deutschen Vergangen
heit, die CDU/CSU, was ja auch in der Kampagne, die sie gegen einzelne von uns führen,
zum Ausdruck kommt. Zweitens, das ist die Partei, die nun wiederum eine Politik der
Stärke versucht, die überhaupt nicht in die Landschaft paßt. Wir müssen dieser Entwick
lung dadurch entgegentreten, daß wir unsere Politik und unsere lebenswichtigen Inter

24 Vietnamkrieg 1964–1975 (Waffenstillstandsabkommen 1973). – Zum Einbruch in den Watergate-
Gebäudekomplex, Hauptquartier der Demokratischen Partei, und den Folgen vgl. Nr. 11 Anm. 51.
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essen einführen in die amerikanische Politik und erreichen, daß von dort mit artikuliert
und vertreten wird.

Von Bismarck: Ich wollte nur nochmal eine unterstreichende Bemerkung machen zu
dem, was Manfred Wörner über die Stimmung gesagt hat. Auch an mein Ohr sind eine
ganze Reihe Stimmen gedrungen, die sagen, macht ihr nicht dort, wie eben schon gesagt,
eine Politik der Stärke? Es kommt wohl sehr entscheidend darauf an, daß in der Art, wie
wir das artikulieren, deutlich wird … (Kohl: Philipp von Bismarck, darf ich mal einen
Zwischenruf machen? Ich wollte Manfred Wörner nicht unterbrechen, aber daß sich das
hier am Tisch nicht festsetzt, ich kann bisher in der Partei bei uns diese Stimmung nicht
erkennen. Es ist sehr wichtig, daß wir das austragen.) Ich höre das nicht aus der Partei,
sondern ich höre das von den Bürgern, die am Fernsehschirm sitzen und unsere Haltung
beurteilen. Aber Bürger, die uns sehr wohlwollen und solche – auf solche verlasse ich
mich nur –, deren Urteil ich zu schätzen weiß. Das liegt an Stimmungssituationen, und
ich möchte deswegen noch einmal dringend raten, daß wir in der Art, wie wir uns artiku
lieren, klarmachen, daß wir den Verlust des Gleichgewichts und damit die Erhöhung der
Gefahr befürchten. Die Bürger, die diese Grauzonendiskussion und die besondere Lage
bei den Mittelstreckenraketen natürlich nicht übersehen, hören nur, wir wollen mehr, wir
wollen nukleare Waffen auf unserem Boden. Wenn wir das nicht sehr vorsichtig und
richtig ausdrücken, dann machen wir den anderen genau das leicht, was Kiep eben richtig
beschreibt. Ein Syndrom, das sind die Rechtsaußen, das sind die alten Nazis, das sind die
mit dem Holocaust, das sind die Leute, die wieder doll draufhauen wollen. Ich würde auch
sagen – und das ist eine rein atmosphärische Bemerkung hier, Manfred Wörner –, wir
müssen uns hüten, daß nicht der Angriff auf Wehner zusammenfließt als Syndrom in eine
Einstellung, die wir haben. Wenn wir hier parteitaktisch von Angriff sprechen, sind wir
schon, fürchte ich, in der Gefahr, mißverstanden zu werden. (Unruhe. Diskussion.) Ich
übe ja keine Kritik an irgendjemand, wir sind ja dabei zu überlegen, wie wir es fassen
wollen.

Ich glaube, daß wir hier sehr aufpassen müssen, weil nämlich der Zustand, von dem
Herr Wehner spricht, bei manchen Leuten schon erreicht ist. Sie fühlen sich schon in der
Situation, wir können ja doch nichts mehr machen. (Unruhe. Diskussion.) Die Bürger sind
schon zum Teil in der Situation, diese Lage als eingetreten anzusehen. Deswegen kommt
es auf die Fassung außerordentlich an, und ich würde denken, noch ein Zweites sollte
man überlegen: Wenn das so ist, wie Herr Wörner sagt, und ich fürchte, er hat vollkommen
recht, daß Schmidt vorhat, sich aus der Situation genauso herauszustehlen wie bei der
Neutronenwaffe, dann müßten wir ja eigentlich um des Landes und der Sicherheit willen
ihm die Wege öffnen, es nicht so machen zu müssen, weil er es aus Feigheit tut. Das heißt
mit anderen Worten, unsere Diktion sollte nicht darauf zielen, ihn dazu zu veranlassen,
noch hier den Wehner zu verteidigen, sondern ihm Möglichkeiten zu eröffnen, das
Richtige zu tun, denn wir können es ja nicht tun im Augenblick. Das ist eine Zielkonflikt
lage zwischen unserer parteitaktischen Situation einerseits und dem, was wir für das Land
selbst, wenn wir es ernst meinen, wollen. Ich würde also daher bitten, daß wir das auch
bei der Formulierung auch dieses letzten Gesichtspunkts sehr sorgfältig bedenken. Denn
wir handeln ja als Opposition aus der zweiten Reihe.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, will ich doch etwas warnend darauf hinweisen,
daß wir natürlich aufpassen müssen, selbst hier bei uns im Gespräch, einen Zustand der
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verfaßten öffentlichen Meinung gleichzusetzen mit der Meinung der Bürger der Bundes
republik Deutschland. Ich will doch noch einmal in Erinnerung rufen, das scheint mir
wichtig zu sein, daß in den jetzt 29 Jahren, in denen das Institut für Demoskopie in Al
lensbach die Jahresumfragen nach bestimmten Sachverhalten macht – ich formuliere es
jetzt mit meinen Worten –, auf die Frage, was nun wichtiger ist, engere Bindung an den
Osten, engere Bindung an den Westen, sprich an Amerika, wir im Jahre 1978 Adenauer-
Zahlen hatten. Es ist also nicht so, daß die Bevölkerung sturmreif geschossen ist. Die
Führungsschicht der Bundesrepublik ist dabei, im weitesten Sinne des Wortes, sturmreif
zu werden. Der Durchschnittsbürger – Wörner sprach von den Arbeitern, ich kann das
nur aus dem Gebiet, in dem ich lebe und wohne, bestätigen – sieht mit äußerstem Miß
trauen diese Geschichte, zumal der Wehner da ohnedies als Figur belastet ist, und sagt,
wo hinaus geht das. Die Leute verstehen die Details hier nicht, aber ich glaube nicht, daß
die Bevölkerung sturmreif geschossen ist. Aber es sind ganze Kader, die sturmreif sind.
Das ist kein Umdenken, das gehört in diesen Gesamtkontext. Wer beim Entwicklungspo
litischen Kongreß der beiden Kirchen 25  dabei war und gesehen hat, wer da alles im Saal
saß, und beispielsweise das Murren hörte, als ich da klar und deutlich erklärt habe, daß
für uns Gewalt kein Mittel der Politik ist, daß diese Bewegungen keine Unterstützung
verdienen, der konnte ja deutlich sehen, in welch einen Bereich das vorgedrungen ist.

Natürlich weiß ich auch, wenn ich – um mal einfach eine hoch angesehene Organisa
tion zu erwähnen – manche Äußerungen von Pax Christi, um den katholischen Raum zu
erwähnen, höre oder lese, das sind zum Teil ganz erstaunliche Dinge! So neu ist das üb
rigens nicht. Die Kontinuität der Äußerungen in den letzten 30 Jahren steht auch in einer
Linie. Die Bevölkerung ist nicht sturmreif geschossen! Bloß wir müssen sie in ihrer
Sprache ansprechen, wir müssen deutlich machen, daß wir immer für Entspannung und
Friedenspolitik waren. Und ich finde, wir müssen mehr aus unserem Fundus heraus
operieren und deutlich machen können, was wir selbst wollen.

Von den Amerikanern, lassen Sie mich das auch ganz offen sagen, können wir nicht
mehr erwarten, als wir selbst bringen. Es ist ja eine absurde Situation, daß bei uns oft
gesagt wird, der amerikanische Präsident ist ein schwacher Präsident, da ist dies und jenes.
Ja, der amerikanische Präsident soll also Entscheidungen treffen, die uns präjudizieren,
weil wir nicht den Mut haben, die Entscheidungen zu unserem eigenen Besten zu treffen.
Das ist doch eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit gegenüber den Amerikanern,
wenn man es mal ganz konkret betrachtet. Ich habe nicht den Eindruck, wenn ich sehe,
was Carter im konventionellen Bereich getan hat, jedenfalls mehr als (Wörner: Mehr als
die Europäer!) die Präsidenten vor ihm. Und wenn ich die Aktion seines Verteidigungsmi
nisters 26  sehe, habe ich keinen Grund, daß wir uns über den Mann beklagen. Die ameri
kanische Innenpolitik ist eine Sache, und unsere Politik ist eine andere, und was ich so
rundherum sehe in Europa, ist nicht sehr ermutigend für die Amerikaner – wenn ich mir

25 Am 24.–27. Januar in Bonn; vgl. Klaus von Bismarck/Hans Maier (Hg.): Entwicklung – Gerechtigkeit
– Frieden. Dokumentation des Entwicklungspolitischen Kongresses 1979. Kirchen im Gespräch mit
Parteien und gesellschaftlichen Gruppen. München/Mainz 1979.

26 Harold Brown (geb. 1927), amerikanischer Atomphysiker, Politiker (Demokratische Partei);
1977–1981 Verteidigungsminister. Möglicherweise ist seine Ausführung zum Verteidigungshaushalt
1980 gemeint (vgl. AAPD 1979 Dok. 75 S. 328f.).
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mal so vorstelle, wer die beiden Sender finanziert in München 27  und was da alles in den
Vereinigten Staaten getan wird. Was müßten eigentlich diese Leute denken, die da ja Geld
hingeben und die die Sache verteidigt haben durch die Jahrzehnte, wenn jetzt einer der
– kann man doch wohl sagen – führendsten Politiker der Bundesrepublik Deutschland,
des mit wichtigsten europäischen Partners, ohne nationalen Anspruch, sagt: Wenn es
Unruhen gibt wegen schlechter Versorgung in Polen, sind die Sender daran schuld. Es
heißt ja auch in der innenpolitischen Szene, daß der Ermordete selbst schuld ist, was ja
übrigens in der CDU auch um sich greift, ich will das nur beiläufig sagen, daß nicht mehr
die Mörder zur Verantwortung gezogen werden, sondern daß der jeweils Ermordete seine
Unschuld beweisen muß. Da regt sich kaum mehr eine Stimme über diese Unverschämt
heit, die hier gegen die Amerikaner läuft. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir, die wir
hier sitzen, in Dallas oder in Kalifornien leben würden, den deutschen Problemen nicht
so nah, was würden wir eigentlich sagen? Von Mittelstreckenraketenprojekten, die Mil
liardenbeträge kosten, wenn die unmittelbar Betroffenen, die die Nutznießer sind, a)
sagen, sie wollen sie nicht, b) sagen, das ist ein Rückfall in den Kalten Krieg, c) sagen, in
überhaupt modifizierter Form, die amerikanische Sender-Frage ist für die Amerikaner
psychologisch eine modifizierte Form des alten Kommunistenspruchs „Ami go home!“.
Das müssen Sie doch ganz klar erkennen. Daß die dann sagen, die sollen doch ihren Dreck
alleine machen, ist doch so absurd überhaupt nicht. Was wir gegenwärtig von den Ame
rikanern verlangen, meine Freunde, ist eine beinah übermenschliche Position des Mitver
antwortungtragens für einen Nächsten, der selber gar nicht mehr bereit ist, die Verant
wortung zu übernehmen. Das müssen wir unseren Bürgern sagen. Ich glaube, das ist auch
verständlich zu machen in einer verständlichen Sprache.

Stoltenberg: Ich möchte vorschlagen im Anschluß an den nach meiner Auffassung sehr
eindrucksvollen und bemerkenswerten Eingangsbeitrag von Manfred Wörner, daß wir
im Bundesvorstand der CDU (Kohl: Ja, das war die Probe für seinen Vortrag heute abend
in der Fraktion.) – sehr gut – diese Frage der Sicherheits- und Abrüstungspolitik in einem
Zusammenhang mit unserem Ziel der wirksamen Auseinandersetzung mit dem politi
schen Gegner diskutieren. Das ist der rote Faden auch seines Beitrages gewesen. Natür
lich sind Hinweise, daß man psychologischen Gegebenheiten in der Öffentlichkeit
Rechnung tragen muß, alle nützlich, aber der entscheidende Punkt ist doch für uns als
Führungsgremien der Partei, wie wollen wir die Auseinandersetzung mit dem politischen
Gegner in den kommenden Wochen und Monaten führen, im Bundestag, in der Öffent
lichkeit, in der Prägung der öffentlichen Meinung. Denn Wehners Entgleisungen, neben
ihrer sachlichen Bedeutung und ihrer unerhörten Gefährlichkeit, haben doch für uns die
Chance gebracht, nach sechs Wochen eines wirklich bedrückenden Bildes, das wir der
deutschen Öffentlichkeit leider geboten haben aus den bekannten Anlässen, über die wir
heute nicht mehr zu reden brauchen, im Vorfeld wichtiger Wahlen Boden zu gewinnen,
ein Thema wirksam zu besetzen, in der Sache, aber vor allem auch in der Auseinander
setzung mit SPD und FDP und damit in der Prägung der öffentlichen Meinung. Deswegen
muß jede Debatte um die Sache auch in einer Einblendung aller amerikanischen Interna
immer wieder zurückgeführt werden auf diese Frage, wie können wir optimal unsere

27 Free Europe und Radio Liberty.
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Positionen hier auch in der öffentlichen Meinung zur Geltung bringen? Ich finde, was
Manfred Wörner dazu gesagt hat, ist gut.

Wir haben es auch nicht ganz so schwer; denn, um es mal vereinfacht zu sagen, unser
Ausgangspunkt in dieser Sicherheits- und Abrüstungsdiskussion ist im Grunde ziemlich
identisch mit dem Ausgangspunkt der Experten der Bundesregierung und auch dem, was
Herr Genscher, wenn auch mit gewissen taktischen Varianten, bisher selbst vertreten hat.
Und wenn wir einen Bezugspunkt wählen, der sich auf die Aussagen etwa des Auswärti
gen Amtes oder auch die Aussagen der Ministerkonferenzen der NATO stützt – die
entsprechenden Texte liegen ja vor, gelegentlich auch mit Zustimmung der Herren Apel 
und Schmidt –, und das unser Bezugspunkt ist, dann brauchen wir hier die Befürchtungen,
die einige von uns geäußert haben, eigentlich nicht zu haben. Ich bin natürlich auch da
gegen, daß wir das mit überspitzter verbaler Härte machen, daß wir uns jetzt also als
diejenigen darstellen, die um jeden Preis hier Waffen haben wollen oder einseitig die
Bundesrepublik zum Stationierungsort machen wollen. Das ist doch überhaupt nicht der
Punkt! Der Punkt ist, daß durch den Wehnerschen Vorstoß, bei dem Herr Wehner nicht
alleine steht, sondern Sprecher eines mächtigen Flügels in der SPD ist, hier ein General
angriff gegen die westliche Verhandlungsposition mit einer schweren Erschütterung des
Vertrauens geführt ist. Auch natürlich mit objektiv negativen Wirkungen auf den Verlauf
der Abrüstungsgespräche. Wer diesen „Prawda“-Artikel 28  in den Zeitungen gelesen hat,
dem ist das ja alles vollkommen klar. Deswegen sollte man zwar die hier angesprochenen
Gefahren beachten, aber sie sind eigentlich nicht unser Hauptthema, wenn wir diesen
Bezugspunkt klar wählen und konsequent durchhalten. Die in der Sache offene Frage ist,
inwieweit der Wehnersche Vorstoß zu einer Veränderung der Position der Bundesregie
rung führt und ob Schmidt und Genscher die Kraft besitzen, das Stehvermögen gegenüber
dieser ansteigenden Kampagne, die Sachpositionen, die ja im Interesse der Bundesrepu
blik und des Westens liegen, durchzuhalten.

Es ist zu Recht hier Kissinger erwähnt worden, ich habe ja heute morgen aus dem
Gespräch mit Weinstein in der „Frankfurter Allgemeinen“ den sehr interessanten Satz
gelesen, daß Kissinger erklärt hat, seine Memoiren zum Thema Ostpolitik würden
manchen deutschen Politikern in der Regierung sehr bitter aufstoßen. 29  Hier wird sicher
nach Ablauf einiger Monate einiges kommen, was auch zur Beleuchtung der Vergangen
heit seit 1970 beiträgt. Das ist aber mehr eine interessante Randbemerkung.

Ich will auch über SALT II nicht reden, ich würde überhaupt keine Prognose wagen,
wie SALT II ausgeht, auch nach dem Kissinger-Interview im „Economist“ 30  mache ich
da ein großes Fragezeichen. Aber das ist im Augenblick auch nicht unser innenpolitisches
Hauptthema bei aller großen Bedeutung – wir sollten es auch gar nicht dazu machen –,
die es heute für uns hat. Und deswegen plädiere ich dafür, daß wir die in der letzten Woche
eingeleitete offensive Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner mit allen Mitteln

28 „Prawda“ vom 11. Februar 1978: „Die Aufgaben der Begrenzung der strategischen Rüstungen – Per
spektiven und Probleme“. Druck in: Sowjetunion heute Heft 4, April 1978 S. 10–12, 60–63 (vgl. dazu
„Neue Zürcher Zeitung“ vom 14. Februar 1978: „Moskauer Breitseite gegen die amerikanische Salt-
Position“).

29 FAZ vom 12. Februar 1979: „Mit der Macht verschwistert“.
30 Kissingers Ausführungen im „Economist“ zitiert in „Frankfurter Rundschau“ vom 10. Februar 1979:

„Kissinger warnt vor einer ‚politischen Katastrophe‘“.
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weiterführen. Bis in die heutige Erklärung hinein muß klar gesagt werden, daß Bundes
kanzler Schmidt nicht den Mut hat, deutlich Position gegenüber Wehner zu beziehen. Das
ist ein Kernsatz unserer heutigen Erklärung.

Ich bin auch nicht dafür, daß wir ständig an Herrn Schmidt appellieren, jetzt dreimal
die Woche jemand zu veranlassen, zu diesem oder jenem etwas zu sagen. Er kommt da
in eine Autorität in Abrüstungsdingen hinein; ich habe das in Verbindung mit Gorleben 
gelesen. Wir sollten ihn nicht ständig auffordern, etwas zu sagen und klarzustellen; wir
sollten ihn ständig attackieren mit intelligenten Argumenten. Die Feststellung muß heute
sein, er hat nicht den Mut gehabt, ein deutliches Wort gegenüber diesen maßlosen Aus
fällen und Angriffen Wehners zu sagen, nach Stand von heute Herr Genscher auch nicht;
aber ich würde das mal auf den Schmidt konzentrieren. Herr Genscher liegt noch im
Krankenbett oder jedenfalls zuhause. Ich würde den Schmidt hier unter diesem Punkt
massiv angreifen, und er muß auch im Bundestag in der Aktuellen Stunde aufgefordert
werden, nicht nur allgemeine Reden zur Abrüstung zu halten, sondern diesen Vorgang
Wehner zu bewerten und in eine klare Aussage zur Sache selbst hineinzunehmen. Das ist
ja dann ein Teil, zu dem wir uns heute auch noch äußern werden. Stattdessen geht Herr
Schmidt als Ersatzhandlung zur Verunglimpfung des politischen Gegners über.

Was mir nicht ganz klar ist, vielleicht kann unser Vorsitzender oder auch Manfred
Wörner dazu noch etwas sagen, ist, wie wir die Debatte über die Aktuelle Stunde dieser
Woche hinaus weiterführen wollen. Wir müssen sie weiterführen aus den genannten
Gründen auch im Vorfeld der Landtagswahlen. (Unruhe.) Sechsstündige Debatte im
Bundestag? Das ist sehr zu begrüßen.

Filbinger: Ich habe am vergangenen Freitag ein Gespräch geführt an der Universität
Freiburg. Da sind Argumente gekommen, die Sie sicherlich auch in dieser Zeit nicht
selten hören. Unter mehreren Universitätsprofessoren hat einer das Folgende gesagt: Sie
wissen ja, wo ich stehe, nämlich bei der CDU. Aber, sagen Sie mal, wir fahren doch ei
gentlich in der Politik jetzt zur Zeit, die der Helmut Schmidt macht, nicht schlecht; der
macht doch eine Politik, die ist gar nicht so weit entfernt von der CDU, und manches wird
sogar von der CDU übernommen. Und außerdem hält er die Gewerkschaften so einiger
maßen auf Distanz, also Sie brauchen mir jetzt nicht zu antworten. (Unruhe. Heiterkeit.) 
Er artikulierte natürlich auch etwas, was subkutan nicht erst seit den letzten sechs Wochen
vorhanden ist, sondern also schon im letzten Jahr, ganz ohne Frage. Mein Anliegen ist
dieses: Wir können dieser Auffassung, die in der Gefahr ist, sich noch weiter zu verbreiten,
als sie ohnedies schon ist, nur eine wirkliche Offensive entgegenstellen, daß, was gesagt
worden ist bisher von den Vorrednern, wir wirklich offensiv den Stoß so gegen den
Gegner führen, daß der es spürt und die Presse nicht umhin kommt, dies auch aufzuneh
men und uns nicht so unterbelichtet zu behandeln, wie das bisher in der letzten Zeit zu
unserem großen Leidwesen der Fall gewesen ist. Das muß uns unbedingt gelingen, denn
wie sollen wir sonst die vor uns stehenden Schlachten insgesamt bestreiten?

Ich würde das sehr unterstreichen, was zu dem Thema Verteidigungspolitik, Außen
politik, Ausgewogenheit usw. gesagt worden ist. In der Tat, was Manfred Wörner sagte,
hier kommt uns eine Chance zugute, die von uns voll und ganz ergriffen werden muß; wir
haben diese Chance schon lange nicht gehabt. Wir haben auf dem außenpolitischen Feld
schon lange nicht mehr einen Durchbruch in der Debatte erzielt. Ich meine, es wäre
notwendig, daß wir an dieser Stelle sichtbar machen, in welcher Weise wir in die Rückhand
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gekommen sind. Das war doch das große Blatt, mit dem wir uns sichtbar machen konnten,
Außenpolitik, Verteidigungspolitik. Ich meine, wir sollten das Feld zurückgewinnen.
Angriff also in dem Bereich. Aber ich meine, man sollte neben dem Herrn Wehner, neben
dem Herrn Helmut Schmidt auch Herrn Brandt und nicht zuletzt den Herrn Bahr verbal
packen. der uns ja ganz offen die Unterstützung der Befreiungsbewegungen in Asien und
in Afrika empfiehlt und mit einer Schamlosigkeit die Dinge auf den Kopf stellt – etwa in
Chile, wo die Verhältnisse so sind, wie wir sie kennen – in einer Demagogie ohnegleichen
und eine Politik betreibt der Gegenmenschlichkeit.

Ein drittes wichtiges Thema ist vom Generalsekretär uns ja für die heutige Debatte
angekündigt worden, Familie, Jugend usw. Auch hier sind ganz erhebliche Fehltritte auf
der anderen Seite, und da können wir etwas Wichtiges gewinnen. Aber ich würde sehr
großen Wert darauf legen, daß das, was der Vorsitzende angesprochen hat, mit dem
Rufmord der anderen Seite, getragen von Helmut Schmidt, getragen von der ganzen ihm
willfährigen Presse, einmal jetzt gegen Freund Carstens, gegen Helmut Kohl, demnächst
gegen irgendeinen anderen, unter gar keinen Umständen von uns so weiter getragen und
weiter empfunden werden kann. Ich bin der Meinung, hier haben wir ein Maß an Toleranz
gezeigt, an Hinnahmebereitschaft, das uns geschadet hat in der Öffentlichkeit. Die Öf
fentlichkeit honoriert nicht, daß wir vornehm in der Reaktion sind, sondern die Öffent
lichkeit sieht darin einen Ausdruck von Schwäche, weil die CDU nicht genauso hart
hinhaut, wie von der Gegenseite geschlagen wird. Meine Freunde, ich möchte hier meinen,
wenn wir nicht in die Lage kommen, daß wir uns mit Material unsererseits so ausstatten,
daß wir im gegebenen Fall auch abschießen können, konkret, und Leute aufs Korn nehmen
können, dann sind alle unsere verbalen Verwahrungen mehr oder weniger nichts nutze.

Ich habe heute morgen im Präsidium auf den Fall hingewiesen: Der Herr Bernt En
gelmann hat den Franz Josef Strauß als einen NS-Führungsoffizier dargetan 31 ; dann kam
der Gegenschlag mit Helmut Schmidt, mit seiner Präsenz in der Freisler 32 -Sitzung sei
nerzeit wegen Hochverrats. Es war sofort Stille, und Herr Bölling hat nach zwei Tagen
eine Ehrenerklärung für Herrn Franz Josef Strauß abgegeben. Das geschah aus Angst,
daß das weitergeht. Ich würde meinen, wir hätten es notwendig, daß wir die Materialien,
die objektive Sachverhalte wiedergeben, bereithalten und daß wir diese Materialien
abrufen. Wie kommen wir dazu, daß wir uns in dieser Weise diffamieren lassen, daß wir
den Mann, den wir als den Bundespräsidentenkandidaten aufstellen, in dieser Weise
weiter in der Öffentlichkeit herumziehen lassen. Das ist doch eine Art und Weise, die
schlechterdings unerträglich ist und die natürlich die Lust in der Presse, immer noch mehr
Dreck auf uns auszubreiten, außerordentlich anheizt. Da werden also die kleinsten
Lichter in der deutschen publizistischen Landschaft doch auf den Dreh gebracht, wie man
sich auf die Seite 2 und die Seite 1 nach vorne schreibt, wenn man einen der CDU-Poli
tiker aufs Korn nimmt. Und das, was jetzt in bezug auf die Abwertung des Verfahrens bei
der Wahl zum Bundespräsidenten geleistet wird, das geht doch auf keine Kuhhaut. Daß
entgegen dem Geist der Verfassung plebiszitäre Elemente als die eigentlich wünschens
werten auch vom Bundeskanzler vorgetragen werden, daß wir das serviert bekommen in

31 Bernt Engelmann (1921–1994), Schriftsteller, Journalist (SPD). Die Behauptung hatte Engelmann in
einer Broschüre des „Presseausschusses Demokratische Initiative“ (August 1978) aufgestellt.

32 Roland Freisler (1893–1945), NS-Strafrichter, der u.a. Schauprozesse gegen die Mitglieder der Weißen
Rose und die Akteure des Hitler-Attentats 1944 führte; 1942–1945 Präsident des Volksgerichtshofs.
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unseren Wahlkämpfen, daß wir das wissen seit Wochen oder Monaten aus dem Lager der
Gegenseite! Da sind sicher auch eine ganze Reihe von Empfängern von Nachrichten,
wenn ihr nicht aufhört mit dem Carstens und wenn ihr den Scheel nicht wählt, dann wird
es ganz schlimm, dann bekommt ihr das in den Landtagswahlen serviert. Ich bin sicher
nicht der einzige, der entsprechende Ankündigungen bekommen hat. Und eine andere
Ankündigung will ich hier auch ruhig erwähnen von einem Industriellen, der gleichzeitig
einen großen Verband führt. Der sagte mir persönlich, also diese siebenstellige Millio
nenziffer von Spenden können Sie aber nicht mehr mit Sicherheit erwarten, wenn Sie
nicht Scheel wählen. So wurde es mir gegenüber zum Ausdruck gebracht. Ich stehe nicht
an zu sagen, das ist eine Frechheit. Man glaubt, der CDU etwas Derartiges androhen zu
können, weil man die CDU einschätzt als eine Partei, die nicht die Kraft hat, mit genü
gender Energie so zurückzuschlagen, daß auf der anderen Seite kein Auge trocken bleibt.
Das sind keine scharfmacherischen Ausführungen, meine Freunde, das ist einfach dazu
geeignet, soll geeignet sein, daß wir halbwegs in unserem Kampf und in unserem Angriff
das Gleichgewicht wieder herstellen. (Unruhe. Diskussion.)

Wissmann: Wenn wir uns über strategische Veränderungen in der Außenpolitik, über
Platzgewinne der Sowjets unterhalten, meine ich, dann sollten wir auch ein Thema viel
leicht nicht unter den Tisch fallen lassen, nämlich inwieweit sich hier Platzveränderungen
so auf Filzpantoffeln im Bereich der internationalen Sportpolitik zum Beispiel vollziehen.
Ich möchte doch anregen, daß wir vielleicht hier als CDU-Vorstand zu dem Beschluß des
NOK von der letzten Woche eventuell eine Erklärung abgeben. Denn ich frage mich, was
ist das eigentlich für ein Beschluß, daß jetzt das Nationale Olympische Komitee darauf
verzichtet, in der Sowjetunion bei den Olympischen Spielen 1980 unter Deutschland
anzutreten und sagt, das Ganze ist erkauft worden mit dem Kompromiß, daß in Zukunft
Berlin weiterhin im Bereich des NOK bleibt. 33  Was ist das denn für ein Zugeständnis?
Hier wird eine Selbstverständlichkeit zugestanden, aber auf leisen Sohlen verzichtet hier
im Bereich der Sportpolitik das Nationale Olympische Komitee auf die Bezeichnung
Deutschland und zieht sich auf die Bundesrepublik zurück. Hier eindeutig im Bereich
der Sprachstrategie auch wieder ein Vorteil für die Sowjets, und ich meine, wir sollten,
wenn wir über Außenpolitik eine Erklärung abgeben, diesen Bereich nicht ganz vergessen
und heute vielleicht dazu auch was sagen.

Kohl: Dankeschön. So, wir sind dann mit dem Punkt jetzt zu Ende und ich darf den
Punkt 2 aufrufen.

Vorbereitung 27. Bundesparteitag

Geißler: Meine Damen und Herren, wir haben unter Tagesordnungspunkt 2 den
Bundesparteitag vorzubereiten und zwar vor allem den Europateil des Bundesparteitags.
Ich würde zunächst Folgendes vorschlagen: Wir müssen eine Antragskommission wählen,
und ich schlage Ihnen vor, damit die Europakandidaten auch in die Lage versetzt werden,
auf dem Parteitag ganz besonders neben den normalen Diskussionsbeiträgen sich durch
Redebeiträge profilieren zu können, daß wir außer den drei Europakandidaten, die schon
mit dem Vorsitz der Antragskommission betraut worden sind und auf dem Parteitag auch

33 Vgl. dazu „Hamburger Abendblatt“ vom 10. Februar 1979: „Der Beschluß des NOK“.
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die jeweiligen Einführungsreferate halten werden – das wären also Egon Klepsch, Hans
Katzer und Kai-Uwe von Hassel –, daß mit Ausnahme dieser drei Parteifreunde die
Antragskommission sich zusammensetzt aus Herrn Blumenfeld, Herrn Müller-Hermann,
Herrn Jahn, Herrn Schnitker, Herrn Hoffmann, Frau Walz, Herrn Schön, Herrn Alber,
Herrn Pöttering und Herrn Luster. Wären Sie damit einverstanden? Ich glaube, das ist
eine Zusammensetzung der Antragskommission, die auch gleichzeitig den Sachverstand
mitbringt, der einfach zu den europäischen Fragen notwendig ist. (Kohl: Herr Blumenfeld 
hat sich ja schon in der „Bild“-Zeitung profiliert. 34  – Unruhe. Heiterkeit.) Jederzeit wei
tere Vorschläge möglich. (Unruhe. Diskussion.) Einverstanden? Werden weitere Vor
schläge gemacht? Gut, ich bedanke mich, dann ist diese Frage besprochen.

Wir haben bei der letzten Bundesvorstandssitzung drei Kommissionen eingesetzt, die
für den heutigen Tag Antragsentwürfe erarbeiten sollten und zwar jeweils zu den drei
Hauptthemen: „Sicherheit ja – Neutralisierung nein“; dann „Bürgerfreiheit ja – Bürokra
tisierung nein“; „Partnerschaft ja – Klassenkampf nein“. Außerdem ist heute noch der
Wahlaufruf zu verabschieden. Sie haben die jeweiligen Entwürfe zugeschickt bekom
men. 35  Ich würde vorschlagen, daß wir mit den Antragsentwürfen beginnen, und schlage
vor, daß wir mit dem Komplex „Sicherheit ja – Neutralisierung nein“ beginnen. (Unruhe,
Diskussion. – Kohl: Moment noch, da ist eine Wortmeldung von Herrn Köppler.)

Köppler: Ich habe nur die Frage, wie wir die offenbar für den Kommissionsvorsitzenden
nicht so entscheidende Frage über den gleichlautenden Absatz klären. Es muß jawohl
entschieden werden, daß das nur einmal vorkommt. (Unruhe, Diskussion.) Das muß man
hier entscheiden. Ich würde doch noch einmal empfehlen, sich daran zu erinnern, das muß
man erwägen, wenn man auf die aktuelle Lage Bezug nehmen will, daß dies ja Anträge
sind für den Bundesparteitag, die auf dem Bundesparteitag verabschiedet werden müssen,
und wir in Folge dessen notgedrungen die Formulierung etwas allgemeiner halten müssen.
Das ist ja klar, nicht? Aber ich würde vorschlagen, wenn Veränderungen am Text vorge
nommen werden sollen, dies ist durchaus möglich, dann ist es hilfreich, wenn wir Abän
derungsvorschläge bekommen, die wir dann sicher gerne einbauen, wenn sich dafür eine
Mehrheit ergibt.

Katzer: Ich glaube, man muß sich zu Beginn der Beratungen über eine grundsätzliche
politische Entscheidung klar werden: Wir haben am 22./23. Februar den zweiten EVP-
Kongreß, wo die aus dem EVP-Grundsatzprogramm 36  entwickelte Wahlplattform verab
schiedet wird. 37  Das heißt, wir sind die einzige Partei, die mit einem europäischen Pro
gramm antritt. Die Sozialisten haben das versucht, denen ist das nicht gelungen. Deshalb
halte ich es für ganz wichtig, daß wir bei uns auch mit dem europäischen Programm
vorangehen. Denn so haben wir in dem Papier, was der Arbeitskreis „Partnerschaft ja –
Klassenkampf nein“ vorlegt, die Vorlage umgestellt und zuerst die These aus dem EVP-
Programm genommen und dann unsere Auslegung der Sache. Ich meine, es ist sehr
wichtig, weil wir uns dadurch als europäische Partei ausweisen, diesen Punkt voranzustel
len, und würde zu bedenken geben, ob man nicht alle Papiere, nicht nur dieses, so einlei
tet. Das ist ja eine Kleinigkeit, und das ist natürlich sehr viel besser, wenn wir bei Sozialer

34 „Bild“ vom 9. Februar 1979: „Erik Blumenfeld rechnet mit Kohl ab“.
35 Vorlagen in ACDP 07-001-997 und -1333.
36 Druck in UiD vom 23. Februar 1978 CDU-Dokumentation 8.
37 Vgl. dazu UiD vom 1. März 1979: „Einig, stark und kämpferisch in den Europawahlkampf.“
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Marktwirtschaft zum Beispiel den Passus, der zum Teil glänzend formuliert ist, als einen
Exportartikel – die Leute sind da ja sehr empfindlich, wie Herr von Bismarck bemerkt
hat, bei den Beratungen, die wir in Brüssel hatten – voranstellen und sagen, „Zitat EVP-
Programm“ und dann erst unsere Meinung bringen, also, was nun jetzt verabschiedet ist,
als These voranstellen. Ich würde zu diesem Punkt deshalb vorschlagen, daß man jeweils
die Passage aus dem EVP-Programm kurz vorstellt und dann die Auflistung so macht,
wie man sie hier komplett vorgeschlagen hat.

Waffenschmidt: Ich möchte diesen Vorschlag von Hans Katzer nachdrücklich unter
stützen, aber noch einmal speziell etwas sagen zu dieser Vorlage hier, „Sicherheit ja –
Neutralisierung nein“. Kollege Klepsch, ich hielte es für gut, wenn wir insbesondere auf
der Seite 3ff. die Dinge etwas offensiver formulieren könnten, wir befinden uns ja auf
einem deutschen Bundesparteitag. Ich will nur einen Vorschlag machen zu einer Ände
rung der Formulierung, wenn da es heißt, (Geißler: Darf ich bitten, daß Sie die Seite an
geben? – Unruhe.) Seite 3, die erste Zeile in Absatz 2: „Die europäischen Sozialisten
übersehen bei der Formulierung ihrer Friedenspolitik“. Ich glaube gar nicht, daß die das
„übersehen“, da gehört hin „verharmlosen“ oder so etwas in der Richtung. Also, ich
wollte sagen, hier müssen wir offensiver sein, sonst kriegen wir eine Reihe von Ände
rungsanträgen und haben nachher auf dem Parteitag die Diskussion, wir würden das nicht
ernst genug nehmen. (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Auf Seite 6, letzter Absatz, da heißt es, „In diesem Sinne soll die Gemein
schaft“ – man denkt dann an die EG – „auch stärker in den sicherheitspolitischen Bereich
ausgreifen, beginnend mit einer rüstungswirtschaftlichen Zusammenarbeit. Sie könnte
sich in Zukunft auch mit der Westeuropäischen Union verzahnen; der WEU-Vertrag 38  
und so fort. Bisher gibt es ja keinerlei Zuständigkeiten in dieser Gemeinschaft im Sicher
heitsbereich, bedauerlicherweise, und ich frage mich, ob diese Formulierung nicht Miß
verständnisse bei unseren Partnern in Europa hervorruft, ob man das nicht ein bißchen
klarer formulieren könnte.

Und dann habe ich die Frage, auf Seite 6 auch im zweiten Absatz, da wird an den Streit
der „Atlantiker“ und „Europäer“ erinnert, das ist das Vergangene, früher mal. (Unruhe,
Diskussion.) Ja, dann sollten wir es vergessen.

Carstens: Darf ich das sehr unterstützen, auf Seite 6 unten, die Einbringung des WEU-
Vertrages in die Europäischen Gemeinschaftsverträge halte ich, wenn ich das sagen darf,
für vollständig abwegig. Im WEU-Vertrag haben wir unter anderem auf die Herstellung
bestimmter Waffen gegenüber den damaligen WEU-Partnern verzichtet. Was sollte uns
dazu bringen, die gleiche Verzichtserklärung jetzt gegenüber Griechen und Türken und
Portugiesen und Spaniern abzugeben? Das muß weg! (Unruhe, Diskussion.)

Klepsch: Also, zum Ersten, ich bin gerne bereit, dem Vorschlag von Herrn Dregger zu
folgen. (Unruhe. Diskussion.) Was das Zweite angeht, bitte ich Sie jetzt mal meinem
Gedankengang einen Moment zu folgen. Es gibt natürlich für die Gemeinschaft eine
gewisse Zuständigkeit für die gemeinsame Sicherheitspolitik. Und eine Sicherheitspolitik

38 WEU-Vertrag vom 23. Oktober 1954 zwischen Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande,
Luxemburg, Italien und Bundesrepublik Deutschland. Die WEU (aufgelöst 2011) entstand durch
Umwandlung des am 17. März 1948 unterzeichneten Vertrags über Zusammenarbeit in wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten und zur kollektiven Selbstverteidigung (Brüsseler
Pakt).
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ohne Einbeziehung der Rüstungswirtschaft ist undenkbar. Das können ja alle nachvoll
ziehen. Das ist der Ansatz, der auch in diesem Papier steht. Jetzt müßte man überlegen,
ist die Hinzufügung der sicherheitspolitischen Dimension für die Weiterentwicklung der
Europäischen Gemeinschaft zur politischen Union… (Unruhe. Diskussion.) – gut, jetzt
komme ich aber auf diesen WEU-Vertrag. Da habe ich keine Bedenken, wenn man den
europäischen Vertrag nimmt. Wir müssen eine solche Weiterentwicklung dann natürlich
akzeptieren. Der ganze Gedankengang ist also unter der Vorstellung der Weiterentwick
lung der Europäischen Gemeinschaft zur Politischen Union verstanden. (Unruhe. Dis
kussion.)

Schwarz-Schilling: Ich möchte zu diesem letzten Absatz, zu diesen ersten drei Zeilen,
genau diese Formulierung aufgreifen, die Herr Teltschik 39  eben sagte, nämlich, den si
cherheitspolitischen Bereich aufzugreifen, beginnend mit einer gemeinsamen Industrie
politik zu unserer Verteidigung. Ich finde den Begriff „Rüstungswirtschaft“ nicht so gut.
(Unruhe. Diskussion. Zustimmung.)

Geißler: So, wie soll das jetzt heißen? (Unruhe. Diskussion.)
Gradl: Herr Vorsitzender, ich habe ein paar Bemerkungen zu machen unter dem

Gesichtspunkt der Beziehungen zwischen unserer Europapolitik und der gesamtdeut
schen Aufgabe. Ich habe den Eindruck, daß in diesem Papier, über das wir jetzt reden,
der zweite Gesichtspunkt, der ja nach unserem Grundgesetz der erste zu sein hat, nicht
genügend beachtet wird und daß Aussagen gemacht werden, die mit ihm im Grunde nicht
vereinbar sind. Ich möchte dabei erinnern daran, was vielen hier nicht so vertraut sein
wird, weil sie damals nicht aktiv waren, daß wir in den fünfziger Jahren eine sehr harte
Auseinandersetzung auch innerhalb der Partei geführt haben darüber, wie es eigentlich
geht mit einer Politik, die auf die Einwirkung Europas unter Einbeziehung eines Teiles
von Deutschland, nämlich der Bundesrepublik, aus ist, und dem Gebot, Deutschland als
Ganzes wieder zusammenzuführen. Dieser Streit ist mit der Zeit abgeflaut, und heute
kann man sagen, das hat sowohl zu den Entwicklungen in der gesamtdeutschen Szene
wie auch in der europäischen beigetragen. Der alte Traum den fünfziger Jahre, daß Eu
ropa zu einem europäischen Superstaat werden sollte oder könnte, ist nicht mehr, sondern
wir wissen heute, daß dies ein sehr langer Weg ist, und wir wissen, daß Europa nur wird,
wenn daran festgehalten wird, daß dieses ein Europa der Nationen sein wird. Alle
Stimmen aus Frankreich, Großbritannien und anderen beweisen das.

 Auf der anderen Seite wissen wir, daß wir deutschlandpolitisch einen ungewiß langen
Weg vor uns haben, mindestens seit dem Bau der Mauer. Aber nun finde ich hier in
diesem Text, auf Seite 2 in der Mitte zum Beispiel, den Satz, „Das freiheitliche Erbe ist
allen europäischen Ländern, auch denen Osteuropas zu eigen“. In Ordnung. „Der Westen
muß es auch deshalb bewahren und sichern, um die Voraussetzungen für eine Überwin
dung der Spaltung Europas – und damit des deutschen Volkes – in Frieden und Freiheit
zu erhalten.“ Dieser Satz kehrt nachher im Schlußabsatz noch einmal wieder und wird
dadurch noch wichtiger. Dieser Satz kann nur so verstanden werden, daß die Deutsch
landpolitik der Christlich Demokratischen Union darauf eingestellt ist, daß es entweder
eine Überwindung der Spaltung Europas im Ganzen gibt oder sonst gar nicht, auch nicht
Deutschlands. So kann aber Deutschlandpolitik nicht angelegt sein. Sondern Deutsch

39 Horst Teltschik (geb. 1940), Politikwissenschaftler; 1977–1983 Leiter des Büros des Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion; 1983–1991 Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt.
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landpolitik muß natürlich auch angelegt sein in dem Willen zum Versuch, zunächst einmal
den wichtigsten Teil Europas zu heilen, hoffend, daß von da Wirkungen auf das westliche
und das östliche Europa in dem Sinne ausgehen, wie es hier gewünscht ist.

Dies kann man zum Ausdruck bringen, indem man den nächsten Satz so formuliert:
„Der Westen muß es auch deshalb bewahren und sichern, um die Voraussetzung dafür
zu schaffen, daß eine freie Zukunft für alle Völker Europas erreichbar ist.“ Das heißt, daß
man hier den gegenseitigen Bezug von Europa und Deutschland als Ganzem heraus
nimmt. Auf der Seite 3 im zweiten Absatz, der letzte Satz: „Entsprechend wird die Atlan
tische Allianz als ein bloßes Zweckbündnis auf Zeit verstanden, dessen späterer Wegfall
in Zeiten der ‚Auflösung der Militärblöcke‘ unter Verkennung jeder machtpolitischen
Gegebenheit vorprogrammiert ist.“ Ich habe nicht die Absicht, den Vorstand mit einem
Wiederaufwärmen der Auseinandersetzung der nicht zu Ende ausgetragenen Auseinan
dersetzung auf dem Parteitag in Ludwigshafen zu langweilen. Aber ich halte diesen Satz
nicht für gut. Denn dies ist nach wie vor eine offene Frage. Auch wenn das der eine oder
andere nicht einsehen oder hören will, bleibt dennoch, daß Deutschland nicht vorstellbar
ist im Wege einer schlichten Einbeziehung von ganz Deutschland in die NATO. Wir alle
stützen uns mit unserer Argumentation und das Bundesverfassungsgericht mit seinem
Urteil darauf, daß in dem Brief zur deutschen Einheit steht, einen Zustand des Friedens
in Europa herstellen. 40  Und dies heißt natürlich, daß die gegenseitige Konfrontation der
Blöcke – wie immer – abgebaut und überwunden werden muß, wenn überhaupt ein po
litisches Näherrücken der beiden Teile Deutschlands möglich sein soll! Ich bitte also,
diesen Satz hier zu streichen, er führt nur unnötig zu Diskussionen, die keiner von uns
wünschen kann.

Seite 4: Also ich lasse es dahingestellt, ob der Deutschlandplan 41  irgendeinem noch
etwas sagt. Ich will gar nicht darüber diskutieren, ob der Hinweis richtig ist aus dem Jahre
1959; damit kann, glaube ich, heute niemand etwas anfangen. Niemand, der seriös ist, wird
auch glauben, daß dies noch eine Vorlage ist.

Aber dann kommt auf Seite 5 die Aussage: „Bei der Stärkung der Institutionen“ usw.
in diesem Absatz. Da wird im dritten Satz formuliert: „Bei ihrer institutionellen Verwirk
lichung“, das heißt, ein Bundesstaat, also „Bei seiner institutionellen Verwirklichung
müssen Rechtsformen sowohl des staatenbundlichen wie des bundesstaatlichen Bereichs
Verwendung finden. Die Geschichte hält für neue Anforderungen auch neue Formen
bereit“ usw. Ich warne sehr davor, ich könnte es mir sogar sehr leicht machen, das werde
ich auch. Ich werde Ihnen vorlesen einen Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsge
richtes zum Grundvertrag. Der lautet: „Die Verfassung verbietet, daß die Bundesrepublik
Deutschland einen mit dem Grundgesetz unvereinbaren Rechtstitel schafft oder sich an
der Begründung eines solchen Rechtstitels beteiligt, der ihr bei ihrem Streben nach
diesem Ziel entgegengehalten werden kann.“ Verehrte Freunde, jeder von Ihnen weiß
doch, wie allergisch man rundum in Europa gegen die Vorstellung ist, daß die Entwicklung
auf einen europäischen mehr oder minder einheitlichen Staat hingehen könnte. Wir haben
ein Interesse an einer produktiven europäischen Gemeinschaft in der staatsrechtlich
gelockerten Form, die wir heute haben, die vertieft werden kann. Wir können doch kein

40 BVerfG-Urteil vom 31. Juli 1973 (BVerfGE 36,1) – Brief zur deutschen Einheit am 12. August 1970
im sowjetischen Außenministerium übergeben (Bulletin Nr. 107 vom 12. August 1970 S. 1058).

41 Strategiepapier der SPD vom 18. März 1959 (DzD 1958–1959 S. 1207–1222).
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Interesse daran haben, daß hier ein Bundesstaat angestrebt oder gar erreicht wird; er wird
nicht erreicht, insofern brauche ich mich gar nicht weiter zu erregen. Aber dann soll man
es doch nicht sagen in einem solchen Papier! (Unruhe. Diskussion.)

Letzter Satz. Der letzte Absatz, da ist wieder, „die Spaltung Europas und mit ihr die
Spaltung Deutschlands zu überwinden“. Und dann heißt es: „Die Römischen Verträge
sind für alle europäischen Staaten offen, die ihre Freiheit erlangt und ein demokratisches
Staatswesen geschaffen haben, und bieten für die Einbeziehung ganz Deutschlands
Raum“ Nun, darüber wäre viel zu reden, ob sie offen sind. Und dann heißt es: „Europäi
sche Integration und Treue zum Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes können
deshalb nicht im Widerspruch zueinander stehen, weil wir uns die Zukunft eines freien
wiedervereinigten Deutschlands nur ein einem größeren europäischen Ganzen vorstellen
können“ usw. Meine Herren, das ist doch eine Aussage nach Wilhelm Busch 42 , daß nicht
sein kann, was nicht sein darf. (Unruhe. Diskussion.) So kann man doch nicht eine euro
papolitische Aussage, eine Verbindung herstellen zum schwierigsten Thema, nämlich der
Vereinbarkeit einer konstruktiven Europapolitik mit der anhaltenden Aufgabe, auf
mannigfachem Weg den Versuch dennoch fertig zu kriegen, wie immer es in Europa geht,
die beiden Teile Deutschlands zusammenzubringen. Ich bitte also, diesen letzten Absatz
hier zu streichen.

Kohl: Hast Du alles notiert? Herr Hupka, zum gleichen Thema?
Hupka: Ja, mein Thema. Ich würde mir gerne das gleich zu eigen machen, was Herr

Dr. Gradl zu Seite 4, dem Wehnerschen Deutschlandplan, gesagt hat. Warum der hier
noch aus dem Keller ausgegraben wird, weiß ich auch nicht; kein Mensch kennt den.
(Unruhe. Diskussion.)

Zu Seite 2, im Anschluß an das, was Herr Gradl gesagt hat. Ich sehe da nicht so eine
Widersprüchlichkeit, ich sehe das, was er eigentlich wollte, abgedeckt durch die Formu
lierung, das freiheitliche Erbe „besser bewahren und sichern, um die Voraussetzungen
für eine Überwindung der Spaltung Europas – und damit des deutschen Volkes“ – denn
wir sagen auch hinten immer „Deutschland“, nur einmal kommt „das deutsche Volk“, es
kommt immer nur „Deutschland“ in Frage; ich halte es für wichtig, daß wir hier von
„Deutschland“ als Ganzem reden und hier „das deutsche Volk“ draußen lassen. Von der
Logik her. (Unruhe. Diskussion.)

Und dann von der Psychologie: Muß man „Eurowahl“ sagen? Das ist eine fürchterli
che Verballhornung wie mit „Politkommissar“ und „Politagenten“. (Unruhe. Diskussion.) 
Bei Seite 7: Da würde ich also nicht der Meinung von Herrn Dr. Gradl sein; ich sehe das
hier eigentlich alles so ausgedrückt, wie es auch unsere Intention sein muß, wir stellen
uns ein freies Deutschland in einem freien Europa vor. Das ist doch die richtige Intenti
on! (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Baptist Gradl, ich glaube, ich hatte eingangs schon gesagt: Wir würden uns
leichter tun, wenn wir immer das EVP-Programm voranstellen, weil darin präzise For
mulierungen sind. Gerade bei diesem Kapitel habe ich besonders darauf geschaut. Baptist
Gradl, ich glaube, Ihr Haupteinlaß würde gegenstandslos zu Ziffer I Ihrer langen Bemer
kungen, die wichtig sind, wenn wir aus dem EVP-Programm herausnehmen, Kapitel II,
die Ziffer 1.1.2, das ist ganz wenig. Ich zitiere, einstimmig verabschiedet als EVP-Pro

42 Wilhelm Busch (1832–1908), Dichter und Zeichner. – Das Zitat stammt aus dem Gedicht von Chris
tian Morgenstern „Die unmögliche Tatsache“.
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gramm von allen Mitglieder der EVP: „Wir tragen moralische und menschliche Verant
wortung für die Länder Osteuropas, die uns aus gemeinsamer Geschichte verbunden sind.
Wir wollen die Spaltung Europas in Frieden überwinden. Das Recht auf Selbstbestim
mung aller europäischen Völker einschließlich des deutschen Volkes“ – von unseren
Freunden Frankreich, Belgien, Luxemburg unterschrieben – „bleibt für uns ein Grundsatz
europäischer Politik.“ Dann können wir das ganze Zeug weglassen, wenn wir dies voran
stellen. (Unruhe. Diskussion.)

Klepsch: Also, es sind drei Komplexe, zu denen ich kurz etwas sagen will. Mit dem
einen Satz haben mir Herr Hupka und auch Herr Katzer schon geholfen. Ich vermag das
nicht herauszulesen, was der Kollege Gradl aus den imkriminierten Stellen herausliest,
es sei denn, der Auftrag, den wir hatten, war, zur Neutralisierung eine Ausarbeitung zu
machen. Alle Auseinandersetzungen, die wir mit unseren politischen Konkurrenten hier
haben und gehabt haben in der Geschichte, liefen darauf hinaus, daß sie sagten, es kann
eine Lösung für die Wiedervereinigung geben, wenn wir uns aus dem westlichen Bündnis
herauslösen und wenn wir uns aus dem europäischen Einigungsprozeß herauslösen. Diese
These ist völlig inakzeptabel für mich! Sonst muß man die Überschrift des Papiers anders
fassen. Es hat darüber in der Partei in der Vergangenheit viele Diskussionen gegeben.
Wir sind doch der Meinung, daß die abgeschlossenen Verträge das Wiedervereinigungsge
bot voll decken. An diesen Verträgen will ja niemand etwas ändern, darin ist die Wieder
vereinigungsklausel enthalten, und sie könnte nur einstimmig geändert werden. Nirgend
wo steht hier, daß wir auf eine solche Änderung abzielen. Im übrigen ist alles richtig, was
Herr Katzer angemerkt hat, daß es uns gelungen ist, beim EVP-Programm diese Position
von den anderen übernehmen zu lassen. Und nun lesen aber auch die anderen das Papier,
das wir jetzt machen. Ich würde bitten, daß alle auch davon ausgehen. Wenn wir einen
Streit anfangen, den es parteiintern nicht gegeben hat, dann möchte ich nur fragen, unter
welchen Konditionen es möglicherweise für uns vorstellbar wäre, daß wir um der Wie
dervereinigung Deutschlands willen diese oder jene von uns jetzt eingenommene Positi
on revidieren würden und diesen Streit jetzt aufnehmen? Das halte ich für völlig abwegig.
Deshalb möchte ich Herrn Hupka danken. Ich glaube eigentlich nicht, daß sich an den
inkriminierten Stellen, die er freundlicherweise mit abgedeckt hat, etwas ändern sollte. 
(Unruhe. Diskussion.)

Ich habe nichts dagegen, nur ich muß zum Vorschlag Katzer sagen, wir können natür
lich das ganze Papier mit Zitaten aus dem EVP-Programm füllen. (Katzer: Nein, als
Überschrift. Präambel. – Unruhe. Diskussion.) Wenn wir nämlich nach Beweismaterial
gegen die SPD suchen, das heißt, wogegen wir eigentlich antreten, dann schien mir der
Deutschlandplan ganz geeignet zu sein, erwähnt zu werden. Er ist keineswegs weg, son
dern er ist nur in der Schublade. (Unruhe. Diskussion.) Wenn wir hier vertreten, daß die
SPD eine Politik in Richtung auf eine solche Entwicklung ausgestaltet, dann tun wir sehr
gut, daran zu erinnern. Ich kann auch auf die Floskel verzichten, nur, was bleibt dann?
Der Rahmen für eine mögliche Auseinandersetzung würde natürlich immer enger.
(Unruhe. Diskussion.) Aber ich klebe nicht an diesem Papier, ich bin bereit, das heraus
zunehmen.

Dregger: Ich unterstütze mit Nachdruck den Vorschlag von Hans Katzer, ich finde es
ganz ausgezeichnet, uns in dieser Frage auf eine Position zu beziehen, die auch die euro
päischen Partner decken. Zweitens, wir müssen uns in eigenen Formulierungen natürlich
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in der Deutschlandfrage, Herr Gradl, alle Optionen offenlassen. Auch die Option einer
deutschen Wiedervereinigung ohne die Überwindung der Teilung Europas. Nur müssen
wir eines wissen: Auf absehbare Zeit kann das nichts anderes bedeuten als die Neutrali
sierung ganz Deutschlands (Einwurf: So ist es!) und das wäre allerdings das Schrecklichs
te, was ich mir vorstellen könnte, denn der zweite Schritt wäre die Einbeziehung zunächst
Westdeutschlands und dann Westeuropas in das sowjetische Imperium. Das Dritte: Aus
der gleichen Erwägung bin ich entschieden für den europäischen Bundesstaat, auch wenn
Mittel- und Ostdeutschland zunächst nicht daran beteiligt sind. Denn nur der europäische
Bundesstaat kann eine Kraft aufbauen, die in der Lage wäre, mit der Sowjetunion eine
europäische Einigung zu schaffen in Hinblick auf China, oder was weiß ich, die die Si
cherheitsinteressen der Sowjetunion ebenso beachtet wie die nationalen Interessen des
deutschen Volkes. Viertens, den Deutschlandplan sollte man wirklich mal überprüfen, ob
man da nicht etwas heraussaugen kann in der Auseinandersetzung mit Wehner heute.
Denn es ist doch eine große Linie von Wehner, Bahr usw., die dahin geht, dieses
Deutschland zu neutralisieren, und sie sind doch glücklich, wenn die militärischen
Kräfteverhältnisse es erleichtern.

Nun ein Vorschlag von mir zu Seite 2. Im zweiten Absatz ist die Rede von der
„Identität“ der außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika und
uns. Meine Damen und Herren, das Wort ist deshalb gefährlich, weil es bei uns die Vor
stellung weckt, es sei Sache der Amerikaner, wenn es identisch ist, für unsere Sicherheit 
zu sorgen. Die Interessen sind bei manchen Aspekten identisch, aber sie sind nicht voll
identisch. Für die Sicherheit sind wir selbst verantwortlich. Ich würde also nicht „Identi
tät“ sagen, sondern „Gemeinsamkeiten“ der außenpolitischen Interessen. Ich habe vorhin
davon gesprochen, daß wir eine Verflechtung herbeiführen müssen, so stark wie möglich,
aber identisch ist es nicht. Das führt eben zu der Auffassung der Europäer, für die Sicher
heit seien die Amerikaner verantwortlich, und wir machen hier Gesellschaftspolitik und
was weiß ich alles, nur für die Existenz der Nation brauchen wir nicht mehr zu sorgen.

Friedrich Vogel: Ich darf nochmal auf den Vorschlag von Herrn Katzer zurückkommen,
der vorgeschlagen hat, den jeweils zuständigen Satz aus dem EVP-Programm voranzu
stellen. Wir müssen uns hier darüber klar werden, ob wir dies durchgängig machen wollen
oder nicht, denn wir haben heute ein Papier vorliegen, in dem das genauso gemacht ist.
(Unruhe. Diskussion.) Ich könnte mir also vorstellen, daß es gut wäre, wenn man das
durchgängig für alle drei Papiere so machen würde. Insofern, meine ich, sollte man den
Vorschlag von Hans Katzer aufgreifen, das würde natürlich bedeuten, daß die anderen
beiden Papiere entsprechend überarbeitet werden. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Egon, ist das jetzt alles aufgenommen? (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Darf ich mal zur grundsätzlichen Frage etwas sagen, nur, damit wir weiter

kommen, Hans Katzer, das EVP-Programm nimmt ja in unterschiedlicher Fülle und
Qualität Stellung zu einzelnen Positionen, und wir haben ja im Sozialbereich hier eine
Auswahl treffen müssen. Es wird also jetzt nicht darum gehen können, daß wir zu allen
Punkten, die in den Anträgen angesprochen sind, alle Passagen aus dem EVP-Programm
abdrucken, denn das EVP-Programm ist sehr umfangreich, sondern es kann sich hier nur
um eine Auswahl derjenigen Passagen handeln, die von besonderer politischer Bedeutung
sind. Deswegen würde ich vorschlagen, da wir dies ja nicht noch einmal zu beschließen
brauchen auf dem Bundesparteitag, sondern dies alles beschlossen ist, sowohl hier vom
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Bundesvorstand als auch auf dem EVP-Kongreß, daß wir die dazu gehörigen EVP-Pas
sagen redaktionell voranschicken und jetzt nicht zum Gegenstand der Beratungen und
Beschlußfassung machen, sondern daß wir uns hier jetzt über den Text dieses Antrages
unterhalten. Wir sorgen dafür, daß redaktionell die dazugehörenden EVP-Passagen zu
sätzlich aufgeführt werden. Sind Sie mit dem Verfahren einverstanden? (Katzer: So war
es gemeint.)

Dann darf ich jetzt bitten, daß wir nochmal zu den Abänderungsvorschlägen kommen,
wir sind nämlich jetzt beim Antrag 1, wenn ich das richtig verstanden habe, ich rufe jetzt
noch mal die Seite 1 auf. Hier sind keine Abänderungsanträge gestellt worden, wenn ich
das richtig verfolgt habe.

Dann kommen wir zur Ziffer I. Hier ist vorgeschlagen worden, „das deutsche Volk“
zu ersetzen durch „Deutschland“. Das wird keine weiteren Probleme bringen. Dann,
„Identität“ durch „Gemeinsamkeit“ zu ersetzen. (Unruhe. Diskussion.) Gut, sollen wir
jetzt über die Frage „Identität“ oder „Gemeinsamkeit“ abstimmen lassen? Es gibt viele
unterschiedliche Meinungen. (Unruhe. Diskussion.) Dann lassen wir es bei der Formu
lierung. Sie entschuldigen, wenn ich jetzt ein bißchen darauf gucke, daß wir zu einem
Ergebnis kommen. Werden auf der Seite 2 zusätzliche Abänderungsanträge gestellt?
(Unruhe. Diskussion. – Hupka: „Gemeinsamkeit der außenpolitischen Interessen“
möchte ich nicht drin stehenlassen!) Ja, aber ich habe gerade vorgeschlagen, daß wir es
beim ursprünglichen Text belassen, wenn Herr Dregger damit einverstanden ist. Gut, ich
bedanke mich sehr. Jetzt Herr Gradl bitte, daß Sie jetzt einen Vorschlag machen, über
den wir dann abstimmen können. Zu Seite 2, Absatz 2.

Gradl: „Das freiheitliche Erbe ist allen europäischen Ländern, auch denen Osteuropas
zu eigen. Der Westen muß es auch deshalb bewahren und sichern, um die Voraussetzun
gen für eine Überwindung der Spaltung Deutschlands und Europas zu erhalten.“

Dregger: Wenn wir den EVP-Satz vorne habe, dann brauchen wir diesen doch gar nicht.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also kann das hier gestrichen werden? (Unruhe. Diskussion.)
Katzer: Ich würde vorschlagen, Herr Geißler, wenn wir den EVP-Satz voranstellen,

kann man auf den Satz hier verzichten. Dann wird es nicht länger, sondern kürzer und
präziser und deckt das Anliegen Gradls voll ab. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Den ganzen Absatz streichen? (Unruhe. Diskussion.) Zur Seite 2 noch Abän
derungen? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Seite 3. Da ist eine Bemerkung
von Herrn Waffenschmidt zunächst einmal zu berücksichtigen. Kann man das nochmal
hören? (Unruhe. Diskussion.) Sie halten den Antrag aufrecht, Herr Gradl? Gut, dann
lasse ich darüber abstimmen, wer ist dafür, daß der letzte Satz gestrichen wird? Der
letzte Satz in Absatz 2. Wer dafür ist, daß der Satz gestrichen wird, den bitte ich um
Handzeichen. Wer ist dagegen? Dankeschön, dann bleibt der Text so, wie er ist. Wer
möchte zu Seite 3 noch Abänderungsvorschläge machen?

Katzer: Herr Geißler, wir bauen uns wirklich jetzt selbst Schwierigkeiten. Ich bin fest
überzeugt, daß dem Anliegen vom Baptist Gradl Gerechtigkeit widerfahren wird, wir
könnten dies dann streichen, wie wir beschlossen haben und aus dem EVP-Programm –
ich habe jetzt dieses Zitat nicht da – einen Programmpunkt voranstellen, dann ist das
erledigt und dann könnten wir unsererseits diese Passage streichen. (Unruhe. Diskussion.)
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Geißler: Moment, ich eröffne jetzt wieder die Diskussion. Egon Klepsch zur Gegenre
de und ich bin dann ausnahmsweise bereit, daß wir darüber nochmal abstimmen.

Klepsch: Also, ich darf zu Herrn Katzer gerichtet sagen, hier setzen wir uns mit den
europäischen Sozialisten auseinander, (Unruhe. Diskussion.) und deshalb weiß ich gar
nicht, wie man diesen Satz durch einen EVP-Satz ersetzen kann. Kann man nicht! (Un
ruhe. Diskussion.) Aber Johann Baptist Gradl ist ja im Kern der Sache anderer Auffassung.
Und das kann man nur durch Abstimmung klären, das hat die Debatte erbracht. Ja, doch!
Ich möchte sagen, wir sind eben nicht der Auffassung, daß die Neutralisierung eine
mögliche Lösung, eine anzusteuernde Lösung für uns ist. Das ist eine Sache, die meines
Erachtens in dieser Partei geklärt ist. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ja, die Sache ist ja nun hin und her diskutiert worden. Herr Gradl, bitteschön!
Gradl: Verzeihen Sie, ich will gar nicht aufhalten. Aber ich möchte nicht, daß in meiner

Partei hier diese Auseinandersetzung ausgelöst wird unter dem Gesichtspunkt, hier die
Europäer und da die Gesamtdeutschen! Wir ziehen das doch wieder hervor, die alte
Diskussion! (Unruhe. Diskussion.) Und daß wir dann dastehen als diejenigen, die sich
einbilden, die deutsche Frage könnte gelöst werden durch Kapitulation der Sowjetunion,
nämlich dadurch, daß die alles freigibt, was sie in Osteuropa und Mitteleuropa hat. So
einfach ist es doch nicht! Sie dürfen sich die Auseinandersetzung nicht zu leicht machen,
indem Sie denjenigen, die sich gegen den Satz hier wenden, unterstellen, sie seien für
Neutralisierung! Natürlich sind wir nicht für Neutralisierung! Dies ist nicht unser Pro
blem!

Geißler: Ja, vielen Dank! Ich glaube nur, daß auf der Seite 3 im 2. Absatz nach meinem
Verständnis jetzt nicht unmittelbar etwas zur deutschen Frage ausgesagt ist, sondern es
wird die militärpolitische Position der Sozialisten charakterisiert. So habe ich diesen 2.
Absatz begriffen. Ich glaube auch, daß insoweit diese Beschreibung wohl richtig ist. Die
Positionen sind ja nun ausgetauscht hier, man muß auch den Mut haben, mal in einer
Sache zu einer Entscheidung zu kommen. Ich glaube nicht, daß sich an der vorigen Ab
stimmung etwas ändern wird, aber ich lasse jetzt noch einmal abstimmen. Bevor ich das
tue, frage ich jetzt, meldet sich nochmal jemand zu Wort zu Absatz 2?

Von Bismarck: Ich meine nur, die Gefahr, daß man es falsch versteht, könnte bestehen.
Aber es ist doch klar, Herr Gradl, „Entsprechend wird die Atlantische Allianz als ein
bloßes Zweckbündnis auf Zeit verstanden“ – das ist doch eine Charakterisierung von den
Sozialisten. (Gradl: So besser, ja! – Unruhe, Diskussion.)

Geißler: So, also, ich lasse jetzt darüber abstimmen, mit dieser Hinzufügung. Wer ist
dafür, den bitte ich um ein Handzeichen. Dankeschön! Dann ist so beschlossen. Ist in der
Seite 3 noch irgendwas abzuändern? Das ist nicht der Fall, dann komme ich zu Seite 4.
Hier ist zunächst die Frage zu entscheiden, in welches Papier kommt die Passage „Das
Europäische Parlament“ usw.? Egon, darf ich den Vorschlag machen, damit das Papier
„Bürokratisierung“ inhaltlich in einem ausgewogenen Verhältnis bleibt zu den anderen
Papieren, daß wir diese Passage in dem Papier „Bürokratisierung“ belassen? (Unruhe.
Diskussion.) Ja, das ist ja egal, es ist ja eine Aussage der Christlich Demokratischen Union!
Und man muß ja auch ein bißchen auf die Qualität und die Quantität der einzelnen
Anträge achten, wir stimmen hier ja nicht über irgendwelche Ressorts ab, sondern es
kommt ja auf die Aussage als solche an. Und nach meiner verantwortlichen Beurteilung
wäre es besser, wenn diese Passage in dem anderen Papier steht. Das ist meine Meinung.
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Klepsch: Ich muß dazu zwei Anmerkungen machen. Ich habe vorhin schon gesagt, daß
nach reiflicher Prüfung meine Kommission vorschlägt, es in diesem Papier zu lassen wegen
des Überwiegens der Zuständigkeit. Denn alles, was hier eigentlich geregelt wird in der
Ausschöpfung und Weiterentwicklung der europäischen Verträge, gehört nicht zur
„Bürokratisierung“, sondern zur außen- und sachpolitischen Dimension. Ich kann mir
schlecht vorstellen, wie man bei der Stärkung der Institutionen dann fortfahren kann,
ohne den vorigen Absatz drin zu behalten. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich würde vorschlagen, daß jetzt dazu der Vertreter der anderen Kommission,
Herr Professor Schön, etwas sagt.

Schön: Meine Damen und Herren, ich möchte dennoch dafür plädieren, daß das in
unserem Papier drinbleibt, (Katzer: In diesem Papier? – Unruhe. Diskussion.) und zwar
aus folgendem Grund: Die Einführung des Vetorechts hat ja ohne Zweifel in den Organen
die Initiative der Bürokratie verstärkt, denn die hat die politische Führung gelähmt, und
das hat zu dieser Bürokratisierung maßgeblich beigetragen. Wenn wir also diesen Artikel
235 des EWG-Vertrages in diesen Zusammenhang gebracht haben, dann halte ich das
für wesentlich. Denn würden wir zu einer Einführung der Mehrheitsbeschlüsse zurück
kehren können, dann würde auch die Position des Parlaments gegenüber der Bürokratie 
anders aussehen, weil jetzt die politische Führung sich nicht mehr verschanzen könnte
hinter der Tatsache, daß eben irgendein Mitgliedstaat ein Vetorecht eingelegt hat. Insofern
sehe ich da einen wesentlichen Zusammenhang; das gebe ich zu bedenken.

Katzer: Bei der Abwägung, in welches der beiden Papiere es rein sollte, würde ich mich
ganz eindeutig für die Position des Kollegen Klepsch entscheiden, weil ich glaube, daß
hier der Sachzusammenhang – ohne Ihre Position zu übersehen – größer ist, und würde
deshalb dafür plädieren, es in jenem Papier zu lassen.

Carstens: Es handelt sich um den letzten Absatz auf Seite 4 und den ersten auf Seite
5 von „Bürgerfreiheit ja – Bürokratisierung nein“, wenn ich das richtig sehe. Dazu wollte
ich einen sachlichen Vorschlag machen. „Wir respektieren die Auffassung derjenigen, die
dem Wunsch nach einer Stärkung der Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft noch
zurückhaltend gegenüberstehen“, also ich muß Sie darauf hinweisen, ein Teil der politi
schen Parteien steht ihr eindeutig ablehnend gegenüber. Ich weiß nicht, ob es das nicht
beschönigt. Da heißt es weiter, „Jedes Mitgliedsland der Gemeinschaft muß nach seiner
Verfassung frei über solche Vertragsänderungen befinden können“, da sollten wir hinzu
fügen, daß sie nur aufgrund einer einstimmigen Entscheidung aller Partnerstaaten in Kraft
gesetzt werden können. Es sind Konzessionen, ich gebe das zu, die wir an die Europäer
machen, die hier eine andere Auffassung vertreten als wir, aber ich halte das politisch für
geschickt, wenn wir das so machen. Wir können mit dem Kopf hier sowieso nicht durch
die Wand.

Klepsch: Herr Bundestagspräsident, was das erste angeht, hatte ich eigentlich schon
große innere Hemmungen, das mit „zurückhaltend“ zu beschreiben. Denn unsere Part
nerparteien sind ja nicht zurückhaltend in der Frage. (Zustimmung. Unruhe. Diskussion.) 
Aber was den zweiten Satz angeht, das ist zwar juristisch richtig, daß das nur durch Zu
stimmung aller erfolgen kann. Aber hier würden wir eigentlich Partei ergreifen, so wird
es der ausländische Leser lesen, für Herrn Chirac gegen unsere Freunde in Frankreich,
gegen Giscard d‘Estaing. Das können wir auf keinen Fall machen. Deshalb würde ich den
zweiten Zusatz auf jeden Fall ablehnen. Aber auch beim ersten würde ich nicht noch
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Verständnis für die bekunden, die ablehnend einer Kompetenzerweiterung gegenüber
stehen. Ich würde bei „zurückhaltend“, das ist schon eine Konzession an die, bleiben.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich weiter fortfahren? Es ist wohl die überwiegende Meinung, daß wir
diese Passage in dem jetzt zu beratenden Papier belassen. Wir können uns ja bei dem
anderen Papier noch überlegen, ob wir nicht einen Hinweis hineinbringen, weil er sachlich
auch dazu gehört, der diesen Bereich anspricht. (Unruhe. Diskussion.) Ich rufe jetzt die
einzelnen Seiten nochmal auf, wenn etwas unklar geblieben ist, dann bitte ich dies zu
sagen. (Unruhe. Diskussion. – Katzer: Herr Gradl hatte sich zu Seite 5 gemeldet.)

Gradl: Ich hatte vorgeschlagen, daß der mittlere Absatz „Bei der Stärkung“ folgender
maßen formuliert wird: „Bei der Stärkung der Institutionen ist unser Ziel die weitere
Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft – über die Europäische Union hinaus, wie
sie im Tindemans-Projekt beschrieben wurde. Wir können es nicht künftigen Generatio
nen überlassen, diese Aufgaben in Angriff zu nehmen.“ Und dann die beiden folgenden
Sätze wegzulassen. (Unruhe. Diskussion.)

Klepsch: Ich muß mich leider dagegen aussprechen. Das haben wir vorhin schon erör
tert. Es ist Beschluß der EVP und unseres angenommenen Programms, daß wir einen
europäischen Bundesstaat ansteuern und erreichen wollen, Herr Dregger hat darauf
verwiesen. Ich kann dem nicht zustimmen, daß wir diesen Halbsatz wegstreichen.

Geißler: Ja, also wir müssen darüber, falls Herr Gradl nicht auf diesen Antrag verzich
tet, abstimmen. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich fragen, wer dem Antrag von Herrn Gradl
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um ein Handzeichen. Dankeschön. Gegenprobe.
Danke schön.

Dann kommen wir zu Seite 6. Hier ist bereits durch allgemein feststellbaren Konsens
der letzte Satz des ersten Absatzes gestrichen, „Für alle Europäer ist es wichtig“ usw.
(Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Zu dem Absatz noch. Ich hatte ja zum Eingang der
Diskussion die Auffassung vertreten, daß die sicherheitspolitischen Aspekte nicht genü
gend deutlich zum Ausdruck gekommen seien. Ich bin der Auffassung, daß man in diesem
ersten Absatz alles das herauslesen kann, was ich meinte, deshalb verzichte ich darauf,
dazu einen Vorschlag zu machen.) Vielen Dank.

Wir haben dann noch den Abänderungsvorschlag von Herrn Schwarz-Schilling.
(Unruhe. Diskussion.) Ich will ja nur nachrichtlich noch einmal sagen, daß wir dies jetzt
im neuen Text drin haben. (Unruhe. Diskussion. – Von Bismarck: Darf ich da noch eine
Bemerkung machen?)

Von Bismarck: Ich möchte davor warnen, das Wort „Industriepolitik“ in den Mund zu
nehmen. Was hier steht, ist ganz richtig, „Industriepolitik“ ist ganz falsch. Das ist ganz und
gar außerhalb der Sozialen Marktwirtschaft. Ich kann das nicht verstehen, wenn wir
plötzlich jetzt den Ausdruck jetzt durch die Hintertür wieder einführen, den wir in
Brüssel mit Nachdruck bekämpft haben, und das haben wir auch erreicht, daß das nicht
so drin steht, wie die Franzosen das wollten. Was da steht, die Zusammenarbeit im sicher
heitspolitischen Bereich, ist richtig, aber nicht Industriepolitik.

Geißler: Gut, dann sagen wir doch einfach „beginnend mit einer wirtschaftlichen
Zusammenarbeit für unsere Verteidigung“. (Zustimmung.) Dann umfaßt das alles. (Un
ruhe. Diskussion.) Zur Seite 6 noch andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Wir kommen
zu Seite 7.
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Gradl: Seite 7, der letzte Absatz. Erstens empfehle ich das Wort „säkulare“ zu streichen.
Man soll keine Aussage machen, mit der man sich selber lähmt, indem man etwas in eine
völlig ungewisse, unabsehbare Zukunft hinein verlängert. Zweitens bitte ich, die Worte
so zu setzen, „die Spaltung Deutschlands und Europas zu überwinden“, weiter nichts. Den
nächsten Satz, mit dem bin ich natürlich einverstanden, aber den letzten, diese Wilhelm-
Busch-Variante, bitte ich zu streichen. (Unruhe. Diskussion. – Dregger: Das ist Morgen
stern 43 , das ist kein Busch!)

Geißler: Gut, auf das Wort „säkular“ kann man verzichten. Ich glaube, da gibt es keinen
Widerspruch. Ich komme zum letzten Satz, der gestrichen werden soll. Wer ist dafür, daß
der Satz gestrichen wird, den bitte ich um Handzeichen. Vielen Dank, Gegenprobe. Dann
bleibt der Satz drin. (Unruhe. Diskussion.)

Dann sollten wir über das Gesamtpapier abstimmen, wer stimmt dem zu, den bitte ich
um das Handzeichen. Antrag für den Bundesparteitag. Dankeschön, Gegenprobe. Dann
ist dieser Antrag so beschlossen. Ich darf mich bei Herrn Klepsch und seiner Kommissi
on herzlich bedanken.

Wir kommen jetzt zu dem Kommissionspapier „Bürgerfreiheit ja – Bürokratisierung
nein“. Ich glaube, wir sollten so verfahren wie gerade eben, also kein Einführungsvortrag,
sondern der Reihe nach die Seiten aufrufen. Wer möchte etwas zu Seite 1 sagen? (Unru
he. Diskussion.) Niemand. Wir kommen zu Seite 2. Auch keine Bemerkungen. Zu Seite 3.

Waffenschmidt: Ich möchte ansprechen auf Seite 3, den Absatz 2. Ich halte es nicht für
gut, daß wir hier über mehrere Zeilen das SPD-Programm zitieren. Im übrigen ist das
auch sachlich nicht gut, denn die Politik, die wir hier kritisieren, ergibt sich nicht nur aus
dem „Orientierungsrahmen“, sondern aus vielen anderen Haltungen der SPD. Ich bin
dafür, das zu streichen und würde lieber sagen, „Die SPD-Politik ist gekennzeichnet durch
Mißtrauen gegenüber der Freiheit des eigenverantwortlichen Handelns“.

Geißler: Ja, einverstanden? (Zustimmung.) Gut, Seite 3 noch Bemerkungen? Das ist
nicht der Fall. Ich komme nachher nochmal auf die einzelnen Teile zurück, wenn wir jetzt
die einzelnen Seiten durchgegangen sind, dann stimmen wir nachher gleich ab. Herr
Waffenschmidt, noch etwas zur Seite 3? Nein? (Unruhe. Diskussion.) Dann jetzt Seite 4.

Waffenschmidt: Ich möchte auf der Seite 4 den Absatz 2 ansprechen. Da steht nämlich,
„so wenig wir uns in Deutschland mit der zunehmenden Bürokratisierung aller Lebens
bereiche abfinden – wir hoffen deshalb auf einen politischen Wandel bei der Bundestags
wahl 1980“. Das Wort „hoffen“ stört mich hier sehr! Wir sind eine politische Partei, deshalb
würde ich da sagen, wir kämpfen dafür. (Zustimmung. Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, „wir kämpfen deshalb für“, einverstanden? (Unruhe. Diskussion.) Seite
4! Keine weiteren Bemerkungen. Seite 5? Keine Bemerkungen. Seite 6?

Dregger: Da werden ja nun konkrete Vorschläge gemacht. Im ersten Absatz geht es
um den Europapaß. Die Bedeutung dieser Diktion begreife ich nicht ganz, weil ich mit
der Kennkarte überall in Europa hinkomme. Ich würde das jedenfalls nicht an die Spitze
stellen, wenn überhaupt. Der nächste Punkt muß ein bißchen gesehen werden unter dem
Aspekt, ob wir damit Wähler gewinnen. Dort heißt es: „Die freie Wahl der Arbeitsplatzes
muß innerhalb der Europäischen Gemeinschaft rechtlich und sozial gesichert werden.
Das gilt für die Verwirklichung des Niederlassungsrechtes, des freien Dienstverkehrs, in

43 Christian Morgenstern (1871–1914), Dichter, Schriftsteller, Lektor und Übersetzer.
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besonderem Maße aber auch für die soziale Sicherung der Arbeitnehmer, die in einem
anderen als in ihrem Heimatland innerhalb der Europäischen Gemeinschaft berufstätig
werden“ usw. Wenn ich mir jetzt überlege, daß möglicherweise Spanien, Portugal und
Griechenland dazukommen, und wenn ich mich daran erinnere, daß in romanischen
Ländern immer die ganze Großfamilie, wenn schon überhaupt, sich bewegt, dann weiß
ich nicht, ob wir bei unserer Bevölkerung großes Verständnis dafür finden, wenn wir das
noch besonders erleichtern und sichern wollen. Ich weiß nicht, wie wir das eigentlich fi
nanzieren wollen. Daß hier doch echte Probleme vor uns stehen, wissen wir. Die Türken 
stehen auch vor der Tür, das ist eine ganze Millionenarmee. Ich will doch empfehlen, daß
wir das streichen. (Unruhe. Diskussion.) Wenn die anderen das fordern, kann ich es ja
verstehen, aber wir sollten es nicht besonders fordern.

Schön: Herr Dregger, ich würde vorschlagen, wir ziehen es vielleicht nach hinten. Aber
ganz weglassen würde ich es nicht, erstens, weil der Deutsche Gewerkschaftsbund dem
nächst öffentlich ganz massiv diese Dinge hochspielen wird, zweitens, weil ja rechtliche
Sicherungen gefordert werden, damit es nicht zu dieser Völkerwanderung kommt, und
drittens, das ist meine Erfahrung, die ich jetzt am Wochenende im Elsaß auf einer inter
nationalen Tagung gemacht habe, da haben insbesondere jüngere Teilnehmer gerade diese
Problematik angesprochen. Also irgendeine Aussage würde ich dazu machen, auch wenn
sie modifiziert werden würde. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich möchte zu dem Gesamtpapier einen Wunsch äußern, der an dieser
Stelle vielleicht am besten verständlich ist. Es ist zwar richtig, daß nachher in dem Papier,
wo über die Partnerschaft geredet wird, die Soziale Marktwirtschaft eine wichtige Rolle
spielt. Aber hier reden wir in diesem Abschnitt über viele Dinge, die bei uns im Grund
satzprogramm unter der Überschrift „Soziale Marktwirtschaft“ stehen, und ich finde, an
irgendeiner Stelle muß die Idee als Leitidee für die Auseinandersetzung mit dem Büro
kratismus drinstehen. Das fehlt hier; ich bitte das zu ergänzen. (Zustimmung.)

Geißler: Gut, ist das aufgenommen? Das kann eingefügt werden, ja?
Katzer: Herr Dregger, was hier steht zur freien Wahl des Arbeitsplatzes, ist geltendes

Recht. Die Probleme kommen erst mit der Aufnahme Griechenlands etc. Und selbst da
sind seitens der Kommission und der Regierung Verhandlungen im Gange, dies stufen
weise zu machen, also nicht mit einem Schlag alles offen zu machen. Also da würde ich
sagen, laßt das durchgehen, und wenn diese Realisierungen kommen, dann muß es in der
Tat einen Stufenplan geben.

Wissmann: Ich würde vorschlagen, auf Seite 6 nach dem Absatz „europäische Einigung
zukommt“ noch irgendeine Passage einzufügen mit dem Gedanken – ich habe jetzt keinen
fertigen Formulierungsvorschlag – in allen Schulen in Europa stärker als bisher in einem
fächerübergreifenden Sinn den europäischen Gedanken in seiner historischen Entwick
lung und in seiner politischen Dimension darzulegen. Es kann noch besser formuliert
werden, aber ich habe den Eindruck, daß da zum Teil auch bei uns ein erheblicher
Nachholbedarf besteht. Und wir können natürlich Jugend nur im Geiste Europas erzie
hen, wenn wir in der Schule dazu Grundlagen legen.

Geißler: Ja, darf ich den Vorschlag machen, daß Herr Wissmann bis ungefähr 16 oder
17 Uhr heute diesen Satz noch formuliert und uns mitteilt; dann können wir das ja auf
nehmen.
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Werden zu Seite 6 noch irgendwelche Abänderungsvorschläge gemacht? Das ist nicht
der Fall. Zu Seite 7? (Unruhe. Diskussion.) Der Europapaß soll erläutert werden. (Unru
he. Diskussion.) Ja, gut, meine Damen und Herren. Seite 7, keine Abänderungsvorschläge?

Friedrich Vogel: Wo von der Harmonisierung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
die Rede ist, ist das wörtlich übernommen aus dem EVP-Vertrag? (Unruhe Diskussion.)

Geißler: Herr Dregger, Sie schütteln ihren Kopf, hat das einen Grund? (Unruhe.
Heiterkeit.)

Dregger: Ich zweifle an der wahlpolitischen Attraktivität mancher dieser Forderungen
und an ihrer Reihenfolge. Ich meine, wir wollen ja die Wahlen vor allem gewinnen.

Geißler: Ja, natürlich. Gut, aber darf ich jetzt, nachdem ich Seite 7 aufgerufen habe,
noch einmal die Frage stellen, soll etwas abgeändert, umgestellt werden? (Dregger: 
„Europapaß“ würde ich nach ganz hinten stellen.) Also, das kann man tun. Herr Schön,
möchten Sie dazu Stellung nehmen?

Schön: Ich würde mit der jungen Generation in diesem Falle anfangen. (Zustimmung.)
Geißler: Also, wir werden redaktionell die Abfolge noch umstellen im Sinne der Dis

kussionsbeiträge. Weitere Wortmeldungen liegen zu diesem Papier nicht vor, wie ich sehe.
Dann darf ich das ganze Papier zur Abstimmung bringen. Wer wünscht dem Papier zu
zustimmen, den bitte ich um ein Handzeichen. Danke schön. Gegenprobe. Stimmenthal
tungen. Dann ist das Papier angenommen.

Darf ich jetzt unsere Antragsberatung unterbrechen und Ihnen den Entwurf einer
Erklärung des Bundesvorstandes zur aktuellen Lage vorlesen, mit der Bitte um Diskus
sion und eventuelle zusätzliche Änderungen:

„Die CDU tritt ihrer geschichtlichen Tradition entsprechend für eine ausgewogene
und gegenseitige Abrüstung in Europa und in der Welt ein. Abrüstung und Sicherheit 
sind dann kein Gegensatz, wenn die militärische Lage richtig eingeschätzt und bewertet
wird. Zu dieser Einschätzung gehört die Feststellung, daß zur Zeit in Europa das militä
rische Gleichgewicht nicht vorhanden ist und daß die Aufrüstung der Sowjetunion über
das zur Verteidigung notwendige Maß weit hinausgeht. Der Bundesvorstand der CDU
verurteilt die Behauptung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner über den angeblich
defensiven Charakter der sowjetischen Militärpolitik und seine maßlosen Angriffe gegen
die westliche Verhandlungsposition bei den Wiener Abrüstungsgesprächen. Wehner hat
in einer unerträglichen Weise die deutschen Sicherheitsinteressen verletzt und das
westliche Verteidigungsbündnis beeinträchtigt. Es ist bezeichnend für die Handlungsun
fähigkeit der FDP, daß diese Partei diesem weitreichenden und folgenschweren Vorstoß
von Wehner keine klare, unmißverständliche Absage erteilt.

Der Bundesvorstand der CDU fordert den Bundeskanzler auf, eindeutig zu den At
tacken Wehners Stellung zu beziehen, damit die deutsche Sicherheits- und Abrüstungs
politik nicht im Zwielicht bleibt.

Der Bundesvorstand stellt mit Besorgnis fest, daß die SPD in zunehmendem Maße
kommunistische Kampfbegriffe wie „Berufsverbot“, „Stamokap“ für die innenpolitische
Auseinandersetzung verwendet. Die Übernahme der sowjetischen Definition des War
schauer Paktes durch Herbert Wehner als eine Defensiv-Organisation ist eine Fortsetzung
dieser geistigen Volksfrontbewegung und eine Provokation der NATO und des westlichen
Bündnissystems.“
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Wörner: Ich hätte einige andere Formulierungen vorzuschlagen. Ich habe zwei Dinge
besonders zu beanstanden. Erstens muß neben der Abrüstung auch die Tatsache betont
werden, daß wir gleichermaßen für eine gesicherte Verteidigung eintreten. Daher wäre
mein Vorschlag für den ersten Satz: „Die CDU tritt ihrer geschichtlichen Tradition ent
sprechend für eine ausgewogene und gegenseitige Abrüstung auf dem Fundament gesi
cherter Verteidigung ein“. Punkt zwei, ich finde es wichtig, daß wir klar zum Ausdruck
bringen, daß der Westen das für die Wiederherstellung ausgewogener Kräfteverhältnisse
entsprechend Erforderliche tun muß. Mein Vorschlag wäre die Formulierung: „Wer mit
Aussicht auf Erfolg über Abrüstung verhandeln will, kann dies nur auf der Grundlage
unverminderter Sicherheit tun. Diese Sicherheit ist durch die massive sowjetische Auf
rüstung zunehmend in Gefahr. Die sowjetische Aufrüstung geht weit über das für die
Verteidigung erforderliche Maß hinaus“, und jetzt kommt der Satz „und daher muß das
westliche Verteidigungsbündnis die zur Wiedererlangung ausgeglichener Kräfteverhält
nisse erforderlichen Maßnahmen treffen. Geschieht das nicht, dann ist der Friede auch
in Europa gefährdet, und die Abrüstungsgespräche mit der UdSSR sind von vornherein
zum Scheitern verurteilt.“ Ich meine, mir geht es nicht um die Einzelheiten der Formu
lierung, nur, wir können nicht in dieser Erklärung, wie Sie sie hier gerade vorgelesen
haben, die Sache zu einseitig auf Abrüstung bringen. Ich möchte, daß das Gleichgewicht
beider Seiten wieder hergestellt wird und im vorhinein klar ist, wie die politische
Marschrichtung ist.

Kohl: Können wir uns nicht gleich darauf einigen? (Zustimmung.)
Geißler: Gut, ich habe ja den Text von Manfred Wörner vorliegen, die drei Absätze

würden an die Stelle der ersten zwei Absätze des Entwurfs treten.
Waffenschmidt: In dieser Passage, die Sie vorgelesen haben, wird wieder der Bundes

kanzler aufgefordert als Schiedsrichter. Ich halte das für schlecht und schließe mich dem
an, was Stoltenberg eben sagte, wir sollten sagen, wir verurteilen, daß der Bundeskanzler
sich nicht deutlich von den Vorschlägen Herbert Wehners distanziert hat. Wir müssen das
feststellen, nicht hier wieder auffordern, Stellung zu nehmen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ja, ist gut.
Wissmann: Ich würde Folgendes vorschlagen: „Die Äußerungen Wehners sind eine

Provokation der NATO und der EWG“ und noch dazu sagen: „und damit der Bürger
freier Staaten.“ Oder „freier Länder“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ja, darf ich nochmal vorlesen jetzt. Wenn keine weiteren Anmerkungen ge
macht werden. Soll ich noch mal vorlesen oder ist das nicht notwendig? Gut, dann darf
ich, damit alles richtig ist, das hier noch einfügen. 44 

So, dann darf ich weiter fortfahren und rufe auf die Vorlage „Partnerschaft ja – Klas
senkampf nein“. Diese Vorlage ist nicht abschließend in der Kommission beraten worden,
aber es ist ein Entwurf erstellt worden, der den Intentionen entsprechen soll, die bei den
Beratungen der Kommission zum Ausdruck gekommen sind. Stimmt der Vorsitzende
dieser Interpretation dieser Vorlage zu? (Katzer: Jawohl, wir kommen am Donnerstag
nochmal zusammen. Ich gehe davon aus, daß, wenn wir Konsens hier haben, das dann
auch in der Kommission im wesentlichen so ist. Ich nehme selbstverständlich gerne An
regungen an.) Gut! Dann darf ich dieses Papier zur Diskussion stellen und rufe Seite 1 auf.

44 Pressemitteilung in ACDP 07-001-997.
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Benedix: Also, ich verstehe nicht, wie in einem Papier, in dem wir vor allen Dingen
Klassenkampf und kollektive Gesellschaftssysteme und alles, was daraus konsequent für
die Gesellschaft und Familie erfolgt, ansprechen, ohne auch nur mit einem Wort die
geistige Basis solcher falscher Methoden und falscher Ordnungen anzusprechen. Ich
meine, ich kann nur Klassenkämpfer sein, und ich kann nur das kollektive Gesellschafts
system unterstützen und völlig gesperrt sein für marktwirtschaftliche Gedankengänge,
wenn ich im marxistischen Denken großgeworden bin. Warum verzichten wir überhaupt
darauf, dies zu erwähnen? Ich würde also sagen, daß vor der Präambel aus dem EVP-
Programm wenigstens ein Satz stehen sollte, der das aufgreift. Sonst fangen wir mit der
ersten Etage an, ohne den Keller behandelt zu haben. Ein Formulierung im Grobformat
könnte also etwa heißen: „Wir wollen unserer Jugend eine offene Zukunft bewahren, und
darum wenden wir uns gegen das an manchen Hochschulen, Schulen und Redaktionen
in Funk und Fernsehen verbreitete einseitige marxistische Denken in Verbindung mit der
Konfliktpädagogik. Es verstellt der Jugend den Blick für die Wirklichkeit und macht sie
unfähig, die Probleme unserer Zeit zu lösen.“ Und dann weiter. Dann kommen wir zu den
Problemen unserer Zeit.

Katzer: Wir sind davon ausgegangen, daß ein Vorspann kommt vor allen drei Papieren,
wo der geistige Ursprung dargestellt wird. Deshalb haben wir darauf verzichtet. In der
Sache stimme ich Ihnen zu. Aber die Formulierung, die Sie vorgelegt haben, finde ich ein
bißchen zu spezifiziert. Ich würde glauben, das müßte etwas allgemeiner formuliert sein,
aber im Prinzip für alle drei Papiere.

Geißler: Gut! Ist damit das Problem, Frau Benedix, geklärt durch die Antwort?
Benedix: Ja, also, wenn dem Anliegen Rechnung getragen wird, an der Formulierung

hänge ich nicht, ja.
Geißler: Gut, ich darf jetzt noch ergänzend sagen, es gibt noch eine Presseerklärung,

in der Bundesvorstand die Angriffe gegen den Bundestagspräsidenten scharf zurückweist,
aber ich glaube, wir brauchen das jetzt hier nicht weiter vorzulesen. Das ist eine Presse
erklärung. 45 

Dann kommen wir, wenn zu Seite 1 keine weiteren Wortmeldungen mehr vorhanden
sind, zu Seite 2. Keine Wortmeldungen? (Unruhe. Diskussion.) Seite 3?

Wissmann: Ich habe gehört, es sei ja noch nicht abschließend in der Kommission be
raten worden. Ich wollte nur anregen, vielleicht die Passage zur Arbeitslosigkeit, auch der
Jugendarbeitslosigkeit, noch ein bißchen zu erweitern, weil ich den Eindruck habe, daß
wir da gefragt werden, was wir denn eigentlich machen wollen, und vielen Leuten gar
nicht so richtig klar ist, daß auf europäischer Ebene eben doch einiges geschehen kann,
daß es Programme gibt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, daß man da noch
was zulegen kann etc. Also meine Anregung nur, da verstehen Sie im einzelnen mehr
davon, daß Sie in der Arbeit der Kommission da noch ein bißchen erweitern. (Katzer: 
Einverstanden!)

Geißler: Zu Seite 3? Ist nicht der Fall, Seite 4? Seite 5? Seite 6? Seite 7? Keine Abän
derungsvorschläge. Wir können davon ausgehen, Hans Katzer, daß, nachdem der Bun
desvorstand ja das Papier inhaltlich akzeptiert hat, es dann bei der Antragskommission

45 Ebd.
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bei der nächsten Sitzung nur noch gehen kann um die Erweiterungen und Ergänzungen
und redaktionelle Verbesserungen.

Katzer: Ja, ich fasse das nochmal zusammen, wir werden an zwei Punkten Ergänzungen
machen, einmal in der Frage Jugendarbeitslosigkeit und zweiter Punkt, Familienpolitik.
Das sind die zwei Punkte, wo wir noch einige Ergänzungen bringen.

Biedenkopf: Ich habe nur eine Frage, Entschuldigung. Soll das bedeuten, daß hier jetzt
die Europapolitik außen vor bleibt? (Einwurf: Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht. –
Geißler: Ja, man kann es nicht verstehen. Darf ich um Ruhe bitten!) Auf Seite 7, erster
Spiegelsatz, beschließen wir die Wiedereinführung der bruttolohnbezogenen Rente. Wir
hatten an sich diese Frage in Ludwigshafen so ausdrücklich nicht beschließen wollen,
dazu hat es ja lange Gespräche gegeben, sondern das offengehalten. Hier wird das jetzt
beschlossen, ich wollte nur wissen, ist das jetzt nur für Europa oder ist das auch für die
Bundesrepublik, denn das ist ja eine sehr wichtige Aussage, die hier steht. Ich wollte ei
gentlich nur wissen, was damit gemeint ist.

Katzer: Wir haben uns ausgesprochen klar für die bruttolohnbezogene Rente, so wie
das die Regierung hier bei uns im Lande auch getan hat mit der Einschränkung, daß sie
es ab 1982 wieder macht. Was wir im Parteitag gemacht haben, Herr Biedenkopf, war eine
Position, die es offengelassen hat. Ich persönlich habe nie einen Hehl daraus gemacht,
daß ich nachdrücklich für die bruttolohnbezogene Rente eintrete und daß ich das unter
allen Systemen für das vernünftigste halte, einschließlich, wie Sie wissen, Krankenversi
cherungsbeitrag der Rentner und all den Korrektiven, die hier möglich sind.

Geißler: Es heißt in der Ziffer 113 des Grundsatzprogramms, da ist es klar und deutlich
formuliert: „Die CDU hat 1957 die bruttolohnbezogene dynamische Rente geschaffen,
die auch international als Beispiel einer vorbildlichen Sozialpolitik gilt. Diese in der
Nachkriegszeit bedeutendste Sozialreform darf nicht staatlicher Willkür anheimgestellt
und ruiniert werden.“ Dann kommt noch der Satz: „Auch in Zukunft werden wir durch
eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik und durch eine leistungs- und sachgerechte Ausge
staltung der gesetzlichen Rentenversicherung die Verläßlichkeit der Grundlagen unserer
Altersversorgung und die Teilhabe der Rentner am wirtschaftlichen Fortschritt garantie
ren.“

Biedenkopf: Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, daß es einen Beschluß der
Fraktion gibt, in dem drinsteht, daß die Grundsatzfragen der zukünftigen Gestaltung der
Rentenversicherung – und zwar alle – im Zusammenhang mit der Reform 1984ff. bespro
chen werden sollen. Wenn das ein Europa-Text sein soll, dann würde das ja bedeuten, daß
wir die bruttolohnbezogene Rente gewissermaßen für Europa fordern. Das würde ich für
eine völlig irreale Forderung halten. Das geht überhaupt nicht, weil die Rentensysteme
ganz verschieden sind. Das muß man dann schon etwas genauer sagen. Wenn das nicht
für Europa gedacht ist, bedeutet das, daß wir hier im Rahmen einer Beschlußvorlage für
den Europawahlkampf eine Entscheidung treffen, die wir nach dem Beschluß der Frak
tion eigentlich jetzt nicht treffen wollten. Ich wollte darauf aufmerksam machen. Wenn
das so stehen bleibt, wird es auf dem Parteitag in Kiel eine Diskussion über die brutto
lohnbezogene Rente geben.

Katzer: Ja, dazu muß man dreierlei sagen: Erstens, Sie konnten noch nicht da sein, Herr
Kollege Biedenkopf, wir haben vorangestellt, EVP-Programm, die grundsätzlichen Posi
tionen, und haben dann für unsere deutschen Verhältnisse die Erläuterungen hinten in
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Spiegelsätzen nachgeschoben. Zweiter Satz: Im Parteiprogramm ist vorgelesen worden
die Formulierung, wird gedeckt hier auch durch diese Formulierung. Eindeutig. Die
Fraktionssache ist eine andere Geschichte. Die Fraktionssache steht unter dem eindeu
tigen Vorbehalt dessen, daß wir bis 1984 nach dem Bundesverfassungsgericht die eigen
ständige soziale Sicherung der Frau machen müssen, dies ist Sache der Fraktion. Partei
politisch programmatisch liegen wir hier in der Linie, die wir in Ludwigshafen beschlos
sen haben.

Biedenkopf: Ich muß nur darauf hinweisen, Hans Katzer – ich weiß nicht, ob Sie sich
noch daran erinnern können –, in der Diskussion auf dem Parteitag in Ludwigshafen habe
ich meine westfälischen Delegierten bearbeitet, daß sie nicht einen Antrag stellen, der
ausdrücklich die bruttolohnbezogene Rente offenläßt. Und zwar deshalb, weil wir eine
solche Diskussion auf dem Parteitag in Ludwigshafen vermeiden wollten. Dies war für
mich außerordentlich schwierig. Wenn jetzt dem Parteitag in Kiel ein solcher Beschluß
vorgelegt wird, ist es völlig ausgeschlossen, die Diskussion über diese Frage zu vermeiden.
Dann werden wir in Kiel über die bruttolohnbezogene Rente diskutieren. Das muß ich
einfach feststellen, das ist nicht meine Sache, sondern das ist die Sache des westfälischen
Landesverbandes.

Geißler: Es ist ganz wichtig, daß das also klar ist. Es ist richtig, es sind solche Vorbe
halte vom Landesvorsitzenden von Westfalen-Lippe gemacht worden, das ist richtig. Aber
ich glaube, der Parteitag selber hat den Text so beschlossen, wie er hier steht. (Unruhe.
Diskussion.) Es steht hier, „darf nicht ruiniert werden“, das ist ja der Konsens gewesen,
auf den wir uns geeinigt haben, und ich würde vorschlagen, wir nehmen in diese Vorlage
den Text des Parteiprogramms hinein. Der ist eindeutig und klar. Einverstanden? (Bie
denkopf: Dagegen ist nichts einzuwenden.)

Dann komme ich zur grundsätzlichen Abstimmung über dieses Papier vorbehaltlich
der Ergänzungen, die in der Kommission am Donnerstag noch einmal wie abgesprochen
vorgenommen werden.

Katzer: Darf ich dazu noch einen Satz sagen? Ich gehe davon aus, daß hier von der
Bundespartei der Vorschlag noch gemacht wird, auf den Frau Benedix mit Recht Wert
gelegt hat, für alle drei, als geistiges Fundament. Davon gehe ich aus, nicht?

Geißler: Ja, natürlich! Ja, ist gut, okay. Wer wünscht diesem Papier seine Zustimmung
zu geben, den bitte ich um ein Handzeichen. Danke schön. Gegenprobe. Stimmenthal
tungen. Dann ist das Papier so angenommen. – Wir kommen nun zum Wahlaufruf.

Wissmann: Darf ich noch eines sagen zu der Art der Diskussion dieser drei Papiere in
Hinblick auf den Bundesparteitag? Ich wollte nur noch einmal, ich glaube im Interesse
von uns allen, Bedenken geltend machen gegen den Schluß der Antragsfrist am 26. Fe
bruar und die Frage stellen, ob es nicht technisch möglich ist, das ist beim Deutschlandtag
der Jungen Union auch möglich, daß man die Antragsfrist etwas näher an den Bundes
parteitag heranzieht. Denn wenn wir es jetzt aussetzen und am 26. Februar Schluß der
Antragsfrist haben, bin ich ziemlich sicher, daß wir erheblichen Ärger im gesamten
Verband haben.
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Geißler: Also, dann müßte die Geschäftsordnung 46  geändert werden, denn die schreibt
die Antragsfristen zwingend vor. Darüber kann man debattieren, ob man diese Geschäfts
ordnungsregelung wieder beseitigt, aber dann müssen wir einen entsprechenden Beschluß
auf dem Bundesparteitag herbeiführen. Die etwas knappe Frist, die uns hier auferlegt ist,
hängt mit dem Verlust der ersten Bundesvorstandssitzung im Januar zusammen. Auf
dieser Sitzung haben wir andere Sachen diskutiert. Ursprünglich war diese Sitzung aus
schließlich für die Diskussion des Europawahlkampfes vorgesehen. Wir haben ja dann
die Sondersitzung vor 14 Tagen dafür einschieben müssen. Selbstverständlich können wir
die Delegierten nicht dafür haftbar machen. Ich habe aus diesem Grunde an alle Dele
gierten, Landesverbände und Kreisverbände einen Brief geschrieben, habe auf die An
tragsfrist am 26. Februar hingewiesen und habe gleichzeitig die andere Möglichkeit der
Geschäftsordnung angemerkt, die darin besteht, daß mit 30 Unterschriften auch unab
hängig von der Antragsfrist auf dem Bundesparteitag Anträge eingebracht werden
können. Ich meine, daß von den Landesverbänden her die Möglichkeit besteht, wenn
nach Ablauf der Antragsfrist wichtige Anträge formuliert werden sollen oder auch von
großen Vereinigungen wie der Jungen Union, auch nach Ablauf der Antragsfrist entspre
chende Anträge noch einzureichen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ich
kann die Antragsfrist nicht manipulieren, sondern die ist in der Geschäftsordnung
zwingend vorgesehen. (Unruhe. Diskussion.) Wir werden die Anträge jetzt sofort versen
den, und infolgedessen haben die Parteigliederungen zwei Wochen Zeit, sich mit den
Anträgen zu beschäftigen, und darüber hinaus bis Ende März mit der Maßgabe, daß wir
mit 30 Unterschriften zusätzliche Anträge einbringen können, weitere Verbesserungs
möglichkeiten.

Kohl: Matthias Wissmann, ich glaube, es gibt noch eine dritte Lösung. Das ist genau
der Geschäftsordnungsverlauf, den muß man einhalten. Aber umgekehrt ist es ja der
Antragskommission unbelassen, später kommende Anträge aufzunehmen und zu Beginn,
beim Bericht zum Parteitag in einem Vorspann zu sagen, daß aus einer konkreten Ter
minsituation für diesen Fall der Vorschlag gemacht wird, diese Anträge aufzunehmen.

Geißler: Gut, vielen Dank.
Biedenkopf: Ich hatte nur eine Frage, die Texte sind in der letzten Woche fertig gewor

den, die wir heute beschlossen haben, das ist doch richtig? (Geißler: In der letzten Woche
im wesentlichen, ja.) Ich hatte eben den Eindruck bei der Begründung für die Schwierig
keiten, die eingetreten sind, daß die Diskussion im Januar die rechtzeitige Verabschiedung
der Texte verhindert hätte. Die Texte haben im Januar noch nicht vorgelegen, also wir
hätten sie im Januar gar nicht beraten können. Ich wäre nur dankbar, wenn man die kurze
Antragsfrist also nicht so begründet, daß der Grund dafür gewesen wäre, daß wir im Ja
nuar über etwas anderes hätten diskutieren müssen. Das kann sonst einen falschen
Duktus in die Diskussion bringen.

Geißler: Nein, ich meine, dadurch, daß die Bundesvorstandssitzung am 12. Januar mit
anderen Dingen beschäftigt war – notwendigerweise –, konnten auf dieser Bundesvor
standssitzung nicht die Entscheidungen getroffen werden, die dann auf der Sondersitzung
getroffen werden mußten. Das heißt, die Entscheidung über den Ablauf des Parteitages,

46 Druck in: Statut, Finanz- und Beitragsordnung, Parteigerichtsordnung, Geschäftsordnung, Parteien
gesetz. Hg. CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Bonn (Stand: 7. März 1977).
Wolfenbüttel [1977], hier S. 36–41.

Nr. 28: 12. Februar 1979

1583



über die Themen des Parteitages. Es konnten ja keine Entschließungen gefertigt werden,
ohne daß der Bundesvorstand die politische Entscheidung traf, zu welchen Hauptthemen
überhaupt Entschließungen formuliert werden sollten. Wir sind ja jetzt auf der Bundes
vorstandssitzung 14 Tage später dann zu dem Ergebnis gekommen, daß wir den Bundes
parteitag unter die drei Hauptkapitel stellen, die ich vorher genannt habe und über die
ja auch die Papiere erarbeitet worden sind. Infolgedessen ist gar nichts anderes übrigge
blieben, als bei der Sondersitzung eben auch die entsprechenden Kommissionen einzu
setzen, die ja überhaupt erst mit der Arbeit beginnen konnten, nachdem die Themen
festlagen, über die wir auf dem Bundesparteitag reden wollen. Ich habe dies nur zur
Begründung der terminlichen Schwierigkeiten erklärt, selbstverständlich ist dies keine
Begründung, die in der Öffentlichkeit von mir verwendet wird.

Dann kommen wir zum Wahlaufruf. Herr Dregger, Sie hatten ja vorhin schon einige
Anmerkungen angekündigt.

Dregger: Ja, die ersten beiden Sätze gefallen mir nicht so sehr, der erste Satz ist etwas
barock. „Wir – die Christlichen Demokraten – haben Europa geschaffen.“ Ich würde
vielleicht formulieren: „Wir Christliche Demokraten waren und sind Hauptträger der
Einigung Europas“, die ja noch nicht da ist, noch nicht vollendet ist. Ich würde dann
weiter sagen: „Staatsmänner wie Konrad Adenauer, Robert Schuman und Alcide De
Gasperi haben gegen den erbitterten Widerstand von Kommunisten und Nationalisten,“
– was man ja nicht übersehen kann, wenn ich an die Gaullisten denke – „teilweise auch
von Sozialisten“ – die französischen Sozialisten waren eher europäisch – „die Europäische
Gemeinschaft aufgebaut“. Und dann will ich einen Satz einfügen: „Die SPD hat alle
europäischen Gemeinschaften abgelehnt, von ihr sind immer wieder Widerstände gegen
die Stärkung der Europäischen Gemeinschaft ausgegangen.“ Die Warnung vor der
Blockbildung und so weiter. Ich glaube, das ist so ein bißchen besser.

Geißler: Ja, ich glaube, wir sollten diese Ergänzungsvorschläge akzeptieren. (Zustim
mung.) Darf ich noch folgenden Vorschlag machen von mir aus, (Unruhe. Diskussion.) 
kleine Sekunde, daß wir beim ersten Absatz den letzten Satz weglassen. Was wir über die
grundsätzliche Ausrichtung europäischer Politik und wie wir uns unsere Ausrichtung
vorstellen, kommt ja in den folgenden Absätzen. Infolgedessen brauchen wir diesen
letzten Satz nicht mehr: „Europa darf nicht den Sozialisten und Kommunisten überlassen
werden.“ Ich glaube, den Satz können wir uns sparen aufgrund der Aussagen, die wir
vorher gemacht haben und aufgrund der Aussagen, die hinterher kommen.

Biedenkopf: Ich wollte nur zu erwägen geben, ob der Begriff „europäische Kulturna
tion“, das scheint mir sehr gewagt, nicht eine Überforderung des Nationenbegriffs ist; ich
halte das nicht für glücklich. (Einwurf: Wo steht das?) Auf der ersten Seite unten. „Wir
wollen mehr Bürgerfreiheit und weniger Bürokratie in der europäischen Kulturnation.“
Das ist ein Begriff, den ich nicht für sinnvoll halte. Das kann kein Mensch begründen.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Aber ich würde auf den Gedanken ungern verzichten. (Biedenkopf: Das ist
ja eine ganz andere Sache; ich habe nur einen Einwand gegen den Begriff.) Ja, fällt je
mandem ein besserer Begriff ein? (Unruhe. Diskussion. – Dregger: Kulturkreis, europäi
scher Kulturkreis.) „In der europäischen Kultur“? (Unruhe. Diskussion. – Katzer: „Die
europäische Kultur gibt in ihrer nationalen Vielfalt die Chance, der gesellschaftlichen
Uniformität entgegenzuwirken.“ – Unruhe. Diskussion.)
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Biedenkopf: Kann man nicht einfach „Europa“ sagen? „Europa mit seiner nationalen
Vielfalt gibt uns die Chance“, das ist es doch?

Geißler: Es gibt schon eine europäische Kultur natürlich, und ich meine, die Reduzie
rung der Sozialdemokraten, die Reduzierung des Wahlkampfes auf rein materialistische
Auseinandersetzung mit einer Überbewertung der gesellschaftspolitischen Auseinander
setzungen, diese Lücke sollten wir sehen und den geistigen Bereich hier mit ansprechen.

Katzer: Dann kann man ja sagen „Europa mit seiner Kulturgeschichte“, weil es ja die
geschichtliche Entwicklung ist. „Europa mit seiner Kulturgeschichte.“

Biedenkopf: Ich bin mit jeder Formulierung einverstanden, Hans Katzer, ich hatte nur
Bedenken gegen den Begriff „Kulturnation“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, dann darf ich doch den Vorschlag machen: „Die europäische Kultur in
ihrer nationalen Vielfalt gibt die Chance“, ja? (Katzer: Jawohl!)

Wex: Zum letzten Satz des zweiten Absatzes, „Das freie Europa ist die Hoffnung für
ganz Europa“. In unserem ganzen Duktus haben wir doch gesagt, das ist nicht mehr nur
Hoffnung für Europa, sondern für die freie Welt, wollen wir das denn nur auf Europa 
begrenzen?

Geißler: Nein, aber es hat seine spezielle Aussage für die europäischen Länder, die
nicht in Freiheit leben. Das soll damit ausgesagt werden. (Unruhe. Diskussion.)

Gradl: Auf Seite 1, der zweite Absatz, der vorletzte Satz: „Die Einigung Europas ist
der Schlüssel zur Wiedervereinigung Deutschlands“ … (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich dann vorschlagen, daß wir wie üblich, nachdem wir uns ja nun
wirklich große Gedanken gemacht haben und ein gutes Ergebnis auch auf dem letzten
Parteitag erzielt haben, uns auf die Passage des Grundsatzprogramms einigen? Dort heißt
es: „In Frieden wollen wir die Spaltung Europas und mit ihr die Teilung unseres Vater
landes überwinden.“ Ja? (Unruhe. Diskussion.) Ja, wir brauchen nicht neu formulieren,
das Grundsatzprogramm ist sehr gut formuliert, deswegen würde ich vorschlagen, daß
wir diesen Text übernehmen. Einverstanden? (Zustimmung.)

Herzog: Nachdem die „Kulturnation“ gestorben ist zu meiner großen Freude, möchte
ich nur noch zwei weitere Monita aufgreifen und zwar zum zweiten Absatz in der Mitte:
„Neutralisierung zieht den Schatten sowjetischen Einflusses über das freie Europa“. Wir
können doch nach dem Gespräch heute früh nicht sagen, daß da ein Schatten besteht.
Das ist eine handfeste Gefahr. Und zum letzten Absatz auf Seite 2 – ich habe also jetzt
keine bessere Formulierung – „wenn Europa keinen Niedergang erleiden soll, müssen
wir dem Klassenkampf den Kampf ansagen“, das geht in einem Wahlaufruf nicht!

Geißler: Dann sagen wir doch, „wenn Europa frei bleiben soll“, ja? (Katzer: Warum
muß man das eigentlich immer wiederholen?) Mit dem Klassenkampf? (Katzer: Nein,
das, was wir gerade hatten: „Die Kommunisten predigen Klassenkampf, und die Sozialis
ten sind auf dem Weg dorthin zurück. Deutsche, wählt das freie und soziale Europa, gegen
ein sozialistisches Europa!“ – Unruhe. Diskussion.) Ja, es ist so ein schönes Wortspiel,
nicht, dem Klassenkampf den Kampf ansagen, aber gut. (Katzer: Ach, Du lieber Gott! –
Unruhe. Diskussion.)

Waffenschmidt: Herr Geißler, letzter Satz, Seite 1, „das Recht der Menschen auf
Identität“ – was ist denn das eigentlich? Dieses Wort „Identität“ höre ich in Europa jeden
Tag zehnmal. Ich weiß nur nicht, was das ist! (Unruhe. Diskussion.) Das Recht der
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Menschen auf Identität, entweder habe ich das oder nicht. Also, tut mir leid, ich kann
damit nichts anfangen! (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich jetzt mal der Reihe nach vorgehen? Wir sind der Auffassung, auf
Seite 2, daß wir den letzten Satz streichen, ja? Jetzt, das „Recht der Menschen auf Iden
tität“, ja, „Selbstverwirklichung“? „Selbstbestimmung“, das ist ja wohl gemeint, nicht?
(Unruhe. Diskussion.) Darüber kann man streiten, es hat auf jeden Fall den Vorteil, es ist
ein deutsches Wort und kein Lateinisches. Gut, ich mache den Vorschlag, daß wir
„Selbstverwirklichung“ – oder wird ein anderer Vorschlag gemacht? – anstelle von
„Identität“ setzen. Gut. (Unruhe. Diskussion.) Also, sind zum Aufruf noch weitere
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. (Wex: Aber die „Schatten“ kommen noch raus,
oder nicht? – Unruhe. Diskussion.) Ja, das ist eine sprachliche Frage. Aber gut, man kann
es konkretisieren, indem man sagt, „zieht die konkrete Gefahr sowjetischen Einflusses
über das freie Europa“, ja? Versteht dann jeder! (Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Was ist denn, wenn wir sagen würden „Neutralisierung verschärft die konkre
te Gefahr“? Dann würde man sagen, sie ist da, dadurch wird sie noch verschärft. (Unru
he. Diskussion.)

Geißler: Ja, dann müßte man sagen, „führt die unmittelbare Gefahr herbei“. (Unruhe.
 Diskussion.) Dann heißt es „für das freie Europa“, ja? Gut, haben wir sonst noch irgend
welche Abänderungsvorschläge? (Einwurf: Da sei Gott vor! – Heiterkeit. Unruhe. Dis
kussion.) Dann darf ich den Wahlaufruf jetzt mit den vorgenommenen Abänderungen
zur Abstimmung stellen. Wer diesem Wahlaufruf seine Zustimmung gibt, den bitte ich
um ein Handzeichen. Danke schön. Gegenprobe. Stimmenthaltungen? Dann ist der Ta
gesordnungspunkt 2 in den wichtigen Fragen abgeschlossen. Ich wollte noch ergänzen,
daß bei der Antragskommission der Generalsekretär wie immer den Vorsitz führt, das
haben wir am Anfang noch nicht beschlossen. – Nun zum Bundesparteitag.

Wissmann: Aufgrund der Beschlußfassung des Deutschlandtages vom vergangenen
Samstag wollte ich nur zwei Punkte anmerken: Erstens, ich wollte Sie schon jetzt darauf
aufmerksam machen, daß wir die Absicht haben, zwei Anträge einzubringen, das eine ist
das Thema Wehrpflichtnovelle und das andere ist das Thema Verfassungsfeinde, die wie
bei jedem Parteitag, da er wahrscheinlich der einzige Parteitag dieses Jahres sein wird,
natürlich gerade auch bei diesem nach Möglichkeit diskutiert werden sollen. Und zwei
tens, daß wir den Antrag stellen wollen, so hat es der Deutschlandrat der Jungen Union
am Samstag beschlossen, das gesamte Präsidium um Rechenschaft über die Arbeit des
vergangenen Zeitraums der Wahlperiode zu bitten, das heißt also, neben den mündlichen
Berichten der drei, des Vorsitzenden, des Generalsekretärs und des Schatzmeisters,
wollten wir auch die stellvertretenden Parteivorsitzenden darum bitten, in einem
schriftlichen Bericht über ihre Arbeit im Präsidium Rechenschaft abzulegen. Ich sage es
nur deswegen, da dieser Antrag kommt. Er wird natürlich wahrscheinlich rein zeitlich
erst für die kommenden Parteitage diskutiert und verabschiedet werden. Daher wollte
ich nur jetzt schon darauf aufmerksam machen, daß wir darum bitten werden, wenn es
möglich ist, daß jetzt schon das erfolgt.

Geißler: Gut, vielen Dank, aber das ist ja eine Sache, die noch nicht Beschlußvorlage
für den nächsten Parteitag darstellen kann, sondern ein Beschluß, der für die Zukunft
gelten kann oder gelten soll, wenn er verabschiedet wird. Ich nehme an, daß die Präsidi
umsmitglieder ohnehin dann in der Generalaussprache die Gelegenheit wahrnehmen
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werden, ihre politische Position darzulegen in der Diskussion (Unruhe. Diskussion.) und
damit auch etwas aussagen werden über ihre politische Arbeit. (Unruhe. Diskussion.)

Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 2. Tagesordnungspunkt 3 „Erle
digung der Anträge“.

Erledigung der Anträge 26. Bundesparteitag

Wir müssen noch Anträge des 26. Bundesparteitages erledigen. Und zwar die laufen
den Anträge Nummer H 4 bis 6. 47  Hier handelt es sich um den Antrag H 5 des Rhein-
Sieg-Kreises, der Parteitag möge beschließen: „Für Hausfrauen, Schüler, Studenten,
Bundeswehrsoldaten, die ihren Wehrdienst ableisten, Zivildienstleistende, Auszubilden
de, Arbeitslose und Rentner kann der Kreisverband die Monatsbeiträge ermäßigen. Der
Kreisverband kann in besonderen Fällen seine Mitgliedsbeiträge erlassen oder stunden.“
Hier empfehle ich, daß dieser Antrag von der Bundesfinanzkommission beraten wird, die
heute nachmittag tagt, und daß auf der nächsten Bundesvorstandssitzung ich berichte, zu
welchem Ergebnis wir in diesem Punkt gekommen sind. Sind Sie damit einverstanden?

Dann haben wir den Antrag H 4 des Kreisverbandes Bergstraße, der zusammen gese
hen werden muß mit dem Antrag Nummer I 7 des Kreisverbandes Bonn. Hier wird
aufgefordert, im wesentlichen, die Konzeption des Wahlkampfes mit den Landes- und
Kreisverbänden zu erörtern. Die Sache kann als erledigt angesehen werden. Dann wird
die Frage der Inkompatibilität angesprochen mit dem Vorschlag, die Inkompatibilität zu
beschließen. Das kann nur in futuro diskutiert werden, das ist im Grundsatz wenigstens
entschieden.

Dann werden Vorschläge gemacht hinsichtlich der Vertretung der CDU/CSU-Mitglie
der des Europäischen Parlaments im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in den
Vorständen der Bundespartei und den Landesparteien. Dann Recht zur Teilnahme an
den Sitzungen der Bundestagsfraktion, Teilnahme an den Bundespartei- und Landespar
teitagen. Ich würde vorschlagen, daß, wenn die Wahlen vorbei sind, ich bzw. also der
Bundesvorstand Ihnen nach Vorschlägen, die ich unterbreite, eine Empfehlung aus
spricht, wie hinsichtlich der einzelnen Gremien verfahren werden soll. Ich glaube, daß
auch der Fraktionsvorstand zu diesem Punkt noch einmal gehört werden muß. Ich
glaube, daß dies erst aktuell wird, wenn die Europawahlen vorbei sind. Dasselbe gilt in
haltlich für den Antrag des Kreisverbandes Bonn. Wären Sie damit einverstanden?
(Unruhe. Diskussion.) Ja, ich werde dann berichten, daß wir entsprechende Vorschläge
dem Bundesvorstand machen, wenn die Europawahlen vorbei sind. Ich glaube nicht, daß
es jetzt schon einen Sinn hat, Festlegungen zu treffen hinsichtlich der Frage, wer wann
wo das Teilnahmerecht hat.

Gut, jetzt kommen die Anträge unter B. Angenommene Anträge mit Arbeitsaufträgen:
Die Ziffer 1 „Grundsätze zur Schulpolitik“, Empfehlung Weiterleitung an den Bundes
fachausschuß Kulturpolitik mit dem Vorschlag, eine Vorlage zu erarbeiten. Einverstan
den? Dann Ziffer 2 „Finanzausstattung der Gemeinden“.

Waffenschmidt: Da möchte ich bitten, daß die Federführung der Bundesfachausschuß
Innenpolitik hat, denn der macht bei all den Dingen die Federführung, da können wir

47 Übersicht über die Anträge in ACDP 07-001-1333.
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nicht den wirtschaftspolitischen Ausschuß federführend einsetzen; der wird ja erstaunt
sein, wenn er das federführend kriegt, er kann daran mitbeteiligt sein.

Geißler: Also, dagegen ist nichts einzuwenden. Oder gibt es vom Adenauer-Haus
Bedenken dagegen? Das ist nicht der Fall. Ich muß ja immer nachfragen, manchmal sind
das arbeitstechnische Überlegungen, die dahinter stehen. Sehr gut.

Dann kommen wir zur Ziffer 3 Europäische Volkspartei. Das ist schon berücksichtigt,
die Sache ist erledigt, das haben wir schon beschlossen; das wird bei der nächsten Bun
desparteiausschußsitzung so gehandhabt.

Dann hinsichtlich der Ziffer 4 Ältere Generation würde ich vorschlagen, daß der
Generalsekretär bzw. der Bundesgeschäftsführer beauftragt wird, ein Konzept hinsicht
lich der Realisierung dieses Auftrages möglichst rasch zu erarbeiten. Das können wir beim
nächsten Bundesparteitag noch nicht als erledigt ansehen. Ja, es geht um die Frage, wie
wir es machen wollen, (Unruhe. Diskussion.) Seniorenrat oder Vereinigung usw. Wir
brauchen dafür einfach ein bißchen mehr Zeit, das können wir nicht übers Knie brechen.
Ich werde, wenn wir uns wieder den Sachproblemen mehr zuwenden können, eine ent
sprechende Vorlage im Bundesvorstand einbringen. Ja? Ich würde vorschlagen, Ziffer 5
Kinderhort auf Parteitagen, geben Sie den Auftrag bitte an die Bundesgeschäftsstelle, wir
werden dem entsprechen, soweit dies organisatorisch möglich ist. Es ist in Kiel bereits
vorgesehen, wie ich höre.

Dann auch die Ziffer 6 Kunst und Kultur, Weiterleitung an die Bundesgeschäftsstelle.
Die Ziffer 1 der Anträge C, Weiterleitung an die Bundestagsfraktion durch mich. Dassel
be gilt für Ziffer 2, den Antrag 1.2 und den Antrag Nummer 1.4. Einverstanden?

Dann komme ich zu dem nächsten Tagesordnungspunkt Verschiedenes.

Verschiedenes

Ich möchte Ihnen hier folgende Mitteilung machen: Ich habe heute vormittag dem
Parteipräsidium bekanntgegeben, daß Herr Holle und ich vereinbart haben, daß Herr
Holle seine Tätigkeit als Bundesgeschäftsführer beendet. Er wird im beiderseitigen
Einvernehmen am 30. April ausscheiden und am 1. März seinen Jahresurlaub antreten.
Herr Holle wird in seinen bisherigen Tätigkeitsbereich, also in die Wirtschaft, zurückkeh
ren. Es darf angesichts der bevorstehenden Entscheidungen, auch der Landtagswahlen,
kein Interregnum geben, die Stelle ist ja noch besetzt bis 30. April, und ich habe deshalb
Herrn Fink beauftragt, die Geschäfte des Bundesgeschäftsführers bis dahin wahrzuneh
men. Ich wollte diese Mitteilung auch dem Bundesvorstand machen, die ich heute vor
mittag dem Präsidium bekanntgegeben habe.

Ich darf mich herzlich bedanken und schließe damit die Sitzung.
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Bonn, Montag 19. März 1979

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Filbinger, Geißler, Griesinger, Kiep,
Klepsch, Köppler, Kohl, Lorenz, Scherer, Stoltenberg, Bernhard Vogel, Friedrich Vogel,
Waffenschmidt, Wissmann, Wörner, von Weizsäcker, Zeitel.

Politische Lage. 27. Bundesparteitag. Etat 1979 der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Verschie
denes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.00 Uhr

Kohl: Meine verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf
unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie alle herzlich begrüßen. Vorweg
darf ich unseren Freunden, die aus den Wahlkämpfen hierher gekommen sind – Bernhard
Vogel von Rheinland-Pfalz, Richard von Weizsäcker und Peter Lorenz von Berlin –, sehr
herzlich danken, die einen großartigen Einsatz geleistet haben. (Anhaltender Beifall.) Das
Ergebnis ist unter sehr schwierigen Verhältnissen erzielt worden. 1  Ich schlage vor, daß
die eben Genannten ihren Bericht geben und daß wir darüber dann diskutieren. Ich muß
auf alle Fälle um 12.30 Uhr in die Pressekonferenz gehen, damit wir heute auch unsere
Sprachregelung gegenüber der Öffentlichkeit deutlich machen. 2  Der Generalsekretär
wird dann die Sitzung weiter führen.

Politische Lage

Bernhard Vogel: Wir hatten für Rheinland-Pfalz das Ziel, die Mehrheit der Abgeord
neten zu gewinnen, um die Regierung wieder bilden zu können, die Gegenseite hatte das
Ziel, die Mehrheit zu brechen. Wir können feststellen, daß das Ziel erreicht ist und daß
wir die Mehrheit der Stimmen bekommen haben. Das Ergebnis von gestern bleibt erheb
lich hinter dem Ergebnis von 1975 zurück. 1975 war – wie jedermann weiß – ein für
Rheinland-Pfalz absolut atypisches Traumergebnis. Wenn man die Wahlergebnisse der
ganzen rheinland-pfälzischen Vergangenheit heranzieht, ist gestern von uns das zweitbes
te Ergebnis in 32 Jahren erreicht worden, und ich glaube, man muß hinzufügen, daß wir
trotz der Verluste ein bißchen stolz darauf sind, trotz 32 Jahren CDU-Führung zum
zweiten Mal die Mehrheit der Stimmen hinter uns gebracht zu haben, was früher nie der
Fall war. Man kann jetzt ganz offen auch Folgendes hinzufügen, ich habe ja bei der letzten
Bundesvorstandssitzung nicht ohne Grund auf den Ernst der Situation hingewiesen

1 Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: 50,1 (gegenüber 1975 -3,8), SPD 42,3 (+3,8), FDP 6,4
(+0,8) Prozent, Wahlbeteiligung 81,4 Prozent; Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin:
CDU 44,4 (+0,5), SPD, 42,7 (+0,1), FDP 8,1 (+0,1), Alternative Liste 3,7 Prozent, Wahlbeteiligung 85,4
Prozent.

2 Unkorrigiertes Transkript der Ausführungen von Vogel, von Weizsäcker und Kohl auf der Pressekon
ferenz in ACDP 07-001-1333.
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aufgrund der Umfrageergebnisse der Frau Noelle-Neumann: Dezember 1978 54 Prozent,
Ende Januar 49 Prozent, Anfang Februar 44 Prozent, Ende Februar 48 Prozent, Voraus
sage für gestern 50,6 Prozent, Ergebnis 50,1 Prozent.

Wenn man eine allererste Analyse macht, dann stellt sich Folgendes dar: Nicht bei
Landtagswahlen, sondern bei Bundestagswahlen – hier 1976 – wird das Maximum der
Wählerschaft von SPD und CDU sichtbar. 3  Die gestrigen Wahlergebnisse mit einer ge
ringeren Wahlbeteiligung von zehn Prozent weisen ziemlich klar aus, daß es der SPD
gelungen ist, etwa die Hälfte der Differenz zwischen Landtags- und Bundestagswahler
gebnis für sich zu moblisisieren und daß uns dies nicht gelungen ist. Es gibt einen – aller
dings begrenzten – Wanderungsprozeß zwischen CDU und SPD. Deutlicher ist, daß es
der SPD gelungen ist, den Bundestagswahlstand zu erschließen und daß bei uns ein ge
wisser Verweigerungsprozeß und ein gewisser Verweigerungsanteil sichtbar ist. Hinsicht
lich der Strukturen ist jetzt schon deutlich, daß in den landwirtschaftlich und katholisch
geprägten Gebieten unsere Verluste am höchsten sind, daß in Gebieten mit hohem Ge
werbeanteil die Verluste von uns unterdurchschnittlich sind und dann ein weiterer
Schwerpunktverlust der CDU Gebiete mit einem starken Dienstleistungsanteil sind.
Mehr kann ich zur Analyse im Augenblick noch nicht sagen.

Ich möchte mich ausdrücklich an diesem Tisch bedanken, daß wir in den letzten Wochen
sehr viel Hilfe und Unterstützung bekommen haben von allen hier am Tisch in sehr hohem
Maße und besonders von unserem Bundesvorsitzenden. Ich glaube, es ist am gestrigen
Abend deutlich gewesen: Wenn wir in den letzten Wochen nicht so gekämpft hätten, das
ist auch aus den Umfrageergebnissen deutlich geworden, dann hätten wir das eigentliche
Ziel, die Regierung wieder stellen zu können, nicht erreicht. Und darauf kommt es
letztendlich ja wohl an. (Beifall.)

Von Weizsäcker: Herr Vorsitzender, liebe Freunde, die Zielsetzung der beiden großen
Parteien ist nicht in Erfüllung gegangen. Wir haben nicht den Regierungsauftrag bekom
men, und die SPD hat ihre angestammte Position der stärksten Partei nicht zurückerobert.
Die FDP und die Alternative Liste haben relativ gut abgeschnitten – ein Phänomen, das
sicher für Großstädte, Millionenstädte typisch und für Berlin noch typischer ist, wo eine
politisch relativ unruhige Szenerie besteht, insbesondere was das Wahlverhalten der
jungen Generation anbetrifft. Wenn Sie sich in ländlichen Gebieten umsehen, so mag
mitunter beim durchschnittlichen Bürger die Information über die Politik geringer sein
als in Berlin. Aber der innere Kompaß ist in Berlin äußerst schwankend. Wenn Sie erlau
ben, möchte ich einfach die vier Ergebnisse durchgehen.

Die Alternative Liste hat sich vor allem zum Stichwort Umwelt im weitesten Sinn zu
Wort gemeldet und in den Bezirken von Berlin – Kreuzberg, Tiergarten, Schöneberg –
ihre Erfolge erzielt, in denen die Ansatzpunkte der Umweltpolitik in einem äußeren Sinn
gegeben waren. Aber es geht nicht nur um Straßen, Verkehr, Bäume, sondern es geht –
gerade in Berlin – um Unruhe bei der jungen Generation im Sinne von Isolierung, von
seelischer Not, Drogen, Alkoholismus, was ein ernstes und schweres Problem darstellt.
Auch wenn die SPD zweifellos den Löwenanteil des Stimmenkontingents für die Alter
native Liste zu stellen hatte, so ist es ein Problem, das uns alle angeht. So hat es insbeson

3 1976 erreichten CDU in Rheinland-Pfalz 50,2, SPD 42,4, FDP 6,5 Prozent, Wahlbeteiligung 91,5
Prozent.
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dere in Schöneberg ein Stimmensplitting zwischen CDU und Alternativer Liste gegeben
– ein weiterer Beitrag zur Unruhe und zur geschilderten Szenerie.

Die FDP war für uns seit einer Reihe von Wochen ein Problem. Die 8,1 Prozent, die
sie erzielt hat, sind das Ergebnis eines Sammelsuriums, das, soweit wir das bisher sehen,
nicht monokausal zu erklären ist. Ich nenne Studenten – wir haben 70.000 in Berlin –, die
z.T. in die K-Gruppen hinübergehen. Diese Leute anzuziehen, hat die FDP planvoll und
nicht erfolglos betrieben. Zweiter Punkt: Trotz der starken Propaganda der SPD ist es zu
einem Stimmensplitting gekommen – Zweitstimme für die FDP. Drittens, auch das muß
gesehen werden, der Name Scheel hat der FDP geholfen. Viertens: Die FDP hat mit dem
Wirtschaftssenator 4  zwar einen Mann, den wir unter uns Profis nicht so sehr eindrucksvoll
finden, der aber in einer nach außen hin sich verstetigenden wirtschaftlichen Situation
doch auch innerhalb der Wirtschaft Punkte gemacht hat. Diese und andere Gründe sind
in einem Sammelsurium für das erfolgreiche Abschneiden der FDP mit verantwortlich.

Die SPD sehe ich in einem Zustand der besorgten Erleichterung. Erleichtert ist sie,
weil sie halt weiterregieren kann. Sie hat eine Zeitlang schon darum gefürchtet. Sie ist
aber besorgt hinsichtlich der Zeit, die vor ihr liegt. Die Alternative Liste ist schon in
erster Linie ein SPD-Problem. Die FDP wird für sie als Koalitionspartner natürlich nicht
leichter, auch wenn sie keine personellen Forderungen stellen wird. Wie sich das mit ihrem
linken Flügel entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Stobbe selber, auch das sollte man
sehen, hat noch im Spätsommer 1978 eine dicke absolute Mehrheit gehabt. Daß er von
dort heruntergekommen ist, trägt nicht zur Stärkung seiner persönlichen Position bei.

Die CDU hat ihr Wahlziel nicht erreicht. Was ihre innere Verfassung anbetrifft, ihre
Bereitschaft und Fähigkeit zusammenzustehen und zu kämpfen, das hat sich gut entwi
ckelt, Es war wirklich eine Truppe, die jetzt vor dem Problem steht, daß manche von ihnen
nicht so leicht mit diesem Ergebnis fertigwerden. Man muß ihnen klarmachen, daß die
Welt nicht untergeht, sondern daß auch die Sache der Berliner Union und der Union im
ganzen weitergeht und positiv weitergeht. Wir haben aus einer wirklich miesen Ausgangs
lage im vergangenen Sommer ein respektables Ergebnis erzielt. Mit der Macht der Ge
wohnheit, die in Berlin eine große Rolle spielt, sind wir noch nicht fertiggeworden. Aber
wir haben Berlin immer als eine nationale Aufgabe betrachtet, das heißt, wir haben auch
immer einen nationalen Beitrag von Berlin zum übrigen Bundesgebiet zu leisten, und wir
hoffen, da wir ja selber auch zu den „Nordlichtern“ gehören, mit einem Plus von 0,7
Prozent einen angemessenen Beitrag für die nächste Schlacht in Schleswig-Holstein ge
leistet zu haben. (Beifall.)

Lorenz: Ich möchte noch eines hinzufügen. Es war wirklich eine große Freude zu sehen,
wie Richard von Weizsäcker in Berlin gekämpft hat, wie er Berliner geworden ist und wie
er bei den Berlinern von Woche zu Woche mehr angekommen ist. Er war wirklich ein
Gewinn für uns. – Für mich ist die Zunahme der FDP überraschend. Wir hatten zu einem
früheren Zeitpunkt die Hoffnung, daß sie möglicherweise unter fünf Prozent bleiben
würde. Wenn man ihren Erfolg analysiert, möchte ich auf eines hinweisen: Das mögliche
Erreichen einer absoluten Mehrheit für eine Partei nützt natürlich der FDP. Hinzu kommt,
daß in den Medien die FDP immer als gleichwertiger Partner und als eine von drei großen
Parteien dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob man das nicht ändern kann.

4 Wolfgang Lüder (1937–2013), Rechtsanwalt; 1975–1981 Senator für Wirtschaft und Betriebe, 1979
MdA, 1987–1994 MdB.
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Kohl: Ja, erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen zu den Ergebnissen.
Zunächst einmal zu Rheinland-Pfalz. Daß Rheinland-Pfalz kein klassisches CDU-

Land ist, sollte allgemein bekannt sein, ist aber natürlich nicht bekannt. Dennoch ist gar
keine Frage, daß das Ergebnis, das wir gestern verzeichnet haben – das zweitbeste Ergeb
nis in der Geschichte des Landes –, ein ausgezeichnetes Ergebnis ist, das dennoch zu
wünschen übrig läßt. Aus den Umfragen, die da sind, und übrigens auch aus den Umfra
gen, die die Sozialdemokraten für Rheinland-Pfalz gemacht haben – das kann man als
Gegenprobe zu dem nehmen, was Bernhard Vogel für die Umfragen, die die CDU vor
nehmen ließ, hier vorgetragen hat –, ergibt sich ganz deutlich, daß die Querelen und die
Auseinandersetzungen, die wir im Januar geführt haben, natürlich schädlich waren.
(Beifall.) Es führt überhaupt kein Weg daran vorbei, das leugnen zu wollen. Das wäre ein
Kopf-in-den-Sand-Stecken. Das Wahlergebnis nach Stimmbezirken in einzelnen Städten
zeigt sehr deutlich in Rheinland-Pfalz oder in Bereichen von Rheinland-Pfalz, daß eine
Kernschicht der CDU-Wählerschaft uns das übel genommen hat in einer ganz besonde
ren Weise. Es war dort so eine Grundstimmung bei einigen da, übrigens bis in kirchliche
Kreise hinein, die CDU hat einen Denkzettel verdient, weil sie sich –  das hat mir jetzt
dieser Tage noch einer im Anschluß an eine Wahlkundgebung formuliert, ein Geistlicher,
ein katholischer Geistlicher – so unchristlich in der Öffentlichkeit aufführt. Das ist das
erste.

Das zweite ist, und das muß man sehen, daß der Kandidat Dohnanyi im Gegensatz zu
dem Kandidaten Dröscher 5  vor vier Jahren mehr Appeal hat für bürgerliche Wähler. Der
Kandidat Dröscher war ein Mann nach dem Herzen der alten Sozialdemokraten. Bei mir
zu Hause in Ludwigshafen hat er die Leute angewärmt. Das war ein richtiger Sozi. Der
Kandidat Dohnanyi mit dem Stander des Staatsministers des Auswärtigen Amtes hat
bestimmte bürgerliche Kreise einfach angesprochen, das muß man sehen, und zwar
Kreise, die normalerweise mehr eine Affinität zu uns haben.

Der FDP in Rheinland-Pfalz hat nach meiner Überzeugung genauso wie der FDP in
Berlin genutzt das Gerede, das ja ein ganzes Jahr lang lief, daß sie möglicherweise die
Fünf-Prozent-Klausel nicht erreicht. Dieses Gerede über den Untergang oder den
möglichen Untergang der FDP ist immer von Nutzen für die FDP, weil es, ob es uns paßt
oder nicht, in der Grundströmung der deutschen Wählerschaft eine Tendenz gibt, diese
Partei zu erhalten, so daß hier eine psychologische Hilfsaktion ist. Dann gab es eine
Unterabteilung, meines Erachtens in Berlin mehr als in Rheinland-Pfalz, daß bis in un
sere Wählerschaft hinein der Entschluß, einen eigenen Kandidaten für das Amt des
Bundespräsidenten aufzustellen, nicht allgemein verstanden und auch nicht allgemein
akzeptiert wurde. Das ist nicht ein Hauptargument, aber es ist eine Facette, die wir in
diesem Zusammenhang sehen müssen. Die eigentlichen Kernschichten der CDU sind
natürlich für einen eigenen Kandidaten. Das konnte man in den Kundgebungen und
Versammlungen deutlich spüren. Wenn man das sagte, brach ein großer Beifall los, aber
es waren ja nicht alle unsere Wähler in unseren Versammlungen. Es gibt hier in den
Randzonen also Entwicklungen, die man sehen muß.

Der FDP genutzt hat die Art, wie sie öffentlich in einer schwierigen Lage miteinander
umgeht. Die FDP hat gestern abend im Fernsehen eine reine Sympathiewelle für sich

5 Wilhelm Dröscher (1920–1977), Kaufmann; 1955–1957 und 1971–1977 MdL Rheinland-Pfalz (SPD),
1957–1971 MdB, 1965–1971 MdEP.
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gestartet, indem sie unaufhörlich auf den kranken Hans-Dietrich Genscher hingewiesen
und die Solidarität mit dem kranken Parteivorsitzenden deutlich gemacht hat. Da ja in
der CDU über die Parteiführung relativ wenig und sehr spärlich und meistens nur im
abgehackten Stakkato ein freundliches Wort fällt, ist das ein Unterschied in der Betrach
tung gegenüber der Öffentlichkeit, der ins Gewicht fällt. Man mache sich da gar keine
Illusion, das hat nichts mit dem jetzigen Parteivorsitzenden zu tun, das ist ein Odium, das
uns anhängt.

Was Berlin betrifft, will ich noch einmal darauf verweisen, beide Freunde haben das
sehr zurückhaltend formuliert, die Ausgangsposition im Herbst für Berlin war keineswegs
darauf gerichtet, daß wir stärkste Partei werden. Die Umfragen, die der Senat hatte und
eine Umfrage, die wir finanzieren konnten, hat das ganz deutlich bewiesen, so daß die
Entscheidung von Peter Lorenz für Richard von Weizsäcker sich in diesem Wahlergebnis
in einer glanzvollen Weise bestätigt hat. Ich lege großen Wert auf diese Feststellung, weil
ich persönlich in jeder Weise überzeugt bin, wir wären nicht so herausgekommen, ohne
die Entscheidung unserer beiden Freunde, die ja im Menschlichen ein großartiges Beispiel
gegeben haben.

Das eigentliche strategische Problem der gestrigen Wahl, für das ich keine Lösung zur
Stunde anbieten kann, ist für mich, ungeachtet des wichtigen Ergebnisses in Rheinland-
Pfalz, daß im Gegensatz zu Hamburg die FDP in Berlin durch die Alternative Liste nicht
gelitten hat. Wenn wir ehrlich sind, das hat keiner von uns erwartet, auch keiner der
klugen Demoskopen hat das erwartet. Das ist ein Phänomen, von dem ich meine, daß wir
das Geld riskieren und investieren sollten, um möglichst rasch einmal durch eine sorgfäl
tige Befragung und Nachuntersuchung herauszubekommen, wie hier die Wählerströme
gewandert sind und wie es dazu kam, daß dieses Argument sich in Berlin nicht so dar
stellte, ja daß sogar die FDP ausgesprochenermaßen stabilisiert wurde.

Ich glaube, aus den beiden Wahlergebnissen muß man eine wichtige Erkenntnis für
die zukünftigen Wahlen, auch für die Bundestagswahl, herausziehen: Es ist wichtig, daß
die CDU einen klaren Kurs fährt, daß sie ihre Prinzipien deutlich sagt, daß sie auch die
kantigen Themen glaubwürdig, überzeugend darstellt, daß es aber daneben ein Problem
gibt, daß wir eben neben den harten Themen, wenn ich das einmal so formulieren will,
auch eine notwendige Sensibilität und Offenheit und auch eine Formulierungsgabe haben
in den Themen, die vor allem junge Leute berühren.

Wenn Sie die Hausaufgabe betrachten im Blick auf die Wahl 1980, daß hier Millionen
neuer Erstwähler hinzutreten, dann muß man sehen, daß wir unseren Kurs in der Ener
giepolitik fahren müssen, aber daß wir darüber hinaus diesen Kurs auch verdeutlichen
müssen in einer Sprache, die jungen Leuten überhaupt zugänglich ist. Wer also ja sagt zur
Energiebasis – und da wird uns die Zeit helfen durch den Ablauf der Entwicklungen, auch
im wirtschaftlichen Bereich –, der muß gleichzeitig sehen, daß wir den wirklich konser
vativen Auftrag der Umwelt, und das ist eine ja zutiefst im besten Sinne des Wortes
konservative Aufgabe, aufnehmen müssen, daß das Problem der Wegwerfgesellschaft, all
das, was junge Leute hier anspricht, was auch in kirchlichen Kreisen in die junge Gene
ration dringt, von uns nicht so einfach weggeschoben werden kann.

Das zweite, was hier zu nennen ist, das zeigt sich ja, daß wir ein besonders Augenmerk
auf die Frauenwähler zu wenden haben. Es soll niemand glauben, daß dies ein Thema ist,
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das unter „ferner liefen“ zu betrachten ist; das ist ein Thema, das eine kriegsentscheiden
de Bedeutung gewonnen hat.

Wir stehen jetzt vor der wichtigen Wahl in Schleswig-Holstein. Ich bin der Überzeu
gung, daß wir Schleswig-Holstein schaffen können, wenn wir aus diesen gestrigen Wahlen
lernen, wenn wir lernen im Blick auf die eben genannten Gruppen, und es sind noch fast
acht Wochen Zeit, was mit der jungen Generation und Frauen zu tun hat, aber wenn wir
auch insgesamt im Darstellungsbild der Partei in der Öffentlichkeit deutlich machen, daß
diese Partei an einem Strang zieht und Extratouren einfach unterbleiben. Es ist ganz und
gar für uns wichtig, daß die Partei sich hier als ein Ganzes darstellt. Sie können wohl davon
ausgehen, daß die SPD, die ja heute ihren Bundesvorstand in Kiel hat und mit einer
großen Einigkeitsorgie in Kiel auftreten wird, ungeachtet der latenten Spannungen in der
Sache, die viel stärker sind als etwa bei uns – bei uns sind es ja im wesentlichen keine
Sachspannungen –, diese Darstellung natürlich dort versuchen wird. Da gilt es, jede nur
denkbare Chance wahrzunehmen und Gerhard Stoltenberg zu unterstützen. Ich will das
hier noch einmal sagen. Das heißt, ich erwarte, daß möglichst viele jetzt dort im Wahlkampf
bis zum letzten, mit ihrer ganzen Kraft kämpfen, damit wir die Möglichkeiten, die in
Schleswig-Holstein für uns gegeben sind, aktivieren. Wir müssen davon ausgehen, daß
nach dem gestrigen Tag in Schleswig-Holstein unsere Konkurrenten SPD und FDP alles
daran setzen werden, ihre ganze Kraft einbringen werden, und da muß eine ebenso klare
offensive Antwort von uns aus erfolgen.

Ein Positives für Schleswig-Holstein hat der gestrige Tag: Diese Lebensangstphiloso
phie gegenüber der FDP ist natürlich jetzt für Schleswig-Holstein etwas zurückgetreten.
Wir müssen sehen, daß wir auch an dem Punkt den richtigen Einstand finden. Also ich
kann nur sagen, das ist meine dringende Bitte an Sie alle, daß wir jetzt das Menschen
mögliche tun, um Gerhard Stoltenberg die notwendige Unterstützung zu geben. Ich darf
ihm jetzt gleich das Wort geben.

Stoltenberg: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine lieben Freunde, wir sind die
Nächsten. Und natürlich ist bei uns der gestrige Tag besonders aufmerksam verfolgt
worden und wird jetzt sicherlich in den nächsten acht Tagen zu vielen Diskussionen und
Kommentaren führen.

Ich stimme zunächst einmal der internen Analyse in den einleitenden Kurzreferaten,
auch den Bemerkungen von Helmut Kohl, zu. Im längerfristigen Trend der politischen
Strukturen ist das Ergebnis in Rheinland-Pfalz ein Erfolg. Jeder weiß, wie schwer es ist,
in einem Land die Mehrheit zu gewinnen, und kennt die Tatsache, daß wir Anfang des
Jahres einen Einbruch hatten im bundespolitischen Klima, vielleicht schon mit gewissen
Vorentwicklungen im vergangenen Herbst. Wir haben das im Anschluß an die Hessen-
und Bayern-Wahl diskutiert, das kann überhaupt nicht übersehen werden. Auf dem
Hintergrund ist natürlich nun vor allem das Berliner Ergebnis auch für uns und unsere
Freunde eine Ermutigung, weil in Berlin unter denselben Gesamtkonstellationen ein
Spitzenergebnis noch ausgebaut werden konnte. An mich haben sich natürlich heute
morgen schon diese Frühmagazinäre gewandt; das ist ja immer eine besondere Freude so
um viertel nach sieben und um acht, da die ersten Interviews zu geben. Die Interpretati
on aufgrund der gestrigen Wahlergebnisse, obwohl das vielleicht nur die überwiegende
und nicht die reine Wahrheit ist, aber ich glaube, daß es die überwiegende Wahrheit ist,
ist in meiner Darstellung, die ich auch im Lande vertreten werde, die, daß ganz offensicht
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lich in den etwas unterschiedlichen Trends für die beiden großen Parteien eine Bezogen
heit der Wähler auf die jeweilige Konstellation im Land, die Alternative dort sichtbar
wird. Wenn ich das sage, dann ist das eine Interpretation, die intern gesehen ein bißchen
auf Kosten unserer rheinland-pfälzischen Freunde geht, aber ich muß das besonders
hervorheben, weil das natürlich genau der strategische Ansatzpunkt unseres Wahlkamp
fes war und nach dem gestrigen Tag bleiben muß. Ja, ich sage etwas auf Kosten dieser
öffentliche Interpretation, weil unverkennbar in Rheinland-Pfalz, das ist von Bernhard
Vogel und Helmut Kohl zu Recht gesagt worden, doch ein gewisser überregionaler Trend
zu diesem Einbruch geführt hat. Sicher ist dieser überregionale Trend das Problem für
Rheinland-Pfalz gewesen.

Aber bei der Anlage unseres Wahlkampfes müssen wir den landesbezogenen, auf
Schleswig-Holstein bezogenen Charakter dieser Wahl am 29. April noch stärker akzen
tuieren, als wir das bisher schon vom Januar an getan haben. Wir machen ja seit Januar
Wahlkampf, wir machen einen sehr langgezogenen Wahlkampf, haben auch gewisse Er
fahrung darin. Um noch einmal etwas zum demoskopischen Bild zu sagen, wir hatten im
Herbst, zum Zeitpunkt der Hessenwahl im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz keine sehr
guten demoskopischen Zahlen; die haben wir gleich weggetan. Wir haben in der letzten
Untersuchung, die uns vorliegt – die Erhebungen sind nicht ganz so häufig wie in
Rheinland-Pfalz, aber sie sind sehr gründlich angelegt, also wir machen weniger Unter
suchungen, aber die dann sehr in die Tiefe gehen und alle Aspekte ausleuchten –, wir
haben im letzten demoskopischen Bild in der an sich kritischen Phase für die CDU/CSU
auf Bundesebene, Erhebungszeitraum Ende Januar, Anfang Februar, gegenüber dem
Herbst einen deutlichen Zugewinn und nun in der Tat bis auf den Bruchteil eines Pro
zentes das vielzitierte Kopf-an-Kopf-Rennen. Wobei wir einen kleinen Bruchteil eines
Prozentes sogar ein bißchen vorn liegen, aber das ist unerheblich. Ich sage das nur, daß
wir also nach dem Stand Ende Januar, Anfang Februar uns gegenüber dem Herbst unter
dem Vorzeichen der Landtagswahl verbessert haben. Ein Trend, den wir auch in den
letzten Wochen im Wahlkampf deutlich spüren und von dort her an sich mit einem rea
listischen Optimismus diese Wahlaussichten betrachten.

Ich sage allerdings auch gleich, daß bei den weitergehenden Fragen, die jetzt die Si
tuation auf Bundesebene ausleuchten, die Spuren unseres Rückschlages und unserer
Schlagzeilen von Januar und Februar deutlich ihren Niederschlag finden. Von daher ergibt
sich die unterschiedliche Interessenlage beider Parteien. Wir müssen bei diesen Ausgangs
daten die Wahl als eine Schleswig-Holstein-Wahl, als eine landesbezogene Wahl führen.
Die SPD, die ja ihre Untersuchungen auch hat vom vergangenen Herbst und vom Jah
resanfang, versucht seit Januar dies zu einer Art Bundestagswahl zu machen mit dem
etwas holprigen Slogan „Wählt unsere Reformpolitik, damit es auch Helmut Schmidt
leichter hat“. Das ist der Wahlkampfslogan der SPD. (Heiterkeit.) Hier liegt das Problem
und hier liegt auch die Chance. Natürlich wird, nachdem wir die letzten Wochen im
Wahlkampf einen klaren Vorsprung gewonnen haben, die SPD ihre heutige Veranstaltung
in Kiel und auch ihre offizielle Wahlkampferöffnung mit Schmidt und Brandt in Neu
münster benutzen, um einen gewissen Optimismus zu verbreiten, zu einer gewissen
Mobilisierung zu kommen in Hinblick auf die Zugewinne in Mainz. Der Mobilisierungs
grad der SPD ist bisher nicht so stark, wie sie sich das erhofft haben. Ihr kritischer Punkt
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ist halt, daß sie einen in den eigenen Reihen umstrittenen, nicht attraktiven Spitzenkan
didat haben 6 , der in den letzten Wochen auch nicht sehr viel an Profil gewonnen hat.

Wir werden die offensive Auseinandersetzung mit der SPD im Lande noch ein Stück
verstärken. Wir haben das schon in den letzten Wochen von den Themen her getan. Zu
nächst einmal ist es ja richtig, daß eine Partei, die aus dem Regierungsamt mit dem Re
gierungsbonus arbeitet, ihre Leistungsbilanz und ihre eigenen politischen Ziele ein biß
chen souveräner und sachbezogener darstellt. Aber die Ausgangskonstellation, die ich
beschrieben habe, muß dazu führen, daß wir noch stärker als in den letzten Wochen die
Landes-SPD und auch die FDP offensiv bekämpfen. Es läuft bei uns seit vier Wochen
eine Kampagne, durch Ungeschicklichkeiten der sozialdemokratischen Kommunalpoli
tiker in Kiel ausgelöst. Die haben nun gerade vor der Wahl da Papiere verfaßt – erfreu
licherweise sind die auch veröffentlicht –, in denen sie die ältesten Gymnasien Kiels,
darunter die Kieler Gelehrtenschule, die mein Sohn besucht, an der mein Vater und ich
Abitur gemacht haben, das einzige humanistische Gymnasium, jetzt umwandeln wollen
in integrierte Gesamtschulen. Dies hat in Verbindung mit der parallelen Hamburger
Diskussion, wo ja ein ähnlicher Schulstreit ausgebrochen ist, zu einer sehr starken Bewe
gung geführt und gibt uns Rückenwind.

Wir behandeln das Thema Umweltschutz, Energiepolitik, das ja auch Helmut Kohl zu
Recht nochmal aufgrund der Berliner Wahl angesprochen hat, offensiv. Und zwar so, daß
wir nicht die Sachaussagen zur Kernenergie in den Vordergrund stellen, die bekräftigen
wir immer wieder unter sehr starken Bezug auf die Bundesregierung, sondern wir greifen
die SPD offensiv an wegen des Doppelspiels, im Bundestag mit ihren sämtlichen Abge
ordneten, auch aus Schleswig-Holstein, für die Kernenergieprogramme zu stimmen und
im Lande dagegen Stimmung zu machen. Die werden, das hat ja Herr Brandt gestern
deutlich gemacht, nach dem Berliner Ergebnis im Hinblick auf die Grünen Listen, die
bei uns kandidieren, wahrscheinlich das Werben um diese Gruppen noch verstärken,
dadurch aber in immer zweideutigere Aussagen kommen. Wir behandeln das Thema
Energiepolitik zwar auch in der Sache, primär aber unter dem Vorzeichen der Glaubwür
digkeit der Politiker, die für Entscheidungen, die sie treffen, auch einstehen müssen. Die
Frage der Glaubwürdigkeit der Politiker ist außer dem vielzitierten Verhältnis zur jünge
ren Generation nach meiner Überzeugung hier und in anderen Themen das Entschei
dende.

Wir erhoffen uns schließlich auch einen gewissen Rückenwind von der Entwicklung
in Hamburg. Hamburg hat natürlich schon durch die großen Zeitungen und Medien für
den Süden unseres Landes eine ziemliche Bedeutung. Es ist nicht zu verkennen, daß es
in Hamburg einen Verfall der Positionen des Senats und in saldo auch einen Verfall der
Position Kloses gibt, obwohl es auch zu diesem Erscheinungsbild gehört, daß Herr Klose,
der sich relativ aktiv am Wahlkampf beteiligt, im Süden Schleswig-Holsteins bei den
jungen Leuten einen starken Zulauf hat. Seine Veranstaltungen sind von jungen Leuten
gut besucht. Aber das Gesamtbild in Hamburg, auch bruchstückhafte Veröffentlichungen
aus dortigen Demoskopien, zeigt, daß sein Kurswechsel in den verschiedenen Fragen, die
Sie kennen, in Hamburg selbst wahrscheinlich mit einer deutlichen Ausstrahlung in den

6 Klaus Matthiesen.
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Süden des Landes zu einer erheblichen Schwächung der Vertrauensgrundlage auch unter
dem Vorzeichen der Glaubwürdigkeit geführt hat.

Ich habe das dieses Mal etwas ausführlicher beschrieben, auch in den demoskopischen
Daten, weil ich, um das ganz offen zu sagen, die Sorge habe, daß nach dem gestrigen
Abend und der Kommentierung es wieder eine Reihe von, ich sage das mal, Bierbank
strategen hier gibt, auch aus dem Kreis der CDU, die also sagen, wenn wir in Rheinland-
Pfalz fast vier Prozent verloren haben, dann verlieren wir in Schleswig-Holstein die Wahl.
Meine Mitarbeiter haben mir heute morgen schon beim Frühstück die ersten Äußerungen
des einen oder anderen gesagt. Wir haben das ja im Herbst schon mal erlebt, daß unsere
Besuchergruppen, die nach Bonn kamen in und um das Bundeshaus, in einem gewissen
Zustand der Demoralisierung ins Land zurückkehrten. (Unruhe. Diskussion.) Ja, ich sage
das ganz deutlich. Es ist auch nicht nötig, hier Namen zu nennen, ich könnte hier auch
bewährte Mitarbeiter dieses Hauses nennen. Das ist nicht das Thema, jetzt hier Namen
zu nennen. Ich bitte nur ganz herzlich darum, das zu unterlassen. Die Kommentierung ist
erfreulicherweise auch bei uns regional in der Morgenpresse relativ vernünftig, da wird
doch diese differenzierte Entwicklung in beiden Ländern beachtet, wird auch zu Recht
gesagt, auch in unseren Zeitungen, auch bei dem Stimmenverlust in Rheinland-Pfalz 
bleibt das ein Erfolg – das zweitbeste Ergebnis. Dies alles ist sehr wichtig. Wir müssen
dafür sorgen, daß wir die nächsten acht Tage nicht wieder eine große Irritation bekommen.
Unsere Leute sind nach einer Phase der Niedergeschlagenheit im Januar und Februar,
die war ja bei unseren CDU-Aktivisten zum Teil stärker als bei den Wählern, in den
letzten drei, vier Wochen, auch nach unserer sehr eindrucksvollen Wahlkampferöffnung
in der Ostseehalle am 2. März, in eine Phase des Optimismus gekommen und zwar so,
daß man beim einen oder anderen schon wieder zur Mäßigung raten mußte.

 Nun müssen wir aufpassen, die SPD wird ein Stück zulegen, vor allem bei ihren
heutigen Veranstaltungen, im Selbstbewußtsein und vielleicht auch in der Aktivität. In
dem Zusammenhang ist natürlich unser Bundesparteitag in Kiel von ganz außerordent
licher Bedeutung. Ich brauche dazu nicht viel zu sagen, wir haben die Wahlen, wir haben
eine politische Diskussion, wir haben den europapolitischen Teil, der uns helfen kann,
auch wenn wir einen landesbezogenen Wahlkampf führen. Ich bitte ganz herzlich und
offen alle Freunde, auch Sie – obwohl man natürlich als Bundespolitiker dazu neigt, in
einer Landtagswahl primär über Bundespolitik zu sprechen, das tue ich auch –, daß wir
nicht von uns diesen Eindruck einer Ersatzbundestagswahl schaffen. Dennoch hilft uns
eine zweitägige perspektivische Öffnung zum Thema Europa zweifellos auch in einer
Landtagswahl als gleichsam eine Einblendung mit unserem Anspruch, eine führende
Kraft im nationalen und europäischen Rahmen zu werden.

Ein bißchen mit Blick auf die Berichte über die Familienpolitik vergangener Woche
im Bundestag 7  sage ich, wir müssen jetzt sehr darauf achten, daß die in den letzten Wochen
wiedergewonnene Handlungsfähigkeit und Einmütigkeit auf der Bundesebene – die aber,
wie ja der Bundestrend in Rheinland-Pfalz zeigt, eben doch noch nicht voll durchgedrun
gen ist, was die Bundeskomponente anbetrifft – durch mehr beiläufige Vorgänge in den

7 Entwurf der Abgeordneten der CDU für ein Gesetz über die stufenweise Einführung eines Famili
engeldes vom 14. März 1979 (BT-Drs. 8/2650). – Vgl. UiD vom 15. März 1979: „CDU fordert: Stufen
weise Einführung eines Familiengeldes“ sowie Ursula Münch: Familienpolitik in: Geschichte der
Sozialpolitik in Deutschland seit 1945 Bd. 6 1974–1982 S. 657f.
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kommenden Wochen nicht wieder ins Zwielicht rücken. Auch nach der Kommentierung
von Strauß gestern – ich habe da so ein Rundfunkinterview gehört, das sehr maßvoll war
und konstruktiv, wenn man seine Auffassungen kennt, ein vernünftiges Interview – gehe
ich davon aus, auch nach einem Gespräch mit Strauß, daß wir wohl von der CSU bis zum
29. April und, wie ich hoffe, auch bis zum 11. Juni keinerlei besondere Irritationen zu
erwarten haben. Ich will das mal unterstellen. Nur, Sie müssen sehen, daß das Eis, auf
dem wir uns bewegen nach den Vorgängen des vergangenen Jahres, CDU/CSU, und den
Auseinandersetzungen bei uns im Januar/Februar, daß das Eis, das nun wieder da ist, noch
sehr dünn und in der kommenden Zeit noch nicht sehr belastbar ist; ich sage mal bis zum
Juni, ich denke auch an die Bundespräsidentenwahl, der wir jetzt mit Optimismus entge
gensehen und an die Europawahl. Ich will jetzt gar nicht in eine Bewertung dieser Initia
tive in der Familienpolitik eintreten, ich verstehe die Gründe dafür sehr gut. Ich bin nicht
ganz sicher, ob man in der Frage der Fristen, also ob man nun 18 Monate oder zwölf
Monate sagt, den Dissens nicht doch hätte überwinden können; das will ich aber gar nicht
beurteilen. Ich habe mir auch sagen lassen, ich will das gleich kurz miterwähnen, lieber
Helmut, daß es mit der CSU auf der Fraktionsebene zunächst ein Einvernehmen gab, daß
das nachher aber zurückgenommen wurde. Das alles mag erklärbar sein, nur, dieser
Vorgang, auch in der Reaktion auf unsere Freunde, war so, und ich habe das ja abends
auf diesen Wahlversammlungen in den Gesprächen mit den alten Freunden erlebt, daß
der Inhalt dieser Initiative kaum noch diskutiert wurde, sondern nur die Tatsache, daß es
wieder an einem wichtigen Punkt eine offenkundige Uneinigkeit im Bereich der Unions
parteien in Bonn gibt.

Ich erwähne das exemplarisch, nicht um eine Debatte darüber auszulösen, sondern
nur mit der herzlichen Bitte an alle, daß wir in der Zeit bis zur Europawahl alles vermei
den, was derartige Schlagzeilen produziert. Jeder weiß, wie es in den Medien verarbeitet
wird. Ich habe zufällig nach einer Versammlung noch den „Bericht aus Bonn“ am Freitag
gesehen, den letzten vor den beiden Wahlen. In dem „Bericht aus Bonn“ waren nur zwei
Minuten über die inhaltliche Frage und vier Minuten über den Streit in der CDU/CSU.
Das ist die Art, wie diese Dinge behandelt werden. Ich nenne das nur als ein Beispiel, daß
wir in den kommenden Wochen alles tun müssen, um auch in Bonn und auf Bundesebe
ne das Bild einer handlungsfähigen und geschlossenen Union zu verstärken. Denn knapp
wird es für uns, das ist ganz klar. Ein knappes Ergebnis werden wir erzielen. Wenn wir die
große Mehrzahl der Schleswig-Holsteiner wirklich davon überzeugen können, daß es eine
Landtagswahl ist, gewinnen wir die Wahl. Wenn eine Mehrzahl der Schleswig-Holsteiner
den Parolen folgt, daß es eine Bundestagswahl ist, werden wir wahrscheinlich nicht ge
winnen. Wir haben ein Bundestagswahlergebnis von 44 Prozent gehabt. Ich bin nicht ganz
sicher, ob es besser würde, wenn wir am 29. April wählen in Schleswig-Holstein. Wir haben
ein Kommunalwahlergebnis von 49,2 gehabt, das ist der größte Sprung, den die Union
bei der Bundestagswahl in einem Land von einem niedrigen Ergebnis her gemacht hat.
Ein Landtagsergebnis in dieser Größenordnung von knapp 50 Prozent schaffen wir, aber
das erfordert nun noch sechs Wochen vollen Einsatz. Im Grunde ist die Landespartei jetzt
in einer Verfassung, daß wir jetzt auch mit einem sehr nachhaltig geführten Wahlkampf
rechnen können, übrigens auch mit der Unterstützung sehr vieler parteiloser Bürger, die
sich in den Fragen der Schulpolitik, der Hochschulpolitik in einer früher nicht gekannten
Weise für uns engagieren. (Beifall.)
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Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, eine kurze Information zu dem Thema Famili
enpolitik. Zunächst lege ich Wert auf die Feststellung, daß das Thema sehr breit in
mehreren Sitzungen in der Fraktion diskutiert wurde, und in der Fraktion ist überhaupt
kein Dissens zwischen CDU und CSU zum Thema selbst aufgetaucht. Wenn wir in der
allerersten Sitzung abgestimmt hätten, was ich aus Gründen der Vereinbarung mit der
CSU nicht getan habe, Gerhard Stoltenberg, wäre es ganz eindeutig gewesen, daß eine
riesige Mehrheit der CDU wie der CSU dem Antrag zugestimmt hätte. Ich habe mich in
einem Gespräch mit Franz Josef Strauß und dann in einem eingehenden Gespräch und
langer Diskussion in der Strategiekommission um eine Übereinstimmung bemüht. Das
grundsätzliche Problem, das sich hier stellt, und das war nicht alles, ist – wer dabei war,
der hat beobachten können, daß die CSU-Mitglieder der Strategiekommission sich ja
sehr zurückgehalten haben –, daß die Wortführung im wesentlichen bei solchen lag, die
nicht der Fraktion angehören und die auch dementsprechend geredet haben.

Wenn man mit den Kollegen in der vergangenen Woche im Haus sprach, dann gibt es
bei der CSU eine eindeutige Tendenz, eine Möglichkeit zu finden und im Laufe der
Gesetzgebung möglicherweise hier beitreten zu können. Es war auch so, das will ich doch
sagen, daß die Fraktionsdiskussion über den Punkt und die Abstimmung ja durchaus so
verlief, daß gar keine Kontroversen oder Scherben fabriziert wurden, auch bei der Ab
stimmung selbst, sondern, daß hier durchaus eine Grundstimmung da war, wir müssen
jetzt dieses Thema einbringen und dieses Thema für uns besetzen. 8 

Zur Sache selbst will ich Sie noch einmal daran erinnern, daß damit zu rechnen ist, daß
sowohl FDP nach der Ankündigung von Frau Funcke 9  wie auch SPD nach der Ankün
digung der Staatssekretärin im Arbeitsministerium 10 , die ja jetzt offensichtlich eine
wichtige parteipolitische Funktion übernehmen wird, das Thema Familienpolitik zum
Thema eins machen werden. Ich kann Ihnen allen nur sagen, wir werden heilfroh sein,
spätestens im frühen Frühjahr, wenn es auf die Wahlen in Nordrhein-Westfalen, in Baden-
Württemberg und an der Saar zugeht, daß wir hier ein Grundkonzept deutlich gemacht
haben, das eben unverwechselbar unser Grundkonzept ist. Man kann ja über die Details
unterschiedlicher Meinung sein, nur machen Sie sich keine Illusionen, wenn wir das Thema
in der Partei diskutieren, wird die Partei bei weitem die Bundestagsfraktion in ihren
Vorstellungen zu diesem Punkt überrennen. In der Partei ist das Thema noch viel mehr
thematisiert; es ist ein Punkt, den man sehen muß, der ein Grundanliegen der Partei ge
worden ist.

Ich habe auch nicht den Eindruck, daß im großen und ganzen aus der Fraktion heraus
das Thema dann öffentlich negativ gespielt wurde. Ich will allerdings ausdrücklich sagen,
daß ich das Interview von Kurt Biedenkopf alles andere als nützlich fand, im Saarländi

8 Protokoll der Fraktionssitzung vom 13. März 1979 in ACDP 08-001-1055/1.
9 Liselotte Funcke (1918–2012), Diplom-Kaufmann; 1950–1961 MdL Nordrhein-Westfalen (FDP),

1961–1979 MdB, 1979/80 Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr in Nordrhein-Westfalen,
1981–1991 Ausländerbeauftragte der Bundesregierung.

10 Anke Fuchs (geb. 1937), Juristin; 1971–1977 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (SPD),
1977–1980 Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 1980–2002 MdB, 1980–1982
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales, 1982 Bundesminis
terin für Jugend, Familie und Gesundheit, 1987–1991 Bundesgeschäftsführerin der SPD, 2003–2010
Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung.
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schen Rundfunk am vergangenen Wochenende 11 . (Beifall.) Ich bin dafür, daß wir das
unter uns austragen, aber die Formulierungen, die hier zum Teil gefallen sind, sind sicher
lich dem Gegenstand nicht angemessen. Sie sind ja auch deswegen nicht ganz verständlich,
weil Du ja in der Fraktion durchaus in eine Richtung geredet hast… (Biedenkopf: Ich
habe genau dasselbe gesagt, wörtlich dasselbe, was ich in der Fraktion vorgetragen habe!
Ich kenne die Agenturberichte nicht.) Ja, aber dann muß ich sagen, ich bin inzwischen
gestern ein halbes dutzendmal schon angerufen worden. (Biedenkopf: Dann müssen wir
den Text mit dem Interview besorgen.) Dann muß das heute richtig gestellt werden in
der Öffentlichkeit; beispielsweise in Rheinland-Pfalz ist zu dem Punkt ein anderer Ein
druck entstanden. (Unruhe. Diskussion.) Ja, ich kann das nur wiedergeben. (Biedenkopf: 
Ich habe genau dasselbe gesagt!) Ja, dann wäre es um so wichtiger, daß das heute hier
geklärt wird. Das Ding muß aus der Welt. Kurt, ja nun, wir sind heute zu ersten Mal
beisammen, gestern stand es in den Zeitungen, wir müssen dann darüber reden. So wie
es in den Zeitungen stand – ich habe keine Zeit gehabt, das im Original zu hören am
Wahlsonntag –, war es für uns nicht von Nutzen. Ich kann nur noch einmal dringend raten,
das Thema Frauen und Familien aus der Sicht der CDU offensiv anzugehen, wobei man
über Details, ich bin da gar nicht dogmatisch, natürlich miteinander reden kann. Ich sage
auch, dieses Thema ist, wenn irgend möglich, in der Schlußabstimmung auch wieder mit
der CSU gemeinsam zu verhandeln. Inwieweit das möglich sein wird, weiß ich nicht, es
gibt viele Leute in der CSU-Gruppe der Bundestagsfraktion, die in diese Richtung
operieren wollen.

Dregger: Bei der Bewertung der beiden Wahlergebnisse werden wir als Führungsorgan
der Partei unserer Aufgabe sicherlich nur gerecht, wenn wir ein hohes Maß an Ehrlichkeit
uns selbst gegenüber verbinden mit einem hohem Maß an Solidarität jetzt Gerhard
Stoltenberg gegenüber, der ja nun eine ungeheuer schwere Aufgabe zu erfüllen hat. Es
ist ganz wichtig, daß wir jedem Stimmungseinbruch entgegenwirken. Ich glaube, es ist
klug, wenn wir die Sprachregelung übernehmen, die er vorhin angedeutet an. Bei allen
Wahlen sind die Regierungen bestätigt worden, es ist ein Landtagswahlkampf. Das ist das
eine. Nun, in Ehrlichkeit uns selbst gegenüber, ich glaube, man wird das rheinland-pfäl
zische Ergebnis nur gerecht bewerten, wenn man es sieht auf dem Hintergrund der
Wahlergebnisse des vergangenen Jahres. Es schließt ja an unmittelbar an die Minuser
gebnisse, die wir auch in den anderen Ländern gehabt haben. In Bayern und in Hamburg 
waren es minus drei Prozent, zu 3,8 Prozent ist das kein großer Unterschied. In Hessen 
waren es minus 1,3 Prozent, das ist vielleicht deshalb bemerkenswert, weil nur in Hessen
unmittelbar das Schicksal der Bundesregierung mit dem der Landesregierung verbunden
wurde, wegen der Zweidrittelmehrheit. Und sogar in Niedersachsen, wo wir den Amts
bonus eines neuen Ministerpräsidenten hatten, waren es minus 0,1 Prozent. Also das ist
keine isolierte Angelegenheit in Rheinland-Pfalz, und ich glaube, nur auf diesem Hinter
grund können wir gerecht würdigen, was unsere Freunde dort erstritten haben.

Insgesamt, meine ich, müssen wir aber darüber nachdenken, wie wir nun den Euro
pawahlkampf und den Bundestagswahlkampf bestehen können, wenn wir alle Ergebnis
se gemeinsam würdigen. Zu Berlin habe ich eine Frage: Für mich wie auch für Richard
von Weizsäcker und Peter Lorenz war am überraschendsten das Nebeneinander der

11 Interview Biedenkopfs am 17. März 1979 zu Fragen der Energie-, Wachstums- und Familienpolitik 
(Ausschrift in ACDP 07-001-1333).

Nr. 29: 19. März 1979

1600



Alternativen Listen und uns und der Stimmenzuwachs bei der FDP. Interessant war die
Äußerung Richard von Weizsäckers, daß teilweise Erststimmen an die CDU und
Zweitstimmen an die Alternative Liste gegangen seien. Wir hatten vor vier Jahren in
Berlin noch diesen Bund Freies Deutschland mit 3,4 Prozent. Wo sind die eigentlich ge
blieben? Sind die teilweise bei den Alternativen Listen, sind die bei der FDP, sind sie bei
uns? Ich glaube, diese Wählerstromanalyse ist gerade in Berlin von hohem Interesse. Ich
weiß nicht, Herr Vorsitzender, ob geplant ist wie nach der Hessen-Wahl, daß unsere
Adenauer-Stiftung uns einen Überblick gibt über die Entwicklung der Stimmen. Das wäre
sicherlich sehr interessant, weil die Wahlergebnisse doch gewisse Fragen aufwerfen.

Insgesamt also noch einmal: Jetzt an Schleswig-Holstein denken, einem Stimmungs
einbruch entgegenwirken und so etwa argumentieren, wie Gerhard Stoltenberg es vor
geschlagen hat.

Waffenschmidt: Meine Damen und Herren, ich möchte im Blick auf die Analyse zu
den Wahlergebnisse und im Blick gerade auch auf Schleswig-Holstein zwei Sachthemen
anschneiden. Erstes Thema Umweltschutz. Ich möchte hier sagen nach zahlreichen
Diskussionen, die ich in den letzten Wochen geführt habe, ist für mich der Bericht von
Richard von Weizsäcker, daß es Leute gibt, die mit der Erststimme CDU wählen, mit der
Zweitstimme Umweltschützer, überhaupt nicht überraschend, weil nämlich das Interesse
an der Umweltschutzpolitik in wachsendem Maße tief in unsere Sympathisantenschichten
vordringt. Man braucht sich nur zu unterhalten über Straßenplanungen, über Entwick
lungsplanungen, die eine Fülle von Sympathisanten aus unserem Wählerkreis auf die
Beine bringen. Ich habe gerade am letzten Wochenende zum Beispiel 20.000 Unterschrif
ten gegen eine Straßenplanung eingesehen, die mir von den Sprechern gegeben wurde.
Da habe ich auf den ersten Blick gesehen, daß da eine Fülle von CDU-Leuten dabei war.
Das sind all die gutbürgerlichen Kreise, die zunächst einmal sagen, wir haben unser Leben
schön abgesichert und wir wollen das auch weiter sichern. Das ist ein Aspekt, aber es gibt
auch andere dabei. Helmut Kohl hat mit Recht gesagt, Umweltschutz hat ja auch ein sehr
konservatives Element. Fazit daraus: Ich bin der Meinung, daß man es so angehen muß,
wie Gerhard Stoltenberg es neulich in der Diskussion im Fernsehen zur Energiepolitik 
gemacht hat 12 , daß wir herausstellen die Koordinationsnotwendigkeit zwischen einer
realistisch notwendigen Entwicklung und dem, was wir auch offensiv tun müssen. Wir
müssen das ja den Menschen klar und verständlich machen, daß wir beides miteinander
koordinieren. Und, meine Damen und Herren, ich werde ein anderes tun und bitte Sie
dabei mitzuhelfen. Ich will auch unsere kommunalen Mandatsträger, das ist mir in den
Wahlkämpfen in der letzten Zeit besonders aufgefallen, ermuntern, auch ihrerseits in
ihrem Bereich dem Umweltschutz verstärkt Beachtung zu schenken. Wir wollen mal hier
offen sagen, wir haben auch bei uns noch sehr viele, die allein die Entwicklung auch in
ihrer Stadt und ihrer Gemeinde ganz groß schreiben und dann auch bei riesigen Planun
gen enden, wo viele Bürger häufig sagen, das muß etwas vorsichtiger gehen und das
müssen wir mit dem Umweltschutz koordinieren. Da das bei der Europawahl, Herr
Vorsitzender, und in wachsendem Maß bis hin zur Bundestagswahl ein Thema sein wird,
müssen wir dies schwerpunktmäßig behandeln. Ich will dazu einen Beitrag leisten, auch

12 In der Sendung „Plusminus“ am 23. Februar 1979: „Zur Verantwortung der Politiker in Hinsicht auf
die Kernenergie“ (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).
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über die KPV. Wir sollten es aber alle sehr ernst nehmen, Umweltschutz ist ein Thema,
das weit in unsere Klientel hineingeht.

Zweiter Punkt, den ich gerne anmerken möchte, ist folgender. Wir sehen, daß wir doch
verstärkt auch in eine geistig-politische Auseinandersetzung bei den Wahlen kommen
und daß die Bindungen, die wir früher über die kirchlichen Bereiche hatten, abgehen. Für
mich ist in dem Zusammenhang wichtig, daß wir ein Feld besetzen. Ich habe das schon
einmal angeschnitten, als wir hier über die Vorbereitung der Europawahl sprachen. Mein
Eindruck ist, daß wir zu stark den Begriff des Friedens, sowohl des Friedens nach außen
wir nach innen, in der thematischen Behandlung, in der verbalen Darstellung der politi
schen Gegenseite überlassen haben. Wir haben uns mit Recht auf die Freiheit gestützt –
das ist wichtig, daß wir dies tun –, ich möchte aber hier sagen, gerade mit Blick auf die
junge Generation halte ich es für ganz entscheidend wichtig, daß wir darstellen, wir sind
die Partei für den Frieden, für den Frieden nach innen, wir müssen unsere Auseinander
setzungen gegen den Klassenkampf nicht nur mit wirtschaftspolitischen Themen verbin
den, sondern auch, daß wir diesen Frieden wollen unter den Bürgern. Das Gleiche gilt
für die Schulpolitik und anderes. Und wenn eben Helmut Kohl gesagt hat, daß junge
Frauen, Familienpolitik ein Thema sein werden auch im Blick auf die Bundestagswahl,
so bin ich der Überzeugung, daß die beiden Themen, die ich hier angesprochen habe,
Umweltschutz und Friedenspolitik die zwei anderen sind, wo die Koalition entscheidend
arbeiten wird. Ich möchte bitten, daß wir auch im Vorfeld der nächsten Wahlen uns
darstellen als die Partei für den Frieden und daß wir unsere Überlegungen für die Rüstung,
für die Stärke – alles, was hier Helmut Kohl und Manfred Wörner und andere gesagt
haben in der Debatte jetzt im Bundestag – aufhängen bei dem Frieden.

Ein Letztes: Ich bin dieser Tage gebeten worden, auf einem Podium mitzumachen beim
Evangelischen Kirchentag. Ich sehe, daß zum Beispiel ein solcher Kirchentag ganz unter
die Frage gerät, was tun wir für den Frieden, was geschieht gegen die Gewalt, und dann
kommen natürlich auch sehr extreme Ansichten, die wir abwehren müssen. Aber ich
meine, es tut uns gut, es ist richtig, wenn wir den Begriff des Friedens vielleicht auch mit
Blick auf die jungen Leute für uns wieder besetzen. (Beifall.)

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, Sie haben in Ihren Bemerkungen eben als Antwort
auf das, was Gerhard Stoltenberg zur Familienpolitik gesagt hat, das Interview kritisiert,
das ich gemacht habe. Ich wäre dankbar, wenn wir diese Kritik in einem vertieften Ge
spräch über den Gegenstand dann fortsetzen könnten, wenn der Text vorliegt. Sie haben
nämlich gleichzeitig gesagt, Sie wollten den Gegenstand hier nicht diskutieren, und, wenn
Kritik geübt wird an einem stellvertretenden Bundesvorsitzenden, dann muß natürlich
der Gegenstand vorliegen. Ich habe in der Fraktion, und deshalb muß ich dazu einige
Sätze sagen, (Kohl: Ja, einverstanden!) auf zwei Punkte hingewiesen im Zusammenhang
mit dem von uns vorgelegten Antrag. Der erste Punkt war der, daß ich eine Gefahr darin
sehe, den ideologischen Ansatz der Regierung zu übernehmen, das Familiengeld als einen
Einkommensausfall für die Frau auszugestalten. Ich habe es ausführlich begründet. Ich
habe zweitens darauf hingewiesen, daß ich es für dringend erforderlich halte, die Finan
zierung unseres Vorschlages, jedenfalls in den Grundzügen, deutlich zu machen.

Vor diesem Hintergrund sind ja dann auch Neuformulierungsaufträge erteilt worden
für den Antrag. Die Neuformulierung hat aber diese Ergebnisse nicht erbracht. Ich habe
mich in keiner anderen Weise, auch in dem Rundfunkinterview nicht, geäußert, als auf
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diese beiden Punkte hinzuweisen und möchte sagen, daß das sehr wichtige Gesichtspunk
te sind, die uns auch bei den Beratungen unserer Anträge in Westfalen-Lippe beschäftigt
haben. Ich vermag nicht zu sehen, warum die Diskussion über diese Frage ein nachteiliges
Ergebnis und eine nachteilige Auswirkung auf die Landtagswahlen am vergangenen
Sonntag gehabt haben soll. Das wollte ich nur erwähnen.

Was die Interpretation der Wahlen anbetrifft, so bin ich mit Gerhard Stoltenberg und
den anderen Vorrednern der Meinung, daß das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz wirklich
eine hervorragende Leistung ist. Eine hervorragende Leistung deshalb, weil die demo
skopischen Daten zwar jetzt seit einer längeren Zeit, nicht erst seit Januar, eine Schwä
chung unserer Position andeuten. Auf diese Entwicklung hat ja auch Gerhard Stoltenberg
hingewiesen, der gesagt hat, daß die Situation im letzten Herbst in Schleswig-Holstein 
schlechter war als jetzt, bevor die Wahlkampfanstrengungen anfingen und daß im Unter
schied zur Bundessituation im Februar sich die Dinge verbessert haben. Ich möchte nur
hier in Parathese darauf hinweisen, daß im Februar 80 Prozent der Nettoneuzugänge der
Mitglieder der Bundespartei in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Da sind 2.000,
3.000 Leute neu in die nordrhein-westfälische CDU eingetreten im Februar. (Unruhe.) 
Ja, gut, aber wir können ja nicht auf der einen Seite die schlechte SPD-Regierung in
Anspruch nehmen für positive Entwicklungen und auf der anderen Seite Querelen
welcher Art auch immer für negative Entwicklungen. Schließlich sind die Leute ja ein
getreten vor dem Hintergrund der gleichen Ereignisse, die für eine Verschlechterung der
ursprünglichen Ausgangschancen in Rheinland-Pfalz in Anspruch genommen worden
sind.

Ich bedaure etwas, daß wir heute im Unterschied zu früheren Veranstaltungen oder
Sitzungen des Bundesvorstandes nach Landtagswahlen nicht den zuständigen Mitarbei
ter der Konrad-Adenauer-Stiftung hier haben, der uns einen Überblick über den Hinter
grund der Wahlentwicklung geben kann. Ich habe immer einen gewissen Gewinn daraus
gezogen, daß man mit dem Leiter dieser Einrichtung in der Konrad-Adenauer-Stiftung
über Demoskopien sprechen kann, denn, meine Damen und Herren, machen wir uns
doch nichts vor. Wenn das Ergebnis von Rheinland-Pfalz in erster Linie damit begründet
wird, daß die Auseinandersetzungen im Januar einen glänzenden Sieg verhindert haben,
dann ist das doch in Ansicht der Tatsache, daß wir am nächsten Sonntag Wahlen auf dem
Bundesparteitag haben, nicht nur eine Wahlanalyse. Und wenn sonst niemand darauf
hinweist, dann muß ich eben darauf hinweisen, daß die Interpretation der Wahl unter
dem Gesichtspunkt natürlich, wenn sie über den Kreis des Bundesvorstandes hinausgeht,
auch eine in die Zukunft gerichtete Wirkung hat. Das ist doch vollkommen eindeutig!
Und wenn dann festgestellt werden muß, daß von Dezember bis Februar die CDU in
Rheinland-Pfalz zehn Prozent der Stimmen verloren haben soll, von 54 auf 44, d. h. eine
geradezu unglaubliche Bewegung, und gleichzeitig die zugänglichen Rohdaten der
Bundesbefragung – zwar sind die Rohdaten nicht als Endergebnis interessant, aber als
Tendenz interessant –, die zugänglichen Rohdaten für die monatlichen Befragungen der
verschiedenen Institute, die ja weniger als ein Prozent voneinander abweichen, eine
kontinuierliche Entwicklung aufweisen ohne jeden erkennbaren Einbruch für die CDU
im Januar oder Februar, dann müssen Daten, die einen Zehn-Prozent-Einbruch signali
sieren und damit ja einen ungeheuren Schaden für die Partei zum Ausdruck bringen, doch
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wenigstens verifiziert werden, ehe sie zur offiziellen Begründung für ein solches Ergebnis
werden.

Ich bin persönlich der Meinung, daß wir gerade ungeachtet einer schwierigen Bundes
lage und einer sehr unterschiedlich gestalteten Lage sowohl in Rheinland-Pfalz wie in
Berlin ausgezeichnete Ergebnisse erzielt haben. Ich bin mit Gerhard Stoltenberg der
Meinung, das ist auch unser strategisches Konzept für Nordrhein-Westfalen, daß wir am
erfolgreichsten sein können, wenn es uns gelingt, unsere landespolitische Arbeit von der
Bundespolitik weitgehend abzukoppeln. Wir werden deshalb große Anstrengungen
machen, um in Nordrhein-Westfalen den Wahlkampf auch in erster Linie auf Nordrhein-
Westfalen zu konzentrieren, weil dort enorme Schwächen des politischen Gegners beste
hen, obwohl er dort regiert.

Ich habe letztlich den Eindruck, da möchte ich anknüpfen an das, was Herr Waffen
schmidt gesagt hat, daß wir unsere Anstrengungen wesentlich verstärken müssen, die
jungen Menschen anzusprechen. Ich habe in dem Memorandum, was Heinrich Köppler
und ich vorgelegt haben, darauf hingewiesen, daß unser Zuspruch bei der jungen Gene
ration zurückgegangen ist. Das ist, glaube ich, unstreitig. Auch die Daten, die dafür vor
gelegt werden sind unstreitig. Dieser Rückgang zeigt sich natürlich auch in solchen
Entwicklungen wie den Alternativen Listen. Es ist ein Rückgang, der sich nicht nur aus
der Umweltfrage speist. Ich halte es für einen Fehler, das auf die Umweltfrage zu veren
gen. Das ist ein Punkt, aber es ist ein Punkt, der gewissermaßen als Symbol für ein sehr
viel tiefergehendes Problem gesehen wird, nämlich für die Unfähigkeit der etablierten
Parteien, in die Zukunft gerichtete Politik zu machen. Die Umweltfrage ist doch in
Wirklichkeit für die jungen Menschen die Frage nach der Tragbarkeit ihrer eigenen Zu
kunft. Darum geht es! Sie wollen, daß wir durch die Zerstörung der Umwelt nicht ihre
Zukunft zerstören. Und wenn die großen Parteien in den Verruf geraten, dieses Problem
nicht im Sinne der Zukunftssicherung lösen zu können, dann mutieren die jungen Leute
natürlich auch in anderen Fragen, die zukunftsorientiert sich geben. Deshalb meine ich,
daß dieses Thema von einer großen Bedeutung ist und daß es überhöht werden muß und
daß auch das konkrete Umweltproblem in den Zusammenhang mit der Zukunftssiche
rung gestellt werden muß, weil wir nur auf diese Weise die jungen Leute davon überzeu
gen können, daß wir auch die Zukunft gestalten wollen, uns aber gezwungen sehen, dazu
eine andere Güterabwägung vorzunehmen, als wir es könnten, wenn wir das Problem auf
Umweltschutz verengen.

Wörner: Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage schließt an das an, was Dregger gesagt
hat. Mich würde interessieren, wo die Stimmen geblieben sind, die damals dieser Bund
Freies Deutschland bekommen hat. Rein theoretisch ergeben sich für mich drei Möglich
keiten, entweder sie sind an die CDU gegangen, oder sie sind an jene Gruppe gegangen,
was unwahrscheinlich erscheint, zumal die ganzen soziologischen Voraussetzungen dafür
kaum zutreffen dürften, oder die Leute sind der Wahl ferngeblieben. (Kohl: Warte mal
einen Moment, Richard, machst Du gleich die Beantwortung der Fragen, ja?) Das scheint
mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein in der Beurteilung auch des Wahlergebnisses von
Berlin und der Rückschlüsse, die mich besonders interessieren, auf den Bundestrend.

Daran anschließend meine zweite Frage: Ich habe immer noch die Zahlen im Ohr, die
uns Frau Noelle-Neumann geliefert hat. Und die kommen mir, gemessen an dem, was wir
hier in den Wahlen nun haben, abenteuerlich vor; das muß ich mal ganz offen sagen. Die
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kann ich nur noch für Phantasiezahlen halten vor diesem Hintergrund. Es ist noch nicht
lange her, da wurden uns 50 Prozent im Bundesgebiet signalisiert von dieser Dame. Also
mit Verlaub gesagt, entweder diese Zahl war richtig, dann haben wir einen totalen Ein
bruch erzielt. Oder sie waren falsch! (Unruhe. Diskussion.) Deswegen würde ich dringend
bitten, das ist meine Frage, daß man uns hier oder in einer kommenden Sitzung einmal
einen lückenlosen Aufschluß anhand unserer eigenen Zahlen gibt über die Entwicklung
im Bundestrend, damit überhaupt mal eine Korrelation vorgenommen werden kann
zwischen Bundestrend und den entsprechenden Landtagszahlen. Und zwar lückenlos!
Und da kann ich nur Kurt Biedenkopf beipflichten, selbstverständlich interessiert mich
auch, welchen Einfluß diese Streitereien gehabt haben. Das heißt, daß die Zahlen eben
gehen müssen von letztem September, Oktober, November, Januar, Februar bis in unse
re Tage hinein, damit wir endlich mal eine vernünftige Grundlage für eine Beurteilung
kriegen können. Mich interessiert bei all dem natürlich auch die Frage 1980. Das interes
siert mich als Baden-Württemberger besonders, aber es interessiert mich natürlich auch
als Bundestagsabgeordneter. Das möchte ich haben, bevor ich überhaupt Stellung nehme
zu dem, was hier gesagt wird.

Von Weizsäcker: Ich möchte gern zu den verschiedenen Bemerkungen und Fragen, die
sowohl die Alternative Liste wie den BFD betreffen, wie folgt Stellung nehmen: Erstens,
ich halte es für richtig, und es ist auch von allen Seiten gesagt worden, daß wir diesem
Gegenstand auch noch die Mittel widmen, die die empirische Sozialforschung uns hier
verläßlich zur Verfügung stellt. Zweitens, generell möchte ich sagen, der BFD ist eine
Versammlung schwankender Protestwähler der älteren Generation. Die Alternative Liste
ist eine nicht so schwankende Versammlung von Protestwählern der jungen Generation.
Das heißt, auf den BFD als einem bestimmten, von seiner Führung in deren Hand be
findlichen, irgendwie verfüg- und verschiebbarem Wählerpotential zu schließen, wäre ein
grober politischer Fehler. Ein grober politischer Fehler! Die Leute wandern überall hin.
Einige sind zu uns gegangen, einige sind zur Alternativen Liste gegangen – das läßt sich,
glaube ich, in Zehlendorf unmittelbar nachweisen –, andere sind sonstwo hingegangen,
die Wahlbeteiligung war bei uns zwei Prozent niedriger als das letzte Mal, auch da steckt
schon etwas drin usw. Es ist nicht ein Block, nicht eine Marschkolonne, die tut, was ihre
Führung sagt, es sind schwankende Protestwähler der älteren Generation.

Die Alternative Liste ist sicher in erster Linie von der jungen Generation gekennzeich
net. Ich halte es für zutreffend, wenn Kurt Biedenkopf sagt, die Umwelt ist ein Schlüssel
wort, um das sie sich versammelt, aber es ist mehr als die Umwelt. (Kohl: Ja!) Wenn wir
speziell für Berlin näher in die Analyse eintreten, so macht eben neben dem Affekt gegen
die Stadtautobahn usw. diese ungeheuer starke Isolierung, oder, wenn man es auch so
nennen darf, seelische Not, die in Drogen und in den Alkoholismus hineinführt, in Berlin
wirklich große Probleme, die vor uns und nicht hinter uns liegen. Ich möchte eines hin
zufügen, also bitte, ich habe vorhin es etwas ungeschützt gesagt, die Leute haben gesplit
tet und einige haben mit ihrer Erststimme die CDU und mit der Zweitstimme die Alter
native Liste gewählt – also, Ihr dürft nun wirklich nicht daraus schließen, daß die Alter
native Liste ein CDU-Reservoir ist. Die SPD hat zweifellos mehr an die Alternative Liste
verloren als die CDU. Und ich möchte hinzufügen, was die junge Generation anbetrifft,
haben wir damit in der letzten Zeit mehr Fortschritte gemacht als Rückschritte. Die
Vorstellung, daß wir der jungen Generation gegenüber irgendwie chancenlos wären und
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chancenlos hier am Wahltag gestern waren, diese Vorstellung ist weder absolut gesehen,
noch – was ich für wichtiger halte – in ihrem Trend etwas, was wir als ein unabwendbares
Faktum hinzunehmen hätten. Wir haben es schwer, aber wir haben es mit der jungen
Generation leichter als die SPD.

Lorenz: Darf ich noch einen Satz hinzufügen: Wir haben bei der Ansprache von
Neuwählern, also 18- bis 22jährigen, die das erste Mal wählten, dieses Mal viel mehr
Erfolg gehabt als bei den letzten beiden Wahlen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich zunächst etwas sagen zu der angesprochenen Problematik Umfragen.
Wir haben Erkenntnisse, die ja jedermann zugänglich sind, durch die großen Meinungs
forschungsinstitute. Das sind bundesweite Umfragen, die vor allem sich konzentrieren
auf diese sogenannte Sonntagsfrage, die regelmäßig durchgeführt wird, also auf die Frage
„Was würden Sie am nächsten Sonntag wählen?“ Das sind hochgerechnete Umfrageer
gebnisse aufgrund von Rohdaten, die die Institute ermitteln. Das, was das SFK macht,
und das ist ja das Problem bei der letzten Besprechung nach Hessen gewesen, Herr
Dregger, ist etwas völlig anderes. Das SFK macht keine kontinuierlichen Umfragen,
sondern macht globale und macht Herbstumfragen, macht Winterumfragen, Frühjahrs
umfragen, zieht die Ergebnisse zusammen und macht zwischendurch auch Panelumfra
gen, aber weigert sich, weil es dazu den wissenschaftlichen Apparat nicht hat, diese
Rohdaten hochzurechnen. Und lehnt dies auch ab. Infolgedessen hat es gar keinen Sinn,
mit den Daten, die das SFK erarbeitet, in einen konkurrierenden Vergleich zu anderen
Daten der anderen Meinungsforschungsinstitute zu treten. Das kann man ohne weiteres
diskutieren, das ist gar kein Problem. Wenn ich einmal, um nur ein Beispiel zu bringen,
die Simulationsdaten des SFK für Nordrhein-Westfalen vom Winter 1978 bekanntgeben
würde, dann liegen die bei 36 Prozent für die CDU und bei 40 Prozent für die SPD.
(Einwurf: Bei wieviel Unentschiedenen?) Bei 14, Sonstige 1. (Dregger: Aber man kann
doch die Entwicklung erkennen!) Richtig! Nur kann ein solches Ergebnis nicht im Ver
gleich zu den Ergebnissen anderer Institute ohne Kommentierung – also ohne Hinweis
darauf, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind und was fehlt, was dazu kommen
muß – breit gestreut bekanntgegeben oder versandt werden, (Unruhe. Diskussion.) weil
man davon ausgehen muß, daß die Empfänger solcher Daten ja überhaupt nicht in der
Lage sind, die verschiedenen Ergebnisse auch richtig zu interpretieren. Ich mache den
Vorschlag, daß wir über die Arbeitsmethode und die Ergebnisse, damit dieser nach
meiner Auffassung völlig unnötige Streitpunkt, es ist auch gar kein Streitpunkt, (Unruhe.
Diskussion.) – darf ich das jetzt mal zu Ende führen –, daß wir zusammen mit der Stiftung,
die ja die Verantwortung hat für diese Daten, über die Ergebnisse und das Zustandekom
men dieser Ergebnisse hier einen Vortrag halten und darüber auch diskutieren. Aber es
ist ganz klar, daß die Stiftung, die die Verantwortung für diese Ergebnisse hat, aufgrund
der Herbstumfrage des vergangenen Jahres die Bewertung dieser Umfragen verantwort
licher in die Öffentlichkeit, auch hier im Bundesvorstand, vortragen will, als dies in der
Herbstumfrage der Fall gewesen ist. Denn es war ja klar, das, was damals in der
Herbstumfrage des SFK vorgetragen worden ist, hat ja in keiner Weise, auch hochgerech
net, mit dem übereingestimmt, was letztendlich in Hessen dann herausgekommen ist, im
übrigen, im Gegensatz zu den Wahlprognosen der anderen Institute, insbesondere Al
lensbach. Weil hier sehr negative Töne angeschlagen worden sind gegenüber Allensbach,
können wir nur feststellen, daß in den Wahlprognosen, also wie die Wahlen wirklich
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ausgegangen sind, Allensbach unter allen wissenschaftlichen Instituten immer die besten
Ergebnisse erbracht hat; daran kann gar kein Zweifel sein. Und zwar seit Jahren, nicht
nur punktuell für eine Landtagswahl oder für einen bestimmten Monat.

Also dies jetzt zunächst zu diesem Thema. Ich möchte zu der Frage etwas sagen, die
uns alle interessiert und vorrangig interessieren muß, nämlich Schleswig-Holstein. Ich
möchte das, was Gerhard Stoltenberg gesagt hat, insoweit ergänzen, als es nach meiner
Auffassung unzulässig ist, einen Rückschluß zu ziehen auf das Endergebnis Schleswig-
Holstein im Vergleich zu der Landtagswahl Rheinland-Pfalz, genauso wie es unzulässig
war vor zwei Jahren, dies zu tun. Wir haben vor vier Jahren bei der Wahl in Rheinland-
Pfalz und auch in Berlin eine Situation gehabt, die man sich nochmal in Erinnerung rufen
muß. Es war auf der Bundesebene, was die CDU anbelangt, eine andere Situation vor
handen in Rheinland-Pfalz, der dortige Ministerpräsident war gleichzeitig der Bundes
vorsitzende der Partei, der präsumtive Kanzlerkandidat, was ja bei der jetzigen Wahlaus
einandersetzung nicht der Fall gewesen ist. Ein Jahr zuvor war Willy Brandt abgetreten.
Helmut Schmidt war auch in der demoskopischen Bewertung weit unter dem, was jetzt
vorhanden ist. Dann darf man nicht vergessen, daß vor vier Jahren die ganze terroristische
Szene die politische Auseinandersetzung dominiert hat. Ein Problem, bei dem die CDU
ohnehin eine wesentlich höherer Lösungskompetenz hat als die anderen Parteien (Kohl: 
Hatte!) Ja! Man muß sich daran erinnern, daß Peter Lorenz gerade acht Tage vorher
entführt worden war, ein Punkt, der von großer Bedeutung gewesen ist.

Dann möchte ich auf einen weiteren Gesichtspunkt hinweisen, der bei unserer Ana
lyse auch in Hinblick auf Schleswig-Holstein beachtet werden muß. Damals ist die wirt
schaftliche Situation wesentlich negativer beurteilt worden als dies heute der Fall ist. Ich
will Sie über Folgendes informieren: Im Februar 1978, also vor einem Jahr, haben 33
Prozent die wirtschaftliche Lage als sehr gut beziehungsweise gut beurteilt. Im Herbst
waren es bereits 40 Prozent und im Februar 1979, also vor einem Monat, waren es 46
Prozent. Wobei bemerkenswert ist, daß die Zunahme dieser positiven Einschätzungen
der wirtschaftlichen Lage bei allen Anhängern der Parteien ungefähr gleichmäßig gewe
sen ist. Was bedeutet dies? Die positive Beurteilung der wirtschaftlichen Lage bewirkt
einen positiven Trend zunächst einmal zugunsten der Koalitionsparteien. Dies muß für
uns Konsequenzen haben und zwar in Hinblick auf eine andere Tatsache, die ebenfalls
demoskopisch erhärtet ist, daß die Bevölkerung diese positive Ansetzung der gegenwär
tigen wirtschaftlichen Situation nicht aufweicht, wenn man die Frage stellt, wie sieht es
in der Zukunft aus? Das heißt, ich würde die Empfehlung geben, daß wir in unserer
Thematisierung der Probleme in den kommenden Wochen und Monaten insbesondere
die Zukunftsprobleme herausstellen. Denn hinsichtlich der Zukunft sind die Unsicher
heiten im Moment wesentlich größer, und sie werden negativ natürlich der Regierung
insoweit zugerechnet, als sie keine Kompetenz aufweist, die Zukunftsfragen zu lösen. Das
ist einmal der Bereich der Investitionslücke, auf Deutsch gesagt, der Arbeitslosigkeit,
zweitens das Geburtendefizit, ein wichtiges Problem, und die Frage der außenpolitischen
Sicherheit ist ja neuerdings ebenfalls hinzugekommen.

Insoweit scheint mir das Thema Familienpolitik unter dem Aspekt Zukunftssicherung
ein ganz entscheidendes Moment zu sein, auch für die Wahlkampfauseinandersetzung in
den kommenden Wochen bis hin zur Europawahl. Insoweit müssen wir darauf achten,
daß wir die Stoßrichtung, die wir hier in der Familienpolitik begonnen haben, nicht selber
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wieder zunichte machen, indem wir die Zielsetzung oder auch die Begründung der Fa
milienpolitik in Frage stellen. Ich habe jedenfalls den Eindruck gewonnen, daß wir bei
der Ansprache dieser Zukunftsprobleme – und dies wird erhärtet durch die demoskopi
schen Untersuchungen – dieses positive Element für die Bundesregierung und die SPD,
daß nämlich die gegenwartsbezogene Politik der Bundesregierung als positiv beurteilt
wird, überlagern können, indem wir die Zukunftsproblematik ansprechen und die
Kompetenz dafür für uns in Anspruch nehmen.

Darf ich noch etwas zu dem Interview von Kurt Biedenkopf sagen. Wir müssen es
einfach richtigstellen, und zwar aus einer grundsätzlichen Begründung heraus. Daß diese
Aussage gestern am Wahlsonntag in den Sonntagszeitungen stand, das war eben so. „Welt
am Sonntag“ auf der ersten Seite: „Biedenkopf gegen Familiengeld“, das muß dann eben
korrigiert werden, wenn es nicht so gesagt worden ist. Und es heißt ausdrücklich in der
Begründung: „Biedenkopf kritisierte, der Entwurf enthalte keine ausreichende Auskunft
über die Finanzierung eines solchen Vorhabens“ – gut, darüber kann man diskutieren.
Aber nun heißt es, „der Staat dürfe sich nicht zum Arbeitgeber der Mütter machen“. Dies
ist auch in den nachfolgenden heutigen Berichten, ob das der „General-Anzeiger“ oder
die „Rundschau“ ist oder andere Zeitungen 13 , noch einmal so wiederholt worden. Ich
halte es für nicht richtig, wenn man das Familiengeld potentiell mit einer solchen Begrün
dung versieht. Denn dies ist nicht die Begründung des Familiengeldes und ist auch nicht
die Auswirkung des Familiengeldes. Dies ist in der Fraktion ausführlich diskutiert worden.
Die Sozialdemokraten haben mit ihrer Debatte in der letzten Woche dieses Argument
eingebracht. Es ist aber ein künstliches Argument gegen die CDU. Wir haben eine Reihe
von Argumenten dagegen ins Feld geführt und zwar überzeugende Argumente. Man kann
natürlich eine solche ideologische Begründung für das Familiengeld einführen, aber es
ist die Frage zu stellen, ob wir dies selber tun. Und vor allem, darf ich auch nochmal die
Frage stellen, ist es denn notwendig, daß wir in einer so zentralen Frage eine solche Äu
ßerung tun müssen ausgerechnet am Samstag vor einem Wahlsonntag, wo man ja damit
rechnen muß, daß am Sonntag Hunderttausende von jungen Frauen und Müttern doch
auch „Welt am Sonntag“ oder „Bild am Sonntag“ lesen und nun zur Kenntnis nehmen
müssen, dass ein Beschluß, den die CDU nun seit vier Jahren auch unter der Anführung
von Kurt Biedenkopf auf dem Mannheimer Parteitag und übereinstimmend von uns
vertreten und in der Fraktion durchgesetzt hat, wieder in Frage gestellt wird. Ich fasse
dies nur unter dem Kapitel zusammen, daß wir uns auch in Hinblick auf die kommenden
Wahlauseinandersetzungen nicht den geringsten Luxus leisten können, Fehler zu machen,
die unter Umständen dazu beitragen können, daß Wahlchancen vermindert werden. Wir
haben ja noch entscheidende Wahlen vor uns, Schleswig-Holstein, den Europawahlkampf.
Diese Diskussion wird nur deswegen geführt, um für die Zukunft daraus lernen zu
können.

Biedenkopf: Ich möchte nur wissen, ob wir jetzt die familienpolitische Diskussion
fortsetzen?

Kohl: Nein, das war nicht beabsichtigt.
Biedenkopf: Der Generalsekretär hat wiederum, ohne daß wir den Text vor uns liegen

haben, aus der Zeitung zitiert, er hat wiederum festgestellt, daß das der Wahl schadet. Er

13 Z. B. „Frankfurter Rundschau“ vom 19. März 1979: „Biedenkopf gegen CDU-Plan“.

Nr. 29: 19. März 1979

1608



hat gesagt, es sei ein Luxus, in solchen Beziehungen verschiedener Meinung zu sein, das
Thema ist überhaupt noch nicht zu Ende diskutiert, sondern wir sind mittendrin in der
Diskussion. Ich möchte dann die Diskussion hier weiterführen dürfen, oder ich möchte
bitten, daß sie zurückgestellt wird, bis wir Zeit haben, sie wirklich zu führen.

Kohl: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe darauf hingewiesen, ich verstehe den Ein
wand wirklich nicht! Wir können das Thema natürlich selbstverständlich gerne hier
ausgedehnt diskutieren. Wir haben in der Fraktion ja in langen Sitzungen darüber disku
tiert. Das einzige, was hier von mir angemahnt wurde, ist, daß es wichtig ist, das hast Du
ja zugesagt, daß Du eine Richtigstellung zu dem Punkt gibst. Wenn durch die Richtigstel
lung herauskommt, daß das, was hier als Überschrift steht – das ist doch das einzige, was
hier moniert worden ist, „Biedenkopf gegen Familiengeld“, natürlich sind die Leute nicht
freundlich gesonnen, die das gemacht haben –, daß man das aus der Welt schaffen muß.
Alles zur Sache selbst können wir natürlich diskutieren, man kann darüber diskutieren,
ob wir genau – die Fraktion war zu dem Punkt anderer Meinung – auflisten, wie wir das
finanzieren. Dazu gab es ja eine breite Diskussion, und man kann natürlich auch die
Familie unter „ideologischen“ Gründen, in Anführungszeichen, diskutieren. Aber ich
glaube nicht, daß das heute ein weiteres Thema ist; aber wir können es gerne diskutieren.

Bernhard Vogel: Ich will an sich nur noch eine Fußnote machen, denn ich glaube, die
Tendenz der Diskussion, daß wir über Schleswig-Holstein vor allem sprechen, ist wichti
ger. Ich will keine familienpolitische Bemerkung machen, würde Gerhard Stoltenberg 
wünschen, daß in der „Sonntagszeitung“ vom 29. April wie auch immer, die ja das einzige
Gegenargument gegen die „ZAS“ ist, (Kohl: Du mußt sagen, was „ZAS“ ist, das weiß
sicher nicht jeder.) „Zeitung am Sonntag“ 14 , (Unruhe. Diskussion.) kein Artikel drinsteht,
aus dem hervorgeht, daß in der CDU unterschiedliche Meinungen sind. Das ist der ein
zige Wunsch, den ich diesbezüglich habe. (Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.)

Lieber Herr Wörner, ich hatte ja bis gestern 18.20 Uhr auch gehofft, daß das, was die
Dame vom Bodensee sagt, Phantasie sei. Ich habe mich nur leider belehren lassen müssen,
daß es halt exakt gestimmt hat. Ich lege gerne bei passender Gelegenheit den Ablauf der
Befragungen und die Unterlagen vor, aber was sie gestern gesagt hat, hat bedauerlicher
weise exakt gestimmt, nur glücklicherweise nicht in der Höhe der Wahlbeteiligung, aber
im Ergebnis hat es gestimmt. Das muß ich zu ihrer Ehre sagen; ich hatte ja gehofft, es
würde nicht stimmen.

Und nur eine Bemerkung, Kurt Biedenkopf, ich habe zwar hier an diesem internen
Tisch über die Schwierigkeiten in der Bundespartei gesprochen, aber jeder hat es ja ge
sehen, ich habe gestern abend nun wirklich nach außen keinen Halbsatz darauf verwen
det. (Biedenkopf: Ja, habe ich ja auch nicht gesagt.) Aber es muß doch möglich sein, in
der Öffentlichkeit eine einigermaßen begründete Argumentation aufzubauen, wie ich es
versucht habe. Aber hierher zurückgekehrt an diesen Familientisch zu sagen, daß uns all
diese Geschichten große Schwierigkeiten gemacht haben, das darf man doch noch sagen,
auch, weil eben die Gegenseite das ausgesprochen ausgenützt hat.

Eine Bemerkung möchte ich auch noch machen, ich rate schon, Landtagswahlen zu
Landtagswahlen zu machen, wie Gerhard Stoltenberg gesagt hat, wie auch Kurt Bieden
kopf für Nordrhein-Westfalen angekündigt hat. Aber bitte nicht in ängstlicher Weise,

14 Wahlzeitung der SPD.
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sondern schon so, daß man erkennt, daß es da Zusammenhänge gibt, weil sonst eine
Verteidigungsposition entsteht, wenn man das tut. Es schon machen, aber nicht in
ängstlicher Weise, wobei in Nordrhein-Westfalen das seltene Glück ist, daß ja offensicht
lich einmal ein Regierungswechsel in der Meinung der Öffentlichkeit nicht klappt. Nicht,
das ist ja sehr unterschiedlich zu Wechseln, wie wir sie in Ländern nach der Meinung der
Öffentlichkeit hatten, das ist eine besondere Sache. Ein innerparteilicher personeller
Regierungswechsel ist das, was ich meine, das ist natürlich die Chance von uns in Nord
rhein-Westfalen.

Blüm: Ich wollte eigentlich zu Rheinland-Pfalz gar nicht viel sagen, sondern mich mehr
beschäftigen nach vorne im Zusammenhang Familienpolitik und Schleswig-Holstein, weil
ich da eine ganz wichtige Entscheidung kurz vor der schleswig-holsteinischen Land
tagswahl sehe. Aber zu Rheinland-Pfalz. (Kohl: Übrigens, es scheint so zu sein, daß die
Entscheidung nach der Wahl kommt. – Unruhe. Diskussion.) Vielleicht gerade ein paar
Bemerkungen zu Rheinland-Pfalz. Also ich finde, das wäre ja auch wichtig so für die
seelische Gesundheit der Partei, daß wir unsere Begabung zum Schwarzsehen jetzt
nicht allzu sehr pflegen. Ich finde für unsere Partei ganz wichtig die Einsicht, gewonnen
ist gewonnen! Mit dem relativ objektiven Argument, ob Sie 4:1 gewinnen oder 2:1, macht
im Tabellenstand relativ wenig aus. Das mag so analytischen Bedürfnissen nicht gerecht
werden. Aber ich will zum analytischen Teil kommen – stimmt das denn? Ist es denn
richtig, daß es offensichtlich immer schwerer wird, gleich für welche Partei, absolute
Mehrheiten zu verteidigen? Ich meine, das ist keine sehr erfreuliche Einsicht, ich meine,
darauf muß man sich mal einstellen. (Unruhe. Diskussion.) Ja, wir können ja mal durch
gehen, wer in den letzten Jahren alles absolute Mehrheiten verloren hat. Egal welche
Partei. Und wer sie hatte, welche zumindest geschmolzen ist. Offenbar gibt es in der
Bevölkerung eine Skepsis gegen die Besitzer absoluter Mehrheit. Das kann uns passen
oder nicht passen, darauf muß man nur etwas antworten. Es ist nicht dasselbe, eine abso
lute Mehrheit zu erreichen oder absolute Mehrheiten zu verteidigen. Ich will nicht mehr
dazu sagen, als daß ich glaube, daß wir darüber nochmal nachdenken müssen.

Was den bundespolitischen Einfluß anbelangt, ich will ihn jetzt einmal von der posi
tiven Seite her beleuchten: Meine Erfahrung in Sachen rheinland-pfälzischer Wahlkampf
ist, da gab es einen ungeheuren positiven Ruck in den letzten Tagen nach der Nominierung
von Karl Carstens. Also den Beweis, daß Bundespolitik schadet, sehe ich nicht. Ich würde
im übrigen sagen, das entspricht ja auch gar nicht dem Alltagsverstand des Bürgers, es
sind ja nicht alle Profis. Die können nicht so sauber unterscheiden, was Bundespolitik ist
und was Landespolitik, das geht doch für den normalen Menschen ineinander über. Das
mag für ein städtisch aufgeklärtes Publikum wie in Berlin vielleicht besser möglich sein
als für die Einwohner des flachen Landes. Herr Stoltenberg, insofern werden Sie trotz
Betonung Landtagswahl mit diesem Argument arbeiten müssen.

Zur Familienpolitik. Wir hatten ja gesagt, wir wollten es inhaltlich nicht diskutieren.
Ich will deshalb nur zwei mehr taktisch gemeinte Probleme zur Diskussion stellen: Wenn
es stimmt, daß Frauen und Jugend ein entscheidendes Potential für unsere Politik sind,
dann ist die Familienpolitik ein Schlüsselbereich für diese beiden Bevölkerungsgruppen.
Ich weiß nicht, wie der Terminplan jetzt aussieht, jedenfalls nach der ersten Lesung des
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Mutterschaftsurlaubs am Donnerstag 15 hat die Koalition mit großer Eile bereits am
Freitag den Mutterschaftsurlaub im Ausschuß diskutiert. Sie macht offensichtlich den
Eindruck, dies so zu forcieren, daß es entweder vor Schleswig-Holstein entschieden wird
oder in nächster Nachbarschaft. Was der Beweis ist, daß dies wiederum zu einem Thema
schleswig-holsteinischer Wahl gemacht wird; das kann uns passen oder nicht passen. Es
hat ja keinen Sinn, sich etwas in die Tasche zu lügen. Der Mutterschaftsurlaub kommt bei
den Frauen gut an, und zwar über den Kreis der Erwerbstätigen hinaus. Das kann uns
passen oder nicht passen. (Unruhe. Diskussion.) Da reden die Omas, die gar nicht er
werbstätig sind. Und dann gibt es für uns nur eine Strategie: Nicht die Sache madig zu
machen, sondern zu sagen, für uns ist nicht nur Mutter die erwerbstätige Mutter. Das
kann nicht zum Konflikt im Sinne eines Klassenkampfes zwischen Erwerbstätigen und
Nicht-Erwerbstätigen führen. Das geht in die Hose! Ich finde auch, daß wir die eigentli
che Wahlfreiheit zwischen Erwerbstätigkeit und Muttertätigkeit herstellen. Herr Bieden
kopf, den Punkt vielleicht noch: Ich finde, daß zur Erwerbstätigkeit nicht im Widerspruch
stehen dürfte – wenn ich jetzt nicht gegen die Geschäftsordnung verstoße –, daß die
Leistung der Mutter honoriert wird. (Unruhe. Diskussion.) Daß der Mutterberuf aufge
wertet wird, das finde ich ganz wichtig!

Und jetzt für den zweiten Teil, Jugend: Ich sehe auch das Argument ein, daß diese
Familienpolitik unter bevölkerungspolitischen Punkten ganz wichtig ist. Nur, das bevöl
kerungspolitische Argument hört sich in den Ohren einer 20jährigen nicht so besonders
gut an. (Große Heiterkeit.) Und insofern gehört das in die Umweltproblematik. Eine
Politik, die etwas behutsamer ist, eine Politik, die mehr Zuwendung erlaubt. Eine Politik,
die für uns durchaus ausbeutbar ist, nämlich eine gewisse Aversion gegen Staat, gegen
Reglementierung, gegen Bürokratie. Die Rückwendung in Geborgenheit. Das könnten
man als Nostalgie bezeichnen, ich finde das eine hoffnungsvolle Entwicklung, die, was die
Jugend anbelangt, von uns auch familienpolitisch genutzt werden muß. Da würde ich
darum bitten, die Finanzargumente, so wichtig sie sind, nicht zu sehr in den Vordergrund
zu stellen. Denn das gibt wiederum der Sache einen sehr materialistischen Touch, zumal
wir in der Verschiebung von Milliarden großartig sind. (Unruhe. Diskussion.) Herr Bie
denkopf, ich rede jetzt ganz einfach nur in Richtung Gerhard Stoltenberg. Der Punkt, den
ich für ganz wichtig halte, ist nicht die alte Familienpolitik, es geht nicht um 3,50 Mark in
dieser Frage. Es geht um die Erreichung eines Bewußtseins, das für uns günstig ist, wenn
wir es zu nutzen wissen.

Kohl: Herr Zeitel zur Geschäftsordnung.
Zeitel: Herr Vorsitzender, wenn ich das richtig sehe, haben wir vor den Wahlen in

Schleswig-Holstein keine Möglichkeit mehr, die Frage des Familiengeldes zu diskutieren.
Wir werden nur eine Sitzung haben, glaube ich, vor dem Bundesparteitag, die ist dafür
nicht geeignet. Ich wollte nur meine Meinung deutlich machen, daß es sicher für den
Wahlkampf in Schleswig-Holstein nicht hilfreich wäre, wenn wir in einer so gravierenden
Frage, die von der anderen Seite mit tödlicher Sicherheit in den nächsten Wochen
hochgespielt wird, keine einheitliche Meinungsbildung hätten. Daher meine Bitte, ent

15 Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung
eines Mutterschaftsurlaubs (BT Drs. 8/2613) und des Gesetzes über die stufenweise Einführung eines
Familiengeldes (BT Drs. 8/2650) sowie zur Änderung des Einkommensteuergesetzes und des Mutter
schutzgesetzes (BT Drs. 8/2667 in Sten. Ber 8. WP 144. Sitzung vom 15. März 1979 S. 11382–11405.
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weder das heute doch noch eine Stunde zu diskutieren oder in einer Sondersitzung, denn
daß wir das hier immer mit Halbsätzen nur einführen, halte ich bei der Tragweite des
Themas nicht für gut, unabhängig von den Interview, das ich auch nicht für glücklich halte,
aber das bringt uns ja nicht weiter. Diese Frage wird in den nächsten Wochen schwelen,
zumal mir bekannt ist, daß aus der CSU auch neue Überlegungen kommen, und deswe
gen halte ich es für gut, wenn wir heute eine einstündige Meinungsbildung zu dieser Frage
hätten. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, Herr Zeitel, das heißt im Klartext, daß wir entweder heute, wofür ich sofort
Sympathien habe, den Punkt noch anhängen, was aber nicht bedeutet, daß die anderen
Punkte heute nicht behandelt werden, oder daß wir heute noch einen neuen Termin su
chen. Ich bin zu beidem bereit. Lassen Sie mich nochmal im Laufe der Sitzung darauf
zurückkommen, ja?

Zeitel: Wenn ich noch anschließen darf, das Interview, Herr Biedenkopf, muß doch
greifbar sein, so daß wir das doch auch noch im Laufe der Sitzung mal haben können.

Scherer: Ich möchte mich auf drei kurze Anmerkungen beschränken, vielleicht noch
das eine kommentieren zu der Äußerung von Herrn Blüm hinsichtlich der absoluten
Mehrheit. Ich will jetzt nicht die Beweggründe untersuchen, warum es so schwer ist, sie
zu erhalten. Eines aber war aus den seinerzeitigen Umfragen bei uns klar, und daran
scheint sich auch nichts geändert zu haben, daß allein schon der Begriff absolute Mehrheit
bei einer Mehrheit der Bevölkerung, auch die, die uns wählt, negativ besetzt ist. Infolge
dessen tut man offensichtlich gut daran, dieses Wort in den wahlpolitischen Auseinander
setzungen nicht allzu häufig zu verwenden.

Zweite Bemerkung bezieht sich auf den von Herrn Dregger genannten Trend, den wir
seit Hamburg etwa beobachten. Wenn wir heute feststellen dürfen, daß wir in Berlin und
Rheinland-Pfalz zweifelsohne gute Ergebnisse erreicht haben, dann ist das sicherlich nicht
nur ein Trost, sondern, wer die Situation kennt, weiß, wie ungemein schwierig es ist, die
Wahlziele zu erreichen. Aber es ist unverkennbar, daß wir seit Hamburg einen doch
nachdenklich stimmenden Trend haben. Bei allen Wahlanalysen, sobald sie uns offiziell
dargeboten werden, wird immer wieder darauf hingewiesen, daß in Sonderheit der Anteil
der jungen Generation an den Wählern der CDU nicht nur geschwunden sei, sondern
nach wie vor im Schwinden begriffen sei. Das muß uns ja um so nachdenklicher stimmen,
als jetzt ständig Jahr für Jahr stärkere Jahrgänge ins wahlberechtigte Alter hineinwachsen
und von daher unsere Wahlchancen ganz entscheidend beeinflussen. Ich selbst habe den
Eindruck, daß wir in den Jahren 1975/76 sowohl von unserer programmatischen Aussage
wie von der personellen Besetzung her das, was Herr Waffenschmidt für den Begriff
Frieden gleichsam als eine Vision dargestellt hat, besetzt hatten im Bild der jungen Ge
neration, daß wir eine gemäßigte, progressive Politik gemacht haben vor einem sorgfältig
gepflegten konservativen Hintergrund, wenn ich es einmal so formulieren darf. Diese
Zuneigung ist verloren gegangen bei der jungen Generation, weil sie das offenbar bei uns
nicht mehr in gleicher Weise gewährleistet sieht. Das trifft für das zu, was Herr Waffen
schmidt sagt. Ich habe manchmal auch den Eindruck, daß es zutrifft im Bereich der Bil
dungspolitik und in einigen anderen gesellschaftspolitischen Bereichen, wo Begriffe wie
Gleichheit und Gerechtigkeit beinah synonym von der jungen Generation verwendet
werden. Ich habe den Eindruck gehabt in der Diskussion etwa um den Begriff Innere
Sicherheit. „Regelanfrage“ haben wir formuliert, Berufsverbot und Schnüffelei wird damit
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gemeint; wir haben mit dem Begriff Regelanfrage vielfach an dem Bewußtsein oder an
dem Verständnis der jungen Generation völlig vorbeigeredet! Das, was wir positiv gemeint
haben, nämlich im Öffentlichen Dienst den Radikalen – ich möchte sagen, den Verfas
sungsfeinden, schon der Begriff radikal ist nach meinem Dafürhalten falsch –, den Ver
fassungsfeind fernzuhalten, ist gar nicht mehr als das eigentliche Anliegen begriffen
worden. Von daher neige ich einfach dazu, den Vorschlag zu machen, ob es uns möglich
ist, in angemessener Frist eine Motivationsforschung durchführen zu lassen, die das
Verhalten der jungen Generation durch einschlägige Untersuchungen verständlich
macht. In vielen Fällen könnte ich mir durchaus vorstellen, daß es lediglich einer neuen
verbalen Darstellung unserer Politik bedarf, um das, was wir erreichen wollen, auch bei
der Jugend mit Zustimmung ausgestattet zu sehen. Aber noch wird nichts anderes fest
gestellt, als daß wir hier spürbare Einbrüche zu verzeichnen haben. Die Spekulation, daß
sich das um den Begriff Umwelt, um den Begriff Kernenergie, um den Begriff Zukunft
ranken könnte, ist sicherlich richtig, aber ich kann mir vorstellen, daß einiges andere noch
hinzukommt.

Dritte, ganz kurze Anmerkung: Sie erleben sicherlich allenthalben, wenn Sie die
Probleme der Zukunftsbewältigung ansprechen, daß man gewisse Schwierigkeiten hat,
das notwendige Verständnis bei den Zuhörern zu finden. Denn die Politik und die Par
teien werden vielfach eben beurteilt nach der unmittelbar erlebten Wirkung politischen
Handelns, und die Darstellung von Zukunftsproblemen überfordert zum Teil einfach die
Einordnung bestimmter Probleme in die augenblickliche Verständnisfähigkeit der Be
troffenen. Hier nur die Anregung, auch einmal einige Zeit darauf zu verwenden, einige
der zentralen Zukunftsprobleme so griffig und vor allem so einsichtig zu formulieren, daß
wir nicht über das Verständnis des Zuhörers hinweggehen. Mehr sollte es für heute
morgen nicht sein.

Wissmann: Ich will auf das Thema Jugend kurz eingehen, anschließend an das, was
Herr Scherer sagte. Wir haben da ja ein interessantes Phänomen zu beobachten. Wenn
man es grob sagt, man kann es sehr viel differenzierter tun, dann hatten wir 1972 bis 1976
einen erheblichen Anstieg der Jungwählerkurve relativ und auch absolut, ohne daß wir
die Koalition aus dem Sattel gehoben hätten. Wir haben bis 1977 noch ein leichtes wei
teres Ansteigen des Trends und dann, unterschieden nach Nord/Süd, nach Stadt/Land, ein
teilweises Stagnieren und sogar ein leichtes Abflachen. So läßt es sich grob umschreiben.
Also, es liegt wieder auf der Ausgangskurve von 1972. Aber man ist nicht mehr im An
wachsen. Diese zumindest nicht erfreuliche Entwicklung scheint vordergründig nicht zu
korrespondieren mit den Daten, die über junge Leute und ihr sonstiges gesellschaftliches
und politisches Verhalten vorliegen. Ich will nur mal eine Untersuchung nennen, die
Professor Jaide 16  gemacht hat, Sozialdemokrat seines Zeichens und einer der seriösesten
und anerkanntesten Jugendforscher. Der sagt, nach all seinen Umfragen könne man etwa
die Einstellung Jugendlicher auf folgenden Nenner bringen: 15 Prozent der Jugendlichen,
er nennt es rechtsextrem, aber in Wirklichkeit, wenn man fragt, was er damit beschreibt,
könnte man sagen, rechtskonservativ, 38 Prozent der Jugendlichen, er nennt es status quo

16 Walter Jaide (1911–1996), Professor für Psychologie an der PH Hannover, 1968–1991 Leiter der
Forschungsstelle für Jugendfragen in Hannover. – Studie: Achtzehnjährige zwischen Reaktion und
Rebellion. Opladen 1978. Vgl. „Der Spiegel“ vom 12. Februar 1979: „Das schwierige Vaterland. 30
Jahre Bundesrepublik (IV). Von Martin und Sylvia Greiffenhagen“.
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orientiert, also für die Grundlagen unserer Ordnung, 22 Prozent, er nennt es links pro
gressiv, also linke Mitte, aber im Grunde genommen auch nicht frontal gegen die Ordnung
gerichtet. Und nur fünf Prozent linksextrem.

Das heißt, ganz offensichtlich hätten wir, auch wir als Union, einen erheblich größeren
Ansprachebereich im Bereich der Jugend, wenn es uns gelänge, dieses Potential, das
keineswegs uns gegenüber verschlossen bleiben müßte, wirksam anzusprechen. Und das
legt natürlich dann den Finger auf Fehler und Schwierigkeiten, auch Darstellungsproble
me, aber nicht nur der Union. Da wiederum, meine ich, muß man zwischen zwei Gruppen
der Jugendlichen unterscheiden, nämlich zwischen dem kleineren Teil der politisch En
gagierten und Interessierten und dem bedauerlicherweise sehr viel größeren Teil der mehr
oder weniger Unpolitischen, die aber zu einem größeren Teil trotzdem zur Wahl gehen.

Im Bereich der Unpolitischen spielt die Frage von Sympathie, Einstellung, sind sie
etabliert oder nicht, eine sehr große Rolle. So Dinge, wie sie gestern abend im ZDF ge
laufen sind, ich habe es gerade dem Herrn Schwarz-Schilling gesagt, sind natürlich un
möglich! Daß da Jungwähler an den Tisch gesetzt werden und eine flapsige Moderatorin
nach dem einen Vorurteil dann fragt, nämlich alle Politiker sind doch etabliert. Und der
einzige, der aus dem ländlichen Raum kommt, aus Rheinland-Pfalz, der wird gefragt: „Bei
Euch bestimmt doch die Kirche, wie das Ganze läuft?“ (Unruhe. Diskussion.) Ich will
nicht über Problemstellungen hinweggehen, selbstverständlich gibt es die, und selbstver
ständlich sind viele Jugendliche kritischer. Aber es dann so darzustellen, ist natürlich eine
Verstärkung eines von bestimmten Leuten ganz gezielt beabsichtigten Interesses. Und
deswegen – ich habe es Herrn Schwarz-Schilling gesagt, er hat freundlicherweise das
aufgenommen – muß man dem nachgehen, nicht, indem man sagt, gegen kritischen
Journalismus, sondern gegen eine so einseitige Darstellung der Verhaltensweisen der
jungen Generation. (Beifall.)

Jetzt ist die Frage, im Bereich des Bundespolitischen müssen wir natürlich auch darauf
achten, wie wir uns darstellen. Ich habe das jetzt in Rheinland-Pfalz noch am Freitag
gemerkt bei Discoveranstaltungen. Das schlimmste sind natürlich jetzt Darstellungen
entweder nach dem Motto, es wird den Leuten radikal nach dem Munde geredet oder
nach dem Motto, der zuständige Abgeordnete – das ist ja keine Frage des Alters – hält in
einer Discoveranstaltung eine halbe Stunde einen Vortrag über die Lage der Nation im
geteilten Deutschland. (Heiterkeit.) Ich sage das jetzt mal etwas flapsig. Das war im Be
reich Cochem-Zell, das ist ja eine Hochburg, und es war am Freitagabend dann in der
südlichen Weinstraße. (Einwurf: Gibt es da Discos? – Unruhe. Heiterkeit.) Nein, liebe
Freunde, ich finde, solche Fragen der Darstellung der Union sind auch ganz wichtige
Fragen, insbesondere bei den Unpolitischen, und da spielen natürlich dann auch so Fragen,
wie stellt sich Politik überhaupt dar, eine Rolle. Als ein zerstrittenes Etwas, das sich mit
sich selbst beschäftigt, mit Diäten vielleicht noch und mit sonst nichts, oder als etwas, was
sich auf die Probleme der Bürger konzentriert? Auch ein Problem für uns aus der Dis
kussion der letzten Wochen!

Und dann der zweite Bereich, der kleinere, aber als Multiplikator wichtige Bereich
sind politisch engagierte Jugendliche. Bei denen haben wir sicher größere Schwierigkei
ten, weil dort ein relativ größerer Teil ins linksprogressive und zum Teil auch in das
linksextreme Lager hineinreicht. Aber bei den Linksprogressiven sind manche sehr wohl
ansprechbar. Und bei denen ist die Frage, hat Politik nur zu tun mit dem Morgen und mit
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sonst nichts, keine längerfristige Perspektive, ganz entscheidend. Da haben wir etwa unser
Grundsatzprogramm, da haben wir die vernünftigen Ergebnisse des Umweltkongresses,
der ja ein guter Ansatz war, bisher noch viel zu wenig genutzt. Die Leute haben zum Teil
eine Vorstellung von der CDU, die in keiner Weise der Wirklichkeit des Lebens und der
Diskussion in der CDU entspricht. Da kann die Junge Union nicht das einzige Transport
mittel sein, da muß die ganze Union versuchen, so etwas zu transportieren. Da möchte
ich Herrn Scherer zustimmen, die Union darf nicht in ihrem Koordinatensystem ein
Erscheinungsbild abgeben, das der wirklichen Programmatik und Politik der CDU nicht
entspricht. Wir sind doch keine Wachstumsfetischisten oder in dem Sinne Kernkrafteu
phoriker, daß wir meinen, es ginge nur darum, ein paar Kernkraftwerke in die Landschaft
zu setzen, sondern wir haben doch sehr wohl ein vernünftiges ausgewogenes Verhältnis
zwischen der Notwendigkeit der Kernenergie einerseits und dem umweltsichernden
Aspekt andererseits. Das darzustellen ist ganz entscheidend!

Das Zweite ist Extremistenerlaß. Auch da habe ich den Eindruck, daß nach wie vor
unsere Argumentation nicht so ist, daß sie bei allen verstanden wird. Es geht hier nicht
um eine Kurskorrektur in der Grundsatzfrage, soll ein Kommunist Lehrer sein oder ein
Neofaschist. Sondern es geht um die Frage, ob wir in den Punkten, die zum Teil zum Hebel
der Diskussion gemacht werden, unsere Argumentation wirklich glaubwürdig machen.
Da ist das, was Helmut Kohl vor kurzem in einer Versammlung leider mehr so beiläufig
gesagt hat – es ist nur einmal in der Presse erschienen – ganz wichtig, daß wir sagen, uns
geht es doch nicht darum, daß jemand vor ein paar Jahren mal einer roten oder braunen
Fahne hinterhergelaufen ist, sondern darum, ob heute jemand engagiert gegen den Staat
steht. Oder uns geht es nicht darum, daß wir bei der Regelanfrage ein bürokratisches
Verfahren einführen wollen, sondern daß wir ganz genau wissen, wenn wir keine Regel
anfrage machen, dann haben wir ein willkürliches Gesetz und damit im Grunde genom
men ein viel illiberaleres Verfahren. (Unruhe. Diskussion.) Uns geht es nicht darum, die
Meinungsfreiheit von Jugendlichen zu begrenzen, sondern ihre Meinungsfreiheit zu er
halten. Wir müssen das Thema in einer anderen Weise öffentlich besetzen. Wir haben jetzt
zum Bundesparteitag einen Antrag vorbereitet, die Junge Union, vielleicht wäre das eine
Gelegenheit, einen Einstieg zu finden, um klarzumachen, es geht uns nicht darum, den
kritisch Denkenden einen Maulkorb vorzusetzen, sondern um die Möglichkeit, kritisch
zu denken, zu erhalten, indem wir jene vom Öffentlichen Dienst fernhalten, die auf Dauer
möglicherweise das Toleranzgebot der Verfassung verletzen könnten.

Und letzter Punkt: Zukunftschancen und Familienpolitik. Ich glaube schon, daß es
insbesondere bei jungen Frauen ganz wichtig ist, daß wir Politik für eine kinderfreundli
che Gesellschaft, freie Entscheidungsmöglichkeit für die Frau, berufstätig zu sein oder
nicht, so begründen, daß es glaubwürdig ist. Es darf nicht als eine Flucht in die Idylle
zurück verstanden werden, so wie es jetzt Erhard Eppler versucht aufzukleben 17 , wir
würden das Bild der mittelständischen Familie aus dem Beginn dieses Jahrhunderts – was
wir ja nicht tun – darstellen. Wir müssen wirklich die freie Entscheidungsmöglichkeit
darstellen, so wie wir es ins Programm reingeschrieben haben. Ich kriege in praktisch
jeder Jungwählerversammlung von jungen Frauen die Frage, warum den Kreiskranken
häusern irgendwo die inzwischen gesetzlich abgesicherte Möglichkeit zur Abtreibung in

17 „Südwestpresse“ vom 19. März 1979: „Eppler wirft CDU reaktionäre Familienpolitik vor“.
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bestimmten Fällen per Beschluß des Kreistags angeblich untersagt wird. Wenn man denen
dann sagt, das sind einzelne Fälle. und zweitens, das ist keine CDU-Politik, wir haben eine
klare Position, die haben wir umschrieben, die Indikationenregelung, und im übrigen wird
nichts darüber hinaus gemacht, dann wird das verständlich. Aber das ist nicht das Bild,
das viele junge Frauen von uns haben. Es ist besonders in Norddeutschland, das merkt
man in Schleswig-Holstein schon jetzt, ein ganz entscheidendes Schlüsselthema. Das
heißt, wir dürfen nicht ständig auf dem falschen Bein Hurra schreien, sondern wir müssen
versuchen dort, wo wir unsere Position angelegt haben, unsere Konzeption in die Mitte
hinein vorzutragen. Wenn wir dies tun, müssen wir jetzt keine schwarzmalende Strategie
von zukünftigem Jungwählerverhalten entwickeln.

Ich würde wirklich darum bitten, daß wir versuchen, gemeinsam etwas zu tun, denn
darüber bin ich mir völlig im klaren, die Junge Union kann helfen, etwas zu transportie
ren, aber sie kann natürlich das Bild der Union nicht prägen. Da ist eine breite Darstel
lungsform in jene Richtung sicher nützlich. Sie darf nicht nach Anpassung aussehen,
dagegen bin ich sehr. Sie muß begründen, was wir bisher entwickelt haben und das
endlich mal öffentlich besetzen. Darum wollte ich bitten. Vielleicht können wir in der
nächsten oder übernächsten Sitzung die Jungwähler-Untersuchung der Konrad-Adenau
er-Stiftung, vielleicht auch Untersuchungen von Jaide und anderen, die korrespondierend
sind, hier vorstellen und diskutieren. Dann werden wir einiges gewinnen an Einsichten,
auch für unsere zukünftige Darstellungsweise und Verhaltensweise in der Politik. Ich
würde bitten, die Daten mal auf den Tisch zu legen.

Kohl: Danke schön! Ich will noch einmal sagen, wir sammeln diese ganzen demosko
pischen Unterlagen im Blick auf die Strategie der nächsten Monate bis ins nächste Jahr
hinein, nicht nur die Sonntagsfrage, wenn am Sonntag Wahl wäre, die Rohdaten, von
denen Kurt Biedenkopf gesprochen hat, sowie die Zuordnung nach Kompetenzen, und
dazu gehört natürlich die Jugendfrage als ein zentraler Punkt.

Klepsch: Ich kann es ganz kurz machen, ich wollte nur auf einen Punkt hinweisen, der
bei der Kommentierung des Berliner Ergebnisses nicht berücksichtigt worden ist. Wir
haben nach dem Europawahlgesetz in Berlin gleichzeitig mit dieser Wahl drei Europaab
geordnete gewählt, und da ist das Ergebnis eingetreten, daß wir zwei Sitze bekommen,
die Sozialdemokarten einen. (Beifall. Unruhe.)

Wörner: Ich möchte jetzt nicht auf die Bemerkung von Heiner Geißler eingehen. Ich
glaube, es gibt da Meinungsverschiedenheiten über die Rolle, die Möglichkeiten und
Ähnliches mehr der Interpretation von Rohdaten durch das SFK. Ich sehe das wesentlich
anders und auch wesentlich günstiger, als er das hier dargestellt hat. In einigen Punkten
meine ich, ist er einfach einer Fehlinformation aufgesessen. (Einwurf: Wer?) Der Gene
ralsekretär Heiner Geißler. Bloß, den Streit darüber jetzt zu schüren, halte ich nicht für
nützlich, weil sich dann sehr schnell herausstellen wird, wenn wir einmal Daten des SFK,
das ja nicht nur mit unseren eigenen Erhebungen arbeitet, sondern die Rohmaterialien
vieler Institute verwertet, vorliegen haben, dann können wir ganz nüchtern a) über die
Methodik und b) über die Zahlen reden und dann auch unsere Schlußfolgerungen daraus
ziehen. Ich möchte nur in einem Punkt deutlich machen, wohin ich ziele bei meinen
kritischen Bemerkungen zu den Umfrageergebnissen von Noelle-Neumann. Frau Noelle-
Neumann hat zu einem Zeitpunkt für die CDU bundesweit 50 Prozent, ja sogar Zahlen
über 50 Prozent prognostiziert, wo alle anderen Institute deutlich geringere Zahlen
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aufgrund umfassender Umfragen vorlegten. Schade, daß Bernhard Vogel nicht mehr da
ist, denn wenn Noelle-Neumann mit dieser Behauptung Recht gehabt hätte, dann muß
ich sagen, dann muß er die Gründe für sein schlechteres Abschneiden im Lande Rhein
land-Pfalz suchen. Das glaube ich allerdings nicht. Deswegen meine ich, daß wir sehr
vorsichtig sein müssen mit Zahlen, die uns Noelle-Neumann liefert. Das wird sehr
deutlich, wenn es einmal auf dem Tisch liegt, parallel zu dem, was andere Institute und
was wir selbst vorlegen.

Ich werde eben den Verdacht nicht los, daß Frau Noelle-Neumann uns zwischen den
Wahlen Zahlen nach Gefallen liefert und sie dann kurz vor den Wahlen entsprechend
korrigiert. Denn anders kann ich mir auch die Bemerkung von Bernhard Vogel, was seine
Landessituation anbelangt, nicht mehr erklären. Beispielsweise das, was uns vorgelegt
wurde in der Fraktion als Ergebnis einer Umfrage von Frau Noelle-Neumann, war ja
geradezu abenteuerlich über die Sachkompetenzen. Das war methodisch, also ich kann
nur sagen, stümperhaft angelegt! Und es war im Ergebnis so irreleitend, daß ich mich
wirklich zurückhalten mußte, um nicht in der Fraktion dazu sofort Stellung zu nehmen.
Aber bitte, das muß dann in diesen Kontext hinein. Es geht mir doch nicht um die Frage
Noelle-Neumann ja oder nein, das ist mir völlig wurscht. Ich will ein möglichst zuverläs
siges Ergebnis haben, einen Trend sehen, wenn es einen solchen gibt, oder wenn es ihn
nicht gibt, dann wollen wir froh und glücklich sein, um darauf die Schlußfolgerungen
aufzubauen.

Im übrigen stimme ich mit dem, was Wissmann gerade zur Jugend gesagt hat, hundert
prozentig überein. Und auch was Waffenschmidt gesagt hat, Darstellung usw. Da fasse
ich mich selbst an der Nase, mit dem Frieden usw., obwohl ich glaube nach meinem
Auftreten vor jungen Leuten, das tue ich gelegentlich auch noch, daß auch bei jungen
Leuten Sensibilität für Sicherheitsfragen vorhanden ist, wenn man sie richtig bringt.
(Blüm: Glaube ich auch.) Ich meine, auch da muß dann man einfach aufgrund reeller
Grundlagen diskutieren. Unser Problem ist nur, daß wir nicht zu einer einheitlichen
Sprachregelung finden können in dieser Partei, daß jeder etwas auf seine Art und meistens
dann anders bringt als der andere und nach außen kein klares, zusammenhängendes,
schlüssiges Bild entsteht. Das ist es! Und ich meine, dazu können wir als Bundesvorstands
mitglieder erheblich beitragen.

Geißler: Ich muß jetzt doch eine Zwischenbemerkung machen, Manfred. Ich bin nicht
von Amts wegen der Verteidiger irgendeines Instituts, ich denke gar nicht daran. Mei
nungsumfragen sind Entscheidungshilfen mit einem begrenzten Wert, das ist ganz
selbstverständlich. Nur, von Deiner Seite aus sind jetzt sehr harsche Urteile über ein
Institut gefällt worden. (Unruhe. Diskussion.) Inzwischen ist die Diskussion auch zu
diesem Punkt weitergegangen. Man kann die Behauptung, die Du jetzt hier aufgestellt
hast, einfach nicht aufrechterhalten, was die Sonntagsumfragen anbelangt, weil, was die
Sonntagsfragen anbelangt, Emnid zum Beispiel, ein sicher renommiertes Institut, bis
Dezember des vergangenen Jahres wesentlich günstigere Ergebnisse für die CDU gelie
fert hat als Noelle-Neumann. Ich verkünde hier gar keine Geheimnisse, das stand in allen
Zeitungen. Im Dezember hat Noelle-Neumann für uns prognostiziert in der Sonntagsum
frage 48 Prozent, Emnid 51 Prozent, im November letzten Jahres Allensbach 48 Prozent,
Emnid 49 Prozent, im September/Oktober Allensbach 50 Prozent, Emnid 50 Prozent. Ich
vermag nicht einzusehen, wenn man diese beiden großen renommierten Institute jetzt
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miteinander vergleicht, wie man zu diesem absolut negativen Ergebnis kommen kann.
Das ist ein Diskussionsstand, wie wir ihn im SFK eine Zeit gehabt haben, aber wie er ja
auch inzwischen wieder revidiert worden ist. Und wir haben, was die Sachkompetenzfra
ge anbelangt – auch hier ist ein sehr negatives Urteil gefällt worden –, im Ergebnis von
Infas entsprechende Ergebnisse vorliegen.

Deswegen schlage ich nochmal vor, damit wir uns hier nicht unnötig in einen Streit
hineinbringen, daß wir alle Unterlagen richtig interpretieren, das ist nämlich das Problem.
Das Problem besteht darin, wenn ich Umfrageergebnisse, auf einer ganz anderen
Grundlage mit einer Hochrechnung versehen, verschicke, schriftlich zum Beispiel an
einen sehr großen Personenkreis, daneben andere Umfrageergebnisse, die ganz anders
berechnet werden, wo nur die Rohdaten berücksichtigt werden, ohne daß dieses soge
nannte Recall dabei berücksichtigt wird, oder vieles andere mehr, dann ist ja keine Infor
mation möglich. Sondern das kann nur mit den betreffenden Wissenschaftlern zusammen
in einer vernünftigen Form geschehen, so daß auch wirklich eine richtige Information für
den Vorstand vorhanden ist. Deswegen den Vorschlag noch einmal, darüber in Anwesen
heit der Stiftungsleute – meinetwegen holen wir dann noch die Noelle-Neumann dazu –
über diese Dinge, wie man überhaupt Demoskopien auswertet, daß sie einen richtigen
Informationswert haben, zu diskutieren. Das ist mein Vorschlag.

Dregger: Ich habe den Eindruck, daß der Generalsekretär die Mitglieder des Bundes
vorstandes in ihrem politischen Wissen sehr gering einschätzt. Es ist für uns außerordent
lich mißlich, daß wir dauernd über Zahlen reden, die uns nicht vorliegen. Sie haben gesagt,
die seien allgemein zugänglich; mir sind sie nicht zugänglich. Ich bin nicht Ministerpräsi
dent, ich habe keine eigenen Institute, das gilt auch noch für einige Kollegen, die hier am
Tisch sitzen. Mir ist es bekannt, und ich glaube, auch allen Kollegen, die hier am Tisch
sitzen, daß man Rohdaten interpretieren muß und daß man die sehr unterschiedlich in
terpretieren kann. Aber Rohdaten als solche sind doch für Leute, die man nicht als poli
tisch Halbgebildete bezeichnen kann – ich glaube, das sind wir doch nicht – , sicherlich
interessant, wenn man über einen Zeitraum eines Jahres oder zweier Jahre die Entwick
lung der Rohdaten feststellen kann. Solche Zahlen sollte man uns doch an die Hand
geben, damit wir urteilsfähig werden und nicht nur einige wenige haben, die im Besitz
des Wissens sich befinden und ihre politische Macht darin sehen, daß sie dieses Wissen
für sich behalten. Ich möchte gerne die Daten sehen!

Geißler: Herr Dregger, ich muß das zurückweisen, was Sie mir hier unterstellen. Die
Ergebnisse von Allensbach und Emnid, die ich vorgelesen habe, standen in der Zeitung.
Das ist kein Geheimnis. Dies habe ich gesagt, mehr habe ich nicht gesagt. Und dann habe
ich auf die SFK-Umfragen hingewiesen, und die SFK-Umfragen obliegen der Verantwor
tung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es ist unbestritten auch innerhalb des SFK, daß die
große Herbstumfrage nicht richtig gewesen ist. Sie lag uns vor beim Ausgang der Hessen-
Wahl. Daraufhin hat der Vorstand bzw. der Vorsitzende 18  in Übereinstimmung mit dem
Leiter des SFK 19  gesagt, ich muß mir vorbehalten – das ist die Information, die ich be
kommen habe –, daß ich weitere Daten aus dem SFK, was Umfragen, Winterumfrage zum
Beispiel oder Frühjahrsumfrage anbelangt, verantwortet von mir, Vorsitzender der
Konrad-Adenauer-Stiftung, hinsichtlich der Weiterleitung herausgebe. Das ist die Aus

18 Bruno Heck.
19 Hans Rühle.
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kunft, die ich bekommen habe vom Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, und die
halte ich im Prinzip auch für richtig. Ich gehe nur einen Schritt weiter und schlage vor,
daß, wenn mit Bruno Heck zusammen und dem Leiter des SFK diese Daten im Bundes
vorstand vorgelegt werden, wir dann über die Methode diskutieren und gleichzeitig eine
politisch-wissenschaftliche Diskussion auch zusammen mit anderen über die Bewertung
solcher Daten führen. Das ist das, was zum jetzigen Stand zu der Weitergabe der Daten
vom SFK zu sagen ist. Darüberhinaus müssen wir uns dann über die Methode unterhal
ten, wie wir die Daten weitergeben, ob dies mündlich hier im Präsidium oder im Bundes
vorstand geschieht oder wenn schriftlich, in welcher Form. Denn es ist ganz klar, daß,
wenn das letztere erfolgen soll, dies mit besonderer Vorsicht geschehen muß. Ein Emp
fängerkreis, der über 30 und 40 hinausgeht, ist natürlich, mit der Post versandt, etwas
problematisch. Es hat mit den Mitgliedern des Bundesvorstandes oder des Präsidiums
gar nichts zu tun. Da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen, ob wir die hier
verteilen, in welcher Form und mit welchem Inhalt. Nur, ich muß darauf hinweisen, daß
die Verantwortung für die SFK-Daten die Konrad-Adenauer-Stiftung trägt. Und nach
dem, was im Herbst passiert ist, ist die Adenauer-Stiftung natürlich besonders vorsichtig.

Filbinger: Ich möchte auf den Aspekt Zukunft zurückkommen, es ist da ja einiges sehr
Zutreffendes gesagt worden. Ich unterstreiche alles, was von diesem Aspekt aus im Blick
auf Familienpolitik, Jugendpolitik, Energiepolitik, Umwelt, Wachstum usw. gesagt wird.
Das ist außerordentlich wichtig. Ich will aber noch einen Gesichtspunkt hinzufügen. Das
ist die Tatsache, daß wir auf einem Feld in den letzten Jahren eine Überlegenheit bekom
men haben, die wir bisher nicht oder nicht voll ausgeschöpft haben. Ich meine das ideo
logische Feld. Es ist eine Entwicklung eingetreten, daß die Renaissance des Marxismus,
die ja in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Wiederaufbau sehr stark gerade die
jungen Menschen angesprochen hat, im Zurückgehen ist, daß seine Anziehungskraft,
seine Überzeugungskraft nachgelassen hat, daß die jungen Menschen darauf unterschied
lich reagieren, die einen mit nihilistischer Aggressivität oder Aggressivität, die aus einem
nihilistischen Weltverständnis herauskommt, die anderen resignativ, und die dritten, es
ist uns alles egal, es gibt überhaupt nichts, was uns eine Wegleitung sein könnte.

Wir haben aber im Grunde die Möglichkeit, mit unserer Wahrheit herauszukommen
und den enttäuschten Jugendlichen eine Wegleitung und eine Sinndeutung für ihr Dasein
zu geben aus der christlichen Ethik heraus und aus unserer christlichen Weltanschauung.
Ich meine, wir sollten unsere Zurückhaltung in dieser Richtung aufgeben und sollten mit
noch mehr Selbstbewußtsein gerade der Jugend diese unsere Botschaft verkünden. Das
ist eine ganz große Stärke von uns, und wir sind hier zu schüchtern, vielleicht zu wenig
selbstbewußt. Ich würde meinen, eine geistige Offensive der Christlich Demokratischen
Union an die jetzige Generation, vor allem an die Jugend, wäre etwas, was nicht nur
notwendig ist, sondern was erfolgreich sein würde. Ich möchte Sie verweisen auf ein Wort,
was Sie sicher ebenso gelesen haben wie ich, was Friedrich von Hayek 20 , der Nobelpreis
träger, gesagt hat. Er hat in einem kürzlichen Vortrag ausgeführt, daß seine 40jährige
Argumentation über den Sozialismus nichts beinhaltet, daß die in dieser ganzen Zeit nie
mit Argumenten widerlegt worden seien, sondern daß das einzige, was ihm passiert sei,
diffamierende Angriffe seien. Weil man keine Argumente gegen den Gegner sozialisti

20 Friedrich August von Hayek (1899–1992), österreichischer Ökonom und Sozialphilosoph; 1974 No
belpreis.
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scher Ideologie hat, hat man ihn persönlich zu diffamieren versucht. Und jetzt verliere
er, von Hayek, die Geduld nach vier Jahrzehnten und bekenne, daß er zu dem überzeug
testen Anti-Sozialisten geworden sei, den es überhaupt geben könnte. Mit Argumenten,
die sehr lesenswert sind, eine ganz großartige Sache! Friedrich von Hayek steht ja nun
nicht im Verdacht, ein CDU-Mann zu sein, er hat ja alle Versuche von uns, ihn einzube
ziehen in einem engeren Sinne, abgelehnt. Vorträge hat er bei uns gehalten, aber in einem
engeren Sinne hat er nicht mit uns gewirkt, weil er sagt, in bin in solchem Maße Liberaler,
daß das mit mir nicht vereinbar ist. Also, das schadet gar nichts. Um so unverdächtiger
sind diese Leute und dieses Zeugnis.

Ich würde meinen, wir sollten uns einmal überlegen, wie können wir diese geistige
Offensive darstellen? Ich würde meinen, wir sollten sagen „geistig-ethische Erneuerung
der Politik“ und sollten unter diesem Oberbegriff durch Kongresse, Seminare, Tagungen
mit der Jugend in Erscheinung treten. Ihnen geht es ja sicherlich in der Diskussion mit
der jungen Generation ganz ähnlich wie mir auch, wir hatten es ganz schwer in der Zeit
zwischen 1960 und Anfang der siebziger Jahre. Wenn wir heute mit den Jugendlichen
diskutieren im Wahlkampf oder außerhalb des Wahlkampfes, ist unsere Situation wesent
lich besser. (Einwurf: Viele bleiben leider weg.) – Viele bleiben leider weg, weil sie gar
nicht uns zuschätzen, daß wir eine Botschaft bringen könnten. Es gibt sehr viele erstklas
sige Autoren, die wir heranziehen können von der SPD bis in die Mitte hinein, ich denke
da an SPD-Leute wie Lübbe und andere, die ja bei uns in unseren Gremien gelegentlich
schon gesprochen haben. Ich denke auch an den hervorragenden Kongreß, meines Er
achtens den besten, den die CDU je geführt hat, über die geistige Ursachen des Terroris
mus. 21  Die Tatsache, daß der Terrorismus eine von links kommende Erscheinung ist, ist
ja fast tödlich gewesen für die Sozialisten. Und was haben sie dagegen getan? Sie haben
diese tödliche Gefahr gespürt und haben die Faschismus-Diskussion heraufbeschworen
und damit sind sie – siehe die allerletzten Kampagnen – in erstaunlichem Maße erfolg
reich. Das hängt mit uns zusammen, das ist gar kein Schuldvorwurf. Aber ich meine, hier
wäre ein Feld, wo wir erstmal aufzeigen können, daß die Faschismus-Diskussion eine
Ablenkoperation gewesen ist, die allerdings glänzend geglückt ist mit Hilfe der Sprache,
Berufsverbot und so was, was Kohl vorhin immer mal wieder hereingeworfen hat.
Nietzsche 22  und Lenin: Wer die Sprache beherrscht, der beherrscht die Menschen. Der
Nietzsche hat ja auch gesagt, das 20. Jahrhundert wird von denen beherrscht werden, die
es fertigbringen, den anderen die eigene Sprache aufzudrängen. Das ist von den Linken
zehnmal besser gehandhabt worden, die haben ja hundertjährige Tradition in diesen
Bemühungen, während wir erst so seit einiger Zeit damit anfangen. Meine Anregung, ein
sehr weites Feld, ein tiefes Thema, aber ein sehr ergiebiges Thema und wir sollten nicht
darauf verzichten, es offensiv zu nützen. (Beifall.)

Geißler: Vielen Dank. Damit liegen zu Tagesordnungspunkt 1 keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Ich komme dann zu Tagesordnungspunkt 2 Vorbereitung Bundes
parteitag.

21 Am 29./30. November 1977. Vgl. UiD vom 22. Dezember 1977 CDU-Dokumentation 44/45: „Der Weg
in die Gewalt.“

22 Friedrich Nietzsche (1844–1900), Philologe und Philosoph; 1869–1879 a.o. Professor für klassische
Philologie an der Universität Basel.
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27. Bundesparteitag

Ich darf zunächst mitteilen, daß die Abendveranstaltung am Sonntag, dem 25. März,
ausfallen wird. Das heißt, es wird keine Podiumsdiskussion „Europa – Erbe und Auftrag“
stattfinden. (Unruhe. Diskussion.) Wir haben eine Absage von Frau Dönhoff 23  bekommen
und zwar wegen eines Interviews, wegen einer Reise, die sie überraschenderweise
durchführen mußte in den Nahen Osten mit einem Gespräch mit Sadat. Es wäre uns
gelungen, einen Ersatz zu finden, aber eben keinen adäquaten Ersatz. Zweitens sind wir
am Sonntagnachmittag, das ist im Präsidium schon andiskutiert worden 24 , in einer zeitlich
außerordentlich bedrängten Situation. Und zwar wegen der Wahl. Wir haben, wenn wir
die Podiumsveranstaltung durchführen, ein fixes Ende der gesamten Wahlen, das heißt,
wir müßten um halb neun aufhören, und ich weiß nicht, ob dies dem ganzen Wahlvorgang,
der Diskussion am Nachmittag, zugutekäme. Nachdem wir am Montag und am Dienstag
sehr ausführlich über Europa diskutieren und am Montagabend die große Europa-Ver
anstaltung haben, schien es uns einfach besser, kurz und entschlossen diese Abendveran
staltung zu streichen, vor allem, weil bei der Besetzung des Podiums ohnehin Schwierig
keiten aufgetreten wären, so daß wir auch vom Psychologischen her die Gewähr haben,
daß die Wahl samt Diskussion ohne Pression durchgeführt werden kann. Ich hätte sonst
gefürchtet, wenn wir zu einer Einschränkung der Diskussion und einer Pression bei den
Wahlvorgängen gekommen wären durch die Podiumsveranstaltung am Abend, daß das
unter Umständen zu ganz unnötigen psychologischen Erschwernissen geführt hätte.
Deshalb darf ich also um Verständnis dafür bitten, daß das Programm insoweit noch
einmal geändert worden ist. Das also zu diesem Punkt, ich nehme an, daß das allgemein
doch auf Zustimmung stößt, daß diese Entscheidung, auch wenn sie kurzfristig getroffen
werden mußte, richtig gewesen ist. Wie gesagt, auslösender Faktor war auch, daß wir durch
die Absage von Frau Dönhoff auch in der Zusammensetzung des Podiums etwas in
Schwierigkeiten geraten sind.

Dann darf ich zu einem zweiten formalen Punkt kommen, nämlich Vorschlag für das
Tagungspräsidium. Traditionsgemäß ist der Landesvorsitzende des gastgebenden Landes
verbandes auch Präsident des Parteitages, also der Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein, Gerhard Stoltenberg. Und dann finden Sie in Ihren Tagungsunterlagen Vor
schläge 25 , die – im wesentlichen und sogar ganz – alle mit den Landesverbänden und den
Vereinigungen abgesprochen sind. Kann ich davon ausgehen, daß das Tagungspräsidium
so, wie es hier von mir vorgeschlagen ist, Ihre Zustimmung findet?

Griesinger: Herr Geißler, ich bin auch sehr dafür, daß man natürlich alle Verbände
auch hier sichtbar machen muß, nur, wenn wir so sehr um die Frauen werben, sind natür
lich bei 18 Leuten nur zwei Frauen ein bißchen wenig. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, wir hatten nie mehr, ich glaube sogar, wir haben dieses Mal mehr als sonst.
Stoltenberg: Nur eine kurze Mitteilung. Ich bin natürlich gerne bereit, die ehrenvolle

Aufgabe des Tagungspräsidenten zu übernehmen. Ich muß nur dem Bundesvorstand
mitteilen, daß ich mich leider am Dienstagvormittag entschuldigen muß. Mit dieser

23 Marion Gräfin Dönhoff (1909–2002), Journalistin und Publizistin; 1968–1972 Chefredakteurin und
1973–2002 Mitherausgeberin der „Zeit“.

24 Protokoll vom 5. März 1979 in ACDP 07-001-1414.
25 In ACDP 07-001-1333.
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Maßgabe mache ich das gerne, weil am Dienstagvormittag der Staatsbesuch des schwe
dischen Königspaares in Lübeck 26  endet und ich da fünf Stunden mit meiner Frau
Gastgeber bin, was natürlich auch im Vorfeld der Landtagswahlen nicht schlecht ist.
(Unruhe. Heiterkeit.) Sie werden dafür Verständnis haben, daß ich bei der Schlußveran
staltung nicht mehr da bin; das läßt sich natürlich im Rahmen des Präsidiums regeln, nicht?

Geißler: Darf ich in dem Zusammenhang, Herr Stoltenberg, noch auf Folgendes auf
merksam machen: Es ist wie bei jedem Parteitag die Notwendigkeit vorhanden, daß der
Tagungspräsident mit den übrigen Präsidiumsmitgliedern vorher zusammentrifft, um den
Ablauf zu besprechen, dies wäre am Samstagabend um 18 Uhr. Und bei diesem Treffen,
an dem ich ja auch teilnehme, wäre dann der Ablauf dieser Tagung zu besprechen, und
es wäre dann zu besprechen, wer am Dienstagmorgen diese doch sehr wichtige Sitzung
leitet, weil am Dienstagmorgen eben doch nochmal der Schlußakkord des Parteitages
erfolgen muß. Es sprechen auch einige bedeutsame auswärtige Politiker. Also, wir
könnten aber dann am Samstag darüber reden. Ich lade dazu vorsorglich ein, um 18 Uhr.
Einverstanden?

Dregger: Darf ich an dieser Stelle auch mal fragen, vielleicht ist es ein Vorgriff, wer
kommt nun von den prominenten Europäern?

Geißler: Ich kann es mal aus dem Kopf sagen, es hat zugesagt Frau Thatcher. Frau
Thatcher wird am Montag kommen. Dann Colombo. Dann van Agt. (Unruhe. Diskussion.)
 Andreotti hat zugesagt, Tindemans wird kommen, wobei nicht alle am Dienstag reden,
sondern eine Reihe wird auch am Montag sprechen. 27  Wir haben das aber im Präsidium
schon so besprochen, daß die Aufteilung der einzelnen Politiker so vorgenommen wird,
daß ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Tagen vorhanden ist. (Unruhe.
Diskussion.) Sind zum Parteitag sonst noch Fragen?

Griesinger: Ich habe von Frau Wex einen Brief – sie hat sich ja entschuldigen müssen
wegen eines Todesfalles – mit Blick auf die Wahlvorschläge, die gemacht werden. Wir
haben gestern unsere Frauendelegiertenkonferenz in Essen gehabt und waren uns alle
einig, für das Präsidium wieder Frau Dr. Hanna-Renate Laurien vorzuschlagen, zum
zweiten für den Bundesvorstand Frau Wex und ich wiederum; ich würde selbst auch
wieder kandidieren. Anstelle von Frau Benedix, die leider von ihrem eigenen Landesver
band, glaube ich, nicht mehr vorgeschlagen worden war, würden wir dann Frau Irma
Blohm 28 vorschlagen, damit auch der norddeutsche Raum wieder vertreten wäre. Nur,
daß wir ein bißchen auch eine regionale Aufgliederung hätten, die, glaube ich, uns
Frauen auch ganz gut tut.

Geißler: Ja, vielen Dank. Sonst zum Bundesparteitag weitere Wortmeldungen? Das ist
nicht der Fall. Dann darf ich diesen Tagesordnungspunkt schließen und wir kommen zum
nächsten Tagesordnungspunkt, Etat der Bundespartei. Sie haben das Anschreiben des
Bundesschatzmeisters erhalten samt dem Etatvoranschlag. 29  Der Etatentwurf ist, wie die

26 Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia hielten sich vom 20.–27. März 1979 in
der Bundesrepublik auf (AdG 1979 S. 22465f.).

27 In Vertretung von Margaret Thatcher sprach Christopher Soames; wegen der Regierungskrise in
Italien vertrat Angelo Bernassola die italienische DC.

28 Irma Blohm (1909–1997), medizinisch-technische Assistentin; 1953–1957 Mitglied der Hamburgischen
Bürgerschaft (CDU), 1957–1969 MdB.

29 In ACDP 07-001-1333.
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Statuten das vorsehen, zwischen dem Bundeschatzmeister und dem Generalsekretär
besprochen und abgesprochen und im Einvernehmen Ihnen zugegangen. Ich darf jetzt
Herrn Kiep bitten, daß er die Vorlage erläutert.

Etat 1979 der CDU-Bundesgeschäftsstelle

Kiep: Meine Damen und Herren, die Präsenz im Bundesvorstand steht in einem um
gekehrten Verhältnis zu den Schwierigkeiten der Finanzprobleme unserer Partei. Aber
das ist ja in unserer Partei kein neuer Zustand. Ich darf mich darauf beziehen, daß Ihnen
der Etatentwurf mit ausführlichen Erläuterungen am 14. März 1979 zugeleitet worden
ist. Dieser Etat sieht Ausgaben vor in einer Höhe von 29,785 Millionen DM und enthält
alle zusätzlichen Etatanforderungen, die nach Fertigstellung des dem Bundesfinanzaus
schuß zu Beratung vorgelegten Etatentwurfs eingereicht worden waren. Ich habe in
meinem Brief bereits darauf hingewiesen, es scheint mir bei der absoluten Höhe des
Volumens dieses Haushaltes wichtig zu unterstreichen, daß der laufende Etat der Bun
desgeschäftsstelle, also sozusagen die eigentlichen Ausgaben der Bundesgeschäftsstelle
im Konrad-Adenauer-Haus sich auf 21,288 Millionen belaufen und daß damit der Ansatz
1979 unter dem Ansatz 1978 liegt. 1978 hatten wir 22,012 Millionen DM für die Bundes
geschäftsstelle, in diesem Jahr 21,288, also eine Reduzierung des eigentlichen Etats für
die Bundesgeschäftsstelle, für das Konrad-Adenauer-Haus. Daraus folgert, meine Damen
und Herren, daß die erneute Zunahme des Finanzierungsvolumens auf 29,785 gegenüber
28,64 Millionen im Jahr 1978 auf eine nachhaltige Steigerung des Sonderetats zurückzu
führen ist. In diesem Sonderetat sind die Zuschüsse an die Vereinigungen zusammenge
faßt. Die Zunahme beträgt laut Etat 1,459 Millionen Mark; unter Einbeziehung der in
meinem Brief genannten Mehranforderungen von 140.000 DM erhöht sich dieser Betrag
auf 1,599 Millionen DM, also 53,7 Prozent.

Die Reduzierung der Ausgaben der Bundesgeschäftsstelle im Rahmen des laufenden
Etats von 22 auf 21,2 Millionen war möglich, obwohl wir eine erneute Zunahme der
Personalkosten festzustellen und zu verkraften hatten. Über die Personalkostenentwick
lungen hat der Bundesfinanzausschuß am 12. Februar ebenfalls ausführlich beraten. Der
Personalkostenkalkulation liegt eine Mehranforderung von zehn neuen Stellen zugrunde.
Der Bundesfinanzausschuß hat in seinen kritischen Anmerkungen und Empfehlungen
vorgeschlagen, diese Mehranforderung nochmals zu überprüfen. Der Generalsekretär
hat dazu ausführlich in der Beratung des Bundesfinanzausschusses Stellung genommen
und hat dargelegt, daß es sich hier lediglich um eine Reaktivierung früherer Planstellen
handele, die in Hinblick auf Europawahlkampf und Vorbereitung Bundestagswahlkampf
1980 für ihn aus seiner Sicht unabweislich erforderlich seien.

Ein weiterer gewichtiger Ausgabeposten im Sonderetat, in den Zuschüssen an die
Vereinigungen also, stellen die Ausgaben für die Betriebsgruppenarbeit der Sozialaus
schüsse dar. Die waren ursprünglich mit 784.000 Mark etatisiert, aus den in meinem Brief
genannten Gründen konnte dieser Ansatz um 100.000 Mark reduziert werden. Über diese
Position ist im Bundesfinanzausschuß ausführlich diskutiert worden. Die Betriebsgrup
penarbeit, das muß ich hier unterstreichen, ist nicht etwa ein neues Arbeitsgebiet der
Sozialausschüsse. Für diese Arbeit in diesem Bereich erhielten die Sozialausschüsse in
den vergangenen Jahren eigenständige finanzielle Mittel in Form von Spenden. Aus po
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litischen Gründen, und ich erinnere an diese ganzen Diskussionen der letzten Monate,
die wir in diesem Zusammenhang gehabt haben, sind diese Möglichkeiten der Finanzie
rung für diese Arbeiten verschlossen. Sie sind im Augenblick nicht realisierbar. Es ging
also jetzt um die Frage, ob man aufgrund dieser Verschließung dieser Quellen die gesam
te Arbeit stillegen sollte. Die Überzeugung war allgemein die, daß die Kontinuität dieser
Arbeit aber so wichtig sei – dies war auch Gegenstand von Gesprächen zwischen Partei
vorsitzendem, Generalsekretär, Schatzmeister und Vorsitzendem der Sozialausschüsse,
die dazu führten, daß wir uns davon überzeugt haben, daß diese Arbeiten fortgesetzt
werden müßten – und daher die Übernahme der Finanzierungsverpflichtung für diese
Arbeit in den Haushalt 1979 aus politischen Gründen zwingend notwendig sei.

In dem in meinem Brief an Sie, meine Damen und Herren, erwähnten Gespräch des
Generalsekretärs, Bundesgeschäftsführers und meines Generalbevollmächtigten Dr.
Lüthje mit den Vorsitzenden der Vereinigungen ist die Struktur der Vereinigungszuschüs
se ganz generell kritisch angesprochen und ausführlich diskutiert worden. Erlauben Sie
mir, daran zu erinnern, daß ein quantitativer Vergleich der einzelnen Zuschüsse, den der
eine oder andere vielleicht angesichts der Zahlen jetzt möglicherweise anstellen könnte,
wohl den Dingen nicht gerecht wird und nicht der richtige Ansatz für eine Bewertung ist.
Die Finanzgremien der Partei haben in allen Jahren ihre Auffassung immer wieder be
kräftigt, daß die Struktur und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Vereinigungen
ein wichtiges Kriterium sein muß, d. h. die Frage, inwieweit solche Vereinigungen imstan
de sind, sich selber, aus eigener Kraft aufgrund der Struktur ihrer Mitgliedschaft, finan
zieren zu können oder nicht. Wir haben auch diesen Maßstab wieder zugrunde gelegt bei
den Überlegungen im vorliegenden Etat.

Dieser ganze Etat, meine Damen und Herren, ist natürlich Teil unserer gesamten Fi
nanzplanung; die Jahresplanung ist auf den 31. Dezember 1979 abgestellt. Es gibt darüber
hinaus auch eine Rahmenzahlung für die nachfolgenden Jahre. Der 31. Dezember 1979
ist zugleich ja auch sozusagen die Schwelle zum Übergang in die Finanzierungsarbeit für
das Bundestagswahljahr 1980, was natürlich in unseren Überlegungen eine ganz erheb
liche Rolle spielt. Unsere Planung ist schriftlich fixiert und war Gegenstand sehr ausführ
licher und, wie ich sagen darf, nicht ganz unkomplizierter Gespräche mit den Banken für
die Kredite des laufenden Jahres. Es ist uns gelungen, alle Kreditvereinbarungen mit den
Banken fest zu kontrahieren, verbindlich, so daß die Liquidität zur Verfügung steht, um
das Finanzvolumen des Jahres 1970 voll zu finanzieren. Selbstverständlich bedeutet diese
höhere Kreditfinanzierung auch höhere Zinsbelastung, darauf muß ich hinweisen, weil
die Zinsbelastung natürlich einen bedeutenden Teil auch bei unseren Ausgaben ausmacht.

Für 1979 haben wir eine ungewöhnlich große Finanzierungsaufgabe zu bewältigen
gehabt. Erstens, laufender Etat gemäß Entwurfsvorlage, 29,785 Millionen; Europa
wahlkampfbudget 30 Millionen, deshalb voll vorzufinanzieren, weil, wie Sie sich erinnern
werden, bei der Europawahlkampfkostenerstattung eine Vorwegzahlung in Raten nicht
erfolgt, sondern die Zahlung der Wahlkampfkostenerstattung erst nach der Wahl, dann
in toto, erfolgt. Auszahlung an die nachgeordneten Verbände, Sie erinnern sich, daß ja
hier dieser Beschluß gefaßt worden ist, 50 Pfenning pro Wählerstimme an die Landesver
bände auszuschütten, was zusätzliche sechs Millionen kostet, so daß wir auf eine Gesamt
finanzierungssumme von 66 Millionen kommen. Ein ganz erheblicher Betrag, den zu
kontrahieren mit unseren Banken, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, nicht so ganz
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einfach war. Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß als vierte Aufgabe, wenn ich so sagen
darf, die Verschuldung der Bundespartei zugenommen hat. Wir liegen zwar bei weitem
nicht so hoch wie unsere Konkurrenzpartei, die SPD, aber immerhin haben wir am 31.
Dezember 1978 einen Schuldenstand von 22 Millionen D-Mark zu verkraften gehabt.

Unter Berücksichtigung der mit einer relativ hohen Gewißheit zu erwartenden Ein
nahmen, Spenden, soweit sie fest zugesagt sind, Mitgliedsbeiträge, öffentliche Mittel, wird
das Defizit per 31. Dezember 1979 – also die dann verbleibenden Bankschulden – bei
etwa 3,5 Millionen D-Mark liegen. Also an der Schwelle zum Bundestagswahljahr 1980
werden wir vermutlich Schulden in der Größenordnung von 3,5 Millionen haben. Nun
muß es unser Ziel sein, und darin sind sich Generalsekretär und Schatzmeister einig, daß
wir durch sparsame Haushaltsführung auf der einen Seite und zusätzliche Mittelbeschaf
fung – und dies ist im wesentlichen meine Aufgabe – die Kreditinanspruchnahme per 31.
Dezember 1979 nicht nur auf null zurückführen, sondern einen, wenn auch nur beschei
denen, geringen positiven Saldo schaffen, der uns die Chance und Ausgangsposition und
auch psychologisch gegenüber unseren Banken ein gewisse Grundlage gibt, die Finanzie
rung der Bundestagswahl 1980 vorzunehmen. Ich darf daran erinnern, daß wir am 31.
Dezember 1975 – der Generalsekretär zieht sich bereits die Jacke aus –, also an der
Schwelle zur letzten Bundestagswahl, in einer ungleich besseren Lage waren. Da war es
gelungen, unsere Schulden, die wir auch in erheblicher Höhe hatten, voll abzubauen und
einen positiven Saldo von rund sieben Millionen DM zu haben als Grundstock für die
Bundestagswahl 1976. Ich mache mir hier nicht die Illusion, daß wir auch nur annähernd
hoffen können, ein ähnliches Ergebnis, sprich sieben Millionen plus per Ende Dezember
1979, erreichen zu können. Aber unsere Zielvorstellung und mein ganzes Bemühen geht
dahin, hier eine Verbesserung gegenüber der von mir prognostizierten oder errechneten
Zahl von 3,5 Millionen minus zu erreichen. Ich weiß, daß Generalsekretär und Bundes
geschäftsstelle mit mir in dem Bemühen einig sind und auf ihrer Seite alles tun, um durch
eine äußert sparsame Abwicklung des Haushalts 1979 eine Ersparnis gegenüber den
Ansätzen zu erreichen, so daß wir zumindest auf null und, wie gesagt, vielleicht ein bißchen
in ein Positivsaldo geraten können.

Wir sind natürlich bei allen Planungen, die wir Ihnen jetzt hier vorlegen, meine Damen
und Herren, ausgegangen von den gegenwärtigen rechtlichen Grundlagen der Parteien
finanzierung. Etwas anderes konnten wir ja auch wohl nicht tun. Die wichtigste Aufgabe
des Bundeschatzmeisters besteht wahrscheinlich darin, weiterhin bemüht zu bleiben,
diese rechtlichen Grundlagen zu verbessern. Ich meine aber, daß wir die Folgejahre und
das Bundestagswahljahr 1980, aber auch die Jahre 1981 und folgende überhaupt auf der
gegenwärtigen rechtlichen Grundlage nicht werden nachhaltig verbessern können. Wenn
es nicht gelingt, diese rechtliche Grundlage der Realität anzupassen, wird es nicht ohne
drastische Folgen für die Finanzierung aller Parteien überhaupt auszugleichen sein. Die
Ansätze zu gesetzgeberischen Maßnahmen waren bisher alles andere als erfolgreich.

Wir haben, wie Sie sich alle erinnern werden, ich erinnere Sie nochmal daran, mit den
drei Bundestagsfraktionen ein Gespräch gehabt auf höchster Ebene. Helmut Kohl hat
mit Willy Brandt, Herbert Wehner gesprochen, Mischnick, Scheel, Genscher. Alles ist
besprochen worden. Ergebnis waren drei Grundsätze, auf die wir uns geeinigt haben,
Einsetzung einer Kommission aus den drei Fraktionen, die überhaupt zu keinem Ergeb
nis gekommen ist. Alle Ansätze sind gescheitert, im Prinzip aus zwei Gründen, erstens,
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die SPD hat sich in der letzten Konsequenz nicht wegen Willy Brandt oder Herbert
Wehner, sondern wegen anderer Persönlichkeiten in ihren Reihen einer Mitarbeit in der
Reform der gesetzlichen Grundlagen verweigert. Und zweitens, die FDP hat sich nicht
imstande gesehen, ihrerseits mit uns allein diesen Weg zu gehen, so daß dieses Unterneh
men restlos gescheitert ist. Eine jetzt in der Diskussion befindliche Erhöhung der Steu
erfreibeträge von 600/1.200 auf 1.800/3.600 DM bietet keine Lösung des Problems.
(Unruhe. Diskussion.) Wir sind in der Situation, daß wir, wenn wir diese Minilösung an
streben, 600/1.200 auf 1.800/3.600 DM, dann erstens unser zugrunde liegendes Problem
nicht lösen und zweitens nach unseren Erkenntnissen die Bereitschaft des Bundesverfas
sungsgerichts in der Frage der Normenkontrollklage Niedersachsens 30 , eine ernsthafte
Lösung anzustreben, eher gefährden als fördern, weil hier möglicherweise eine Vorweg
nahme einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts durch das Parlament von
Karlsruhe her gesehen werden könnte. Deshalb wäre unser Rat, diesen Schritt nicht zu
tun. Das Normenkontrollverfahren läuft, die mündliche Verhandlung wird vor der
Sommerpause beginnen und Sie haben vielleicht bemerkt, obwohl wir die Publizität
darüber von unserer Seite überhaupt nicht gefördert haben selbstverständlich, daß inzwi
schen alle Parteien diese Normenkontrollverfahren in ihren Einlassungen gegenüber dem
Bundesverfassungsgericht im Inhalt voll übernommen haben. Das heißt, die Veränderung
der rechtlichen Grundlagen der Parteienfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland
liegen aus der Sicht aller Parteien ausschließlich in diesem Verfahren. Es erweist sich,
glaube ich, als ein guter und richtiger Schritt, daß wir damals sehr kurzfristig diesen ja
nicht sehr einfachen Schritt unternommen haben. Ich möchte auch daran erinnern, daß
wir die Diskussionslage in Deutschland über Parteienfinanzierung durch diesen Schritt
weitgehend versachlicht haben und ein bißchen auch aus dieser sehr unangenehmen
Diskussionslage, die wir ja eine Zeit lang hier hatten, herausgekommen sind. Ich hoffe
also, daß dieses Normenkontrollverfahren uns diese neue Grundlage bietet.

Der Bundesfinanzausschuß, das Gremium, das sich intensiv mit dem Schatzmeister
und Generalsekretär über diesen Haushalt unterhalten hat, hat bei einer Ablehnung und
zwei Enthaltungen die Annahme dieses Etats vorgeschlagen. Vom Bundesfinanzaus
schuß, ich möchte das hier in der Verpflichtung, die wir gegenüber diesem Gremium
haben, in aller Deutlichkeit vortragen, sind folgende Ausgaben, Positionen, Ausgabenbe
reiche kritisch angesprochen worden: Erstens, die Personalmehranforderung von zehn
Stellen sollte vom Generalsekretär noch einmal kritisch überprüft werden. Eine derarti
ge Ausweitung wurde vom Bundesfinanzausschuß als nicht tragbar gehalten, ich habe
dazu schon eine Bemerkung gemacht. Zweitens, „Deutsches Monatsblatt“, ein Dauerthe
ma der Sitzungen des Finanzausschusses im Zusammenhang mit einem Bundeshaushalt.
Es gab einen Antrag, das „Monatsblatt“ per 1. Januar 1979 einzustellen. Dieser Beschluß
fand keine Mehrheit. Es wurde ein Beschluß gefaßt, der Bundesvorstand solle rechtzeitig
in abschließende Beratungen darüber eintreten, ob und wie das „Deutsche Monatsblatt“
nach der Bundestagswahl, also ab 1. Januar 1981 erscheinen soll. Und dritter Punkt, „UiD“,
auch hier Diskussion, Erscheinungsweise reduzieren, um nachhaltige Kostenersparung
zu erreichen. Die Auffassung der Bundesgeschäftsstelle war, daß die „UiD“ der wichtigs
te Informationsträger zu den Mandatsträgern der Partei ist. Ich bin auch persönlich der

30 BVerfG 52, 63 – 2. Parteispendenurteil vom 24. Juli 1979.
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Meinung, daß er eine anerkannt gute Serviceleitung der Bundesgeschäftsstelle darstellt.
Meinung im Bundesfinanzausschuß, im Europawahlkampfjahr und in der Vorphase der
Bundestagswahl kann auf ein regelmäßiges Erscheinen der „UiD“ nicht verzichtet wer
den. Also von daher gesehen erschien eine Verlängerung der Pausen zwischen dem Er
scheinen dem Bundesfinanzausschuß nicht tragbar.

Von der Kommunalpolitischen Vereinigung wurde eine Erhöhung des Zuschusses von
120.000 auf 204.000, also um 84.000 Mark beantragt. Diese ist vom Bundesfinanzausschuß
bei zwei Enthaltungen und einer Zustimmung abgelehnt worden. Ich verweise in diesem
Zusammenhang auf meinen Brief vom 15. März. Die Kommunalpolitische Vereinigung
hat ihre Mehranforderung auf 60.000 reduziert. Es bestand in dem Gespräch mit dem
Vorsitzenden der Vereinigung am 14. März Übereinstimmung darüber, daß die Mehran
forderung im Grunde und der Höhe nach anzuerkennen ist. Wir haben sie dementspre
chend in unserem Etatentwurf gemäß meinem Schreiben mit einbezogen.

Fünftens, Evangelischer Arbeitskreis, hier ein Etatansatz von 418.000 Mark, nach
433.000 Mark im Jahre 1978. Politische Notwendigkeit dieser Ausgabenposition wird vom
Bundesfinanzausschuß nicht bestritten, wohl aber deren politische Effizienz. Darüber hat
es längere Diskussionen gegeben, die zu der Empfehlung geführt haben, man möge die
Ausgaben für den Evangelischen Arbeitskreis stufenweise zurückführen. Der Vorteil der
Referentenposition in diesem Zusammenhang soll ins Auge gefaßt werden. Der Gene
ralsekretär wird gebeten, dafür die Vorbereitungen zu treffen, daß der Etatansatz 1980
den Betrag von 370.000 Mark und 1981 den Betrag von 300.000 Mark nicht überschreitet.

Ich fühle mich auch verpflichtet, Sie darüber zu unterrichten, daß es im Bundesfinanz
ausschuß im Zusammenhang mit einer ausführlichen Diskussion über die gegenwärtigen
Finanzierungsprobleme in unserer Finanzplanung eine Reihe von kritischen Anmerkun
gen gab. Ich glaube, wenn wir den Bundesfinanzausschuß als Gremium ernst nehmen und
die Mitarbeit der Leute, die dort mitarbeiten, honorieren wollen, ist es notwendig, daß
ich Ihnen das berichte, was da auch gesagt worden ist. Sie betrafen in erster Linie die
Frage oder die Kritik an der Praxis der nur begrenzten Einwirkungsmöglichkeiten des
Bundesfinanzausschusses auf die Etatgestaltung, und es wurde kritisch vermerkt, daß die
Empfehlungen des Bundesfinanzausschusses, zum Beispiel im Bereich Publikationswe
sen und Zuschüsse an die Vereinigungen, vom Bundesvorstand nicht übernommen
wurden. Der Geschäftsführer des CDU-Landesverbandes Hessen, Manfred Kanther, der
ja Mitglied der Finanzkommission und des Bundesfinanzausschusses ist, hat unter Be
zugnahme auf die Sitzung des Bundesfinanzausschusses am 12. Februar an die Mitglieder
des Präsidiums einen kritischen Brief zur Finanzsituation der Bundespartei geschrieben. 31  
In diesem Brief sind sowohl Heiner Geißler wie ich, Generalsekretär und Bundesschatz
meister, gleichermaßen angesprochen. Lassen Sie mich betonen, daß die Probleme und
die Sorgen, die darin angesprochen sind, natürlich unsere und auch meine Sorgen sind.
Und sie rühren zum überwiegenden Teil aus dem Grunde, daß eben die rechtlichen
Möglichkeiten für die Finanzierung der Partei in ihrem gegenwärtigen Zustand völlig
unzureichend sind. Ich habe dazu schon ausführlich gesprochen. Ich möchte aber auch
keinen Zweifel daran lassen, daß ich nicht mit allen Ausführungen in diesem Brief von

31 Brief vom 12. Februar 1979 nicht ermittelt.
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Kanther einverstanden bin. Ich habe die Absicht, diesen Brief in einer Sitzung des
Bundesfinanzausschusses Anfang Mai ausführlich zu erörtern.

Über eines müssen wir uns allerdings im klaren sein, hinreichend gesicherte Aussagen
über die zukünftige Finanzierungsarbeit und die künftigen finanziellen Verhältnisse der
Partei sind angesichts der noch ungeklärten rechtlichen Grundlagen außerordentlich
schwierig. Wir müssen jetzt diese Gewißheit haben, wenn wir Aussagen machen wollen,
daß die in der Zukunft einen Anspruch haben, Gültigkeit zu besitzen. Ich möchte hier
auch ganz ausdrücklich sagen, daß über das Jahr 1980 hinaus möglicherweise, wenn sich
diese Grundlagen nicht in dem Sinne verändern und verbessern, wie wir es anregen, auch
drastische, dramatische Ausgabenkürzungen im Rahmen der Partei absolut denkbar sind.
Ich möchte das hier vorsorglich anmerken. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, daß
wir diese Schlußfolgerungen im Guten wie im Bösen treffen sollten, wenn wir wissen, wie
die rechtliche Grundlage tatsächlich aussieht.

Ich möchte noch einmal betonen, daß das 1979er Ziel, das Finanzierungsvolumen der
Bundespartei ohne EG-Wahlkampfbudget und ohne die Barausschüttung an die nach
geordneten Verbände, daß dieses Finanzierungsvolumen unter gar keinen Umständen
den Betrag von 30 Millionen überschreiten darf. Dieses Ziel ist in dem Ihnen vorliegen
den Etatentwurf realisiert. Ich hatte darüberhinaus, wenn irgend möglich, eine weitere
Reduzierung der Ausgaben verlangt. Auch dies ist, wie Sie sehen, mit dem Ansatz unter
30 Millionen ein Stück erreicht worden. Ich beziehe mich bei meinen Überlegungen
besonders auf die Tatsache, daß es in den letzten Jahren immer wieder gelungen ist, daß
unsere Ist-Ausgaben unter den Soll-Ansätzen geblieben sind, und ich richte den Appell
und den Ausdruck der Hoffnung an die Bundesgeschäftsstelle, daß das auch im Jahre 1979
wiederum gelingen möge. Ich muß auch erwähnen, daß wir mit der Konrad-Adenauer-
Stiftung in gemeinsamen auf höchster Ebene geführten Gesprächen in dem Versuch
begriffen sind, auch dort noch ein Stück Entlastung für die Bundespartei zu erreichen,
die sich, wenn es gelingt, auch im Haushalt 1979 beziehungsweise in seiner Abwicklung
niederschlagen könnte. Alles, was sich hier an zusätzlichen Einsparungsmöglichkeiten
ergeben kann – da sind sich Generalsekretär und Bundesschatzmeister und Vorsitzender
der Partei einig –, wird genutzt, um unser notwendiges Kreditvolumen entsprechend zu
reduzieren. Das heißt, es führt zu einer Verbesserung in der Haushaltsabwicklung und
damit ein Stückchen näher an das Ziel, das ich hier vorgelegt habe.

Dieser Etatentwurf, der Ihnen vorliegt, ist vom Generalsekretär und mir gemeinsam
aufgestellt worden, die kritischen Empfehlungen und Anregungen des Bundesfinanzaus
schusses sind in eingehenden Gesprächen geprüft worden. Wir haben daraufhin das
Etatvolumen noch einmal reduzieren können in den Gesprächen nach den Empfehlungen
des Bundesfinanzausschusses. Der Etatansatz von 29,785 Millionen DM entspricht rea
listischer Planung und läßt erwarten, dieser Hoffnung möchte ich zum Schluß Ausdruck
geben, daß wir mit dem Ist-Ergebnis unter dem Soll-Ansatz bleiben werden. Das heißt,
wir haben hier nichts außen vor gelassen, was an konkreten Ausgabeabsichten und
Notwendigkeiten bereits bekannt ist. Wir haben also nichts frisiert und geschönt, sondern
in diesem Entwurf ist alles das drin, was auf dem Tisch liegt. Es ist insoweit ein realistischer
Ansatz, der, glaube ich, eine bestmögliche Lösung darstellt aus den Finanzierungsproble
men, die wir auf der einen Seite haben und den Erfordernissen eines Jahres 1979, das uns
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zusammen mit den Europawahlen eben auch Vorbereitungsaufgaben für die Bundestags
wahl 1980 gibt. Ich möchte Ihnen empfehlen, diesen Etat anzunehmen.

Wörner: Ich mache es ganz kurz, ich bin dankbar für das Verständnis, daß ich weg muß;
wir haben um 15.30 Uhr Landesvorstandssitzung. Zwei Bemerkungen: Einmal, Herr
Schatzmeister, rate ich zu vollster Zurückhaltung, was Ihre letzte Andeutung anlangt.
(Kiep: Fanden Sie die nicht zurückhaltend, Herr Vorsitzender?) Ich fand sie nicht zurück
haltend genug. (Kiep: Nur, damit Herr Kohl weiß, worum es geht, ich hatte gesagt, daß
wir in Gesprächen mit der Adenauer-Stiftung sind und, falls diese Gespräche zu einer
finanziellen Entlastung der Bundespartei führen sollten, dieses sich günstig auswirken
würde und daß diese Beträge benutzt würden, um die Schulden weiter zurückzuführen
und damit die Abwicklung des Etats zu verbessern.) Ja, aus intimer Kenntnis der hier zur
Debatte stehenden Vorgänge kann ich nur sagen, teile ich den Optimismus nicht. (Kiep: 
Das ist aber weiß Gott kein Optimismus!  – Unruhe. Diskussion.) Ich wollte an sich kurz
bleiben, das ist allerdings nur möglich, wenn ich die Möglichkeit habe, auszureden. Ich
kann als zweiter Vorsitzender der Adenauer-Stiftung nur sagen, daß die Adenauer-Stif
tung wie alle anderen Stiftungen davon lebt, daß ein wie auch immer gearteter Zusam
menhang zur Parteifinanzierung vermieden wird und zwar peinlichst vermieden wird. Es
gibt seit Jahren gründliche Recherchen aller möglichen Institute und Institutionen. Die
Verwirklichung des hier im Hintergrund und im Hinterkopf befindlichen Vorschlags
würde nach meiner Meinung bedeuten, daß wir hier einen Schritt machen würden, der
letztlich die Finanzierung der Adenauer-Stiftung gefährdet. Und da kann ich nur sagen,
ich warne davor.

Zweitens, jetzt mißbrauche ich das mir erteilte Wort zu einer zweiten Bemerkung, da
ich weg muß und da der Herr Schatzmeister eben gesprochen hat. Ich höre aus dem Radio
und habe das dann auch von Kiep selbst im Gespräch in Hamburg erfahren, daß er einen
Auftrag erhalten soll des Bundeskanzlers mit Blick auf die Türkei. Ich kann nur sagen,
wenn ich das kurz anführen darf, ich hätte es sonst außerhalb dieses Punktes natürlich
gemacht. Das ist nach meiner Auffassung die wichtigste Aufgabe, vor der das Bündnis
steht, und ich möchte mit allem Nachdruck unseren Freund Kiep ermuntern und unter
stützen, diesen Auftrag anzunehmen. Ich glaube, daß das auch im Interesse der CDU/
CSU liegt. Daß gewisse Risiken dabei bestehen, die er sehen muß und die er vermeiden
kann bei geschickter Taktik, das weiß ich auch. Gleichwohl überwiegt auch unser Inter
esse in dieser Richtung.

Kohl: Herr Wörner, Moment mal, ich schlage vor, daß Kiep gleich zu dem Thema ein
paar Sätze dazu sagt. (Unruhe. Diskussion.) Ich habe das auf meiner Liste stehen, dann
können wir das gleich abhaken.

Kiep: Ich darf vielleicht noch zunächst den zweiten Vorsitzenden der Adenauer-Stif
tung insoweit völlig beruhigen und mir jetzt auch einen anderen Hut aufsetzen und in
meiner Eigenschaft als Schatzmeister der Konrad-Adenauer-Stiftung sprechen. Selbst
verständlich, Manfred, bin ich voll informiert über die Grenzen und Möglichkeiten, die
der Stiftung gegenüber der Partei auferlegt sind. Wir können von Glück sagen, daß die
Konrad-Adenauer-Stiftung die einzige politische Stiftung der Bundesrepublik Deutsch-
land ist, die den denkbaren kommenden Auseinandersetzungen über die Arbeit der
Stiftungen oder die Nähe der Stiftung zur Partei ohne jede Sorge entgegensehen kann.
Wir haben da überhaupt kein Problem, im Gegenteil, wir können uns eigentlich in Ruhe
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zurücklehnen, wenn eine Diskussion über die Naumann- und Ebert-Stiftung beginnt. Ich
habe überhaupt nicht den Schatten einer Absicht, diesen Zustand in irgendeiner Weise
auch nur im Ansatz einzuschränken. Es geht hier lediglich um die Frage, ob in bestimm
ten Bereichen die steuerliche Bestimmungen von den Richtlinien her und vom Rech
nungshof her und vom Innenministerium her usw. unschädlich und unbedenklich sind.
Und zwar jeweils nach ausdrücklicher Befragung aller Beteiligten, wo eine solche Ent
lastung stattfinden könnte. Nur so bitte ich Dich, meine Äußerung zu verstehen.

Wenn ich zu dem anderen Punkt selber etwas sagen darf: Ich bin vom Bundeskanzler
vor etwa einer Woche, am vorigen Wochenende angesprochen worden, er hat diese Ab
sicht angedeutet, es hat dann verschiedene Telefongespräche gegeben und am vergange
nen Freitag dann ein gemeinsames Gespräch hier in Bonn. Der Bundeskanzler hat mich
gebeten, diesen Auftrag zu übernehmen. Ich habe mich in engster Abstimmung selbst
verständlich vom ersten Gespräch an sowohl mit Ernst Albrecht wie mit Helmut Kohl
und auch unter laufender Information von Franz Josef Strauß dann zu einer grundsätz
lichen Annahme dieses Auftrags entschlossen. Der Bundeskanzler und ich haben am
vergangenen Freitag eine Erklärung gemeinsam abgegeben, die lautet so, ich möchte Sie
Ihnen hier vorlesen:

„Der Bundeskanzler hat im Namen der Bundesregierung und in Abstimmung mit den
westlichen Verbündeten den niedersächsischen Finanzminister gebeten, eine Sondermis
sion bei der internationalen Stützungsaktion für die Türkei zu übernehmen. Der Finanz
minister hat seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe erklärt.“

Ich habe angesichts der politischen Situation, in der wir uns befanden, am Vorabend
der Wahlen in Berlin und Rheinland-Pfalz, natürlich davon Abstand genommen, diese
an sich ja natürlich für die Medien sensationelle Nachricht in irgendeiner Weise am
Freitag oder Samstag auszubreiten. Ich habe die Interviewwünsche der Fernsehanstalten
ebenso wie die Frage der Sonntagszeitungen abgelehnt; deshalb ist das relativ zurückhal
tend gelaufen. Ich habe auch nicht die Absicht, in der nächsten Zeit dazu irgendetwas zu
sagen, sondern ich weiß, daß diese Aufgabe ungeheuer schwer ist und daß zunächst einmal
ganz wichtig ist, daß man die Probleme kennenlernt, die Chancen abwägt, ehe man dazu
irgendetwas in der Öffentlichkeit sagt. Ich darf Sie auch natürlich darauf hinweisen, daß
dies eine ausgesprochene ad-personam-Entscheidung ist, sowohl vom Bundeskanzler,
der mir das angeboten hat, als auch von mir selber. Hiermit übernimmt die Union in
keiner Weise eine irgendwie geartete Mitverantwortung. Hier wird auch nicht die Ar
beitsteilung, wenn ich es so sagen darf, zwischen Opposition und Regierung vermischt,
ich sage das auch in aller Deutlichkeit. Das habe ich dem Bundeskanzler gesagt, und der
Bundeskanzler hat mir dies ausdrücklich und – im gegebenen Falle kann man das auch
öffentlich sagen – bestätigt. Ich darf hinzufügen, ich habe das als eine Aufgabe betrachtet,
die insbesondere auch für das westliche Bündnis von großer Bedeutung ist. Nach dem
ersten Angebot des Kanzlers haben mich die Wünsche und Bitten meiner Freunde in
Amerika dazu veranlaßt, diese sicherlich sehr schwierige und, wie Manfred Wörner 
richtig gesagt hat, risikoreiche Sache zu machen. Der Ablauf wird so sein, daß ich mich
zunächst einmal am Ort bei unseren Verbündeten, insbesondere auch in Amerika sehr
eingehend informieren werde, um in einer zweiten Phase dann zu versuchen, ein solches
Paket bei unseren türkischen Freunden akzeptabel zu machen. Ich hab bereits heute
abend durch Vermittlung von Werner Marx die Abgeordneten der Bundestagsfraktion,
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die mit dem Problem Türkei besonders befaßt sind, zu einem Gespräch gebeten, so daß
wir dies auch in einer zusätzlichen Form enger Zusammenarbeit mit der Bundestagsfrak
tion machen. Der Vorsitzende hat mich gebeten, in der Sitzung der Fraktion nach dem
Kieler Parteitag am Mittwochnachmittag in der Fraktion über diesen ganzen Komplex
kurz zu berichten. So viel dazu.

Kohl: Dazu noch eine Frage? Sonst mach‘ Du bitte weiter.
Geißler: Ja, ich würde vorschlagen, daß wir jetzt nach dieser Information wieder zum

Etat zurückkehren.
Dregger: Ich wollte nur in Anschluß an den letzten Beitrag sagen, die Aufgabe ist si

cherlich schwierig und risikoreich in der Türkei, aber wichtig. Ich kann unseren Freund
Kiep nur ermutigen, so zu verfahren, wie er es vorhat. Ich darf vielleicht noch ein Kom
pliment anschließen zu der Arbeit als Schatzmeister, das Geschäft war ja schon immer
schwierig, aber es wird jetzt noch weit schwieriger.

Nun zu meinem kritischen Einwand. Herr Kiep hat auf einen Brief hingewiesen, den
ein Mitglied des Bundesfinanzausschusses und er Bundesfinanzkommission an die Mit
glieder des Präsidiums geschickt hat. Das Präsidium hat den Etat noch nicht behandelt
und konnte daher auch nicht über diesen Brief sprechen. Ich entnehme aus Ihren Worten,
Herr Kiep, daß das kein haltloser Brief ist, sondern daß darin Sorgen formuliert und
beziffert sind, die auch die Ihrigen sind. (Kiep: Ja!) Wenn das aber so ist, dann sehe ich
mich nicht in der Lage, diesem Etat zuzustimmen, ohne daß zuvor diese schwerwiegenden,
gravierenden Gesichtspunkte, die in diesem Brief enthalten sind, zumindest im Präsidium
erörtert und erwogen sind, zumal ja auch dieser Etat wieder Dauerverpflichtungen be
gründet, die man nicht schlagartig – man kann das „Deutsche Monatsblatt“ möglicher
weise einstellen, ich weiß das nicht, aber es gibt andere Aufwendungen, wie wir alle
wissen – von heute auf morgen beenden kann. Sie selbst haben vorhin gesagt, daß wir in
diese Bundestagswahl 1980 mit einem Schuldenstand von 3,5 Millionen Mark gehen,
während wir in die letzte Bundestagswahl mit einem Guthaben von sieben Millionen
gingen. Noch bedrückender ist für mich, was dieses Mitglied des Bundesfinanzausschus
ses prognostiziert für den Schuldenstand Ende 1980 und Ende 1981. Wenn diese Progno
se verwirklicht würde, dann können wir dem nicht schlagartig Rechnung tragen, indem
wir gewisse Aufgaben einstellen. Dann kommen wir in der Gesamtfinanzierung der
Partei in ihren wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen in die allergrößten, kaum
lösbaren Schwierigkeiten. Deswegen möchte ich, jedenfalls für meine Person sagen, daß
ich diesem Etat nicht zustimmen kann, bevor nicht diese gravierenden Dinge, zumindest
im Präsidium, meinetwegen auch im Vorstand, geklärt sind.

Kiep: Lieber Herr Dregger, ich bedanke mich zunächst für die freundlichen Ermun
terungen zu den beiden ersten Punkten. Die finanziellen Probleme der Bundespartei, des
Landes Niedersachsen und der Türkei sind sicherlich unterschiedlich, aber alle recht
schwierig. Ich möchte zum Brief Kanther nochmal ganz deutlich sagen, ich habe ausdrück
lich hier ausgeführt, daß natürlich die Sorgen, die Manfred Kanther ausdrückt, meine
Sorgen sind, unsere Sorgen sind. Ich spreche da sicherlich im Namen aller, aber mit den
Schlußfolgerungen – auch das habe ich ausgeführt – kann ich mich nicht voll und ganz
identifizieren. Vor allen Dingen nicht mit den Zahlen, die er für Zeit nach 1980 auf den
Tisch legt, die ja Hochrechnungen aufgrund der gegenwärtigen Situation bedeuten. Ich
habe ausgeführt, daß, wenn die rechtlichen Grundlagen der Parteienfinanzierungen sich
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nicht ändern, wir zu dramatischen und drastischen Schritten aufgefordert sind. Ich halte
es aber nicht für zweckmäßig und vertretbar, diese dramatischen Folgerungen heute zu
ziehen, und ich sehe dies auch deshalb als nicht durchführbar an, weil uns das Jahr 1979
mit der Europawahl und der Vorbereitung der Bundestagswahl ganz besondere politische
Aufgaben auferlegt, die wir ja nun in Angriff nehmen müssen. Ich bin sehr wohl der
Ansicht, sollte sich das düstere Bild, das Manfred Kanther hochgerechnet hat, also die
rechtliche Grundlage der Parteienfinanzierung nicht bessern und nicht verändern, daß
wir dann sehr kurzfristig – und das ist dann auch notwendig und auch möglich – Folge
rungen ziehen müssen, denen sich dann niemand verschließen kann.

Köppler: Also, ich muß gestehen, daß mir zum ersten Mal eine Etatberatung hier im
Bundesvorstand ganz erhebliche Sorgen bereitet. Wir hatten früher auch Schwierigkeiten,
erhebliche Schwierigkeiten, aber das Bild hat sich ja doch – wir rechnen ja im Grunde
immer in Vier-Jahres-Abschnitten – aus Gründen, die wir kennen, dramatisch verschlech
tert. Es ist darauf hingewiesen worden, daß wir zu Beginn des Bundestagswahljahres 1976
immerhin mit einem für CDU-Verhältnisse beachtlichen Guthaben von sieben Millionen
dastanden, zu Beginn dieses Jahres, und daß wir jetzt nach den Überlegungen, die hier
angestellt worden sind, zu Beginn des Jahres 1980 –  wobei ich die Wahlanstrengungen
1979 als gesichert ansehe, die kommen ja in dem Etat nicht vor, das ist der Sonderetat
Europawahl – mit einem Defizit möglicherweise in das Bundestagswahljahr hineingehen
müssen. Denn 3,5 Millionen sind berechnet. Selbst wenn gelingt, das, wie Herr Kiep uns
gesagt hat, auf plus/minus null zu bringen, glaube ich, ist das nur unter erheblichen An
strengungen gerade in diesem Haushaltsjahr 1979 möglich.

Was die von Herrn Kanther angestellten Überlegungen für das Jahr 1980 und damit
für den möglichen Schuldenstand zu Beginn des Jahres 1981 angeht, spricht allein an
nüchterner Zahlensituation einiges dafür. Es sei denn, wir bekommen wieder eine bes
sere Großwetterlage, was die Einnahmemöglichkeiten angeht, als im Augenblick. Von
daher meine ich, wir müßten auch dieser Sorge, ehe wir diesen Etat so verabschieden,
nachdrücklich nachgehen. Was den Etat dieses Mal angeht, beunruhigt mich, ich muß das
ganz offen sagen, daß im Bundesfinanzausschuß, der offenbar nicht besonders gut besetzt
war – ich glaube, acht Leute waren da, die abgestimmt haben –, (Unruhe. Diskussion.) im
Grunde nur fünf Mitglieder dem Etat unter den erheblichen Auflagen, die für die weite
re Beratung des Etats noch dem Schatzmeister und dem Generalsekretär mitgegeben
worden sind, zugestimmt haben. Ich fürchte, daß in diesem Gremium, das ist von Herrn
Kiep fairerweise vorgetragen worden, so etwas wie die Gefahr der Frustration besteht,
wenn wir im Bundesvorstand uns die Sorge, die dort geäußert wurde, nicht so zu eigen
machen bzw. so gründlich durchberaten, wie wir das zweifellos in früheren Jahren nicht
getan haben.

Hinzu kommt, daß ich angesichts dieses Gesamtbildes für die nächsten Jahre doch
erhebliche Fragen an den Etat habe. Es ist von den zehn mehr Stellen die Rede. Davon
sind, wenn ich es richtig gesehen habe, ungefähr die Hälfte in der politischen Abteilung.
Die Frage ist – natürlich ist die politische Abteilung auch für die unmittelbare Wahlkampf
führung von nicht zu unterschätzender Bedeutung –, ob, wenn aufgestockt wird in einem
Wahljahr, oder in zwei Jahren, die wir hintereinander haben, diese Aufstockung in einem
anderen Bereich erfolgt, in Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und was damit zusammen
hängt. Meine Frage ist auch, es ist eben vom Kollegen Wörner die Frage der Zusammen
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arbeit mit der Adenauer-Stiftung angesprochen worden, ob gerade bestimmte Aufgaben
der politischen Abteilung, ohne daß die Probleme, die hier zwischen Herrn Kiep und
Herrn Wörner in der Diskussion standen, ohne daß ein anderer als die beiden sie beur
teilen kann, ohne daß überhaupt von Beträgen geredet werden muß, ob die notwendige
Mehrarbeit nicht von dort übernommen werden kann und für die politische Arbeit des
Adenauer-Hauses nutzbar gemacht werden.

Die zweite Frage ist natürlich, die die Mitglieder des Bundesfinanzausschusses gestellt
haben, die Frage der Publikationen. Wenn ich mir vergegenwärtige, daß innerhalb eines
Gesamtetats von etwas über vier Millionen für die Publikationen der Partei das „Monats
blatt“, dessen großer Wert für die Information der Mitglieder unbestritten ist, allein drei
Millionen ausmacht, dann ist das ein Mißverhältnis, wenn ich die publizistischen Aufgaben
der Partei sehe. Das „Monatsblatt“ hat, so groß seine Wirkung nach innen ist, nach außen
überhaupt keine Wirkung oder eine relativ geringe Wirkung. Die Außenarbeit, was Pu
blizistik angeht, ist in diesem Etat unterbewertet. Nun kann man sagen, wir haben ja jetzt
nicht mehr, und das „Monatsblatt“ frißt eben diesen Löwenanteil all dessen, was wir
strategisch für Publikationen ansetzen müssen. Unbefriedigend bleibt es dennoch, daß
diese Gewichtung in unserem eigenen Etat so kopflastig ist für eine zweifellos wichtige,
liebgewordene, aber in der Offensivstrategie – ich will nicht sagen – unwichtige, aber
relativ wenig verwendbare publizistische Waffe.

Das sind Bedenken, und ich bin der Meinung, wir werden die sachkundigen Partei
freunde, die seit Jahren in der Bundesfinanzkommission und im Bundesfinanzausschuß
tätig sind, enttäuschen, wenn wir im Schnellverfahren trotz dieser Bedenken, die hier
geäußert worden sind, wie üblich diesen Etat heute verabschieden.

Kiep: Nur zu dem Anfangsteil. Ich glaube, der Teil Publikationen ist ein Thema, zu dem
der Generalsekretär sicher etwas sagen wird, ich möchte nur zu Ihrem ersten Teil etwas
sagen. Sicherlich, das Abstimmungsergebnis, Herr Köppler, was Sie wiedergegeben haben,
trifft zu. Die Besetzung war so, wie Sie es eben anhand des Abstimmungsergebnisses
beschrieben haben. Ich möchte zur Qualität der Besetzung nichts sagen, es waren eigent
lich die wichtigen Leute dabei. Wenn Sie das rein quantitativ sehen wollen, dann wäre ich
natürlich versucht, viele Beschlüsse unseres Bundesvorstands einmal daraufhin zu unter
suchen, mit welcher Präsenz sie gefällt worden sind. Das ist einfach ein Leiden unserer
Gremien insgesamt. Und wenn Sie eine Diskussion ansetzen, die ein bißchen länger als
12.30 Uhr dauert, dann driften eben leider die Mitglieder ab. Das kann aber die Arbeit
dieser Gremien im Interesse der gesamten Partei ja nicht lähmen, sondern wir müssen
Beschlüsse fassen und entscheiden. Aber die qualitative Besetzung war schon so, daß sie
gut war. Wenn ich jetzt noch halb ernst, halb scherzhaft eine Anregung geben darf: Es gab
natürlich in dem Gremium auch einen Vorschlag, wie man zum Beispiel die Frage der
Verbesserung der Finanzsituation der Partei gestalten könnte. Es gab da den Vorschlag,
zum Beispiel sollte man doch vielleicht auf diese sechs Millionen Zuschuß für die Lan
desparteien verzichten für die Europawahl, weil die Landesparteien eigentlich sowieso
nicht recht wüßten, was sie damit machen sollten. Ich will mir diesen Vorschlag hier nicht
zu eigen machen, ich wollte ihn nur wiedergeben. Er wurde auch in dieser Sitzung schon
im Finanzausschuß gemacht und war ursprünglich in unserer Finanzplanung überhaupt
nicht drin; daran darf ich auch erinnern.

Nr. 29: 19. März 1979

1633



Geißler: Darf ich zum weiteren Ablauf der Debatte Folgendes sagen: So wichtig die
Äußerungen eines Mitgliedes des Bundesfinanzausschusses sind, von Herrn Kanther, so
ist für den Bundesvorstand, der ja ausschließlich und allein für die Verabschiedung des
Etats zuständig ist, natürlich die Auffassung des Gremiums zunächst einmal das Maßgeb
liche. Was nicht heißt, daß man nicht über die Vorstellungen, die ein einzelnes Mitglied
des Finanzausschusses hat, diskutieren kann. Im wesentlichen sind es vier Fragen, wenn
ich dies zusammenfassend sagen darf, an konkreten Schlußfolgerungen. Das betrifft
erstens die Frage der Kongresse, ob man hier Einsparungen vornehmen kann, vor allem
den Etatansatz hinsichtlich der Bundesparteitage. Der Vorschlag von Kanther läuft
darauf hinaus, in Zukunft alle Bundesparteitage in Bonn zu machen, (Unruhe. Diskussi
on.) jedenfalls an einem Ort, um hier fixe Verträge mit den betreffenden Veranstaltern
zu machen, Berlin oder Bonn. Ich glaube nicht, daß dies ein realistischer Vorschlag ist,
denn (Kohl: Berlin ist nicht billiger als eine andere Stadt!) wir müßten dann eben darauf
verzichten, mit dem Bundesparteitag in die Landesverbände zu gehen; das ist eine poli
tische Entscheidung. Der zweite Vorschlag betrifft das „Monatsblatt“, dazu werde ich
gleich gerne etwas sagen. Der dritte Punkt betrifft die bessere Zusammenarbeit mit der
Konrad-Adenauer-Stiftung; wir sind leider nicht so weit, dem Bundesvorstand konkrete
Ergebnisse hinsichtlich der Verhandlungen mitteilen zu können, in denen wir uns im
Moment mit der Stiftung befinden. Ich bin hier etwas anderer Auffassung als Manfred
Wörner, nicht was die rechtliche Situation anbelangt, sondern hinsichtlich der Möglich
keiten, die ohne Verletzung steuerrechtlicher und anderer Vorschriften vorhanden sind
und ergriffen werden können. Aber dies setzt eben voraus, daß die Stiftung selber, von
ihrer Seite aus auch entsprechende realisierbare Vorschläge unterbreitet. Dann gibt es
noch einen vierten Punkt, daß der Wahlkampfetat reduziert wird.

Das sind die vier Vorschläge, die konkret für diesen Etat gemacht werden. Angesichts
der Situation sehe ich mich nicht in der Lage, dem Bundesvorstand zu empfehlen, die
Verabschiedung des Etats noch weiter hinauszuschieben, es sei denn, einer dieser vier
Punkte, die hier von Bedeutung sind hinsichtlich der Verwirklichung, würde vom Bun
desvorstand übernommen. Wenn jetzt ein Vorschlag gemacht wird, das „Monatsblatt“
abzuschaffen und wir darüber zu einer Abstimmung kämen, die dies beinhalten würde,
dann bräuchten wir noch ein bißchen länger, um über dieses Thema zu sprechen. Wir
müssen ja weiterarbeiten.

Was die Bundesgeschäftsstelle anbelangt, haben wir gegenüber dem letzten Etat – ich
muß noch einmal darauf hinweisen – eine Reduzierung um eine Million vorgenommen.
Unter größten Schwierigkeiten! Die Ausweitung des Etats ist im wesentlichen darauf
zurückzuführen, daß wir die Aktivitäten der Vereinigungen haben und die zusätzlich fi
nanzieren müssen. Aber wir können diesen Etatansatz unmöglich streichen, das ist auch
klar. Ich sage dies nur zu Ihrer Information.

Kohl: Bei dem Ablauf der Geschäfte hier überlege ich, wie wir jetzt weiterkommen.
Daß die jetzige Lage ganz ungut ist, ist, glaube ich, jedermann klar. Wir werden, so wie
ich die Dinge beurteile, bis Mitte des Jahres die Änderung im Bundestag bekommen auf
die Verdreifachung des Freibetrags. Das läuft, aber das hilft der Bundespartei relativ
wenig, das ist eine Sache, die den Kreisverbänden, Bezirks-, vielleicht auch Landesver
bänden helfen kann. Aber das scheint sich jetzt abzuzeichnen, und das ist ziemlich rea
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listisch nach dem Gesprächsstand, den mir Jenninger 32  jetzt gerade noch einmal über
mittelt hat. Das will ich hier nur als Nachricht geben.

Die Frage ist, ob wir nicht folgenden Weg beschreiten sollten, um die Einwände, die
ja aus der Sorge herauskommen, wie geht es weiter, rechtzeitig zu besprechen, auch im
Blick auf fortdauernde Ausgaben, wie hier formuliert wurde. Die Probleme 1979 sind ja
allgemein bekannt. Im 1979er-Etat ist nicht viel zu verändern, das sage ich Ihnen ganz
klar; ich sehe da die Löcher noch nicht. Ob wir deshalb ungeachtet des Ablaufs des Ka
lenderjahres heute beschließen, daß wir in der Sitzung nach der Sommerpause den Fi
nanzbericht hören und ein erstes Gespräch führen über den Etat 1980, daß wir also die
Entwicklung und die Probleme, die entstehen für 1980, besprechen. Wir sollten nicht
warten, bis der Etat 1980 zur Verabschiedung ansteht, sondern in einem frühen Vorfeld
einmal überlegen – und zwar wirklich dann als Tagesordnungspunkt 1 und bei voller
Präsenz des Bundesvorstandes, ich möchte auch dann bei dieser Sitzung die Landesvor
sitzenden dabei haben und die Vereinigungsvorsitzenden, das scheint mir auch wichtig –,
wie ist der Status, was werden wir uns für die Zukunft erlauben können? Das ist einfach
eine Frage, nicht um die verständliche Sorge hier vom Tisch zu wischen – das möchte ich
überhaupt nicht –, sondern jetzt uns in der Sache weiterzubringen. Ich sehe heute keine
große Chance darin, daß wir den Etat vertagen und dann noch einmal darüber reden,
denn die Hauptproblematik, die auf uns zukommt, auch wenn man sich beispielsweise
die Frage einmal überlegt, was wird aus dem „Monatsblatt“, ich will das jetzt nur mal als
Frage aufsetzen, (Unruhe. Diskussion.) ist heute nicht zu entscheiden; das ist aussichtslos.
Aber die Frage, was wir überhaupt tun in Blick auf die nächsten Jahre, sollten wir sorg
fältig vorbereiten und – damit ich nicht falsch verstanden werde, ich will nicht im Sep
tember den Etat 1980 verabschieden – ein umfassendes, intensives Diskussionsgespräch
hier führen, wo wir praktisch Leitlinien erarbeiten, wie es für 1980 weitergehen soll. Das
scheint mir realistischer zu sein, als wenn wir heute, ich habe auch den Brief Kanther 
natürlich mit großem Interesse gelesen, womöglich so verfahren, daß wir jetzt anfangen,
am Haushalt herumzufuhrwerken, wo niemand recht weiß und man ein ungutes Gefühl
haben muß, ob das vernünftig ist.

Scherer: Ich kann mich sehr kurzfassen, weil der Vorschlag, den Helmut Kohl eben
machte, praktisch auf das gleiche hinausläuft. Zunächst hatte ich eine Informationsfrage
stellen wollen, ohne den Schatzmeister zu einer vielleicht ungebührlichen Indiskretion
zu verleiten. Wenn ich die Zahlen 1978 einfach gegenüberstelle, dann bleibt ja immerhin
ein Defizit von 11,5 Millionen, während die Zinsaufwendungen in 1979 etwa knapp eine
halbe Millionen steigen. Also da haben Sie einen phantastischen Abschluß erreicht, wenn
Sie das am Markt aufnehmen mußten, oder aber auf Ausgleich des Haushalts hinwirkten,
wie das offenbar ja beim staatlichen Haushalt auch der Fall ist, daß man schon mal ein
bißchen kosmetische Operationen vornimmt.

Insgesamt ist das sicherlich, wie Sie sagen, ein realistischer Ansatz, aber ein schwieri
ger Ansatz, und mein Petitum wäre auch darauf hinausgegangen, jetzt Mitte März den
Haushalt nicht mehr zu vertagen, sondern ihn so zu akzeptieren und die neuralgischen
Punkte, die Sie in Ihrem Anschreiben ja schon zum Teil wiedergeben, herauszugreifen

32 Philipp Jenninger (1932–2018), Jurist; 1969–1990 MdB (CDU), 1982–1984 Staatsminister im Bundes
kanzleramt, 1984–1988 Bundestagspräsident bis zum Rücktritt nach seiner Rede zum 50. Jahresgeden
ken an die Progrome von 1938, 1991–1995 Botschafter in Österreich, 1995–1997 beim Heiligen Stuhl.
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und sie dann zum Gegenstand einer eigenen Beratung zu machen, damit wir wissen, wo
1979 der verbleibende Betrag so aufgewendet werden kann, daß er nicht im normalen
Geschäftsbetrieb, wenn ich es mal so nennen darf, hängenbleibt, sondern als Manövrier
masse wirklich aktiviert werden kann für die Darstellung der Partei nach außen, betrifft
beispielsweise auch das „Monatsblatt“. Aber das sind Fragen, die kann man, wie Helmut
Kohl sagt, nicht heute entscheiden, die sollte man dann aber sehr rasch zum Gegenstand
einer eigenen Beratung machen, damit man 1980 weiß, wo sinnvollerweise Kürzungen
vorgenommen werden können.

Kiep: Der von Ihnen angeschnittene scheinbare Widerspruch, der sich bei der
Durchsicht dieser Zahlen ergibt, ist darauf zurückzuführen, daß wir natürlich den Kre
ditrahmen in einer bestimmten Höhe vereinbart und verhandelt haben, aber die Inan
spruchnahme der Spitze des Kreditrahmens, des vollen Kreditrahmens, nur in ganz be
grenzten Zeiträumen notwendig war und sich von daher natürlich dann im Ergebnis eine
Ersparnis bei den Zinsaufwendungen ergibt.

Friedrich Vogel: Einer der wesentlichen Punkte ist ja die Ausweitung des Personals um
zehn Stellen. Da ist natürlich die Frage, ob das anders sein soll. Nun hat der Bundesfi
nanzausschuß gesagt, die Stellenvermehrung um zehn Stellen halte er für nicht vertretbar.
Ich gebe nur zu erwägen, ob man nicht diese zehn Stellen mit einem Sperrvermerk versieht
und dann im Bundesvorstand darüber nochmal entscheidet. Ich bin dafür, den Etat zu
verabschieden und diese Frage dann hier noch einmal zu erörtern. Ich kann das im ein
zelnen nicht beurteilen, aber ich glaube, wenn ich sehe, um welche Stellen es sich handelt,
daß dies etwas wäre, was vertretbar wäre, um in einer späteren Sitzung des Bundesvor
standes nach dem Parteitag darüber nochmal zu beraten und zu verabschieden.

Ein zweiter Punkt: Evangelischer Arbeitskreis. Da bin ich als stellvertretender Bun
desvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises natürlich herausgefordert. (Unruhe.
 Diskussion.) Mir wäre es sehr lieb, wenn im Bundesfinanzausschuß die Frage nach der
Effektivität gestellt wird, daß wir dieses dann auf alle Vereinigungen und Fachgremien
der Partei ausdehnen und dann auch überlegen, welche Kriterien sind denn hier maßgeb
lich. Das ist aber nur eine Anmerkung, die ich hier machen wollte.

Geißler: Darf ich gleich zu den Vorschlag Personal etwas sagen: Wir haben ja in dem
Etatvoranschlag eine globale Kürzung vorgesehen, die sich mit 250.000 DM auf die
Personalstellen bezieht. Das heißt, ich muß ohnehin globale Kürzungen im Personalbe
reich vornehmen. Ich würde nur darum bitten, daß Sie die Entscheidungen, wo diese
Kürzung vorgenommen wird, dem Generalsekretär überlassen. Denn es gibt eine ganze
Reihe von Ausgaben, wir stecken ja mitten in den Wahlen (Unruhe. Diskussion.)
 Schleswig-Holstein, die Europawahl. Da sind zum Beispiel Positionen, die wir unbedingt
für die Wahlvorbereitung brauchen, sowohl im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, aber auch
selbstverständlich im politischen Bereich, Aufgaben im Jugendbereich, der entwicklungs
politische Kongreß der Kirchen. Uns sind hier erhebliche Fingerzeige gegeben worden,
mit welchen Aufwand zum Beispiel die Sozialdemokraten in ihren Jugendreferaten an
die kirchlichen Verbände herangehen. Da ist bei uns ein absolutes Defizit vorhanden.
Deswegen würde ich also dringend darum bitten, daß wir nicht über einzelne Positionen
uns unterhalten; dieser globale Kürzungsvorschlag ist ja bereits vorhanden in unserem
Etatansatz, den muß ich ja realisieren. Aber die Entscheidung, wo diese Stellen dann
eingespart werden, die müssen Sie dem Generalsekretär überlassen.
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Biedenkopf: Ich fand den Vorschlag, den Friedrich Vogel gemacht hat, eigentlich sehr
vernünftig, ich wollte ihn auch machen. (Unruhe. Diskussion.) Mein Problem, ich muß
das ganz offen sagen, ist, daß ich ein paar Dinge nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum
ein Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit nötig ist. Denn es hat sich ja doch in der Orga
nisationsstruktur des Hauses, wenn ich das richtig sehe, nichts geändert. Jetzt wird ein
Abteilungsleiter Organisation mit einer Sekretärin neu eingestellt. Ich wäre in dem Zu
sammenhang auch dankbar, wenn der Generalsekretär noch eine kurze Bemerkung
machen könnte über den weiteren Gang der Frage Bundesgeschäftsführer. Ich finde es
nicht gut, wenn die Partei Briefe verschickt mit der Überschrift „Bundesgeschäftsführer“
und dann „M.d.W.d.G.b. 33 “, (Unruhe. Diskussion.) weil man dann in jedem Brief gewis
sermaßen darauf hingewiesen wird, daß das hier ein ungeklärtes Personalproblem ist.
Diese Briefe müssen natürlich so geschrieben werden wegen der bisherigen Beschlußla
ge.

Ich bin auch nicht überzeugt davon, daß es nötig und dringend ist, sofort etwa ein
Kirchenreferat einzurichten. Ich weiß nicht, ob dieses Kirchenreferat nicht angesichts der
Tatsache, daß wir doch eigentlich eine schon ziemlich große politische Abteilung haben,
nicht von jemand anderes mit wahrgenommen werden kann. Letzte Mitteilung, einfach
als Erfahrung und zwar anknüpfend an das, was Walther Leisler Kiep gesagt hat: Wir
haben die Bundestagswahl 1976 durch ein exzellentes professionelles Team hier im Hause
beratend mit betreuen lassen und nicht durch eine neue Abteilung. Wir haben das so
gemacht, daß wir uns Leute von draußen unter freien Verträgen geholt haben und haben
dies anders als aus dem Bundesetat bezahlen können und sind ohne jede Schwierigkeit
gewesen, das Geld zu bekommen und dahin zu leiten. Ich will mehr dazu jetzt nicht sagen;
das hat überhaupt keine rechtlichen Probleme gegeben. Das, was da gemacht worden ist,
hat nicht zu einer personellen Belastung des Etats geführt. Man muß sich doch darüber
im klaren sein, wenn man hier eine Personalstelle neu einstellt, das weiß ich ja nun aus
eigener sechsjähriger Erfahrung, ist es mit Personalproblemen in der Partei fast unmög
lich, außer über einen längeren Zeitraum mit erheblichen Kosten, sich von Personalstel
len wieder zu trennen. Vor allem, wenn die Leute keine Alternative haben. Und das ist
ja zum Teil in der Parteiarbeit der Fall.

Ich würde also schon sagen, ich halte den Vorschlag des Vorsitzenden für sehr gut, daß
wir über den ganzen Etat nochmal reden; das ist gar kein Problem. Aber ich möchte
dringend darum bitten, diese nächste Beratung nicht durch eine Zehn-Stellen-Erweite
rung de facto zu präjudizieren. Wenn der Generalsekretär hier die Erklärung abgibt, daß
er nur die allerdringendsten Maßnahmen in dem Bereich ergreift, um uns möglichst viel
Spielraum für eine Beratung zu lassen, dann würde ich das für ausreichend halten. Ich
sage das wirklich nicht, um hier Sand ins Getriebe zu streuen, sondern ich sage das aus
einem anderen Grund, auch wenn es den Anschein haben mag: Wir müssen doch diesen
Etat nachher durchtragen, wenn die Schwierigkeiten wirklich auftreten, von denen Herr
Kanther spricht. Und dann muß doch ein Weg gefunden werden, uns möglicherweise auch
zu ganz schwierigen politischen Entscheidungen durchzuringen. Zum Beispiel auch die
Landesverbände in Anspruch zu nehmen, das können wir doch alles nicht ausschließen.
Wenn man einen Stellenplan im Bundesvorstand vorgelegt bekommt, dann müssen wir

33 Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt.
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darüber reden. Sonst schlage ich vor, daß wir den Stellenplan gar nicht vorlegen. Wenn
in einem Stellenplan in der gegenwärtigen Situation zehn neue Stellen drin sind, das geht
jedem Landesvorsitzenden ganz genauso, dann wird jede einzelne Stelle auf das inten
sivste diskutiert und zwar von seinem Landesvorstand. Und wenn ich mir im Landesvor
stand Fragen stellen lassen muß, wie die nach Telefon usw. fragen, dann gehört das zum
normalen Geschäft. Wir müssen das einmal im Jahr auch auf Bundesebene machen,
einfach, damit man das Gefühl hat, die Dinge sind durchgeknetet, und kann sie dann
mittragen. Deshalb muß ich ein paar Fragen stellen und darum bitten, daß wir die Gele
genheit haben, diese Diskussion, die der Vorsitzende empfohlen hat, ohne eine umfas
sende Präjudizierung zu führen. Vielleicht können wir bis dahin auch, was die Bundesge
schäftsführerfrage anbetrifft, eine klärende Antwort bekommen. Auch das ist nötig, damit
auch dieser ganze Stellenplan mit der neuen Abteilung usw. eine innere Ausfüllung findet.
Ich will dazu gar nicht die Antwort heute abend; ich habe nur die Bitte, daß man das so
macht. Sonst würde ich mich außerordentlich schwertun, jetzt dem Etat zuzustimmen.

Kohl: Also, wenn ich es recht sehe, gibt es eine Übereinstimmung, daß wir den Etat
heute verabschieden, zum zweiten eine Übereinstimmung darüber, daß wir die Folgen
aus diesem Etat und die Fixierung des 1980er-Etats unmittelbar nach der Sommerpause
vornehmen. Nochmal, das ist nicht die Etatberatung, sondern praktisch, daß wir die
Problembereiche vernünftig miteinander bereden. Dann war der dritte Wunsch, ohne daß
der Generalsekretär jetzt auf Zahlen festgelegt wird, daß der Bundesvorstand den Ge
neralsekretär ermuntert, bei der Besetzung außerordentlich restriktiv zu verfahren. Habe
ich das konkret wiedergegeben? (Unruhe. Diskussion.) Das ist ganz wichtig! (Geißler: 
Nur, das ist nicht zu erreichen, wenn ein Sperrvermerk …) Ich habe ja jetzt das etwas
zusammengefaßt, da war ja keine Rede von einer Zahl und keine Rede von einem
Sperrvermerk. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Einen Satz will ich noch zwischendurch sagen: Ich bin mit diesem Beschluß
einverstanden. Aber im Vorgriff auf eine gründlichere Diskussion bei den jetzigen düs
teren Finanzperspektiven, die wir hier haben, möchte ich den Generalsekretär bitten, bei
der Einstellung neuer Kräfte auch noch einmal zu überprüfen, ob in jedem Fall die jetzi
ge Gehaltstruktur eingehalten werden muß. Es gibt Besitzstände, über die brauchen wir
nicht zu reden, die sind auch begründet, aber wir müssen, wenn wir in eine gründlichere
Debatte hineingehen, auch die Stellenplanung hier behandeln. Ich gebe das nur hier heute
mal mit mit der Bitte, das zu behandeln.

Geißler: Ich bitte, wenn ich die entsprechenden Vorschläge mache, die ich sehr wohl
im Kopf habe, daß ich dann vom Bundesvorstand nicht nur in seiner Gesamtheit, sondern
von allen wichtigen Mitgliedern unterstützt werde. Denn ich habe hier Strukturen
übernommen, Betriebsvereinbarungen und ähnliche Dinge, die natürlich jetzt vorhanden
sind, die auch Rechtspositionen schaffen, die ich nicht verändern kann. Was da zu tun
wäre, ist mir schon klar, und bei Neueinstellungen habe ich dies beachtet. Das geht bis
hin zu der bisher vorhandenen Möglichkeit, daß ab einer bestimmten Stellenposition zum
Beispiel Dienstwagen zur Verfügung gestellt werden und ähnliches mehr. Das habe ich
ja vorgefunden. Das wird langsam abgebaut. Das kann ich nur nicht von heute auf morgen
machen.

Ich muß noch einmal darauf hinweisen, der eigentliche Etat der Bundesgeschäftsstel
le ist von mir um eine Million gegenüber dem Vorjahr gekürzt worden. Um eine Million!
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Das ist eine beachtliche Leistung bei dem Etatansatz, den wir bisher gehabt haben. Ich
muß das ausdrücklich sagen. (Unruhe. Diskussion.) Das ist revidiert nach dem Vortrag,
gegen meinen Widerstand, das muß ich sagen. Ja, natürlich, die CDU wird hier mit einer
halben Million Defizit dieser anderen Gesellschaften hier belastet, von denen ich nicht
weiß, warum das gerade 500.000 oder 600.000 Mark sein müssen. Mir ist gesagt worden
– und ich habe dem auch zugestimmt –, daß aus politischen und anderen Gründen wir
dies übernehmen. Das ist für diesen Etat noch einmal von mir dann so akzeptiert worden,
das möchte ich ausdrücklich sagen. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ich wollte mir jetzt schon für die Augustsitzung drei Anregungen er
lauben. Erstens einmal, daß uns vorgetragen wird, was bisher geschehen ist und mit
welchem Erfolg. Daß der „UiD“ in einem höheren Umfang bezahlt wird; er ist die neun
Mark wert. So eine Werbung dafür kann ich nirgendwo, außer durch mich, feststellen.
Zweitens, das „Monatsblatt“. Ist nicht doch die Möglichkeit gegeben, relativ kurzfristig
auszusteigen aus der jetzigen Methode, es zu drucken, und das zu tun, was hier gefordert
wird? Ein besserer Verkauf unserer bedeutsamen Leistungen, die Öffentlichkeit mit
neuen Problemen zu konfrontieren. Zum Beispiel unsere Kongreßserie. Ich könnte mir
vorstellen, daß die Themen, die hier angesprochen worden sind im Bereich der Jungen,
im Bereich der Frauen, im Bereich vieler anderer Dinge, mit einer entsprechenden
Ausstattung gezielt verteilt, einen sehr viel größeren Erfolg haben werden als dies. Denn
alle, die Sie fragen, die sagen Ihnen, ja, das ist ganz gut und schön, aber im Grunde ge
nommen nehmen sie davon fast nichts an Motivation mit, sie würden sehr viel stärker
motiviert, wenn sie wirklich erfahren würden, wie gut wir sind. Und das ist im Augenblick
bei der Vielschichtigkeit des Monatsblattes nach meiner Ansicht nicht möglich.

Das dritte ist, Herr Vogel hat schon dazu gesprochen, ich halte es doch für notwendig,
daß, bevor die Schatzmeister, ich gehöre ja zu ihnen, Urteile fällen über Effektivität, in
einem dafür sachkundig gemachten Gremium die Frage erörtert wird und der Bundes
vorstand im August Gelegenheit hat, sich von denen, die das betreiben – und seit langem
betreiben –, anzuhören, was dabei nach ihrer Meinung notwendig ist und was dabei
herauskommt. Sonst kommen wir zur Urteilen, die sich in der Partei so halb herumspre
chen, die gerade in diesem Bezirk, ich kann das nicht deutlich genug sagen, weil es schon
dann wieder zu deutlich ist, außerordentlich gefährlich wären. Ich meine, wir sollten
vorher eben, wer darüber zu reden hat, Gelegenheit geben, zu erfahren, worüber er ei
gentlich spricht.

Und viertens möchte ich gerade zu den Finanzierungssorgen sagen – das sollte ich
vielleicht als Landesschatzmeister gar nicht tun –, eines ist doch vollkommen sicher, daß
die bisher oben gepflückten zentnerschweren Früchte in Zukunft aufhören werden, daß
wir nur noch unten besser bestellen und regelmäßiger ernten können. Wenn wir das nicht
begreifen, ist alles, was wir hier reden, umsonst. Ich halte es für notwendig, Herr Vorsit
zender, daß Sie den Herren Landesvorsitzenden das in aller Deutlichkeit das nächste Mal
sagen. Hier gibt es eine Menge noch unausgeschöpfter, wohl fruchtbar zu machender
Flächen. Auch heute noch. Wir müssen hier sehr viel mehr helfen und sehr viel phanta
sievoller und auch etwas aggressiver vorgehen. Denn von oben, das kann ich nochmal
wiederholen, mit allen, die ich gesprochen habe in den großen Etats, ist die Schwierigkeit
nur deswegen noch nicht so sichtbar geworden, weil einige Alte da sind, die das einfach
machen. Die Jüngeren, die nachrücken, machen es nicht mehr, weil sie das Risiko, was
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darin steckt, nicht mehr übernehmen wollen. Also das, was Kiep bisher fertiggebracht
hat, ist ein Wunder! Es wird nicht anhalten. Wir müssen die Finanzierung sehr viel mehr
als bisher nach unten verlagern und uns das jetzt sagen. Sonst kriegen wir nämlich
nachher, wenn es gefordert wird, ein riesiges „Aha“ und „Unmöglich!“. Denn dann haben
sich die Länder und Kreise auf diese Aufgabe nicht genügend eingestellt. Ich möchte also
dringend raten, daß wir das im August auch besprechen in allem Ernst, daß es angekün
digt ist und später nachher nicht ein Entsetzen auslöst.

Geißler: Darf ich jetzt noch zu drei Punkten etwas sagen: Erstens, „Monatsblatt“. Ich
bin seit einem halben Jahr dabei, die Sache mit dem „Monatsblatt“ auf eine andere
Grundlage zu stellen. Wir haben beim letzten Parteitag diese Nullnummer herausgegeben
mit einer Umfrage an die Parteimitglieder. Ich kann nur davor warnen, im Prinzip dieses
Mitteilungsblatt an nahezu alle 700.000 Mitglieder zur Disposition zu stellen. Die Frage,
die sich mir stellt, ist eine völlig andere. Erstens, das Blatt effektiver zu machen, und
zweitens das vorhandene Geld nach Möglichkeit zu reduzieren. Diese zwei Möglichkeiten
bieten sich als Alternative an. Wir sind in der Lage, bis zur Sommerpause – das kann auch
nach die Sommerpause verschoben werden, wenn wir diesen Punkt besprechen – einen
entsprechenden Vorschlag zu machen. Aber ich muß auf der anderen Seite darauf hin
weisen, daß zum Beispiel durch das „Monatsblatt“ natürlich wichtigste Informationen in
die Partei hineintransportiert werden, die wir sonst nicht transportieren können. Zum
Beispiel die gesamten Beschlüsse des Bundesparteitages in Ludwigshafen. Sämtliche
Mitglieder haben das Grundsatzprogramm dadurch zur Verfügung bekommen, mit einem
sehr großen Multiplikationseffekt, das kann man gar nicht bestreiten. Die Ergebnisse der
Kongresse werden natürlich nur auf diese Weise an die Mitglieder herangebracht. Dazu
ist das, was über die Presse transportiert wird, einfach zu wenig. Eine Partei wie die
Christlich Demokratische Union, die die größte politische Partei Europas ist, was Mit
glieder anbelangt, was Wähler anbelangt, muß sich natürlich die Frage stellen, ob sie auf
ein zentrales Informationsorgan für alle Mitglieder verzichtet. Das ist eine grundsätzliche,
ganz bedeutende politische Frage. Und meines Erachtens, um dies gleich vorweg zu
nehmen, ich bin für jede Diskussionslage aufgeschlossen, muß das Hauptziel darin beste
hen, das „Monatsblatt“ effizienter zu machen und gleichzeitig billiger. Das müßte eigent
lich das Ziel sein.

Wenn wir über die Finanzschwierigkeiten sprechen, dann muß auf den Umstand
hingewiesen werden, das betrifft die Landesverbände und die Kreisverbände, daß die
Finanznot des Bundes natürlich auch darauf zurückzuführen ist, daß wir eingeschränkt
sind als Bund auf diese eine Mark, die von den Beiträgen abgezweigt wird, während die
Landes- und Kreisverbände natürlich ein steigendes Beitragsvolumen haben. Durch die
Erhöhung der Beiträge sind wir in der Bundespartei seit 1975 festgeschrieben auf eine
Mark. Das muß hinzugefügt werden. Wir haben außer den Großspenden und außer
diesem Anteil von einer Mark keine weiteren Einnahmequellen. Das heißt, trotz steigen
der Kosten, trotz einer Inflationierung der Kosten sind wir im wesentlichen, was den
Beitrag anbelangt, in der Bundespartei seit Jahren auf diese Zahl festgeschrieben. Dies
wäre zum Beispiel anders, wenn die Bundespartei einen prozentualen Anteil des Beitra
ges hätte. Dann würde die Bundespartei partizipieren an der dynamischen Entwicklung
der Beitragseinnahmen. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen, ich mache nur darauf aufmerk
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sam, daß von den Geldquellen her natürlich ein gewisses Ungleichgewicht in der Finan
zierung der verschiedenen Ebenen in der Partei vorhanden ist.

Bundesgeschäftsführer: Der Bundesgeschäftsführer ist bis zum 30. April, das habe ich
dem Bundesvorstand gesagt, im Amt. Er ist bis dahin in Urlaub, und bis dahin ist Herr
Fink von mir mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt. Wir werden selbstverständ
lich vor Ablauf der eigentlichen Amtsperiode des jetzigen Bundesgeschäftsführers, so wie
im Statut vorgesehen, im Präsidium darüber Beschluß zu fassen haben, das heißt, der
Generalsekretär wird dem Parteipräsidium einen Vorschlag machen. Das zu den drei
Fragen.

Biedenkopf: Verzeihung, ich habe ja die Frage an den Generalsekretär im Zusammen
hang mit der Einrichtung einer neuen Abteilung gestellt. Deshalb ist die Frage, wann da
ein neuer Mann kommt, weniger wichtig als die Frage, wie man sich das in Zukunft
vorstellt. Denn daraus werden ja Personalkonsequenzen gezogen, denn da wird nicht ein
Referent eingestellt, es werden ein Abteilungsleiter und eine Sekretärin eingestellt, das
bedeutet doch eine Änderung. Das wollte ich wissen.

Geißler: Aber natürlich, darüber wird der Bundesvorstand jede Aufklärung bekommen
können, wir sind ja hier eine politische Gemeinschaft und wollen gemeinsam Wahlen
gewinnen. Die Vorschläge, die ich mache, dienen ausschließlich unserem Ziel, die Effizi
enz der Bundesgeschäftsstelle zu verstärken.

Kohl: Gut, also, wir haben uns auf Folgendes verständigt, ich habe einen Vorschlag
gemacht, der ist zu Protokoll genommen worden. Ich halte diesen Vorschlag aufrecht, und
unter der Voraussetzung auch dieses Vorschlags, das ist ein Teil des Gesamtbeschlusses,
schlage ich jetzt vor, daß wir den Etat verabschieden. Wer dafür ist, den bitte ich um ein
Handzeichen. Gegenprobe. Enthaltungen. Soweit ich sehe einstimmig, ja? Einstimmig so
verabschiedet.

Kiep: Darf ich vielleicht bei dieser Gelegenheit, weil ich ja sonst keine Gelegenheit
hatte, nur hier diesem Gremium kundtun, daß ich die Absicht habe, in der nächsten Woche
in Kiel auf dem Bundesparteitag wieder für das Amt des Bundesschatzmeisters zu kan
didieren, und ich sehr dankbar bin. (Beifall.)

Kohl: Dankeschön. Dann unter „Verschiedenes“ noch ein Punkt.

Verschiedenes

Geißler: Wir müssen noch einen Beschluß fassen wegen der Bezeichnung unserer Liste.
Ich schlage vor, daß wir bei der Europawahl auf die Anfügung des Zeichens „EVP“ auf
den Wahlvorschlägen, was rechtlich möglich wäre, verzichten und den Wahlkampf auch
formalrechtlich nur unter „Christlich Demokratische Union Deutschlands“ führen. Sind
Sie damit einverstanden? Ich sehe keinen Widerspruch. Gut! Damit sind wir am Ende.

Kohl: Gut! Keine weiteren Wortmeldungen? Ich bedanke mich und schließe die Sit
zung.
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Kiel, Samstag 24. März 1979

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Echternach, Geißler, Griesinger,
Herzog, Hollweg, Katzer, Köppler, Kohl, Laurien, Lorenz, Schwarz-Schilling, Späth, Stol
tenberg, Bernhard Vogel, Waffenschmidt, von Weizsäcker, Wissmann, Zeyer.

Vorbereitung des 27. Bundesparteitags.

Beginn: 16.00 Uhr Ende: 17.45 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung ge
meinsam mit den Vorsitzenden der Vereinigungen und der Landesverbände eröffnen und
Sie sehr herzlich begrüßen. Besonders herzlich begrüße ich den neuen Vorsitzenden des
RCDS, Herrn Eisel 1 . (Beifall.) Meine Damen und Herren, ich schlage vor, daß wir gleich
in die Tagesordnung eintreten. Das Wort hat der Generalsekretär.

Vorbereitung 27. Bundesparteitag.

Geißler: Meine Damen und Herren, ich schlage vor, daß wir zwei Komplexe heute
nachmittag besprechen: zunächst einmal den morgigen Tag, d. h. den Ablauf der Wahlen
zum Bundesvorstand, daß wir uns dann in einem zweiten Gang beschäftigen mit den
Anträgen, die am Montag und am Dienstag vom Bundesparteitag behandelt werden,
wobei ich Sie bitte, daß wir uns konzentrieren auf die „Sonstigen Anträge“. Hier sind
einige Anträge vorhanden von besonderer politischer Bedeutung; die Sachanträge zum
Europaparteitag haben wir ja in mehreren Bundesvorstandssitzungen schon miteinander
beredet.

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Wir haben im Bundesvorstand auch das Tagungs
präsidium beschlossen. Der Tagungspräsident ist der Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein, Gerhard Stoltenberg. Der morgige Tag wird wie folgt ablaufen: Nach der Be
grüßungsansprache von Herrn Stoltenberg folgt der Bericht des Parteivorsitzenden, dann
kommt die Mittagspause. Dann folgt nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters von
Kiel 2 , (Kohl: Stadtpräsident.) Entschuldigung, ja, das ist eine wichtige Unterscheidung,
des Stadtpräsidenten von Kiel, der Bericht des Generalsekretärs, dann der Bericht des
Schatzmeisters, und daran schließt sich eine Aussprache an. Die Wahlen erfolgen dann
nach Beendigung dieser Aussprache.

Ich möchte mich jetzt zuwenden… (Kohl: Ich bitte zunächst einmal wirklich jetzt um
Aufmerksamkeit! Das gilt für jedes Mitglied des Vorstands. Bitte schön!) ja, ich wende

1 Stephan Eisel (geb. 1955), Politikwissenschaftler; 1979/80 Bundesvorsitzender des RCDS, 1982/83,
1992–2007 und seit 2009 Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, 1983–1992 Bundeskanzleramt,
2007–2009 MdB.

2 Rolf Johanning (geb. 1940), Gewerkschaftssekretär; 1978–1982 Stadtpräsident von Kiel.
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mich zunächst der Wahl des Bundesvorstandes zu und hier zunächst der Wahl des Partei
vorsitzenden. Das Parteipräsidium empfiehlt dem Bundesvorstand Helmut Kohl morgen
auf dem Parteitag als Parteivorsitzenden vorzuschlagen. Das Parteipräsidium spricht diese
Empfehlung aus. Ich meine, wir sollten über diesen Punkt jetzt gleich zu einer Aussprache
kommen. Ich darf hier die Leitung der Tagung gleich fortsetzen. Werden zu diesem Ta
gungsordnungspunkt weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich
diejenigen, die der Empfehlung des Parteipräsidiums für Helmut Kohl zu stimmen, um
ein Handzeichen bitten. Danke schön. Gegenprobe. Stimmenthaltungen? Dann ist das so
beschlossen. Der Bundesvorstand empfiehlt also für morgen Helmut Kohl für das Amt
des Parteivorsitzenden.

Das Präsidium empfiehlt dem Bundesvorstand, Herrn Walther Leisler Kiep morgen
dem Bundesparteitag als Schatzmeister vorzuschlagen. Gibt es hierzu weitere Vorschlä
ge? Das ist nicht der Fall. Auch keine Aussprache. Wer stimmt dieser Empfehlung zu, den
bitte ich um ein Handzeichen. Danke schön. Gegenprobe. Stimmenthaltungen? Dann ist
ebenfalls so beschlossen.

Wir kommen nun zu den Wahlen des Parteipräsidiums und des Bundesvorstandes. Ich
darf zu diesem Punkt auf Folgendes hinweisen: Wir müssen eine Antragsfrist für die
Einreichung von Wahlvorschlägen beschließen und zwar nach § 12, Absatz 5 der Ge
schäftsordnung. Das Präsidium hat sich darüber unterhalten und schlägt Ihnen vor, daß
die Einreichungsfrist für Kandidatenvorschläge zur Wahl der stellvertretenden Vorsit
zenden und für die Wahl der weiteren Mitglieder des Bundesvorstandes auf 25. März, also
morgen, Sonntag, um 15 Uhr festzulegen ist.

Zur Wahl selber ist noch Folgendes zu sagen: Gewählt wird der Bundesvorsitzende,
der Bundesschatzmeister – der Generalsekretär wird nicht gewählt, er ist vor zwei Jahren
für vier Jahre gewählt worden – und die 20 Mitglieder des Bundesvorstandes. Nach § 12
Absatz 4 der Geschäftsordnung müssen Kandidatenvorschläge für die Wahl der Mitglie
der des Bundesvorstandes schriftlich eingereicht werden. Von dieser Einreichungsfrist
muß insoweit, das wird vom Tagungspräsidium ebenfalls vorgeschlagen werden, eine
Ausnahme gemacht werden für einen Kandidaten zum Parteipräsidium, der bei der Wahl
zum Parteipräsidium unterlegen ist; der Antrag für den Bundesvorstand gilt auch nach
Ablauf der Frist als eingereicht. Jedenfalls muß hier die Frist insoweit noch verlängert
werden; das ist aber selbstverständlich, das ist in Mannheim auch so gemacht worden.

Gut, das ist also zu diesem Punkt zu sagen. Sind zur Wahl des Parteipräsidiums, zur
Wahl der stellvertretenden Bundesvorsitzenden hier noch Bemerkungen zu machen?
Wer kandidiert, ist ja allgemein bekannt, das brauche ich hier nicht noch einmal zu wie
derholen. Gewählt werden die Präsidiumsmitglieder in einem Wahlgang. Sie kriegen einen
Wahlzettel, auf dem die acht Kandidaten stehen, die bis jetzt bekannt sind, Sie müssen
dann auf diesem Wahlzettel ankreuzen mindestens vier und höchstens sieben. Das ist das
Wahlverfahren beim Präsidium; beim Bundesvorstand, wenn ich das gleich nachschieben
darf, ist das Wahlverfahren so, daß wir 20 Sitze haben. Hier muß ein Quorum von Drei
viertel angestrichen werden, das heißt, es müssen mindestens 15 und dürfen höchstens 20
Namen angekreuzt werden. Wir haben bis jetzt für die 20 Sitze 25 Vorschläge. Frau Be
nedix kandidiert nicht mehr. Vorschläge für Parteifreunde, die noch nicht im Bundesvor
stand waren in der vergangenen Legislaturperiode, sind Folgende: Von Bremen Bernd
Neumann, dann von Schleswig-Holstein Herr Westphal, dann von den Sozialausschüssen
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Gottfried Koch 3 , dann Frau Irma Blohm und Fritz Brickwedde 4 . Also, es sind fünf zu
sätzlich.

Jetzt darf ich einmal bekanntgeben, wer insgesamt kandidiert, also auch diejenigen,
die bisher schon im Bundesvorstand gewesen sind: Von Baden-Württemberg sind uns
vorgeschlagen worden Frau Griesinger, Herr Wörner, Herr Zeitel, der Kandidat der
Jungen Union, Herr Wissmann, wird von Baden-Württemberg unterstützt. Dann von
Berlin Peter Lorenz und Richard von Weizsäcker. Von Bremen Bernd Neumann, das habe
ich schon gesagt, von Hamburg Jürgen Echternach. (Einwurf: Nicht so schnell!) Ist das
zu schnell? Ja natürlich. Soll ich mit Baden-Württemberg nochmal beginnen? Baden-
Württemberg: Frau Griesinger, Manfred Wörner, Gerhard Zeitel. Dann von Berlin Peter
Lorenz, Richard von Weizsäcker. Ist das langsam genug? Von Bremen Bernd Neumann.
Von Hamburg Jürgen Echternach. Von Hessen Schwarz-Schilling und Herr Wallmann.
Von Niedersachsen Herr Hasselmann, Ritz, von Bismarck. Vom Rheinland Frau Wex,
Herr Waffenschmidt. Von Westfalen-Lippe Friedrich Vogel, Heinrich Windelen. Von
Rheinland-Pfalz Bernhard Vogel, Norbert Blüm – Richard von Weizsäcker ist auch
vorgeschlagen, aber ich nenne ihn jetzt hier nicht mehr, weil er schon bei den Berlinern
war. Dann vom Saarland Herr Scherer. Von Schleswig-Holstein Herr Westphal. Dann
kommen wir zu den Vereinigungen. Sozialausschüsse – in Klammern Herr Blüm, der ist
schon bei Rheinland-Pfalz genannt – von den Sozialausschüssen dann noch Gottfried
Koch. Norbert, kannst Du vielleicht kurz etwas dazu sagen?

Blüm: Gottfried Koch ist Betriebsratsvorsitzender der Krupp-Stahlwerke Südwestfa
len Siegen. Er wird also im Grunde in der Nachfolge stehen wie der Schlosser Georg
Badeck. Ich finde es auch angesichts der Europawahl ganz wichtig, daß wir aus den Be
trieben Vertreter haben. (Unruhe. Diskussion.) Ich möchte noch darauf hinweisen, daß
er in den Betriebsratswahlen den Renommierarbeiter der Jusos, Loke Mernizka 5 , ge
schlagen hat.

Geißler: Ja, also Gottfried Koch von den Sozialausschüssen. Dann von der Kommu
nalpolitischen Vereinigung Horst Waffenschmidt, aber er ist beim Rheinland schon ge
nannt. Dann von der Frauenvereinigung Frau Griesinger und Frau Wex. Sie sind ebenfalls
von den Landesverbänden schon nominiert, neu hinzu kommt Frau Irma Blohm, die ja
viele von uns noch kennen aus Hamburg. Dann von der Mittelstandsvereinigung die
Herren Schwarz-Schilling und Gerhard Zeitel, beide auch schon bei den Landesverbän
den nominiert. Die Junge Union schlägt Matthias Wissmann vor und Fritz Brickwedde 
von Niedersachsen, Osnabrück. Ich darf noch auf Folgendes hinweisen, einfach nur damit
es korrekt ist: Die jeweiligen Landesverbände unterstützen auch immer die Vorschläge,
die aus den Vereinigungen gekommen sind, die aus den einzelnen Landesverbänden
stammen. Insoweit darf ich noch darauf hinweisen, daß die Union der Vertriebenen und
Flüchtlinge, die keine eigenen Kandidaten nominiert haben, aber mitgeteilt haben, daß
sie die Wahl von Frau Hanna-Renate Laurien zum Präsidium und Heinrich Windelen für
die Wahl des Bundesvorstandes unterstützen.

3 Gottfried Koch (geb. 1927), Dreher; 1953 CDU und CDA, seit 1968 Betriebsratsvorsitzender.
4 Fritz Brickwedde (geb. 1948), Politikwissenschaftler (JU); 1991–2013 Generalsekretär der Deutschen

Bundesstiftung Umwelt.
5 Loke Mernizka (geb. 1939), Gewerkschafter; 1970–1975 stellvertretender Bundesvorsitzender der

Jungsozialisten, 1980–2000 MdL Nordrhein-Westfalen (SPD).
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Griesinger: Ich wollte nur um eines bitten, weil Sie gerade gesagt haben, die Kandida
ten werden alle von ihren Landesverbänden unterstützt. Ich möchte herzlich um Ihr
Verständnis bitten, die Frauen haben anstelle von Frau Benedix Frau Blohm benannt. Ich
muß einfach sagen, für uns Frauen ist das recht schwierig, daß dort, wo in den eigenen
Landesverbänden einfach auch wichtige Leute da sind, die nicht im Vorstand sein sollten,
die aus Rücksichtnahme darauf eben dann doch bereit sind, zurückzutreten. Ich würde
deswegen herzlich bitten, Frau Blohm, die ja nun kein Amt mehr hat, wir sie aber doch
dringend bräuchten und als Frauenrepräsentanz ganz gut wäre, nicht Hamburg anzulas
ten. Darum bitte ich also ganz herzlich. Ich habe Herrn Echternach das ja vorhin auch
gesagt, denn das wollen wir auf gar keinen Fall.

Kohl: Ich will gleich zu diesem Stichwort etwas sagen. Ich will mich sonst in diese sehr
schwierige und differenzierte Betrachtung nicht einmischen. Aber ich will an alle Lan
desverbände appellieren, das gilt vor allem für die großen, zu bedenken, daß es für den
Bundesvorstand außerordentlich wichtig ist, daß alle Landesverbände wenigstens mit
einem Mitglied im Bundesparteivorstand vertreten sind. Für die beiden kleinen Landes
verbände Hamburg und Bremen will ich hier ein besonderes Wort einlegen. Es sind eben
Landesverbände, die in einer besonders schwierigen Arbeitsbasis arbeiten müssen, die
sich sehr viel schwerer tun auch in der Oppositionsposition als eine Landespartei, die sich
profilieren kann in der Regierungsverantwortung. Deswegen bitte ich Sie wirklich, nicht
nach dem Motto zu verfahren, wie das dann oft geschieht, daß man dann sagt, na ja, die
sind nur so groß. Sondern hier geht es wirklich darum, daß das Gewicht der Gesamtpar
tei und das Gesicht der Gesamtpartei auch im Bundesvorstand repräsentativ in der
Mitarbeit erscheint.

Herzog: Ich muß nur ganz schnell und kurz zu Protokoll geben, daß ich gedrängt werde,
als Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises zu kandidieren. Ich möchte
allerdings mir die endgültige Entscheidung noch vorbehalten.

Laurien: Ich hatte Frau Blohm helfen wollen, nachdem Norbert Blüm etwas zu den
kleinen Vertretern gesagt hatte, und will mich noch, wie Frau Griesinger gesagt hat, auf
den einen Satz beschränken, daß die drei Vorschläge der Frauen im Bundesvorstand nicht
aus Wachstumsgelüsten erfolgen. (Unruhe. Diskussion.)

Hollweg: Der Bremer Landesverband hat empfohlen, doch auf dem Wahlzettel anzu
geben, aus welchem Verband bzw. aus welchem Bundesland der einzelne Kandidat
kommt, damit die Freunde im Süden und im Westen einen etwas besseren Überblick
haben. Das ist vor allem dann wichtig, wenn vorher keine Vorstellung stattgefunden hat.
(Geißler: Doch, findet statt! – Kohl: Wollen wir aber machen.) Im übrigen darf ich daran
erinnern, wir haben Bürgerschaftswahl im Oktober, und ich würde mich sehr freuen, wenn
unser Spitzenkandidat 6  es dieses Mal schaffen würde, in den Bundesvorstand zu kommen.

Geißler: Also darf ich darauf Folgendes sagen, wir haben uns im Präsidium auch über
diesen Punkt unterhalten. Wir waren der Auffassung, wir werden natürlich nach den
Berichten eine ausführliche Diskussion, wie wir hoffen unter starker Beteiligung der
Delegierten, haben. Die Kandidaten für das Präsidium, glaube ich, brauchen sich dann
nicht noch einmal extra vorstellen. Wir haben uns bei der Wahl des Bundesvorstandes an
die Praxis in Mannheim erinnert. Ich weiß nicht mehr, wie es in Düsseldorf war, (Einwurf.) 

6 Bernd Neumann.
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das ist damals abgelehnt worden. Wir empfehlen, daß wir dieses Mal wieder für die
Mitglieder des Bundesvorstandes zu einer kurzen Vorstellung kommen, weil wir ja auch
eine ganze Reihe von neuen Kandidaten haben. Das war die Empfehlung des Parteiprä
sidiums. Die Delegierten in Ludwigshafen sind nahezu identisch mit denen des Kieler
Parteitages. Herr Hollweg, damit ist, glaube ich, Ihre Anfrage beantwortet hinsichtlich
der Zusätze bei den Namen. Wir brauchen dann, glaube ich, das nicht auf das Papier zu
drucken, woher die einzelnen Leute kommen, denn sie stellen sich ja vor und sagen, woher
sie kommen. Und jeder hat ja seinen Stimmzettel vor sich aufgrund der Geschäftsordnung;
die Kandidaturen müssen ja schriftlich eingereicht werden. (Unruhe.) Also mir ist es
gleich; wenn das aber als wichtig angesehen wird, bitte schön. Ich will nur von Herrn
Hollweg wissen, ob sein Petitum damit erfüllt ist. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Ja, dann
machen wir das doch.)

Köppler: Man könnte ja auch Folgendes machen: Auf dem Stimmzettel ist das mögli
cherweise schwierig, aber daß man einfach noch eine Vorlage hat, allen Delegierten gibt,
die die Vorschläge, von wem vorgeschlagen, von wem unterstützt usw., enthält.

Kohl: Können wir auch machen. Einverstanden, daß wir das so machen, wie es Heinrich
Köppler eben vorgeschlagen hat?

Geißler: Auf einem Extrazettel, nicht auf dem Stimmzettel. Okay, gut, ist in Ordnung.
So können wir verfahren. Das ist jetzt zunächst zur Bundevorstandswahl zu sagen. Gibt
es dazu noch weitere Wortmeldungen? Wir haben ausreichend Zeit für die Aussprache,
für die Vorstellungen und auch für die Wahl. Wir haben vorgesehen, daß man in Wahlka
binen wählen kann, wählen soll. Und zwar sind wir zur Auffassung gekommen, damit es
alphabetisch korrekt ist, zehn Wahlkabinen aufzustellen, aufgeteilt in die einzelnen
Buchstaben. Das wird dann im einzelnen vom Tagungspräsidium bekanntgegeben. (Un
ruhe. Diskussion.)

Sind zu diesem Punkt der Tagesordnung „Wahlen des Bundesvorstandes“ noch wei
tere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich Sie bitten, daß wir zu den
Anträgen kommen. 7  Ich empfehle, daß wir uns nur noch beschäftigen mit den Anträgen
ab E. Nummer E 1 auf der Seite 16. Die anderen Anträge haben wir in vorangegangenen
Bundesvorstandssitzungen bereits behandelt. Antrag E 1 betrifft die europäische Kultur-
und Schulpolitik. Die Antragskommission empfiehlt, diesem Antrag zuzustimmen, es
handelt sich um eine von Bundesfachausschuß für Kulturpolitik erarbeitete Vorlage,
abgestimmt mit den Ländern und mit der Fraktion. Einverstanden? Ich sehe keinen
Widerspruch.

Dann Antrag E 2, Landesverband Berlin, Thesen zur Inneren Sicherheit auf der Seite
22, Herr Späth. Antrag Nummer E 2, ebenfalls erarbeitet vom Bundesfachausschuß für
Innenpolitik, abgestimmt mit der Fraktion und den Ländern. Antragskommission emp
fiehlt Annahme. Dann kommt der Antrag Nummer E 3, Landesverband Westfalen-Lippe.
Hier handelt es sich um eine Änderung des Statuts, die notwendig ist aufgrund des Be
schlusses des Parteitages von Ludwigshafen, der ja damals schon empfohlen hat, daß der
Bundesausschuß auf Vorschlag des Bundesvorstandes die Delegierten wählt. Also die
Übernahme dieser damals schon beschlossenen Empfehlung als Vorschlag für die Ände
rung des Status. Auch keine weiteren Wortmeldungen? Vielen Dank.

7 Vgl. Protokoll des 27. Bundesparteitags Beschlüsse E 1–15 S. 268–282.
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Dann kommen wir zum Antrag E 4. Dieser Antrag hat zwei Komplexe, einmal die
sogenannte Inkompatibilität zwischen Bundestags- und Europamandat und der zweite
Komplex, enge Zusammenarbeit der europäischen und der bundesdeutschen Abgeord
neten. Zum Punkt 1 empfiehlt die Antragskommission, daß die Inkompatibilität in der
Regel gelten soll. Man kann das aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht anders machen.
Gibt es dazu Wortmeldungen, zu diesem Punkt, was die Inkompatibilität anbelangt? In
dieser Fassung, zu der Regel? (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, ich rate dringend, die Vorlage im Sinne des Vortrags des Generalsekretärs,
das ist auch der klare Wunsch des Parteipräsidiums, so zu akzeptieren. Erstens ist diese
These rechtlich nicht haltbar. Und zum zweiten halte ich es auch vom Prinzipiellen her
für falsch, wenn wir uns jeglichen Ausnahmetatbestand verbauen. Ich bin sehr damit
einverstanden, daß man das hier vereinbart, ohne daß das jetzt also in den Beschluß
hineinkommt, und wenn es der Bundesvorstand einmal beschlossen hat, dann erörtern
wir einen solchen Ausnahmetatbestand auch im Vorstand. Damit bin ich sofort einver
standen. Aber ich schlage wirklich vor, daß wir uns nicht für einen Fall, der einmal ein
treten kann, jeglichen Ausweg hier verbauen. Ich halte das für politisch unklug. Ich halte
den Antrag, so wie er steht, für den Normalfall und den Regelfall. Aber es muß möglich
sein, daß das höchste Beschlußgremium der Partei, das ist in diesem Fall der Bundespar
teivorstand für den normalen Alltag der Arbeit, so verfährt, wenn wir daran interessiert
sind, daß das anders ist. Es ist einfach politisch unklug; das ist eine Politik der reinen
Lehre, die sich in der Praxis möglicherweise mal als falsch erweist. Und es ist rechtlich
nicht durchsetzbar. Ich weiß, daß es einen Landesverband gibt, der das inzwischen zu
seinen heiligeren Gütern zählt. Ich will auch diesem Landesverband den einen Rat geben,
den Rat des Parteipräsidiums zu bedenken. (Unruhe. Diskussion.) Herr Dregger, darf ich
davon ausgehen, daß Sie mit den Kollegen und Freunden, das ist ja aus ihrem Landesver
band, (Geißler: Nein, Moment, das ist Main-Kinzig …) das ist ja bei Ihnen, daß Sie
nochmal mit den Antragsstellern reden, daß sie mit dem Vorschlag einverstanden sind?
(Dregger: Wir haben in der vergangenen Woche bereits entschieden im Sinne Ihres
Vorschlags.) Ja, mir geht es darum, daß Sie mit den Antragstellern reden, daß möglichst
diese Sache so läuft, daß wir nicht eine erregte Debatte bekommen; denn was hier insi
nuiert wird, geht ja sofort in die Emotion hinein. Ich weiß nicht, ob das dann sehr klug ist.

Lorenz: Ich möchte mal Folgendes fragen, wie wäre es, wenn man, um einen Kompro
miß zu machen, eventuell einen Zusatz hineinbrächte, „Über Ausnahmen entscheidet der
Bundesvorstand“, weil das doch recht weitgehende Konsequenzen haben könnte.

Kohl: Ich habe keinen Einwand dagegen, das ist ja mein eigener Vorschlag. Bloß ich
tät‘ es lieber nicht reinschreiben. Tun, aber nicht reinschreiben. (Unruhe. Diskussion.) Gut!

Katzer: Ich wollte nur nochmal sagen, auch für Peter Lorenz, es ist in unserem eigenen
Interesse, wenn es nicht eine Tendenz gibt, daß die Europaabgeordneten demnächst als
für sich betrachtet sind, ohne jede Rückwirkung auf die nationalen Parlamente. Das wäre
ein Verhängnis für die gesamte Entwicklung. Im Interesse des deutschen Parlamentes, im
Interesse des Deutschen Bundestags muß die Klammer wie immer hergestellt werden,
und deshalb würde ich nicht unglücklich sein, wenn wir darüber eine Diskussion bekom
men. Dann sollten wir mal den Freunden, die da merkwürdige Vorstellungen haben, offen
sagen, was für Sachgründe dafür sprechen. Im übrigen bin ich persönlich leidenschaftlich
dafür, das Mandat in Europa als ganze Aufgabe zu sehen und nicht so nebenher zu be
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treiben. Aber weil ich das bin, sage ich, es muß eine Klammerfunktion da sein im Inter
esse nicht nur Europas, sondern auch des deutschen Parlaments.

Geißler: Vielen Dank, dann käme ich zu Ziffer 2 des Antrages E 4. Es geht hier darum,
diesen Antrag von Main-Kinzig in eine Fassung zu bringen, daß wir ihn dort realisieren,
wo die Zuständigkeit liegt, nämlich bei Bundestagsfraktion und Bundesvorstand, daß hier
die Voraussetzungen geschaffen werden, daß die Zusammenarbeit institutionalisiert und
sichergestellt wird. Sie sind damit einverstanden?

Dann kommt der Antrag E 5, Saarbrücken-Land. Ein Antrag, der sich mit der Struk
turverbesserung des Saarlandes befaßt. Hier schlagen wir Überweisung an die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und an die CD-Fraktion im Europäischen Parlament vor. Sind Sie
damit einverstanden?

Dann kommt der Antrag Bundesvorstand der Jungen Union. Dieser Antrag ist sehr
umfassend und enthält im wesentlichen die Beschlüsse des Deutschlandtags der Jungen
Union zum Europawahlkampf. Da der Inhalt dieser Anträge im wesentlichen bereits
entweder im Grundsatzprogramm oder im EVP-Programm enthalten ist, schlagen wir
vor, daß der Parteitag diesen Antrag zur Kenntnis nimmt.

Wissmann: Ich wollte nur zur Kenntnis geben, wir hatten das damals auch mit der
Geschäftsstelle abgesprochen, daß das zur Grundlage – kürzer selbstverständlich – der
auf die Vorlage des Bundesvorstands zu entwickelten Initiativanträge wird, die wir heute
abgegeben haben, weil ja Initiativanträge die notwendigen Unterschriften brauchen, wo
wir also aus unserem Papier ein Substrat genommen haben mit wenigen konkreten An
trägen zu der Bundesvorstandsvorlage dazu. Das hatte ich ja damals mit der Geschäfts
stelle so abgesprochen, daß dieses zwar abgedruckt wird, daß wir aber, weil wir ja auf die
Vorlage des Vorstands hinarbeiten wollen, noch Initiativanträge daraus entwickeln.

Geißler: Wir kommen dann zum Antrag E 7 vom Kreisverband Gütersloh, der in der
Sache auf eine Ablehnung der sozialen Indikation im Rahmen des § 218 hinausläuft, Die
Partei, die Bundestagsfraktion hat zu dieser Sache ja entschieden. Wir waren der Auffas
sung, das Präsidium war ebenfalls dieser Meinung, daß eine inhaltliche Diskussion dieses
Antrages auf dem Parteitag deshalb nicht mehr notwendig ist. Ich glaube auch, daß dies
erreichbar ist, daß zur Sache nicht diskutiert wird. Die Antragskommission schlägt die
Annahme des Antrags in der Fassung vor: „Der Staat darf sich seiner sozialen Verant
wortung gegenüber der Mutter und dem werdenden Leben nicht entziehen. Die CDU
fordert daher erneut ein Programm zu Schutz des ungeborenen Lebens.“ Sind Sie damit
einverstanden? Vielen Dank.

Dann kommen wir zum Antrag E 8, Einbringung eines Gesetzentwurfs zur Gewährung
eines Familiengeldes. Antragskommission empfiehlt Annahme dieses Antrages. Darf ich
um Ruhe bitten! Bitte? Ich möchte in diesem Zusammenhang, was das Familiengeld
anbelangt, vielleicht kann man dies auch noch als Information weitergeben, auf Folgendes
hinweisen: Nachdem das Familiengeld/Erziehungsgeld vom Bundesparteitag mehrfach
verabschiedet und beschlossen worden ist und die Bundestagsfraktion das Familiengeld
beschlossen hat, haben die Bundespartei, die Bundesgeschäftsstelle und ich auf dringen
den Wunsch der Abgeordneten nun seit ungefähr anderthalb Wochen eine großangeleg
te Aktion in der Bundespartei zur Vertretung des Familiengeldes gestartet. Das entspricht
natürlich einer konsequenten Realisierung dessen, was Partei und Fraktion beschlossen
haben. Das heißt, wir haben an ungefähr 100.000 Adressen nun Inhalt und Wortlaut des

Nr. 30: 24. März 1979

1648



Gesetzentwurfes versandt, an katholische und evangelische Pfarrämter, an tausende von
interessierten Bürgern, an Vereinigungen, an Organisationen. Wir haben ein Flugblatt
gedruckt in der Auflage von einer Million, um diese familienpolitische Initiative nun zur
Offensive zu bringen. Ich würde dringend darum bitten, das, was nun mehrfach von der
Partei und der Bundestagsfraktion nun endgültig besiegelt als Gruppenantrag beschlos
sen worden ist, auch, falls es zu einer Debatte kommen sollte hinsichtlich des Antrages
E 8, in dem Sinne zu vertreten, wie es nun der fast einstimmige Wille der Fraktion, zu
mindest der CDU-Abgeordneten und des Bundesparteitages, in mehreren Sitzungen
gewesen ist.

Dann kommen wir zum Antrag Nummer E 9, das ist der Antrag des Kreisverbandes
Herne in Übereinstimmung mit den Vorsitzenden der Landesverbände Rheinland und
Westfalen, Überweisung an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Strukturverbesserung
des Ruhrgebietes, Antrag Nummer E 9. Und die Landtagsfraktion wird hinzugefügt.

Dann kommt der Antrag Nummer E 10, Erarbeitung einer Verfahrensordnung zur
Nominierung des Kanzlerkandidaten. Empfehlung, diesen Antrag an den Bundesvor
stand zu überweisen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.

Dann kommen wir zum Antrag Nummer E 11. Die Antragskommission empfiehlt die
Annahme der Ziffer 1, Aufgabenverteilung im Rahmen der Gesamtverantwortung, Ab
lehnung der Ziffer 2. (Unruhe. Diskussion.) Ist nicht praktikabel.

Wissmann: Ich will nur ganz kurz sagen, was die Motivation ist. Ein möglicher Rechen
schaftsbericht von allen Präsidiumsmitgliedern wäre selbstverständlich eine Überforde
rung des Parteitags. Ein schriftlicher Rechenschaftsbericht hätte aber den Vorteil, daß er
die Verantwortlichkeiten, die im Rahmen einer Aufgabenverteilung ja dann gegeben
wären, auch transparent machen würde, und daher werden wir dafür beim Parteitag
eintreten.

Stoltenberg: Also, Punkt 1 dieses Antrages jetzt in der Fassung der Antragskommission
entspricht durchaus Überlegungen und Gesprächen, die wir im jetzigen Präsidium auch
schon begonnen haben. Deswegen hat die Junge Union mit Punkt 1 ihres Antrages sozu
sagen etwas getroffen, was auch in Gesprächen unter den jetzigen Mitgliedern des Prä
sidiums als sinnvoll gesehen wird, auch in der Folge der Diskussion, die wir im Januar
gehabt haben, aber eigentlich schon vorher. Aber, lieber Matthias Wissmann, bei Ziffer
2 muß man jetzt davon ausgehen, daß Präsidium und Bundesvorstand in erster Linie
Gremien sind mit einer gemeinsamen Aufgabenstellung und Verantwortung, und ich
glaube, daß es in dieser Konsequenz unserer Satzung richtig ist, wenn der Bundesvorsit
zende und der Generalsekretär in ihren Rechenschaftsberichten für die Gremien spre
chen. Es ist nicht so sehr in der technischen Erstellung solcher Berichte, aber in dem
Verständnis der Verantwortung von Führungsgremien ein bißchen problematisch, den
Schritt jetzt zu gehen, daß jedes Mitglied für seinen Bereich einen Rechenschaftsbericht
vorlegen soll. Ich möchte also aus prinzipiellen Gründen den Vorschlag der Antragskom
mission, an dem ich nicht beteiligt war, insoweit auch hier unterstützen. Ich wollte das
nur nochmal zur Einstimmung der morgigen Debatte sagen.

Geißler: Dann kämen wir zum Antrag Nummer E 12 und zum Antrag Nummer E 13.
Beide Anträge, Matthias Wissmann, sollten noch einmal beraten werden in den Bundes
fachausschüssen. Wir haben ja bei den ersten Anträgen, Kulturpolitik und Innere Sicher
heit, Vorlagen auch mit mehr Details und einem etwas umfangreicheren Inhalt. Aber die
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Anträge sind inhaltlich abgestimmt und zwar durch die Beratung in den Bundesfachaus
schüssen mit den Ländern und mit der Bundestagsfraktion, so daß wir sie auf dem
Bundesparteitag verabschieden können mit der Aussicht, daß ein sehr großer Konsens
vorhanden ist. Dieses Abstimmungsverfahren ist bei diesen beiden Anträgen noch nicht
vorhanden. Auf der anderen Seite handelt es sich aber um zwei doch sehr schwerwiegen
de politische Materien. Das betrifft die Novellierung des Wehrdienstgesetzes, betrifft
natürlich auch die Verfassungstreue im Öffentlichen Dienst, wo einige Punkte vorhanden
sind, die ganz sicher der Abklärung bedürfen mit der einen oder anderen Landesregierung
und auch mit der Fraktion, so daß ich empfehlen würde, daß wir diese beiden Anträge E
12 und E 13 noch einmal im Rahmen des Bundesvorstandes, das heißt, im Rahmen der
Bundesfachausschüsse, wo ja alle Beteiligten vorhanden sind, es ist ja ein Ausschuß des
Bundesvorstandes, dann noch einmal beraten.

Laurien: Zu E 12: Wenn man das sehr genau liest, stellt man fest, daß der Antrag der
Jungen Union keinen grundsätzlichen Konfliktpunkt in E 12 aufwirft, so daß man
durchaus die Zuweisung machen könnte, aber doch mit einer Zustimmungserklärung zu
den Prinzipien darin. Denn es sind Kleinigkeiten, über die sicher noch einmal gesprochen
werden muß, wo auch Länderunterschiede sind. Ich meine, es stünde uns gut an, in der
Grundtendenz eine klare Aussage zu machen.

Wissmann: Zum Antrag E 13, Novellierung des Wehrdienstgesetzes. Da sehen wir
durchaus ein, daß in der gegenwärtigen schwierigen Verhandlungsfrage auch mit den
anderen Parteien es möglichweise dem Interesse der Sache nicht nützlich ist, wenn hier
Pflöcke eingeschlagen werden, die das Bild eines gemeinsamen Weges zwischen den
Parteien erschweren. Da hätten wir hier gegen eine reine Verweisung nichts einzuwenden.
Anders allerdings sehen wir die Frage bei dem Thema Verfassungstreue, da wir hier in
der Tat der Meinung sind, daß es richtig ist, sich da über eine für alle zustimmungsfähige,
über die bisher gefundenen Grundsätze hinausgehende präzisierende Stellungnahme zu
unterhalten, da, wie Sie ja wissen, dieses Thema bei jungen Leuten einen erheblichen
Stellenwert hat und wir daher durchaus auch etwas sagen sollten zu der Art und Weise,
wie wir uns die Praktizierung des Extremistenerlasses vorstellen. Wir sollten da auch als
Parteitag der Verantwortung entsprechen, als oberstes Beschlußorgan mal die Initiative,
die in breiter Weise zustimmungsfähig ist, dann wirklich zu diskutieren und zu verabschie
den. Daher wäre ein Verfahren der Zustimmung, bei dem man dann anschließend noch
in einen Fachausschuß geht – aber Zustimmung vorher – ein Verfahren, dem ich zustim
men könnte. Eine reine Verweisung, meine ich, wäre nicht sinnvoll.

Köppler: Also, wir haben eine Landesbestimmung, die verbindlich auch in den präzisen
Einzelheiten wäre. Ich will ein Beispiel nennen: Hier wird zum Beschluß vorgeschlagen,
daß die letzte Entscheidung über die Einstellung eines zweifelhaften Bewerbers der
Ressortminister trägt. Das ist für Länder, wo wir in der Opposition sind, unerträglich.
Wenn wir unseren Kultusminister allein einstellen lassen, haben wir schockweise Kom
munisten im Schuldienst! Das ist bisher nur gebremst worden dadurch, daß eine Kabi
nettszuständigkeit geschaffen worden ist. Ich will das nur als Beispiel nennen, man kann
es präzisieren, aber da gibt es Stolpersteine.

Zeyer: Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, eine breite Diskussion darüber auf
dem Parteitag zu entfachen. Denn wenn die Diskussion beginnt, werden einige sich
zwangsläufig an dieser Diskussion beteiligen wollen, während bei uns das Kabinett eige
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ne Richtlinien beschlossen hat. Wenn wir uns an dieser Diskussion dann beteiligen,
werden die Unterschiede sehr deutlich, die im Grunde genommen in der Sache nicht sehr
groß sind, wobei aber jedes Land versucht, Akzente zu setzen. Ich würde es deshalb be
grüßen, wenn der Vorschlag des Generalsekretärs verfolgt werden könnte.

Kohl: Also, Herr Wissmann, im Klartext: Wenn Sie etwas im Sinne Ihres Antrags er
reichen wollen bei der Geschäftslage, die wir haben, auch zwischen CDU und CSU, ist
der Vorschlag des Generalsekretärs günstiger im Sinne Ihres Antrags, in der Intention,
als wenn das sozusagen mit einer Hackebeil-Beschlußfassung – dann ist es ein Parteitags
beschluß, Sie müssen das überlegen, was das bedeutet – formuliert wird. Im Sinne Ihrer
Intention bin ich der Meinung, daß das, was Geißler vorgeschlagen hat, das war auch die
Meinung im Parteipräsidium, günstiger ist.

Geißler: Ja, es ist ein einfacher Vorschlag, Überweisung an den Bundesvorstand, was
bedeutet, daß im Bundesfachausschuß dieser Antrag behandelt wird und über den
Bundesfachausschuß dann wieder an das Präsidium, an den Bundesvorstand zur Verab
schiedung geht. Dann kann der Bundesvorstand nach Beratung im Fachausschuß diese
Vorlage verabschieden. Ich muß darauf aufmerksam machen, daß wir doch auf dem
letzten Parteitag, wie Sie sich erinnern können, am Mittwochmorgen im Rahmen des
Grundsatzprogramms eine ausführliche Debatte über die Extremisten im Öffentlichen
Dienst gehabt haben. Da gab es den Antrag von Bonn-Stadt, und es hat eine ausführliche
Diskussion gegeben, da sind Zwischenkommissionen eingesetzt worden und dann hat
man da Kompromisse gefunden, und man kam zu einer einvernehmlichen Stellungnahme.
Wir müssen jetzt ja, wenn wir das morgen verabschieden, den Beschluß von damals
vergleichen mit dem, was hier vorgeschlagen wird. Da wird es zu Unterschieden in den
Nuancen kommen, davon bin ich überzeugt, und dann – das ist nur eine rein praktische
Frage – kriegen wir eine Diskussion über diesen Antrag, der der Zielsetzung dieses
Parteitages nicht ganz entspricht. Ich meine, das ist ein Europaparteitag und praktisch
kommen wir zur Beratung dieses Antrages am Dienstagmorgen.

Stoltenberg: Gibt es vielleicht eine Variante, weil ich auch diese Schwierigkeiten sehe
beim Zeitablauf an dem einen Nachmittag morgen mit den Wahlen? Gibt es die Mög
lichkeit, daß nach einer kurzen positiven Würdigung durch das Präsidium – das Partei
tagspräsidium ist ja frei, einmal auch einen Antrag geschäftsleitend mit einem Satz posi
tiv zu würdigen – unter Hinweis auf den Beschluß von Ludwigshafen, die Überweisung
nun nicht an Fachausschuß und Fachgremien erfolgt, sondern an den Bundesausschuß,
was eine Aufforderung an den Bundesausschuß als das zweithöchste Gremium der Partei
ist, nach einer Vorerörterung im Vorstand noch einmal die weiterführenden Gedanken
der Jungen Union zu beraten und darüber zu beschließen? Das wäre nach meiner Auf
fassung eine etwas gewichtigere Form der Behandlung für die Antragsteller, denn die
Bedenken bei dem Zeitablauf, das durchzudiskutieren, die habe ich auch; das muß ich
unserem Freund Wissmann sagen, obwohl mir der Antrag durchaus sympathisch ist.

Geißler: Ich muß jetzt der Ordnung halber darauf hinweisen, vielleicht ist es sogar der
beste Vorschlag, wenn wir zurückkommen auf den Antrag der Antragskommission selber,
der ja lautet, Überweisung unmittelbar an die parlamentarischen Gremien, nämlich
Bundestagsfraktion und Landtagsfraktionen. Das wäre eine gewisse Aufwertung des
Antrags, dann würde der Parteitag sagen, bitte, wir überweisen die Sache an die Bundes
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tagsfraktion und an die Landtagsfraktionen, das heißt auf Deutsch gesagt, mit der Bitte
um Berücksichtigung.

Laurien: Ich finde den Vorschlag von Herrn Stoltenberg besser, weil dadurch eine
einheitlichere Beschlußfassung in der Partei gesichert ist, während es sonst unterschied
liche Dinge in den Landtagsgremien geben kann.

Von Weizsäcker: Also, ich finde erstens, daß in dem Antrag Dinge drinstehen, die ich
sehr gut finde. Zweitens, eine Diskussion darüber wird zu Kontroversen führen auf dem
Parteitag, was ich drittens nicht zuletzt deshalb nicht für gut finde, weil im ganzen gesehen
meiner Meinung nach wir mit einer solchen Diskussion eher hinter dem Gipfel des
Problems herdiskutieren als nach vorn. In der politischen Praxis der Auseinandersetzung
liegt das Schwergewicht dieser ganzen Problematik nicht vor uns, sondern hinter uns.
Deswegen finde ich es nicht besonders praktisch, wenn wir auf dem Parteitag große
Diskussionen darüber aus dem Stehgreif tun. Da es sich letzten Endes um Maßnahmen
handelt, Herr Wissmann, sage ich das wiederum eher aus Sympathie und Nähe zu den
Verfassern dieser Sache als aus einer ungeklärten Haltung heraus. Da ich finde, daß
letzten Endes bei diesen Fragen ja niemand, der in einer Regierung sitzt oder auch eine
parlamentarische Funktion hat, darum herumkommt, Stellung zu nehmen, finde ich den
Vorschlag der Antragskommission letzten Endes am besten.

Wissmann: Ich habe ja an dem Beispiel gezeigt, daß es mir nicht um das Prinzip geht,
sondern um die Sache. Nur, hier ist klar, unterscheide ich mich ein bißchen von der
Einschätzung, Herr von Weizsäcker, es gäbe noch Wichtigeres. Das ist ein Thema, das mit
Sicherheit einen größeren Teil der jungen Generation, die ja politisch denkt, sensibilisiert,
als es vielleicht von der Sache her gerechtfertigt sein mag. (Unruhe. Diskussion.) Die
Frage ist, ob wir beim Parteitag praktisch in allen strittigen Fragen nach dem Verfahren
der Verweisung oder besser ausgedrückt nach dem Verfahren, der Tod trägt die Kerze
selbst bei der Beerdigung, vorgehen wollen, oder ob wir nicht mal den Mut haben sollten,
eine Zustimmung oder Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Eine Zustimmung und
Weiterverweisung würde ich jederzeit akzeptieren, aber nur Weiterverweisung ist meiner
Ansicht nach nicht tragbar.

Von Weizsäcker: Ich möchte nur eines sagen: Es geht mir nicht um die Diskrepanz
zwischen der sogenannten Sache und dem, was die junge Generation in der Tiefe ihres
Gemüts bewegt, sondern die Erfahrung der letzten Landtagswahlkämpfe zeigt, daß eine
besondere Aufregung in solche Sachen immer dann hineingekommen ist, wenn die Union
angefangen hat, mit völlig unterschiedlichen Akzenten zu kommen und dann herumzu
diskutieren. (Kohl: So ist es.) Das ist das, was ich meine, daß wir hier wirklich mehr auf
einem abfallenden als auf einem ansteigenden Hang in diesem Problem sind, bei aller
Würdigung der Sache, daß das die junge Generation furchtbar beunruhigt. (Einwurf: Nicht
nur die Jungen.)

Schwarz-Schilling: Kann man denn nicht den Vorschlag von Herrn Stoltenberg, der
eine generelle Verhandlung auch in der Partei sicherstellt, mit dem Zusatz, daß wir
prinzipiell dem Antrag zustimmen und dann mit der Überweisung, Einzelheiten noch
abklären? Denn ich halte vom Prinzip her, auch das, was eben von Herrn Köppler gesagt
wurde, für eine Einzelheit, die sofort hineinzubringen ist. Aber ich sehe vom Prinzipiellen
her keinen Widerspruch zu dem, was sonst bisher in unserem Namen dazu vorgetragen
worden ist. Ich verstehe auch Herrn Wissmann sehr gut, daß er in einem Terrain, was nun
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auch insbesondere seine Organisation und seine Altersjahrgänge nun wirklich ganz stark
betrifft in der politischen Diskussion, nicht einfach sagen kann, das diskutieren wir gar
nicht, das überweisen wir schnell. Wenn die Möglichkeit besteht, daß einzelne Dinge noch
verändert und moderiert werden können und wir da eine Formulierung finden, daß der
Parteitag im Prinzip diesem Anliegen zustimmt, zur Abklärung der Einzelfragen die
Überweisung vornimmt, so glaube ich, würde die Junge Union damit leben können. Es
würde nach draußen hin geklärt sein, daß wir hier eine prinzipielle Diskussion geführt
haben, und es würde zu einem guten Ergebnis führen.

Bernhard Vogel: Von den möglichen Verfahrensweisen, die wir morgen abschließend
diskutieren – Überweisung an Bundestagsfraktion und die Länderfraktionen oder an den
Bundesausschuß –, scheint mir der Bundesausschuß das sinnvollste Plenum zu sein, weil
nur dann die Einheit der Diskussion, denn das entspricht der Intention des Antrags, in
einem gemeinsamen Gremium stattfindet. Deswegen möchte ich mich für den Vorschlag
Stoltenberg aussprechen.

Dregger: Ich glaube, der Jungen Union geht es einmal um eine prinzipielle Klarstellung.
Ich finde den Antrag gut formuliert, und er gibt unsere Position wieder. Er enthält aber
Einzelheiten, die nicht in allen Ländern zweckmäßig sind und zutreffen. Ein Beispiel hat
unser Freund Köppler genannt, ein anderes betrifft das Saarland. Das hat die Regelan
frage abgeschafft, und sie haben dafür eingeführt, daß die Anwärter eine Erklärung un
terzeichnen, daß sie bestimmte Organisationen nicht unterstützen, mit der Wirkung, daß,
wenn sie es nachher doch getan haben, sie ausgeschlossen werden. Ich halte es nicht für
wichtig, daß wir in jedem Punkt ein übereinstimmendes Verfahren haben, aber die
prinzipielle Klarstellung wäre wichtig. Man sollte vielleicht den Gedanken von Herrn
Schwarz-Schilling berücksichtigen, eine prinzipielle Zustimmung und dann Überweisung
für die Details. Oder die Junge Union müßte in der Lage sein, die Dinge herauszunehmen,
die nicht prinzipieller Bedeutung sind, sondern unterschiedlich geregelt werden.

Kohl: Dann müßten wir aber die Unterschiede aufzählen, davor warne ich auf dem
Parteitag.

Köppler: Also, meine Bedenken gehen dahin, weil hier Verfahrensvorschläge hinsicht
lich der Einheitlichkeit gemacht werden, ob sich der Bundesparteitag, wenn er das in der
Sache verabschieden will, nicht übernimmt. Es wird, was wir gar nicht verhindern können,
unterschiedliche Regelungen in den Ländern und im Bund auch auf Dauer geben. Da
übernehmen wir uns. Es geht aber nicht nur um Verfahrensfragen – da könnte man das
ja, was Schwarz-Schilling gesagt hat, mit einbeziehen –, es sind auch einige Grundsatzfra
gen hier angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir so ohne weiteres verabschieden können
den Satz unter Ziffer 4, daß das Berufsbeamtentum nach Ansicht der CDU auf Dauer in
einer Funktion der Ordnungsverwaltung konzentriert wird, die wegen der Sicherung des
Staates hoheitlich angeführt werden muß. (Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.) Der politische
Wert dieses Beschlusses ist doch gleich null! (Unruhe. Diskussion.)

Späth: Ich meine, man kann im Grunde nur zwei Wege gehen. Der, den ich für den
gefährlichsten halte, ist eine Diskussion der Sache a) durch Empfehlung zu verhindern,
die dann trotzdem stattfindet, und b) das Ganze an den Bundesausschuß zu verweisen
mit der absoluten Sicherheit, dasselbe Thema zu einem möglicherweise nicht genau zu
bestimmenden Zeitpunkt wieder in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Also man kann
zwei Wege gehen, entweder schweigen und an die Länder geben, und zwar mit Blick auf
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eine zum Teil unterschiedliche Praxis, oder Grundzüge bejahen und dann an die Länder
weitergeben. Letzteres scheint mir richtig zu sein. Ich kann zunächst einmal sagen, wir
führen das Punkt für Punkt so durch, wie es da drinsteht. Das machen nicht alle Länder
so. (Unruhe. Diskussion.)

Die Frage, die aber dahintersteht, ist doch folgende: Dieses Thema steht jetzt auf der
Tagesordnung, was spricht denn dagegen, daß wir zwei oder drei Statements dazu abgeben
und sagen, im Grundzug ist dies unsere Linie, und weisen auf die vier, fünf Punkte hin,
auf die es wirklich ankommt. Die stehen alle da drin. Ich hätte gar nichts dagegen, aber
dann haben wir das Ding vom Tisch. Wobei ich warnen möchte, wenn wir dieses Thema
in Wahlkämpfen, da stimme ich ganz dem zu, was Herr von Weizsäcker gesagt hat,
nochmal auftauen und nochmal bringen; dadurch wird die Situation nicht besser. Wir
können der Jungen Union eine Argumentationshilfe geben, wenn wir sagen, dem
Grundprinzip stimmen wir zu. Das kann doch der Parteitag beschließen. Dann geben wir
zwei oder drei Erklärungen dazu ab, die auf die Hauptpunkte nochmal eingehen, und
überweisen dann mit dieser prinzipiellen Zustimmung. Da sind eine Menge Dinge drin:
In Bayern zum Beispiel entscheidet der Finanzminister als Beamtenminister, Länderin
nenminister, als Verfassungsminister zum Beispiel; in anderen Bereichen gibt es Kabi
nettsbeschlüsse und Ressortbeschlüsse. Aber das alles sind doch keine Gründe, nicht zu
sagen, 1. Jugendsünden, das sind doch die heißen Themen, 2. offenes Verfahren mit poli
tischer Verantwortung, und das nicht in der Bürokratie abwickeln, 3. Probleme, die sich
aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ergeben. Vielleicht kann man auch nochmal
überlegen, ob man das nicht in eine knappe Entschließung faßt, die man dann zuordnet
als Grundsatzbeschluß. Ich würde dringend darum bitten, gebt es dann in die Praxis raus
und nicht nochmal in ein Parteigremium mit der Gefahr, daß zu irgendeinem Zeitpunkt
das Ding vielleicht gerade läuft; das Thema zielt ja in Richtung Verfassungsschutz und
längst nicht mehr in Richtung Extremistenerlaß. Da müssen wir ohnehin offensiv werden.
Ich würde also darum bitten, einen Grundsatzbeschluß des Parteitags herbeizuführen,
der dem Grundziel des Antrags zustimmt.

Biedenkopf: Ich möchte mich im Prinzip dem Vorschlag von Lothar Späth anschließen
und die Frage stellen an die Antragsteller, ob es nicht möglich ist, den Antrag so umzu
formulieren, daß man sich auf die wesentlichen Punkte konzentriert. Das ist einmal die
Anfrage; das halte ich für sehr wichtig, weil das Auskunft gibt zu den politischen Fragen.
Ich will für meine Person auf einen Punkt hinweisen, dem ich unter keinen Umständen
zustimmen könnte, nämlich dem letzten. Da wird im Ergebnis die verfassungsrechtliche
Regelung über die Erklärung der Verfassungswidrigkeit von Organisationen übergangen,
indem eine Liste gemacht wird gegenüber dem Rechtsweg. Das kann der CDU-Parteitag
nicht beschließen. Die Frage, ob eine Organisation verfassungsfeindlich ist oder nicht, ist
in der Verfassung abschließend der Entscheidungsgrund des Verfassungsgerichts. Das
kann man nicht umgehen, indem man so etwas macht. Und das kann man auch nicht im
Prinzip zustimmend zur Kenntnis nehmen. Man muß zumindest auf diesen Punkt dann
verzichten. Ich schlage deshalb vor, daß man sich nochmal hinsetzt und überlegt, was ist
denn die politische Substanz, und dann erst einen Grundsatzbeschluß faßt (Unruhe.
Diskussion.)

Zeyer: Ich teile die Auffassung Richard von Weizsäckers. Ich meine, der Parteitag ist
überfordert, wenn er jetzt eine Regelung des Verfahrens bis zum letzten Detail beschlie
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ßen soll. Das kann nicht Sache des Parteitags sein. Dort kann man nur eine Grundsatz
entscheidung treffen, und im Grundsatz sind wir uns einig. Wir haben versucht, bei uns
im Land Regelungen zu treffen. (Kohl: Ja, aber unter euren besonderen Verhältnissen!) 
Einverstanden, aber wenn mehr beschlossen wird vom Parteitag, wären wir doch gerade
zu gezwungen, diese Regelung dann zu vertreten auf dem Parteitag. Diese Diskussion
möchte ich vermeiden, die bringt uns nichts und bringt vor allem unseren Freunden in
Schleswig-Holstein im Wahlkampf nichts.

Waffenschmidt: Ich möchte vorschlagen, anschließend an das, was Kurt Biedenkopf
gesagt hat, daß man zu einigen Grundsätzen, die hier wirklich unstreitig sind, eine klare
Aussage macht, und das andere überweist. Ich will hier nur sagen, zu den Ziffern 4 und 5
wüßte ich zum Beispiel in Hinblick auf die Einzelheiten eine Fülle von Änderungsvor
schlägen aus der Sicht der Kommunalverwaltungen. In Deutschland sind im übrigen die
meisten im Öffentlichen Dienst in der Kommunalverwaltung beschäftigt, und ich könnte
dem überhaupt nicht zustimmen, daß das nur noch auf die Ordnungsverwaltung und
hoheitliche Tätigkeit der Beamten beschränkt wird. Aber ich will nicht in die Einzelheiten
gehen. Ich meine, zu den Grundsätzen kann man einen Klartext geben; das andere kann
man überweisen an Bundestagsfraktion und Landtagsfraktionen.

Geißler: Darf ich jetzt einen Vorschlag machen, einen Versuch, die Interessenlage
vielleicht etwas auf einen Nenner zu bringen. Wäre es denn nicht möglich, daß sich
Matthias Wissmann, der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik, Heinz
Schwarz, der Vorsitzende des BACDJ, Friedrich Vogel, Alfred Dregger (Unruhe. Diskus
sion.) und Horst Waffenschmidt zusammensetzen und diesen Antrag durchgehen bis
morgen abend. Dann muß es doch möglich sein, eine Fassung zu finden, von der wir
mindestens sagen können, daß sie im Grundsatz vom Bundesparteitag bestätigt und dann
überwiesen wird mit dieser grundsätzlichen Billigung an die zuständigen Organe. Das,
was wirklich strittig ist und was wir nun wirklich an Detailregelungen den Ländern
überlassen müssen, kann man ja dann in dieser Endfassung herauslassen.

Stoltenberg: Ich möchte das sehr unterstützen. Ich will das heute in der Sitzung nicht
ein zweites Mal sagen, nur ich muß darauf verweisen, wir können über diesen Punkt eine
kontroverse Debatte im Lande überhaupt nicht brauchen! (Beifall.) Ich kann dem zu 80
Prozent zustimmen, was hier sicher von der Jungen Union in einer sehr sorgfältigen
Arbeit formuliert ist. Aber es gibt die hier genannten Punkte, vielleicht noch ein, zwei
mehr; wenn wir die im Plenum mit 700 Delegierten anfangen zu diskutieren, weiß keiner,
wie es verläuft, und weiß vor allem keiner, was morgen oder übermorgen in den Zeitun
gen steht. Wir sind in diesem Punkt mitten in der Schlacht, und wir haben ja Herrn Klose 
in der Nachbarschaft und unsere Genossen, ich brauche das gar nicht weiter zu vertiefen.
Deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn Matthias Wissmann diesem Vorschlag zustimmen
könnte.

Wissmann: Ich stimme dem Vorschlag zu, wobei ich schon sagen möchte, Verfahrens
fragen sind in dieser Diskussion leider zutiefst politische Fragen. (Geißler: Ja, ist ja klar.) 
Deswegen wäre ich bei Ziffer 4 oder 5 etwa durchaus dazu bereit, oder auch bei 9, reden
zu lassen, nur etwa bei 6, 7 und 8, wenn wir die ganz rausnähmen, dann brauchte man
noch einen Bechluß. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nur eine zusätzliche Bemerkung, wenn eine Neuformulierung, Herr Wiss
mann, versucht wird, dann bitte ich doch, das zu berücksichtigen, was in langer Diskussi
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on auf dem letzten Parteitag zu der Sache beschlossen worden ist. Es muß ja dann be
rücksichtigt werden.

Dregger: Ich glaube nicht, daß die Zeit vorhanden ist, die unterschiedlichen Meinungen
zu Einzelfragen während des Parteitags auf einen Nenner zu bringen. Ich weiß von der
Bundestagsfraktion her, wie schwierig das ist mit Blick auf die unterschiedlichen Situa
tionen der Länder. Das geht nicht. Entweder muß die Sache überwiesen werden ohne
prinzipielle Zustimmung oder mit prinzipieller Zustimmung, aber wir können nicht einen
so langen Detailantrag während des Parteitags formulieren.

Echternach: Die Debatte hat doch klar ergeben, daß der Kern des Antrags nicht ohne
Kontroverse über die Runden geht, nämlich die Aussage zur Regelanfrage. Wenn aber
die Regelanfrage nicht von den saarländischen Freunden ohne weiteres hingenommen
wird, sondern eine kontroverse Debatte auslöst, dann kann doch über diesen Antrag die
Empfehlung nicht entschieden werden, ohne das heraufzubeschwören, was Herr Dr.
Stoltenberg gesagt hat. Daher meine dringende Bitte, heute das Votum abzugeben.

Wissmann: Ich wollte auch nicht, daß hier falschen Fronten entstehen. Was hier drin
steht, kann man zwar unter die Überschrift Regelanfrage bringen, aber es ist im Unter
schied zu einem Teil der Diskussion, die wir bisher hatten, eine Anfrage bei allen denen,
die eingestellt werden sollen, nachdem sie die anderen Voraussetzungen erfüllt haben,
und nicht eine Anfrage bei allen, die sich bewerben. Das ist ein qualitativ sehr unter
schiedlicher Aspekt. (Unruhe. Diskussion.) Über den Begriff kann man sich streiten, aber
in der Substanz ist es ein Punkt, wo ich finde, daß man mit der Erfahrung der Diskussion
der letzten Monate eigentlich zu einer Einheitlichkeit kommen könnte.

Schwarz-Schilling: Es tut mir leid, ich glaube, daß die Wirkung auf die Medien anders
sein wird. In dem Moment, wo dieser Versuch gemacht wird – entschuldigen Sie, daß ich
das sage –, wird übermorgen in den Zeitungen stehen, welche Punkte nicht überwiesen
werden. Und diese Punkte werden dann als abgelehnt vom Parteitag in der genau gegen
gesetzten Wirkung dessen, was die Union damit wollte, in den Zeitungen stehen. Machen
wir doch einfach eine ganz normale Formulierung, daß man grundsätzlich das Bemühen
einer bundeseinheitlichen Präzisierung der Jungen Union nach Antrag begrüßt und dann
aus diesem Grunde das an die Gremien überweist zur Abklärung der Einzelheiten.
(Unruhe. Diskussion.) Diese Debatte wird ständig im Parteitag und in den Medien geführt
werden, und dann haben wir genau das Gegenteil dessen erreicht, was Herr Stoltenberg 
wollte.

Geißler: Darf ich jetzt noch einmal zusammenfassen, weil wir ja wirklich das Für und
Wider ausdiskutiert haben. Aufgrund der Diskussionsbeiträge und unter Berücksichti
gung dessen, was Gerhard Stoltenberg gesagt hat, sollten wir überlegen, ob wir nicht doch
zur ursprünglichen Empfehlung der Antragskommission zurückkehren, wobei wir etwas
weitergehen könnten, da wir ja in Ludwigshafen zu der Sache prinzipiell unsere Meinung
gesagt haben. Wir könnten doch auf der Grundlage der Beschlüsse des letzten Parteitages
diesen Antrag an die betreffenden Länder- und Bundesparlamente überweisen. Dann
würde der Antrag der Antragskommission lauten:

„Der Bundesparteitag überweist diesen Antrag E 12 an die CDU/CSU-Bundestags
fraktion und an die CDU-Fraktionen in den Länderparlamenten und weist auf den
Grundsatzbeschluß des Ludwigshafener Parteitages hin.“
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Laurien: Eine kleine Ergänzung. Ich meine doch – ich kehre wirklich zu meinem
ersten Beitrag zurück –, daß es richtig wäre, wenn vom Tagungspräsidium gesagt wird,
der Bundesvorstand begrüßt, daß hier ein rechtstaatliches Verfahren von der Jungen
Union verdeutlicht wird. Daß man also zwei oder drei Punkte begrüßend heraushebt und
dann den Überweisungsantrag vorschlägt. Denn sonst heißt es doch auch in der Presse,
daß dieser Parteitag diesen Antrag mit Überweisung erledigt hat. Und das will ich auch
nicht.

Geißler: Ich glaube nicht, weil wir jetzt in eine schwierige Situation kommen, daß die
Presse und die Medien so negativ reagieren werden, weil wir ja ein vollgefülltes Programm
haben mit Europa. Jeder Mensch wird doch verstehen, daß wir auf diesem Parteitag keine
detaillierte Vorlage über diese bedeutende, wichtige politische Frage in einer halbstün
digen Diskussion verabschieden können. Wir haben jetzt, glaube ich, das Für und Wider
ausführlich diskutiert. Wir müssen jetzt zur Abstimmung kommen, wir müssen auch noch
über Verfahrensfragen abstimmen.

Lorenz: Ich möchte nur fragen, ob es denn nicht möglich wäre, eine Formulierung zu
finden, nicht „der Parteitag begrüßt und überweist“, sondern „stimmt den Grundsätzen
zu“ und dann drei Sätze und dann „überweist“. (Unruhe. Diskussion.) Das ist immer noch
besser, als wenn wir eine Diskussion haben auf dem Parteitag.

Wissmann: Das kann ich nur voll unterstützen! (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Aber lieber Herr Wissmann, wenn ich jetzt hier andere Diskussionsredner im

Bundesvorstand verstanden habe, die ja auch maßgeblich Verantwortung tragen in an
deren Bereichen, dann werden doch gerade dagegen Bedenken erhoben. Ja, es werden
in Grundsatzfragen Bedenken erhoben, ich erinnere hier an den Beitrag von Kurt Bie
denkopf und anderen hinsichtlich einer bestimmten Ziffer. Es werden grundsätzliche
Einwände erhoben vom Saarland. Es werden detaillierte Einwände erhoben hinsichtlich
der Frage Innenminister oder Kabinettsentscheidung. Also, wir können doch jetzt nicht
einfach einen Überbau machen und sagen, im Prinzip ja; aber wir sind dann im Inhalt
dieses Antrages in wichtigen Fragen weder im Grundsatz noch in den Einzelheiten einig.
Wir haben doch eine prinzipielle Entscheidung zu dieser Frage auf dem letzten Parteitag
getroffen, und ich finde, wir müssen nicht auf jedem Parteitag immer wieder dasselbe
diskutieren und entscheiden. Das ist ja nun entschieden auf dem Parteitag in Ludwigsha
fen, dort sind Grundsätze entschieden worden. Wenn wir diesen Antrag der Jungen Union
unter Hinweis auf diese grundsätzliche Entscheidung von Ludwigshafen an die zustän
digen Parlamente des Bundes und der Länder überweisen, dann ist das eine angemesse
ne Behandlung dieses wichtigen Themas auf diesem Parteitag. Ich glaube, die Meinungen
sind jetzt ausgetauscht. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Einen Augenblick! Ich glaube, das nützt uns nicht viel, wenn wir jetzt hier eine
Abstimmung machen, die so oder so ausgeht, und unser Problem damit nicht aus der Welt
geschafft haben. Das hat doch so gar keinen Sinn, in der Sache mit dem Kopf durch die
Wand zu gehen. Erstens einmal ist dies ein Parteitag, und ich will das doch nochmal un
terstreichen gerade bei diesem Thema, aufgrund meiner sehr speziellen Erfahrungen, der
der Europapolitik gewidmet ist. Das ist ein ganz wichtiges Argument. Zweitens ist es ein
Parteitag, der am Vorabend der für uns sehr wichtigen Wahl in Schleswig-Holstein steht.
Das sind legitime Argumente, damit weicht doch niemand irgendeinem Thema aus; ich
denke gar nicht daran, dem Thema auszuweichen. Es sind erhebliche Sachargumente

Nr. 30: 24. März 1979

1657



gegen einzelne Äußerungen in diesem Antrag vorgelegt worden. Was wir überhaupt hier
nicht einfangen können, ist die individuelle Situation der einzelnen Bundesländer. Auch
das muß man noch einmal sagen. Was immer im Saarland beschlossen wird, wenn man
weiß, wie das dort gehandhabt wird, ist dieses System in der Praxis viel dichter gegen
Verfassungsfeinde, wenn man die Wirklichkeit vor Ort kennt, als feierliche Beschlüsse,
die dann einen Haufen Löcher durchtragen. Wer die Akteure dort kennt und die Zusam
menhänge kennt, der weiß, das ist ein wasserdichtes System. Deswegen können die auch
sehr liberal sein, weil sie so wasserdicht abgeschottet haben. Das ist mir auch ganz klar,
aber das ist ja in Ordnung. Das ist ja das Wesen vernünftiger Politik. Ich meine, Matthias
Wissmann, man muß doch jetzt an Stelle der Jungen Union überlegen, in der Intention,
ich gehe auf meinen ersten Beitrag zurück, finden Sie ja hier in dieser Sache in diesem
Raum eine Unmenge Sympathie; ich wollte, es wäre überall so. Weit überwiegend Sym
pathie! Bloß, es sind Details drin, die nicht haltbar sind!

Wissmann: Darüber lasse ich ja mit mir reden, deswegen habe ich ja gesagt, Arbeits
gruppe. Nur Verweisung des Antrags, das kann ich aus der Vorbereitung dieses Antrags
nicht einfach machen; da bitte ich um Verständnis. Ich bin ja zum Gespräch bereit!

Stoltenberg: Also, vielleicht waren wir doch schon ein bißchen dichter an einem
möglichen Ergebnis, wenn ich die Reaktionen richtig eingeschätzt habe. Ist es nicht
möglich, nochmal auf den Gedanken zurückzukommen, daß vom Präsidium des Partei
tages, der gerade die Geschäfte führt, einige der zentralen Intentionen dieses Antrags –
das muß vorbereitet werden in einer Formulierung auch von Matthias Wissmann, unter
Beachtung der Einwände – positiv gewürdigt werden, auch in der Erinnerung an den
Beschluß von Ludwigshafen, und gesagt wird, dies ist eine bemerkenswerte Initiative, zu
weiterführenden Klärungen und Präzisierungen zu kommen; im Hinblick aber auf die
Geschäftslage des Parteitags – wir werden ja sehen, in welche Zeitnot wir kommen –
empfiehlt das Präsidium in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand, dieses zu über
weisen, wobei noch offen ist für mich im Augenblick – mir ist beides recht –, an die
Fraktionen oder an das zweithöchste Parteigremium. Ich habe den Eindruck, daß dies
wahrscheinlich vom Antragssteller mitgetragen werden kann, wenn man nochmal darüber
spricht, welche Punkte hervorgehoben werden. Da kann man sich doch einigen unter
vernünftigen Leuten.

Katzer: Ich bin der Meinung, daß das ein Vorschlag ist, der gangbar ist. Er ist ja im
Prinzip identisch mit dem, was der Arbeitskreis erarbeiten sollte. Ich bitte noch ein
Zweites aufmerksam zu verfolgen: Wenn das gemacht wird, so wie Stoltenberg es vor
schlägt, dann sollte er als Präsident des Parteitags das machen. Und dann würde ich auch
sehr darum bitten, daß dies nicht in die Europadebatte hineingenommen wird, sondern
daß dies jetzt vorgezogen wird. Denn wenn dies in die Europadebatte kommt, lieber
Freund Wissmann, dann haben wir Folgendes, der Herr Bangemann geht hin und sagt,
die SPD will Sozialismus in Europa und die Konservativen – wie er uns nennt – haben
nichts anderes zu tun, als den Radikalenerlaß in Europa auszubreiten. Deshalb wäre ich
sehr dankbar, wenn wir dies aus der Europadebatte raushalten.

Stoltenberg: Ich möchte mich ein bißchen korrigieren, formal muß es die Antragskom
mission machen, aber mit Berufung auf den Bundesvorstand – nicht das Präsidium, das
ist richtig –, aber es kommt auf dasselbe raus. Ich muß, nachdem Sie mich freundlicher
weise hier guter Tradition folgend zum Präsidenten des Parteitages nominiert haben, noch
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ein Versäumnis nachholen. Ich kann dies nur mit der Maßgabe machen, daß ich mich
Dienstagvormittag beurlaube, weil ich Dienstag die ehrenvolle und schöne Aufgabe habe
wie schon andere vor mir, das schwedische Königspaar in Lübeck in amtlicher Eigenschaft
zu empfangen. In diesem Konflikt der Verpflichtungen ist es eigentlich klar, daß ich nach
Lübeck gehen muß. (Katzer: Nehmen Sie uns doch mit! – Heiterkeit.) Also, ich wollte es
hier sagen, daß es zum Schluß der Montagssitzung bekannt gemacht wird.  (Kohl: Soll es
der Generalsekretär vortragen?) Ich würde vorschlagen, daß er beauftragt wird mit dem
Matthias Wissmann, vielleicht noch einem Dritten jetzt, die Formulierungen zu schreiben.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dann sind wir mit diesem Tagesordnungspunkt am Ende. Es gibt noch drei
kleine Punkte, die wir miteinander bereden müssen. Zunächst, Antragsschluß für die
Initiativanträge zu den Sachfragen Partnerschaft/Klassenkampf, Bürgerfreiheit/Bürokra
tisierung bis Sonntagabend 19 Uhr. Antragsschluß. Dann Sicherheit/Neutralisierung und
sonstige Anträge, Montagabend 17 Uhr. Sind Sie damit einverstanden? Das entspricht
dem normalen Verlauf. Zweitens, Sie haben hier auf dem Tisch eine Vorlage für die
Stimmzählkommission. 8  Ich darf Sie bitten, dieser Vorlage Ihre Zustimmung geben. Dann
habe ich einen dritten Punkt. Es gibt zwei Probleme, die wir zur Zeit abschließend noch
nicht behandeln können, obwohl sie in Bearbeitung sind, zwei Probleme, an denen aber
ein großer Teil der Partei, bestimmte Parteifreunde, ein großes Interesse haben.

Das erste ist der Komplex Gründung einer Seniorenvereinigung. 9  Es gibt dafür posi
tive Gründe, es gibt aber auch Vorbehalte. Ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Ich
schlage hier vor, daß der Bundesvorstand sich damit einverstanden erklärt, daß wir in
Ausführung des Beschlusses vom 26. Bundesparteitag über die ältere Generation unter
Berücksichtigung bisheriger Erfahrungen differenzierte Modellversuche durchführen
mit den Landesverbänden und den Kreisverbänden, um gesicherte Grundlagen für eine
langfristige, dauerhafte, zukunftsorientierte Seniorenarbeit der CDU auf allen Ebenen
der Partei zu gewinnen.

Das wäre der erste Punkt, dann haben wir einen zweiten Punkt, das ist die Frage des
sogenannten Seniorenrates, konkret angesprochen der Freunde um Heinrich Krone. Es
handelt sich um eine große Anzahl von bewährten und sehr verdienten Parteifreunden,
zum großen Teil alles frühere Bundesminister, die für uns Verantwortung getragen haben
und die die Bitte geäußert haben, ob man ihre Mitarbeit nicht etwas institutionalisieren
könnte, was die Zusammenarbeit mit Bundesvorstand und Bundestagsfraktion anbelangt.
Dieser Kreis hat auch schon konkrete Satzungsänderungsvorschläge gemacht. Nach
sorgfältiger Prüfung dieser Vorschläge bin ich zu dem Ergebnis gekommen, daß diese
Vorschläge satzungsrechtlichen Bedenken begegnen, daß auch das Parteiengesetz be
rücksichtigt werden muß. Wir wollen aber auf der anderen Seite die Bestrebungen dieser
Freunde nicht unbeantwortet lassen vom Bundesvorstand her. Aus dem Grunde mache
ich Ihnen zu diesem Punkt einen zweiten Vorschlag, daß ich diesen Parteifreunden in
Ihrem Namen mitteilen darf, daß wir ihnen zunächst für ihre Initiative danken und daß
wir der Auffassung sind, daß es eine gute Initiative ist, daß ich beauftragt werde vom
Bundesvorstand, satzungsrechtlich die Voraussetzungen zu schaffen und prüfen zu lassen,
ob und wie die beratende Tätigkeit eines solchen Gremiums realisiert werden kann, und

8 Vorlage in ACDP 07-001-1333.
9 Materialien ebd.
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daß ich, sobald diese Prüfungen abgeschlossen sind, dem Bundesvorstand berichte und
eine entsprechende Vorlage mache unter Berücksichtigung, daß eine solche Zusammen
arbeit älterer Parteifreunde mit den amtierenden Vorständen nicht nur auf der Bundes
ebene erfolgt, sondern auch auf der Ebene der Landesverbände und der Kreisverbände.
Wären Sie damit einverstanden, daß wir inhaltlich diese wichtige Frage der Seniorenarbeit
so weiter behandeln? (Kohl: Das kommt also wieder hierher in den Vorstand?) Es gibt
keine Gegenstimme, aber ich kann dann wenigstens unseren Freunden sagen, wir sind
mitten in der Arbeit, und die Sache geht weiter.

Von Bismarck: Ist morgen früh Gottesdienst oder nicht? (Unruhe. Diskussion. – Katzer: 
Steht drin! Unter „G“, Gottesdienst!)

Geißler: Also, nicht wo es im Programm steht, sondern wo die Kirchen stehen, ist
vielleicht zum Besuch des Gottesdienstes von größerer Bedeutung. (Unruhe. Diskussion.) 
Haben Sie ein anderes Exemplar? Also in meinem Exemplar ist die Sache unter „Got
tesdienste“ und nicht unter „Garderobe“ ausgedruckt. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: So
war das immer! So war es wirklich immer!) Ich gehe davon aus, daß ein solches Programm
bis zum Ende durchgelesen wird. (Katzer: Ich bin dafür, das kommt unter „J“, „Jottes
dienst“!)

Gut, meine Damen und Herren, liegen weitere Wortmeldungen vor? Das ist nicht der
Fall. Ich darf jetzt bitten, daß die Mitglieder des Tagungspräsidiums in einer Viertelstun
de sich hier in diesem Raum treffen. (Einwurf: Können wir das nicht sofort machen?) Ja,
natürlich, bis alle draußen sind und alle hier sind, ist es sechs Uhr.
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31

Bonn, Montag 30. April 1979

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Carstens, Dregger, Eisel, Geißler, Griesinger,
Gulp, von Hassel, Hasselmann, Katzer, Koch, Köppler, Kohl, Noelle-Neumann, Ritz, Rühle,
Tacke, Waffenschmidt, Wallmann, von Weizsäcker, Wex, Windelen, Wörner, Zeitel.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Änderung der Ordnung der Bundesfachausschüsse
der CDU. Demoskopie und ihre Methoden.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.30 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf
unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Vorweg
entschuldigt ist Frau Laurien, gegenwärtig in England, Peter Lorenz, der gegenwärtig in
Korea ist, die Kollegen Späth, Zeyer und Gradl. Ernst Albrecht ist um 10.00 Uhr im
Kanzleramt zu diesem oft zitierten Gorleben-Gespräch. Sie wissen ja, die dringenden
Verpflichtungen des Herrn Bundeskanzlers haben es erst jetzt möglich gemacht, dieses
Gorleben-Gespräch heute und nicht in den letzten 14 Tagen stattfinden zu lassen.

Dann läßt sich ganz besonders Gerhard Stoltenberg, indem er Sie alle sehr herzlich
grüßt, mit dem Ausdruck des Bedauerns entschuldigen. Wir haben diese Terminlage
vorher gesehen und abgesprochen; ich glaube, das war klug. Damit hier wieder nicht alles
Mögliche hineingeheimnißt wird, will ich die Gründe sagen: In Schleswig-Holstein gibt
es seit Jahrzehnten am Vorabend des 1. Mai einen großen Arbeitnehmerempfang; ich
glaube, Herr von Hassel, das haben Sie eingeführt. Der DGB in Schleswig-Holstein hat
sich bei dieser Wahl 1 , das muß man ausdrücklich sagen, in unserem Sinne sehr anständig
verhalten. Das hängt natürlich auch mit der Linkslastigkeit des Herrn Matthiesen und
der SPD-Landespartei zusammen. Die führenden Repräsentanten des DGB haben sehr
darum gebeten, daß dieser Empfang stattfindet. Er ist immer am frühen Nachmittag.
Stoltenberg stand also der mißlichen Lage, vor dem Wahltermin die Einladungen raus
geben zu müssen. Hätte er diesen Termin also nicht gemacht, wäre das verärgernd gewe
sen vor der Wahl. Er mußte aber gleichzeitig den Landesvorstand natürlich einladen, und
bei dieser Besprechung der gesamten Terminlage habe ich ihm vor der Wahl, überein
stimmend mit ihm, auch den dringenden Rat gegeben, das so normal wie möglich ablau
fen zu lassen und in Kiel zu bleiben, also heute früh den Landesvorstand zu haben und
heute nachmittag den traditionellen Arbeitnehmerempfang am Vorabend des 1. Mai.

Ich habe sehr eingehend in der vergangenen Nacht mehrmals und heute früh ausgie
big mit ihm gesprochen. Ich werde einige seiner Gedanken hier mit vortragen. Aber er
hat vor allem auch Kai-Uwe von Hassel gebeten, den Bericht aus der schleswig-holstei
nischen Sicht zu geben; das wird also nachher geschehen.

1 Ergebnis der Landtagswahl vom 29. April 1979: CDU 48,3 (1975 50,4), SPD 41,7 (40,1), FDP 5,7 (7,1),
Grüne Liste 2,4, SSW 1,4 (1,4) Prozent; Wahlbeteiligung 83,3 (82,2) Prozent.
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Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dies ist die konstituierende Sitzung des
Bundesvorstands, das heißt also die erste Sitzung nach der Wahl auf dem Parteitag in Kiel.
Sie erlauben mir, daß ich in diesem Augenblick auch vor allem jenen Kollegen ein Wort
des Dankes sage, die aus dem Bundesvorstand ausgeschieden sind oder respektive – wie
Hans Filbinger – aus dem Präsidium ausgeschieden sind. Ich habe das ja schon auf dem
Parteitag in meiner Schlußrede getan, möchte mich auch noch einmal hier bei Hans Fil
binger für seine Mitarbeit und seine kameradschaftlich freundliche Unterstützung im
Parteipräsidium sehr, sehr herzlich bedanken und will mich herzlich bedanken bei den
ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen, das war Frau Benedix, die nicht mehr kan
didiert hat, Christian Schwarz-Schilling, Friedrich Vogel und Jürgen Echternach, die
ausgeschieden sind aufgrund des Wahlergebnisses. Alle drei sind ja in wichtiger Funktion
der Partei verbunden, Christian Schwarz-Schilling in dem wichtigen Sektor der Medi
enarbeit, Friedrich Vogel in seinen Funktionen in der Fraktion und hier vor allem auch
in der wichtigen Funktion des Sachwalters unserer Interessen und der Verbindungsfüh
rung zwischen Bundestag und Bundesrat im Vermittlungsausschuß und Jürgen Echter
nach als Vorsitzender der CDU in Hamburg. Ich darf dann sehr herzlich die neugewähl
ten Kollegen begrüßen und uns alle eine gute Zusammenarbeit wünschen.

Wir haben in der letzten Sitzung des Parteipräsidiums 2  unter dem Druck natürlich
auch einer sehr schwierigen Terminlage, denn wir sind bis über den Hals im Wahlkampf
in Schleswig-Holstein zu diesem Zeitpunkt am letzten Montag gewesen, uns vorgenom
men, daß wir am 20./21. Mai ein sehr ausgiebiges Gespräch außerhalb von Bonn in einer
Art Klausurtagung – ich verwende das Wort höchst ungern, weil damit was hineingeheim
nißt wird, was es gar nicht ist – in einer langen, über den Abend gehenden Präsidiumssit
zung alles sehr eingehend besprechen und auch in diesem Zusammenhang natürlich die
Arbeitsverteilung im Präsidium abschließend behandeln. 3  Ich schlage vor, daß wir in
dieser Sitzung auch einen Bericht des Generalsekretärs entgegennehmen über das erste
Gespräch mit der CSU zur Vorbereitung der Sitzungen der Strategiekommission. Ich
möchte eigentlich heute im Laufe des heutigen Tages Ihnen noch einen Termin vorschla
gen, außerhalb des normal ausgewiesenen, vor der Sitzung mit der CSU, wo wir im Par
teivorstand gemeinsam mit den Landesvorsitzenden und Vereinigungsvorsitzenden – das
ist also ein wichtiger Kreis, der die eigentliche Parteiführung im weitesten Sinne des
Wortes umfaßt – zusammenkommen. (Zuruf.) Ich will im Lauf der Sitzung versuchen
herauszufinden, wo sie stattfindet. Ich würde es begrüßen, wenn wir diese Sitzung nicht
im Adenauer-Haus machen würden, sondern vielleicht in der Nähe von Bonn, auch aus
dem Grund, daß dort die Telefoniererei und das Hineinreden in die Sitzung etwas zurück
gestellt werden.

Ich halte diese Sitzung für ganz wichtig, zumal ich davon ausgehe, daß wir vor Eintritt
in die Sommerpause mit unseren Kollegen von der CSU Klarheit erzielen müssen. Das
ist vor allem deswegen wichtig, weil natürlich diese Art der Desorientierung für mich
völlig unerträglich ist. Der Wahltag ist jetzt herum. Was ich in der letzten Woche gelegent
lich dazu gehört habe mitten in die Schleswig-Holstein-Wahlen hinein, ist völlig unerträg
lich; das muß ich Ihnen ganz klar sagen. Ich bin nicht bereit hinzunehmen, mir sagen zu
lassen, nach einem politischen Leben von 30 Jahren, wo ich schon Sozialismus bekämpft

2 Am 23. April 1979 (Protokoll in ACDP 07-001-1412).
3 Kein Protokoll vorhanden.
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habe, als andere noch gar nicht wußten, was die CDU oder die CSU ist, mir sagen zu
lassen, es gibt nur eine politische Kraft, die die SPD und den Sozialismus bekämpft. Wer
in meiner Heimatstadt aufgewachsen ist, braucht von Nord bis Süd von niemandem, der
von einem der traumhaften bayerischen Seen kommt, eine Aufklärung darüber, was
Bekämpfung des Sozialismus ist. Ich bin gerne bereit, in aller Klarheit auszutragen und
miteinander zu besprechen, warum die Sozialisten in der Bundesrepublik an der Macht
sind. Wenn wir die Geschichte betreiben und besprechen, dann fange ich an mit dem Jahre
1965. Frühestens da sind viele Entscheidungen getroffen worden, an denen wir heute
kranken. Mehr will ich zu dem Punkt nicht sagen.

Ich gehe davon aus, wie das ja auch im Präsidium gesagt wurde, daß wir nach dem
Parteitag uns darüber im klaren sind, daß dieser Vorstand mit den herzlichen Wünschen
für die Arbeit vor allem auch die Erwartung des guten Willens für die Zusammenarbeit
mit auf den Weg gegeben bekam. Dafür haben die Delegierten des Parteitags viel Hoff
nung investiert, wir haben auch im Präsidium darüber gesprochen. Das hat nicht daran
gehindert, daß ich am Tag danach in der Presse wieder den ganzen Sitzungsablauf am
vergangenen Dienstag gelesen habe. 4  Ich mache keinen Hehl daraus, das alles ist in
höchstem Maße degoutant. Mehr will ich heute dazu nicht sagen. Wer nicht begreift, daß
es jetzt vor allem auf das Miteinander ankommt, dem ist, glaube ich, nicht zu helfen.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Nun zur Wahl in Schleswig-Holstein. Die Details wird gleich Kai-Uwe von Hassel 
vortragen, aber ich will doch einige Punkte von mir aus deutlich machen, die ich auch
nachher gemeinsam mit dem, was noch aus unserer Diskussion hervorgeht, der Presse
vortragen will.

Zunächst glaube ich, haben wir allen Grund, Gerhard Stoltenberg und der Landespar
tei sehr, sehr herzlich zu gratulieren. (Beifall.) Unsere Leute haben dort großartig ge
kämpft. Ich selbst habe ja in 18 Wahlkundgebungen, andere haben das genauso erlebt,
miterleben können, wie man sich dort leidenschaftlich um jede Stimme bemüht hat.
Natürlich gab es auch in Schleswig-Holstein, wie überall, Schwachstellen, aber es soll ja
niemand auf den Gedanken kommen, von sich zu behaupten, das gilt wiederum von Süd
bis Nord und von Nord bis Süd, das sei anderswo nicht möglich;  Fehlerquellen gibt es
immer. Das ist das Wesen einer Partei, die auf dem Prinzip Freiwilligkeit beruht. Der
Generalsekretär hat nach dem Ergebnis aller Landtagswahlen der letzten zwei Jahre auch
einmal die Frage nach organisatorischen Schwachstellen sehr sorgfältig geprüft. Das
müssen wir in einer der nächsten Vorstandssitzungen miteinander besprechen. Es hat
keinen Sinn, sich da ein X für ein U vorzumachen. Wir müssen im Blick auf die Bundes
tagswahl sehen, wo haben wir im Ablauf der Organisation und des Wahlkampfgeschehens
Schwächen gehabt. Das ist keine Anklage, sondern eine nüchterne Feststellung, was man
daraus lernen kann.

Es war eine schwere Wahl. Denn es war eine Wahl, das darf man nicht vergessen, gegen
vier Parteien. Es ist schon ein phänomenaler Vorgang im Ablauf dieses Wahlkrimis in der
vergangenen Nacht, daß Herr Matthiesen alle vier Parteien ohne Widerspruch der ande

4 Vgl. z. B. „Münchner Merkur“ vom 24. April 1979: „CDU: Präsidium uneinig über Verteilung von
Kompetenzen“.
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ren vereinnahmt hat. Er hat ja alle vier Parteistimmen zusammengezählt, um dann bei
seiner Gratulation für Gerhard Stoltenberg zum Ausdruck zu bringen, daß hinter der
Gratulation die Mehrheit steht. Er hat von der FPD überhaupt nicht mehr als einer ei
genen Kraft gesprochen, sondern die war voll vereinnahmt. Er hat das gleiche für die
Grünen getan, die sich allerdings nicht wehren konnten, weil sie in diesem Moment in
dieser Runde nicht dabei waren, hat aber auch den Herrn Meyer 5  vom Südschleswigschen
Wählerverband vereinnahmt, der sicherlich dem Gedanken der Minderheitenpflege in
der Demokratie heute nacht ein drastisches Blatt beigefügt hat, wenn man so in die
Wahlbevölkerung hineinhört. Auch der wurde ja entgegen seinen vorhergehenden Aus
sagen von Herrn Matthiesen voll vereinnahmt. Das war also eine Auseinandersetzung
gegen vier. Es war eine Auseinandersetzung in einem Wahlkampf, der ein Ausmaß an
Demagogie erreicht hat, wie ich es selten in der Vergangenheit erlebt habe.

Es ist schon ein unglaublicher Zustand gewesen, wie beispielsweise – ich sage das, weil
es der eine oder andere ja nicht miterlebt hat – Herr Klose im Hamburger Stadtumland
umhergezogen ist und mit dürren Worten behauptet hat, die Stadt Hamburg brauche das
Kernkraftwerk in Brokdorf nicht, obwohl er der Hauptbetreiber und Hauptveranstalter
dieses Kernkraftwerks in Brokdorf durch die senatseigene Kraftwerksversorgungsgesell
schaft der Stadt Hamburg ist, wenn es gebaut wird und fertig gestellt ist.

Der Wahlkampf hatte auch noch ein Problem, lassen Sie uns da heute gar nicht darum
herum reden, durch die Desorientierung und den Fatalismus, der weitgehend in der öf
fentlichen Meinung durch die Linken erzeugt, nachher aber in unseren Kreisen natürlich
gelegentlich begierig aufgenommen wurde. Wie viele Toren mußte ich in diesen Wochen
zurechtweisen! Dabei will ich doch bei einigen wenigstens unterstellen, daß sie nicht
böswillig sind, sondern gutwillig; es gab auch andere, die von vornherein diese Wahl
verloren gegeben haben. Wie oft wir in Interviews oder in Pressegesprächen festgestellt
haben, Zitat aus unseren Kreisen, die Wahl sei sowieso schon verloren, der weiß, wie die
Leistung der Partei ist. Dieses dauernde Geschwätz, daß diese Wahl verloren sei, daß der
Wahlkampf gar nichts mehr bewirken könnte, war total falsch. Gerade dieser Wahlkampf
hat erneut bewiesen, daß man auch in 14 Tagen noch eine Bewußtseinslage erzeugen
kann, wenn man kämpferisch und entschlossen auftritt. Das alles sollte uns im Blick auch
auf die Europawahl ein wichtiger Hinweis sein.

Ich glaube, dieser Wahlkampf ist an den Sachpunkten von zwei Ereignissen vor allem
geprägt worden. Da ist der Sonderfall der Auswirkungen von Harrisburg 6 . Es soll sich
niemand über diesen Harrisburg-Effekt eine Illusion machen, auch nicht bei dem jetzt
relativ zurückhaltenden Abschneiden der Grünen. Die bundesweiten Demoskopien in
diesen drei Wochen zeigen vor allem bei Erst- und Jungwählern und bei Frauen einen
Verfall des Vertrauens der Bevölkerung in die Sicherheit von Kernkraftanlagen und einen
Verfall auch im Bereich der Frage, brauchen wir Kernkraft, was uns nicht einerlei sein
kann. Das ist eine ganz schlimme Entwicklung, und ich kann nur sagen, wir sollten, jeder,
der es kann, auch im Bereich der Industrie und der Wirtschaft einmal darauf hinweisen,
daß es ganz und gar falsch ist, das nur der Politik zu überlassen, für Kernkraft zu werben.

5 Karl Otto Meyer (1928–2016), Volksschullehrer, Journalist; 1971–1996 MdL Schleswig-Holstein 
(SSW).

6 Im Kernkraftwerk bei Harrisburg (USA) ereignete sich am 28. März 1979 bei Wartungsarbeiten ein
Unfall, bei dem es im Reaktorblock 2 zu einer partiellen Kernschmelze kam.
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Das müssen auch die betreibenden Unternehmungen tun, ich verweise mal hier auf das
größte Unternehmen in der Bundesrepublik. Mit dem Herrn Mandel 7  habe ich vor zwei
Jahren in einer erregten Auseinandersetzung darüber gestritten, daß etwa das RWE und
alle im Augenblick nicht für mehr Verbrauch von Haushaltsgas werben, sondern vor allem
mehr sachgerechte Information hineinbringen müssen. Es kann keinen Zweifel geben,
daß wir darauf bestehen müssen, daß die Untersuchungsergebnisse von Harrisburg ver
öffentlicht werden. Der Bericht, den wir am vergangenen Dienstagabend in der Fraktion
erlebt haben, war rundherum deprimierend. 8 Das, was einer der kenntnisreichsten
deutschen Fachleute für Reaktorsicherheit uns in der Fraktion unmittelbar nach seiner
Rückkehr aus Harrisburg vorgetragen hat, zeigt doch ein erhebliches Maß an menschli
chem Versagen und mangelnder Vorbereitung auf die denkbaren Krisenfälle, die dort
entstanden sind.

Das alles hat enorme psychologische Folgen, und ich kann nur sagen, es ist ein zentra
les Thema, das bleiben wird. Wir haben eine Chance in dieser Sache zugleich auch, denn
trotz des Verfalls der öffentlichen Meinung nehmen wir auf der anderen Seite wahr, daß
die Zahl derer, die die Notwendigkeit von Kernkraft einsehen, gleichzeitig zunimmt, wenn
auch in bescheidenerem Umfang. Das gilt insbesondere für die organisierte Arbeitneh
merschaft, das ist ganz wichtig für Nordrhein-Westfalen im Blick auf die nächste Wahl,
wo sich ja Energieprobleme, Bergbau und alles, besonders zusammenballen. Hier ist,
glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt auch für eine kluge Gewerkschaftsstrategie. Ich
halte es für ausgeschlossen, daß wir erreichen, daß bei dem jetzigen Zustand der öffent
lichen Meinung der DGB mit Herrn Vetter an der Spitze hier womöglich positiv reagiert,
aber ich halte es schon für möglich, daß wir wichtige Teile des DGB, Einzelgewerkschaf
ten, so ansprechen, daß man hier zu einer gewissen Neutralisierung kommt. Und wenn
ich die Regierung Rau und den Herrn Riemer und den Herrn Hirsch, und wie sie alle
heißen, in diesem Zusammenhang in NRW beobachte, glaube ich, liegt darin für uns eine
Chance. Unser eigener Kurs muß von diesen Ereignissen natürlich bestimmt sein, ohne
daß wir bereit sind, von der Richtigkeit unserer Kenntnisse abzugehen. Ich glaube, man
muß vier Punkte nennen:

Erstens muß klar und deutlich von unserer Seite, beinah nach der Art einer tibetani
schen Gebetsmühle – das ist die einzige Möglichkeit, das wirklich in die Bevölkerung
reinzubringen –, deutlich gemacht werden, daß für uns der erste Satz ist, Sicherheit des
Bürgers steht vor allen anderen Überlegungen, auch vor wirtschaftlichen Überlegungen.
Das ist das erste, ganz Wichtige.

Zweitens, daß Kernkraft notwendig ist, daß es keine Alternativen gibt. Ich finde, wir
sollten vor allem darauf hinweisen, was gegenwärtig bei unserem Nachbarn in Frankreich 
möglich ist. Wenn die Franzosen ohne Wenn und Aber nach Harrisburg durch die Kammer
ein Programm bringen, das für das Jahr 1986 eine Versorgung zu 50 Prozent mit Kernkraft
vorsieht und einen geschlossenen Versorgungsablauf – ob sie es erreichen oder nicht, will
ich jetzt gar nicht untersuchen –, ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, die wir
erkennen müssen.

7 Heinrich Mandel (1919–1979), Maschinenbauer, Physiker; 1967 Honorarprofessor an der TH Aachen 
und Vorstandsmitglied des RWE.

8 Protokoll in ACDP 08-001-1056/1.
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Drittens. Es ist wahr, daß die Versorgung mit Energie eine nationale Aufgabe ist, und
wenn das Programm der Bundesregierung 16 neue Kernkraftwerke vorsieht, ist das eine
durchaus von uns jetzt nicht in der öffentlichen Fachdiskussion zu stellende Frage, ob es
16 oder 17 oder 19 oder 15 sind. Vielmehr ist die Frage, die wir zu stellen haben – und ich
finde, das müssen wir heute ganz klar tun, ich habe auch mit Ernst Albrecht abgesprochen,
daß er das jetzt als unsere Meinung dem Kanzler bereits heute früh übermittelt –, wenn
die Bundesregierung erwartet, daß wir ein Energieprogramm mittragen, womöglich im
Kernenergiebeirat das mitberaten, was geschieht, wenn sie gleichzeitig nicht garantieren
kann, daß ihre eigenen Parteien das nicht mittragen? Und zwar nicht die Bundesparteien,
dafür können wir uns gar nichts kaufen, sondern die Landes- und die Bezirksparteien!
Wir können nicht erwarten, daß die SPD für die Jusos in jeder Weise eine Garantie
übernimmt. Deshalb sage ich bewußt Bezirksparteien, denn wenn ich mir etwa Nordrhein-
Westfalen vornehme mit diesen riesigen Parteibezirken, dann ist das nicht irgendetwas,
das ist so groß, wie anderswo mehrere Landesverbände. Und es ist völlig unmöglich, daß
sich die niedersächsische SPD aus der Gorleben-Problematik herauszieht, und es ist genau
so unmöglich, daß das in Schleswig-Holstein geschieht. Die Freien Demokraten und die
Sozialdemokraten müssen hier zum Schwur gebracht werden. Wir sind nicht das Hilfsag
gregat der Bundesregierung. Wir haben das in drei wichtigen Phasen in dieser Legisla
turperiode beweisen müssen, wir sind jedes Mal von Herrn Schmidt hereingelegt worden.
Die Tatsache, daß Herr Schmidt sich ganz zögerlich im Wahlkampf eingelassen hat, daß
er in dem kritischsten Punkt in seiner Versammlung in Flensburg dann sagte, wenn Herr
Matthiesen in Brokdorf anstelle eines Kernkraftwerkes ein Kohlekraftwerk baut, dann
würde er das auch akzeptieren, war ja ein Hinweis darauf, auf einen billigen Stimmenfang
zu gehen, um dem Kernkraftproblem auszuweichen, denn das Problem ist in Brokdorf
natürlich nicht mit einem Kohlekraftwerk, wie jeder weiß, zu lösen. Ich glaube also, dies
ist ein Punkt, an dem wir bleiben müssen.

Viertens, das ist das wichtigste für mich, ich möchte spätestens für die eben avisierte
Klausurtagung in den nächsten Wochen vor der Sommerpause, daß das Adenauer-Haus
eine Vorlage zu dem Punkt erarbeitet. Wir müssen das Thema Umweltschutz im weitesten
Sinne des Wortes zu unserem Thema machen. Da führt überhaupt kein Weg vorbei. Es
hat keinen Sinn, daß wir Spott etwa über diesen Mann 9 , der da gestern in seiner Kosa
kenjacke auftrat, ausschütten. Ich wollte, der Mann wäre bei uns, um es mal ganz drastisch
zu sagen, weil das natürlich eine Gruppe ist, die ja von Hause aus überhaupt nicht links
ist. In Schleswig-Holstein war ja das Problem, ich zeige es Ihnen gerade an ein paar
Zahlen gleich, daß wir in einzelnen Gemeinden, die mir Gerhard Stoltenberg soeben
vorgelesen hat am Telefon, 40 Prozent unserer Wählersubstanz an die Grünen verloren
haben. Das heißt also, es kann gar keine Rede davon sein, daß das also Leute sind, die eo
ipso links waren oder sind, sondern die sind für eine natürliche Lebensform, für Homöo
pathie usw.; viele Argumente fließen da zusammen. Ich kann nur sagen, wer es program
matisch wirklich ernsthaft betrachtet, der weiß, daß das eine klassische konservative
Aufgabe ist. Wir lassen uns doch nicht immer nur als konservative Partei beschimpfen,
sondern sind wir hier in der Frage des Umweltschutzes eine erzkonservative Partei, das

9 Baldur Springmann (1912–2003), Landwirt, Politiker; 1978 Mitgründer der Grünen Liste Schleswig-
Holstein.
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ist ganz wichtig im Anblick von vier Millionen Erstwählern in der nächsten Bundestags
wahl 1980.

Ich glaube also, das ist keine Veränderung unseres Standpunkts in der Kernkraft, damit
wir uns da klar sind, daß wir die Frage des Umweltschutzes, Wasser, Luft, Wälder, all die
Probleme, die damit zusammenhängen, ganz weit nach vorne schieben und zu unseren
Themen machen. Im übrigen gehen Sie bitte davon aus, daß die Grünen auch bei der
Bundestagswahl 1980 und bei allen Landtagswahlen kandidieren werden, die jetzt
kommen, ob in Bremen, in Nordrhein-Westfalen, ich weiß es von der Saar und ich weiß
es von Baden-Württemberg. Also, es hat keinen Sinn, sich da eine Illusion zu machen, wir
haben uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen.

Zweite wichtige Sachfrage, die natürlich in Schleswig-Holstein – trotz der schlimmen
Lage in der Werftindustrie – gewirkt hat, gegenwärtig gibt es eine optimale wirtschaftliche
positive Beurteilung in der Bevölkerung. Es steht nirgends geschrieben, daß das bis
Jahresende noch so sein wird, aber augenblicklich haben wir einen Kulminationspunkt.
Wenn dann unser alter Freund Sepp Stingl am Freitag vor der Wahl in einer Demonstra
tion ohnegleichen diese Zahlen noch veröffentlicht, darf man sich nicht wundern, daß das
natürlich eine Hilfe für die gegenwärtige Koalition ist.

Bei der Betrachtung des Ergebnisses bin ich für eine ganz nüchterne Betrachtung.
Aber die nüchterne Betrachtung schließt ein, daß wir, nachdem SPD und FDP sich als
Block verstehen und als Block in die Wahl gegangen sind – gerade die gestrige Wahlnacht
hat ja eigentlich hervorragende psychologische und tatsächliche Argumente geliefert, das
so zu sagen –, das Wahlergebnis mal mit dem Block vergleichen müssen. Meine Damen
und Herren, gegenüber dem Block SPD/FDP liegt die CDU bei einem Verlust von 0,3
Prozent. Diese Rechnungen, die da aufgemacht werden, müssen dann um diese Zahl
ergänzt werden, wenn ich die SPD und FDP als Block der CDU gegenüberstelle. Wir
werden sehr sorgfältig die Wanderungsbewegungen bei den Grünen zu beachten haben.
Gerhard Stoltenberg sagte mir, das erste, was aus den tatsächlichen Ergebnissen – nicht,
was ein Institut vorher ermittelt hat, das nützt uns gar nichts –, aus einzelnen Gemeinden,
die er sehr gut kennt, die ich überhaupt nicht kenne, zu beobachten ist, ist, daß wir Ge
meinden haben, wo der Weggang von der CDU sich nicht bei der SPD oder der FDP,
sondern bis zu 40 Prozent bei den Grünen wiederfindet. Das muß uns für die Zukunft
nachdenklich stimmen.

Es ist keine Frage, daß der Einsatz von Helmut Schmidt dazu führte, daß die SPD trotz
dieses linken Kandidaten sich stabilisiert hat. Wenn Sie die Voruntersuchung gesehen
haben, in welchem Umfang Herr Matthiesen nicht die Zustimmung als Kandidat der
SPD-Wählerschaft gefunden hat, zeigt sich einmal mehr, daß SPD-Wählern halt sehr viel
mehr zugemutet werden kann. Schmidt hat hier stabilisiert. Auch möchte ich darauf
hinweisen, daß Schmidt diese Wahl wie keine zweite zu seiner Wahl gemacht hat. Der
Slogan hieß: „Damit es Helmut Schmidt leichter hat“. Das ist weder in Berlin noch an
derswo in einer Landtagswahl in der Form angeschlagen worden. In Berlin war ein Re
gierender Bürgermeister, also einer mit einem Amtsbonus. Der einzige Oppositionsfüh
rer in der SPD, der die Chance und das Glück hatte, mit dem Herrn Schmidt auf einem
Plakat zu stehen, war Herr Matthiesen. Dennoch ist unübersehbar, daß es nicht gelungen
ist, den Durchbruch zu erzielen.
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Im Blick auf die FDP zeigt sich, daß die Hängepartie der FDP fortwährt und daß, wer
die Fernsehdiskussion zwischen den Spitzenkandidaten gesehen hat, man eigentlich er
staunt ist, wie man auf den Gedanken kommen kann, daß im Falle eines Ausfalls von
Herrn Genscher Herr Ronneburger 10  die Bundespartei führt. Also ich weiß nicht, welche
PR-Aktion zu diesem Ergebnis führte, aber das ist schon eine bizarre Vorstellung.
(Zwischenruf.) Ich meine, es wird halt nicht passieren.

Zur Rolle des Südschleswigschen Wählerverbands werden sicherlich unsere Freunde
in Schleswig-Holstein Überlegungen anstellen, was man tun kann, um den eindeutigen
Linksruck, der sich ja seit Jahr und Tag in diesem Verband abzeichnet, wenigstens insofern
zu stabilisieren, daß man auch im Blick auf künftige Wahlen wieder dazu kommt, daß
dieser Verband ein Grundverhalten annimmt, was ihn ja fast 20 Jahre auszeichnet. Herr
von Hassel, vielleicht können Sie dann noch ein Wort dazu sagen, daß der Abgeordnete
zwar immer drin war und mitentschieden hat in Sachfragen. Aber früher wurde die
Sondersituation des Wahlrechts damit honoriert, daß man sagte, in Grundentscheidungen
hält man sich dann eben neutral, weil man in einer Sondersituation ist.

Alle jenen, die daran glauben, daß die Vierte Partei uns Nutzen bringt, sei das Studium
des Schleswig-Holstein Wahlergebnisses angelegentlich empfohlen. Wenn wir uns vor
stellen, in diesem Fall wäre noch eine Partei rechts von der Mitte aufgetreten, dann kann
man sich leicht vorstellen, wie das Ergebnis ausgefallen wäre. Ich will heute nichts sagen
zum Herrn Fredersdorf. Herr Fredersdorf ist ja schon in einer Lage, daß er nicht durch
seine eigene Leistung, sondern nur durch das, was kommentierend – auch aus dem Lager
der Union – gesagt wird, interessant wird. Er hat weder ein Programm noch die Person
bisher vorgestellt, aber erklärt schon, er toleriere eine Minderheitenregierung. Das heißt
also, bevor die Partei gegründet wird, stellt er fest, daß er im Bundestag sein wird. Ich
kann nur sagen, bon voyage auf diesem Weg. Wir werden über diesen Punkt nach dem
1. Mai zu reden haben, zumal dann erst recht, wenn sich herausstellen sollte, was jetzt
gerüchteweise in den Couloirs in Bonn gehandelt wird, daß als großes Zugpferd Karl 
Schiller 11  noch dieser Gruppe zuzuordnen sei. Wer glaubt, daß Karl Schiller etwas mit
uns im Sinn hat, der kann nicht mehr das kleine Einmaleins. Die Beziehungen von Karl
Schiller zu seiner Partei sind wieder auf das beste geordnet; daß er in bestimmten Teilen
des Nahen Ostens heute geschäftliche Beziehungen eröffnet, hängt nicht damit zusam
men, daß ihn die Bundesregierung bekämpft. Auch das ist förmlich mit Händen zu greifen.
Ich will das nur sagen, weil das, glaube ich, an dem Punkt ganz wichtig ist.

Wir werden heute sicher über eine Zwischenbilanz zu reden haben. Aber bevor das
wieder zerredet wird, will ich doch darauf hinweisen, daß es den Sozialdemokraten und
Freien Demokraten trotz einer gigantischen Anstrengung, trotz einer für sie optimalen
Ausgangsposition, vor allem auch im Blick auf die großen Fragen wie etwa die wirtschaft
liche Zuversicht oder Zufriedenheit der Bevölkerung, nicht gelungen ist, die Machtver
schiebung im Bundesrat und in der Bundesrepublik zu erreichen. Wir haben jetzt zwei
wichtige Daten vor uns: Das erste ist die Wahl von Karl Carstens im ersten Wahlgang zum

10 Uwe Ronneburger (1920–2007), Landwirt; 1972–1975 und 1980–1990 MdB (FDP), 1975–1980 MdL
Schleswig-Holstein.

11 Karl Schiller (1911–1994), Diplom-Volkswirt, Hochschullehrer; 1946–1957 Mitglied der Ham
burgischen Bürgerschaft (SPD), 1947 Professor für Wirtschaftstheorie an der Universität Hamburg,
1965–1972 MdB, 1966–1972 Bundesminister für Wirtschaft, 1971/72 zugleich für Finanzen.
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Bundespräsidenten am 23. Mai. Ich gehe davon aus, daß CDU und CSU sich dort wie
derfinden, was wir ja gemeinsam praktiziert haben. Das ist ein wichtiges Datum auch zur
Stabilisierung der öffentlichen Meinung, weil halt doch immer wieder die oder jene
Aktion und Dreckigkeit gestartet wird. Ich brauche nur in den heutigen „Spiegel” rein
zugucken, jede Form der Herabsetzung unseres Kandidaten wird fortgesetzt bis in die
letzte Minute. 12  Ich glaube, wir sollten hier einen ganz klaren und gelassenen Kurs fahren.

Und das zweite ist die Europawahl. Die Europawahl wird nach meinem Dafürhalten
von zwei Faktoren bestimmt, ob es uns gelingt, wirklich einen Wahlkampf zu entfesseln
und zu führen, daß wir eine gute Chance haben, gerade weil es nicht um Fragen der
Bundesregierung direkt geht oder um Personalfragen, wer wird Kanzler oder so, sondern
weil es eine Parteienwahlentscheidung gibt, daß wir hier eine gute Möglichkeit haben,
auch etwa bei einer für die CDU günstigen Wahlbeteiligung. Aber das setzt voraus, daß
wir hart kämpfen. Die Wahlbeteiligung ist nicht ganz unwichtig, wie die Erfahrung der
letzten 30 Jahre gezeigt hat. Eine Wahlbeteiligung über 90 Prozent ist nicht ausgespro
chenermaßen die optimale Wahlentscheidung für uns; auch das haben wir ja alles in der
Vergangenheit erlebt. Wir haben, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, über 500
Veranstaltungen, die wir bundesweit über Bundesredner vermitteln. Dazu kommen viel
mehr Veranstaltungen, die die Landesverbände, Bezirks- und Kreisverbände organisie
ren. Es ist wichtig, daß wir diesen Europawahlkampf zu unserem Thema machen und
nicht glauben, das ist nur eine Sache der paar Leute, die da zu Europa kandidieren.

Wir haben noch zwei wichtige Wahlentscheidungen im Ausland in diesen Tagen. Die
Wahlentscheidung in Österreich 13  und die Wahlentscheidung in Großbritannien 14 . Beides
wird, zum mindesten, vor allem die englische Wahlentscheidung, psychologisch sehr viel
mehr hier beachtet, wenn es Margaret Thatcher gelingen würde, an die Macht zu kommen.
Wenn wir sie in Dortmund als Prime Minister des Vereinigten Königreichs bei der
Wahlkampferöffnung begrüßen könnten, wäre das natürlich schon eine Sache sonder
gleichen. Ich brauche dazu, glaube ich, nicht viel zu sagen. Was wir tun können, um ihr
den Daumen zu drücken, werden wir ganz gewiß tun.

Soviel zur kurzen Einführung. Ich schlage vor, daß Kai-Uwe von Hassel seinen Bericht
im Detail gibt über das, was man zur Stunde in Schleswig-Holstein jetzt schon sagen kann.

Von Hassel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich darf im Anschluß an
das, was der Herr Vorsitzende sagte, noch einmal wiederholen, daß Stoltenberg allen, die
beteiligt waren am Wahlkampf, insbesondere hier in dieser Runde, seinen allerherzlichs
ten Dank übermittelt; er wird das gewiß noch schriftlich tun.

Die Ausführungen, die der Vorsitzende gegeben hat, umfassen im Grunde genommen
alles, was zur schleswig-holsteinischen Wahl zu sagen ist, bis auf einige Teilaspekte, die
ich vortragen werde. (Kohl: Nennen Sie vor allem ein paar Wahlkreisergebnisse, die ty
pisch sind.) Ich meine aber, daß es vielleicht gut wäre, Herr Vorsitzender, noch einmal
mit ein paar Zahlen zu untermauern, wie die Verhältnisse wirklich aussehen. Es ist ja die

12 „Der Spiegel“ vom 30. April 1979: „Personalia“ u. a. Karl Carstens. – Nach diesem Bericht hatte
Carstens nach einem Kurzurlaub auf Kreta für seinen Rückflug nach Athen kurzfristig vier Plätze
verlangt; deshalb wurden vier Fluggäste wieder ausgeladen.

13 Nationalratswahl am 6. Mai 1979: SPÖ 51, ÖVP 41,9, FPÖ 6,1 Prozent.
14 Unterhauswahlen am 3. Mai 1979: Tories 43,9, Labour 36,9, Liberals 13,8 Prozent. – Eine konservative

Regierung unter Margaret Thatcher löste das Labour-Kabinett von James Callaghan ab.
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Neigung aller Parteien, eine Landtagswahl mit irgendeiner anderen Landtagswahl,
Kommunalwahl oder Bundestagswahl zu vergleichen. Man greift heraus, um nachher doch
abzulesen, auch wenn man verloren hat – wie zum Beispiel die Freien Demokraten –, daß
man eigentlich einen relativ guten Erfolg erzielt hat. Die Freien Demokraten waren
gestern ausgesprochen deprimiert.

Der Vergleich mit den Landtagswahlen 1975 sieht so aus, daß wir insgesamt 800
Stimmen verloren haben! Gegenüber der Bundestagswahl haben wir 17.000 Stimmen
gewonnen. Man muß aber wissen, daß die Differenz in der Wahlbeteiligung relativ groß
war, Bundestagswahl über 90 Prozent, jetzt um 0,2 Prozent besser als 1975, aber eben
doch nur 82,5 Prozent. Lassen Sie mich hier eine Bemerkung hinzufügen: Wir haben in
Schleswig-Holstein geglaubt, daß die Wahlbeteiligung höher liegen würde, weil in der Tat
die Spannung im Zusammenhang mit dieser Wahl nach der Osterpause, nach der wir
etwas Sorge hatten, ob es gelingen würde, das ganze neu hochzureißen, so hoch gestiegen
ist, daß wir eigentlich erwarteten, die Wahl würde eine höhere Beteiligung bringen. Das
würde gewisse Verschiebungen haben, auf die ich noch eingehe. Ich wiederhole, CDU
gegenüber Landtagswahl vor vier Jahren minus 800, aber gegenüber Bundestagswahl plus
17.000. SPD gegenüber Landtagswahl plus 50.000, aber gegenüber Bundestagswahl minus
125.000. Die haben 125.000 verloren. Ich komme auf diesen Punkt noch zurück. Die
Freien Demokarten haben gegenüber der Landtagswahl 17.000 verloren, was bei einem
Verlust von 107.000 auf 90.000 eine enorme Zahl ist. Sie haben aber gegenüber der
Bundestagswahl insgesamt sogar um 57.000 verloren, ein Zeichen also, daß, wenn Sie
beide Wahlen – Landtagswahl 1975, Bundestagswahl 1976 – nehmen, die Freien Demo
kraten einen schwerer Einbruch erzielten.

Dazu ist Folgendes zu bemerken: Die Freien Demokraten wurden vor der Wahl durch
Allensbach höher gehandelt, als das nachher wirklich eingetreten ist. Sie haben etwa ein
Prozent weniger bekommen, als die Allensbacher Untersuchungen noch aus der vergan
genen Woche prognostizierten. Dieses eine Prozent ist mit Sicherheit zum Teil zu uns
gekommen, zu einem ganz kleinen Teil zu den Grünen und zu einem Teil zu den Sozial
demokraten. Ich wiederhole, was der Vorsitzende sagte, wenn Sie den Bundestrend genau
beobachten wollen, müssen Sie addieren FDP und SPD und vergleichen mit SPD und
FDP, und da ist der Bundestrend jetzt lediglich um 0,25 Prozent zugunsten der beiden
Blockparteien gelaufen.

Die Frage nun, wie es im einzelnen aussieht, kann man vielleicht am besten mit weni
gen Sätzen bei den Dänen analysieren. Die Dänen haben seit Anfang der fünfziger Jahre
im Bundestagswahlrecht die Sonderklausel, daß für sie die Sperrklausel nicht gilt. Die
Schleswig-Holsteiner waren nicht bereit, das Landtagswahlrecht mit Blickrichtung auf
die unechte Entwicklung der dänischen Minderheit, die ja von anderthalbtausend
Stimmen 1932 auf hunderttausend Stimmen geschnellt war, dann auch noch durch eine
Sonderbestimmung – Befreiung von der Sperrklausel – zu honorieren. Anders ist es in
der Bundespolitik, wo es andere Aspekte gibt. Wir haben dann eine große Erklärung
Bonn/Kiel/Kopenhagen 1955 15  erreicht zur Regelung der Minderheitenfrage südlich der
Grenze und der Deutschen nördlich der Grenze, haben der dänischen Minderheit – das

15 Bonn/Kopenhagener Erklärungen vom 29. März 1955 über die Anerkennung der dänischen Minder
heit in Deutschland und der deutschen Minderheit in Dänemark, in denen u. a. geregelt wird, daß die
dänische Minderheitenpartei (SSW) von der Sperrklausel ausgenommen wird.
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ist eine dänische und eine friesische – ein Sonderrecht eingeräumt, mit dem es eine Be
freiung von der Sperrklausel gab. Die müssen also nach D’Hondt soundso viel haben, um
den letzten Punkt auf der D’Hondt-Liste, den 73., noch zu erreichen, dann kommen sie
rein, gleichgültig ob sie fünf Prozent erreichen.

Für die deutsche Volksgruppe nördlich der Grenze haben wir ein Sonderrecht im
dänischen Wahlrecht nicht erreicht. Das liegt aber ein bißchen daran, weil dort das
Wahlrecht anders ist. Sie wählen in Großkreisen, und damit hat die Sperrklausel für die
dänische Seite, die es dort überhaupt nicht gibt, keine Bedeutung. Die Frage hat sich
damals gestellt, und die ist übrigens gestern abend oftmals aufgeklungen im Schleswig-
Holstein-Haus: Wenn man der dänischen Minderheit ein Sonderrecht eingesteht und sie
befreit von der normalen Regelung der deutschen Wähler, muß man ihnen dann nicht
auch das Recht des Mitwirkens im Parlament beschneiden, das heißt, nur ein Recht geben
des Sprechens und des Stimmens, aber ohne daß die Stimme gezählt wird? Dieses ist 1956
ausdrücklich nach langen Diskussionen verneint worden, aus vielen Gründen, die ich jetzt
nicht mehr zu sagen brauche. Es hat keinen Zweck, das heute erneut aufzugreifen.
(Beifall.) Ich sage Ihnen das nur zur Geschichte, weil Sie vielleicht auch sagen, wie kommt
das Sonderrecht zustande. (Kohl: Aber wir sind uns klar, lieber Freund von Hassel, es ist
lebensgefährlich, darüber zu reden.) Die früheren dänischen Abgeordneten haben aus
Prinzip erklärt, bei der Frage der Bestellung des Regierungschefs, sei es durch Wahl oder
sei es, weil die Schleswig-Holsteiner bis ans Lebensende den Regierungschef stellen
können, nämlich so lange, bis er gestürzt wird, nämlich über eine Periode hinweg, ist eine
grandiose Satzung. Sie würden sich weder beteiligen bei einem konstruktiven Sturz eines
vorhandenen Regierungschefs noch etwa nach einem Tod eines Regierungschefs bei einer
Neuwahl. Den deutschen Ministerpräsidenten zu stellen, ist Angelegenheit der deutschen
Parteien. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel geben, das können Sie sehr gut verwerten:
1962 bei der Herbstwahl zum Landtag, bei der ich von 69 Abgeordneten – damals waren
es etwas weniger als heute – 34 hatte und die Freien Demokarten von drei auf vier
raufkamen, sie waren acht Jahre oder zwölf Jahre lang unsere Partner in der Regierung,
verlangten die Freien Demokraten statt eines Ministers zwei Minister. Ich habe mich
darauf nicht eingelassen, und sie sind ausgeschieden aus der Regierung. SPD, FDP und
Dänen, Herr Dr. Kohl, hätten mich damals stürzen können, aber der Däne hat expressis
verbis erklärt, er beteilige sich an solchen Vorhaben der deutschen Parteien nicht, wobei
der Meyer selber strukturell völlig anders ist; das ist ein Lehrer, der immer auf der linken
Seite zuhause war. (Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.)

Ich mache aber jetzt darauf aufmerksam im Zusammenhang mit den 125.000, die die
Sozialdemokraten jetzt weniger haben als bei der Bundestagswahl, daß zur Bundestags
wahl die Dänen nicht mehr kandidieren, seit Jahren schon nicht, weil die selbst bei der
Befreiung der Sperrklausel keine Chance haben, nach D’Hondt jemanden hinein zu be
kommen. Daher kandidieren sie nicht, überlassen es ihren Mitgliedern und alten
Freunden, zur Bundestagswahl dort zu wählen, das Kreuz zu machen, wo sie es aus
Neigung tun. Der weitaus größte Teil der Dänen wählt, weil sie von dort herkommen,
dann sozialdemokratisch. Wir müssen also davon ausgehen, daß diese 22.000 Stimmen
bei der Bundestagswahl zum größten Teil den Sozialdemokraten zufließen.

Letzter Punkt – die Frage, echte Minderheit, unechte Minderheit – ist auch erledigt,
und man sollte darüber nicht diskutieren. Es war lange Jahre nach dem Krieg eine un
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echte Minderheit, in der Zwischenzeit ist durch eine systematische Schulpolitik eine ganze
Generation hineingewachsen, zweisprachig, dänisch orientiert, so daß das heute eine echte
Minderheit ist, mit der wir auch in Zukunft mindestens in dieser Größe zu rechnen haben.

Die Grünen haben Sie ja gestern erlebt. Das war ja ein bahnbrechendes Unternehmen,
das da gezeigt wurde, die Grünen wurden allgemein bei uns vermutet bei mindestens 3,5
Prozent. Daß sie so viel weniger bekommen haben, erstaunt uns. Sie haben vorhin, Herr
Vorsitzender, geschildert, daß um Brokdorf herum die Grünen einen stärkeren Einbruch
haben. In der Tat ist das so. Dort ist ja auch alles in einer Form nervös gemacht worden.
Es gibt also die ganze Gruppe der Bremer Universität, unsere Freunde werden da genü
gend beitragen können, die bei jeder Gelegenheit hineinwirkt in diese Landschaft; selbst
dort, wo kleinste Podiumsdiskussionen sind, sind sie präsent. Ich habe nun persönlich die
große Freude, daß Brokdorf mein Wahlkreis ist und Brunsbüttel auch; ich komme
nachher nochmal in zwei, drei Punkten darauf zurück. Im großen und ganzen ist verwun
derlich, daß sie nur mit 2,2 Prozent abgekommen sind, ein Phänomen, das so zu erklären
ist, daß die Sozialdemokraten mit ihrem zwiespältigen Verhalten doch eine ganze Reihe
dieser Grünen wieder für sich haben gewinnen können. Die Grünen gehen aus dieser
Wahl nicht mit einer wirklich bemerkenswerten Zahl heraus, die ihnen Chancen für die
Zukunft gibt. Sie haben dazu einfach nicht genügend bekommen.

Die CDU hat sich für unsere Verhältnisse, wir sind da ein bißchen ruhiger und gemä
ßigter, außerordentlich engagiert, und nach meinem Dafürhalten – der Bundesvorsitzen
de hat es dargelegt – sich hervorragend geschlagen. Wie ist es nun bei uns gelaufen? Wir
haben einen starken Einbruch in den großen Städten, in Sonderheit in Kiel und in Neu
münster. Die Stadt Neumünster ist eine Industriestadt. Wir haben dort oftmals die
Mehrheit gehabt im Stadtparlament und den Stadtpräsidenten gestellt. Dort ist der
Einbruch ganz offenbar dadurch gelungen, daß die zentrale Großkundgebung der Sozi
aldemokraten mit Willy Brandt dort stattgefunden hat, daß Helmut Schmidt in Kiel und
in Neumünster gewesen ist und daß beide es vermocht haben, die Arbeitnehmerschaft
stärker zurückzuziehen zur SPD, als es zunächst den Anschein gehabt hat. Besonders
Neumünster wird von uns nochmal untersucht werden müssen, weil dort der stärkste
Einbruch ist. 16 

Zweitens. (Kohl: Herr von Hassel, war es in Neumünster nicht auch die örtliche Lage
der Partei?) Ja, das kommt hinzu, nur, das geht ein bißchen zurück. Der örtliche dortige
Kandidat Gerisch 17 ist während der Periode zurückgetreten im Zusammenhang mit
Bauproblemen. (Unruhe. Diskussion.) Interessant ist nun, daß wir in Kiel einen geringe
ren Verlust haben als im Landesdurchschnitt, bei etwa 1,4 bis 1,5 Prozent. Kiel hat uns
also im Grunde jene 0,2 Prozent gebracht, die wir zu diesem 37. Mandat benötigten. Wir
verdanken dieses Mandat der besseren Entwicklung in der Stadt Kiel. Lediglich auf dem
Kieler Ostufer, ein reines Arbeiterviertel, ist das eigetreten, was ich vorhin über die

16 Wahlergebnis CDU 44,3, SPD 48,6, FDP 4,8 Prozent.
17 Herbert Gerisch (1922–2016), Bauunternehmer; 1963–1967 und 1970–1977 MdL Schleswig-Holstein,

1969/70 Bürgermeister von Neumünster. – Gerisch hatte 1977 sein Mandat niedergelegt, nachdem ein
Untersuchungsausschuß „zur Aufklärung über die mögliche Beeinflussung der Landespolitik durch
geschäftliche Interessen des Abgeordneten Gerisch (CDU)“ eingesetzt worden war (vgl. „Der Spiegel“
vom 9. Mai 1977: „Der Spiegel berichtete“).
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Rückgewinnung der sozialdemokratischen Arbeitsnehmerstimmen alter Art durch den
Bundeskanzler und Herrn Brandt geschildert habe.

Drittens, wir haben, obwohl die Details noch nicht vorliegen, aber eine Reihe von
Meldungen aus der letzten Woche von einer Reihe von Gymnasien quer durchs Land,
das Gefühl, daß die 18- bis 19jährigen uns stärker gewählt haben als die 25- bis 35jährigen.
Wir haben also sicher in Schleswig-Holstein, aber möglicherweise auch bundesweit, uns
mit der Frage der 25- bis 35jährigen auseinanderzusetzen und, was wir mit besonderer
Sorge in Schleswig-Holstein sehen, in einem evangelisch strukturierten Land, wie Sie
wissen, mit der Frage der jungen Frauen. Das Thema der jungen Frauen wird ganz sicher
eine der Hauptfragen sein, mit der wir uns zu beschäftigen haben.

Das dritte Interessante ist, daß wir noch durch Allensbach drei oder vier Tage vor der
Wahl um ein Prozent in der Demoskopie schlechter gelegen haben. Die dramatische
Entwicklung der letzten Woche und die Auseinandersetzungen in diesem haßerfüllten
Wahlkampf haben uns sicherlich an diesem Punkt die einprozentige Verbesserung ge
bracht.

Herr Vorsitzender, was Sie über Harrisburg sagen, kommt zum Schluß noch bei mir
hoch. Harrisburg war im Grunde für den Wahlausgang zu früh. Wäre Harrisburg später
gekommen, hätte in dieser Hochphase dessen, was wirklich geschehen ist, es dann das
schlechteste Ergebnis für uns gegeben. Es gibt ja so eine Phase, wo man merkt, was
wirklich geschehen ist. Harrisburg schwächte sich schon wieder, auch durch eine Fülle
von anderen Berichten, die man bekam, die das doch in ein anderes Licht stellten. Als
die Amerikaner die anderen vier vergleichbaren Kraftwerke abgeschaltet haben, merkte
man, Harrisburg ist nicht unmittelbar vergleichbar mit Brokdorf. Also insofern hatten wir
das Glück, daß diese Katastrophe von Harrisburg früh gekommen ist und in der Nega
tivauswirkung bis zum Wahltag zu einem Teil überwunden werden konnte.

Das Letzte, was die CDU angeht. Wir haben den Wahlkampf bewußt auf die Landes
politik abgestellt, weil die Bundespolitik im Bundestrend gegen uns läuft und weil dazu
kommt, daß Helmut Schmidt ein Hamburger mit Sommersitz in Schleswig-Holstein und
Herbert Wehner in Lübeck, in Neumünster, in Kiel und in Flensburg ist, daß sie Apel 
haben, der einen Sommersitz in Heiligenhafen hat usw. (Unruhe. Diskussion.) Das heißt
also, daß wir die zentrale Mannschaft der Sozialdemokraten dort oben haben. (Unruhe.
Diskussion.) Ja, auch Bahr hat ein Sommerhaus in meinem eigenen Landkreis, er hat
seinen Wahlkreis dort oben. Augenscheinlich ist die Ausgangslage für Schleswig-Holstein 
im Winter sehr schlecht gewesen. Es hat uns aber, Gott sei Dank, wenn der Schnee etwas
Gutes hat, die hervorragende Bekämpfung der Schneemassen durch die Landesregierung
dieses Mal geholfen gegenüber der Hamburger Flutkatastrophe 18 , wo ständig Helmut
Schmidt, der Innensenator, im Fernsehen war. Jetzt zeigten sie den schleswig-holsteini
schen Regierungschef und den Innenminister 19  dauernd im Fernsehen. Neumünster war
ja nicht genügend eingeschneit. (Heiterkeit.) Man hat das doch sehr gut geregelt.

18 Katastrophe mit Eisregen, Schneesturm und Temperaturen unter minus 20 Grad zur Jahreswende
1978/79, bei der vor allem in Schleswig-Holstein der gesamte Verkehr zum Erliegen kam und viele
Strom- und Telefonleitungen zusammenbrachen. – Bei einer Sturmflut kam es 1962 an der Nordsee
küste zu einer Flutkatastrophe mit insgesamt 315 Toten, die vor allem Hamburg betraf.

19 Rudolf Titzck, 1971–1979 Innenminister von Schleswig-Holstein.
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Zweitens, es hat uns sehr geholfen ein Fernsehinterview im dritten Kanal, wo die drei
zusammensaßen, Stoltenberg, Matthiesen und Ronneburger, wo der Ronneburger einen
miserablen Eindruck machte, er war mit allen vergrätzt und verärgert und verzankt und
schlug um sich herum, und Matthiesen hat sich von Gerhard Stoltenberg etwa zwölfmal
sagen lassen müssen, hier sind Sie falsch in Ihrem Zitat, da stimmen Ihre Zahlen nicht,
da sind Sie ungenau, unpräzise, undifferenziert. Diese Fernsehsendung hat gewirkt! Eine
zweite Fernsehsendung am vergangenen Mittwoch aber, das muß man bei uns in der
Bundespartei untersuchen, war eine Telefongeschichte. Da saßen also im Studio sechs
Leute von der anderen Seite, zwei, zwei, zwei, und dann saßen von uns auch zwei, nämlich
Stoltenberg und der Fraktionsvorsitzende. 20  Und dann wurde angerufen und durch den
freundlichen Moderator wurde das Ganze dann stark in die Richtung der anderen gefah
ren, so daß Stoltenberg, der sich blendend schlug, im Endergebnis aber keine Pluspunkte
hat sammeln können, weil die anderen mit sechs gegen ihn gestanden haben. Also im
Grunde genommen alle gegen einen. Diese Art des Telefoninterviews in einer Wahlzeit
ist sehr problematisch, da kommt nichts bei raus. (Kohl: Ja, da muß man beim NDR etwas
machen, das ist keine Sache der Bundespartei.) Nein, die Bundespartei muß nur wissen,
wenn solche Angebote kommen, daß sie nicht sagt, wir sind dabei, und man solle dann
das so und so das machen. Ich glaube, daß man zumindest daraus lernen muß.

Das zentrale Thema, meine Freunde, ist Kernenergie. Ich kann also aus meiner
Kenntnis von Brokdorf und Brunsbüttel nur auf das dringendste die CDU bitten, daß sie
bei diesem Thema Kernenergie mit großer Deutlichkeit ihren Standpunkt behält, ihren
Standpunkt offensiv durchsetzt, allerdings verlangt, daß die anderen Kerle mit von der
Partie sind. Wir sind wirklich am Rande eines neuen Weges in einen uninteressanten,
drittklassigen Staat, Ich bin sicher, daß, wenn wir die Kernenergie abschaffen, wir nicht
in der Lage sind, der Zukunft überhaupt noch zu begegnen. Man muß das der Bevölkerung
deutlich machen, auch wenn es schwierig ist. Man soll die anderen Kerle mit in die Ver
antwortung hineinnehmen.

Das ist meine kurze Darstellung der Situation heute. Der Landesvorstand befaßt sich
zur Zeit auch mit Detailüberlegungen, was etwa an Konsequenzen zu ziehen ist. (Beifall.)

Carstens: Herr Vorsitzender, ich möchte drei kurze Bemerkungen machen. Erstens zur
FDP. Unter den schleswig-holsteinischen FDP-Wählern sind nach meiner Auffassung
mindestens 25 bis 30 Prozent sogenannte konservative Wähler, die uns in den meisten
politischen Fragen weit näher stehen als dem Trend der FDP in Schleswig-Holstein. Ich
bin davon überzeugt, daß ein Teil dieser Wähler die FDP nicht gewählt hat, weil sie nicht
wollten, daß Matthiesen der schleswig-holsteinische Ministerpräsident wird. Ich glaube,
das ist ein Punkt, den man klar erkennen muß, daß diese sogenannten konservativen FDP-
Wähler bei der Alternative Stoltenberg/Matthiesen sich nicht entschließen konnten, der
Partei die Stimme zu geben, die Matthiesen zum Ministerpräsidenten machen wollte.

Zweitens die Demoskopen. Sie kennen meine langjährige Skepsis zu diesem Thema.
Am 17. April hat Noelle-Neumann der FDP noch 8,3 Prozent der Stimmen prophezeit.
Sie hat 5,7 Prozent bekommen, das ist eine Fehlerquote von über 30 Prozent, wenn ich
das richtig rechnen kann. Nun kann man sagen, in den 14 Tagen hat sich einiges ereignet,
das hat es sicher, aber nicht so, daß die FDP von 8,3 auf 5,7 Prozent runtergegangen wäre.

20 Heiko Hoffmann (geb. 1935), Jurist; 1973–1992 MdL Schleswig-Holstein (CDU), 1979–1985 und
1988–1991 Fraktionsvorsitzender, 1985–1988 Justizminister.
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Dies zeigt die Fragwürdigkeit dieser Untersuchungen, auch bei einer Frau, die zu schätzen
wir ja sonst jeden Anlaß haben.

Und das Dritte, was ich sagen wollte, ich möchte so nachdrücklich wie möglich das
unterstreichen, was Sie zum Thema Umwelt gesagt haben. Ich glaube in der Tat, daß wir
uns dieses Themas annehmen sollten. Kernenergie ist ein besonders komplizierter Aspekt
dieses Fragenkomplexes, aber es gibt ja andere, viel einfachere, viel griffigere Fragen. Ich
habe bei den letzten Reden, die ich gehalten habe, immer gesagt, wenn eine Straße durch
einen Wald geführt wird, dann soll derjenige, der die Straße macht, auch verpflichtet
werden, für jeden Baum, den er fällt, zwei andere Bäume an einer anderen Stelle zu
pflanzen. Da gibt es große Möglichkeiten von brachliegenden Geländen, auf denen das
geschehen kann. Wenn ich daran erinnern darf, daß die Autobahn Berlin-Hamburg durch
den Sachsenwald geführt werden soll und das schönste Waldgebiet, das es im Norden
gibt, damit schwere Einbußen erleiden wird, so glaube ich, würde dies ein Gedanke sein,
dem auch vielleicht die anderen, ob sie wollen oder nicht, zustimmen müssen.

Eine andere Sache ist die Lärmbelästigung auf den Straßen. Warum verlangen wir
nicht, daß da, wo neue Straßen gebaut werden – man kann das nicht für alle alten Straßen
machen, das ist klar – und wo die Anlieger durch Lärm ungewöhnlich stark belästigt
werden, Lärmschutzzäune errichtet werden? Das kostet zwar etwas Geld, aber wenn sich
dadurch der Straßenbau insgesamt zu zehn Prozent oder so verzögert, dann sollte man
das ertragen können. Ich möchte auch sehr unterstreichen, was Sie zum Thema biologische
Medizin gesagt haben. Ich bin wirklich davon überzeugt, daß das ein Thema ist, welches
erstens sachlich von ganz großer Bedeutung ist und bei einem Teil unserer Bevölkerung
Resonanz findet, die uns traditionell nicht wählen. Anthroposophen und wie sie alle
heißen mögen, das ist nicht unser traditioneller Wählerstamm, aber die sind in dieser
Frage außerordentlich ansprechbar. (Unruhe. Diskussion.)

Ritz: Ich wollte nur, meine Damen und Herren, zwei Anmerkungen noch machen. Ich
kann an das anknüpfen, was Professor Carstens sagt, auch bezüglich Ihrer Einlassung,
Umwelt ist ganz unser Thema. Wir begegnen ja zur Zeit zwei Wellen, auf der einen Seite
Schlagzeilen wie „Landwirtschaft und Chemie in unheiliger Ehe“, auf der anderen Seite
haben wir auch innerhalb der Landwirtschaft eine zur Zeit noch kleine, aber aktive
Gruppe in Richtung ökologischer Anbau, ökologisch-dynamisch, weg von Chemie, was
Dünger und Pflanzenschutzmittel anbelangt. Wir werden zum Beispiel auch in Schleswig-
Holstein zu prüfen haben, wie weit gerade auch bäuerliche CDU-Wähler auch aus diesen
Gründen in das grüne Lager umgeschwenkt sind. Ich will hier dazu sagen, wir sind dabei,
auch im Fachausschuß, diese Fragen alle einmal aufzuarbeiten, wobei wir natürlich sehr
aufpassen müssen, daß wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten; es ist mit
solchen vereinfachten Darstellungen der Landwirtschaft nicht getan. Andererseits müs
sen wir natürlich diesen wichtigen Wählerstamm für die CDU halten. (Unruhe. Diskus
sion.) Wir sollten darauf unser Augenmerk richten. Ich habe mir vorgenommen, diese
Fragen auch im Fachausschuß entsprechend zur Sprache zu bringen.

Zweiter Gesichtspunkt, Kernenergie. Ich halte es für ganz wichtig, was der Vorsitzen
de sagt bezüglich der Einbindung auch der Bezirksparteien, denn wir erleben überall
dort, wo vor Ort ein Projekt geplant ist, daß die regionalen Parteiorganisationen von SPD,
auch der FDP, einstimmige Beschlüsse fassen, dies abzulehnen. Ich kann hier die Position
nicht ganz teilen, was die Position der Arbeitnehmerschaft gegenüber der Kernkraft
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anlangt. Ich stelle bei mir jetzt im Emsland fest, in Hinblick auf zwei geplante Kernkraft
werke, (Kohl: Burkhard Ritz, das ist ja nicht meine Meinung, sondern ich habe einen
demoskopischen Tatbestand wiedergegeben, der auch durch den neuesten Gallup Poll in
Amerika bestätigt wurde.) wo zur Zeit die SPD dabei ist, auch die SPD-Gewerkschaftler,
die sich bisher immer noch zurückgehalten haben in der Frage der Kernenergie, so
massiven Druck auszuüben, daß sie die CDU-Gewerkschaftler so isolieren, daß die dann
allein stehen. Ich will das nur sagen, daß also auch hier von der SPD auf diese Gewerk
schaftsmitglieder, die sehr klar ihre Positionen bisher verteidigt haben, zunehmend Druck
ausgeübt wird. Ich glaube, das ist auch wichtig in Hinblick auf unsere weiteren Überle
gungen.

Glup: Ich möchte direkt anschließen. (Unruhe. Heiterkeit.) Herr Vorsitzender, ich
möchte hinzufügen, daß ich glaube, so wertvoll es sein mag, daß der Agrarausschuß der
Partei diese Frage behandelt, daß das ein viel weiteres Feld ist, als wir uns das vorstellen.
Das ist der Spannungsbogen zwischen der Ökonomie und der Ökologie. Und zu diesem
Spannungsbogen müssen wir klare Aussagen machen als Partei, da müssen wir glaubhaft
in Erscheinung treten. Was im Augenblick jetzt geschieht, ist ein Überlassen des Feldes,
und es wird leider nur diskutiert im Wege der Vorwürfe gegeneinander. Hier bin ich al
lerdings der Meinung, daß tatsächlich – das sage ich mal für die Landwirtschaft – der
Landwirtschaft doch in weiten Teilen Unrecht getan wird. Das ist die Berufsgruppe, die
am meisten tut für den Landschaftsschutz und für die Landschaftspflege. Wenn es so weit
geht, daß der Bauer seinen Hof verkommen lassen hat, dann sehen wir das. Dieses Thema
reicht ja von der Atomkraft, von Gorleben angefangen, bis zur echten Sorge der Bauern,
ob sie noch in Zukunft ihre Milch dort verkaufen können. Was ich erlebe – bei uns in
Niedersachsen ist Umwelt bei Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angesiedelt –, ist,
daß man anfängt, Draht um einzelne Bäume herumzubauen. Also eine Übertreibung, die
auf keine Kuhhaut geht. Herr Professor Carstens, ist bin mit Ihnen völlig einer Meinung,
daß es Bäume gibt, die gefällt werden müssen. Aber hier muß nach meinem Dafürhalten
die Partei sich mal die Mühe machen, im Wege eines Kongresses eine Sprachrichtung zu
finden. (Unruhe. Diskussion.) Nur, wenn die Forderung weitergeht, wir wollen Natur
parks, Nationalparks – das ist ein Eingriff in Eigentum –, dann muß man sich natürlich
auch gleich Gedanken machen, wie das bezahlt werden soll. Die Belastungen kann man
nicht einzelnen Leuten überlassen. So geht das auch nicht. Deswegen meine Bitte, Ja zu
dem Thema, was wir abgesprochen haben – das halte ich für außerordentlich wichtig –,
aber ebenso wichtig ist es, daß wir zu vernünftig geregelten Aussagen kommen.

Dregger: Meine Freunde, der Vorsitzende hat eben unsere Freunde in Schleswig-
Holstein mit vollem Recht zu diesem Erfolg beglückwünscht; die Gründe will ich nicht
wiederholen. In ähnlicher Weise haben wir uns eingelassen nach allen Landtagswahlen,
die stattgefunden haben, und in der Tat, es hat ja auch nirgendwo einen Einbruch gegeben,
wir haben zwar nirgendwo die Regierung gewinnen können, wir haben sie aber auch
nirgendwo eingebüßt. Und wenn man die allgemeine Stimmungslage in dieser Zeit ver
gleicht mit der vor vier Jahren, kann man sagen, es waren großartige Kämpfe, es waren
großartige Erfolge.

Aber nun kommt ja der Zeitpunkt, wo wir die Ausgangslage für 1980 zu bedenken
haben. Ich glaube nicht, daß die Europawahl noch wesentliche Erkenntnisse bringt. Denn
sie findet unter ganz ungewöhnlichen Umständen statt, es gibt dort keinen Amtsbonus
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einer amtierenden Regierung, was für uns im Grunde eine große Chance bedeutet, wenn
wir unsere Freunde, unsere Anhänger aktivieren können, daß sie zur Wahl gehen. Wir
brauchen nicht gegen Herrn Schmidt zu kämpfen oder gegen sonst einen anderen
Amtsträger.

Ich glaube, daß das Nachdenken jetzt beginnen muß über die Ausgangslage 1980. Das
muß in aller Nüchternheit geschehen, ohne Pessimismus, aber etwa auch nicht so, wenn
wir wollen, dann können wir auch. So einfach ist es gewiß nicht. Wenn man einmal die
Landtagswahlergebnisse insgesamt betrachtet, so ist es so, daß wir eigentlich nur in
Berlin hinzugewonnen haben. in Niedersachsen haben wir uns behauptet, mit minus 5,1;
in allen anderen Landtagswahlen hatten wir prozentuale Einbußen zwischen 1,3 und 3,8,
wenn ich mich recht erinnere. Ich möchte daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß wir uns
zahlenmäßig in Hinblick auf die Landtagswahlen in unserer Ausgangslage nicht verbessert
haben. Ich glaube, man wird auch sagen müssen, daß diese Wahlkämpfe zum großen Teil
von den Landesparteien geführt worden sind mit dem Versuch, sich abzuschirmen gegen
Bonn. Man wird auch sagen müssen, daß hier der Amtsbonus tüchtiger und angesehener
Ministerpräsidenten hinzugekommen ist, wie zum Beispiel Gerhard Stoltenberg. Ich
glaube aber dennoch sagen zu können, daß uns dabei zugutegekommen ist, daß das
Ansehen nicht einhergeht mit dem der Bundespartei. Ich erwähne das nur, um zu sagen,
daß diese Faktoren uns ja 1980 bei der Bundestagswahl nicht helfen werden. Deswegen
müssen wir als Führung der Partei – der Bundesvorstand, das Präsidium, der Vorsitzende
– nun überlegen, wie können wir den Glauben an den Sieg 1980 herstellen. Denn das ist
ja von ungeheuer großer Bedeutung für die Aktivierung unserer Sympathisanten und
Anhänger. Und dann werden wir auch klären müssen, lassen wir uns nun endgültig ein
mit der CSU, unser Problem, das es immer gab und immer geben wird, solange die Union
mit zwei Parteien existiert, das aber jetzt eben doch auf eine Kulmination der Entwicklung
zusteuert.

Es ist ja so, daß die beiden Generalsekretäre vor der längeren Sitzung des Präsidiums
sprechen werden. Was die andere Seite angeht, weiß man ungefähr, worum es geht, weil
sie das ständig in der Zeitung mitteilt. Es ist wichtig zu wissen, vielleicht auch zu hören,
mit welcher Überlegung Herr Geißler in dieses Gespräch gehen wird. Daran wird sich
dann die Präsidiumssitzung anschließen, und ich freue mich, daß der Vorsitzende vorge
schlagen hat, daß auch der Vorstand im Anschluß daran in ähnlicher Weise zusammen
treten wird. Ich habe überhaupt keine Antworten, jedenfalls jetzt nicht, ich wollte nur
diese Fragen aufwerfen und meine, daß jetzt eine Phase sehr ernsten Nachdenkens be
ginnen muß in Hinblick auf die große Aufgabe, die vor uns liegt.

Koch: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe einige Anmerkungen
zu den Diskussionsbeiträgen meiner Vorredner. Zunächst möchte ich herausstellen, daß
wir drei Gesichtspunkte zu beachten haben, zunächst einmal, was eben hier besprochen
wurde, (Unruhe.) zweitens die Reaktionen der Presse und drittens die Arbeitnehmer
schaft. Wenn wir zukünftig Wahlen gewinnen wollen, dann müssen wir, das ist nicht nur
meine Meinung, was Herr Dregger gerade gesagt hat, autogenes Training betreiben, wir
wollen die Wahl gewinnen; das muß jedem eingebläut werden und jeden Wähler der CDU
motivieren, auch zur Wahlurne zu gehen. Und wer gestern abend das Wahlergebnis und
den Stimmenanteil sieht, dann können wir festhalten, daß die CDU beim Wahlprozentsatz
immer besser abschneidet. Deshalb müssen wir auch den Letzten zur Wahlurne bringen.
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Wir brauchten noch drei Prozent mehr, da sollten wir hinstreben, um Bundestagswahlen 
und auch die Wahl in Nordrhein-Westfalen im nächsten Jahr zu gewinnen. Und da muß
die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und den Kirchen stärker aktiviert werden.
Auch sollten wir in Zukunft unsere Erfolge mehr herausstellen.

Ich möchte noch eines dazu sagen, ich hatte Gelegenheit am 25. und 26. Januar in Kiel 
zu sein, da ich im Aufsichtsrat der Krupp GmbH bin. Da wurden in der Stadt Kiel schon
Flugblätter verteilt. Ich will damit sagen, daß man frühzeitig versucht hat, diese Wahl zu
beeinflussen. Wir haben dann von uns aus, auch ich persönlich, den Sozialausschußsekre
tär angesprochen, damit da gegengehalten wird. Wenn ich die Wahlkreisergebnisse der
Wahlkreise in Kiel, der Stadt sehe, einmal Kiel-Nord, auch Kiel-West, und im Vergleich
dann sehe, daß die Arbeitnehmerschaft zur SPD hintendiert, sind wir der Auffassung, das
müßte eigentlich geändert werden. Damit sollte sich auch der Bundesvorstand ernsthaft
befassen, um die drei Prozent und vor allem die jungen Wähler zu gewinnen. Ich möchte
in diesem Zusammenhang an den Parteitag in Kiel erinnern und an die Diskussionsbei
träge der Arbeitnehmer, mit denen man sich nochmal befassen sollte. Gerade die jungen
Wähler haben das Recht, daß man für sie mehr tun muß.

Geißler: Ich glaube, daß die Beurteilung, die vom Vorsitzenden vorgenommen worden
ist, daß es in der Summierung der Landtagswahlen – man muß ja diese Kette der Land
tagswahlen würdigen, die in den vergangenen anderthalb Jahren stattgefunden haben –
am Ende nötig ist, eine Bilanz zu ziehen. Man kann völlig zu Recht sagen nach Abschluß
dieser Landtagswahl in Schleswig-Holstein, daß es zu keiner politischen Machtverschie
bung in der Bundesrepublik gekommen ist. Das ist ein wichtiges Ergebnis, denn drei Tage
später unterhält sich kein Mensch mehr, warum die CDU im Land x mit plus drei oder
plus zwei oder plus ein Prozent gesiegt hat. Es zählen die Fakten, das ist umgekehrt bei
den Sozialdemokraten genauso.

Dennoch glaube ich, ist auf der anderen Seite jetzt die Zeit da, wobei ich sagen will
zwischendurch, die Serie der Wahlen ist natürlich nicht abgeschlossen, die Europawahl
steht vor uns, wir dürfen Bremen nicht vergessen, und alles, was wir jetzt tun, muß auch
in Hinblick auf die unmittelbare Vorbereitung von Nordrhein-Westfalen gesehen werden.
Ich möchte noch einmal etwas zur Europawahl sagen, weil mir die Vorbereitung, die
Durchführung der Europawahl durch die Partei insgesamt im Moment noch außerordent
liche Sorgen bereitet; das muß ich ausdrücklich sagen. Ich habe den Eindruck, daß die
Partei die Europawahl insgesamt etwas zu sehr auf die leichte Schulter nimmt; aber das
ist schon mal eine Vorwegbemerkung.

Eine kritische und rationale Bilanz, die wir zu ziehen haben, ist, glaube ich, trotz der
Feststellung notwendig, die der Vorsitzende getroffen hat, die ich auch unterstreichen
möchte, daß sich keine Machtverschiebung vollzogen hat. Wenn ich jetzt einmal die sechs
Landtagswahlen zusammennehme, dann haben wir in diesen sechs Landtagswahlen, ohne
Berlin, 51,3 Prozent der Stimmen im Durchschnitt erreicht, mit Berlin 50,8 Prozent der
Stimmen. Das bedeutet also, in diesen Landtagswahlen haben wir die klare absolute
Mehrheit erreicht. Wir liegen damit um 0,2 Prozentpunkte besser, im Vergleich zu den
Bundestagswahlen erheblich besser. Das ist zunächst einmal festzustellen. Allerdings 1,7
Punkte unter dem Ergebnis von 1974, also im Vergleich zur Serie der Landtagswahlen,
die wir vor vier Jahren gehabt haben.
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Nun muß man, glaube ich, wenn man eine nüchterne Bilanz zieht, darauf hinweisen,
daß die Landtagswahlen 1974 natürlich unter außerordentlich günstigen Umständen
stattgefunden haben, die man fast als exzeptionell bezeichnen kann. Ich möchte dies vor
allem hinsichtlich des einen Faktums noch einmal wiederholen, was den wirtschaftlichen
Trend anbelangt, die Beurteilung des Wirtschaftstrends in der Bundesrepublik Deutsch
land. Hier haben wir ein Phänomen, daß noch vor einem Jahr nur 26,1 Prozent der
Bürger eine positive Beurteilung der wirtschaftlichen Situation vorgenommen haben.
Dies war vor vier Jahren noch schlechter. Für die positive Beurteilung heute, also im April
1979 wird von 46,5 Prozent der Bundesbürger die wirtschaftliche Entwicklung positiv
beurteilt, 45 Prozent sagen teils/teils, und nur noch 7,5 Prozent beurteilen die wirtschaft
liche Entwicklung negativ. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Trend, der auch re
lativ schlecht beeinflußbar ist von unserer Seite, ganz im Gegenteil. Wir können uns
insgesamt, wenn wir rational die Dinge betrachten und auf das Allgemeinwohl projiziert
betrachten, ja nicht darüber beklagen, wenn die Menschen den Eindruck haben, es geht
ihnen gut und wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend sind. Ich habe im
übrigen zur Beurteilung dieser Feststellung auf dem Parteitag in Kiel ja einiges gesagt.
Natürlich ist die Feststellung, es geht uns gut, gerade in Hinblick auf die Zukunft einer
außerordentlich kritischen Bewertung zu unterziehen. Aber die Bürger bewerten nun
einmal die wirtschaftliche Lage als außerordentlich positiv. Und das kommt nicht der
Opposition zugute.

Ich komme nochmal auf die Landtagswahlen 1974/75 zurück. Die haben unter außer
ordentlich günstigen Umständen stattgefunden. Der Brandt-Rücktritt, die Terroris
muswelle, die war voll im Kommen, Guillaume-Affäre, schlechte Wirtschaftserwartungen
und auch eine schlechte Beurteilung der Bundesregierung. Das muß man ganz klar sehen.
Wenn man einmal die Ergebnisse in den sechs Landtagswahlen mit denen von 1970/71
betrachtet, also die, die noch vier Jahre zuvor liegen, die haben damals mehr die Normal
lage wiedergegeben, dann ergibt sich im Vergleich zu damals, auch zu den Landtagswah
len, das ist auch für Nordrhein-Westfalen wichtig, ein Plus von 3,6 Punkten für die Union
und ein Minus von 2,5 Punkten für die SPD.

Das zunächst einmal einfach zur Information. Nun, welche Konsequenzen ergeben
sich für uns, in Hinblick auf 1980? Ganz sicher ist es nicht so, daß wir uns damit zufrie
dengeben können zu sagen, wenn wir wollen, was Herr Dregger gesagt hat, das ist natür
lich auch nicht ausreichend. Aber von unserem Willen her, vom Willen des Gremiums
hier, vom Willen des Parteipräsidiums, der Führung, hängen einige Voraussetzungen ab.
Eine wichtige Voraussetzung scheint mir schon zu sein, daß wir eine Politik vertreten, die
glaubwürdig bleibt. Hier, glaube ich, ist einiges Selbstkritisches zur Vergangenheit zu
sagen. Darüber muß diskutiert werden, auch in der Klausurtagung. Die Aufgabe ist zum
Beispiel, daß wir als Bundespartei verpflichtet sind, wenn wir glaubwürdig bleiben wollen,
das volle Programm der CDU nach außen zu vertreten, auch im Hinblick auf die Umset
zung unseres Programmes in den entsprechenden parlamentarischen Gremien. Das
Glaubwürdigkeitsproblem der CDU ist auch ein Problem des Verhältnisses der Partei
mit den parlamentarischen Gremien.

Zweitens, was die Darstellung des Gesamtprogramms anbelangt: Im Hinblick auf
bestimmte Gebiete haben wir aus der Erfahrung der Bundestagwahl 1976 – und jetzt
nicht aufgrund von Vermutungen, sondern aufgrund von sehr exakten Wähleranalysen –

Nr. 31: 30. April 1979

1679



die Feststellung machen müssen, daß uns 200.000, 300.000, 400.000 Stimmen damals
gefehlt haben, weil wir in bestimmten Sachpunkten nicht glaubwürdig geblieben sind.
Kurt Biedenkopf hat damals als Generalsekretär einige Punkte aufgezählt, die uns bei
einem bestimmten Wählerpotential nicht den Zuwachs gebracht haben, den wir an sich
hätten erwarten können. Dies gilt nicht nur für die Jungwähler, sondern dies gilt zum
Beispiel auch für die Alten, für die Rentner, aber es galt vor allem für die Frauen. Ich
habe in Ludwigshafen darauf hingewiesen, daß wir einen Zuwachs von 4,2 Prozent bei
der letzten Bundestagswahl gehabt haben, aber bei den Frauen nur einen Zuwachs von
2,8 Prozent. Dies hat etwas mit der Politik zu tun, die wir in der Bundestagswahl damals
vertreten haben. Das heißt, wir waren auf der einen Seite belastet mit der Diskussion
§ 218, zwar nicht so sehr im Süden, aber im Norden der Bundesrepublik Deutschland, wo
die Dinge etwas anders beurteilt werden, mit der gesamten Ehescheidungsdiskussion,
und waren nicht in der Lage, als Kompensation dazu andere positive Signale im Bundes
tagswahlkampf zu geben, die wir hätten geben können aufgrund der Beschlüsse zum
Beispiel des Mannheimer Parteitages, wo wir ein außerordentlich modernes Programm
für die Frauen realisiert haben. Also eine Voraussetzung ist, glaubwürdig zu bleiben in
der Vorbereitung der Bundestagswahl 1980. Dies bedeutet zum Beispiel, solche Fehler,
wie sie 1976 gemacht worden sind, was gar nicht so sehr in der Hand der CDU lag, das
möchte ich nochmal hinzufügen, nicht mehr zu wiederholen, vielleicht auch auf anderen
Gebieten.

Eine weitere Voraussetzung, die wir schaffen können, ist natürlich die Demonstration
einer notwendigen Geschlossenheit nach außen. Zu diesem Thema will ich jetzt weiter
nichts sagen, aber es ist ja selbstverständlich, daß eine Partei, die gekennzeichnet ist durch
Querelen an der Führungsspitze, nicht besonders attraktiv wirkt auf die Wähler. Das ist
auch etwas, was hier festzustellen ist. Eine Voraussetzung, die wir mit unserem Willen in
der Hand haben; das, glaube ich, wird man hinzufügen dürfen.

Und dann, glaube ich, gibt es eine dritte Voraussetzung, die wir schaffen können, wenn
wir die Einsicht dazu haben und wenn wir geschlossen dies so wollen, nämlich die not
wendige Sensibilität einer großen Volkspartei für die wirklich wahren Probleme der
Bürger aufzubringen. Das betrifft viele Gebiete, aber die Sensibilität betrifft natürlich
jetzt auch das Thema, das bei dieser Landtagswahl in Schleswig-Holstein eine außeror
dentliche Rolle gespielt hat. Ich möchte jetzt zu dem Thema doch etwas sagen, weil es
auch die Grundsatzpositionen der CDU anbelangt. Es ist uns bis heute leider nicht ge
lungen, im Engagement von Umweltschützern, auch von anerkannten Umweltschützern
– das ergibt sich auch aus der Demoskopie – die CDU als die Partei hinzustellen, für die
Sicherheit für den Menschen Vorrang hat vor wirtschaftlichen Interessen. Ich will es
einmal auf diese einfache Formel bringen. Mit der Folge, daß zum Beispiel beim schleswig-
holsteinischen Landtagswahlkampf – und dies ist immer ein Handicap für eine Partei –
Leute wie der Knut Kiesewetter 21 , aber auch andere Leute eben sehr eindeutig und
massiv für die sozialdemokratische Partei geworben haben, obwohl das Energieprogramm
der Bundesregierung, also das Energieprogramm der SPD, nun genau das Gegenteil von
dem beinhaltet, was sowohl Kiesewetter wie alle anderen als richtig ansehen. Aber die
haben nicht für uns geworben. Dies hängt damit zusammen, daß wir auf der anderen Seite,

21 Knut Kiesewetter (1941–2006), Jazz-Sänger, Musiker, Schriftsteller; 1976 Gründungsmitglied der
„Grünen Liste Nordfriesland“.
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bundestreu wie wir waren, zum Beispiel in Brokdorf mit dem Ministerpräsidenten, mit
dem Innenminister eben sehr klar die rechtsstaatliche Ordnung auch optisch im Fernse
hen vertreten haben, während die Sozialdemokraten es verstanden haben, durch eine
Doppelstrategie hier einen anderen Eindruck zu vermitteln. Ich füge dies deswegen hier
an, weil in einer selbstkritischen Betrachtung es schon notwendig ist, darauf hinzuweisen,
daß diese Sensibilität für Themen, die mehr das Menschliche, das Emotionale betreffen,
in der Partei durch eine gewisse Zeit hindurch unterbewertet worden ist. Wir müssen der
Gefahr begegnen, vor allem in Hinblick auf die große Anzahl von Jungwählern, ohne daß
wir die Grundprinzipien unserer Politik aufgeben, dennoch deutlich zu machen, daß wir
eben nicht nur eine rational pragmatisch wirkende Partei sind, sondern auch eine Partei,
die in der Lage ist, Gefühle anzusprechen, die deutlich macht, daß sie ein Herz hat für
die Probleme der Menschen, daß sie Sensibilität entwickelt für das, was die Menschen an
Sorgen mit sich herumtragen. Das muß auch durch sehr klare und eindeutige Aussagen
deutlich gemacht werden, und ich denke hier eben doch daran, daß wir die Inhalte des
Grundsatzprogramms in Ludwigshafen betonen, daß dieser Weg der Mitte, der ja von der
Partei einmütig beschlossen worden ist, deutlich gemacht worden ist; hier glaube ich, daß
wir noch mehr tun müssen, um diesen mittleren Weg dem Bürger gegenüber deutlich zu
machen.

Nun bin ich gefragt worden, das ist eine weitere wichtige Voraussetzung für den
Wahlsieg, wie ist das Verhältnis zur CSU? Hier würde ich allerdings zugeben, das hängt
nicht von unserem Willen allein ab, wie sich das gestaltet. Ich habe den Vorschlag gemacht,
daß wir zur Vorbereitung der Strategiekommission im Juni eine Klausurtagung veranstal
ten, die beiden Generalsekretäre und die Fachleute, die wir für notwendig halten, um aus
dem Stadium der Vermutungen, der Hoffnungen, der emotionalen Bewertung und aus
dem Stadium der Verkündung von Glaubenssätzen, von Dogmen herauszukommen. Wir
können es allein nicht schaffen, oder wir können es allein schaffen, oder wir siegen uns
zu Tode, oder was man alles Mögliche zu diesem Thema in der Presse lesen kann. Ich
glaube, wenn wir hier zu einer vernünftigen Diskussion kommen wollen, dann brauchen
wir eine rational vorbereitete Diskussion. Da müssen die demoskopischen Unterlagen
auf den Tisch, da müssen auch Wahlergebnisse früherer Jahre zu Rate gezogen werden.
Da müßten zum Beispiel einmal Entwicklungen analysiert werden, die wir auf diesem
Sektor früher schon gehabt haben.

Ich bin gefragt worden, welche Position ich einnehme. Ich will nur Folgendes erreichen,
daß wir rationale Entscheidungsunterlagen erarbeiten bei dieser Sitzung und aus dem
Stadium der Vermutungen herauskommen. Dazu gehört zum Beispiel die Tatsache, daß,
nur als Beispiel, nachdem sich im Jahr, 1948 die CSU in Bayern gespalten hat in die CSU
und eine Bayernpartei – das hat sich 1948 vollzogen – die CSU 20 Jahre gebraucht hat,
bis sie wieder über die 50 Prozent gekommen ist und vorher sie eben – auch mit der
Bayernpartei zusammen – die 50 Prozent nicht erreicht hat. Wir müssen auf die Partei
engeschichte, auf das Wählerverhalten in den europäischen Ländern rekurrieren, wo wir
Konkurrenzunternehmen befreundeter, geistig verwandter Parteien ja auch schon erlebt
haben, und die Folgen einer solchen Konkurrenz hier mit zu Rate ziehen.

Ich gehe in diese Diskussion ohne jede Vorbehalte hinein, ich bin allerdings der
Meinung, daß das, was zwischen den beiden Parteien nach 1976, nach Kreuth, vereinbart
worden ist, nach wie vor gelten muß. Ich habe den sicheren Eindruck, daß der Versuch
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unternommen wird, einen wichtigen Bestandteil dieser Vereinbarung jetzt anders zu in
terpretieren. Der erste Punkt der Vereinbarung besteht ja darin, daß wir sagen, wir
werden nach Abschluß der Landtags- und Europawahlen vorbehaltlos über die Frage
diskutieren, wie wir das Wählerpotential ausschöpfen können, auch unter Berücksichti
gung der liberalen und der sozialdemokratischen Wählerschaft. Das steht in dieser Ver
einbarung drin, aber es gibt eine weitere wichtige Vereinbarung in diesem Papier, die
lautet, daß beide Parteien einen bundesweiten Anspruch erheben, daß die CDU diesen
bundesweiten Anspruch für die CSU im Bundesgebiet außerhalb Bayerns und die CSU
diesen bundesweiten Anspruch der CDU in Bayern vertritt und daß jede indirekte oder
direkte Aktivität der beiden Parteien in dem jeweiligen Gebiet nur mit gegenseitigen
Einvernehmen erfolgt. Dies ist eine klare Vereinbarung, die nach Kreuth getroffen
worden ist. Ich gehe in diese Beratungen mit der Überzeugung hinein, daß diese Verein
barung auch hinsichtlich dieses letzten Punktes gilt. Es gibt einige Äußerungen von der
CSU, die erkennen lassen, daß dies nun anders interpretiert werden soll. Ich glaube nicht,
daß dies unsere Position sein kann.

Bei dieser Diskussion, um dies abschließend zu sagen, möchte ich allerdings nicht nur
diese demoskopischen, rationalen, wahlhistorischen Unterlagen zur Diskussion stellen,
sondern ich glaube, es müssen auch einige Sätze gesagt werden zu den politischen Inhal
ten. Hier wird ganz sicher auch in Hinblick auf die Vorbereitung der Wahl in Nordrhein-
Westfalen die Gewerkschaftsfrage eine Rolle spielen müssen. Was ich in der letzten Zeit
gelesen habe, auch heute wieder in der Presse zur Kenntnis nehmen muß, daß man
nämlich die Bekämpfung des Sozialismus verwechselt mit der Bekämpfung der Gewerk
schaften, des DGB, das ist natürlich ein ganz gravierender Unterschied in der Konzepti
on, wie wir mit Gruppen im vorpolitischen Raum, mit großen Organisationen in unserer
Bevölkerung als Volkspartei umgehen. Ich glaube, daß es ganz selbstverständlich ist, daß
wir auch diese inhaltlichen Fragen mit der CSU in der Vorbereitung der Strategie von
1980 zu diskutieren haben.

Wörner: Zur Geschäftsordnung: Ich glaube, daß der Versuch für uns wichtig ist, aus
den Landtagswahlen Schlußfolgerungen zu ziehen für die Bundestagswahl, bei all dem,
was gesagt wurde, aber sehe ich mich außerstande, jetzt einigermaßen vernünftig in der
Argumentation voranzukommen, wenn die eigentlich dafür zuständigen Leute gar nicht
hier sind. Das ist nicht sinnvoll. Wenn wir die Meinungsforscher, wenigstens einige,
hierherholen, um einmal eine solche Bilanz zu ziehen, dann können wir ganz anders
darüber reden. (Kohl: Die kommen ja nachher.) Mein Antrag wäre, die jetzt hereinzuho
len. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, die kommen doch um zwölf Uhr, das ist der nächste Punkt der Tagesordnung.
Herr Wörner, ich verstehe das nicht ganz. Um zwölf Uhr sind die laut Tagesordnung ge
beten, und dann reden wir ja noch einmal, aber es muß doch jetzt unter uns eine erste
Debatte über das Wahlergebnis kommen, und jeder macht den Ausflug, den er für richtig
hält. Ich habe jetzt noch fünf Wortmeldungen, da kommen wir gerade hin. Dann haben
wir genügend Zeit, um das Thema noch einmal zu erörtern, wobei, um das gleich klarzu
stellen, es heute überhaupt nur um ein erstes Gespräch in dieser Sache geht, nicht mehr
und nicht weniger.

Köppler: Ich möchte zu Schleswig-Holstein dem nichts hinzufügen, was gesagt worden
ist. Ich glaube, daß hier unter Bedingungen, wenn wir uns zurückerinnern an den Sommer
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und an den Herbst und was wir dort an Prognosen auch von demoskopischen Umfragen
bekommen haben, ein hervorragendes Ergebnis erzielt worden ist und daß wir unsere
Freunde nur beglückwünschen können.

Ich möchte unterstreichen die Feststellung des Vorsitzenden, daß wir in der Frage der
CSU vor der Sommerpause Klarheit bekommen müssen. Dem ist nichts hinzuzufügen,
was Heiner Geißler gesagt hat im Hinblick auf das Gespräch mit Herrn Stoiber, auch zur
Vorbereitung der Strategiekommissionssitzung durch eine Sondersitzung des Bundesvor
standes hier. Ich kann nur feststellen, daß die Erklärungen von Herr Stoiber außeror
dentlich sozialismusförderlich waren, die wir in den letzten Tagen bekommen haben,
insbesondere die, die da die mangelnde Bereitschaft zur Konfrontation mit dem DGB als
mangelnde Bereitschaft, sich mit dem Sozialismus kämpferisch auseinanderzusetzen,
betroffen hat. Für uns in Nordrhein-Westfalen sind Äußerungen dieser Art absolut tödlich.
(Katzer: Auch für die Europawahl.) Auch für die Europawahl. Wir sind dabei, in Nord
rhein-Westfalen ein vernünftiges Verhältnis mit den Industriegewerkschaften, mit dem
DGB, insbesondere mit dem Landesbezirk des DGB hinzubekommen. Das wird keine
Unterstützungsfunktion für die CDU werden, aber wir haben alle Chancen, eine beacht
liche Neutralität erstmals seit vielen Jahren beim DGB zu erreichen. Wenn Herr Stoiber 
solche Erklärungen wiederholt, zwingt er uns, gegen solche Erklärungen der CSU in aller
Deutlichkeit und in aller Öffentlichkeit Stellung zu nehmen.

Ich will hinweisen auf einen Vorgang, der auch in der Presseschau hier nicht aufgetaucht
ist, aber der über Nordrhein-Westfalen hinaus interessant ist. Sie erinnern sich, daß in der
letzten Woche die Wirtschaftsministerkonferenz stattgefunden hat und bei dieser Konfe
renz Herr Riemer mit Zustimmung von Herrn Rau die Sistierung des Projekts des
Zwischenlagers in Ahaus bekanntgegeben hat mit der Begründung, solange Gorleben 
nicht klar sei, solange werde in Nordrhein-Westfalen nichts mehr an dem Projekt des
Zwischenlagers gemacht. 22  Am Wochenende ist bekannt geworden, daß drei Tage vor
dieser Erklärung von Herrn Riemer der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herr
Hirsch, in Gorleben war, dort Verhandlungen mit den Grünen und mit der dortigen FDP
geführt und dort erklärt hat, er werde mit anderen Freunden auf dem Parteitag der FDP
im Juni in Bremen durch einen entsprechenden Beschluß dafür sorgen, daß Gorleben
endgültig erledigt wird. Das heißt, daß Gorleben getötet wird. Das ist ein landespolitischer
Skandal, aber der geht weit über die Situation von Nordrhein-Westfalen hinaus. (Kohl: 
Ist das beweisbar?) Ja, ich habe das recherchiert, zunächst hatte nur die „NRZ“ diese
Meldung am Samstag. 23  Andere Journalisten haben dann recherchiert und festgestellt,
daß das stimmt. Ich habe dann nochmal sicherheitshalber den „NRZ“-Redakteur checken
lassen, ob er inzwischen Dementi bekommen hätte. Und er hat mir gesagt, Herr Rau habe
sich zwar bemüht, die Meldung nicht erscheinen zu lassen (Kohl: Unglaublich ist das!)
mit der Behauptung, das stimme nicht ganz so. Herr Hirsch hätte aber daraufhin erklärt,
wenn es schon bekannt ist, dann stehe ich auch dazu, jawohl, ich war da und habe diese

22 Zur Konferenz der Wirtschaftsminister am 26. April 1979 vgl. „Die Welt“ vom 27. April 1979:
„Atomkraft-Diskussion/Minister Riemer stellt die friedliche Nutzung in Frage. Wirtschaftsminister
zerstritten über die nukleare Entsorgung“.

23 Hirsch hielt sich am 20./21. April 1979 im Kreis Lüchow-Dannenberg auf. Zu der Meldung der „Neuen
Rhein Zeitung“ vom 28. April vgl. „Rheinische Post“ vom 30. April 1979: „Köppler wirft Hirsch Sa
botage vor“.
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Absichtserklärung abgegeben. (Kohl: Das hat der Redakteur Dir gesagt?) Ja! (Kohl: Also
können wir das verwenden?) Das könnt ihr verwenden, und wir werden also daraus jetzt
eine Aktuelle Stunde im Landtag am Mittwoch oder Donnerstag machen 24  und diese
Sache also dahin hängen, wo sie hingehört. (Kohl: Unglaublich!)

Letzter Punkt, Europawahl. Ich teile die Sorge, daß wir noch nicht soweit sind, die
richtige Einstellung unserer Parteifreunde, unserer Wahlkämpfer für diese Europawahl 
zu finden. Das ist bei uns in Nordrhein-Westfalen ein interessantes Mobilisierungsgefäl
le. In den Grenzbereichen ist die Mobilisierung fast schon optimal. Das heißt, in dem
ganzen Grenzraum mit Belgien und den Niederlanden. Je weiter wir ins Binnenland
kommen, desto schlimmer wird das Negative. Da müssen wir noch eine Menge tun. Meine
Bitte aber ist, es scheint in Gütersloh etwas zu haken. Ich höre aus unseren Kreisverbän
den, daß die zum ersten Mal jetzt am Wochenende mit Aktionen auf die Straße gegangen
sind, aber von Gütersloh noch nichts gekommen war und die dann mit handgestrickten,
selbsthergestellten Materialien gearbeitet haben. (Unruhe. Diskussion.) Es geht um die
Auslieferung des Materials. Meine Bitte wäre, überall nachzuschauen, daß das jetzt schnell
kommt, denn sonst enttäuschen wir natürlich auch die Wahlkämpfer, die wir jetzt auf die
Straßen schicken.

Hasselmann: Ich habe nur ein paar kurze Bemerkungen. Zunächst eine Frage an Herrn
von Hassel, vielleicht kann die beantwortet werden. Sie hatten ja Sorge, daß der Wahl
kampf nach Ostern nochmal neu anläuft, weil da eine Pause ist. Meine Frage ist, ob nach
Ostern die Grünen oder mit Grünen Sympathisierende so einen Befehl ausgegeben
haben, wenn wir den Wechsel wirklich wollen, dann muß man die Grünen wählen. Ins
besondere sollte das durch Lehrer an den Gymnasien geschehen. (Kohl: Die linken
Grünen haben dies herausgegeben! Das ist beweisbar.) Das ist ja überhaupt unser Pro
blem, im ganzen Umweltbereich (Unruhe. Diskussion.) werden wir noch etwas deutlicher
nachdenken müssen, als das im Allgemeinen bei uns üblich ist. Denn wenn Jugendliche
nicht bei uns sind, dann liegt das in der Tat daran, daß sie einer Beeinflussung unterliegen.
(Kohl: Natürlich. Überall.) Diese Bemerkung voraus ist nach unserem Dafürhalten für
die Wahl von Gerhard Stoltenberg deshalb beachtlich, weil – und ich glaube, dies ist be
kannt – nach einer Analyse gerade in Schleswig-Holstein der Bundeskanzler Helmut
Schmidt die höchste Sympathiekurve hatte gegenüber allen anderen Ländern in der
Bundesrepublik. Wenn er also dennoch gesiegt hat, nachdem wir ja einen negativen Stand
noch im Februar hatten, ist das, glaube ich, von uns aus zu unterstreichen, daß in einem
protestantischen Land auch das noch gesehen werden muß, daß es nicht ganz einfach war.
Bei allem was, wenn ich jetzt mal ein bißchen scherzhaft und bitte nicht fürs Protokoll
sage, die Schleswig-Holsteiner sind ja Menschen besonderer Art und gehen auch gerne
mal dahin, wo es besonders lustig zugeht und sagen aber immer, (Einwurf: Das haben sie
mit den Niedersachsen gemein. – Heiterkeit.) sie lieben die Sachlichkeit. Also, dieser Stil
Stoltenbergs ist doch wohl honoriert worden.

Herr Dr. Geißler, meine Bitte ist bei dieser großen Zustimmung, daß wir uns vor der
Strategiekommission in einer Klausurtagung zusammensetzen und ein bißchen reden

24 Zur Fragestunde am 2. Mai und zur Aktuellen Stunde am 3. Mai 1979 vgl. FAZ vom 3. Mai 1979: „Was
tat Hirsch in Gorleben? CDU erzwingt Energie-Debatte / Rau wieder in Schwierigkeiten“; „Bonner
Rundschau“ vom 4. Mai 1979: „Gorleben heizt im NRW Landtag weiter an. Minister Hirsch im
Kreuzfeuer der Kritik“.
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wollen. Wir glauben, wir müssen diese ganze Debatte, die sich nach der Europawahl an
zeigt, hochpolitisch sehen und nicht glauben, daß man das hektisch an die Seite bringen
kann. Ich bin auch der Ansicht, daß wir das Denken für die nächsten Jahre nicht von
bestimmten Personen her sehen müssen, sondern als Chance der Volkspartei, die jetzt
auf Sieg gesetzt wird. Und ich denke, daß wir wirklich Herrn Stoiber mal sagen müssen,
daß schon viele von uns in der Union wußten, was Sozialismus ist, als er noch zur Schule
ging. Schön ist dies nicht, was der junge Mann sich erlaubt. Auch im Umgang mit der
Gewerkschaft hat er wenig Übung. Diese Anbeter, wie er ja auch ein besonderer Anbeter
ist, müssen wir mal zurückholen auf den Boden der Tatsachen. Ich weiß nicht, wie man
das anfängt, aber schön ist das nicht; das beunruhigt unsere Leute draußen sehr, und wir
sollten das in aller Freundschaft bereden.

Waffenschmidt: Drei kurze Bemerkungen, erstens, ich meine, für das weitere Vorgehen
ist jetzt heute und in den nächsten Tagen zunächst ganz wichtig, daß wir den Erfolg von
gestern sehr offensiv verkaufen. (Kohl: Und nicht zerreden!) Wir haben gegen vier an
dere politische Gruppierungen und auch gegen einen starken Bonus von Helmut Schmidt 
diesen Erfolg errungen. Dies sollte man nach außen sehr deutlich machen, daß das auch
errungen worden ist trotz vieler negativer Voraussagen.

Zweitens, genauso wie wir das offensiv tun sollten, sollten wir nun in den nächsten
Wochen, lieber Heiner Geißler, und da knüpfe ich an das an, was hier gesagt wurde vom
Generalsekretär und auch vom Kollegen Dregger, sehr offen analysieren. Ich meine, je
offener wir alles prüfen, desto offensiver können wir nachher gemeinsam dann auch in
die entscheidende Schlacht zur Vorbereitung der Bundestagswahl gehen. Ich möchte
sagen, dies muß intern, soweit wir das nur können hier, untersucht werden. Ich will zu den
Punkten, die genannt wurden, noch zwei hinzufügen: Man muß natürlich bei all den
Vergleichszahlen, die jetzt gebracht werden, auch sich einmal mit der Wahlbeteiligung
beschäftigen, die natürlich bei der Bundestagswahl erheblich größer ist, wenn man nach
Schleswig-Holstein guckt, 82,5 und 90,6. Da liegt natürlich eine Riesenspanne drin, die
man auch mal analysieren muß, wo würden diese Wähler sein und wen in erster Linie
unterstützen bei der Bundestagswahl. Dies müssen wir prüfen; hier läßt sich sicherlich
noch wertvolles Material für uns schaffen.

Das Nächste ist, ich möchte raten, daß wir die zwei, drei großen Themen ausloten, mit
denen wir die Bürger wirklich im Vorfeld der Bundestagswahl ansprechen können. Mit
Recht wurde hier gesagt, im Augenblick gibt die wirtschaftliche Situation nicht viel her,
um la Grande Guerre zu machen mit der anderen Seite. Ich will eher noch einmal vor
schlagen, daß wir uns das Problem der Friedenssicherung als ein zentrales Thema vor
merken, und daß wir alles, was wir tun, auch im Hinblick auf die Kritik an Wehner, Brandt 
und anderen, unter die positive Aussage der Friedenssicherung und diese Aufgaben
stellen. Ich will hierzu, zu dem zweiten Punkt, nur sagen, je offener und realistischer wir
dies alles analysieren, was hier ansteht, desto besser können wir nachher offensiv
kämpfen.

Ein Letztes zum Umweltschutz: Meine lieben Freunde, ich bin sehr dafür und unter
stütze, was der Vorsitzende gesagt hat, daß wir hier noch sensibler werden. Ich möchte
raten, daß wir vielleicht in einer Arbeitsgruppe, wo sich auch die beteiligten Vereinigun
gen treffen, das untersuchen, was wir machen können nach draußen. Ich rate aber, daß
wir da auch glaubwürdig vorgehen. Wir dürfen jetzt nicht so einen Salto mortale machen
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und dem Volk vorführen, wir sind jetzt die Oberumweltschützer – das glaubt uns nämlich
dann auch keiner, sondern ich würde sagen, das müssen wir in unsere Gesamtstrategie
Zukunftssicherung einbauen, wo wir sagen, das brauchen wir für die Kernenergie, das
brauchen wir im ökologischen Bereich, das brauchen wir für die junge Generation, das
brauchen wir für unsere Städte und Gemeinden für die Zukunftssicherung. Das Feld
haben wir auch gerade bei der Kernenergie immer angesprochen, und das können wir in
Blick auf die anderen Dinge, die Helmut Kohl nannte, hier mit dazu nehmen.

Und ich will hier zum Schluß zu dem Thema sagen, eine erste Bewährungsprobe, meine
Damen und Herren, wird sein – Helmut Kohl hat die Initiativen zur Koordination ergrif
fen –, wie wir uns zum Beispiel im Deutschen Bundestag und Bundesrat beim Verkehrs
lärmschutzgesetz 25  verhalten. Das wird in dieser Wahlperiode das wichtigste Gesetz auf
dem Gebiet sein, und wir sollten hier etwas koordiniert hervorbringen, einheitlich ge
schlossen als Union vorgehen. Das wird eine ganz entscheidende Sache sein; so wird
unsere Politik zum Umweltschutz auch glaubwürdig.

Von Weizsäcker: Ich möchte gern auch ein paar Bemerkungen zum Thema Umwelt 
und Kernkraft in Verbindung mit der Parteienstruktur und der Regierung sagen. Neben
unserer natürlichen Freude, daß unsere Partei in Schleswig-Holstein gewonnen hat, sehe
ich jetzt vom Standpunkt der Demokratie allgemein her gedacht den Vorteil, daß dort
weiterhin eine große Partei regieren kann, die ihrerseits eine Mehrheit willens der Be
völkerung jedenfalls mit den Mandaten im Parlament darstellt. Eine Volkspartei hat
natürlich eine sehr viel größere Kraft zur Integration ihrer verschiedenen Meinungen zu
einem politischen Willen, als das eine Koalition hat.

Wenn ich Sie auf die Koalitionsvereinbarungen aufmerksam machen darf, (Unruhe.
 Diskussion.) dann kann man nur sagen, also die beiden großen Parteien in Berlin haben
sich immerhin noch bei allem Willen zur Macht mit einem Restbestand von Verantwortung
für das Ganze artikuliert. Die FDP geht vollständig opportunistisch vor, sucht sich be
stimmte Meinungen aus, die Minderheitsmeinungen sind, welche ihr, der FDP aber
ausreichen. Und nun kommen die Koalitionsvereinbarungen, bei denen die FDP mit
dieser Minderheitsmeinung ihrerseits sich einfach als die Verhinderungspartei zur
Durchsetzung einer Politik betätigt, die noch halbwegs dem Mehrheitswillen der Bevöl
kerung, soweit es sich feststellen läßt, entsprechen könnte.

Ich bin der Meinung, wenn das so weitergeht in unserer Demokratie, dann werden wir
demnächst viel stärker darüber nachdenken müssen, ob wir nicht Volksbegehren wieder
einführen müssen, (Kohl: Ja!) nur um der armen Bevölkerung die Gelegenheit zu geben,
irgendwo auch nochmal eine Politik durchsetzen zu können, die wirklich dem Willen der
Mehrheit der Bevölkerung entspricht. In Berlin könnte ich Ihnen reihenweise Punkte
nennen, wo Politik, die von 10.000 oder allenfalls 50.000 Bürgern gewollt wird, zur Ma
xime des Handels für die Regierung wird gegen den Willen von 500.000 oder über einer
Million, die dadurch gehindert werden.

Ich möchte eine Verbindungslinie zu dem ziehen, was wir zur Zeit mit der Kernener
gie, wahrscheinlich unvermeidlicherweise, in bezug auf das Gorleben-Projekt tun. Ich
verstehe vollkommen, daß Ernst Albrecht sagt – wahrscheinlich würde ich das an seiner
Stelle auch nicht anders tun, das ist gar kein Angriff –, also wenn die beiden anderen

25 Zur Verabschiedung eines vorgesehenen Lärmschutzgesetzes kam es in der Legislaturperiode nicht.
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Parteien oder mindestens die SPD sowohl in Bonn wie auch im Land dafür ist, dann trete
ich nicht dafür ein. Nur, wenn wir uns in allen Fragen in Zukunft so verhalten werden,
dann heißt das, wir laden ja förmlich dazu ein, daß, wenn irgendwo jemand eine fünfpro
zentige Meinung politisch zu institutionalisieren und zu organisieren weiß, dann sind wir
bereit, uns dessen Meinung zu unterwerfen. Lieber Helmut, das halte ich für einen ent
scheidenden Punkt der Regierungsfähigkeit in unserer Demokratie in der Zukunft. Und
es ist natürlich für uns vor der Bevölkerung auf die Dauer auch nicht furchtbar überzeu
gend, wenn wir sagen, na ja, also, wir haben zwar vielleicht eine Meinung, aber wir werden
uns mit dieser Meinung jedenfalls nicht durchzusetzen versuchen, wenn wir wissen, daß
es doch eine hinreichende Minderheit irgendwo gibt, die dagegen ist.

Ich weiß auch nicht, wie wir das Gorleben-Problem besser lösen können. Ich mache
nur darauf aufmerksam, daß, wenn die Tendenz so weitergeht, die wir bei diesen Koaliti
onsvereinbarungen in Berlin erleben und die Zwangslagen sich wiederholen, in denen
wir jetzt in Gorleben sind, wir am Ende gar nicht mehr damit operieren, daß wir selber
eine Meinung haben, für die wir für eine Mehrheit kämpfen, sondern daß wir uns nur
noch danach orientieren, wo Minderheiten offen in eine Deckelposition hineinkommen,
welche dann auch für uns abträglich ist. So geht das auf die Dauer mit der Demokratie
nicht weiter.

Was die Kernkraftfrage anbetrifft, so halte ich es natürlich auch für entscheidend, daß
ein riesiger Vertrauensschwund eingetreten ist. Harrisburg, das bringt eben einem großen
Teil der Bevölkerung die Vermutung nahe, daß das, was man hier gesagt hat, nicht stimme.
Wenn hier demgegenüber nun, seien es die KWU oder die Wirtschaft oder auch politische
Gruppierungen vor die Öffentlichkeit hintreten und sagen, bei uns gibt es aber keine
Gefahr, dann wird das natürlich das Vertrauen eher verringern als vergrößern. Wir haben
es mit einer Reihe von wichtigen Problemen zu tun bei der Nutzung der Kernenergie
einerseits, bei der Frage der Modernisierung der Waffen in der NATO andererseits, und
es gibt noch andere Beispiele, bei denen es einer großen Partei, der es um die Mehrheit
geht, nur dann möglich sein wird, sich politisch Gehör zu verschaffen, wenn sie nicht
hergeht und sagt, ihr habt jetzt die Wahl zwischen dem Himmel und der Hölle, sondern
wenn sie zugibt, daß es bei keiner Art von Energieversorgung die Freiheit von Risiken
gibt, daß man aber die verschiedenen Risiken gegeneinander abwägen muß. Und daß
man auch abwägen muß das Risiko, wegen solcher Risiken auf die Energie überhaupt zu
verzichten gegenüber dem Risiko, was die Folge davon ist, daß man eben diese Energie
nicht hat.

Mit anderen Worten, die Sensibilität für das, was den Menschen im Wege ihres Ver
trauensschwunds sich uns gegenüber, den politischen Parteien gegenüber, zeigt, ist eine
Seite der Sache. Die andere Seite der Sache ist, daß wir nicht einfach verschweigen
können, daß wir in einer Welt voller Risiken leben, daß wir diese Risiken gegeneinander
abwägen und vertreten müssen. Ich sage noch einmal, ich wüßte für Gorleben in der nun
einmal entstandenen Situation auch keinen anderen Weg, aber wenn Gorleben zum
Beispiel für die Zukunft wird, dann ist es meiner Meinung nach versehen mit einem
entscheidenden Schaden. Und ich meine vor allem, daß wir in Nordrhein-Westfalen vor
der Wahl gerade zu den zusammengefaßten Problemen Energie, Umwelt und Vollbe
schäftigung sicher nicht darauf verzichten dürfen und nicht darauf verzichten wollen, ein
eigenes Programm zu entwickeln, für das wir auch kämpfen wollen, ohne uns in seiner
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Durchsetzung von Minderheiten abhängig zu machen. – Darf ich ein Letztes noch zu
Europa sagen, oder ist es zu spät?

Kohl: Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, ich bitte um Nachsicht, daß ich jetzt
hier abschließe. Wir können ja nachher in der anderen Diskussion das voll mitdiskutieren.
Bloß, wir wollen ungefähr den Zeitplan einhalten, damit wir unsere Gäste reinholen, wir
haben uns wenigstens Zeit genommen bis zwei Uhr heute, das war die Vorstellung, damit
wir das auch ausgiebig diskutieren können.

Wex: Wir haben die Klausurtagung vor uns, und ich bin der Meinung, daß die Strategie
für die 1980er Wahl oder die Wahlen davor davon abhängen muß und auch unter dem
Titel stehen muß, welche Instrumente haben wir, um klarzumachen, daß wir vorausschau
ende Politik machen und daß wir auch die Frühwarnsysteme aufnehmen, wie es zum
Beispiel jetzt in der Diskussion auch über Umwelt geschieht. Und zweitens, damit die
Verweigerungseffekte eines großen Teils der Jungen und vor allem auch der Frauen
aufnehmen. 38 Prozent der Frauen fühlen sich nicht mehr vertreten in den herkömmlichen
Parteien. Das ist eine alarmierende Zahl, und es ist die Frage, wie wir die Durchsetzung,
von der Herr Geißler sprach, aufgrund unserer Programmatik auch offensiv vertreten.
Wenn ich dann sehe, daß wir zum Beispiel jetzt in der Familienpolitik einen Vorschlag
gemacht haben, große Schwierigkeiten hatten, das mit der CSU abzustimmen und heute
die CSU ein Erziehungsgeld fordert, da kann man wirklich nur sagen, das ist wirklich eine
unökonomische Formel von Politik.

Aber ich möchte hier Folgendes beantragen, Herr Vorsitzender: Wir haben eine Studie
der Konrad-Adenauer-Stiftung vor uns liegen über das Wahlverhalten der Frauen. Diese
Studie ist so abenteuerlich und so schlecht methodisch gemacht, daß wir damit überhaupt
nichts anfangen können! Wir haben uns im April 1978 hingesetzt, haben einen Fragenka
talog ausgearbeitet interessantester Art, was man als Input in solche Fragestellungen
einbringen muß. 26  Wir haben hier vorliegen eine Studie über das Wahlverhalten von
Frauen 1972 bis 1978, eine Sache, die jeder von uns von vorne bis hinten herbeten kann.
Keine Analyse über die Wahlergebnisse nach den Landtagswahlen, kein Ansatzpunkt
einer methodischen Differenzierung, was so ein Verhalten der Frauen bedeutet. Es sind
überhaupt nur die statistischen Daten abgebildet und ein bißchen interpretiert. Wenn wir
heute wissen, daß bei den Umweltfragen, bei den Grünen, bei den alternativen Listen
auch die Frauen an der Spitze stehen und wir dann hier mit viel Geld eine solche Wahl
analyse haben, dann beantrage ich hiermit, daß für die Klausurtagung dieses durchgear
beitet wird und wir wirklich differenzierte Aussagen darüber haben, was wir hier alle
feststellen, daß die Frauen uns nicht glauben. Das liegt nicht an der Programmatik, die
von allen Seiten akzeptiert wird, sondern an der Durchsetzung. Und das Wahlverhalten
muß darauf hin überprüft werden. Diesen Antrag möchte ich hier stellen.

Kohl: Frau Wex, wenn wir gerade bei dem Thema sind, schlage ich gleich den Termin
vor, bevor ich das Wort weitergebe. Es ergibt sich eine ganz wahnsinnige Terminbelastung
jetzt durch den Europawahlkampf. Ich schlage vor, daß wir unsere ganztätige Sitzung des
Bundesvorstandes halten nach der Europawahl, sonst wäre er ja wenig sinnvoll. Das führt
zwangsweise dann dazu, daß wir in einer Woche zwei Sitzungen machen müssen. Die
routinemäßige kurze Bundesvorstandssitzung, die wird bis zur Mittagszeit dauern, am

26 In ACDP 07-001-1333.
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11. Juni, die brauche ich, die kann ich trotzdem nicht absagen. Das ist am Tag nach der
Wahl. Das ist die schon eingeladene Sitzung im Gesamtterminplan, die möchte ich gerne
bestehen lassen, weil ich wirklich laufende politische Geschäfte dann in dieser ganztägi
gen Sitzung nicht machen möchte, sondern wirklich nur dieses Thema. Ich schlage dann
den Freitag dieser Woche, den 15. Juni vor. Das ist ein sitzungsfreier Tag, ich sage das für
die Bundestagskollegen, das ist der Tag nach Fronleichnam, der Tag vor dem Tag der
Deutschen Einheit, (Unruhe. Diskussion.) – ja, das ist wahr, ich habe den Kirchentag für
einen Tag später notiert. Wann beginnt denn der Kirchentag? (Von Weizsäcker: Der be
ginnt am Mittwochabend, vom 14. bis 17. – Unruhe. Diskussion.) Montag, den 18. ist die
vorletzte Tagungswoche. (Unruhe. Diskussion.). Ich komme am Tag von 50 Kundgebungen
zurück, also ich bitte wirklich mal um Verständnis, über das Europawahlergebnis sollten
wir doch schon diskutieren können. Es hat doch wenig Sinn, daß wir praktisch am
Wahltag dann über das Thema reden.

Es ist eine zweite Frage, es ist erwägenswert, ob wir den 18. nehmen und dann die
Fraktionsgremien an dem Tag, den Fraktionsvorstand. (Unruhe. Diskussion.) Ja? Das
können wir auch machen. Das wäre früher, ich kann jetzt noch nicht die Uhrzeit und den
Ort sagen, aber wir können frühestens, wie ich die Lage einschätze, um 9.30, 10 Uhr be
ginnen. Aber das ist wichtig. Am 18.! Ist das also gebongt, ja? Ich sage jetzt schon für die
Kollegen, ich lasse dann die Fraktionsgremien an dem Tag ausfallen, weil das hier wirklich
den Vorrang haben muß. (Unruhe. Diskussion.) Wir haben ja gesagt nach der Europawahl,
ich kann mich mit der Strategiekommission nach den frühen Ferien nicht richten, das ist
einfach nicht zu schaffen. Wir haben ja dann praktisch die Schulferien; bei euch fangen
sie an am 21. Juni.

Wallmann: Ich glaube, ich sollte einige Bemerkungen machen zum Thema der Um
weltproblematik, weil ich einige Erfahrungen unmittelbar in diesem Bereich habe. Es
geht in der Stadt Frankfurt um zwei Themen, einmal um den Ausbau des Flughafens und
einmal um die Fortführung einiger Fernverkehrstraßen,  Autobahntrassen durch die Stadt.
Für mich ist hochinteressant gewesen, und ich bin dankbar dafür, was Herr Glup dazu
gesagt hat. Er hat das ja, was er hier vorgetragen hat nicht als der zuständige Minister für
Verkehrsfragen, sondern gleichzeitig als Minister der Verantwortung für die Land
wirtschaft uns hier gesagt. Ich habe dreieinhalb Stunden im regionalen Fernsehen zu
dieser Problematik, die uns in Frankfurt beschäftigt, Stellung zu nehmen gehabt. Die
Wogen gehen hoch, wir haben allein wegen einer Autobahntrasse – es geht um vier ins
gesamt – 28 Bürgerinitiativen. Dabei ist besonders befaßt und engagiert die Evangelische
Kirche, der ich selbst angehöre, die in ihren offiziellen Verlautbarungen dazu Stellung
nimmt und ihre Initiative unter den Begriff „Moloch Autobahn“ stellt. (Kohl: Unglaub
lich.) Ich warne davor, meine Freunde, einen Kurs taktischer Anpassung zu fahren, son
dern einen Kurs der Offenheit, der Ehrlichkeit, und ich glaube, es kommt hierbei vor
allem darauf an, wie wir mit diesen Bürgerinitiativen umgehen. Es ist falsch, daß sich dort
nur linke Systemveränderer und Kommunisten befinden. Das ist ein ganzes Sammelsu
rium unterschiedlicher Positionen und Richtungen. Durch die Tatsache, daß man allein
anbietet, miteinander zu diskutieren bei klarer Erklärung, wenn daraus Radau wird,
machen wir nicht mehr mit, dann ist, glaube ich, man schon ein Stück weiter.

Was ich immer wieder erfahre in diesem Zusammenhang, ist, daß hinter diesen Bür
gerinitiativen sehr häufig schlicht und einfach Lebensangst steckt; zweitens, daß ich
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feststelle, daß geradezu jede Sachkompetenz bestritten wird, mehr noch, daß jemand, der
mit dem Anspruch, sachkompetent zu sein, auftritt, als parteiisch diffamiert wird. Kommt
jemand beispielsweise von einem Landesstraßenbauamt, wird ihm entgegengehalten, du
willst ja Straßen bauen, und weil du Straßen bauen willst, ist das, was du sagst, von
vornherein falsch. Meine Erfahrung ist, daß wir hier sachliche Notwendigkeit und
Klugheit ganz besonders beherzigen müssen. Nur ein Datum, was den Flughafen angeht:
Wird der Flughafen in Frankfurt nicht ausgebaut, wird der größte Flughafen Europas
nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschlands sein. Die Konsequenzen mag sich jeder
ausmalen. Wenn wir das Fernverkehrsstraßennetz nicht in die Stadt Frankfurt reinbringen,
hat das zur Folge – in dieser Stadt Frankfurt sind 30 Prozent der gesamten Arbeitsplätze,
nicht im Akklamationsbereich, des Landes Hessen, an jedem Tag 260.000 bis 280.000
Pendler –, daß die Arbeitsplätze zerstört werden. (Unruhe. Diskussion.) Das halte ich für
sehr, sehr wichtig. Verehrter Herr Präsident Carstens, ich unterstreiche das, was Sie gesagt
haben. Aber bitte lassen Sie mich sagen, was wir an Umweltschutz heute tun von den
Baulandträgern, ist unglaublich. Wir haben für eine Autobahn in Frankfurt ein Kosten
niveau von 260 Millionen Mark. Die Hälfte, 130 Millionen Mark, werden ausgegeben für
Maßnahmen des Umweltschutzes, also für Tieferlegen, für Bäumen anpflanzen, für
Lärmschutzmaßnahmen und dergleichen. Ich wollte das in dem Zusammenhang nur
erwähnt haben, daß man dies nicht töricht dumm machen darf, indem man draufschlägt,
sondern daß man auch zuhören können muß und sich manchmal auch beleidigen lassen
muß, das erlebt man halt in solchen Veranstaltungen, etwa auch im Fernsehen, wo dann
die Bürgerinitiativenvertreter da sind; das muß man einkalkulieren.

Herr Vorsitzender, eine zweite Bemerkung ganz allgemein zu dem, was in Hinblick
auf 1980 gesagt worden ist: Ich bin der Auffassung, meine Freunde, daß jede Opposition 
nur gewinnen kann, wenn die Regierung versagt. Und dabei kommt es nicht auf den
objektiven Zustand an, sondern auf das, was die Menschen glauben. Das allein ist nämlich
in der Politik entscheidend. Ich kann das sagen, denn die Wahl, die meine Freunde und
ich in Frankfurt 1977 für uns entschieden haben, konnten wir für uns entscheiden, weil
die anderen abgewählt wurden. Und jede Regierung muß abgewählt werden wollen, damit
die Opposition in die Regierung kommen kann. Wir haben 1977 ganz ungewöhnlich
glückliche Umstände gehabt. Wir haben die, Herr Geißler, nicht nur 1974/75 gehabt, da
war im Bewußtsein der Leute noch Rentenbetrug und dergleichen mehr. Diese Umstän
de, auf die Sie vorhin hingewiesen haben, wobei noch Wienand zu erwähnen wäre usw.,
sind in diesem Umfang heute bei weitem nicht mehr vorhanden. Jeder Wahlkampf, der
heute zu bestehen ist, hat andere Momente zu berücksichtigen, und für uns wird es damit
schwieriger. Ich möchte aber Folgendes sagen: Derjenige, der annimmt, daß wir 1980 nicht
gewinnen können, der begreift zunächst einmal nicht, was innerhalb eines Jahres passie
ren kann. Zweitens, er nimmt nicht zur Kenntnis, daß es einen Bereich mit Sicherheit gibt,
den wir beeinflussen können, nämlich in das Bewußtsein der Menschen zu bringen, in
welchem Umfang diese Regierung und insbesondere der Bundeskanzler vitale Sachpo
sitionen der Bundesrepublik Deutschland aufgegeben hat und er sich dabei in seinen
Sachpositionen in einer nicht mehr erträglichen und vertretbaren Weise revidiert hat.

Ich empfehle Ihnen allen, zum Beispiel in der Sache der Verteidigungspolitik, lieber
Herr Wörner, die Strategie des Gleichgewichtes zu lesen und daraus vorzutragen bei jeder
Gelegenheit, seine Einstellung zum Radikalenerlaß vor dem Parteitag der SPD in
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Hamburg, wo er ausgepfiffen worden ist, und dann seine Haltung auf dem Europapartei
tag, seine Haltung in Sachen Kernenergie. Es ist unsere Aufgabe, in zentralen Fragen der
deutschen Politik klarzumachen, daß wir essentiellen Gefährdungen unterliegen. Außen-,
Verteidigungs-, Deutschlandpolitik – die Themen liegen auf der Straße – (Kohl: Ja!) sind
nach meiner Meinung viel stärker nach vorne zu bringen, als wir das als Partei in den
vergangene Monaten getan haben.

Zweiter Punkt, die Gefährdungen im Bereich der Wirtschaftspolitik. Natürlich wird
diese Thematik überlagert, weil scheinbar durch eine Befriedung der Arbeitsmarktsitua
tion sich hier so viel gewandelt hat. Wo denn?

Und dritter Punkt, in den Bereichen der Jugend und der Familie. Ich möchte abschlie
ßend, ich kann das um den Preis des Mißverständnisses hier nur kurz darstellen, Herr
Vorsitzender, eines sagen: Wir müssen die großen Wiederholer weniger, weniger Themen
in den nächsten zwölf Monaten sein. Angefangen von dem, was wir aktuell erlebt haben,
wo es übrigens eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag 27 gegeben hat, die nach
meiner Auffassung, soweit ich das verfolgen konnte, ganz hervorragend für uns gelaufen
ist, bis hin zu den Themen, die im Bewußtsein der Leute überhaupt nicht mehr vorhanden
sind. Ich meine also, wenn wir uns auf 1980 konzentrieren in der Weise, wie ich es nur
angedeutet habe, haben wir eine Chance, diese Auseinandersetzung für uns zu gewinnen.
Und das, was in Schleswig-Holstein passiert ist, was gar kein Anlaß ist für uns, Euphorie
zu zeigen, überhaupt nicht, zeigt aber auch durch unseren Freund Stoltenberg, daß mit
Gelassenheit, Entschlossenheit, kontinuierlicher Argumentation weniger Sachthemen für
uns mehr zu erreichen ist, als einige von uns – machen wir uns bitte nichts vor – vor we
nigen Monaten überhaupt noch für möglich gehalten haben. Ich plädiere also sowohl für
Nüchternheit als auch für Zuversicht. (Beifall.)

Katzer: Ich will nur eine Bemerkung machen zur Europawahl. Wir hatten am letzten
Freitag Wahlausschuß, und ich stelle mit großer Sorge fest, daß in den Ländern, das gilt
für Nordrhein-Westfalen, aber auch für Rheinland-Pfalz, wo Kommunalwahl und Euro
pawahl in der Vorbereitung zusammenlaufen, unsere Leute, insbesondere im mittleren
Management, fast ausschließlich auf Kommunalwahl programmiert sind und alles in die
Kommunalwahl reinwerfen und den Europawahlkampf im Grunde ignorieren. Ich habe
die sehr herzliche Bitte an die Landesvorsitzenden, umgekehrt jetzt eine Aktion zu ma
chen und unseren kommunalpolitischen Freunden zu sagen, Horst Waffenschmidt, da
mitzuziehen. Ich habe es ja bei eurer Kommunaltagung in Dortmund gesagt. 28  Ich meine,
der Stadtverordnetenkandidat muß doch wirklich was getrunken haben, wenn der nicht
die Europawahl benützt, um sich bekanntzumachen (Kohl: Natürlich!) und so ein Spiel
daraus zu machen und nicht jetzt dauernd von der Kommunalwahl zu reden und von
Europa nichts. Ich hätte die ganz dringende Bitte, daß wir das von hieraus tun, denn der
Mobilisierungseffekt ist weiß Gott nicht so, wie wir uns das wünschen.

Kohl: Also, wir haben jetzt den Termin bestimmt. Ich will zum Schluß jetzt nur noch
einmal sagen, anschließend an das, was Hans Katzer dargelegt hat, daß wir jetzt unsere

27 Gemeint ist wohl die Aktuelle Stunde zur Haltung der Bundesregierung zu den bekanntgewordenen
Äußerungen und Plänen zur Wiedervereinigung sowie zu den Behinderungen der Arbeitsmöglichkei
ten von in Ost-Berlin akkredidierten Journalisten am 26. April 1979 (Sten. Ber. 8. WP 148. Sitzung
S. 11853–11866).

28 22. Delegiertenversammlung der KPV Nordrhein-Westfalen am 31. März 1979 in Dortmund.
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ganze Kraft investieren müssen in die Europawahl. Es gibt überhaupt keinen Grund, auch
nicht nach den Umfragen, anzunehmen, daß wir eine schlechte Ausgangsposition haben,
eher das Gegenteil ist der Fall, ich sage das jetzt sehr zurückhaltend. Es kommt jetzt
entscheidend darauf an, daß wir wirklich hart kämpfen. Wir werden auch erleben, im
Gegensatz zu dem, was jetzt überall behauptet wird, daß die Wahlbeteiligung höher ist,
als die ganzen Skeptiker jetzt unter die Leute bringen wollen. Das ist eine nationale Wahl,
die Deutschen sind ein wahlfreudiges Volk. Wenn die Wahlbeteiligung nicht in die Di
mension einer Bundestagswahl geht, bin ich darüber nicht todtraurig, das füge ich gleich
ebenso offen hinzu. Das setzt aber voraus, daß wir uns jetzt auch im Blick auf den Tag
nach der Europawahl, wir haben uns ja Termine gesetzt, natürlich alle möglichen Gedan
ken machen. Ich bin voll und ganz damit einverstanden, das habe ich gegenüber der CSU
erklärt und das ist meine Meinung, danach werde ich handeln, daß es kein Tabu gibt und
daß wir über all das, was vernünftig ist, reden. Aber alles, was vorgeschlagen wird, muß
dann zur Diskussion gestellt werden, das heißt, daß man es nach allen Seiten umwenden
kann. Es gibt dann keine Tabuisierung von irgendetwas. Aber dies setzt voraus – und das
bitte ich mir wirklich für die CDU aus, auf den anderen Teil habe ich eh nur einen be
grenzten Einfluß –, daß wir jetzt auch diese Diskussion nicht öffentlich beginnen, daß
also keiner von uns sich jetzt in einer öffentlichen Diskussion über diese oder jene Dinge
einläßt. Denn der Normalbürger kann überhaupt nicht begreifen, wenn wir gerade um
Stimmen zur Europawahl kämpfen, daß wir jetzt eine solche Strategiediskussion, das sagt
ja das Wort, auf dem Markt durchführen, sondern wir müssen das jeder für sich überlegen,
das Material sorgfältig prüfen.

Wir wollen dann zu Punkt 2 kommen, aber ich möchte noch schnell aufrufen den Punkt
3, weil ich sicher bin, daß wir nachher nicht mehr dazu kommen. Die Vorlage scheint mir
sehr vernünftig zu sein, sie kommt aus der Erfahrung der Parteiarbeit, es geht um die
Amtszeit der Bundesfachausschüsse. Haben Sie die Vorlage 29 , wie ich annehme, alle zur
Kenntnis genommen? Wünscht dazu jemand das Wort?

Änderung der Ordnung der Bundesfachausschüsse der CDU

Eisel: Ich hätte aufgrund des ständigen Personalwechsels beim RCDS die Bitte, daß
für den kulturpolitischen und jugendpolitischen Ausschuß auch nach anderthalb Jahren
ein Wechsel vorgenommen werden soll, weil die Leute, die zum Teil für uns da sitzen, aus
den Funktionen ausgeschieden sind. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich glaube, das können wir hier sozusagen als Fußnote für diese Ausschüsse 
mitbeschließen. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann komme ich zur
Abstimmung, wer der Vorlage seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das
Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Ist so beschlossen.

Jetzt darf ich noch eine Geschäftsordnungsfrage klären, da mir immer der Vorwurf
gemacht wird, ich würde den Vorstand kasteien hinsichtlich den leiblichen Genüsse,
(Unruhe. Heiterkeit.) und will mir mal vorher hier eine sichere Basis verschaffen. Wenn
Sie damit einverstanden sind, sollten wir gegen halb zwei essen. Da läuft die erste Hälfte

29 In ACDP 07-001-1333.
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der Vorträge und der Diskussion, dann kann man trotz des Essens weiter diskutieren.
Einverstanden? Ja? Gut!

Dann darf ich bitten, daß wir die Dame und die Herren hereinbitten. So, um das noch
einmal zu sagen, wir machen jetzt zu diesem Punkt eine erste Anhörung, die wir natürlich
fortsetzen werden. Heute kann von niemandem abschließend ein Urteil erwartet werden,
es geht im wesentlichen ums Hören, ums Fragenstellen und das, was dazu gehört. Wenn
wir zwischendurch mal das Fenster öffnen könnten, ist das  auch ein Stück Umweltschutz,
daß wir uns nicht auf die Anlage verlassen, sondern schlicht und einfach die Tür öffnen.
(Unruhe.) Punkt „Verschiedenes“ ist damit auch erledigt. (Unruhe. Diskussion.)

Demoskopie und ihre Methoden

Meine Damen und Herren, wir treten dann in den Punkt 2 unserer Tagesordnung ein.
Ich darf sehr herzlich in unserer Mitte begrüßen, Frau Dr. Elisabeth Noelle-Neumann
vom Institut für Demoskopie, (Beifall.) Herrn Walter Tacke 30 vom Emnid-Institut, (Bei
fall.) und Herrn Dr. Rühle, den Leiter des SFK der Adenauer-Stiftung. (Beifall.) Da die
Herrschaften nicht bei unserem kurzen Vorgespräch eben dabei waren, will ich noch
einmal sagen, wir wollen jetzt konzentriert die Berichte hören und dann die Fragen
stellen und diskutieren, bis halb zwei ohne Essen, um halb zwei wollen wir hier möglichst
geräuschlos essen und bis 14 Uhr, 14.30 Uhr, je nach Bedürfnis, dann unsere Sitzung ab
schließen. Die anderen Tagesordnungspunkte sind bereits alle abgewickelt. Das Wort hat
der Generalsekretär, der auch die Leitung der Sitzung für diesen Punkt übernimmt.

Geißler: Auch ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken, daß Frau Noelle-
Neumann, Herr Tacke, der Geschäftsführer des Emnid Instituts, und Herr Rühle heute
zu uns kommen. Ich darf noch ein Wort der Entschuldigung sagen für Herrn Dr. Heck,
der ursprünglich für die Adenauer-Stiftung und das SFK an der Sitzung teilnehmen
wollte. Er kann nicht teilnehmen, weil er an einer Beerdigung teilnehmen muß, und hat
Herrn Rühle gebeten, als Leiter des SFK uns zur Verfügung zu stehen. Noch einmal
herzlichen Dank!

Wir haben Sie, Frau Noelle-Neumann, meine Herren, gebeten, mit uns heute über
Grundlagen und Methoden der Meinungsforschung und der Demoskopie zu sprechen.
Wir haben in einer der letzten Bundesvorstandssitzungen über diese Fragen gesprochen
und waren der Auffassung, daß es richtig wäre, die führenden Fachleute aus führenden
demoskopischen Instituten und selbstverständlich auch des SFK von der Adenauer-
Stiftung einmal zu einer Diskussion über die Grundlagen und Methoden der Demosko
pie hier einzuladen. Also über grundlegende Fragen, wie die Demoskopie zu beurteilen
ist, Wahlprognosen und ihre Probleme, wie sie zustande kommen, Rohzahlenproblematik
und vieles andere mehr. Wir haben uns so verabredet, daß Frau Noelle-Neumann zunächst
zu diesem Thema Stellung nimmt, dann Herr Tacke und dann Herr Rühle, so daß alle drei
Gäste sich gegenseitig ergänzen. 31  Vom zeitlichen Ablauf her war der Vorschlag unserer
Gäste, daß sie jeweils zehn bis 15 Minuten zu diesem Thema Stellung nehmen und wir

30 Walter Tacke (1926–2017), Diplom-Kaufmann; Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts
Emnid.

31 Transkripte der Vorträge sowie autorisierte Manuskripte von Noelle-Neumann und Tacke in ACDP
07-001-1333; hier liegt das gesprochene Wort zugrunde.
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dann anschließend in eine Diskussion unserer Gäste untereinander, aber auch mit uns
eintreten können. Ich glaube, daß wir so verfahren sollten. (Unruhe. Diskussion.) 
Selbstverständlich ist das eigentliche Thema, was wir in der Bundesvorstandssitzung
beschlossen hatten, zunächst einmal die Information über Methoden, Grundlagen der
Demoskopie. Das läßt sich ganz selbstverständlich am besten erläutern, indem wir auch
aktuelle Fragen besprechen. Wir werden nur wahrscheinlich mit einer abschließenden
Diskussion über beide Problembereiche heute nicht zu Ende kommen, sondern wir
müßten dann wahrscheinlich eine Fortsetzung miteinander beschließen.

Frau Noelle-Neumann, darf ich Sie jetzt bitten. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Wollen
Sie nicht sitzen bleiben?)

Noelle-Neumann: Nein, ich stehe gerne. Das Thema, das heute hier bei Ihnen zu
meiner großen Freude auf der Tagesordnung steht, ist in zwei Bereichen von Interesse,
nämlich einmal in dem Bereich der Methoden und andererseits aber auch in dem Bereich
der konkreten Aussagen zur Lage.

Was die Methoden betrifft, so möchte ich nur einfach mit drei Stichworten andeuten,
über was man, wenn möglich, heute in diesen zwei Stunden sprechen sollte. Und zwar
würde ich gerne ein Wort sagen über die großen Unterschiede zwischen dem, was der
Politiker im allgemeinen unter Demoskopie versteht, und was ich nenne Abstimmungs
demoskopie. Das heißt also eine Demoskopie, die so aussieht, wie Sie als Politiker eine
Abstimmung, zum Beispiel bei einem Volksbegehren oder bei einer Volksbefragung,
erleben. Man legt einem repräsentativen Querschnitt die Fragen vor, die einen interes
sieren. Man erhält unmittelbar die Antworten von den Befragten, man nimmt sie sozu
sagen von ihren Lippen und wertet sie aus, und das Ergebnis ist auf dem Tisch.

Diese Abstimmungsdemoskopie spielt bei uns, muß ich einmal feststellen, eine wich
tige, aber zahlenmäßig doch untergeordnete Rolle. Wir haben es mal ausgezählt, höchstens
15 Prozent unseres Materials, was wir für politisch wichtig halten, ist zu rubrizieren unter
dem Stichwort Abstimmungsdemoskopie. Dafür spielt eine sehr große Rolle jene Demo
skopie, die über das, was wir von den Befragten direkt erfahren, hinausgeht, was man
sozusagen nicht einfach als bare Münze nimmt und stattdessen durch analytische Bear
beitung des Materials erschließt. Daran könnten Sie auch sehr gut die Qualität von
Umfrageforschung erkennen, nämlich dieser zweite Teil führt unterhalb der Oberfläche.

Das zweite, was ich in dem Zusammenhang sagen möchte, ist, daß diese Demoskopie 
einen ziemlich komplizierten Bereich hat, der methodisch besonders beachtet werden
muß. Das ist nämlich alles, was mit der Wirkung der Massenmedien zu tun hat. Sie hören
das sehr oft auch von mir indirekt. Ich meine, daß die Situation der Massenmedien in
ihrer Erforschung und in ihrer Bedeutung für Sie in der CDU ungemein lange unterschätzt
worden ist. Von ungefähr 1954 an, das könnte ich näher beschreiben, tue ich heute nicht,
hat die SPD ihre Medienposition systematisch aufgebaut. Und es hat mindestens zehn
Jahre gedauert, bis sie sozusagen die ersten Erfolge hatte. Von daher gesehen empfinde
ich, daß dieses Thema für Sie auch in seinen methodischen Aspekten zentral sein muß.
Einiges würde ich gern dazu sagen anhand des mitgebrachten Materials.

Das dritte wäre ein bestimmtes Instrument, das dem Politiker bestimmt zunächst eher
ärgerlich erscheint aus zwei Gründen: Nämlich erstens ist es relativ kostspielig, und
zweitens sieht es technisch etwas kompliziert aus. Der Politiker ist kein Statistiker, er hat
genug Berufe. Sich in diese Art der Statistik hineinzudenken, weckt natürlich einen ge

Nr. 31: 30. April 1979

1694



wissen Vorbehalt. Ich spreche von dem für Sie wichtigen Instrument der Panel-Befragung,
das heißt, der Befragung derselben Personen in zeitlichen Abständen. Soweit ich es be
urteilen kann, und auch dafür hätte ich hier einige Belege mitgebracht, sind zentrale
Fragen Ihrer Entscheidungen zum Beispiel die Frage, was sind denn die richtigen Themen
eines Wahlkampfes, oder was sind die entscheidenden Wählergruppen, auf die ein
Wahlkampf mit welchen Absichten eingehen muß? Ich sehe keine andere Möglichkeit,
als daß diese Art von Fragen mit Panel-Analysen beantwortet werden. Einmal-Umfragen
bei wechselnden Personenkreisen können Ihnen dazu, nach allem was ich weiß, nichts
zuverlässig sagen. Das wäre also mein drittes Thema, das Panel als Methode.

Ich weiß jetzt schon genau, daß ich Ihnen nicht alles in den ersten 15 Minuten vortra
gen kann, sondern ich möchte nur mit einem Teil anfangen und Ihnen sagen, warum ich
glaube, daß gerade der letzte Teil des Panels so wichtig ist, weil ich nämlich gesehen habe,
daß sich zum Beispiel die in der Wahlforschung wichtige Identifikation von Themen, die
ein Parteienprofil haben, wo eine Partei etwas anderes betont als eine andere Partei, in
ihrer Wirkung nur durch die wiederholte Befragung derselben Personen festgestellt
werden kann. Also nicht Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, das hat zunächst kein Partei
enprofil, oder Stabilität der Währung, hat kein Parteienprofil zunächst, sondern da gibt
es zunächst einmal bei allen Parteien nur die Willenserklärung, das wollen wir alle be
kämpfen. Demgegenüber gibt es Ziele, die deutlich unterschieden sind, zum Beispiel in
der Frage der Einschätzung der Radikalen in Öffentlichen Dienst oder in der Frage der
Ostpolitik, in der Frage der Bekämpfung des Sozialismus im Vordringen in Europa.
Fragen mit Parteiprofil sucht man im allgemeinen, weil die sozusagen auf der Spitze einer
Wahlkampfprogrammatik liegen müssen, weil sie in erster Linie veranlassen, daß jemand
sich von einer Partei abwendet und einer anderen Partei zuwendet. Das hat aber zum Teil
zu dem Mißverständnis geführt, als wenn das nur die Fragen wären, auf die es ankäme.
Man kann in Panel-Analysen nachweisen, daß ein zweiter, sehr wichtiger Aufbau dahin
ter liegen muß. Es gibt nämlich Punkte, bei denen die Parteien eigentlich alle die gleichen
Zielsetzungen haben, aber in denen sie eine unterschiedliche Kompetenz erwerben. Und
dieses Zweite, nach allem, was ich in Panel-Analysen sehe, bringt mindestens so viel
Wähleränderungsabsichten, Wechsel der Wahlabsicht, wie das Erste.

Zweitens, ich habe, weil wir auf die fluktuierenden Wähler, die Wechselwähler, viel
Wahlforschung abstellen, Ihnen gezeigt, daß die Wähler, auf die es ankommt, die als
Wechselwähler identifiziert sind, die und die besonderen Anliegen haben. So ein an sich
richtiges Vorgehen führt ungemein rasch zu einem abermals falschen Schluß, der nur mit
Panel-Analysen zu zeigen ist, nämlich zu dem Schluß, die Stammwähler haben wir sowie
so im Sack. Und hier würde ich Ihnen gern zeigen, gleich oder nachher in einem späteren
Diskussionsteil, warum das ein so großer Irrtum und ein so großer Fehler ist. Wir sehen
heute, daß wir Ergebnisse einer Wahl – wenn überhaupt – etwas prognostizieren können,
dann besonders gut für regionale Untergebiete anhand von zwei Fragen, die heißen:
„Haben Sie in letzter Zeit mal versucht, jemand von Ihrer politischen Einstellung zu
überzeugen?“, „Haben Sie versucht, darüber mit anderen zu sprechen?“ Die zweite
Schlüsselfrage: „Hat jemand in letzter Zeit versucht, Sie von seiner politischen Einstellung
zu überzeugen und für welche Partei?“. Diese beiden Schlüsselfragen deuten auf die
Basisarbeit. Sprechen, das weiß man ja ganz genau, ist in einer entscheidenden Phase
eines Wahlkampfes, nicht Schweigen, ein entscheidender Faktor.
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Nun, sehr eigentümlich und nur mit Panel-Forschung, mit der Befragung derselben
Menschen nachzuweisen, ist folgendes: Sie können erstens überhaupt nur durch die
wiederholte Befragung feststellen, wer ist eigentlich Stammwähler und wer ist denn ein
Fluktuierender. Sie können nicht, was ich auch noch gedacht habe vor wenigen Jahren,
einfach fragen, „Wählen Sie nun dieselbe Partei oder wechseln Sie ab?“ So schön und
leicht geht es leider nicht. Wir können heute nachweisen, daß die Antworten darauf Ihnen
nicht die Antwort geben. Die Antwort – und wir sind jetzt schon bei der Methode – liegt
darin, daß Sie über mehrere Wellen hinweg den Betreffenden hören und beobachten.
Gibt er Ihnen konstant dieselbe Parteineigung an und äußert er sich konstant in Richtung
einer Partei? Oder wechselt das hin und her?

Das Zweite sind für uns jetzt die locker gebundenen Wähler, die sicher sehr wichtig
sind, und das Erste sind für uns die Stammwähler. Wir konnten gerade in Rheinland-Pfalz 
zeigen durch die Panel-Befragung, also wiederholte Befragung, daß diejenigen, die als
Stammwähler von uns identifiziert wurden, über mehrere Befragungswellen hinweg ganz
überwiegend diese Parteineigung verraten. Das sind zugleich fast nur diejenigen, die
reden, die versuchen, andere zu überzeugen. Das heißt, der Stammwähler ist Ihr aller
wichtigster Bundesgenosse und nicht einfach im Sack, den haben wir. Das heißt, das führt
dazu, daß man den Stammwähler mit seinen Motiven und Reaktionen und mit dem, wie
man ihn motivieren kann, als Bundesgenossen gewinnen kann, oder er wählt Sie trotzdem,
aber er macht den Mund nicht auf. Also das sind sozusagen Dinge, von denen ich meine,
daß methodisches und inhaltliches Interesse sich decken.

Nun komme ich zu einem allerersten Sachverhalt. Was ich Ihnen hier sage, kann ich
auch belegen, und ich möchte vielleicht auch eine Einladung aussprechen. Da wir uns
heute hier in einem notwendig knappen Termin bewegen, wer von Ihnen diese Dinge
etwas genauer sehen möchte, teils schriftlich belegt, Bedenken hat, oder wer von Ihnen
darüber etwas Mündliches ausführlicher hören möchte, dem möchte ich anbieten, daß
ich auf jeden Fall zu seiner Verfügung stehe, daß Sie also daran denken, ich habe dafür Zeit.

Und jetzt ist die Frage, ganz kurz erstmal, Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist
für uns nur eine Teilansicht gewesen, wir hatten kein Panel. Wir hatten eine einzige Mo
mentaufnahme und die – daran möchte ich erinnern – lief zwischen dem 1. und 7. April,
also in der ersten Aprilwoche noch weit vor Ostern. Ich war sehr erschrocken über dieses
Material, und zwar hat mich am allermeisten beunruhigt ein Ergebnis, das folgenderma
ßen aussah: Im April ist in Schleswig-Holstein ja wieder Landtagswahl. Danach gibt es
zwei Möglichkeiten, entweder eine Regierung unter Stoltenberg oder eine Regierung von
SPD und FDP unter Matthiesen. Wissen kann das natürlich niemand, aber was glauben
Sie, wer siegt, die CDU oder die SPD? Es hat sich irgendwie so ein Aberglaube festgesetzt,
es sei günstig, wenn bei so einer Gelegenheit eine hohe Erwartung da ist, die Partei A
siegt. Ich möchte dem widersprechen. Was günstig ist, ist, wenn Sie innerhalb der Periode
in den letzten vier, fünf Monaten vor einer Wahl eine ansteigende Siegeserwartung für
sich verbuchen können. Und nicht etwa ein Plafond fester, behaglicher, konventioneller
Siegeserwartungen. Das ist überhaupt keine Hilfe für einen Wahlkampf.

Wir wußten nicht, ob das, was wir hier sahen, nun angestiegen oder abgefallen war;
darum waren wir sehr begrenzt. Aber die Ergebnisse waren so: Die CDU werde siegen,
sagten rund 50 Prozent, die SPD/FDP ungefähr 27 Prozent. Warum sind wir da erschro
cken? Wir sind erschrocken, weil wir sahen, daß die beiden Parteien hauchdünn beiein
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ander lagen und daß, wenn einem so großen Teil der Schleswig-Holsteiner nicht bewußt
ist, wie gefährlich die Lage ist, unter solchen Umständen dann allerdings ein ganz behag
liches, sozusagen „es-ist-ja-sowieso-alles-für-uns-sicher“ entstehen kann. Wir haben ja
einmal mit Bernhard Vogel in Rheinland-Pfalz eine ähnliche Situation gehabt, wo zu
entscheiden war – und er hat es entschieden –; übrigens ich sage auch selber, er hat ent
schieden in einer Richtung, die dem zuwider lief, was ich getan hätte. Aber das ist nicht
im Geringsten kränkend, sondern er ist der Politiker, und er hat damals entschieden, als
die Dinge so außerordentlich knapp waren: Ich will die Rheinland-Pfälzer nicht beunru
higen. Ich will ihnen nicht sagen, wie ungeheuer knapp die Dinge liegen, das verträgt
unser Volksschlag hier nicht.

In der Situation Schleswig-Holstein hatten wir gar keine Entscheidung, sondern der
„Stern“ hatte uns beauftragt, eine Umfrage zu machen. 32  Es wurde in der Tat veröffent
licht, was man im Material drin sah; da hatte der „Stern“ die Entscheidung. Und hier also
habe ich dann auch keine Bedenken gehabt zu sagen, daß man ruhig die kritische Lage
verdeutlichen soll. Und das hatte nun zunächst einmal, wenn man es heute am Montag
morgen rückwirkend betrachtet, eine Wirkung, die Sie alle schon gesehen haben, während
die ungeheure Leistung in Rheinland-Pfalz von Vogel sehr stark im allgemeinen unter
schätzt und von den Medien sozusagen nörgelnd kommentiert worden ist, na, Sie haben
aber verloren. So werden Sie zugeben, daß von einer Seite zur anderen Seite heute in den
Medien sich überall die Anerkennung findet, es ist ein Sieg. Das heißt also, daß bei einem
Sieg die Situation auch ein bißchen eine Rolle spielt, wie übrigens auch die nächsten
Monate, ob ein Wahlergebnis als ein Sieg oder als ein äußerst miserables Abschneiden
gewertet wird, obwohl man über die Hürde gekommen ist.

In Schleswig-Holstein war eine ganze Reihe von Daten so alarmierend für mich, daß
ich mich noch jetzt immer frage, wie kann ich sie erklären. Wenn z. B. Bernhard Vogel in
Rheinland-Pfalz bei der Frage, „Sind Sie mit dem Ministerpräsidenten einverstanden
oder nicht einverstanden“, ungefähr 60 Prozent „einverstanden“ gegen 14 Prozent „nicht
einverstanden“ erzielt, und Stoltenberg in Schleswig-Holstein mit derselben Frage,
„Einverstanden oder nicht einverstanden mit dem Ministerpräsidenten“, erzielt 47 Pro
zent „einverstanden“, 30 Prozent „nicht einverstanden“ – ein ungemein verschiedenes
Klima.

Ähnlich bei der Frage der beiden Kandidaten, „Wen hätten Sie lieber als Ministerprä
sidenten?“, Matthiesen und Stoltenberg waren zehn Prozent näher aneinander dran als
Vogel und Dohnanyi. Wenn man jetzt bewerten würde, was wohl die richtige Politik war,
dann möchte ich Sie erinnern und würde sagen, sicher hat Ronneburger Recht. Wir haben
den Fall von 1965 und wir haben den Fall von anderen Wahlen ähnlicher Art. Je knapper
gesehen wird, daß SPD und CDU selber stehen, desto eher – das ist sicher ganz richtig –
muß die FDP dran glauben. Wir hatten in der ersten Aprilwoche immerhin mehr als zwei
Prozent mehr für die FDP, als sie jetzt schließlich bekommen hat. Und andererseits hat
die CDU jetzt im Vergleich zur ersten Aprilwoche 0,8 Prozent mehr, das heißt, daß diese
außerordentliche Knappheit von damals sich also jetzt hier im Wahlergebnis noch einmal
bestätigt hat.

32 „Der Stern“ vom 19. April 1979: „Kopf an Kopf in Kiel“.
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Ich möchte mein erstes Einführungsreferat mit der Frage abschließen, wie kommt man
eigentlich zu solchen Schätzungen, wie 47 Prozent, 47,4 für die CDU? Das sind nicht die
Zahlen, die aus dem Computer fallen. Das sind nicht die Zahlen, die wir von den Lippen
der Befragten direkt ablesen, sondern es sind Zahlen, die wir seit 1972, 1971 genau, haben.
Da haben wir es zum ersten Mal in Baden-Württemberg getan, wir müssen den Meinungs
klimadruck berücksichtigen. Das macht die Demoskopie heute sehr kompliziert. Wir
müssen berücksichtigen, wie stark die Einschüchterung eines Teils der Wähler geht. Daß
wir Einschüchterung haben, können wir klar nachweisen. Und ich möchte Ihnen hier
einmal zeigen, weil ich weiß, daß es für Sie eine Rolle spielt, wie verschieden die Dinge
aussehen. Zunächst bringe ich zwei Tabellen – ich weiß nicht, ob man das sehen kann –,
die schon einmal in einem Leserbrief der FAZ veröffentlicht worden sind. 33  Das war zum
ersten Mal, so lange die FAZ existiert, daß in den Leserbriefen eine Tabelle veröffentlicht
worden ist. Sie werden hoffentlich auch mit mir diesen Fortschritt in der Demoskopie 
würdigen.

Sehen Sie bitte einmal an, das war 1972, wir müßten dann gleich, wenn Sie wollen, in
die „Bütt“ gehen. Das war das Ergebnis, was wir vor dem Fernsehschirm präsentiert haben.
Sie sehen zuerst in der ersten Reihe, was uns aus dem Computer entgegen kam:  CDU/
CSU-Wahlabsicht 38,8 zu 54,7 SPD. Umgewichtet nach meinungsbildenden Faktoren, die
erklärt werden können, aber nicht unbedingt erklärt werden müssen – es sind nämlich
nicht immer dieselben, es würde Zeit wegnehmen –, kamen wir, wie Sie sehen, auf 45,0
Prozent, das heißt, wir haben die CDU ungefähr sechs Prozent – stellen Sie sich vor, bei
unseren geringen Schwankungen – hochgewichten müssen. Und das war nachher auch
das richtige Ergebnis. Und die SPD bei den Erststimmen, die hatten damals noch keine
Zweitstimmen, heute haben wir sie, 48,4, umgewichtet waren es 48,9 Prozent.

Das nächste Ergebnis von 1976 zeigt Ihnen wiederum – ich möchte übrigens sagen,
daß alles, was ich hier jetzt zeige, erstens zwei Bundestagswahlen und dann nachher vier
oder fünf Landtagswahlen sind –, wenn das etwa so, wie wir es aus dem Computer beka
men, bei uns veröffentlicht worden wäre – die Franzosen veröffentlichen noch so, die
Engländer veröffentlichen noch so, die Amerikaner auch –, dann wundern Sie sich nicht,
daß in diesen drei Ländern außerordentlich große Skepsis inzwischen gegen Demoskopie 
aufgekommen ist. Denn wenn solche Zahlen veröffentlicht würden, wie zum Beispiel 45
Prozent CDU statt der Wirklichkeit von 49,2 und nachher die endgültige Zahl von 48,9,
dann wäre das in der Tat eine Blamage, die fröhlich von den Medien uns entgegengehal
ten würde.

Die SPD war, aus dem Computer rausfallend, bei ungefähr 45,8, umgewichtet 43,5 und
schließlich nachher 43,7 Prozent. Nur, damit Sie das Ausmaß des Problems erkennen.
Hier haben wir die Rohzahlen aus Niedersachsen, die Rohzahlen aus Niedersachsen
waren 44,9, umgewichtet 47,8, endgültig waren es 48,7 Prozent. SPD 43,1, umgewichtet
40,2, nachher 42 mit einem entsprechenden Rückgang der FDP. (Kohl: Können Sie noch
etwas zur FDP-Problematik sagen, ich hatte seinerzeit eine unendliche Diskussion dar
über.) Ja, die FDP-Problematik in Niedersachsen ist uns, und wir haben das in den Be
richten niedergelegt, klar geworden zum ersten Mal im Januar vor der Wahl, die Wahl
war im Juni. Nach Weihnachten messen wir mit besonderer Spannung, denn wir wissen,

33 FAZ vom 1. Dezember 1977: „Divergierende Parteistärke-Ergebnisse“. – Tabellen im autorisierten
Text von Noelle-Neumann (ACDP 07-001-1333).
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daß das von Mensch-zu-Mensch-Reden und Überzeugen an den Feiertagen eine beson
dere Intensität hat. Deswegen war unsere Schleswig-Holstein-Sache so riskant vor den
Feiertagen, eine Woche, 1. bis 7. April.

In Niedersachsen war es so, daß uns auffiel, daß jene FDP-Anhänger, die eher zur SPD
tendierten – das war natürlich in Niedersachsen klar, nach der ganzen Vorgeschichte –,
daß diese FDP-Anhänger sich aufteilten in solche, die mehr zur SPD und solche, die mehr
zu CDU tendierten. Und wir sahen bereits in Januar, daß die FDP-Anhänger mit Tendenz
zur SPD unter einem unbarmherzigen Trommelfeuer waren. Und wir hatten im Januar,
im Februar, im März, im April dieses Trommelfeuer weiter zu beobachten. Anfangs war
es nur, daß die sagten, es hat mich jemand bearbeitet. Beim nächsten Mal war es so, daß
sie in ihren Wahlabsichten unsicher geworden waren. Und schließlich im April waren sie
in ihren Wahlabsichten sicher geworden, und alle FDP-Wähler, die schwankten – und es
ist ja das Wesen des FDP-Mannes zu schwanken – zwischen FDP und SPD, waren bis zum
April 1978 – ungefähr alle zur Linken neigenden FDP-Anhänger – wie weggeputzt.
Niemand kann mir sagen, daß so etwas von allein passiert. Ein derart rigoroses Wegput
zen eines Teils der Anhängerschaft kann nur durch eine ganz systematische, außerordent
lich konsequente Instruktion und einen richtigen Schlachtplan gelaufen sein. Es blieben
also der FDP dann nur noch übrig diejenigen Wähler, die an sich zur CDU tendieren.
Und das waren nicht viele, denn diejenigen FDP-Wähler, die zur CDU tendieren, hatten
sich zum großen Teil in den letzten Jahren sowieso zur CDU orientiert. Das wäre also
rasch zu sagen zu dem Problem.

Es ist damals also so, daß ich im April die Frage aufgeworfen habe, auch gegenüber
Dr. Kohl – in Briefen selbstverständlich an Ministerpräsident Albrecht, es war eine Si
tuation, die man nicht mehr durch eine einzige Vervielfältigungsmaschine gehen lassen
wollte – müßte man nicht für die FDP mit Leihstimmen etwas tun von der CDU aus?
Das konnte man im April 1978 sehen. Natürlich waren das alles Dinge, die äußerst
schwierig von den politischen Interessen her zu entscheiden waren, aber interessant war,
daß zumindest die Medien diese ganze Situation damals nicht erkannt hatten.

Ich will noch etwas hier von der Situation in Hessen zeigen. Übrigens, je größer die
Distanz ist zwischen dem Rohmaterial und dem Umgewichteten, desto stärker ist der
Klimadruck in dem jeweiligen Bundesland. Hessen mußte umgewichtet werden von
Wahlabsicht 41,9 auf 46,0, damals im „Stern“ veröffentlicht. 34  Nachher war es auch
amtlich 46,0. Wie wir sehen, mußte die SPD gewaltig heruntergewichtet werden.

Hier kommt jetzt Berlin. Berlin im Januar, von 34 auf 42,5 hochgewichtet. Kein
Wunder, wenn unter solchen Umständen dann sozusagen verschiedenste Zahlen herum
laufen. Das ist ja unvermeidlich bei derartigen Druckverhältnissen. Ich kann nachher aber
auch zeigen, wenn wir dazu kämen, daß in Berlin diese Abwehr des Klimadrucks, der hier
zunächst im Dezember/Januar sichtbar war, mit einem ungeheuren Erfolg, der zahlen
mäßig belegbar ist – die Betroffenen kennen diese Zahlen gar nicht bisher, weil das so
zusagen alles Dinge sind, die wir ohne Auftrag machen –, wohl von sehr großer Bravour
war.

Jetzt nochmal Rheinland-Pfalz. Wie Sie es erwarten würden, kein so riesenhafter
Unterschied. Viel weniger Klimadruck, 48,3 auf 50,6. Ich habe auch Schleswig-Holstein 

34 Ab dem 21. September 1978 veröffentlichte „Der Stern“ wöchentlich die Umfrageergebnisse von
Allensbach: 21. September: CDU 47,2, 28. September 46,1, 5. Oktober 46,0 Prozent.
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in der Hand, ich will es nicht zeigen. Wenn Sie es sehen wollen, tue ich es, aber unsere
Zeit ist zu kurz, weil Schleswig-Holstein besonders kompliziert gewesen ist. Wir konnten
unser übliches System nicht anwenden, weil in Schleswig-Holstein durch die großen
Unterschiede zwischen CDU-Stimmen bei Landtags- und bei Bundestagswahlen und die
relativ lange Zeit, die seit der letzten Wahl vergangen ist, das Justieren, wie wir es nennen,
an der letzten Wahl sich so nicht durchführen ließ, wie wir es bisher gehabt haben.

Ich möchte jetzt meinem Kollegen Herrn Tacke zunächst einfach meinen Platz räumen
und, wenn es geht, Ihnen nachher zeigen, wie Klimadruck gemessen werden kann und
wie sehr das, was wir als „Schweigespirale“ bezeichnen, nämlich die Wähler motivieren,
daß sie sich zeigen in ihrer Überzeugung, wie verschieden das gelungen ist. Schleswig-
Holstein war für uns ein Sorgenpunkt, Schleswig-Holstein hat noch Anfang April eine
ungeheure Tendenz der CDU-Anhänger gehabt, sich zu verstecken. Das war ein zweiter
Grund, daß wir sahen – die Kombination von einerseits einer ganz behaglichen Sieges
erwartung, 50 zu ungefähr 25 und zugleich es nicht zeigen –, das wäre allerdings außer
ordentlich gefährlich gewesen. (Beifall.)

Geißler: Herr Tacke, darf ich Sie jetzt bitten?
Tacke: Meine Damen und Herren, wir hatten vorher verabredet, daß ich das, was Frau

Noelle-Neumann sagte, ergänze, bestätige. Zunächst einmal möchte ich sagen, daß die
Demoskopie, die Meinungs- und Sozialforschung, in den letzten Jahren schwieriger ge
worden ist aus mehrerlei Gründen. Einen hat Frau Noelle-Neumann schon angeführt, die
Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten, sprich, was ich sage in der Öffentlichkeit
oder was ich gleich angebe, wenn ich an der Tür meine Wahlabsicht mitteile, und was ich
dann vielleicht ganz anders in der Wahlkabine wähle. Diese Diskrepanz zwischen Ein
stellung und Verhalten spielt im menschlichen Leben eine sehr große Rolle und die spielt
auch im politischen Meinen und im politischen Handeln eine Rolle. Deswegen ist es uns
Meinungsforschern im Augenblick sehr schwer gemacht, ständig diesen Trend zu verfol
gen, wie groß ist nun diese Diskrepanz zwischen dem In-Sein und was man draußen mit
Bekannten oder mit Arbeitskollegen bespricht, aber nachher in der Wahlkabine sich doch
ganz anders verhält. Wir glauben, das Problem, sowohl in Allensbach als auch in Bielefeld,
gelöst zu haben, indem wir dies mit den Methoden moderner, statistischer Berechnung
ausgleichen, diese Erscheinung, die Frau Noelle-Neumann als Meinungsdruck bezeichnet
hat. Wir haben dafür einen etwas anderen Ausdruck, aber das spielt keine Rolle, bleiben
wir dabei; jedenfalls dieses Faktum ist als solches gegeben.

Die Meinungsforschung ist aus einem zweiten Grund im Augenblick gefordert – aus
ihrer Sicht jetzt gesehen –, weil die beiden Blöcke, Koalition auf der einen Seite und
Opposition auf der anderen Seite sich fast gleichgewichtig gegenüberstehen. Wir bewegen
uns hier manchmal sozusagen innerhalb der berühmten Fehlertoleranz von Stichproben.
Und das macht zum zweiten das Problem der Demoskopie in den letzten Jahren so
schwierig. Wir haben es gestern abend ja alle im Fernsehen gesehen, daß bis zum letzten
Augenblick möglicherweise winzigste Unterschiede nach links oder nach rechts hätten
die Wahl noch anders wieder entscheiden lassen können. Die Demoskopie kann eben bei
ihren Stichprobengrößen, die sie nun einmal hat, 1.000, 2.000, da fängt es ja schon an, sehr
teuer zu werden – und auch Kosten spielen ja eine Rolle –, diese winzigen Unterschiede
kaum noch messen. Deswegen müssen eben andere Verfahren her, nämlich Verfahren,
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die dann, wie es hier ja auch schon gezeigt wurde, eine ziemlich genaue Vorhersagenpro
gnose zum Ausdruck bringen.

Bislang hat die Demoskopie eigentlich immer nur Zustände gemessen. Was ist heute?
Wir wären natürlich viel besser dran, wenn wir feststellen könnten, welche Faktoren das
zukünftige politische Verhalten beeinflussen. Da gibt es natürlich Ansätze, in denen die
Meinungsforschung heute noch nicht ganz sicher ist, aber es gibt Modelle – ich weiß nicht,
ob Sie ähnliche Modelle auch zu entwickeln versucht haben –, um festzustellen, wieso
kommt es, daß ein Betroffener, und ein Wähler ist ja ein Betroffener, heute so wählt und
in vier Jahren eine andere Partei wählt. Der Begriff Stammwähler ist gefallen. Die
Gruppe der Stammwähler ist wichtig und hat sicherlich – das ist ein Ausdruck, der vor 20
Jahren mal geprägt worden ist – heute auch noch Gültigkeit. Nur, die sogenannten
Wechselwähler, die Wechsler von der einen zur anderen Partei, aber auch von der einen
zur anderen Gruppe, nämlich von der Koalition zur Opposition, sind heute entscheiden
der geworden. Eigentlich brauchten wir unsere ganzen politischen Bemühungen ja nur
noch auf diese Wechselwähler zur richten, wenn wir wüßten, wer ist das? Wer ist Wech
selwähler? Diese Definition des Wechselwählers macht vielleicht die Politik interessant.
Diese Gruppe dauernd zu finden, macht es uns Demoskopen aber sehr schwer. Wir haben
deswegen versucht, ich will es nur hier mal andeuten, mit mehreren Möglichkeiten diesem
Problem auch zu Leibe zu rücken, nicht über das Panel, darüber sollte man sich gleich
einmal unterhalten, sondern wir haben es eher versucht über die Gruppe der sogenann
ten politisch Aktiven, das heißt, politisch Interessierten im Sinne, daß sie sofort reagieren,
wenn Ereignisse eintreten, die ihre Wahlabsichten in Zukunft möglicherweise verändern.

Wir haben – das kann ich hier ruhig sagen, weil es kein Geheimnis ist – mehrere Jahre
auch zusammen mit dem Presse- und Informationsamt den Versuch gemacht, Gruppen
zu selektieren, die auf bestimmte politische Ereignisse ansprechen. Wir nennen das die
sogenannte soziale Betroffenheit, im weitesten Sinne. Das sind Leute, die sich irgendwie
durch Politiker, durch Aussagen von politischen Parteien, durch Ereignisse – ich will
einmal die Kernenergie ansprechen – betroffen fühlen und jetzt darüber nachdenken, ob
sie noch die richtige Partei gewählt haben, ob sie in Zukunft eine neue wählen werden
oder sollen.

Wir haben dieses Modell entwickelt und haben festgestellt, daß die Gruppe dieser
sogenannten Betroffenen größer ist, als wir annehmen, die auf Betroffenheit reagieren
im weitesten Sinne. Wenn ich es mal so über den Daumen gepeilt annehme, dann sind es
fast 40 Prozent, die mehr oder minder durch dieses oder jenes Ereignis, durch diesen oder
jenen Vorgang sich betroffen fühlen, sich dann anders artikulieren und dann plötzlich sich
an der Wahlurne anders verhalten als vorher. Das heißt meist nicht, daß sie unmittelbar
betroffen sind, sondern daß sie ihre Betroffenheit auch noch anderen Leuten mitteilen
und dadurch eine Vergrößerung dieser Gruppe bewirken. Ich darf nur an das Problem
Kernenergie erinnern, hier fühlen sich sehr viele Leute betroffen. Und sie werden aus
dieser Betroffenheit irgendwie anderes politisches Verhalten herleiten – oder auch nicht.
Sie werden aber auf jeden Fall politisch wirksam sich verhalten.

Wie kommen wir nun diesem Problem bei, das zu messen? Hier ist vorhin das Wort
Panel gefallen. Ich habe eingebracht die Größe Opinion-Leader im Sinne seismographi
schen Verhaltens auf Veränderungen im politischen Bereich. Man könnte, man sollte auch
noch eine dritte Maßnahme zunehmend ergreifen, daß man viel stärker zielgruppenori

Nr. 31: 30. April 1979

1701



entiert Meinungsforschung betreibt. Und zwar deswegen zielgruppenintensiv, weil wir
wissen, daß gerade die jüngeren Jahrgänge – und das geht ja auch Sie hier etwas an –
Anti-CDU-Wähler sind in großem Umfang, jetzt spreche ich mal von der Bundesebene,
es gibt sicherlich punktuelle Unterschiede, und zwar das in einem Sinne, daß dieses in
letzter Zeit noch viel deutlicher zu beobachten ist, als wir das vor Jahren konnten. Ich
würde daher, wenn man hier Vorschläge machen darf, von mir aus sagen, daß man insbe
sondere die jüngeren Jahrgänge einmal intensiv daraufhin meinungsforschungsmäßig
abklopfen sollte, warum sie eigentlich heute im Schnitt zu 60 Prozent, manchmal sogar
noch höher – wir haben gerade in einer Stadt eine Befragung durchgeführt, da war das
Potential für die CDU, die dort um 45 Prozent hat, bei den jungen Menschen von 18 bis
25 Jahren bei 30 Prozent und teilweise noch darunter –, und versucht, hier den Hebel
anzusetzen. Denn junge Menschen sind in allererster Linie immer betroffen, sie haben
eine dünne Haut gegenüber politischen Ereignissen. Sie sind ja auch noch Suchende im
politischen Bereich. Über diese jüngeren Jahrgänge, die natürlich immer nachwachsen,
könnte man natürlich Prozente gewinnen, wenn es auch nur ein oder zwei Prozent sind,
wenn man die jüngere Generation zukünftig besser für sich in Anspruch nehmen kann.
Da sind eine ganze Reihe von wichtigen Themen in letzter Zeit behandelt worden, die,
wie wir festgestellt haben, insbesondere in den Reihen der jüngeren Generation eben
Betroffenheit ausgelöst haben und sie möglicherweise jetzt nicht mehr CDU wählen
lassen. Ich nenne mal so ein paar Betroffenheitspunkte, das ist ein Modell, das wir zur
Zeit durchspielen, deswegen kann ich immer nur erst Anfangserfahrungen hier Ihnen
sagen. Wir machen das zusammen mit der Soziologischen Fakultät der Universität Bie
lefeld, Wir spielen dieses Modell im Augenblick durch und hoffen, Ihnen in absehbarer
Zeit die ersten stichfesten Ergebnisse liefern zu können.

Wir haben festgestellt, daß junge Leute betroffen gewesen sind in den letzten Jahren
einmal durch den § 218, durch die Berufsverbotsdiskussion, durch die Wehrdienstverwei
gerungsdiskussion – da sind sie Betroffene, im wahrsten Sinne des Wortes –, und in
letzter Zeit ist noch hinzugekommen die Kernenergiefrage. Diese vier Punkte haben
möglicherweise, ich kann es Ihnen in Zahlen noch nicht nachweisen, dazu beigetragen,
daß der CDU-Trend unter jungen Leuten, wie es vor zwei Jahren so aussah – wir hatten
dort plötzlich nicht nur das Gefühl, wir konnten es messen – inzwischen wieder rückläu
fig ist und das sicherlich nicht von ungefähr. Das wäre meine zweite Anregung, also junge
Generation stärker in die Überlegungen einzubeziehen. Lassen Sie mich noch einen
dritten Punkt sagen, es gibt auch noch andere Gruppen, das wären stärker regionalisier
te, ich will nicht immer von Landtagswahlen sprechen, ich meine von Bundestagswahlen,
daß man die Dinge stärker regionalisiert und untersucht, wo die SPD ihre Hochburgen
hat. Das kann ja auch nicht immer nur von ungefähr kommen.

Dann würde man nämlich möglicherweise Gestein lockern können, was bei der der
zeitigen doch sehr, fast ausgeglichenen Meinungslage, hier Koalition, da Opposition, zu
Verschiebungen führen würde, sicherlich Dinge, die man dann aber im Griff hätte, wenn
man das auf diesem Wege machen würde. Sie wissen selbst, daß wir auch das Problem
Vierte Partei untersucht haben und Steuerpartei und die Bunten. Das ist natürlich ein
Problem, was schwieriger beherrschbar ist, weil man nicht weiß, wenn so ein Stein erstmal
ins Rollen kommt, wo er dann hingeht. Ich würde eher vorschlagen, einmal diese Gruppen
unter die Lupe zu nehmen, junge Leute und Regionalgebiete, wo, sagen wir mal, quanti
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tativ große Massen sind – ich spreche mal das Ruhrgebiet an, das wäre ein interessanter
Bereich –, weil dort relativ viele Menschen auf engem Raum unter fast gleichen Lebens
bedingungen in hohem Maße – und das braucht ja kein Gesetz zu sein – nur zu 33 oder
34 Prozent im Schnitt CDU wählen. Das würde ich erstmal so in den Raum stellen und
dann Fragen beantworten. (Beifall.)

Geißler: Vielen Dank. Herr Rühle.
Rühle: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich muß mich zunächst entschul

digen, weil ich etwas unvorbereitet bin, aber ich habe erst heute morgen erfahren, daß
ich hier vortragen soll. Übrigens war ich dann der Meinung, ich müßte etwas ganz ande
res sagen als das, was nun von mir verlangt wird. An sich war vorgesehen eine Lageana
lyse, und nun muß eben zu methodischen Fragen geredet werden.

Zunächst möchte ich an das, was Herr Tacke sagte, kurz anknüpfen. Ich möchte darauf
hinweisen, daß wir gerade begonnen haben, Regionalanalysen zu erstellen. Wir haben
eine für Nordrhein-Westfalen gemacht, die, glaube ich, einigermaßen positiv gelaufen ist.
Wir haben eine gemacht für Niedersachsen, die uns erstaunliche Ergebnisse insoweit
gebracht hat, als wir zumindest einen wirklich deutlichen Zusammenhang feststellen
können zwischen lokaler Parteirepräsentanz, um das mal allgemein zu sagen, und
Wahlverhalten, mit einer einzigen Ausnahme, aber immerhin ein deutlicher Hinweis, daß
lokale Aktivitäten sicherlich in stärkerem Maße berücksichtigt werden sollten, auch wenn
es um Landes- oder Bundeswahlen geht.

Das zweite, was Herr Tacke ansprach, sind die jungen Leute. Dem kann ich nur voll
zustimmen. Unsere Umfrage von letzter Woche über das Wahlverhalten der jungen
Generation in Schleswig-Holstein zeigt ziemlich deutlich, daß auch dieses Mal die junge
Generation sicherlich nicht zugunsten der CDU gewählt hat. Ich möchte eine Gruppe
hinzufügen, obwohl das keine Methodenfrage ist, einfach der Vollständigkeit halber; ich
glaube, wir haben die alten Leute übersehen. Wir haben eine Sonderauswertung gemacht
über das Wahlverhalten der alten Generation, und es sind dabei merkwürdige Ergebnis
se zustande gekommen. Wir haben zwar im tatsächlichen Wahlverhalten, also am Wahltag,
keine einschneidenden Verluste für die CDU, wir stellen aber bei den älteren Leuten eine
deutliche Verunsicherung des CDU-Potentials fest. Wir haben bei unseren letzten Roh
zahlen – wobei ich Frau Noelle-Neumann in der Vorsicht bei den Rohzahlen soweit zu
nächst einmal voll zustimme, obwohl ich dazu nachher noch etwas sagen will – im Herbst
1978 bei den Männern ein spontanes Bekenntnis zur SPD von 40 Prozent gegenüber 36,7
Prozent bei der CDU. Das ist eine selbst für Rohzahlen erstaunliche Entwicklung, insbe
sondere dann, wenn man sie über die Zeit gemessen sieht. Wie gesagt, das einzige, was
wir daraus ableiten wollen, ohne Wahlabsichten festlegen zu wollen, ist, daß wir eine
deutliche Verunsicherung der alten Wähler haben. Wir können das auch einigermaßen
festmachen. Die alte Generation, die sehr stark an wirtschaftlichen Fragen orientiert ist,
beurteilt die wirtschaftliche Lage zunehmend positiv, so wie sie die meisten Wähler im
übrigen auch beurteilen. Das führt eben dazu, daß wir bei der gouvernementalen Aus
richtung auch der alten Wähler – wie bei allen Wählern in der Bundesrepublik – eine
zunehmende Fixierung auf die Regierung haben.

Bei den Rentenfragen ist die Problematik ähnlich, auch hier haben wir eine deutliche
Zunahme der Kompetenz bei den alten Wählern für die SPD festgestellt. Besonders in
teressant ist in diesem Zusammenhang die Reaktion auf das Problem Bürgernähe, ein
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Problem, das deshalb für uns von Interesse ist, weil wir es selbst auf die Tagesordnung
gesetzt haben, und ein Problem, das der alte Bürger ja durch die Hautnähe, in der er damit
konfrontiert ist, am ehesten spürt. Hier müssen wir konstatieren, daß wir ein Problem,
das wir selbst erfunden haben, letztlich bei den alten Wählern und zum Großteil bei den
anderen, nicht für uns bisher besetzen konnten. (Unverständlicher Einwurf.) Ja, ein bis
zwei Jahre ungefähr. Bei den Frauen kann ich dazu im Moment nichts sagen.

Wir haben auch eine Sonderauswertung Frauen gemacht. Aber hier muß man sagen,
die signifikante Abweichung beim Wahlverhalten der Frauen, soweit wir es aus den
Wahlergebnissen haben, liegt im wesentlichen bei den älteren Frauen. Hier müssen wir
allerdings feststellen, daß wir einen überdurchschnittlichen Verlust haben, was die ältere
Generation anbetrifft, wir verlieren etwa doppelt so viele alte Frauen wie alte Männer.
Wir haben in Bayern, das wissen Sie ja noch, einen Verlust von etwa 2,4 Prozenten alten
Frauen, bei einem Gesamtverlust im Durchschnitt von 3 Prozent bei allen Wählern. Das
ist für alte Leute sehr hoch. Die Begründung ist vergleichsweise einfach. Wir haben eine
Angleichung des Wahlverhaltens der Geschlechter ganz generell festzustellen, und damit
ist vorgezeichnet, wohin der Weg führt beim Wahlverhalten der älteren Frauen. Da sie
früher überdurchschnittlich CDU gewählt haben, führt diese Angleichung natürlich zu
gewissen prozentualen Verlusten der CDU auf Dauer. Dann noch eine Anmerkung
hierzu. Die ältere Generation, befragt nach ihrer Zufriedenheit oder Systemzufriedenheit,
ist in einem überdurchschnittlichen Maße gemessen am Bundesdurchschnitt mit ihrer
Situation zufrieden. Auch das ist ein Hinweis auf die starke Ausrichtung auf wirtschafts
politische Themen, die sie einigermaßen im Augenblick gut abgedeckt sieht. Das nur zur
alten Generation, weil ich an Herrn Tacke anknüpfen wollte.

Nun aber einige andere Anmerkungen zur Methodenproblematik. Zunächst möchte
ich einmal aus meiner Perspektive sagen, der Glaube an die Meinungsforschung sollte
etwas reduziert werden. Wir sind keine exakte Wissenschaft, wir sind keine Naturwissen
schaft. Wir haben bestimmte Daten, von denen wir ausgehen. Darüber hinaus rühren wir,
ehrlich gesagt, ganz schön im Nebel. Wir sind natürlich präziser, je näher es auf Wahlen
zugeht, und Frau Noelle hat ja gezeigt mit ihren Daten, das trifft für die meisten Institu
te auch zu, daß wir relativ gut prognostizieren können, wenn wir kurz vor Wahlen sind.
Das Problem, das wir im Grunde haben, ist, zwischen den Wahlen Entwicklungen präzi
se und im richtigen Trend aufzuzeigen. Deshalb, das kann ich für mein Institut jetzt sagen,
haben wir uns nicht so sehr auf absolute Höhen von Daten festgelegt, weil wir die Pro
blematik kennen mit den Verfahren, über die wir nachher noch sprechen können, sondern
wir wollen zeigen, nicht nur mit Rohdaten, sondern mit gewichteten Rohdaten natürlich
auch, welche Entwicklungen im Zeitablauf, vor allem zwischen Wahlen, sich in einzelnen
Bereichen vollziehen.

Und hier muß ich nun gegen ein bestimmtes Verfahren, das in der Bundesrepublik
weithin ausgeübt wird, einfach meine Einwände anmelden, das ist das sogenannte Recall-
Verfahren, ich weiß nicht, ob wir es noch diskutieren wollen, im Grunde genommen eine
Justierung des Ergebnisses am letzten Wahlergebnis. Das ist in jedem Fall, wie Ihnen auch
mathematisch sofort einleuchten muß, eine Minimierung einer politischen Entwicklung,
wenn sich eine Entwicklung in irgendeine Richtung vollzieht. Man kann das noch detail
lierter ausführen, dann wird man sehen, mit welchen Schwierigkeiten man da zu kämpfen
hat. Im Grunde genommen müssen wir, Frau Noelle-Neumann hat völlig recht, die Daten
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gewichten. Wir kennen im Grunde alle qualitativen Zusammenhänge, die zwischen ein
zelnen Variablen bestehen. Die Schwierigkeit ist, diese Zusammenhänge zu quantifizie
ren. Und hier sind wir – das muß ich ehrlich sagen – etwas bescheidener in unseren An
sprüchen, weil wir nach vielen guten Erfahrungen, die wir gemacht haben – auch gestern
mit Schleswig-Holstein, das Ergebnis haben wir präzise vorhergesagt –, auch schlechte
Erfahrungen gemacht haben und daß es nicht daran gelegen hat, daß wir falsche Daten
hatten oder in irgendeiner Form uns einen Rechenfehler haben zuschulden kommen
lassen, sondern wo wir einfach gescheitert sind daran, diese Zusammenhänge exakt zu
quantifizieren.

Gut, dann möchte ich zunächst mal hier schließen, auch deshalb, weil ich glaube, daß
wir eine Diskussion über aktuelle Daten führen sollten. (Beifall.)

Geißler: Danke, ich glaube, es hat sich als sehr positiv herausgestellt, daß wir hier eine
Kombination von Methodenvortrag und Methodendiskussion mit inhaltlichen Fragen
verbunden haben. Das ist eine außerordentlich informative Dreiviertelstunde gewesen,
und ich würde jetzt vorschlagen, daß wir in die Diskussion eintreten, wobei wir in der
Diskussion ganz sicher auch, das sollte nicht ausgeschlossen werden – wahrscheinlich
werden wir aber noch einmal eine weitere Sitzung brauchen –, auch zur Tagesanalyse
kommen sollten. Ich habe zunächst die Frage, besteht jetzt aufgrund der Vorträge, die
gehalten worden sind, der Wunsch, daß jeweils zu dem Gesagten von unseren Gästen
noch etwas ergänzt werden soll? Ich möchte also zunächst einmal fragen, ob Sie den
Wunsch haben, etwas zu ergänzen zu dem, was die Kollegen gesagt haben, Frau Noelle-
Neumann?

Noelle-Neumann: Ich würde, wenn es möglich ist, zu den Zusammenhängen etwa
sieben, acht Minuten etwas sagen, wie wir die Wirkung der Medien sehen.

Geißler: Ja, das ist also ein Punkt, den ich mir auch notiert habe, das Verhältnis der
Medien zur Demoskopie. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Sind Sie damit
einverstanden, daß wir zu diesem Thema Frau Noelle-Neumann hören? (Zustimmung.
 Unruhe.) Darf ich noch etwas sagen, der Aufbruch hier ist nur partieller und temporärer
Art, der Bundesvorsitzende geht im Moment zu einer Pressekonferenz.

Noelle-Neumann: Ich möchte zu der Frage der Wirkung der Medien vielleicht zunächst
einmal einen Überblick geben über die Situation, wo Besonderheiten der deutschen
Bundesrepublik liegen. 35  Wir haben augenblicklich eine Untersuchung laufen, in der
vergleichend englische und deutsche Journalisten befragt werden. Es sieht nämlich so
aus, als wenn wir in Deutschland eine Sondersituation haben, die eine Orientierung un
serer Journalisten in einer mehr als üblichen Weise auf ein bestimmtes typisches Lager
mit sich gebracht hat. Es ist ja schon in der Presse behandelt worden, daß wir eine Reihe
von Untersuchungen seit 1969 durchgeführt haben, nach denen sich die Journalisten –
gefragt nach ihrer Parteineigung – zu ungefähr 20 Prozent zur CDU/CSU und ungefähr
70 Prozent zu SPD und FDP bekennen. Man weiß nun, daß Medien dann eine relativ
starke Wirkung haben, wenn zwei Sachen zusammenkommen, nämlich einmal, das, was
wir Kongruenz nennen, d. h. daß die Argumente, die Beleuchtung in den Medien über
wiegend eine bestimmte Richtung haben, nicht, daß es keine anderen Stellen gäbe, aber

35 Unvollständiges Transkipt in ACDP 07-001-1333.
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überwiegend. Das reicht vollkommen, im Gegenteil, ist sogar erfolgreicher, als wenn es
nur die eine Seite wäre.

Jetzt möchte ich zeigen, wie die österreichischen Journalisten ihren politischen
Standpunkt beschreiben. Und zwar sehen Sie hier eine Darstellung. Die Methode ist, daß
der Journalist und auch die Bevölkerung im Vergleich Journalisten und Bevölkerung
gefragt werden: „Hier ist ein Metermaß von null bis 100. Könnten Sie auf dieser Skala
mit einem Kreuz einzeichnen, wo Ihr politischer Standpunkt zwischen links und rechts
ist?“ Sie sehen zunächst einmal das grüne Bild, das ist die Art, wie die österreichischen
Journalisten vor wenigen Monaten ihren Standpunkt beschrieben haben. Und zwar haben
sich die österreichischen Journalisten zu 32 Prozent genau in der Mitte plaziert, dann
einige wenige, wie Sie sehen, ungefähr neun bis zehn Prozent rechts, dann haben sich 35
Prozent haben sich leicht links von der Mitte und dann auf einmal, wie Sie sehen, ungefähr
15 Prozent auf der stärker extremen linken Position selber eingestuft. Wichtig ist nun
darunter das Schattenbild der Bevölkerung in Österreich. Die Bevölkerung ist erst einmal
sehr stark in der Mitte, 38 Prozent, aber dann relativ wenig rechts weggestreckt, wie Sie
sehen, sechs, ein, ein Prozent, nachher noch mal drei bis vier Prozent auf der Rechten,
aber stärker auf der Linken. Vor allen Dingen aber ist eines zu sehen, daß, während die
Bevölkerung sich klar in der Mitte sammelt, die Journalisten auch immerhin mit 32
Prozent, aber sonst einen eher nach links verrückten Spiegel zeigen. Ich zeige Ihnen
Österreich zuerst, weil wir nur, wenn wir ein solches Bild aus einem anderen Land sehen,
feststellen können, ob wir in Deutschland eine besondere Situation haben.

Die besondere Situation in Deutschland ist folgendermaßen zu sehen: In der Mitte,
wo die Bevölkerung steht, stehen die Journalisten überhaupt nicht. Und das ist ganz
anders als etwa in Österreich. In der Mitte stehen von der deutschen Bevölkerung 39
Prozent, also ungefähr genauso viel wie die Österreicher mit 38 Prozent, aber nur zehn
Prozent der deutschen Journalisten suchen ihren Standpunkt in der Mitte. Dafür haben
sie eine sehr kräftig ausgebaute linke Position, nämlich 29, 20, zehn Prozent, Sie können
es rasch mal addieren, also 60 Prozent. Sie haben auf diese Weise also eine gegenüber der
Bevölkerung deutlich abweichende Verteilung bei den deutschen Journalisten. Bei den
englischen scheint es auch nicht so zu sein. Es scheint also eine deutsche Situation, die
sich nun sehr stark niederschlägt auch in Meinungen.

Hier sehen Sie einmal ganz wenige Meinungen, was die Journalisten und was die
Bevölkerung denken zu wichtigen politischen Fragen. Da haben wir übrigens einen Band,
in dem diese und andere Ergebnisse empirisch dargestellt sind; er ist gerade erschienen,
Herausgeber Kepplinger. Der Band heißt „Angepaßte Außenseiter“ und der Untertitel
heißt „Was Journalisten denken und wie sie arbeiten“. 36  Also, wenn Sie sich für diese
journalistische Psychologie interessieren – und das wird man bei der CDU sicher mit
Nutzen tun –, dann gäbe es hier eine ganze Reihe von empirischen Studien, mit denen
man die Journalisten mit ihrem elitären Selbstgefühl in Deutschland ganz gut verstehen
lernt. Sie sehen sich als Missionare und weniger als jemand, der die Bevölkerung in die
Lage versetzen soll, urteilsfähig zu sein – ganz im Kontrast zu den Engländern.

36 Hans Mathias Kepplinger (geb. 1943), Kommunikationswissenschaftler; 1982–2011 Professor an der
Universität Mainz. – Titel: Angepaßte Außenseiter. Was Journalisten denken und wie sie arbeiten.
Freiburg 1979.
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So, Sie sehen, daß hier die Journalisten zum Beispiel die Ostpolitik („nicht zu nach
giebig gegenüber dem Osten sein“), zu 20 Prozent für wichtig halten, die Bevölkerung zu
55 Prozent. „NATO, Bundeswehr stärken“ – die Journalisten 15, die Bevölkerung 40
Prozent. „Keine Zusammenarbeit mit kommunistischen Gruppen“ – die Journalisten 14,
Bevölkerung 46 Prozent. „Verhindern, daß kommunistische Einflüsse in Europa vordrin
gen“ – Journalisten 26, Bevölkerung 51 Prozent. „Verhindern, daß sich bei uns ein Sozia
lismus durchsetzt“ – Journalisten 37, Bevölkerung 56 Prozent. „Radikale im Öffentlichen
Dienst verhindern“ – Journalisten 15, Bevölkerung 49 Prozent. „Verbrechen wirksamer
bekämpfen“ – die Journalisten 16, die Bevölkerung 79 Prozent. Ich habe die Punkte
ausgewählt, von denen Sie ja wissen, daß da die CDU ganz besondere starke Punkte
aufgrund ihres politischen Programms hat, was auch von der Bevölkerung geteilt wird –
eine Antwort, wenn man fragt, wie kommt das eigentlich, daß die Bevölkerung so aus
dauernd nach wie vor, trotz vieler Umstände, bei der CDU steht.

Ich zeige Ihnen noch ein Zweites. Ich zeige Ihnen bloß zwei Beispiele von vielen, ich
möchte Ihnen zeigen, wie die kritischen Journalisten über die beiden Spitzenpolitiker
1976 gedacht haben. Die kritischen Journalisten sind von Helmut Schmidt noch begeis
terter als die Bevölkerung selber. Und zwar hier,  „Helmut Schmidt – Politiker mit Ver
stand und klarer Linie“ – Bevölkerung 57, Journalisten 58 Prozent. „Energisch, fester
Wille“ – die Bevölkerung 70, die Journalisten 93 Prozent. „Glänzender Redner“ – Bevöl
kerung 59, die Journalisten 62 Prozent. Äußerst mattierter Kontrast zwischen den Jour
nalisten und der Bevölkerung in bezug auf den Parteivorsitzenden, und zwar bei der
Bevölkerung durchaus positive Werte, bei den Journalisten nahezu nichts an positiven
Werten. Jetzt müssen Sie das übersetzen in einen jahraus, jahrein gehenden Ausdruck in
den Medien. Die Journalisten hier, Presse und Fernsehen, sind gar nicht besonders von
einander entfernt. Ich mache vielleicht eine kurze Anmerkung, jeder von Ihnen – und die
meisten kennen das – hat erlebt, wie es ist, wenn man von den Medien gleichsam fertig
gemacht wird. Jeder weiß wahrscheinlich, daß das eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung
ist. Wenn es aber so ist, daß diese Art von Medienaktivität über Jahre und Jahre geht –
ich darf Ihnen sagen, daß mir von zweieinhalb Jahren ein führender Journalist gesagt hat,
„Helmut Kohl machen wir in zweieinhalb Jahren fertig, und wir wären keine guten
Journalisten, wenn wir das nicht könnten“, dann heißt das also, diese Art von Situation
ist natürlich eine, sagen wir mal, Medienrealität, über die man hier kein Tuch legen
dürfte, wenn wir beurteilen, was das eigentlich bedeutet.

Ich springe im Thema und bleibe beim selben. Ich möchte nämlich sagen, ich finde,
wenn ich mit vielen CDU-Politikern spreche, dann behandeln sie das Problem der Me
dien so, wie man eine lästige Mücke behandelt, eine lästige Fliege. Ich glaube, daß sich
auch der Stolz des Politikers dagegen sträuben mag, daß er den Medien so viel Bedeutung
einräumen soll. Aber ich bringe Ihnen natürlich heute in dieser kurzen Zeit nur ein
Beispiel, was eigentlich Medienkonsonanz heißt.

Ich erkläre Ihnen das folgende Bild: Es geht um die Frage, soll jemand, ein Richter,
der DKP-Mitglied ist, Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei, bei uns Richter
sein? Erstmal möchte ich sagen, wie die Bevölkerung darüber denkt, nämlich über 70
Prozent nein. Dann wird die Bevölkerung gefragt, wie denken denn die meisten Menschen
darüber? Dann sagt die Bevölkerung bei der Frage, wie die meisten denken: Über 80
Prozent sagen, die Bevölkerung will keine DKP-Mitglieder als Richter. Vier Prozent
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sagen, die meisten möchten das. Also, das heißt, das Meinungsbild ist ganz klar. Wir
wissen inzwischen, daß für die Prozesse der öffentlichen Meinung, öffentliche Meinung
Definition, Meinungen im kontroversen Bereich entscheiden, die Sie öffentlich äußern
können, ohne sich zu isolieren, ohne, daß Sie schief angesehen werden, ohne daß Ihr
Nachbar von Ihnen abrückt. Solche Meinungen sind öffentliche Meinungen und äußerst
entscheidend. Für diesen Prozeß öffentliche Meinung ist ungemein wichtig, was in der
Öffentlichkeit gesagt wird, oder ob eine Schweigespirale einsetzt.

Die Bevölkerung wird getestet, indem man ihr sagt, „Angenommen, Sie haben eine
fünfstündige Eisenbahnfahrt vor sich und jemand im Abteil fängt an, über die Frage zu
sprechen, ob ein DKP-Mitglied Richter sein soll. Hätten Sie Lust, sich an dieser Unter
haltung zu beteiligen?“ Normalerweise ist es so – wir benutzen das lange, um öffentliche
Meinungen zu messen –, diejenigen Meinungen, die öffentliche Meinung sind, werden
viel mehr im Abteil, das ist ja bloß ein Symbol, viel freier und offener von der Bevölkerung
besprochen. Die normale Situation ist so. Wenn eine Mehrheit in der Bevölkerung besteht
und sie auch weiß, es ist eine Mehrheit und die Medien denken auch so, dann erzielen sie
durch ihre Kurzsätze 50, 60 Prozent in der Bereitschaft zu reden. Aber wenn die Bevöl
kerung eine Meinung hat in großer Mehrheit und sie weiß, die anderen denken auch so,
aber die Medien denken so nicht, dann ist die Redebereitschaft wie weggewischt. Das
heißt, diejenigen, die die große Mehrheit darstellen, machen den Mund nicht auf im
Abteil, obwohl sie wissen, daß die Mehrheit so denkt wie sie. Und diejnigen, die die Mi
norität bilden, wollen im Abteil reden. Das wird so nicht öffentliche Meinung. Woher
kommt das? Die politisch wirksame Bereitschaft zu reden und die politisch negativ
wirksame Neigung zu schweigen, woher kommt das? Wir glauben heute, daß, wenn ein
Standpunkt in den Medien nicht artikuliert wird, wenn eben keine Stimme verliehen wird,
keine Worte und keine Argumentation von denen, die dazu bestellt sind, nämlich den
Journalisten, aus den Medien heraus kommt, dann ein normaler Mensch auch nicht reden
kann. Das heißt also, die Standpunkte, die in den Medien nicht artikuliert werden, die
können in der Bevölkerung eine große Mehrheit haben, aber sie werden noch immer wie
mundtot sein und werden – wie in diesem Test hier – sagen, also ich will lieber nicht reden.
Wir haben damit eine Erklärung gefunden, wo also sehr viele Themen, die die CDU an
sich vertritt, die Bevölkerung auch vertritt, aber wenn sie von den Medien nicht vertreten
werden, berühmtes Stichwort, unter die schweigende Mehrheit fallen.

Es gibt eine Überlegung, die ich hier in unserem Gespräch heute in dieser kleinen
Darlegung Ihnen vortragen möchte. Ich meine, daß eine Partei Rechnung tragen muß den
ungeheuer verstärkten Wirkungen der Massenmedien in unserer heutigen Zeit, insbe
sondere durch das Fernsehen. Wir hatten schon einen Anstieg in den letzten 100 Jahren.
Wir sind aber auf einem Höhepunkt angekommen von Massivität der Medien. Und ich
meine, daß sich eine große Partei, die sieht, daß sie die Medien eher gegen sich hat – das
kann mit jeder Analyse nachgewiesen werden –, sich leider in ihrer Auseinandersetzung
mit ihrem politischen Verhalten nicht so verhalten kann, als hätte sie die Medien hinter
sich. Das ist also meine Kernthese. Es muß meiner Ansicht nach bis hin zu der Frage, was
man unter den Teppich kehrt, eine Reaktion geben. Ich möchte Ihnen hier ein Schaubild
zeigen: Wir wissen, wir haben eine hohe Korrelation in allen politischen Ergebnissen
zwischen der Einstellung, die Partei ist einig, da ist Geschlossenheit, und einer positiven
Meinung und einer Neigung, sie zu wählen. Und ebenso wirkt die Einstellung, die Partei
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ist zerstritten, ungemein negativ auf die Wähler. Wenn wir das gegenwärtige CDU-Tief
betrachten, und es ist noch immer ein Tief, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß
die Meinung, die CDU sei zerstritten, einen Rekordwert erreicht hat. Sehen Sie hier die
Ergebnisse von 1976 an. Die gelbe Linie mit den schwarzen Punkten zeigt an, wieviel
Prozent der Bevölkerung meinen, die CDU sei zerstritten. Und Sie sehen im April die
Zahlen – eben gerade in der Umfrage festgestellt –, daß wir heute über 50 Prozent
Mehrheit haben, die CDU ist zerstritten, und knapp 30 Prozent, sie sei einig. Sie werden
unter solchen Umständen, bei einem solchen Bild, keine Stärkung und kein Herausführen
der CDU aus dem Tief erwarten können, egal welche Schwierigkeiten das mit sich bringt.
Denn daß Sie natürlich politische Auseinandersetzungen führen wollen und müssen, das
kann man ja sich sozusagen gut vorstellen. Aber Sie können trotzdem sich nicht verhalten
wie eine Partei, die die Medien für sich hat. Denn was immer Sie in kleinster Weise ver
suchen, an sachlicher Diskussion innerparteilicher Art zu bringen, wird von den Medien 
aufs Hundertfache aufgeblasen. Eine sehr tragische Situation.

Eine kurze Information zur Medienpolitik und zum Fernsehen und den Regionalpro
grammen. Das ist natürlich eine Problematik, die vom NDR her ausgelöst wird. Hier
haben wir ein Niedersachsen-Material vor uns, und ich bitte, daß das nur einfach als ein
Prototyp von Material angesehen wird. Hier wird Ihnen gezeigt, wie diejenigen am
meisten vom Medienklima beeinflußt werden, das sind nämlich die Unpolitischen. Wir
haben ungefähr 50 Prozent Bevölkerung, die ist weitgehend unpolitisch. Die internatio
nale Kommunikationsforschung stimmt überein, daß das Fernsehen den stärksten Einfluß
auf die Unpolitischen hat. Wir haben hier augenblicklich nur Unpolitische, die sich in
einem Punkt unterscheiden, nämlich Unpolitische, die in Niedersachsen die regionalen
Programme sehen, und solche, die das nicht sehen. Was Sie ersehen – jetzt betrachten wir
zunächst nur September/November 1977 –, ist, daß zwischen dieser unpolitischen Bevöl
kerung, je nachdem, ob sie die Regionalprogramme sieht oder nicht sieht, ein deutlicher
Unterschied in der Beurteilung des Ministerpräsidenten Albrecht besteht. Bevor ich
gleich rechts herübergehe, will ich Ihnen das nochmal zeigen. Wir haben hier „einverstan
den mit der Landesregierung“ diejenigen, die das Regionalprogramm regelmäßig sehen
44 Prozent, die es nicht sehen 49 Prozent. Und hier das letzte Drittel „einverstanden mit
dem Ministerpräsidenten und der Landesregierung“ 33 Prozent bei denen, die das Re
gionalprogramm sehen, 49 Prozent bei denen, die es nicht sehen.

Nun kommt aber die Frage, jetzt kam die Überlegung auf, ob man an dem ganzen
Verhältnis zum NDR nicht etwas ändern sollte, weil man von Niedersachsen her gesehen
hat, da sind eine ganze Reihe von Dingen, die gefallen uns nicht so. Wir konnten, da wir
für Niedersachsen Untersuchungen machen, sehr gut erkennen, daß eine Überlegung bei
einer ganzen Reihe von NDR-Journalisten aufkam, es könnte vielleicht gefährlich sein,
so fortzufahren, wie es vorher war. Ich kann weniger als viele von Ihnen beurteilen,
wieweit das hier mit einem Personenwechsel Hand in Hand gegangen ist. Ich kann Ihnen
nur sagen, wir haben genau dasselbe Material für Rheinland-Pfalz, wenn solche Daten
vorgelegt werden und sozusagen gewisse Alarmzeichen gegeben werden, dann kann das
auch anders aussehen. Heute haben wir bei denen, die unpolitisch sind und das Regio
nalprogramm regelmäßig sehen, im Vergleich zu denen, die es nicht mehr sehen, zur Zeit
fast keinen Unterschied mehr. So sehr hat eine Situation gewirkt, die mal ausgesprochen
worden ist. So schön und so rasch kann sich das verändern. Es ist nicht viel mehr als ein

Nr. 31: 30. April 1979

1709



Jahr vergangen zwischen einer Normalsituation und einer Situation, in der sie ein bißchen
alert gemacht worden sind auf die Situation. Ja, bitte? (Biedenkopf: Eine Frage, können
Sie ausschließen, Frau Noelle-Neumann, daß diese sehr erstaunliche Abweichung, Sep
tember/November 1977 zu Februar/März 1979 auf die Leistungen der Regierung zu be
ziehen ist? Wir gehen ja jetzt davon aus, daß das im wesentlichen eine Reflexion der
veränderten Wahlsicht der Journalisten aufgrund einer Drohsituation ist, die sich aus der
NDR-Kündigung ergibt. 37  Aber es könnte ja auch sein, daß sich, wenn auch mit Phasen
verschiebung, die Leistung der Regierung selbst durchsetzt.) Könnten Sie erklären, warum
diese Leistungen sich dann nur bei den Unpolitischen, die viel Regionalsendungen sehen,
durchsetzen? (Biedenkopf: Nein, ich habe ja nur eine Frage gestellt, ich kann Ihr Mate
rial nicht interpretieren.) Es ist eine Gegenfrage für uns, wir sind an demselben Punkt
wie 1976. Wenn etwas so partiell, verknüpft mit Fernsehgewohnheiten, zutrifft, also par
tiell, nicht bei allen, dann ist das einzige, was sich zugetragen hat, daß partiell bei denen,
die viel regionale Sendungen sehen – nur partiell bei dieser einen Gruppe – sich die Sache
ausgeglichen hat. (Biedenkopf: Ja, verzeihen Sie, es hat bei der einen Gruppe um sieben
Prozent zugenommen, bei der anderen Gruppe hat es um neun Prozent abgenommen.
Es ist eine Angleichung aufgetreten.) Ja, eine Angleichung, das heißt, eine ganz partielle
Entwicklung, die sozusagen mediengebundene Unterschiede auslöscht. Ich weiß, daß
diese Art von Analysen eigentlich für einen Statistiker eine ideale Turnstunde sind, aber
sonst bestimmt kein Spaß. Wir haben genau die gleichen Ergebnisse in Rheinland-Pfalz,
nachdem wir Zahlen vorlegten, wie sie in den ersten beiden Spalten stehen, die gelegent
lich dem Südwestfunk gezeigt worden sind. Und dann ein Jahr später waren diese Unter
schiede wie weggewischt. Und je mehr von solchen Fällen wir sammeln, desto mehr
müssen wir sagen, daß es eine sehr nachdenkenswerte Situation sein könnte.

Ich möchte jetzt abschließen diesen Medienteil und Ihnen sagen, daß z. B. Ergebnisse,
wie sie auch im „Stern“ veröffentlicht sind über die Beurteilung der Kündigung des NDR-
Staatsvertrages, auch wenn Sie im „Stern“ sie lesen, ausgesprochen irreführend sind. 38  
Wir können es nicht hindern. Wir können nur sagen, sie sind irreführend, wie sie dargestellt
werden. Ich möchte Ihnen sagen, daß das daran liegt, daß sich nur ein kleiner Teil der
Bevölkerung mit solchen Fragen beschäftigt. Das Gesamtergebnis deckt alles zu. Die
CDU-Anhänger in Schleswig-Holstein haben die Kündigung des Staatsvertrages durch
Stoltenberg in der Mehrheit von 53 Prozent gebilligt, 19 Prozent, hätte nicht kündigen
sollen. Das ist ein ganz anderes Ergebnis, als Sie es im „Stern“ gelesen haben. Im „Stern“
haben sie einfach alle zusammengelegt, und dann ergibt es so etwas, wie die berühmten
Ergebnisse „Ist das Fernsehen ausgewogen?“ Wenn Sie die gesamte Bevölkerung fragen,
kriegen Sie immer eine bestimmte Bestätigung.

Geißler: Es war ja im Moment der Punkt zur Debatte gestanden, Verhältnis der De
moskopie zu den Medien. Darf ich die Frage stellen, ob jemand zu diesem Punkt das Wort
wünscht?

37 Am 9. Juni 1978 hatte Ministerpräsident Stoltenberg den NDR-Staatsvertrag zum Jahresende 1980
gekündigt.

38 „Der Stern“ hatte dazu am 19. April 1979 („Kopf an Kopf in Kiel“) folgende Zahlen veröffentlicht:
„NDR soll erhalten bleiben“ 74, „Lieber eigene Sendeanstalt für Schleswig-Holstein“ 13, „Unent
schieden“ 13 Prozent.
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Zeitel: Gibt es vergleichbare Untersuchungen für spezifische Sendereihen, wie sie hier
für das Regionale fernsehen und das nicht Regionale fernsehen vorgelegen haben? Weil
ja die Vermutung besteht, jedenfalls als Laie würde ich das sagen, daß die politische Pe
netration über ganz bestimmte Sendungen geht. Wenn ich mir den „Pop-Shop“-Laden 39  
zum Beispiel anhöre, dann wundert mich eine bestimmte Einstellung nicht. Gibt es solche
Untersuchungen und sind sie greifbar?

Noelle-Neumann: Nein, es ist so, daß anstelle eines Forschers, der augenblicklich auf
diesem Gebiet arbeitet, soweit ich es sehe, eigentlich 200 arbeiten müßten. Das ganze
Arbeitsgebiet ist augenblicklich aus vielen Gründen fast nicht existent. Es wäre aber im
Interesse unserer Demokratie, wenn es sehr sorgfältig beobachtet würde. Wenn Sie gera
de den „Pop Shop“ erwähnen, dann möchte ich anknüpfen an das, was meine Kollegen
gerade gesagt haben über die jungen Leute. Es ist sehr richtig gesagt worden, warum ist
denn dieses ungeheuer Zurückbleiben der jungen Generation festzustellen? Und dazu
ist auch richtig gesagt worden, die junge Generation sind Suchende. Was heißt das? Auf
die Suchenden ist natürlich ein Medientenor sehr viel einflußreicher noch als auf die
Gesamtbevölkerung, wenn Sie an die drei Themen denken, die hier genannt worden sind,
denken Sie an den Medientenor von § 218, an den Medientenor von Berufsverboten und
an den Medientenor von Wehrdienst.

Zeitel: Und in bestimmten Sendungen für Jugendliche! Schulfunk, „Pop Shop“ und
ähnliches. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich glaube, das war eine aufschlußreiche Diskussionsphase. Wir haben sicher
noch nicht alles ausdiskutiert, aber wir sollten jetzt diesen Punkt, Verhältnis Demoskopie/
Medien zunächst einmal abschließen. Es sei denn, daß Sie beide, Herr Tacke, Herr Rühle,
zu dem Punkt noch etwas ergänzen wollen?

Tacke: Ja, ein paar Worte noch. Die Beeinflussung der Öffentlichkeit durch die Medi
en ist sicherlich ein sehr wichtiger Faktor, wir sollten ihn allerdings nicht zu sehr über
schätzen. In der menschlichen Bewußtseinsbildung gibt es eine Reihe von anderen Fak
toren, die uns leider nicht so bekannt sind, die auch Wirkungen ausüben. Es gibt auch
Untersuchungen in den USA, die wird sicherlich Frau Noelle-Neumann kennen, die –
sagen wir mal – zu anderen Aussagen partiell gekommen sind. Das muß man so sehen.

Ich will hier noch ein paar Daten nennen. Wir haben vor ein paar Wochen einmal
versucht, eine Art Unzufriedenheitspotential in der Bundesrepublik abzufragen bei
parallel laufenden Fragen, nämlich die zur Chancengleichheit oder Chancenungerechtig
keit, die hier in Deutschland klagen und die gesagt haben, daß sie heute unzufriedener
als vor fünf Jahren seien. Das kam so ungefähr auf ein Potential von 42 Prozent, die in
diese Kategorie fielen. Dann haben wir versucht herauszubekommen, über welche Be
reiche diese Unzufriedenheit sich nach außen darstellt. Was auch vorhin gesagt wurde,
man kann die Dinge nicht direkt abfragen. Wir haben es über diesen Umweg versucht
und sind da zu folgenden vier Kategorien gekommen; vielleicht wäre das auch ganz in
teressant für Sie, einmal zu wissen. Alle die, die gesagt haben, daß sie mit ihrem Leben
nicht zufrieden seien – im weitesten Sinne –, äußern das nach außen über folgende Ge
sprächskomplexe: Einkommen an erster Stelle, an zweiter Stelle wird die berufliche Arbeit
indirekt als starker Unzufriedenheitsfaktor genannt, an dritter Stelle folgt das Haus und

39 Musiksendung bzw. Jugendmagazin im dritten Hörfunkprogramm des Südwestfunks Baden-Baden.

Nr. 31: 30. April 1979

1711



die Wohnumwelt, dann kommt die Ausbildung der Kinder. Dann die erwarteten Sozial
leistungen, da sind wir bei den Rentnern, das spielt eine sehr große Rolle bei ihnen, und
dann die Anerkennung, die man im Leben erreicht hat. Wenn man das einmal zusammen
addiert, sind das alles materialistische Werte, darunter sind gar keine ideellen Werte, von
denen also Unzufriedenheit möglicherweise provoziert wird. Vielleicht wäre das auch ein
Einstieg für die Politiker selbst, die Argumentationseingänge zu finden. Die zufrieden
sind im Leben, äußern sich seltsamerweise nur über ideelle Dinge, nicht über materielle.
Sie sagen also, der Lebensgenuß, das Familienleben, im Leben Erreichtes, die interperso
nellen Beziehungen, das heißt also die Kontakte, die Freizeit und dergleichen mehr, wenn
er seine wirtschaftliche Situation als positiv bezeichnet, seine derzeitige wirtschaftliche
Position begründet ist weitestgehend in der Wirtschaftsordnung, die wir haben, mit dem
Begriff „Demokratie“, also dem Stil ihres derzeitigen Lebens, der Gesellschaftsform und
mit dem Generationenproblem. Vielleicht – wir sind selbst noch nicht durch – ist das ein
Teil dieses Ganzen, von dem ich vorhin gesprochen habe, aber ein erstes Vorabergebnis.

Und vielleicht noch einen abschließenden Satz zu den Journalisten. Das Problem der
Journalisten liegt auch darin, daß es kaum eine Gruppe in der Bundesrepublik gibt, die
so homogen auf der einen Seite ist und ein so hohes Maß an gegenseitiger Kommunika
tion hat und sich in so hohem Maße abstimmt, wie die Journalisten. Ich nehme an, daß
Sie da auch zu demselben Ergebnis kommen, darin sehe ich auch eine sehr große Ursache.
(Unruhe. Diskussion.) Ja, sie stimmen sich in hohem Maße ab.

Geißler: Also besonders in Bonn natürlich. Da haben wir das Inzuchtproblem.
Wallmann: Noch eine Frage, Frau Professor, gibt es solche Untersuchungen und

Feststellungen auch zum Beispiel im Hinblick auf Universität und Schule? Im Hinblick
auf die dort Lehrenden, die also einen entsprechenden Einfluß dann geltend machen
können, der in irgendeiner Weise statistisch ablesbar ist?

Noelle-Neumann: Die große Hochschullehrerumfrage 40  bei der etwa die Hälfte
Nachwuchswissenschaftler waren und die Hälfte etablierte Professoren, hat eigentlich
eher gezeigt, daß die Universität in mehrere Lager zerteilt ist, wobei wir ein sozialwissen
schaftliches Lager haben, das überwiegend links steht und eine übrige Universität, die
überwiegend rechts steht. Von daher gesehen ist dann – das wird auch weiter untersucht
und dokumentiert werden – eine ungemein in der Luft zerrissene Untersuchung über die
Studenten zu sehen. 41  Hier ist die Diskussion ja ganz auf das Gleis geschoben worden,
wie viele Studenten sind kommunistisch – das war gar nicht das Problem –, sondern
wieviel Meinungsdruck wird in den Universitäten ausgeübt. Und dieser Meinungsdruck
wird nur an einem Ende ausgeübt, nicht am anderen, so daß man also von daher gesehen
mit einer einseitigen Konditionierung derer, die durch diese Universitäten durchgehen,
in der Tat rechnen kann.

Biedenkopf: Sie haben vorhin, Frau Noelle-Neumann, diese Zahlen der Zerstrittenheit
beziehungsweise Nicht-Zerstrittenheit dokumentiert, ich weiß nicht, sind das nur zwei

40 Umfrage Wintersemester 1976/77 Nr. 1264. Institut für Demoskopie Allensbach: Untersuchung zur
Lage der Forschung an den deutschen Universitäten. Allensbach 1977; Ergebnisse einer Repräsenta
tivumfrage. Hg. vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg. Villingen-
Schwenningen 1979; „Der Spiegel“ vom 13. Juni 1977: „Professoren: Lieber forschen als lehren“.

41 Vgl. Studenten. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung an Universitäten, Technischen Unis und
Technischen Hochschulen im Wintersemester 1977/1978. Allensbach 1978.
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Werte oder sind das Werte kontinuierlicher Art? (Noelle-Neumann: Ich gebe sie Ihnen
mal.) Nein, nein, ich brauche die Kurve nicht zu sehen, sondern es geht mir um ein ande
res Problem. Die Beurteilung der Zerstrittenheit nimmt ganz kontinuierlich zu, und die
Beurteilung der Nicht-Zerstrittenheit, das heißt, der Einigkeit, nimmt ganz kontinuierlich
ab. (Noelle-Neumann: Ach so. Hier ist das drin. Hier sind mehr und hier sind eins, zwei,
drei, vier Punkte, das war der 1976er Zeitpunkt; dann ist nichts mehr da. Dann haben wir
mit einemmal hier 1977. – Unruhe. Diskussion.) Kann man was dazu sagen, ob die Ant
worten auf die gewichtete Sonntagsfrage mit diesem Verlauf korrelieren? (Noelle-Neu
mann: Sie wissen, daß wir augenblicklich die Sonntagsfrage sehr tief haben.) Ja, das ist ja
eine Momentaufnahme. Die Kurve zeigt ja einen Trend. Die Zerstrittenheitsbeurteilung
nimmt zu. Wenn die Zerstrittenheitsbeurteilung eine so wesentliche Bedeutung für die
Beurteilung einer politischen Partei hat, was mir durchaus einleuchtet, dann müßte ja in
der gleichen Kontinuität das in der Sonntagsfrage zum Ausdruck kommen.

Geißler: Beziehungsweise, wenn ich noch eine Unterfrage nachschieben darf, müßte
das Potential sich vergrößern bei den Leuten, die zwar dann immer noch CDU wählen
im Ernstfall, aber instabiler wählen. (Unruhe. Diskussion.) Ja, das war also die Frage jetzt,
die kann im Moment nicht beantwortet werden. (Noelle-Neumann: Kann beantwortet
werden!) Gut, dann darf ich zunächst Frau Noelle-Neumann bitten und dann Herrn Rühle.

Noelle-Neumann: Aktuell bei diesem Stand können Sie ungefähr mit einer Sonntags
frage Wahlabsicht von rund 50 Prozent CDU rechnen, an diesem Meßwert war die
Wahlabsicht Sonntagsfrage ungefähr 48 Prozent. Und hier bei diesem ist es jetzt ungefähr
46 Prozent. (Unruhe. Diskussion.)

Rühle: Ich wollte gern eine Anmerkung machen: Wir müssen natürlich wissen, in
welchem Potential die These „Die CDU ist zerstritten“ zunimmt. Wenn sie bei den ande
ren nur zunimmt, kann es uns egal sein. (Unruhe. Diskussion.) Für uns ist nur relevant,
wenn sie in unserem Potential zunimmt, dann wird sie in der Wahlabsicht, uns zu wählen
oder nicht zu wählen, deutlich. Das ist aber nur eine kleine Anmerkung. Ich möchte noch
zur Medienthese etwas sagen. Ganz kurz. Auch hier möchte ich ein bißchen zur Vorsicht
raten. Eine Medienthese ist leicht zu behaupten, aber in der Regel schwer zu belegen. Es
ist eben schwierig, in Anführungszeichen, „die Journalisten“ in ein Schaubild zu bekom
men. Denn wir haben in der Regel immer nur einen Ausschnitt, aber welcher Ausschnitt
ist das? Wie kriegen Sie die Journalisten repräsentativ in dieses Schaubild? Hier ist eines
der größten Probleme der Medienthese überhaupt. Im Zweifelsfall müssen Sie eine re
gionale Gliederung nehmen oder irgendetwas anderes. Und deshalb bin ich da etwas
vorsichtig aus folgendem Grund: Eine Medienthese, die eine Beschuldigung enthält, ist
nur dann zum eigenen Nutzen, wenn sie auch sanktioniert werden kann. Wenn sie das
nicht kann, dann wirkt sie vermutlich gegen den, der sie ausgesprochen hat. Deshalb, Frau
Noelle-Neumann, an Sie die Frage, wer sind in Ihren Untersuchungen „die Journalisten“?

Geißler: Ich meine, wir unterhalten uns jetzt nicht darüber, ob die CDU mit einer
solchen Auskunft etwas anfangen kann. Haben Sie das unter „sanktionieren“ verstanden?

Rühle: Nein! Wenn ich eine Medienthese öffentlich aufstelle und ich gegen diesen
Journalisten, dem ich diesen Vorwurf mache, nicht in irgendeiner Form vorgehen kann,
das heißt, daraus irgendeine Konsequenz ableiten, dann ist die Möglichkeit sehr groß, daß
diese vorgebrachte Medienthese nicht positiv wirkt.

Geißler: Aber sie kann wahr und richtig sein.
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Rühle: Das ist etwas anderes!
Geißler: Gut, darum geht es uns aber auch! (Unruhe. Diskussion.) Also ich glaube, das

Problem ist klar.
Noelle-Neumann: Ich habe das Beispiel gerade deswegen gewählt, weil wir hier ja

Sanktionen gesehen haben. Wir haben gesehen, wie hier eine Situation sich deutlich ge
bessert hat. Ich habe nur Niedersachsen gezeigt, ich hätte genauso gut Rheinland-Pfalz 
zeigen können. Das heißt, Sanktionen insofern, als eine Aussprache über dieses Resultat
stattgefunden hat, auch bei den regionalen Reaktionen, z. B. Kündigung des NDR, was
durchaus als Sanktion zu verstehen ist. (Unruhe. Diskussion. – Rühle: Aber wer sind „die
Journalisten“?) Es ist so, da kann ich hier mal wieder an Herrn Tacke anknüpfen, die
Journalisten sind so homogen in der Tat, daß sie sogar bei den Fernseh- und Pressejour
nalisten die gleichen Ergebnisse erhalten. Wir haben inzwischen fünf Stichproben von
Journalisten, die zu völlig übereinstimmenden Ergebnissen führen, auch z. B. im Sommer
1976 zwei Umfragen nebeneinander. Das heißt also, wenn das so außerordentlich
schwierig wäre, dann müßten verschiedene Umfragen zu weit verschiedenen Ergebnissen
führen. Sie führen stattdessen zu völlig übereinstimmenden Ergebnissen. Das sind reprä
sentative Stichproben insofern, als wir von dem Zufallsprinzip, soweit es möglich ist,
Gebrauch machen. Leider bekommen wir – vielleicht können wir das mal ändern, auch
die Herren, die in einem Aufsichtsgremium sind – vom Fernsehen keine Möglichkeit,
Stichproben zu machen. Es wird unmöglich gemacht, Fernsehjournalisten repräsentativ
auf normale Weise zu befragen, nachdem Zeitungsverleger jederzeit bereit sind.

Geißler: Vielen Dank. Also, ich glaube, das Thema Medien ist von so zentraler Bedeu
tung, daß wir durchaus, wenn der Wunsch des Bundesvorstandes besteht, dabei bleiben
sollten.

Biedenkopf: Eine ganz kurze Frage, gerade weil es wichtig ist für meine eigene Abtei
lung, zu diesem niedersächsischen Beispiel. Gibt es eine Erklärung dafür, daß die nicht
regionalen Fernsehsender in dem gleichen Zeitraum, was die Beurteilung von Ernst
Albrecht als Ministerpräsidenten anbetrifft, von 53 auf 44 Prozent gesunken ist? Das heißt
also, eine größere Veränderung als die Veränderung für die Regionalfernsehzuschauer
im Sinne einer schwankenden Beurteilung? (Unruhe. Diskussion.)

Noelle-Neumann: Die Antwort liegt hier darin, daß sich in der Tat im Zusammenhang
mit dem CDU-Tief vom November an ein deutliches langsames Abtragen von solchen
Werten allgemein an sich zugetragen hat. Das heißt also, daß die Regionalfernseher trotz
dieser Gegenläufigkeit (Unruhe. Diskussion.) ihre Meinung verbessert haben, während
insgesamt im Land die Meinungen zusammen korreliert mit dem Bundestrend eine ab
flachende, abfallende Tendenz zeigen. (Biedenkopf: Also der Bundestrend hat eine grö
ßere prozentuale Wirkung gehabt als das regionale Fernsehen?)

Noelle-Neumann: Ja, es ist Folgendes, wenn es möglich ist, daß ein Bundestrend, der
von November an einsetzt, dennoch von denen, die regelmäßig das regionale Fernsehen
sehen, dazu führt, daß deren Meinung entgegen dem Bundestrend positiver wird.

Geißler: Jetzt darf ich in den Wortmeldungen fortfahren, ich nehme an, daß wir das
Medienthema zunächst einmal vorläufig ausdiskutiert haben. (Unruhe. Diskussion.)

Windelen: Ich fühle mich besonders durch die Ausführungen von Ihnen, Frau Noelle,
in meinen Auffassungen über die Wirkung besonders der elektronischen Medien massiv
bestätigt. Es sind gerade die Themen, die Sie nannten, bei denen wir dokumentarisch,
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wenn auch nicht statistisch – Kernkraft, vorgebliche Berufsverbote, Umweltfragen –
immer wieder die Wirkung eines massiven Informationsdefizits oder Einseitigkeit in der
Kommentierung festgestellt haben; das läßt sich nachweisen. Ich habe das in einzelnen
Sendungen exemplifiziert, zum Beispiel in der Frage § 218, wo in dem ganzen Bereich
kein einziger Kommentar, der unseren Stadtpunkt reflektiert hat, gebracht worden ist.
(Unruhe. Diskussion.) Natürlich wird von der betroffenen Seite diese These, wie Sie
wissen, mit großem Nachdruck bestritten, teilweise mit haltlosen und irreführenden
Angaben, auch über Äußerungen von ihnen selbst. Sie wissen, daß mehrfach behauptet
wurde, sie wären davon abgerückt von ihrer eigenen These, ich konnte dies dann jeweils
widerlegen. Ich fühlte mich aber vor allem dadurch bestätigt, der WDR hat eine breit
angelegte Imageuntersuchung vorgesehen, auch auf Anregung meinerseits oder unserer
Freunde in den Gremien, das heißt, die Beurteilung des WDR in seinem Verbreitungsge
biet durch die Teilnehmer. Ich hatte dann durchgesetzt, daß sowohl die Frage Methode
als auch die Frage der Personen, was bisher nicht geschehen ist, in den Gremien behandelt
wurde, ehe der Auftrag erteilt wurde. Ich hatte dabei auch darum gebeten und von Ihnen
beiden dabei Schützenhilfe bekommen, wie man so etwas macht, auch die Frage zu un
tersuchen, wie denn die Rezipienten den WDR einstufen würden in einer Rechts-links-
Skala. Dies ist massiv abgelehnt worden, rigoros unterbunden worden, das käme über
haupt nicht in Betracht, obschon dies ja eine der wesentlichen Fragen ist, nicht wie der
Sender ist, sondern wie er von den Rezipienten empfunden wird. Das heißt, man scheut
offenbar das Ergebnis einer solchen Befragung, und das bestätigt mich also massiv in der
Beurteilung. Ich kann uns allen nur empfehlen, dieser Frage größeres Gewicht beizumes
sen, als in der Vergangenheit geschehen.

Geißler: Wir können jetzt in der Diskussion fortfahren. Ich gebe jetzt, dafür haben sie
Verständnis, keine Gliederung vor, sondern würde meinen, daß jetzt einfach Fragen ge
stellt werden sollten zu den Vorträgen, die wir bisher gehört haben.

Von Bismarck: Ich hätte gern zu der jungen Generation eine Frage gestellt, weil sie
uns etwa bei der nächsten Bundestagswahl vier Millionen neue Wähler beschert. Es wurde
gesagt, daß es etwa 50 Prozent, oder 40 Prozent, apolitische, unpolitische Wähler gibt,
zweitens, daß es eine Möglichkeit gibt, in einem bestimmten Teil des Wahlkampfs zu 50
Prozent offen zu sein, von der einen oder anderen Seite. Mich würde interessieren, ob das
bei der jungen Generation unterschiedlich ist, ob die zum Beispiel in einem höheren Maße
betroffen wären, sind da feste Meinungen vorhanden oder nicht, weil sie interessiert ist,
weil sie neugieriger ist als die Älteren, nicht so gesettled.

Tacke: Ich kann Ihnen den Prozentsatz nicht genau sagen, Herr von Bismarck, ich weiß
nur aus anderen Befragungen, daß also die Offenheit oft größer ist als die Älterer, und
zwar wesentlich größer. Und daß sie deswegen als Ansprechpartner sehr geeignet sind.
Weil sie eben so ansprechbar sind in ihren Meinungen, muß man schon früh die politische
Ansprache beginnen, die richtige, und dann erst beginnt man die Wirkung zu erzielen,
die man gerne haben möchte. Aber ich würde sagen, aus vielen Befragungen, die
durchgeführt worden sind, daß die Offenheit wesentlich größer ist als im Durchschnitt.

Geißler: Ich will eine Frage nachschieben zum Unzufriedenheitspotential. Wie sind da
die Jugendlichen beteiligt?

Tacke: Hoch. Vor allem die Jugendlichen – wir haben das in verschiedene demogra
phische Gruppen aufgegliedert – sind hoch unzufrieden, die eine weniger gute Schulbil
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dung haben, während die Jugendlichen, die studiert haben, die beruflich qualifiziert sind,
Aufsteiger sind, das weniger sind.

Katzer: Sie haben vorhin gesagt, die Unzufriedenheit ist erstens eine Frage des Ein
kommens, zweitens der beruflichen Arbeit. (Tacke: Arbeit und Beruf, ja.) Und dann Haus
usw. Sie haben dann alles das eingeordnet und gesagt, das alles sind materielle Gesichts
punkte. Nun kann ich die berufliche Arbeit doch nicht als materiellen Gesichtspunkt
nehmen. Wenn Einkommen vorher schon ausdrücklich erwähnt ist, dann kann es sich
doch hier nur um Humanisierung des Arbeitslebens handeln. Das ist dann nichts Mate
rielles, sondern Moralisches.

Tacke: Ich habe hier ein klares Fragezeichen gesetzt, weil Beruf und Arbeit teilweise
materiell belegt ist, aber auch in hohem Maße, wie Sie es gerade gesagt haben, ethische
und sonstige Werte beinhaltet. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich würde doch vorschlagen, daß wir jetzt noch das Jugendproblem hier
ausdiskutieren und Unzufriedene.

Wex: Ja, ich wollte nur das Potential Unzufriedener erwähnen, diese Hintereinander
reihung von  Einkommen, Beruf und Arbeit und dann Zufriedenheit und ideelle Dinge,
da haben Sie ja mehrere Punkte genannt. Wie hoch ist jetzt da der Frauenanteil, unter
scheidet sich da der jüngere und der ältere Frauenanteil? Weil Sie vorhin sagten, das
Wahlverhalten gleicht sich an. Das kann im Ergebnis so sein, aber die differenzierten
Gründe, die dazu führen, müssen ja aufgelistet werden, auch in bezug auf die Medienkon
sumenten. Es heißt ja, daß Frauen weniger Fernsehsendungen kritischer Art hören und
Fernsehen immer noch als eine Institution empfinden, die die Wahrheit zu sagen hat.

Tacke: Die Zahlen sind gestern erst vom Computer publiziert und der Öffentlichkeit
vorgestellt worden. In wenigen Tagen habe ich sie, dann kann ich sie gerne zur Verfügung
stellen.

Blüm: Frau Noelle-Neumann, ich fand es sehr interessant, was Sie zu den Stammwäh
lern gesagt haben. Denn es gibt ja so in der Partei auch eine populäre Meinung, die Sie
in den Satz gefaßt haben, „die haben wir im Sack“ und wir richten unsere Strategie auf
die Wechselwähler. In der Tat, die bringen die Mehrheit, aber um die Mehrheit zu errin
gen, finde ich ganz wichtig, darf man die Stammwähler nicht vergessen. Meine Frage wäre,
gibt es nicht gewisse Schwierigkeiten, daß die Themen der Stammwähler nicht beachtet
werden, (Unruhe. Diskussion.) gibt es da nicht ein Problem? Sie sagten, es ist ganz
wichtig, wer den Mund auftut. Aber es ist doch wahrscheinlich auch wichtig, mit was die
den Mund auftun, mit welchen Themen. Sind die Themen der Stammwähler möglicher
weise andere Themen als die Themen der Wechselwähler? Meine zweite Frage. Offenbar,
das finde ich auch interessant, spielt, wenn man eine Stammwählerstrategie macht, ja
dann auch die Zeit eine Rolle. Sie sagten, vor Festtagen muß man sozusagen das Materi
al liefern, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Gespräche. Denn Festtage sind
offenbar Tage erhöhter Kommunikation, damit auch die Chance für die Stammwähler.
Und meine dritte Frage wäre, das wäre zeitlich, ob man da auch etwas überlegen muß an
zeitlichem Rhythmus, bei dem sozusagen das Thema Stammwähler eine höhere Bedeu
tung hat als in anderen Zeiten. Und dann auch Räume. Ich könnte mir vorstellen, daß
beispielsweise der Betrieb ein ganz wichtiger Raum ist, in dem Gespräche geführt werden.
Es kommt auch darauf an, jene Gespräche zu erwischen, die politische Themen haben.
Und da gibt es sicherlich ganz verschiedene Orte mit ganz unterschiedlicher Bedeutung.
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Also, meine drei Fragen zu den Stammwählern sind, erstens die Themen, zweitens, gibt
es einen zeitlichen Rhythmus oder legt der sich nah, und drittens die Räume, wobei ich
den Verdacht habe, daß der Betrieb ein bevorzugter Ort politischer Meinungsbildung im
Gespräch ist und daß deshalb die Partei größere Mobilisierungspotentiale hat, die an
diesen Stellen den höheren Prozentsatz von Stammwählern hat.

Geißler: Die Frage ist klar, wer kann hier darauf eine Antwort geben?
Noelle-Neumann: Herr Blüm, ich beginne damit, daß ich das Problem, das Sie ja ganz

genau schon unterstellt haben, noch einmal verdeutliche in seinem Umfang. Was Sie hier
sehen, ist Rheinland-Pfalz, CDU-Stammwähler und nur locker gebundene CDU-Anhän
ger. Wobei Sie sehen, daß die Stammwähler zu 21 Prozent sagen, sie wurden in kritischen
Fragen um Rat gefragt, zu zehn Prozent die lockere Bindung. Großer Unterschied. Und
außerdem, 27 Prozent der Stammwähler haben versucht, jemand von ihrer Überzeugung
auch zu überzeugen, von den locker Gebundenen nur zehn Prozent. Dasselbe gilt auch
bei den anderen Parteien, das ist keine Besonderheit der CDU, sondern Sie sehen auch
hier bei SPD – locker gebunden und Stammwähler – genau denselben drastischen Un
terschied in der Bereitschaft, etwas von Person zu Person für die Partei zu tun.

Jetzt die Frage, welche Themen sind es? (Unruhe. Diskussion.) Bei den CDU-
Stammwählern fällt besonders auf, wenn Fragen sind, in denen CDU und die Medien 
verschiedener Ansicht sind. Dinge, die gerade von der CDU oft und gerne angesprochen
werden, sind genannt worden, auch die Frage der Abwehr der Kommunismus. Hier haben
wir das Problem, wie man die im Kern von der CDU angezogenen Wähler so ansprechen
kann, daß man sich auf der einen Seite mit dem Wechselwählerpotential genug beschäf
tigt, andererseits dann zu überzeugen. CDU-Wähler haben mit 27 Prozent, SPD-Anhän
ger zu 30 Prozent versucht, andere zu überzeugen.

Geißler: Ja, da gibt es sicher eine ganze Reihe von Erklärungen.
Rühle: Wir haben vor Weihnachten ein Experiment gemacht, wir haben 10.000 Wähler

befragt und wir haben einen Teil vergleichend danach gefragt, ob sie während Weihnach
ten irgendetwas an ihrer politischen Einstellung geändert haben. Das Ergebnis ist null.
Wir haben bis auf die Stelle hinterm Komma keine Veränderung. Damit ist nicht generell
gesagt, daß das nicht so sein kann. Ich will nur sagen, daß es dieses Jahr an Weihnachten
jedenfalls nicht so gemessen wurde. Es muß nicht sein, daß es gewissermaßen so war, daß
man nicht Anlaß hatte, darüber zu reden, aber es kann natürlich auch generell so sein.

Griesinger: Ich würde anregen, daß bei all Ihren Umfragen und auch im Blick auf die
Medieneinflüsse auch die Gewerkschaften einmal mit einbezogen würden. Denn wir
stellen ja leider immer wieder fest, daß eine Doppelinformation vonseiten der SPD sehr
günstig erfolgen kann, einmal über ihre Parteiblätter und zum zweiten über ihre Gewerk
schaftsblätter, die ja sehr massiv mit sehr vereinfachten Schlagworten arbeiten, und daß
von daher sicher auch die Ermutigung, damit zu argumentieren, zunimmt. Wogegen bei
uns in der CDU immer wieder feststellbar ist, daß latent eine große Sympathie vorhanden
ist, aber auch die Angst, daß man sich nicht artikulieren kann und nicht entsprechend
überzeugen kann mit einer einfachen Sprache. Man kann nicht immer nur akademisch
reden, sondern man muß es ja weitergeben können, daß es der andere begreift und man
nicht selbst als derjenige hingestellt wird, der zwar etwas sagen will, aber es selbst nicht
begriffen hat und dann lieber still bleibt. Punkt eins. Punkt zwei, Frau Professor Noelle-
Neumann, Sie haben mich ein bißchen erschreckt mit der Mitteilung, daß die Bürgernä
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he keineswegs mit den CDU-Sympathien besetzt ist beim Bürger, sondern sehr viel mehr
mit der SPD. Kommt das daher, daß die SPD über ihre Arbeiterwohlfahrt sehr viel
stärker die Chance nützt, bürgerschaftlich stärker tätig zu sein? Oder aber hängt es davon
ab, daß wir selbst Bürgernähe etwas sehr abstrakt diskutieren und nicht mehr, als es er
forderlich wäre, an praktischen Beispielen klarmachen, was wir wollen und nicht nur, was
wir nicht wollen?

Noelle-Neumann: Zu der ersten Frage möchte ich folgendermaßen antworten: Sie
haben gerade eben gesehen die Stammwähler und die locker gebundenen Wähler der
CDU. Wir müssen hier unter dem Gesichtspunkt des Einflusses auch von Gewerk
schaftspublikationen sehen, daß ein CDU-Anhänger, der auch Gewerkschaftsmitglied
ist, praktisch nur in der Gruppe der locker gebundenen CDU-Anhänger zu finden ist, das
heißt, daß die gegenwärtige Situation der Einheitsgewerkschaft, so gut sie ist, sich in
vieler Hinsicht ausgewirkt hat, Sie haben hier mit Statistikern zu tun, und der Statistiker
kann Ihnen zeigen, daß Stammwähler diejenigen sind, die nicht unter Kreuzdruck stehen,
wie wir das nennen, das heißt, die nicht hin und her gerissen sind zwischen verschiedenen
Einflüssen. Wenn ein Mensch aber einerseits einer CDU-Überzeugung und andererseits
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft, also widerstreitenden Einflüssen, ausgesetzt ist, dann
wird daraus zumindest in der Praxis ein Wechselverhalten, das wir definieren als locker
gebunden. Das heißt also z. B., als in Rheinland-Pfalz im Januar und Februar vor der
Landtagswahl eine sehr erhebliche Klimaeinschränkung zu beobachten war, waren vor
allem diejenigen nicht mehr bei ihrer CDU-Wahlabsicht geblieben, die auch Gewerk
schaftsmitglieder sind. Was das für Konsequenzen hat, ist eine andere Frage; aber es ist
ganz richtig, wenn mein Nachbar sagt, er kennt andere Fälle. Ich auch. (Unruhe. Diskus
sion.) Wir sprechen aber eben hier von einer besonderen Situation; wir befinden uns
leider im Bereich der politischen Massen und nicht im Bereich der Einzelfälle.

Die zweite Frage ist die der Bürgernähe. Da habe ich die Meinung, daß sehr viele
wahrscheinlich das gut erklären könnten. Ich habe nur beobachtet, wenn z. B. die CDU
des Ortes etwa auf die Frage der Jugendfreizeitzentren nicht eingehen will, weil sie sagt,
da wird doch nur Rabbatz gemacht, dann wird das umgesetzt im Sinne von, die sind eben
nicht bürgernah. Und zugleich noch jugendfeindlich. (Unruhe. Diskussion.)

Tacke: Zum Ort der Kommunikation und der Themenfolge. Ich habe das jetzt nicht
eins zu eins im Kopf, aber darüber gibt es auch Ergebnisse. Da kann ich nur sagen, daß
politische Gespräche am häufigsten am Arbeitsplatz stattfinden, weniger in der Familie,
mit dem Nachbarn und in anderen Bereichen. Damit ist auch die Frage beantwortet, wer
kann am Arbeitsplatz Kommunikation betreiben? Weniger der Angestellte, weil man in
einem Einzelzimmer sitzt, mehr der an der Maschine, am Fließband Stehende oder in
einer Werkstatt Arbeitende.

Rühle: Ich habe nur einen Satz, ich wollte hier die Zahlen einer Umfrage geben, Sie
haben gefragt, welche Partei sich verstärkt für mehr Bürgernähe einsetzt. Insgesamt 31
Prozent SPD, 20 Prozent CDU, vier FDP, erstaunlich viele überhaupt keine Partei,
nämlich 15 Prozent, 25 haben überhaupt keine Meinung. Dabei müssen Sie eines sehen,
wenn Sie so eine Frage stellen und kein konkretes Problem ansprechen, dann kriegen Sie
auch eine Antwort, die nur begrenzt verwertbar ist. Es ist so, wenn Sie nach Bürgernähe
fragen, mobilisieren Sie bei dem, den Sie fragen, mit dem Begriff der Bürgerferne das
Berufsbeamtentum. In der Regel den Beamten als solchen. Und der ist nun mal eine
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klassische Figur der CDU. Insofern kriegen Sie, wenn Sie nur pauschal fragen, diese
Klischees eben zurück. Da muß man sehr vorsichtig sein mit dieser Frage nach Bürger
nähe. Man muß die Themen operationalisieren, ausbauen, deshalb ist auch eine Kampa
gne zur allgemeinen Bürgernähe zu wenig. Hier muß konkret gearbeitet werden, sonst
kriegt man das unangenehm zurück.

Dregger: Ich möchte noch einmal nach dem Wählertrend seit der letzten Bundestags
wahl und den Ursachen der Trendveränderung fragen. Ich möchte das an Hessen exem
plifizieren. Nach unserer Kommunalwahl im März 1977, bei der Walter Wallmann seinen
großen Sieg in Frankfurt erfocht und wir allgemein sehr gut abschnitten, war die allge
meine Situation für uns außerordentlich günstig. Damals war der Rentenbetrug noch
sichtbar, ich weiß nicht, ob die Rentner heute das noch wissen, oder ob das schon weg ist;
ich glaube, das ist schon weg. Und es hat viele andere Gründe gegeben. Die Landtagswahl 
fand im Oktober 1978 statt. Da war das Klima ein anderes als im März 1977. Und nach
meinen Informationen ist der Umbruch erfolgt im Sommer 1978. Ich möchte die drei
Institute fragen, ob das richtig ist und welche Gründe es hat. Ich glaube, wir müssen uns
mit den Gründen doch intensiv befassen, wenn wir sie wieder umdrehen wollen.

Tacke: Es stimmt, ich kann es hier also nachweisen, daß ab Mitte Juni 1978 plötzlich
die Beurteilung der Regierung Schmidt von Monat zu Monat besser wurde. Das können
Sie an dem Schaubild sehen. Das setzt sich dann in diesem Jahr fort. Es war eine ständi
ge aufsteigende Linie seit Mitte des vorigen Jahres. Daraus würde ich herleiten, daß der
Regierungsbonus – unter anderem, es gibt nicht nur einen Grund, es gibt viele Gründe –
einer dieser Gründe ist, daß also die Regierung im Ansehen zugelegt hat. (Unruhe. Dis
kussion.) Mitte vorigen Jahres in der Saure-Gurken-Zeit (Unruhe. Diskussion.) tat sich
politisch nichts. (Unruhe. Diskussion.) Man hat also sehr positiv begrüßt, daß Schmidt
inmitten aller Großen, also neben Carter usw., gezeigt wurde. (Unruhe. Diskussion.)

Rühle: Ich kann bestätigen, was Herr Dregger sagt. Auch bei uns ist der entscheiden
de Einbruch bzw. Umbruch Mitte letzten Jahres. Ich muß aber darauf hinweisen, daß nach
unseren Zahlen bereits ab dem Sommer 1977 eine ganz leichte Abwärtsbewegung ein
setzt, die schlecht meßbar ist, das muß man zugeben, aber daß das nichtsdestoweniger
herauskommt unter dem Strich. Allerdings ab dem Sommer wird das massiv. Und das
setzt sich bis heute fort, unsere letzte Umfrage ist 14 Tage alt. Wir haben eine weitere
Verschlechterung um etwa ein halbes Prozent zuungunsten der CDU. Die Gründe, da
kann ich Herrn Tacke voll zustimmen, sind sicherlich einerseits tatsächlich der wirtschaft
liche Aufschwung, zum zweiten, wie er repräsentiert wurde durch führende Vertreter.

Zweitens muß man sehen, daß in diesem Kontext das wichtigste Problem an Dring
lichkeit abgenommen hat, nämlich die Arbeitslosigkeit, die zwar nach wie vor in der
gleichen Höhe existent ist, aber die direkte Betroffenheit schwindet durch den Gewöh
nungseffekt. Und Arbeitslosigkeit wird zunehmend weniger als ein Problem der Beheb
barkeit durch wirtschaftliche Maßnahmen, sondern als Problem der Beseitigung der
Folgen, also als eine sozialpolitische Maßnahme empfunden, und rutscht damit in eine
sozialpolitische Lösungskompetenz, die traditionell bei den Sozialdemokraten höher ist
als bei der CDU.

Eindeutig ist auch natürlich im Kandidatenbereich, daß sich hier eine deutliche Än
derung vollzieht – man kann das auch als Amtsbonus bezeichnen –, daß nach einem
kurzen Hoch der CDU unmittelbar an die Bundestagswahl der Amtsbonus noch nicht
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eingesetzt hat, sondern hier ist eine Verzögerung von einem halben bis Dreivierteljahr,
und dann setzt der Amtsbonus ein, der, wie gesagt, materiell sich so ausdrückt, wie ich es
beschreiben habe. Und personell einfach dadurch, daß der repräsentierende, agierende
Kanzler natürlich in einem Übermaß dominiert über einen Oppositionsführer. (Dregger: 
Von uns haben Sie überhaupt noch nicht geredet, Sie haben immer nur von der anderen
Seite geredet bei den Gründen.) Ich kann sagen, das Kandidatenproblem ist ein doppel
tes Problem, um das in aller Offenheit zu sagen. Der Kanzler kann natürlich nur so groß
werden, wie sein Gegenkandidat es zuläßt, wenn ich das mal so sagen darf. (Unruhe.
Diskussion.) Man muß das als Doppelproblem sehen, und die Frage ist, ob die Lösungs
kompetenzen diese Entwicklung aufgehalten haben. Die Lösungskompetenzen sahen
zunächst für uns sehr positiv aus, aber die Lösungskompetenzen sind im Zuge des
Rückgangs der Stimmenanteile der CDU tendenziell auch zurückgegangen. Das ist eine
ganz normale Entwicklung, die sozialwissenschaftlich zwar manchmal umstritten ist, aber
von den meisten akzeptiert wird. (Dregger: Wann sind die Lösungskompetenzen zurück
gegangen?) Da muß man vorsichtig sein. Wenn wir nur unsere Zahlen nehmen, können
wir faktisch eine Parallelität herstellen zwischen dem Rückgang der Stimmenanteile und
dem Rückgang der Lösungskompetenzen. Bei den Lösungskompetenzen im Zeitver
gleich muß ich darauf aufmerksam machen, daß das ein sehr schwieriges Problem ist.
Denn im Zeitvergleich verbergen sich in der Lösungskompetenz immer andere Probleme.
Was 1976 hinter einem Problem stand, das Sie pauschal mit einem Begriff beschrieben
haben, kann heute eine völlig andere Problematik sein. Insofern muß man vorsichtig sein
bei Lösungskompetenzen im Zeitvergleich. Dennoch, die Zahlen geben uns diesen Trend,
deswegen will ich auch sagen, daß man sie mit Vorsicht genießen muß.

Noelle-Neumann: Es ist eine Frage, ob eine Regierung einen ansteigenden Urteilsindex
bekommt, wie es Herr Tacke berichtet hat. In dem einfachen Bild der Wahlabsicht bei
der Sonntagsfrage haben wir bis zum Oktober 1978 keinerlei Einbußen. Diese Zahlen
sind ja auch häufig veröffentlicht wurden. Eines ist allerdings für uns sehr nachdenkens
wert. Wir haben nämlich sowohl im November 1978 wie wiederum im März 1979 jeweils
ausgesprochene Einbrüche. Jeweils Tiefstwerte. Und man kann sich fragen, und es wäre
sicher wichtig, der Sache nachzugehen, in welchem Zusammenhang steht das damit, daß
in beiden Monaten jeweils eine CDU-Parteiveranstaltung stattgefunden hat. Denn das
ist ja eigentümlich. Die November-Zahlen sind ganz drastisch, das ist ungefähr ein
Rückgang plötzlich, nach sehr, sehr langer Zeit der Stabilität, von zwei, bis drei Prozent,
und dann sind wir ja im März auf dem bisher bei uns in Allensbach gemessenen Tiefstwert
angekommen. Aber jetzt, das muß ich sagen – wir haben das neue Ergebnis einer April-
Umfrage –, haben wir nach dem Tiefstwert vom März wiederum einen Anstieg von 2,5
Prozent. Diese Umfrage, von der ich berichte, die jetzt wieder die CDU auf 47,5 Prozent
zeigt, ist abgeschlossen worden ungefähr am 20. April. Aber man wird hier in der Frage
des Zusammenhangs mit den Kompetenzen auch unser Material noch einmal durchprü
fen. Nach den Erfahrungen ist es so, in jedem Wahlkampf werden alle diese Fragen sehr
viel lebhafter. Deswegen scheint also das halbe Jahr oder Dreivierteljahr vor der Wahl –
das geht auch nochmal zurück auf die Frage des Stammwählers – in der Tat für den ge
samten psychologischen Besitzstand einer Partei von einer ungeheuren Tragweite, weil
sich in der Weile Kompetenzen wirklich vergrößern können.

Nr. 31: 30. April 1979

1720



Ich hatte mitgebracht die Tatsache – aber wir brauchen jetzt aus Zeitgründen hier
nichts mehr anzuschauen –, wie zum Beispiel für die CDU 1976 im Wahlkampf drei
Kompetenzen anstiegen und von allen Wählern gemeinsam so gesehen wurden, während
wir dann nach Wahlen einen Wert von erschlaffendem Interesse haben, der augenblicklich
sicher verhältnismäßig große Interessenlosigkeit nach sich zieht. Ich warne nur sehr davor,
daß wir die Dringlichkeit von Arbeitslosigkeit und Inflation, überhaupt von den wirt
schaftlichen Fragen, nicht überakzentuieren dürfen. Diese Fragen liegen zum Teil deswe
gen an solchen Spitzenpositionen, weil sich da die Anhänger aller Parteien gleichsam
einig sind. Und damit ist sozusagen eine reine statistische Chance, an der Spitze zu liegen,
verknüpft. Nehmen wir zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Preisstabilität. Ich sehe in
diesen wirtschaftlichen Fragen keinen Einstieg, muß ich Ihnen sagen, sondern ich glaube,
daß man hier sehen muß, mit welchen Fragen wirklich Wählerbewegungen ausgelöst
werden können.

Geißler: Der Zusammenhang mit den Parteitagen ist aber nicht erhärtet? Sondern da
ist nur eine zeitliche Dimension, das kann für den letzten Parteitag ja nicht zutreffend
sein, denn der fand ja im März statt. (Unruhe. Diskussion. – Noelle-Neumann: Darf ich
etwas sagen? Das ist eine sehr, sehr ernste Überlegung. Parteitage ergeben eine überdi
mensionierte Gelegenheit, über die CDU in den Medien zu berichten.) Das ist richtig.
Aber gut, es wäre natürlich jetzt interessant, den unmittelbaren Kausalzusammenhang
zu ergründen, das würde uns natürlich schon interessieren, das sollte man schon mal
machen.

Ich muß zur Geschäftslage Folgendes sagen: Ich bin jetzt in einer gewissen schwierigen
Situation, denn ich habe den Eindruck, daß die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist.
Aber wir haben halb drei und haben bereits die nächste Sitzung des Präsidiums oder eines
Teils des Präsidiums mit dem Bund der Vertriebenen, so daß ich jetzt fast den Vorschlag
machen möchte – ich habe noch insgesamt drei oder vier Wortmeldungen –, ob wir uns
nicht darauf verständigen könnten, jetzt hier einfach mutig abzubrechen. Ich mache Ihnen
einen Vorschlag, wie wir die Diskussion – ich müßte mich natürlich mit unseren Gästen
in Verbindung setzen – in geeigneter Weise relativ rasch fortsetzen können. Sind diejeni
gen, die sich zu Wort gemeldet haben, mit dem Vorschlag einverstanden? Ich fürchte fast,
wenn wir jetzt weitermachen, dann reißen wir ein neues Thema an. Und dann nimmt die
Diskussion ein unbefriedigendes Ende. Wir haben jetzt eine ganz Reihe von wichtigen
Themen angesprochen, wertvolle Informationen bekommen. Ich werde Ihnen einen
Vorschlag machen, wie wir im Rahmen des Bundesvorstands und im Rahmen des Partei
präsidiums diese Diskussion fortsetzen. Und wenn Sie damit einverstanden sind – ich
sehe keinen Widerspruch, Herr Koch, Sie sind auch damit einverstanden? Herr von
Bismarck ebenfalls –, dann möchte ich jetzt diesen Tagesordnungspunkt zum Abschluß
bringen und mich bei Ihnen, Frau Noelle-Neumann, Herr Tacke, Herr Rühle herzlich
bedanken, daß Sie zu uns gekommen sind. (Beifall.) – Vielen Dank, meine Damen und
Herren, damit schließe ich die Sitzung des Bundesvorstands.
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32

Bonn, Montag 28. Mai 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Carstens, Dregger, Echternach, Eisel,
Filbinger, Geißler, Hasselmann, Herzog, Hollweg, Katzer, Kiep, Koch, Kohl, Lorenz,
Neumann, Scherer, Späth, Stoltenberg, Bernhard Vogel, Waffenschmidt, Wallmann, von
Weizsäcker, Wex, Windelen, Wissmann, Wörner, Zeitel, Zeyer.

Kanzlerkandidatur 1980. Wirtschaftspolitisches Programm.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr

Ergebnisprotokoll 1 

1. Unter dem Vorsitz von Dr. Kohl diskutiert der Bundesvorstand über die Situation
der Union, nachdem der CSU-Vorsitzende Franz-Josef Strauß erklärt hat, er stehe für die
Kanzlerkandidatur der Unionsparteien zur Verfügung. Nach eingehender Aussprache, in
der fast alle Bundesvorstandsmitglieder ihre Argumente vortragen, faßt der Bundesvor
stand einmütig bei zwei Stimmenthaltungen (Dr. Albrecht und Dr. Filbinger) folgenden
Beschluß:

„Der Bundesvorstand der CDU begrüßt den Vorschlag des Bundesvorsitzenden
Dr. Helmut Kohl, für die Gespräche mit der CSU Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht 
als Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zur Bundestagswahl 1980 zu benennen. – Der
Bundesvorstand macht sich diesen Vorschlag zu eigen.“ 2 

Dr. Dregger gibt für sich und Dr. Wallmann zu Protokoll, daß sie an der Position
festhalten, wie sie in der Entschließung des Landesvorstands und Geschäftsführenden
Fraktionsvorstands der CDU Hessen formuliert ist. 3 Insbesondere würden sie es für
richtig halten, der von der CSU mitgeteilten Bereitschaftserklärung ihres Vorsitzenden
zur Übernahme der Kanzlerkandidatur nicht die beschlußmäßige Nominierung eines
CDU-Kandidaten entgegenzustellen, sondern sich auf eine entsprechende Mitteilung zu
beschränken und in diese nicht nur einen Namen aufzunehmen. Da jedoch die überwie
gende Mehrheit des Bundesvorstands die beschlußmäßige Nominierung eines Kandida
ten für richtig halte, seien sie bereit, die Nominierung Albrechts als ein der CSU zu ma
chendes Angebot zu unterstützen.

Der Bundesvorstand bestellt ferner eine Verhandlungskommission, die möglichst bald
mit der CSU Gespräche über die Nominierung eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten
der Union aufnehmen soll.

1 Verfaßt von Ulf Fink; Sprecherliste erstellt nach seinen handschriftlichen Notizen zur Sitzung (ACDP
07-001-1001). – Die Sitzung wurde nicht aufgezeichnet; ein Tonbandmitschnitt liegt deshalb nicht vor.

2 Wortlaut der Erklärung des CSU-Präsidiums zur Kandidatur von Strauß in dpa vom 28. Mai 1979.
Vgl. „Bayernkurier“ vom 2. Juni 1979: „Strauß steht bereit“.

3 Protokoll und Entschließung des Landesverbands der CDU Hessen vom 27. Mai 1979 in ACDP
01-347-176/2 (NL Dregger).
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In die Kommission werden berufen: Dr. Helmut Kohl, Dr. Heiner Geißler, Dr. Kurt
Georg Kiesinger, Dr. Ernst Albrecht, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, Dr. Alfred Dregger,
Hans Katzer, Heinrich Köppler, Dr. Hanna Renate Laurien, Walther Leisler Kiep,
Dr. Helga Wex, Dr. Burkhard Ritz, Heinrich Windelen, Dr. Richard von Weizsäcker,
Lothar Späth, Dr. Bernhard Vogel.

2. Das wirtschaftspolitische Programm der CDU „Herausforderungen an eine zu
kunftsorientierte Wirtschaftspolitik“ wird vom Bundesvorstand einstimmig beschlossen.
Es soll dem Bundesausschuß am 25. Juni 1979 zur Beschlußfassung vorgelegt werden. 4 

4 Druck des Programms in UiD vom 13. September 1979 CDU-Dokumentation 30. – Der Bundesaus
schuß der CDU trat erst am 6. September 1979 zusammen (Protokoll in ACDP 07-001-624).
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Bonn, Montag 11. Juni 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Echternach, Filbinger,
Geißler, Gradl, Griesinger, Hasselmann, Hollweg, Katzer, Klepsch, Köppler, Kohl, Ritz,
Bernhard Vogel, Waffenschmidt, Wallmann, Wex, Wissmann, Wörner, Zeitel, Zeyer.

Politische Lage nach der Europawahl. Bericht über das Treffen der Generalsekretäre von
CDU/CSU am 16./17. Mai 1979. Neubesetzung der CDU-Delegation im Politischen Büro
der EVP.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.50 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, ich eröffne unsere heutige Bundesvorstandssitzung und
begrüße Sie alle sehr herzlich. Einige Kollegen haben sich entschuldigt: Mit Herrn Kie
singer, der bis zum Sonntag die Klinik aufsuchen muß, habe ich telefoniert. Peter Lorenz 
ist meines Wissens krank. Gerhard Stoltenberg ist in diesen Tagen in Japan, und unser
Kollege Hupka ist entschuldigt. Es kommt sicherlich der eine oder andere noch etwas
später zur Sitzung hinzu.

Ich mache folgenden Vorschlag, daß wir uns bei der politischen Lage konzentrieren
auf das Thema Europawahl, daß wir dann den Punkt 2 zurückstellen auf den Punkt 3 und
beim Punkt 2 den Bericht des Generalsekretärs haben und im Zusammenhang mit seinem
Bericht, wenn Sie damit einverstanden sind, die Thematik CSU und weitere Gespräche
behandeln.

Ich will noch einmal feststellen, weil ja auch aus der Bundesvorstandssitzung zum Teil
unglaubliche Desorientierung betrieben wird, daß ich in der letzten Sitzung gefragt habe,
ob der Bundesvorstand damit einverstanden ist, daß wir den Bericht des Generalsekretärs
verschieben. Es gab nämlich nach der Sitzung Beschwerden, man hätte über den Bericht
des Generalsekretärs reden müssen. Ich stelle hier fest zu Protokoll, es hat in der Sitzung
des Bundesvorstands meinem dreimaligen geschäftsordnenden Vorschlag niemand wi
dersprochen. Es wäre ja auch, wie jeder weiß, der beim Ablauf der Sitzung dabei war,
zeitlich nicht möglich gewesen.

Dritter Punkt. Ich hoffe, daß bei dem Thema Neubesetzungen der Delegation im Po
litischen Büro der Europäischen Volkspartei der Kollege Klepsch noch da sein wird. Den
habe ich gebeten, ein paar Sätze über die Frage der Arbeit im Parlament zu sagen, wo
sich die Dinge ja in ziemlich dramatischem zeitlichen Ablauf sehr rasch entwickeln
werden. Vor der Sommerpause wird da konstituiert, da wird keine Regierung gebildet,
aber es muß das eine oder andere besprochen werden. Ich wollte eigentlich einen Ein
gangsbericht über den Stand der letzten Tage nicht machen, bevor Klepsch da ist, der die
besten Informationen hat. Sind Sie damit einverstanden? Das würde beinhalten, daß wir,
wenn wir konzentriert arbeiten, vielleicht so gegen zwei Uhr hier zum Ende kommen
könnten. (Biedenkopf: Darf ich nur fragen, wird heute die Sitzung wieder aufgezeichnet?
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Wir haben es ja das letzte Mal nicht aufgezeichnet, aber wird heute wieder aufgezeichnet?) 
Das können wir so und so entscheiden. Das letzte Mal war eine Sondersituation. (Bie
denkopf: Ich wäre dankbar, wenn sie wieder aufgezeichnet würde, denn mein Votum in
der letzten Sitzung ist in derartig verzerrter Weise in die Öffentlichkeit geraten 1 , daß es
für mich Schaden bedeutet, und ich bin nicht in der Lage, das zu korrigieren, weil es keine
Aufzeichnung gibt.) Ja, ich habe nichts dagegen, nur will ich noch einmal auch dazu jetzt
gleich dann feststellen, daß wir die Dinge gleich austragen, auch an dem Punkt – das hat
jetzt nichts mit Kurt Biedenkopf zu tun – aber ich sage es auch anderen. (Biedenkopf:
Von mir stammt das nicht.) Nein, ich will es nur sagen, Kurt, das ist mir sehr recht, daß
Du diesen Hinweis gibst. Wir haben das letzte Mal gemeinsam, ebenfalls einstimmig,
vereinbart, daß nicht aufgezeichnet wird. Wir haben vereinbart, daß ein Beschlußprotokoll
gemacht wird. Und zu Protokoll hat nach meiner Erinnerung lediglich gesprochen,
Walter Wallmann für Alfred Dregger bzw. umgekehrt. Deren Einlassung findet sich im
Protokoll. (Dregger: Ich habe das Protokoll noch nicht gesehen.) Das Protokoll ist letzte
Woche verschickt worden. Ich sage es deswegen, Herr Dregger, weil sonst sich bei Ihnen
der Eindruck entwickelt oder bei Gesprächen entstehen könnte, Ihre Äußerungen fänden
sich nicht im Protokoll. Ich lege Wert auf die Feststellung, auch für Ihre Gespräche, Ihre
Äußerungen finden sich im Protokoll. Das ist so. Herr Wallmann! Du hast zu Protokoll
erklärt. Aber mir hat heute früh beispielsweise ein Zeitgenosse, der heute nicht hier sein
kann, erklärt, es gäbe Teilnehmer, die zu Protokoll Erklärungen abgegeben hätten, und
sie hätten diese Erklärung nicht im Protokoll wiedergefunden. Ich mußte diesem Zeitge
nossen heute früh sagen, das ist schlicht und einfach unwahr. Die Erklärungen, die Walter
Wallmann zu Protokoll abgegeben hat, finden sich im Protokoll wieder. Ich lege Wert auf
diese Feststellung, weil wir jetzt gerade bei der Bereinigung aller Vorgänge sind, die auf
dem Tisch sind.

Wex: Wenn wir bei der Bereinigung der Vorgänge sind, möchte ich auch feststellen,
daß es offensichtlich verschiedene Art von Zustimmungsvoten in diesem Bundesvorstand
gibt, und zwar, daß die Zustimmung als solche überhaupt nichts gilt, sondern daß man
anschließend erklärt, in welcher Form man zugestimmt hat.

Kohl: Liebe Frau Wex, ich darf Sie bitten, daß wir zu dem Punkt zurückkommen nach
dem Bericht, wenn wir dann nach dem Generalsekretär darüber reden. Ja? Gönnen Sie
mir noch zehn Minuten der Freude für den Bericht zur Europawahl, und dann wollen wir
uns dem zuwenden, was ja für uns Nabel der Welt ist. (Unruhe. – Einwurf: Soll jetzt alles
aufgezeichnet werden, was jetzt geredet wird? So wie wir das immer gemacht haben, wir
haben immer ein Tonband.) Ja gut, einverstanden. Habt Ihr das veranlaßt? Gut.

Politische Lage nach der Europawahl

Also, meine Damen und Herren, ich will zunächst einmal in Würdigung des Ergebnis
ses vom gestrigen Tag auch hier, wie ich das nachher auch vor der Presse natürlich tun
werde, all unseren Freunden danken, die uns geholfen haben, dieses großartige Wahler

1 Thema war das Verhalten Biedenkopfs in der Frage Albrecht oder Strauß (vgl. „Hannoversche All
gemeine“ vom 30. Mai 1979: „Westfalen haben mit dem starken Bayern nichts im Sinn“; FAZ vom
1. Juni 1979: „Ratlose und gedrückte Stimmung in der CDU von Nordrhein-Westfalen“).
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gebnis zu erreichen 2 , unseren Wählern, unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern und nicht
zuletzt unseren hauptamtlichen Mitarbeitern. Es war nach der Struktur der Anlage dieses
Wahlkampfs und im Wahlkampfziel ein etwas schwieriges Unterfangen. Es gab keine
Wahlkreisabgeordneten, es gab vieles nicht in der althergebrachten Form. Dennoch haben
viele, nicht alle – das Ergebnis wäre besser, wenn alle so gekämpft hätten wie viele –
hervorragend gekämpft. Das gilt insbesondere für die Arbeit der Hauptamtlichen. Ich
will hier ganz besonders herausheben die Arbeit des Adenauer-Hauses und unseres
Freundes Heiner Geißler, der in den letzten Wochen ja auch im Blick auf die Europawahl
viel Kritik erfahren hat. Daß die Grundanlage dieses Wahlkampfs, die wir hier gemeinsam
beschlossen haben, gut war, scheint mir am heutigen Tage eindeutig.

Zweitens, das ist ein großartiges Ergebnis, und ich sage ganz offen – das gehört zu
meiner Freiheit eines Christenmenschen –, ich habe die Absicht, jeden in diesen Tagen
öffentlich anzusprechen, der jetzt wieder beginnt, in dieser Stunde eines großartigen
Erfolgs dieses Ergebnis mies und madig zu machen. Ich bin für eine realistische Betrach
tung. Ich bin überhaupt nicht dafür, daß wir nun glauben, das sei nun der Weisheit aller
letzter Schluß und damit seien alle unsere Probleme gelöst. Nur, ich habe ja erlebt, was
die Folge nach der großartigen Wahl von Karl Carstens, nach der Wahl von Richard
Stücklen im Bundestag war 3 , mit welch einer Infamie man teilweise daran gearbeitet hat,
hervorragende Erfolge in kurzer Zeit kaputt zu machen. Daß die andere Seite dies tut,
ist klar. Ich habe gestern nicht ohne Grund Herrn Brandt darauf hingewiesen, wie es wohl
wäre, wenn die Koalition die absolute Mehrheit gewonnen hätte und wir gestern die Wahl
verloren hätten. Es wäre heute Bonn über alle Toppen geflaggt.

Wir werden nun in wenigen Tagen erleben, daß das ganze Ergebnis umgefälscht wird.
Deswegen wollen ja heute Bernd Vogel und Werner Zeyer über die Kommunal
wahl reden. 4  Ich habe beispielsweise heute früh schon einen Kommentar gehört, wonach
die Europawahl zwar wichtig ist, aber die Kommunalwahl das eigentliche Desaster
deutlich gezeigt hat. Nun, meine Damen und Herren, wer die Kommunalwahl in Rhein
land-Pfalz – davon verstehe ich etwas, mehr als jeder andere außerhalb von Rheinland-
Pfalz – begutachtet, der muß sich bitte daran erinnern, daß wir vor fünf Jahren ein Er
gebnis hatten, wo wir bis zu zehn Prozent der Stimmenveränderung im Moment des
Sturzes von Willy Brandt hatten. Wer also jetzt über Kommunalwahlen im Landesdurch
schnitt in Rheinland-Pfalz redet, dem möchte ich zum Anreiz geben, die Kommunaldurch
schnittswahlen in anderen Bundesländern einschließlich Bayerns zu sehen, vor allem die

2 Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament: CDU 39,1, CSU 10,1, SPD 40,8, FDP 6,0, Grüne 3,2
Prozent; Wahlbeteiligung 65,7 Prozent (vgl. UiD vom 15. Juni 1979 Beilage blau mit den Ergebnissen
der einzelnen Länder).

3 Am 23. Mai 1979 wählte die 7. Bundesversammlung in Bonn Karl Carstens mit 528 gegen 431 Stimmen
bei 72 Enthaltungen zum 5. Bundespräsidenten. – Richard Stücklen wurde am 31. Mai mit 410 gegen
40 Stimmen bei 19 Enthaltungen zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt. Die Wahl von Richard
von Weizsäcker zum Bundestagsvizepräsidenten wurde vertagt, weil SPD und FDP verlangten, er
müsse zuerst sein Berliner Abgeordnetenmandat niederlegen. Seine Wahl erfolgte am 21. Juni 1979
mit 272 gegen 177 Stimmen bei 37 Enthaltungen und drei ungültigen Stimmen.

4 Kommunalwahlergebnisse in Rheinland-Pfalz (Stadtratswahlen der kreisfreien Städte und Kreistags
wahl): CDU 47,5 (1974 51,6), SPD 42,2 (35,5), FDP 6,9 (8,7) Prozent, Wahlbeteiligung 78,4 (81,1)
Prozent. Im Saarland (Kreistags- und Stadtverbandswahl): CDU 45,8 (50,4), SPD 45,2 (37,3), FDP 6,5
(7,4) Prozent, Wahlbeteiligung 81,3 Prozent; (Gemeinderatswahl): CDU 44,7, SPD 44,8, FDP 6,7
Prozent, Wahlbeteiligung 81,8 Prozent.
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süddeutschen Länder, die das Problem der freien Listen haben. Wir haben bei Kommu
nalwahlen immer Ausschläge. Daß das Superergebnis in Rheinland-Pfalz von vor fünf
Jahren – ich rede jetzt von dem, wovon ich am meisten verstehe, bei Zeyer ist das ähnlich,
aber davon verstehe ich nicht so viel, ich rede jetzt von dem, wo ich am meisten verstehe
– nicht zu halten war, das war jedem klar. Wir haben damals Ergebnisse gehabt, die waren
unfaßlich. Aber wenn ich mir vorstelle, wer alles die absolute Mehrheit gehalten hat,
angefangen von der Großstadt Koblenz, wo wir sie ja nie hatten, und wenn ich das alles
betrachte, dann sehe ich die Relativierung des Ergebnisses, aber ich sehe auch, daß dieses
Ergebnis uns auf eine vernünftige Mittellage einpendelt. Die Europawahl ist keine
Testwahl. Ich glaube, wir sollten uns auf eine solche unsinnige Diskussion schon gar nicht
einlassen. Nur müssen wir jetzt aufpassen, daß das Wesen der Europawahl nicht völlig
verfälscht wird. Denn die Europawahl ist eine nationale Wahl gewesen. Es ist neben der
Bundestagswahl die einzige Wahl, die bundesweit am gleichen Tag mit dem gleichen Ziel
stattfand.

Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß die Wahlbeteiligung geringer war. Aber da
sind gestern abend, finde ich, in der Fernsehdiskussion zum Teil Töne aufgekommen, die
abstrus sind. Beispielsweise wenn ich höre, wenn eine Zweidrittel-Mehrheit der Bürger
Abgeordnete wählt, haben die weniger Autorität. Wenn die beginnen, die Autorität des
demokratischen Amts von der Höhe der Wahlbeteiligung abhängig zu machen, wo wir
eine verfassungsändernde Mehrheit – es fehlt 0,1 Prozent, das sind also 65,9 jetzt im
vorläufigen Endergebnis – haben, dann will ich sagen, das kann nur jemand sagen, der
von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der beispielsweise nicht die Wahlbeteiligung bei
amerikanischen Präsidentschaftswahlen zur Kenntnis nimmt, (Einwurf: Oder an deut
schen Universitäten. – Heiterkeit.) oder bei deutschen Universitäten. Da werden die
natürlich sagen, die haben keine Autorität. Aber ich bleibe mal beim amerikanischen
Präsidenten. Ich kann Ihnen aus der französischen Republikgeschichte Präsidentschafts
wahlen in Erinnerung rufen, wo Wahlbeteiligungen waren, die unter diesem Ergebnis
lagen. Wir müssen jetzt schon aufpassen, daß nicht in einer gezielten Art die Linken an
diesem Punkt uns auch staatspolitisch einen gewaltigen Scherbenhaufen hinterlassen. Wir
haben mit 66 Prozent eine Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik, die sich im Vergleich
mit europäischen Ländern gut sehen läßt. Es ist eher die Frage, das kann man hier in
diesem Raum zumindest einmal aufwerfen, ob es nicht sogar gut ist, daß wir im Mittel
liegen und nicht so eine einsame Spitzenposition haben, was gerade wieder in unseren
Nachbarländern unterm Schnitt ganz andere Reflexionen hervorgerufen hätte.

Zweiter Punkt, es ist natürlich ein ganz großartiges Ergebnis im Blick auf Europa. Wer
ehrlich ist, muß zugeben, daß niemand, auch nicht die kühnsten Prognostiker in Europa,
in der EVP, ein Abschneiden der Fraktion in dieser Dimension erwartet hätte. Das ist
einfach die Wahrheit, wobei wir auch hier aufpassen müssen, daß jetzt ja ganz verkürzt
verglichen wird. Es wird gesagt, die größte Fraktion ist die sozialistische Fraktion. Es wird
aber einfach nicht gesagt, daß es eben die EVP beispielsweise in England nicht gibt. Also,
wir müssen hier an dem Punkt, glaube ich, eine ganz wichtige Markierung einsetzen, damit
das unter diesem Gesichtspunkt noch einmal klar gemacht wird. Also die These Mitter
ands, Europa wird sozialistisch sein oder nicht, hat gestern sicherlich keinen Zulauf er
halten.
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Egon Klepsch ist jetzt da, er kann den Bericht dann kurz vorziehen, aber kurz dann,
Egon. Bald werden wir die Konstituierung haben, wir werden vor der Frage der Zusam
menarbeit mit den Konservativen stehen. Ich kann nur noch einmal dringend raten, daß
wir möglichst vernünftig zusammenarbeiten, mit dem Ziel, zu einer Art Arbeitsgemein
schaft zu kommen, die sich dann, vielleicht nicht gleich, aber im Ablauf der Zeit forma
lisiert. Wir haben die Frage, mit wem wir eine Absprache treffen für die Konstituierung.
Das ist zwar keine Regierungsabsprache, aber wer Präsident wird, das ist ein wichtiger
Gesichtspunkt.

Was nun das Wahlergebnis in der Bundesrepublik betrifft, glaube ich, die Tatsache, daß
wir die absolute Mehrheit der Mandate haben und – soweit die Stimmen relevant wurden
für das Parlament – selbst auch der Stimmen, ist natürlich eine Sache, die noch steige
rungsfähig gewesen wäre. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, daß wir ohne die Quere
len der letzten Wochen zum ersten Mal die 50 Prozent hätten überspringen können und
sogar das 1957er Wahlergebnis hätten übertreffen können. Das ist Schnee von gestern,
ich finde nur, man muß daraus lernen. Ich glaube, bemerkenswert ist an diesem Wahlkampf
schon, daß wir auch das eine oder andere Stück Fama mit unserem Wahlsieg widerlegt
haben. Beispielsweise jene Fama, die da immer heißt, die Sozialdemokraten sind organi
sationspolitisch viel besser, können ihre Leute viel besser mobilisieren und was da sonst
gesagt wird. Das ist sehr wichtig für unser Selbstverständnis, sehr wichtig für unsere
hauptamtlichen Mitarbeiter und sehr wichtig für die Parteibasis im Sinne der Funktions
träger. Die SPD hat die Anlage ihres Wahlkampfs nach meiner Überzeugung – ich habe
das ja hier schon vor vielen Wochen gesagt – von Anfang an falsch gemacht, als sie diesen
klassenkämpferischen Duktus in die Debatte eingeführt hat. Sie haben offensichtlich
nicht erkannt, daß psychologisch mit Klassenkampf eben nichts mehr zu machen ist. Ich
finde, es war eine glückliche Stunde, obwohl es da viele mürrische Gesichter auch im
Bundesvorstand damals gab, daß wir uns in den Sachaussagen auf diese drei wichtigen
Punkte bezogen haben, auf das Thema „Partnerschaft in der Alternative zum Klassen
kampf“, auf das Thema „Bürgerfreiheit in der Alternative zur Bürokratisierung“, und auf
das Thema „Sicherheit für Deutschland und Europa in der Alternative zur Neutralisie
rung“.

Es ist auch bedeutsam, wie ich finde, daß wir jetzt nicht zulassen, daß der Bundeskanz
ler völlig wegtaucht. Der Mann wäre natürlich gestern abend bei einem anderen Wahl
ergebnis im Fernsehen erschienen. Die Taktik, die die jetzt machen werden, ist, daß der
Kanzler mit der Wahl überhaupt nichts zu tun hatte. Wir müssen jetzt wirklich einfach
mal sagen, daß bei dieser Wahl sein Plakat an jeder Ecke hing gemeinsam mit Herrn 
Brandt. Wenn es noch zwei in der CDU gibt, die darüber sagen, daß auch das Bild des
CDU-Vorsitzenden bei der Gelegenheit aufgezogen wurde und vielleicht nicht gänzlich
schädlich war für dieses Wahlergebnis, habe ich keine Bemerkung dazu zu machen. Im
tiefsten Inneren meiner Seele freut es mich, aber da ich nicht sehr verwöhnt bin auf
diesem Feld, brauchen wir das nicht weiter zu vertiefen. Ich will nur darauf hinweisen,
wir haben einen Wahlkampf gehabt, in dem der Schmidt Träger des Wahlkampfs war.
Wenn die Analyse richtig ist, Herr Fink, bitte berichtigen Sie mich, war Schmidt wesent
lich häufiger im Radio und Fernsehen für die Europawahl tätig, auch nach der Ausdehnung
der Zeit, die der SPD zur Verfügung stand, als Brandt in den Spots. Also in der optischen
Darstellung, was die Wahlillustrierten betrifft, war Schmidt so engagiert wie Brandt.
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Zutreffend ist, daß er hinsichtlich der Versammlungen nicht sonderlich engagiert war.
Aber das hat er mit vielen führenden Politikern in der CDU/CSU, in der SPD, in der FDP
gemeinsam. Insofern ist er ein wahrhaft repräsentativer deutscher Parteiführer.

In der Betrachtung des Wahlergebnisses ist es nicht ohne Wirksamkeit für uns, daß wir
hier auch das DGB-Problem richtig ansprechen. Hans Katzer und Norbert Blüm haben,
ich will das sagen wegen der ersten Äußerungen aus München in der vergangenen Nacht,
uns hier immer wieder gesagt, redet nicht vom DGB, sondern von führenden Leuten im
DGB, daß wir unterscheiden zwischen den Wasserträgern, wie es Blüm formuliert hat,
der SPD im DGB und der Organisation als solcher. Ich rate uns dringend nach diesem
Ergebnis, das zu tun. Denn in dem Ergebnis liegt natürlich schon drin – dazu, finde ich,
müssen die Sozialausschüsse und andere im Bereich des DGB jetzt was tun –, daß der
Bundesvorstand des DGB an diesem Ergebnis als Institution nicht vorbeigehen kann.
Denn die enge Bindung durch führende Repräsentanten des DGB an die SPD hat sich
für den DGB ja auch nicht ausgezahlt. Nicht nur für die SPD nicht ausgezahlt. Wie Brandt
in der Fernsehdiskussion mit mir gestern abend 5  das verwischen wollte, ist ja nicht die
Themenstellung. Die Themenstellung heißt ja nicht, daß wir dagegen sind, daß jemand
aus diesem Bereich kandidiert – es haben ja auch Leute von uns aus dem DGB kandidiert
–, sondern das Thema ist die einseitige Darstellung der Bindung durch wirklich führende
Leute. Bloß, bitte lassen Sie uns davon absehen, den DGB pauschal anzugehen, sondern
lassen Sie uns die führenden SPD-Repräsentanten nehmen, daß wir die Diskussion in
den DGB hineintragen und nicht den DGB solidarisieren mit denen. Wir werden noch
mehr Grund haben, ich persönlich bin felsenfest überzeugt, daß Herr Loderer und Herr
Vetter, wie sie alle heißen, ihr Mandat überhaupt nicht wahrnehmen werden. Wir sollten
schon jetzt uns vornehmen, daß wir in Jahresfrist mal darüber reden, wie das Mandat dort
wahrgenommen wird. Denn ich halte es für ausgeschlossen, daß bei einem Fulltime-Job,
wie es das Europäische Mandat sein wird, es möglich sein wird, daß Herr Loderer dieses
Mandat wahrnimmt. Ich unterstelle natürlich, daß unsere Kandidaten alle ihr Mandat
wahrnehmen; sonst ist natürlich unser Vorwurf nur in bestimmtem Umfang berechtigt.

Letzter Punkt noch einmal zum Thema Kommunalwahlen. Ich bitte dazu die Berichte
der beiden Herren Landesvorsitzenden noch zu geben. Ich bin dafür, daß wir das Thema
Kommunalwahl nicht ausklammern, nur bitte ich Sie wirklich, in der Debatte dafür be
sorgt zu sein, daß das Europawahlergebnis als eigene Größe gilt. Es ist ungewöhnlich
schwierig für jemanden, der die Lokalitäten nicht kennt, über Kommunalwahlergebnisse
eine Aussage zu machen. Wenn ich es etwa in bezug auf Rheinland-Pfalz sage, dort haben
wir ja die Kernkraftreaktion erstmals im Wahlergebnis in der Südpfalz, das haben wir
früher dort vor fünf Jahren gar nicht gekannt und vieles andere, was etwa die Grünen
betrifft, auch nicht. Zum Ergebnis der anderen Parteien: Ich finde bemerkenswert, daß
die FDP ihre an sich recht mobile – nach allen demoskopischen Erfahrungen die mobils
te – Wählerschaft nicht mobilisieren konnte, daß sie also ein Ergebnis in die Scheune
gebracht hat, das für die FDP alles andere als überzeugend ist. Bei der FDP, ich hoffe, das
werden wir bei der Nachuntersuchung sehen, ist nach ersten Zahlen, die ich gehört habe
– ich weiß nicht, ob sie stimmen – der übliche Zuzug aus der jungen Generation ausge
blieben. Wir haben noch keine Felduntersuchungen. Das wäre schon sehr interessant, und

5 Auszug der ARD/ZDF-Wahlsendung vom 10. Juni 1979 in BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2.
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ich bitte die Bundesgeschäftsstelle, möglichst rasch diese Spezialuntersuchungen, wo die
Ströme herkommen, entsprechend vorzubereiten und einzubringen.

Zweiter Punkt, der, glaube ich, ganz bemerkenswert ist: Wir reden hier unentwegt über
die Vierte Partei, ich finde das Abschneiden der Grünen ist sehr interessant. Gerade, weil
die Wahlbeteiligung so gering ist im Verhältnis zur Bundestagswahl, ist um so bemerkens
werter, daß diese Gruppe jetzt beim vorläufigen Endergebnis bei 3,2 Prozent steht. Wenn
wir diese 3,2 Prozent bei der Bundestagswahl gehabt hätten, wären wir in einer völlig
anderen Lage. In diesem Zusammenhang ist es ja auch von einiger Wichtigkeit, wie die
Grünen wiederum nach einzelnen Ländern abgeschnitten haben. Das wird auch für die
Wahlkampfstrategie in den Bundesländern nicht ohne Belang sein. Ich glaube schon, daß
Brandt recht hat, der gestern außerhalb der Kameras darauf hingewiesen hat, daß er das
Problem für sich in den nächsten Jahren eindeutig bei den Grünen sieht. Denn wir können
ja davon ausgehen, daß die Bundestagswahl 1980 ungefähr eine 90prozentige Wahlbetei
ligung haben wird, wenn also dann den Grünen – in der Proportion zwischen 66 gestern
bis 90 Prozent 1980 – aus dem Wählerkuchen zusätzlich 24 Prozent zur Verfügung stehen
und sie diesen Grundbestand von drei Prozent halten können, den sie heute haben bei
66 Prozent, dann sind diese Leute in der Nähe der fünf Prozent, darüber oder darunter.
Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was das bedeutet. Also ich finde, abgesehen von der
absoluten Mehrheit der Union, sind, wenn man das strategisch betrachtet, diese 3,2
Prozent mit die interessanteste Zahl. Vor allem dann, wenn man davon ausgeht, ich muß
es noch einmal wiederholen, daß wir 24 Prozent mehr Wähler haben werden beim
nächsten Mal, und nicht zu erwarten ist, daß die dann gar nichts von den 24 Prozent
kriegen, wenn sie die drei Prozent halten können.

Das wird für die Sachpolitik heißen – das war gestern abend bei Genscher deutlich
erkennbar –, daß die auf ihrem Parteitag im Blick auf die Energiepolitik am kommenden
Wochenende Beschlüsse fassen werden 6 , die den Grünen versuchen, das Wasser abzu
graben. Also die Grundfrage der Kernenergie ist durch dieses Europawahlergebnis für
die Bundesregierung nicht erleichtert worden. Ich kann nur sagen, lassen Sie uns trotz
alledem in dieser Sachfrage einen ganz klaren und gestochenen Kurs fahren. Darin steckt
etwas für die Zukunft, auch bei den restlichen Wahlbeteiligungsgruppierungen von 24
Prozent. – Soviel zu diesem kurzen Einführungsbericht.

Vogel: Herr Vorsitzender, liebe Freunde, darf ich erst aus einem Grund, der gleich
ersichtlich wird, etwas zum Europawahlergebnis sagen. Es ist ja gelegentlich gestern
gesagt worden, die Wahlbeteiligung sei der Hauptgrund für unser gutes Abschneiden.
Wenn man sich einmal die Länderergebnisse anschaut, wir haben in Rheinland-Pfalz und
im Saarland zwischen 20 und 25 Prozent höhere Wahlbeteiligungen – eben wegen der
Kommunalwahlen – als beispielsweise in Baden-Württemberg, haben aber gleichwohl in
Rheinland-Pfalz genau das Bundesergebnis bei der Europawahl. Wir haben also ganz
offensichtlich 49,2 Prozent auch bei 78 Prozent Wahlbeteiligung. Ich will mich nicht äu
ßern, wie es aussieht, wenn es für uns über die meines Erachtens wichtige Grenze über
80 Prozent geht. Dazu will ich mich nicht äußern, aber ganz offensichtlich liegt zwischen
60 und 80 keine total verändernde Marke. Darauf wollte ich hinweisen. Zweitens, im
Zusammenhang mit den Grünen hat es den Anschein, als ob die Wahlwilligen aus dem

6 FDP-Bundesparteitag vom 15.–17. Juni 1979 in Bremen.
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Grünen-Bereich bei den Wahlen waren, was dazu führt, daß bei hoher Wahlbeteiligung
eine Tendenz zum geringeren Prozentsatz deutlicher als bei relativ niedriger Wahlbetei
ligung ist. Und drittens wollte ich sagen, ich freue mich sehr für die Bremer Freunde, ich
sage das, weil wir so sehr beschimpft worden sind, als wir für sie den Platz drei bei uns
machten. Ich glaube, zwischen Bremen und uns ist Freude darüber, daß ein Bremer im
Europaparlament ist. (Kohl: Das ist eine große Freude! – Unruhe. Heiterkeit.)

Jetzt zur Kommunalwahl, wenn ich ein paar Bemerkungen machen darf. Der Herr
Bundesvorsitzende hat die Ausgangslage geschildert. Wir haben 1974 – wir haben eine
fünfjährige Legislatur bei der Kommunalwahl – ein völlig extremes Ergebnis gehabt.
Unsere schleswig-holsteinischen Freunde, die damals mit uns wählten, haben nur eine
vierjährige Legislatur, darum haben sie letztes Jahr schon Kommunalwahlen gehabt,
waren damals in derselben Lage. Wir hatten 1974 51,6 Prozent bei den Kreistagen und
kreisfreien Städten. Das war erheblich mehr, fast zehn Prozent mehr als in der ganzen
Kommunalwahltradition. Wir haben von diesen damaligen Gewinnen die Hälfte wieder
verloren und die Hälfte behalten. Es sind also von den exakt 7,7 Prozent, die wir 1974
dazugewonnen haben, etwa vier Prozent verloren worden und etwa 3,7 Prozent stabilisiert
und wieder eingebracht worden.

Die Gewinne der SPD sind erheblich höher, etwa um ein Drittel höher als unsere
Verluste. Der eigentliche Verlierer der gestrigen Kommunalwahl ist die FDP. Ob die FDP-
Verluste nun direkte Wanderungen oder nicht sind und ob die Verluste sich bei den
Gewinnen der SPD niederschlagen, kann ich im Moment noch nicht untersuchen. Wir
haben gleichwohl jetzt mit 47,5 Prozent einen Vorsprung vor der SPD auch bei der
Kommunalwahl von 5,3 Prozent – von 1974 abgesehen ist das die in der Geschichte des
Landes beste Kommunalwahl, darauf mache ich aufmerksam –, und das liegt so etwa fünf
Prozent über allem, was wir seit 1948 hatten.

Eine Bemerkung zu den Einzelheiten: Unsere Position in den Städten ist erheblich
weniger zurückgegangen als in den Landkreisen. Wir haben, wie ich gerade gesagt habe,
im Verhältnis vier zu 3,7 im Gesamtdurchschnitt bei den Städten Zweidrittel unseres
Zugewinnes von 1974 halten können, in den Landkreisen nur die Hälfte. Dies mache ich
deswegen deutlich, weil das unterschiedlich ist zur Entwicklung in Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein ist es gelungen, sich in den Kreisen zu stabilisieren, in den kreis
freien Städten weniger. (Kohl: Bei der Landtagswahl dann?) Nein, bei der Kommunal
wahl! (Kohl: Ach so, ja.) Deswegen ist das interessant. In den fünf Großstädten über
100.000 sieht es so aus, daß wir in zwei Städten die absolute Mehrheit behalten haben. In
beiden ist das nicht Tradition, weder in Koblenz noch in Trier, in zwei Städten hat die SPD
die absolute Mehrheit, in einer traditionellerweise seit Menschengedenken, Ludwigsha
fen, und in einer anderen jetzt wieder, in Kaiserslautern. In der dritten Stadt mit einer
besonders betont linken SPD-Liste ist der SPD die absolute Mehrheit nicht gelungen, in
Mainz. In Mainz bleibt es bei der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit uns. Für die
FDP ist schwierig, daß sie aus wichtigen Stadtparlamenten rausgewählt ist, beispielswei
se aus Ludwigshafen, aber auch aus Frankenthal, aus einer ganzen Reihe von Kreisen
und Städten.

Insgesamt glaube ich, daß die Gründe dafür, daß wir dieses 1974er Ergebnis nicht
hatten, natürlich auch in örtlichen Dingen zu suchen sind. Ich kann das jetzt hier nur
anmerken, ich will das schon wegen der Bekanntheit der Einzelfälle nicht aufzählen. Es
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ist beispielsweise ganz deutlich, daß die Position des Landrats, der bei uns ja eine andere
Funktion hat, der ja der Verwaltungschef ist, sich ganz deutlich im Wahlergebnis nieder
schlägt, auch die kommunalen Repräsentanten. Es ist sicher so, daß es andererseits eine
ganze Menge lokaler Gründe gibt. Wenn man für 1974 in Anspruch nimmt, daß das aus
dem ausgesprochenen Tief Guillaume/Brandt/Schmidt kam, dann kann man natürlich
nicht ganz leugnen, daß wir gegenwärtig nicht eine extreme strahlende Figur gefunden
haben. Das muß man sicher bei dem Ergebnis sagen. (Kohl: Das kann man mit allem
Vorbehalt sagen.) Mit allem Vorbehalt kann man das sagen.

Zusammenfassend: Unser Vorsprung bei der Europawahl liegt bei etwa acht Prozent
gegenüber den Sozialdemokraten, bei den Kommunalwahlen nur bei über fünf Prozent.
Wir hätten es uns besser gewünscht, aber es ist wirklich eine Fehlinterpretation, dies als
Niederlage hinzustellen. Wer das tut, vergleicht eben nicht wirklich die Wählersituation
im Land. Bei allem Bedauern, daß es da und dort SPD/CDU-Bündnisse geben muß und
auch geben wird, ist das Ergebnis meines Erachtens so in Ordnung.

Zeyer: Herr Vorsitzender, meine Damen und meine Herren, ich möchte vorab sagen,
daß wir mit dem Kommunalwahlergebnis nicht zufrieden sind. Ich will das gar nicht be
schönigen und will versuchen die Gründe, die zu dem Ergebnis beigetragen haben, auf
zuzeigen.

Aber zunächst noch einige Bemerkungen zur Europawahl. Wir hatten eine Wahlbe
teiligung von 83,2 Prozent bei der Europawahl. (Kohl: Moment mal, hat jeder diese Liste
der Bundesländer gekriegt? – Unruhe.) Ich sage das auch deshalb, weil ja die Vergleiche
angestellt werden mit der Bundestagswahl 1976 und dann darauf hingewiesen wird in der
Diskussion von unserem politischen Gegner, daß die extrem niedrige Wahlbeteiligung
wohl für den Erfolg der CDU/CSU maßgeblich gewesen sei. Wir hatten bei der Euro
pawahl 46,4 Prozent, das sind 0,2 Prozent mehr bezogen auf die Bundestagswahl 1976.
Die SPD hat 43,9, das sind minus 2,2 auf die Bundestagswahl 1976 und die FDP 5,8, das
sind minus 0,8 bezogen auf die Bundestagswahl 1976. Wir haben auch einige recht unter
schiedliche Ergebnisse bei der Europawahl und bei der Kommunalwahl, beispielsweise
in der Stadt Saarlouis. Bei der Europawahl liegen wir mit knapp 48 Prozent vorne, die
SPD bei 45 Prozent, und bei der Stadtratswahl ist das Ergebnis fast genau umgekehrt.
(Kohl: Ist das, da wo der Henrich 7  Oberbürgermeister ist? Das ist der Bruder vom Leiter
von der Katholischen Akademie. Aber das ist der rote Bruder, kann man doch sagen, vom
schwarzen Akademieleiter.) Wir haben dann bei der Kommunalwahl, ich beziehe mich
jetzt auf die Kreistagswahlen, 45,8 Prozent, das ist ein Minus von 4,6 und die SPD 45,2,
das ist ein Plus von 7,9. Die FDP 6,5, ein Minus von 0,9 Prozent. Die Splittergruppen
spielen keine Rolle. Nur am Rande sei angemerkt, daß die CSWU 8  es insgesamt auf 0,2
Prozent der Stimmen bei uns im Lande gebracht hat, sie ist nur in einer einzigen Gemein
de, in Illingen, über die Fünfprozenthürde hinweggekommen und hat, ich glaube, 7,3 oder
7,4 Prozent der Stimmen erreicht.

Nun, wir hatten natürlich 1974 auch ein Traumergebnis. Die Kommunalwahl 1974 war
drei Tage vor dem Rücktritt von Brandt. Da hat der Guillaume-Effekt sicherlich erheblich

7 Manfred Henrich (1925–2003), Jurist; 1967–1987 Bürgermeister bzw. ab 1974 Oberbürgermeister
(SPD). – Franz Henrich (geb. 1931), katholischer Theologe, Priester; 1967–2000 Direktor der Katho
lischen Akademie in Bayern.

8 Christlich-Soziale Wähler-Union.
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dazu beigetragen. Das Ergebnis hat uns nicht befriedigt und soll dadurch nicht geschönt
werden. Wir haben es erlebt in Vorfeld der Wahlen, daß bei den eigenen Freunden eine
recht große Verunsicherung vorhanden war. Die ist eingeleitet worden durch die Diskus
sion zu Beginn dieses Jahres über die mögliche Gründung eines CSU-Landesverbandes
an der Saar. Es ist dann daraus geworden die CSWU. Es gab also eine ganze Reihe von
Leuten auch bei uns, die so ein bißchen auf dem Sprung standen, sollen sie dahin gehen,
sollen sie nicht dahin gehen. Das hat natürlich nicht dazu beigetragen, die ganze Partei
in dem Maße zu mobilisieren, wie wir es eigentlich gebraucht hätten.

Es kam bei uns hinzu die Krise in der Eisen- und Stahlindustrie, die ganz eindeutig zu
Lasten der Regierungsparteien CDU und FDP an der Saar gegangen ist. Das sagen vor
allem die Ergebnisse in den Bereichen aus, wo wir Eisen- und Stahlindustrie haben, das
gilt für Völklingen, das gilt für Saarbrücken mit Burbach und das gilt auch für Neunkir
chen. Ich will aber auch gar nicht verhehlen, daß mancher kommunale Mandatsträger es
am notwendigen Einsatz hat fehlen lassen. Das gilt für einige Bürgermeister, die sich zwar
mit den absoluten Mehrheiten von 1974 der CDU zum Bürgermeister haben wählen
lassen, zwischenzeitlich aber zu einem Teil vergessen haben, wer sie gewählt und in diese
Position gebracht hat. Ein ganz eklatantes Beispiel ist für mich die Stadt St. Ingbert, wo
wir einen Einbruch von zwölf Prozent zu verzeichnen haben, auf der anderen Seite hat
eine freie Liste dort 10,5 Prozent auf sich vereinigen können.

Letztlich hat bei uns auch, zumindest im Nordteil des Landes, eine Rolle gespielt die
Kernkraftdiskussion und zwar die Diskussion um das geplante Großkraftwerk der
Franzosen bei Cattenom. Das hat uns vor allem im Kreis Merzig-Wadern doch erheblichen
Abbruch getan. (Kohl: Was haben die Grünen dort gekriegt?) Die Grünen haben dort
2,6 Prozent gekriegt, aber die SPD hat dort überproportional zugenommen; die SPD hat
bei uns im Lande eindeutig erklärt, daß sie jedwede Nutzung der Kernkraft überhaupt
ablehnt. Steht also ganz klar im Widerspruch auch zum Bundeskanzler.

Ich habe vorhin gesagt, regional ist es sehr unterschiedlich. Wir haben uns zwar am
besten gehalten in Städten. Beispielsweise in Saarbrücken war der Verlust unter zwei
Prozent. Wir haben in den Hochburgen am meisten Haare lassen müssen. Wir haben aber
auch erlebt, daß wir in einer ländlichen Gemeinde die absolute Mehrheit der SPD von
1974 umgekehrt haben in eine absolute Mehrheit der CDU. Das zeigt, daß dort, wo hart
gearbeitet wird, man auch entsprechende Ergebnisse erzielen kann.

Alles in allem, das Ergebnis ist für uns nicht befriedigend. Ich möchte aber meinen,
wenn man es vergleicht mit dem Ergebnis bei der Europawahl, es ist nicht so, daß man
jetzt den Kopf hängen lassen müßte. Ich kann mir vorstellen, daß es bei uns jetzt einen
Ruck geben wird in der Partei und daß wir dann in den nächsten Monaten auch wieder
Boden gut machen können. (Köppler: Eine Frage, Herr Zeyer. Wie erklärt man die Dif
ferenz in der Wahlbeteiligung um fast 1,5 Prozent?) Ja, das ist also überraschend. Bezogen
auf die Kreistagswahl sind es sogar 1,9 Prozent, die bei der Europawahl höher waren.
Dort lag die Wahlbeteiligung bei 83,2 und beim Kreistag bei 81,3. Ich muß sagen, wir
haben allerdings in den letzten Wochen auch mit dankenswerter Unterstützung der
Bundespartei und vor allem des Generalsekretärs ein bißchen getrommelt für die Euro
pawahl. Das hat sich offensichtlich auch ausgezahlt in der Weise, daß unser Kandidat
direkt gewählt worden ist, daß es also nicht der Absicherung über Baden-Württemberg 
bedurft hätte. (Beifall. Diskussion.)
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Kohl: Wer gewählt ist? Also gut, ich lese das mal gerne vor. (Unruhe. Diskussion.) Ich
kann es ja trotzdem mal – also: Kai-Uwe von Hassel, Schleswig-Holstein, gewählt. Erik
Blumenfeld, Hamburg, gewählt. Jetzt kommt Niedersachsen mit Jahn, von Bismarck,
Nordlohne, Pöttering, Rabbethge 9 . Fünf. Dann kommt Nordrhein-Westfalen: Katzer,
Schnitker, van Aerssen, Pürsten, Köhler, Hoffmann, Lenz, Rinsche, Majonica, Malangré,
Mertens, Gerd Lemmer 10 . Zwölf. Dann kommt Hessen: Walz, Prinz zu Sayn-Wittgen
stein 11 , Sälzer 12 . Drei. Dann kommt Rheinland-Pfalz: Klepsch, Langes, Müller-Hermann.
Dann kommt Baden-Württemberg: Alber, Hahn, Wogau, Früh, Schall 13 , Wawrzik. Sechs.
Dann kommt Saar: Schön. Und die beiden Berliner, die direkt gewählt wurden, Luster 
und Pfennig. Und bei der CSU sind es Goppel, Schleicher, Otto Habsburg-Lothringen,
so steht es hier. (Einwurf: So heißt er! – Heiterkeit.) Friedrich 14 , Aigner, Lücker, Bocklet 15 ,
Fuchs 16 . Acht. Bei der FDP die vier sind ja bekannt. (Unruhe. Diskussion.)

Klepsch: Ich darf mich auf ein paar Anmerkungen konzentrieren. Zunächst, was das
europäische Wahlergebnis angeht. Sie wissen, daß wir nur fünf Ländern Mitgliedspartei
en der Europäischen Volkspartei haben. Davon sind fünf stärkste Partei in ihrem Land
geworden, in Italien, in Deutschland, in Holland, in Luxemburg und in Belgien. Wobei
Holland bedeutet eine Umkehr aller bisherigen Ergebnisse. Aber ich möchte besonders
auf den Wahlsieg unserer Freunde in Luxemburg hinweisen, die national sechs Mandate
gewonnen haben und die von den sechs Europamandaten, wie die endgültige Auszählung
ergeben hat, drei bekommt. Ich kann Ihnen vielleicht überhaupt sagen, wie die Ergebnis
se unserer Mitgliedsparteien sind. Wir haben in Holland zehn Sitze, in Belgien zehn Sitze,
wovon sieben auf die Partei flämischerseits entfallen. Im Falle einer nationalen Wahl hätte
die flämische Partei weitere acht gewonnen zu denen, die sie schon hat. Drei Sitze in
Luxemburg, fünf Sitze in Irland, ich glaube nicht, daß sich das noch ändert, obwohl das
Wahlverfahren dort sehr kompliziert ist. 30 Sitze in Italien, kann sein, daß es auch 31 sind,
30, 29 DC und einer Südtiroler Volkspartei. (Kohl: Jetzt lassen wir mal abschreiben, wenn
er fertig ist, soll er das mal diktieren, damit es jeder auf dem Zettel hat.) 42 Deutschland.
Wie dann in der Wahlnacht überhaupt diese Ziffern berechnet worden sind, ist mir völlig
unerklärlich, da hat jeder zusammenfabuliert, was er wollte. Und jetzt fehlt noch die Zahl
der Franzosen, das ist das Geheimnis natürlich. Bei den 25 Franzosen sind sieben Mit
glieder der CDS, was eine Gesamtzahl von 107 ausmachen würde. Aber, soweit ich es
überblicke, werden wir noch fünf, sechs sogenannte Unabhängige bekommen, so daß

9 Renate-Charlotte Rabbethge (geb. 1930), Auslandskorrespondentin, Dolmetscherin; 1979–1989
MdEP (CDU).

10 Gerd Lemmer (1925–2016), Jurist; 1958–1975 MdL Nordrhein-Westfalen, 1979–1984 MdEP (CDU).
11 Casimir Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1917–2010), Bankkaufmann; 1976–1998 Landesschatz

meister der CDU Hessen, 1979–1984 MdEP.
12 Bernhard Sälzer (1940–1993), Diplom-Ingenieur; 1970–1976 MdL Hessen (CDU), 1976–1979 Bürger

meister in Marburg, 1979–1993 MdEP.
13 Wolfgang Schall (1916–1997), Brigadegeneral; 1971–1973 Generalsekretär der CDU Baden-Württem

berg, 1979–1984 MdEP.
14 Ingo Friedrich (geb. 1942), Volkswirt; 1979–2009 MdEP (CSU).
15 Reinhold Bocklet (geb. 1943), Jurist; 1979–1993 MdEP (CSU), seit 1994 MdL Bayern, 1993–1998

Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1998–2003 für Bundes- und Europaange
legenheiten.

16 Karl Fuchs (1920–1989), Gymnasiallehrer; 1966–1969 MdL Bayern (CSU), 1969–1977 MdB, 1977–1984
MdEP.
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wahrscheinlich unsere Fraktionsstärke bei 112 oder 113 liegen wird. (Kohl: Das wäre
stärker als die Sozialisten. Da wären wir allein stärkste Fraktion Europas.) Was nicht
geklappt hat, ist der eine Sitz, den wir uns in Dänemark erhofft hatten, den haben wir
knapp verfehlt.

Ich möchte aber insgesamt sagen, daß überall unsere Höchsterwartungen eingetreten
sind mit Ausnahme von Italien. Dort sind zwei Sitze weniger, dafür ist in Deutschland
mehr. Insgesamt möchte ich Ihnen aber sagen, was überhaupt nicht zum Ausdruck kam,
waren die vorher schriftlich verbreiteten Prognosen. (Kohl: Ja, ist alles falsch!) Ja, aber
es gibt ja viele Schriften von der Bundeszentrale für politische Bildung und von anderen
mit verschiedenen Prognosen über das mutmaßliche Ergebnis für die Europawahl. (Kohl:
 EG-Kommission!) Aber wir selber, in unserer eigenen Schrift, haben uns an diesen
Ziffern zum Teil orientiert, die sind alle völlig widerlegt. Was mir gefehlt hat gestern in
der Kommentierung, war, daß überhaupt niemand in Relation gesetzt hat die Prognosen,
die gegeben waren, und das tatsächliche Ergebnis. Denn in Wirklichkeit ist die Europawahl
eine ganz schreckliche Niederlage der Sozialisten, die haben nämlich überall verloren
und sind nirgendwo an das von ihnen erwartete Ergebnis herangekommen. Das gilt
insbesondere für Dänemark, von England ganz zu schweigen, das gilt aber auch für Irland,
wo sie nur einen Sitz bekommen haben – sie hatten mit mindestens zwei, wenn nicht drei
gerechnet –, gilt für Frankreich, wo sie weit unter ihren Erwartungen geblieben sind, gilt
für Luxemburg, wo sie auf die Stärke der liberalen Partei abgesunken sind. Das gilt für
Belgien und für Holland, aber ich würde sagen, es gilt auch für Italien, wo sie insgesamt
13 Sitze bekommen. Also die Sozialisten und die Sozialdemokraten zusammen hatten mit
viel mehr gerechnet. Wenn man heute die Aufaddierung auf 111 Sitze liest – ich weiß noch
nicht, wie man zu dieser Zahl kommt –, dann sieht man erst, wie wenig herausgekommen
ist. Sie hatten mit mindestens 135 gerechnet, das war die ganz feste Prognose.

Ein Wort noch zu den anderen Ziffern, die sind mir noch dubioser. Das möchte ich
nur sagen, weil die jetzt überall vertrieben werden. Wieviel die liberale Fraktion, die
Fortschrittsdemokraten, wirklich haben werden, das wird man erst sehen, wenn sich das
Europäische Parlament konstituiert, bzw. in der Woche davor. Ich verrate Ihnen ja kein
Geheimnis, zum Beispiel die Fianna Fáil, die bei den Fortschrittsdemokraten gerechnet
wird, hat bereits ein Geheimabkommen mit den Liberalen, daß sie übertreten zur libera
len Fraktion, weil sie mit Herrn Chirac nicht mehr in einer gemeinsamen Fraktion sein
wollen. Aber auch da ergibt sich für mich das Problem, offensichtlich sind alle französi
schen Giscardiens-Abgeordneten der liberalen Fraktion zugeschlagen worden. Da gibt
es noch wieder eine Umschichtung. Insgesamt möchte ich nur sagen, die Kommunisten 
haben weniger bekommen, als sie sich erhofft haben, aber sie haben sich in Frankreich 
überraschend stabil gezeigt. In Frankreich sind sie viel stabiler gewesen als in Italien. Das
wird auch das Gewicht innerhalb der kommunistischen Fraktion jetzt beträchtlich ver
schieben, weil die riesige Mehrheit, die bisher die italienischen Kommunisten dort hatten,
jetzt in ein ausgeglichenes Verhältnis zu den Franzosen übergeht.

Eine zweite Anmerkung, die uns angeht. Ich möchte nur sagen, auch bei uns hat die
CDU viel besser abgeschnitten, als vorher erwartet. Wir haben nämlich 34 und die CSU
acht; die günstigsten Prognosen waren 32 zu acht. Soviel nur zu Deutschland. Dann darf
ich noch ein Wort sagen, Herr Vorsitzender, ganz kurz zum Wahlkampf und dann zu den
weiteren Aussichten. Ich möchte hier anmerken, wir hatten es nicht nur in Deutschland,
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sondern überall sehr schwer mit der Publizistik, die eigentlich Stimmung gegen die euro
päische Wahl gemacht hat und gegen die Höhe der Wahlbeteiligung. (Kohl: Ja!) Die ab
wertenden Kommentare haben bis in den Wahlabend hineingereicht. (Kohl: Ja natürlich,
gestern noch.) Es ist geradezu unglaublich gewesen. (Unruhe. Diskussion.) Ich möchte
noch hervorheben, es waren eigentlich nur die Lokalteile der Zeitungen, die in unserem
Sinne den Europawahlkampf begleitet haben, die großen Zeitungen haben eigentlich
eher negativ berichtet und so zum Wahlkampf beigetragen. Das gilt auch für viele Be
richte des Fernsehens und des Rundfunks. Wenn der Wähler immer nur Negatives über
eine Sache erfährt, oder hauptsächlich Negatives, ich sage das sehr plakativ, dann muß
man eben das so sehen.

Nun ein paar Worte zu den Folgerungen. Wir haben natürlich auch mit Freude festge
stellt, daß die britischen Konservativen einen in dieser Höhe nicht erwarteten Erfolg über
die Labour Party erzielt haben. Das sorgt dafür, daß sie mit Abstand die drittstärkste
Fraktion im Europäischen Parlament sein werden, mit allem, was das D’Hondtsche System
an Bonitäten für einen solchen Fall bereithält. Und wenn die Liberalen es wirklich
schaffen, noch einen mehr zu haben als die Kommunisten, dann sind die auf den fünften
Platz wieder zurückgefallen. Sie wissen, daß wir in der Vergangenheit eine Vereinbarung
mit den Liberalen hatten, die ja den Konservativen beigetreten waren, daß der letzte
Präsident des Europäischen Parlaments, Emilio Colombo, mit Unterstützung dieser
beiden Parteien gewählt wurde, und wir damals eine Vereinbarung trafen, daß wir dann
einen liberalen Kandidaten zum Präsidenten wählen würden im nächsten Parlament, oder,
wenn es nicht gewählt wird, im Nächste-Instanzen-Parlament. Diese Vereinbarung steht
noch immer, es ließe sich ergänzen – es ist vorgesehen, daß die Wahlperiode in zwei
Hälften fällt, zweimal zweieinhalb Jahre – bei Erfüllung durch die Zusicherung, daß wir
für die zweite Hälfte der Periode den Präsidenten des Parlaments stellen. Das würde dann
wieder der Parlamentspräsident sein, der bei den Wahlen dann Präsident des Europäi
schen Parlaments ist. Wie immer die Zusammensetzung sein wird, die Liberalen werden
zur Mehrheitsbildung von dem oder dem betraut. Sie sind noch unschicklicher geworden
durch dieses Wahlergebnis als vorher. Die Giscardiens sind zweifellos die wichtigsten
jetzt. Aber man muß auch sehen, daß die Benelux-Liberalen insgesamt ein gutes Ergeb
nis gehabt haben und nun eine sehr viel stärkere Position in der liberalen Fraktion haben
werden. Sie haben auch personell Zuwachs bekommen, der ihnen etwas mehr Rückhalt
geben wird. Insgesamt, möchte ich Ihnen sagen, ließe sich diese Situation erhalten, die
ich eben beschrieben habe.

Noch ein Wort zu der Frage einer formellen Koalition. Ich persönlich bin der Auffas
sung, daß das Europäische Parlament, weil es nur Sachentscheidungen treffen kann und
nicht in dem Sinne eine Koalition hat, wo Regierung und Opposition einander gegen
überstehen, Vereinbarungen haben muß. Wir haben viele Fälle, wo wir leider nicht ge
meinsam mit denen, die uns sonst unterstützen, stimmen können. Besonders haben wir
es schwer in der Landwirtschaftspolitik mit den britischen Konservativen. Wir haben zwar
eine eigene Arbeitsgemeinschaft mit ihnen, gerade bei diesem Punkt, weil wir wissen, daß
wir da auseinanderliegen, aber es kommt ja auf die arbeitsgemeinschaftliche Zusammen
arbeit an, und da sehe ich keine wirklichen Probleme auf uns zukommen. Für die euro
päische Politik werden wir darüber hinaus sehr offen Unterstützung auch von sozialisti
schen, sprich sozialdemokratischen Abgeordneten benötigen. Ich glaube auch, das habe
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ich zahlreichen Gesprächen entnommen – andere haben die gleiche Erfahrung gemacht
–, daß schon während des Wahlkampfs verschiedene SPD-Mitglieder sich an uns gewandt
haben, um darauf hinzuweisen, daß sie im Zweifelsfall eher mit uns stimmen würden als
mit ihrer Fraktion.

Kohl: Also, da ist gemeint, wenn es um Grundsatzfragen wie Eurokommunismus und
so geht. Mir sind zwei SPD-Kollegen bekannt, die mich, nicht öffentlich, haben wissen
lassen, daß in einer kritischen Situation, wenn es um Links-Dinge geht – so hat es der
eine etwas direkt, aber in der Sache nicht sehr präzise ausgedrückt –, daß sie mitstimmen
würden. Den einen kenne ich aus verläßlichen Abstimmungen aus dem rheinland-pfäl
zischen Landtag. Insofern bin ich ganz sicher, daß das stimmt, was er sagt.

Klepsch: Ich habe Ihnen das nicht gesagt, daß Sie jetzt wieder anfangen, Spekulationen
über große Koalitionen anzustellen, weil ja alles national bezogen gesehen wird, sondern
damit Sie sehen, daß wir einen großen Spielraum haben und nach diesem Ergebnis die
dominierende Kraft in dem direkt gewählten Europäischen Parlament sein werden.

Herr Vorsitzender, vielleicht darf ich noch sagen, daß am 14. Juni die Europäische
Volkspartei ihr Politisches Büro zusammen haben wird, um die Wahlen zu beraten, Sie
werden ja selber dort sein. Die neue Fraktion wird sich offiziell vom 9. bis 12. Juli konsti
tuieren, und vom 17. bis 20. Juli ist die erste Plenarsitzungswoche in Straßburg. Der 17. Juli
ist ja durch Vertrag festgelegt. 9. bis 12. Juli ist die Konstituierung der Fraktionen. Ich darf
noch vortragen, Herr Vorsitzender, daß es sinnvoll wäre, daß wir vielleicht im Laufe der
nächsten Sitzungswoche einen Termin fänden – das können wir gleich nachher versuchen
–, wo wir die gewählten Abgeordneten und die der CSU versammeln, wobei ich mal
vorgefragt habe bei meinem Kollegen Aigner wegen eines gemeinsamen Termins. Ich
weiß nicht, ob Sie darüber etwas gehört haben, ich habe noch keine Antwort gehört, ich
sage das nur, es wäre sinnvoll, wenn wir möglichst nach der Sitzung des Politischen Büros
der Europäischen Volkspartei und vor der konstituierenden Sitzung der Fraktion eine
Besprechung der deutschen Abgeordneten hätten, wobei das vielleicht in zwei Schüben
erfolgen kann. (Unruhe. Diskussion.) Ich bin bereit, jede Frage zu beantworten.

Kohl: Gut, danke schön! Darf ich gleich die letzte Frage von Klepsch ansprechen. Wir
haben uns verabredet für den kommenden Montag, 10 Uhr. Ich gehe wohl davon aus, daß
wir bis 15 Uhr an dem Tag gemeinsam tagen. Das ist die Sitzung, wo wir Sachfragen in
der Vorbereitung der Strategiekommission bereden wollen. Das ist ja dringend notwendig.
Ich will dann zu Beginn kurz berichten über diese Perspektiven, die sich da in Europa
entwickeln. Was wir heute sagen, ist ein bißchen mit der Stange im Nebel herumgefum
melt. Denn es ist ja so – das kann man so sagen, Egon –, vor dem Wahltag war in Frankreich 
doch die Absicht, daß der Staatspräsident für seine präsidentielle Gruppe im Parlament
die Absicht hat, sie ungefähr halbe-halbe zu verteilen. Die eine Hälfte auf unsere Frak
tion und die andere Hälfte auf die Liberalen. Wenn das aber so ist, dann sind wir unver
ändert mit Abstand die stärkste Fraktion. Das will ich hier noch einmal im Nachtrag sagen,
das werden wir ja bis zum nächsten Montag dann wissen. (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Am Europawahlergebnis ist aus europäischer Sicht am erfreulichsten, daß all
die Parteien Niederlagen erlitten haben, die europagegnerisch sind; das gilt für die
französischen Gaullisten genauso wie für die britischen Sozialisten – ich finde das erfreu
lich, unabhängig, ob sie auf der rechten oder der linken Seite stehen, ist das übereinstim
mend –, während die Parteien Erfolge hatten, die für Europa sind, das sind alle Christde
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mokraten und die britischen Konservativen. Ich glaube, darin liegt auch eine Weichen
stellung im Wahlergebnis. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die nationalen Parteien das
ignorieren können. Ich glaube also, daß von diesem Ergebnis ein Trend zu einer europa
freundlicheren Politik als in der Vergangenheit ausgeht. Im nationalen Rahmen wäre es
natürlich auch ein Traumergebnis, wenn man es übertragen könnte auf zu erwartende
Bundestagswahlergebnisse, aber das hat ja niemand getan. Ich fand auch die Einlassung
unseres Vorsitzenden gestern abend dazu klug. Wir müssen dabei ja auch überlegen, daß
bei dieser Wahl kein Amtsbonus eines Regierungschefs zu bekämpfen war, daß diese
Wahl auf der grünen Wiese stattgefunden hat. Und ich bin auch der Meinung des Vorsit
zenden, daß das Ergebnis noch besser hätte sein können, wenn wir insgesamt ein besseres
Erscheinungsbild hätten; das gilt insbesondere für die beiden Kommunalwahlen. Ich bin
der festen Überzeugung, daß nirgendwo in der Bundesrepublik Deutschland ein Landes
verband besser abgeschnitten hätte, als Rheinland-Pfalz und das Saarland es getan haben.
Aber über den Punkt, wie wir das insgesamt verbessern, unterhalten wir uns ja wahr
scheinlich später noch.

Köppler: Ich will auch nur nochmal unterstreichen, was wir ja alle gesagt haben und
alle genau wissen. Wir dürfen das nicht als eine Testwahl verstehen, das ist ganz klar. Das
Wahlergebnis, was bei uns in Nordrhein-Westfalen gekommen ist, hat zunächst mal von
der Wahlbeteiligung her meine Einschätzungen voll erfüllt. Wir haben ohne Kommu
nalwahlbegleitung 67,5 Prozent; ich hatte mit zwischen 65 und 70 Prozent gerechnet, das
ist haargenau eingetreten. Wir sind, obwohl wir natürlich auch glauben, daß wir besser
hätten abschneiden können, mit dem Ergebnis insofern zufrieden, als wir in Nordrhein-
Westfalen gegenüber der Bundestagswahl durchweg gewonnen haben. Im Rheinland gibt
es zwei Ausnahmen, einmal Bonn und einmal Solingen. In allen anderen Kreisen und in
den Städten haben wir das Bundestagswahlergebnis um zwischen 0,5 und 2,5 Prozent, im
ganzen Schnitt um 1,3 Prozent überschritten. Die FDP hat durchweg verloren, und auch
die SPD hat in der Regel, bis auf die zwei Städte, die ich genannt habe, gegenüber dem
Bundestagswahlergebnis verloren. Wir müssen allerdings sehen, daß wir das Landtags
wahlergebnis von 1975 nicht erreicht haben. Das ist nur in ganz wenigen Ausnahmen
geschehen, im Landesdurchschnitt nicht. Wenn wir uns über die Gründe für das gute
Abschneiden unterhalten, ich glaube, es hat sich gelohnt, daß wir einen sensiblen Wahl
kampf vor allem auch auf der lokalen Ebene geführt haben. Ich kann nur unterstreichen,
was Egon Klepsch gesagt hat, die positivste Begleitung des Wahlkampfs ist von der Lo
kalpresse vollzogen worden. Die Kommentare auf Seite eins waren nicht positiv, und
insbesondere der Westdeutsche Rundfunk hat trotz des Vorsitzenden der Europaunion
im Amt des Chefredakteurs des Fernsehens 17 mehr negative als positive Propaganda
gemacht. (Kohl: Der uns bittere Vorwürfe auch noch gemacht hat! – Unruhe.  Diskussion.)
Ich würde uns allen raten, bei dem Ergebnis auch nicht zu vergessen, daß wir, was die
Bekenntnissituation zu Europa, das Einstehen für Europa betrifft, einen erheblichen
vorpolitischen Sukkurs der beiden Kirchen hatten. Dies hat sicher dazu beigetragen, daß
unsere Wählerklientel sehr viel stärker mobilisiert worden ist als beispielsweise die Ge
werkschaften.

17 Theo M. Loch (1921–1987), Journalist; 1973–1980 Präsident der Europa-Union Deutschland,
1977–1983 Chefredakteur des WDR-Fernsehens.
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Bei den Gewerkschaften muß man aber Unterschiede machen. Ich habe das genaue
Ergebnis von Bochum noch nicht, aber dort ist die Wahlbeteiligung relativ hoch. Ich
glaube, daß man örtlich feststellen kann, daß auch Vertrauensleute, Betriebsräte im
spezifischen Bereich der Spitzenkandidaten Hauenschild und Loderer in Marsch gesetzt
worden sind und die allgemeine Lethargie, die man durchweg im Gewerkschaftsbereich
bei der organisierten Arbeiterschaft sehen konnte, stellenweise doch positiv für die So
zialdemokraten durchbrochen worden ist, weil stellenweise eine Mobilisierung gelungen
ist. Ich vermute wegen dieser Spitzenkandidaturen und der Solidarität, die von den Ka
dern in den Betrieben der SPD daraufhin geübt worden ist. Insgesamt, würde ich sagen,
sollte uns das eine Ermutigung sein, so schnell wie möglich jetzt die Startbasis für die
nächsten Wahlentscheidungen in Ordnung zu bringen.

Hasselmann: Ich wollte ein paar Bemerkungen machen zu Niedersachsen und
schließe mich allem Gesagtem an. Wir haben uns gestern am Bildschirm ja alle gleicher
maßen gefreut, auch über Dich, Helmut, und über das, was Du gesagt hast. Willy Brandt
war ja etwas verärgert, wie man sehen konnte.

Kohl: Darf ich mal eben unterbrechen, in einem Punkt war natürlich Willy Brandt mit
Recht verärgert, ich sage das hier mal zwischendrin, das hat ja nichts direkt mit der Sache
zu tun. Was gestern abend das Fernsehen sich erlaubt hat mit uns als Parteivorsitzenden,
spottet jeder Beschreibung. Diese Leute haben uns bestellt für 10 Uhr zu einer Fernseh
diskussion. Als wir um 10 Uhr dorthin kamen, hat Herr Brandt, und das war sein erster
Punkt, mit Recht ein Programm dabei gehabt aus der Tageszeitung, wo unsere Diskussi
on für 11 Uhr angesagt war. Und da sagten die als erstes, wir machen die Fernsehdiskus
sion auf Konserve. Und da war unser Einwand, das ist eine ziemliche Frechheit, bei einem
Stand von Hochrechnungen um 10 Uhr eine Konserve zu machen, die um 11 Uhr gesen
det wird. Das ist auch fachlich, journalistisch eigentlich unmöglich. Daraus entwickelte
sich eine ganz lebhafte Diskussion, in der wir überhaupt nur mit gemeinsamem Aufstand
erreichen konnten, daß wir gegen halb elf dann gesendet wurden. Es war zum Teil
wirklich unglaublich, was da abgelaufen ist! Es war wirklich unglaublich! Es war nicht
die Schuld jetzt von dem Nowottny und den Leuten, die waren ja ganz fiebrig, die Sendung
zu fahren, sondern diese Vorstellung war in den Sendeleitungen. Ich kann Ihnen nur sagen,
das Ganze habe ich beim ZDF eine Runde vorher unter dem Vorsitz des bekannten
deutschen Journalisten Johannes Groß 18  am Donnerstagabend erlebt, da war als zweites
Thema auf der Tagesordnung, warum die deutschen Parteien nicht mehr für den Euro
pawahlkampf bei den Gastarbeitern gemacht haben. Dieses brennende Problem sollte
im Mittelpunkt des Abends stehen. Was hier eben einer sagte, daß die Publizistik nicht
hilfreich war, das ging bis zum gestrigen Abend. (Unruhe. Diskussion.)

Hasselmann: Ja, ich wollte mich, Helmut, bei Dir, beim Generalsekretär und beim
Konrad-Adenauer-Haus für das Stillhalten in der Sache Dr. Jahn bedanken, weil das nicht
ganz einfach gewesen ist. Die Journalisten bei uns haben uns gequält bis zum Freitag, um
am Sonnabend natürlich noch entsprechende Meldungen abzusetzen, das können Sie sich
ja vorstellen. Es hat nicht den Einfluß gehabt, den man hätte vermuten können: aber es
wird nicht ganz ohne Einfluß geblieben sein, dafür hat aber Dr. Jahn heute morgen erklärt,
daß er das Mandat annimmt selbstverständlich und also kräftig arbeiten wird. (Unruhe.

18 Johannes Groß (1932–1999), Jurist, Journalist; 1968 Chefredakteur der Deutschen Welle, seit 1974
Chefredakteur und ab 1980 Herausgeber der Zeitschrift „Capital“.
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Diskussion.) Ich hätte lieber gesehen, er hätte noch etwas geschwiegen, und das Buch
wäre mal besorgt worden, damit man sehen kann, was da eigentlich los ist. 19  Aber im
merhin, das ist ganz gut gegangen.

Wir haben im ganzen von Zufriedenheit zu sprechen, im einzelnen nicht. Wir haben
in den Städten ein bißchen verloren, wir haben den höchsten Anteil an Grünen. Wir
liegen aber zur Bundestagswahl, wenn man an die Sonntagsfrage denkt, drei Prozent
besser als bei der Bundestagswahl; das ist für die Gesamtposition des Landes beruhigend.
Wir haben, Helmut, in Lüchow-Dannenberg noch bei 15 Prozent Grüne. Das ist etwas
besser geworden. (Kohl: Wieviel hatten wir da gehabt bei den Landtagswahlen?) 17. Die
CDU hat sich um nur ein Prozent verschlechtert, also das ist doch recht beachtlich, von
51 auf 50 Prozent. (Unruhe. Diskussion.) Also, das Ergebnis haben wir fast wieder nach
den jüngsten Ereignissen erreicht; aber ganz ohne Frage hat hier die Debatte um Gorle
ben und das alles in unserem Land eine durchaus beachtliche Rolle gespielt. Ich bin im
ganzen aber zufrieden, daß unsere fünf Kandidaten und Herr Blumenfeld gewählt worden
sind. Da wird ein besonderer Glückwunsch hingehen.

Wex: Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, ich möchte nur eines nochmal betonen,
auch als Konsequenz für die nächsten Wahlen. Wenn das allgemeine Medienspektrum so
war, daß es keine Motivierung gab, so ist das unterlaufen worden – im wahrsten Sinne
positiv – durch die Berichterstattung in den kommunalen Zeitungen. Bei uns in Mülheim 
hat das dazu geführt, daß bei Vetters Kandidatur die SPD in Mülheim nicht nur ein
schlechtes Wahlergebnis gehabt hat, sondern dieses Mal die CDU erstaunlich gewonnen
hat. Ich habe auch auf dem Marktplatz mit Herrn Vetter gesprochen, aber auch mit den
Betriebsräten, die bei uns die Unterstützung für die Vetter-Spitzenkandidatur, auch die
Gewerkschaft, SPD-Leute, nicht durchgeführt haben. Die waren nicht dafür. Ich wollte
das nur hier einfach mal anmerken. Es ist nicht durchgängig eine Unterstützung gewesen,
das kann man sicher differenzieren, aber im Ruhrgebiet nicht. Die haben es auch in den
Gesprächen selber gesagt, ich habe mit dem DGB-Vorsitzenden in Mülheim gesprochen.
(Unruhe. Diskussion.) Es steht heute in der „WAZ" die große Überschrift: „Das
schlechteste Wahlergebnis, das die SPD je gehabt hat“. (Unruhe. Diskussion.) Ich wollte
jetzt nur eines noch zur FDP sagen, die konnte ihre Wählerschaft mobilisieren, zuzüglich
auch der jüngeren Generation, und zur Grünen Liste, was der Vorsitzende gesagt hat, ist
das Ergebnis erstaunlich bei dieser Wahlbeteiligung. Wenn wir eine Untersuchung ma
chen, die Sie ja angeregt haben, würde ich es ganz wichtig finden, daß der Zuzug jüngerer
Frauen für die Grünen einmal speziell untersucht wird.

Ritz: Ich kann es auch ganz kurz machen, da ist ja gestern abend wie auch heute hier
von der Konstellation SPD/Grüne die Rede gewesen. Bei mir in der Region sind erstma
lig die Stimmen der Grünen zahlreicher als die der FDP. Die FDP hatte zwar nie im
Emsland eine Hochburg, nie über drei Prozent, aber es ist immerhin bemerkenswert, daß
dort – ich glaube, das hängt mit den Jungwählern sehr stark zusammen – erstmals die
Grünen insgesamt stärker sind als die FDP. Ich glaube, daß das nicht nur interessant ist
in Hinblick auf die SPD, sondern auch auf die FDP, gerade was die Jungwähler betrifft.

19 Jahn war 1979 wegen seiner Schrift: Der Steppensturm – Der jüdisch-bolschewistische Imperialismus.
Dresden 1943 in die Kritik geraten („Der Stern" vom 23. Mai 1979: „Ein Mann für Europa“) und trat
deshalb noch im Juni 1979 von seinem Europa-Mandat zurück.
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Hollweg: Hier ist über die Gewerkschaften gesprochen worden, und ich möchte doch
aus bremischer Sicht sagen, daß bei uns die SPD auch deshalb nur ein Prozent verloren
hat, weil wir einen Organisationsgrad haben von über 60 Prozent; das liegt weit über dem
Bundesdurchschnitt. Es ist den Gewerkschaftsfunktionären in Bremen gelungen, ihre
Leute doch sehr an der Kandare zu halten. Dort hat sich die Kandidatur von Vetter,
Loderer usw. sicher positiv ausgewirkt für die SPD.

Ein Zweites: Wir haben mit 4,75 Prozent den größten Anteil an Grünen. Und am
kommenden Wochenende haben wir in Bremen diesen FDP-Parteitag. Die FDP, die in
Bremen ja erheblich verloren hat, nämlich 3,5 Prozent, ist sehr verunsichert. Der linke
Lahmann, der ja schon gegen Graf Lambsdorff in das Präsidium eingezogen ist, wird
diesen Parteitag zu einer sehr aufregenden Sache machen, nehme ich an. Das werden wir
ausnützen.

Echternach: Ich wollte nur neben dem, was hier analytisch schon gesagt worden ist,
einen Aspekt nicht völlig untergehen lassen, nämlich daß ja entscheidend war bei diesem
Wahlkampf, wem es gelungen ist, die eigenen Anhänger zu mobilisieren, was den anderen
nicht nur nicht gelungen ist, sondern was uns ja offenbar im CDU-Teil wesentlich besser
gelungen ist als unseren Kollegen in Bayern. Wenn jedenfalls die bayerischen Kollegen
im gleichen Umfang eine Mobilisierung hätten durchführen können, hätten sie noch mehr
bekommen, denn die Union hat insgesamt nur 0,6 oder 0,7 Prozent mehr als bei der
Bundestagswahl, aber die CDU hat ja 1,1 mehr, und die CSU hat 0,5 Prozent weniger als
die Bundespartei. Mit anderen Worten, wenn die CSU eine genauso starke Mobilisierung
geschafft hätte in Bayern wie wir, dann wäre das Gesamtergebnis noch wesentlich besser.
(Unruhe. Diskussion.) Die CSU hatte bei der Bundestagswahl einen Anteil von 10,6
Prozent Bundesergebnis; sie hat jetzt nur noch 10,1 Prozent. Das heißt, während der CDU-
Anteil gestiegen ist von 38 auf 39,1 Prozent, hat der CSU-Anteil leider abgenommen von
10,6 auf 10,1 Prozent. Das ist das Ergebnis der geringeren Mobilisierung in Bayern. Wenn
wir eine genauso starke Mobilisierung in Bayern wie im übrigen Bundesgebiet erreicht
hätten, hätten wir mindestens einen Sitz mehr gehabt im Europaparlament. (Unruhe.
Diskussion.)

Kohl: Ja, ich bin dennoch dafür, daß wir diese Debatte an diesem Punkt hier abschlie
ßen, das bringt uns nicht. Das will ich auch hier noch einmal sagen, weil es ja so leicht
draußen anders erzählt wird, die Debatte ist von keinem CDU-Mann gestern abend be
gonnen worden. Wohl aber von anderen in der Öffentlichkeit! Auf diese Feststellung lege
ich Wert! Der erste, der überhaupt zu dem Thema Stellung genommen hat, war jetzt der
Kollege Echternach. Ich nehme mal an, daß das für unseren Teil abgeschlossen ist. Aber
in der vergangenen Nacht hatten andere bereits wieder Rechnungen angestellt. Insofern
bin ich sehr damit einverstanden, daß es eben wenigstens einmal hier gesagt wird.  (Un
ruhe. Diskussion.)

Gradl: Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage richtet sich an Rheinland-Pfalz. Ich habe
mir die Zahlen mal genauer angesehen. (Unruhe. Diskussion.) Danach ist es doch offen
bar richtig, daß aus ein und derselben aktiven Wählerschicht eine nicht geringe Zahl,
wahrscheinlich fast zwei Prozent der Wählerschaft, verschieden votiert haben bei der
Europaabstimmung und bei der Kommunalwahl. Das heißt, offenbar gibt man uns einen
Europabonus, der uns zugute gekommen ist, wahrscheinlich auch bei dieser Wahl. Das
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hindert nicht, daß die Wähler unter anderen Gesichtspunkten ihre Stimme der SPD oder
den Grünen oder der FDP geben.

Vogel: Ich mache gerade mal einen Zwischenruf. Wir haben starke freie Wählergrup
pen. Wir haben ja gerade mit Bedacht durch Gesetzesänderungen unsere Kommunalwahl 
von der Landtagswahl weggelegt. um die Zerreißprobe, daß freie Wähler am selben Tag
anders wählen müssen, wegzunehmen. Wir haben bei der Kommunalwahl einen nicht
unerheblichen Anteil freier Wähler, die wir in Europa natürlich nicht haben. Wie haben
ja fast in jedem Kreistag und in fast in jeder Stadt eine freie Wählergruppe, die teilweise
stärker ist als die FDP.

Gradl: Na gut, das ist eine Frage, die andere auch stellen werden, dann weiß man we
nigstens, wie man darauf antwortet.

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Grünen. Ich habe Ihre Bemerkung vorhin,
Helmut Kohl, so verstanden, als ob die Gefahr der Grünen als Konkurrenz noch größer
wird, wenn man mit einer stärkeren Wahlbeteiligung zu rechnen hat. (Kohl: Ja!) Ich
möchte gerne wissen, ob das zutrifft. Nach dem, was Sie zugrunde gelegt haben – eine
Wahlbeteiligung wie bei der letzten Bundestagswahl von 90 Prozent etwa –, brauchen die
Grünen eine Stimmenzahl von etwa 1,9 Millionen. Bei dieser Wahl haben sie 1,1 Million.
Das heißt, Sie müßten 800.000 Stimmen mehr bekommen. Kann man annehmen, daß der
Spielraum so stark ist? Man unterstellt ja bei gerade dieser Gruppe Aktivität. Haben sie
mehr als alle anderen ihre Anhänger zur Stimmabgabe bei der Europawahl mobilisiert?

Kohl: Das wird uns am nächsten Montag länger beschäftigen, aber jetzt in ein paar
Sätzen, weil es ein ganz strategisch wichtiges Thema ist. Lieber Freund Gradl, ich gehe
davon aus, daß die erste Reaktion – das war auch mein erster Eindruck im Gespräch mit
Brandt und Genscher gestern abend – von SPD und FDP zu diesem Thema, nach dem
Aufkommen der Grünen, ein Nachgeben sein wird. Das heißt, daß sie sozusagen dem
Druck, der gestern verstärkt worden ist, nachgeben werden. Ich gehe dann auch davon
aus, hoffentlich hier unwidersprochen, daß wir, die CDU/CSU, in dieser Frage nicht
nachgeben. Daß wir zwar das klug machen, aber daß wir ganz klar die Position beziehen,
ja zur Sicherheit, Sicherheit hat absoluten Vorrang auch im Bereich der Kernkraft, aber
genauso ja zur Notwendigkeit von Kernkraft. Damit ist gegeben, lieber Freund Gradl,
daß das ein zentrales Thema der Auseinandersetzung ist. Übrigens wird die Energiever
sorgungssituation ein zentrales innenpolitisches Thema zusätzlich noch für das Jahr 1980
sein. Ich glaube nicht, daß, wenn wir nicht von allen Geistern verlassen sind – wir die
CDU/CSU –, es der SPD und der FDP gelingt, so weit in ihrer Wischi-waschi-Situation
im Bereich der Kernkraft vorzudringen, daß sie die Grünen überzeugen. Ich glaube sogar,
es ist eine potentielle Chance für uns, SPD und FDP unglaubwürdig zu machen. Vor allem,
weil es sich um junge Leute handelt, die sehr genau hingucken. Also, ich glaube nicht, daß
der Schmidt und Matthiesen in Schleswig-Holstein das Experiment oder die Frechheit,
wie Sie es nennen wollen, noch einmal bundesweit wiederholen können. Das glaube ich
nicht. Und deswegen glaube ich, daß das ein Stück Polarisierung der Politik an dem Punkt
darstellt, so daß die keine echte Chance haben, noch weiter zu kommen. Zumal, hier fängt
ja das Irrationale der verfaßten öffentlichen Meinung an, diese Gruppe ja einen Zuspruch
bekommt aus der verfaßten öffentlichen Meinung, der in gar keinem Verhältnis zur
Sachfrage und zur Gruppe steht. Bernd Vogel hat das ja eben erwähnt für die Kommu
nalwahlen. Werner Zeyer hat es erwähnt aus dem Bereich des Saarlandes. Wenn man
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sieht, was Zeitungen und Fernsehen zu diesem Thema machen, dann kriegt diese Gruppe
ja eine Publizität, die wir uns gelegentlich für unsere Sachfragen nur wünschen würden.
Aus all dem komme ich zu der Überzeugung, wohlwissend, daß die Relationen für sie
ungünstiger werden, daß deren Position möglicherweise stärker sein wird. Aber ich kann
nur sagen, lieber Freund Gradl, selbst wenn die bei drei Prozent bleiben – bei 90 Prozent
Wahlbeteiligung –, ist das ja die Traumzahl, die wir uns 1976 gewünscht haben. Hätten
wir 1976 drei Prozent Grüne bei der Bundestagswahl gehabt, dann wäre es ja gelaufen.
Das ist praktisch das Kernstück meiner Rede.

Gradl: Ich stimme Ihnen zu, ich möchte nur sagen, daß ich glaube, daß der eigentliche
Antrieb bei den Grünen zunehmend nicht mehr primär in Energiefragen, Atomenergie
usw. liegt, sondern daß bei der jungen Generation, was man eine wachsende Unzufrie
denheit mit den etablierten Parteien nennt, wächst. (Kohl: Völlig richtig!) Und wir haben
in unserem Bereich leider in den letzten Jahren ganz wesentlich dazu beigetragen, diese
Parteien mit etwas Widerwillen zu betrachten.

Kohl: So, jetzt Horst Waffenschmidt, dann Norbert Blüm, dann schlage ich vor, daß
wir, ohne abzukürzen, jetzt zum anderen Thema kommen. Einverstanden? (Unruhe.
Diskussion.)

Waffenschmidt: Drei kurze Bemerkungen. Erstens, ich möchte noch einmal gerne
aufgreifen, daß wir bei den späteren Punkten der heutigen Tagesordnung bei unserer
Sitzung am 18. dann auch die analytische Auswertung unter uns machen. Zum Beispiel
zum Thema, ab wann schadet uns eine höhere Wahlbeteiligung?

Zweitens, ich möchte gerne dafür plädieren in diesen Reihen, daß wir das Ergebnis
von gestern doch jetzt in den kommenden Tagen sehr offensiv vertreten. Wir haben doch
gestern schon gesehen am Fernsehen – bei den uns ja bekannten linken Journalisten –,
wie das runtergespielt und unterwandert wird. Und wir wissen doch, ab heute wird alles
laufen auf der gegnerischen Seite, um das herunterzuspielen. Ich meine, gerade unsere
Basis, die treuen Mitglieder, die jetzt gekämpft haben, haben es verdient, daß wir auch
von dieser Stelle aus als Mitglieder des Bundesvorstandes dafür eintreten, daß wir nach
dem bekannten Werbespruch „Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg“ nun diesen Erfolg
auch mal aufrechterhalten und vertreten, damit es uns nicht so geht wie nach der erfolg
reichen Bundespräsidentenwahl.

Drittens, ich möchte noch die Situation der Grünen ansprechen. So erfreulich das ist,
wenn wir sagen, die kommen auf einen bestimmten Prozentsatz, so sollten wir uns die
Wähler ansehen, die die Grünen auch uns wegnehmen, Dazu gibt es auch nach der
gestrigen Wahl wieder wichtige Erkenntnisse. Herr Vorsitzender, ich möchte dazu noch
einmal folgenden Vorschlag machen. Das ist meines Erachtens in zwei Abteilungen zu
sehen. Die bei der SPD und FDP weggehen und zu den Grünen gehen, sind meist sehr
ideologisch orientiert. Bei uns sind es manchmal gutbürgerliche Leute, die fernab von
Kernenergie mit gewissen Entwicklungsdingen, die so bei uns laufen, auch nicht zufrieden
sind. Ich meine, diese Menschen werden wir halten können, wenn wir verstärkt auch
gerade über Entwicklungsaufgaben, das fängt an beim Straßenbau und hört auf bei
städtebaulicher Gestaltung, mit ihnen reden. Da hängt eine gewisse Verdrossenheit mit
Entwicklungsdingen dran. Ich erinnere an das, was Walter Wallmann in der vorletzten
Sitzung hier etwa zum Beispiel Frankfurt gesagt hat. Das ist ganz zutreffend und kann
ich aus der kommunalen Sicht nur unterstreichen. Deshalb möchte ich gerne mit Blick
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auf die Grünen und die Vorbereitung der nächsten Wahlen sagen, wir sollten alles daran
setzen, von der Gesamtpartei im Hinblick auf Entwicklungsdinge verstärkt das Gespräch
mit dem Bürger zu suchen, damit wir nicht zu viele Wähler an die Grünen verlieren, die
aus ideologischen Gründen dann die Grünen wählen und der SPD und FDP verlorenge
hen. Das kann uns nur recht sein, die können wir ohnehin nicht halten. Ich möchte dazu
anregen, vielleicht können wir das auch für den 18. nochmal vormerken, Herr General
sekretär, daß wir uns überlegen, mit welcher Strategie wir auch aus den Erklärungen des
Bundesvorstands das noch verstärkt angehen. Das ist nicht nur Kernenergie.

Blüm: Ich will es ganz kurz machen. Ob der Vetter der SPD geholfen hat oder nicht,
ob er Wähler mobilisiert hat oder nicht, ist für mich nicht die entscheidende Frage. Die
entscheidende Frage ist, daß er dem DGB geschadet hat. Es gab noch nie einen DGB-
Vorsitzenden, der für eine Wahl kandidiert hat. Damit ist der DGB zum ersten Mal in
dieser Weise in eine Wahlniederlage der SPD verwickelt worden. (Kohl: Worüber wir alle
bitterlich weinen!) Er hat sich eine Niederlage an den Hals gehängt, die nicht notwendig
war. Ich meine, dieser Stachel muß jetzt ins Fleisch des DGB gedrückt werden, daß es
sich für ihn nicht ausgezahlt hat. Also eine Argumentation von der Basis des DGB her,
mit der wir dies ausnutzen können.

Das Zweite, das will ich auch ganz unkompliziert machen. Wir haben jetzt zwei Vor
gänge: Bundespräsidentenwahl und Europawahl. Und in beiden Vorgängen hat die CDU/
CSU allein und aus eigener Kraft ihr Ziel und die absolute Mehrheit erreicht. Jetzt kann
man kunstvolle Begründungen finden. Ich bin sicher, wenn es nicht erreicht worden wäre,
würden gar keine Entschuldigungsgründe zählen, warum es nicht erreicht worden wäre;
dann wäre das der Beweis, daß wir einen Beiwagen brauchen. Und weil es im umkehrten
Fall so ist, deswegen drehe ich den Spieß jetzt um und sage, beide Wahlen, Bundespräsi
dentenwahl und Europawahl, haben gezeigt, zu was die Unionsparteien vereint fähig sind.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um den Kleinmut mancher unserer Anhänger zurück
zudrängen. Nun gebe ich allerdings zu, daß es für die Bundestagswahl nicht nur darauf
ankommt, die Stammwähler zu mobilisieren. Denn das scheint mir sicher: Je niedriger
die Wahlbeteiligung ist, um so höher ist der Anteil der politisch Aufgeklärten, der politisch
Engagierten, mit anderen Worten, der politisch Festgelegten zu erkennen. Also, wenn
man dasselbe Wahlergebnis halten will bei höherer Wahlbeteiligung, dann wird man sich
für die zweite Stufe sicherlich sehr entschieden um die kümmern müssen, die noch nicht
festgelegt sind. Es kommt also bei einer verstärkten Wahlbeteiligung nicht nur darauf an,
unsere Anhänger noch glücklicher zu machen, als sie schon sind, sondern die, die noch
nicht festgelegt sind, rüberzuziehen. Und damit komme ich zum Thema, das jetzt nicht
zur Debatte steht, aber von dem ich hoffe, daß wir es in den nächsten 14 Tagen klären.

Geißler: Also ich habe mich gestern abend über nichts so sehr gewundert wie über die
stereotype Behauptung, die durch nichts gesichert und begründet worden ist, der Erfolg
der CDU/CSU sei im Grunde das Ergebnis dieser niedrigen Wahlbeteiligung, und wenn
die Wahlbeteiligung höher gewesen wäre – und es hat ja eine Reihe von Stimmen gegeben
auch aus unseren Reihen, die Ähnliches schon vorsichtig formuliert haben –, dann hätten
wir diesen Erfolg nicht gehabt. Es gibt für diese These keine begründeten Argumente.
Ich weiß nur Folgendes, daß die Daten, die mir zur Verfügung stehen, eigentlich das
Gegenteil aussagen. Wir haben eine Emnid-Umfrage vom Mai dieses Jahres. Bei dieser
Emnid-Umfrage sind die Wähler befragt worden, und zwar sowohl die Wähler, die erklärt
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haben, sie würden zur Europawahl gehen, als auch die, die gesagt haben, sie würden nicht
Europawahl gehen. Und es stellte sich Folgendes heraus, daß die Parteienpräferenz bei
beiden Gruppen nahezu identisch ist. Das heißt, von den potentiellen Wählern bei der
Europawahl haben 48,4 Prozent gesagt, sie würden bei der nächsten Bundestagswahl
CDU/CSU wählen und bei den Nichtwählern der Europawahl Wahlabsicht Bundestags
wahl 48,9 Prozent. Mehr noch!

Zweiter Punkt: Man könnte ja eine solche These belegen, wenn man als Faktum an
führen würde, daß für uns günstige Wählerpotentiale mehr zur Wahl gegangen wären und
für die SPD günstigere Wählerschichten weniger zur Wahl gegangen wären. Wir wissen
aber aus den Wahlabsichten für den Europawahlkampf, daß dies nicht der Fall ist. Wir
werden das noch einmal nachprüfen, selbstverständlich durch die Wählernachfrage. Aber
von den Wahlabsichten her haben wir eindeutig zu erkennen, daß die Älteren, das heißt
die über 65jährigen, eine noch geringere Bereitschaft für die Beteiligung an der Euro
pawahl an den Tag gelegt haben als die Jungwähler. Im übrigen gilt dies auch für die
Frauen. Bei all diesen Wählergruppen, die eigentlich für uns günstiger sind, lag die
Wahlabsicht erheblich unter der anderer Bevölkerungsgruppen. Also diese zwei Daten
stehen uns tatsächlich zur Verfügung. Natürlich muß man die Wählernachfrage erst einmal
abwarten. Nur, es ist an den Haaren herbeigezogen, es ist eine schiere Behauptung zu
sagen, wenn die Wahlbeteiligung zehn Prozent höher gewesen wäre, wäre das Wahlergeb
nis anders ausgegangen. Das kann sein, aber das kann wirklich niemand beweisen. Im
Gegenteil, Indizien, die uns zur Verfügung stehen, weisen auf das Gegenteil hin.

Kohl: Also bei den Umfragen der vorhandenen großen Institute – er hat Emnid er
wähnt – aus den letzten drei Wochen liegt Allensbach an die 48 Prozent – also nicht zur
Europawahl, sondern bei der üblichen Frage, der berühmten Sonntagsfrage –, und die
Forschungsgruppe Wahlen, die übrigens gestern abend die Europawahl recht zutreffend
prognostiziert hat, hat uns ebenfalls bei 48 Prozent gesehen.

Geißler: Ich möchte noch auf einen weiteren Gesichtspunkt hinweisen: Ich glaube, bei
dieser Europawahl waren zwei Dinge wichtig von der Wahlkampfführung her. Ich glaube,
wir haben rechtzeitig die richtigen Themen gehabt, wir haben politisch argumentiert, wir
haben uns konzentriert auf diese Alternativen, die eine positive Aussage beinhaltet haben.
Wir hatten unsere Negativaussage gegen ein sozialistisches Europa, was weniger abstrakt
ist als nur Sozialismus. Das ist natürlich konkreter, die Leute können sich dabei mehr
vorstellen. Das haben wir durch argumentative Inhalte ausgefüllt im Gegensatz zur SPD,
die ja keinen sachpolitisch orientierten Wahlkampf geführt hat. Zweitens war das Timing
richtig. Das heißt, wir haben den Schwerpunkt unserer gesamten Mobilisierungsarbeit
und Informationsarbeit auf den Mai konzentriert. Die SPD hatte Ende April bereits sechs
Millionen Mark ausgegeben. Wir hatten 200.000 Mark ausgegeben Ende April und haben
unsere ganze Masse, die uns zur Verfügung stand, auf den Mai konzentriert, was sich im
nachhinein als richtig herausgestellt hat. Es ist auch eindeutig zu erkennen, daß es uns
von Februar bis Mai in einem wesentlich größeren Umfange als den Sozialdemokraten
gelungen ist, unsere Stammwähler zu mobilisieren. Es ist ja auch gestern auch von
Sprickmann 20  im Fernsehen nochmal gesagt worden, daß unsere Leute einen wesentlich

20 Detlef Sprickmann Kerkerinck (1937–2010), Journalist; Moderator des Politbarometers (ZDF).
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höheren Mobilisierungs- und Informationsgrad gehabt haben als die anderen. Das
wollte ich nur nochmal sagen.

Kohl: Einverstanden, daß wir jetzt das Thema verlassen? Jetzt kommt dieser Einfüh
rungsbericht des Generalsekretärs. Ich habe in meinem Lagebericht ein Thema ausge
spart, ich hoffe auch, daß ich es hier aussparen kann und daß Sie damit einverstanden
sind, daß wir das Thema mit zwei, drei Sätzen hier aus der Debatte endgültig verbannen.
Das ist wie das Ungeheuer von Loch Ness, das erscheint immer im August, und so erscheint
von Zeit zu Zeit das Thema Große Koalition. Ich will also hier feststellen, daß mir keine
Tatsache bekannt ist, die mir Grund zu der Annahme gibt, daß aus dem Lager der CDU,
ich kann hier nur für die CDU sprechen, Gespräche oder Intentionen in diese Richtung
stattfinden. Ich selbst bin ein alter engagierter Gegner der Großen Koalition, ich habe
das in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Ich sehe auch keinen Grund, an meiner
Position etwas zu ändern. Ich lege aber großen Wert darauf festzuhalten – jetzt mal nicht
gegenüber der Person des Generalsekretärs, sondern gegenüber einem persönlichen
Freund –, daß es eine besondere Infamie gegenüber Heiner Geißler ist. Heiner Geißler
ist im Gegensatz zu anderen schon im Jahr 1966, damals wesentlich jünger, inzwischen
hat er an Weisheit und Statur gewonnen, gegen die Große Koalition aufgetreten, als an
dere die Große Koalition als Vehikel ihrer eigenen persönlichen Entwicklung betrachte
ten. Ich lege auch Wert auf die Feststellung, weil ich ja gerade bei diesem Thema bin, daß
der jetzige Bundesschatzmeister der CDU damals auch nicht zu denen gehörte, die
Ludwig Erhard davonjagen wollten, sondern durchaus auch im Sinne der Koalition die
Vorwarnungen sehen konnte. Ich kenne also niemanden, jedenfalls niemand Ernstzuneh
menden in der CDU, der in diese Richtung tendiert. Es gibt seit vielen Wochen in Bonn 
Gerüchte, seit einer „Spiegel“-Berichterstattung 21 , die nicht dementiert wurde. Ich habe
diese Sache weder besonders hoch, noch niedrig gehängt, ich habe mich gar nicht darum
gekümmert. Ich bin dann letzte Woche, und so ist das ja inzwischen bei uns, nach einem
Interview am Rande von Redakteuren danach gefragt worden. Ich habe gesagt, dazu ist
nichts zu bemerken, die Sache ist eben nicht dementiert worden. In einem Hintergrund
gespräch, das der Vorsitzende der Landesgruppe, Herr Zimmermann, geführt hat mit
Journalisten, ist anschließend dieses Gerücht noch hochgeputscht worden. Wie das
heutzutage zu gehen pflegt, haben dann diese Herren, obwohl es ein ausdrücklich als
nicht zur Veröffentlichung deklariertes Gespräch – ich habe gar nichts Geheimnisvolles
gesagt – war, hat dann die „Bild“ am vergangenen Samstag, wie Sie wissen, damit aufge
macht. 22  Ich habe das Nötige gleich dazu gesagt. Der übliche Quatsch aus der Gerüch
teküche. Ich schlage dringend vor, daß wir alles tun, was wir tun können in der CDU, um
das Thema Große Koalition wegzubringen. Das ist wirklich kein Thema, mit dem wir
Nektar gewinnen können, daran hat nur die andere Seite ihre Freude. Hans Dietrich
Genscher hat schon seine Ohren angelegt und mit geheimnisvollem Gesicht gesagt, es
gäbe dennoch Gespräche. Der weiß nichts! Das ist genauso fabuliert wie vieles andere.

21 Vgl. „Der Spiegel“ vom 7. Mai 1979: „CDU/CSU. Nerven behalten. Um die Union doch noch an die
Macht zu heben, schließt Strauß nicht einmal Gedanken an eine Große Koalition aus.“

22 Vgl. zu den angeblichen Äußerungen Kohls zu einer großen Koalition und seinem Dementi dpa vom
8. Juni 1979: „‚Bild‘: Bericht aus erstklassigen Quellen“; „Frankfurter Neue Presse“ vom 9. Juni 1979:
„Jetzt spricht Kohl von Geheimtreffen SPD/CSU“.
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Wir sollten also das Thema auch bei uns in der internen Debatte weglassen. Ich muß
Wissmann gleich noch mit dazu nehmen, vielleicht kann ich das vorweg sagen.

Wissmann: Ich möchte nur eines hier im Vorstand sagen, weil ich mich selber in der
etwas ungewöhnlichen Lage wiederfand, daß der Herr Stoiber in „Monitor“ ausgerechnet
mich als Beispiel dafür zitiert hat, daß ich die Große Koalition wolle. 23  Er nahm dabei
auf ein Interview Bezug, wo ich mich in sieben Sätzen gegen die Große Koalition ausge
sprochen habe. 24  Ich habe es ihm gestern sehr massiv gesagt, daß ich das einen Stil finde,
der wirklich unmöglich ist! (Kohl: Was hat er dann gesagt?) Ja, das sei eine typische
Agenturmeldung gewesen. Das wird er in Zukunft nicht mehr behaupten. Ich meine, da
kommt man ja in einen ganz falschen Verdacht. (Unruhe. Heiterkeit.)

Kohl: Ja, jetzt gehen wir von den linken Umtrieben weg und kommen zur Sache, das
Wort hat der Generalsekretär!

Bericht über das Treffen der Generalsekretäre von CDU und CSU am 16./17. Mai

Geißler: Ich habe Mitte Mai auf meine Anregung hin, das möchte ich noch einmal
ausdrücklich sagen, mit dem Generalsekretär der CSU eine zweitägige Sitzung durchge
führt, um die Sitzung der Strategiekommission in diesem Monat vorzubereiten. Ziel
dieser Sitzung war, alle verläßlichen Daten und Fakten empirischer Art, demoskopischer
Art, einmal zusammenzutragen bzw. den Auftrag zu erteilen, diese Fakten zu beschaffen,
soweit sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vorhanden waren, um hinsichtlich des
Kardinalthemas Vierte Partei, Veränderung in der Parteienformation aus dem Bereich
der Vermutungen, der Hypothesen, der Glaubenssätze wegzukommen und verläßliche
Entscheidungshilfen zu bekommen.

Ich darf als Ergebnis sagen, daß wir eine Reihe von Aufgaben zusammen verteilt haben.
Wir haben gemeinsam eine juristische Untersuchung vornehmen lassen hinsichtlich ei
niger wichtiger rechtlicher Fragen, und haben zweitens eine Kommission eingesetzt, die
die Aufgabe hat und die auch an der Arbeit ist, die sachlichen Übereinstimmungen zwi
schen den beiden Parteien festzuhalten, weil im Vorfeld dieser Diskussion und auch im
Nachgang zu der Tagung ist Kastelruth 25  immer wieder die Behauptung aufgestellt
worden ist, es gäbe zwischen den beiden Parteien auch sachpolitisch tiefgreifende Unter
schiede. Diese beiden Kommissionen sind eingesetzt worden. Wir haben dann in Kastel
ruth alle denkbaren Möglichkeiten einer strategischen Formation für 1980 durchgespeilt.
Die erste Möglichkeit, einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit einem gemeinsamen
Wahlprogramm. Darüber gab es naturgemäß wenig Diskussion, weil das als Idealform
von allen Seiten angesehen worden ist. Dann gab es das zweite Szenario, kein gemeinsa
mer Kandidat, sozusagen getrennt marschieren mit einem Spitzenkandidaten jeweils für
die eigene Partei und ohne gemeinsames Wahlprogramm. Über diese Frage ist auch nicht
sehr lange diskutiert worden. Wir haben uns konzentriert auf die beiden anderen denk
baren Veränderungen der Parteienformation, nämlich einmal, wie sieht die Lage aus bei

23 Interview Stoibers am 5. Juni 1979 in der ARD-Sendung „Monitor“ (BPA-Nachrichtenabt. II R 2, hier
S. 10).

24 Interview in „Hamburger Abendblatt“ vom 1. Juni 1979: „Junge Union warnt vor Spaltung. MdB
Wissmann: Dann droht große Koalition“.

25 Ort des Treffens in Südtirol.
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einer Vierten Partei und zwar einer Vierten Partei, die sozusagen von den Unionspartei
en mit ins Leben gerufen worden ist, um die Parteienlandschaft zu verändern. Also das
Beispiel – so kann man sagen, es stimmt nicht genau, ins Leben gerufen, aber zumindest
unterstützt und wohlwollend gefördert – Fredersdorf. 26  Und der vierte Fall: bundesweite
Ausdehnung der CSU beziehungsweise der CDU in Bayern. Wir haben uns über diese
beiden Alternativen sehr ausführlich unterhalten und haben hier vor allem zunächst
einmal die rechtlichen Aspekte betrachtet. Wir sind auf eine Fülle von rechtlichen Fragen
gestoßen und haben diese Rechtsfragen inzwischen abklären lassen. Ich habe dem Par
teipräsidium in der letzten Woche eine Zusammenfassung unserer rechtlichen Würdigung
der damit zusammenhängenden Fragen übersandt. 27  Ich will in aller Kürze diese Beur
teilung, wie wir sie vorgenommen haben, jetzt auch dem Bundesvorstand vortragen und
kann gleichzeitig bekanntgeben, daß die CSU diese rechtliche Beurteilung im wesentli
chen teilt. Wir haben einen Schriftsatz von der CSU-Landesleitung bekommen, von Frau
Niedermair 28 , der zuständigen Abteilungsleiterin. Und dieser Schriftsatz, der im übrigen
angereichert worden ist durch ein juristisches Gutachten eines Professors für öffentliches
Recht von der Universität München, kommt zu denselben Ergebnissen.

Es ergeben sich folgende Rechtsfragen, wenn ich dies vielleicht am Anfang gleich hier
mitteilen kann: Es geht zunächst um die Frage, wenn man zum Beispiel von seiten der
CDU zu einer Absprache käme, daß die CDU im Bundesgebiet nur Direktmandate
aufstellt, aber keine Landeslisten, aber dafür in Bayern eine Landesliste, und die CSU in
Bayern nur Direktmandate, aber dafür im Bundesgebiet nur Landeslisten. Wenn also eine
solche Kombination denkbar wäre – es gibt noch andere Kombinationen –, welche
rechtlichen Auswirkungen hat das auf das Bundeswahlgesetz? Ich beurteile dies jetzt
nicht vom Ergebnis her, ob das möglich ist oder nicht – es ist rechtlich nicht möglich, um
das gleich vorwegzunehmen –, aber welche rechtlichen Möglichkeiten hätte die einfache
Mehrheit im Bundestag, um eine solche Absprache aufgrund des jetzt geltenden Wahl
gesetzes zu verhindern? Durch Änderung des Wahlgesetzes, zum Beispiel den § 6 oder
was weiß ich alles. Hier ist zunächst einmal folgendes Ergebnis festzuhalten, daß der
Bundesgesetzgeber das Wahlgesetz selbstverständlich ändern kann. Allerdings ist wegen
des grundsätzlichen Verbotes einer nachträglichen Änderung der Rechtsgrundlagen des
Wahlwettbewerbs eine solche Änderung nach gemeinsamer Auffassung nur bis zu ersten
Aufstellung einer Landesliste möglich. Dann kann im Nachhinein nichts mehr geändert
werden. Mit der einen Ausnahme, daß zum Beispiel, falls sich herausstellen würde…
(Kohl: Einen Moment! Ist das jedem klar, diese These? Das ist nämlich wichtig! Wieder
hole das vielleicht nochmal mit einem klaren Satz!) Also, es geht bei der Frage, die ich
jetzt behandle, um die Frage, wie lange kann der Bundesgesetzgeber das Bundeswahlge
setz ändern, (Kohl: Also wie kurz vor der Wahl?) um mögliche Absprachen oder Verein
barungen zwischen CDU und CSU dadurch obsolet zu machen, daß ihnen die Rechts
grundlage entzogen wird. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, jetzt ist nur die Frage, bis

26 Fredersdorf hatte am 1. Mai 1979 in Bonn-Bad Godesberg die „Bürgerpartei“ gegründet (vgl. AdG
1979 S. 22635–22638).

27 Ausarbeitung des Justitiars der CDU, Peter Scheib, vom 1. Juni 1979 und Schreiben Geißlers an die
Mitglieder des Bundesvorstands vom 15. Juni 1979 in ACDP 07-001-1333.

28 Auguste Niedermair(-von Parseval) (1925–1996), ab 1952 CSU-Landesleitung (Abteilungsleiterin für
Öffentlichkeitsarbeit, 1972–1989 für Parteiorganisation). – Schriftsatz nicht ermittelt.
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zu welchem Zeitpunkt. Für die meisten dieser Möglichkeiten besteht wegen des Verbots
der nachträglichen Änderungen die gemeinsame Auffassung, wenn die erste Landesliste
aufgestellt ist, dann kann ein solches Gesetz nicht mehr geändert werden. Es gibt eine
Ausnahme, über die wir uns auch einig sind, daß nämlich der Bundesgesetzgeber praktisch
bis kurz vor dem Wahltag einen Verhältnisausgleich beschließen kann für den Fall, daß
es durch irgendwelche Entscheidungen zwischen den beiden Parteien zu Überhangman
daten kommen sollte. Dies ist möglich, wir haben einen solchen Verhältnisausgleich ja
auch in anderen Landtagswahlgesetzen.

Nun kommt eine zweite wichtige Frage: In der Strategiekommission ist des öfteren
von der CSU vorgetragen worden, eine bundesweite Ausdehnung der CSU solle man als
einen einmaligen Akt planen, um in dieser getrennten Parteienformation 1980 die Wahlen
zu gewinnen, aber nach 1980, wenn dann die Mehrheit gewonnen worden ist, würde man
dies wieder rückgängig machen. Auch hier kommen CDU und CSU zu der gemeinsamen
rechtlichen Auffassung, daß diese Idee nicht realisierbar ist und zwar deswegen, weil
sowohl nach dem Parteiengesetz wie nach dem Bundeswahlgesetz eine Fülle von Voraus
setzungen geschaffen werden muß, zum Beispiel die Gründung von Gebietsverbänden
der CSU in unserem Gebiet und der Gründung eines Gebietsverbandes der CDU in
Bayern. Diese Gebietsverbände haben eine rechtlich so starke Position nach dem Partei
engesetz, daß eine Wiederauflösung dieser Gebietsverbände de facto nicht möglich ist.
Juristisch ist das alles möglich, das ist ganz selbstverständlich. Die Sache ist aber de facto
nicht möglich. In dieser Beurteilung stimmen wir auch mit der CSU überein. Das heißt,
die von der CSU in der Strategiekommission vorgetragene Idee, die bundesweite Aus
dehnung der CSU beziehungsweise der CDU auf 1980 zu beschränken und hinterher
wieder rückgängig zu machen, läßt sich nicht realisieren. Dies bedeutet, wenn so eine
Operation vorgenommen wird, wird diese Operation über 1980 andauern. Sie wird von
Dauer sein.

Es gibt einen weiteren wichtigen Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang. Wie kann
eine Formation hergestellt werden, daß die CDU in ihrem Gebiet Direktmandate aufstellt
und Landeslisten, aber in Bayern nur eine Landesliste hat und CSU in Bayern Direkt
mandate und Landesliste, aber im übrigen Bundesgebiet nur Landeslisten? Dies ist
verfassungskonform. Dies geht. Der Effekt, den man mit einer solchen Operation ver
binden kann, und das Ziel könnte darin bestehen, aufgrund einer solchen Formation –
um das mal so zu nennen – Überhangmandate zu erzielen. Überhangmandate zu erzielen
ist äußerst unwahrscheinlich geworden durch die neue Wahlkreiseinteilung. Wir haben,
glaube ich, seit 1966 oder 1965 überhaupt keine Überhangmandate mehr erzielen können.
Möglich wäre dies nur aufgrund eines vereinbarten Stimmensplittings. Das heißt, wenn
die beiden Parteien intern miteinander vereinbaren würden, ihr wählt in eurem Bereich
so nur Direktmandate, Landesliste CSU und umgekehrt. Ein solches vereinbartes Stim
mensplitting ist aber nach übereinstimmender Meinung verfassungsrechtlich höchst
fragwürdig und würde wahrscheinlich, wenn eine solche Verabredung getroffen werden
würde, die ja getroffen werden müßte, wenn sie wirksam sein soll, einen Wahlanfechtungs
grund darstellen.

Jetzt eine letzte Rechtsfrage, die hier noch eine große Rolle gespielt hat und die von
der CSU sehr stark ins Spiel gebracht worden ist, auch von Herrn Stoiber, auch öffentlich
während der Kastelruther Tagung in die Öffentlichkeit geraten ist, aufgrund von Gesprä
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chen, die er mit den Bezirksvorsitzenden geführt hatte, nämlich die Frage der Verbindung
der CSU mit der Bürgerpartei. Das heißt, die Verbindung CSU/Bürgerpartei als zwei
selbständige Parteien des gemeinsamen Auftretens, sowohl in Bayern wie im Bundesge
biet. Dies ist rechtlich nicht möglich. Das hat sich inzwischen herausgestellt und wird auch
von der CSU eingesehen. Wie überhaupt eine ganze Reihe von Vorstellungen, die in
dieser langen Zeit da entwickelt worden sind, sich bei näherem Zusehen ganz einfach als
rechtlich oder praktisch unhaltbar erwiesen haben. Diese Formation CSU/Bürgerpartei 
in Bayern beziehungsweise Bürgerpartei/CSU im übrigen Bundesgebiet ist rechtlich nicht
möglich. Ich versage mir jetzt die Begründung. (Einwurf: Es wäre doch interessant, den
Kern dieser Begründung zu hören.) Ja, weil wahlvorschlagsberechtigt nur eine einzelne
Partei ist, nicht mehrere Parteien gemeinsam. (Kohl: Die müssen rechtlich dann für den
Vorgang eine Partei sein. Eine! – Unruhe. Diskussion.) Es ginge nur, wenn die CSU sich
auflösen würde, die Bürgerpartei sich auflösen würde und beide zusammen eine neue
Partei gründen würden. (Unruhe. Diskussion.) Das können wir vergessen, das ist völlig
ausgeschlossen!

Nur zum Nachtrag noch: Es ist klar, daß die Bürgerpartei, die Fredersdorfsche Partei,
wenn sie nicht über die Fünfprozentklausel kommt, dann dennoch in den Bundestag
einziehen kann, wenn sie drei Direktmandate bekommt, das muß noch nachgetragen
werden. Darüber wird zur Zeit auch spekuliert und diskutiert innerhalb der CSU, aber
man hört hier Unterschiedliches. In den Kastelruther Gesprächen ist dies vom General
sekretär der CSU als eine nicht mögliche Formation bezeichnet worden. Strauß hat dies,
glaube ich, in der Öffentlichkeit auch schon abgelehnt. Ich mache in dem Zusammenhang
nur darauf aufmerksam – darf ich darum bitten, das sage ich jetzt nicht, um Ihre Gefühle
zu erwecken, aber ich habe erstens Fieber und zweitens eine ganz kaputte Stimme, daß
ich hier etwas leiser reden könnte –, bei der Bundestagswahl 1969, ich habe es den Präsi
diumsmitgliedern bereits mitgeteilt, ist der völlig sichere niedersächsische Bundestags
wahlkreis 29, Verden, verloren gegangen, als die CDU den noch vor kurzem der SPD
angehörigen Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Reinhold Rehs 29 , aufgestellt hatte.
Der Wahlkreis ist total verlorengegangen, obwohl er ein für die CDU sicherer Wahlkreis
war.

Das zunächst einmal zur rechtlichen Frage. Jetzt haben wir, was die strategischen
Fragen anbelangt, in Kastelruth eine ganze Reihe von zusätzlichen Fragen besprochen.
Ich habe Ihnen hier in die Mappen eine Zusammenstellung gelegt, die die CSU ebenfalls
bekommen hat, die auch die Präsidiumsmitglieder schon vor geraumer Zeit bekommen
haben, wo einige Gesichtspunkte dargelegt sind, die, glaube ich, für die strategischen
Entscheidungen von großer Bedeutung sind. 30  Wir haben über die einzelnen Punkte auch
in Kastelruth miteinander geredet und in dem einen oder anderen Punkt Übereinstim
mungen erzielt, in anderen Punkten auch nicht. Ich habe zunächst der CSU dargelegt –
weil das ja wichtig ist für die Frage, ob eine bundesweite Ausdehnung der CSU, was nach
wie vor eben der Kardinalpunkt ist auch für die kommende Diskussion –, ob es dieses
Nord-Süd-Gefälle gibt, das zur Begründung der bundesweiten Ausdehnung der CSU
immer wieder vorgetragen wird. Nach unseren sehr sorgfältigen Analysen kann man

29 Reinhold Rehs (1901–1971), Jurist; 1950–1953 MdL Schleswig-Holstein (SPD), 1953–1969 MdB, 1969
Übertritt zur CDU, 1967–1970 Präsident des Bundes der Vertriebenen.

30 Gemeint ist wohl die Ausarbeitung von Peter Scheib (vgl. Anm. 27).
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sagen, daß es dieses Nord-Süd-Gefälle in dem Sinne mit Sicherheit nicht gibt, weil es nicht
danach geht, daß bestimmte Landesverbände immer nur schlecht wählen und bestimmte
Landesverbände immer nur gut wählen. Sondern es hängt ganz einfach zusammen mit
der soziostrukturellen Zusammensetzung der Wahlkreise, wobei ein bestimmtes Verhält
nis von Arbeitnehmern zum gewerblichen Mittelstand, zur ländlichen Bevölkerung, aber
auch der konfessionelle Anteil eine außerordentliche Rolle spielt. Das heißt, bei sozio
strukturell gleichen Wahlkreisen erzielt die CDU dieselben Ergebnisse wie die CSU, zum
Teil sogar bessere, schöpft ihr Wählerpotential sogar besser aus. Ich habe einzelne Bei
spiele in der Analyse aufgeführt, wie umgekehrt, um das Beispiel zu bringen – es ist nun
mal so, ich unterhalte mich viel lieber über Fakten als über schiere Behauptungen –, über
45 Prozent kommt die CSU in Hof oder in Fürth oder in Nürnberg nie hinaus. Das hat
dieselben Gründe, wie das bei uns der Fall ist, wo wir auch über 40 oder 45 Prozent in
einer entsprechend strukturierten Gegend nicht hinauskommen. Das heißt, dieses Nord-
Süd-Gefälle gibt es nicht.

Dann haben wir uns unterhalten über die Ausgangslage 18 Monate vor der Wahl,
Projektion der jetzigen Situation auf das Wahlergebnis, Großwetterlage, objektive Situa
tion, sieben Landtagswahlen, Bundespräsidentenwahl und jetzt Europawahl. Hier sind
zum großen Teil gemeinsame Überlegungen vorhanden gewesen, ich brauche darüber
jetzt nicht zu berichten. Wir haben uns dann zur Beurteilung möglicher vierter Parteien
relativ rasch geeinigt über die nicht zu bestreitende Tatsache, daß sich ja die Parteienland
schaft seit 1976 entscheidend verändert hat. Sie hat sich ja bereits verändert. Das heißt,
die Ausgangslage der Vereinbarungen nach Kreuth ist eine andere, als sie heute ist. Wir
haben 1976 0,8, 0,9 Prozent Splitterparteien gehabt und haben inzwischen bei den
Landtagswahlen eine Zunahme von Splitterparteien von drei bis sechs Prozent, unter
schiedlich in den einzelnen Ländern. Dies ist ja jetzt durch die Europawahl noch einmal
zusätzlich bestätigt worden, auch unterschiedlich nach Ländern, aber auf jeden Fall eine
Veränderung von weit über plus zwei Prozent, in einzelnen Ländern von plus vier Prozent.
Dies geht vor allem auf die Grünen Listen zurück.

Wir haben geredet über die Frage, nach welchen Gesichtspunkten Bundestagswahlen 
bisher entschieden worden sind. Hier ist es zu keinem größeren Meinungsaustausch ge
kommen, hier sind einfach Fakten festgestellt worden. Das heißt, wenn man die Bundes
tagswahlen seit 1949 betrachtet, wird man feststellen, daß die Bundestagswahlen in der
Regel immer geführt worden sind und auch gewonnen bzw. verloren worden sind aufgrund
eines Mixtum compositum von Personalkompetenz und Sachfragen. Wir haben schwer
punktmäßig in den vergangenen Bundestagswahlen zum Beispiel die Ostpolitik gehabt
kombiniert mit Brandt. Wir haben 1969 die Aufwertung gehabt zugunsten der Sozialde
mokratischen Partei mit Schiller und der Freien Demokraten. Wir haben umgekehrt, ich
habe das im Bundesvorstand schon einmal vorgetragen, 1961 eine Verlagerung der Per
sonalkompetenz zu Sachfragen gehabt, beim Bau der Mauer. Also jedenfalls in der Be
urteilung, auf was es bei den Bundestagswahlen ankommt, ist man sich im groben auch
einig gewesen, das heißt, es ist nie entweder das eine oder das andere gewesen.

Ich habe die CSU weiterhin informiert über die Bewertung bestimmter Umfrageer
gebnisse, wie wir sie vornehmen, was die bundesweite Ausdehnung der CSU anbelangt,
also die Frage der Bereitschaft von Wählern der Bundesrepublik Deutschland, CSU zu
wählen. Hier waren wir rasch einer Meinung, das heißt, man muß bei der Beurteilung
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dieser Fragen eindeutig unterscheiden zwischen der verbalen Bereitschaft, eine Partei
möglicherweise zu wählen, und der tatsächlichen Wahlentscheidung. Hier gibt es ganz
erhebliche Diskrepanzen. Dies ist im übrigen auch der Grund für die jetzt vom SFK vor
14 Tagen oder anderthalb Wochen in den „Stuttgarter Nachrichten“ bekanntgegebene
Umfrage, daß eine Wählerbereitschaft zu erkennen gewesen sei unter hypothetischen
Gesichtspunkten in Baden-Württemberg für die CSU in Höhe von 23 Prozent. 31 Die
Wahlentscheidung selber ist von demselben Institut dann zwischen 1,5 und 1,9 oder zwei
Prozent angesetzt worden. Das ist nicht vom SFK bekanntgegeben worden, darauf
möchte ich ausdrücklich auch Wert legen!

Ich habe die CSU weiter unterrichtet über die empirischen Fakten, internationale
Erfahrung, was die Konkurrenz von Parteien anbelangt, die eine gleiche ideologische oder
politische Richtung haben. Diese Fakten sind im wesentlichen auch nicht bestritten
worden. Ich habe vor allem auf die Situation der CSU selber hingewiesen, die ja im Jahr
1946 in Bayern 52 Prozent der Stimmen bei den Landtagswahlen bekommen hatte, dann
nach dem Auszug von Herrn Baumgartner 32  aus der CSU und der Gründung der Bay
ernpartei volle 20 Jahre gebraucht hat, bis sie wieder die absolute Mehrheit der Sitze im
Landtag bekommen hat. Volle 20 Jahre! Erst im Jahr 1966 hat die CSU wieder die abso
lute Mehrheit der Landtagsmandate erhalten. Ein klassischer Fall der Zersplitterung einer
politischen Bewegung, die sich in Bayern selber vollzogen hat.

Ich habe die CSU ferner unterrichtet über unsere demoskopischen Unterlagen hin
sichtlich der Wählerreaktion und der möglichen Reaktionen des politischen Gegners auf
eine bundesweite Ausdehnung der CSU beziehungsweise auf die Gründung einer Vierten
Partei, die den Charakter einer Gründung durch die Union trägt. Diese Reaktionen sind
eindeutig. Sie sind vom Wähler aus gesehen ganz überwiegend negativ, wie überhaupt
alles, was mit Manipulation, Wählermanipulation und vielem anderen zusammenhängt,
vom Wähler, auch von den eigenen Anhängern, aber von den SPD-Leuten und den FDP-
Leuten in einem hohen Maße negativ bewertet wird. Sie können dies alles im einzelnen
in der Dokumentation, die ich Ihnen überreicht habe, auf den letzten Seiten nachlesen.
Und schließlich habe ich die CSU unterrichtet über die rechtlichen Auswirkungen der
verschiedenen Fragen, so wie sie damals von uns gesehen worden sind. Diese rechtlichen
Überlegungen sind inzwischen durch die neueren Erkenntnisse, die ich vorhin vorgetra
gen habe, ergänzt und überholt worden. Herr Vorsitzender, damit will ich jetzt meinen
Bericht schließen.

Kohl: Vielen Dank für den Bericht. Ich will noch einmal sagen, was den ganzen
sachpolitischen Teil betrifft, ist das vor allem Gegenstand einer ersten Diskussion und
keineswegs einer abschließenden Diskussion am kommenden Montag. Zweitens, ich will
von mir, ohne jetzt die Debatte zur Sache zu eröffnen, noch einmal darauf hinweisen, daß
es mein entschiedener Wunsch ist, alles zu tun, was in meiner Macht steht, daß wir in den
Hauptteilen der Debatte, nicht in allen Details, diese Debatte zwischen CDU und CSU
vor der Sommerpause abschließen müssen. Ich halte es für völlig ausgeschlossen, daß die

31 „Stuttgarter Nachrichten“ vom 1. Juni 1979: „CSU würde nur 1,7 Prozent erreichen“.
32 Joseph Baumgartner (1904–1964), Diplom-Volkswirt; 1929–1933 stellvertretender Generalsekretär

des Bayerischen Bauernvereins und Mitglied der Bayerischen Volkspartei (BVP), 1946–1964 MdL
Bayern (bis 1948 CSU), 1945–1947 und 1954–1957 bayerischer Landwirtschaftsminister, 1948–1952
und 1953–1959 Vorsitzender der Bayernpartei, 1949–1951 MdB.
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Partei, etwa in Hinblick auf die Wahl in Bremen, aber auch das Gesamtbefinden der
Partei, mit einer solchen Hängepartie noch über viele Wochen in die Sommerpause geht.
Insofern glaube ich, da wir ja an dem Punkt übereinstimmen, können wir diese Aussage als
allgemein zutreffend akzeptieren. (Geißler: Darf ich hier ergänzen, dies ist ausdrücklich
auch von Stoiber in Kastelruth so gesagt worden, mehrfach wiederholt worden hinterher,
bis zur Sommerpause muß Schluß sein.) Wobei wir uns darüber klar sind, Sommerpause
ist nicht die Parlamentssitzungsperiode, das muß man natürlich schon sehen. Denn ich
bin mir klar darüber, daß wir nicht mit dem einen Termin, der jetzt fixiert ist, fertigwerden,
sondern daß wir noch ein, zwei Termine brauchen; das ist ganz einfach gar nicht anders
zu machen. Zumal die Bayern von einer völlig anderen Ferienordnung ausgehen. Unser
Problem war ja jetzt bei der Termingestaltung, daß Bayern als einziges Bundesland 14
Tage Pfingstferien hatte, während wir keine Pfingstferien haben. Dafür fangen aber die
Bayern nun ex officio mit den großen Ferien erst im August an, bis in den Anfang Sep
tember.

Albrecht: Ich schließe gerne an das, was Heiner Geißler gesagt hat. Wir haben ja, um
das mal vorweg zu nehmen, gleich nach unserer Bundesvorstandssitzung hier dann in den
folgenden Tagen so einige Hakeleien gehabt. Ich würde das nicht überbewerten. Es zeigt,
daß wir auf schwierigem Boden uns bewegen. Franz Josef Strauß hat dann ein Fernschrei
ben auch mir geschickt, in etwas besonderer Wortwahl, das dann auch den Landesvorsit
zenden in Abschrift zugeleitet worden ist. 33  Ich habe ihn daraufhin angerufen. Ich habe
nicht die Absicht, ich sage das ganz deutlich, fernschriftlich miteinander zu verkehren,
ich glaube, daß wir da von vornherein auf ein falsches Gleis kommen. Ich habe ihn ange
rufen und dann vorgeschlagen, daß wir uns mal aussprechen, selbstverständlich nachdem
ich vorher mit unserem Bundesvorsitzenden darüber gesprochen habe. Da war auch in
der Presse dann schon einiges zu lesen, „an Helmut Kohl vorbei“ und Ähnliches, dies ist
nicht zutreffend. 34 

Dieses Gespräch wird wohl noch im Laufe dieser Woche stattfinden. Mir geht es um
zweierlei. Einmal darum, wenigstens für eine ehrliche Atmosphäre zwischen uns beiden,
die in besonderer Weise betroffen sind, Sorge zu tragen. Und zweitens geht es mir darum
abzutasten, was eigentlich möglich ist und was unmöglich erscheint. An die Adresse von
uns allen und insbesondere auch unserer Basis gesagt, muß man Folgendes unterstreichen:
Wir leben jetzt mit einer schwelenden Krise seit mehreren Jahren. Diese Krise muß be
endet werden. Und zwar muß sie positiv beendet werden! Ich persönlich glaube, daß es
unmöglich ist, sie weiter zu verkleistern. Das heißt, man muß nicht sagen, möglichst viel
Ruhe, ohne die Dinge anzusprechen, die schwierig sind zwischen uns. Nein, man muß das,
was schwierig ist, ansprechen, nur so hat man eine Chance, dann zu einer Klärung zu
kommen. Also eine heilsame Krise, aber eine echte Krise, der wir entgegengehen. Das
heißt, daß wir auch unserer Basis sagen müssen, daß es wahrscheinlich unvermeidlich ist,
daß es eine schwierige Periode, ich hoffe, nur von wenigen Wochen jetzt geben wird. Das
Entscheidende ist, wie wir aus dieser offenen und von unserer Seite ja sicherlich mit einem
sehr, sehr großen Willen zur Einheit und zum Einvernehmen geführten Krise herauskom

33 Druck des Fernschreibens von Strauß an Albrecht vom 30. Mai 1979 in „Münchner Merkur“ vom
2. Juni 1979: „Strauß: Schaden für die Union“; „Frankfurter Rundschau“ vom 2. Juni 1979: „Nicht mehr
zu verantworten“.

34 Vgl. „Die Welt“ vom 5. Juni 1979: „Strauß und Albrecht nehmen Kontakt auf“.
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men werden. Mir scheint es allerdings entscheidend wichtig in dieser Phase, daß wir auch
als CDU und insbesondere als Vorstandsmitglieder der CDU Loyalität und Disziplin
wahren in dieser Phase. Es ist sehr nützlich, und ich bin vielen Kollegen dankbar, daß sie
alle Kontakte, die sie zur CSU haben, benutzt haben, um nun einerseits Informationen
zu sammeln, zweitens Informationen zu geben und den Gesprächskontakt nicht abreißen
zu lassen. Aber ich lege großen Wert darauf, daß, wenn jemand mit der CSU spricht, er
es Helmut Kohl und mir auch hinterher berichtet, daß wir nicht nur in der Zeitung lesen,
daß Gespräche stattgefunden haben, sondern daß man auch weiß, was besprochen wird.

Und ich würde uns alle ermahnen, aber das ist eigentlich unnötig, daß wir mehr noch
als sonst darauf achten, keine öffentliche Kritik an der CSU zu üben, (Beifall.) oder, was
viel schwieriger ist, was als solches verstanden werden kann, da macht man ja seine Er
fahrungen, daß man also viel mehr dort etwas als Kritik ansehen würde, als irgendeiner
von uns sonst etwas als Kritik auffassen könnte. Ich meine, daß es uns nichts schadet,
wenn wir diese Anstrengungen machen. Ich für meinen Teil bin auch entschlossen, für die
Wochen, die jetzt kommen, großzügig zu sein, was Bemerkungen an die Adresse meiner
Person angeht und das nun nicht aufzugreifen und mich auch nicht sichtbar darüber zu
ärgern. Ich glaube, das kann man natürlich – rein politisch gesehen – nicht monatelang
machen, sonst nimmt man Schaden in der Öffentlichkeit, aber das kann man ruhig mal
einige Wochen machen. Ich für meinen Teil habe beschlossen, das ruhig einige Wochen
mitzumachen.

Ich möchte im Augenblick eigentlich in dieser Phase nicht mehr sagen, weil ich auch
diesem Gespräch, das nun stattfinden soll, was im wesentlichen einen klärenden und
informativen Charakter haben soll, nicht vorgreifen will, aber das Entscheidende, was ich
eigentlich den Kollegen sagen wollte, waren diese beiden Dinge. Wir müssen auf unserer
Seite den Kontakt miteinander halten und zweitens uns klarmachen, daß die Krise un
vermeidlich ist und daß wir sie positiv beenden wollen.

Von Bismarck: Ich möchte zu dem letzten eine Bitte äußern zu dem Papier, was wir
hier auf dem Tisch haben, was wir natürlich momentan lesen. Herr Geißler, ich möchte
wirklich fragen, ob es zweckmäßig ist, diese historische Auflistung von Äußerungen in der
Presse von CSU-Mitgliedern zu publizieren. Ich halte das einfach für überflüssig und
schädlich. Und zwar sehr schädlich! Weil das richtig ist, was Ernst Albrecht sagt, daß in
diesem Augenblick jedes unterlassene Interview ein Dienst am Vaterland ist. Und dies
wirkt negativ. Ich möchte Sie ausdrücklich bitten, dies auszulassen.

Geißler: Herr von Bismarck, da muß ich Sie kurz unterbrechen. Das ist das Papier, das
die CSU ebenfalls voll inhaltlich bekommen hat. (Unruhe. Diskussion.) Das ist nichts
anderes als eine Zusammenstellung von möglichen Vorstellungen, die die CSU selber
geäußert hat. Das Papier hat die CSU so, wie Sie es jetzt haben, seit drei Wochen. In
Kastelruth offiziell überreicht. Wenn Sie Bedenken haben, dann reißen wir die ersten vier
Seiten jetzt raus, ich habe nichts dagegen. Das ist uralt. (Unruhe. Diskussion. – Blüm: Die
ersten vier Seiten wegreißen heißt die Suche nach diesen vier Seiten.  – Unruhe. Heiterkeit.)

Von Bismarck: Der zweite Punkt ist, und das werde ich hier ja wohl einmal aussprechen
dürfen, der irrationale Faktor auf dem Entscheidungsweg, auf dem wir uns befinden. Er
hat einen Umfang angenommen, den wir alle nicht verantworten. Er setzt sich zusammen
aus dieser Irritierbarkeit. Man liest Dinge, die, wenn man sie nicht irritiert liest, überhaupt
nicht als einen Gegenstand des Streits erkennen kann. Und dennoch werden diese Texte
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so interpretiert und führen dazu, daß die Beurteilung der Sache sich ändert. Dazu kommen
Fehlinformationen, die einfach dadurch zustande kommen, daß irgendjemand irgendet
was gehört hat, die Presse bringt einen Satz, und man fühlt sich bemüßigt, darauf zu re
agieren.

Heute morgen hat mich jemand angerufen und mich fast beschimpft, als ich sagte,
lieber Freund, Interviews sind im Augenblick ein Übel. Das war eine merkwürdige Un
terhaltung, die genau in die Richtung läuft wie das, was wir gestern abend erlebt haben
und was wir mit der Presse in den letzten Wochen erlebt haben. Ich kann uns alle nur
dringend bitten, auf diese Anfragen mit Nein zu reagieren. Wer irgendetwas sagt, muß
schon damit rechnen, daß er gefragt wird, willst Du etwas? Und wenn er im Verdacht
steht, etwas zu wollen, wird er beschuldigt, deswegen etwas gesagt zu haben, weil er etwas
will. Aber hier dürfen wir unsere besten Männer nicht in Gefahr bringen – das ist auch
ein Erfahrungswert, den wir ernst nehmen müssen –, daß hier nicht andere Personen
verschlissen werden, weil sie in Verdacht gebracht werden.

Das, was der Vorsitzende über die Große Koalition gesagt hat, ist natürlich ein Teil
eines Schwarzer-Peter-Spiels, in dem sich einige nicht darüber klar sind, daß die Trennung
nicht zur Großen, sondern zur Weimarer Koalition führt. Und deswegen beschuldigen sie
gewisse Personen, die in dieser Sache bereits tätig sind. Das ist Teil einer Strategie, die
wir sehen müssen.

Ich möchte mir viertens erlauben und bitte mir das nicht übel zu nehmen, Herr Vor
sitzender, daß wir unter uns doch einen Vorgang eine Schande nennen sollten, daß man
am nächsten Tag in der Zeitung lesen muß, was wir hier im Vertrauen besprechen. (Beifall.) 
Ich bitte, daß diejenigen, sollten sie unter uns sein, die das bisher gemacht haben, sich
wirklich einmal ernsthaft schämen. (Kohl: Tja, sie tun es aber nicht. – Unruhe. Diskussion.) 
Es ist unmöglich, daß wir das einfach bagatellisieren. Indem wir es bagatellisieren, setzen
wir es fort. Wenn wir nicht zu der Überzeugung kommen, daß dies wider das Interesse
des Landes ist, dann wird das auch nicht unterlassen werden. Ich möchte also hier gesagt
haben, daß diejenigen, die sich daran beteiligen, dem Vaterland Schaden zufügen in
diesen Wochen.

Filbinger: Ich habe eine Frage an Herrn Geißler. Mir ist aus seinen Ausführungen der
Unterschied nicht ganz klar geworden zwischen zwei verschiedenen Formen von Stim
mensplitting, wovon die eine Form, wie Sie sagten, rechtlich nicht geht, während die an
dere ginge. Die, die geht, war, glaube ich, diejenige, die Sie erwähnt haben, wonach CDU
voll kandidiert, nämlich sowohl direkt für die Zweitstimmen, aber in Bayern dann nur
auf einer Liste kandidieren würde. Und umgekehrt, Bayern voll kandidiert im eigenen
Territorium und außerhalb dann nur mit einer Liste. War das so?

Geißler: Darf ich das nochmal kurz erläutern. Der erste Fall ist der, das ist der einfachs
te: Die CDU stellt in ihrem Gebiet nur Direktkandidaten auf und keine Landesliste, in
Bayern nur eine Landesliste. Die CSU stellt in Bayern nur Direktkandidaten auf und im
Bundesgebiet nur Landeslisten. Dies geht rechtlich nicht. Das war also klar. Zweite
Möglichkeit: CDU stellt Direktkandidaten auf und eine Landesliste in ihrem Gebiet und
in Bayern nur eine Landesliste, die CSU Direktkandidaten und Landesliste in Bayern
und im Bundesgebiet nur eine Landesliste. Dies geht verfassungsrechtlich. Wenn die Leute
mit der Erst- und Zweitstimme gleichermaßen wählen, das heißt, wenn die CDU-Leute
ihre Stimme dem Direktkandidaten geben und auch mit der Landesliste CDU wählen
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und in Bayern umgekehrt, ist dagegen verfassungsrechtlich nichts einzuwenden. Nur, es
springt dabei auch nicht heraus für die beiden Parteien. Es könnte etwas dabei heraus
springen aufgrund der jetzigen Rechtslage, wenn die beiden Parteien ein Stimmensplitting
vereinbaren würden. Entweder stillschweigend oder offiziell. Das heißt, wenn die Partei
en miteinander vereinbaren würden, ihr wählt eure Direktkandidaten, also ihr CDU-
Leute im Bundesgebiet, wählt Eure Direktleute, gebt aber die Zweitstimmen der CSU.
Und umgekehrt in Bayern. Hier ist gemeinsame Beurteilung, daß dies einen Wahlanfech
tungsgrund darstellen würde. (Filbinger: Und dieses wäre veränderbar durch einfaches
Bundesrecht?) Dies wäre veränderbar durch einfaches Bundesgesetz. Im übrigen
könnte auch eine Ausgleichsregelung noch bis kurz vor der Wahl ins Wahlgesetz eingefügt
werden. Das würde also auch dann nichts nützen, so wie es in den Wahlgesetzen steht.

Kohl: Gut, bevor ich das Wort weitergebe, will ich noch hinweisen, daß soeben das EG-
Rechenzentrum in Brüssel bekanntgibt aufgrund der Gesamtrechnung, daß die EVP-
Fraktion 110 Mandate haben wird, da ist also diese besondere Sache Giscard noch nicht
drin, und die Sozialisten 109. Wir sind also stärkste Fraktion geworden! (Beifall. Diskus
sion.)

Dregger: Ernst Albrecht hat mitgeteilt, daß er ein Gespräch mit Franz Josef Strauß 
führen wird und daß das hoffentlich noch in dieser Woche zustande kommt. Das ist gut
so, das ist selbstverständlich, wie ich meine, und ich finde, wir alle sollten sprechen und
Kontakte halten, wenn das auch manchmal nicht ungefährlich ist, weil dann darüber
berichtet wird, daß man zum Beispiel Herrn Strauß herausgefordert und nachher im Stich
gelassen habe. Das sind alles Methoden, die sehr unerfreulich sind. Ich werde auch solche
Gespräche nicht vorher anmelden, das erwartet Ihr wahrscheinlich auch nicht, aber ich
werde Mitteilung machen, wenn das Gesprächsergebnis das sinnvoll erscheinen läßt. Ich
werde jedenfalls immer dasselbe sagen, ich werde nicht alles, was ich hier sage, in der
Öffentlichkeit sagen, aber es wird zwischen dem, was ich sage, nie einen Widerspruch
geben.

Ich möchte auch ausdrücklich den drei Prioritäten zustimmen, die Sie nach der letzten
Sitzung benannt haben, Anteil der CDU, Einheit der Union, Wahlsieg 1980, wobei Sie
bemerkt haben, Wahlsieg 1980 schon deshalb an dritter Stelle, weil ohne Einheit der Union
der Wahlsieg nicht möglich ist. Ich möchte das noch dahingehend erweitern, daß ohne
Einheit der Union auch die Intaktheit der CDU nicht zu gewährleisten ist. Ich glaube,
wir müssen erkennen, daß alle drei Dinge zusammenhängen, und insofern also die
Priorität relativieren. Was mich etwas beunruhigt hat, war die Kürze Ihrer heutigen
Mitteilung, in der Sie gesagt haben, wir müssen mit einer wochenlangen Krise rechnen.
Ich darf sagen, daß mein Landesverband, das wissen Sie schon vom letzten Mal, darauf
drängt, daß diese Krise sobald wie möglich durch klare Entscheidungen beendet wird.
Das Vertrauen in die Kommissionen und auch in die Organe der beiden Parteien ist be
grenzt und jeder, der ihnen angehört, läuft ja auf die Dauer Gefahr, daß er mit seiner
eigenen Glaubwürdigkeit im eigenen Bereich leidet. Wir haben zwar kein imperatives
Mandat, aber uns kann nicht ganz gleichgültig sein, was die Leute denken, die wir führen,
denen wir in besonderer Weise verantwortlich sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Äu
ßerung, lieber Herr Albrecht, richtig interpretiere, aber mir wäre doch wichtig, daß Sie
das noch ein bißchen konkretisieren würden.
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Ich plädiere wie Herr von Bismarck dafür, alle psychologischen Vorbelastungen zu
vermeiden. Und ich will auch ganz ausdrücklich sagen, daß einige Interviews nach meiner
Beurteilung außerordentlich schädlich gewesen sind. Wenn unser Generalsekretär, bevor
überhaupt ein Gespräch mit der CSU stattgefunden hat, Franz Josef Strauß öffentlich
zuruft, in einem „Welt“-Interview war es, glaube ich, er möge doch in Hinblick auf
menschliche Größe verzichten 35 , dann scheint mir das der Sache nicht förderlich zu sein.
Franz Josef Strauß ist ja nicht irgendwer, das ist ja eine Kapazität, die Anspruch darauf
hat, daß sie respektiert wird in ihrer politischen Bedeutung und auch in menschlicher
Hinsicht. Ich will auch das andere ganz offen sagen, Ernst Albrecht, das war wahrschein
lich nicht so gemeint, aber gerade in Hinblick auf die Gerüchte Große Koalition nicht
unproblematisch, daß Sie in Ihrem „Welt“-Interview einmal die Vizekanzlerschaft bei
Herrn Strauß eindeutig ausgeschlossen haben, das aber nicht in gleicher Eindeutigkeit
bei einer Vizekanzlerschaft bei Herrn Schmidt getan haben. 36  Nun gut, Sie können sagen,
das ist selbstverständlich, aber das fällt auf, insbesondere in einer Zeit, wie wir sie jetzt
durchleben.

Ich möchte doch meinen, das sage ich jetzt für meine Freunde in Hessen, die Einheit
der Union ist wichtiger als jeder Unionsführer. Das gilt für CDU wie CSU. Die Einheit
der Union brauchen wir nicht nur für 1980, sondern auch für 1984, 1988, 1992. Keiner
kann den Wahlsieg garantieren, weder Sie noch Strauß noch ein anderer. Aber alle
brauchen nach 1980 eine kampfkräftige, das heißt, einige Union in Deutschland. Ich
spreche hier wirklich im Sinne meiner Freunde in Hessen, wenn ich das in aller Deutlich
keit hier einmal sage, wobei ich annehme, daß das allgemeine Meinung ist. Aber ich
möchte es noch einmal hier gesagt haben.

Albrecht: Wenn ich nur zwei Punkte eben aufgreifen darf. (Kohl: Warum Du kein Vi
zekanzler werden willst?) Der eine ist: Ich muß sagen, ich war erstaunt, als die Frage kam.
Das ist nun das Letzte, was ich erwartet hätte, und das zeigt sich ja auch in der Antwort,
die ich darauf gegeben habe. Immerhin steht da eindeutig der Satz drin, daß Helmut
Schmidt der Gegner ist, und man muß schon sehr viel von sonst ohnehin vorhandenen
Vorstellungen haben, um da nun so etwas hineinzuinterpretieren, wie die CSU hineinin
terpretiert hat. Nein, die Tatsache ist, daß ich das andere so klar verneint habe, weil, wie
ich ja immer gesagt habe vor dem Bundesvorstand, für mich das eine schwierige Sache
ist, aus Niedersachsen wegzugehen. Nur für diesen Auftrag der Partei mache ich das, aber
nicht, weil ich eine Karriere in Bonn machen wollte, und wenn das nicht erforderlich ist
– und im Fall eines anderen Kanzlerkandidaten der Union wäre es ja nicht erforderlich
–, dann bleibe ich in Niedersachsen. Das war eigentlich die Botschaft, die meinen eigenen
Leuten da vermittelt werden mußte.

Der zweite Punkt: Herr Dregger, Sie haben gefragt nach dem Zeitplan. Ich bin da
völlig einig mit Ihnen. Am liebsten diese Woche. Nur, ich habe etwas Zweifel. Man muß
sich da nicht täuschen, das ist nicht nur eine Frage der Person. Es ist für mich nicht mal
primär eine Frage der Person, sondern es ist eine Frage, wie in Zukunft die beiden
Schwesterparteien das Verhältnis zueinander sehen. Da ist die ganze Diskussion mit

35 Geißler-Interview in „Die Welt am Sonntag“ vom 3. Juni 1979: „Geißler fordert Strauß zum Verzicht
auf“.

36 Albrecht-Interview in „Die Welt“ vom 1. Juni 1979: „Albrecht: Bruch der Union schlimmer als Nie
derlage“.
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Vierter Partei oder nicht Vierter Partei, mit Fredersdorf oder nicht Fredersdorf, drin, da
ist aber leider auch die Frage mit drin, nach welchen Regeln die beiden miteinander
umgehen – ich sage es mal ganz vorsichtig, ich sollte es lieber noch etwas vorsichtiger
sagen –, ob wir etwa in den Verdacht kommen könnten, diejenigen zu sein, die die Einheit
gefährden, wenn wir nicht das tun, was die kleinere Partei jeweils will. Diese Problematik
ist ja auch damit verbunden. Dieses sage ich nur, ohne daß ich es für nützlich halte, das
heute auszudiskutieren. Herr Dregger, die eigentliche Schwierigkeit der Diskussion unter
uns wird möglicherweise an einen Punkt kommen, wo die Frage klar beantwortet werden
muß, welche Preise sind wir bereit zu zahlen, um die Einheit zu halten. Und da gibt es
sicherlich unterschiedliche Tendenzen. Die einen sagen, das ist ein Preis, der ist zu hoch,
da verleugnen wir uns selbst, und andere sagen, nein, auch diesen Preis zahle ich noch.
Aber es nicht nützlich, glaube ich, die Frage heute zu erörtern, das kann uns nur in
Schwierigkeiten bringen.

Wörner: Ich hätte zunächst noch eine Frage. Mich würde etwas mehr als Du, Heiner,
es sagen konntest, interessieren die Untersuchung über das sogenannte Nord-Süd-Gefäl
le. Diese apodiktische Art, wie das hier dargeboten wurde, ist mir so nicht einleuchtend.
Ich wäre also dankbar, wenn das noch etwas aufgearbeitet werden könnte, ich sage ganz
offen, weniger noch … (Kohl: Herr Wörner, können wir uns einigen, daß wir das für
nächsten Montag vorsehen, daß das als Hausaufgabe mitgeht für nächsten Montag?) 
Dann einige ganz wenige Bemerkungen zu der Sache. Auch ich bin der Meinung, daß wir
die Sache zum Abschluß bringen müssen vor der Sommerpause; darauf habe ich schon
letzte Woche hingewiesen. Wir sollten uns durch diesen unglaublich großen Erfolg bei
den Europawahlen auch nicht darüber hinwegtäuschen, daß es eine sehr starke Verärge
rung auch bei unseren strammsten Anhängern gibt. Ich möchte nur Deutungen vorbeu
gen, die ich hier sehe in diesem Bundesvorstand, die da sagen, na ja, wir können denen
noch einiges mehr zumuten, man sieht es ja, die bleiben bei der Stange.

Zweiter Punkt. Wir sind, wenn ich das recht sehe, beim Versuch eines Einigungspro
zesses mit der CSU, und das heißt, daß jeglicher Konfrontationskurs von beiden Seiten
unterbleiben muß. Ich möchte für die Baden-Württemberger ganz ausdrücklich sagen,
daß es für einen Konfrontationskurs zur gegenwärtigen Zeit keine Unterstützung aus
Baden-Württemberg geben wird.

Ich möchte dann drittens noch eine Bemerkung anschließen mit Blick auf das, was wir
an Interviews hin und her erleben. Ich möchte eines vorausschicken, damit ich hier nicht
in ein falsches Lager eingruppiert werde. Was Zimmermann und Stoiber uns gelegentlich
geboten haben, hat selbst bei einem der CSU gegenüber relativ wohlwollenden Menschen
wie mir unglaublichen Ärger gemacht. Weit mehr als alles, was ich aus unserem Lager
gehört habe. Und ich kann mich in die menschliche Situation unseres Vorsitzenden und
unseres Generalsekretärs versetzen, ihre Reaktionen menschlich verstehen. Ich weiß
nicht, ob ich anders reagiert hätte an ihrer Stelle. Gleichwohl kann ich Ihnen beiden nur
eines sagen: Mehr Gelassenheit zeigen, nicht auf jede noch so törichte Äußerung aus der
CSU zu reagieren, die Dinge nicht zusätzlich verschlimmern, Interviews geben, die besser
unterblieben wären. Ich würde zu mehr Gelassenheit raten. (Kohl: Herr Wörner, gestat
ten Sie den Zwischenruf, Sie haben mich eben angesprochen, würden Sie mir ein Interview
nennen, das ich gegeben habe, das Sie jetzt hier angesprochen haben?) Ja, ich würde
beispielsweise unter das, was ich als Überreaktion empfinde, das eingruppieren, was in
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der Presse zu lesen stand, wonach Sie der CSU unterstellt hätten, genauer gesagt Franz
Josef Strauß, daß, wenn er ein Gespräch mit Schmidt zur Großen Koalition … (Kohl: Ja,
aber lieber Herr Wörner, das ist um 19 Uhr erschienen, um 19.15 Uhr in äußerster
Schärfe von mir als eine Desorientierungssache erklärt worden. 37  Ich habe das nie gesagt!
Das ist erstunken und erlogen! Das war auch kein Interview, ich lege Wert darauf, das ist
eine sogenannte Hintergrundmeldung gewesen. Selbst die Journalisten haben das nicht
als ein Interview dargestellt.) Na, dann darf ich ein anderes Beispiel, obwohl ich das nicht
wollte, bringen, das mir gerade einfällt. Das ist erst einmal das Hickhack um die Partei
und dann das Interview des Generalsekretärs, in dem beispielsweise Fritz Zimmermann 
üble Rede unterstellt wurde. Ich empfand dieses Interview als völlig überflüssig. Ich meine
nur, um es noch einmal auf den Kern zurückzubringen, lassen wir doch als der Stärkere
in diesem Dialog die Dinge etwas gelassener auf uns zu kommen. Und parieren wir nicht
Streit für Streit diesen Paladinen, deren Format eben weit hinter dem von Franz Josef
Strauß zurückfällt. Und da muß ich sagen, das, was Ernst Albrecht gerade gesagt hat, was
er praktiziert hat, ist dafür vorbildlich. Ich kann nur sagen, die Tatsache, daß er auf einige
Dinge, auf die er hätte reagieren können, nicht reagiert hat, erscheint mir angemessen.
Denn der wirklich Starke ist der Gelassene. Und das spricht sich sehr viel schneller herum
als alles andere. Ich meine deswegen, daß wir uns jetzt in den kommenden zwei Wochen
überhaupt nichts vergeben, wenn wir auf dieses drittklassige Gerangel, das andere offen
sichtlich bewußt entfachen, nicht eingehen. Das wäre meine herzliche Bitte.

Und Punkt vier, bundesweite Ausdehnung der CSU. Ich mußte einen lange zugesagten
Termin am Pfingstmontag in Bayern absolvieren, habe dort in Volksfestatmosphäre in
einem Festzelt gesprochen, wo auch der bayerische Landwirtschaftsminister 38  und einige
andere CSU-Politiker zugegen waren. Am Rande dieses Besuches habe ich viel mit an
deren Kollegen aus der CSU gesprochen. Mein Eindruck ist der, daß die CSU an eine
bundesweite Ausdehnung nicht mehr denkt. Ich möchte das nicht mit allerletzter Sicher
heit sagen, aber mit vorletzter Sicherheit. Worauf wir uns wahrscheinlich einzustellen
haben in diesem Strategiegespräch, ist, daß man vielleicht nicht in der als rechtlich un
möglich erkannten Form, aber doch in anderer Form Herrn Fredersdorf versucht zu
unterstützen. Ich sage das auch deswegen, weil wir dieses Argument nicht als Drohung
verwenden und uns durch ein solches Argument nicht einschüchtern lassen sollten. Denn
die CSU ist sich darüber im klaren, daß eine bundesweite Ausdehnung sie a) ihres eigent
lichen Charakters beraubt, b) außerbayerische Kräfte unkalkulierbaren Einfluß auf die
CSU gewinnen und c) die CSU noch mehr als bisher und fast ausschließlich durch die
zwei Augen von Franz Josef Strauß sieht. Über diese Dinge ist sich jeder in der CSU wohl
im klaren. Sie wissen, genauso wie wir das wissen, daß eine Entwicklung nicht mehr zu
rückgekurbelt werden kann, die die Unionsparteien auseinanderreißt, jedenfalls nicht
mehr auf Befehl, weil dann Strukturen entstanden sind, die ihr Eigenleben haben. Ich
glaube also, daß das in der CSU auch bewußtseinsmäßig so durch ist, daß, wie gesagt, mit
einer solchen Möglichkeit nur im alleräußersten und unwahrscheinlichsten Fall gerechnet
werden muß.

37 Vgl Anm. 22.
38 Hans Eisenmann (1923–1987), Landwirtschaftsrat; 1950–1987 MdL Bayern (CSU), 1969–1987

Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
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Kohl: Herr Wörner, einen Augenblick, wir haben heute die ganze Sitzung aus gutem
Grund als Protokoll. Ich will noch einmal nachtragen, daß ich eben hier festgestellt habe,
und Sie haben dem nicht widersprochen, weil Sie mich persönlich ansprachen, es gibt von
mir kein einziges Interview zu dem Fragenkomplex. Ist das richtig? Ist das unsere über
einstimmende Meinung?

Wörner: Also, Herr Kohl, Sie haben mich auf dieses eine Beispiel angesprochen, das
mir im Moment eingefallen ist. Ich lasse mich hier nicht in dieser Form festlegen, weder
von Ihnen noch von irgendjemandem. Ich bin nicht in der Lage, Ihre oder alle unsere
Interviews zu überblicken.

Kohl: Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Sie haben doch eben die Behauptung
aufgestellt, ich hätte Interviews gegeben. Folglich müssen Sie doch einen Grund dazu
haben. Ich habe festgestellt, ich habe keine gegeben. Ich frage Sie jetzt nur konkret,
stimmen Sie mir zu, nachdem ich das gesagt habe, daß ich kein Interview gegeben habe?

Wörner: Also ich bin hier nicht Notar, ich weigere mich, in die Lage eines Notars zu
gehen. Ich bin bereit zu einer Erklärung, daß mir im Augenblick kein anderes Interview
bekannt ist oder einfällt. Mehr können Sie von mir nicht verlangen.

Kohl: Nein, Entschuldigung, Herr Wörner, wir haben hier unsere Erfahrungen, wenn
hier gesagt wird, der Vorsitzende oder der Generalsekretär hätte Interviews gegeben. Er
wird sich zu seinem Teil äußern, ich kann mich nur zu meinem Teil äußern. Ich habe Ihnen
gesagt, es gibt keine Interviews. Sie haben es zur Kenntnis genommen. Das ist der Punkt.
Das wollte ich ja nur festgestellt haben. (Wörner: Aber ich weiß nicht, was das soll, Herr
Kohl!) Aber Herr Wörner, Sie haben doch hier einen Vorwurf erhoben! Sie haben doch
hier gesagt, jetzt lassen Sie uns doch nicht darum herum reden, wir haben ja vorher
vereinbart, daß wir miteinander hier offen reden. Sie haben gesagt, es seien Interviews
gegeben worden, die seien schädlich – ich bin übrigens weitgehend Ihrer Meinung, daß
viele Interviews schädlich sind –, und ich habe dazu lakonisch erklärt in einem Zwischen
ruf an Sie, wo habe ich ein Interview gegeben? Sie haben einen Hinweis gegeben auf eine
Geschichte, die habe ich aufgeklärt. Ich lege Wert auf die Feststellung, daß wir beide
übereinstimmen, daß darüber hinaus Ihnen kein Interview bekannt ist. Sie haben ja im
wesentlichen den Generalsekretär angesprochen, aber ich lege wirklich Wert darauf, weil
ich da dauernd in einer Diskussion bin. Ich höre jetzt bei Ihnen, ich hätte mich da und
dort geäußert. Ich habe mich strikt nicht geäußert nach dem Bundesvorstand. Ich muß
das noch einmal sagen. Ich habe mich in der Pressekonferenz geäußert nach dem Bun
desvorstand und seit der Zeit zu dem ganzen fraglichen Themenbereich nicht mehr. Das
ist nämlich sehr wichtig, weil ich genau das, was Sie wollen, daß wir hier eine vernünftige,
sachliche Atmosphäre wieder kriegen, herbeiführen will. Da muß ich selbst mit gutem
Beispiel vorangehen. Nur darum geht es.

Geißler: Ich möchte zu dem Beispiel mit Fritz Zimmermann, das Manfred Wörner 
angeführt hat, kurz etwas sagen. Vielleicht sollten wir am nächsten Montag – eine Vor
bemerkung – ganz generell einmal darüber sprechen, in welcher Weise wir unsere Argu
mente transportieren. Diese Vorbemerkung sei mir gestattet. Wenn ich die letzten zwei
Jahre, Manfred, die ganze Diskussion um die Vierte Partei mir vor Augen halte – und das
sind die Auswirkungen, die wir in den Landesverbänden sehr oft jetzt zu spüren bekom
men –, dann ist diese Diskussion relativ einseitig in der Öffentlichkeit geführt worden.
Das heißt, die Argumente für die Vierte Partei, bundesweite Ausdehnung der CSU, diese
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Argumente sind sehr eindeutig, zum Teil auch sehr massiv, eben nur von einer Seite
vorgetragen worden, während wir im Sinne der Union im wesentlichen darauf verzichtet
haben, eine öffentliche Auseinandersetzung über diesen Punkt zu führen. Das möchte ich
für die CDU in Anspruch nehmen, daß wir bei dieser gravierenden Frage der bundeswei
ten Ausdehnung der CSU, das ist der Kern der Auseinandersetzung, uns so sehr zurück
gehalten haben, daß der Argumentationsstand auch bei unseren eigenen Leute nicht so
ist wie in der CSU.

Ich darf jetzt zu der konkreten Frage Folgendes sagen, ich muß das hier tun, auch auf
die Gefahr hin, daß darüber noch einmal berichtet wird: Ich habe verläßliche Hinweise
darauf, daß Fritz Zimmermann am Dienstag der vergangenen Woche in einem Hinter
grundgespräch mit ungefähr 20 Journalisten die Behauptung aufgestellt hat, ich würde
eine Große Koalition betreiben. Die ganze Operation, die da vorgenommen worden sei,
habe nur das eine Ziel, eine Große Koalition herbeizuführen. Ich würde es darauf anlegen,
die Union zu spalten, den CSU-Teil aus der CDU herauszutreiben, um diese Weimarer
Koalition herbeizuführen. Es gibt eine Fülle von Presseberichten, wo diese Verdächtigung
wiedergegeben ist. Diese Geschichte hat sich im Laufe der Tage darauf immer mehr
verdichtet und in der Presse niedergeschlagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Telefonanruf
nach Telefonanruf und Briefe hier im Adenauer-Haus bekommen haben. Wo plötzlich
der Spieß umgedreht wurde und ich – ich persönlich und der Parteivorsitzende dazu – als
diejenigen hingestellt worden sind, als wollten wir die Partei spalten, um eine Große
Koalition mit der SPD vorzubereiten. Das heißt, diese ganze Desinformation, die hier
ausgestreut worden ist, ist auf dem üblichen Wege wieder in die Köpfe unserer eigenen
Parteimitglieder hineingelangt. Kein Mensch hat darauf reagiert. Ich habe kein Wort
gesagt, nichts habe ich gesagt, keinen einzigen Satz gesagt! Dann war ich am Donners
tagabend – das war zehn Tage nach dem Zimmermann, und Stoiber hat das ja nachher
noch weiter aufgegriffen, ohne daß irgendjemand widersprochen hat, es hat ja keiner
widersprochen, sondern es ist immer im Raum stehengeblieben – in Lübeck auf einer
Wahlveranstaltung und bin in der Diskussion, ich habe in meiner Rede kein Wort gesagt,
auf das heftigste angegriffen worden wegen dieser Behauptung. Da wurde gesagt, das
steht ja jetzt seit zehn Tagen in der Zeitung, Du bist der Spalter der Union! Was ist los?
Daraufhin habe ich gesagt, die ganze Geschichte ist nach meiner Kenntnis so in die
Zeitung gelangt, und für mich ist das eine Intrige und dabei bleibe ich. Es ist die Unwahr
heit! Es gibt nichts Unwahreres als das, was hier ausgestreut worden ist. Ich gebe ohne
weiteres zu, es wäre besser gewesen, ich hätte auch bei dieser Diskussion geschwiegen.
Vielleicht kann man auch darüber debattieren, ob es besser gewesen wäre. (Kohl: Wäre
besser gewesen.) Nur irgendwann und irgendwo ist wegen des Rücklaufs und des Rück
echos in die eigene Partei die Grenze erreicht, wo Sie etwas sagen müssen. Denn wenn
das noch 14 Tage weitergeht, dann glauben das die eigenen Leute! Ich habe aus Baden-
Württemberg dutzende von Anrufen bekommen, wo die Leute gesagt haben, was ist denn
da eigentlich los? Offenbar betreibst Du die Spaltung der Union! Daran ist nichts! Kein
Milligramm Wahrheit! Da ist überhaupt nichts dran! Sondern es ist eine reine Desinfor
mation, die hier von Bonn ausgegangen ist. Ich habe darauf reagiert, und dpa hat darüber
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diese hier bekannte Meldung gebracht. 39  Ich nehme das zur Kenntnis, was hier an Kritik
gesagt worden ist, aber ich hielt es für notwendig, auch in Hinblick auf die Zukunft. Jetzt
müssen wir uns unterhalten, wie wir reagieren bei diesen Methoden. Wie ich zu dieser
Reaktion gekommen bin, das ist kein Interview gewesen, sondern ein Reaktion in einer
Wahlveranstaltung auf massive Einwürfe in der Diskussion selbst.

Wissmann: Ich hatte mich eigentlich gemeldet, um zu berichten von dem Treffen, das
wir gestern hatten in München mit Herrn Stoiber und der Jungen Union Bayerns. Ich
wollte nur eine Vorbemerkung machen noch zu dem Thema, das wir gerade besprochen
haben. Ich bin auch nicht dafür, daß wir die ganze Genesis der Entwicklung der letzten
Monate jetzt öffentlich immer wieder neu darstellen, weil das natürlich Probleme schafft,
atmosphärische, politische und andere. Aber wir müssen dafür sorgen, daß unsere Man
datsträger, diejenigen, die die Diskussion führen, zumindest selbst wissen, wie die Lage
ist. Und wenn ich jetzt etwa, nur um ein Beispiel zu nehmen, den Brief sehe, den der
Generalsekretär der CSU Herrn Dr. Müller-Hermann in Ablichtung an Hunderte ge
schickt hat 40 , dann ist das natürlich ein Versuch, eine Legende zu stricken über Diskus
sionsentwicklungen, denen wir zumindest intern deswegen entgegentreten müssen, weil
natürlich im Ergebnis viele unserer Freunde in der CDU dieses genau glauben und wir
dann im Ergebnis natürlich in eine Situation reinkommen, wo wir gar nicht mehr argu
mentieren können. Also öffentlich bin ich auch für Zurückhaltung bei einer Darstellung,
die jetzt immer wieder neu die Streitfrage zu klären versucht, ohne daß man darüber
Einigkeit erzielt. Aber in unseren eigenen Reihen zumindest, bei den Mandatsträgern,
müßte der Versuch einer Information so erfolgen, daß anschließend auch die Argumen
tationsgrundlagen einigermaßen geklärt sind. Zumal in der CSU die Leute das natürlich
alle glauben und in einer zum Teil dann verständlicherweise emotional aufgeheizten
Atmosphäre dies auch immer wieder erneut vortragen. (Unruhe. Diskussion.) Das kann
man ja beispielsweise durch interne Informationen in einer Weise klären, so wie es der
Generalsekretär gesagt hat.

Ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang: Ich meine, wir haben ja in der Jungen
Union in einem Nukleus in etwa das Gleiche, nur vielleicht deutlicher bei manchen
ausgedrückt, wie zwischen CDU und CSU auch. Da kommt dann vom Bezirksverband
Junge Union Oberbayern die Erklärung, Albrecht sei ein Provinzfürst und die Junge
Union Rheinland-Pfalz schlägt dann mit dem entsprechenden Keulenschlag zurück.
Beides halte ich nicht für nützlich. Beides haben wir auf Bundesebene bewußt vermieden.
Das zeigt aber doch nur eines, und das ist auch in der gestrigen Sitzung, die immerhin vier
Stunden gedauert hat, deutlich geworden, ungeheuer viel in dieser Diskussion liegt in
dem Vorfeld, das Herr von Bismarck angesprochen hat, das man als atmosphärisch,
emotional oder wie immer, auch irrational, bezeichnen kann. Ich glaube, daß ein
Schlüssel zu einer vernünftigen Entwicklung in den nächsten Wochen in dem Beiseite
räumen jenes aufgeheizten Vorfeldes liegt. Das war auch der Grund, weswegen ich trotz

39 Auf die Behauptung Zimmermanns, Geißler und Teile der CDU strebten eine große Koalition mit
der SPD an, reagierte Geißler mit dem Vorwurf, Zimmermann setze absichtlich Gerüchte in die Welt.
Auf einer Wahlversammlung in Lübeck nannte Geißler dies eine „schlichte Intrige“ (dpa vom
8. Juni 1979: „Geißler beschuldigt Zimmermann der ‚schlichten Intrige‘“).

40 Möglicherweise ist die Verbreitung des angeblichen Briefs Zimmermanns an CDU-Politiker gemeint
(„Bonner Rundschau“ vom 7. Juni 1979: „ Ein gefälschter Brief sollte den Streit in der Union schüren“).
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des Rates vieler Freunde in der Union, die anderer Meinung waren, man solle dort nicht
hingehen, die Einladungen des bayerischen Landesvorsitzenden 41 angenommen habe,
obwohl ich die Spekulationen kenne, die sich immer um so etwas entwickelt haben.
Einfach weil ich weiß, daß etwa der bayerische Landesvorsitzende zwar für Franz Josef
Strauß ist, aber sicher keiner, der an der Spitze einer Spaltungsbewegung steht. Und daß
das richtig war, hat sich auch daran gezeigt, daß interessanterweise zwei Tage später er
selbst massiv angegriffen wurde vom Bezirksverband der Jungen Union Oberbayern, er
würde die Einheit fördern in einer Zeit, wo das doch eigentlich kein Thema mehr sei. Das
spiegelt ein bißchen wider die Spannungen, die es auch in der CSU gibt, nur wird es halt
in der Jungen Union ein bißchen deutlicher ausgedrückt, als das vielleicht sonst der Fall
wäre. Trotzdem, solche Gespräche zu führen und auch mal darauf zu verzichten, daß man
da auf hierarchische Ordnungen Wert legt – er hat eingeladen, nicht ich –, finde ich
richtig und wahrscheinlich auch notwendig im Feld zwischen CDU und CSU. Deswegen
sollten so viele Leute wie irgend möglich, meine ich, Gespräche führen und Barrieren
abbauen helfen.

Jetzt will ich ganz kurz drei, vier Punkte sagen, die mir gestern besonders aufgefallen
sind, wobei ich natürlich mir auch darüber im klaren bin, daß der Herr Stoiber nur ein
Mosaikstein in der Politik der CSU ist, aber immerhin nicht ganz unbedeutend ist. Der
erste Eindruck war der, daß die CSU, auch wenn sie, was ich vermute, auf die bundeswei
te CSU nicht mehr so setzt – was uns auch das Druckpotential dann richtig einschätzen
läßt, was ja wichtig ist –, trotzdem auf die Strategiedebatte nicht verzichten will, sondern
im Gegenteil den Vorwurf erhebt, und zwar sehr massiv, und ich bin überzeugt, der
Vorwurf kommt auch in der Strategiekommission, wir seien als CDU auf alle Argumen
te in diesem großen Strauß von Möglichkeiten immer mit inflexiblen Antworten einge
gangen. Immer nach dem Motto, das geht nicht, so wie bisher und keine andere Forma
tion! Das heißt, was die genau wollen, läßt sich nicht erfassen, aber sie machen uns den
Vorwurf, wir selbst hätten auf diese Diskussion nicht geantwortet, und spielen dann mit
Überlegungen im Zusammenhang mit Fredersdorf, ohne sie zu präzisieren. Ich will das
nur sagen, es kommt ja nicht darauf an, was wir zu der Verhaltensweise meinen, sondern
es kommt darauf an zu wissen, wie die CSU argumentiert. Und sie sagt im Grunde ge
nommen, die gegenwärtige Formation käme für sie nicht in Frage, und es solle niemand
den Eindruck haben, so Stoiber wörtlich, Strauß als Kanzlerkandidat würde die Frage
der Strategie erübrigen. Da gab es ja sehr unterschiedliche Meldungen. Er hat ausdrück
lich gesagt, da hat er wohl sich selbst auch korrigiert, wenn Strauß Kanzlerkandidat sei,
seien die Themen der veränderten Formation noch keineswegs erledigt.

Zweiter Punkt. So sehr ich den Eindruck habe, daß man in dieser Frage wenigstens
versucht, im Vorfeld hart zu sein, habe ich den Eindruck, daß man in der Personaldebat
te zwar sehr hart argumentiert und auch die historische Größe von Strauß in allen blu
migen Worten verständlicherweise beschreibt, und daß manches in den letzten zwei
Wochen die Diskussion Strauß/Albrecht aus der Sicht der CSU nicht erleichtert hat, daß
aber trotzdem in dieser Frage jedenfalls keine dogmatische Haltung meiner Ansicht nach

41 Alfred Sauter (geb. 1950), Jurist; 1978–1983 Vorsitzender der JU Bayern, 1980–1988 MdB (CSU), seit
1990 MdL Bayern, 1988–1990 Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Bundes- und
Europaangelegenheiten, 1990–1993 für Justiz, 1993–1998 des Inneren, 1998/99 Staatsminister der
Justiz.
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festzustellen ist. Da kann ich mich natürlich fürchterlich täuschen. Aber mein Eindruck
aus dem gestrigen Gespräch bei Stoiber war, daß er, mehrfach gefragt, ob er sich denn
einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU mit dem Namen Ernst Al
brecht vorstellen könnte, bewußt keine betont negative Antwort gegeben hat, obwohl er
sich natürlich für Strauß eingesetzt hat. Ich sage das nur, weil ich davor warne, schon von
vornherein auf eine Strategie zu setzen, die glaubt, zwei Kanzlerkandidaten ist das
wahrscheinliche Ergebnis, und man müsse gar nicht mehr versuchen, einen Kanzlerkan
didaten zu erzwingen. Ich halte das zwar nicht für sicher, aber nach wie vor für möglich,
daß man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Deswegen sollten auch wir nicht von
vornherein mit einer inneren Haltung an die Diskussion herangehen, nach dem Motto,
es ist nur ein minderes Ergebnis erreicht worden.

Dann will ich noch etwas sagen. Sehr großen Wert, größeren als in dem Bericht von
Herrn Geißler – aber das zeigt ja nur, daß die CSU eben manche Themen anders spielt
– legt die CSU auf die Aufarbeitung dieses sachlichen Vorfelds. Stoiber hat gestern
mehrfach betont, daß für ihn die Kernfrage des Anfangs der Beratungen die Frage sei,
was sich erstens an sachlichen Meinungsverschiedenheiten in den letzten Jahren ergeben
hat und was sich an sachlichen Fragen in der Zukunft ergeben könne. Und er hat dann
gesagt, diese Sachkommission, die wir ansprachen, solle so aussehen, und da wollte ich
auch nochmal nachfragen, daß Herr Wiesheu 42 , der ehemalige bayerische Landesvorsit
zende der JU, dieses Feld aufarbeitet und dann ein Vertreter von unserer Seite, ich weiß
nicht wer, dieses ebenfalls tut. Dem gibt man in der CSU, so hatte ich gestern den Eindruck,
ein größeres Gewicht, als wir es vielleicht vermuten, wobei es natürlich gestern ganz
amüsant war zu hören, daß die Familienpolitik uns zum Vorwurf gemacht wurde, und ich
dann sehr deutlich gesagt habe, ich hätte den Eindruck gehabt, daß die Probleme der
Familienpolitik der letzten Monate viel stärker Probleme der CSU-Landesgruppe als des
CDU-Teils der Fraktion gewesen sei. (Unruhe. Diskussion.) Also, das Thema kann man
durchaus offensiv angehen. Ich will zum Schluß nur sagen, in der Jungen Union, weil
darüber auch unterschiedliche Meinungen laufen, haben wir gestern bewußt darauf
verzichtet, über das Ergebnis oder Nicht-Ergebnis etwas zu erklären. Aber ich wollte
Ihnen nur noch einmal die Haltung der Jungen Union sichtbar machen. Die Junge
Union Bayerns spricht sich naturgemäß für Franz Josef Strauß aus. Wir haben auch gestern
wieder eine Situation gehabt, wo bis auf einen schleswig-holsteinischen Vertreter alle
anderen sich eindeutig für die Linie Ernst Albrechts, Einheit der Union, ausgesprochen
haben. Ich sage das nur, weil es da sehr viele Indiskretionen gibt und Falschmeldungen.
Die Haltung war sehr klar, es war ein sehr hartes Gespräch, aber ich hatte trotzdem das
Gefühl, daß vor allem die bayerischen Freunde froh waren, daß es überhaupt zu einem
Gespräch kam, daß man Argumente ausgetauscht hat und nicht übereinander, sondern
miteinander geredet hat. Und das wollen wir in der Jungen Union in den nächsten Wochen
auch so machen.

Allerletzter Punkt. Ich habe den Eindruck gehabt, daß auch in der CSU – das ist so
nicht ausgedrückt worden, aber das konnte man fühlen – über die Entwicklung der

42 Otto Wiesheu (geb. 1944), Jurist; 1974–2005 MdL Bayern (CSU), 1975–1979 Vorsitzender der JU
Bayern, 1983 Generalsekretär der CSU, 1990–1993 Staatssekretär im Staatsministerium für Unterricht,
Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1993–2005 Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie.
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letzten Woche und über ihre eigene Verhaltensweise zumindest Nachdenkprozesse be
stehen. Ich bin nicht mehr sicher, ob der Franz Josef Strauß, wenn er gewußt hätte, wie
sich die CDU anschließend verhält, sich so hätte aus dem Fenster heraustreiben lassen.
Deswegen, glaube ich, kommt es jetzt sehr drauf an, daß man ihm die Möglichkeit
wirklich gibt, mit Anstand aus der Situation herauszukommen. Ich glaube, das ist das
entscheidende Problem. Dafür hat keiner ein Patentrezept, aber ich glaube, daß in diesem
Bereich das atmosphärisch, emotional, persönlich ungeheuer viel wiegt, mehr jedenfalls
als wir vermuten.

Köppler: Ich glaube, wir sollten bei all unseren Überlegungen auch die Situation un
serer Partei, die mag regional unterschiedlich sein, nicht aus dem Auge verlieren. Ich
dramatisiere nicht gern, aber ich weiß, daß der Europawahlkampf für unsere Freunde an
der Basis eine ganz harte Belastung in den letzten drei Wochen, 14 Tagen war. Unsere
Wahlhelfer sind auf der Straße beschimpft worden von unseren treuesten Anhängern und
sind verhöhnt worden von unserem politischen Gegner. Die Stimmung in der Partei ist
schlecht. Das Spezifikum bei uns und möglicherweise bei den Freunden in Bremen ist,
daß wir in den Startlöchern für die nächste Wahl stehen, daß unsere Kandidaten aufgestellt
sind, wir den Wahlkampf beginnen. Ich brauche ja hier nicht deutlich zu machen, was eine
Kommunalwahlkampagne für Folgewirkungen für alle weiteren Einstellungen und die
psychologische Konsistenz der Partei hat, insbesondere für die tausenden von Parteifreun
den, deren politische Existenz auf dem Spiel steht Die Europawahl und das hervorragen
de Erlebnis, das wir erzielt haben, wird eine psychologische Ermutigung für die Partei
sein, aber ich warne davor, zu glauben, daß die Grundtendenz in der Partei davon berührt
wird. Ich weiß das auch aus intensiven Gesprächen mit meinen Kollegen und meinem
Landesvorstand. Dies ist die Situation der Partei. Die Stimmung in der Partei ist, daß
unter allen Umständen verhindert werden muß, daß diese schwerste Krise der Union –
und die ist schwerer als die Krise von Kreuth, da waren wir in einer anderen Position –
zu einer Situation führt, die die Union erheblich beschädigt. Ich kann nur unterstreichen,
was der Kollege Wörner gesagt hat, bei uns in der CDU Rheinland gibt es keinen Sukkurs
für eine wie immer geartete Konfrontation – so hat er es genannt –, ich würde sagen, für
ein hartes Pokern über Wochen oder Monate hinweg. Ich bin sehr dankbar für die Fest
stellung, die dem Parteivorsitzenden gegenüber hier gemeinsam durch Zustimmung ge
troffen worden ist, daß dies in der Sommerpause beendet werden muß, daß wir zu einem
Ende kommen müssen. (Unruhe. Diskussion.) Wenn unsere Leute aus den Ferien nach
Hause kommen, wollen sie Wahlkampf führen! Das ist die Situation. Und sie wollen das
einfach nicht mehr mit einer solchen psychologischen Belastung wie in den letzten Wo
chen des Europawahlkampfes noch einmal durchhalten. Das halten die nicht durch! Hier
muß man sich über die psychologische Kraft der eigenen Truppen völlig reinen Wein
einschenken.

Ich bin der Meinung, daß wir leider in den 14 Tagen keine besseren psychologischen
Voraussetzungen für die Gespräche mit der CSU bekommen haben, daß wir vor 14 Tagen
ein Angebot, einen Vorschlag an die CSU gemacht haben – so ist das definiert worden –
und daß jetzt immer noch eine Hängepartie besteht. Ich habe heute morgen in einem
Rundfunkinterview noch hart widersprochen, als davon die Rede war, die beiden Partei
en haben gekürt, sie haben nicht gekürt, sie haben Vorschläge gemacht für die gemein
samen Gespräche. Ich weiß, woran das liegt, daß die Gespräche nicht zustande gekommen
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sind, da die gewünschten Gesprächspartner nicht zur Verfügung standen. Aber dennoch
müssen wir objektiv sehen, daß dies die Partei zusätzlich beunruhigt, daß jetzt 14 Tage ins
Land gegangen sind, daß man von einem Beschluß des Bundesvorstands der CDU gehört
hat, wir wollen Gespräche führen, daß aber diese Gespräche nicht zustande kommen und
gekommen sind. Dies ist eine unerhörte zusätzliche psychologische Belastung. (Unruhe.
Diskussion.) Es hat natürlich keinen Sinn, jetzt in der Öffentlichkeit zu sagen, hier wird
gemauert, wir kriegen keine Termine, weil das wieder das Kapitel der psychologischen
Vorbelastungen, die ohnehin schon hoch genug sind, noch weiter steigert.

Dokumentationen sind gut, aber ich bekomme natürlich auch jetzt massenweise An
rufe und Fragen zu dem Brief, den unser Vorsitzender an die Kreisvorsitzenden und die
Bundestagsabgeordneten geschickt hat. 43  Helmut, die nicht auf der Bundesversammlung 
waren, sagen mir alle, ist das denn so, daß aus blauem Himmel heraus hier am 24. Mai der
Generalsekretär der CSU zusammen mit Herrn Zimmermann den Vorschlag Strauß 
gemacht hat? Ich habe zwar nichts gehört, aber mindestens zwei Dutzend meiner Leute
habe mich spontan angerufen und haben mir gesagt, also wir haben auf der Bundesver
sammlung den Eindruck gehabt, das schwirrt von Gerüchten, daß eine Initiative der CDU
bevorstand. Zu der Frage will die CSU keine Ausreden mehr. Mein Eindruck ist in vielen
Gesprächen, daß die CSU das nicht möchte. Ich habe nicht mit Franz Josef Strauß ge
sprochen, damit da keine Mißverständnisse aufkommen, aber ich habe eine Fülle von
anderen Gesprächen mit CSU-Freunden geführt, und mein Eindruck ist in der Tat, sie
möchten dies nicht mehr. Aber ich warne davor, auf diese Haltung der CSU jedes Schloß
und jedes Haus zu bauen. Dies ist etwas, das man gebrauchen kann im Gespräch. Aber
ich habe nicht den Eindruck, daß die psychologische Stimmung in der CSU auch in dieser
Frage noch einmal umschlagen kann, wenn die Gespräche so laufen, wie wir alle das
wünschen. Ich bin sehr dafür, daß wir vor dem verabredeten Termin, das ist jawohl der
einzige, der fest verabredet ist, am 22. Juni, vorher noch jede Gesprächsmöglichkeit
nutzen. Der Gustl Lang 44 , Fraktionsvorsitzender im bayerischen Landtag, hat mich vor
ein paar Tagen angerufen und seiner großen Sorge Ausdruck gegeben, daß es nie zu einer
Einigung kommen könnte, und er hat mich gefragt, was ich davon hielte, wenn er seine
Sorge nochmal den Kollegen in den Fraktionen mitteilt. Ich habe gesagt, dagegen habe
ich gar nichts, tu‘ das ruhig, wenn du das möchtest. Er hat jetzt einen Brief geschrieben,
wo er ein Gespräch der Fraktionsvorsitzenden vorgeschlagen hat. (Unruhe. Diskussion.) 
Ich bin aber im Prinzip dafür, der einzige, der sich mit mir in Verbindung gesetzt hat bis
jetzt, ist der Kollege Echternach. Ich will heute bei den anderen Kollegen rückfragen
lassen. Ich bin durchaus der Meinung, auch dieses Gespräch sollte genutzt und geführt
werden, weil wir alles tun müssen – Manfred Wörner hat das gesagt –, um psychologische
Vorbelastungen abzubauen, wenn wir zum Ziel kommen wollen, Dieses Ziel kann nicht
heißen, mit zwei Kanzlerkandidaten ins Rennen zu gehen. Das wird chaotisch! Denn die
Positionen sind rechtlich überzeugend von Heiner Geißler hier dargelegt worden, die

43 Brief Kohl vom 1. Juni 1979 an die Mitglieder des Bundesvorstands, die Bundestagsabgeordneten und
weitere Personen in ACDP Dokumentation Kohl-Briefe 1967–Juni 1979.

44 August (Gustl) Lang (1929–2004), Jurist; 1970–1998 MdL Bayern (CSU, 1974–1982 Fraktionsvorsit
zender), 1982–1986 Staatsminister der Justiz, 1986–1988 der Justiz, 1988–1993 für Wirtschaft und
Verkehr. – Zu dem in seinem Brief vorgeschlagenen Treffen der Fraktionsvorsitzenden vgl. Nr. 34
Anm. 15.
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Irredenta in den Reihen der CDU darf nicht unterschätzt werden. Die sitzen alle zur Zeit
noch in den Löchern. Aber wenn die Irredenta, ob mit oder ohne rechtliche Absprache,
dann ausbricht, wird sie uns einiges zu schaffen machen. Deshalb bitte ich noch einmal
darum, nicht zu warten, sondern auch auf die anderen zuzugehen. Jeder in diesem Kreis
möge jedes Gespräch führen, was er führen kann, um den 22. Juni, mit dem wir sicher
nicht zu Ende sein werden – die Auffassung teile ich auch – und dann die offizielleren
Gespräche mit der CSU soweit wie möglich im günstigen Sinne vorzubereiten.

Hasselmann: Ich habe eigentlich nur eine Frage nach allem Gehörten, Herr Vorsitzen
der. Gibt es eigentlich gleiche Warner im Umgang mit dem Partner auch in der CSU, so
wie wir sie bei uns haben? Das wäre mir sehr lieb. Denn ich muß Ihnen offen gestehen,
daß draußen in den Wahleinsätzen die Frage aufkommt, müßt ihr euch eigentlich alles
gefallen lassen und ständig die Schnauze halten? Habt Ihr überhaupt keinen Mumm in
den Knochen und reagiert mal? Und wenn wir dann sagen, nein, wir reagieren, wir wollen
nicht belasten, dann heißt es, das ist doch nicht erst in vier Wochen so entstanden, das
geht doch schon länger. Ich frage deswegen nach jenen, die ähnlich wie wir uns hier ge
genseitig ermahnen im Umgang, ob es die auch gibt? Dann müßten wir uns mit denen
schnellstens verbinden. Wir müßten sie kennen und mit ihnen sprechen. Ich wollte das
wenigstens erwähnt haben, weil ich glaube, das ist richtig. Sonst kommen wir uns hier vor
als die eigentlichen Sünder, und ich fühle mich in dieser Frage nicht gerade schuldig. Ich
wollte das wenigstens gesagt haben.

Griesinger: Ich meine, wir dürfen doch das Ziel nicht aus den Augen verlieren, wo die
Überlegungen beginnen. Warum ist eine Vierte Partei nötig? Weil die Ehe zwischen SPD
und FDP so eng verschlungen ist – im Gegensatz zu ihrem Scheidungsrecht, das sie be
schlossen haben 45  –, daß einfach die Frage war, wie kommen wir wieder an die Regierung
als CDU/CSU. Und zweitens, in all den Diskussionen hat sich immer wieder herausgestellt,
daß es nicht gut wäre, wenn hier eine Spaltung käme. Wir haben im übrigen Freunde, Herr
Hasselmann, in Bayern gehabt, damals, als uns das ja gelungen ist, daß man hier diese
Spaltung hat verhindern können. Aber ein weiteres scheint mir ganz besonders wichtig
zu sein – und das ist das, was die Basis nicht nur böse macht, sondern ungemein enttäuscht
hat –, daß man langsam den Eindruck hat, unser Ziel, an die Regierung zu kommen, ist
nicht nur allein über die Einheit von CDU/CSU möglich, sondern es hat ein munterer
Sängerwettstreit begonnen, wer die schönste Stimme hat und wer am lautesten argumen
tieren kann. Damit ziehen wir uns auseinander und nicht zusammen. Wir würden den
christlichen Bruderkrieg kriegen, wenn die Trennung käme. Es wäre tödlich für uns, weil
dann in einigen Bundesländern die SPD eben die stärkste Partei wäre und zugleich die
FDP wieder an Stimmen gewönne, weil sie ja dann den Rahm abschöpfen kann, wenn
wir Christen uns dann schön bekämpfen und sagen, ich bin besser als der andere.

Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die durchaus in Bayern vorhanden ist. Aber,
was sich wirklich hier schlimm zuträgt, mehr und mehr, und, Herr Kohl, da wäre ich schon
dankbar, wenn man hier noch einmal auch in unseren eigenen Reihen Klarheit schaffen
könnte, das ist jetzt immer wieder das Handeln um den wunden Punkt, wer hat zuerst

45 Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts vom 14. Juni 1976 (BGBl I S. 1421). Vermutlich
auch gemeint Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge vom 18. Juli 1979 (BGBl I
Nr. 42 S. 1061), vgl. UiD vom 17. Mai 1979: „Das Gesetz ist familienfeindlich und verfassungsrechtlich
bedenklich“.
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angefangen? Ich war gerade im Ausland gewesen mit bayerischen Kollegen zusammen,
die auf der Bundesversammlung gewesen waren. Wo ich als Vorstandsmitglied hören
mußte, daß das Präsidium vorhabe, am Montag Herrn Albrecht zu nominieren, wovon
ich keine Ahnung hatte. Herr Albrecht weiß sehr wohl, wie sympathisch ich ihm gegen
überstehe, aber ich war selber etwas entsetzt, daß also nun, wo wir ja ausgemacht hatten,
nach der Europawahl kommt die ganze Geschichte erst hoch, ich mich auch fragte, warum
muß auf der Bundesversammlung dies gemacht werden? Wir als CDU haben uns sicher
auch einen Vorwurf zu machen, wenn einige vielleicht Herrn Strauß animiert haben, bei
uns ist die Meinung auch so, daß du eigentlich der Bessere wärst. Wir haben insofern
schon etwas vor unseren eigenen Türen zu kehren, Herr Hasselmann.

Und ein Zweites: Wir müssen doch alle miteinander bemüht sein, wenn wir wissen,
Einheit der Union ist lebensnotwendig für uns alle, andererseits im Augenblick der Eu
ropawahl gezeigt haben, daß Bayern recht gut abgeschnitten hat, sogar noch Stimmen
hinzugewonnen hat. (Unruhe. Diskussion.) Ich will nur sagen, daß beide Parteien und die
führenden Männer beider Parteien unbedingt das Gesicht behalten können. Dazu haben
wir auch einen Beitrag zu leisten. Herr Kohl, ich hätte wirklich die Bitte, die Generalse
kretäre etwas zu entlasten, denn da hat sich jetzt so ein Spannungsverhältnis herauskris
tallisiert. (Geißler: Überhaupt nicht!) Ja, ich weiß nicht, Herr Geißler, es ist schon ein
bißchen schwierig geworden. Deshalb sollten möglichst rasch die führenden Männer
zusammenkommen oder aber die beiden Präsidien CDU/CSU einmal zusammenkom
men. Lassen Sie uns doch mal ein Gespräch zusammen führen! Wir hören doch jetzt
ständig, daß in Bayern durchaus die Erkenntnis vorhanden ist, eine Trennung bringt nicht
die Mehrheit der Stimmen auf Regierungsebene. Das ist doch unser gemeinsames Ziel!
Wir müssen auch mithelfen, daß das Gesicht gewahrt bleiben kann, daß wir möglichst
rasch einen Kanzlerkandidaten haben, der die Gesamtunion vertreten kann nach innen
und nach außen. Manchmal habe ich das Gefühl, daß man deutlich machen muß sowohl
den Bayern wie aber auch uns, daß Kinder nicht das Besitztum der Eltern sind, sondern
anvertrautes Gut. Eine Partei ist anvertrautes Gut von uns allen, und da hat nicht der eine
oder andere den Eindruck zu erwecken, als ob das eine Spielwiese wäre, wo man sich hier
immer und immer wieder beleidigt oder angegriffen wird und irgendwie über die Medi
en etwas sagt. Ich bin jetzt wirklich auch ärgerlich. Ich habe hier zwei Briefe, den einen
von Herrn Stoiber und den anderen von Ihnen, Herr Kohl. In dem Stoiber-Brief steht
drin, daß eindeutig nachweisbar die Überraschung bei der CSU komplett gewesen wäre
und sie darum schnell ihren Strauß hervorgeholt haben. Und hier bei Ihnen ist wirklich
ein dunkler Punkt drin! Ein ungeklärter Punkt, Herr Kohl! Sie kennen meine Einstellung,
aber ich möchte wirklich gerne haben, daß man hier mal Klarheit hat, damit man draußen
auch wirklich argumentieren kann. Statt dessen hören wir als Vorstand draußen, daß das
Präsidium eigentlich vorhatte, an dem Tag, als wir zusammenkamen, hier nun den
Kanzlerkandidaten vorzuschlagen, sogar einen Sonderparteitag hatte die Partei vor, wo
wir sagten, um Gottes willen, jetzt vor den Europawahlen.

Was mich auch stutzig gemacht hat, Herr Geißler, da hätte ich gerne von Ihnen eine
Antwort: Ich lese plötzlich in der Zeitung, ich dachte mich trifft der Schlag, jetzt sagt auch
noch Herr Geißler, daß Herr Kohl den Fraktionsvorsitz abgeben soll! Jetzt hätte ich gerne
mal gewußt – dazu sind wir im Vorstand, liebe Leute, und deswegen sind wir gewählt
worden von der Partei –, daß wir hier doch zumindest in diesem kleinen Raum die Dinge

Nr. 33: 11. Juni 1979

1768



offen ansprechen können und klären können, damit wir nach außen dann wieder stark
argumentieren können. Das ist meine Bitte! Und daß beide das Gesicht wahren können.
Dabei geht es vor allem um die Parteivorsitzenden, um die Kanzlerkandidaten. Da
müssen wir alles tun, daß da rasch eine Klärung kommt. Ich habe einfach die Sorge, daß
so viel geschwätzt wird, daß vor lauter Geschwätz die führenden Leute überhaupt gar
nicht mehr zueinander finden können, weil zu viel Porzellan in der Zwischenzeit zerschla
gen worden ist.

Biedenkopf: Eine ganze Reihe der Punkte, die ich in die Diskussion einführen wollte,
sind teilweise schon angesprochen worden. Ich möchte versuchen, an diese Punkte anzu
knüpfen. Ich möchte zunächst an das anknüpfen, was Herr Wissmann über das Gespräch
mit Herrn Stoiber berichtet hat. ich glaube, es war Ihr vierter Punkt, Herr Wissmann, in
dem Sie zum Ausdruck brachten, daß die CSU die Sachfragen diskutiert und daß das
offenbar bei der CSU ein wichtiger Punkt ist. Aufgrund meiner Kontakte und Gespräche,
die ich sowohl im Kreis der CDU wie auch mit Kollegen von der CSU geführt habe, kann
ich das nur bestätigen. Ich glaube, wir machen uns die Diskussion über die Kanzlerkan
didatur zu einfach, wenn wir davon ausgehen, daß dies nur eine Frage von Personen ist,
sondern wir müssen davon ausgehen, daß es auch eine Frage der Sache ist. Und zwar eine
Frage der Sache, die sich sehr fundamental bezieht auf die Position, die die CDU im
Verhältnis zur SPD einnimmt. Dies gilt nicht nur für die Sozialpolitik, sondern auch für
Teile der Wirtschaftspolitik.

Ich bin mir völlig darüber im klaren, daß diese familienpolitischen Entscheidungen,
die wir in der Fraktion und dann nachher im Parlament in namentlicher Abstimmung
gefunden haben, nur als ein politisches Tohuwabohu bezeichnet werden kann. Ich lasse
das mal außen vor, weil es hier nicht weiterführt, jetzt darüber nachzudenken, wie ist das
so oder so gelaufen. Aber was in dieser Tatsache zum Ausdruck kommt, daß zum Beispiel
der Fraktionsvorsitzende und sein erster Stellvertreter in namentlicher Abstimmung sich
zu einem Regierungsentwurf unterschiedlich einlassen, ist, daß wir offenbar in Sachfragen
– sei das taktisch begründet, sei das inhaltlich begründet – weniger Konsens haben, als es
eigentlich notwendig wäre. Jedenfalls wird das bei den Bayern so gesehen. Ich glaube,
man würde die Lage in der Union selbst unzutreffend beschreiben – und nur eine zutref
fende Lagebeschreibung kann uns zu vernünftigen Ergebnissen führen – wenn man davon
ausginge, daß das in der CDU eine völlig einheitliche Situation ist. Wenn ich draußen mit
den Leuten in unseren eigenen Reihen rede – und ich habe 54 Wahlkampfeinsätze in der
Europawahl gemacht, von denen wir annehmen müßten, daß sie aufgeschlossen sind für
eine Strauß-Kandidatur –, dann höre ich nicht in erster Linie und ausschließlich das
Argument, der Herr Strauß ist der bessere Mann, sondern es wird sehr viel Sorge vorge
tragen auch bezüglich Polarisierung und Spaltung usw.

Aber ich höre zugleich auch sorgenvolle Argumente über die politische Richtung der
CDU. Und ich höre sorgenvolle Argumente im Zusammenhang mit der Frage, was ist
denn nun eure langfristige Konzeption in bezug auf die Fähigkeit des Bürgers, sein Leben
selbst zu gestalten? Im Verhältnis zum Staat? Ob das das Thema Jugendhilferecht oder
andere Themen sind, das ist gar nicht so wichtig. Wir haben da eine ganze Reihe von
Punkten zwar angesprochen, mit Kongressen, Bürokratisierung 46  usw., aber das ist nicht

46 „Verwaltete Bürger – Gesellschaft in Fesseln“ am 19./20. April 1978 in Bonn (vgl. UiD vom
27. April 1978: „Nicht in Fatalismus gegenüber der Bürokratisierung verfallen“).
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genug. Es gibt auch in der CDU ganz wesentliche Meinungsverschiedenheiten. Diese
Meinungsverschiedenheiten sind im letzten Jahr zurückgetreten, weil es uns zum Beispiel
im Grundsatzprogramm gelungen ist, diese Meinungsverschiedenheiten in allgemeinen
Formeln aufzufangen. Aber wenn das konkret gemacht wird, etwa bei der Reform der
Rentenversicherung oder der Familienpolitik oder bei der Steuerpolitik oder in anderen
Bereichen, das wäre einfach, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen, dann gibt
es auch bei uns Dissens. Ich habe den Eindruck, daß die CSU diesem Gesichtspunkt eine
sehr starke Bedeutung beimessen wird und daß wir uns in den Gesprächen mit der CSU
darauf vorbereiten müssen, die Diskussion nicht nur unter dem Gesichtspunkt zu führen,
wer ist der bessere Mann, sondern wer vertritt welche Politik. Da wird es sehr wichtig
sein, daß auch Ernst Albrecht Positionen bezieht. Denn das Argument, das vielfach
vorgetragen wird, bei großem Wohlwollen gegenüber Ernst Albrecht als Person, ist das
Argument, wofür steht er? Nun ist das ja noch eine relativ kurze Zeit gewesen, in der
man das, wofür man steht, noch nicht so klar und deutlich transportieren kann. Aber das
ist natürlich die Gefahr. Ich bin der Auffassung, daß es nicht möglich sein wird, das Per
sonalproblem ohne Schaden für die Union zu lösen, wenn man es von diesen Sachfragen
zu entkoppeln versucht und gewissermaßen die Sachfragen als etwas behandelt, was
anschließend geklärt werden kann. Personen stehen nun mal für Sachpositionen.

Zweiter Punkt: Die letzten 14 Tage, das ist vielfach gesagt worden, haben die Durch
führung des Verhandlungsauftrages, den der Bundesvorstand beschlossen hat, nicht er
leichtert. Jetzt hier nachzufragen, warum das so ist, bringt nichts. Hier ist dazu einiges
gesagt worden, ich möchte mich dem anschließen. Ich habe es als unglücklich empfunden,
ganz gleich, ob das nun so intendiert war oder nicht, daß man Franz Josef Strauß Großmut
nahegelegt hat. Denn das macht natürlich seine Position in Bayern nicht leichter. Da gibt
es eine ganze Menge Leute, die ihn gerne, aus welchen Gründen auch immer, an der
Spitze hätten. (Kohl: An der Spitze in Bonn?) Ja, ich sage ja gerade, nicht unbedingt, weil
sie ihn für den Besten halten, sondern möglicherweise auch, weil sie dann in München 
eine andere Lage haben. Das muß man alles mit einbeziehen. Das heißt, ich möchte mich
den Voten von von Bismarck und Wörner insbesondere anschließen, jetzt wirklich den
Versuch zu machen, mit großem Verständnis bei allen Irritationen, die damit verbunden
sind, die bayerische Position zunächst einmal als eine gleichwertige Position zu behandeln.
Für mich war es in meinem Votum am 28. Mai von großer Bedeutung, daß wir hier im
Bundesvorstand einig waren über die Feststellung, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung,
daß die Diskussion mit den Bayern nicht mit dem geheimen Vorbehalt geführt werden
darf, diese Lösung kommt überhaupt nicht in Frage. Denn wenn man die Diskussionen
so führt, sind es keine Diskussionen mehr. Unglücklicherweise hat eine umfangreiche
Berichterstattung über diese Bundesvorstandssitzung stattgefunden, die auch mich per
sönlich beschädigt hat. Verschiedentlich bin ich aufgefordert worden das richtigzustellen.
Ich habe es immer abgelehnt mit der Begründung, ich könnte aus einer geschlossenen
Sitzung nicht berichten. Nur, deshalb habe ich heute um die Aufzeichnung gebeten, das
macht einen natürlich vergleichsweise wehrlos. Man kann das, was man dann hier gesagt
hat an kritischen und sonstigen Überlegungen, etwa meine Frage, wie ein Wahlkampf aus
Hannover aussehen soll, überhaupt nicht mehr zum Tragen bringen.

Aber unabhängig davon, ich glaube, man muß bei den weiteren Gesprächen mit den
Bayern noch zwei Dinge mit berücksichtigen. Das eine ist die schon vielfach angespro
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chene Empfindlichkeit einer Minderheitengruppe. Das Zweite ist ein Argument, was viele
in Bayern vortragen, ohne sich deshalb unbedingt für Strauß einzustellen, aber mit der
Bitte um Verständnis, daß sie sagen, wenn in der Union überhaupt eine Chance gegeben
sein sollte, daß auch einmal die CSU den Spitzenmann stellt, dann ist es jetzt. Es ist ab
sehbar, daß, wenn Franz Josef Strauß ausscheidet aus der CSU, auf längere Zeit keiner
zur Verfügung steht, der in der Lage wäre, eine solche Position zu übernehmen. Und jeder,
der die internen Verhältnisse in der CSU kennt, auch die Nachwuchslage, die Ausrichtung
der Politiker, ihre Qualifikation und ihre politische Ausrichtung, der weiß das. Man muß
dieses Argument ernst nehmen, das bedeutet nicht, daß man darauf eingeht, aber man
muß es ernst nehmen. Weil die CSU nun umgekehrt die 1975er Situation herbeiruft und
sagt, wir haben 1975 einen Mann von der CDU vor die Nase gesetzt bekommen, das ist
ihr Argument, und wir sind damals zusammengeblieben. Ich bringe das nur als einen
Gesichtspunkt ein, nicht mit dem Ziel, daraus nun ein Ergebnis abzuleiten, weil wir ja
offen verhandeln wollen.

Und dann möchte ich als Letztes nochmal auf den Punkt von Frau Griesinger zurück
kommen: Bei mir hat sich seit dem 28. Mai der Eindruck verdichtet, ich kann das anders
nicht formulieren und möchte es so stehen lassen, daß die Gespräche, die zur Vorbereitung
der Entscheidung des Vorsitzenden und seiner Nominationsentscheidung stattgefunden
haben, schon zum wesentlichen Teil vor Ascheberg 47  geführt worden sind. Wir haben aber
auf die Frage in Ascheberg, ob solche Gespräche stattgefunden haben und welches Er
gebnis es gibt, von beiden Beteiligten die Antwort bekommen, solche Gespräche hätten
nicht stattgefunden. Weil diese Antwort gegeben worden ist, hatten wir ja im Präsidium
darum gebeten, daß dann aber unter allen Umständen das Präsidium vorher sprechen
müsse, ehe eine solche Entscheidung bekanntgegeben wird. Helmut Kohl hat uns am
28. Mai gesagt, es sei nicht möglich gewesen, weil der Termin des Zusammentreffens in
der Öffentlichkeit gewesen wäre. Herr Stoltenberg war in der Diskussion, wenn ich mich
richtig erinnere, der Meinung, daß es vielleicht nicht nötig gewesen wäre, so zu reagieren,
aber es ist nun mal passiert. Für die Genesis der Frage, wie ist dieses ganze Dilemma
zustande gekommen, ist das natürlich wichtig. Wenn ich jetzt in der „Welt“ lese, daß unser
Freund Hasselmann erklärt hat, vor Albrecht sei Herr Stoltenberg gefragt worden, und
Herr Albrecht sei erst an zweiter Stelle gefragt worden. (Kohl: Das habe ich hier gesagt.) 
Ja gut, aber Helmut, das kann man doch nicht alles innerhalb von zwölf Stunden machen.
Man kann doch nicht innerhalb von zwölf Stunden solche Entscheidungen von dieser
ungeheuren Bedeutung vorbereiten. (Unruhe. Diskussion.) Es ist doch ein Problem
draußen und es ist ein Problem hier. Wenn die Vorbereitungsgespräche vor Ascheberg 
stattgefunden haben und Erwägungen über die Kanzlerkandidatur angestellt worden
sind, wenn Dritte daran beteiligt waren, wenn demoskopische Fragen bereits geprüft
worden sind und Ähnliches, dann ist es eben ein Problem, ob man dann noch sagen kann,
wir haben reagiert auf jemand anderes,

Ich glaube, daß uns das Gespräch mit der CSU einfacher im Ergebnis gelingen kann,
wenn wir uns über diese Dinge Klarheit verschaffen. Natürlich ist die öffentliche Reak
tion von der CSU zuerst gekommen, was autorisierte Personen anbetrifft. Aber in der
Bundesversammlung war nun mal die von Heinrich Köppler schon geschilderte Lage.

47 Klausursitzung des CDU-Präsidiums am 20./21. Mai 1979 in Ascheberg (Kreis Coesfeld), bei der Al
brecht als Kanzlerkandidat ins Gespräch gebracht wurde (ein Protokoll ist nicht vorhanden).
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Und die Personen, die dort solche Erklärungen abgegeben haben aus dem Umkreis des
Parteivorsitzenden, sind ja bekannt. Die muß sich der Parteivorsitzende nicht zurechnen
lassen, einverstanden. Er kann sich auf den Standpunkt stellen, was Herr Teltschik gesagt
hat, hat Herr Kohl nicht gewußt. Ja, also gut, ich will das nicht vertiefen, das führt auch
nicht weiter. (Unruhe. Diskussion.) Ja, aber es ist für die Behandlung der CSU wichtig!
Darum geht es mir doch, mir geht es doch nicht darum, Steine in den Weg zu räumen,
sondern mir geht es darum, Steine aus dem Weg zu räumen. Und wenn man bei Gesprä
chen mit der CSU eben drei Stunden nur über diese Schwarze-Peter-Frage reden muß,
dann ist das Klima schon versaut. Und deshalb muß das in irgendeiner Form geklärt
werden, daß wir hier keinen Zwang ausgeübt haben, der uns in eine Lage gebracht hat,
die – hier hat Herr Wissmann vollkommen recht – auch die CSU jetzt mit Bedenken
erfüllt. Denn so einfach nimmt die CSU die Situation ja auch nicht, als würde sie jetzt mit
dem Kopf durch die Wand wollen.

Gerade wenn man diese Dinge, und die gehören alle in das Psychologische, in das
Emotionale, in das Vorfeld der langen, in der Vergangenheit immer wieder aufgestauten
Probleme und Komplikationen, mit einbezieht, hat man eine größere Chance, zum guten
Ende zu kommen als sonst. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Und deshalb würde ich
empfehlen, daß man das mit aller Leidenschaftslosigkeit versucht, mit der CSU so zu
klären, daß nicht die Gespräche dauernd belastet werden.

Kohl: Ich schlage vor, daß wir um zwei Uhr das Essen reinkommen lassen, denn die
Sitzung wird sich ja jetzt noch eine gute Stunde hinziehen. Einverstanden damit? Und
ich will auch gleich sagen, daß ich um zwei Uhr wegen unseres Europasieges mit Egon
Klepsch vor die Presse gehe, denn wir müssen jetzt gegensteuern. Seit den letzten Stunden
läuft ja hier schon voll die Welle, es sei alles nichts, was wir erreicht hätten, und das ist ja
eine wahnsinnige Desorientierung. Ich komme selbstverständlich wieder zurück.

Aber jetzt ein paar Bemerkungen zum Diskussionsstand auch von meiner Seite: Zu
nächst einmal, ich gehe immer davon aus, das ist meine Praxis in all diesen Jahren als
Parteivorsitzender gewesen, und Sie waren oft Zeuge von leidenschaftlichen Interven
tionen von mir in diesem Sinne, daß die CSU eine gleichberechtigte Partei war, ist und
bleibt. Daß also solche Überlegungen, wie sie auch hier vorgetragen worden sind, nie
meine Billigung gefunden haben. Das, was jetzt zuletzt Kurt Biedenkopf und auch ande
re sagten, die CSU ist gleichwertig, gleichberechtigt, habe ich immer vertreten. Ich nehme
das Wort „Partner“ aus unserem Sprachgebrauch. Partner heißt, daß man den anderen
voll anerkennt und daß man dem anderen nicht zumutet, was man nicht selbst zugemutet
haben möchte. Insofern müssen wir bei diesen Gesprächen von dieser Partnerschaft
ausgehen. Ich stimme all denen zu, die da sagen, daß in einer solchen Partnerschaft das
Problem der unterschiedlichen Stärke, auch in der Proportion, dem stärkeren Partner
nicht aus Gründen der irdischen Gerechtigkeit, sondern aus Gründen der Klugheit auf
erlegt, dem anderen ein größeres Stück Weg entgegen zu kommen. Ich habe viele Jahre
erfolgreich deswegen eine FDP-Koalition führen können, weil wir immer wieder versucht
haben, das auf diese Weise zu machen. Wenn ein kleinerer Partner dabei ist, ist der not
wendigerweise, das hat nichts mit Bayern zu tun, sensibler in der Frage der Gleichgewich
tigkeit. Das will ich also noch einmal sagen, das war immer meine Politik.

Ich habe immer noch ein weiteres Argument hinzugenommen. Ich war meinen ganzen
politischen Lebensweg immer der Jüngere bei allen möglichen Auseinandersetzungen
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dieser Art in der Politik. Weil ich der Jüngere war, habe ich immer, obwohl mir das nicht
gut angeschlagen ist gelegentlich in der Öffentlichkeit, auch den längeren Weg zurückge
legt. Das ist ein zusätzliches Argument, das mag man verlachen, ich halte es für ein psy
chologisch wichtiges, vernünftig zu bewertendes Argument. Ich habe beispielsweise nie
etwas dabei gefunden, nach München zu fahren, obwohl ich, kann man sagen, hier hat
Hasselmann schon recht, nach meinem letzten Gespräch mit keinem Menschen über den
Inhalt eines fünfstündigen Spaziergangs im Wald geredet habe. Aber ich habe aus diesem
Gespräch im „Spiegel“ 48  – da ich mit niemandem geredet habe, kann es nicht von mir
sein –, Passagen gefunden, die für mich sehr negativ waren, und wo das Ganze als ein
Canossa-Gang dargestellt wurde. Ich muß Ihnen sagen, das war nicht irgendjemand,
sondern eine Amtsperson aus der CSU, nicht Franz Josef Strauß. Aber es waren Amts
leute aus der CSU, die sich dann für diese Informationen zur Verfügung gestellt haben.

Aber das bringt uns doch alles überhaupt nicht weiter. Wir haben in der letzten Sitzung
vereinbart, daß wir gemeinsam miteinander reden. Und zu bereden waren ja nicht nur
die Personalfragen, sondern auch die Sachthemenfragen. Da bin ich der Meinung, Kurt,
da muß man Punkt für Punkt einfach abhaken, soweit das überhaupt möglich ist. Da will
ich die lapidare Feststellung hier treffen als eine Behauptung, die ja inzwischen von Herrn
Stoiber öffentlich akklamiert wurde, da hat er mir voll zugestimmt; er hat vor ein paar
Tagen im Fernsehen gesagt, ich sage es jetzt in meinen Worten: Wir haben noch nie so
wenig Sachkontroversen gehabt wie gegenwärtig, und ich behaupte dies auch für die CSU.
Ich kann z. B. kein sachkontroverses Thema in der Außenpolitik erkennen. Jedenfalls zu
dem Bereich der Außenpolitik, der öffentlich diskutiert wird, ob das nun Sicherheitspo
litik ist, ob das die Abrüstungspolitik ist, ob das die Europapolitik ist, ob das die Ameri
kapolitik ist oder ob das die Deutschlandpolitik ist. 49  Wir sind Gott sei Dank weit davon
entfernt. Wenn nicht irgendein Kamel das Gras wieder runterfrißt – Kamele haben wir
genug, Gras wenig –, dann kommen wir auf das Jahr 1972 jetzt nicht zurück.

In den Debatten zu diesem Punkt im Bundestag – das ist ja nun wirklich die Plattform,
wo so etwas glaubwürdig dargestellt wird – kann ich nicht erkennen, daß wir in der Sache
unterschiedlich votieren. Wir haben uns von Herrn Stoiber öffentlich bestätigen lassen
müssen, daß er der Meinung war, wir würden weniger gegen den Sozialismus tun. Ich will
nur sagen, schon unser Wahlslogan zur Europawahl war der sehr viel härtere als der der
CSU. Das will ich doch noch einmal in Erinnerung rufen. Es war dieser Vorstand, der
meinem Votum folgte, als ich damals sagte, es gibt viele gute Gründe, daß wir die härtere
Formulierung in der Wahlkampfaussage zur Europawahl wählen. Wir haben dies getan.
Es scheint uns im Gegensatz zu manchen Unkenrufen auch hier in diesem Kreis gestern
nicht geschadet zu haben, wenn ich das Ergebnis richtig sehe. Das heißt also, in der
Sachpolitik, Kurt, Wirtschafts-, Steuerpolitik, kann ich keine Differenzen erkennen. Wir
werden Differenzen kriegen bei uns, übrigens auch in der CSU wird da offen diskutiert,
bei einer Reihe von Fragen. Die Rentenfrage. Ich komme auf die Familienfrage, Norbert.
Lassen Sie mich mal die Rentenfrage ansprechen. Aber das ist doch wahrlich kein CDU/
CSU-Problem, sondern, wenn ich es recht sehe, ein Problem, das aus vielerlei Überlegun

48 Treffen am 15. Februar 1979 in München (vgl. „Die Welt“ vom 19. Februar 1979: „Im Wald fragte Kohl
nach Strauß 1980“). – Unklar, auf welches Interview im „Spiegel“ sich Kohl bezieht.

49 Am 31. Mai 1979 in der ARD-Sendung „Im Brennpunkt“ (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2, hier S. 9;
vgl. auch UiD vom 15. Juni 1979: „Keine programmatischen Unterschiede“).
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gen quer durch unsere Gruppierungen geht. Das müssen wir miteinander bereden, und
wir sind klug beraten, wenn wir in einer Weise miteinander reden, daß wir auch die Ter
mine berücksichtigen. Ich bin nicht dafür, daß wir uns in aller Ruhe die sogenannte 1984er-
Kommission 50  jetzt auf den Buckel binden vor der Bundestagswahl und die anderen dabei
außen vor lassen. So viel Klugheit gehört auch dazu.

In der Familienpolitik muß ich nur nochmal sagen, es gab keine Sachfrage in den
letzten Jahren, wo wir so viele Sachgespräche zwischen CDU und CSU hatten als in
dieser Frage. Und wir haben es ja bis zuletzt versucht. Wir haben da keine Übereinstim
mung zwischen den Parteien. Ich sehe überhaupt kein Fraktionsproblem. Die Fraktion
kriegt in dieser Frage zu Unrecht die Prügel, sondern in der Sachfrage Familienpolitik 
hat sich die Schwesterpartei trotz mehrerer Beratungen, zum Schluß einer langen,
mehrstündigen Beratung der Strategiekommission nicht geeinigt. Das führte dazu, daß
im Hauptantrag der CDU-Gruppe im Bundestag mit Ausnahme des Kollegen Häfele die
CDU-Fraktion geschlossen für das Familiengeld stimmte und ein großer Teil der CSU-
Landesgruppe auch für das Familiengeld stimmte. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf
habe, rein nach der Zahl, die Mehrheit der CSU. (Unruhe. Diskussion.) Das fand ich
übrigens eine ganz glückliche Entwicklung. Meine Damen und Herren, für mich gehört
es zu den Überraschungen, daß die CSU-Führung in dieser Frage eine Annahme emp
fohlen hat, obwohl ich das für weder logisch noch politisch überzeugend gehalten habe.
Mir war von vornherein klar, daß wir Kollegen hatten, denken Sie an die Sozialausschüs
se und andere – aber nicht nur an die Sozialausschüsse, Herr Häfele war ja in der Frage
beispielsweise genau umgekehrter Meinung –, die unterschiedlich abstimmten. Aber ich
muß Ihnen ganz offen sagen, das ist nicht neu. Die Parteigeschichte hat viele Dutzende
von Beispielen. Ich habe jetzt aus konkretem Anlaß die Memoiren von Paul Bausch 51  
nachgelesen; die sind eine wahre Fundgrube für die ersten 16 Jahres des Bundestages für
eine solche Abstimmung.

 Wir haben jetzt einstimmig den Richard Stücklen nominiert. Ich muß doch darauf
Wert legen, einmal festzustellen, daß mitten aus der Fraktion gegen das klare Votum des
damaligen Parteivorstands Ernst Lemmer vorgeschlagen wurde und daß Eugen Gersten
maier nur mit zehn Stimmen obsiegt hat im Deutschen Bundestag. 52  Und er hat weitere
Stimmen auch aus der CDU/CSU-Fraktion bei jener Abstimmung bekommen. Ich
könnte Dutzende solcher Beispiele bringen. Das muß der Kollege Zimmermann mit sich
ausmachen. Ich persönlich, der Abgeordnete Helmut Kohl, habe mich bei dieser

50 Gemeint ist die Wehner-Kommission „Rentenreform 1984“ (vgl. dazu UiD vom 28. Februar 1980 CDU-
Dokumentation 8/1980: SPD und Einheitsrente“).

51 Paul Bausch (1895–1981), Verwaltungsbeamter; 1924 Mitgründer der Partei Christlicher Volksdienst
(ab 1929 Christlich-Sozialer Volksdienst), 1928–1932 MdL Württemberg, 1930–1933 MdR, 1946-1950
MdL Württemberg-Baden (CDU), 1949–1965 MdB.

52 Ernst Lemmer (1898–1970), Gewerkschafter, Journalist; 1924–1933 MdR (DDP/DStP), 1946/47 2.
Vorsitzender der CDU der SBZ, 1956–1961 Vorsitzender der CDU Berlin, 1946–1949 MdL Branden
burg, 1950–1969 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, 1952–1970 MdB, 1956/57 Bundesminister
für das Post- und Fernmeldewesen, 1957–1962 für gesamtdeutsche Fragen, 1964/65 für Vertriebene,
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1966–1969 Sonderbeauftragter des Bundeskanzlers für Berlin. –
Eugen Gerstenmaier (1906–1986), evangelischer Theologe; Mitglied des Kreisauer Widerstandkreises,
1945 zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt, 1949–1969 MdB (CDU), 1954–1969 Bundestagspräsident.–
Bei der Wahl zum Bundestagspräsidenten am 16. November 1954 kandidierten sowohl Lemmer als
auch Gerstenmaier; Gerstenmaier erhielt 204, Lemmer 190 Stimmen bei 15 Enthaltungen.
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Schlußabstimmung sehr wohlgefühlt, weil mir die logischer erscheint als die andere. Aber
ich respektiere auch die Meinung anderer. Das war ein logisches Diskussionsergebnis.
Und wenn ich es recht sehe, sind ja etwa aus der CDU-Führung auch eine riesige
Mehrheit in ihrem Abstimmungsverhalten so vorgegangen, wie das ich selbst und andere
getan haben. Das heißt also, wir müssen die Sachthemen Punkt für Punkt abkürzen, wobei
ich Ihnen jetzt schon sage, ich persönlich sehe eigentlich ein wirkliches Problem bei
Sachthemen in zwei Bereichen. Das eine kann das Rententhema werden. Das andere ist
Familienpolitik, wobei bei der Familienpolitik, wenn ich die Äußerungen der CSU erken
ne, jetzt nicht des Parteivorsitzenden, sondern der Partei als Ganzes, die Partei uns viel
näher steht in dieser Sache, als es in der Strategiekommission aussah. Denn ich kann ja
nicht vom Tisch wischen, daß ein großer Kongreß der CSU 53 einstimmig das Gleiche
beschlossen hat wie beispielsweise wir. Ich bin übrigens mit Hans Katzer der Meinung,
daß diese Sache uns gestern bei der Europawahl geholfen hat; das ist ein ausgesprochener
Renner in allen Veranstaltungen gewesen.

Das heißt also, Sie finden mich voll auf Ihrer Seite. Wir sind gemeinsam der Überzeu
gung, daß wir die Sachfragen Punkt um Punkt abtragen müssen, wobei ich übrigens der
Meinung bin, daß wir nicht in allen Sachfragen bis zur Sommerpause fertig sein müssen.
Das halte ich auch für einen Unsinn. Denn die Energiepolitik wird sich im kommenden
Winter dramatisch verändern und die  nationalen Interessen im Sinne der Bundesrepublik
dramatisch verschlechtern. Wir haben zwei Parteitage der FDP und SPD jetzt ausstehen. 54  
Ich würde es für klug halten, unsere Entscheidungen, die für mich gar nicht zweifelhaft
sein können, nach all dem, was wir zur Energiepolitik gesagt haben, erst nach dem SPD-
Parteitag endgültig zu formulieren, wenn auch das Großklima in Sachen Energiepolitik 
im kommenden Winter, davon bin ich überzeugt, sich in unsere Richtung, wenn wir klug
uns einlassen, entwickeln wird. Das also zu diesem Punkt.

Ich hätte es gerne gesehen, wir hätten in diesen 14 Tagen seit der letzten Sitzung Ter
mine zustande gebracht. Ich sage das ambivalent, weil ich hinzufügen möchte, Termine,
die im offenen Krach geendet hätten, hätten der Europawahl mehr geschadet als nicht
zustande gekommene Termine. Auch das will ich mal bei der Gelegenheit sagen. Als ich
wußte, daß Franz Josef Strauß acht Tage ins Ausland geht 55 , war für mich die Überlegung,
daß es wahrscheinlich günstiger ist, den Europawahltermin hinter uns zu bringen, bei
solchen Auseinandersetzungen, die ich zu führen habe, als vor dem Europawahltermin.
Denn selbst nach meiner Erfahrung bei entsprechend kleinstem Kreis war ja zu befürch
ten, daß auch dieses Gespräch durch die Öffentlichkeit gezerrt wird, in welcher Form
auch immer, so daß ich meine, daß man das sehen soll auch unter dem Gesichtspunkt des
gestrigen Tages. wenn man beklagt, es hätten jetzt keine Termine und Gespräche stattge
funden, Umgekehrt bin ich allerdings der Meinung, daß, Frau Griesinger, natürlich die
dazu Berufenen, wenn sie einen Funken Klugheit besitzen, auf beiden Seiten nicht erst
den Gesamttermin abwarten, sondern vor diesem Termin miteinander reden. Das bringt
nichts uns, daß dann noch einmal alles von Adam und Eva besprochen wird, aber es ist

53 Familienpolitischer Kongreß der CSU am 28. April 1979: „Familie – Fundament unserer Zukunft“.
54 Bundesparteitag der FDP am 15.–17. Juni 1979 in Bremen, der SPD am 3.–7. Dezember 1979 in Berlin.
55 Strauß hielt sich am 4./5. Juni in Frankreich auf, vom 5.–10. Juni in Tunesien, am 12. Juni 1979 erneut

in Frankreich.
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kein Schaden, wenn man hier alle Akte der Courtoisie, um es mal so auszudrücken, voll
ausschöpft. Das ist also voll und ganz meine Meinung.

Es ist hier gesagt worden, und dazu muß man auch ein Wort sagen, daß man natürlich
die Persönlichkeit von Franz Josef Strauß respektiert. Voll einverstanden! Doch nehmen
Sie bitte zur Kenntnis, ich nehme für mich das gleiche in Anspruch. Wenn ich so alles
abwäge in den letzten Monaten, dann habe ich den Eindruck, auf diesem Feld bin ich der,
der den geringsten Nachholbedarf hat. Ich habe wegen Wahlen und anderen Gründen
vieles weggesteckt um der Sache willen. Ich habe mit dem einen oder anderen aus dieser
Runde harte Diskussionen geführt mit Blick auf meine Nichtentgegnung, weil ich nichts
dazu gesagt habe, was ich es dennoch für richtig gehalten habe. Bloß, wenn Wilfried
Hasselmann davon gesprochen hat, daß man den Respekt vor Persönlichkeiten bei der
anderen Seite, in diesem Fall bei unseren Partnern und Freunden von der CSU so sieht,
dann bin ich dafür, daß das umgekehrt genauso stattfindet. Daran kann es überhaupt für
mich keinen Zweifel geben.

Das war ja auch einer der Gründe, warum ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, bei
voller Einschätzung meiner Möglichkeiten in der Bundesrepublik; ich bin nicht größen
wahnsinnig, aber ich leide auch nicht unter einem notorischen Minderwertigkeitskom
plex. Ich habe das gute Wahlergebnis am gestrigen Tag sehr früh vorhergesehen, und ich
hätte mich natürlich mit diesem Wahlergebnis als Feder am Hut auch anders darstellen
können. Ich bin aus Gründen der Klugheit, da hat sich nichts geändert, zu dem Ergebnis
gekommen, daß es richtig ist, daß ich in diesem speziellen Fall aus diesem Rennen aus
scheide. Und, meine Damen und Herren, das ist natürlich in der Tat die Veränderung
gewesen, reden wir doch nicht drum herum. Die Strategie lief bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt ja weitgehend so, daß man fest davon ausging, daß man diesen Punching-Ball
mit der CDU, wenn man die anging, auch in Zukunft hat, daß die Möglichkeit besteht,
immer den Vorsitzenden zu treffen zugleich in der Funktion der von ihm angestrebten
erneuten Kandidatur als Kanzlerkandidat. Das eigentlich Monitum in diesen letzten drei
Wochen, das bloß niemand offen ausspricht, deswegen spreche ich es hier offen aus, ist
doch wahrlich nicht die Frage, daß hier ein Name genannt wurde als Personalangebot der
CDU, sondern daß plötzlich, ohne daß ich jemanden gefragt habe, ich selbst zur Überra
schung vieler, auch meiner engsten Freunde, aus diesem Rennen ausgeschieden bin. Das
ist doch das, was man sehen muß.

Und da muß ich Ihnen ganz klar sagen, auch auf die Gefahr hin, daß ich mißverstanden
werde, dies ist zunächst meine persönliche Entscheidung. Ich habe auf dem Kieler Par
teitag und bei anderer Gelegenheit gesagt, keiner von uns steht auf dem Denkmalspodest.
Ich auch nicht. Ich habe frühzeitig erklärt, viele Monate zurück, noch im alten Jahr, daß
das Thema Kanzlerkandidat von 1976 abläuft mit der Zeit und daß wir vor neue Fragen
gestellt werden. Das habe ich auch Franz Josef Strauß sehr eingehend dargelegt in meinem
letzten Gespräch mit ihm in München. Aber, meine Damen und Herren, leider Gottes ist
es ja so, daß man eine solche Entscheidung, die man mit sich herumträgt, die doch nicht
über Nacht reift, doch nicht auf dem Bonner Markt austragen kann, wenn man weiß, daß
auch die einfachste Überlegung einem falsch ausgelegt wird. Und für mich bestand doch
in diesem Zusammenhang das Problem darin, daß ich das ja nicht mitten auf der grünen
Wiese gesagt habe, sondern in einem heftigen Angriffsfeld von ultralinks bis ultrarechts,
quer durch die verfaßte öffentliche Meinung in Deutschland, wo man jeden Schritt, den
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ich in diese Richtung tun würde, als einen Schritt der völligen Resignation des Helmut
Kohl verstehen wollte. Nicht verstehen mußte, verstehen wollte! Und aus diesem
Grunde habe ich diese Entscheidung lange mit mir rumgetragen, bis sie gereift war. Und
ich habe sie natürlich auch mit dem einen oder anderen besprochen, aber, meine Damen
und Herren, das halte ich für ganz selbstverständlich! Es gehört zu den ungeheuren
Lobpreisungen Konrad Adenauers, daß er so etwas geduldig hat reifen lassen und sich
dann entscheiden hat. Ich möchte mich in diesem Fall nicht auf Adenauer beziehen,
sondern durchaus das gleiche Recht für den jetzigen Parteivorsitzenden in Anspruch
nehmen.

Wenn nun Wilfried Hasselmann irgendwo erklärt hat, ich habe das dann auch später
gelesen, da war das gar keine große Neuigkeit, ich hätte auch Gerhard Stoltenberg in
diese Überlegungen einbezogen, meine Damen und Herren, das habe ich hier im Bun
desvorstand gesagt. Das ist kein Geheimnis, sondern das ist doch eine ganz natürliche
Frage, die sich der Parteivorsitzende stellen muß, wer kommt aus seiner Sicht in Frage.
Ich habe ja meine Begründung hier in der letzten Sitzung gegeben. Die große Überra
schung bei unseren Freunden in der CSU war, daß der Helmut Kohl in dieser Geschich
te ausgeschieden ist und daß damit natürlich eine taktische und strategische Situation
gegeben war, wo man völlig anders einsteigen muß. Das hat doch die eigentliche Verwir
rung hervorgerufen! Ich kann nur noch einmal sagen, das ist eine Entscheidung, die hätte
ich wohl in Ascheberg bekanntgeben können. Aber das, was dann notwendig war, ist in
der Tat nach Ascheberg erfolgt. Das kann man also sehr leicht nachweisen, da gibt es auch
keine Äußerungen von Mitarbeitern von mir, die hier insinuiert werden, sondern das ist
der Ablauf der Geschehnisse gewesen. Und das hohe Maß an Indiskretion aus unseren
Sitzungen hat dies ja alles nicht erleichtert, sondern erschwert es unentwegt.

Deswegen kann ich nur noch einmal sagen, ich war und bin der Auffassung, daß wir
die andere Seite nicht präjudiziert haben. Ich könnte jetzt ja auch darüber reden, daß
bereits am Montag nach der Schleswig-Holstein-Wahl in der CSU bestimmte Überlegun
gen geplant waren. Dann ist das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein anders ausgefallen,
wie es noch am Vorabend in Bonn viele als selbstverständlich kolportiert haben. Es gab
doch, Stoltenberg hat es in der letzten Sitzung im Detail nachgewiesen – darauf brauche
ich mich nicht zu beziehen –, eine Summe von Interventionen, die für diese Wahl beinah
tödlich waren, die schädlich waren, die uns die allergrößten Probleme gebracht haben.
Ich habe ganz bewußt, Frau Griesinger, in meinen Brief, der ja ein Brief zum Ausgleich
ist, darüber kann es ja keinen Zweifel geben, ein Brief, der doch nicht scharfmacherisch
ist, sondern ein Brief, der die Partei, die verantwortlichen Leute in der Pfingstpause in
einer Weise anspricht, ausgedrückt, daß wir die Gemeinsamkeit wollen. Wenn Sie das
ganze Schlußkapitel nehmen, das ist doch keine Demonstration zum Scharfmachen,
sondern zum Abwiegeln, zum Geduld haben, mit Blick auf die Europawahl, mit all dem,
was dazu gehört. Also, um das noch einmal zu sagen, dieser Bundesvorstand hat ja im
übrigen dies alles in der letzten Sitzung in vielen Stunden gemeinsam diskutiert. Ich habe
dem, was da gesagt wurde, nichts hinzuzufügen.

Noch einmal zusammenfassend: Wir müssen jetzt die Zeit nutzen. Es darf keine
Hängepartie in der Interpretation von Heinrich Köppler geben. Die Sommerpause be
ginnt ja nicht mit dem ersten Ferienbeginn, da binden wir uns nämlich wieder eine Geißel
auf den Rücken, die wir nicht halten können. Das muß man sehen. Zweitens, wir müssen
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jede vernünftige Gesprächsmöglichkeit vor dem Zustandekommen des formellen Ter
mins wahrnehmen. Frau Griesinger, ich sehe gar keine Chance zu einer Sitzung der beiden
Parteipräsidien, denn die Kommission, die wir ja ernannt haben, ist ja das Parteipräsidium
und die wichtigsten Leute aus dem Parteivorstand. Das ist ja ein Punkt, womit praktisch
Ähnliches erreicht wird wie das, was Sie in Ihrer Intention haben. Und drittens, wir gehen
nicht in dieses Gespräch mit einem Partner mit einer Voreingenommenheit. Das heißt,
beide Seiten müssen fähig sein, sich als Partner zu bewegen. Aber zur Partnerschaft gehört
das ruhige Gespräch in der Form, daß man sagt, wenn die Sachfragen klar sind, wer bringt
uns personell in die günstigste Ausgangsposition. Dann ist das kein Vergehen und keine
moralische Abqualifikation gegenüber einer historischen Gestalt, gegenüber weniger
historischen Gestalten, wenn die Frage gestellt wird, können wir mit dem oder dem
besser die Wahl gewinnen. Diesem Verdruß muß sich Ernst Albrecht genauso aussetzen,
wie ich das ja tun mußte 1975, wie sich alle noch sehr gut erinnern. So viel zu dem Thema.

Blüm: Herr Vorsitzender, ich wollte nochmal zu dem Thema Einheit etwas sagen. Es
findet ja eine merkwürdige Verschiebung auf der Bühne der Einheitsdiskussion statt.
Bisher hieß es immer, daß man das Thema ganz vorurteilsfrei diskutieren könne. Und
jetzt plötzlich habe ich den Eindruck, es wird tabuisiert. Um nochmal meine Position klar
zu machen: Ich habe die taktische Diskussion der Einheitsfrage für nie sehr glücklich
gehalten, weil das die Wähler behandelt, als wären sie das Objekt von Marketing.

Kohl: Ich muß mal einen Moment unterbrechen. Heiner Geißler hat selbstverständlich
den Wunsch, bei dieser kurzen Pressekonferenz dabei zu sein. Ich schlage vor, daß wir
dennoch weitermachen. Sind Sie damit einverstanden? Dann schlage ich vor, daß einer
der Kollegen Stellvertreter, Heinrich Köppler, die Sitzungsleitung übernimmt.

Blüm: Also, ich mache es relativ kurz, obwohl es sicherlich ein lohnendes Thema wäre.
Ich war gegen diese taktische Erörterung, weil ich sie erstens für nicht sehr erfolgreich
halte. Ich glaube nicht, daß man mit einer Taktik der gespaltenen Union die Bundestags
wahl gewinnt, und ich glaube, daß man die Taktik auch nicht so kurz aufsetzen darf, es
geht ja schließlich nicht nur darum, die Bundestagswahl zu gewinnen, sondern in den sehr
kritischen achtziger Jahren, die ich für sehr kritisch halte, und der objektiven Herausfor
derung, was den Zustand der SPD anbelangt, die Einheit der Union zu bewahren. Für
mich ist Einheit allerdings nicht nur eine formale Kategorie. Wer sie reduziert auf eine
formale Kategorie, der verläßt auch die Erfolgsbedingung der Einheit. Also, da möchte
ich mich in der Tradition Konrad Adenauers verstehen, weil der heute schon mal rezitiert
wurde. Konrad Adenauer hat immer festgestellt, daß die CDU nur als bürgerliche
Sammlungsbewegung überlegen oder erfolgreich sein wird. Insofern ist Einheit sicherlich
kein Dogma. Ich sage das ohne jede Aggression; aber das kann nicht ein Gummiball sein,
den man beliebig verändern kann. Es geht in der Tat um eine Einheit, die uns die Mitte
erhält. Und es geht aus meiner Sicht darum, daß die 18jährigen, die vor die Entscheidung
gestellt werden, welcher Partei sie angehören, die genauso motiviert sind zur Politik, wie
es ich und meine Freunde waren, als wir so alt waren, dieselbe Entscheidung treffen, zur
CDU zu gehen und nicht woanders hinzugehen. Ich meine jetzt, um es mal so zu beschrei
ben, jene christlich Motivierten, sozial Gesinnten, die stehen nicht mehr aus traditionellen
Gründen, wie das die Gründergeneration der CDU war, vor der Notwendigkeit, der CDU
beizutreten aus Gründen des Elternhauses, aus Gründen katholischer, evangelischer
Jugend. Da müssen schon ein paar Inhaltsfragen beantwortet werden. Deshalb ist für

Nr. 33: 11. Juni 1979

1778



mich die Einheit nicht eine Kategorie, die ich bedingungslos akzeptieren werde, obwohl
ich nochmal hinzufüge, daß für mich die Einheit angesichts auch der starken politischen
Herausforderungen der achtziger Jahre ganz wichtig ist.

Insofern würde ich, Herr Dregger – ich weiß nicht, ob wir da verschiedener Meinung
sind – die Reihenfolge, die Herr Albrecht genannt hat, CDU intakt halten, die Einheit
der Union behalten, die Wahlen gewinnen, als eine Rangfolge ansehen. (Dregger: Positi
on eins ist nicht haltbar, wenn Position zwei verloren geht!) Ich glaube, daß man die
Position zwei nicht erreicht, wenn man die Einheit nicht erhält. Ich glaube allerdings, daß
man die Einheit nicht erhält, wenn wir nicht identisch mit dem bleiben, was wir von
Anfang sein wollen. Das kann man umgekehrt genauso aufziehen. (Unruhe. Diskussion.) 
Wenn wir die Identitätsfrage nicht klären, ist die nächste Einheitsdiskussion in einem
halben Jahr wieder da. Und wenn die wieder da ist, ist der dritte Punkt auch nicht zu lösen.

Jetzt will ich noch etwas zum Zeitpunkt sagen. Wissen Sie, warum ich dafür bin, daß
es sehr schnell geht? Weil die Zeit gegen die Einheit arbeitet! Es gibt eine zunehmende
Zahl von Parteianhängern, die sagen, um des lieben Friedens willen nehme ich auch die
Spaltung hin. Wenn es Ruhe geben soll, nehme ich auch die Spaltung hin. Deshalb glaube
ich schon, daß wir unter Zeitdruck stehen.

Jetzt noch ein Drittes, ich mache es ganz kurz: Ich finde, daß das mit dem Aufrechnen,
wer wann angefangen hat, sicherlich ein bißchen kleinkariert wirkt. Nur, damit wir jetzt
selber nicht die Ausgangslage verändern: Wir haben in den Sozialausschüssen einstimmig
der Entscheidung des Bundesvorstandes zugestimmt, einstimmig uns für Ernst Albrecht 
ausgesprochen. Aber es gab in unseren Reihen sehr viele Leute, die gesagt haben, was
wollt Ihr Euch denn noch alles bieten lassen? Wir stehen doch nicht jeder hier nur für
sich da, sondern wir haben auch die Aufgabe, Argumente zu liefern. Die Öffentlichkeit
sieht nur Argumente, warum eine Vierte Partei besser ist; was gegen Ernst Albrecht 
spricht, das erfahre ich dauernd aus der Presse. Und wir, aus vornehmer Zurückhaltung,
liefern denjenigen Argumente, das hat mit Gelassenheit nichts zu tun. Ich fand es richtig,
daß wir uns da im Wahlkampf keine falschen Vorbilder nehmen, aber wenn das jetzt
ausgetragen werden soll, fürchte ich, daß es nicht ganz ohne öffentliche Diskussion geht.
Es tut mir sehr leid, ich halte das für eine Illusion zu glauben, man könne die Krise be
enden ohne öffentliche Diskussion. Ich glaube, daß das nicht im geschlossenen Raum
geht. Wenn da mehr herauskommen soll als ein Waffenstillstand für acht Wochen, muß
es leider Gottes auch kontrovers diskutiert werden.

Dann will ich noch etwas sagen, auch zugunsten unseres Generalsekretärs. Und da
bitte ich Sie mal, Herr von Bismarck, die Briefe, auch manchen Unternehmerinformati
onsbrief, zu lesen. Da könnte man meinen, daß die CDU in den Händen von linken
Spinnern wäre, ja das fünfte Rad des Sozialismus. Ich habe auch gelesen, daß wir poten
tielle Bombenleger haben, Schußpatronen, sozialistische Revolution. Das können Sie alles
lesen! Nun können Sie sagen, das braucht man nicht ernst zu nehmen, aber immerhin
sind das Briefe, die an ernsthafte Leute verschickt werden. Ich frage mich, wie lange wir
so etwas unwidersprochen hinnehmen können. Wenn jemals ein CSU-Mann aus unseren
Reihen so angegriffen worden wäre, wäre etwas ganz anderes passiert. Wir dürfen uns
nicht alles gefallen lassen, zumal viele Leute, jedenfalls von denen, denen ich mich in
besonderer Weise verpflichtet fühle, meinen, was soll ich denn morgen im Betrieb sagen,
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wenn ich wieder gefragt werde? Deshalb ist das mit der Gelassenheit, die ich prinzipiell
bejahe, und mit der Zurückhaltung leichter gesagt als getan.

Wallmann: Ich glaube, wir müssen mit der gebotenen Offenheit diskutieren. Es darf
nicht sein, daß aus sachlichen Gründen herrührender Widerspruch als Mangel an Loya
lität gegenüber der CDU verstanden wird. Ich halte diese Bemerkung für wichtig in
Hinblick auf eine Formulierung, die vorhin gefallen ist, welche Preise die CDU zu zahlen
bereit sei, das müsse sich in Zukunft erweisen. Es geht doch gar nicht darum, daß jemand
Schuld auf sich zu laden habe, sondern es geht um nüchternes Analysieren. Und ich sage
ganz klar, daß nach meiner Auffassung – ich komme auf das, was Sie eben gesagt haben,
Herr Kollege Blüm – die Aufhebung der Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU unter
den bis jetzt gemachten Vorschlägen unter keinen Umständen von der Person hier zu
rechtfertigen ist. Unter keinen Umständen! Ich stehe auf dem Standpunkt, daß es bereits
gefährlich ist, die Einheit von CDU und CSU so zu diskutieren, lieber Herr Blüm, wie
Sie es eben getan haben, nämlich, daß dieses möglicherweise als eine formale Kategorie
bei uns gesehen werden könne, so auch in der letzten Diskussion vor 14 Tagen einige
Male, nicht Einheit um jeden Preis. Natürlich gibt es nicht Einheit um jeden Preis. Aber
wir können nicht auf der einen Seite gemeinsam feststellen, sachlich bedeutsame Unter
schiede und Zielvorstellungen gebe es nicht, um anschließend darüber zu meditieren, ob
es vielleicht nur um formale Einheit ginge oder um sachliche Einheit. Es geht um die
sachliche Einheit.

Und ich möchte etwas sagen zu dem, was Herr Wissmann gesagt hat. Ich wiederhole
noch einmal, unter den beiden gemachten Vorschlägen ist die Auflösung der Gemein
samkeit der beiden Parteien für mich unter keinen Gesichtspunkten zu rechtfertigen.
Wenn Sie annehmen, Herr Kollege Wissmann, daß unter Umständen auf seiten der CSU
dieser Vorschlag nur mit halbem Herzen betrieben werde, dann mag das so sein. Vielleicht
nur mit halben Herzen, haben Sie gesagt. Dann warne ich davor und zwar deswegen, weil
ich, ohne ein persönliches Gespräch mit Franz Josef Strauß gehabt zu haben, wenn ich
mich in seine Interessenlage versetze, ich mir Folgendes vor Augen halte: Da ist ein Mann
Mitte 60, bei dem geht es als Ministerpräsident um die Frage, wo er zwischen 55 und 65
Prozent bei der nächsten Landtagswahl landet, ein Mann, von dem man sagt, daß er ein
Ministerpräsidentenamt übernommen habe, wie es nirgendwo in der Bundesrepublik
Deutschland so gewachsen vorhanden sei, ein Mann, der sich darüber im klaren sein muß,
daß seine Kandidatur für ihn höchstpersönlich in jeder Beziehung ein Risiko ist wie für
keinen anderen – politisch wie persönlich. Ich würde die Ernsthaftigkeit der Überlegung
a priori überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Das haben Sie nicht gesagt, Sie haben wieder
gegeben, was an Stimmung vorhanden ist. Ich glaube, wenn man die Lage nüchtern sieht,
muß man zur Kenntnis nehmen, daß ein solcher Schritt – Vorschlag, lassen Sie mich
korrekt bleiben – etwas ist, ich sage das ganz offen unter uns, was ich bis zu dem Tag, wo
es geschehen ist, für höchst zweifelhaft gehalten habe. Und ich sage ein Zweites, meine
Freunde: Alle diejenigen, die überlegen, sie seien aus der Sackgasse raus, wenn CDU und
CSU mit zwei Kandidaten antreten, und ich unterstelle, anschließend haben wir gemein
sam die absolute Mehrheit der Mandate, der wird sich ganz gewaltig irren! Ganz gewaltig,
weil sich jeder überlegen muß, wer in einer solchen Situation am längeren und wer am
kürzeren Hebel sitzt. Kann sein, daß wir beide am kürzeren sitzen.
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Ich möchte drittens sagen, was die Einheit der Union angeht, meine lieben Freunde,
befinde ich zum Beispiel aus der Situation der Stadt Frankfurt – ich pflege, besitzanzei
gende Fürworte wie „mein“ und dergleichen immer zu unterlassen –, in der Lage, daß ich
mir bereits heute ausrechnen kann, daß ich aufgrund des phänomenal guten Wahlergeb
nisses von 1977 schon keine Mehrheit im Stadtparlament mehr habe. Was will ich damit
zum Ausdruck bringen? Es geht ja gar nicht um die Trennung hier CDU, da CSU, sondern
die Trennung, die durch CSU und durch CDU geht. In welchem Umfange das stattfindet,
weiß ich nicht. Die Konsequenz wird sein, meine Freunde, daß wir nach 1980 uns Gedan
ken über Wahlerfolge, und zwar nicht nur auf der Bundesebene, kaum noch machen
müssen. Das können wir im Grunde gleich abhaken. Deswegen ist mir, so wie ich es auch
in der letzten Sitzung zum Ausdruck gebracht habe, ich sage das auch auf die Gefahr von
Mißverständnissen und Fehlinterpretationen hin, die Einheit von CDU und CSU abso
lute Priorität, und jede Personalfrage hat dem untergeordnet zu bleiben.

Schließlich brauche ich doch nicht darauf hinzuweisen, welche Eigengesetzlichkeit
eine solche Entwicklung bekäme; sie ist nicht reversibel. Die Konsequenz wird nicht in
der Hand einiger starker Leute liegen, sondern es wird eine Eigenentwicklung sein, die
sich so fortsetzt. Wenn der eine oder andere sich vorstellt, meine Damen und Herren, dies
würde zu einer Veränderung der Parteienlandschaft führen – woher nimmt eigentlich
jemand diesen Mut? Innerhalb der SPD, die für mich, auch dies möchte ich sagen, nach
wie vor eine respektable Partei ist, gibt es doch ganz zweifelsfrei eine Gruppierung der
neuen Linken, die ständig zunimmt. Wie soll diese Linke ein Interesse daran haben, sich
abzuspalten, wo sie in jenem Augenblick nicht mehr mit Parteinamen und Kasse auftreten
kann und im Grunde genommen erheblich weniger bekommen wird – das weiß sie –, als
sie jetzt unter dem altehrwürdigen Namen Sozialdemokratische Partei Deutschlands für
sich einlösen kann.

Die Folge wird also sein, nach allem, was sich prognostizieren läßt, wir sind diejenigen,
die die Zeche zu zahlen haben. Weil es mir darum geht – und ich erinnere an das, was ich
beim letzten Mal gesagt habe –, möglichst Beschädigungen zu vermeiden, so viele haben
wir auch nicht, die herausragend sind, haben Alfred Dregger und ich den Vorschlag ge
macht, den wir im Vorstand der CDU Hessen und im Fraktionsvorstand erarbeitet
haben. 56  Diese Sache ist jetzt also entschieden, beim letzten Mal. Ich möchte nur für eines
plädieren, ich weiß auch nicht, wohin das Ganze führt, ich weiß nicht, was das Ergebnis
ist. Ich habe nur Sorge, ich sage das ganz offen, ganz große Sorge, und möchte verhindern,
daß Erklärungen, die immer mehr zu Profilierungen, ich sage bewußt nicht Profilneuro
sen, sondern zu Profilierungen führen, Gesichtsverlust oder Gesichtswahrung, uns zum
Schluß in eine Lage bringen, wo wir selbst nicht mehr handlungsfähig sind und getrieben
werden von den Umständen.

Um das ganz klar zu sagen, lieber Herr Albrecht, das ist an gar keiner Stelle auch nur
gedanklich eine Herabsetzung Ihrer Person. Überhaupt nicht! Aber ich möchte nicht, daß
wir uns in eine Entwicklung begeben, die ich in den letzten 14 Tagen einige Male, ich
meine zu Recht, empfunden habe. Wenn da zunächst einmal Sie selbst und unser Partei
vorsitzender ganz klar gesagt haben, dies ist unser Vorschlag, da ist ein Vorschlag von der

56 Vgl. Nr. 32 Anm. 3. – Der Vorschlag sah zur Nominierung eines Kandidaten eine Wahlversammlung
aus den beiden Parteivorständen, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und jeweils einem Delegierten
pro 10.000 Parteimitgliedern vor.
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anderen Seite, darüber müssen wir jetzt miteinander reden, hat sich das mehr und mehr
zu einer Kandidatur entwickelt. Das ist nicht unser Vorschlag, das ist unser Kandidat, so
daß Kandidaten gegeneinander stehen. (Unruhe. Diskussion.) Wenn wir nicht klug han
deln und uns Optionen offen halten, sind wir nicht mehr die Bestimmenden innerhalb
der Entwicklung, sondern die, die bestimmt werden. Und nur darum geht es hier! Dies
ist unter allen Umständen zu verhindern! Denn wenn zum Schluß der große Krach kommt,
ich gebe das auch ganz offen zu Protokoll, weil ich das festgehalten haben will für meine
eigene Person, möchte ich nicht wissen, wie es losgeht im Rückblick zu sagen, wer wann
angefangen hat, wer erste Erklärungen abgegeben hat. Wissen Sie, ich bin Scheidungs
richter gewesen über eine lange Zeit von Jahren hinweg. Ich habe noch kein Ehepaar
kennengelernt, wo nur auf der einen Seite die Schuld und auf der anderen Seite die
Unschuld gewesen ist. So ist das nicht! Deswegen mein Votum, das ich hier noch einmal
vortragen wollte, mit der großen, großen Bitte, auch nach draußen hin nicht den Eindruck
zu vermitteln, wir seien bereits auf Gedeih und Verderb festgelegt, komme was da wolle.
Ich würde das vor der Union nicht verantworten können.

Waffenschmidt: Ich mache ganz schnell, denn es ist wichtig, daß es zumindest Ernst
Albrecht, der uns gleich verlassen muß,  hört. Meine lieben Freunde, ich möchte drei
Punkte kurz sagen. Ich meine, wir haben für die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen, die
Verpflichtung, das Verfahren zur Entscheidung voranzutreiben. Ich möchte hier gerade
auch als Bundesvorsitzender der KPV sagen, unsere Basis ist an vielen Orten an der
Grenze der Belastbarkeit. Wir sollten uns da gar keiner Illusion hingeben. Jetzt ist der
Europawahlkampf weg, wir kommen in eine Phase hinein, wo in vielen Bereichen nicht
die aktuelle Anspannung für einen Wahlkampf vorhanden ist. Wenn da eine Fülle von
offenen Diskussionen durch Zeitungen und Interviews wieder eintritt, könnte eine Situa
tion eintreten von der Basis her, die wir nachher nicht mehr in der Hand haben. Ich habe
da die große Sorge, daß wir dann in Situationen gedrängt werden, wo es ganz schwierig
wird, sachgerechte Entscheidungen zu fällen. Es wurde hier eben schon angesprochen,
daß man möglicherweise dann sagt, die oder die Lösung, koste es was es wolle, und gar
nicht mehr über die weiteren Folgen nachdenkt.

Zweiter Punkt, in Hinblick auf die Spielräume, die wir haben, möchte ich – das sage
ich hier auch ganz bewußt als Vorsitzender einer Vereinigung, die ähnlich wie der Kolle
ge Wissmann es gesagt hat, CDU und CSU umfaßt – sagen, daß meines Erachtens noch
eine ganze Menge möglich ist, wenn wir im Atmosphärischen und in der psychologischen
Entkrampfung geschickt vorgehen. Meine Gespräche mit CSU-Kollegen, auch gerade
aus dem kommunalpolitischen Raum, haben mir dies bestätigt. Ich will das nicht weiter
ausführen, ich komme zu den gleichen Ergebnissen wie der Vorsitzende.

Ich will eine dritte Sache sagen, die mir sehr wichtig erscheint. Heute morgen war hier
davon die Rede, daß man reden müsse über eine lange schwelende Krise. Ich würde unter
uns darum bitten, dieses Vokabular möglichst nicht weiter zu verwenden. Ich weiß, was
Ernst Albrecht vielleicht damit ansprechen wollte. Mir scheint es adäquater, von Schutt
wegräumen zu sprechen, denn ich bin der Meinung, daß wir in unendlich vielen Sachfra
gen, und das ist doch unsere tägliche Erfahrung in der Bundestagsfraktion, nicht ausein
ander sind, daß wir es gemeinsam bewältigen können. Und es ist hier einfach die Aufga
be, daß wir das mühsam alles nochmal durchdefinieren müssen, wo wir in den Sachfragen
einig sind. Ich kann hier nur wirklich unterstreichen, daß eine große Fülle von Gemein
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samkeiten vorhanden ist. Und dies ist ein Wert! Und ich möchte so gerne, daß wir nicht
nach Abschluß von Verhandlungen, nachher noch mit Gedankengängen vielleicht auch
von außerhalb der Union konfrontiert werden, die hier im Vorfeld benutzt wurden. Ich
erinnere nur daran, wie eine Äußerung einmal uns jahrelang beschäftigt hat. Der dama
lige Bundeskanzler Kiesinger hat seine Regierungserklärung 1966 begonnen mit der
Aussage von den langanhaltenden schwierigen Dingen. (Unruhe. Diskussion.) Aber wir
müssen das gemeinsam in der Sache herausstellen und in jeder Sekunde ein Höchstmaß
an Vorsicht walten lassen und das Gemeinsame herausstellen.

Zeitel: Ja, noch eine Bemerkung zur Klarstellung, die mir notwendig erscheint in
Hinblick auf den Dunstkreis. Wenn von den Sachfragen gesprochen wird, so haben wir
jetzt vier Gesetzesvorlagen in der Fraktion hintereinander verabschiedet, die überhaupt
keinen Zweifel daran zulassen, daß die CSU-Landesgruppe nicht mehr berechenbar ist.
Es entsteht ja hier mittlerweile der Eindruck, als wenn wir durcheinander sind, aber es
ist genau das Gegenteil der Fall. Am Familiengeld läßt sich das minutiös nachweisen, am
Kündigungsschutzgesetz auch minutiös, Und ich will dann noch auf zwei weitere Frage
stellungen aufmerksam machen, die etwas untergegangen sind. Wir haben das Arbeits
marktförderungsgesetz verabschiedet mit einer relativ weitreichenden Geschichte in der
Zumutbarkeitsfrage. Ich wäre geneigt gewesen von der Seite des Mittelstandes, das Thema
hochzuspielen. Ich habe nur im Interesse neuer Unsicherheiten davon Abstand genom
men, da mir die CSU signalisierte, sie stimmt zu. Was ich nicht für möglich gehalten hätte.
Und einen vierten Tatbestand, beim Umsatzsteuergesetz, wo ich allein erklärt habe, daß
ich eine persönliche Erklärung zu Protokoll geben werde, weil ich das für Superbürokra
tie aus Brüssel halte. Ich habe innerhalb von fünf Minuten ein Einschwenken der ganzen
Fraktion auf Ablehnung erlebt. Was ich auch nicht für möglich gehalten hätte! Wobei,
und man muß ja mal seinem Herzen Luft machen können, mir der Kragen geplatzt ist in
unserem Arbeitskreis, als von bayerischer Seite gesagt wurde, einen Tag vor der entschei
denden Abstimmung, in der letzten Beratung, wir können noch nicht sagen, wie wir vo
tieren, können wir mal unterbrechen und mit München telefonieren? Da kann ich nur
sagen, da hört es auf! Dies ist aber einfach die Wahrheit, die man hier auch mal deutlich
sagen muß.

Das Zweite. Zu drei von den Spitzenleuten der Fredersdorf-Gruppe habe ich gute
Verbindungen, Darunter sind Leute, die Freunde der CSU sind, die in der vergangenen
Woche bei Herrn Zimmermann waren und die erklärt haben, für sie ist bundesweite CSU
gelaufen. Ich will das auch nur hier zur Klarstellung sagen, damit wir nicht einen riesigen
Koloß aufbauen, von dem ich nicht glaube, daß er den eigentlichen Kern der Probleme
beinhaltet.

Drittens, ich habe im Bereich der CDU eine der Gruppierungen, die in der personalen
Frage so einmütig ist wie kaum ein anderer Bereich. Da brauche ich nur die Busse zu
bestellen, und dann haben wir den Fackelzug hinterher. Ich habe es für notwendig gehal
ten und bin auch damit durchgekommen, daß wir uns nicht in der Personenfrage äußern,
wie das hier andere tun, weil das notwendigerweise für beide Partner die Situation er
schweren würde. Ich wäre in der Lage gewesen, eine Pressekonferenz zu geben, deren
Ergebnis lautet, der Bezirksverband Nordbaden wird mit größter Geschlossenheit jeden
der beiden Kandidaten tragen. Ich teile nicht die Meinung derjenigen, daß unsere Basis
so verworren ist. Es kommt natürlich darauf an, daß sie geführt werden will in einer
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solchen Situation. Und ich teile auch nicht die Meinung derjenigen, auch das ist eine
gängige Meinung an der Basis, die sagen, also müssen wir in 14 Tagen entscheiden. Wer
Respekt vor der CSU hat, muß die andere Weichenstellung erkennen, muß auch wissen,
daß wir noch acht Wochen oder ein Vierteljahr, im Zweifel auch vier Monate brauchen.
Ich würde es für verhängnisvoll halten, wenn von der Führungsseite der Eindruck mit
verstärkt wird, morgen kriegen wir eine Entscheidung – im Gegenteil! So lange ich vorne
stehe, gibt es das nicht! Wir werden den Entscheidungsspielraum offen halten. Das ist
auch mitgetragen worden. Deshalb meine letzte Bitte, wenn wir uns alle ein bißchen am
Riemen reißen, die Erklärungen mal aufhören, dann wird nach meinem Dafürhalten das
beste Klima geschaffen, damit wir bald zu einer Entscheidung kommen. Daß man das
nicht trennen kann, Einheit der CDU/CSU und die Personalfrage, scheint mir sonnenklar
zu sein. Nur dann, wenn die Ausgangssituation für die beiden entscheidenden Verhand
lungspartner von unserer Seite nicht mit einer Erklärung erschwert wird, haben wir eine
relativ gute Chance, zum Ziel zu kommen, ich bin da ganz optimistisch.

Albrecht: Nur ganz kurz. Ich danke Herrn Zeitel für das, was er eben gesagt hat. Und
zu der vorhergegangenen Diskussion noch zwei Bemerkungen. Erstens, Herr Wallmann,
ich habe immer gesagt, auch öffentlich inzwischen, meine Person wird nie einer anderen
Lösung entgegenstehen. Nur muß man sehen – und das werde ich Franz Josef Strauß auch
sagen, wenn ich ihn sehe –, je länger es dauert, desto mehr verfestigen sich Dinge. Denn
dann kommt noch für mich persönlich ein Punkt, wo ich nicht ohne Schaden in der
Schwebestellung sein kann, und dann bin ich vor der Situation, entweder meine Partei
im Stich zu lassen und zu sagen, obwohl ihr mich einstimmig gebeten habt, sucht euch
einen anderen Dummen, oder aber ich muß sagen, jetzt ist es soweit und dann gibt es
keine Möglichkeiten mehr, das offen miteinander zu diskutieren. Also je länger das
dauert, desto größer ist die Gefahr der Zersetzung. Deshalb muß man eine solche Sache
schnell besprechen. Ich denke, unser Gesprächspartner wird das auch verstehen.

Die zweite Bemerkung, die ich noch machen möchte, ist, wir haben eines nicht ange
sprochen hier unter uns. Das ist ja auch nicht aufgeklärt, wie es im einzelnen gelaufen ist.
Aber zweifellos muß eine große Schwierigkeit daher gekommen sein, daß wirklich oder
nur mißverständlich eine Reihe von führenden Politikern der CDU gesagt hat, Franz Josef
muß kandidieren. Ich bin immer der Meinung, man soll zunächst einmal die bessere
Version zugrunde legen, daher gehe ich davon aus, daß der eine oder andere unter uns
gesagt hat, Sie müssen sich erklären, wir müssen endlich wissen, woran wir sind. Was ja
etwas anderes ist, als zu sagen, Sie müssen selber kandidieren. Ich sage das aber auch
jetzt, in dieser Situation. Ich glaube, daß wir unsere gemeinsamen Chancen, zu einer voll
befriedigenden Lösung zu kommen, vermindern, wenn wir denn Eindruck erwecken, als
würden wir als CDU, was immer auch passieren mag, schlußendlich dann den Wünschen
derer, die Sorge tragen werden, fügen. Ich glaube, daß dies zu einer gewaltigen Zerreiß
probe innerhalb der CDU führen würde. Und auch deshalb die Bitte, je weniger hier das
Terrain kompliziert wird, desto besser. Es ist wirklich höllisch schwierig, diese Sache zu
einem guten Ende zu führen. Und wir wollen sie ja alle zu einem guten Ende führen.
Vielleicht können wir es dabei dann heute belassen. Ich glaube, es war nützlich, daß die
Gesichtspunkte und die Akzente auch nochmal gesetzt worden sind von allen Beteiligten.
Jetzt muß einfach direkt gesprochen werden, und wir sehen uns ja, Gott sei Dank, in den
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nächsten Wochen praktisch wöchentlich wieder, so daß man dann auch den engen Kontakt
miteinander haben kann. (Beifall.)

Geißler: Vielen Dank! Die Wortmeldungen sind erschöpft. Ich habe noch zwei Fragen
zu beantworten, Frau Griesinger hat mich gefragt nach der Ämtertrennung. Hier muß ich
mitteilen, daß auf eine Antwort, die ich in einem Interview gegeben habe, der Fragestel
ler in einem völlig anderen Zusammenhang, eine Frage eingeschoben hat nach der
Trennung der Ämter von Fraktions- und Parteivorsitz, die er mir im Interview gar nicht
gestellt hat. Wenn Sie so wollen, ist das, ich will nicht sagen eine Fälschung, soweit will ich
nicht gehen, aber diese Frage ist mir in dem Interview nicht gestellt worden. Ich habe die
Antwort, die im Text wiedergegeben ist, gegeben, aber auf eine völlig andere Frage,
nämlich auf die Frage der Kanzlerkandidatur und auf Stilfragen und etliches mehr. Das
also nur zu diesem Punkt. Ich glaube, es ist klar, daß dieser Vorschlag nicht meine Meinung
ist, gar nicht meine Meinung sein kann. Ich habe erst vier Tage vorher in einem „Zeit“-
Interview völlig deutlich und klar da gesagt, was ich von der Sache halte. 57 

Ich möchte im Interesse des Bundesvorstandes aber jetzt nochmal etwas zu dem Be
schluß sagen vor 14 Tagen. Das scheint mir doch notwendig zu sein. Herr Wallmann, ich
habe Ihren Diskussionsbeitrag nicht gehört, aber es war völlig klar bei der Beschlußfas
sung auf mehrfaches Befragen von Ernst Albrecht und auch von Gerhard Stoltenberg,
daß das, was wir hier beschlossen haben, bedeutet, daß wir Ernst Albrecht als Angebot
der CDU für die Gespräche mit der CSU auffassen, aber daß wir bereit sind – und diese
Frage ist so gestellt worden, so ist es auch gesagt worden –, mit allen guten Argumenten
Ernst Albrecht und seine Position zu vertreten. Dies ist ausdrücklich so gesagt worden;
ich möchte dies der Form halber auch noch einmal festhalten. Und gegen diese Feststel
lung, die Gerhard Stoltenberg getroffen hat, hat sich kein Widerspruch erhoben, sondern
es ist auch ausdrücklich gefragt worden, ob sich jemand dagegen ausspricht gegen die
Formulierung. Es ist kein Widerspruch geltend gemacht worden, und ich fasse deshalb
den Beschluß, den wir vor 14 Tagen gefaßt haben, so auf, wie er im allgemeinen Konsens
damals gefaßt worden ist. Ich glaube, daß es nicht gut wäre, wenn wir jetzt im nachhinein
bei dieser zweiten Bundesvorstandssitzung eine Interpretation vorfinden würden, die das,
was damals beschlossen worden ist, nun wieder relativiert. (Wallmann: Ja, aber warum
sprechen Sie mich an, Herr Geißler? – Köppler: Kollege Wallmann hat nichts in dieser
Richtung gesagt.) Dann nehme ich das gerne zurück, ich hatte dies so entnommen aus
dem Beitrag, den Ernst Albrecht mir gegenüber gerade geleistet hat. (Unruhe. Diskussi
on.)

Ich mache nur noch darauf aufmerksam, Kurt Biedenkopf, daß die Sachfragen behan
delt werden. Wir haben ja extra eine Kommission zu diesem Zweck eingesetzt. (Bieden
kopf: Wie ist die eigentlich zusammengesetzt?) Diese Kommission besteht zunächst
einmal aus zwei Personen. (Unruhe. Diskussion.) Es soll nur einmal aufgelistet werden,
welche Punkte denn überhaupt in Frage stehen. Diese Auflistung macht von CSU-Seite
Herr Wiesheu, der frühere Vorsitzende der Jungen Union, und von unserer Seite macht
dies der Leiter der zuständigen politischen Abteilung, Herr Hammer 58 . Die beiden sind
beauftragt, erstmal eine Liste anzufertigen und überhaupt festzustellen, ob es kontrover

57 „Die Zeit“ vom 1. Juni 1979: „Warum die CDU Albrecht für den besseren hält.“ Das Interview führte
Rolf Zundel.

58 Gert Hammer (1942–2013), Politikwissenschaftler; 1965–1967 Bundesvorsitzender des RCDS,
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se Punkte gibt. Ich höre immer, wenn die Gespräche etwas intensiviert werden, daß es in
allen wichtigen Fragen keine Meinungsverschiedenheiten zwischen der CDU und der
CSU gäbe. Es wird in Einzelfragen immer wieder soweit kommen, daß solche Dissense
dann konstruiert werden oder in Tat und Wahrheit auch vorhanden sind, aber ich bin auch
der ehrlichen Überzeugung, daß vor allem zwischen dem normalen Parteimitglied, in
Bayern, in Bad Aibling oder wo auch immer sonst, und in Frankfurt, in Bonn und in
Flensburg es keine Unterschiede gibt in der politischen Beurteilung der politischen
Probleme unseres Landes.

Kohl: Heiner, nur damit da kein Irrtum aufkommt, es geht hier nur bei diesen beiden
um eine Auflistung der Probleme. Wir kommen überhaupt nicht darum herum, hier bei
uns im Detail darüber zu reden und mit der CSU im Detail darüber zu reden. Bloß ist es,
glaube ich, schon sehr zeitersparend, wenn man mal von der CSU hört, wo sie aus ihrer
Sicht ein Problem sieht, wobei ich der Meinung bin, daß ein paar Probleme möglicher
weise durch den Zeitablauf sich sehr relativieren. Ich höre immer aus der Sicht der CSU,
was ich nicht ganz verstehen kann, in Sachen Wehrdienstverweigerung wäre ein solches
Problem. Da kann ich nur sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Beispielsweise sind in der
18-Monate-Frage die beiden Persönlichkeiten, die jetzt möglicherweise Kontrahenten
öffentlich sind, Herr Albrecht und Herr Strauß, einer Meinung. Um nur mal ein Beispiel
zu sagen. Mir scheint, daß das Problem hier bei uns mehr in der Partei liegt als bei den
Führungsfiguren. Aber ich will es jetzt nicht vertiefen. (Unruhe. Diskussion.) Ja, aber Herr
Wörner, das ist eine Frage, die geht auch durch die CDU.

Dregger: Ich wollte die Frage stellen, ob denn nun am 22. Juni die sogenannte Strate
giekommission zusammentreten wird oder ob es eine ganz andere Kommission gibt? Und
möchte dann zu erwägen geben dem Vorsitzenden, ob es nicht notwendig ist, das Präsi
dium vorher einmal zu befassen, zumal wir ja nie befaßt worden sind. Wir haben andert
halb Stunden vor der Vorstandssitzung, auf der dann die Mitteilung gemacht wurde, daß
Ernst Albrecht der Kandidat sei, das dann zum ersten Mal erfahren. Ich halte es doch für
notwendig, daß das Führungsgremium der Partei Gelegenheit erhält, darüber in Ruhe
einvernehmlich zu sprechen, damit man das auch besser tragen kann.

Kohl: Also, Herr Dregger, damit das klar ist, das habe ich schon das letzte Mal ange
kündigt, wir müssen für das Präsidium einen eigenen Termin in dem von Ihnen gewünsch
ten Sinne machen. Der 22. Juni ist der erste Termin, das ist die Strategiekommission. Das
Präsidium muß das schon allein deswegen tun, weil wir ja noch über die Schlußbesetzung
reden wollen. Das ist ganz klar. Der Bundesvorstand wird sich über Sachfragen unterhal
ten, denn ich gehe davon aus, daß die CSU mit einer Reihe von Sachfragen bei diesem
ersten Gespräch am 22. Juni kommen wird. Da machen wir am kommenden Montag ein
erstes Gespräch bei uns, und das Präsidium muß auch noch bis zum 22. tagen. Ich will
sehen, daß wir es in einer Bundestagswoche so plazieren können, daß die Kollegen hier
sind, aber das telefoniere ich mit ihnen ab. Ich sehe eine ziemliche Terminproblematik;
wir werden wohl einen Abend nehmen müssen. Aber darauf können Sie sich fest verlas
sen, daß wir ein paar Stunden Zeit haben; deswegen meine Idee, daß wir in den Abend
hinein tagen. (Unruhe. Diskussion.) Ich hätte heute einen Termin vorgeschlagen, aber ich

1967–1970 Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Inter Nationes, 1970–1983 Mitarbeiter der CDU-Bun
desgeschäftsstelle, 1983–1988 stv. und 1989–1993 Generalsekretär des Deutsch-Französischen Ju
gendwerks, 1985–1987 stv. Vorsitzender des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU.
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kann leider zur Stunde die Geschäftslage im Bundestag nicht vorhersagen. Ich vermute,
daß jetzt zur Stunde die Koalition versucht, mit Mehrheit das Thema Verjährung vorzu
ziehen, weil in der letzten Bundestagssitzungswoche einige Regierungsmitglieder in Tokio
sind. 59  Unsere Intention war, noch einmal zu einer Energiedebatte vor Tokio zu kommen,
damit man dem Schmidt das entsprechende Paket mit auf den Weg gibt. Aber wir haben
leider nicht die Mehrheit. Ich kann unmöglich jetzt mit Ihnen einen Termin ausmachen,
wenn ich nicht weiß, ob wir noch zusätzliche Bundestagssitzungen haben. (Unruhe. Dis
kussion.) Das ist noch nicht ganz klar, morgens werden wir anfangen. Aber da müßt Ihr
Euch schon auf einen Tag einrichten. Da können wir nicht sagen von zwei bis vier oder
von zehn bis zwölf. (Unruhe. Diskussion.) Also die Termingestaltung liegt im Augenblick
nicht am Mangel an gutem Willen, sondern an der Geschäftslage im Bundestag. Das ist
das Problem.

Von Bismarck: Ich möchte, damit kein Mißverständnis aufkommt, noch auf die Be
merkungen des Kollegen Blüm eingehen. Herr Blüm, Sie haben ausgesprochen, das war
bisher unwidersprochen, daß Sie der Meinung seien, daß wir die Sachdiskussion auch
öffentlich führen müßten. Ich habe uns hier bisher so verstanden, daß wir der Meinung
sind, das wollen wir zunächst nicht. Wir wollen sie nicht hier führen, wir wollen sie mit
der CSU führen. (Kohl: Ja, so machen wir es auch.) Ich habe das unwidersprochen hin
genommen, nur könnte sich daraus die Versuchung ergeben, wenn einem das Maß voll
zu sein scheint, sich doch öffentlich zu äußern. Da Sie in der Hinsicht ein ausgesprochen
temperamentvoller Redner sind, möchte ich in aller Freundschaft hier klargestellt haben,
daß das nicht meine Meinung wäre, daß wir Sachverschiedenheiten jetzt öffentlich aus
tragen. (Unruhe. Diskussion.)

Ein zweiter Sachpunkt: Der Kollege Biedenkopf hat, wie ich meine mit großem Recht,
darauf hingewiesen, daß es ein Irrtum wäre – und dem haben sich alle angeschlossen –
zu meinen, es ginge nur um eine Personalfrage. Es geht ganz sicherlich auch um Sachfra
gen, wenn auch die Verworrenheit, von der Kollege Zeitel sprach, mit Recht konstatiert
wurde. (Unruhe. Diskussion.) Es ist hier noch ein Punkt, den wir alle bedenken sollten,
sachlicher Qualität. Man versteht in manchen Gesprächen, daß die CSU meint, wir
wollten die Wahl dadurch gewinnen, daß wir unsere Breite noch erheblich ausdehnen,
Stichwort: nach links ausdehnen. Darin wird eine Tendenz zur Verschwommenheit, eine
Verminderung unserer Fähigkeit gesehen, uns deutlich auszudrücken, worüber wir uns
vielleicht wundern, daß das so ist. (Unruhe. Diskussion.) Ich sage das mit großem Ernst.
Hier ist eine Spekulation von großem Gewicht im Gange, die wir nicht einfach beiseite
schieben sollten. Wir meinen ja nicht einfach, wir sollten uns verbreitern, sondern, was
wir ja alle wissen, ist, wir müssen nicht breiter, sondern besser, überzeugender werden.
Breit genug sind wir, aber überzeugender müssen wir werden. Ich sage das, weil ich weiß,
daß dieser Punkt in der Sachdiskussion als Überschrift eine erhebliche Rolle in der Causa
CSU spielen wird. (Unruhe. Diskussion.) Wir müssen uns also mit diesem Thema ausein
andersetzen.

Zeitel: Ich habe nur eine Bitte, Herr Vorsitzender. Manche der Differenzen in den
Sachentscheidungen sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß für beide Gruppierun
gen, CDU und CSU, die Entscheidungen der Partei nicht immer identisch sind mit der

59 Zweite und dritte Lesung des Achtzehnten Strafrechtsänderungsgesetzes (Sten. Ber. 8. WP. 166. Sitzung
vom 3. Juli 1979 S. 13234–13308). – 5. Wirtschaftsgipfel am 28./29. Juni 1979 (AdG 1979 S. 22714–22718).
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Willensbildung in der Fraktion. Das ist ein dickes Problem. Ich wollte darauf nur auf
merksam machen, daß, wenn darüber gesprochen wird, das auch im Blickfeld bleibt, weil
Herr Geißler sehr prononciert formuliert hat zwischen dem Mitglied der CDU und der
CSU. Da würde ich Ihnen in der Gesamttendenz, Herr Geißler, folgen, aber ich glaube,
das deckt sich nicht, und dummerweise wechselt das zwischen CDU und CSU mit der
Meinung der Fraktion. Wenn wir manchmal nicht die Geschlossenheit haben, dann liegt
das weniger an der mangelnden Übereinstimmung in den Parteien, als in dem Verhalten
der Fraktion. Jedenfalls ohne dieses Thema mitabzuklären, würde ich vor der Täuschung
warnen, daß wir die Einheit in einem Eindruck der sachlichen Geschlossenheit entwi
ckeln. Ich würde es also für dringend geboten halten, daß dieser Komplex eingezogen
wird. Da gibt es auch erstaunliche Wendungen in den Sachaussagen.

Kohl: Herr Zeitel, da haben Sie völlig recht, nur mit der Geschichte werden wir leben
müssen. Wir haben kein imperatives Mandat. Und deswegen ist auf der einen Seite, ich
will es mal dramatisch sagen, ein Parteitagsbeschluß, und auf der anderen Seite beruft
sich der Abgeordnete der Fraktion auf seine Gewissensentscheidung in der einen oder
anderen Frage. Das kann man durch eine unendliche Kleinarbeit bis hin zur Einzelmas
sage, um es mal salopp auszudrücken, etwas verbessern. Sie haben eben an das gleiche
Beispiel wie ich gedacht, wo sich die Dinge völlig verändern. Ich erinnere mich etwa im
Ablauf in der Familienpolitik an Gespräche in der ersten Phase, wo die Zustimmung in
der Schlußabstimmung jetzt bei dem Regierungsentwurf für die berufstätige Frau als die
Ausgeburt des Sozialismus deklariert wurde. In der Anfangsgesprächen! (Unruhe. Dis
kussion. – Einwurf Katzer.) Ja, die habe ich doch geführt. Entschuldigung, Hans, ich bin
ja noch nicht fertig. Ich habe gesagt in den Anfangsgesprächen. Da war ich ja nun dabei,
ich habe sie ja geführt. Ich erinnere mich an Äußerungen von Richard Stücklen, die an
Heftigkeit nicht zu überbieten waren. Und dann war am Ende, und jetzt kommst Du mit
Deinem richtigen Einwand, sozusagen die genau umgekehrte Positionslage. Aber, liebe
Freunde, lassen Sie mich das wirklich sagen, das kriegt natürlich jetzt in der sowieso
wahnsinnig aufgeregten Zeit einen dramatischen Aspekt. Nur muß ich Ihnen sagen, wer
die Geschichte der CDU/CSU-Fraktion kennt, auch in der Zeit der Regierungsbeteili
gung, der wird solche Beispiele in großer Zahl feststellen. Es ist ein normaler Vorgang,
wenn das Übrige in Ordnung ist. Leute, glaubt mir, ich nehme doch gar niemanden da
aus, sondern die Lage ist jetzt so in dieser Frage geworden, nicht, weil es die Sachfrage
war, sondern weil das Gesamtklima so war. Wenn wir eine andere gesamtklimatische
Situation gehabt hätten, hätten viele gar nichts dabei gefunden, daß wir in dieser Frage
keine Übereinstimmung haben.

Zeitel: Darf ich nochmal das Wort nehmen, Herr Vorsitzender, damit das klar ist, was
ich meine. Ich gehe davon aus, es kommt zu einer Einigung und Abklärung in den
Sachfragen im Oktober. Wir haben dann noch ein Jahr Legislaturperiode vor uns. Ich
suche nur nach einem Verfahren, das einen neuen Streit in diesem Dreivierteljahr in der
Fraktion vermeidet, daß die Fraktion vielleicht nochmal eingeschaltet werden soll, damit
wir dann auch Geschlossenheit im letzten Dreivierteljahr haben.

Kohl: Also, lieber Herr Zeitel, jetzt lassen Sie mich einfach mal laut denken, wo können
denn solche X-Punkte auftauchen? Sie können meines Erachtens nicht auftauchen, wenn
wir bei der Familienpolitik, das ist ein neuralgischer Punkt, jetzt doch zu einem Modus
vivendi kommen. (Zeitel: Das meine ich zum Beispiel, das wird ein Spitzenthema werden.) 
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Ja, zweiter Punkt ist – aber nicht in der deutschen Öffentlichkeit, da ist der Punkt zum
Teil konsumiert in unserem Sinne, wie wir gerade jetzt die Erfahrung im Wahlkampf
gemacht haben –, wir werden in der Energiepolitik durch die dramatische Entwicklung
in weiten Teilen der Welt und hier bei uns im kommenden Winter auf den Prüfstand
kommen. Ich sehe da kein unlösbares Problem für uns bei der Gesamtentwicklung. Dann
haben wir die Steuerpolitik. Jetzt bringt die FDP auf ihrem Parteitag Anträge, da kann
ich nur lapidar sagen, sie kann im Prinzip, Modalitäten ausgeschlossen, nichts anderes
verlangen, als der Kurs der CDU/CSU bislang war. Und dieser Kurs ist ja von der Partei
und der Fraktion, das will ich doch auch mal sagen, mitgetragen worden. Daß natürlich
in der Fraktion die Leute sagen, bei der Gaststätte wird der Steuersatz also halbiert, daß
das nicht sehr überzeugend ist, das ist doch alles naheliegend. Ich würde das nicht für
kriegsentscheidende Fragen der Kontroversen halten. Aber ich unterschätze die Bedeu
tung nicht. Ich bin schon heilfroh, daß bis zur Stunde in den relevanten Fragen der Au
ßenpolitik, die uns ja so viel Verdruß bereitet haben in den vergangenen Jahren, ich
keinen Ansatzpunkt erkennen kann. Wir werden in Europa möglicherweise am Montag,
ich mache Sie vorsorglich darauf aufmerksam, ein Problem kriegen, wenn es um die
Personalien in Europa geht, also nicht um die deutschen Personalien, sondern das, was
im europäischen Parlament zu wählen und zu statuieren ist. Aber das ist wieder kein
Problem von CDU/CSU, sondern ein Problem unseres gesamten Wählerklientels.

Dann lassen Sie mich doch bitte noch den Punkt erledigen. Erst einmal zur Pressekon
ferenz will ich Ihnen sagen, es war so wie zu erwarten war. Das, was ich zur Europawahl 
alles vorgetragen habe, ist mehr oder minder sprachlos zur Kenntnis genommen worden,
weil es eben zu positiv ist, als daß man Rückfragen stellen kann. Dann kam ein zweiter
Teil, wie geht es weiter? Ich habe genau in dem Sinne, wie ich hier gesprochen habe, die
Frage der Gemeinsamkeiten, der vernünftigen Gespräche, der Nichtbereitschaft, öffent
lich übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden, herausgestellt, und ich hoffe,
daß es jeder von uns jetzt auch nach der heutigen Sitzung tut.

Neubesetzung der CDU-Delegation im Politischen Büro der EVP

Ich möchte gerne, daß wir noch diese Vorschlagsliste schnell abhandeln. 60  Das ist kein
Dogma, was hier steht. Ich habe gar nichts gegen den Vorschlag von Niedersachsen 61 ,
aber ich frage mich – ich habe gar keinen Einwand zu erheben –, muß dennoch in diesem
Fall nicht jemand rein, der das Geschäft schon ein bißchen kennt? (Unruhe. Diskussion.) 
Es ist kein Mangel der Qualität, den ich hier anspreche, Frau Wex, sondern ich frage ganz
einfach mal. (Unruhe. Diskussion.) Hier ging es um das sogenannte Büro. Es sind vorge
schlagen Kohl, Geißler, von Hassel – unsere Problematik besteht ja darin, daß die Leute
da sind. Büro ist für mich ein Trauma, jede Sitzung kostet mich Stunden, weil ich vorher
herumtelefonieren muß, daß wir überhaupt richtig vertreten sind. Also, das ist austausch
bar, wir haben wesentlich weniger Sitze, aber damit man überhaupt Leute benennen kann,
deswegen auch die Zahl der Hauptamtlichen. Das heißt also Kohl, Geißler, von Hassel,

60 Liste vom 31. Mai 1979 in ACDP 07-001-1333.
61 Vorschlag Hasselmanns Hans Edgar Jahn zu streichen und dafür Frau Renate Rabbethge zu benennen

(ebd.).
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Klepsch, Katzer, Wissmann, von Bismarck, Hanna Walz, Paul Schnitker, van Aerssen,
Wilhelm Hahn, Franz Amrehn 62 , Rinsche – Jahn soll ersetzt werden, ich will das jetzt
nicht näher begründen –, Pöttering, Ulf Fink, Henning Wegener, Jürgen Hartmann 63 .
(Unruhe. Diskussion.)

Zeitel: Ich hätte eigentlich gewünscht, daß in das Büro Herr Schwarz-Schilling entsandt
wird. (Kohl: Ja, das ist eine gute Idee.) Herr Schwarz-Schilling hat in unserem Bereich die
ganze Europasache gemacht. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also nehmen wir noch die Frau Rabbethge und Christian Schwarz-Schilling.
Einverstanden? (Unruhe. Diskussion.) Gut, dann beschließen wir das so. Ich bedanke
mich und schließe die Sitzung.

Griesinger: Oh, Herr Kohl, halt, eh Ihr alle abhaut! Wer geht bitte alles zum Nürnberger
Kirchentag 64 ? Ich habe mit Schrecken gehört, daß die CDU/CSU zu faul ist, sich dort zu
zeigen; das ganze SPD-Kabinett kommt geschlossen dorthin. Herr Schmidt hat sich
reingeschmuggelt, daß er dort auch reden kann. Liebe Leute, ich wäre wirklich dankbar,
es gibt Termine, die sein müssen und die sein können. Der Kirchentag in Nürnberg ist ein
Termin, wo der Bundesvorstand gegenwärtig zu sein hat.

Kohl: Ja, ich kann dazu nur sagen, das ist einer meiner Ausflüge, mit denen ich mich
unsinnigerweise beschäftigen muß. Am Freitag bin ich den überwiegenden Tag auf dem
Kirchentag, mache dort eine Diskussion auf dem „Markt der Möglichkeiten“ usw. Zur
Eröffnung spricht, wenn ich richtig informiert bin, der gastgebende Ministerpräsident von
Bayern. Es sind dann, einen Moment, folgende Zusagen hier: Philipp von Bismarck,
Friedrich Vogel, Peter von der Heydt 65 , Konrad Kraske 66 , Ludwig Gerstein 67 , Peter Pe
tersen 68 , Klaus Hartmann 69 , der ist CSU, Lemmrich 70 , CSU, Spranger und Höffkes 71  und
Dollinger, CSU. Weiter werden von uns noch anwesend sein die ganze Zeit durch: Roman
Herzog, Richard von Weizsäcker und Frau Blohm. Ich bin noch in Verhandlungen, daß
an der Schlußkundgebung Lothar Späth teilnimmt. Wenn ich richtig informiert bin, daß
ich jetzt nichts Falsches sage, ist das am Sonntag. (Griesinger: Gut wäre, wenn Herr Al
brecht sich mal sehen lassen würde.) Das Problem ist, der gute Albrecht hat die Schlesier,
unser Problem ist ja der 17. Juni. 72  Das ist wirklich eine Güterabwägung. Ich selbst bei
spielsweise bin am 16. Juni in Berlin. Wir können nicht den 17. Juni, Frau Griesinger, wegen
des Kirchentags sein lassen. Da ist eine Fülle von ganz wichtigen Veranstaltungen, und

62 Franz Amrehn (1912–1981), Jurist; 1950–1969 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (CDU),
1969–1981 MdB.

63 Jürgen Hartmann (geb. 1946), Politikwissenschaftler; 1978/79 Leiter des Büros für die Europawahl im
Büro für Auswärtige Beziehungen der CDU, 1989–2011 Professor für Politikwissenschaften an der
Universität der Bundeswehr Hamburg.

64 Deutscher Evangelischer Kirchentag vom 13.–17. Juni 1979 (Motto: „Zur Hoffnung berufen“).
65 Peter von der Heydt (1938–2008), Bankkaufmann, Betriebswirt; 1976–1983 MdB (CDU).
66 Konrad Kraske (1926-2016), Historiker; 1958–1970 Bundesgeschäftsführer, 1971–1973 Generalsekre

tär der CDU, 1965–1980 MdB.
67 Ludwig Hermann Gerstein (1928–1994), Bergwerksdirektor; 1976–1990 MdB (CDU).
68 Peter Petersen (1926–2005), Marktforscher; 1976–1990 MdB (CDU).
69 Klaus Hartmann (1935–1995), Jurist; 1976–1984 MdB (CSU).
70 Karl Heinz Lemmrich (1926–2018), Diplom-Ingenieur; 1961–1988 MdB (CSU).
71 Peter Wilhelm Höffkes (1927–2005), Jurist; 1976–1990 MdB (CSU)
72 Schlesiertreffen vom 15.–17. Juni 1979 (vgl. „Schlesische Nachrichten“ 12/2004 S. 5f.: „Freiheit und

Recht für Schlesien“).
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da ist eine andere Geschäftslage bei den Herren der Bundesregierung, die das nicht in
teressiert. Wenn Sie beispielsweise, Baptist Gradl macht in seiner Eigenschaft als Vorsit
zender des Kuratoriums Unteilbares Deutschland 73 eine Jubiläumsveranstaltung in
Berlin. Tja, da redet der Parteivorsitzende der CDU, von der FDP Herr Hoppe 74  und von
der SPD der Herr Franke 75 . Den Herrn Franke kann man nicht gut zum Kirchentag
schicken, weil der meiner Erinnerung nach als Bekenntnis glaubenslos eingetragen hat.
Das ist schon unser Problem. Daß Ernst Albrecht evangelisch ist, ist hinreichend bekannt.
Ich würde Ernst Albrecht – das ist ganz wichtig – aber an der Schlesierfront gerne sehen
an dem Tag. (Griesinger: Ja sicher, aber irgendwann kann er doch mal auftauchen. –
Unruhe. Diskussion.) Aber Frau Griesinger, wir sind doch jetzt nicht schlecht vertreten!
Es sind zwar Ministerpräsidenten von uns dort, es ist der Parteivorsitzende dort, also jetzt
muß ich Ihnen auch mal sagen, ich war auf allen Kirchentagen. Ich bin in den letzten
Jahren nie begrüßt worden, verstehen Sie? (Unruhe. Diskussion. – Biedenkopf: Ich bin
auch in Frankfurt 76  als Generalsekretär nirgends begrüßt worden.) Ja, und im Zweifelsfall
stand es nirgends zu lesen, daß der Kurt Biedenkopf da war. Also, wir werden dort nicht
so super begrüßt. Ich bin auch in Freiburg bei den Katholiken 77  nicht begrüßt worden,
das nur mal nebenbei. (Geißler: Ein Uraltthema! – Köppler: Entschuldigung, vor der
Veranstaltung sind wir begrüßt worden. Ich bin trotzdem Deiner Meinung, daß das falsch
war.) Also, ich versuche es nochmal, Frau Griesinger, bloß es sind schon eine Menge dort.
Also, ich finde schon, das Angebot ist beachtlich. Nun haben wir halt leider keine Bun
desregierung.

Griesinger: Ja, ich habe halt vom Evangelischen Arbeitskreis, für den ich spreche, die
Bitte erhalten.

Kohl: Der Evangelische Arbeitskreis pflegt immer zu sagen, es geht überhaupt nie
mand hin. (Unruhe. Diskussion.) Also, Frau Griesinger, um das nochmal zu sagen, beson
ders gut behandelt worden bin ich da nie. Ich gehe wegen der Sache trotzdem hin. (Un
ruhe. Diskussion.)

73 Gradl war von 1973–1988 Vorsitzender des Kuratoriums (vgl. Nr. 34 Anm. 7).
74 Hans-Günter Hoppe (1922–2000), Jurist; 1952–1959 und 1963–1973 Mitglied des Berliner Abgeord

netenhauses (FDP), 1963–1971 Finanz- und Justizsenator, 1972–1990 MdB.
75 Egon Franke (1913–1995), Kunsttischler; 1946–1951 MdL Niedersachsen (SPD), 1951–1987 MdB,

1969–1982 Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen.
76 Vom 11.–15. Juni 1975 (Motto: „In Ängsten – und siehe, wir leben“).
77 85. Deutscher Katholikentag vom 13.–17. September 1978 (Motto: „Ich will euch Zukunft und Hoff

nung geben“).
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34

Eichholz, Montag 18. Juni 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Fink, Geißler, Griesinger,
Katzer, Koch, Köppler, Kohl, Späth, Stoltenberg, Bernhard Vogel, Wallmann, Waffen
schmidt, von Weizsäcker, Wex, Wissmann, Wörner.

Politische Lage. Information über den Meinungsaustausch des Präsidiums mit den Vorsit
zenden der Landesverbände und der Vereinigungen.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 15.15 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, und darf unsere
heutige Parteivorstandssitzung gemeinsam mit den Vorsitzenden der Vereinigungen er
öffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen.

Zum Zeitrahmen möchte ich sagen, daß wir, wenn irgend möglich so 15.00 Uhr, 15.30
Uhr hier zu einem Ende kommen. Ich kann angesichts der Geschäftslage mit dem besten
Willen die Fraktionsvorstandssitzung heute um 16.30 Uhr nicht verschieben. Wir haben
in dieser Woche möglicherweise noch eine ganze Reihe von wichtigen parlamentarischen
Vorgängen. Ich will es noch einmal in ein paar Sätzen sagen, sonst meint man ja, wir
beschäftigen uns überhaupt nicht mehr mit Politik, sondern nur noch mit den Streiterei
en zwischen CDU und CSU, während draußen die Welt weitergeht und wir allmählich in
die Lage der Lächerlichkeit geraten angesichts der Probleme, die sich in der Welt ereignen.
Wir hatten ja vor geraumer Zeit wegen der Tätigkeit des Herrn Baum einen Mißbilli
gungsantrag gestellt 1 , der in dieser Woche noch behandelt wird. Wir haben in der Frage
der Verjährung jetzt eine sehr wichtige, entscheidende Phase, und wir werden auch in der
Frage der Wehrpflichtnovelle morgen in der Fraktion unsere erste Einlassung für die
parlamentarische Verhandlung vor und nach der Sommerpause vorzunehmen haben.

 Wenn wir drüben im Saal essen, ist natürlich die Sitzung unterbrochen. Deshalb also
noch einmal die Bitte, daß wir das möglicherweise so tun, daß wir den Zeitplan einhalten
können. Mit diesem Wunsch bitte ich auch dann um Verständnis, daß wir uns so einordnen
hinsichtlich des Mittagessens. Ich weiß nicht, wie das veranlaßt ist, können wir hier essen?
(Fink: Drüben in dem Saal.) Klären Sie das bitte. Dort dauert das Essen ungeheuer lang,
und das kostet uns einen Haufen Zeit. Das Essen ist gut, aber es dauert lang. Deswegen
muß man überlegen, wie wir das in der Sache hinkriegen.

1 Baum habe – so Dregger in der Begründung des Antrags der CDU/CSU (Drs. 8/2855) – „durch sein
Verhalten seine Beamten, seine Innenministerkollegen und unsere Sicherheitsdienste verunsichert“.
Der Antrag wurde mit 229 gegen 213 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt (Sten. Ber. 8. WP  160.
Sitzung vom 20. Juni 1979 S. 12755–12785; vgl. UiD vom 28. Juni 1979: „Baum hat die Sicherheitskräf
te verunsichert und demoralisiert“).

1792



Politische Lage

Bevor wir zum eigentlichen Punkt kommen, noch zwei, drei politische Bemerkungen,
weil ich natürlich schon die Absicht habe, aus der heutigen Sitzung nicht nur Probleme
der CDU/CSU nach draußen zu bringen – das ist das erste, was ich wenigstens erwähnt
haben möchte –, weil ich aber auch anschließend eine Erklärung dazu abgebe, daß das
eigentliche Ereignis im augenblicklichen Zeitraum das Treffen Breschnew–Carter 2 ist und
sich hier politische Entwicklungen darstellen in der langen Frist, die in ihrer Bedeutung
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden können, daß es hier vor allem zum internen
Bereich eine sehr gegenläufige internationale Beurteilung gibt. Aber wenn ich das mal
im Blick übrigens auf die Nachrichtendienste hier sagen darf, überwiegt doch gegenwär
tig trotz dieses Treffens und trotz dieses Papiers die Beurteilung, daß das möglicherweise
nicht der Anfang einer Friedensoffensive ist, sondern der Abschluß einer ganzen Periode
von sogenannter Entspannungspolitik und sich gerade nach dem Abschluß möglicher
weise beide Positionen sehr verhärten werden, in der Sowjetunion im Blick auf die
Nachfolgeschaft Breschnews und in Amerika im Blick auf die Vorwahlen, die jetzt begin
nen, auf die Kandidatennominierungen für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr.

Zweiter Punkt, innenpolitisch. Der FDP-Parteitag 3 , finde ich, muß von uns sehr
sorgfältig beachtet werden. In diesem Parteitag stecken eine ganze Menge von Chancen.
Wir haben in der Sachpolitik im Parteitag eine Reihe von Fragen, wo die FDP Entschei
dungen getroffen hat, wo wir sie jetzt auf den Prüfstand bringen. Das, was sie steuerpoli
tisch hier vorschlägt, ich sage das jetzt mal im großen und ganzen, ist eine Tendenz, wo
wir Gelegenheit nehmen sollten, die FDP, wie in der Vergangenheit auch schon, bald auf
den Prüfstand ihrer Beweispflicht zu bringen. Sie wird es nicht tun vor der Bundestags
wahl, aber es ist ein gutes Argument für uns, um hier etwas darstellen zu können.

In der Frage der Kernenergie glaube ich, ist diese Entscheidung in der langen Frist
von ganz großer Bedeutung. Natürlich wird sie jetzt von den Linken angefochten, aber
ich bin schon der Auffassung, wir sollten uns auf dieses Spiel nicht einlassen. Die FDP als
Partei hat in der Sache entschieden. Es wird die Frage sein, ob die FDP als Partei in den
Landesverbänden sich dabei durchsetzt; aber als Bundespartei, und darauf werden sich
die Herren sehr beziehen, hat sie entschieden.

Ich habe am vergangenen Dienstag bei der Jahresversammlung des Bundesverbands
der Deutschen Industrie ja erlebt, wie die Taktik der FDP ist. 4  Das will ich doch einmal
bei der Gelegenheit sagen: Was ich da bei der Abendveranstaltung abspielte, war schon
ganz ungewöhnlich. Es war ungewöhnlich erstens einmal die Art und Weise, wie der
Vorsitzende des BDI, der immerhin CSU-Mitglied ist, Herr Rodenstock 5 , den Bundes
wirtschaftsminister eingeführt hat. Ich bin nicht sicher, ob Fritz Berg 6  zu seiner Zeit den
Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard so emphatisch in einer BDI-Jahresvollver
sammlung eingeführt hat, wie das dort mit dem Grafen Lambsdorff geschehen ist. Und

2 Am 15.–18. Juni 1979 in Wien mit Unterzeichnung der sechs Texte des sogenannten SALT II-Abkom
mens (vgl. AdG 1979 S. 22687–22703).

3 Am 15.–17. Juni 1979 in Bremen.
4 Am 12. Juni 1979 in Bonn.
5 Rolf Rodenstock (1917–1997), Unternehmer; 1978–1984 Präsident des BDI.
6 Fritz Berg (1901–1979), Unternehmer; 1949–1971 Präsident des BDI.
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das Zweite war die sogenannte Tischrede von Graf Lambsdorff, eine ausgesprochene
Rüpelszene und Rüpelrede, die er ja eigentlich sozusagen für die Gäste hält. – Es ist
schwer hier etwas zu berichten, wenn wir nicht etwas Ruhe in den Saal bekommen! – Das
war eine ausgesprochene Rüpelvorstellung, wo er in Sachen Kernkraft sozusagen die
ganze Verantwortung auf die CDU/CSU im allgemeinen und auf die niedersächsische
Landesregierung im besonderen schob. Dennoch glaube ich, wir sollten uns darauf ein
richten, daß Schmidt den Kampf aufnimmt. Ich weiß auch nicht, ob er anders kann in der
eigenen Partei bei dieser Koalitionslage, daß Schmidt durchmarschiert mit Mehrheit,
womit ich zur Stunde rechne. Denn das, was ich so am Rande von Vetter, mit dem ich kurz
beim Kuratorium Unteilbares Deutschland 7  in Berlin sprechen konnte, hörte, deutet
eigentlich für mich darauf hin, daß der DBG letztendlich doch in diese Richtung geht,
weil jetzt die vernünftigeren Gewerkschaftler beginnen, sich durchzusetzen. Das hat dann
zur Konsequenz – das ist sehr wichtig für unsere heutige Diskussion, daß wir die klassische
vierte Partei haben –, daß natürlich durch den Bremer Beschluß der FDP und durch einen
ähnlich gearteten Beschluß der SPD, von dem ich ausgehe, die Grünen motiviert werden.
Ich modifiziere also etwas meine Lagebeurteilung aus der letzten Sitzung im Blick auf
die Europawahl unter der Voraussetzung, daß die drei Parlamentsparteien SPD, FDP,
CDU/CSU, in der Kernkraft sich jetzt aufeinander zubewegen und dann weitgehend
unseren Standpunkt, auch den Standpunkt der Vernunft – staatspolitisch wäre das ja zu
begrüßen –, übernehmen. Dadurch wird die grüne Front motiviert, darüber gibt es für
mich gar keinen Zweifel. Ich gehe also jetzt eher davon aus als vor acht Tagen nach der
Europawahl, daß im Falle einer solchen Entwicklung trotz 90 Prozent Wahlbeteiligung
die Grünen die Chance haben, die drei Prozent zu erreichen. (Unruhe.) Das ist – ich bin
jetzt vorsichtig, Heinrich Köppler, ich sage drei Prozent – in der Tat natürlich unter
Bundestagswahlgesichtspunkten eine gewaltige strategische Entscheidung oder Hilfe,
wenn dies so wäre. Soviel also zu diesem Punkt.

Die FDP hat dann noch in der Rentenfrage eine Entscheidung getroffen, von der ich
natürlich sagen möchte, daß ich ohne jede Illusion voraussehe, daß das, bei aller Abnei
gung, die amtlich geäußert wird, auch in unseren Strategiegesprächen bei den Problemen
zwischen CDU und CSU wiederkehren wird. Also man soll sich hier keine Illusion ma
chen, daß das einer der Punkte ist, der möglicherweise auch in diesem Zusammenhang
im Köcher steckt.

Dritter Punkt, kurzer Hinweis auf zwei Ereignisse, an denen ich selbst teilgenommen
habe. Erstens, Kuratorium Unteilbares Deutschland, 25. Jahrestag. Ich will versuchen,
möglichst bald die Reden zu beschaffen und Ihnen zuzuschicken. Die Art, wie wir uns
zur Sache selbst auseinandergelebt haben, ist mehr als bemerkenswert. Wobei, es hat dort
geredet Baptist Gradl natürlich in unserem Sinn, dann habe ich geredet, dann hat nach
mir für die SPD geredet der Bundesminister Franke, der hat eigentlich zur Sache fast
nichts gesagt, der hat im wesentlichen das Kuratorium und seinen Geschäftsführer ge
würdigt. Der Herr Hoppe hat eine Rede in etwa in Richtung zu uns gehalten. 8  Aber eine

7 Rede Kohls bei der Gedenkstunde 25 Jahre Unteilbares Deutschland am 16. Juni 1979 in Berlin (ACDP
Dokumentation Kohl-Reden Dezember 1978–August 1979; vgl. auch dpa vom 16. Juni 1979: „Politiker
würdigen Kuratorium Unteilbares Deutschland“). – Das Kuratorium Unteilbares Deutschland war
am 14. Juni 1954 in Bad Neuenahr gegründet worden.

8 Rede in fdk Tagesdienst (Pressedienst der Bundestagsfraktion der F.D.P.) vom 15. Juni 1979.
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unglaubliche Rede, um das klar zu sagen, hat der Herr Vetter gehalten. Das, was der Herr
Vetter hier zum Thema Einheit der Nation gesagt hat, ist ein Lichtjahr von uns entfernt.
Das zeigt, daß der Herr Vetter, wer immer die Rede gemacht hat, er hat sie dort vorge
tragen, in dieser Frage die Position der linken Sozialdemokraten aufgenommen hat. Er
hat also mit dürren Worten gesagt – das kann man ja alles historisch sagen, was er da
dargestellt hat –, daß die deutsche Nation ja lange Zeit überhaupt nicht einig war, daß
der Nationalstaat nur eine kurze Zeit gemessen an der Gesamtgeschichte war, aber daß
dieser Nationalstaat ja auch nicht legitimiert war, und dann hat er breit die Sozialisten
gesetze in dem Zusammenhang gewürdigt. Die Art und Weise des Aufbaus dieser Rede,
zeigt natürlich, daß von der Seite her die Zeichen der Zeit nicht erkannt sind.

Zweiter Punkt, Evangelischer Kirchentag. Ich will ausdrücklich sagen, daß ich mir
gewünscht hätte, daß aus dem Lager der CDU ein paar mehr an diesem Kirchentag
teilgenommen hätten. Übrigens gilt das auch für die Bundestagsfraktion, wo ja das
Denken in einer unmittelbaren Beziehung zur Basis so besonders lebendig grünt. Ich
hätte dem einen oder anderen gewünscht, doch dort dabei zu sein, um die Erfahrung zu
haben, daß dieser Kirchentag, ähnlich wie schon der Katholikentag in Freiburg, eine er
hebliche Wandlung auch der innerkirchlichen Diskussion signalisiert, der innerkirchli
chen Verhältnisse. Er wurde völlig dominiert von jungen Leuten, das waren viele, viele
Tausende. Es zeigten sich auch entscheidende Veränderungen der Problemstellungen; das
Esoterische ist deutlich im Rückzug, auch das in den Sachthemen früher beinah aggressiv
Angreifende ist einer sehr viel sachlich wohltuenderen Art, jedenfalls für mich, gewichen.
Natürlich sind junge Leute für die Entwicklungshilfe, aber das ist nicht mehr mit jener
Unbedingtheit, daß also sozusagen jede Befreiungsbewegung unterstützt wird. Da waren
doch merkbare andere Untertöne dazwischen. Aber es war eines ganz deutlich sichtbar,
das ist eine junge Generation, die eine Politik nach ihren Prinzipien, nach ihrer Selbst
darstellung, nach der Glaubwürdigkeit beurteilt. Daß wir dort ein miserables Standing
haben, verdanken wir überhaupt nicht der Sachpolitik, da kann man mit den meisten
jungen Leuten bis hin sogar zur Kernenergie reden. Natürlich geht das breit auseinander,
aber da kann man sie nachdenklich machen. Daß wir bei vielen jungen Leuten ein mise
rables Standing haben, liegt in der Art und Weise, wie wir uns öffentlich präsentieren und
wie die Dinge sich dementsprechend darstellen.

Ich will dann gleich zum letzten Punkt übergehen. Wir hatten ein paar Treffen der
Vorsitzenden Christlich-Demokratischen Parteien in der EVP am vergangenen Mitt
wochabend in Brüssel. Es waren alle Vorsitzenden mit Ausnahme des Kollegen Strauß
da, der zugesagt hatte; dann ist aber am Abend in seiner Vertretung Stoiber dort einge
troffen. Bei dieser Wahlberichterstattung und Wahlanalyse ist das auch mit aufgekommen,
was ich eben in einer anderen Form von Nürnberg berichtet habe, daß die Anfrage junger
Leute in Europa an die Prinzipien der christlichen Demokratie doch unüberhörbar sei
und das in der Konsequenz bedeutet, daß alle Parteiführer eigentlich aus ihrer Zusam
menschau der Dinge in Europa der Auffassung sind, daß es mehr denn je jetzt wichtig ist,
daß die C-Parteien in Europa in der Frage ihres Menschenbildes, ihrer Prinzipien, ihrer
Grundsätze ohne jeden Wankelmut und ohne tagespolitische Opportunität sich verhalten.
Es war ganz interessant – der Vorsitzende der CDA, der holländischen Volkspartei, unser
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Freund De Boer 9  ist ja evangelisch –, daß beispielsweise er und auch andere berichtet
haben, was ich auch ausdrücklich auf die deutsche Szene übertragen haben möchte,
welche ungeheure moralische Wirkung die Tätigkeit des neuen Papstes 10  hat, was das für
die junge Generation bedeutet auch an moralischer Anfrage, daß hier ein Mann ist, der
rigoros die Menschenrechte – bei aller Notwendigkeit der Diplomatie – und das christli
che Menschenbild in den Vordergrund stellt und mit einem beachtlichen Maß an Charis
ma der jungen Generation vermittelt. Gerade die Italiener haben berichtet, daß die junge
Generation durch diesen Papst – der in Italien eher Vorbehalte hatte, weil er ein Nicht-
Italiener ist, vor allem im intellektuellen Bereich und im Arbeiterbereich, da ist ausdrück
lich am Beispiel eines Vorgangs in Palermo geschildert worden, auch der dortigen
Werftindustrie – sich zur Kirche hinwendet, aber eben zu einem Kirchenbild der Offen
heit, der sozialen Gerechtigkeit und der sozialen Verantwortlichkeit. Der Vorsitzende der
DC meinte, die Partei werde Schwierigkeiten haben mit ihrer althergebrachten Struktur,
diese Anfrage so aufzunehmen und zu übernehmen. Ähnliches haben die Freunde aus
Frankreich berichtet.

Ich kann auch, gerade wenn wir heute über die Frage der Identität der CDU reden,
uns nur raten zu erkennen, daß wir in der jungen Generation in eine Phase kommen, in
dem vordergründiges, tagespolitisches, personalpolitisch begründetes Gerangel auf ein
immer größeres Unverständnis stößt, daß uns die blanke Abneigung und Verachtung
entgegenschlagen wird, wenn wir diese Frage der Grundsatzposition nicht überzeugend
darstellen können.

Vielleicht noch interessant sind zwei Punkte aus dem Parteiführertreffen. Wir haben
über die Frage geredet, wie wir im Europäischen Parlament weiter taktieren wollen. Wir
hatten bisher im alten Parlament ein Bündnis mit den Liberalen, weil keine Fraktion für
sich allein die Mehrheit hatte. Wir sind dort nach langer Diskussion überein gekommen,
es gab auch Stimmen, mit den Sozialisten zusammenzugehen, daß wir die Tendenz haben
sollten, erstens, darauf hinzuwirken, daß die Präsidentschaft im ersten frei gewählten
europäischen Parlament nicht auf fünf Jahre geht, sondern geteilt wird in zwei Hälften,
also zwei mal zweieinhalb Jahre. (Zwischenruf.) Ja, das ist der Vorschlag und die Emp
fehlung. Ich halte das für ganz korrekt, daß die Parteiführer in Europa sich in dieser
Stunde zusammensetzen; es wäre allerdings korrekt gewesen, daß das dann in der Büro
sitzung vorgetragen worden wäre. (Katzer: Es wäre auch korrekt gewesen, wenn die
Mitglieder des Präsidiums, die dafür zuständig sind, vorher unterrichtet worden wären.) 
Hans, ich verstehe jetzt Deinen Einwand nicht, das habe ich Dir ja schon am Telefon
gesagt. Die Sitzung ist nachts um zwei ausgegangen, ich bin im Morgengrauen weggefah
ren von Brüssel, ich habe den Kollegen Klepsch gebeten, die anwesenden Deutschen zu
informieren. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn das nicht geschehen ist, aber ich konnte
nachts um 2 Uhr beim besten Willen niemanden mehr anrufen. (Katzer: Vorher!)

Zweiter Punkt ist, wir waren der Auffassung, wir sollten versuchen, für den zweiten
Teil der Präsidentschaft einen EVP-Mann zu gewinnen, also die Periode bis zur nächsten
Wahl, um mit einem EVP-Präsidenten in die nächste Wahl zu gehen, (Zwischenruf.) wenn
wir mit den Liberalen zu Rande kommen. Es war, wie gesagt, zum Schluß nur noch ein

9 Hans de Boer (geb. 1937), niederländischer Politiker; 1975–1980 Vorsitzender der Anti-Revolutionai
re Partij, die 1975 mit dem CDA fusioniert hatte und sich 1980 auflöste.

10 Johannes Paul II., Karol Józef Wojtyɬa (1920–2005), am 16. Oktober 1978 zum Papst gewählt.
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Votum da, das also dem Zusammengehen mit den Sozialisten eine größere Priorität ge
geben hat. Wir müssen ja auf alle Fälle, um noch einmal die Mehrheitsverhältnisse klar
zumachen, die Konservativen für uns gewinnen und dann einen Partner. Wenn wir mit
den Sozialisten gingen, brauchten wir keinen weiteren Partner. Wir wollen aber die Zu
sammenarbeit mit den Konservativen, und dementsprechend brauchen wir, wenn wir zu
einer Mehrheit kommen sollen, einen Partner. In diesem Zusammenhang waren praktisch
nach der Zahl nur noch die Liberalen möglich. Es ist auch berichtet worden aus dem
bisherigen Parlament über diese Zusammenarbeit. Das ist keine Koalition, damit wir uns
nicht mißverstehen, das ist ein ad-hoc-Bündnis für die Besetzung im Haus. Das schließt
die Vizepräsidenten, das schließt die Ausschußvorsitzenden und das alles natürlich mit
ein. Aber das schließt nicht ein, daß man in Sachfragen natürlich ganz unterschiedlich
stimmt. Beispielsweise gibt es mit Sicherheit keine Übereinstimmung zwischen den
englischen Konservativen und uns in der Agrarpolitik, um mal ein Beispiel anzusprechen.
Es ist ganz sinnlos, da einer Illusion nachzuhängen. Die Holländer, die die Meinung
vertreten haben, mit den Sozialisten zu gehen, haben nicht dagegen votiert, sie haben
sozusagen das noch einmal als ihren ersten Wunsch deutlich gemacht, aber auch deutlich
gemacht, daß sie nicht ausbrechen werden, wenn die Mehrheit in der Fraktion anders
beschließt. Die letzten Beschlüsse, das ist noch einmal zu Recht gesagt worden, trifft
sowieso die Fraktion.

Wir haben dann aber sofort das Problem der Kandidatur zur Person. Und da war aus
den Zeitungen zu entnehmen, und am Wahlabend hat das auch Lecanuet gesagt, daß die
französischen, Giscardisten Madame Veil 11  vorschlagen werden. Ob sie wirklich kandi
diert oder nicht, war an diesem Abend nicht feststellbar. Nur muß man sagen, innerhalb
der liberalen Gruppe ist die französische Gruppe die dominierende, rein nach der Zahl,
obwohl wir, um das hier noch einmal zu sagen, so wie die Schlußabrechnung sich jetzt
entwickelt, stärkste Fraktion werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit zeichnet sich das
jetzt ab, weil von den Unabhängigen eine ganze Reihe von Leuten – vier, fünf Leute –,
das ist da vorgetragen worden, zu uns kommen werden. (Unruhe. Zwischenfrage: Darf ich
eine Zwischenfrage zu den Giscardisten stellen? Wie teilen die sich auf?) Zum jetzigen
Zeitpunkt sind das sieben (Zwischenruf: Sechs, einer der Minister ist die Nummer sechs.) 
Ich kann nur sagen, sieben ist gesagt worden, weil der eine, der französische Landwirt
schaftsführer 12 , bereits erklärt hat, er komme zu uns, der also nicht auf der Liste der
Giscardisten steht, der aber gewählt ist. Und wenn das also der Vorsitzende der EVP und
der bisherige Fraktionsvorsitzende sagen, habe ich keinen Grund, das zu bezweifeln. Also,
es sind für diesen Zeitpunkt sieben signalisiert worden. Mit sieben sind wir nicht die
stärkste Fraktion. Aber, und das hängt jetzt ein bißchen mit der Frage zusammen – un
mittelbar nach der Wahl bei den Gesprächen im Elysée ist gesagt worden, ob es so eintrifft,
weiß ich nicht –, daß bei der Zahl der Gewählten unter dem Dach der Einheitspartei die
Hälfte zu uns kommen würde. Das wären also zwölf. Ob dies sein wird, bezweifele ich,
aber dies wurde gesagt.

11 Simone Veil (1927–2017), französische Juristin, Politikerin; 1974–1979 und 1993–1995 Gesundheitsmi
nisterin, 1979–1993 MdEP (1979–1982 Präsidentin).

12 Michel Debatisse (1929–1997), französischer Politiker (CDS); 1971–1978 Präsident des französischen
Bauernverbands (Fédération nationale des syndicats d‘exploitants agricoles, FNSEA), 1979, 1984–1989
und 1992–1994 MdEP.
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Es sind aber auch noch aus anderen Bereichen Unabhängige gewählt worden, auch
aus anderen Ländern, und da ist in der Tat die Frage, ob nach einer Schamfrist, oder wie
man es nennen will, nicht der eine oder andere hinzukommt. Jedenfalls werden wir si
cherlich eine Entwicklung haben, daß die Fraktionen ungefähr gleich werden, was im
übrigen bei der fast gleich klaren Stellung nach d’Hondt gar kein entscheidendes Problem
ist, so rüber oder so rüber. Im Blick auf die Präsidentschaft Veil ist noch zu sagen, da gibt
es drei Argumente. Madame Veil ist in Frankreich die Vorkämpferin für die Abtrei
bungsgesetzgebung gewesen. Sie war zwar nicht der Minister, das war unser Freund Le
canuet, aber ihr Name ist entscheidend damit verbunden. Das gibt eine Reihe Emotionen,
das habe nicht nur ich gesagt, das haben die irischen Freunde gesagt, das haben die
Belgier gesagt, das haben die Franzosen selbst gesagt. Zweitens, Madame Veil, und das
ist ein ganz wichtiges Argument nach draußen, hat zu keiner Stunde irgendeinem Parla
ment angehört. Das ist schon eine etwas schwierige Art und Weise, wenn man ein neues
Parlament dieser Dimension gründet, und der, der es führt, war noch nie in einem Parla
ment. Das ist also keine sehr überzeugende Lösung. Und der dritte Punkt, ich sage das
hier im Raum ganz offen, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, sie ist die Vertraute des
Präsidenten der Französischen Republik. Ob es wirklich so klug ist, den ersten Präsiden
ten des Parlaments zu wählen, der demonstrativ in Frankreich als der eine der zwei, drei
Hauptvertrauten des Präsidenten der Republik gilt, ob das wirklich dem Parlament und
seiner Statur hilft, ist eine Frage, die zum mindesten gestellt werden muß.

Also in der Runde war wenig Neigung für diese Kandidatur, es war eher die Neigung,
man soll mit den Liberalen reden, ob sie nicht einen anderen benennen, wie beispielswei
se Edgar Faure 13 , der ja nun in Frankreich der Präsident sondergleichen ist, der Minis
terpräsident, Präsident der Kammer durch viele Jahre war, und der ein engagierter Eu
ropäer ist der ersten Stunde. Das nur zu diesem Punkt noch. (Zwischenruf: Eine Frage.
Was heißt, „kommt zu uns“? Sie haben mehrfach diesen Begriff gebraucht.) EVP.
(Nachfrage: In die Fraktion?) Da gibt es zwei Möglichkeiten, der Fraktion anzugehören
als ordentliches Mitglied und in diesem Fall sozusagen in einem Gastverhältnis oder
Hospitantenverhältnis, wie sie das nennen. (Katzer: Ich will nur einen Satz sagen, damit
wir keine falschen Dinge haben. In der Sitzung des Politischen Büros in Brüssel haben
die Vertreter Frankreichs ausdrücklich erklärt, daß sie keine Erklärung abgeben können,
wie groß die Zahl derer ist, die zu uns kommen oder die nicht zu uns kommen. Ausdrück
lich erklärt, am Donnerstag in Brüssel.) Ja, aber das doch nicht unbedingt ein Gegensatz.
(Katzer: Ja, nein weil hier gesprochen wird von Stärke der Fraktion usw., das kann man
im Augenblick überhaupt nicht übersehen.) Ich habe ja gesagt, daß wir die sieben haben,
das haben ja die Franzosen sicher nicht bestritten. Also ich kann nur sagen, das ist von
den Franzosen selbst vorgetragen worden.

Letzter Punkt, die schwierige Frage der Zusammenarbeit mit den Konservativen, EDU,
jetzt auf Parteiebene. Wir hatten ein langes, intensives Gespräch, wie ich finde mit einem
guten Ergebnis. Ein Teil der erheblichen Widerstände aus Holland, Belgien und Frank
reich und Irland ist wesentlich reduziert vorgetragen worden. Die irischen Freunde haben
ja das Hauptproblem, weil es in Irland nicht möglich ist, mit Engländern zusammenzuar

13 Edgar Faure (1908–1988), französischer Jurist, Politiker (1971 RPR); 1946–1988 Abgeordneter in
Nationalversammlung (1973–1978 Präsident) bzw. Senat, nach 1950 verschiedentlich Minister bzw.
Premierminister, 1979–1984 MdEP.
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beiten. Der Ire sagte, wenn der jetzige Regierungschef erklären würde, er träte für eine
engere Zusammenarbeit mit einer englischen Partei ein, wäre er am nächsten Tag in der
Opposition; das ist halt ein Urhaß, der da besteht. Aber die Iren sagten, sie könnten mit
der jetzt gefundenen Form leben, was immerhin ein gewaltiger Fortschritt ist gegenüber
vor einem Jahr. Ähnlich, etwas positiver noch, haben sich die Italiener und die Belgier
verhalten. Das größte Problem ist in diesem Zusammenhang geblieben das Thema der
Holländer. Aber auch mit den Holländern, ich habe noch einmal eine Sonderbesprechung
mit denen ausgemacht, ist Gott sei Dank das Gesprächsklima sehr viel besser geworden.

Es hat in dieser Nacht dann natürlich noch das Thema NS-Fragen eine Rolle gespielt.
Wir hatten eine lange und intensive Diskussion, die ein sehr moderates, vernünftiges Ende
nahm. Einer der Hauptgegenstände ist ja mit heute früh erledigt, Hans Edgar Jahn hat
ja in einem Brief eben an mich erklärt, daß er das Mandat zum Europäischen Parlament
nicht annimmt 14 , so daß also diese Frage sich, glaube ich, jetzt erledigt. Hier hat sich
natürlich sofort ein Kesseltreiben abgezeichnet, das muß man sehen. Soviel zu diesem
ganz kurzen Bericht, es sind ein paar Sachen, die ich Ihnen ganz einfach berichten mußte,
bevor wir zum Hauptpunkt kommen. Gibt es noch eine Anfrage zu meinem Bericht? Das
ist nicht der Fall, dann kommen wir zu unserem Hauptpunkt, Vorbereitung der Treffen
Bundesausschuß, Strategiekommissionssitzung am Freitag etc., Arbeit der nächsten Zeit
im Blick auf das Thema Lage der Union.

Information über den Meinungsaustausch des Präsidiums mit den Vorsitzenden der
Landesverbände und der Vereinigungen

Ich will gleich vorweg noch einmal sagen, es bestand der Wunsch, aufgrund der Dis
kussion in den Landesverbänden, daß das Präsidium mit den Landesvorsitzenden zu
einem Treffen zusammenkommt; das fand gestern abend statt. Wir hatten in der Zeit von
20.00 Uhr bis heute früh knapp 3.00 Uhr 29 Wortmeldungen; es waren also viel mehr
Wortmeldungen als Teilnehmer. Daraus können Sie entnehmen, daß eine ganz Reihe von
Kollegen mehrmals gesprochen und wir in einer sehr lebhaften Diskussion die politische
Lage und die gegenwärtige Lage erörtert haben.

Dieses Gespräch, um das deutlich zu machen, macht natürlich keineswegs irgendeine
Einlassung aus dem Kreis des Bundesvorstands und der Vereinigungen und der Landes
vorsitzenden, die heute hier sind, unnötig. Auf der anderen Seite kann ich mir schon
vorstellen, daß die eine oder andere Ausführung, die heute nacht gemacht wurde, zumin
dest nicht in der gleichen Länge heute früh noch einmal gemacht werden muß. Das ist
ein frommer Wunsch, aber ich will ihn doch hier zum Ausdruck gebracht haben.

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war und ist der Bundesvorstandsbeschluß vom
28. Mai. Dieser Bundesvorstandsbeschluß, da führt kein Weg vorbei, ist ins Gerede gera
ten durch eine Fülle von Aktivitäten. Ich glaube nicht, daß ich diesen Beschluß noch
einmal formell zur Abstimmung stellen soll, denn ein Beschluß wird dadurch nicht besser,
daß man ihn in der Form noch einmal beschließt. Wir müssen aber heute hier klipp und
klar feststellen, daß diejenigen, die glauben, daß eine neue Lage entstanden ist seit dem
28. und daß sie ihr Votum nicht weiter mittragen können, dies heute hier erklären müssen.

14 Vgl. dazu UiD vom 21. Juni 1979: „Jahn nimmt Europamandat nicht an“.
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Denn es ist ganz ausgeschlossen, daß wir hier auseinandergehen und ich dann wiederum
gesagt bekomme, am 28. war das ein künstlicher Beschluß, wie es ein Abgeordneter in
der Bundestagsfraktion begründet hat, und heute war es dann womöglich wieder ein
künstlicher Beschluß. Ich finde, es ist keine Schande, wenn jemand seine Meinung ändert.
Es gibt immer im Leben Situationen, wo man das begründen kann. Aber ich muß sagen,
ich würde es als eine Schande und ein Vergehen an der Zukunft unserer Partei betrachten,
wenn einer, der zur Führung der Partei berufen ist – und dieser Kreis, der hier sitzt, ist
zur Führung der Partei berufen nicht nur nach der Satzung, sondern auch nach dem
moralischen Gewicht seiner Aufgabe wie kein anderer –, hier womöglich anders denkt
und diese Meinung nicht in diesem Kreis klar und offen ausspricht. Denn darüber machen
Sie sich keine Illusion, die Wahlen sind jetzt rum. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch
wenn es sein muß öffentlich, uns in dieser Sache untereinander auseinanderzusetzen. Ich
kann uns nur dingend raten, daß wir uns jetzt so verhalten, wie es die einfachste Fairneß
gebietet, daß wir die Frage im Laufe dieses Morgens oder Mittags stellen – noch einmal,
ich will es nur ankündigen –, ob für uns, und ich gehe davon aus, der Bundesvorstands
beschluß in der Form gilt, daß diejenigen, die eine andere Meinung inzwischen gewonnen
haben, dies deutlich machen.

Die Lage ist nicht leichter geworden. Es ist gar keine Frage, daß in der Zeit seit dem
28. Mai dieser Eindruck entstanden ist. Ob das jeder, der aktiv war, gewollt hat oder nicht,
will ich nicht untersuchen. Ich finde gar nichts dabei, jetzt Kriegsschulddiskussion und
Motivforschung zu betreiben, sondern ich gehe von dem Befund, wie die Lage sich dar
stellt, aus. Die Lage ist so, daß wir am 28. in der Öffentlichkeit und den Tagen unmittelbar
danach den Eindruck hatten, die CDU hat hier eine geschlossene Linie, daß aber diese
Meinung heute nicht mehr so sicher ist, daß die Schlagzeilen und die Äußerungen dadurch
beherrscht werden, daß man sagt, stehen die das überhaupt durch, sind die bereit, ent
sprechende Reaktionen von der anderen Seite entgegenzunehmen?

Es gab eine Fülle von Gesprächen und Treffen. Um das deutlich zu sagen, ich habe nie
etwas gegen Gespräche und Treffen, wenn sie dem Ausgleich und dem Miteinander
dienen. Ein Teil dieser Gespräche und Treffen ist dann in der Öffentlichkeit in einer Weise
dargestellt worden, daß hier die Parteiführung auseinanderfällt. Ich lege Wert auf die
Feststellung, daß ich beispielsweise von diesem Treffen am Fronleichnamsdonnerstag im
nachhinein korrekt von Lothar Späth informiert wurde. Ich lege Wert auf die Feststellung
„im nachhinein“, weil ich aus den Tageszeitungen heute entnommen habe, daß im west
fälischen Parteivorstand gesagt worden sei, ich sei informiert gewesen. Ich war nicht in
formiert! Ich lege Wert auf diese Feststellung, weil wir ja inzwischen in einer Lage sind,
daß immer neue Falschinformationen umgehen.

Das heißt also mit anderen Worten, wir sollten nach diesem heutigen Gespräch alles
tun, um die Autorität der gemeinsam gewählten Parteiführung, und dazu zähle ich
selbstverständlich auch den Bundesvorstand der Partei, zu stärken. Ich bin durchaus dafür,
wer will, kann das alles noch einmal auf den Tisch bringen, was ja auch schon in der
vergangenen Nacht uns viele Stunden beschäftigt hat. Ich selbst rate mehr zum Ausblick
nach vorne, wer in dieser besonders schwierig gewordenen Lage für die Partei das beste
will. Alles das, was an Demontage gegenüber der Parteiführung vonstatten geht, darüber
gibt es gar keinen Zweifel, ist kein Problem von Personen, sondern schadet der Instituti
on der Parteiführung als Ganzes.
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Wir haben insofern noch eine Veränderung, als seitens der CSU die Gangart in diesen
letzten Tagen ganz wesentlich verschärft wurde. Wir haben vor allem zwei Ereignisse, die
ich nicht bereit bin abzutun nach dem Grundsatz, da hat dann irgendjemand etwas ge
schwätzt. Die Union Bayerns hat in diesen Tagen – und das kann kein Zufall sein, daß
dies in diesen Tagen geschehen ist – die bundesweite Ausweitung der CSU verlangt. In
einer sehr wichtigen Besprechung, mit der ich voll und ganz einverstanden war und bin,
daß nämlich die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen zusammentreffen, die eine beson
ders intensive Beziehung untereinander haben – das ist auch ein Stück echtes Scharnier
noch aus alter Zeit zwischen CDU und CSU –, hat doch in einer vorbereiteten Erklärung
der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion in München, Gustl Lang, Formulierungen
gebraucht, die natürlich den Charakter der Pression in sich tragen. 15  Wenn Herr Lang
dort gesagt hat, und das ist ja auch in der Öffentlichkeit wiederholt worden, daß die CDU
den Schlüssel zur Einheit bei sich trage, daß die CSU das Schloß sei, und wer die Einheit
der Union wolle, müsse sich rasch für Strauß entschließen, so ist das genau jene Art der
Diskussion, die wir natürlich in gar keiner Weise hinnehmen können, weil uns das ja einer
Pression aussetzt. Ich bin dafür, daß wir keine Pression auf andere ausüben, aber auch
nicht bereit sind, Pressionen von anderen entgegenzunehmen.

Ich will ein paar Sätze noch gerade sagen, was ich mir vorstellen kann und was wir
heute unter allen Umständen besprechen müssen: Da ist erstens die Frage, daß die CDU
– wir wollen ja heute Leitlinien für die Strategiekommission erarbeiten – in diese Ver
handlungen geht mit dem für uns ja selbstverständlichen Ziel, die Einheit der Union zu
bewahren. Aber Einheit, das muß heute hier diskutiert werden, ist kein bloßes organisa
torisches Prinzip. Einheit enthält natürlich die Aufgabe, die Identität der Volkspartei der
CDU voll und ganz zu wahren. Insofern kann natürlich die Behauptung, der Schlüssel
liege allein bei der CDU, nicht weiterführen, denn wenn man sagt, und das haben wir ja
auch gehört in diesen Tagen, wenn ihr Franz Josef Strauß akzeptiert, dann ist auch die
Frage zur Sachdiskussion erledigt, dann brauchen wir nicht weiter über Sachfragen zu
reden, dann zeigt ja das eine Vorstellung von Sachpolitik, der ich mich auf gar keinen Fall
anschließen kann.

Zweitens, wir müssen zum Ausdruck bringen, daß wir an den Vereinbarungen nach
Kreuth vom Dezember 1976 zwischen CDU und CSU festhalten. Diese Vereinbarung –
ich muß das noch einmal in Erinnerung rufen, weil das eine große Rolle spielen wird –
bekräftigt, daß die beiden Parteien als selbständige Parteien einen bundesweiten An
spruch der von ihnen vertretenen Politik haben und daß dieser ihr Anspruch nach der
bisherigen geographischen Einteilung von der jeweils anderen Unionspartei ausgeübt
wird. Wir müssen noch einmal die Vereinbarung unterstreichen, nach der CDU und CSU
sich verpflichtet haben, die Ausweitung jeglicher direkter oder indirekter Aktivitäten auf
dem Bereich des jeweiligen Partners nur im Einvernehmen mit diesem durchzuführen.

Drittens bin ich der Auffassung, wir sollten zum Ausdruck bringen, daß die Hauptfra
gen, die zwischen CDU und CSU anstehen – ich würde das nicht auf jede Detailfrage der
Sachpolitik gleichermaßen ausdehnen wollen –, bis in den allernächsten Wochen abge
schlossen werden müssen. Ich warne davor zu sagen, wie es manche sagen, zum 1. Juli,

15 Treffen der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU am 16. Juni 1979 in Frankfurt (dpa vom
16. Juni 1979: „Keine Alternative zu Strauß“; „Frankfurter Rundschau“ vom 18. Juni 1979: „Strauß ist
das Schloß, und die CDU hat den Schlüssel“).
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weil ich das ganz und gar für unrealistisch halte. Also unter den nächsten Wochen meine
ich natürlich schon in der Tat, daß wir, wenn es Not tut, uns die Zeit nehmen, drei Tage
hintereinander zu tagen, damit wir bis Mitte Juli hier zu einem Ergebnis kommen. Ich
muß hinzufügen, daß das für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, denn wenn wir uns nicht
einigen, sieht sich ja die CDU vor die Frage gestellt, auch dieses Gremium, zu überlegen,
was sie dann tut zur Informations- und Positionsbeziehung der eigenen Partei, der CDU,
weil wir unmöglich mit einer Hängepartie von acht Wochen, zehn Wochen bis Anfang
September in die Sommerpause gehen können.

Viertens. Es ist von einigen Kollegen hier, vom hessischen Landesverband, so nehme
ich das doch auf, Herr Dregger, mit einem formellen Antrag oder einer Anregung
(Dregger: Der Beschluß des Landesausschusses ist einmütig.) ein Vorschlag gemacht
worden ist, sozusagen das Verfahren der Kandidatenfindung demokratisch zu legitimie
ren. 16  Ein uralter Wunsch aus dem Lager der CDU, der Mannheimer Parteitag hat das
bereits beschlossen auf Antrag damals der Jungen Union. Die CSU hat in dieser Sache
das bisher immer abgelehnt. Ich glaube, wir sollten im Laufe des Gesprächs heute über
die Modalitäten reden. Aber unstrittig war auch heute nacht, das ist ja das Kernstück des
Hessenbeschlusses, daß dies nicht nach dem Prinzip der Parität eins zu eins, sondern nach
dem Prinzip der Stärke zu gehen hat. Wenn man dies Prinzip durchgebracht hätte, wäre
die andere Frage, wie man die Stärkeproportion gewinnt, eine zweite Frage, aber der
wichtige Punkt ist das. Ich bin aus vielen Gründen dafür, das zu vertreten. Ich mache
keinen Hehl daraus, daß ich aufgrund meiner Erfahrung hier jetzt nicht zu großen Opti
mismus entfachen kann, aber ich bin dafür, in der konkreten Lage diese Frage so zu er
örtern. Das heißt natürlich, daß das Ergebnis, wenn diese Vereinbarung zustande käme,
dieser demokratischen Abstimmung oder Legitimation von beiden Seiten zu respektieren
ist. Die Sache hat natürlich keinen Sinn, wenn wir nicht eine Abmachung haben, die gilt.
Denn wenn man anschließend sagt, ätsch, es war alles umsonst, so haben wir uns das nicht
vorgestellt, dann geht das nicht. Es gibt dann auch nicht die Möglichkeit einer Hilfskon
struktion – ich komme gleich auf die Hilfskonstruktion noch einmal zu sprechen –, daß
sozusagen der siegreiche Kandidat, wenn er nicht der gewünschte Kandidat ist, dann
unterlaufen wird, daß Hilfstruppen dann womöglich mit Unterstützung den unterlegenen
Kandidaten zu ihrem Kandidaten ausrufen. Es ist wichtig, das zu sagen.

Ich will noch einmal darauf hinweisen, daß in die Strategiekommission hinein muß –
das wird ein ganz schwieriger Punkt werden –, daß sich eben die beiden Parteien ver
pflichten, die Entscheidung nach Kreuth vom 6. Dezember 1976 einzuhalten: keine Ak
tivitäten im Gebiet des anderen ohne seine ausdrückliche Zustimmung.

Wir haben dann hierüber zu reden, das ist der achte Punkt, ob dieser Bundesvorstand
weiterhin der Meinung ist, daß eine bundesweite Ausdehnung beider Parteien keine
sinnvolle Lösung ist, um das Wählerpotential im Sinne der gemeinsamen Ziele zu gewin
nen. Bundesweite Ausdehnung heißt, die CDU in Bayern, die CSU im Bundesgebiet,
damit wir immer von der gleichen Sache sprechen. Wir haben ein neues Argument im
Blick auf die Diskussion der vergangenen Jahre, weil sich bei der Europawahl zum ersten

16 Protokoll und Resolution von Landesvorstand und Landesausschuß der CDU Hessen vom
12. Juni 1979 in ACDP 01-347-176/2 (NL Dregger); vgl. FAZ vom 13. Juni 1979: „Hessische CDU schlägt
geheime Wahl des Kanzlerkandidaten vor“.
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Mal die Grüne Liste, insofern hat sich die Landschaft verändert, bundesweit aufgestellt
hat.

Wir haben heute hier zu entscheiden als Auftrag für die Strategiekommissionsmitglie
der, inwieweit wir bereit sind, wenn der Wunsch kommen sollte – ich schließe überhaupt
nicht aus, daß das im Laufe der Diskussion kommt –, daß eine Listenverbindung mit der
Bürgerpartei vorgeschlagen wird. Da gibt es wieder die Variante, daß man den Vorschlag
macht, daß CDU und CSU der Bürgerpartei drei Direktmandate anbieten, daß die CDU
dies duldend erträgt und die CSU drei Direktmandate anbietet. Das halte ich für unwahr
scheinlich, aber wir müssen es zumindest hier diskutiert haben. Die dritte Frage ist dann,
was die CDU zu tun beabsichtigt, wenn es weder eine Listenverbindung – was schon
rechtlich so gar nicht möglich ist – noch die drei Huckepack-Mandate gibt, sondern eine
Lösung in der Form, daß CDU und CSU auf jeweils ihrem bisherigen Gebiet kandidieren,
daß aber bundesweit im Gebiet der CDU, vielleicht sogar der CSU – das schließe ich jetzt
gar nicht aus – der Herr Fredersdorf kandidiert, und der Herr Fredersdorf in die Schlacht
zieht mit dem Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß und unterwegs etwa im Bereich des
Wahlkampfs eine eindeutige Ermunterung erfährt, diese Liste zu wählen, etwa durch
Großkundgebungen, durch Druckschriften, durch andere Formen der Ermunterung des
Wählers.

Ich persönlich füge hinzu, daß gerade das letzte Modell das klassische Modell ist,
ausschließlich der CDU Stimmen abzunehmen, denn mit einem Kanzlerkandidaten Franz
Josef Strauß der Fredersdorfpartei ist ja wohl nicht anzunehmen, daß nun in hellen
Scharen SPD- und FDP-Wähler dorthin überlaufen, sondern das geht direkt an unsere
eigene Wählerklientel. Das schließt im übrigen aber auch sofort das Problem ein, was tun
diese Leute für den Fall, daß sie über die fünf Prozent kommen? Denn nach der Bundes
tagswahl werden sie dann versuchen, eine eigene Gruppe, eine eigene Fraktion zu bilden.
Wird das der Aufhänger sein zur Trennung der beiden Fraktionsteile? Also man muß das
Ding auch hier vom Ende her betrachten.

Das sind, glaube ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Reihe von Fragen. Ich habe
heute nacht die Kollegen aufgefordert, die verbleibenden vier Stunden nicht zu schlafen,
sondern möglichst darüber nachzudenken, ob es weitere Möglichkeiten gibt. Ich bin
voller Begierde, zu diesem Punkt noch eine Reihe von Vorschlägen zu hören.

Wenn Sie damit einverstanden sind, machen wir jetzt eine wirkliche Generaldiskussi
on, wo alles Mögliche gesagt wird. Aber wir müssen dann zu den Punkten zu irgendeinem
Zeitpunkt noch einmal jeweils straffen und sagen, das wollen wir, das wollen wir nicht,
damit wir in der Sache weiterkommen. Einverstanden, daß wir so verfahren?

Wallmann: Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir, daß ich eine Bemerkung vorweg
mache, die mit dem nichts zu tun hat, was Sie vorgetragen haben. In den letzten Tagen
hat sich nicht nur das ereignet, worauf Sie hingewiesen haben, und dies alles ist natürlich
von größter Wichtigkeit gewesen. (Unruhe. – Kohl: Mach‘ nur weiter, ich höre schon.) Es
ist auch in der Stadt, in der ich Verantwortung trage, einiges geschehen. Es sind über
30.000 Menschen in der Stadt gewesen am vergangenen Wochenende. 17  Ich hatte Ent
scheidungen zu treffen, die bei Gott nicht leicht gewesen sind. Sie wissen, daß ich nicht

17 Am 16. Juni 1979 fand in Frankfurt ein Festival „Rock gegen Rechts“ als Gegendemonstration gegen
eine geplante NPD-Veranstaltung statt, die allerdings von Walter Wallmann verboten worden war.
Aus Sorge vor möglichen Ausschreitungen hatte er auch eine DGB-Demonstration verboten.
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nur mehrfach die NPD-Veranstaltungen verboten habe, sondern auch gezwungen war,
eine DGB-Veranstaltung zu verbieten, mit den Reaktionen, die Sie aus den Massenme
dien vielleicht entnommen haben und mit der Konsequenz härtester Angriffe gegen mich.
Ich sage ganz offen, es wäre für mich ganz hilfreich, wenn ich ein zustimmendes Wort in
dieser Situation auch von meinen Parteifreunden hier im Bundesvorstand erhalten
könnte.

Zweitens, was den hessischen Landesverband und seine Sitzung am vergangenen
Dienstag, angeht: Er hat einstimmig entschieden; es sind ungefähr 140 Mitglieder dage
wesen. Ich glaube, der Vorschlag, der gemacht worden ist, kann hilfreich sein. Wir sind
uns darüber klar, daß längst nicht gesichert ist, daß dieser Vorschlag auch akzeptiert wird.
Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, Herr Vorsitzender, daß unser Vorschlag keine
paritätische Zusammensetzung eines solchen Delegiertenkongresses – oder wie immer
zu bezeichnen – beinhaltet. Wir haben diese Tatsache eingehend diskutiert. Wir stehen
auf dem Standpunkt, daß sich trotzdem beide Parteien, CDU und CSU, damit einverstan
den erklären können und einverstanden erklären müssen. Denn es kann keinen Kanzler
kandidatenbewerber geben, der darauf verzichten würde, wirklich eine klare Mehrheit
und vor allem eine demokratische Legitimation zu erhalten.

Sie haben, Herr Vorsitzender, einige Bemerkungen gemacht zu dem Beschluß am
28. Mai, Sie haben gesagt, es sei eine Schande und ein Vergehen, wenn hier jemand anders
dächte, als er zum Ausdruck bringt. Ich darf, Herr Vorsitzender, darauf aufmerksam
machen, daß wir am 28. Mai einen Vorschlag gemacht haben und keinen Kanzlerkandi
daten nominiert haben. Dies haben wir aus wohl erwogenen Gründen so und nicht anders
getan. Dregger und ich haben einen anderen Vorschlag gemacht, dieser Vorschlag ist nicht
akzeptiert worden; dieses akzeptieren wir selbstverständlich. Ich lege Wert auf die Fest
stellung, daß nicht zu entscheiden war zwischen Strauß und Albrecht, sondern daß es um
unseren Vorschlag ging. Herr Vorsitzender, ein Votum in dieser Sache, also die uns abge
forderte Stimmabgabe, konnte nur ein Votum gegen Albrecht in dieser Situation sein.
Dazu war ich nicht bereit, dazu bin ich nicht bereit. Dieses ist die Situation gewesen.

Nun zu der Lage, vor der wir uns befinden. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, Ehrlich
keit und Nüchternheit sind geboten in der Situationsanalyse und in der Bewertung des
Sachverhaltes, wie er vor uns steht. Ich gehe nach allem davon aus, daß die Lage sich so
darstellt: Einheit mit Franz Josef Strauß oder Spaltung. Einheit geht für mich vor Perso
nen. Ich bin auch nicht bereit, die Zerrbilder und Verteufelungen, die von den Massen
medien und von anderen Gruppen, vor allem von politischen Gegnern, über Strauß
ausgesprochen worden sind, zu übernehmen. Ich habe gemeint, was ich gesagt habe in
beiden letzten Sitzungen, daß er ein ernsthafter, denkbarer Kandidat sei, weil er ein be
deutender Politiker ist. Ich glaube, diese Aussage von mir ist für meine Person eindeutig.

Ich bin zweitens der Auffassung, Herr Vorsitzender, daß es nicht hilfreich ist, wenn wir
in dieser Situation von Erpressung reden, weil wir uns damit nicht stärker machen. Ich
persönlich entscheide mich frei.

Dritte Bemerkung. Ich warne dringend vor zwei Kanzlerkandidaten, etwas, was in der
Presse ja mehrfach gemeldet worden ist als eine mögliche Situation, nachdem hier die
Lage so ist, wie sie uns bekannt ist. Ich bin der festen Überzeugung, bis zum Wahltag
werden sich beide Parteien so heruntergemacht haben, daß CDU und CSU an diesem
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Wahltag nicht mehr als Partner, sondern als Feinde dastehen und ein Kooperieren von
CDU und CSU danach kaum noch denkbar ist.

Vorletzte Bemerkung: Ich glaube, wir müssen in aller Offenheit und Freundschaft auch
fragen, wie eigentlich unser Freund Ernst Albrecht dasteht, wenn sich eine solche Ent
wicklung verwirklichen sollte innerhalb der nächsten Wochen, wobei es nicht um ihn als
Privatmann nur geht, sondern auch um eine wichtige Persönlichkeit unserer Partei, die
für die Partei in Niedersachsen und als stellvertretender Bundesvorsitzender der Gesamt
union steht. Es ist meine Überzeugung, daß er beschädigt dastehen wird, wenn es zwei
Kanzlerkandidaten gibt und die Entwicklung eintritt, die für mich nicht wahrscheinlich,
sondern sicher ist.

Allerletzte Bemerkung: Nicht-Einheit der Union bedeutet Konsequenzen nicht nur
bis 1980, sondern für die Zeit danach. Das, was dann entsteht ist, nicht reversibel. Ich
glaube, wir haben hier Verantwortung nicht nur für uns, die jetzt in der Union sind, sondern
auch für diejenigen zu tragen, die danach kommen. Ich bin der festen Überzeugung, daß
wir eine intakte Volkspartei, die mehrheitsfähig ist, an die, die nachkommen, nicht werden
übergeben können. Deswegen sage ich noch einmal auch hier, in der heutigen Sitzung,
die Einheit der Union hat überragende Bedeutung. Keiner von uns darf sich erpressen
lassen wollen, aber wir haben die Lage nüchtern zu analysieren, so wie sie vor uns steht.
Nach meiner Auffassung können wir, wenn wir uns nicht in absehbarer Zeit, mit welcher
Modalität auch immer, entscheiden, nicht mehr gewährleisten, daß unsere Parteifreunde
gerade in den Kreis- und Ortsverbänden noch die Kraft haben, in den kleineren Parla
menten, in den Ortsverbänden mit den Menschen draußen für die Sache der Union zu
arbeiten.

Stoltenberg: Also, ich glaube auch, daß wir nicht jetzt im Detail, die Zeit ist begrenzt,
die ganze Vorgeschichte, auch nicht die Geschichte der letzten 14 Tage, hier noch einmal
Revue passieren lassen sollten. Es ist nur so, wie schon gesagt wurde, daß nach der posi
tiven Wirkung unseres Vorstandsbeschlusses für den Bereich der CDU jedenfalls ein
Pressebild entstanden ist, das uns ja in äußerste Schwierigkeiten bringt gegenüber unse
rer Mitgliedern und Anhängern und das natürlich, wenn wir nicht zu einer Festigung
kommen für den Bereich der CDU, uns die Ausgangsbasis für die Bundestagswahl schon
jetzt irreparabel beschädigen kann. Ich schlage wirklich vor, daß wir zwar aus diesen
Vorgängen lernen – man kann natürlich auch etwas früher beginnen in der kritischen
Betrachtung und sie insoweit nicht vergessen –, aber daß wir wirklich bei der Verantwor
tung, die der Bundesvorstand der Partei und jeder einzelne von uns trägt, uns entschließen,
das Ergebnis, das heute erzielt wird, in einer wirksameren und in einer disziplinierteren
Form zu vertreten, als das nun teilweise in den letzten Wochen geschehen ist. Wobei ich
mir darüber im klaren bin, daß mit jeder Aktion, also jedem bekannt gewordenen Ge
spräch – es hat ja viele Gespräche gegeben, ich nehme das auch für mich in Anspruch,
mit führenden Politikern der CSU, über die keine Zeitungsmeldung erschienen ist in den
letzten 14 Tagen, das geht also auch –, sicher gegen die Intention der Parteifreunde, die
sie geführt haben, dieser ganze Wust der Gerüchte und Kombinationen, freilich nach
meinem Eindruck auch in einigen Fällen der gezielten Indiskretion der anderen Seite aus
dem Bereich der CSU, sich nun verwoben haben. Man kann in diese kritische Betrachtung
auch einige Äußerungen aus unserem Bereich einbeziehen. Ich hätte allen geraten, wenn
man Interviews gibt, sich ausschließlich auf eine Interpretation des Vorstandsbeschlusses
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zu beschränken und nicht mit weitergehenden Betrachtungen oder Aufforderungen die
Diskussion zu beleben. Das alles gehört zu dieser kritischen Bestandsaufnehme der
vergangenen Wochen. (Unruhe und Diskussion.)

Späth: Ich muß zur Geschäftsordnung sagen, ich habe gestern nacht darum gebeten,
daß, wann immer Vermutungen geäußert werden, dies ist geschehen oder dies erweckt
den Eindruck, wie wir es gestern machten, darauf möchte ich auch heute bestehen, sobald
das beginnt, sofort gesagt wird, wer und wo, damit wir das einfach wissen. (Beifall.)

Stoltenberg: Nur, dann muß ich natürlich viel ausführlicher sprechen, lieber Freund
Lothar Späth. (Unruhe. Diskussion.) Es ist von mir hier keine Verdächtigung ausgespro
chen worden, sondern eine Bewertung. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Das Wort hat Herr
Stoltenberg!) Ich habe nicht die Absicht, hier zu verdächtigen, sondern es ist unvermeid
lich, zu Beginn einer Debatte ganz kurz zu sagen, daß durch eine Reihe von Pressekom
binationen in Verbindung mit Gesprächen mit Strauß, die publiziert sind, die Lage ent
standen ist. Wobei ich eben meine, man sollte lieber sprechen ohne Publizität, das ist der
Rat, den ich auch Lothar Späth gebe; man kann sein Büro und seine Umgebung so orga
nisieren, ich nehme das für mich in Anspruch. Über die Gespräche mit Strauß, die jetzt
etwas weiter zurückliegen, aber auch über die Gespräche mit Zimmermann und Stücklen,
die ich geführt habe, ist keine Meldung in der Zeitung erschienen. Es ist ein Grundpro
blem, das beginnt natürlich nicht in Stuttgart, das beginnt im Adenauer-Haus und in der
Bundestagsfraktion, daß viel zu viel, was im kleinen und kleinsten Kreis unter Freunden
gesprochen wird, aus mir rätselhaften Gründen in die Zeitung kommt. Ich habe es also
ein bißchen konkretisiert und habe dabei natürlich auch an die Pressemeldung gedacht
in Verbindung mit Gesprächen, die Lothar Späth geführt hat. 18  Und wir alle haben ent
weder in Zeitungen oder wie ich in der „Abendschau“ des Fernsehens gesehen – ich habe
ja ausdrücklich gesagt, dies ist nicht die Intention, sondern die Verfälschung –, daß in dem
Gespräch, das Lothar Späth, Alfred Dregger, Heinrich Köppler und Kurt Biedenkopf mit
Strauß in Stuttgart geführt haben, in der „Abendschau“ des Fernsehens gesagt wurde,
hier sei über die Ablösung des Parteivorsitzenden Helmut Kohl gesprochen worden und
seinen Ersatz durch den Herrn Kollegen Albrecht. Ich habe keine Sekunde geglaubt, daß
das besprochen worden ist und daß das die Intention war. Nur ist dies ein Thema der
Nachrichtenverfälschung, daß, wie ich höre, vor Beginn der Fraktionsvorsitzendenkonfe
renz die Erklärung, die Herr Lang abgegeben hat, auf die hier kurz Bezug genommen
worden ist, schon an Journalisten gegeben worden ist – dies habe ich von einem Teilneh
mer gehört, das berührt jetzt den Bereich der CSU –, daß, bevor man also zu einem solchen
Gespräch zusammenkommt, gegen das ich auch nichts habe, schon eine bestimmte
Darstellung eines Mannes, in diesem Falle des Herrn Lang, an die Journalisten gegeben
wird und natürlich die Berichterstattung beherrscht, das ist für unseren Bereich und den
Bereich der CSU eine enorme Erschwernis aller weiteren Verhandlungen. Jetzt habe ich
es ein bißchen präzisiert, aber auch zugleich deutlich gemacht, was gemeint ist und was
nicht gemeint ist. Und wenn ich konkret werden soll, will ich das gerne sagen. Das berührt
natürlich auch die Pressemeldung über die Diskussion unseres Freundes Geißler in Lü
beck. 19  Wenn da in einer Versammlung zur Europawahl, wie ich höre, irgendein Partei

18 Vgl. dazu ARD „Bericht aus Bonn“ vom 8. Juni 1979: „Lothar Späth anläßlich seiner Gespräche mit
Vertretern der CDU und der CSU“ (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).

19 Vgl. Nr. 33 Anm. 39.
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freund einen von uns attackiert – das kann jedem passieren – und die Presse ist dabei,
dann sollte man nicht so replizieren, daß das, über die dpa in diesem Fall, in der ganzen
deutschen Presse wieder eine Schlagzeile macht. Dies ist ein Appell, der sich an sehr viele
richtet und auch an mich selbst, ich beziehe mich also gerne hier mit ein.

Der entscheidende Punkt ist neben der Erarbeitung einer Grundlage für die Strate
giekommission und der Feststellung, ob der Vorstandsbeschluß gilt, daß wir in den
kommenden Wochen – und ich bin auch bezüglich des ersten Termins 1. Juli pessimistisch,
wenn ich mir die Äußerungen aus dem CSU-Bereich anschaue – alles tun müssen, um zu
einer gewissen Verbesserung dieses katastrophalen publizistischen Erscheinungsbildes
zu kommen. Das ist unser Hauptproblem, weil es natürlich dazu führt, daß die Kampfkraft
unserer Partei in einer Zeit geschwächt wird, in der die anderen in eine äußerst kritische
Phase kommen, vor allem durch die Polarisierung in der Energiepolitik. Ich habe mich
auf diese Vorgeschichte – da kann man ja viel früher anfangen, das bringt auch nicht sehr
viel – nur bezogen, weil ich der Meinung bin, daß wir, nachdem, was darüber noch im
einzelnen kurz gesagt werden mag, uns wirklich alle miteinander entschließen müssen,
verständliche und begründete Verstimmungen über Verfahren, vielleicht auch Verfah
rensfehler in der Meinungsbildung unserer Führungsorgane und über Äußerungen dieser
oder jener Art oder Kombinationen unbegründeter Art, die mit Handlungen oder Ge
sprächen verbunden sind, zu überwinden. Wenn es uns nicht gelingt, das zu überwinden
und wieder zu einer für alle Beteiligten positiven, vernünftigen, freundschaftlich
menschlichen Zusammenarbeit zu kommen, dann werden wir mit den unerhört schweren
Problemen, die vor uns stehen, in keiner Weise fertig werden.

Es ist ja ein paradoxer Sachverhalt, daß wir seit Ende April drei kritische Wahlen
gewonnen haben – Europawahl, Bundespräsidentenwahl, unsere Landtagswahl – und daß
von diesen großen Erfolgen der Union überhaupt nicht die Wirkungen ausgehen, die wir
uns eigentlich erhoffen müssen. Natürlich geht die Unruhe in den letzten 14 Tagen noch
stärker in die Landesverbände hinein, das ist überall unterschiedlich spürbar, das spüren
wir auch, auch als ein gefestigter Landesverband. Die Position, die ich zur Sache vortrage,
wird von meinem Landesverband im wesentlichen getragen; ich habe nur ein paar
Streiter der Jungen Union, die anders denken. Sonst kann ich hier mit dieser Ausnahme
eine Meinung jedenfalls für unseren Landesvorstand vortragen. Ich kann das nicht für
die Gesamtheit der Mitglieder sagen. Da gibt es durchaus, wie überall, unterschiedliche
Bewertungen und Strömungen. Die Einschätzung, die meinem Votum in der letzten
Vorstandssitzung zugrunde lag, hat sich für mich bekräftigt.

Für mich ist die Frage, mit welchem Spitzenkandidaten wir zur Bundestagswahl an
treten, überhaupt nicht eine Frage von Emotionen im Sinne von Sympathien oder Anti
pathien. Zwei Voraussetzungen müssen da sein: Es muß eine Persönlichkeit sein, von der
wir erwarten können und gegenüber den Wählern auch glaubwürdig sagen können, daß
sie in der Lage ist, das Amt des Bundeskanzlers auszuüben. Diese Voraussetzungen sind
sowohl bei Ernst Albrecht wie bei Franz Josef Strauß gleichermaßen gegeben. Jeder von
beiden ist in der Lage, das Amt des Bundeskanzlers auszuüben. Es kann durchaus sein,
daß es auch noch den einen oder anderen Namen gäbe bei uns, den man in diese Betrach
tung einbeziehen kann. Das Zweite ist aber die Frage – und das ist natürlich für die
Opposition, die zehn Jahre in der Opposition ist und sich langsam mit der Frage beschäf
tigen muß, daß sie ohne eine entscheidende Verbesserung ihrer Schlagkraft und ihres
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Umgangs in den eigenen Reihen noch weitere zehn Jahre in der Opposition ist –, in
welcher Formation und mit welchem Spitzenkandidaten durch die bei uns ja üblich ge
wordene starke Personalisierung – das ist ein Faktum, das kann man begrüßen oder be
dauern, das sich in der Bundesrepublik herausgebildet hat – wir die optimalen Wahlchan
cen haben. Das ist der Grund für mein Votum, nicht nur im formalen Sinne, sondern aus
Überzeugung für den Vorschlag Ernst Albrecht gewesen.

Denn ich muß Ihnen sagen, man kommt daran nicht vorbei, was immer man von den
Zahlen hält, die heute nun ausgerechnet in der „Welt“ abgedruckt sind. 20  Man kann das
etwas anders sehen in den Größenordnungen. Nur, diese letzte jetzt veröffentlichte Be
fragung bestätigt, was mir alle regionalen demoskopischen Unterlagen sagen, und ich
muß das hier auch mal sehr nachdrücklich sagen: Konfessionelle Paritätsfragen spielen
bei uns im norddeutschen Bereich zu Recht keine große Rolle mehr. Ich finde, das ist eine
Verbesserung gegenüber den fünfziger Jahren. Allerdings gibt es im konfessionellen
Bereich nach wie vor in der Grundeinstellung im Wählerverhalten ganz erhebliche Di
vergenzen, auch im Bereich der Wechselwähler im norddeutschen und protestantischen
Bereich, wie ich vermute, vielleicht etwas abgeschwächt auch in Nordrhein-Westfalen,
also in zwei Kernbereichen der Bundesrepublik. Das ist eine Frage, die unsere Freunde
aus Nordrhein-Westfalen besser beurteilen können. Wir stellen ja nun fast ein Viertel der
Wähler im norddeutschen Bereich, was gelegentlich südlich der Mainlinie vollkommen
übersehen wird. Wir können uns in der Konstellation Schmidt/Strauß in dieser jetzigen
Situation und in dieser Konstellation, die sich wahrscheinlich ergibt, wenn nicht in der
SPD über den Parteitag Schmidt nun wirklich an den Rand der Existenz gedrückt wird,
und aus den heute erkennbaren Ausgangsdaten nur ein denkbar schlechtes Ergebnis
versprechen, auch wenn es für mich ganz klar wäre, ich sage das hypothetisch, daß für den
Fall einer Entscheidung für Strauß ich natürlich alles tun würde, um meinen Landesver
band in die Pflicht zu nehmen und den Wahlkampf so gut wie möglich zu führen.

 Nur, diese einzelne Äußerung bei mir, von unserem verehrten Vorsitzenden der Jungen
Union 21  für Herrn Strauß – er ist der einzige, der sich öffentlich geäußert hat, sonst haben
wir die Leute noch alle bisher abhalten können von öffentlichen Stellungnahmen –, hat
bei mir natürlich schon eine ganze Reihe von Briefen ausgelöst aus dem innerparteilichen
Bereich. Das muß ich auch für meinen Landesverband sagen, wo mir angesehene Persön
lichkeiten unserer Partei sagen, wenn das so kommt, kommen wir in größte Gewissens
konflikte. Die sagen das nicht öffentlich, die schreiben mir. Ich würde mich für den Fall,
daß also etwa über das vorgeschlagene Gremium, ich bin mit dem Verfahrensvorschlag
einer Abstimmung einverstanden, rein hypothetisch, daß Strauß gewählt würde, bis zum
äußersten bemühen, unseren Landesverband in die Pflicht zu nehmen, auch jenen Teil,
der kritisch ist. Aber ich kann mir die Demoskopien hin und her ansehen und von oben
bis unten lesen, es ergibt aus heutiger Sicht nicht den Ansatzpunkt einer Chance, ein ei
nigermaßen tragbares Ergebnis zu erzielen. Für uns ist das das Problem, das sage ich mal
ganz klar. In den Ländern, in denen wir regieren, vielleicht mit Ausnahme von Bayern,
das ist ein Sonderfall – Baden-Württemberg, ich weiß nicht, welche Probleme Sie haben,
Lothar Späth, in der innerparteilichen Situation, die sind schwieriger als bei uns, das ist

20 „Die Welt“ vom 18. Juni 1979: „Umfrage: Chance für zwei C-Parteien“.
21 Werner Kalinka (geb. 1952), Journalist; 1973–1980 Vorsitzender der JU Schleswig-Holstein, 1977–1983

und 2000–2012 MdL (CDU).
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mir vollkommen klar –, und in den Ländern, in denen wir aus der Opposition ja in die
Regierung wollen vor oder nach der Bundestagswahl, kann ich mir schwer vorstellen, daß
wir bei einem Einbruch in weiten Regionen der Bundesrepublik Deutschland, der etwa
das Ergebnis von 1972 nicht gesamt, aber regional widerspiegeln würde, vielleicht sogar
noch etwas drunter wäre, daß wir es erneut schaffen, wie wir es gerade noch – bei uns
zum dritten Mal – geschafft haben, bei Kommunal- und Landtagswahlen, wieder nach
oben zu ziehen. Wir haben das ja dreimal gemacht. Wir waren bei den Bundestagswahlen 
1972 und 1976 von den Flächenländern am letzten Platz. Ich sage Ihnen als derjenige, der
es dreimal geschafft hat, das wird von Mal zu Mal schwerer. Denn eine Bundestagswahl
ist doch im Bewußtsein der Bevölkerung immer die Grundentscheidung, die wirkt über
Jahre hinweg, mit 90 Prozent Wahlbeteiligung. Und das Problem, das wir haben, gilt sicher
für Rheinland-Pfalz, ganz sicher für das Saarland, wo es ohnehin nicht leicht sein wird,
auch für Nordrhein-Westfalen und für Hessen und natürlich nicht zuletzt auch für Nie
dersachsen. Wir regieren in diesen Ländern nördlich der Mainlinie mit knappsten
Mehrheiten, wenn man die Stimmen sieht. Die Ausgangsvoraussetzungen zur Behauptung
von Mehrheiten über die Bundestagswahl hinaus in der kommenden Periode oder zur
Gewinnung von Mehrheiten wird eben durch ein solches Ergebnis auf das Schwerste
belastet.

Ich will nur am Rande sagen, wir haben ja nun die Eröffnung der Kieler Woche. Da
kommen viele Leute. Da kommt am Sonnabend der Herr Schmidt und macht da seine
übliche große Segelfahrt mit den Kieler Kommunalpolitikern. Da ist also auch unser
Fraktionsvorsitzender vom Stadtrat dabei. Herr Schmidt hat in stundenlangen Gesprä
chen, über die ich jetzt hier nicht viel sagen will, Folgendes unverhüllt gesagt: Der gefähr
lichere Gegner von den beiden sei für ihn der Ernst Albrecht. Der sei zwar nicht so er
fahren wie Herr Strauß und wie er, und er glaube, den auch besiegen zu können, aber der
habe doch die Chance, ein breiteres Potential der Wechselwähler anzusprechen. So
Schmidt vor zwei Tagen. Ich bitte das, wie alles hier, nicht rauszutragen, nur das ist die
neueste Äußerung und natürlich nicht ohne Bedeutung. Walter Scheel hat mir seine
Meinung zu diesen Dingen auch gesagt, da er noch amtierendes Staatsoberhaupt ist. Das
ist ein erfahrener Mann. Er hat mir sehr ausführlich seine Einschätzungen dieser Situa
tion gesagt, die werde ich hier aber nicht zitieren. Walter Scheel lebt doch jetzt in einer
deutlichen Distanz zur Koalition, auch noch in diesen Tagen seines Abschieds. Er hat hier
die Unbefangenheit der Betrachtung. Er hat mir ganz klar gesagt, auch anderen, er denke
nicht daran, in irgendeiner Form für die Parteipolitik oder gar für Kandidaturen zur
Verfügung zu stehen, und das hängt mit einer Einschätzung auch der Lage der politischen
Parteien allgemein zusammen. Aber diese Bemerkung ist ganz wichtig, weil es ja immer
noch gewisse Spekulationen gab, er könne doch nochmal sich aktivieren lassen.

Nun kommt die Formel „Strauß als Schlüssel zur Einheit“. Ich bin auch nicht dafür,
daß wir jetzt Ausdrücke wie „Erpressung“ verwenden sollten, was wir ja auch gar nicht
tun. Nur, wenn ich mal diese Äußerung von Herrn Lang nehme, und die ist ja nun auch
über Journalisten verbreitet, da muß ich eigentlich sagen, dem kann ich nun auch nicht
mehr folgen. Einer solchen Formel kann ich nicht folgen aus der Verantwortung, die wir
tragen und auch aus dem Selbstverständnis der CDU und der Beziehung zur CSU. Jeder
weiß, was mit dieser Formel gemeint ist. Das ist nicht möglich! Wir müssen aus gewissen
hafter Prüfung und Analyse sagen, was wir für richtig halten und das nach meiner Auf
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fassung vertreten mit dem Ausschöpfen aller Möglichkeiten, die Einheit – es muß noch
einmal genauer definiert werden, was wir darunter verstehen – zu bewahren. Denn das
sage ich ganz offen, wenn wir einmal dieser Formel folgen im Verhältnis CDU/CSU, dann
ist das ein Präjudiz vielleicht für die aktive Periode des politischen Lebens, die wir alle
an diesem Tisch noch vor uns haben. Dies halte ich nicht für möglich. Das sage ich ganz
offen. Ich bin bereit nach langer Erfahrung mit der CSU, freundschaftlichen und auch
nicht so freundschaftlichen Erfahrungen, sehr vieles mitzumachen, was diese Einheit
erhält. Aber wenn es einmal heißt, ihr müßt einen Vorschlag von uns akzeptieren, sonst
gehen wir auseinander, vielleicht sogar bis zur Konkurrenz vor der Wahl, dann ist das
nach meiner Auffassung ein Vorgang, der seine Wirkung weit über diese Wochen hat. Das
ist nicht möglich!

Nun bleibt also die Frage, was passiert, wenn wir, wofür ich mich ausspreche, an dem
Vorschlag Ernst Albrecht festhalten und ihn mit einem Angebot, wie es unsere hessischen
Freunde ausgearbeitet haben, um die Ernsthaftigkeit des Verständigungswillens zu un
terstreichen, ernsthaft vertreten. Ich bin bis vor kurzem immer noch persönlich davon
ausgegangen, auch nach dem Eindruck von Gesprächen mit Strauß, die allerdings etwas
zurückliegen, daß da noch eine Rückzugslinie offen ist. Ich bin jetzt ein bißchen im
Zweifel; ich glaube auch, daß die letzten zwei Wochen diese Zweifel nun vergrößert haben.
Ich will das nicht vollkommen ausschließen, es ist aber sehr zweifelhaft geworden. Was
bleibt dann, wenn nicht eine Mehrheit des Bundesvorstands sagt, wir akzeptieren auf
grund dieser Gefahren und der Drohung der Trennung einen Spitzenkandidaten Strauß?
Dann bleibt der zweitschlechteste Weg. Der schlechteste Weg wäre die völlige Spaltung
und die volle Konfrontation, die gehen ins Bundesgebiet, also außerhalb Bayerns, wir
gehen nach Bayern, das, was wir damals bei Kreuth diskutiert haben; ich rate dazu, mit
allen Kräften dies zu vermeiden. Das sind zwei Spitzenkandidaten, einer für den Bereich
der CDU und, wenn Strauß es macht, der Spitzenkandidat Strauß. Es hat ja keinen Sinn,
wir müssen doch mal die Dinge so besprechen, wie sie im ungünstigen Ablauf vor uns
liegen können. Daß wir alles versuchen werden, dies zu vermeiden, jede Anregung, die
noch kommt, die gangbar ist, würde ich gerne aufnehmen. Ich sage das vorsorglich. Nur,
nach den letzten Äußerungen ist das ja noch klarer als vor 14 Tagen. Dann würde ich
allerdings sagen, dies wäre das kleinere Übel, mehr kann man nicht sagen, gegenüber
einer vollen Konfrontation mit der bundesweiten Ausdehnung beider Parteien. Das heißt,
Uneinigkeit in der Personalfrage, aber der Versuch, die Formation jedenfalls noch abzu
stimmen. Dann würde ich vermuten, daß die CSU in diesem Falle in der Tat wahrschein
lich nicht die bundesweite Ausdehnung macht, mit der man droht, die aber doch dort, wie
ich auch festgestellt habe, auf schwerste Bedenken stößt, wegen der Sorge des Verlustes
des bayerischen Identität, das spielt eine entscheidende Rolle, aber daß sie ein Arrange
ment mit Herrn Fredersdorf macht. Und dann stehen wir vor der Frage, ist ein Arrange
ment mit Fredersdorf, dessen Modalitäten man klären müßte, für uns der casus belli, nach
Bayern zu gehen. Dem würde ich nicht in jedem Falle zuraten, das will ich auch einmal
ganz deutlich hier sagen. Es käme dann sehr auf die Modalitäten an. Wenn sie dem drei
Wahlkreise geben, Listen aufstellen und sich bereiterklären, eine Lösung zu finden, in
der Fredersdorf nicht flächendeckend mit Kandidaten auftritt, wäre das nicht eine Har
monie und keine Einigung, aber es wäre ein geregeltes Nebeneinander. Das ist vielleicht
schon etwas zu optimistisch, es so zu beschreiben, ich sage es mal in der Kurzform. Diese
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Kehrmann-Analyse in „Quick“ behauptet ja nun, daß darin ein gewisses Potential für uns
liegen könnte 22  – ich bin hier etwas skeptischer, weil ich die anderen Zahlen ernster
nehme, auf die ich hingewiesen habe –, daß ein solches Arrangement uns die Chance
eröffnen würde, nach 1980 wieder ein Stück näher zusammenzukommen, während die
volle Ausdehnung der CSU und der Einzug der CDU nach Bayern für eine unabsehbarer
Zukunft die volle Konfrontation bedeutet mit Konsequenzen, die nach meiner Überzeu
gung für uns verheerend sind.

Dregger: Im Gegensatz zu Walter Wallmann und Gerhard Stoltenberg habe ich an der
Sitzung heute teilgenommen. Ich fand sie sehr nützlich, sie hat die Atmosphäre in man
cherlei Richtung geklärt. Aber ich stimme dem Vorsitzenden zu, daß deshalb nicht alles
unausgesprochen bleiben darf, weil ja die Hälfte dieses Kreises nicht dabei gewesen ist.

Das Erste betrifft die Gespräche mit der CSU und Franz Josef Strauß. Ich habe mich
in diesen Tagen zu wehren gehabt einmal gegen Verdächtigungen aus den Reihen der
CSU und dann gegen Kritik aus den Reihen der CDU. Mein Name ist genannt worden
im Zusammenhang von Pilgerfahrten an die Adresse von Strauß mit der Aufforderung,
er möge doch bitte freundlicherweise sich als Kanzlerkandidat zur Verfügung stellen. Ich
habe in einer Zuschrift an die „Welt“, die das aus einem internen Informationsdienst der
CSU wiedergegeben hatte 23 , gesagt, daß das mit mir nicht abgesprochen worden ist, auch
nicht besprochen worden ist, so daß irgendwelche Erwartungen von mir nicht geweckt
worden sind. Ich habe von Herrn Stoiber zusätzlich verlangt, daß in dem internen Infor
mationsdienst der CSU das richtiggestellt wird.

Nun zur Kritik aus unseren Reihen, die auch gestern abend geäußert worden ist, zu
den Gesprächen mit der CSU und Franz Josef Strauß. Ich habe in der letzten Vorstands
sitzung angekündigt, daß ich jede Gelegenheit zu Gesprächen mit der CSU wahrnehmen
würde. Und ich habe ferner angekündigt, daß, wenn diese Gespräche interessante Ergeb
nisse hätten, ich dann den Vorsitzenden und Herrn Albrecht davon verständigen würde.
Das gilt weiter. Ich habe nicht die Absicht, Gespräche vorher anzumelden. Ich sehe in
der CSU keine gegnerische Partei, und in Franz Josef Strauß sehe ich einen Parteifreund.
Ich werde jede Gelegenheit zu Gesprächen nutzen. Aber daß ich die Ergebnisse mitteile,
gilt auch; das hat im Fall Ludwigsburg Lothar Späth für uns übernommen, es war nicht
nötig, daß jeder einzelne das tut.

Zweiter Bereich, ich habe heute nacht, um einige kritische Punkte aufzunehmen, die
auch mal klargestellt werden müssen, drei Dinge bedauert. Erstens, daß jetzt zwei
Kanzlerkandidatenanwärter im Ring stehen. Ich bin der Meinung, es wäre besser gewesen,
man hätte dem hessischen Vorschlag Rechnung getragen und hätte nicht zwei hineinge
stellt, sondern gleich vier, weil es einfacher ist, dann einige zurückzuziehen als nur einen,
der jetzt die totale Niederlage erleiden soll. Das Zweite, ich habe es bedauert, daß die
Benennung von Ernst Albrecht betrieben worden ist am Präsidium und an einigen seiner
Mitglieder vorbei. Das Präsidium ist zum ersten Mal damit befaßt worden anderthalb
Stunden vor der Bundesvorstandssitzung. Ich habe dazu bemerkt, damit ist es mir eigent

22 Marktforschungsinstitut in Hamburg. – Umfrage vom 8.–12. Juni 1979 in „Quick“ vom 26. Juni 1979:
„Strauß oder Albrecht – wer kann es schaffen?“

23 Leserbrief Dreggers in „Die Welt“ vom 16. Juni 1979: „Zusagen wurden nicht gemacht“. Dregger
bezieht sich auf einen Artikel vom 14. Juni 1979: „‚Union braucht kraftvollen Politiker mit klarem
Konzept‘“.
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lich als stellvertretendem Bundesvorsitzendem, der ja vom Parteitag gewählt worden ist,
unmöglich gemacht worden, meiner Verantwortung gerecht zu werden, eine solch wich
tige Personalentscheidung mit zu beraten und zu beeinflussen. Und das Dritte, ich habe
es bedauert, daß das in einer Weise geschehen ist, die an die Öffentlichkeit drang. Es wird
ja immer von Präsidium gesprochen, da könne man nichts reden, weil da ja alles an die
Öffentlichkeit gehe, beim Bundesvorstand ebenfalls. Aber was da in den Zeitungen ge
standen hat, daß der Vorsitzende intensive Gespräche mit Ernst Albrecht führe, darüber
ist ja nie im Präsidium gesprochen worden; es stand trotzdem in der Zeitung. Daß das
besonders gefährlich war im Hinblick auf die Reaktionen von seiten der CSU, dürfte
eigentlich niemanden überraschen, denn vor vier Jahren ist die CSU ja auf den Rücken
gelegt worden durch Kurt Biedenkopf. Und da ist ein Trauma zurückgeblieben, das na
türlich auf leiseste Wiederholungen ansprechen mußte. Ich habe dann gesagt, die Ein
schätzung von Bayern her, bei Franz Josef Strauß muß man zwei Dinge unterscheiden,
die sich dann auch wieder äußern in seinen Äußerungen, die sich ja häufig widersprechen.
Auf der einen Seite will er, weil er sich für den besten hält. Ich bin der Meinung, daß Franz
Josef Strauß einer der bedeutendsten Politiker ist und daß wir entsprechend mit ihm
umgehen müssen. Auf der anderen Seite zweifelt er, weil er intelligent genug ist zu er
kennen, welches Bild über ihn in 30 Jahren entstanden ist, daß er also eine Buhmann-
Rolle hat. Ich meine, wenn man ihn vor einigen Monaten gefragt hätte, willst Du, bist Du
bereit, das Risiko zu tragen und die Verantwortung zu übernehmen, daß er wahrscheinlich
nein gesagt hätte. Jetzt fühlt er sich durch die Vorgänge, wie sie gekommen sind, heraus
gefordert und mit ihm zum ersten Male seine Partei. Das war bei Kreuth völlig anders!
Zum ersten Male fühlen sich die Bayern herausgefordert. Insofern wird jetzt diese
Kandidatur Strauß von der CSU, ich glaube nicht nur von Zimmermann und Stoiber,
sondern darüber hinaus forciert. Das macht die Lage so schwer.

Nun, was soll geschehen? Erste Frage, gilt der Beschluß vom 28. Mai? Antwort, ja,
selbstverständlich! Ich möchte ihn nur nicht falsch interpretiert sehen. Ich möchte zu
nächst feststellen, erstens, wir haben Herrn Albrecht nicht zum Kanzlerkandidaten von
CDU und CSU ausgerufen. Dazu wären wir auch gar nicht legitimiert gewesen. Wir haben
ihn auch nicht zum Kanzlerkandidaten der CDU ausgerufen. Dazu wäre ich nie bereit,
dem würde ich auch nie zustimmen. Kanzlerkandidat kann nur sein, wer beide Unions
parteien hinter sich versammelt. Wer nur eine hinter sich versammelt, ist nicht mehrheits
fähig, und deswegen wäre es ein Witz, wenn man ihn Kanzlerkandidaten nennen würde.
Das gilt natürlich für beide Seiten, für die CSU genauso. Wir haben ein Verhandlungsan
gebot beschlossen. Nichts anderes, ein Verhandlungsangebot an die Adresse der CSU,
und das heißt Ernst Albrecht. Ich habe dem zugestimmt trotz Verfahrensbedenken, die
auch in das Protokoll eingegangen sind. Ich habe zugestimmt trotz der erwarteten Kritik
aus den Reihen meines eigenen Landesverbandes. Ich habe ihm zugestimmt, aus den
Gründen, die Walter Wallmann gesagt hat. Und ich habe mich seitdem bemüht, dieses
Angebot an die Adresse der CSU zu interpretieren und zu erläutern mit dem Ziel auf
Annahme.

Weitere Frage, wie soll es weitergehen? Es liegen jetzt zwei Angebote vor, das Ange
bot der CDU an die Adresse der CSU, das heißt Ernst Albrecht, und das Angebot der
CSU an die Adresse der CDU, das heißt Franz Josef Strauß. Über keines der Angebote
ist bisher entschieden worden. Über beide Angebote muß in der Strategiekommission 

Nr. 34: 18. Juni 1979

1812



verhandelt werden. Auch wir müssen uns noch zu der Frage einlassen. Ich bin nicht dafür,
um unser eigenes Angebot nicht zu entwerten oder um die Verhandlungen nicht zu be
lasten, daß wir uns heute schon einlassen zu dem Angebot der CSU an die Adresse der
CDU. Irgendwann müssen wir natürlich – genauso wie wir von denen erwarten, daß sie
unser Angebot prüfen – einmal das Angebot der CSU prüfen und darauf eine Antwort
geben. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Ich sehe das anders, aber vielleicht habe ich Sie falsch
verstanden. Wir kommen am Freitag zusammen, wir werden am Freitag über Kandidaten
reden. Da müssen wir doch was seitens der CDU sagen. Also irgendwann ist heute.) Am
22. Juni treffen sich zwei Verhandlungsdelegationen beider Parteien. Und diese Verhand
lungsdelegation hat das Angebot Albrecht und sonst gar keins. Und die CSU hat das
Verhandlungsangebot Franz Josef Strauß. (Kohl: Aber darüber müssen wir doch hier
reden!) Ich habe doch nichts dagegen! (Kohl: Doch, Sie haben gesagt irgendwann!)
Entschuldigen Sie, darf ich das nochmal wiederholen, das scheint furchtbar kompliziert
zu sein. Mir scheint das verfahrensmäßig wichtig zu sein, um unnötige emotionale Belas
tungen zu vermeiden. Ich möchte noch einmal wiederholen, es gibt ja zwei Angebote!
(Kohl: Ja! Gut! Freitag reden wir darüber!) Auch richtig. Völlige Zustimmung. Irgendwann
wird die CSU erklären, ob sie Ernst Albrecht annimmt oder nicht. Er ist noch nicht ab
gelehnt bisher. Und genauso müssen wir dann erklären, ob wir Franz Josef Strauß anneh
men oder ablehnen. (Kohl: Ja, bloß heute tritt doch der Bundesvorstand, Herr Dregger,
zusammen, ich beharre auf meiner Frage. Folglich muß doch die Verhandlungsdelegation,
die am Freitag hingeht, wenn das Thema angesprochen wird, wissen, wie hier die Meinung
ist! Das war doch der Punkt mit dem irgendwann! – Unruhe. Diskussion.)

Also, wenn Sie das wünschen, kann das geschehen. Ich habe nur folgende Bedenken:
Wenn wir heute sagen, das Verhandlungsangebot Franz Josef Strauß kommt für uns nicht
in Frage, wir lehnen es ab, dann wird das ja wahrscheinlich auch nach außen dringen. Und
dann kann die CSU sagen, es hat doch gar keinen Sinn mehr, mit euch zu reden. Wenn
ihr jetzt schon wißt, daß ihr unser Angebot nicht annehmt, habt ihr ja ein Ultimatum
gemacht mit eurem. Wenn wir sagen würden, ich sage das rein theoretisch, wenn die CSU
den Ernst Albrecht nicht annimmt, dann sind wir bereit, den Franz Josef Strauß zu ak
zeptieren, dann würden wir ja unser Angebot Albrecht entwerten. Deswegen habe ich
gewisse Bedenken, daß wir in der einen oder anderen Seite heute eine Festlegung treffen.
Wenn Sie es wünschen, kann es geschehen, selbstverständlich, weil die eine wie die an
dere Reaktion nicht nützlich ist. Bitte denkt darüber nach, meine Kollegen, wenn Sie
anderer Meinung sind, können wir das ja klären. Das und nichts anderes habe ich heute
nacht sagen wollen und auch jetzt sagen wollen.

Wenn keines der beiden Angebote vom anderen angenommen wird, Angebote werden
wirksam dadurch, daß sie angenommen werden, dann bleibt allerdings nur eine demo
kratische Entscheidung. Und ich möchte sagen, daß ich für den hessischen Vorschlag,
nicht weil er aus Hessen kommt, mit Entschiedenheit eintreten werde. Ich bin der Mei
nung, das ist keine Frage der Parität mehr. Wenn ein Politiker beide Unionsparteien als
Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen will, dann muß er von beiden getragen werden.
Und er muß auch eine Chance haben, daß er in einem solchen Gremium eine Mehrheit
bekommt. Wenn er dieses Risiko nicht tragen will, dann kann er auch das Risiko der
Wahlauseinandersetzung nicht tragen. Wenn er dort keine Chance hat, eine Mehrheit zu
bekommen, dann weiß ich nicht, wie er eigentlich bei der Bundestagswahl eine Mehrheit
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bekommen soll, und deswegen begrüße ich, daß Ernst Albrecht für seine Person erklärt
hat, er werde ein solches Verfahren akzeptieren. Auf der anderen Seite, wenn Albrecht
sagt und wir sagen ja und sie sagen nein, dann verändert sich doch die psychologische
Situation grundlegend! Es wird gar nicht einfach sein, dazu nein zu sagen.

Und ich habe da noch einen weiteren Gesichtspunkt. Das ist im Grund doch der
einzige Weg, damit keiner beschädigt wird. Denn daß man bei einem demokratischen
Verfahren nicht immer die meisten Stimmen kriegt, ist ja nicht außergewöhnlich. Und
wenn ich außerdem noch daran denke, daß das die wichtigste Personalentscheidung ist,
habe ich überhaupt Zweifel daran, ob das ein Weg ist, daß man einen Kandidaten aus
dem Hut zaubert und sagt, jetzt staunt alle. Wenn wir einen Wahlkreiskandidaten als
Abgeordneten wählen, haben wir auch mitzubestimmen, wenn wir die Landeslisten
aufstellen. Nur bei der wichtigsten Entscheidung nicht! Wieso eigentlich? Ich bin Demo
krat, ich will eine demokratische Legitimation!

Und ein Letztes, zu Gerhard Stoltenberg, Ausweg zwei. Ich warne dringend davor. Wir
werden erstens vom Gegner dauernd gefragt. wer ist denn nun eigentlich der Mann, ihr
müßt euch doch dann vor der Wahl einigen, und dann ist doch völlig klar, wer das ist! Das
ist doch nicht der Ernst Albrecht aus Hannover, das ist doch der Franz Josef Strauß, der
große Mann, was wollt ihr dann noch? Das werden wir doch dauernd gefragt und darauf
müssen wir doch eine Antwort geben!

Und dann zu Fredersdorf: Die wahrscheinlichste Möglichkeit, wenn wir keine Einigung
mit der CSU herbeiführen, ist doch Folgendes, daß sie sagen, Fredersdorf, das ist der
Mann, der für uns außerhalb Bayerns die Strauß-Fans aus der CDU sammelt. Aber damit
könnten die doch über die Runden kommen. Und deswegen ist also die Antwort – ich
stimme Gerhard Stoltenberg zu –, wenn wir sagen, jetzt gehen wir nach Bayern, dann ist
erstens das Übel eingetreten, was jetzt immer noch einige Leute in der CSU befürchten,
daß wir nach Bayern gehen. Und zweitens wird dann deren Einmütigkeit und Wut, die
ohnehin schon sehr groß ist, so gesteigert sein, daß sie nicht nur mit einer geringen
Mehrheit, sondern mit einer ganz starken Mehrheit die bundesdeutsche Ausdehnung
beschließen. Deswegen mein Vorschlag, wir bleiben bei unserem Angebot, wir prüfen fair
und ordentlich das Angebot der anderen Seite, wir reden darüber, und wenn keines der
Angebote angenommen wird, plädieren wir für eine demokratische Entscheidung etwa
in dem Rahmen, wie wir in Hessen das vorgeschlagen haben. Ich glaube, wir sind dann
psychologisch in einer guten Situation, wenn wir es annehmen.

Albrecht: Ich wollte nur sagen, weil wir das gestern abend auch so lange diskutiert
haben, es ist, glaube ich, nicht nötig, daß es Mißverständnisse unter uns gibt. Es ist richtig,
wenn man die Rechtskonstruktion nimmt, daß ein Angebot der Annahme bedarf. Die
Ablehnung des Angebots wird meines Erachtens nicht erfolgen, daß die CSU dann am
Freitag erklärt, den Ernst Albrecht wollen wir nicht, und wir werden nicht sagen, den
Franz Josef Strauß wollen wir nicht. Sondern die CSU wird sagen, wir halten an unserem
Vorschlag fest, und dann müssen wir sagen, wir halten an unserem Vorschlag fest. So wird
sich das abspielen. Und dann ist die Situation, Alfred Dregger, gegeben, von der Sie
sprechen, wo wir meines Erachtens dann sagen sollten, in einer solchen Situation, wenn
man ein Maximum an Einheit will, dann muß man doch ernsthaft die Frage stellen, ob es
nicht ein demokratisches Entscheidungsverfahren gibt, und dann kommt diese Diskussi
on. Ich glaube, so wird sich das abspielen.
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Kohl: Bloß damit hier jetzt nicht der Hauch von Illusion durch diesen Raum geht,
Ernst. Jetzt muß gleich die nächste Stufe hinzukommen. Ich bin völlig damit einverstan
den, so läuft es ab, wenn es freundlich abläuft. Die sagen, wir bleiben bei unserem Kan
didaten, haben wir schon vor vier Jahren gesagt, er ist der Beste. Wir sagen dann, wir
blieben bei unserem Kandidaten. Dann heißt es, gut, das ist eine verfahrene Geschichte,
wir müssen eine demokratische Legitimation finden. Dann reden wir darüber, dann wird
das auch abgelehnt. Es hat doch gar keinen Sinn, man muß doch hier wenigstens unter
uns die Wahrheit aussprechen! Ich bin dafür, daß wir das so machen. Bloß was ist dann
die dritte Stufe? Also, wenn wir schon diskutieren, bitte ich auch wirklich zu diskutieren,
nicht plötzlich mittendrin im Zimmer aufhörten, sondern man muß den ganzen Raum
abschreiten.

Von Bismarck: Wenn man die Lage so nimmt, wie sie ist – das ist gestern, heute morgen
und jetzt gesagt worden –, so ist sie ganz sicher so, daß die Umgebung von Franz Josef
Strauß fester als vor 14 Tagen entschlossen ist, die Drucklage zu verstärken und durch
zuhalten. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, die jetzt keine Rolle spielen. Es ist so.
Und dann möchte ich nochmal in großem Ernst sagen, und auch Ihnen, Herr Vorsitzender,
ich bin mit dem letzten Satz nicht einverstanden, den Sie gesagt haben – ich halte ihn für
einen taktischen Fehler –, daß wir schon über die dritten und vierten Schritt hier reden
sollen. (Kohl: Entschuldigung, das ist ein Mißverständnis, das habe ich gar nicht gesagt.
Wir müssen bloß weiterdenken!) Ja, ich bin ja sehr für weiterdenken, nur bin ich anderer
Meinung, daß wir nicht weiterreden dürfen. Wer vorher seine zweiten und dritten Ziele
nennt, hat schon verloren. Das heißt in diesem Falle etwas viel Schlimmeres. Es ist ja von
Alfred Dregger vollkommen mit Recht geschildert worden, daß Dr. Strauß, auf dessen
große Intelligenz wir alle ja auch vertraut haben, jetzt in einer Lage ist, wo die Prestige
träume, die seine Umgebung aufgebaut hat, von ihm kaum übersteigbar sind. Wenn wir
sie übersteigbar machen wollen, dann ist es unsere historische Pflicht, daß wir deutlich
machen, daß wir bereit und in der Lage sind, unsere Position durchzuhalten. Wer sie
aufgibt, verführt den anderen, uns erpressen zu wollen. Diese grundlegende Situation
bitte ich, ganz ernst zu durchdenken. Alles andere halte ich für eine machtpolitische Illu
sion. Und um Machtpolitik geht es hier. Das heißt, wir müssen bis zum Ende der Einigung
stehen. Denn das ist uns doch vorgeschrieben von der Geschichte und unserem Gewissen.
Bis zum Ende der Einigung! Ich gebe Alfred Dregger völlig recht, keiner von beiden kann
ohne den anderen die Wahl gewinnen. Das weiß man in München sehr genau. Deswegen
wird nichts so gefürchtet von denen, die uns jetzt über den Graben sprengen wollen, als
daß wir gelassen einig bleiben. Und Dr. Strauß ist der erste und, ich glaube, auch der
einzige der Freunde unten, dessen Intelligenz diese Lage durchschaut und der auch die
Kraft hätte, einen anderen Weg noch zu gehen. Was uns jetzt stört, ist die Prestigeemp
findlichkeit, die von allen Seiten genährt wird. Sie wird von außen ständig gesteigert durch
Pressenachrichten, und es gibt auch eine ganze Menge innerhalb der CDU/CSU-Kreises,
die sich freuen, wenn die Empfindlichkeit noch gesteigert wird, weil sie sagen, nun können
wir gar nicht mehr zurück, das müßt ihr doch einsehen. Deswegen ist jede Einwirkung
negativer Art von uns auf das Prestige falsch. Wir müssen die Prestigesituation schonen,
nicht steigern.

Lieber Freund Dregger, in einem Punkt bin ich nicht Ihrer Meinung. Sie haben richtig
davon gesprochen, daß wir ein Angebot gemacht haben. Aber wir dürfen in unserer
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Diktion doch nicht den Eindruck machen, als sei der Status von Ernst Albrecht ein Status
Kanzlerkandidat minor! Denn wir können doch die Öffentlichkeit nicht täglich korrigie
ren, die spricht doch von zwei Kanzlerkandidaten, und wenn wir jetzt dauernd sagen, das
ist Franz Josef Strauß, wie wir es täglich hören, aber Ernst Albrecht ist kein Kanzlerkan
didat! Er ist das Angebot eines Kanzlerkandidaten, das Wort Kanzlerkandidat können
wir nicht aus der Diskussion streichen. (Unruhe. Diskussion.) Ich teile also in diesem
Punkt ganz ausdrücklich die Meinung von Alfred Dregger, Zweifel bei Strauß sind noch
vorhanden, er müßte sonst ein völlig anderer geworden sein, als er 30 Jahre war.

Ich will noch eines sagen, nochmal zu der Pokerlage – verzeihen Sie das Wort, es gibt
kein richtiges Wort, was das so ausdrückt. Heißt natürlich auch, daß jeder ein Risiko hat.
Und wenn wir durch unsere Rede oder den Schein, der erweckt wird über unser Reden
und Denken, den Eindruck erwecken sollten, für die CSU gibt es kein Risiko, haben wir
die Einheit aufs Spiel gesetzt. Wir! Ich bin der Meinung, daß wir eines auch ganz deutlich
sehen müssen, da möchte ich auch Alfred Dregger und den Vorsitzenden unterstützen,
auch was Stoltenberg gesagt hat, wir bilden uns doch alle bitte nicht ein, daß wir eine
Kanzlerkandidatur Strauß tragen könnten ohne einen Parteitagsbeschluß. Damit wäre
die Partei zerstört. Wenn wir das tragen könnten, dann nur mit Parteitagsbeschluß. Ich
bin anderer Meinung bei der Zusammensetzung, aber daß ein Basisbeschluß, eine demo
kratische Legitimation nötig ist, das ist mir vollkommen sicher. Die Parteivorstände
überreden ihre Basis nicht nachträglich, ihre Bedenken zurückzustellen.

Nun will ich mich ganz offen auch über die Aussichten äußern. Ich glaube, daß am
Freitag und folgend nicht einfach gestritten werden muß, unser, deiner, meiner, eurer,
sondern es muß doch ganz sachlich über die Aussichten geredet werden. Wer von den
beiden hat, wenn er von dem anderen unterstützt wird, die besseren Aussichten? Und
zweitens, welche Risiken verbinden sich mit dem einen oder dem anderen Namen? Das
Zweite ist fast noch wichtiger als das Erste. Das Zweite betrifft nämlich die Einheit. Ich
kann nur sagen, aus dem, was ich aus zahlreichen Gesprächen der letzten Wochen, insbe
sondere auch als Schatzmeister gehört habe, wo im kleinen Kreis sehr offen gesprochen
wird, gibt es ja zwei Gruppen, die die Kandidatur Strauß für einen Fehler halten. Das sind
Kundige, das sind ganz wenige, und die große Zahl der Unkundigen, das sind mehr, schwer
erkennbar, wie viele und aus welchen Gründen. Die Kundigen sagen, in Wirklichkeit ist
der Strauß gar nicht so entschlossen, sondern ein ganz großer Zauderer. Daher halten wir
ihn nicht für geeignet. Zweitens sagen sie, er ist von einer übergroßen Empfindlichkeit,
und da wird dann das Wort vom „bayerischen Komplex“ vorgebracht. Der steuert ihn
und seine Leute zu einem großen Teil. Und das Dritte, das diese Leute hervorbringen, ist
– ich referiere hier nur –, daß sie sagen, hat nicht Franz Josef Strauß eure Leute seit
Jahren ständig beschossen in der Öffentlichkeit? Ist das jetzt nicht der Erfolg des Kaputt
geschossenseins, was jetzt vor uns liegt? Jeder von uns hat inzwischen gelernt, wie er
solche Angriffe pariert, aber weiß auch, daß er sie nicht ganz aus dem Feld räumen kann,
weder den Zahlen nach, noch der Begründung nach. Und die zweite Gruppe ist eine
Gruppe der Angst, ganz unbestimmt und auch gar nicht lokalisierbar, die ganz einfach
sagt, unter keinen Umständen gehen wir dieses Risiko ein. Und gegen diese Gruppe
kommen wir überhaupt nicht an, weil sie ganz schwer lokalisierbar ist. Wir kennen sie
aber alle, und jeder von uns hat dafür Zeugnisse. Es wäre eine Illusion, wenn wir diese
Gruppe nicht ernst nehmen würden.
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Ich meine also, daß wir damit rechnen müssen, daß erstens die Chance, daß wir mit
Dr. Strauß die Wahl gewinnen, nicht besteht. Dafür gibt es bisher kein einziges Argument,
und das müssen wir meiner Ansicht nach sagen und die CSU bitten, uns das Gegenteil
vorzutragen, wenn sie das argumentativ kann. Aber viel schlimmer finde ich, das ist mein
Hauptgrund, warum ich glaube, daß das nicht geht, daß die jetzige Szene, die wir haben,
die draußen den Eindruck hat, wir wären dabei zu kapitulieren, so wird es täglich in den
Zeitungen geschrieben, dazu führt, daß in der Union Zustände psychologischer Art
entstehen, die wir nicht wieder gutmachen können und die lange, lange nachwirken
werden. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, daß die CDU im Augenblick in einem
Status ist, der eine noch dazu unter dieser öffentlichen Scheinwirkung einer Erpressung
zustande kommende Kandidatur Strauß tragen würde.

Es kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn wir jetzt die Folgen bedenken, die hier
angesprochen worden sind, die ich jetzt nicht ansprechen will, was passieren würde, wenn
wir in zwei verschiedenen Marschsäulen auftreten würden, mit Fredersdorf oder mit CSU
bei uns, so würde uns doch ein solches Verfahren in die Nähe einer übergroßen Chance
einer Weimarer Koalition bringen. Alles, was Sie von den kundigen SPD-Leuten hören,
zielt doch darauf, daß auch dort der linke Teil locker sitzt. Was kommt dann heraus? Es
gibt Zentrum, Union und ein Typ Kanalarbeiter-SPD, die vereinigen sich für lange, lange,
lange Jahre. Dieser Gefahr kommen wir näher, und wir dürfen sie nicht unterschätzen,
wenn wir die Geschichte richtig deuten. Nach meiner Meinung ist die Risikolage bei Ernst
Albrecht genau umgekehrt. Wenn Strauß den Albrecht unterstützt, gehen wir für die
Einheit überhaupt kein Risiko ein. Wir können die Wahl verlieren, natürlich. Wir gehen
kein Einheitsrisiko ein, wenn der Strauß den Albrecht unterstützt, anders kann ich gar
nicht reden. Aber wir haben eine Reihe von ausgesprochen interessanten Chancenüber
legungen anzustellen. Was Stoltenberg gesagt hat, will ich nicht wiederholen. Aber es ist
doch durchaus möglich, daß auch die FDP Land unter geht bei der jetzigen Situation. Es
ist durchaus möglich, daß die Grünen schwere Verluste erleiden werden bei der Reputa
tion von Ernst Albrecht. Wenn man es also auf eine ganz kurze Formel bringt, so komme
ich zu dem Ergebnis … (Unruhe. Diskussion.) Ich sage ja nur meine Meinung, es könnte
auch den Grünen schaden. Ich sage das ganz ohne Konsequenzen. Für mich ist die
Kurzformel dieser Lagebeurteilung, aufgrund wirklich sehr zahlreicher Gespräche und
Erwägungen: Wir haben mit einer Kanzlerkandidatur Strauß trotz seiner ungeheurer
Fähigkeiten in der jetzigen Lage, bei seinem jetzigen Image, fast keine Chance, die Wahl
zu gewinnen – ich halte sie für fast null –, aber eine geballte große Risikosituation. Und
wir haben bei Ernst Albrecht fast kein Risiko, außer dem persönlichen, und eine sehr
große Chance, die Wahl zu gewinnen. Ich meine, so muß in der Strategiekommission 
geredet werden. Ich wollte meine Meinung dazu in aller Deutlichkeit gesagt haben.

Bernhard Vogel: Meine Freunde, ich möchte als Ausgangspunkt sagen, die Beratungen
bei uns im Landesverband am letzten Samstag standen unter der Belastung, daß meine
Kreisvorsitzenden fünf Monate lang unter einer ganz besonderen Nervenanspannung
waren. Es wird hier zu Recht auf kommende Wahlen verwiesen, aber wir hatten jetzt fünf
Monate mit wechselnden Themen die Diskussion um die Situation der Union bei
Landtagswahl, bei Europawahl und bei Kommunalwahl. Wir haben es zwar erreicht, die
äußersten Grenzpositionen zu verteidigen, aber wir haben erhebliche Opfer dafür ge
bracht in der Landtagsfraktion, was für Kreisvorsitzende besonders schwierig ist in
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Dutzenden von Bürgermeisterpositionen und bei der Europawahl, bei der wir einen
unserer Bewerber abgetreten haben. Es ist also verständlicherweise eine besondere
Sensibilität bei dem Gespräch am Wochenende gewesen. Gleichwohl haben wir die
Verhandlungen so geführt, daß wir nicht abgestimmt haben, sondern daß ich am Anfang
des Gesprächs angekündigt habe, ich würde die am 28. Mai vertretene Position, Ernst
Albrecht als unser Verhandlungsangebot an die CSU, auch in den kommenden Wochen
vertreten, und daß ich am Ende der etwa 30 Diskussionsbeiträge das zusammenfassend
noch einmal unterstrichen habe.

Ich möchte jetzt etwas sagen auf ein Argument von Alfred Dregger, auch wenn er
leider im Moment nicht da ist. Es ist zwar richtig, es gibt zur Zeit zwei Angebote. Aber
es darf dabei bitte nicht übersehen werden, daß unser Angebot in Kenntnis des Angebo
tes der CSU gemacht worden ist und daß sich darin ja nicht gerade begeisterte Zuneigung
zum zuvor gemachten Angebot der CSU niederschlägt. Man kann nun daraus nicht die
Reihenfolge ableiten, jetzt fragen wir erst die CSU, was hält sie von unserem Angebot
und dann erneut hier in die Beratung eintreten, was wir vom Angebot der CSU halten.
Ich habe immer wieder betont, auch in meinem eigenen Land, Ernst Albrecht ist unser
Verhandlungsangebot. Aber ich betone genauso deutlich, dies ist gemacht worden in
Kenntnis des Angebots der CSU und nicht etwa vorher, so daß wir jetzt neue Überlegun
gen diesbezüglich anzustellen hätten. Gerhard Stoltenberg und andere haben sich zu den
hessischen Überlegungen geäußert eines Gremium, das sich äußern soll. Ich bin damit,
wie auch heute nacht schon, einverstanden, bitte nur sehr darum, das nicht mit demokra
tischer Legitimation in Verbindung zu bringen, weil es allenfalls eine andere demokrati
sche Legitimation ist, denn ich lege Wert darauf, dieses Gremium hier hat ja doch wohl
uneingeschränkte demokratische Legitimation. Man kann darüber reden, ich halte das
für sinnvoll, Modelle auszuarbeiten, welch andere demokratisch legitimierte Gremien
auch damit befaßt werden können, aber, und ich sage das auch zu den Erwägungen in der
Bundestagsfraktion, ich lege schon Wert darauf – wir sind gerade neu gewählt –, daß das
unsere demokratische Legitimation in dieser Sache nicht einschließt.

Dann möchte ich noch etwas sagen zu Fredersdorf. Herr Kollege Dregger, ich hatte
Sie gerade in der Angebotsfrage angesprochen, Sie waren nicht da, ich kann es Ihnen
nachher privat sagen, auch hier möchte ich mich auf Ihren Beitrag beziehen. Gerhard
Stoltenberg hat, wenn ich das richtig verstanden habe, wegen der Vorbereitung kommen
der Schritte Überlegungen über schlechteste und zweitschlechteste Lösungen angestellt.
Auf dieser Basis und nicht etwa, daß ich das wollte, füge ich hinzu, der für mich entschei
dende Grund, warum ich die Fredersdorf-Vorstellung für die zweitschlechteste und die
CSU-Vorstellung für die schlechteste halte, für meine Begründung dafür ist die, Herr
Kollege Dregger: Wenn Fredersdorf kommt, mögen Fans von Strauß dorthin gehen. Für
eine Wahl. Wenn die CSU kommt, gehen Leute aus unseren Kreisverbänden – und zwar
überzeugteste und beste –, in eine solche Organisation hinein. Das ist der Grund, weil das
im einen Fall nur eine einmalige Äußerung bei einer Bundestagswahl, was sehr schlimm
wäre, aber im anderen Fall ein organisatorischer Abschied wäre, was fraglos schlimmer
wäre.

Und eine letzte Bemerkung möchte ich noch einmal machen zum Stichwort Einheit.
Ich bin sofort einverstanden mit jedem, der die Einheit als oberstes, und jetzt sage ich es
ausschließlich, Prinzip stellt. Bloß muß er wissen, daß, wenn er es als oberstes Prinzip
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hinstellt, er nicht mehr allein vom organisatorischen Prinzip spricht, sondern, daß er dann
auch die Einheit der Idee der Union mit einbezieht. Ich bin nur bereit, die Einheit der
Idee der Union als oberstes Prinzip, aber nicht die organisatorische Einheit als alleiniges
oberstes Prinzip zu sehen, weil ich in der großen Sorge bin, daß in unserer gegenwärtigen
Welt man organisatorischen Einheiten vorschnell Vorrang vor der Einheit der Idee gibt
und wir dann mit einer sehr großen Enttäuschung aufwachen, wenn wir sehen, daß die
organisatorische Einheit zur Hülse geworden ist, wenn sie nicht auch eine Einheit der
Idee ist. Darum muß bei den Überlegungen zur Einheit dies immer mitbedacht werden.
Und ich bitte dringend, daß wir das auch in Vorbereitung auf Freitag in der Diskussion
heute hier tun.

Griesinger: Zunächst eine ironische Bemerkung vorab: Ich glaube, gemessen an der
Kunst der Union, Kanzlerkandidaten erfolgreich zu nominieren und genauso erfolgreich
zu demontieren, wäre es wahrscheinlich am besten, wenn wir bis zur Wahl ohne Kanzler
kandidaten unsere Strategie führen könnten, wir hätten dann vielleicht die Chance, tat
sächlich zu gewinnen. Das ist sehr ironisch gemeint. Lieber Herr Kohl, Sie wissen, daß ich
selbst sehr dagegen war, wie man hier Versuche unternommen hat, ob der Mann, der
Wahlen mit uns gemeinsam gewonnen hat, für die nächste Kandidatur nicht zur Verfügung
stehen könnte, und dies überstrapaziert hat. Eine gute Landespolitik würde wahrschein
lich bei uns allen in den jeweiligen Ländern eher dazu beitragen, über 50 Prozent zu
kommen, wenn wir alles zusammenzählen.

Ich möchte ein zweites sagen: Es muß, nachdem nun alles so geschehen ist, wie es läuft
und wie es nicht gut läuft, vor allem Ehrlichkeit unter uns bleiben, und zwar auch zwischen
CDU und CSU, soweit irgend möglich. Ich möchte noch einmal dringend darum bitten,
daß wir in unserem Kreis, kein anderer Kreis ist hier legitimiert, auch deutlich und klar
hören können, wie es gelaufen war, damit wir wissen, warum vor der Europawahl – wir
hatten ausgemacht nach der Europawahl werden wir in der Strategiekommission Sach
themen und Personalthemen ansprechen und nicht vorher – urplötzlich als ein einsamer
Beschluß aus irgendwelchen Motiven heraus kam. (Kohl: Das habe ich dreimal erörtert!) 
Aber Herr Kohl, ich muß es noch einmal fragen, weil Briefe da sind von unserer Ge
schäftsstelle, das heißt von Ihnen ausgehend, daß nach der Nominierung von Strauß wir
gezwungen waren, einen Kandidaten zu benennen, und wiederum von Herrn Stoiber ein
Brief vorliegt, und wir erfuhren, daß zwei bereitstanden und Sie vorgehabt haben, am
Freitag bereits den Namen Albrecht ins Spiel zu bringen und wir als Vorstand – ich habe
das schon einmal gesagt, wie ich schockiert war, weil wir als Vorstand ja nicht gerade unter
ferner liefen laufen, sondern uns ja nun wirklich bemühen, mitzuwirken –, am Montag
gesagt bekommen sollten, daß also nun Herr Albrecht vorgesehen wäre. Das muß unter
uns klar sein! Wir können nicht in die Zukunft hinein gemeinsam Probleme bewältigen,
wenn das schwelt und in der Basis unten langsam die Meinung vorherrscht, auch über die
Generalsekretäre, wer ist schneller oder wer kann besser schwindeln als der andere. Wir
müssen hier miteinander fair umgehen. Ich bitte wirklich darum, denn in der Basis unten
ist eine ganz große Unruhe da, die Unruhe, daß wir eigentlich um die Union ringen und
einige wenige vielleicht gar nicht in der Lage wären, diese Union zusammenzuhalten.

Herr Kohl, wirklich, ich würde es nicht sagen, wenn wir nicht immer wieder überall
darauf angesprochen würden, wie hat es denn nun angefangen? Wir waren uns alle klar,
daß, wenn ein Nachfolger für Kohl als Kandidat vorgesehen wird, es nicht ohne Not und
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ohne Schwierigkeiten abgehen wird, daß also behutsame Gespräche miteinander nötig
sein würden. Das ist leider nun auch nicht möglich gewesen. Deshalb bitte ich um Ver
ständnis, daß wir in Baden-Württemberg nun in einer ganz besonders schwierigen Situa
tion sind. Erstens haben wir Landtagswahlen im nächsten Jahr, die wir in den letzten
Jahren nachweislich bestens gewonnen haben, für die Union gewonnen und ihr nicht
damit geschadet haben. Darum legen wir größten Wert darauf, daß das Prinzip Union
wirklich an oberster Stelle steht und wir alles daran setzen, daß das gewährleistet bleiben
kann. Das muß auch bedeuten, daß man sich erst darüber unterhält, ist es möglich, mit
einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten anzutreten und wenn, wie wird es dann möglich
sein, daß der andere, egal wie er heißt, nicht Schaden nimmt, sondern, was vorhin Herr
von Bismarck glänzend gesagt hat, es kann praktisch nicht einer ohne den anderen ge
winnen. Darum müssen wir hier einen fairen Weg gemeinsam finden.

Ich bin nach wie vor der Überzeugung, daß die beiden Männer, wenn man sie fair
miteinander sprechen läßt, sehr viel dazu beitragen können, daß es möglich sein wird.
Deshalb bitte ich, wenn wir in die Strategiekommission miteinander gehen, daß wir uns
auch hier heute aussprechen. Wenn wir das Ziel haben, eine Union, dann haben wir das
Ziel, ein gemeinsamer Kandidat. Das heißt aber auch, ein gemeinsames Sachprogramm.
Wir haben ja festgestellt, wir sind gar nicht so weit auseinander. Dann muß da doch eine
Möglichkeit sein zusammenzukommen und einen gemeinsamen Wahlkampf zu führen.
Da will ich nur bitten, daß da dann auch Klarheit geschaffen wird, daß wir erfahren, ob
die CSU bereit und in der Lage ist – und das muß dann auch verbindlich gemacht werden
–, einen gemeinsamen Wahlkampf zu führen, wenn wir uns auf einen gemeinsamen
Kandidaten Albrecht einigen und, wenn eine andere Entscheidung herauskäme, inwieweit
auch das Konrad-Adenauer-Haus bereit und in der Lage ist, einen gemeinsamen Wahl
kampf zu führen unter dem Kanzlerkandidaten Strauß. Denn das ist die Voraussetzung,
daß man dann nicht, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, den Krieg innerhalb der
Reihen ständig hat. Die Entscheidung, so wie sie jetzt getroffen wird, muß bedeuten, daß
man dann auch einen gemeinsamen Wahlkampf führt. Alles, was wir hier vorhin theore
tisch überlegt haben, zwei Kanzlerkandidaten, heißt Trennung in der CDU. Das muß uns
klar sein. Wir haben eine große Verantwortung, das zu vermeiden und alles daranzusetzen,
daß es uns gelingen kann ohne Gesichtsverlust, den Weg zu finden zu einem gemeinsamen
Kandidaten, einem gemeinsamen Programm und einem gemeinsamen Wahlkampf.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, will ich etwas sagen, Frau Griesinger. Sie haben
von der Ehrlichkeit gesprochen. Ich finde es nicht sehr ehrlich unter uns, wenn wir unse
rem Generalsekretär oder dem der CSU das Etikett anhängen, der eine oder andere sei
schneller beim Schwindeln dabei. Generalsekretäre sind zwangsläufig die Speerspitze.
Und, Frau Griesinger, ich habe einen gewissen Nachholbedarf, um das mal hier deutlich
zu sagen. Ich höre seit Stunden, heute nacht und hier, daß man natürlich auf die Bedeutung
von Franz Josef Strauß Rücksicht nimmt. Ich bin bereit, das zu tun. Ich höre immer
wieder, daß es notwendig ist, auf die Empfindlichkeit von Franz Josef Strauß Rücksicht
zu nehmen. Darf ich Sie mal fragen, Frau Griesinger, wer auf meine Empfindlichkeiten
in diesen letzten Monaten Rücksicht genommen hat? (Stürmischer Beifall.) Ich muß das
hier mal klar und deutlich aussprechen! Und da wir jetzt gerade bei dem Thema sind, will
ich das einmal mit einer gewissen Emotion tun. Ich habe sehr wohl die Absicht, vor der
deutschen Parteiöffentlichkeit diesen Punkt einmal auszutragen, wer wem Unnötiges,
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menschlich Diffamierendes, Dreckiges, Erbärmliches in diesen letzten Monaten zugemu
tet hat. Ich muß sagen, wenn ich die Redezeit in den Führungsgremien in der CDU in den
letzten Wochen zusammenzähle, die hier in den Führungsgremien der Partei, meiner
Partei, deren Vorsitzender ich bin, immer angewandt wurden, um zu warnen vor den
Empfindlichkeiten anderer, hätte ich es mir sehr gewünscht, aus Gründen der Ehrlichkeit
untereinander in der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, daß das auch ein
einziges Mal in der Öffentlichkeit mir gegenüber so erfolgt wäre. Erster Punkt!

Zweiter Punkt, ich muß entschieden erklären, Heiner Geißler hat mancherlei Fehler
wie ich und Sie auch. Aber daß er schwindelt (Zwischenruf.) – Frau Griesinger, das Wort
ist gefallen –, das ist nun gerade seine Stärke nicht. Denn wenn der Heiner Geißler etwas
so Halbschräges tut, merkt man es auf 100 Meter gegen den Wind, denn das macht ja
einen Stück seines Charmes aus, daß er kein guter Lügner ist. Damit das also noch einmal
klar ist.

Ich will nichts mehr zur Vorgeschichte sagen, nur, Frau Griesinger, ich habe es dreimal
hier vorgetragen, ich kann Ihnen noch einmal die Linienführung vom Dezember bis zum
28. oder 25. Mai nachziehen. Es ist doch kein Zufall, was jetzt passiert, lassen Sie sich doch
nicht ins Bockshorn jagen! Wenn da gesagt wird, der Mittwoch der Bundespräsi
dentenwahl ist der X-Tag! Der X-Tag liegt sehr viel früher! Der X-Tag war der Punkt,
der Kohl muß kaputtgemacht werden! Und in dem Moment ist eine schwierige Situation
für die Leute, die dieses Konzept ausgearbeitet haben, entstanden, als plötzlich der
Punching-Ball Kohl nicht mehr da war, und jetzt muß man eine neue Kette aufbauen
gegen einen anderen. Das ist das Problem. Ich sehe zu meiner Freude, daß Sie diesen
Ausdruck zurücknehmen.

Von Weizsäcker: Herr Dregger, Sie haben in Ihrem Beitrag gesagt, die Einheit geht
vor Personen. Ich finde, das entscheidende Thema ist, was die Einheit ist. Die Einheit ist,
das fiel vorhin schon mal in den Einleitungsbemerkungen, die Identität der Union als
Volkspartei auf breiter Basis. In dieser Union haben verschiedene Menschen, verschieden
nach ihrer geographischen Herkunft, ihrer Konfession, ihrer beruflichen Situation und
ihrer Tradition ihre Heimat gefunden. Das ist eine schwierige Operation gewesen, es war
für die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland im ganzen wahrscheinlich die entschei
dende überhaupt. Daß wir von daher in unserer ganzen Partei ein so starkes, tief veran
kertes Bekenntnis zur Einheit haben, auch in all diesen Tagen und Stunden, ist nur zu
begrüßen. Aber dies ist der Grund, die Fähigkeit, auf der breiten Basis unserer unter
schiedlichen Herkunft und Tradition zu einer handlungsfähigen Volkspartei zusammen
zufinden, und infolgedessen kann die Einheit als oberstes Prinzip eben auch berufen
werden, wenn sie in dem eben von mir beschriebenen Sinn bewahrt bleibt. Das ist meine
Meinung dazu.

Weil das so ist, deswegen ist die Frage, ob ein Kanzlerkandidat genau die so definier
te Einheit bewahrt oder nicht, die erste und entscheidende Frage an seine Qualifikation.
Vorhin haben wir diskutiert, er muß die Fähigkeit haben, Regierungschef zu sein und
Wahlen zu gewinnen. Das ist beides im Ergebnis völlig richtig. Herr Stoltenberg hat das
so definiert. Aber ich finde, für unsere Diskussion müssen wir an die Seite dieser beiden
Dinge fügen oder vor die Frage, ob er die Wahl gewinnen kann, die Anforderung stellen,
daß er die Einheit in diesem Sinne zu wahren weiß und zu integrieren weiß, was sich in
dieser breiten Spannbreite zur politischen Handlungsfähigkeit zusammengefunden hat.
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Wenn wir davon sprechen, daß wir also am 28. Mai diesen Beschluß hier gefaßt haben
und jetzt sagen, ja gilt der noch oder nicht, ich finde, dann kommt es für uns nicht nur
darauf an, formal zu unterscheiden, Herr Dregger, ob wir Herrn Albrecht zum Kanzler
kandidaten der Unionsparteien gekürt oder bloß einen Vorschlag gemacht haben. Warum
haben wir diesen Vorschlag gemacht? Doch nicht, weil wir sagen, Franz Josef sei kein
großer Politiker, sondern weil wir sagen, jedenfalls ist das meine Meinung, daß Ernst
Albrecht die Fähigkeit zur Integration und daher die Fähigkeit zur Bewahrung der Einheit
hat. Und diese Einheit ist mir wichtiger als die Frage, ob die zwei Führungsgremien in
dieser oder jener Weise sagen, also wir sind doch eine Einheit. Weil das so ist, deswegen
ist der Satz, Einheit geht vor Person, das große Mißverständnis, die große Irreleitung,
unter der zur Zeit die Diskussion an unserer eigenen Basis geführt wird. Ich sage ja nur
meine Meinung. Wir müssen in bezug auf diese Einheit, und das ist die wichtigste Aufga
be dieser Sitzung, nun wirklich endgültig dafür sorgen, daß derjenige, welcher sagt, Einheit
geht vor alles, klarmacht, was er darunter versteht. Niemand sagt hier, das, was aus dem
Langschen Fernschreiben wiederholt worden ist, also entweder Strauß oder die Spaltung,
das ist ja nicht das, womit wir uns hier auseinanderzusetzen haben. Wer so etwas aufstellt,
der sagt eben, die Verhandlungen sind beendet, bevor sie begonnen haben. Das hat ja
keinen Sinn. Aber über die Einheit ein Verständnis vom Führungsgremium ausgehen zu
lassen, das allerdings halte ich für den Kernpunkt dessen, was von uns als Führung verlangt
ist. Und ich finde, natürlich muß jeder von uns als Landesvorsitzender oder als Abgeord
neter oder was immer er sein mag, hinhören, was seine Wähler oder seine Delegierten
für eine Meinung haben. Aber es gehört immer zweierlei zusammen, einerseits sich
darauf zu berufen, was man von seinen Wählern gesagt bekommt, aber andererseits den
Wählern gegenüber zu vertreten, was man selber für richtig hält. Und ich finde, daß in
dem Stadium, in dem wir jetzt sind, es nicht in erster Linie darauf ankommt, daß wir uns
gegenseitig zu überzeugen versuchen mit diesen oder jenen Mehrheiten und Stimmen,
die wir von unseren Wählern und Delegierten mitgeteilt bekommen, sondern daß wir uns
darauf besinnen, was wir als das Führungsgremium der Bundes-CDU unsererseits als
Führung zu tun gedenken. Und ich finde, das ist eben nun mal meine Meinung, es geht
um diese Einheit, die die Stabilität in der Bundesrepublik ausgemacht hat, diese innere
Einheit, diese politische Einlassung für von Hause aus so ungeheuer unterschiedliche
Gruppen der Bevölkerung.

Nun verkenne ich natürlich eines überhaupt nicht, das steht ja bei jeder Diskussion
dieser Art immer dahinter, jeder lebt halt in einem anderen Milieu oder in einem anderen
Bundesland oder vor einer anderen unmittelbar bevorstehenden Aufgabe. Also gesetzt
den Fall, ich wäre Landtagskandidat in Biberach oder so, dann würde sich die Lage für
mich anders darstellen, als wenn ich, was weiß ich, Mitglied des Rats der Evangelischen
Kirche oder Kirchentagspräsident bin. Beides ist relevant. Natürlich! (Unruhe. Heiterkeit,) 
Das kann ich nachvollziehen. Ich will auch nur sagen, ich höre natürlich ernsthaft zu, wenn
einer sagt, in meiner konkreten Aufgabe, die vor mir steht, habe ich mit den und den
Schwierigkeiten zu kämpfen, vorausgesetzt, daß ich also deine Vorstellung von Ernst
Albrecht hier vertrete. Das können wir ja nur zusammen tragen und dann zu einem Er
gebnis kommen. Ich kann nur einen Teil mit einbringen in das, was wir hier zusammen
zutragen haben. Aber zu dem Teil, den ich einzubringen habe, aus dem „Milieu“, in An
führungsstrichen, mit dem ich besser vertraut bin als mit anderen Milieus, kann ich nur
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sagen, ob zu Recht oder nicht, die Fähigkeiten werden Strauß nicht abgesprochen, aber
die Integrationsfähigkeit gehört nicht primär dazu. Es werden einfach zu viele Menschen
das Gefühl bekommen, daß sie die politische Heimat in der Union nicht behalten werden.
Es geht nicht darum, ob das eine Meinung ist, mit der man einem Menschen Unrecht tut
auf die Dauer seines Lebens im ganzen, sondern es geht darum herauszufinden, wie die
Lage heute ist. Und wir haben nüchtern zu prüfen, wie von dem von mir beschriebenen
Einheitsverständnis her die Wirkung ist und die Kraft und Fähigkeit und Anlage. Ich
möchte sagen, die natürliche Anlage zur Integration traue ich Ernst Albrecht zu. Das ist
für mich der Hauptgrund, weshalb ich bei diesem Vorschlag mitgewirkt habe und bei
diesem Vorschlag bleibe.

Ich möchte nur noch eines zu dem Stichwort Fredersdorf-Partei sagen. Also, ich will
mal so sagen, wenn ich der Herr Fredersdorf wäre, (Unruhe. Heiterkeit.) – also, liebe Leute,
ich bin ja gleich fertig –, dann würde ich mir doch als erstes die Aufgabe stellen, ein
möglichst gutes Wahlergebnis zu haben. In einer Lage, in der die Unionsparteien sich
über ihren gemeinsamem Kandidaten nicht einig sind und in der signalisiert wird, daß,
wer im übrigen Bundesgebiet außerhalb Bayerns für Strauß votieren möchte, er dies
dadurch tun kann, daß er für mich, Fredersdorf, stimmt, in einer solchen Lage wäre doch
meine, Fredersdorfs, Interessenlage ganz eindeutig die, nicht in ersten Linie irgendwelche
Steuerinteressierten einzusammeln, sondern Strauß-Anhänger! Dazu wird er doch gera
dezu gezwungen. Ich bin nicht der Meinung, daß das so einfach ist zu sagen, die Freders
dorf-Lösung ist besser als die gegenseitige Aufteilung von CDU und CSU. Was soll das
denn, wenn im Bundesgebiet eine Partei ist, die die Adresse für diejenigen ist, die gerne
gegen Albrecht und für Strauß stimmen wollen? Und in Bayern gibt es dasselbe nicht.
Ich finde beide Lösungen nicht gut, aber ich finde, wir sollten uns hier nicht voreilig,
dadurch daß wir nicht richtig über die Probleme reden, einreden, daß diese Fredersdorf-
Lösung als zweitschlechteste Lösung akzeptabel wäre. Die Fredersdorf-Lösung mag ihren
Sinn gehabt haben in einem Stadium, wo man davon ausging, daß wir uns auf einen ge
meinsamen Kandidaten einigen. Aber wenn sie die Folge davon ist, daß wir uns nicht auf
einen gemeinsamen Kandidaten einigen, dann finde ich die Fredersdorf-Lösung nicht
besser als die andere.

Waffenschmidt: Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich gehe davon aus, daß wir
heute den Vorstandsbeschluß, den wir am 28. Mai miteinander erarbeitet haben, weiter
ausführen wollen, daß wir überlegen, was bringen wir in die Strategiegespräche mit der
CSU ein. Ich möchte kurz das nochmal deutlich machen, was ich versucht habe, diese
Nacht bei diesem Gespräch auszusagen. Gerade auch aus der Sicht der Kommunalpoli
tiker, und das will ich hier mit einem Satz auch mal einfließen lassen, ist natürlich die
Einheit der Union ein hoher Wert. Denn wenn wir zur Trennung kämen, ich habe das
nach Kreuth ja mehrfach ausgeführt, hätten wir den Kampf bis in jeden Gemeinderat
hinein. Man muß sich vorstellen, was dies alles für Folgen hätte. Gleichwohl bin ich der
Meinung, es wäre für uns und das weitere Verfahren völlig verfehlt, wenn wir die Diskus
sion unter dem Gesichtspunkt führen würden, mit Strauß und mit der Einheit oder als
Alternative die Trennung. Ich bin persönlich nämlich, gerade auch nach dem, was Richard
von Weizsäcker gesagt hat, der Auffassung, daß das im Grunde für uns insgesamt und
letztlich auch für die CSU eine Scheinalternative wäre, weil Einheit eine Aufgabe ist, die
sich eben auch programmatisch stellt. Wir müssen in dem Gespräch mit der CSU, jeder
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hat sicherlich Gespräche geführt im Rahmen seiner Möglichkeiten, den Kollegen von der
CSU deutlich machen, daß für die CDU, die CSU und für jeden Kandidaten ein Maximum
an programmatischer Einheit der Schlüssel ist für jeden Wahlerfolg.  Insofern stimme ich
dem zu, was Richard von Weizsäcker ausführte, indem er sagte, jeder Kandidat muß sich
befragen lassen, wie er diese Einheit zuwege bringt. Auch die programmatische. Und ich
halte, Herr Vorsitzender, das, was Sie ja auch angesprochen haben mit Blick auf diese
programmatische Einheit, für die Zukunft für ganz wichtig. Wir wollen Zeit darauf ver
wenden, dies auszuloten. Was ist Einheit? Denn wenn wir das nicht genügend tun,
könnten wir uns möglicherweise schnell unter einem formalen Gesichtspunkt Einheit
einigen, was dann aber doch keine Einheit beinhalten würde.

Der Vorsitzende hat vier Punkte genannt, die angesprochen werden sollen im Gespräch
mit der CSU in der Strategiekommission. Die Frage der organisatorischen Einheit – Kurt
Biedenkopf hat diese auch angeschnitten – stellt sich ja nicht nur einmal punktuell,
sondern auch langfristig; es muß auch die programmatische Einheit angesprochen werden.
Es muß zweitens angesprochen werden die Vereinbarung nach Kreuth, die meines Er
achtens für uns ein wichtiger Gegenstand der Verhandlungen sein muß. Hier haben wir
Absprachen getroffen, und es muß deutlich werden, daß die Klärungen möglichst im Juli
passieren müssen. Ich will hier noch einmal deutlich machen, was ich in der letzten Sitzung
auch gesagt habe, die Grenzen der Belastbarkeit unserer Basis sind sicherlich erreicht.
Wenn wir den Vorschlag des hessischen Landesverbandes zur Kandidatenfindung mit
einbringen, halte ich das für sehr gut, weil uns das ein Stück Offensive bringt. Wir sollten
dies auch tun, wenn wir der Meinung sind, das ist vielleicht nicht sehr aussichtsreich bei
der CSU. Wir können nicht zu allen Themen, die wir vorschlagen, gleich schon die Ant
worten hier mitproduzieren, dann machen wir uns nämlich das Verfahren unter uns auch
unnötigerweise schwierig. Ich will in diesem Zusammenhang einmal sagen, mir scheinen
viele Positionen, von denen wir ausgehen, die seien vielleicht unabänderlich, bei der CSU
gar nicht so unabänderlich. Ich will nur mal sagen, wie viele Jahre haben wir jetzt gehört,
die Vierte Partei muß kommen, es muß das und das kommen. Wir haben letzte Woche
eine völlig andere Schlachtordnung gehört, da hieß es auf einmal, Vierte Partei brauchen
wir nicht, wenn das und das ist und dann die Einheit das Höchste ist. Also hier ändern
sich die Begründungen auch sehr schnell, und ich will gleich in diesem Zusammenhang
sagen, mein Eindruck, auch aus etlichen Gesprächen beim Kirchentag, ist der, daß eine
gewisse Intensität im Auftreten der CSU in den letzten Tagen, wie sie auch hier angespro
chen wurde, deshalb kam, weil, wie es ein CSU-Kollege mir gegenüber formulierte, wenn
wir sehen, daß ihr ja doch nicht so geschlossen hinter dem Albrecht seid, dann müssen
wir das ja mal vortragen. So geht das eben, und ich meine, unsere Sitzung heute kann nur
darin bestehen, daß wir den Beschluß vertreten. Sonst verlieren wir ja auch ein Maß an
Selbstachtung in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der CSU.

Herr Vorsitzender, ich bin allerdings der Meinung, wenn wir mal die vier Punkte, die
Sie mit Recht angesprochen haben, hier abgehandelt haben und die Ergebnisse haben,
dann müssen wir hier nochmal neu sprechen. Ich schließe mich da dem an, was Philipp
von Bismarck gesagt hat, das sind jetzt die Erfahrungen aus anderen Lebensbereichen.
Man kann einfach nicht vorweg, wenn man praktisch in die erste offizielle Runde geht,
schon die Verhandlungsstrategie für den fünften, sechsten, siebten und achten Runden
abschnitt auch festlegen. Dann vergibt man sich, meines Erachtens, zu viele Möglichkei
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ten. Deshalb meine ich, wenn wir mal über die ersten vier Dinge, die Sie angesprochen
haben, hier sprechen, ist das schon ein wichtiger Bereich. Lassen Sie mich dabei sagen,
daß ich der Meinung bin, daß auch Franz Josef Strauß nach dem, was ich gehört habe,
durchaus noch Risiken abschätzt. Man muß das einfach mal in der Strategiekommission 
ausloten; dazu sind wir verpflichtet.

Lassen Sie mich ein Letztes sagen, ich will dies nur sehr kurz sagen, ich habe das diese
Nacht etwas länger ausgeführt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, über eines müssen wir
uns auch klar sein. Wir werden bei allem, was wir hier zur Einheit sagen, zu den Personen
sagen, zur Strategie sagen, überhaupt nur dann den denkbaren Erfolg erreichen können,
wenn wir unter uns einen Umgang praktizieren, den mit Recht die Basis von uns erwar
tet. Deshalb sage ich hier noch einmal, nach vielem, was in dieser Nacht auch an Trümmern
oder Schutt oder Mißverständnissen weggeräumt wurde, für mich ist entscheidend, daß
dieser Führungskreis ein Verfahren praktiziert, das mit dem Ziel vereinbar bleibt. Deshalb
möchte ich hier sagen, bei all der Offenheit, die hier geboten ist, müssen wir in den
kommenden Tagen und auch heute jeden Tag einen Schritt neuen Vertrauens aufeinander
zu tun. Denn, was sich immer wieder auch in der Presse niederschlägt, das macht ja den
großen Ärger bei den Leuten. Mein Eindruck ist, die Leute haben sich gar nicht so sehr
darüber aufgeregt, daß wir mal zunächst zwei Bewerber hatten für die Kanzlerkandidatur,
sondern wie das ganze Verfahren abgelaufen ist und wie der Stil des Umgangs war. Dies
hat die Leute mit Recht erregt, und deshalb bin ich der Meinung, wir können einen ganz
wichtigen Beitrag für die Durchschlagskraft dessen, was wir uns überlegen, hier leisten,
wenn wir diesen Stil des Vertrauens und der Offenheit unter uns wahren und auch von
hier aus neu beginnen.

Späth: Ich will versuchen, jetzt auch einfach das, was wir gestern nacht diskutiert haben
und was mir weitgehend geklärt und dargestellt worden zu sein scheint, nicht mehr zu
wiederholen. Ich möchte nur noch einmal die Bitte äußern, ich würde es für sehr hilfreich
halten, wenn das Präsidium, möglichst noch vor der Strategiekommission, sich zusam
mensetzen würde und das, was mir immer noch übrig zu sein scheint aus den letzten drei,
vier Wochen, einfach miteinander ausräumt. Ich sage das als einen Wunsch, weil für mich
einfach, ich will das jetzt nicht mehr vertiefen, immer noch das tiefe gegenseitige Miß
trauen aus der Nominierungsfrage von Ernst Albrecht, des Vorablaufs, schwelt. Ich will
es gar nicht nochmal vertiefen, ich will nur sagen, räumt es aus, dies ist ein ganz wesent
licher Punkt innerhalb der Führung der CDU. Es hat keinen Sinn, wenn man hier sagt,
wir müssen alle zu unserem Beschluß stehen, das ist die eine berechtigte Forderung.
Genauso berechtigt ist, daß ausgeräumt werden muß, daß mindestens vier Mitglieder des
Präsidiums bei ihrer Meinung bleiben, sie seien an einer ganz wichtigen Personalentschei
dung der CDU-Führung nicht beteiligt gewesen. Dies will ich als einziges wiederholen.

Dann will ich eine Vorbemerkung machen, warum ich gestern so aggressiv war und
heute bei Gerhard Stoltenberg gleich wieder aggressiv geworden bin, das hängt mit einem
Lernprozeß zusammen. Ich möchte möglichst dem Vorgang entgehen, daß die Presse mit
mir das macht, was sie mit jedem bisher gemacht hat. Ich möchte nicht, daß meine Par
teifreunde das mit mir machen, daß man beispielsweise Helmut Kohl im Grunde in vielen
Bereichen ganz einfach abgeschreckt hat, indem man von Führungsqualität so lange
geredet hat, bis unsere eigenen Leute die Presse übernommen haben. So ist ja auch das
Strauß-Bild im übrigen zu großen Teilen entstanden. Das ist ein Problem, mit dem wir
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uns alle auseinandersetzen müssen. Ich sage hier nur, ich habe keine Presseerklärungen
abgegeben, außer wenn ich durch Falschmeldungen dazu gezwungen worden bin. Mein
erster Kontakt mit Franz Josef Strauß, das will ich sagen, weil Sie gestern abend nicht
dabei waren, ist zustande gekommen, als ich zum ersten Mal die Behauptung gehört habe,
ich hätte Strauß zur Kanzlerkandidatur ermuntert. Ich habe gestern abend in einer
Zwiesprache mit Philipp von Bismarck noch einmal festgestellt, daß ich sicherstellen
werde, daß dies keiner behaupten kann, weil es unwahr ist, und weil es auch niemand
behauptet hat. Ich habe bisher kein Indiz dafür, daß es jemand behauptet hat nach dem
Gespräch, das ich mit den Bayern in dieser Frage hatte.

Dann will ich nur noch sagen, daß wir natürlich sehen müssen die Verhärtung der
Fronten. Mir ist zu viel Militärisches heute gesagt worden, von Speerspitzen, von Forma
tionen. Das Schlimme, lieber Philipp von Bismarck, hängt damit zusammen. Ich habe auch
schon viele geschäftliche Verhandlungen geführt, der prinzipielle Unterschied ist einfach,
daß es mindestens für mich ein bißchen schwierig ist, für 82.000 CDU-Mitglieder in
Baden-Württemberg eine Position einzunehmen, die so aussieht, daß ich sage, wieso frage
ich eigentlich euch? Ich habe in dieser Frage eine Position, und der habt ihr ab jetzt zu
folgen; Diskussionen sind eher schädlich. Dann kann ich geschlossen zwei Strategien
aufeinander zuführen. Ich kann in einem Geschäftsbetrieb mich auf eine Position festle
gen und dann mit Pokern anfangen, und wenn ich den Auftrag nicht bekomme, habe ich
halt Pech gehabt. Das treibt mein Unternehmen in der Regel nicht um, weil ich dann
direkt die nächste Pokerrunde mit dem nächsten Auftrag beginne. Nur, was an dem
Vergleich ein bißchen hinkt, ist, daß man in einer solchen fundamentalen Frage nach
meiner Auffassung nicht so handeln kann, daß man sich hinsetzt und sagt, also, Kinder,
wir müssen jetzt vorübergehend einfach die Partei abschalten, die Mitglieder abschalten,
die Meinungsäußerungen abschalten, hier pokert jetzt der CDU-Vorstand gegen den
CSU-Vorstand. Wenn wir diese Pokerpartie mal in den Risiken auswerten, dann müssen
wir sehen, ob es einen Zustand gibt, wo wir sie abbrechen müssen. Falls nicht, dann
müssen wir eben das Risiko gemeinsam tragen. Und da kann ich, das hängt auch damit
zusammen, daß ich noch nicht gewählter Vorsitzender der baden-württembergischen
CDU bin 24 , dieses Risiko nicht ohne Rücksprache mit meiner Basis tragen. Solche
Rücksprachen, soweit sie bisher stattgefunden haben, haben ein bißchen sehr viel Bi
berach offenbart, das will ich hier mal ganz offen sagen, auch zu dem Thema, wie das zu
verifizieren ist. Das ist mir zu viel auch in der bisherigen Diskussion.

Ich komme gleich zu dem Thema Einheit, weil das mir entscheidend zu sein scheint.
Darauf möchte ich gerne sehr intensiv eingehen, zu dem Begriff. Nur, um mal das Bild zu
schildern, wie das ist, wenn man draußen ist zu der Frage Führung und Führungsqualitä
ten. Ich bin gerne bereit und habe in vielen Schlachten für eine Position gekämpft. Nun
muß ich ja erst mal einen Bereich ordnen. Wir haben hier im Bundesvorstand am 28. Mai
unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht zur Lage“, und zwar nicht unvorbereitet – ich
habe am Sonntag von Helmut Kohl erfahren, daß das vorgesehen ist –, einen Beschluß
gefaßt. Wenn ich rausgehe und mit meinen Mitgliedern diskutieren muß, gehen plötzlich
auf jedem Platz, auf dem ich auftrete, die Wogen hoch! Ich will drei Beispiele sagen, damit

24 Die Wahl fand am 7. Juli 1979 beim Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg in Reutlingen
statt. Am 29. April 1979 war Filbinger von seinem Amt als Landesvorsitzender zurückgetreten (AdG
1979 S. 22607, UiD vom 3. Mai 1979: „Hans Filbinger als Landesvorsitzender zurückgetreten“).
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mal klar wird, wie das bei uns zugeht. Das Erste ist, daß ein Mann auf mich zukommt, ein
Unternehmer, und sagt, das ist ja furchtbar, wenn der Strauß kandidiert, das haltet ihr
nicht aus. Und dann die Arbeiter, die angeblich gegen Strauß sind, da kam einer von der
Baustelle, der hat gesagt, paß auf, jetzt kommt der Franz Josef, und dann müßt ihr wieder
arbeiten! Und der Dritte ist einer, der zu mir kommt und sagt, ich muß jetzt wissen, ob
der Strauß kandidiert. Den habe ich gefragt, wieso er das jetzt wissen muß. Antwort: „Ich
muß jetzt entscheiden, ob ich ein Auto kaufe oder nicht.“ Da habe ich gesagt, glaubst Du,
Du kannst bei dem einen Autofahren und bei dem anderen nicht? Da sagt er, nein, er
brauche das Geld für den Wahlkampf, wenn der Franz Josef kommt. Ich sage nur, man
muß sich mal klar sein, was da an Emotionen, an Stimmungen, an Dingen draußen abläuft.
Ich kann doch nicht die Welt abschotten, auch nicht die Parteiwelt abschotten! Ich kann
nur sagen, diese Emotionen, die sich da am Mittwochabend in Baden-Württemberg ab
geladen haben – so ist die Stimmung in der Partei nicht insgesamt –, sind doch Bestand
teil der politischen Diskussion, der Parteienlandschaft. Ich kann mich doch nicht hinset
zen und sagen, Freunde macht die Luken dicht, wir müssen jetzt pokern. Dies wollte ich
einfach mal zu meiner Einstellung zur Partei und zur Meinungsbildung sagen.

Und jetzt möchte ich aber zu meinem Hausaufgabenergebnis kommen. Der Vorsit
zende hat mich und andere ja dringend aufgefordert, wir sollten heute nacht nicht
schlafen, sondern unsere Hausaufgaben erledigen und Vorschläge einbringen, was man
jetzt machen könne. Und da ich gesagt habe, ich sehe noch Spielraum trotz der Verhärtung
der Situation. Die Verhärtung ist natürlich entstanden, da beide von Sachfragen geredet
haben und beide ihre Kandidaten abgeschossen haben – das muß man einfach jetzt mal
sehen – und beide sehr oft Personen meinen und von Sachfragen reden. Vor allem die
CSU, die meiner Meinung nach erstmal sieht, wie kriegen wir Franz Josef Strauß durch,
und dann reden wir über Sachfragen, die können wir dann variieren. Das ist bei der CSU
so offensichtlich, daß mich das nicht so überrascht. Jetzt, was ist zu machen? Ich habe also
einen großen Teil der Nacht geschlafen, das will ich gleich offen bekennen. Der Restnacht! 
(Unruhe. Heiterkeit.)

Damit darf ich aber zu der Frage kommen. Das Stichwort ist die Einheit. Das Stichwort
ist auch, daß die CSU behauptet – und da würde ich sie gleich als erstes packen –, es ginge
nicht nur um Personen, es ginge um die innere Einheit und um die Frage, welche Union.
Andererseits gibt es Äußerungen, in Sachfragen gäbe es keine Schwierigkeiten. Das ist
doch der erste Ansatz. Wenn es darum geht, daß es um verschiedene Sachpositionen geht,
die nicht mehr einigungsfähig sind, dann geht es nicht um einen Konflikt CSU und CDU,
sondern um einen Konflikt, der tiefer gehen muß. Ich persönlich glaube, daß dieser
Konflikt nicht unüberbrückbar ist. Es gibt ein paar Ansätze, wo das schwierig ist, aber
wenn man da ansetzt, könnte man zumindest erreichen, daß man das klärt. Es gibt dann
zwei Möglichkeiten. Entweder, der Gegensatz ist unüberbrückbar, dann müssen wir
miteinander reden, was das für Folgen hat. Und dann wird auch sichtbar, daß dies eben
nicht mit organisatorischen Fragen zu kitten ist. Ich halte das für überbrückbar, aber wenn
es so wäre, dann ist es nicht mehr eine organisatorische Frage, sondern eine innere Frage
der Einheit der Union. Das nehme ich genauso ernst, wie Richard von Weizsäcker es
angesprochen hat.

Wenn wir aber das geklärt haben und mal von der Variante ausgehen, die ich für die
wahrscheinliche halte, daß sich bei Vertiefung der Fragen zeigt, daß es gar keine unüber
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brückbaren sachpolitischen Probleme gibt, inhaltspolitische, grundsatzpolitische Proble
me, bei denen wir nicht übereinstimmen, dann können wir doch wieder ganz anders
miteinander reden. Dann ist nämlich die Frage Strauß/Albrecht nicht mehr eine Frage
der Sachpositionen, was die CSU zu Beginn wahrscheinlich einbringen wird, damit sie
wegkommt von der Frage der Meinungsumfragen, dann können wir doch auch offen
miteinander reden. Wenn sachpolitisch die Einheit unstrittig ist, dann können wir doch
viel offener über die Frage reden, welche Wählerschichten erfaßt wer und wie und was.
Dann ist das nämlich wesentlich leichter. Dann können wir auch über Auswahlkriterien
reden. Deshalb bin ich der Meinung, wir stärken die Sache nicht mit Äußerungen, die in
München empfindlich aufgefaßt werden. Mit Sicherheit gehört dazu die eine Äußerung
von Ernst Albrecht, er arbeite nicht mit der Keule. Da ist bei Franz Josef Strauß vielleicht
der größte Komplex getroffen, weil man ihn natürlich als Keulenschwinger in der Öffent
lichkeit darstellt, und er natürlich zu dem Eindruck kommt, die einen machen die vor
nehme Arbeit und er sei der, der immer die Drecksarbeit macht. Ich sage nur, das ist
etwas, was bei ihm immer wieder ausbricht. Das ist so ein bißchen das Gefühl, das ist ja
die Einstellung, und da spürt er gegen sich auch so etwas von Arroganz, das kann man
aber, glaube ich, klären.

Wenn man das aufgeräumt hat, dann kommen wir zu dem Thema, wie machen wir
denn die Auswahl? Und da ist sicher sehr hilfreich, daß Ernst Albrecht sagt, ich unter
werfe mich einer Entscheidung eines Gremiums. Ich meine, der Vorschlag unserer hessi
schen Freunde ist gar nicht so schlecht. Wenn wir in Sachfragen einig sind, dann kann man
zwei Positionen einnehmen. Entweder wir stellen strategisch fest, wer hat die größeren
Chancen. Da wird die CSU sehr stark dagegen gehen unter dem Aspekt, was ihr macht,
ist ja jetzt schnell eine Demoskopie und nach dieser Demoskopie wollt ihr im Grunde
entscheiden. Von daher kommt der Vorwurf der CSU, ihr wollt ja nur ein Programm, das
hat gar keine Identität mehr mit der CDU. Das hat nur noch eine Spannbreite, mit uns
könntet ihr alles haben, Hauptsache, ihr wählt uns. Der Vorwurf ist weg, wenn wir die
Sachfragen diskutiert haben. Wenn der aber weg ist, dann ist auch der Vorwurf nicht mehr
erhebbar, daß wir uns nicht einigen könnten auf ein Auswahlgremium. Das ist der Vor
schlag Hessens. Ich wäre noch bereit, den zu verifizieren und zu überlegen, wenn wir da
nicht über die paritätischen oder nicht-paritätischen Kriterien reden müssen. Ich kann
mir nicht ein paritätisches Gremium vorstellen, das können wir so nicht hinnehmen. Aber
wenn wir uns über die Zusammensetzung dieses Gremiums nicht einigen, dann können
wir weiter überlegen und sagen, dann laßt uns doch über ein Wahlmännergremium reden
und das nach amerikanischem System mal aufziehen. Laßt doch draußen die Kandidaten
in einzelnen Landesverbänden auftreten und daraus ein Wahlmännergremium entwi
ckeln. Das kann man jetzt alles für utopisch halten, aber wenn wir mal ein bißchen wei
terdenken, muß man doch dort denken, wo man die anderen packen kann. Wo sie irgend
wann nicht mehr ausweichen können und nicht am Schluß einer Diskussion erklären, in
Sachfragen sind wir uns einig, einem Gremium stellen wir uns nicht, ein Wahlmännergre
mium entwickeln wir nicht. Dann kommt doch langsam, aber sicher auch die CSU in eine
Gemengelage, bei der es heißt, ja, jetzt wird die Geschichte für die Öffentlichkeit span
nend, jetzt ist es tatsächlich so, daß die CSU mit der CDU im Grunde gar nicht ernsthaft
reden will über den gemeinsamen Weg. Wenn die Position erreicht ist strategisch, dann
kann ich nur sagen, wenn euer Ergebnis ist, daß ihr dieses Verfahren nicht mehr machen

Nr. 34: 18. Juni 1979

1828



könnt, sondern daß ihr unter Zeitdruck miteinander reden müßt, wer wen jetzt auf welche
Weise zu einer Entscheidung treibt, dann finde ich es ehrlicher, wenn ihr zusagt, daß ihr
die Trennung bereits in Kauf nehmt. Dazu bin ich nicht bereit! Das muß ich mal ganz klar
sagen! Und dazu kriegen Sie in meinem Landesverband keine fünf Stimmen! Das ist der
Punkt, wo Sie mit der baden-württembergischen Union nicht mehr rechnen können! Ich
will das hier mal ganz ohne Vorbehalt sagen.

Ich habe jetzt mal versucht aufzuzeigen, wie man eine Blockade vermeiden kann. Was
wir jetzt haben, ist eine Blockade. Ich mache jetzt keine Schulduntersuchung, aber was
wir jetzt haben, ist eine Blockade. Und jetzt können wir das kaufmännisch sehen mit dem
Angebot und der Annahme. Oder juristisch. Kaufmännisch-juristisch von mir aus. Poli
tisch gesehen können wir um das Ding herumreden. Wochen, Monate. Strategisch können
wir so vorgehen, daß wir die Sachfragen geklärt haben wollen und sagen, jetzt muß der
Weg gefunden werden, solange wir den Eindruck erwecken, es gehen zwei Positionen der
inhaltlichen Politik aufeinander zu, oder aber, was Richard von Weizsäcker sagt, wir
vertreiben die Leute aus dieser Partei. Wir haben bei Wahlmännergremien oft die Pro
bleme gehabt, daß Mittelkandidaten mal nach Stimmung durchkamen, daß Extremposi
tionen mal nach Stimmungen durchkamen.

Das große Problem der CSU bei dieser Diskussion, das einzige, was ich objektiv,
psychologisch bei der CSU verstehe, ist die Tatsache, daß sie sagen, ihr sagt immer, den
kann auch mal die CSU stellen. Und jetzt sagt mir doch mal, wie der Kandidat der CSU
aussehen soll, der die Erfahrung von Strauß hat, der die Position von Strauß hat, der so
in der Bundes- und internationalen Politik zuhause ist. Wie soll der bitte aussehen, der
nach Strauß in den nächsten 20 Jahren geeignet ist, ein gemeinsamer Kandidat der CDU/
CSU zu sein? (Unruhe. Diskussion.) Den gibt es ja nicht! Die sagen, wenn jetzt nicht mit
Strauß, dann kommen wir überhaupt nicht mehr dran. Und da ist die Gefahr, daß dort
die Verfestigung der CSU erfolgt. Die Verfestigung ist aus drei Gründen erfolgt: Zum
einen, weil auf Kirchentagen und anderen Veranstaltungen der intensiven Begegnung
sich die Gegenseite ihre Strategien und Wasserstandmeldungen zugeflüstert hat. Und
dann schiebt man das auf ein paar Gespräche. Die Gespräche sind so gelaufen, daß ich
die Briefe zweier Kreisvorstände aus Baden-Württemberg beim Strauß auf dem Früh
stückstisch gesehen habe zu meiner Überraschung. Es ist doch ganz klar, daß da Proble
me und Verwundungen entstehen. Das weiß doch aber jedes Kind. Wenn Ihr alle
schweigen würdet, Ihr, die Vorsitzenden, die Führungsgremien, dann würde überhaupt
keine Meldung zwischen Bayern und Baden-Württemberg hin und her gehen. Die Bun
despost überschreitet diese Grenze, ich kann es nicht verhindern, ich habe es versucht
und rechtlich prüfen lassen, es geht nicht. CDU- und CSU-Briefe können noch nicht
beschlagnahmt werden. Die Situation ist schlicht so, entweder wir gehen den Weg oder
wir beraten heute, wenn wir den Weg unter Umständen aus Zeitgründen nicht gehen
wollen, wobei ich darauf hinweisen möchte, was es bedeutet, wenn wir aus Zeitgründen
entscheiden müssen, wir können einen solchen Versuch gar nicht mehr wagen.

Jetzt kommt die Frage, und das ist das Letzte, zu was ich Stellung nehmen wollte, die
Wertigkeit der Fredersdorf-Lösung. Wenn mein Eindruck aus vielen Gesprächen stimmt,
dann ist die CSU dabei, die Frage Fredersdorf-Lösung zu werten als Alternative zur
Vierten Partei. Die Fredersdorf-Lösung funktioniert für die CSU nur streitig. Und sie
funktioniert nur, wenn die CDU dem streitigen Teil zustimmt, nämlich daß für Strauß
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eine Möglichkeit geschaffen wird, außerhalb Bayerns ein Votum für ihn als Kanzlerkan
didaten zu erreichen. Dies ist die Absicht, alles andere ist Larifari. Die entscheidende
Frage ist, ob es ein Plakat gibt, Fredersdorf und Strauß und ob auf Kundgebungen von
Fredersdorf Strauß auftritt mit dem Schlußruf, „Und deshalb gebt denen Eure Stimme,
dann votiert Ihr für Strauß!“ Wenn das nicht der Fall ist, ist der Fredersdorf tot! Den
baden-württembergischen Führer, Martin Wurm 25 , habe ich rausgeschmissen. Er ist ganz
klein weggegangen und hat mir gesagt, einen schönen Gruß von Strauß, sie seien jetzt die
große Bürgerpartei. Dem habe ich gesagt, du bist ein krummer Hund, du hast vier Jahre
lang im Landtag nur Besoldungserhöhungen beantragt als Beamtenbundsvorsitzender,
und jetzt willst du in Bürgerpartei machen, außerdem hast du deine CDU-Beiträge schon
drei Jahre nicht bezahlt, deshalb schließen wir dich jetzt mal aus. Dann ist der abgekrochen.
Die Fredersdorf-Partei könnt Ihr wegwerfen! Wenn die Fredersdorf-Partei offen nichts
anderes ist als die Vierte Partei, wie immer das rechtlich möglich ist oder nicht, die finden
mindestens einen politischen Weg. Wenn der läuft, dann sage ich Ihnen, ist das genauso
schlimm, wenn nicht noch schlimmer als die Vierte Partei.

 Deshalb bin ich der Meinung, wenn wir das alles nicht wollen, müssen wir den Versuch
noch einmal machen. Ich weiß nicht mehr und nichts Besseres als das, was ich aufgezeigt
habe. Das sollte man, glaube ich, versuchen. Wenn das scheitert und wir uns auf die
Trennung einstellen müssen, dann sage ich Ihnen voraus, daß die Diskussion an der Basis
der baden-württembergischen CDU deshalb schwierig wird, weil ich noch nicht ganz
übersehe, wie die Stimmungen und Emotionen diese Partei treiben. Da kann man eine
Menge tun. Aber Sie können nach der Situation in der Basis der baden-württembergischen
CDU nur auf eines schwören, nämlich auf die Tatsache, wir Baden-Württemberger bleiben
beieinander. Wir wollen, daß die ganze Union beieinander bleibt. Das ist die einzige
Formulierung, mit der man im Moment das ganze im Griff halten und verlangen kann,
daß keinerlei Personalia diskutiert werden. Dann muß ich an die organisatorische Perso
nallösung heran. Mir muß einer klarmachen, daß ich meiner Partei klarmachen soll, daß
sie jetzt einfach alles vergessen und sagen soll, wir sind geschlossen. Wenn das eine Lösung
ist, bin ich gerne bereit, das zu versuchen, wobei ich zugeben muß, ich bin davon nur mäßig
überzeugt. Wir stehen im Vorfeld von Landtagswahlen. Landtagswahlen haben bei uns
einen Nachteil in Baden-Württemberg, nämlich den, daß wir nur Direktkandidaten haben.
Bei uns kommt niemand über die Liste in den Landtag. Das ist auch ein Vorteil, aber in
diesem Fall hat es einen ernsten Nachteil, nämlich den, daß da immer zwei Parteifreunde
gegeneinander kandidieren um Sitze. (Unruhe. Diskussion.) Gut, dann kann ich aufhören,
vielen Dank. Ja, wenn das alle wissen, wie das abläuft, dann brauche ich das nicht mehr
zu erläutern, aber ich wollte nur sagen, das ist unser Hauptproblem. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Liebe Frau Griesinger, der christliche Bruderkrieg ist mir sehr wohl bewußt,
denn ich glaube, ich kenne Baden-Württemberg genauso wie meine Heimat, die Pfalz,
das bricht überall aus. Das ist kein baden-württembergisches Problem, das ist ein Problem
der CDU Deutschlands. Das ist überhaupt nicht regionalisiert. Dieses Problem haben wir
überall. Es gibt doch hier niemanden, der sehenden Auges in diesen Abgrund rennen will.
Das ist doch gar keine Frage. (Katzer: Laßt doch den Späth mal aussprechen!) Ja, der hat
doch ausgesprochen! (Späth: Ich bin fertig!) Der hat doch nun wirklich ausgesprochen;

25 Martin Wurm (1918–1998), Angestellter; 1963–1991 Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds Ba
den-Württemberg, 1968–1972 MdL Baden-Württemberg (CDU).
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ich habe doch zweimal gefragt. Ihr redet da untereinander, das versteht man gar nicht
mehr. (Unruhe. Diskussion.)

Späth: Ich will es kurz machen, der erste Fall in Biberach kommt noch vor dem Lan
desparteitag. Es gab zwei Kandidaten aufgrund des hohen Stimmenergebnisses in einem
Wahlkreis, der 74 Prozent CDU hat. Der eine ist der Landrat von Biberach 26  und der
andere ist der typische CDU-Mann von Biberach 27 . Und der Landrat ist der typische
CSU-Mann. Und die beiden haben das letzte Mal gegeneinander kandidiert, und der
CDU-Mann hat gewonnen mit zwei Stimmen Vorsprung, das ist genau die Hälfte der
Partei. Alles spricht dafür, daß dieses Mal der Landrat gewinnt. Die Tatsache, daß sich
möglicherweise die Formation ändert, führt dazu, daß der Landrat bereits eine innere
Formation annimmt, die für die CSU spricht. Das führt dazu, daß der Kreisvorstand gesagt
hat, nicht die Partei, sondern der Kreisvorstand geht mit 60 Prozent zur CSU. (Unruhe.
Diskussion.) Ich war in dem Kreisvorstand selber, es ist ja nicht so, daß ich das alles aus
der Luft sauge. Das hat doch Wirkungen! Dann kann ich mir doch ausrechnen, wie das
weitergeht. Da kriege ich eine Landtagsfraktion der CDU/CSU zusammen, in der ich in
allen Südkreisen doppelte Mandate kriege, und Stuttgart kriegt überhaupt keines mehr.
Und Mannheim kriegt auch keines mehr. Das hängt mit dem Wahlrecht zusammen. Wenn
ich das alles vor mir sehe, ist es mir ein schlechter Trost, wenn ich hier nun strategisch
pokere mit der CSU, wie es weitergeht. (Unruhe. Diskussion.)

Also, vielleicht darf ich als Schlußsatz sagen, aus dem Bericht des baden-württem
bergischen Landesvorstandes, der am Samstag getagt hat und dieses schwer verifizierba
re Wort von „Einheit geht über alles“ gebraucht hat. Ich habe das dummerweise auch
noch vorgeschlagen, um allen weiteren Personalentscheidungen zu entgehen, weil die
nämlich bereits gesagt haben, die baden-württembergische CDU muß zu einer Personal
entscheidung kommen, die ihrer Aufgabe gerecht werden muß. Bevor dies dann weiter
ging, habe ich erklärt, wir entscheiden uns zunächst einmal dafür, daß wir sagen, es muß
uns gelingen, die Dinge zusammenzuhalten, wir wollen beieinander bleiben, das ist
wirklich der Weg, der die Einheitsdiskussion sachlich, inhaltlich zuläßt und der natürlich
als organisatorische Folge, wenn ich inhaltlich einig bin, auch die organisatorische Einheit
verlangt. Wenn ich aber sachlich nicht zusammenkomme und die inhaltliche Einheit gar
nicht mehr prüfen kann, wie mir hier gesagt wird, aus Zeitgründen, dann muß ich schlicht
sagen, dann wird es für mich in Baden-Württemberg schwierig, das noch vernünftig zu
organisieren.

Wissmann: Ich möchte nach dem Letzten sagen, ich bin ja nicht der Meinung, daß diese
Diskussion hier oder auch die von gestern nacht in der Vorgehensweise, wenn man es
nicht auflädt, so viel an Unterschieden gebracht hat. Was Lothar Späth gerade gesagt hat,
das mag man mit dem Wort pokern umschreiben oder nicht, ist doch genau jene Strategie,
die sagt, wir gehen mit Geduld, Gelassenheit, ohne Ultimaten, aber auch ohne überzoge
nen Zeitdruck in die Verhandlungen rein und klären erst mal die Sachfragen. Dann
werden wir sehr schnell feststellen, daß es da so viele Streitigkeiten gar nicht gibt. Und
wenn die Sachfragen geklärt sind, wird es der CSU schwerer fallen zu behaupten, es sei

26 Wilfried Steuer (geb. 1933), Jurist, Agrarwissenschaftler; 1968 Landrat des Landkreises Saulgau,
1973–1991 des Landkreises Biberach, 1973–1992 MdL Baden-Württemberg.

27 Franz Baum (1927–2016), Landwirtschaftslehre; 1972–1988 MdL Baden-Württemberg (1976, 1980 und
1984 über Zweitmandat für Biberach).
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angeblich ein so tiefer innerer Bruch da. In der Frage sind die Parteiführung und die
Position von Lothar Späth überhaupt nicht auseinander. Deshalb sollte man nicht
künstlich hier etwas produzieren, was es, meiner Ansicht nach, nach dem, was ich hier
gehört habe, nicht gibt.

Zweiter Punkt, nur ein paar Informationen, weil ja vorhin auch die Junge Union Bay
ern angesprochen wurde. Ich habe heute gehört, die haben gestern getagt und haben mit
16 zu 15 – das zeigt also nur, wie schwierig dort die Verhältnisse sind – gesagt, bundeswei
te CSU. Es ist aber nach wie vor so, daß es sehr, sehr viele gibt, die ernsthaft vor einem
wirklichen Bruch zurückschrecken. Es ist wirklich eine Frage der Sensibilität, des Um
gangs, ob man aus der gegenwärtigen Verhärtung wieder langsam herauskommt. Was
dazu getan werden kann, muß wirklich getan werden.

Darf ich aber dann auch etwas sagen zum Thema Einheit und Programm. Es gibt na
türlich ein paar Leute in der CSU, zum Teil aber auch diejenigen, die sich als „His Masterʼs
voice“ in der Bundestagsfraktion verstehen, die das Thema ganz anders diskutieren, als
es hier mit Recht von Lothar Späth angesprochen worden ist. Wo nicht gesagt wird, was
ich auch unterstreichen würde, wir sind in den meisten programmatischen Fragen nicht
weit auseinander, sondern wo gesagt wird, es geht um die Frage Alternative oder Varian
te, es geht um die Frage klarer Kurs oder Anpassung oder, wie Stoiber im Gespräch mit
der Jungen Union gesagt hat, am Beispiel Wehrdienst aufgezogen, wir müssen endlich
mal klare Positionen ergreifen, Stichwort die Auseinandersetzungen der letzten Wochen,
man kann nicht gleichzeitig für die Heiligen eintreten und für die Huren. (Unruhe. Dis
kussion.) Ich glaube, daß in der CSU zum Teil ein Eindruck aufgebaut wird und zwar
emotionalisiert, der der wirklichen Gefechtslage nicht entspricht, der, wenn er aber einer
Wahlkampfführung zugrunde läge, katastrophal wäre in der Wirkung, vor allem auch auf
weite Bereiche der Jungwähler.

Kohl: Das, was Wissmann hier angesprochen hat, ist ein sehr gutes Beispiel. In der
Fraktion gibt es verständlicherweise in der Frage des Ersatzdienstes zwei verschiedene
Meinungen, 16 oder 18 Monate. Das ist übrigens keine Frage der Kandidaten. Sowohl
Strauß wie Ernst Albrecht sind für 18 Monate Ersatzdienst, das nur mal zur Kenntnis
nahme. Nur, wenn ich in diese Debatte reingehe mit der Sache Heilige und Huren, also
die, die für die Wehrpflicht sind, das sind die Heiligen, und die, die für eine sachgemäße
Ausgestaltung des Ersatzdienstes sind – und nur darum geht es, es ist ja überhaupt keine
Diskrepanz in Wahrheit da –, das sind die Huren, da kann ich Ihnen sagen, wenn das Zitat
aus diesem Kreis in die Öffentlichkeit dringt, da können wir der jungen Generation ein
Buch zumachen. Auch Leute, die zur Bundeswehr gehen, sind nicht bereit, ihren Kumpel,
der Wehrdienstverweigerer ist, so deklarieren zu lassen. Es ist absurd, daß man so Politik
machen kann!

Wissmann: Ich habe das deswegen erwähnt, weil ich glaube, man muß unterscheiden
zwischen emotionalisierten Umgang- und Ausdrucksformen und einer wirklichen Ge
fechtslage. Ich fürchte aber, daß im Falle einer Kanzlerkandidatur Strauß genau jene
emotionalisierten Formen der Auseinandersetzung mehr oder weniger im Laufe des
Wahlkampfs zutage treten werden. Nun bin ich – leider muß ich wieder Nürnberg erwäh
nen – gerade dort von CSU-Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Be
hauptung schon in Bayern gar nicht mehr völlig stimmt, daß der Franz Josef Strauß eben
mit seiner Art von Politik zunehmend in die Wechselwählerbereiche hineinstößt. Da sind
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mir beispielsweise zwei interessante Zahlen gesagt worden. In Nürnberg erreicht die CSU
nach dem Ergebnis der letzten Wahl noch 29 Prozent der jungen Frauen. Das war nicht
die Europawahl, sondern die Landtagswahl. In München erreicht die CSU nach der
letzten Landtagswahl immer noch sehr viel, aber es zeigt nur die Begrenztheit der Wir
kung, selbst dort, bei allen Erfolgen, die die CSU selbstverständlich hat und die niemand
bestreiten will, noch 37 Prozent der Jungwähler. Gleichzeitig ergibt eine Umfrage, von
Herrn Mühlfenzl 28  in Auftrag gegeben, der ja nun weiß Gott nicht im Verdacht steht, es
besonders mit Herrn Kohl oder Herrn Albrecht auf sich zu haben, daß 31 Prozent der
Jungwähler erklären, lieber Albrecht und 17 Prozent, lieber Strauß. Auch eine Mehrheit
in Bayern. Dies war eine bundesweite Umfrage, aber auch eine Mehrheit in Bayern.
Gleichzeitig, wenn man das Bild nun mal erweitert, höre ich ständig auch Bundestags-
und Landtagskollegen, die mir sagen, also ich kann ja mit beiden leben, ich bin entweder
für den oder den, aber wenn ich mal bei meinen Söhnen oder Töchtern herumfrage, dann
gibt es Kollegen, die mit Entschiedenheit für Franz Josef Strauß kämpfen, aber gleichzei
tig sagen, ich habe meine vier Kinder gefragt – so ein Kollege aus der Fraktion –, die sind
alle Mitglieder der Jungen Union und die haben mir nacheinander erklärt, sie würden
nicht mehr CDU wählen, wenn Strauß Kanzlerkandidat wäre. Damit Sie mich nicht falsch
verstehen, ich beflügele und unterstütze eine solche Art von Diskussionsführung nicht,
aber wir wären unehrlich, wenn wir dies nicht zur Kenntnis nehmen würden, daß es so
etwas, insbesondere unter Jungwählern, sechs Millionen Jungwähler 1980, 3,2 Millionen
Erstwähler, in einer ganz massiven Form gibt. Daß es Strauß-Fans gibt, bezweifelt ja
niemand, die Frage ist nur, wie groß ist die Quantität? Und deswegen sage ich eines, wir
hätte ungeheure Probleme in der Jungen Union, abgesehen von den Strauß-Fans, die wir
selbstverständlich auch haben, einer sitzt bei Ihnen, Herr Stoltenberg, und Sie haben
selbst Ihre Freude an dieser Auseinandersetzung, daß wir in der Jungen Union, wenn der
Strauß jetzt Kanzlerkandidat würde, wahrscheinlich erst mal ein Dreivierteljahr zu
kämpfen hätten, um überhaupt auch nur 80 bis 90 Prozent der Truppe an Bord zu halten
für den Wahlkampf. In welcher Form die dann in den Wahlkampf gingen, sofern wir sie
mobilisieren würden, das kann ich noch keineswegs sagen. Das muß man sehen. Ich habe
schon bei der letzten Sitzung erklärt, wenn eine Lösung gefunden wird, die anders ist, als
ich es will, ich werde sie – ob zähneknirschend oder nicht, weil es um die gemeinsame
Sache geht – mittragen. Aber daß die Lage in der Jungen Union und wahrscheinlich auch
in anderen Teilen der Partei, der evangelischen Wählerschaft, der jungen Frauen ähnlich
ist, glaube ich, kann man schlichtweg kaum bestreiten.

Zum Schluß möchte ich nur sagen, ich bin sehr dafür, das demokratische Verfahren zu
wählen. Wir haben ja in Mannheim dieses Verfahren beschlossen. Allerdings möchte ich
doch nochmal darum bitten, bevor wir hier so etwas beschließen, noch einmal genau
anzusehen, weil wir ja beim Wort genommen werden von der CSU, ob das hessische
Verfahren das Verfahren ist, das wir nehmen können. Ich sage Ihnen offen, mein Zweifel
begründet sich darin, ich halte es in der Tendenz für völlig richtig, daß dort ja je angefan
gene 10.000 Mitglieder von CDU und CSU ein Delegierter kommen soll, gleichzeitig
aber die gesamte Bundestagsfraktion. Das heißt, eine Partei mit 60.000, 70.000 Mitglie
dern in einem Landesverband hat sechs oder sieben Delegierte, dem stehen gegenüber

28 Rudolf Mühlfenzl (1919–2000), Journalist; 1969–1983 Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens.
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weit über 200 Kollegen aus der Bundestagsfraktion. Ich sage das nur. Darüber muß man
noch reden. Über diese Fragen gibt es sicher keinen dogmatischen Streit, aber das wäre
ein Punkt, wo ich mir einen etwas anderen Schlüssel wünschen würde, um die Partei, die
ja zum Schluß den Wahlkampf führen muß, stärker als bisher zu beteiligen.

Kohl: Bevor ich weitergebe, erstens eine Bemerkung zum Letzten, und dann müssen
wir uns über den Ablauf einigen. Ich habe heute nacht und heute früh im Prinzip den
hessischen Vorschlag begrüßt. Ich will deutlich machen, ich habe ihn nicht in der Ausar
beitung begrüßt. Denn das Prinzip, was im hessischen Vorschlag drin ist, ist ein Element
Fraktion und Partei und die Quote und nicht die Parität. Das ist ein wichtiger Punkt. Nur,
ich habe es mal ausgerechnet, gerade und nach dem hessischen Vorschlag wäre das Bild
folgendermaßen: Vom Parteivorstand in diesem Gremium, so nenne ich es jetzt einfach
mal – und es ist im Prinzip gleich, ob man dann bei den Mitgliedern das vom Anfang oder
vom Ende her macht, das macht die Suppe nicht wirklich fett, deswegen lassen Sie mich
das eher verallgemeinert formulieren –, vom Parteivorstand der CDU wären es 32, davon
sind 15 – schreiben Sie sich das bitte in Klammern – MdBs, also Doppelmandat. Vom
Parteivorstand der CSU sind es 38, nachdem was ich jetzt erkennen kann, sind es elf MdBs,
aber legen Sie mich da nicht auf einen fest. Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU sind
insgesamt 254, da muß man jetzt die eben genannten Klammerzahlen absetzen. Und dann
wäre die Sache so, wenn wir den Delegiertenschlüssel, den die Hessen vorgeschlagen
haben, mit 10.000 zugrunde legen, wären es 68 Delegierte der CDU, 16 Delegierte der
CSU, das heißt also, die Partei wäre, wie jeder unschwer erkennen kann, das Anhängsel
in dieser Entscheidung der Bundestagsfraktion. Die Dominanz wäre ganz eindeutig bei
der Bundestagsfraktion. (Unruhe. Diskussion.)

Ja, und jetzt zum Geschäftsablauf. Wir hatten jetzt elf Wortmeldungen, ich habe noch
zehn. Das bedeutet, daß die ganze Zeit auf diese Wortmeldungen hingeht und wir die
Frage, was tun wir, was ja nun das Entscheidende ist, bis jetzt noch nicht besprochen haben
und frühestens gegen drei Uhr überhaupt dazu kommen, das zu besprechen, was zu tun
ist. Ich habe ja eine Reihe von Punkten in meiner Einführung genannt, Lothar Späth hat
noch ein paar Argumente hinzugefügt, aber wenn ich es recht sehe, ist das kein Gegensatz,
sondern eher eine Ergänzung, so daß ich eben meine – ich will niemandem das Wort
abschneiden –, wenn wir so weiterverfahren, werden wir um drei Uhr genau auf dem
Stand sein, an dem wir im Prinzip jetzt sind. Wir stehen dann vor der Frage, sind wir um
drei Uhr noch zahlreich genug, daß wir dann in der zur Verfügung stehenden halben
Stunde die Dinge behandeln. (Unruhe. Diskussion zur Geschäftsordnung. – Katzer: Ich
würde vorschlagen, nachdem wir die ganze Nacht diskutiert haben und die Argumente
sich ja im wesentlichen wiederholen, was kein Vorwurf sein soll, würde ich ganz gerne
geschäftsordnungsmäßig den Vorschlag machen, jetzt vielleicht noch den Kollegen Al
brecht zu hören, daß er aus seiner Sicht jetzt eine Positionsbezeichnung gibt, wie wir sie
am Freitag in der Strategiekommission etwa von der Sachposition her bringen.) Sind Sie
einverstanden? Gut!

Albrecht: Ich habe die Hoffnung, daß es nicht allzu viel Zeit nehmen wird, zunächst
die gegenseitigen Vorwürfe über Vergangenheit und Verfahren dort zu behandeln. Es ist
das erste Mal, daß ich an einer Strategiekommission teilnehme. Diejenigen, die öfter
teilgenommen haben, sagen, daß es die Regel wäre, daß diese Phase erst durchgestanden
werden muß. Sie erleichtert natürlich nicht die Dinge. Nun, was kann da besprochen
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werden? Erstens mal, ich glaube schon, daß die Sachfragen angesprochen werden müssen,
aber nicht in dem Sinne, daß wir nun vor allem anderen detailliert die einzelnen Sach
probleme diskutieren. Dies ist die sicherste Methode, die der CSU ganz sympathisch ist,
um bis in den Oktober hinein die Dinge hinzuschleppen, den Druck auf die CDU ständig
zu erhöhen, wohlwissend, daß diejenigen, die Landtagswahlen bestehen müssen, dann in
eine ganz, ganz schwierige Lage kommen. Ich glaube, hierzu sollte man sagen, daß wir
das begrüßen, was unsere Generalsekretäre vereinbart haben, nämlich daß von beiden
Zentralen das aufgelistet wird, daß festgestellt wird, wo es kein Problem gibt und daß,
wenn dann Problempunkte deutlich werden, die in die Strategiekommission gebracht
werden müssen, man sie dort ausräumt.

Es wird dann sicherlich die Kandidatenfrage angesprochen werden müssen. Und da
wird es, glaube ich, so laufen, wie wir es vorhin schon in Erwägung zogen, daß die CSU
sagt, wir haben Franz Josef Strauß gebeten, sich zur Verfügung zu stellen, wir haben uns
gefreut, daß er diesem Wunsche nachgekommen ist, wir sehen überhaupt keine Möglich
keit, von diesem unserem Vorschlag abzugehen, bei allem Respekt vielleicht für andere
Kandidaten. Und die CDU wird sagen, daß sie nach reiflicher Überlegung ihrerseits einen
Vorschlag gemacht hat und sich auch nicht in der Lage sieht, davon abzugehen. Das, was
ich wünsche, ist, daß wir Formen finden, deutlich zu machen, daß es nicht äußerliche
Personenfragen sind, sondern daß, wie jeder weiß, eine ganze Menge an Substanz dahin
tersteht, wir aber eine große Anstrengung machen unsererseits, in keiner Weise irgend
eine Präsentation zu haben, die verletzend sein könnte für Franz Josef Strauß. Das wird
ein Akt der Disziplin von uns allen sein müssen, daß wir das in der Weise machen. Dann
wird man sagen, ja, aber nun, wie kann es eigentlich weitergehen in einer Situation, wo
ihr sagt, wir haben den und wir sagen, wir haben den anderen. Vielleicht kommt die CSU
und macht den Fehler und sagt, ja, das ist eine Frage der Einheit und ihr habt den
Schlüssel und wir sind das Schloß, entweder ihr benutzt den Schlüssel oder nicht, wir
haben immer gesagt, Einheit ist kein Dogma für uns. Ich würde das für einen Fehler
halten von seiten der CSU. Ich hoffe, daß es nicht gesagt wird. Wenn es gesagt wird, muß
von unserer Seite das wiederholt werden, was wir hier besprochen haben, daß Einheit
nicht ein organisatorisches Problem ist, sondern daß es für uns dort um die innere Einheit
der Volkspartei geht. Und es muß von uns gesagt werden, daß wir die gemeinsame Basis,
gerade das, was wir anstreben als Einheit, in Gefahr bringen, wenn wir auch nur den
Eindruck erwecken, als gäbe es eine Position, die von den anderen anzunehmen ist und
daß, wenn diese Akzeptanz nicht gegeben ist, damit dann die Trennung besiegelt ist. Ich
würde nicht den Ausdruck Ultimatum verwenden, das ist auch nicht nötig, aber die Sache
Erpressung, Ultimatum, das, was alles hier unter uns besprochen ist, muß dann in diesem
Fall doch deutlich gemacht werden.

Wenn wir über diese Klippe hinaus sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich würde
es für richtig halten, daß wir doch mal die Frage stellen, ob für den Fall, daß wir uns in
der Kanzlerkandidatenfrage einigen, eine Diskussion über weitere Formationen à la
Fredersdorf oder Ähnliches sich erübrigt oder nicht. Das muß gefragt werden. Und da
kann man gespannt sein, wie die Antwort darauf ist. In jedem Falle kommt aber dann
eine Situation, wo wir feststellen, wir sind gleichberechtigte Partner, wir haben unter
schiedliche Personalvorstellungen, keiner ist bereit, die Vorstellungen des anderen zu
übernehmen. Was macht man in einer solchen Situation? Dann ist der Augenblick ge
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kommen, um den Vorschlag zu machen, daß man auf demokratische Weise durch
Mehrheitsabstimmung in einem Gremium, das nach dem gleichen Schlüssel zusammen
gesetzt ist, hier zur Entscheidung kommt. Wobei ich ganz klar sagen möchte, für meine
Person, es ist unbestritten immer Auffassung in beiden Parteien gewesen, daß, wenn ein
Kanzler gewählt werden muß in einer Legislaturperiode, dies ausschließlich Sache der
Fraktion ist, daß, wenn ein Kanzlerkandidat für einen Wahlkampf benannt werden soll,
dieses Sache der Partei ist. Wenn ich recht sehe, ist das nicht nur immer so gehandhabt
worden, sondern es ist auch von Herrn Zimmermann bestätigt worden nochmal vor der
Fraktion. Deshalb lege ich den allergrößten Wert darauf, daß, wenn ein demokratisches
Verfahren, wir in der Tat pro 2.000 Mitglieder einen Delegierten entsenden. Das wäre
etwa in dieser Größenordnung von 800, die es ja dann sein würden, nein, dann sind es
400. (Unruhe. Diskussion.) Gut, dann kann man diskutieren, ob man auch eine Beteiligung
der Fraktion hat. Ich will mich der Diskussion nicht verschließen. Aber der entscheiden
de Faktor ist die Partei, daran darf kein Zweifel sein. Und wenn ich das auch sagen darf
zu dem Hessenvorschlag: Paritätische Elemente dürfen da nicht hinein. Ein paritätisches
Element hat da nichts zu suchen. Wer im Vorstand ist, der kann jawohl damit rechnen,
daß seine Partei ihn dann auch vorschlägt, wenn es sich um ein solches Auswahlverfahren
handelt. Über diese Modalitäten müssen wir gleich noch sprechen. Aber dieses würden
wir dann in die Diskussion hineinbringen als ein Angebot zur Konfliktlösung. (Unruhe.
Diskussion.) Bitte? Das ist ganz klar, daß dieses Verfahren nur akzeptabel ist, wenn dann
die Mehrheitsentscheidung fallen kann und wenn vorher erklärt worden ist, daß mit der
Mehrheitsentscheidung dann auch die Minderheit die Entscheidung akzeptiert und daß
das keine Erweiterungen hat, auch keine indirekten, daß man sagt, also nun stelle ich aber
das Thema Vierte Partei in dieser oder jener Weise wieder zur Diskussion, sondern dann
muß dieses, was ja Ausdruck des gemeinsamen Willens zur Einheit ist und wo jeder sein
Risiko eingeht, wenn er eine solche Mehrheitsentscheidung will, auch demokratisch ak
zeptiert werden. Dies muß vorher klar sein. Denn sonst würden wir uns in eine geradezu
katastrophale Situation bringen, wenn wir diesen ganzen Aufwand betrieben, um hinter
her festzustellen, daß es heißt, April, April, das schert uns aber einen Dreck, was dieses
Verfahren gebracht hat. Das ist ja, glaube ich, unbestritten unter uns.

Entweder wird dieser Vorschlag akzeptiert, dann sind wir aus allen Schwierigkeiten
heraus, vorbehaltlich, daß wir vorher haben klären können, daß es, das ist die Grundlage,
keinen Fredersdorf und nichts gibt. Oder dieses Verfahren, was Helmut Kohl für wahr
scheinlich hält, wird nicht akzeptiert. Dann, glaube ich, ist der Augenblick gekommen, wo
uns nur noch zwei Möglichkeiten bleiben, entweder, zu sagen, so, für einen Tag ist dies
genug, und jetzt müssen wir alle mal nachdenken über die Situation und wieder mit un
seren Vorständen sprechen. Ich halte das eigentlich für weise, daß man dann miteinander
sprechen muß. Denn dann spricht man nur über zweit- und dritt- und viertbeste Lösung,
aber nicht mehr über die beste Lösung. Und ehe man über zweit-, dritt- und viertbeste
Lösungen spricht, was ein bitterer Prozeß unter uns sein wird, darüber muß man sich nicht
täuschen, wer aufmerksam zugehört hat, weiß das auch, dann sollten wir, glaube ich, eine
Reflektionspause einlegen. (Katzer: Und dann noch eine Runde und dann Schluß?) Ja,
das ist ganz klar. Ich glaube, das wird unter uns unbestritten sein, wir haben ein überwäl
tigendes Interesse, dies jetzt nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern zu entscheiden,
und das muß Priorität vor allen anderen Terminen haben. Dies muß einfach jetzt in einer
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kurzen Folge von Sitzungen – mal Strategiekommission, mal Vorstände, mal Strategie
kommission, mal Vorstände – ausgetragen werden. Erstens, wenn das länger dauert,
können wir nicht mehr verhindern, daß Festlegungen an der Basis kommen. Angenom
men, wir würden nun zum Beispiel in Niedersachsen beschließen, niemals mit Franz Josef
Strauß, was immer auch passiert, wie würden wir dann in das nächste Gespräch der
Strategiekommission hineingehen? Oder umgekehrte Festlegungen.

Zweitens, wir müssen an unsere Kollegen denken, die ja nun bald an die Kandidaten
aufstellung herangehen und die das gar nicht durchhalten können, wenn wir die Sache
nicht vom Tisch gebracht haben. Es gibt ein Problem, sage ich ehrlich, das ich noch nicht
ganz gelöst sehe, wie wir nun also vor dem 7. Juli, der ja nun ein sehr wichtiges Datum für
Baden-Württemberg ist, die Sache machen. Meine persönliche Empfehlung ist, daß un
sere Freunde aus Baden-Württemberg sich überlegen, ob sie unter diesen Umständen
nicht einen anderen Termin sich für ihren Landesparteitag suchen. Aber auch das ist nun
wirklich nicht unsere Sache. Ich sage nur, niemand kann garantieren, daß wir vor dem
7. Juli hier schon zu einer Klärung gekommen sind. Man darf sich auch nicht absolute
Deadlines setzen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, ich fühle mich bis jetzt noch nicht sonderlich in der Sache weitergekommen,
wobei ich offensichtlich aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in diesem Bereich mir
auch einen realistischen Sinn zwangsläufig habe angewöhnen müssen. Ich gehe noch
einmal von den Punkten aus, die ich eingangs vorgetragen habe, weil mir scheint, daß das,
was Ernst Albrecht, was Lothar Späth, Gerhard Stoltenberg und andere sagten, hierin
sich wiederfindet. Deshalb einfach noch einmal meine Frage. Ich habe formuliert: Die
CDU geht in die Verhandlungen mit dem Ziel, die Einheit der Union zu bewahren.
Einheit ist für die CDU nicht lediglich ein organisatorisches Prinzip, sondern enthält die
Aufgabe, die Identität der Volkspartei in ihrer ganzen Breite zu wahren. Das ist ein sehr
wichtiger Punkt. Wenn ich es recht sehe, gab es zwei oder drei Wortmeldungen, die von
dieser These abgewichen sind, und zwar gleich die allererste Wortmeldung von Walter
Wallmann, der dieser Sache, Einheit der Union, so habe ich es mir notiert, den absoluten
Vorrang vor allen anderen, auch personalpolitischen Überlegungen gegeben hat. Wenn
ich das so sehe, Walter, wiedersprich mir, wenn ich das falsch wiedergebe, dann heißt das
ja in der konkreten Situation, wir gehen – ich übersetze das mal, bitte sofort stopp rufen,
wenn ich etwas Falsches sage – jetzt in die Verhandlungen, wir haben unser Angebot, die
andere Seite hat ihr Angebot. Wenn dann das Ganze durchkonjugiert ist – ich gehe jetzt
mal einen Schritt weiter, aber so steht ja der Satz hier im Raum – und wir einigen uns
nicht und wir stehen vor der Alternative, entweder wir leben nebeneinander her, mit
Fredersdorf oder ohne Fredersdorf oder mit sogar bundesweiter Ausdehnung, dann bist
Du dafür, das Angebot der CSU zu akzeptieren? Ist das so korrekt wiedergegeben?
(Wallmann: In der Grenzsituation, ja!) Denn das ist etwas anderes, wie ich hier formuliert
habe. Das ist sehr wichtig. (Unruhe. Diskussion.) Moment! Es wird ja noch gar nicht ab
gestimmt! Wer sagt denn, daß wir jetzt hier abstimmen? Wir reden doch jetzt erst mal, ob
wir die gleiche Sprache sprechen. Es ist von vielen hier gesagt worden, mit Blick auf die
Identität, daß wir die Volkspartei in ihrer Breite bei einer bestimmten Kandidatur nicht
zusammenbringen. Das ist hier deutlich gemacht worden an vielen Beispielen. Diejenigen,
die dies gesagt haben, haben gleichzeitig gesagt, deswegen sind wir nicht dafür und sehen
uns außerstande, diese Kandidatur zu akzeptieren. Wenn ich Dich richtig verstehe, sagst
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Du, wenn alles ausgecheckt ist, wenn am Ende sich diese Frage ganz zuspitzt, bin ich um
der Einheit willen der Auffassung, daß wir diese Kandidatur übernehmen. Ist das richtig
wiedergegeben? (Unruhe. Diskussion.) Ja, er hat es doch nun so vorgetragen.

Wallmann: Nicht nur ich habe das vorgetragen, auch andere haben das vorgetragen,
auch Lothar Späth hat es gesagt. Ich möchte klar und eindeutig wiederholen, was ich
vorhin gesagt habe: Ich bitte, mich nicht in die Situation zu bringen, gegen unseren Freund
Ernst Albrecht votieren zu müssen. Ich denke gar nicht daran! Ich bin nicht bereit, für
die CSU hier zu reden. Ich bin Mitglied des Bundesvorstandes der CDU! Drittes Wort
ist, ich bin nicht bereit, gedanklich vorzuschalten, mit einem Kandidaten Franz Josef
Strauß ist die Integrität und Intaktheit der CDU nicht mehr zu akzeptieren, findet sie
nicht mehr statt. Dieses bedeutet, daß wir von vornherein eine Situation schaffen, in der
ein offenes, faires, ehrliches Gespräch nicht möglich ist! Ich wiederhole, was ich in der
ersten Sitzung vor drei oder vier Wochen gesagt habe. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich das
sagen? (Kohl: Ja natürlich, Du hast das Wort!) Ich stehe auf dem Standpunkt, daß wir
hier den Kanzlerkandidaten nicht nominieren können. Den Kanzlerkandidaten von CDU
und CSU können lediglich, in welchem Gremium auch immer, nur CDU und CSU nomi
nieren. Dieses ist mein Ziel! Und wenn hier gesagt worden ist von Philipp von Bismarck,
man solle nicht den zweiten und den dritten Schritt überlegen, weil man damit die eigene
Ausgangsposition schmälere, bin ich bereit, dieses zu übernehmen. Ich bitte, mich aber
nicht fehlzuinterpretieren, mein Votum ist klar!

Kohl: Ja, aber das war doch genau meine Frage an Dich. Das ist für mich keine For
mulierungsfrage, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, war doch am Ende ge
standen bei Dir, daß Du letztendlich die Personalfrage unterordnest der Frage der Einheit
der Union.

Dregger: Ich warne dringend davor, Begriffe wie Identität der Volkspartei, innere
Einheit der Union, Kandidat der Mitte mit der Personenfrage in Verbindung zu bringen.
(Kohl: Das hat doch auch niemand getan.) Ich mache ja keine Vorwürfe. Denn ich meine,
das, was Herr von Weizsäcker gesagt hat – das ist ja klug wie immer, wenn er etwas sagt
–, wurde doch gesagt im Zusammenhang mit der Kandidatenfrage. Wir sind eben ein
Vaterland von Stämmen und kein Einheitsstaat, und da gibt es unterschiedliche land
schaftliche Eigenarten. Aber wir können nur in dieser föderalistischen Partei existieren,
wenn wir jede Eigenart akzeptieren. Und wenn ein Politiker 60 Prozent der Stimmen in
seinem Land bekommt, dann kann ich nicht in Zweifel ziehen, daß er die innere Einheit
der Union verkörpert, daß er die Identität der Volkspartei verkörpert und daß er ein
Kandidat der Mitte sein wird. Ich bitte auch dingend den Herrn Generalsekretär darum,
nicht zu sagen, wir brauchen einen Kandidaten der Mitte. Ich weiß nicht, was das für
Schubladeneinteilungen sind. Ich bin auch ein Kandidat der Mitte, um es mal ganz
deutlich zu sagen. Ich denke gar nicht daran, mich in irgendeine Schublade legen zu
lassen. Bitte lassen wir diese Plaketten weg! Bringen wir das nicht in einen Zusammen
hang.

Das Zweite, wir brauchen es ja auch gar nicht. Entweder wir einigen uns oder wir
wählen. Und dann muß eben die Mehrheit entscheiden. Und das, was die Mehrheit ent
scheidet, muß für alle akzeptabel sein, ich stimme Ernst Albrecht ausdrücklich zu. Dieses
ganze Wahlverfahren setzt voraus, daß sich beide Parteien darüber einig sind, daß sie
gemeinsam in den Wahlkampf gehen unter einem gemeinsamen Kandidaten und daß es
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derjenige sein soll, der in diesem demokratischen Verfahren die meisten Stimmen be
kommt. Das muß auch die CSU zusichern, sonst hat es gar keinen Sinn! Und wenn es nun
um die Modalitäten geht, da möchte ich doch dringend darum bitten, (Unruhe. Diskussi
on.) über die Modalitäten mit der CSU zu reden. Ich möchte nur nicht so weit gehen,
Herr Albrecht, und sagen, keine paritätischen Elemente. Also, wenn der CSU-Vorstand
ein bißchen stärker ist als unserer, dann scheint mir das die Lage nicht so gravierend zu
verändern, daß wir das nicht eingehen könnten. Ich möchte auch ganz ausdrücklich sagen,
daß ich mit Entschiedenheit mich dafür einsetze, daß die Bundestagsfraktion beteiligt
wird. Wer die Bundestagsfraktion kennt und die Lage in der Bundestagsfraktion, wird
mir zustimmen, daß das notwendig ist. Und wenn der Vorsitzende gesagt hat, die Bun
destagsfraktion solle beteiligt werden, dann nicht so, daß da einzelne Leute sich zu Wort
melden können, wobei dann höchstens fünf Prozent zu Wort kommen. (Unruhe. Diskus
sion.) Ich will hier ja nur meine Meinung wiedergeben. Das muß mehrheitlich abgestimmt
werden. Ich plädiere mit Entschiedenheit dafür, daß die Fraktion beteiligt wird. (Unruhe.
Diskussion.)

Stoltenberg: Also ich habe ja meine Meinung in der Sache gesagt, auch mit einer
kurzen Einblendung der möglichen Konsequenzen, über die wir natürlich zu reden haben
nach der ersten Runde hier. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, bei allem Respekt vor
einigen Diskussionsbeiträgen, die Aussage für Albrecht – ich will jetzt nicht sagen gegen
Strauß, aber die Präferenz ist hier klar –, mit der wir in die Verhandlungen gehen, also die
Auffassung, er ist der bessere Kandidat, zu verbinden mit dem Begriff Identität der
Volkspartei. Das würde ich nicht tun. Ich würde es ausschließlich abstellen auf die Frage
der Wirksamkeit auf die entscheidenden Wählergruppen, die wir für die 50 Prozent
brauchen. Ausschließlich darauf, weil wir sonst hier wieder eine Barriere aufbrechen.

Nur, weil ich das Wort habe, eine zweite Bemerkung: Es war ja nun doch auch in den
Nachbetrachtungen dieser hessische Vorschlag, den wir ja alle im Grundsatz akzeptieren,
Verlagerung in ein Gremium. Es ist notwendig, wenn es möglich ist heute noch, Herr
Vorsitzender, sich etwas weiter zu verständigen über die Zusammensetzung. Ich halte die
Zusammensetzung so auch nicht für richtig. Ich will nur mal daran erinnern, es ist immer
wichtig zu wissen, wo waren wir uns mit der CSU einig. Ich erinnere mich, daß wir im Jahr
1972, als es nicht diese Dramatik hatte wie jetzt, ein gemeinsames Gremium hatten, das
kleiner war, ich weiß nicht, ob das in den Akten des Generalsekretärs ist. (Unruhe. Dis
kussion.) Es war damals bedeutungslos, weil es keine Kampfabstimmung gab. Nur, wir
müssen eine Form finden, dabei bleibe ich, Alfred Dregger, es ist eine Aufgabe der Par
teien, Elemente zu finden, die faktisch die Fraktion in ihrer personellen Repräsentation
wesentlich beteiligen.

Wörner: Ich habe dem Vorstandsbeschluß zugestimmt und wußte, was ich tat. Meine
Gründe gelten noch heute. Ich gebe einem gemeinsamen Kandidaten Albrecht den
Vorzug, weil ich ihn a) für qualifiziert halte, was für Strauß gleichermaßen gilt, aber b)
für besser geeignet, die Mehrheit der Wähler auf uns zu ziehen. Ich habe diesen Stand
punkt vertreten in sehr schwierigen Lagen in meiner Landesgruppe mit aller Entschie
denheit und auch, Heiner Geißler ist Zeuge, vor den Kreisvorsitzenden des Landes Baden-
Württemberg. Es gibt auch von mir keine einzige Äußerung nach außen in dieser Frage.
Dies vorausgeschickt kann ich nur dringend davon abraten, jetzt schon in irgendeiner
Äußerung das vorwegzunehmen, was nach einem solchen Einigungsversuch mit der CSU
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hier passieren muß. Die Frage ist, was kommt, wenn keine Einigung über unseren Vor
schlag zustande kommt? In welcher Form wir das auch immer täten, es würde gegen uns
wirken, weil es einfach die strategische Hebelwirkung – was die CSU kennt, nämlich daß
es in der CDU sehr wohl Leute gibt, die nicht für Albrecht, sondern für Strauß sind –
automatisch verstärken muß. Die anderen Argumente sind schon gesagt.

Nun zu den zwei Fragen, die sich hier herauskristallisiert haben als die Fragen, die
offenkundig etwas streitig sind. Noch einmal zu der Frage der Identität. Damit das noch
klarer ist als das, was seither gesagt wurde. Ich lehne eine solche Formulierung nicht nur
aus taktischen Gründen ab, sondern aus inhaltlichen Gründen. Ich habe Franz Josef Strauß 
in all diesen Jahren in der Bundestagsfraktion verfolgt. Ich habe sicher mehr mit ihm
Streit gehabt in Sachfragen als die meisten von Ihnen. Mein erstes Gespräch mit diesem
Mann war so streitig, wie ich noch kein anderes streitiges Gespräch mit irgendeinem der
Kollegen der CDU/CSU-Fraktion geführt habe. Gleichwohl, wenn ich mich heute frage,
welche Sachposition dieses Mannes die Identität der CSU/CSU oder der CDU für sich
genommen, wie ich sie verstehe, in Frage stellen könnte, sehe ich keine einzige! Aber nicht
eine einzige! Ich lasse mit mir über sein Bild reden, und das ist ja auch der Grund, warum
ich nicht für ihn bin, sondern für Albrecht. Aber ob ich mir nun die außen- und sicher
heitspolitischen Grundentscheidungen der deutschen Politik vor Augen führe, ob ich mir
die gesellschaftspolitische Grundorientierung dieses Mannes vor Augen führe, ob ich mir
seine Grundsatzpositionen vor Augen führe, dann möchte ich einmal wissen, wo die so
sind, daß die Identität der CDU, so wie ich sie verstehe, auch nur tangiert würde. Da und
dort ist er mir zu weit gegangen, da und dort hat er eine Sachposition bezogen, die ich
nicht teilen würde, aber nirgends und bei keinem Punkt hatte ich den Eindruck, daß
dieser Mann das, was ich als CDU/CSU innerlich empfand, auch nur in Frage gestellt
hätte. Deswegen würde ich eine solche Formulierung direkt oder indirekt schon aus in
haltlichen Gründen nicht akzeptieren.

Und der nächste Punkt, da bin ich nicht ganz einig mit Ihnen, Herr Albrecht. Ich
möchte zunächst sagen, daß ich den Vorschlag von Hessen unterstütze, wobei ich über
Modalitäten selbstverständlich mit mir reden lasse. Auch mir geht die Vertretung der
Bundestagsfraktion zu weit, gemessen an der Vertretung der Parteien. Obwohl Mitglied
dieser Fraktion, kann ich nur sagen, die entscheidende Rolle müssen die Parteien spielen.
Daran kann es keinen Zweifel geben. Ich möchte mich allerdings auch mit Nachdruck
für eine gewisse Vertretung der Bundestagsfraktion einsetzen. Jetzt komme ich auf den
Punkt: Der hessische Vorschlag hat bewußt paritätische Elemente mit aufgenommen.
Und so wie Sie gesagt haben, Herr Albrecht, auch ich kann noch nicht einmal in Unter
gruppen des Ganzen irgendwo ein Teilstück der Parität akzeptieren. Dann werden Sie
natürlich die CSU erleben, daß sie eine gegenteilige Position hat und sagt, wir akzeptieren
nichts, was von der Parität abgeht. Deswegen kann, wenn es eine kompromißfähige Lö
sung gibt, diese kompromißfähige Lösung nur dort liegen, wo in der Tat paritätische und
nicht-paritätische Elemente miteinander kombiniert werden. Und das ist die Stärke des
hessischen Vorschlages. Ich sage nur, mit der Grundsatzposition, auch in Teilgruppen
keine Parität zu akzeptieren, haben wir von vornherein einen Vorschlag gewählt, der es
der CSU unmöglich macht, sich darauf festzulegen.

Kohl: Noch einmal zu den Modalitäten. Das Problem, das ich hier sehe, ist nicht, daß
die beiden Parteivorstände drin sind. Das Problem ist, daß die Gewichtung zwischen 285
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Bundestagsabgeordneten und rund 90 Leuten aus der Partei einfach nicht stimmig ist.
Darüber muß man sich im klaren sein. Wenn man das machen will, muß man wahrschein
lich entweder zu einem Modus kommen, das ist die Alternative, wenn man die gesamte
Bundestagsfraktion dabei haben will, das sind 250 Leute, dann braucht man auf der
Parteiseite ein Quorum, das ungefähr doppelt so groß ist, um es korrekt zu machen, oder
aber man reduziert den Anteil der Fraktion dadurch, daß aus der Bundestagsfraktion
nominiert wird für diesen Zweck. Ich gebe nur mal wieder, was technisch möglich ist.

Köppler: Also zunächst kann ich nur unterstreichen die Warnung, das Problem der
Identität der CDU mit der Personenfrage zu verbinden. Das einzige Argument, ich
glaube, Gerhard Stoltenberg hat das gesagt, mit dem wir operieren sollten, ist das demo
skopische, was wir auch ohne Demoskopie haben, das heißt, die Frage der Wahlchancen.
Dies muß offen erörtert werden. Alles andere, das muß ich wirklich sagen, führt nach
meiner Einschätzung schon im ersten Gespräch zu einer Verhärtung der Situation, die
uns dann nur noch Krisenmanagement, aber keine Konfliktlösungsaufgabe mehr stellt.
Zweitens, ich bin mit Ernst Albrecht über das Vorgehen in der Sitzung am 22. Juni ein
verstanden. Ich unterstreiche insbesondere seinen Vorschlag, an einem bestimmten
Punkt, bei dem wir nach meiner Einschätzung landen werden – ich teile die Skepsis, die
hier auch vom Parteivorsitzenden ausgesprochen worden ist –, dann lieber zu unterbre
chen und eine nächste Runde zu vereinbaren und hier im Vorstand wieder zusammenzu
kommen. Ich bitte auch heute von der Feststellung abzusehen, wie wertig die Frage der
Einheit auf einen Kanzlerkandidaten ist. Es ist nur die Hälfte der Redner zu Wort ge
kommen. Wenn mir diese Frage heute abverlangt wird mit dem Auftrag meiner Landes
partei, müßte ich hier eine Antwort geben, die ich für die Verhandlungsrunde für nicht
nützlich halte. Deshalb würde ich den Weg von Ernst Albrecht für den richtigen halten
als Programm für den 22. Es ist nichts unabänderlich, auch an Stimmungen und Meinun
gen in der Partei. Nur, wenn wir heute diesen Punkt hier unter uns sozusagen als Ver
handlungsgegenstand für den 22. diskutieren, dann muß ich sagen, was mir meine
Kreisvorsitzenden, mein Parteivorstand in großer Deutlichkeit gesagt haben, die lediglich
bereit waren, meinem dringenden Rat zu folgen, keinen Beschluß zu fassen. Dies ist die
Lage.

Im übrigen, was den Hessenvorschlag und seine Modalitäten angeht, es ist richtig, daß
dem Vorschlag der Makel anhaftet, daß das Gewicht zwischen den Vertretungen aus den
Parteien und der Bundestagsfraktion zugunsten der Bundestagsfraktion verteilt ist. Wie
man diesen Makel auflösen kann, sollte man überlegen. Das muß man hier noch etwas
klarer bekommen. Ich bin mit den Freunden der Auffassung, daß wir keine Scheu haben
sollten, auch das eine oder andere paritätische Element mit vorzuschlagen. Insbesondere
was die beiden Parteivorstände angeht, teile ich die Auffassung von Helmut Kohl, das
bringt uns nicht um. Wie man die Fraktionsvertretung gestaltet, da ich würde sagen, das
müßte man reduzieren. Da kann die Fraktion von mir aus wählen. Das sollte man dann
doch wohl etwas reduzieren auf einen Kreis. Nur, dann bleibt natürlich das Konsultati
onsverlangen oder die Zusage der Konsultationen an die Gesamtfraktion. Dies sollte man
dann beiseite lassen gegenüber dem Vorschlag, zunächst einmal eine Entscheidung wie
im Hessenvorschlag herbeizuführen. Ich warne davor, diesen Vorschlag, der von einer
Reihe von Rednern hier als ein auch für die Auseinandersetzungen in der zweiten Runde
wichtiger Vorschlag bezeichnet wurde, die Modalitäten jetzt so strammzuziehen, daß es,
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um es mal auf Deutsch zu sagen, der CSU relativ leichtfällt, zu diesem Vorschlag von
vornherein nein zu sagen. Davor warne ich.

Blüm: Ich bin für Einheit und bin für einen Kandidaten. Ich bin auch mit dem einver
standen, was Ernst Albrecht vorgetragen hat. Ich will nur eines hinzufügen: Wenn das
Ergebnis dieser Sitzung der Eindruck sein sollte, daß der Gedanke, zwei Kandidaten,
nicht gedacht werden dürfte, so wie ihn Gerhard Stoltenberg beschrieben hat, dann heißt
das die Einladung an die CSU erstens, das Verfahren zur demokratischen Ermittlung
abzulehnen, und zweitens Ernst Albrecht abzulehnen, um das ganz klar zu sagen. Wenn
der Gedanke nicht denkbar sein darf, dann braucht die CSU eigentlich nur diese Strate
gie weiterzumachen, nämlich die Strategie, um es ganz knallhart zu sagen, Strauß oder
Spaltung! Ich meine, wir sollten uns da nicht in die Tasche lügen. Deshalb meine ich,
Einheit kann nicht Einheit unter Zwang sein. Das können Sie Erpressung nennen oder
Drohung, das gilt für beide Seiten. Jeder Kanzlerkandidat, der unter Erpressung zustan
de käme, hat nicht den Vorteil der Einheit, denn das ist keine Einheit. Denn dann stehen
wir gar nicht vor der Wahl Einheit oder nicht. Eine erzwungene Einheit ist keine Einheit.

Jetzt will ich die Identitätsfrage mal von der anderen Ecke her aufzäumen. Wir sind
uns sicher, die Wechselwähler werden die Entscheidung geben, aber ich fand es interes
sant, hier in diesem Kreise Frau Noelle-Neumann zu hören, gerade wenn man die
Wechselwähler erreichen will, muß man die Stammwähler mobilisieren. Und da behaup
te ich, daß Franz Josef Strauß nur einen Teil unserer Stammwähler mobilisiert, allerdings
sehr mobilisiert – das gebe ich zu, ich meine das wirklich nicht ironisch –, aber einen
anderen Teil der Stammwähler, das sage ich nur beschreibend, nicht mobilisiert, sondern
in die Resignation treibt. Und dieser Teil der Stammwähler, fürchte ich, wird auch nach
dem Wahltag nicht wieder zurückkehren. Ich glaube, auch nach den Briefen, die ich habe,
das ist eine ganze Menge, hätte das diese Folge. Das würde ich mal auf die Formel bringen,
daß Franz Josef Strauß nicht die größte Integrationsfigur ist, den liberalen, den christlich-
sozialen und den konservativen Ideenstrom zusammenzufassen. Und wenn ich mal
amerikanische Beispiele nehme: Wenn immer die großen Parteien Amerikas einen
Kandidaten herausgestellt haben, der nicht ihr ganzes Spektrum abgedeckt hat, ich nenne
Goldwater 29 , ich nenne McGovern 30 , ist das schiefgegangen. Deshalb meine ich, daß diese
Frage nach dem Charakter der Volkspartei natürlich eine Inhaltsfrage ist, die nicht nur
wahltaktischer Natur ist, nicht nur organisatorischer Natur. Alles andere würde uns in die
Verlegenheit bringen, daß wir das in einem halben Jahr wieder diskutieren. Dafür bin ich
nicht.

Ich mache es ganz kurz, dritte Frage: Zeit. Ich fürchte, da sind wir nicht Herr des
Verfahrens, wie lange das dauern darf. Da wird es einen Aufstand unserer Parteimitglie
der geben, wenn das noch lange dauert. Deshalb bin ich dafür, daß dies vor der Sommer
pause abgeschlossen wird. Im übrigen ziehen wir die ganze Parteiverdrossenheit auf die
CDU zu, wenn wir unfähig sind, etwas anderes zu machen, als uns mit uns selbst zu be
schäftigen. Was die Sachfragen anbelangt, also, meine lieben Kollegen, wer auf Zeit
spielen will, der kann die Sachfragen so gestalten, daß das bis in den Winter reingeht, da

29 Barry Goldwater (1909–1998), amerikanischer Politiker (Republikaner), 1964 Präsidentschaftskandi
dat.

30 George McGovern (1922–2012), amerikanischer Politiker (Demokrat); 1972 Präsidentschaftskandi
dat.
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kennt die Phantasie keine Grenzen. Ich bin dafür, nicht im Sinne eines Datums, aber daß
dies baldmöglichst, aus meiner Sicht vor der Sommerpause abgeschlossen wird.

Geißler: Also, ich glaube, man kann zunächst eines feststellen, daß bisher niemand aus
dem Bundesvorstand erklärt hat, daß er im Vergleich zum Bundesvorstandsbeschluß von
vor 14 Tagen eine andere Situation gekommen sieht und insoweit von seinem Votum von
damals für Ernst Albrecht abweicht. Ich glaube, das kann man einfach feststellen, das ist
zunächst einmal wichtig.

Kohl: Moment! Ist das die allgemeine Meinung? Ich will nicht beschließen lassen, ich
will nur feststellen, auf meine Frage zu Beginn dieser Sitzung, ob ein Mitglied dieses
Gremiums wünscht, seine am 28. Mai abgegebene Position zu verändern. Nur darum geht
es. Ich stelle fest, es hat keiner sich zu Wort gemeldet und hier zu Protokoll gegeben, daß
er seine Position vom 28. Mai verändern möchte. Ist das korrekt? Ja? Gut! Das ist wichtig!

Geißler: Dann kommen wir zu einem zweiten Punkt, der Frage, die eben eine große
Rolle gespielt hat, nämlich, was Einheit bedeutet. Ob Einheit nur ein organisatorisches
Prinzip ist oder ob zur Einheit auch noch andere Komponenten hinzugehören. Diese
Frage ist natürlich ganz entscheidend. Ich würde durchaus akzeptieren, daß wir gegenüber
der CSU in einer Formulierung nicht unbedingt den Eindruck erwecken müssen, als ob
in der ersten Diskussionsrunde das Problem der Identität jetzt hinsichtlich gewisser
Personen von uns problematisiert werden würde. Ich möchte nur der Vollständigkeit
halber sagen, das ist ganz klar, und Walter Wallmann wird mir da nicht widersprechen,
daß die Einheit der Union mit Sicherheit dann gefährdet wäre, wenn meinetwegen bei
einer solchen Vereinbarung – das ist ein rein theoretisches Modell, ich glaube nicht, daß
so etwas kommt, ganz im Gegenteil – wesentliche Elemente des Grundsatzprogramms,
Gleichwertigkeit der Grundwerte, oder was weiß ich alles, in Frage gestellt werden
würden und man uns sagen würde, also dem müßt ihr abschwören, daß dann das Problem
der Einheit gegeben wäre. Das ist eine rein theoretische Frage, die wir, glaube ich, ein
heitlich beantworten. Sie steht aktuell nicht zur Debatte. Ich sage nur, daß das Prinzip
der Einheit mehr bedeutet als ein organisatorisches Prinzip, das ist ja klar. Das steht auch
im Moment nicht zur Debatte.

Ich möchte aber auf etwas mit Nachdruck hinweisen, das ist, glaube ich, auch das
überwiegende Ergebnis der Diskussion gestern abend, aber auch heute gewesen, daß,
falls dies so versucht werden sollte, wir tatsächlich in die Zwangssituation hineingebracht
werden würden, so wie dies auch vom Fraktionsvorsitzenden der CSU formuliert wurde,
zu sagen, entweder ihr akzeptiert jetzt unseren Personalvorschlag, oder die bundesweite
CSU ist die Konsequenz, daß dies natürlich keine Position ist, die wir akzeptieren können.
Das ist doch wohl die Mehrheit. (Unruhe. Diskussion.) Ich bin dagegen, daß wir explizit
eine Formulierung wählen, die den Eindruck erweckt, als fühlten wir uns einer Erpressung
ausgesetzt. Aber ich würde einen anderen Vorschlag machen. Es lohnt sich immer, und
es ist richtig, auf das zu rekurrieren, was beide Parteien schon einmal gemeinsam beschlos
sen haben. Das hat ja Helmut Kohl in seinen Einführungsworten gesagt. Wir haben das
Ziel eines einheitlichen Kandidaten, aber, daß wir klar und deutlich sagen, daß wir an
den Vereinbarungen von CDU und CSU über die Grundlagen der politischen Zusam
menarbeit während der Legislaturperiode im achten Deutschen Bundestag festhalten.
So heißt die Formulierung. Dies heißt also, bis zur Bundestagswahl 1980. Und dies be
deutet wiederum, daß die CDU bekräftigt, daß beide Parteien als selbständige Parteien

Nr. 34: 18. Juni 1979

1843



einen bundesweiten Anspruch der von ihnen vertretenen Politik haben und daß dieser
Anspruch nach der bisherigen geographischen Einteilung von der jeweils anderen Uni
onspartei ausgeübt wird, daß aber die CDU die Vereinbarung zwischen beiden Parteien
unterstreicht, die bis zur Bundestagswahl 1980 gilt, auch nach dem Willen der CSU, die
Ausweitung jeglicher direkter oder indirekter Aktivitäten auf den Bereich des jeweiligen
Partners nur im Einvernehmen mit diesem durchzuführen. Dies ist eine bindende Ver
einbarung zwischen den beiden Parteien. Wir bestehen auf Einhaltung dieses Vertrages,
den beide Parteien abgeschlossen haben, und wir gehen selbstverständlich davon aus, daß
sich auch die CSU an diesen Vertrag hält. Damit ist die Frage der möglichen Pression, des
psychischen Drucks von uns aus weggenommen, weil wir uns auf einen gemeinsamen
Vertrag berufen. (Kohl: Der ist strittig. – Unruhe. Diskussion.)

Wallmann: Also, ich bin der einzige, der hier angesprochen worden ist. Ich möchte die
Gelegenheit haben, mich dazu zu äußern. Ich habe keine Presse informiert, ich habe jedes
Interview bis jetzt abgeschlagen, ich möchte nicht morgen in einer bestimmten Weise in
der Presse zitiert werden.

Kohl: Ja, ich habe das, jetzt ehrlich gesagt, nicht verstanden, wo bist Du jetzt eben
angesprochen worden in den Punkt?

Wallmann: Ich bin der einzige, der hier angesprochen worden ist wegen seines Zitates,
welche Bedeutung die Einheit hat. Die Formulierung, die ich gebraucht habe, haben auch
andere gebraucht. Ich möchte meine Position noch einmal unmißverständlich klarma
chen.

Kohl: Können wir es so machen, daß wir darauf nochmal zurückkommen? Ich will
doch jetzt erst mal die Zusammenfassung machen der Punkte, damit wir unserer Kom
mission etwas mit auf den Weg geben. Ja? Ich komme nochmal darauf zurück, Walter
Wallmann.

Geißler: So, dann ist, glaube ich, drittens Einigung hier in diesem Kreis, daß wir diese
Diskussion mit der CSU baldmöglichst zu einem Abschluß bringen sollten. Ich finde nur,
dieser Punkt ist noch nicht ganz ausdiskutiert, was wir darunter verstehen. Das heißt, die
Frage, setzen wir uns selber einen Endpunkt oder setzen wir uns keinen Endpunkt, lassen
wir die Frage vage offen, sagen in den nächsten Wochen oder geben wir einen Endtermin
an? Jedenfalls muß gesagt werden, glaube ich, daß wir das auch näher präzisieren müssen.
So, jetzt kommt der vierte Punkt.

Kohl: Moment mal, Heiner. Sind wir da einig? Also, ich bin dafür, daß wir sagen, so
rasch wie möglich, aber ich warne davor, daß wir jetzt einen Termin reinbringen, der dann
nur von der anderen Seite als Termin nicht genommen wird, weil wir einen gebracht haben
und da Prestige reingebracht wird. Laßt uns doch sagen, sobald wie möglich, wir sind uns
doch hier klar! Wenn wir einen Termin reinschreiben, glauben Sie mir, geht das schief.
(Unruhe. Diskussion.) Einverstanden. Gut! Wenn man zu einer Einigung kommen will,
auch intern, ist es möglich, in drei vier Sitzungstagen das Ding in der Hauptsache über
die Bühne zu kriegen. Das würde ja in Wahrheit bedeuten, daß wir bis Mitte Juli fertig
sein könnten, wenn man das will. Wenn wir bis Mitte Juli, lassen Sie mich das offen sagen,
nicht fertig sind, dann zweifle ich daran, daß ein allgemeiner Wunsch besteht, überhaupt
fertig zu werden. Es wird dann nicht besser. Mitte Juli setzt ja voraus, vier, fünf Termine,
wenn man will.
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Geißler: Gut! Jetzt kommt der vierte Punkt, das ist das gemeinsame Gremium. Hier
würde ich vorschlagen, daß wir sagen – wir sind jetzt in einer taktischen Situation, das,
was Manfred Wörner gesagt hat –, die CDU schlägt der CSU vor. Frage, machen wir einen
Vorschlag, der so aussieht, daß die CSU gleich ablehnen muß, oder machen wir einen
Vorschlag, der zunächst unsere Position deutlich macht und der die Möglichkeit offenläßt,
daß wir dann im Wege des Kompromisses die Einführung des ein oder anderen paritäti
schen Modells ermöglichen? Ich würde vorschlagen, daß wir zunächst einmal von unserer
Seite aus eine saubere Lösung vorschlagen, die die Priorität der Partei ganz eindeutig
betont. Das heißt, daß für die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Unionspar
teien ein gemeinsames Gremium vorzusehen ist, das den Mitgliederzahlen der beiden
Parteien entspricht und dessen Delegierte von den Parteien nach einem demokratischen
Verfahren gewählt werden. Das ist ja wohl auch selbstverständlich. Daß für die Entschei
dung in diesem Gremium die einfache Mehrheit erforderlich ist, ist auch klar. Darf ich
noch einen Gesichtspunkt hinzufügen, der zu diesem Punkt wichtig ist. Wir müssen dabei,
wenn dieser Vorschlag gemacht wird als eine conditio sine qua non, damit verbinden, daß
beide Parteien sich verpflichten, das Ergebnis dieser demokratischen Abstimmung zu
akzeptieren und daß damit – ich glaube, das ist ebenfalls übereinstimmende Meinung, ich
habe Herrn Wallmann nicken sehen und wir haben vorhin draußen miteinander geredet
–, egal wie die Sache ausgeht, die direkte oder indirekte Ausweitung der einen oder an
deren Partei beendet ist. Dies ist zwingend, denn das Akzeptieren des gemeinsamen
Kandidaten setzt voraus, daß dieser Kandidat dann von beiden Parteien voll unterstützt
wird und die Chancen des gewählten Kandidaten nicht beeinträchtigt werden dadurch,
daß eine Konkurrenzpartei zu diesem Kandidaten im Bundesgebiet ins Leben gerufen
wird. Diese conditio muß mit dabei sein! (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Ich stimme dem Vorsitzenden zu, daß die Relation jetzt nicht gleichgewichtig
ist. Ich glaube nicht, daß man den Anteil der Fraktion verringern kann. Wir können nicht
Abgeordnete erster und zweiter Klasse haben, zumal ja auch da unterschiedliche Mei
nungen bestehen. Aber wir können ohne weiteres, meine ich, den Anteil der Delegierten
von den Landesverbänden vergrößern. Das ist mein Petitum. Ich möchte noch einmal
dringend davor warnen, die Fraktion dabei nicht zu berücksichtigen. Das ist das erste,
was ich sagen möchte. Das zweite: Ich empfehle, zunächst einmal mit der CSU zu erörtern,
ob sie überhaupt gewillt ist, auf eine solche Sache einzugehen, und erst wenn sie das
bejaht hat, in die Diskussion der Modalitäten einzutreten. Denn wenn wir es anders
machen, ist die Reaktion doch sofort sichtbar. Sie werden dann das Gegenteil der Moda
litäten fordern, als das, was wir hier jetzt beschließen. Das sind meine beiden Empfehlun
gen.

Wörner: Der letzteren Empfehlung schließe ich mich an. Zu erster: Ich möchte auch
dringend bitten, die Fraktion zu berücksichtigen, wobei ich nicht so weit gehe wie Herr
Dregger zu sagen, es muß die ganze Fraktion berücksichtigt werden. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Macht doch „unter Berücksichtigung der Fraktion“, dann sind wir jetzt noch
nicht im Quotenstreit, der dann nochmal ein Problem gibt. Schreibt, „Berücksichtigung
der Fraktion“, dann ist die Quote offen. Warum sollen wir uns jetzt um eine Quote
streiten, wo wir noch gar nicht wissen, ob die CSU überhaupt dazu bereit ist. Da hat
Dregger recht.
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Bernhard Vogel: Also ich bin sehr damit einverstanden, daß man ein solches Gremium
in der Strategiekommission anbietet. Ich empfehle, noch keinen endgültig ausgearbeite
ten Vorschlag vorzulegen, weil das zunächst einmal die Ablehnung provoziert. Ich emp
fehle, die Fraktion mit einzubeziehen. Aber, Herr Dregger, ich würde vorsichtig sein. Wenn
man die ganze Fraktion nimmt, wird das Gremium sehr groß, denn natürlich muß man
dafür votieren, daß die Partei das Hauptgewicht hat. Das typische Beispiel, drei Kreis
vorsitzende in einem Wahlkreis, der Abgeordnete, der ja notwendigerweise ein distan
zierteres Verhältnis als die Kreisvorsitzenden hat, ist dabei. Von den drei Kreisvorsitzen
den nach Ihrem Vorschlag keiner, bei einer Modifizierung vielleicht einer. Aber das
braucht jetzt nicht zu Ende diskutiert werden, wenn der CSU angeboten wird ein demo
kratisches Entscheidungsgremium, an dem die Fraktion angemessen beteiligt wird.
(Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja gut, mehr haben wir ja nicht vorgeschlagen.
Stoltenberg: Es tut mir leid, wir wollen alle kooperativ sein, aber das bleibt für mich

eine Grundsatzfrage, ich kriege das nicht bei mir hin. Aber ich könnte mir vorstellen, daß
in einigen Landesverbänden dann gesagt wird, das nächste Mal, wenn wir einen Spitzen
kandidaten zur Landtagswahl aufstellen, muß die Fraktion beteiligt werden. Das ist nach
der Ordnung unserer Partei nicht möglich. Deshalb bin ich für den Ausdruck „Berück
sichtigung“, denn das läßt im Augenblick dies noch offen. Ich sehe die Schwierigkeit mit
dem Sortieren unter den Abgeordneten, das ist in der Fraktion natürlich schwieriger, aber
die Fraktion, soweit sie berücksichtigt wird, die Mitglieder der Fraktion können das nur
in einem Auftrag der Partei tun. Die Fraktion hat nach unserer Satzung keine originäre
institutionelle Funktion bei der Benennung von Kandidaten für die kommende Wahlpe
riode. Auch nicht des Spitzenkandidaten. Ich meine, es gäbe eine vollkommen andere
Lösung, aber das ist jetzt vielleicht ein bißchen zu kühn, jetzt so hier zu einer Meinungs
bildung zu kommen. Wir könnten eine Form finden, daß wir konsequent nach einem
Delegiertenschlüssel die Landesverbände konzentrieren und die Landesverbände sich
verpflichten zu sagen, bei uns kann die Hälfte Bundestagsabgeordnete sein, aber wer für
Schleswig-Holstein über eine solche Frage abstimmt, muß ein Mandat vom Landesvor
stand haben. Das ist überhaupt nicht anders möglich! Man kann dann eine pragmatische
Lösung finden im Einvernehmen der Parteigremien, den Fraktionsvorstand zu benennen,
das ist ja ein großes Gremium, wie viele sind da, 50? 60? (Unruhe. Heiterkeit. – Katzer:
Nicht mehr, nicht mehr!) Also, wenn wir es jetzt nicht ausdiskutieren wollen, dann lege
ich nur Wert auf die Formel „Berücksichtigung‟, weil es ein originäres Mandat der
Fraktion hier nicht gibt.

Dregger: Wir haben immer noch kein Kommuniqué, das haben wir gerade festgestellt,
sondern wir überlegen nur, mit welcher Linie wir in die Verhandlungen gehen. Da
möchte ich noch einmal empfehlen, daß wir jetzt gar nichts formulieren, sondern die Frage
zunächst einmal stellen, seid ihr überhaupt bereit, auf eine solche Sache einzugehen?
Wenn das der Fall sein sollte, dann sollte vielleicht eine kleine Kommission gebildet
werden beider Parteien, die das dann ausarbeitet. Ich teile nicht die Meinung von Gerhard
Stoltenberg, daß die Bundestagsabgeordneten nicht als solche originär beteiligt sein
sollten. Das ist die einzige Institution, die beide Parteien gemeinsam haben. Das sind die
Politiker der Parteien, die für diese Frage besonders zuständig sind, auch besonders
sachverständig sind. Ja, gut, wer nicht der Fraktion angehört, sieht das vielleicht etwas
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anders, das kann ich ja verstehen. Aber es ist ja vielleicht auch gut, wenn jemand für die
Fraktion spricht. Und ich möchte ganz ausdrücklich das anmelden, was auch von der
Fraktion zum Ausdruck gebracht worden ist beim letzten Mal.

Kohl: Einen Moment, Herr Dregger, jetzt kommt ein Akzent rein, den ich nicht ak
zeptiere, zumal ich ja schließlich Vorsitzender dieser Fraktion bin! Es gab in der Fraktion
nur einen einzigen, Herrn Häfele, der die bedingungslose Entscheidung durch die Frak
tion verlangt hat. (Katzer: Für den Fall, daß man sich hier nicht einigt.) Ja, das hat er aber
vorweg so formuliert, daß diese Einlassung keine Frage mehr war, er wollte die Entschei
dung über die Fraktion. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, daß ich in der Frakti
on eine Konsultation zugesagt habe. Daran halte ich mich natürlich. Das ist doch heute
etwas ganz anderes, wie das hier gesagt wird, hier findet eine Beteiligung statt. (Dregger: 
Wie wollen Sie denn konsultieren?) Bitte? Ich kann doch beispielsweise die CDU-Ab
geordneten der Fraktion zusammennehmen, wir machen hier doch auch dauernd Kon
sultationen, ohne immer abzustimmen. (Dregger: Also, ich sehe jeden Abgeordneten der
Fraktion als ein Individuum an.) Ja, ich sehe auch jedes Mitglied der CDU als ein Indivi
duum an, da gibt es ja keinen Unterschied. Nur aber gibt es eine klare Ordnung der
Partei. (Dregger: Und ich finde, wenn wir die Fraktion beteiligen, dann muß jeder Abge
ordnete die Gelegenheit haben, seine Meinung zum Ausdruck zu bringen.) Herr Kollege
Dregger, damit das ganz klar ist, bereits was wir jetzt hier tun, ist eine schöpferische
Weiterauslegung der Satzung. Bei einer engen Auslegung der Satzung kann es gar keinen
Zweifel geben, daß das in den Führungsgremien der Partei zu erfolgen hat und überhaupt
keine Sache der Fraktion ist. Ich halte nichts von einer so formellen Betrachtung. Wir
müssen trotzdem den Satz unter uns haben, Beteiligung der Fraktion. Denn wenn wir das
überhaupt nicht sagen und jetzt mit der CSU reden, dann sagen die, bevor wir uns da
entscheiden, wie stellt ihr euch das vor? Da kann ich ja nicht als erstes sagen, dann bilden
wir eine Kommission, sondern dann muß ich sagen, wir haben das Grundprinzip, was
Geißler hier vorgetragen hat, das den Zahlen der beiden Parteien entspricht, die beiden
Parteivorstände, das ist Ihr Hessenvorschlag, und dann sind wir auch noch für eine ent
sprechende Beteiligung der Fraktion. So würde ich das jetzt formulieren. Nicht mehr aber
auch nicht weniger. Verstehen Sie? Ich würde jetzt nicht sagen, um Gottes willen, ich will
ein Quorum oder so. Aber wir müssen das sagen, weil ja die CSU bereits in der Bundes
tagsfraktionssitzung massiv Einspruch gegen diese Sache erhob. Es war ja so, daß Zim
mermann sich dagegen ausgesprochen hat.

Dregger: Ich bin einverstanden, ja, ich will trotzdem noch eine Bemerkung dazu ma
chen. Ich glaube, wir haben ein Interesse daran, entweder diese Diskussion mit der
Fraktion jetzt nicht weiterzutreiben oder zu einer Abstimmung zu kommen. Ich muß
ehrlich sagen, ich gehe von einer anderen Ausgangsposition aus, dies ist Sache der Partei.
Ich lasse mit mir darüber reden, daß die Fraktion in der richtigen Weise daran beteiligt
wird, über Proportionen und Ähnliches brauchen wir nicht zu sprechen. Aber ich kann
auf keinen Fall die These akzeptieren, daß die Spitzenkandidaten für Wahlen von den
ausscheidenden Fraktionen gewählt werden. Sonst müßten wir darüber abstimmen! Das
brauchen wir aber nicht für nächsten Freitag. (Unruhe. Diskussion.) Nein, wir müssen
nur, wenn die Rückfrage der CSU kommt, was stellt ihr euch vor, sagen, gewichtet: one
man, one vote – so ungefähr. Zweitens, daß die Zahl nicht zu groß sein sollte. Drittens,
daß dies eine Angelegenheit der beiden Parteien ist, aber daß wir viertens durchaus ein
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gemeinsames Gremium in Erwägung ziehen, (Unruhe. Diskussion.) und als letztes, daß
man über eine Form der Beteiligung der Fraktion auch diskutieren kann.

Geißler: Ja, das ist das zentrale Angebot in den Verhandlungen mit der CSU. Wir sind
hier beisammen, der Bundesvorstand, also das oberste Gremium der Partei, um Richtli
nien für die Strategiekommission zu erarbeiten. Deswegen kann man also die Grundsät
ze hier nicht offenlassen, sondern der Bundesvorstand muß wissen, was er will. Wenn ich
das zusammenfassen darf, was bisher gesagt worden ist mit wenigen Ausnahmen, dann
ist es im wesentlichen das, was ich vorhin vorgelesen habe mit der Ergänzung der ange
messenen Berücksichtigung. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich es noch schnell vorlesen?
Dann kann man ja gleich sehen, ob Übereinstimmung besteht.

„Die CDU schlägt der CSU vor, für die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten
der Unionsparteien ein gemeinsames Gremium der beiden Parteien vorzusehen“, (Un
ruhe. Diskussion.) „das den Mitgliederzahlen der beiden Parteien entspricht“ (Unruhe.
Diskussion.) „und bei dem die Bundestagsfraktion angemessen berücksichtigt ist“.
(Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich bin sehr einverstanden, daß wir uns hier verständigen, aber ich würde
vorschlagen, das nicht im Sinne eines finalisierten Kommuniqués festzuhalten. Und zwar
einfach deshalb, weil die Formel so, wie sie eben vorgelesen wurde, bereits einen ersten
Ansatzpunkt bietet, und über die Grundsatzfrage, ob man sich überhaupt einem Mehr
heitsvotum unterwerfen will, gar nicht mehr zu reden ist. Ich bin da völlig der Auffassung,
auch das, was nach dem Votum von Herrn Dregger und dem Herrn Vorsitzenden gesagt
worden ist. Wenn wir das offen halten wollen, dann tun wir das doch aus einem Grund,
und da gehe ich zurück auf das, was vorhin von Herrn Albrecht vorgetragen worden ist
und von anderen: Wir wollen in den Verhandlungen mit der CSU erreichen, daß die CSU
sich äußert zu der Bereitschaft Franz Josef Strauß, sich einem Votum zu unterwerfen.
Wenn dies nicht akzeptiert wird, sind wir in einer anderen Lage. Und dieses, eine andere
Lage, ist von zentraler Bedeutung für die Willensbildung hier. (Katzer: Das ist richtig!) 
Deshalb rate ich, niemandem einen Ansatzpunkt zu bieten, sich aus Gründen der Zusam
mensetzung oder der Formalisierung des Angebots der Diskussion zu verweigern. (Un
ruhe. Diskussion.) Ich habe genau dieselbe Intention, ich rate nur, das nicht zu formali
sieren. Und wenn es hier formalisiert wird im Sinne eines … (Einwurf Geißler.) Ja, aber
lieber Herr Geißler, eine Formulierung, über die wir jetzt wortmäßig streiten, ist doch
eine formalisierte! (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, Kurt, einen Augenblick, wir waren doch schon ein Stück weiter. Kann ich
es noch einmal sagen, wie ich es vorhin gesagt habe? Daß wir die Sache an sich vorschla
gen, erstens, und dann kommt ja die Rückfrage, wie stellst du dir das vor? (Unruhe.
Diskussion.) Nein, das Prinzip können die aber doch nicht akzeptieren, wenn sie nicht
wissen, wie wir es uns ungefähr vorstellen. Darin ist die eine Frage die Proportionenfrage.
Folglich muß ich doch sagen, natürlich nach den Proportionen der Parteien. Das ist doch
unstreitig hier, oder? Das ist das Hauptelement! Dann können wir sagen, im Rahmen
dieser Proportionen natürlich die beiden Parteivorstände und dann muß auch die Bun
destagsfraktion mit vertreten sein. Das sind doch die drei Elemente, die ausreichen!

Albrecht: Nein, es tut mir leid, Helmut, das reicht nicht aus. Schließlich bin ich derje
nige, der sich diesem Gremium stellen soll, und deshalb lege ich Wert darauf, daß es unter
uns hier kein Mißverständnis gibt. Was Du gesagt hast, würde durchaus möglich machen,
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daß da eine Minderheit oder eine begrenzte Anzahl von Vertretern der Parteien ist, die
gesamte Bundestagsfraktion, zusätzlich noch das paritätische Element; ich sage, die
Formulierung würde das möglich machen. Und ich lege entscheidenden Wert darauf, daß
das Hauptelement die Partei ist! Erst dann kann man die anderen Elemente hinzufügen,
wobei ich überhaupt keinen Vorteil sehe, warum wir von vornherein ein paritätisches
Element dort hineinnehmen. Daß man darüber reden kann unter uns, würde ich sagen.
Also, wenn ich es nochmal sagen darf, es geht um zwei Dinge: Das eine ist das, was wir
nach außen sagen wollen in der Strategiekommission. Und das zweite ist, was wir selber
als Leitlinie uns festlegen, damit wir nicht auseinanderfallen in der Strategiekommission.
Punkt Nummer eins, da genügt es zu sagen, wir wollen ein demokratisch entscheidendes
Gremium, das legitimiert ist, das gewichtet ist entsprechend der Stärke der Parteien; über
die Einzelheiten kann man dann noch sprechen. Das reicht. Unter uns muß klar sein, das
Hauptelement muß die Vertretung der Partei sein. Wir akzeptieren eine Vertretung der
Fraktion, wir akzeptieren, wenn es notwendig sein sollte, auch eine Vertretung der Vor
stände. Aber dies jetzt unter uns.

Wörner: Ich möchte, daß noch einmal ganz klar ist, daß wir kompromißfähig sind in
der Richtung paritätische Elemente. (Kohl: Beim Vorstand meinen Sie das, oder wo? –
Unruhe. Diskussion.) Aber das brauchen wir nicht weiterführen. Daß auch paritätische
Elemente für uns denkbar sind.

Dregger: Ich halte das offen gestanden, Herr Albrecht, nicht für besonders klug, wenn
Sie auf Formulierungen bestehen, die die Fraktion möglichst kleinhält. Sie gehören der
Fraktion nicht an, aber die Fraktion muß Sie tragen. Auch im Wahlkampf. Denn im
Wahlkampf ist diese Fraktion im Amt und nicht erst die künftige. Und die künftige und
die alte stimmen zum großen Teil überein. Ja, in Niedersachsen ist das vielleicht anders,
in Hessen ist es so. Ich bedaure die mangelnde Flexibilität, und ich halte die Formulierung,
die der Vorsitzende gegeben hat, der Lage am angemessensten. Ich will es hier zu Proto
koll sagen, meine Meinung ist die ganze Fraktion, denn man kann aus der Fraktion nicht
auswählen. Das ist meine Meinung. Wenn Sie das nicht wollen, bitte, ich bin auch mit einer
Formulierung „Beteiligung“ einverstanden, wie der Vorsitzende sie gegeben hat.

Albrecht: Ja, Herr Dregger, ich habe nichts gegen die ganze Fraktion, nur, dann wird
es ein großer Haufen. Dann müssen wir etwa 800 Vertreter aus der Partei haben und
haben 250 aus der Fraktion. Können wir machen. Das ist für mich nicht der entscheiden
de Punkt. Der entscheidende Punkt ist, daß hier das Hauptelement die Partei ist, denn
dort liegt die eigentliche Legitimation. Und wenn wir darüber nicht einig sind, muß man
das durch Abstimmung klären.

Kohl: Aber ich glaube, das ist doch gar nicht mehr strittig. Nein! Ich habe das so nicht
verstanden. Herr Dregger, ist hier ein Widerspruch zu Ihnen? (Unruhe. Diskussion.) So!
Das sind die vier Punkte, von denen wir auszugehen haben. (Unruhe. Diskussion.) Herr
Wörner nochmal zu den vier Punkten? (Wörner: Nein, ich hätte bloß noch die Frage,
können wir nochmal sehen, was an Sachpunkten aufgelistet wurde von unserer Seite?) 
Moment, ich bin noch nicht fertig. Einen Augenblick. Jetzt zum Ablauf. Zum Ablauf ist
zunächst mal Folgendes. Walter, Du kriegst noch das Wort, ich komme nochmal auf die
Sache zurück, aber ich muß jetzt in der Zeit erst mal die Punkte abhandeln, die heute
notwendig sind.
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Wenn wir uns am Freitag treffen, haben wir sofort das Problem, wann kommen wir
mit dem Bundesvorstand zusammen, um den Bericht zu hören? Und damit sind wir bei
der Frage, wir haben am Montag den Bundesausschuß. Dieser Termin ist ja unter völlig
anderen Gesichtspunkten vor langer Zeit festgelegt worden, aber ist jetzt eine Realität.
(Biedenkopf: Ersetzen durch Bundesvorstand! Das ist eine völlig unkontrollierbare
Sache. – Unruhe. Diskussion.) Das würde aber doch bedeuten, daß wir ihn verschieben
müssen mit der Absicht, ihn im Juli doch einzuberufen. Es gibt einen Volksaufstand, Leute,
wenn wir den Bundesausschuß verschieben. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Es gibt bestimmt keinen Aufstand im Bundesausschuß, einen Termin zu
verschieben, den wir intern jetzt uns setzen für den Einigungsprozeß. Es hat keinen Zweck,
den Bundesausschuß so zu terminieren, daß er in den Zeitraum fällt, den wir uns noch
für den Einigungsprozeß nehmen wollen. (Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Es muß aber den Mitgliedern des Bundesausschusses dargelegt
werden, daß er in Kürze einberufen wird. Denn von den Mitgliedern her sieht die Ver
schiebung ganz anders aus als von uns her. Von den Mitgliedern her besteht ja ein außer
ordentliches Interesse, diese Sitzung zu haben. Und aus diesem Grund kann man sie zwar
verschieben, man darf aber nicht den Eindruck erwecken, er tritt erst zusammen, wenn
alles entschieden ist. Ich plädiere also dafür anzukündigen, daß in Kürze ein neuer Termin
angesetzt wird.

Kohl: Also, wenn ich das richtig aufnehme, das ist wichtig, bitte hören Sie zu, weil Sie
es ja draußen in den Landesverbänden und Vereinigungen vertreten müssen. Es gibt ja
ein Geraune, das ist doch ganz klar. Wir sagen also ab mit der Begründung am Montag,
daß diese Sitzung mitten in die Diskussion der Strategiekommission fällt nach dem ersten
Termin, daß dementsprechend über den Ablauf noch nicht berichtet werden kann, wir
aber großen Wert darauf legen, über den Ablauf, so herum muß man es, glaube ich, machen,
dem Bundesparteiausschuß zu berichten. Und daß wir dann die Parteifreunde bitten, ich
sage es jetzt mal ins Unreine formuliert, daß sie sich darauf einrichten, daß im Lauf der
nächsten Wochen wir die Sitzung abhalten werden und daß rechtzeitig eingeladen wird.
Habe ich das richtig wiedergegeben? Ich würde kein Kalenderdatum nennen. (Unruhe.
Diskussion.) Lieber Manfred Wörner, das habe ich mir eben überlegt, wenn ich das Wort
Sommerpause verwende, springen mir die NRW-Leute ins Gesicht und sagen, wie kommst
Du zu Sommerpause, Du bist ja jetzt schon in der Sommerpause! Die Ferien beginnen ja
jetzt schon bei denen. (Unruhe. Diskussion.) Also gut, machen wir es so. Wir können auch
reinschreiben „im Juli“. Mir ist das wurscht, bloß müssen wir es dann eben halten. 31 

Geißler: Also, wir sind uns doch darüber im klaren, daß der August zu spät ist für eine
endgültige Einigung. Und der September erst recht, infolgedessen muß doch die Ent
scheidung mit der CSU im Juli spätestens erfolgen. Und wenn der Bundesparteiausschuß
sich mit der Sache noch beschäftigen soll, muß die Sitzung auch im Juli stattfinden.

Kohl: Also, ich bleibe aber bei dem Zeitplan für kommenden Montag, 9.30 Uhr Prä
sidium, 11 Uhr Bundesvorstand. Ja? Einverstanden? (Zustimmung.). Das ist dann dieser
Punkt.

Dann haben wir jetzt aber noch die Frage zu bereden, wer von uns in die Strategie
kommission geht. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben jetzt die Situation, daß

31 Die Sitzung des Bundesausschusses fand am 6. September 1979 statt.
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die Strategiekommission noch nicht neu benannt ist. Ich will gleich vorweg sagen für die
Kollegen aus der Strategiekommission, daß ich vorschlage, daß wir uns dann zur Detail
besprechung der Sitzung selbst noch einmal am Donnerstagabend treffen. Denn wir
müssen ja noch ein bißchen mehr reden, als wir hier geredet haben über den Ablauf der
Sitzung. Ich will das noch einmal sagen, bisher war die Kommission folgendermaßen
zusammengesetzt: Das war der Parteivorsitzende, der Generalsekretär und die Kollegen
Stoltenberg, Dregger, Katzer, Carstens und Filbinger. Dann hat die CSU darum gebeten,
die Zahl um eins zu erhöhen. Und zwar ging es einfach darum, daß sie den bisherigen
Generalsekretär und jetzigen Innenminister 32 in der Kommission haben wollten. Wir
haben dem selbstverständlich stattgegeben. Die Erfahrung bisher hat ja auch gezeigt, das
will ich gleich hinzufügen, daß beileibe nicht alle Kommissionsmitglieder immer da waren
– auch das gehört ja ins Bild, von beiden Seiten, das ist ja auch ganz natürlich –, so daß,
nachdem die CSU ja in ihrer Einlassung zu unserem Vorschlag erklärt hat – das war ja
ein größerer Kreis am 28. Mai –, der Kreis sei ihr zu groß, ich umgekehrt sagen muß, mir
ist in dieser konkreten Situation der bisherige Kreis zu klein, weil ich doch ein bißchen
die Elemente zusammenhaben möchte. Deswegen möchte ich eigentlich von mir aus,
nachdem die CSU jetzt um einen erhöht hat, auch bei uns um einen erhöhen, damit wir
die Enden auch zusammenbekommen. Mir geht es also hier nicht um eine entsprechende
Ausdehnung, aber es sind natürlich eine Reihe von Überlegungen anzustellen.

Ich gehe davon aus, daß wir einig sind, daß wie bisher der Parteivorsitzende und der
Generalsekretär, die Kollegen Stoltenberg, Dregger und Katzer angehören. Das sind fünf.
Dann muß natürlich zwingend hinzu Herr Albrecht. Das sind sechs. Dann muß meines
Erachtens drin enthalten sein bei dieser Kommission der große Bereich NRW. Hier war
Heinrich Köppler vorgeschlagen. Gut! Dann hätten wir noch zwei Sitze. Bei dem Vor
schlag, den ich eben hier unterbreitet habe, spricht eine ganze Menge dafür, den Südwes
ten darin vorzusehen, ungeachtet ob da jetzt schon ein Parteivorsitzender gewählt ist oder
nicht. Ich würde das jetzt nicht so formalisiert sehen, sondern von der jetzigen Situation
aus. (Unruhe. Diskussion.) Wir haben ja hier auch nicht nur Funktionen gesehen. Ich bin
dafür, daß wir hier auch Lothar Späth noch benennen. Dann wäre noch einer zu benennen,
und da schlage ich vor, daß der Kollege Bernhard Vogel mit nominiert wird. Das ist kein
Dogma, das ist ein Vorschlag. (Unruhe. Diskussion.) Das ist ein sehr schöner Vorschlag,
den Sie machen, bloß dem Kollegen tun Sie keinen Gefallen. Wer einmal an einer solchen
Sitzung teilgenommen hat, weiß doch, daß das kein Genuß ist, sondern eine gewaltige
Last. Ich sehe heute noch das verwundete Gesicht unseres alten Mitstreiters und
Freundes Heinrich Windelen, der zum ersten Mal durch eine für ihn besonders glückliche
Fügung in diese Kommission geriet und der sichtlich gezeichnet am Abend das Haus
verließ. (Unruhe. Heiterkeit.)

Geißler: Also, bei der CSU ist es die ganze Parteiführung. Herr Strauß, Herr Stoiber,
Zimmermann, Herr Röhner, Herr Tandler. Stücklen, Herr Dollinger und Herr Streibl 33 .
(Kohl: Heubl!) Nein, Streibl! (Kohl: Heubl auch, ja selbstverständlich!) Nein, dann hätten
wir ja neun, das stimmt nicht. (Unruhe. Diskussion.) Heubl ist nicht Mitglied der Strate

32 Gerold Tandler.
33 Max Streibl (1932–1998), Jurist, Volkswirt; 1962–1994 MdL Bayern (CSU), 1970–1977 Staatsminister

für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1977–1988 für Finanzen, 1988–1993 Ministerpräsident.
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giekommission, mit Sicherheit nicht. (Kohl: Dann war der in Vertretung da. – Unruhe.
Diskussion.)

Kohl: Kann ich davon ausgehen, daß das so Ihre Zustimmung findet mit diesen neun
Namen? Ich frage Sie noch einmal, das ist wichtig. Muß ich formell abstimmen? (Bieden
kopf: Noch einmal die neun Namen, bitte.) Kohl, Geißler, Stoltenberg, Dregger, Katzer,
Albrecht, Köppler, Vogel, Späth. Weitere Vorschläge? Bedenken? Das ist nicht der Fall.
Ich möchte darüber abstimmen lassen formell. Wer dafür ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Einstimmig so beschlossen. Jetzt noch, mein
vorletzter Punkt, was sagen wir der Öffentlichkeit? Dann kommt nochmal Walter Wall
mann als letzter Punkt dran. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, darf ich mal aufgrund aller Erfahrungen folgenden Vorschlag machen:
Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, ohne jetzt irgendeinem Mitglied etwas unterstel
len zu wollen, daß das, was wir jetzt inhaltlich als Richtlinie beschlossen haben, vollkom
men geheim gehalten werden kann. Dann bin ich der Meinung, wenn dies voraussehbar
nicht möglich ist, daß wir dann von uns aus offiziell die Öffentlichkeit unterrichten, anstatt
daß die Presse bruchstückhaft oder unvollständig oder fehlerhaft das erfährt, was wir hier
beschlossen haben. Infolgedessen würde ich vorschlagen, daß wir sagen, daß wir mit dem
Ziel der Einheit der Union selbstverständlich in die Verhandlungen hineingehen. (Unru
he. Diskussion.) Gut, wir gehen mit dem Ziel der Verständigung mit der CSU in diese
Verhandlungen. Ja? Erster Punkt.

Zweitens, ich würde es für keinen Nachteil ansehen, wenn wir noch einmal darauf
hinweisen, daß die CDU auf die Vereinbarungen, die am 6. Dezember 1976 beschlossen
worden sind als Grundlage, hinweist. Ja, das ist sehr wichtig, weil in diesem Beschluß ja
das Einvernehmen hinsichtlich der bundesweiten CSU drin ist. Das ist ja der zentrale
Punkt. (Unruhe. Diskussion.) Ja, ich rede jetzt von den Inhalten.

Drittens können wir sagen, daß der Bundesvorstand einmütig der Auffassung war –
Herr Katzer, wenn Sie mir da mal schnell helfen wollen, wenn wir Ihre Formulierung
nehmen hinsichtlich der Terminierung, denn das sollten wir ruhig sagen –, daß wir rasch
entscheiden. Gut, das genügt. „Die CDU geht mit dem Ziel in die Verhandlungen, eine
rasche Entscheidung herbeizuführen.“ (Unruhe. Diskussion.)

So, jetzt ist die Frage, das ist der zentrale Punkt, das Angebot, mit dem wir in die
Verhandlungen hineingehen. Da meine ich, wir sollten auch in der Öffentlichkeit sagen,
daß wir der CSU ein demokratisches Gremium vorschlagen. (Unruhe. Diskussion.) Es
wird bekannt! Es wird mit Sicherheit bekannt! Aus dem Grunde ist es immer besser, wir
informieren die Öffentlichkeit offiziell.

Kohl: Also, ich schlage hier vor, trotz des Risikos, daß es rauskommt, es nicht zu machen.
Und zwar aus dem Grunde nicht zu machen, da das sofort wieder zu einem Popanz auf
gebaut werden kann, wir haben über die Öffentlichkeit erfahren, daß ihr ein solches
Gremium wollt. Zwar ist der Vorschlag da, aber das war ein Landesverband der CDU
und nicht der Bundesvorstand. Das ist einfach mein Punkt.

Katzer: Mit den ersten drei Punkten, die Geißler formuliert hat, bin ich sehr einver
standen. Ich würde Folgendes vorschlagen, daß man diese Punkte vielleicht verifiziert
und abzieht und jedem in die Hand drückt. Und, Helmut Kohl, das würde mich wirklich
mal reizen, ob in dieser schwierigen Lage es nicht denkbar und möglich ist – wir haben
alle unsere Erfahrungen –, daß jeder von uns, der von einem Journalisten angesprochen
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wird, sagt, hier ist das Papier, von mir wird dazu nichts weitergehendes gesagt. Der Versuch
ist es wert! Moment! Dies wäre der erste Vorschlag. Ich bin der Meinung, das müßte in
so einer Situation möglich sein. Und das wäre für unsere Selbstdisziplin, die wir in den
nächsten Wochen brauchen, sehr angebracht.

Zweitens, ich würde vorschlagen, daß der Generalsekretär, ehe wir dann rausgehen,
mit Herrn Stoiber telefonisch Kontakt aufnimmt und ihn unterrichtet, damit die das nicht
durch die Presse oder irgendwie erfahren und dann schon wieder Rückkopplungen
kommen, die absolut unerfreulich sind. (Beifall.) Das sind meine Vorschläge, die ich zum
Verfahren gerne machen will.

Kohl: So, Heiner, versuche jetzt die Formulierungen zu machen und abzusprechen. Ich
kann nur aus vollem Ernst den Vorschlag Katzer unterstützen, laßt uns das Experiment
machen. Das schließt aber ein, daß wir den Vorschlag zu den Modalitäten nicht veröffent
lichen. Das ist damit schon erledigt, ja?

Biedenkopf: Ich schlage vor, daß man jetzt für uns alle zur Sprachregelung so verfährt,
wenn man gefragt wird, daß der Generalsekretär den Generalsekretär der CSU über das
Ergebnisse unseres Gespräches unterrichtet hat, daß das in dem Zettel steht, und wenn
irgendeine Zusatzfrage kommt, Gremium oder was, dann sagt man, das ist erörtert wor
den. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dann entsteht nicht der Eindruck einer
Festlegung. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, dann können wir jetzt den Punkt verlassen.
Köppler: Noch eine Bemerkung: Ich bin also sehr mit diesem Verfahren einverstanden,

auch aus einem weiteren Grund. Auch unsere Freunde hätten kein Verständnis dafür, daß
sozusagen Einzelheiten einer noch zu führenden Verhandlung, einer Position von uns
vorab veröffentlicht werden. Verstehen Sie? (Unruhe. Diskussion.) Das sind doch
Selbstverständlichkeiten, die wir nur kaputtmachen, wenn wir sie nochmal in ein Kom
muniqué hineinschreiben! (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, aber das wird gefragt, Herr Dregger. Das ist die erste Frage, die die stellen,
die sind ja nicht dumm. (Unruhe. Diskussion.) Können wir nicht mal wieder zu einer
Reihenfolge zurückkehren?

Katzer: Herr von Bismarck, ich frage nur, ich würde, wenn dies zur Sprache kommt,
von mir aus sagen, dies sind die drei Punkte, die wir schriftlich haben, zusätzlich gibt es
nichts. Dieser Punkt hat überhaupt nicht zur Erörterung gestanden! Wo wären wir denn?
Wir können doch nicht uns selbst in Frage stellen! Das gibt es überhaupt gar nicht!
Selbstverständlich, ganz fraglos gilt der Beschluß! (Unruhe. Diskussion. – Dregger: Dann
machen wir daraus ein Problem. Die Antwort könnte nur lauten, es war kein Thema!)

Kohl: Also, das können Sie nun wirklich, Herr Dregger, niemandem zumuten, das zu
sagen. Denn für den Fall, daß es wieder eine minutiöse Berichterstattung aus der Sitzung
gibt, wird ja der, der erklärt, es war kein Thema, Lügen gestraft. (Dregger: Aber für wen
war es denn ein Thema?) Es war doch in der Debatte! Ich habe danach gefragt, und es
ist darüber gesprochen worden. (Unruhe. Diskussion.) Es gab keine Notwendigkeit, den
Beschluß zu erneuern, Herr Dregger! Es gab keine Notwendigkeit, den Beschluß noch
einmal zu erörtern und zu erneuern, er ist von niemandem in Frage gestellt worden. Dann
haben Sie das doch! Gut!

Also, jetzt aber mal zurück. Ich möchte erstens morgen, heute hat es gar keinen Sinn
mehr bei der Geschäftslage, zu den Frankfurter Vorgängen etwas sagen, weil es ganz
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wichtig wäre, daß wir als Gesamtpartei dazu etwas sagen. Ich mache hier einfach den
Vorschlag, daß ich bis morgen früh einen kurzen Entwurf von drei, vier Sätzen habe.
Einverstanden? Gut. Jetzt hast Du aber nochmal um das Wort gebeten zur Sache. Aber
das andere ist ausgemacht.

Wallmann: Ich möchte gerne aus begreiflichen Gründen noch einmal zu dem Stellung
nehmen, was hier bei mir angefragt worden ist. Ich bleibe bei der Aussage, daß die Einheit
der Union wichtiger ist als die Personenentscheidung. Ich darf dazu eindeutig erklären,
dieses geht an alle, an CDU wie CSU. Ohne jede Untertöne, ohne alle Verstecktheiten.
Das, was ich vorhin gesagt habe – und nicht nur ich gesagt habe, sondern viele gesagt
haben –, Einheit geht vor Personenentscheidungen, gilt für mich ohne alle Untertöne,
ohne daß etwas versteckt wird. Dieses, was ich gesagt habe, meine ich nicht nur für uns,
sondern für CDU und CSU.

Zweitens, ich habe an keiner Stelle einen Vorschlag gemacht, der anders wäre als der,
der von uns erarbeitet, gemacht und heute bestätigt wurde. Ich halte es aber für hilfreich
im Interesse der Einheit der Union, zum Ausdruck zu bringen, daß das Selbstverständnis
der Union, die Identität der Union, die Intaktheit der Union, die Einheit der Union –
alles für mich synonyme Begriffe und nicht Organisationshülsen, wie hier gesagt worden
ist –, daß dies von denjenigen, die hier als mögliche Kanzlerkandidaten genannt worden
sind, in irgendeiner Form beschädigt würde. Ich halte das um der Sache willen für nötig,
weil ich nicht bereit bin, Zerrbilder der politischen Gegner für diesen oder jenen zu
übernehmen, und dies gilt auch für Franz Josef Strauß. Deswegen sage ich, Franz Josef
Strauß als Kanzlerkandidat bedeute die Spaltung, ist für mich nicht akzeptabel. Ich habe
ihn immer als einen ernsthaften denkbaren Kanzlerkandidaten genannt, und wenn ich
mich recht erinnere, ist das bisher von niemandem in diesem Gremium bestritten worden.
Ich bin taktisch der Auffassung, und dies sage ich auch in aller Offenheit, wenn die CDU
diese Position nicht einnimmt, dann braucht sie in die Verhandlungen überhaupt nicht
mehr zu gehen. Denn das werden CSU und Strauß nicht hinnehmen. Und ich erinnere
an das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben uns ja hier gar nicht auf Franz Josef Strauß
festgelegt, sondern wir haben Ernst Albrecht vorgeschlagen!

Ich möchte einen weiteren Punkt vielleicht noch anführen. Nämlich daß ein solches
offenes, ehrliches Gespräch, in dem wir unseren Vorschlag unterbreiten und in dem wir
sagen, wenn wir uns nicht einigen, müssen wir ein wie auch immer zusammengesetztes
demokratisch legitimiertes Gremium finden, das das Votum abgibt, wer der Kanzlerkan
didat sein soll. Nur wenn wir diese Vorbemerkung machen, von der ich gesprochen habe,
kann unser Vorschlag zwei, falls man sich in der Strategiekommission nicht einigt, über
haupt akzeptiert werden. Sonst können wir von vornherein diese Angelegenheit unter
lassen und können nicht mit dem vollen moralischen Anspruch verlangen, und ich ver
lange das, daß sich derjenige, kommt Lösung zwei in Betracht, der unterliegt, dem
Mehrheitsvotum anschließt.

Ich möchte es eigentlich damit bewendet sein lassen, Herr Vorsitzender, weil ich
glaube, es ist deutlich geworden, was ich meine. Wir sollten, Herr Vorsitzender, nach
meiner Auffassung alles unterlassen, um der Einheit willen den einen oder anderen in
eine falsche Ecke zu tragen. Meine Priorität lautet: Erstens, Einheit von CDU und CSU!
Wenn diese Einheit kaputtgeht, geht der Riß nicht zwischen CDU und CSU, sondern
dann geht er sowohl durch CDU als auch durch die CSU. Und dann möchte ich jedenfalls
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die Einheit der CDU bewahrt wissen! Und deswegen, glaube ich, ist das, was ich hier
vorgetragen habe, nicht nur hilfreich, sondern der einzige Weg, um die Intaktheit der
Union, jedenfalls der CDU für die Zukunft zu garantieren.

Kohl: Ja, aber, machen wir jetzt nochmal die Diskussion auf! (Unruhe. Diskussion.)
Blüm: Ich möchte die Bemerkungen unseres Parteifreundes Wallmann aktualisieren.

Aktualisiert heißt das, daß die CDU die Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Gustl Lang
zurückweist, in der es heißt, wer die Einheit der Union wolle, müsse sich rasch und für
Strauß entschließen. Das Thema, was Herr Wallmann angeschnitten hat, ist überhaupt
kein Thema für die CDU. Ich kenne in der CDU niemanden, der gesagt hat, Albrecht 
oder die Spaltung. Das abstrakte Thema, was Herr Wallmann anbringt, ist nur ein kon
kretes Thema für die CSU. Deshalb bin ich der Meinung, daß wir klarstellen, daß unter
dieser Bedingung in der Tat keine sinnvollen Gespräche möglich sind. Denn ich bin sicher,
wäre das Umgekehrte passiert, am Freitag wäre die CSU nicht bereit, mit der CDU in
eine Strategiekommission zu gehen. Da bin ich ganz sicher. Und um der Selbstachtung
willen, wenn die Sätze von Herrn Wallmann gelten, dann bitte ich, daraus die Konsequenz
zu ziehen und diese Erklärung des Herrn Lang zurückzuweisen, weil sie sinnvolle Ge
spräche unmöglich macht!

Köppler: Lieber Norbert Blüm, ich warne dringend davor, die Erklärung von Gustl
Lang unnötig zu dramatisieren. Erlauben Sie mir nochmal, in wenigen Sätzen den Stel
lenwert deutlich zu machen. Erstens, der Vorgang war der, als ich zu unserem Termin in
Frankfurt mit den Fraktionsvorsitzenden in den Raum kam, waren dort schon anwesend
der Gustl Lang und der Heiko Hoffmann. Bei ihnen ein dpa-Redakteur. Den habe ich
sofort rausgeschmissen und habe ihm gesagt, Sie können den Samstagnachmittag besser
verbringen, wenn ich Ihnen jetzt schon sage, was Sie auch in einigen Stunden nicht anders
hören, freundschaftliches Gespräch und so weiter und so fort. Offenbar hat der Gustl
Lang aber mit dem schon ein Gespräch geführt, ehe ich reinkam, ich weiß nicht, ob der
Heiko Hoffmann das mitbekommen hat. Nun muß man die Position von Gustl Lang
verstehen. Ich sage das auch, weil hier von dem vorbereiteten Text die Rede war, der
Gustl Lang ist ein Mann, der diese Entwicklung, die er jetzt sieht, nie gewollt hat. Ein
Mann, der mit einer starken Emotion etwas verhindern möchte, was er subjektiv als eine
Katastrophe erkennt. Wenn man das weiß, daß der Gustl Lang seit Jahren ein Mann ist,
der diese Konfrontation, auf die wir jetzt möglicherweise zulaufen, in der CSU mit seinen
Möglichkeiten, die mag man einschätzen, wie immer man will, als Person nie gewollt hat,
dann sollte man auch ein bißchen Verständnis dafür aufbringen, so sachlich falsch ich
diesen Satz halte. Ja gut, es sind noch andere Erklärungen in der Welt. Es gibt auch eine
Erklärung, lieber Norbert, vom Vorstand der Sozialausschüsse, da steht das nicht drin,
aber da sind auch verbindliche Erklärungen drin, die möglicherweise von der Gegensei
te wieder in die Diskussion gebracht werden. Ich würde also einfach darum bitten – diese
Position akzeptieren wir so nicht. Aber jetzt einen Kriegsschauplatz Gustav Lang aufzu
machen, halte ich gerade bei der Person für völlig verfehlt.

Albrecht: Also ich glaube nicht, daß es sich lohnt, diese Diskussion hier jetzt noch viel
weiterzuführen. Ich merke trotzdem an, Heinrich Köppler, daß natürlich Stoiber mit etwas
anderen Worten dasselbe gesagt hat und daß man sich nicht darüber täuschen muß, dies
ist nicht eine rein individuelle Position von Gustl Lang, sondern da steckt schon mehr
dahinter. (Unruhe. Diskussion.) Aber das, was ich sagen wollte, ist eigentlich dieses: Wir
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haben gestern ja nun bis drei Uhr nachts diskutiert. Wir haben heute bis drei Uhr mittags
diskutiert, ich meine, daß wir das, was wir an Argumenten auszutauschen haben, in dieser
Phase zumindest gesagt haben und daß wir ziemlich genau wissen, wie die Nuancen der
einzelnen zwischen uns sind und daß wir es dabei dann bewenden lassen sollten. Wir
könnten natürlich noch endlos fortfahren, aber das Ergebnis wird nicht unbedingt pro
duktiver sein. Ich hatte verstanden, daß noch eine Frage geklärt werden müßte hinsicht
lich des Demonstrationsverbotes in Frankfurt. Wenn das so ist, dann würde ich mir den
Vorschlag zu Geschäftsordnung erlauben, daß wir dazu kommen.

Kohl: Mein Vorschlag war ja – der Sachverhalt ist ja allgemein bekannt, was in
Frankfurt geschehen ist –, daß Walter Wallmann selbst einen Entwurf macht und ich
morgen dazu eine Erklärung abgebe. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler soll jetzt mal den Stoiber anrufen. Ja, ich bin ja damit einverstanden, bloß ich
schlage wirklich vor, daß wir die Zeit am Montag dazu nutzen. Wir kommen am Freitag
nicht über einen allgemeinen Austausch hinaus. Es wird nichts präjudiziert. Und ich hoffe,
daß wir am Montag nicht wieder von Adam und Eva her diskutieren. Es ist jetzt drei Uhr!
Eben haben wir Geißler dazu verdonnert, er soll rausgehen und anrufen. (Unruhe. Dis
kussion.) Laßt uns das für Montag vorsehen, daß wir das als einen wichtigen Punkt be
handeln. Einverstanden? Gut!

Koch: Herr Kohl, ich kann mich nicht einverstanden erklären mit dem Verbot für die
DGB-Kundgebung. Ich muß auf Gefahren hinweisen. Heute morgen ist gesprochen
worden in Stuttgart; allein die Verwaltungsstelle Stuttgart der IG Metall hat 95.000
Mitglieder. Wenn das Schule macht, das kann man ganz schön ausschlachten in den
Medien, daß Vorstandsmitglieder der CDU hier eine DGB-Veranstaltung verbieten, dann
ist das äußerst gefährlich! Wenn das so ist, dann müssen Sie die richtige Formulierung
finden bei dem Verbot, wegen Streitigkeiten oder Schlägereien, alles, was damit zusam
menhängt, daß man aber grundsätzlich der Meinung ist, daß demokratische Institutionen
in dieser Gesellschaft durchaus auch von einem Oberbürgermeister erlaubt sind! Ich habe
das nur in diesem Zusammenhang gesehen mit der NPD. Sonst sehe ich da große Gefah
ren auf uns zukommen. Sonst wird jemand herkommen und sagen, die CDU verbietet
DGB-Veranstaltungen. Das können wir uns nicht leisten.

Kohl: Ja, aber ich glaube, der Sachverhalt ist ein bißchen anders, Herr Koch.
Wallmann: Ich bin dankbar, daß ich Gelegenheit habe, wenige Bemerkungen dazu zu

machen, weil ich mir über die Problematik möglicher Mißverständnisse natürlich
durchaus im klaren bin. Herr Koch, ich habe nicht gegen den DBG entschieden, sondern
ich habe für die Bürger aus dem Gesichtspunkt eines polizeilichen Notstands entschieden,
weil nämlich Leib und Leben der Bürger in einem Ausmaße gefährdet waren, wie das in
Frankfurt bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Ich habe bisher sämtliche NPD-Veran
staltungen verboten, im Gegensatz zu meinem Amtsvorgänger Arndt. Das möchte bitte
keiner vergessen. Ich habe sie verboten. Und ich habe gesagt, diese Stadt Frankfurt, so
lange ich hier der Oberbürgermeister bin, wird nicht die Stadt der Bewegung werden.
Deswegen gehe ich dagegen vor. Wenn der DGB mit einem sehr diffusen Aktionsbünd
nis „Rock gegen rechts“ kooperiert – ich sage bewußt diffus, da sind nämlich auch gut
willige, friedliche Leute drunter, die alle möglichen nebulösen Vorstellungen haben, in
dem aber auch Linksradikale, Militante vorhanden sind –, wenn ich dies verboten habe,
dann deswegen, weil dieses Aktionsbündnis „Rock gegen rechts“ nicht bereit war, am
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Freitagabend, als ich dieses Verbot ausgesprochen habe, die Verantwortung für die von
„Rock gegen rechts“ angemeldeten Veranstaltungen bis 21 Uhr zu übernehmen. 20.000
Leute angemeldet!

Zweiter Grund, weil der DGB erklärt hat, vor 16.30 Uhr bringen wir nicht einen
einzigen Ordner auf den Römer, und erklärt hat, er selbst sehe zwar durchaus die Gefah
ren, sei aber nicht bereit, seine Meldung zurückzuziehen. Und drittens, das sage ich aber
bitte nur unter uns, weil ich gesicherte Erkenntnisse darüber habe, daß der DGB
Frankfurt am Main oder jedenfalls maßgebliche Leute, so muß ich es genau sagen, im
ständigen Kontakt nicht mit der DKP standen, das ist offiziell inzwischen, sondern mit
dem KBW. Und in dieser Situation kneife ich nicht vor der Verantwortung, auch wenn es
sich um den DGB handelt. Wenn polizeilicher Notstand vorliegt, ob das Arbeitgeberver
einigung ist, auch wenn es die CDU wäre, verbiete ich in der Verantwortung gegenüber
den Bürgern. Das ist der Hintergrund mit kürzesten Sätzen. (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Darf ich mal eine Frage stellen? Könnten nicht unsere Freunde hier, Blüm
und Sie, als DGB-Angehörige mal die Anfrage an den Frankfurter DGB stellen, ob er es
für klug, demokratisch sinnvoll angesehen hat, seine Veranstaltung in dieses „Rock gegen
rechts“-Bündnis zu legen? Wenn das intern käme, wäre das viel hilfreicher, als wenn wir
das von der CDU aus machen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Finde ich eine ausgesprochen vernünftige Sache, macht doch das. (Unruhe.
Diskussion.) So, ich bin an sich am Ende.

Wex: Ich wollte noch fragen, Herr Katzer hatte vorhin angeregt, daß wir diese drei
Punkte bekommen. Ist das akzeptiert, und wenn es akzeptiert ist, ist eigentlich hier
wirklich die einheitliche Meinung, daß wir über diese Punkte hinaus dann auch draußen
nichts zu lesen bekommen? (Kohl: Das ist ja mehrmals gesagt worden!) Ja, Herr Vorsit
zender, ich möchte das unterstützen, ich bin ja nicht so naiv und nicht das erste Mal hier,
Sie sagten am Anfang, es ist die Gefahr, daß das wieder minutiös berichtet wird. Es muß
doch mal eine Möglichkeit geben, auch mal festzustellen, wo so etwas geschehen kann.
Ich finde, daß wir alle immer verpflichtet sind, bei unseren Vorständen dafür zu garantie
ren, wenn wir nicht wollen, daß das rauskommt, daß der Vorsitzende bzw. die Geschäfts
führung dafür verantwortlich ist, daß da nichts rauskommt. Und es passiert eigentlich,
wenn was rauskommt, nie irgend etwas. Wir haben doch gar keine Instrumente zu sagen,
daß es gut oder schlecht ist, sondern es handelt sich immer darum, wer ist das. Und da
bin ich der Meinung, das sollten wir wenigstens nächstes Mal, wenn es dieses Mal nicht
geht, vorab klären. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, ich habe das jetzt weggeschickt, wir haben hier offenbar Produktionsproble
me. Da müssen Sie noch einen Moment warten. (Unruhe. Diskussion.) – Sie meinen, ob
die Gefahr bestünde, daß die Koalition das Gesetz ändern würde? 34 Dazu gibt es konkre
te Erklärungen, (Unruhe. Diskussion.) wobei ja in dem Gutachten steht, daß man das
Gesetz nach der gängigen Verfassungsrechtssprechung nur ändern kann, bevor der ei
gentliche Prozeß der Kandidatenaufstellung begonnen hat. Die früher mal auch in unse

34 Das am 31. Mai 1979 vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
(BGBl I vom 27. Juli 1979 S. 1149) sah in § 21 Abs. 3 Satz 2 vor: „ Die Wahlen dürfen frühestens 32
Monate, für die Vertreterversammlungen frühestens 23 Monate nach Beginn der Wahlperiode des
Deutschen Bundestages stattfinden.“ – Mit der Wahl der Bewerber konnte also ab dem 15. August
1979 begonnen werden.
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ren Kreisen umlaufende Meinung, das könne man sozusagen bis zu den amtlichen Fristen
tun, stimmt nicht. (Unruhe. Diskussion.) Haben wir aber schon in früheren Sitzungen
besprochen. Ein Großteil, das gebe ich gerne zu, dieser ganzen Unterlagen, die zum Teil
viel Arbeit gekostet haben – noch zur Amtszeit von Hans Filbinger hat das Staatsminis
terium eine riesige Ausarbeitung gemacht 35 –, ist inzwischen Makulatur geworden. Aber
wir haben immer gesagt, das sind Vorschläge, die nicht realisierbar sind. Aber beispiels
weise hat Richard Stücklen diesen Vorschlag, den Filbinger und seine Leute widerlegt
haben, monatelang in Wort und Schrift in der Öffentlichkeit vertreten. Jetzt sind sie der
Überzeugung, daß dies so ist, nachdem auch vom bayerischen Justizministerium ein
solches Gutachten vorliegt. Also das hat schon seinen Sinn gehabt, daß man bei der
Aufarbeitung alles versucht hat. (Unruhe. Diskussion.)

Ich bitte Platz zu nehmen! Hast Du noch etwas zu dem Gespräch zu bemerken, Heiner?
Geißler: Ich habe den Herrn Stoiber informiert und habe in Folge der Knappheit der

Zeit mit ihm vereinbart, daß ich also morgen noch einmal mit ihm telefonieren und gucken
will, daß ich mich mit ihm noch Mittwoch oder Donnerstag treffe, um auch den technischen
Ablauf der Strategiekommission vorzubereiten. Die Sitzung der Strategiekommission 
findet ja dieses Mal auf unsere Einladung statt, und es ist also der Wunsch geäußert
worden, daß diese Sitzung in einer Landesvertretung stattfindet und nicht im Adenauer-
Haus. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, Moment, ich habe das noch nicht gelesen. Also, was die Strategiekommis
sion betrifft, gab es nichts Neues mehr? Ja? Was der Stoiber berichtet? Zu dem Stoiber-
Bericht ist nichts mehr zu sagen? Gut! Jetzt, was gibt es? Ich habe es selber noch nicht
gesehen.

Köppler: Wir hatten hier gebeten, drei Punkte festzuhalten. Jetzt sind es vier, dazu ist
der erste so formuliert, wie ich es nicht für glücklich halte. „Der Bundesvorstand der CDU
bekräftigte einmütig den Beschluß des Bundesvorstandes“ usw. Wir haben genau hier
eine Einmütigkeit darüber beschlossen, daß das auf Anfrage erklärt werden soll, aber
nicht von uns erklärt werden soll. (Unruhe. Diskussion.) Dann haben wir nicht „selbst
verständlich“ gesagt, sondern „geht in die Verhandlungen mit dem Ziel“. (Geißler: Ja, gut,
also das ist…) Nein, Heiner, das ist schon wesentlich! (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Einen Augenblick, können wir die Elemente schnell durchgucken, die unstrittig
sind? Das muß ja auch nachher wieder produziert werden. Der erste Abschnitt ist unstrit
tig. Der dritte Abschnitt, ist der unstrittig und der vierte und der fünfte? Da wollten wir
noch zum Schluß sagen, daß Geißler den Stoiber informiert hat. Das würde ich schon
sagen, kostet ja nichts. (Köppler: Wenn das kurze Telefongespräch das hergibt, Ihr habt
Euch ja nochmal für morgen verabredet, kann man ja sagen, daß da Verbindung aufge
nommen wurde. – Unruhe. Diskussion.) Also, nur der zweite Abschnitt ist umstritten, ja?
Ist das so korrekt? (Zustimmung.) Also, bleibt der zweite Abschnitt.

Biedenkopf: Ich hätte einen Formulierungsvorschlag. Ich schlage vor, daß man in dem
zweiten Abschnitt genau das sagt, was wir besprochen haben: „Die CDU geht in die
Verhandlungen mit dem Ziel, eine Verständigung mit der CSU über die wichtigen ge
meinsamen Fragen zu erreichen.“ Wir hatten hier nach langer Erörterung gesagt, wenn
die Nachfrage kommt nach dem Beschluß vom 28. Mai, sagen wir, selbstverständlich bleibt

35 Nicht ermittelt.
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es dabei. Die Formulierung, die jetzt hier ist, sieht so aus, als hätten wir zuallererst einen
Beschluß gefaßt, unseren Beschluß zu bestätigen. Dem kann ich nicht zustimmen.

Geißler: Entschuldigung, ich bin davon ausgegangen, daß alle bei ihrer Auffassung von
vor 14 Tagen bleiben, daß wir dies auch sagen sollten. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: An dem Punkt war er nicht da, ich wollte es gerade sagen.
Albrecht: Aber, Heiner Geißler, ich würde das aufnehmen, was das Ergebnis unserer

Diskussion war, daß wir nicht unsererseits darauf das Rampenlicht lenken, sondern daß,
wenn gefragt wird von der Presse, ob sich denn hier eine Veränderung ergeben hätte
gegenüber der Beschlußlage vom 28. Mai, dann der Heiner Geißler oder der Pressespre
cher, bei wem dann die Anfrage ankommt, sagt, daß die Beschlußlage vom 28. Mai un
verändert ist und dies auch deutlich geworden ist in der Beratung.

Kohl: Einverstanden?
Dregger: Ich bin einverstanden, wie es zuletzt formuliert worden ist, aber ich möchte

meiner Enttäuschung darüber Ausdruck geben, daß hier etwas formuliert ist von Ihnen.
(Kohl: Er war doch nicht da! Das ist doch im Augenblick gerade geklärt worden.) Ich
habe es nicht verstanden. Akustisch. Entschuldigung. 36  (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, jetzt tut mir den Gefallen, sammelt den Zettel hier wieder ein, das ist das
beste, was wir machen können. (Unruhe. Diskussion.) Ja, einverstanden? Gut. Dann
schließe ich jetzt die Sitzung.

36 Erklärung des Bundesvorstands in UiD vom 21. Juni 1979: „Entscheidung muß bald fallen“.
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Bonn, Montag 25. Juni 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Filbinger, Geißler, Gradl,
Hasselmann, Herzog, Hollweg, Katzer, Koch, Köppler, Kohl, Lorenz, Ritz, Scherer, Späth,
Stoltenberg, Bernhard Vogel, Wallmann, von Weizsäcker, Windelen, Wissmann, Wörner,
Zeitel.
  .
Bericht über den Verlauf der Beratung der CDU/CSU-Strategiekommission am
22. Juni 1979.

Beginn: 11.00 Uhr Ende: 16.00 Uhr

Kohl: Diese Sache 1  spielt bereits eine ziemliche Rolle, sonst würde ich gar nicht darauf
zurückkommen. Ich will also folgendes hier zu Protokoll feststellen: Die Praxis, bei
wichtigen Entscheidungen der Partei die Landesvorsitzenden und die Vereinigungsvor
sitzenden einzuladen, die nicht gewählte Mitglieder des Bundesvorstands sind, ist sehr
alt. Meine Vorstellungen gehen zurück bis auf die Zeit des Parteivorsitzenden Konrad
Adenauer.

Wir haben das in vielen Jahren als Praxis selbstverständlich gelebt, und wir haben das
hier – jedenfalls in meiner Amtszeit – entweder beschlossen oder ratifiziert zu Beginn
einer Sitzung. Ich lege also Wert auf die Feststellung, daß ich zu Beginn der jetzt anste
henden wichtigen Gesprächsrunden die Frage immer wieder gestellt habe, und möchte
von mir aus zu Protokoll hier die Frage stellen: Gibt es ein Mitglied des Bundesvorstands,
das dieser Praxis auch für die heutige Sitzung widerspricht? Es geht jetzt nicht um die
Abstimmung, sondern da geht es um die Einladung. Ich will noch einmal formell die Frage
stellen. Ich stelle fest, es meldet sich kein Mitglied des Bundesvorstands. Ich will zweitens
zu Protokoll geben, daß wir selbstverständlich bei Abstimmungen immer so abgestimmt
haben, daß der Bundesvorstand für sich abgestimmt hat und eine Festlegung des Bun
desvorstands ohne weiteres möglich war.

Zweitens, es tut mir leid, daß ich derlei Dinge zu Beginn einer Sitzung hier vortragen
muß, aber die Entwicklung führt eben dazu, daß es anders gar nicht mehr geht. Ich will
feststellen, daß aus der letzten Sitzung dieses Gremiums in Eichholz unglaubliche, ver
fälschende Indiskretionen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ich will nur einmal ganz
allgemein sagen, daß ich eigentlich doch darauf hinweisen möchte, was man unter zivili
sierten Menschen, die jedenfalls in solchen Ämtern sind, wie wir sie jetzt inne haben,
eigentlich nicht tun sollte oder tun müßte, daß das grob parteischädigend ist, was da ge
schehen ist. Daß insbesondere die Darstellung, die in der Wochenzeitung „Die Welt“ 24
Stunden vor der Wahl von Richard von Weizsäcker zum Vizepräsidenten des deutschen

1 Offenbar gab es Einwände über die Einladung zur Sitzung auch an die Vorsitzenden der Landesver
bände und Vereinigungen. Der Tonbandmitschnitt setzt erst an dieser Stelle ein.
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Bundestags gegeben wurde 2 , und – dies behaupte ich – ausschließlich mit der Maßgabe
gegeben wurde, wenn irgend möglich diese Wahl zu gefährden. Das gehört mit zum
Perfidesten, was ich in meiner langjährigen Praxis in der CDU Deutschlands erlebt habe,
daß in einer solchen Weise dem politischen Gegner und niemand anderem in die Hand
gearbeitet wurde.

Drittens, ich habe selbst persönlich Grund, Ihnen zwei Bemerkungen noch zu machen,
nämlich erstens, daß in der Tageszeitung die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am ver
gangenen Samstag 3  mit Bezug auf eine angebliche Äußerung des Abgeordneten Dawe
ke 4  eine Äußerung von mir kolportiert worden ist, die Trennung zwischen beiden Partei
en sei jetzt unaufhaltsam usw. Ich lege erstens Wert auf die Feststellung, was mich betrifft,
diese Äußerung ist frei erfunden. Zweitens hat Herr Daweke nach Lektüre am Sonntag,
er hat das am Samstag nicht gesehen, gegenüber der FAZ ein klares Berichtigungsver
langen gestellt. Er hat ebenfalls diese Äußerung als frei erfunden bezeichnet, Und er sagte,
er habe über ein Gespräch mit mir überhaupt nur mit einem Kollegen gesprochen aller
dings nicht mit dem Inhalt, wie das Gespräch hier wiedergegeben worden ist. Damit ist
dieser Kollege gleich angesprochen. Der Abgeordnete Hennig 5  hat aus einem Privatge
spräch mit mir im Fernsehen in der Sendung von Herrn Löwenthal 6  berichtet in einer
Weise, von der ich ebenfalls behaupten muß, daß sie rundum unzutreffend ist. Ich habe
zu keinem Zeitpunkt diese Identitätsdiskussion in der Weise geführt, wie sie Herr Hennig
aufgeführt hat. Ich habe im übrigen kaum über dieses Thema geredet, sondern über das
Thema geredet, was ein völlig anderes Thema ist, mit wem wir die größten Chancen haben,
die nächste Wahl zu gewinnen.

Ich mußte diese paar Vorbemerkungen machen, weil ja sonst das Klima unseres Zu
sammenseins hier völlig unerträglich wird und weil man doch wenigstens für die Zukunft
festgestellt haben muß, was nun wirklich war, respektive was gesagt wurde. Ich gehe
weiterhin davon aus, und das ist sehr wichtig für unsere weiteren Gespräche, daß es im
Kreis des Bundesvorstands und der hier Geladenen niemanden gibt, der nicht den Willen
zur Gemeinsamkeit und zur Einheit der beiden Unionsparteien hat. Ich lehne das
rundum ab als Vorsitzender der CDU Deutschlands, daß von draußen, allerdings gespickt
durch falsche Information aus dem eigenen Kreis, der Eindruck erweckt wird, es gebe
hier Leute, die mehr für die Einheit sind, und andere, die weniger für die Einheit sind.
Ziel muß sein, und das ist die einzige Chance, die  Wahl 1980 zu gewinnen, daß wir ge
meinsam, CDU und CSU, unser Ziel, die 80er Wahl zu gewinnen, anvisieren. Es ist
schlimm, wenn etwa notwendige Diskussionen über die beste Methode, um zu diesem
Ziel, Wahlsieg 1980, zu gelangen, unter Umständen dann in einer Weise uminterpretiert
werden, daß die, die eine Anfrage stellen, beispielsweise darauf, wer hat die besten

2 „Die Welt“ vom 20. Juni 1979: „OB Wallmann greift Weizsäcker und CDU-Führer an: ‚Spalter der
Union‘“. – Von Weizsäcker wurde am 21. Juni 1979 gewählt.

3 FAZ vom 23. Juni 1979: „‚Die Diskussion über eine Trennung von CDU und CSU hält keiner mehr auf‘“.
4 Klaus Daweke (geb. 1943), Diplom-Handelslehrer, Kaufmann; 1976–1990 MdB (CDU).
5 Ottfried Hennig (1937–1999), Jurist; 1972/73 Bundesgeschäftsführer der CDU, 1976–1992 MdB,

1982–1990 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen,
1990–1992 beim Bundesminister für Verteidigung, 1992–1997 MdL Schleswig-Holstein, 1997–1999
Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung.

6 Gerhard Löwenthal (1922–2002), Journalist; 1969–1987 Leiter des ZDF-Magazins. – ZDF-Magazin
vom 20. Juni 1979: „Führungskrise in der CDU hält an“ (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2, hier S. 16).
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Chancen, die Wahl zu gewinnen, bereits als Verräter an der Einheit der Union dargestellt
werden. Das als kurze Vorbemerkung. – Philipp von Bismarck zur Geschäftsordnung?

Von Bismarck: Ich möchte die Bitte aussprechen, daß wir zu Beginn dieser Sitzung
heute klären, ob diese Sitzung vertraulichen Inhalts ist oder nicht und dann entsprechend
zu verfahren, wie in jedem Gremium sonst verfahren wird, daß, wer die Vertraulichkeit
bricht, auch die entsprechenden Sanktionen hinzunehmen hat. Ich möchte, daß das geklärt
wird und den Parteifreunden auch klipp und klar gesagt wird. Wer die Vertraulichkeit
hier bricht, bricht das Vertrauen der Kollegen.

Kohl: Lieber Philipp von Bismarck, da brauchen wir nichts festzustellen, die Sitzungen
des Bundesvorstands sind prinzipiell vertraulicher Natur. Das ist ganz selbstverständlich,
das ergibt sich aus der Natur unserer Arbeit. Und jeder, der dieses Vertrauen bricht, weiß
dies ganz genau, nicht erst seit heute.

Von Bismarck: Dann würde ich doch auch wie vorhin bitten zu fragen, ob alle Anwe
senden der Meinung sind, daß das, was wir hier besprechen, vertraulich ist, damit sie
wenigstens das Gewissen haben, ein Judas zu sein.

Kohl: Ja, aber ich glaube nicht, daß uns das weiterbringt, wenn wir das formell feststel
len. Ich habe ja die Feststellung gemacht, daß die Sitzung vertraulich ist. Zur Geschäfts
ordnung?

Köppler: Wir haben ähnliche Feststellungen, Kollege von Bismarck, in Eichholz ge
troffen. Nach Eichholz (Kohl: War es schlimmer als vorher.) war es schlimmer als je zuvor.
Ich habe im Präsidium erklärt, ich wiederhole das, ich gehöre zu denen, die seit vier
Wochen nicht ein einziges Interview oder ein einziges Hintergrundgespräch gegeben
haben. Inzwischen ist über mich und über meine Landespartei so viel in der Presse ver
breitet worden, daß ich ab sofort auch wieder die Position der rheinischen Partei in Ge
sprächen mit Journalisten vertreten werde.

Kohl: Sind Sie damit einverstanden, daß wir jetzt, bevor ich mit meinem Bericht be
ginne, (Zwischenruf Köppler.) den Punkt einmal austragen; er muß ja ausgetragen werden.

Geißler: Ich möchte zu dieser Frage Desinformation aus dem Bundesvorstand doch
eine Bemerkung machen, die meines Erachtens entscheidend ist für den weiteren Fort
gang der Verhandlung. Wir haben in der letzten Sitzung in Eichholz Übereinstimmung
erzielt in einigen Punkten, die ich zu Papier gebracht habe und die ich dann formuliert
schriftlich dem Bundesvorstand auch vorgelegt habe.

In meiner Abwesenheit, in der halben Stunde, in der ich draußen war zur Formulierung
und in der ich mit dem Generalsekretär der CSU gesprochen habe im Auftrag des Bun
desvorstands, ist dann hinsichtlich eines Punktes im Bundesvorstand Übereinstimmung
erzielt worden, daß dieser Punkt nicht in die Erklärung aufgenommen werden soll, nicht
deswegen, weil über den Inhalt Differenzen wären, sondern weil man gesagt hat, man
braucht einen Beschluß, den man gefaßt hat, nicht noch einmal zu bekräftigen und zu
wiederholen. So ist mir anschließend mitgeteilt worden.

Daraufhin ist gesagt worden, daß die von mir formulierte Erklärung wieder eingesam
melt wird bzw. vernichtet wird. Der Horst Waffenschmidt hat demonstrativ sein Papier
zerrissen, und es ist dann ein neues Papier erstellt worden. Eineinhalb Stunden später ist
über die Medien, über die Rundfunkanstalten die Nachricht verbreitet worden, laut dpa,
das Kommunique verzichtete darauf, die kürzlich vom CDU-Vorstand vorgenommene
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Präsentation des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht für die Gesprä
che zu bekräftigen.

Daraus ist die Meldung entstanden, als ob der Bundesvorstand in dieser Frage eine
inhaltlich andere Auffassung eingenommen habe. Ich halte es für absolut unerträglich,
was hier innerhalb von anderthalb Stunden von einem Mitglied des Bundesvorstandes,
oder zweien, ich weiß es nicht, vorgenommen worden ist an Desinformation. Eine Des
information, die im übrigen nur zu meinen Lasten auch in den darauffolgenden Tagen
gegangen ist. Es ist dann zwei Tage später in allen deutschen Tageszeitungen weiter ge
standen, der Generalsekretär habe sich mit seiner Formulierung, den Bundesvorstands
beschluß vom 28. Mai noch einmal bekräftigen zu lassen, nicht durchsetzen können.

Ich halte eine solche Entwicklung für absolut unzuträglich, wobei dann noch die be
sondere Infamie hinzukommt, daß aus Gründen der Ablenkung sogar das Adenauer-
Haus, ich persönlich, als Quelle der Desinformation bezeichnet wird. Hier handelt es sich
um ein schlichtes Ablenkungsmanöver. Denn wenn man die Desinformation auf ihren
Inhalt ansieht, dann können die gar nicht von mir stammen, denn es sind alles Informa
tionen, die eine bestimmte Richtung beinhalten, eine Richtung, die völlig von dem ab
weicht, was der Bundesvorstand in seiner überwiegenden Mehrheit in dieser Frage für
richtig hält.

Ich möchte daher wirklich den Vorschlag machen, daß wir uns auf solche Dinge nicht
mehr einlassen, sondern daß der Bundesvorstand in allen entscheidenden Fragen klipp
und klar sagt, was er denkt, und daß diese Meinung offiziell gegenüber der Presse von
dem vom Bundesvorstand benannten Sprecher auch mitgeteilt wird, damit völlig klar ist,
wer hier offiziell für den Bundesvorstand etwas zu sagen hat, und damit auch klar ist, was
gesagt wird.

Wenn ich das einmal wiedergeben soll, was mir aus der Partei heraus begegnet in
mündlichen Gesprächen, auf Versammlungen, aber auch in vielen Briefen und Telefona
ten, dann ist es gar nicht so sehr die Frage der Auseinandersetzung, daß wir zwei Personen
jetzt in der Debatte haben, das ist gar nicht so sehr das Problem, sondern das, was unsere
Leute nahezu umbringt und was sie völlig verzweifeln läßt an der Parteiführung, ist die
Tatsache, die sie jeden Tag aus der Presse entnehmen können, daß offenbar innerhalb des
Bundesvorstandes anders geredet wird als draußen, daß ständig unwidersprochen Mel
dungen in die Presse lanciert werden, als ob der eine oder andere eine andere Meinung
habe als das, was im Bundesvorstand einhellig und einstimmig bekundet werde.

Ich halte es deswegen auch für notwendig und richtig, daß genauso, wie ich dies tue,
die betreffenden Mitglieder des Bundesvorstandes dann im Interesse der Partei auch in
der Öffentlichkeit eine Klarstellung vornehmen, damit die Unsicherheit bei unseren
Mitgliedern beseitigt wird, die doch darin besteht, als ob wir hier einstimmige Beschlüs
se faßten, die aber nachhinein durch Desinformation in der Presse unterlaufen werden
würden. Das ist der eigentliche Punkt, der uns alle miteinander beschäftigt, und ich muß
sagen, daß natürlich die Funktionsfähigkeit dieses Bundesvorstandes entscheidend tan
giert wird, wenn der Bundesvorstand den Eindruck erweckt, oder wenn der Eindruck
erweckt wird draußen, als ob dieser Bundesvorstand im Grunde genommen Beschlüsse
fasse, die nachher niemand mehr ernst nimmt, weil sie draußen durch Hintergrundge
spräche wieder relativiert werden.

Nr. 35: 25. Juni 1979

1863



Deswegen kann ich nur empfehlen, daß dieser Bundesvorstand in den wichtigsten
Fragen seine Position noch einmal klipp und klar zum Ausdruck bringt, und zwar so, daß
unmißverständlich klar wird, welchen Verhandlungsauftrag die Strategiekommission in
den kommenden Gesprächen mit der CSU hat.

Windelen: Herr Vorsitzender, es geht hier sicher nicht darum, daß den einzelnen
Kollegen verboten wird, zu ihrer Position Stellung zu beziehen – im Gegenteil, es wäre
ja nützlich, wenn dies etwas deutlicher geschähe –, sondern es geht doch offensichtlich
darum, daß hier permanent einseitig aus vertraulichen Beratungen berichtet wird. Ich
wollte dies für mich klarstellen, das heißt also, ich möchte, genauso wie Heinrich Köppler 
dies für sich in Anspruch nimmt, auch für mich in Anspruch nehmen, deutlich zu machen,
wo ich stehe. Ich glaube, das ist hier nicht gemeint.

Das zweite: Sie hatten den Artikel von Feldmeyer in der FAZ angesprochen, er enthält
neben einer Reihe von falschen Feststellungen vor allen Dingen eine Feststellung, daß
der Kollege Daweke in der Landesgruppensitzung am 29. Mai oder einer anderen in
dieser Weise, wie ich es eben dargestellt habe, berichtet hatte. Nach meiner sicheren Er
innerung ist dies unzutreffend. Der Kollege Daweke hat weder in jener noch in einer
anderen Landesgruppensitzung derartige Äußerungen gemacht. Wenn er sie gemacht
hätte, wäre das bei der Tragweite hier mit Sicherheit in Erinnerung haften geblieben. Wir
werden das heute in der Landesgruppensitzung sicher noch zu klären haben.

Ritz: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich kann es auch kurz machen. Ich
bin nach der letzten Vorstandssitzung von fünf, sechs bekannten, befreundeten Journa
listen angerufen worden, ich habe mich verleugnen lassen, obwohl ich im Büro war. Ich
habe dies getan aufgrund der Absprache, die wir im Vorstand hier eindeutig getroffen
haben. Ich möchte erklären, so gut gemeint der Rat von Philipp von Bismarck ist, ich bin
nicht mehr bereit, mich daran zu halten, und ich werde ähnlich wie Herr Köppler eben
auch die Gelegenheit wahrnehmen, ein Bild der Vorstandssitzung wiederzugeben, wie
ich es nach dem Verlauf her glaube, sicher in Erinnerung zu haben. Der Beschlußlage im
Vorstand entsprechend. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich würde jetzt sagen, lassen Sie uns zu dem Punkt trotz alledem zum Ende
kommen, und ich darf dann zur Sache kommen.

Stoltenberg: Ich würde auch vorschlagen, daß wir es kurz machen. Die ständigen ge
zielten Indiskretionen sind ja auch eine Belastung, weil sie mit Verdrehungen verbunden
sind. Das ist das eine. Wir können ja nichts weiter machen, als hier nochmal einen drin
genden Appell an uns alle zu richten, damit Schluß zu machen.

Das zweite ist, ich empfehle, wir haben uns in Eichholz ja nach einer kurzen Debatte
sehr zurückgehalten auch in den Formulierungen, auch aus dem Grunde in den zu ver
öffentlichenden Formulierungen, weil wir sagten, wir wollen jetzt auch im Interesse der
Beziehung zur CSU nach den Erschütterungen der letzten Wochen nicht durch breite
Veröffentlichungen, Bekräftigungen früherer Beschlüsse nicht dadurch wieder Positionen
aufbauen oder verdeutlichen, die vielleicht dann durch die Kommentierung als kontrovers
empfunden werden.

Da aber die Indiskretionen erfolgen und auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen
werden können, wenn auch hoffentlich nicht in der Form dieser massiven Verdrehungen,
komme ich auch zum Ergebnis wie der Generalsekretär, daß wir doch in der Beschluß
fassung, in der Festlegung der Ergebnisse etwas gründlicher sein und weiter gehen
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müssen, als wir es in der letzten Sitzung getan haben. Das ist überhaupt nicht zu vermei
den nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, die ich natürlich für die Zukunft nicht
ausschließen kann.

Der dritte Teil: Ich empfehle jetzt in der Tat nicht, daß wir dazu übergehen, daß jetzt
jeder seine Version verbreitet, aber ich empfehle jedem, der sich beschwert fühlt durch
falsche Darstellung, die werden ja immer mit Personen verbunden, doch in Zukunft die
presserechtlich möglichen Schritte zu ergreifen.

Ich habe das, weil ich ja auch falsch zitiert worden bin in einem ausführlichen Bericht
über Eichholz, in einem Fernschreiben angekündigt für die Zukunft, und das hat bei dem
Adressaten eine ganz erhebliche Wirkung gehabt. Ich empfehle also jedem, der falsch
zitiert wird, das zu machen oder zumindest anzukündigen, da, wo man falsch zitiert wird.
Das sind die Möglichkeiten, die im Interesse der Partei sind und die jeder auch nach dem
Presserecht hat, und wenn das zwei-, dreimal passiert, wird das eine erhebliche Wirkung
haben, jedenfalls auf einen Teil derjenigen in angeseheneren Zeitungen oder auch in
Regionalzeitungen, die dies machen. Beim „Spiegel“ und „Stern“ werden wir damit nichts
erreichen, aber wir haben es ja im Augenblick nicht in erster Linie mit „Spiegel“ und
„Stern“ zu tun.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, ich habe hier gleich eine praktische Frage. In der
„Welt“ von heute 7  wird berichtet über eine Rede des Generalsekretärs in Reutlingen, in
der der Generalsekretär unter anderem die Partei auffordert, in zukünftigen Personal
entscheidungen ihre Haltung zu dem Verhalten von Vorstandsmitgliedern und Präsidi
umsmitgliedern durch ein Stimmergebnis zum Ausdruck zu bringen, und dann heißt es,
ich zitiere aus dem Gedächtnis – ich habe den Artikel nicht vorliegen, er ist auf der
dritten Seite der „Welt“, ich habe ihn vorhin nur kurz überflogen –, dies gelte zum Beispiel
für „Memorandenschreiber, die dann im CDU-Präsidium ihre Stimme gegen die eigene
Auffasung abgegeben hätten“.

Ich würde gerne wissen, ob das zutrifft, daß der Generalsekretär das gesagt hat, und
ob für den Fall, daß es nicht zutrifft, solche presserechtlichen Schritte unternommen
werden, diese Meldung aus der Welt zu schaffen. Das ist ein typisches Beispiel für, ich
nehme an, eine Desorientierung, der man vollkommen hilflos ausgeliefert ist, wenn man
jetzt nicht durch ein Dementi den öffentlichen Eindruck einer erneuten Auseinanderset
zung mit dem Generalsekretär machen will.

Wenn die Meldung zutreffen sollte, dann kann von mir nicht erwartet werden, daß ich
diese Meldung widerspruchslos hinnehme, denn es ist im Grunde die Behauptung, ich
hätte bei meinen Bestrebungen, hier am 11. Januar in den Bundesvorstandssitzungen zu
kooperieren, meine eigenen Vorschläge verraten und sei umgefallen. Und diese Art immer
wiederholender Behauptungen, die ich ja jetzt in den letzten Monaten erfahre, ist für
meine Position als Landesvorsitzender und stellvertretender Bundesvorsitzender uner
träglich. Man kann von mir nicht erwarten, daß ich solches unwidersprochen hinnehme.
Ich bitte deshalb, mir zu sagen, wie ich mich in einem solchen Fall verhalten soll.

Ich habe ebenso wie Heinrich Köppler in den letzten Wochen kein einziges Hinter
grundgespräch geführt. Ich bin bereit, jeden Beweis dafür anzutreten. Trotzdem werde
ich ständig zitiert, es werden mir ständig Motivationen unterstellt, und die Situation ist

7 „Die Welt“ vom 25. Juni 1979: „Geißlers Bekenntnis: Wir müssen weg von Dogmen und Personenkult“.
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für einen Landesvorsitzenden schwierig. Wenn er dann schweigt, auch gegenüber den
Journalisten, auf deren Zusammenarbeit er angewiesen ist, und die jetzt zu ihm kommen
und sagen, wir erfahren von dir nichts, wir erfahren von anderen Leuten etwas, das werden
wir uns in Zukunft merken. Auch dies ist ja eine, gerade in der Landespresse, sehr
schwierige Lage, und das kann man auf die Dauer so nicht aufrechterhalten.

Zeitel: Herr Vorsitzender, ich habe mich zu Wort gemeldet, damit kein Makel bei un
serem Generalsekretär bleibt. Ich hatte die Gelegenheit, als einziger des Bundesvorstan
des noch das Interview mitzuhören, was unser Freund Geißler gegenüber den Reportern
abgegeben hat. Und auf die Frage, wenn er nochmal zur Bestätigung unseres Freundes
Albrecht Stellung nehmen könnte, hat er ganz klug geantwortet, daß – mit meinen
Worten zitiert – wir kein Kindergarten hier sind, daß wir das nicht nochmal erneut bestä
tigen müssen. Diesem Sinne nach haben Sie das erklärt. Deshalb habe ich mich hier zu
Wort gemeldet, daß wir hier dazu stehen, was da auch nicht berichtet wurde, und ich habe
das ganze Interview mitbekommen.

Geißler: 8 Also, ich werde das, was in dem dpa-Bericht zusammengefaßt dargestellt
worden ist aus der Kreisversammlung von Reutlingen, das war eine Diskussion von un
gefähr drei Stunden, selbstverständlich richtig stellen. Das ist ganz klar. Hier sind zwei
Komplexe zusammengezogen worden von dpa, nämlich die Frage, die völlig unabhängig
jetzt von Memoranden oder von anderen Schriftstücken hier zu erwähnen ist. Die Frage
ist zur Diskussion gestellt worden, welche Möglichkeiten haben eigentlich die Parteimit
glieder – diese Frage ist an mich gestellt worden aus der Versammlung – dafür Sorge zu
tragen, daß die Führung der Christlich Demokratischen Union möglichst geschlossen
operiert, so wie dies die CSU ebenfalls fertigbringt. Es sind eine ganze Reihe von Dis
kussionsbeiträgen hier aus der Versammlung heraus gebracht worden. Unter anderem ist
auch der Vorschlag erörtert worden, bei Wahlen dafür zu sorgen, daß die richtigen Leute
in die Spitzengremien der Partei gewählt werden, als die Möglichkeit, die die Basis hat,
um die Führung so zu bestellen, wie das die Mitglieder für richtig halten.

Ich habe ganz allgemein darauf geantwortet, selbstverständlich ist dies eine Möglich
keit, die die Mitglieder haben, eine Führung zu wählen, von der sie glauben, daß sie eine
einmütige und einheitliche Haltung in der Partei an den Tag legt. Das habe ich gesagt
ohne jeden Bezug auf irgendeine Person. Das war eine allgemeine Feststellung, daß die
Führungsgremien von den Mitgliedern bzw. von den Delegierten gewählt werden.

In einem völlig anderen Zusammenhang sind die ganzen Komplexe Memorandum
und die Frage, die Kurt Biedenkopf hier zitiert hat, angesprochen worden. Diese Frage
ist behandelt worden unter dem Gesichtspunkt, Aufforderung an den Parteivorsitzenden,
das gleichzeitige Amt des Fraktionsvorsitzenden niederzulegen. Hier hat die Person von
Helmut Kohl eine außerordentlich große Rolle gespielt, weil bei der Basis die überwie
gende Mehrheit der Mitglieder nicht versteht, warum z. B.  Helmut Kohl den Verzicht auf
seine Kanzlerkandidatur bekanntgegeben hat. Das will ich hier einmal sagen, das ist eine
Frage, die vielen Mitgliedern gestellt wird.

Ich habe in diesem Zusammenhang dargelegt, daß ich es nicht für richtig gehalten
habe, daß die Forderung aufgestellt worden ist, an den Parteivorsitzenden das Ansinnen
zu richten, den Vorsitz der Fraktion aufzugeben, nachdem zwei Jahre vorher der Partei

8 Abschrift dieses Redebeitrags in ACDP 07-001-1333.
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vorsitzende einmütig nach der Bundestagswahl 1976 zur Übernahme dieses – wie ich
gesagt habe – wohl schwersten Amtes in der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Bundeskanzler, nämlich das Amt des Oppositionsführers, aufgefordert worden ist, daß
ich es nicht für richtig halte, wenn man jemanden von uns in die vorderste Front stellt,
daß man ihn dann nach zwei Jahren auffordert, diese Aufgabe wieder aufzugeben. Das
ist eine längere Diskussion gewesen, in der ich – kurz zusammengefaßt – diese Position
eingenommen habe. Selbstverständlich hat dabei auch das Memorandum von Kurt Bie
denkopf eine Rolle gespielt, was ich in seiner personellen Forderung für nicht richtig und
für nicht sachgemäß bezeichnet habe.

Kohl: Gut, ich glaube, jetzt können wir aber den Punkt verlassen. (Biedenkopf: Ich
kann davon ausgehen, daß die Meldung dann dementiert wird. – Geißler: Ich werde die
nötigen Schritte unternehmen.) Wir kommen dann zu dem Punkt 1 unserer Tagesordnung.

Bericht über den Verlauf der Beratung der CDU/CSU-Strategiekommission am
22. Juni 1979

Um das gleich vorweg zu sagen, ich versuche hier, einen Sitzungsbericht zu geben,
Ergebnisse im eigentlichen Wortsinn sind das nicht. Man kann sagen, das ist eine Zwi
schenbilanz dieser Gespräche. Ich bitte auch die Kollegen, die dabei waren, nun selbst
ihrerseits vielleicht noch Akzente, die sie anders sehen – das ist sehr wichtig, damit Sie
ein umfassendes Bild haben –, respektive vielleicht das, was ich auslasse, nachzutragen
für den Fall, daß Ihnen das wichtig erscheint. Die Sitzung hat acht Stunden gedauert, und
folglich ist es nicht ganz einfach, bei den Wogen der Gemüter innerhalb von acht Stunden,
die unschwer vorstellbar sind für Sie, nun alles so wiederzugeben. Aber ich will es versu
chen und hoffe sehr, daß die Kollegen mir dabei helfen werden.

Ich habe zunächst bei der Begrüßung noch einmal sehr prinzipiell unsere Position zum
Ausdruck gebracht. Ich habe diese Positionsbestimmung vorgenommen – und auch auf
diese Feststellung lege ich Wert –, nachdem wir, die Mitglieder der Strategiekommission,
das vorher gemeinsam erörtert haben. Also der Katalog dessen, was vorgetragen wurde,
war vorher genau abgestimmt.

Ich habe deutlich gemacht, und ich glaube, das ist sehr wichtig, denn ein bißchen habe
ich gelegentlich das Gefühl, daß unsere ganzen Erörterungen darunter leiden, daß viele
gar nicht mehr die Perspektive haben, wie das alles in der Bevölkerung ankommt. Es gibt
ja viele Leute, die das Wort Strategie schon im Zusammenhang mit CDU/CSU überhaupt
nicht mehr ertragen können, weil es ja ein Hohn ist, wenn man dann im Duden nachschlägt
und überlegt, was dort unter Strategie verstanden wird, und unser Tun sieht. Vielen
Mitbürger als Hohn. Ich habe das zum Ausdruck gebracht und gesagt, daß die Hoffnung
eben vieler in der Bundesrepublik gerade auf diesen Besprechungen ruhen und daß wir
nicht zulassen sollten, daß der großartige Erfolg, den wir vor ein paar Tagen bei der Eu
ropawahl gemeinsam gewonnen haben, auf diese Art völlig in Vergessenheit gerät. Ich
habe betont, daß wir seitens der CDU ein rückhaltlos offenes Gespräch wollen und daß
wir bereit sind, alle Themen auf den Tisch zu setzen und miteinander zu diskutieren, daß
wir in der Offenheit verstehen den Geist der Partnerschaft und für uns Partnerschaft
immer heißt, daß man dem Partner nicht zumutet, was man nicht selbst zugemutet haben
möchte. In dem Zusammenhang gab es dann eine erste ziemlich scharfe Kontroverse,
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nachdem ja am Tag unserer Zusammenkunft in der Zeitung zu lesen stand, daß Herr
Stoiber sozusagen die Atmosphäre schon öffentlich gedeutet hat, daß es zu einem harten
Schlagaustausch kommen würde 9 . Darüber haben wir uns dann in einem harten
Schlagaustausch verständigt, um das einmal so zu formulieren.

Ich habe dann auf unseren Zeitplan hingewiesen, daß es das Interesse der CDU sei
aus vielen Gründen – ich will sie jetzt nicht nennen, ich habe sie aufgezählt –, ungefähr
Mitte Juli, so haben wir es formuliert gehabt, zu einer gemeinsamen Absprache zu
kommen, daß wir bereit sind, zu diesem Zweck alle Termine, die uns sonst belasten,
beiseite zu schieben und den absoluten Vorrang für diese Arbeit zu sehen. Ich wies dann
darauf hin, daß der Ausgangspunkt unserer Überlegung die Vereinbarung zwischen CDU
und CSU vom 12. Dezember 1976 sei und die Vereinbarung nach Kreuth, daß das Ver
einbarungen seien, die wir nicht nur gewillt seien, nach den Buchstaben, sondern auch
nach dem Inhalt und dem Geist der Partnerschaft des Zusammengehens zu erfüllen, es
also sehr wichtig sei, daß man nicht nur die Sätze formuliert, sondern daß man auch die
geistige Bereitschaft hat zur Gemeinsamkeit.

Ich wies dann noch einmal auf die gemeinsamen Grundlagen unserer Politik hin, die
christlich-soziale, freiheitlich-liberale und konservative Überzeugung, und daß die CDU/
CSU-Gemeinschaft keine Volkspartei mehr wäre, wenn etwa ein Teil dieser wichtigen
Grundsubstanz amputiert würde. Ganz unbestritten konnte ich darauf verweisen, daß die
programmatischen Grundlagen der Schwesterparteien klar sind. Es liegt ein Grundsatz
programm der CSU vor, das beschlossen ist zum zuständigen Parteitag, ein Grundsatz
programm der CDU, in Ludwigshafen im Oktober beschlossen, und eine gemeinsame
Wahlplattform aus dem Jahre 1976, die es gilt, für diese Legislaturperiode im Rahmen
unserer Möglichkeiten auszufüllen und dann auch für 1980 fortzuschreiben. In diesem
Zusammenhang habe ich von uns aus, ohne daß die CSU selbst zunächst darauf einging,
darauf hingewiesen, daß es bei uns keine Bestrebungen gebe, etwa Koalitionen für sich
allein, der CDU-Teil für sich allein anzustreben, wie es überhaupt für uns kein Thema sei,
gegenwärtig über Koalitionsfragen zu reden und das Thema Große Koalition überhaupt
kein Thema der CDU Deutschlands jetzt sei.

Ich habe dann erörtert die personalpolitische Situation. Ich bin ausgegangen von den
letzten Daten, nämlich der Erklärung von Fritz Zimmermann und Herrn Stoiber am
23. Mai im Einvernehmen mit Franz Josef Strauß, daß er als Kanzlerkandidat der Union
zur Verfügung stehe, und von unserem Beschluß für Ernst Albrecht vom 28. Mai, ein
Beschluß, den wir ja ausdrücklich in der Beschlußvorlage als ein Gesprächsangebot be
zeichnet haben. Ich habe dann noch einmal auf die historische Dimension hingewiesen,
die unsere Entscheidungen hat, daß das, was wir jetzt tun, ein entscheidender Punkt ist,
der die Zukunft dieser Bundesrepublik auf Jahre, ja Jahrzehnte hinaus beeinflussen wird.

Franz Josef Strauß hat dann geantwortet. Diese Antwortdiskussion ging fast drei
Stunden hin und her – es gab meiner Erinnerung nach insgesamt bis zum Abend 36
Wortmeldungen –, so daß Sie sich leicht vorstellen können, daß viele geredet haben, auch
viele mehrmals geredet haben. Im Rahmen dessen, was Franz Josef Strauß vorgetragen
hat, ist bemerkenswert, daß der alte Vorwurf wiederkam, daß in den letzten dreißig
Jahren kein CSU-Mann die Chance gehabt habe auf einen ersten Platz an der Spitze; über

9 „Die Welt“ vom 22. Juni 1979: „Stoiber prophezeit einen Kampf mit harten Bandagen“.
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die Wahl von Richard Stücklen haben wir in diesem Zusammenhang nicht gesprochen,
das war ja ein Ereignis aus den letzten Wochen. Dann wurde sehr eingehend über die
Vorgeschichte der Entscheidung am 28. Mai bei der CDU und am 23. Mai bei der CSU
gesprochen. Hier steht Aussage gegen Aussage, und es ist ganz klar, ich sage das jetzt mal
aus meiner Sicht, daß hier eine Reihe von Einlassungen seitens der Kollegen aus der CSU
jetzt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden.

Ich habe die Presseerklärungen im Blick auf die Kanzlerkandidatur seit April vorge
tragen, entgegen der Absprache, erst nach der Europawahl dieses Thema zu erörtern. Es
ist hier dann zu einem sehr, sehr harten Meinungsaustausch gekommen mit sehr harten
Vorwürfen in Rede und Gegenrede, der Vorwurf der arglistigen Täuschung und was so
alles in diesem Zusammenhang gesagt wurde. Sowohl Ernst Albrecht als auch Gerhard
Stoltenberg, mit denen ich in diesen kritischen Tagen gesprochen habe, haben dann noch
einmal von sich aus die Details vorgetragen, aber hier bleibt Meinung gegen Meinung
stehen. Mir ist ganz klar, daß dies wahrscheinlich auch ein Punkt ist, der in den nächsten
Wochen noch sehr stark die Parteiöffentlichkeit beeinflussen wird, weil ja die Vorgeschich
te möglichst nur vom 23. an dargestellt wird und die wesentlichen Ereignisse, die vor
diesem Zeitpunkt 23. Mai liegen, zur Seite geschoben werden.

Einen ganz breiten Raum hat dann die Frage Verlust der Identität der CDU bei diesem
oder jenem Kandidaten gespielt. Ich will das sehr verkürzt hier darstellen; das war ein
breiter Zeitraum von fast zwei Stunden in der Gesamtdiskussion. Die Vertreter der CDU
haben übereinstimmend – ich habe das für die Gesamtpartei getan und die Kollegen
haben das im einzelnen noch einmal jeweils begründet – die Position bezogen, die wir
nicht erst jetzt, sondern seit langer Zeit sehen, daß selbstverständlich jeder, der aus der
CDU/CSU vorgeschlagen wird, also aus beiden Parteien vorgeschlagen wird für ein Amt,
das wir gemeinsam zu besetzen haben – das gilt ja nicht nur für das Amt des Kanzlerkan
didaten, wir haben gerade den Bundespräsidenten gewählt, wir haben gerade den Bun
destagspräsidenten gewählt –, daß jeder selbstverständlich die Wahrung der Identität
beinhaltet. Daß natürlich auf der anderen Seite sehr wohl – und das ist völlig berechtigt,
ich habe selbst auf meiner Schlußrede auf dem Parteitag in diesem Zusammenhang ab
gehoben – jeder, der für ein Amt benannt wird, natürlich sich der Frage stellen muß, ob
er vom Erfolg her gesehen der optimale Kandidat ist. Das heißt also – und das ist kein
Verlust an Identität, sondern eine Frage einfachster Sachgerechtigkeit –, jeder muß sich
befragen lassen, ob er beispielsweise im Blick auf die Bundestagswahl die notwendigen
Stimmen bringt. Franz Josef Strauß hat in diesem Zusammenhang besonders auch auf
die Sendung von Löwenthal und die Erklärung von Herrn Hennig abgehoben.

Wir haben dann das Gespräch gehabt über das Thema Große Koalition. In diesem
Zusammenhang ist einmal mehr der Vorwurf erhoben worden, daß im Adenauer-Haus
das Thema Große Koalition besonders wohlwollend behandelt oder vorangetrieben
würde. Ich habe das ziemlich hart und ziemlich abrupt für unsere Seite abgelehnt, habe
noch einmal darauf hingewiesen, daß dies für uns kein Thema ist und habe darauf hinge
wiesen, daß der Ursprung dieser Sache ja in einem Bericht des „Spiegel“ steckt, der nie
dementiert wurde.

Franz Josef Strauß hat dann auf diese angebliche Äußerung in der Bildzeitung von mir
verwiesen, hat offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen, daß eine halbe Stunde nach
Veröffentlichung dieses Bildzeitungsvorabdrucks ich bereits öffentlich dazu in einem sehr
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scharfen Dementi Position bezogen hatte. Wir haben dann die Meinungen ausgetauscht,
er hat über Gespräche mit Schmidt berichtet in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich
habe darauf hingewiesen, daß nach meiner Überzeugung ein wesentlicher Hintergrund
dieser Verunsicherung in der Sache und dieses Geschwätzes über Große Koalition darauf
zurückzuführen ist, daß Fritz Zimmermann in einem seiner Pressehintergrundgespräche
darüber breit berichtet hat und die für den Journalisten elektrisierende Formel verwandt
hat in diesem Hintergrundgespräch, daß Strauß und Schmidt vereinbart hätten für den
Fall, daß sie darauf angesprochen würden, die Formel zu verwenden, das Gespräch habe
nie stattgefunden. Wer natürlich in einem Pressehintergrundgespräch diese Formel ver
wendet, dem muß natürlich klar sein, daß damit die Sache einen ganz enormen Wert
erhält. 10 

Ich will bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, daß aus diesen Hintergrundge
sprächen viel Unflat und viel Törichtes entsteht und viel Ärgernis entsteht. Um auch das
gleich abzuräumen, wobei ich nicht sicher bin, daß das nicht in dieser Woche wiederum
eine Rolle spielt: In einem Pressehintergrundgespräch der CSU in der letzten Woche ist
plötzlich die Behauptung aufgestellt worden, der Kollege Norbert Blüm hätte aus Anlaß
der Abstimmung über das Arbeitsförderungsgesetz 11  ein Gespräch mit Herrn Wehner 
gehabt und bei dieser Gelegenheit Herrn Wehner 50 Stimmen zugesagt für den Fall, daß
die FDP in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten mache. Dieses Gespräch, diese Äu
ßerung von Fritz Zimmermann hat überhaupt keine Grundlage. Herr Blüm hat weder
mit Wehner noch mit Herrn Ehmke, das war die Ersatzbehauptung, je ein Wort über
dieses Thema gesprochen. Die Sache ist von A bis Z frei erfunden. (Blüm: Die war minu
tiös geschildert, minutiös mit dem Gesprächsinhalt. Der Schluß war ein Gespräch über
das Wetter. Das hat nur den Nachteil, daß ich in meinem Leben noch nie im Zimmer von
Herrn Wehner war.) Herr Blüm hat sofort die Erklärung abgegeben, ich sage dies nur,
das ist ja ähnlich wie bei den Äußerungen über Geißler. Das sind Vorgänge, die natürlich
unerträglich sind und das Zusammenleben nahezu unmöglich machen. (Unruhe.)

Aber ich will zum sachlichen Teil, der wichtiger ist – so wichtig dies auch ist –, zurück
kommen. Es ist dann sehr intensiv seitens der Kollegen der CSU mit einer gewissen Härte
oder Heftigkeit die Erwartung diskutiert worden, daß die CDU die Erklärung abgibt –
ich formuliere jetzt wörtlich, wie es gesagt wurde –, was immer in Zukunft komme, der
CDU-Teil verpflichte sich, auf keinen Fall eine Koalition mit irgendeinem Partner ohne
die CSU zu machen. Darüber gab es dann eine sehr erregte Diskussion.

Wir haben zu Recht darauf hingewiesen, daß bei uns eine solche Absicht nie bestanden
hat und daß es also auch gar nicht eine Zielsetzung von uns ist, aber daß man natürlich,
bevor man überhaupt redet, wie es mit der Zukunft weitergeht, nicht als Gesprächseröff
nung eine Erklärung dieses Inhalts erwarten kann. Wir haben sofort erklärt, natürlich ist
es kein Problem für uns, diese Erklärung abzugeben, weil wir gar nicht in dieser Katego
rie denken, aber wenn man dem Partner von vornherein versucht, eine solche Erklärung
abzunehmen, unterstellt man ja eine Zielsetzung dieser Gespräche, die wir auf gar keinen
Fall akzeptieren können. Das ist dann sozusagen in der Schwebepartie geblieben, obwohl
unsere Erklärung ganz unmißverständlich war, und zwar von allen Kollegen, ich glaube,

10 Vgl. Nr. 33 Anm. 21–23; zu den Auseinandersetzungen um die Kanzlerkandidatur von Strauß vgl.
Zimmermann: Kabinettstücke S. 66–102.

11 3. Beratung am 1. Juni 1979 (Sten. Ber. 8. WP 158. Sitzung S. 12631–12636).
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es haben vier Kollegen zu diesem Thema gesprochen, daß wir diese Absicht überhaupt
nicht haben, daß es gar nicht unseren Intentionen entspricht.

Dann gab es eine breite Diskussion über die sogenannten Sachfragen. Bei diesen
Sachfragen war ein Teil der Debatte mir verständlich, ein Teil der Debatte mir völlig
unverständlich. Man muß sagen, daß die Debatte, die geführt worden ist über das Thema
Gesamtschule anhand der Äußerung des Kollegen Remmers 12  natürlich schon einen
Hintergrund hat. Ernst Albrecht hat in einer sehr klaren Weise, es ist ja dann veröffentlicht
worden, das brauche ich nicht alles zu wiederholen, die Position hier deutlich gemacht,
daß er diese Formulierung mit dem Godesberg in der Bildungspolitik bedauert, daß er
das also für sich für falsch hält usw.; ich gebe nur wieder, ich mache das sehr summarisch.
Das stand ja überwiegend, soweit ich sehen kann, in allen Zeitungen, das brauche ich also
nicht zu wiederholen. Das heißt mit einem Wort, zu dem Thema Gesamtschule gab es
eine völlig übereinstimmende, nahtlose Meinungsbildung zwischen CDU- und CSU-
Vertretern im Bereich dieser Strategiekommission. (Zuruf.) Dazu hat aber Albrecht sich
selbst geäußert, und das haben wir alle akzeptiert, beide Seiten akzeptiert. Also, um das
noch einmal zu sagen, am Ende des Gesprächs zum Thema Gesamtschule gibt es keine
sachlichen Unterschiede, und das Bedauern in Sachen Äußerungen von Remmers ist
akzeptiert worden. Es ist also ein Thema – man muß ja mal so ein Thema abhaken können
–, das, soweit dies möglich ist, in dieser Sitzung abgehakt worden ist.

Zweitens, es gab dann den Vorwurf, wir seien in der Frage der Wehrpflicht ins
Schleudern geraten. Ich habe dann die Dinge dargelegt, und es blieb dann nichts übrig
zu diesem Thema. Ich habe noch einmal dargelegt, daß es ja jetzt wohl  – ich weiß nun
wirklich nicht, was die Sozis morgen beschließen – eine große Wahrscheinlichkeit besteht,
daß wir morgen möglicherweise gemeinsam abkommen und das ganze Thema, was ja ein
Segen für den Bundesrat wäre, einstimmig läuft, daß also die Verbesserungen, die wir
gewollt haben, und weswegen wir ja auch nach Karlsruhe gegangen sind, hier eintreten.

Der weitere Vorwurf war, der mich ehrlich gesagt von den ganzen Sachfragen als
einziger persönlich erregt und berührt hat, die mangelnde Führungskraft im Zusammen
hang mit dem Thema der Verjährungsdebatte. Hier ist angegriffen worden, daß ich in
diesem Zusammenhang nicht den CDU-Teil völlig zusammengehalten habe. Ich habe
dann darauf hingewiesen, daß dies nun wirklich nach unserer Überzeugung eine Gewis
sensentscheidung sei, jedenfalls für die, die es so betrachten. Es gibt andere, die betrach
ten das nicht so, aber die, die es so betrachten, stehen ja auch in einer bestimmten Tradi
tion – das ist zum vierten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, daß sich der Deutsche
Bundestag mit diesem Gegenstand beschäftigt –, und es ist in der Vergangenheit nie
anders gehandhabt worden als jetzt und das immer in einer völligen Übereinstimmung

12 „Hannoversche Allgemeine“ vom 22. Juni 1979: „Strauß rügt die Haltung von Remmers zur Gesamt
schule“. – Remmers hatte am 22. April 1976 im niedersächsischen Landtag ausgeführt, daß die laufen
den Versuche mit Gesamtschulen unter angemessenen versuchsspezifischen Bedingungen weiterge
führt werden sollten (Nds. Landtag 8. WP 50. Sitzung S. 7f.) und am 17. Mai 1979 den Kulturausschuß
des Landtags unterrichtet, daß er ein Projekt „Wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Arbeit der
niedersächsischen Gesamtschulen“ eingerichtet habe (Nds. Landtag 9. WP 15. Sitzung S. 15–19). Vgl.
dazu „Frankfurter Rundschau“ vom 5. Juli 1979: „Hat die CDU ihr bildungspolitisches ‚Godesberg“
noch vor sich? Im Wortlaut: Für eine CDU-Klausurtagung legte der niedersächsische Kultusminister
ein Diskussionspapier vor“.
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zwischen CDU und CSU, daß hier die Entscheidung freigegeben wird. Wir kennen ja
sowieso nicht das Prinzip des Fraktionszwangs.

Wir haben dann auch, um das noch für die Kollegen aus dem Bundesrat zu erörtern,
eine zum Teil zunächst einmal nicht ganz verständliche Debatte gehabt über das Thema,
ob der Bundesrat so votiert, daß ein Einspruch in Sachen Verjährung notwendig ist. Das
Thema wurde dann seitens von Franz Josef Strauß nicht weiter verfolgt, nachdem ich
hartnäckig darauf bestanden habe, daß ich davon ausgehe, wenn die Sache im Bundestag
in der dritten Lesung durchgeht, also der Antrag auf Unterbrechung, dann wohl damit zu
rechnen ist, daß die 249 Stimmen zustande kommen, bei der Quote, die jetzt in der Dis
kussion ist, und daß es dann ganz sinnlos ist, den Vorgang noch einmal nach einigen
Wochen über den Bundesrat erneut ins Plenum zu bringen und erneut im Plenum dann
diese Abstimmung sozusagen durchzuführen.

Dann kamen drei Vorwürfe, die mir gänzlich unverständlich sind. Darüber hatten wir
noch eine ziemlich erregte Diskussion. Zwei Kollegen aus der CSU warfen uns vor, un
sere Haltung im Zusammenhang mit dem § 218 sei lau gewesen. Ich habe das nicht ver
stehen können, denn in diesem Zusammenhang ist ja doch darauf hinzuweisen, daß –
sozusagen in Anführungszeichen – die härteste oder integralste Lösung von einer Min
derheitengruppe im Bundestag vertreten wurde, die nach meiner Erinnerung weit
überwiegend aus Kollegen aus der CDU angeführt wurde, Bruno Heck und andere,
Norbert Blüm und andere, die also die eine besonders rigorose – oder wie Sie es immer
nennen wollen – Haltung vertreten haben. Der gleiche Vorwurf kam dann, was mich ganz
verwundert hat – denn wenn ich mich richtig erinnere, war ich der, der in jener Zeit die
größten Bedenken hatte öffentlich –, gegen unsere zu laue Haltung in Sachen Eheschei
dungsrecht. Auch das ist in diesem Zusammenhang genannt worden, und dann kam der
Extremistenbeschluß. Letzteres ist allerdings nicht sehr vertieft worden.

Bei den Sachthemen gab es dann noch eine ziemliche Auseinandersetzung über unse
re Politik zum DGB. Das Bild, das da entworfen wurde, entspricht natürlich in gar nichts
der Situation. Jeder von uns weiß, daß unsere Position den Gewerkschaften gegenüber
eine Position ist, daß wir als große Volkspartei ein vernünftiges Gespräch mit den Ge
werkschaften wollen. Es ist ja nicht nur der DGB. Was wir aber scharf angreifen, attackie
ren und mißbilligen, ist, wenn einzelne führende wichtige Repräsentanten des DGB den
DGB sozialistisch indoktrinieren und mißbrauchen.

Ich glaube, das haben wir ja gerade auch sehr deutlich gemacht im Zusammenhang
mit der Europawahl. Da wurde uns vorgeworfen, wir hätten also beispielsweise mit dem
DGB-Funktionär Hoffmann Werbung gemacht. Daß Herr Hoffmann gleichzeitig Euro
pakandidat ist und insofern natürlich in dem Prospekt für die Europawahl auftreten muß,
war dann ein Hinweis, der gegeben worden ist. Das war eigentlich der Sinn der Sache.

Zum Thema Ordnungspolitik kamen dann natürlich die bekannt gewordenen Vorwür
fe, die allerdings relativ rasch zu Ende gingen aufgrund von zwei Feststellungen. Erstens
einmal, und das haben Sie ja vielleicht zur Kenntnis genommen, haben dann die Gene
ralsekretäre in ihrer Schlußerklärung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Heiner, im
Blick auf die Ordnungspolitik, Finanzpolitik usw., sich ausdrücklich auf das neue, dem
Bundesausschuß vorliegende CDU-Wirtschaftsprogramm bezogen. Das heißt also, wir
können mit Genugtuung feststellen in diesem wichtigen Abschnitt der Auseinanderset
zung – das ist das allerneueste, was die CDU Deutschlands vorgelegt hat, der Wirt
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schaftsausschuß gemeinsam mit dem anderen Ausschuß, auch das Adenauer-Haus
selbstverständlich –, daß das offensichtlich nicht links indoktriniert ist, sondern ein un
gewöhnlich marktwirtschaftlich orientiertes und in jeder Weise unseren ordnungspoliti
schen Richtlinien entsprechendes Programm ist.

Im Thema Finanzpolitik lege ich Wert auf die Feststellung, daß niemand meiner Be
merkung widersprach, daß die gegenwärtig amtierende Bundestagsfraktion und natürlich
die gegenwärtig amtierende Bundestags-Fraktionsführung für sich in Anspruch nehmen
kann, daß im Gegensatz zur Legislaturperiode 1969 bis 1972 und 1972 bis 1976 eine
strenge Linie der Enthaltsamkeit bei kostenwirksamen Anträgen gefahren hat, daß im
Zusammenhang mit dieser Legislaturperiode dieser Vorwurf absurd ist, daß wir in irgend
einem Punkt hier eine ordnungspolitische Linie verraten haben, daß es nur einen Punkt
gibt – der war dann natürlich auch wieder in der Debatte sofort kontrovers –, das ist das
Thema Familiengeld. Wir haben das dann wieder einmal hin- und her gewendet, aber mit
nicht sehr viel Ertrag. Hier steht Position gegen Position.

Es kam dann noch zum Schluß der Punkt aus der Mannheimer Erklärung und aus dem
Parteitagsbeschluß von Ludwigshafen mit der Partnerin. Aber das haben wir, wenn Sie
so wollen, mehr dilatorisch behandelt. (Zwischenruf.) Natürlich ist das dargelegt worden,
aber Meinung gegen Meinung eben, wir haben es nicht weiter vertieft.

Im Zusammenhang mit den Sachthemen, der Behandlung des DGB und dem, was ich
eben angesprochen habe, ist dann die Frage der Wahlkampfstrategie angesprochen
worden. Dabei kam der Vorwurf, daß die CDU in den letzten Jahren, und das gelte seit
1969, die Bekämpfung der sozialistischen Indoktrination nur halbherzig gemacht habe.
Da wurde uns als Beispiel Margaret Thatcher empfohlen, die in einem Wahlkampf der
totalen Konfrontation letztendlich die Wahl gewonnen habe.

Sehr wichtig und einen breiten Raum, darüber wird sicher heute vor allem ja auch
noch zu reden sein, nahm dann die Frage der sogenannten Formation ein, das heißt also,
wie, in welcher Weise, jetzt nicht in der Personalfrage, sondern in welcher Struktur man
in die Bundestagswahl geht. Es ist zunächst akzeptiert worden, daß ein Großteil der
Vorschläge aus der Vergangenheit obsolet geworden sind aus rechtlichen Gründen und
was weiß ich. Was die Generalsekretäre in Kastelruth besprochen haben, was Geißler ja
hier berichtet hat, ist also unbestreitbar. Über die früheren Dinge brauchen wir nicht
mehr zu reden; das würde ich also auch unter dem Thema abgehakt betrachten.

Es sind dann praktisch drei Punkte besonders erörtert worden. Es war kaum eine
Dissonanz in der Einschätzung der Chancen der Grünen, wo ja letztlich niemand weiß,
wie die Dinge sich darstellen werden. Aber in der Beurteilung etwa der kommenden
Entwicklung der Energiepolitik der SPD waren die Kollegen der CSU mit uns der Auf
fassung, daß man wohl damit rechnen müsse, daß es Schmidt gelingt, mit Aufbietung aller
Kräfte ein ähnliches Ergebnis auf seinem Parteitag im Dezember zu erzielen, wie das
Genscher erzielt hat, also daß er dann 1980 mit dem Thema leben kann eines bedingten
Ja für die Bevölkerung. Aber ein bedingtes Ja in Sachen Kernkraft verstehen ja die Leute
kaum. Das würde wohl bedeuten, daß die Grünen – da ging dann die Meinung auseinan
der, aber das ist ja an sich eine Frage, die keiner letztlich beurteilen kann – zwischen zwei
bis fünf Prozent, vielleicht sogar darüber kommen. In dem Maße, in dem wir – auch das
war völlig übereinstimmend – es fertig bringen, SPD und FDP in Sachen Kernenergie so
zu stellen, daß sie ihr Ja laut sagen müssen, wachsen die Chancen der Grünen, da sie
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überwiegend bei den anderen Stimmen wegnehmen. Aber wir waren auch übereinstim
mend der Meinung, daß natürlich in einer bestimmten Größenordnung auch anhand der
Europawahlergebnisse sehr deutlich sichtbar die Grünen bei uns Stimmen wegnehmen,
und zwar bei der CDU wie bei der CSU.

Dann kam das Thema Fredersdorf. Was ich hier berichte, ist keine abschließende
Meinung, damit da keine Irrtümer aufkommen, sondern sozusagen die Momentaufnahme
des vergangenen Freitags. Da kann sich also die Einlassung dazu ändern, nicht damit
später jemand sagt, Du hast doch da berichtet, die haben das so oder so abgehakt. Da war
nichts von Abhaken. Wir haben gerade im Präsidium darüber geredet vor der Sitzung; es
gab da eine völlig übereinstimmende Beurteilung zu dem Punkt im Parteipräsidium.

Der Eindruck am Freitag war, daß zunächst einmal generell im Bereich der Formation
niemand sagen kann, die CDU/CSU hat nun das oder jenes Projekt zu den Akten gelegt,
außer den Dingen, die die Generalsekretäre aus rechtlichen Gründen zu den Akten gelegt
haben, beispielsweise das Thema Bürgerpartei, Bindestrich CSU, das war ja mal so ein
Gedanke. Das einzige, was man vielleicht definitiv aus dieser Abteilung des Gesprächs
sagen kann, ist, daß die CSU klipp und klar erklärt hat, daß sie im Blick auf die Freders
dorf-Gruppierung von dem Huckepacksystem überhaupt nichts hält. Das würde ich, und
die Kollegen stimmen mir wahrscheinlich zu, als definitiv bezeichnen aus dem Gespräch.

Was Fredersdorf selbst betrifft, war deutlich spürbar, daß eine merkliche Zurückhal
tung, größere Zurückhaltung als bei früheren Gesprächen eingetreten ist. Ich glaube, man
kann es so formulieren. Man hat bei einer Ausführung von Lothar Späth dem ausdrück
lich akklamiert, wo sie zustimmen, als er sagte, die Sache Fredersdorf kann überhaupt
nur funktionieren, wenn der Fredersdorf praktisch Fredersdorf bleibt, so hast Du es
glaube ich formuliert.

Späth: Daß der Fredersdorf im Laufe des Wahlkampfes immer stärker wegkommt von
Geld und Propaganda und der Strauß immer stärker im Vordergrund steht.

Kohl: Ja, daß mit Geld und Propaganda und Personen nachgeschoben wird, so habe
ich mir das notiert, so hast du es formuliert gehabt, dem ist ausdrücklich zugestimmt
worden. Das heißt also, in der jetzigen Situation halten sie weniger von diesem Projekt,
aber ich bin auch nicht bereit, so weit zu gehen, zu sagen, das Ding ist völlig vom Tisch.
Das wäre falsch. Also, ich würde sagen, so ein bißchen aus taktischen Gründen, und wenn
es nur taktische sind, ist das geblieben. Ist das korrekt wiedergegeben? Ja!

Der nächste Punkt in diesem Zusammenhang war dann bundesweite CSU, das Thema
Landesliste, das heißt also, mit dem, was das bedeuten kann. Das ist bewußt natürlich bei
diesem Gespräch noch im Vagen gehalten worden, das heißt also, man sagte, so war
glaube ich die Formulierung, wenn man dazu kommen würde, daß CDU und CSU ne
beneinander, wir in Bayern, und die CSU im Bundesgebiet auftrete, dann brauchte das
nicht zu bedeuten in allen Bundesländern, das könnte sein, Heinrich Köppler, war es 1
plus x? (Köppler: 1 plus x!) Das heißt also, in einem Bundesland oder in sechs Bundes
ländern oder in zehn Bundesländern, daß man sich das so vorstellen könne, da man ja
aus rechtlichen Gründen eine Landesorganisation zur Aufstellung braucht. Die Kandi
daten müssen nicht in dem Land wohnen, aber daß man da bis zu 1.000 Mitglieder haben
könnte. Das gab dann eine intensive Diskussion, wie man sich denn vorstellen könne, daß
man diese Sache, wenn sie da wäre, wieder beseitigt, und dann hat Fritz Zimmermann 
sehr präzise dazu Stellung bezogen in der Form, daß er sagte, wirklich beseitigen können
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wir es eigentlich nur über die Einführung eines mehrheitsbildenden Wahlrechts, das heißt
also nach den Wahlen. Wenn man die Wahl mit der Formation gewonnen hätte, dann gäbe
es ja eo ipso die Situation einer Entwicklung zu einem Zwei-Parteien-Wahlrecht, und das
würde bedeuten dann praktisch die sozialistisch-liberalistische Komponente auf der einen
Seite und die Unionskomponente auf der anderen Seite. Auf die Frage, und was geschieht,
wenn dies nicht so ist, war man sich darüber im klaren, daß die fortdauert, weil das Auf
heben, und da hat ja das Adenauer-Haus sehr umfangreiche Rechtsexpertisen vorgelegt
gehabt, dieses Problems natürlich dann sehr schwierig ist. Ich glaube, das war das, was im
wesentlichen zu dem Punkt Formation zu sagen ist.

Jetzt ein zweitletzter Punkt ganz kurz, das ist die Frage, wie kann man am Ende zu
einer demokratischen Legitimation kommen für den gemeinsamen Kandidaten. Hier
muß ich gleich vorweg sagen, nicht zuletzt aufgrund meines Einspruchs und Votums haben
wir bewußt das sozusagen als lautes Denken deklariert, nicht als abschließend. Man kann
nicht sagen, daß das, was zu dieser Abteilung gesagt wurde, bereits irgendwie einen
Meinungskern enthält, der unabweisbar ist oder unabänderlich. Ich habe immer wieder
darauf insistiert als Versammlungsleiter, das mit Klugheit zu behandeln. Hier haben zu
nächst eine ganze Reihe von Kollegen der CSU den alten Standpunkt der CSU vertreten,
daß das paritätisch sein müsse, daß nach 30 Jahren endlich die CSU einen Kandidaten
hätte, und das ginge nicht, wenn der nach der oder nach jener Richtung tendiere. Ich lege
Wert festzustellen, daß der Hessenvorschlag hier in seiner prinzipiellen Struktur mit den
Voraussetzungen, so haben wir es das letzte Mal hier formuliert, daß drei Elemente, ohne
daß wir die quotiert haben in der letzten Sitzung, vorkommen sollen: Zunächst einmal
das proportionale Element mit einer Gewichtung für die Partei, eine Beteiligung der
Fraktion – es ist eine einfache Lüge, wenn in der Zeitung berichtet wird, ich hätte mich
in Eichholz dagegen gewehrt, Sie alle waren ja dabei –, und das dritte ist, daß es auch
nicht proportionale Elemente enthalten kann, denken Sie an den Vorschlag der beiden
Bundesvorstände.

Darüber ist dann diskutiert worden. Wenn man den Meinungsgang beobachtet, dann
kann man vielleicht sagen, daß zunächst seitens der Kollegen der CSU die Ablehnung
sehr intensiv vorgetragen wurde, also die ganze Ablehnungsphalanx der Argumente, daß
dann aber im letzten Teil des Gesprächs die Bereitschaft, über diesen Vorschlag nachzu
denken, größer war, und daß wir eigentlich auseinander gegangen sind – das ist jetzt eine
der Erkenntnisse –, daß das Gespräch am nächsten Sonntag aufgenommen werden muß
an dem Punkt, daran führt gar kein Weg vorbei, der hier anzusprechen ist. Wobei noch
nicht klar ist, es gibt keine Erklärung seitens der CSU, wohl aber eine natürlich von Ernst
Albrecht, daß das ganze natürlich nur einen Sinn hat, wenn sie für beide Kandidaten zu
dem Findungsgremium kommen und beschließen, das Ergebnis zu akzeptieren. Wir
brauchen uns natürlich die Mühe nicht zu machen, wenn wir am Ende genauso schlau
sind wie zuvor. Das ist also, glaube ich, für diese Meinungsbildung sehr wichtig.

Letzter Punkt, Terminfindung, die war recht schwierig, nur weil da sicherlich alsbald
auch die Legendenbildung einsetzt. Die CSU-Seite hat das zur Kenntnis genommen. Es
sieht aus wie eine Lappalie, aber es ist keine; so wie die Dinge laufen, ist es ganz wichtig,
daß man das klar ausspricht. Die CDU-Seite hat angeboten, die ganze Woche, die mit
dem heutigen Tag beginnt, also vom 25. bis zum Wochenende. Es hat sich dann in einer
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längeren Diskussion ergeben, daß die CSU nicht in der Lage war, in dieser Woche einen
Termin anzubieten.

Wir haben uns einverstanden erklärt, daß aufgrund gegebener Daten, wie überzeugend
sie immer sein mögen, die darauffolgende Woche nicht geht, weil wir am 2. Juli Bundestag
haben, morgens Fraktion, mittags Regierungserklärung – das können wir halt, das liegt
nicht in unserer Gewalt, nicht verändern –, Rückkehr des Kanzlers aus Tokio, und am
Dienstag darauf, also am Tag danach, am 3., haben wir die Verjährungsdebatte. Das wird
bis in die Nacht hinein gehen. Es ist völlig undenkbar, daß wir an diesem Tag Sitzung
haben werden. So ist der Ablauf gedacht. Am Mittwoch wird möglicherweise dann, so
wie die Dinge sich jetzt abzeichnen, kein Plenum sein, aber der Mittwoch ist der Abrei
setag, die CSU-Landesgruppe fährt nach Österreich bis einschließlich Sonntag. Sie sagen,
das sei seit langem geplant, das sei nicht veränderbar. Dann sind wir praktisch an dem
Termin hängen geblieben, am 10. und 11. Juli, und haben nach langem Hin und Her auch
noch den Termin rausgeschunden, so muß man es schon sagen, am Sonntag, also nach der
Vereidigung des Bundespräsidenten und dem abendlichen Empfang, an dem wir natürlich
teilnehmen müssen für den neu eingeführten.

Ich halte das trotzdem für wichtig, daß wir die fünf Stunden gewinnen, oder viereinhalb
Stunden, rein aus optischen Gründen, weil es ja kein Schaden ist, weil es ausgesprochen
positiv ist, wenn die Zeit hier unterbrochen wird. Ich weiß, daß es jetzt einen gewaltigen
Aufschrei der Empörung gibt, aber ich muß Ihnen halt gleich dann sagen: Dies führt dazu,
daß ich die Absicht habe, um das noch abzuhaken, für Donnerstag, den 12. Juli um 10 Uhr
den Bundesvorstand einzuberufen. Das geht nicht anders. Ich weiß um alle Zumutung,
die darin liegt. Aber wenn wir natürlich am 10., 11. zusammen sind, muß ich Sie so schnell
wie möglich informieren. Ich kann für den 11. keine Sitzung ansetzen, weil ich nicht weiß,
wie lange das dauert. 10 Uhr, 11 Uhr, mir ist das gleich, es war der Wunsch 10 Uhr, ich
glaube, wenn wir um 10 Uhr zusammenkommen, dann haben wir vielleicht doch noch die
Chance, noch den späteren Nachmittag wiederum zu gewinnen. Soviel zu meinem Bericht.

Stoltenberg: Ich möchte dem Bericht nicht einzelne Elemente hinzufügen aus dem
Ablauf, sondern etwas zur Bewertung noch sagen und zu den Folgerungen. Nach einem
teilweise stürmischen Auftakt, was ja bei dem Pressebild vorher gar nicht anders zu er
warten war, ist es in sehr weiten Bereichen der Erörterung zu einer sachlichen und ver
nünftigen Atmosphäre gekommen. Das will ich zunächst einmal unterstreichen, weil ja
darüber in den Zeitungen auch sehr Unterschiedliches steht, auch zum Teil, wie immer
bei solchen Berichten, mit falschen Akzenten. Es war eine relativ sachliche Atmosphäre,
übrigens auch im Vergleich zu einigen anderen Sitzungen früherer Jahre in demselben
oder vergleichbaren Gremien.

Die Vorgeschichte hat etwa zwei Stunden in Anspruch genommen. Da waren auch
sicher in der Art, wie die CSU es begründete, bestimmte Klarstellungen notwendig. Ich
sage nur für die Zukunft, auch für Gespräche außerhalb dieses Kreises, nachdem diese
Klarstellungen erfolgt sind, kann ich persönlich keinen Sinn darin erblicken, noch weite
re Debatten über diese Vorgeschichte zu führen. Jeder bezieht sich hier auf andere
Sachverhalte oder Äußerungen. Natürlich haben die Äußerungen führender CSU-Politi
ker seit dem 30. April, oder genauer gesagt seit dem 28. April, aus unserer Sicht eine er
hebliche Rolle gespielt und aus Sicht der CSU einige andere Vorgänge. Aber nach meiner
Auffassung führt dies alles nicht weiter. Ich kann ja nicht ausschließen, daß auf Initiative
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der CSU diese Debatte nochmal wieder aufgenommen wird. Es führt nicht weiter, so wie
es jahrelang auch in Kreisen der Fraktion eine Debatte über den Mai 1972 gegeben hat.
Jeder weiß, daß tief einschneidende Vorgänge letzten Endes, auch wenn man sie kritisch
bewertet, nicht mehr geändert werden können, sondern man jetzt versuchen muß, ein
tragbares Ergebnis zu erzielen. Meine Bilanz wäre für das Verhalten der CSU, daß sie
letzten Endes im Gegensatz zu einigen Befürchtungen, die vorher geäußert wurden, nicht
eine offene Konfrontation bei der Bundestagswahl anstrebt. Da mag es gewisse Schattie
rungen geben bei einzelnen, aber die Gesamtbilanz ist für mich, daß offensichtlich die
CSU bei gewissen Nuancen einzelner Persönlichkeiten die große Gefahr einer offenen
Konfrontation, also eines ungehemmten Wettbewerbs der beiden Parteien für die Bun
destagswahl und die weitere Entwicklung, wohl erkannt hat, und daß sie deshalb, ohne
daß ein Ergebnis erzielt werden konnte – Helmut Kohl hat das geschildert –, sich immer
hin in bestimmten Fragen, zum Beispiel auch der Frage eines gemeinsamen Gremiums,
gesprächsbereit gezeigt hat.

Aber man muß wohl auch feststellen, daß es das Ziel der CSU ist, einmal abgesehen
von der jetzt im Vordergrund stehenden Personalfrage auch bei den anderen anstehenden
Fragen, um die es dann geht, doch ihre Position im Verhältnis der beiden Parteien zuein
ander ein Stück weiter auszubauen, so will ich es mal in einer sehr generalisierenden
Formulierung sagen. Sie geht eben bei dem Bild der veröffentlichten Meinung davon aus,
daß die bei ihr vorhandene Geschlossenheit in den Gremien bei uns nicht besteht oder
nicht in demselben Maße besteht. Deswegen ist es wichtig, daß wir, soweit wir das heute
können, im Rahmen der Zeit und der Möglichkeiten, die bestehen, bestimmte Grundpo
sitionen auch nochmal hier miteinander besprechen – man kann das ja nicht bis zum
letzten Detail festlegen –, aber gewisse Grundpositionen für die anstehenden Fragen.

Ich unterstreiche die Bemerkung von Helmut Kohl, wir müssen damit rechnen, daß
das Thema der Formation von der CSU weiter behandelt wird neben der Frage des
Spitzenkandidaten und des gemeinsamen Gremiums, das wir ja als Vorschlag auf den
Tisch gelegt haben. Ich würde persönlich vermuten, daß sie das nicht aufgibt, mit dem
Ziel, eine Absprache zu erreichen oder jedenfalls eine Vereinbarung, wie immer man das
nennen will. Helmut Kohl hat ja die verschiedenen Modelle dargelegt, und wir müssen
darauf achten, daß nichts geschieht, was über 1980 hinaus auch negative Wirkung hat in
der Struktur der beiden Parteien in ihrem Verhältnis zueinander. Ob es hier einen
Spielraum für Vereinbarungen gibt, ist heute wahrscheinlich zu früh zu sagen; da müßten
die Vorstellungen von dort noch weiter präzisiert und vertieft werden.

Was das gemeinsame Gremium anbetrifft – ich teile die Beurteilung hier aus der
letzten Sitzung, wir haben das ja in Eichholz besprochen, auch unter den Erfahrungen
dieser ersten Sitzung –, so kann das in der Tat der einzige Ausweg zur Überwindung
dieses Totpunktes in der Personaldebatte sein. Natürlich unter bestimmten Bedingungen,
daß man sich einig ist, daß eine solche Abstimmung verbindlich ist und im Ergebnis von
beiden getragen wird. Das gilt dann freilich auch für uns, wenn es ein demokratisches
Wahlverfahren zu befriedigenden Bedingungen ist – Ernst Albrecht hat das ja auch für
sich gesagt –, daß das dann der gemeinsame Kandidat ohne Vorbehalte ist. Der schwie
rige Punkt wird natürlich die Struktur dieses gemeinsamen Gremiums sein. Da brauchen
wir sicher einen gewissen Handlungsspielraum, aber ich möchte Ihnen noch einmal sagen,
daß nach meiner Überzeugung es nur erreicht werden kann, wenn man von einer pro
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portionalen Vertretung ausgeht unter Hinzufügung paritätischer Elemente. Die Gewich
tung dieser beiden wird das Thema sein, bei dem es ganz bestimmt schwierig wird. Da
brauchen die CDU-Vertreter in der Strategiekommission sicher eine gewisse Bandbreite
der Gesprächsmöglichkeiten. Aber das Grundprinzip einer proportionalen Vertretung
mit bestimmten paritätischen Elementen ist wohl das, von dem wir ausgehen müssen. Ich
sage das jetzt so in dieser Form, ohne es jetzt weiter einzuengen. Ich glaube überhaupt,
daß wir es heute nicht auf eine starre Formel bringen sollten. Wie weit wir in der Diskus
sion kommen, muß man sehen.

Ich will noch zwei Schlußbemerkungen machen. Da wir hier, das ist ja zu Beginn recht
heftig beklagt worden, auch immer unter dem Druck einer veröffentlichten Meinung mit
Desinformationen stehen, ist es schon notwendig, auch nach dem, was hier über die
Ausdeutungen unserer Beratungen in Eichholz in diesem Teil gesagt wurde, noch einmal
zu betonen, daß wir in den Verhandlungen ausgehen vom Bundesvorstandsbeschluß vom
28. Mai. Das ist ja auch in Eichholz überhaupt nicht bestritten worden, nur die Tatsache,
daß wir mit Rücksicht auf mögliche Empfindlichkeiten des Partners – das war der einzi
ge Grund – von einer Formulierung im Kommuniqué abgesehen haben, hat eben zu
dieser vorhin bedauerten öffentlichen Debatte geführt, und dann wird da noch versucht,
innerhalb von uns da verschiedene Grundpositionen aufzuweisen. Es wäre schon gut,
wenn wir heute noch einmal im Hinblick auf den Stand der Pressediskussion feststellen
könnten, wir gehen aus vom Bundesvorstandsbeschluß vom 28. Mai; nicht nur diejenigen,
die verhandeln – wir haben ja gemeinsam verhandelt, auch kollegial dort verhandelt –,
sondern der Bundesvorstand geht bei seinem Auftrag davon aus.

Und das Zweite, was ich sagen möchte, auch ein bißchen im Anschluß an die Eingangs
debatte: Daß es wieder eine Indiskretion gibt, können Sie ja nicht vollkommen ausschlie
ßen – im übrigen hat auch die Bundesregierung dieses Schicksal, daß es Indiskretionen
gibt –, nur die Art, die Intensität ist das, was uns belastet, wobei ich alles verstehe, was
dazu im Einzelfall führen kann. Ich verstehe keineswegs alles, was geschehen ist, aber ich
kann die Gründe des einen oder anderen nachvollziehen, warum er das getan hat. Also
müssen wir versuchen, alle miteinander jedenfalls diese Wegstrecke zum 11./12. Juli so zu
gehen – nicht durch begleitende Interviews und Stellungnahmen, auch aus unserem Kreis
–, daß wir a) in dieser Art der öffentlichen Äußerungen die in den Augen der Öffentlich
keit und vieler Mitglieder zunächst erschütterte Handlungsfähigkeit und das Mindestmaß
an Gemeinsamkeit der CDU-Führung wieder gewinnen in der öffentlichen Darstellung,
und b) nun auch alles vermeiden auf der klaren Grundlage unseres Bundesvorstandsbe
schlusses vom 28. Mai, was auch gegenüber der CSU zu verbalen Verschärfungen führen
kann. Die Vorgeschichte kennen wir, bis zu der Äußerung von Herr Stoiber am Vortag
der Strategiekommission. Aber wenn wir überhaupt diesen ersten noch tastenden Schritt,
den wir in dieser Sitzung erreicht haben – ich würde das mal als einen ersten Schritt be
zeichnen, als Versuch, aus dieser Sackgasse herauszukommen –, wenn wir das also als eine
Möglichkeit, zu weiteren gemeinsamen Schritten mit der CSU zu kommen, offenhalten
wollen, müssen wir natürlich auch darauf achten, daß durch die Art der öffentlichen
Debattenführung es auch nicht neue Argumente für die andere Seite gibt, den Willen zu
bezweifeln hier, alle vertretbaren vernünftigen Möglichkeiten auszuloten.

Dregger: Ich möchte mich noch nicht zur Bewertung des Gesprächsverlaufs äußern
und zu dem, was jetzt geschehen sollte, da möchte ich dem Vorsitzenden und Ernst Al
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brecht den Vortritt lassen, mich aber nachher nochmal melden. Wir waren ja gebeten
worden, den Bericht des Vorsitzenden zu ergänzen. Ich glaube, er hat alle wesentlichen
Punkte berührt, und ich kann bestätigen, daß, nachdem wir uns in der Nacht zuvor zu
sammengerauft haben, wir ordentlich den Standpunkt der CDU vertreten haben. Ich
kann auch sagen, daß das Gesprächsklima besser war, als ich erhofft hatte, (Unruhe.
Diskussion.) erwartet, befürchtet.

Ich möchte noch einen Punkt präzisieren, weil er mit Sicherheit in kommenden Ge
sprächen von großer Bedeutung sein wird. Das ist die Frage der Vorgeschichte. Ich
glaube auch nicht, daß wir darum herumkommen, denn die andere Seite ist daran inter
essiert. Herr Kohl hat eben gesagt, da stünde Aussage gegen Aussage. Das liegt nur daran,
daß wir über verschiedene Dinge geredet haben. Wir von der CDU haben gesagt, wer hat
denn die ganze Diskussion über den Kanzlerkandidaten heraufbeschworen? Das war ja
zweifellos die CSU. Das hat die CSU auch nicht bestreiten können, das war Zimmermann,
das waren Stoiber und andere. Die CSU hat dann eine andere Frage behandelt, nämlich,
wer hat denn nun die Ringsituation, daß da zwei Leute im Ring stehen, heraufbeschwo
ren? Ist es so gewesen, daß die beabsichtigte Benennung Ernst Albrechts die Bereit
schaftserklärung von Franz Josef Strauß ausgelöst hat? Oder ist die Bereitschaftserklä
rung von Franz Josef Strauß die Ursache für die Nominierung Ernst Albrechts durch den
Bundesvorstand? Das ist also ein anderer Punkt, und in diesem Punkt müssen wir nun
ganz ehrlich sein. Ich darf jetzt nur mal wiedergeben, was die CSU sagt, was Franz Josef
Strauß sagt. Er sagt, ich hätte auf keinen Fall meiner Benennung zugestimmt, wenn nicht
am Tage der Wahl des Bundespräsidenten auf mich Informationen zugekommen wären,
daß Ernst Albrecht nominiert werden sollte – das ist mir auch bestätigt worden, ich finde
das auch ganz interessant, ich bin nicht immer für verdeckte Namensnennung –, daß unser
Freund Hasselmann dazugekommen sei und gesagt hätte, er hätte ja auch Bedenken und
hätte das auch in einem Brief an Ernst Albrecht mitgeteilt. Und erst da hätte er allmäh
lich begriffen, was eben vorgesehen sei. Und da sei bei der Situation die Sache runterge
fallen, denn man habe ja mehr als einmal erlebt, daß die CSU überfahren worden sei.
Strauß hat dann noch eine Zwischenfrage gestellt, die mir sehr wesentlich erscheint,
nämlich, ob die Nominierung oder Benennung von Ernst Albrecht unterblieben wäre,
wenn die Bereitschaftserklärung von Franz Josef Strauß unterblieben wäre. Dem ist nicht
widersprochen worden nach meiner Erinnerung. (Kohl: Das ist auch so nicht gefragt
worden! – Unruhe. Diskussion.) Wichtig erscheint mir, daß alle gesagt haben, die Identi
tätsfrage sei mit den beiden genannten Personen nicht zu begründen. Das ist sehr wichtig.
Das sollte erst noch ins Kommuniqué, das habe ich dann verhindern können, und ich habe
gesagt, und das ist auch meine Meinung, daß die Identität dann verloren ginge, wenn wir
uns trennen sollten. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Ich möchte natürlich, wenn hier Herr Strauß zitiert wird, auch sagen, was
wir, auch ich selbst darauf geantwortet haben, denn das muß man ja nun auch im Bun
desvorstand sagen. (Kohl: Natürlich!) Strauß hat diese Darstellung von Ihnen im Kern,
glaube ich, richtig hier zitiert. Nur, dazu gab es zwei Feststellungen, eine unseres Bundes
vorsitzenden, der eben gerade draußen war, deswegen möchte ich das noch einmal in
Erinnerung rufen: die eine Feststellung, daß – da es ja Indiskretionen gegeben habe aus
Führungsgremien unserer Partei – er vor der Wahl des Bundespräsidenten die Personal
diskussion nicht führen wollte, um nicht Schwierigkeiten durch Personaldebatten über
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den Kanzlerkandidaten von seiten der CDU, für den Ablauf der Bundesversammlung 
durch Schlagzeilen neue Spannungen zu schaffen. Das war die eine Feststellung. Die
zweite war: Ich habe von einem Gespräch berichtet, das ich am Mittwochmittag mit dem
Bundesvorsitzenden geführt habe, und das Ergebnis dieses Gesprächs ist ja gewesen, daß
klar war im Gegensatz zu den Gerüchten, die in der Bundesversammlung liefen, daß es
keine Erklärung vor Montag geben würde, denn der Informationsnotstand der CSU ist
ja durch Gerüchte beeinflußt worden, es sollte eine Presseerklärung am Donnerstag,
Freitag erfolgen. (Unruhe. Diskussion.)

Herr Dregger, jetzt lassen Sie mich mal ausreden, wenn ich bitten darf. Ich bin nicht
ganz sicher, ob wir unsere Zeit darauf verwenden sollen, aber nachdem Sie es angeschnit
ten haben, will ich es hier auch nochmal sagen: Ich habe aufgrund dieser Gerüchte den
Bundesvorsitzenden darauf angesprochen, ob etwas Derartiges geplant sei. Und da hat
Helmut Kohl mir erklärt, es sei nicht beabsichtigt von ihm, irgendeine Art der Mitteilung
vor dem Montag zu machen. Er wolle am Montag in den Führungsgremien der Partei
etwas sagen. (Unruhe. Diskussion.) Lassen Sie mich doch mal aussprechen! Zweitens ist
das Ergebnis dieses Gespräches gewesen am Mittwochmittag, daß Helmut Kohl gesagt
hat, er werde vor einer Mitteilung im Präsidium und Bundesvorstand der CDU Kontakt
mit dem Kollegen Strauß aufnehmen, mit ihm darüber sprechen, damit die Form seiner
Erklärung und einer eventuellen Meinungsbildung hier vorher mit dem CSU-Vorsitzen
den erörtert werden könnte. Am Mittwochmittag, ein entscheidender Punkt! (Kohl: 
Genauso war es!) Wenn man jetzt das alles nochmal beleuchtet, dann muß man ja auch
sagen, das habe ich dem Kollegen Strauß auch gesagt in der Sitzung, wenn bei der CSU
andere Informationen vorlagen, da man in 100 Meter Entfernung redete – wir haben in
seinem Büro geredet und draußen fanden die Gespräche am Rande des Empfanges von
Herrn Carstens statt – dann wäre es ja wohl auch richtig gewesen, daß auch der CSU-
Vorsitzende durch eine Rücksprache mit dem CDU-Vorsitzenden sich über die letzten
Überlegungen bei ihnen informiert hätte. Ich will das nur sagen, Alfred Dregger, weil Sie
diesen Teil der Diskussion nochmal hier aufgenommen haben. Der hat ja eine gewisse
Bedeutung – das gebe ich zu – für die Vorgeschichte, nur jetzt mal von beiden Seiten. Ich
bin anderer Meinung, ich bin der Meinung, daß wir gut beraten sind im Vorstand der CDU
und in den Gesprächen der Strategiekommission, diese ganze unangenehme Vorgeschich
te, von der wir einige Elemente jetzt hier besprochen haben, tunlichst nicht mehr in der
Breite zu erörtern, weil damit nach meiner Auffassung überhaupt nichts mehr gewonnen
wird. Sicher kann man einiges Kritische auch zu dem Ablauf bei uns sagen. Das ist ja in
dieser bekannten Nachtbesprechung wohl geschehen, bei der ich nicht dabei sein konnte,
vor acht Tagen. Aber ich rate jetzt mal ganz freundschaftlich für uns und auch für die
Gespräche mit der CSU, daß wir durch weitere Forschungen nichts in der Sache mehr
gewinnen, sicher noch etwas darüber vertieft diskutieren können, was hätte besser ge
macht werden können, auch bei uns. Aber dann werden wir natürlich in einem solchen
Gespräch immer wieder den anderen dies sagen müssen. Und nach meiner Auffassung
ist das keine in die Zukunft weisende Debatte.

Kohl: Ja, da ich ja natürlich davon ausgehen muß, daß das, was wir hier besprechen,
erneut in diesen Tagen in der Zeitung steht, kann ich mich natürlich jetzt nicht darauf
zurückziehen, so gern ich das täte – ich habe diesen Teil meines Berichts ja bewußt kurz
gehalten –, nicht mehr darauf zurückzukommen. Zumal ich Wert auf die Feststellung lege,
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daß wir diesen Vorgang bereits zum dritten Mal besprochen haben, aber mir macht es
nichts aus. Wenn das auf dem Weg der Legendenbildung so fortschreitet, rede ich noch
fünfmal darüber.

Zunächst einmal die Feststellung, was ich dort gesagt habe. Ich habe nach den Vor
würfen, die Franz Josef Strauß erhoben hat, Folgendes erklärt: Erstens, wir hatten, Strauß
und ich, aus Anlaß eines Treffens im Februar in einem langen, sehr vernünftigen vierstün
digen Gespräch über all diese Fragen miteinander geredet. Wir sind damals überein ge
kommen, daß dieses Thema Personalfragen et cetera nach der Serie der Landtagswahlen
und Europawahl erörtert werden soll. Ich habe in München, auch drauf lege ich großen
Wert, bei diesem Gespräch nicht zugestimmt einer Intention von Franz Josef Strauß, die
ich hier doch vortragen muß, weil er sie auch am Freitag wiederholt hat, daß er damals
der Meinung war, er hat am Freitag bekräftigt, er sei auch heute noch der Meinung, es sei
richtiger, daß man die Personalsachen überhaupt erst Januar, Februar nächsten Jahres
erörtern solle. Ich habe ihm damals schon gesagt, das halte ich für ganz ausgeschlossen,
weil wir so lange die Diskussion, selbst wenn wir es wollten, nicht durchhalten. So sind
wir auseinandergegangen, es gibt noch einen Briefwechsel zwischen uns, der das im
gleichen Sinne bestätigt. Dessen ungeachtet hat von Beginn des Monats April an die CSU
die Personaldiskussion in einer breiten Front eröffnet. Es gibt nicht eine einzige Stimme
der CDU, die diese Diskussion eröffnet hat, es sind alles Stimmen der CSU. Am 6. April
Zimmermann in der „Welt“, am 25. April, unmittelbar vor der Landtagswahl in Schleswig-
Holstein, wo wir wirklich andere Sorgen hatten, Franz Josef Strauß selbst, am 25. April,
einen Tag danach nochmal, am 30. April Althammer 13 , am 2. Mai wieder Althammer, am
3. Mai Fritz Zimmermann im „Handelsblatt“, das andere war jeweils in der „Bild“-Zei
tung. Am 4. Mai, da gab es von mir überhaupt keine Erklärung, erklären Herr Stoiber 
und Herr Zimmermann, also nicht irgendwer, sondern die beiden in dieser Sache außer
Strauß federführenden Kollegen aus der CSU, daß Helmut Kohl auf gar keinen Fall noch
einmal als Kanzlerkandidat akzeptiert wird von der CSU. Dies ist also ein Punkt, der ganz
wichtig ist! Am 8. Mai ist das noch einmal wiederholt worden. Am 13. Mai wieder Alt
hammer. Am 18. Mai Strauß selbst, am 19. Mai wieder Strauß selbst. Am 21. Mai war es
Streibl. Ich will Ihnen die Meldungen überhaupt nicht im einzelnen vorlesen, die stehen
Ihnen ja alle zur Verfügung. Das bedeutet also, daß der ganze Monat April und der ganze
Monat Mai im wesentlichen damit ausgefüllt waren, daß dies initiiert und betrieben wurde.
Daß es dann aus dem Kreis der CDU auch flankierende Aktionen gab, will ich nur
nachtragen, aber das ist allgemein so bekannt, daß man darüber nicht mehr zu reden
braucht.

Wenn ich jetzt also höre, das sei alles uninteressant, was da acht Wochen vorher gesagt
wird! Das ist wörtlich gesagt worden in der Strategiekommission, Herr Dregger, seitens
Franz Josef Strauß, das sei uninteressant, das hat er wörtlich gesagt. Das hätte gar kein
Belang. Beispielsweise Althammer sei zurückgepfiffen worden, ich kann es nicht erken
nen, denn, wenn er zurückgepfiffen worden wäre, dann hat das auch für CSU-Verhältnis
se erstaunlich wenig Wirkung gehabt, denn der war unentwegt weiter tätig. Und Fritz
Zimmermann war auch unentwegt in dieser Sache tätig. Konnte doch jeder sehen, daß

13 Walter Althammer (geb. 1928), Jurist; 1961–1985 MdB (CSU, 1976–1980 und 1982–1984 stellvertreten
der Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion).
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das gar kein Punkt ist, wo die andere Seite, in diesem Fall die CSU, gewillt war, die Eu
ropawahlen abzuwarten. Das ist der eine Punkt.

Der zweite Punkt war, nach dieser Vorgeschichte ist es natürlich schwer, ruhig dabei
zusitzen, wenn die Erklärung abgegeben wird, wir sind von München am Tag der Wahl
des Bundespräsidenten nach Bonn völlig arglos gekommen. Wir hatten keine Ahnung,
daß da irgendetwas beabsichtigt und geplant ist. Nach der Fülle des Materials ist das ganz
ungewöhnlich. Und wenn es dann heißt, die eigentliche Information hat Wilfried Hassel
mann gegeben, das ist also jetzt der Deus ex machina, der habe also jetzt in der Bundes
versammlung die Nachricht gegeben, sozusagen – ich sage das jetzt mit meinen Worten,
das ist nicht gesagt worden – jetzt sei die Bombe unmittelbar vor dem Platzen. Gerhard
Stoltenberg hat in der Sitzung völlig korrekt, und das, was Ernst Albrecht dazu sagte –
das waren ja die beiden Freunde, mit denen ich Mittwoch nach der Versammlung diese
Sache besprochen habe –, die Überlegungen dargestellt, die wir und insbesondere ich
angestellt haben. In dieser Überlegung war natürlich drin, daß über die Form – ich habe
ja schon den Telefonkontakt hergestellt gehabt und die Art des Gespräches am Montag
vorher – ich selbst mit Franz Josef Strauß rede. Aber, während wir noch beisammensaßen,
kamen ja die unglaublichsten Meldungen über diese Gartenparty, was dort alles geredet
wurde, bei uns an. Und am Abend diese Sache. Im übrigen hat sich Strauß ausdrücklich
darauf bezogen – auch darauf lege ich Wert, daß das hier festgestellt wird –, daß er ohne
das intensive Bitten maßgeblicher CDU-Freunde am Abend dieses Mittwochs diese
Entscheidung nicht getroffen hätte. So viel zu diesem Thema. Ja, bloß, Herr Dregger, wir
können das fortsetzen, Sie haben natürlich das Wort. (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Sie hatten ja gebeten, daß wir den Bericht ergänzen, es scheint ja nun wichtig
zu sein; deswegen muß man ihn auch erklären können. Sie waren während des ersten Teils
meiner Ausführungen eben draußen. (Kohl: Ja, ich bin ans Telefon gerufen worden, das
passiert.) Deswegen darf ich sagen, ich habe zwei Dinge unterschieden. Ich habe gesagt,
ich will nicht Aussage gegen Aussage stehen lassen. Wir haben über verschiedene Dinge
geredet. Wir haben darüber geredet, daß diese ganze Diskussionen über den Kanzlerkan
didaten zur Unzeit durch CSU-Vertreter – und zwar ausschließlich durch CSU-Vertreter
– ausgelöst worden sind. Das ist doch nicht bestritten worden, das ist ein bißchen ver
harmlost worden, aber das ist unbestritten, das kann man ja auch nicht bestreiten. Die
CSU hat über die Frage gesprochen, ob die Bereitschaftserklärung von Franz Josef Strauß 
die Nominierung von Ernst Albrecht ausgelöst habe oder nicht. Und zwar gleichgültig,
ob das am Mittwoch, Freitag oder Montag vorgesehen sei. Strauß hat gesagt und auch
nicht ganz zu Unrecht, daß es dem Geist und Inhalt der Kreuther Abkommens entspre
chen würde, wenn man über die Personalfrage Einvernehmen erzielt oder zumindest
spreche, ehe man einen Beschluß der Nominierung vornehme. Nicht, das ist doch der
Punkt! Und er hat dann die Zwischenfrage an Sie gestellt, wäre denn die beschlußmäßi
ge Nominierung von Ernst Albrecht – gleichgültig wann, ob am Mittwoch, Freitag oder
Montag – unterblieben, wenn ich Stoiber und Zimmermann nicht ermächtigt hätte, meine
Bereitschaft zu erklären? Die Zwischenfrage hat er gestellt. Und wir haben nicht gesagt,
keiner von uns, daß sie unterblieben wäre am Montag. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Nein! Herr Dregger, so wollen wir nicht miteinander umgehen. Sie wissen es ja
auch, weil Sie in der Sitzung am Freitag dabei waren, und am Freitag sowohl Ernst Albrecht 
wie auch Gerhard Stoltenberg die Antwort gegeben haben. Am vergangenen Freitag in
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der Strategiekommission hat Gerhard Stoltenberg genau diesen Punkt aufgrund dieser
Zwischenfrage beantwortet. Ich will hier noch einmal sagen, damit das ganz klar ist, es
hätte dem Geist der Kreuther Vereinbarung sehr wohl entsprochen, wenn man mich am
Mittwochabend, ich war ja im Büro, in dieser Sache angerufen hätte, daß die Freunde der
CSU Absicht haben, diese Erklärung abzugeben. Und wenn man jetzt als Nächstes sagt,
hier stehe ein Beschluß, dann kann ich nur, mit Verlaub gesagt, lachen. Wenn der Franz
Josef Strauß, der Stoiber, der Zimmermann und andere, die waren ja nicht allein, bei dem
Gespräch die beiden beauftragen, die öffentliche Erklärung abzugeben, ist zugegebener
maßen dies kein formeller Beschluß. Wer aber die Verhältnisse in der CSU kennt, und
außer einigen hier im Raum hat die ganz breite Öffentlichkeit es so verstanden, dann war
das natürlich ein Vorschlag der CSU. Wir sind bei unserem Gespräch am Mittwoch, ge
rade auch wegen der ganzen Vorgeschichte und der ganz entsetzlichen Indiskretionen,
die ja auch auf unserer Seite damals wieder passiert waren, davon ausgegangen, daß es
notwendig ist, mit Strauß zu reden. Zwischen dem Mittwoch und dem Montag. (Dregger: 
Aber am Montag sollte das geschehen?) Nach dem, was am Montag geschehen ist, war
ganz klar, daß ich nicht mehr zur Verfügung stehe und daß ich am Montag die Diskussion
aufbringe, wie geht es weiter. Aber es ist doch ein Unterschied, ob am Mittwoch die CSU
ihren Vorschlag in die deutsche Öffentlichkeit einbringt, ohne mit mir ein Wort darüber
zu reden. Die Dinge werden ja völlig auf den Kopf gestellt! Oder, ob wir am Montag
reagieren und zwar in einer ungewöhnlich zurückhaltenden Form. Denn wir haben das
Angebot beschlossen für das Gespräch, das wollen wir noch einmal festgestellt haben.
Das heißt also, zur Legendenbildung dient dieser Gegenstand gar nicht!

Albrecht: Ich möchte noch ein Wort dazu sagen. Alfred Dregger, ich finde, daß die
Frage, was am Montag geschehen wäre, nachdem der Kontakt zwischen CDU und CSU
in der Gestalt der Vorsitzenden stattgefunden hätte, im Grunde eine unsinnige Frage ist.
Wenn der Franz Josef Strauß in diesem Kontakt zwischen Helmut Kohl und Strauß gesagt
hätte, lieber Helmut, Du mußt wissen, wenn ihr am Montag die Absicht habt, den Ernst
Albrecht zu benennen, dann werde ich jetzt noch meine Kandidatur erklären. Dann hätte
mit Sicherheit Helmut Kohl sich das überlegt, wahrscheinlich wäre er vor den Bundes
vorstand gegangen und hätte gesagt, ich will nicht mehr zur Verfügung stehen, wir müssen
jetzt den geeigneten Weg finden, das auszudiskutieren. Jetzt die Absicht zu haben hinein
zuinterpretieren, daß ganz gleich, was Strauß gesagt hätte in einem solchen Kontakt, der
Bundesvorstand denselben Beschluß gefaßt hätte, finde ich, ist eine ziemlich erstaunliche
Hypothese, die da gemacht wird. Das hängt ja auch in gar keiner Weise von Helmut Kohl
ab, sondern auch von den Mitgliedern hier im Bundesvorstand, was sie angesichts einer
solchen Situation gemacht hätten. Und eine solche Diskussion ist ja eine offene Diskus
sion. Ich möchte mir doch die Bemerkung erlauben, Helmut, es ist jetzt viertel vor eins
und zum xten Male höre ich nun dieselben Darlegungen über dieselben Sachen, die
vergleichsweise unwichtig sind. Denn wir wissen doch hier, daß es da nicht um das übliche
Positionbeziehen zwischen CDU und CSU geht, sondern wir haben drei Probleme zu
lösen, das eine, ob wir eine Chance haben, die Wahl zu gewinnen, ob die Union endlich
eine Formation findet, die ihre Einheit garantiert und das dritte, daß die CDU dabei
selber nicht Schaden nimmt. Dies sind so gewaltige Probleme, daß in Wahrheit dieses
Rückwärtsgerichtete völlig nebensächlich ist. Ich möchte deshalb doch den Versuch un
ternehmen, den Blick mal auf das zu lenken, was vor uns liegt.
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Nach allem, was gesagt wurde, ist ja ein Erfolg dieser ersten Sitzung der Strategiekom
mission nicht zu übersehen, nämlich daß in den Sachfragen, die als mögliche Streitpunk
te gesehen wurden, wo man schon lesen konnte, daß da große ordnungspolitische Diffe
renzen zwischen den beiden Parteien seien, wir Punkt für Punkt haben feststellen können,
daß da grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Parteien nicht
bestehen. Ich finde das ein wichtiges Ergebnis.

Zweitens, es ist ganz eindeutig, daß wir noch eine Diskussion über die Formation zu
führen haben werden, daß aber mit hoher Wahrscheinlichkeit beim nächsten Treffen
zunächst einmal die Frage erörtert werden wird, ob man sich über ein Wahlmännergre
mium verständigen kann, das welche Funktionen nun erfüllt? Und da wird es nämlich
wichtig! Das eine ist, daß dieses Wahlmännergremium, das dann mit Mehrheit entscheiden
kann, uns aus der Pattsituation herausführen soll. Die zweite für mich ebenso wichtige
Funktion ist, daß hier eine breite repräsentative Meinungsbildung der Parteien, der beiden
Unionsparteien, erfolgen soll, damit wir wissen, was wir hinter uns haben bei der Perso
nalentscheidung, die wir treffen, und daß dort das, was man eine demokratische Legiti
mation nennen kann, gegeben wird. Ich meine, daß auch, ganz gleich, wer dann, unter der
Voraussetzung man kommt zu einem solchen Verfahren, als erster durchs Ziel geht, es
für ihn entscheidend wichtig ist, daß er die wahre Mehrheit der Union hinter sich hat und
nicht eine scheinbare oder manipulierte Wahrheit. Denn nur dann hat er ja auch Chancen,
gut zu bestehen.

Wenn man mal die Fragen aufnimmt, die nun präzisiert werden müßten, dann haben
wir das letztes Mal schon gesagt, Hauptelement müssen die Parteien sein, Beteiligung der
Bundestagsfraktion – einverstanden. Ich würde heute sagen, damit wir nicht wieder eine
Diskussion kriegen, ob man ein Drittel der Bundestagsfraktion nimmt oder die Hälfte
der Bundestagsfraktion, nehmen wir die ganze Bundestagsfraktion hinein, dann kommt
man nicht in Schwierigkeiten. Aber Hauptelement muß die Partei sein, das halte ich nach
wie vor für richtig, denn nach aller Tradition von CDU und CSU ist die Bestimmung eines
Kanzlerkandidaten für einen Wahlgang, also nicht im Laufe einer Legislaturperiode, wo
ein Kanzler gewählt werden muß, sondern wenn man in die Wahl geht, Sache der beiden
Parteien. Und diese Parteien müssen ja dann auch schließlich die Unterstützung gewähr
leisten. Ich finde, daß es nützlich wäre, daß man hier über Schlüssel spricht. Für mich ist
nur eines fundamental wichtig, daß der gleiche Schlüssel für CDU und CSU gilt. Da kann
man die Mitgliederzahl nehmen, da kann man die Wählerstimmen berücksichtigen. Es
gibt in der CDU satzungsmäßig eine Schlüsselkombination, wie wir die Delegierten für
unseren Parteitag bestimmen. Es mag in der CSU, ich weiß das gar nicht, andere Kriteri
en geben, ich bin auch gerne bereit, die CSU-Kriterien zu übernehmen, ich kenne sie gar
nicht. Aber ich lege Wert darauf, daß es objektive Kriterien sind, die unterschiedslos für
beide Parteien gelten. Ich halte dies für einen ganz wichtigen Punkt, denn es kann nicht
so sein, wie es sich aus der Diskussion jetzt zum Teil ergibt, daß wir eine Art Zweiklas
senwahlrecht schaffen, daß die CDU-Mitglieder ein unterprivilegiertes Wahlrecht be
kommen, Delegierte zu entsenden, und daß die CSU-Mitglieder ein überprivilegiertes
Wahlrecht bekommen, Delegierte zu entsenden. Dies würde einer solchen Entscheidung
von vornherein jegliche Legitimation nehmen. Festgelegt werden muß, durch wen eigent
lich dann die Delegierten benannt werden. Dieses Problem ist fast unlösbar, wenn man
kurzfristig ein solches Gremium zusammenrufen will, noch vor der sogenannten Som
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merpause. Aber wenn man sich über das Prinzip geeinigt hätte, daß beide Parteien ein
nach einem festgelegten Verfahren zu benennendes Wahlmännergremium zusammenru
fen wollen und das Ergebnis einer solchen Meinungsbildung akzeptieren, dann ist die
Luft raus aus der Geschichte, dann kann das auch nach der Sommerpause im September
irgendwann zusammentreten. Immerhin ist das ein Punkt, über den man nachdenken muß.

Ich will nicht ausschließen, daß die beiden Bundesvorstände auch Teil sind, obwohl,
ich wiederhole, dies ein Bruch des Legitimationsprinzips ist und man wissen muß, wo man
endet, wenn man mit einem solchen Bruch des Prinzips beginnt. Viele Mitglieder fordern
ja inzwischen, daß eine Urwahl stattfindet. Das wäre in der Tat ein interessantes Experi
ment, technisch wäre es wohl nicht leicht zu bewerkstelligen, aber es zeigt auch hier die
Grundidee, daß die Mitglieder zu Recht der Meinung sind, daß in Wahrheit es ihr Kan
didat ist, der zu bestimmen ist und daß hier demokratische Verfahrensweisen gelten
müssen. Nun muß man mal fragen, wäre das unzumutbar für die CSU oder nicht? Es wäre
unzumutbar, Kurt Biedenkopf hat im Präsidium darauf hingewiesen, wenn die Stimmen
qua Partei blockweise festgelegt würden, dann ist ja ganz klar, dann hat also der Kandidat
der CSU keine Chance. Aber wenn die Stimmen echt frei sind, in geheimer Wahl, wie das
bei uns ja die Regel ist, dann muß es sich nun zeigen, ob in der Tat eine Mehrheit in CDU
und CSU zusammengenommen für Franz Josef Strauß vorhanden ist oder nicht. Das kann
ja nur der Sinn eines solchen Wahlgangs sein.

Ich meine, daß wir heute hierzu etwas sagen müßten. Denn wir sind ja in der Strate
giekommission insofern etwas in Schwierigkeiten, als wir kein Entscheidungsgremium
sind. Ich möchte das auch ausdrücklich nochmal festhalten, die Strategiekommission ist
ein Diskussionsgremium, sie ist kein Entscheidungsgremium, sondern entscheiden tun
die Bundesvorstände der beiden Parteien. Das setzt aber auch voraus, wenn wir gut un
sere Arbeit tun wollen, daß wir Richtlinien haben, in welche Richtung wir zu gehen haben
in der Strategiekommission. Wenn der Bundesvorstand sich hier entsprechend geäußert
hat, dann wird ja auch jeder von uns in der Strategiekommission sich daran halten. Wenn
wir da nicht zu einer Einigung kommen und wenn wir abtasten, wo mögliche Einigungs
möglichkeiten sind, wenn die CSU einen Gegenvorschlag macht zum Beispiel, wird es
möglicherweise nötig sein, daß wir nochmal das hier im Bundesvorstand besprechen. Aber
ich meine, daß wir diese Dinge nicht mehr völlig im Vagen lassen können, denn die Dis
kussion der nächsten Sitzung der Strategiekommission wird nach meiner Überzeugung
ganz wesentlich diesen Punkt berühren müssen. Nur, wenn wir hiermit scheitern, dann
stellen sich viel schwierigere Alternativen und Hypothesen für die CDU. Auch deshalb
sollten wir uns nicht mit diesen viel schwierigeren Alternativen und Hypothesen jetzt
schon belasten, sondern die Anstrengungen darauf richten, daß wir ein Wahlverfahren
kriegen, das es uns erlaubt, die Einheit fortzusetzen und einen gemeinsamen Kanzler
kandidaten zu haben.

Bernhard Vogel: Ich hatte mich gemeldet nach dem Bericht des Vorsitzenden, ich
wollte ihm zustimmen und der Vollständigkeit halber hinzufügen, daß auch die Aussage
Gustl Langs zur Debatte gestanden hat, daß man zur Einheit nicht finden kann, wenn
einer allein für sich die Einheit anmahnt, sondern daß die Einheit gefunden werden muß
ohne gegenseitige Pression und gegenseitigen Druck.

Zu der Frage des Gremiums, die diskutiert worden ist, ist es mir wegen des Bildes
draußen in der Öffentlichkeit noch einmal wichtig, der Ursprung ist der hessische Vor
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schlag gewesen. Aber in Eichholz haben wir den hessischen Vorschlag in zwei Punkten
bei unserer dortigen Diskussion modifiziert, weil sich gezeigt hat nach dem Durchrechnen,
daß der hessische Vorschlag von der Grundüberlegung, ein Gremium zu machen, gut ist,
daß das aber die Parteien nur zum kleinen Anhängsel der jetzigen Bundestagsfraktion
gemacht hätte. Unsere Formulierung in Eichholz war, das Übergewicht muß bei der
Partei liegen, und bei allen Überlegungen, die Ernst Albrecht jetzt angestellt hat, muß
das, glaube ich, berücksichtigt werden. Denn das Entscheidende ist ja, daß nach der
Entscheidung durch ein solches Gremium das Akzeptieren der Entscheidung vorhanden
ist, und das liegt ganz entscheidend daran, wie breit das in dieser Partei verwirklicht ist.

Schließlich wollte ich noch einmal bitten, daß wir in der Tat für die Strategiekommis
sion noch einmal ausdrücklich gebunden sind an die Beschlußfassung vom 28. Mai. Ich
halte es für höchst wünschenswert, daß die Debatte über den 23. Mai möglichst nicht noch
sehr häufig geführt wird. Ich füge aber hinzu, daß wir ja am 28. Mai den Vorschlag Franz
Josef Strauß kannten und hier allerdings für die Gespräche mit der CSU gleichwohl es
für richtig fanden, einen eigenen Vorschlag zu machen. Wir haben nicht nominiert, wir
haben einen Vorschlag beschlossen. Aber wir haben diesen Vorschlag in Kenntnis eines
anderen Vorschlags gemacht. Daraus schließe ich, daß hier nicht etwa eine Mehrheit der
Meinung war am 28. Mai, es solle kein eigener Vorschlag gemacht, sondern der gemach
te Vorschlag des Vorsitzenden übernommen werden. Das wäre möglich gewesen, denn
man hat einen Vorschlag ja gekannt. Ich sage das nur noch einmal, weil wir ja auch in den
kommenden Sitzungen davon ausgehen müssen, daß wir in der Strategiekommission 
einen Auftrag von diesem Gremium hier haben und auf der Basis dieses Auftrages dort
verhandeln müssen. Ich möchte aber noch einmal zu dem Gremium bitten, daß heute
nochmal wie in Eichholz, aber vielleicht sogar mit Beschluß, festgestellt wird, was die
Kriterien für dieses Beschlußorgan sind, damit wir nicht zum Schluß ein Beschlußorgan
haben, aber eines, das wir nicht gewollt haben. Das muß, glaube ich, dargestellt werden.

Späth: Ich möchte aus meiner Sicht ein paar Bemerkungen zu dem Gang in der
Strategiekommission machen und auch für mich ein paar Schlüsse vortragen. Zunächst,
ich war eigentlich etwas überrascht, wie schnell in der Strategiekommission zwei Fragen
geklärt waren. Erstens, es gibt kein Sachproblem, das Positionen trägt, bei denen es eine
Unvereinbarkeit gibt. (Kohl: Lothar, darf ich mal gerade unterbrechen, weil Du das
vielleicht auch noch mit beantworten kannst. Ich habe zweimal gefragt, ob es darüber
hinaus, etwa im Bereich der Außen-, Sicherheits-, Deutschlandpolitik Probleme gibt. Nur,
damit das die Kollegen wissen. Ich habe danach gefragt.) Es ist ausdrücklich abgefragt
worden und immer, wenn das Thema Sachprobleme kam – wir haben auch das Wiesheu-
Papier gar nicht bekommen, das wurde gar nicht eingebracht –, war nichts. Nur damit das
mal klar ist. Das heißt, es hat sich sehr schnell gefunden. (Kohl: Du mußt nochmal sagen,
was das Wiesheu-Papier ist, das weiß nicht jeder.) Ja, also ich weiß es nur aus der Zeitung 14 ,
da stand, daß der Wiesheu, früherer Junge-Unions-Vorsitzender von Bayern, beauftragt
sei, ein Memorandum zusammenzuschreiben über Äußerungen von der CDU, die nicht
mit der Position der CSU in Einklang zu bringen seien. (Unruhe. Diskussion.) Na ja, also
ich will jetzt nur feststellen, dieses Ding ist nirgends aufgetaucht in der Strategiekommis

14 Wiesheu hatte am 20. Juni 1979 sein Papier fertig gestellt, in dem er gegensätzliche Positionen in der
Arbeitspolitik, beim Erziehungsgeld, bei der Partnerschaftsrente, bei den staatlichen Sozialangaben
und der Gesamtschule andeutete (dpa vom 20. Juni 1979: „Kanzlerkandidatur“).
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sion. Und zum ersten Bemühen, einmal rauszukriegen, wo denn jetzt die Punkte sind, wir
haben über viele Dinge gestritten und gesprochen, aber da habe ich nirgends erkennen
können, daß es da einen Bruch CDU/CSU gibt. (Kohl: Ja, völlig richtig!)

Es gab verschiedene Meinungen, über die man diskutieren kann, die aber nie als
grundsätzlich gelten. Und dann gibt es Positionen, wo man gar nicht sagen kann, das ist
CDU, das ist CSU. In allen Länderfragen gibt es laufende Abstimmungsproblematiken,
das hängt damit zusammen, daß wir einfach verschiedene Positionen haben in der
praktischen Politik. Aber es gibt überhaupt keinen sachlichen Punkt, und das wurde
ausdrücklich ohne Widerspruch von beiden Seiten festgestellt, der die Frage aufwerfen
würde, es gibt keine Identität in der Gesamtkonzeption der Grundsätze der Politik von
CDU und CSU. Dann kommt die Frage, das muß man auch so präzise dazu sagen, erfüllt
einer der Kandidaten nicht das Spektrum der CDU/CSU? Das wäre der zweite Punkt
gewesen, daß einer der Kandidaten ganz einfach nicht der Vertreter dieser gemeinsamen
Grundsätze wäre. Diese Frage wurde auch unwidersprochen bestätigt, beide erfüllen sie.
Daraus ist nämlich eine ganze Menge abzuleiten. Das sind die ersten beiden Feststellun
gen, die wir einfach mal treffen müssen. (Unruhe. Diskussion.) Ich will nur sagen, das ist
die Ausgangslage, über die wir nachdenken müssen.

Wenn diese beiden Feststellungen bestehen, kann es keinen logischen Grund geben,
daß die Parteien getrennt werden. Denn wie soll ich denn einem Wähler erklären, daß
wir zwar identisch sind, aber nur einfach aus taktischen Gründen getrennt marschieren?
Da war ja die Diskussion mit der Bürgerpartei so. Die geht ja einen Schritt weiter. Ich
habe gesagt, Sie bringen sich in eine ganz schwierige Lage, Herr Strauß, wenn Sie die
Bürgerpartei ins Spiel bringen und auf der Spielwiese starten lassen. Ich sage Ihnen das
aus baden-württembergischer Erfahrung dazu, ich habe ihren Repräsentanten mal
rausgeschmissen, das hat Wunder gewirkt, er will jetzt wieder zu CDU. Obwohl er sagte,
er sei der Große künftig, der Arm in Arm mit Franz Josef mir begegnet in Wahlversamm
lungen. Und dann war plötzlich klar, daß ich gesagt habe, ja, was wollen Sie machen? Die
Bürgerpartei bringt überhaupt nichts. Die kriegt noch nicht mal ein Prozent – darüber
haben wir lange gestritten, ob das 1,1 oder 1,2 sein wird –, die kriegt nicht mal ein Prozent!
Dem Strauß habe ich gesagt, Sie werden diese Chaoten um sich haben. Mit Ihrem guten
Namen, Franz Josef Strauß, werden Sie mit bunten Chaoten, die bei jeder Parteigründung
auftauchen, durch die Landschaft laufen und sagen, wir zeigen den Bürgern einen neuen
Weg. Das werden die nach vier Wochen einstellen, weil sie feststellen, daß es nichts bringt.
Dann werden sie Geld nachschieben für die Organisation, dann werden sie merken, daß
das auch nicht reicht. Und dann wird wieder Franz Josef Strauß plakatiert werden bei
Herrn Fredersdorf. Deshalb behaupte auch ich, daß die Bürgerparteigeschichte das
übelste ist, was wir uns einbrocken können, weil das eine sichtbare Manipulation des
Wählers ist. Und die nimmt der Wähler uns nicht ab!

So, jetzt nehmen wir mal das Thema Fredersdorf-Partei weg. Wir haben ja dann lange
über die Grünen diskutiert. Ich persönlich bin der Meinung, daß sich die Wahlkampfland
schaft 1980 so darstellt, daß das Festzurren der SPD und FDP – und Schmidt wird es noch
wesentlich brutaler machen, als es Genscher gemacht hat – eine Entwicklung einleitet,
bei der die Grünen Zulauf kriegen, vor allem von jungen Leuten. Unsere Analyse in
Baden-Württemberg zeigt, daß es zwei große Gruppen gibt, wir können um jedes Kern
kraftwerk einen Zirkel ziehen und darauf die Grünen stellen, und wir können in jeder
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Universitätsstadt die Zahl der Studenten nehmen, hochgerechnet zu den Grünen, da gibt
es eine interessante Meinungsumfrage, ausnahmsweise mal eine interessante von Wilden
mann, der sagt, 37 Prozent der Studenten würden für die Grünen votieren, 38 für die SPD
und der Rest verteilt sich paritätisch zwischen CDU und FDP. 15  (Unruhe. Diskussion.) 
Es zeigt, daß weite Teile der jungen Generation den Grünen nahestehen. Da wird sich
dann zeigen, wie sich das entwickelt. Ich bin auch der Meinung, daß ein paar größere
Infrastrukturprojekte die Grünen weiter stärken. Wir haben Analysen aus Stuttgarter
Wohngebieten gemacht, die 60 bis 70 Prozent CDU wählen. Der Anteil der Grünen ist
überproportional hoch. Gespräche mit unseren eigenen Leuten sagen, daß die Kinder
der gut situierten Bürger in großen Teilen die Grünen wählen. Die wissen nicht so richtig,
wer das ist, aber jedenfalls ist das eine grüne Vereinigung, wie immer das aussieht.

 Wir können zwei Dinge festhalten, daß wir keine Garantie haben, daß die Grünen
nicht über fünf Prozent kommen. Die Tempolimit-Diskussion und all diese Dinge kom
men jetzt hoch und werden Einfluß haben. Das heißt also, ich denke mal Bürgerpartei,
daß sich das, was ich Franz Josef Strauß gegenüber schon angedeutet habe, offiziell be
stätigt hat. Wir machen kein Huckepack-Verfahren mit Fredersdorf. Wenn ihr eins machen
wollt, müssen wir darüber reden; wir, die CDU, machen keines. (Unruhe. Diskussion.) 
Entweder, es gibt Landeslisten, das ist der einzige überhaupt gangbare Weg, der ist nicht
gangbar ohne Parteigründung in jedem Bundesland und Einmarsch der CDU mit einer
Landesliste in Bayern. Ist das Ganze streitig, gibt es dann die Landeslisten, geht das Ganze
unstreitig, geht der Weg mit den verantwortlichen Mitgliedern – das hat jemand in der
Strategiekommission erwähnt –, dann können wir in jedem Land die Landeslisten aufle
gen. (Unruhe. Diskussion.) So, das ist aber der einzige Weg, den man, glaube ich, ernsthaft
diskutieren muß, alles andere halte ich für Larifari. Ich bin auch der Meinung, wir sollten
uns langsam zum Kern der Probleme vorarbeiten. (Unruhe. Diskussion.)

So, jetzt kommt die Frage, was gibt es denn außerdem? Meiner Meinung nach ist da
ziemlich klar, daß dies der Ausweg ist, auf den die CDU/CSU sich einigen müßte, wenn
sie sich überhaupt noch einigen will. Die Arbeit der Strategiekommission kann nach
meiner Auffassung für hinfällig erklärt werden. Was soll sie denn für eine Strategie ent
wickeln? Das wird unser Hauptgeschäft sein. Nachdem die schwerwiegenden Sachfragen,
für die wir wochenlang gebraucht hätten, erledigt sind, können wir ja einfach nicht jetzt
beginnen uns zu hauen um die Frage, wie sieht denn das demokratisch legitimierte Auf
lösungsgremium aus? Die Strategiekommission kann das nicht, soll auch nicht, war auch
nie ihre Aufgabe. Wir sind doch beide mit der Blockade in die Strategiekommission ge
gangen, daß wir gesagt haben Albrecht, die CSU sagt Strauß, und jetzt lernen wir die
Strategie. Aber wenn hier fünf sich gegenübersitzen und fünf sagen Strauß und fünf sagen
Albrecht, dann ist das Thema keine Strategiekommission, sondern dann ist das ein Mit
tagsessensverein, der keine weiteren Aufgaben hat! Also, das einzige, was die Strategie
kommission noch leisten kann, kann die Frage sein, finden wir ein Auflösungsgremium
darüber oder finden wir keines? (Unruhe. Diskussion.) Es ist nicht gemeint, wir brauchen
eine neue Strategiekommission mit dem Auftrag, die Strategiekommission aufzulösen.
(Unruhe. Diskussion.)

15 „Handelsblatt“ vom 28. Juni 1979: „Wildenmann-Umfrage. Mehrheit der Studenten steht zum demo
kratischen System“.
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Ja, das ist wirklich erstaunlich! Mich interessiert das deshalb, weil ich auf drei Veran
staltungen an die Adresse der CSU gesagt habe am Wochenende, das Wort von der Er
pressung muß weg. Sie müssen endlich den Satz auf sich nehmen, Strauß würde sie
spalten. Ich habe auch das Gefühl, daß die CSU das gemerkt hat. (Unruhe. Diskussion.). 
Aber jetzt möchte ich auf eines hinweisen. In der ersten Runde hat die Zeit für die CSU
gearbeitet. (Unruhe. Diskussion.) In der ersten Runde ist nach meiner Meinung eine
Situation entstanden, bei der die Unruhe sehr stark in Richtung Strauß ging, mindestens
im südlichen Teil des Landes. In der zweiten Runde, wenn diese Erpressungsdiskussion
weitergegangen wäre, hätte mancher gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Ich habe das
auch gesagt, ich hätte das auch in Zukunft lautstark gesagt. Es kommt aber etwas anderes.
Wenn wir jetzt über dieses Gremium, und ich will dazu nur so viel sagen – das Erpres
sungsthema wird sicher in der Diskussion weitergehen –, reden, die Frage der demokra
tischen Legitimation ist ganz wichtig.

Aber es ist auch wichtig, daß wir eines zur Kenntnis genommen haben, was wir übrigens
in der Kreuther Vereinbarung bestätigt haben. Ich habe daran ja keinen Anteil gehabt,
aber ich habe die aufmerksam gelesen. Da ist natürlich die Frage der zwei Parteien im
Raum mit bundesweitem Anspruch der CSU, der im Prinzip von der CDU für die Politik
der CSU nicht bestritten wurde. Und umgekehrt. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht
bestreitbar. Nun ist aber Folgendes: Wir werden, wenn wir eine paritätische oder eine
proportionale Beteiligung von der CSU bekommen, den umgekehrten Vorwurf bekom
men, das ist das alte Prinzip. Wir dürfen mitdiskutieren, aber wenn es um die Personal
entscheidung geht, kriegen wir überhaupt keine Chance, weil die CSU mehr oder weniger
in eine Position gedrückt wird als ein Landesverband der CDU. Dies werden sie so nicht
durchstehen. Wir werden dann überlegen müssen, in welche Partnerschaft von Delegier
ten wir kommen müssen mit der CSU. Ich mache daraus keinen Hehl, ich kann mir keine
Einigung vorstellen. Jetzt sage ich mal, die CSU wird in der Anfangsphase eins zu eins
fordern, und das halte ich für unerträglich. Das kommt überhaupt nicht in Frage, darüber
können wir gar nicht verhandeln! Aber umgekehrt glaube ich auch nicht, daß wir uns
große Chancen ausrechnen können, daß wir jetzt mal 14 Tage über die Zahlen verhandeln,
daß wir entsprechend der Stimmenzahlen oder Mitgliederzahlen oder so ein Gremium
zusammenfinden, das dann frei diskutiert. Ich kann von mir aus nur warnen. Ich bin der
Meinung, wir sollten ganz ernsthaft darüber reden. (Unruhe. Diskussion.) Ich meine, wir
sollten uns hier in aller Offenheit und aller Härte darüber unterhalten, mit welcher
Formation wir überhaupt eine Chance haben, Gesprächsergebnisse zu erzielen.

Meiner Meinung nach gibt es eine Diskussion, wenn sie proportional wäre, wären wir
bei eins zu vier. Wenn sie paritätisch wäre, wären wir bei eins zu eins. Meiner Meinung
nach müssen wir uns zwischen eins zu zwei und eins zu drei finden. (Unruhe. Diskussion.) 
Ich sage jetzt mal meine Meinung. Wir werden ja sicher am Schluß beschließen, mit
welcher Formation wir in die nächsten Gespräche gehen. (Unruhe. Diskussion.) Ja, ich
will das hier mal ganz offen aus einem bestimmten Grund sagen. Sie können zwei Wege
gehen: Sie können in die Vorwahl gehen, das ist das amerikanische System von Wahlde
legierten. Dann können wir den Rest des Jahres damit zubringen. Das beinhaltet einen
Vorteil, daß wir eine breite Diskussion bringen, und hat den Nachteil, daß das totale
Durcheinander bei uns installiert wird – das ist dann für den Rest des Jahres –, und dann
die Wahlen möglicherweise gewinnen oder verlieren.
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Und jetzt komme ich zum Zeitfaktor. Also, ich kann nach dem letzten Wochenende
eigentlich nur sagen, es ist zwar gelungen, trotz eines Bezirksparteitags bei uns, das Ganze
noch ruhig zu halten. Aber natürlich trifft sich jeden Tag mindestens ein Kreisvorstand,
und das Tempo wird beschleunigt. Sie können doch einfach nicht erwarten, daß die Leute
draußen noch weitere Wochen warten, was wir für eine Strategiediskussion führen. Ich
weiß ja gar nicht, was ich den Leuten sagen soll, was wir diskutieren! Bisher habe ich
gesagt, es geht um die entscheidende Frage der Identität. Jetzt sage ich Ihnen, wir haben
in zwei Wochen Parteitag. Ich kann noch zwei Wochen allen erzählen, daß wir in einer
ganz schwierigen Phase sind bei der Suche nach einem Gremium, das den Kanzlerkan
didaten wählt und das Patt auflöst. Aber wenn ich dann wochenlang noch erzählen muß,
dann sage ich Ihnen eines, das ist das Gefährliche, daß nämlich jetzt langsam bei jeder
Parteiversammlung jeder Kandidat beschimpft wird. Die Kritik geht längst nicht mehr
um die Frage, welcher Kandidat, sondern ihr seid unfähig, unsere Probleme zu lösen. Wir
sind nicht mehr bereit, in einer Partei zu sein, die zu keinem Ende kommt mit solchen
Diskussionen. Das ist doch klar, der Unmut der Leute entlädt sich gegen die Abgeord
neten, die Abgeordneten motzen gegen die Führung und am Schluß kriegen Sie in der
Bundestagsfraktion den Zirkus, wir kriegen in den Ländern draußen den Zirkus, auf jedem
Parteitag kommt der Unmut hoch und das noch drei oder vier Wochen; dann sind wir gar
nicht mehr konsens- und einigungsfähig. Ich meine, wir sollten ernsthaft jetzt da rangehen
und uns unterhalten. Wir müssen versuchen, am Sonntag mit diesem Gremium voranzu
kommen, und das wird nicht besser, wenn die Gremiumsvorschläge alle von außen
kommen, als daß wir das selber erarbeiten. Deshalb wäre meine dringende Bitte, daß wir
dieses heute vornehmen.

Kohl: Ja, Lothar, die Sache ist natürlich nicht einfach, wenn ich eben hier folgende dpa-
Meldung auf den Tisch kriege: „Der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar
Späth will im Streit der Unionsparteien ein neues Verfahren zur demokratischen Benen
nung des Kanzlerkandidaten von CDU und CSU vorschlagen. Nach Informationen der
dpa vom Montag aus CDU-Kreisen, strebt Späth an, daß ein Wahlmännergremium beider
Parteien gebildet wird, in dem die CDU zwei Drittel und die CSU ein Drittel der Mitglie
der stellt. Nach den Überlegungen Späths sollen sich die Wahlmänner beider Parteien
aus den Mitgliedern der Parteivorstände von CDU und CSU und der gemeinsamen
Bundestagsfraktion zusammensetzen. Um ein Verhältnis von zwei Drittel CDU- und ein
Drittel CSU-Delegierten in den Gremien zu erzielen, soll die bayerische Partei die
Möglichkeit erhalten, die fehlende Anzahl von Wahlmännern zu benennen. Dem Verneh
men nach ist Späth dagegen, daß die CDU die Delegierten der Parteibasis wählen läßt,
die dann den Kanzlerkandidaten bestimmen. Wie es heißt, sieht Späth bei einem solchen
Verfahren die Gefahr langwieriger Konflikte an der Parteibasis, die er vermeiden wollte.“
Es ist natürlich so, das steht morgen in allen Zeitungen.

Späth: Also, dazu will ich gleich etwas sagen. Ich habe in meinem Landesverband
bisher über dieses Modell nach der Diskussion unseres jetzigen Modells gesprochen in
zwei Dingen. Und zwar war dieses Thema zwei Drittel zu einem Drittel Gegenstand
deshalb, weil wir diskutiert haben über die Frage, daß es eine Blockade geben muß. Und
zwar die, daß kein Kandidat gewählt werden kann nach bestimmten Systemen der sozia
len Delegiertenwahl, und zwar einfach deshalb, weil ich das vor der Sommerpause erledigt

Nr. 35: 25. Juni 1979

1890



haben wollte. Ich kann hier nur sagen, ich bin bereit, dies öffentlich zu dementieren. Aber
es ist natürlich in Baden-Württemberg darüber diskutiert worden.

Kohl: Das ist ja nicht unser Problem.
Späth: Ja, soll ich sagen, ich kann in meinem Landesverband gar nichts mehr diskutie

ren, wenn dann solche Dinge rauskommen? Ich kann nur sagen, wenn das so nach dem
System weitergeht, dann können wir nur noch sagen, wir reden überhaupt nicht mehr.

Von Weizsäcker: Das deckt sich ja nicht mal mit dem, was Sie hier vorgetragen haben.
Das ist doch nicht nur eine Frage der Indiskretion, das muß auch inhaltlich dementiert
werden. Das ist unglaublich! (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Die Unruhe nimmt zu, ob wir es wollen oder nicht. Das haben wir zur Kenntnis
zu nehmen. Es ist lediglich unsere Frage, was wir darauf antworten. Wer Einheit will –
und ich gehe davon aus, daß es in diesem Raum keinen gibt, der nicht Einheit will –, für
den gibt es nur zwei Möglichkeiten, die Einheit herzustellen oder zu erhalten. Erstens
Verständigung oder Mehrheitsentscheidung. Ich sehe keine dritte Möglichkeit. Einheit
unter Druck ist keine Einheit. Zur Verständigung gibt es das Instrument Strategiekom
mission. Ich sehe die Strategiekommission nicht in der Lage, durch Mehrheit zu entschei
den. Denn die Strategiekommission, soweit sie von der CDU gestellt wird, hat einen
Verhandlungsauftrag. Wer den nicht erfüllen will, das ist jedermanns Recht übrigens, der
müßte den Auftrag zurückgeben. Also gibt es über die Strategiekommission nur die
Möglichkeit der Verständigung mit den Partnern. Nicht der Mehrheitsentscheidung!

Zweitens, was können wir denn an Mehrheitsentscheidung anbieten? Das ist ja
leichter gesagt als getan. Es muß nämlich eine Mehrheitsentscheidung sein, die anschlie
ßend auch von allen akzeptiert wird. Deswegen, meine ich, muß es ein Schlüssel sein, der
von beiden akzeptiert wird. Ich will mal versuchen, negativ abzugrenzen, weil ich glaube,
es muß natürlich für beide Seiten dann noch die Möglichkeit des Gesprächs geben. Ich
meine, es könnte kein Schlüssel sein, in dem die Stimme eines CDU-Mitgliedes weniger
gilt als die Stimme eines CSU-Mitgliedes. Das können wir zwar hier beschließen, nur dient
uns der Beschluß anschließend nicht. Der wird angegriffen werden in seiner Legitimität.
(Unruhe. Diskussion.) Ich will nur darauf hinweisen, daß es nicht nur darauf ankommt,
was wir hier in diesem Saal akzeptieren, sondern auch darauf, daß das anschließend von
den Unterlegenen akzeptiert wird. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung. Wir können
Einigung mit Druck nicht haben. Aber Einigung mit Hilfe einer Mehrheitsentscheidung,
der muß sich auch derjenige fügen, der die Mehrheit nicht hinter sich hat. Deshalb ist der
Schlüssel eine so wichtige Frage. Es handelt es sich jetzt nicht darum, die Sache zu er
schweren, sondern um die Sicherung des Verfahrens. Damit wäre auch das Druckargument
weg.

Ich halte noch etwas für ganz wichtig: Wenn wir uns auf so ein Gremium einigen, dann
müssen alle Formationsfragen erledigt sein. Es kann doch nach einer Entscheidung eines
solchen Gremiums nicht wieder diskutiert werden, ob wir eine Vierte Partei brauchen
oder eine Fredersdorf-Partei. Das halte ich für eine zweite wichtige Voraussetzung. Ich
halte diese zweite Voraussetzung auch für wichtig, weil auch sonst wiederum die Legiti
mität dieses Gremiums in Zweifel gestellt wird. Denn das wäre wieder eine Drucksitua
tion. Das würde wiederum freie Entscheidungen verhindern. Für wichtig halte ich, daß
Ernst Albrecht sich mit diesem Verfahren einverstanden erklärt hat. Ich glaube, das
sollten wir dankbar entgegen nehmen. Das ist doch auch ein gutes Angebot, ich meine,
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da zeigt sich doch auch guter Wille auf unserer Seite, daß unser Kandidat, unser Vorschlag,
sich bereiterklärt, auch in ein demokratisch sauberes Verfahren einzutreten.

Weiterer Punkt, Herr Vorsitzender, hier ist das Argument mit der Identität der Partei
aus meiner Sicht ein bißchen schnell vom Tisch genommen worden, damit wir uns da nicht
vorschnell Beruhigung verschaffen, ohne es wiederum zu werten. Aber wenn ich immer
wieder und seit Jahren und jüngstens in der letzten Woche höre, daß der ordnungspoliti
sche Graben quer durch die CDU ginge. Wir sind so unschuldig nicht, daß wir nicht die
Adresse dieses Vorwurfs wüßten, wenn bestimmte Gruppen in der CDU mithilfe aller
Varianten, die mit diesem Argument verbunden sind, immer wieder an den Rand gedrängt
werden, mit System an den Rand gedrängt werden, immer wieder dem Sozialismusver
dacht ausgesetzt sind. Da muß man sich doch nicht wundern, daß diese Gruppen, die
Sozialausschüsse, den Absender solcher Vorwürfe, Franz Josef Strauß, nicht als die
größte Integrationsfigur bezeichnen, die wir haben. Tut mir leid, das ist die Konsequenz,
und das ist das Echo auf diese Strategie, die seit Jahren mit System betrieben wird. Und
da kann der Norbert Blüm oder wer immer es ist, so viel reden wie er will. Ein Teil gera
de derjenigen, die in den Betrieben immer wieder den Kopf hinhalten müssen, die werden
sich nicht mobilisiert sehen. Daß wir deshalb vorschnell dieses Identitätsargument aus
dem Verkehr ziehen, halte ich in der objektiven Lage nicht für angemessen.

Dann muß ich sagen, aber ganz kurz nur, was diese Vorstandsangelegenheit angeht,
ich beteilige mich nicht an dieser Detektivdiskussion, das habe ich schon mal gesagt. Ich
habe am Montag in dem Vorstand abgestimmt unter den gegebenen Verhältnissen. Die
Lage war so, wie sie war, daß die CSU einen Vorschlag hatte. Zu diskutieren, was ich
gemacht hätte, wenn die Verhältnisse anders gewesen wären, halte ich für eine apolitische
Diskussion. Das ist so ähnlich wie, was wäre gewesen, wenn Luther nicht nach Worms
gegangen wäre? Das ist unmöglich. (Unruhe. Diskussion.) Herr Vorsitzender, ich nehme
mit Rücksicht auf den Kirchentagspräsidenten das Beispiel Luther zurück. (Heiterkeit.)

Windelen: Ich habe eigentlich nur ein paar Fragen, weil ich ein paar Unklarheiten noch
habe. In den Schlagzeilen der heutigen Presse sehe ich unter anderem: „CSU erklärt
Vereinbarung von 1976 für gegenstandslos“ oder „Strauß zu Kohl: Ihr habt unsere Ver
einbarung von 1976 gebrochen“. 16  Sie haben zwar Position bezogen allgemein, aber hier
ist das sehr pointiert ausgerückt; das spielt natürlich eine große Rolle.

Das Zweite, für sehr viele Freunde rangiert die Frage der Einheit vor der Frage der
Personen. Es gibt ja die Erklärung der Hessen, daß keine Person, ich formuliere es jetzt
mal so, die Einheit wert wäre. Das heißt, jene gehen davon aus, daß bei einem Kandidaten
die Einheit gesichert sei, beim anderen offensichtlich nicht. (Unruhe. Diskussion.) So sehe
ich das. Jetzt höre ich, daß die Frage der Formation, und zwar jetzt völlig unabhängig von
dem, der an der Spitze steht, unverändert eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt also,
daß die Frage der Formation ganz offensichtlich mit der Frage des Kanzlerkandidaten
keinen Zusammenhang hat. Das heißt, daß die Situation entstehen könnte, daß jene, die
meinen, bei der Entscheidung für einen bestimmten wäre die Formationsfrage vom Tisch
und damit eben auch die Auseinandersetzung in den Wahlkreisen. Ich glaube, das ist ein
ganz wichtiger Punkt. Der muß geklärt werden. Das heißt, wenn wir zu einem bestimmten
Zeitpunkt, wenn die Diskussion in der Strategie abgeschlossen ist, entscheiden müssen,

16 „Süddeutsche Zeitung“ bzw. „Die Welt“ vom 25. Juni 1979.
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dann müssen die, die entscheiden, natürlich den Entscheidungsrahmen ganz genau ken
nen. Ich lege entscheidenden Wert darauf, nach meiner Kenntnis der Diskussion läuft sie
in dieser etwas vereinfachten Form, wenn wir uns für den einen entscheiden, brauchen
wir über andere Dinge nicht mehr zu sprechen, wenn wir uns für den anderen entscheiden,
kriegen wir also diese Diskussion mit all ihren Folgerungen.

Die letzte Frage, wenn wir in die Presse schauen, die wir auf den Tisch bekommen
haben, lesen wir in der „Frankfurter Rundschau“: „Aus informierter Seite von CSU-
Kreisen ist geäußert worden, selbst unter den neun CDU-Unterhändlern stünden nur
fünf auf Seiten Albrechts, und unter diesen habe der Mainzer Ministerpräsident Bernhard
Vogel auch noch Vorbehalte.“ 17 (Unruhe. Diskussion.) Ich bin Bernhard Vogel sehr
dankbar für seine Erklärung, daß Gegenstand der Verhandlungen in der Strategiekom
mission unser Beschluß vom 28. Mai sein muß. Und ich gehe selbstverständlich davon
aus, daß der von uns gestellte Teil in der Strategiekommission genau dies auch uneinge
schränkt vertritt.

Ein letzter Punkt, wo ich keine Frage zu stellen habe, sondern meine Meinung äußere:
Herr Späth hat inzwischen deutlich gemacht, daß das, was über dpa verbreitet wurde,
nicht seine Position ist. Ich hielte dies auch für fragwürdig, bei dem Verhältnis von eins
zu zwei wäre die Differenz ein Sechstel. Wobei die stärkeren Verhältnisse eins zu vier
sind, da wäre die Differenz bei eins zu zwei noch ein Sechstel, und ich glaube, das ist keine
angemessene Ausgangslage für Gespräche. Ich meine, wir müssen vom Prinzip der demo
kratischen Legitimation ausgehen, wobei alle Beteiligten sich klar sind, da steht am Ende
natürlich die Parität, das muß doch jeder wissen. Dazu kann man bereit sein, das will ich
gar nicht sagen, aber das schafft genau das nicht, wovon Norbert Blüm sprach, nämlich
die breite Legitimation und die breite Bereitschaft, dann das Ergebnis auch zu tragen,
das heißt, dann mit dem so Gewählten auch in die Wahl zu gehen und dann auch einen
Konsens haben, der auch trägt.

Vogel: Ja, weil ich da angesprochen worden bin von Herrn Windelen. Ich habe mir in
den letzten Wochen angewöhnt, morgens zu lesen, was ich am Tag vorher für eine Meinung
vertreten hätte. Ich habe mir aber nicht angewöhnt, das jeweils zu dementieren, gerade
nach Eichholz, wo alle Anwesenden dabei waren, ich hätte eine Sonderposition einge
nommen. So zu lesen in der „Frankfurter Allgemeinen“. 18  Ich habe heute früh das Zitat,
Herr Windelen, das Sie gerade gebracht haben, auch gelesen. Ich lege nur Wert darauf,
ich habe hier und draußen, auch in Interviews etwa bei der „Drehscheibe“ 19  am Samstag
so eindeutig klar meine Position bezogen, daß ich diese Meldung nicht dementieren werde,
weil jeder erkennen kann, daß sie falsch ist. Ich habe gesagt und wiederhole es, ich habe
am 28. Mai zugestimmt, Ernst Albrecht ist unser Vorschlag für die Diskussion mit der
CSU, und ich bin bei dieser Meinung seit dem 28. geblieben.

Geißler: Ich möchte auf die Fragen von Heinrich Windelen kurz eingehen. Es ist meine
Auffassung gewesen, aufgrund des Gespräches am Freitag, wir haben im Präsidium vorhin
auch eine weitestgehende Übereinstimmung erzielt, daß die Meldung in der „Süddeut
schen Zeitung“, daß die CSU die Vereinbarung vom Dezember 1976 aufgekündigt habe,

17 „Frankfurter Rundschau“ vom 25. Juni 1979: „CDU: Wahlmänner sollen entscheiden“.
18 FAZ vom 19. Juni 1979: „In der CDU-Führung keine Mehrheit für einen Konflikt mit der CSU“.
19 Die Drehscheibe, Vorabendsendung des ZDF von 1964–1982. – Stellungnahme in der ‚Heute‘-Sendung

des ZDF vom 23. Juni 1979 (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).
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daß diese Mitteilung nicht richtig ist. So habe ich also den Gesprächsverlauf empfunden,
das heißt, Franz Josef Strauß hat die Behauptung aufgestellt, wir hätten, diese bekannte
Vorgeschichte, die jetzt hier erörtert worden ist hinreichend, zwar den Vertrag gebrochen,
er sprach von arglistiger Täuschung, aber es ist bei einer sehr genauen Prüfung nochmal
meines Gedächtnisses nicht zum Ausdruck gebracht worden, daß die Vereinbarung selber
aufgekündigt worden wäre. Ich will jetzt nicht zu der Frage Stellung nehmen, ob dieser
Vorwurf, daß wir den Vertrag gebrochen hätten, richtig ist. Selbstverständlich ist dieser
Vorwurf nicht richtig. Ich möchte in dem Zusammenhang aber noch etwas weiteres
hinzufügen. Ich habe auch den Eindruck gehabt, daß nach einer sehr ausführlichen
Diskussion dieser Geschichtsphase, die wir ja nun hier zwei Stunden lang gehabt haben,
von seiten der CSU dieses Kapitel als abgeschlossen betrachtet worden ist. Den Eindruck
habe ich auch gehabt. Sie haben darüber geredet, dann hat Stoiber zum Abschluß noch
einmal das Wort ergriffen und hat dann, bevor er überleitete zu der Formationsdebatte,
zum Ausdruck gebracht, ich will dann zum letzten Mal noch einmal unsere Auffassung
zusammenfassen, gehe dann aber jetzt zu der Strategiedebatte über, so daß es, glaube ich,
wenig sinnvoll ist, nachdem ja nun die historischen Entwicklungen ausreichend dargelegt
worden sind auch hier in diesem Kreis, daß wir von unserer Seite aus diese Diskussion
weiterführen, nachdem die CSU offenbar, so war mein Eindruck, diesen Punkt in der
ersten Strategiekommissionssitzung nun abgehakt hat.

Die zweite Frage, das hängt noch mit der Vereinbarung zusammen. Ich habe ebenfalls
aus den Ausführungen von Franz Josef Strauß wie auch von anderen Mitgliedern der
Strategiekommission der CSU den sicheren Eindruck gehabt, daß die CSU eine streitige
Konkurrenz der C-Parteien ausschließt, oder für nicht richtig hält oder nicht will. Das hat
Strauß mehrfach ausdrücklich so gesagt, sie wollten keine streitige Konkurrenz, wer re
dete denn eigentlich davon, das sei doch alles Blödsinn usw., das käme für sie nicht in
Frage. Ich habe das so gehört, und es ist etwas anderes auch von den anderen Vertretern
der CSU nicht gesagt worden. Ich glaube, es ist wichtig, daß man dies festhält, daß man
nicht unnötig mit einer Vorstellung operiert, auch in unserer eigenen Strategie, die wenig
Anschein hat auf Realisierung.

Zur Formationsfrage selber. Heinrich Windelen hat die klare Frage gestellt, ob zu
erkennen sei, ob die Formationsfrage bei einem Kanzlerkandidaten Strauß hinfällig sei
oder nicht. Man kann davon ausgehen, daß wahrscheinlich so gedacht wird, aber abgeklärt
ist diese Frage nicht auf Punkt und Knopf, darauf möchte ich auch hinweisen. Also diese
Frage ist ein Punkt, der sicher noch abzuklären ist.

Dann möchte ich noch etwas zum Gremium sagen. Ich meine – ich will jetzt mal ganz
von der Taktik absehen –, wenn man davon ausgeht, daß man irgendwo bei einem
Kompromiß landen will, dann nimmt man den Kompromiß nicht schon als die eigene
Position vorweg. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Ich möchte nur jetzt gar nicht von
einer solchen Möglichkeit des Kompromisses sprechen, sondern nur darauf hinweisen,
daß dieses Gremium natürlich relativ wenig Wert hat, wenn es im nachhinein wegen einer
nicht vorhandenen Legitimation in seinem Ergebnis in Frage gestellt werden kann. Und
ich glaube auch, daß diese Diskussion, wie sie jetzt etwas von der CSU her geführt wird,
daß nämlich ein Minderheitenschutz gegeben sein müsse und daß ein Schlüssel eins zu
vier, oder wie auch immer, ein unzumutbarer Schlüssel ist, kein Argument ist, das die CSU
selbst ins Feld führen kann auf die Dauer. Denn die CSU geht ja, wie wir alle wissen,
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durchaus zu Recht von der Auffassung aus, daß auch innerhalb der Christlich Demokra
tischen Union es Delegierte geben wird, die Franz Josef Strauß wählen würden. Infolge
dessen kann ja bei einer Freigabe der Stimmabgabe in der Wahlzelle selber von einer
Unterdrückung der Minderheit durch eine Mehrheit gar keine Rede sein, sondern es geht
wirklich um die Frage, wenn man sich auf dieses Gremium einigt, festzustellen, wer der
beiden Kandidaten nun in der Tat die Mehrheit aller Unionsmitglieder oder Unionsde
legierten hinter sich hat. Wenn ich Kandidat wäre, würde ich großen Wert darauf legen,
daß die Mehrheit eine klare, eine eindeutige, wie Ernst Albrecht gesagt hat, eine wahre
Mehrheit ist und nicht eine Mehrheit, die dann womöglich wegen eines Wahlverfahrens,
das freiwillig nicht zustande gekommen wäre, hinterher eben doch nicht voll akzeptiert
werden kann.

Ich meine auch, daß wir für die Strategiekommission es dringend notwendig haben,
daß der Bundesvorstand uns einige Kriterien mit auf den Weg gibt, die unseren Ausgangs
punkt für die Verhandlungen markieren. Ich glaube, daß dies notwendig ist. Das Leitungs
gremium der Partei ist der Bundesvorstand, und ich glaube, hier muß die Strategiekom
mission, was die CDU-Seite anbelangt, auch den Willen dieses Leitungsgremiums in der
Ausgangslage der Diskussion respektieren und zur Kenntnis nehmen. Dies können wir
aber nicht, wenn der Bundesvorstand sich in dieser Sache gar nicht äußert. Aus dem
Grunde, glaube ich, müssen wir hinsichtlich einiger Kriterien noch einmal das bekräftigen,
was wir im Prinzip ja in Eichholz schon festgestellt haben. Und in Eichholz, darauf
möchte ich hinweisen, haben wir übereinstimmend festgehalten, daß der Bundesvorstand
dafür eintritt, eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union durch ein ge
meinsames, demokratisch legitimiertes Gremium vorzunehmen, das gewichtet ist entspre
chend der Mitgliederstärke der Parteien und bei dem das Hauptelement von den Partei
en gestellt werden soll. Wir haben als zweites Element die Beteiligung und Berücksich
tigung der Bundestagsfraktion gehabt. Sie haben hier die ergänzenden Ausführungen von
Ernst Albrecht gehört. Ich glaube, es kommt bei dieser Angelegenheit natürlich schon
auch darauf an, was der von uns benannten Kandidat in dieser sehr entscheidenden Frage
sagt, denn es muß ja ein Verfahren sein, das auch er akzeptieren kann. Das ist ja nun ein
wichtiger Gesichtspunkt, den wir hier berücksichtigen müssen.

Hasselmann: Also, meine Damen und Herren, wir sind ja in regelmäßigen Abständen
tätig, die immer wieder neue Beurteilungen von uns erfordern. Wenn wir eine Beurteilung
vornehmen von Freitagnacht, der ersten Sitzung der Strategiekommission, und ein biß
chen auf die Parteibasis hören, dann war eine Aufatmen in der Partei zu spüren, Gott sei
Dank, die haben einen neuen Termin. Ich will das mal vereinfacht darstellen, einfach mit
dem Hinweis, daß dies das Empfinden gewesen ist. Zweitens, es gab ganz ohne Frage eine
große Enttäuschung bei den Journalisten, die damit gerechnet hatten, da sie anderes
vorhatten, daß man mittags sich trennt, weil es sowieso nichts anderes als Trennung gibt.
Diese beiden erfreulichen Dinge haben heute morgen die notwendige Resonanz und
Widerspiegelung in unserem Vorstandsgremium nicht gefunden. Dies ist eigentlich eine
kleine Enttäuschung. Ich bin der Meinung, damit man nicht immer neuen Spekulationen
Vorschub leistet, daß wir sehr offen berichten sollten, und ich begrüße sehr den Vorschlag,
daß hier genau festgehalten wird, was wir sofort nach der Sitzung auch der Öffentlichkeit
sagen.
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Ich glaube, daß es richtig ist, was Ernst Albrecht hier versucht hat, wir müssen das
Positive, selbst wenn es noch Negatives gab, dieser Strategiekommissionsbesprechung
deutlicher, vielleicht sogar überbetont nach vorne stellen. Damit erreicht man auch etwas,
nämlich beim Gesprächspartner das auf der Basis fortzusetzen, weil hier ja zu Recht
festgestellt worden ist, daß es hier keine Gegner gibt und wir alle die Einheit wollen.
Diese Herausstellung, um keine neuen Spannungen zu schaffen, das Übereinstimmen
deutlicher zu machen, bringt uns auch in ein anderes Licht in der Presse. Ich kann mir gut
vorstellen, und wir alle spüren das, daß Empfindsamkeiten unter uns offensichtlich bei
diesen Klärungsgesprächen unvermeidbar sind. Dennoch lassen Sie uns alles tun, um zu
versuchen, dabei Freunde zu bleiben, weil es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie bei
diesem Klärungsprozeß der politische Gegner als Figur dargestellt wird, für den in der
Presse nicht genug Platz da zu sein scheint, weil wir ihn ausfüllen mit unseren eigenen
kleinen Befindlichkeiten. Wenn wir so weitermachen, auch wenn wir Konfrontation be
treiben, treiben wir die beiden Koalitionspartner erneut enger zusammen, und wenn es
uns gelingt, etwas anderes zu tun, kann uns bei der gegenwärtigen Situation auch die
Aufreibung der Koalition gelingen.

Ich wollte Sie bitten, Albrechts Vorschlag heute bis zu Ende zu diskutieren, wenn Sie
aber meinen, wir sollten ihm nur Vorschläge machen und die neun, die in diese nächste
Runde gehen, überlegen sich am Vorabend, mit welcher Strategie sie die Frage angehen,
will ich das auch nicht in der Zeitung lesen oder die Forderungen CSU der Zeitung
entnehmen. Auf jeden Fall, um wahre Mehrheiten zu finden, ist das Ganze richtig ange
steuert. Ich darf nochmal bestätigen, daß Ernst Albrecht diesen demokratischen Mei
nungsbildungsprozeß von Anfang an gefordert hat. Wenn wir keine Scheinmehrheiten
wollen, müssen wir uns, glaube ich, dieser Sache jetzt vornehmlich zuwenden.

Letztes Wort, weil Herr Dregger meinen Namen im Zusammenhang mit Franz Josef
Strauß brachte. An diesem Tage, am 23. Mai – ich bin nicht so der Meinung, daß wir zu
rückkarren sollten – stand eine Gruppe von niedersächsischen Delegierten zusammen
mit sehr wachen Augen und noch helleren Ohren, die Lauscher waren gespitzt, aufgrund
der vielen Gerüchte unterschiedlichster Art, und man fragte, Du kennst doch so viele,
setzt Dich mal dazu. Ich bin auch dazu gegangen, Lothar weiß das, und habe gefragt, man
spricht doch hier wohl nicht über Niedersachsen, lieber Dr. Dregger, worauf Dr. Strauß
wörtlich antwortete, aber lieber Herr Hasselmann, das ist doch alles viel zu früh; wir
können doch jetzt keine Entscheidung fällen, das können wir doch später machen! Jetzt
konnte ich mir ausmalen, meinte er das, was am Montag geschehen sollte oder war es
etwas ganz anderes? Ich nehme an, daß wir hier nicht lange zu rätseln brauchen. Ich bin
dann zurückgegangen mit der Meinung, er hält es für zu früh, nachdem ich gefragt hatte,
ob man über Niedersachsen nachdenke. Um so enttäuschter habe ich mich wenige
Stunden später äußern können und müssen, daß dieses, das ist zu früh, nur für den Namen
Albrecht in Frage kam, denn dann wurde sein eigener genannt. Das ist der Hergang.

Gradl: Ich weiß nicht so viel wie die meisten von Ihnen, weil ich bei der Kommission
nicht dabei war, bin aber dankbar, daß ich einiges erfahren habe, was Fragezeichen auslöst.
Ich möchte mich jetzt nur konzentrieren auf das, was nun weiterhin geschehen soll. Das
heißt für mich, was soll eigentlich das Gremium tun, wie soll das ablaufen und wie soll es
aussehen? Zunächst mal die Zusammensetzung. Ich verstehe nicht nur, sondern ich teile
durchaus das dringende Verlangen, daß unsere Mitglieder in der CDU nicht unterprivi
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legiert werden. Aber ich kann nicht umhin, aufgrund von Erfahrungen, die zum Teil weit
zurückliegen aus vergleichbaren Situationen, festzustellen, daß man wahrscheinlich ein
solches Gremium nicht zustande bringt, wenn der eine von denen, die daran interessiert
sind, hineingehen soll in dem Wissen, daß er von vornherein durch die Zusammensetzung
des Gremiums hoffnungslos unterlegen ist. Ich könnte Ihnen ein Beispiel aus dem Jahre
1951 erzählen: Die deutsche Frage war vor den Vereinten Nationen; Vorschläge für ge
samtdeutsche Wahlen 20  sind gescheitert daran, daß die DDR erklärt hat, so ein Blödsinn,
gesamtdeutsche Wahlen, wir sind doch von vornherein unterlegen. (Unruhe. Diskussion.
Heiterkeit.) Es wird also wohl überlegt werden müssen, wie man diesen Vorbehalt, der,
wenn die andere Seite überhaupt darauf eingeht, sicher bei ihr virulent ist, abfängt. Wenn
ich es recht verstanden habe, Herr Vorsitzender, haben Sie in Ihrem Bericht an einer
Stelle gesagt, das Gremium müßte natürlich zwar proportional zusammengesetzt sein,
aber dann haben Sie hinzugefügt, auch nicht-proportionale Elemente. (Kohl: Wie wir in
Eichholz gesagt haben, ich habe wiederholt, was wir in Eichholz gesagt haben.) Dies ist
eigentlich die Antwort, die wir in diesem Augenblick geben können. Nicht mehr, Herr
Kollege Späth! Sie kommen nämlich, wenn Sie anfangen, mit Zahlen zu arbeiten, ins
Wurschteln. Denn die andere Seite ist hart genug, so viel herauszuholen, wie irgend
möglich, und zwar immer mit dem Druck, wenn ihr nicht pariert, dann wird getrennt
marschiert! Also, Zahlen würde ich nicht nennen. Solche Zahlen, die Sie sagten, eins zu
zwei bis eins zu drei, kommen nach meiner Meinung überhaupt nicht in Frage, weil weder
sie noch wir in unseren Verbänden eine solche Besetzung des Gremiums angenommen
bekommen. Aber, nichtproportionale Elemente sollen dabei sein, da gibt es mancherlei
Möglichkeiten, aber das ist nicht so sehr meine Sache, das werden die finden müssen. Nur,
wenn wir heute auseinandergehen, müßte eigentlich doch als Ergebnis da sein eben
dieser etwas präzisierte Vorschlag des Wahlgremiums mit der ausdrücklichen Feststellung
auch nichtproportionaler Elemente.

Die zweite Bemerkung, welches soll eigentlich das Gremium sein? Vorhin in dem
Gespräch, ehe wir uns hier niedergelassen haben, wurde also diskutiert als Basis des
Gremiums die Bundestagsfraktion. Ich gehe mal davon aus, so etwas Ähnliches wäre es,
etwa auch in der Größenordnung. Das setzt doch wohl zwei Dinge voraus: Wir bereitet
man die eigene Partei auf dieses Unternehmen vor? Zweitens, wie stellt man sich den
Ablauf eines solchen Gremiums vor? Dies muß man vorher überlegt haben, denn sonst
gibt es hinterher sehr peinliche Überraschungen. Die Vorstellung, daß die Kandidaten
nicht reden, und daß über die Kandidaten nicht geredet wird, weil ja beide zur Genüge
bekannt sind, ist in diesem Fall – ich will nicht sagen – völlig abzulehnen, aber ich glaube,
es geht nicht. Man kann die 500 nicht zusammenrufen, nur um einen abzulehnen. (Unru
he. Diskussion.) In zwei Parteien, in denen es um solche Dinge geht, muß die Möglichkeit
doch gegeben sein, die Kandidaten sozusagen selber sich präsentieren zu lassen. Und da

20 Der Bundestag (mit Ausnahme der KPD) hatte am 19. März 1951 einen Antrag für freie Wahlen in
Gesamtdeutschland eingebracht (BT Drs. 2008), den Adenauer in seiner Regierungserklärung vom
27. September 1951 aufgriff. Ihre Durchführung sollte unter internationalen Schutz gestellt werden
und die UNO dafür eine Kommission einsetzen (Sten Ber. 1. WP S. 6700f.); ein entsprechender Antrag
an die Alliierte Hohe Kommission folgte. Am 20. Dezember 1951 verabschiedete die UN-Vollver
sammlung eine Resolution für die Einsetzung einer Kommission zur „Überprüfung der Vorausset
zungen für freie Wahlen in Gesamtdeutschland“, was die SED-Führung als Einmischung der UNO 
aber kategorisch ablehnte.
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gibt es dann Fragen. Sie können umgekehrt verfahren. Sie können sich überlegen, welche
Fragen auf jeden Fall gestellt werden müssen. Und dann sagen, nun gut, im übrigen sei
es ja bekannt, nach Person, Charakter, Arbeit, Vergangenheit usw. und nun wählen Sie!
Aber dann muß man wissen, welche Fragen man vorher unbedingt stellen will. Das sind
entscheidende Fragen. (Unruhe. Diskussion.) Mich bewegt das sehr. Wir können uns auf
dieses Verfahren, auf diese Diskussion nicht einlassen, wenn nicht vorher von seiten der
CSU verbindlich erklärt ist – nicht nur Herr Albrecht, wie Sie mit Recht sagen –, daß
jeder der Beteiligten das Ergebnis, wie immer es ausgeht, akzeptiert. Das genügt nicht!
Sondern wir müssen vorher wissen, ob die CSU es auch in den Sinne akzeptiert, daß
nunmehr das Spiel mit verschiedenen Formationen aus ist! Wenn dies nicht verbindlich
wird, dann ist das Ganze für die Katz! Dann haben wir nach allem, was wir erlebt haben,
das Malheur in Kürze wieder. Dann wird nämlich bei Sachentscheidungen unter Umstän
den mit der Trennung der Fraktion gearbeitet.

Letzte Bemerkung, unsere Parteimitglieder. Ich möchte raten, sich doch auch noch
sehr sorgfältig zu überlegen, ob wir nicht das Schicksal etwas deutlicher machen, was in
dieser Phase mit Überlegungen von verschiedenen Varianten getrennter Formationen
auf dem Spiel steht. Wir haben in Berlin am Freitagabend unseren kleinen Parteitag ge
habt. 21  (Unruhe. Diskussion.) Wir konnten ja ganz zufrieden sein von unserem Standpunkt
aus, aber eines wurde dabei deutlich: Es gibt die Vorstellung, man könnte mal so für eine
Weile das Experiment der Teilung ruhig in Kauf nehmen. Vielleicht für die nächste Wahl
oder vielleicht nur für Bundeslisten parallel nebeneinander. Davor kann ich nur dringend
warnen! Wenn wir damit anfangen, an einer Stelle getrennt zu marschieren, dann ist die
Spaltung da, die kriegen Sie nicht wieder weg. Ich habe mal überprüft, wie das zwischen
Zentrum und Bayerischer Volkspartei war. Ich habe mir herausgesucht die Reichstags
präsidentenwahlen von 1925, wo Sie nachlesen können, daß die Stimmen, die dem Hin
denburg gegeben worden sind, den Zahlen der Bayerischen Volkspartei in der Reichs
tagswahl zuvor entsprechen. (Unruhe. Diskussion.) Wir müssen ganz genau wissen, wie
das funktioniert.

Lorenz: Liebe Freunde, ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, es waren ein
oder zwei in unserem Landesausschuß, der vielleicht aus hundert Mitgliedern besteht, die
solche Erwägungen angestellt haben. Ich habe dann in allerletzter Deutlichkeit meine
Einschätzung des weiteren Gangs der deutschen Politik erklärt, wenn die beiden Partei
en sich trennen und getrennt marschieren. Ich sehe das also genauso wie Johann Baptist
Gradl, wir werden dann für den Rest des Jahrhunderts gegeneinander stehen und nicht
miteinander. Ich bin aber sehr dankbar darüber, daß nicht ein Wort in der Zeitung stand
über die Resolution, die wir verabschiedet haben. (Kohl: Das kann noch kommen.) Ich
möchte jetzt also ganz deutlich machen, erstens, ich bin der Meinung, Freund Späth, daß
die Entscheidung der Strategiekommission, die wir hier anstreben, wenn wir überhaupt
eine bekommen, wie wir das geplant haben, spätestens zum 15 Juli mitgeteilt werden muß.
(Kohl: Ich lasse zwischendrin das Essen kommen, wir machen aber weiter.) Also nicht,
daß wir hier wochen- und monatelang durch Verfahren gehen. Das muß bis Mitte Juli
endgültig abgeschlossen sein, so rum oder so rum; mehr ist nicht auszuhalten. Da stimme
ich Ihnen zu.

21 Am 23. Juni 1979 (UiD vom 28. Juni 1979: „Weizsäcker auch 1983 CDU-Spitzenkandidat in Berlin“).
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Zweitens, es muß klar sein, wenn man sich einigt, auch auf ein Verfahren, daß dann
hinterher alle weiteren Diskussionen, getrennt marschieren, Formationen usw., beendet
sind und nicht weitergeführt werden können.

Drittens, ich warne davor, das sage ich hier auch als Landesvorsitzender, es sind ja noch
mehr hier, zu einem Verfahren zu kommen, das offensichtlich eine manipulierte Zusam
mensetzung bedeutet. Ich befürchte, daß das Ergebnis dann nicht akzeptiert wird und
daß wir eine Dauerdiskussion in der Partei haben werden, die uns sehr schaden wird.
Liebe Freunde, ich darf nochmal darauf hinweisen, daß wir deshalb unter anderem ein
wirklich großes Wahlmännergremium haben wollen, um auch Entscheidungen, die von
einem Teil der Partei nicht begrüßt werden, noch akzeptabel zu machen, weil sie dann
wirklich demokratisch legitimiert sind. In dem Moment, wo sie aber ein Wahlmännergre
mium haben, was manipuliert zusammengesetzt ist, würden gerade die, die mit der Ent
scheidung nicht einverstanden sind, das als üble Manipulation empfinden und nicht als
freie, demokratisch gewählte Legitimation. Ich warne davor. Man kann auch das Mittel
der Parität mit einbeziehen. Dabei habe ich unter anderem an die Vorstände gedacht,
aber die Grundstruktur muß so sein, daß die Stimmen der Mitglieder dieser Versammlung
gleichwertig sind. Ich würde dann hier nochmal sagen wollen, zwar wäre bei der Fraktion
der CDU/CSU in der Bundesversammlung nach meinem Geschmack die Partei doch
schlecht vertreten, aber ich würde es allenfalls für möglich halten, daß man dieses Gre
mium in Erwägung zieht, weil es den Vorteil hat, daß es erstens nicht neu gewählt werden
muß, zweitens, obwohl es nicht für diesen Zweck gewählt ist, ich feststellen durfte, daß
fast alle führenden Persönlichkeiten unserer Partei in den Vorständen und Landtagsfrak
tionen in den Gremien vertreten sind, so daß man also wirklich von einer echten Reprä
sentation der Führung der Partei sprechen kann. Und weil es drittens eben wirklich ein
Gremium ist, was aufgrund der Wählerstimmen der CDU/CSU für die Bundestagswahlen 
und Landtagswahlen zustande gekommen ist, das eine echte Gewichtsverteilung unserer
Partei im gegenwärtigen Augenblick darstellt. (Unruhe. Diskussion.) Ich darf Ihnen
Folgendes sagen, ich gucke mich mal um in den Delegationen. In unserer Delegation, die
im Landtag gewählt ist, sind die stellvertretenden Landesvorsitzenden und die stellver
tretenden Fraktionsvorsitzenden vertreten. Überwiegend. Das heißt also, wir haben die
Spitze der Partei. Ich sage dies nur. Wenn man sich darauf einigen kann, würde ich doch
für möglich halten, das dann hier auch einzurichten.

Hollweg: Ich hatte mich vor zweieinhalb Stunden gemeldet, und sehr viel ist natürlich
inzwischen gesagt worden. Ich stimme mit dem überein, was Herr Dr. Albrecht und der
Generalsekretär und viele andere Freunde gesagt haben zu diesem Gremium. Wir wollen
ja in Bremen in dreieinhalb Monaten die absolute Mehrheit der SPD brechen, und es gibt
da auch ganz gute Chancen. Heute ist gerade eben der Bausenator zurückgetreten, den
hat seine Vergangenheit eingeholt. 22  (Unruhe. Diskussion.)

Was mich stört, ist, daß in der Diskussion der Eindruck aufgekommen ist, das ist auch
von Herrn Dr. Blüm angesprochen worden, überwiegend in den Sozialausschüssen, als
wenn Teile, die der Wirtschaft zugerechnet werden innerhalb der Union, Mittelstands
vereinigung, Strauß präferieren würden. Ich darf nur mal aus meiner persönlichen Erfah
rung sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen noch praktizierenden selbständigen

22 Hans Stefan Seifriz (geb. 1927) Kaufmann, Journalist; 1961–1970 MdB (SPD), 1969–1979 Bausenator
in Bremen. – Seifriz war 1944 in die NSDAP eingetreten.
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Unternehmer in unserer Runde und bin jahrelang sehr aktiv gewesen in der Arbeitsge
meinschaft Selbständiger Unternehmer, daß auch in diesen Bereichen viele Leute,
Freunde, die ich teilweise selbst geworben habe für die CDU und nicht nur in Bremen,
in ganz große Schwierigkeiten kommen würden, wenn am Ende ein Kandidat Strauß aus
einer manipulierten Wahlmännerentscheidung hervorgeht. Wenn wir diese kritischen
Leute, die in die CDU eingetreten sind, als Professor Biedenkopf anfing, liberale Politik
zu formulieren, mit einem Kandidaten konfrontieren, der auf diese Weise nominiert
worden ist, dann sehe ich auch für diesen Bereich, ich finde, das muß man wenigstens hier
mal sagen dürfen, außerordentlich schwarz, im übrigen für mich persönlich auch, ich darf
das hier mal in aller Offenheit sagen. Viele freuen sich in meiner Familie, wenn ich mich
wieder nur um mein Geschäft kümmern kann. Wir sind ja in einer Situation angelangt,
wo das auch für den Bereich sehr interessant ist. Ich meine also, es muß ein Gremium
sein, das nicht manipuliert ist und das so ist, daß der Kandidat dann wirklich die Legiti
mation der gesamten Union hat.

Kohl: Also, ich habe jetzt noch zehn Wortmeldungen. Ich würde bitten – Herr Dregger,
Sie sind gleich der Nächste –, daß wir aber damit jetzt zum Abschluß kommen, denn wir
müssen ja dann beschließen, was wir wollen.

Dregger: Zum Verlauf der Personaldiskussion möchte ich sagen, ich habe den Eindruck,
wir werden eingeteilt in Bekenner und Verdächtige. Wenn es nur um zwei Personen ginge,
wäre das ja vielleicht noch naheliegend, denn wer sich zwischen zwei Kandidaten nicht
entscheiden kann, der ist entweder nicht entschlußfreudig, oder er hat selbst Ambitionen.
Aber es geht ja nicht nur um diese Personalentscheidung. Wenn es nicht CDU und CSU
wären, sondern nur zwei von uns zur Wahl stünden, wäre das ja alles sehr viel einfacher.
Hier hängt ja sehr viel mehr dahinter. Wenn die Einheit der Union wichtiger ist als die
Person – vorausgesetzt, daß die Person die Identität der Partei nicht gefährdet, aber da
sind wir ja alle einig, daß das bei keinem der Kandidaten der Fall ist –, dann meine ich,
muß man einen solchen Verdacht gegebenenfalls tragen. Ich möchte meine Position noch
einmal klar umreißen. Ich habe in der Bundesvorstandssitzung dem Vorschlag Ernst
Albrecht für den gemeinsamen Kandidaten beider Unionsparteien zugestimmt. Das hat
mir zwar einen Haufen Kritik eingebracht, aber ich bleibe dabei. Ich werde diesen Vor
schlag nach Kräften unterstützen, bis sich herausgestellt hat, ob er realisierbar ist oder
nicht. Ich habe nicht zugestimmt, daß daraus ein Kandidat für die CDU wird. Und ich
habe auch nicht zugestimmt, daß aus diesem Vorschlag ein Ultimatum wird. Wir wollen
uns bemühen, diesen Vorschlag zu realisieren in der Strategiekommission, und ich stimme
Herrn Albrecht zu, daß wir jetzt nicht die Hypothesen erörtern, was sich ergeben könnte,
wenn das nicht gelänge. Darüber muß auch in diesem Kreis noch einmal gesprochen
werden.

Das Zweite, was ich sagen möchte: Zunächst einmal bin ich froh, daß wir wenigstens
darüber reden können, daß es noch einen demokratischen Prozeß gibt. Nicht, weil die
Hessen das vorgeschlagen haben, sondern weil ich darin das einzige Vehikel sehe, ohne
Beschädigung einer der beiden wichtigen Leute und ohne Beschädigung der Union
herauszukommen aus dieser unliebigen Situation. Nun darf ich zum Hessenvorschlag
sagen, er enthält nur ein kleines paritätisches Element, nämlich die beiden Vorstände.
Sowohl die Bundestagsfraktion wie die Parteidelegierten sind proportional vertreten.
Wenn das gelänge, wäre das großartig. Ich würde sagen, so proportional wie möglich.

Nr. 35: 25. Juni 1979

1900



Unser Interesse kann nur sein, so proportional wie möglich zu sein. Aber ich glaube, wir
sollten da jetzt keine genauen Richtlinien festlegen, sondern wir sollten das abtasten.
Dann allerdings sollte das Ergebnis im Bundesvorstand zur Entscheidung gestellt werden.
Ich glaube nicht, daß man der Strategiekommission ein unbedingtes Mandat geben
sollte, sondern nur diese allgemeine Richtlinie. Ich meine, wenn das gelänge, hätten wir
ja nicht nur die Kuh von Eis, sondern wir hätten ja auch ein positives präjudizierendes
Element für die Zukunft. Das hat es ja noch nie gegeben. Deswegen bitte ich, in dieser
Richtung zu versuchen, eine Lösung zu finden.

Wörner: Ich möchte zunächst einmal die Voraussetzungen meiner Überlegungen
darstellen. Die Berichte aus der Strategiekommission haben übereinstimmend erkennen
lassen, daß es erstens keinen sachlichen Grund für die Trennung der beiden Unionspar
teien gibt und zweitens, daß es auch keinen personellen Grund für die Trennung der
Unionsparteien gibt. (Unruhe. Diskussion.) Also sind wir bei der Frage, welcher von
beiden, (Unruhe. Diskussion.) damit kein Mißverständnis aufkommt. Ich bleibe bei
meiner Linie und meiner Entscheidung für Albrecht, ich halte ihn für den geeigneten. Ich
sage aber ebenso klar und eindeutig, daß ich auch Franz Josef Strauß für einen denkbaren
gemeinsamen Kanzlerkandidaten halte. Dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten,
entweder wir finden die Verständigung in der Strategiekommission über einen Kandida
ten. Das scheint mir so gut wie ausgeschlossen. Denn wenn ich Sie recht verstanden habe,
ist die Frage, wer ist der Geeignetere, noch gar nicht besprochen worden. (Kohl: Doch,
ein erstes Gespräch.) Ich glaube, daß wir uns wenig Illusionen machen sollten und daß
eine Einigungschance auf diesem Terrain so gut wie ausgeschlossen ist. Also bleibt dann
die Auflösung dieser Situation durch eine wie auch immer geeignete Entscheidung eines
wie auch immer zusammengesetzten Gremiums.

Ich möchte allerdings eines vorwegsetzen. Es darf nun nicht dazu führen, ich meine
das wiederum nach beiden Seiten, daß jetzt die Alternative lautet, entweder Einigung
über Wahlmännergremium oder Trennung der Union. Wie soll das aussehen? Ich persön
lich sage Ihnen, ehe ich meinen Anhängern draußen erkläre, daß die Trennung der Uni
onsparteien möglich oder notwendig sein wird, weil ein Wahlmännergremium sich nicht
einigte, da müssen Sie mich also schon sehr weit bringen, bevor ich dazu bereit wäre, bevor
wir uns vor der Geschichte unserer eigenen Bewegung lächerlich machen.

Also, wie soll das nun aussehen? Ich bekenne mich, daß ich für die Ausgangssituation
mit Ernst Albrecht große Sympathie habe. Wenn es gelingt, auf dieser Linie abzukommen,
sollten wir auf dieser Linie bleiben. Allerdings glaube ich nicht, daß wir auf dieser Linie
mit Aussicht auf Erfolg abkommen können. Deswegen möchte ich versuchen, für mich
persönlich einmal die Grenzen abzustecken. Ich würde allgemein sagen, ein solches
Gremium müßte für beide Teile zumutbar sein, und es müßte vor allem beiden Kandida
ten eine faire Chance geben. Ich glaube, daß es für Ernst Albrecht unakzeptabel wäre,
ein Gremium zu haben, das ihn von vornherein in die Minderheit setzt. Ich glaube aber
auch umgekehrt, daß es für Franz Josef Strauß ungut ist, ein Gremium zu haben, in dem
er von vornherein mit großer Wahrscheinlichkeit in der Minderheit wäre. Wer das ver
sucht, der muß sich darüber im klaren sein, daß er damit scheitert.

 Ich sage nicht, daß wir so schon in die Wahl hineingehen müssen. Die Position, mit der
wir in eine solche Beratung reingehen, muß zwangsläufig anders aussehen als die Positi
on, mit der man maximal herausgeht. Ich möchte auch jetzt noch nicht die ganzen
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Grenzen abgesteckt haben, weil wir genau damit wieder der anderen Seite die Erpres
sungsmöglichkeiten in die Hände spielen und von diesen Möglichkeiten wird natürlich
auch sofort Gebrauch gemacht. Gleichwohl muß eine erste Überlegung, glaube ich, auch
das abtasten. Und ich sage, daß für mich, wenn ich mir das klar überlege, völlig deutlich
ist, daß ein Gremium, das Parität beinhalten würde, für CDU und CSU unakzeptabel ist.
Das heißt, wir können uns nach meiner Meinung nicht auf ein Gremium verständigen,
wenn die Stimmanzahl CDU und CSU gleich verteilt wäre, weil das zu voraussehbaren
Ergebnissen führen würde und mindestens eine faire Chance nicht gegeben wäre. Um
gekehrt gilt das Gleiche. Eine rein proportionale Verteilung ist eine Maximalposition, die
für die CDU genauso unakzeptabel ist. (Unruhe. Diskussion.) Meiner Meinung nach
besser im ersten Drittel als im zweiten Drittel.

Meine Freunde, wir haben im Landesvorstand unserer Partei genau jene Frage ausge
lotet, bei der wir im Augenblick angelangt sind, nämlich die Frage, wie könnte ein solches
Gremium und wie müßte es aussehen, das für beide Seiten akzeptabel ist? Dabei ist einer
der denkbaren Vorschläge der gewesen, der jetzt in der Pressemeldung wiedergegeben
wurde. Nun kann man das beklagen, und ich beklage es in der Tat auch, aber warum
sollten für den Landesvorstand in Stuttgart leider Gottes nicht das gleiche gelten, was im
übrigen in viel stärkerem Maße für den Bundesvorstand der CDU gilt? Sie können auch
nicht bei einer Landesvorstandssitzung in Stuttgart die eine oder andere Indiskretion
vermeiden. Sie können deswegen, und da möchte ich das unterstreichen, was Lothar Späth
gesagt hat, auch den Landesvorstandsmitgliedern in Stuttgart das Nachdenken über
solche Lösungen nicht verbieten. Ich weiß nicht, aus welcher Quelle das kam, ich bedaue
re das, ich sage es noch einmal. Aber es war nicht so, daß der Landesvorstand etwa eine
solche Lösung vertreten hätte. Das war eine von vielen Modalitäten. (Späth: Es wurde
ausdrücklich beschlossen, daß diese Frage überhaupt nicht untersucht wird auf Wertig
keit. – Unruhe. Diskussion.) Also, für mich gilt, wir sollten auf der Basis des Beschlusses
hinsichtlich des Wahlmännergremiums, den wir das letzte Mal gefaßt haben, zur Ausdeu
tung von Ernst Albrecht abkommen. Wir sollten ausloten, wie die Grenzen für die CSU
aussehen, sollten nach Möglichkeit versuchen, zu einer Einigung zu kommen, wenn das
nicht gelingt, in den Bundesvorstand zurück, um dann noch einmal die Grenze zu bestim
men.

Und nun noch eine letzte Bemerkung zur Zeit und zur Frist dieses Ergebnisses. In
einem Punkt, lieber Herr Albrecht, bin ich absolut nicht Ihrer Meinung: Selbst wenn es
gelänge, ein Wahlmännergremium zusammenzukriegen, die Vorstellung, daß ein solches
Wahlmännergremium etwa nach der Sommerpause erst votieren könnte, ist mit Verlaub
gesagt, abenteuerlich. Sie können sich doch gar nicht vorstellen, das heißt, Sie können
sich sehr leicht vorstellen, nach dem, was jetzt ist, was bei der Aufstellung solcher Wahl
männer passiert. Was in den Kreisverbänden (Unruhe. Diskussion.) alles abgezogen wird,
im Unterschied zu den Amerikanern, die das offensichtlich gewohnt sind und die das
verstehen, die sogenannten Primaries. Was meinen Sie, was an Argumenten zu Ihrer
Person kommt? (Unruhe. Diskussion.) Ich sage es jetzt Ihnen, was da gesagt wird, was
jetzt schon in der Diskussion ist, wo man gegenhalten muß. Ihr Bild wird dabei entstellt.
Das gilt übrigens auch für Franz Josef, denn jeder der Anhänger muß ja vom Extremen
her operieren. Das halten Sie nicht durch. Ganz abgesehen davon, ich möchte nicht, daß
derjenige, der dann nach der Sommerpause als unser gemeinsamer Kandidat ins Rennen
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geht, allein durch Zitierung unzähliger Äußerungen aus der eigenen Partei vom Gegner
entstellt wird.

Ich sage noch ein Zweites hinzu. Die Basis in Baden-Württemberg erträgt das nicht.
Ich sage Ihnen, wenn wir bis Mitte Juli keine Einigung haben, haben wir die Sache nicht
mehr unter Kontrolle. (Unruhe. Diskussion.) Niemand von Ihnen, stellen Sie sich doch
mal die Lage vor, könnte für seinen Landesverband eine Garantie abgeben bei der ge
genwärtigen Situation während des Parteitags. Wir müssen in dieser Situation einen
Parteitag abhalten, der ohnehin mit einigen Kampfabstimmungen ablaufen wird und
ablaufen muß. Es ist doch nicht ausgeschlossen, daß die uns abfragen, daß, wenn wir nicht
sagen, für wen wir sind, ohne daß wir uns in irgendeiner Weise in die Strategiekommissi
on zurückziehen wollen, die uns steinigen werden. Die können das nicht verstehen. Es
geht jetzt nicht um die Frage, Lothar Späth oder Teufel oder so. Aber Sie haben es nicht
mehr in der Hand, und ich sage Ihnen voraus, wenn die Entscheidung Mitte Juli nicht
getroffen ist, können Sie nicht verhindern, jedenfalls wir in Baden-Württemberg können
nicht verhindern, daß dann der Kreisverband x so votiert, der Kreisverband y so, daß da
Bewegungen in Gang kommen, die niemand absehen kann. Das heißt, ich sage für meine
Person, auch ich selbst würde das nicht mehr akzeptieren, wenn man unter irgendwelchen
Vorwänden einer endgültigen Entscheidung vor dem 15. Juli oder Mitte Juli ausweichen
wollte.

Ich sage das auch in Hinblick auf das – und das ist meine letzte Bemerkung –, was wir
gegenwärtig an Verschleiß nicht nur unserer beiden Spitzenkandidaten haben. Es gibt ja
kaum einen unserer führenden Politiker – wohlgemerkt, ich rechne mich hier nicht ein,
damit da kein falscher Verdacht aufkommt, aber derer, ich kann der Reihe nach Sie hier
angucken –, es gibt doch kaum einen von Ihnen, der nicht mit Wunden schon dasteht.
Zum Teil mit erheblichen Wunden. Obwohl ich mit Heiner Geißler nicht in jeder Positi
on und nicht in jedem Schachzug übereingestimmt habe, ist es schlimm, wie er Prügel
bezogen hat in seinem früheren eigenen Landesverband; das muß ich einmal sagen. Um
ihn nur als Beispiel zu nennen. Ich könnte jeden anderen nennen und ich will Ihnen noch
eine, bisher nicht genannte Größe in Erinnerung rufen. Glauben Sie ja nicht, daß die
Bundestagsfraktion der CDU/CSU, auch wenn sie sich in den Ferien befindet, eine Ver
zögerung der Entscheidung über Mitte Juli in Kauf nimmt. Ich garantiere Ihnen, gleich
gültig, was der Fraktionsvorsitzende auch vorgibt, daß diese Partei notfalls aus den Feri
en aufbrechen würde, zusammenkommen würde und sagen würde, wenn schon die Partei
es nicht fertigbringt, dann werden wir versuchen, ob wir das können oder nicht, wir
werden es versuchen, die Entscheidung an uns zu reißen. Wer wollte den Leuten das
verdenken? Wir stecken doch draußen die Prügel ein! Was glauben Sie, wie viele meiner
Kollegen jetzt schon zu mir kommen und sagen, wir lassen uns das nicht mehr bieten!
Gut, wir halten das noch unter Kontrolle. Vor allem auch deswegen, weil in der CSU das
offensichtlich genauso wenig geht. Nur, das geht nicht mehr sehr lange! Ich sage nur, daß
sich jeder über die Konsequenzen hier im klaren sein soll, der glaubt, er könne die Ent
scheidung in irgendeiner Weise über die Sommerpause hinziehen.

Katzer: Die Probleme liegen jetzt auf dem Tisch, und es hat keinen Zweck, jetzt noch
tausend Gedanken hinzuzufügen. Ich glaube, daß der letzte Gedanke, nämlich des zeitli
chen Ablaufs – ich habe das permanent und immer wieder wiederholt und sage das auch
in dieser Stunde – von entscheidender Bedeutung für das Ergebnis ist, so oder so! Wir
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haben diesen zehnten, elften vorgeschaltet dem ersten. Ich habe die Bitte an den Vorsit
zenden, das, was Strauß in der Kommission gesagt hat, nochmal aufzugreifen, mit ihm
heute zu telefonieren und jeden Termin zu akzeptieren, der in dieser Woche noch gemacht
werden kann. Denn jeder Tag, den wir hier gewinnen, ist nicht nur Zeitgewinn, sondern
ist Gewinn in der Sache. Wenn es länger dauert, läuft das, ich will es gar nicht wiederho
len, aus unserem Terminkalender raus. Es gibt jetzt schon Gremien, die fangen an zwar
nicht zu beschließen, aber abzufragen. Es gibt demnächst Beschlußgremien, und dann
werden wir ein Chaos haben, das durch den Urlaub nicht verkleinert, sondern vergrößert
wird. Daher ist dies meine einzige Bitte, die ich zum Schluß hier sagen möchte. Alles
andere ist von der Sache her klar.

Koch: Ich möchte vorneweg sagen, ich bewundere die Persönlichkeit unseres Freundes
Albrecht. Und zwar deshalb, weil ich in der Diskussion festgestellt habe, daß einige schon
vorher kapitulieren. Wenn hier so lange geredet wird, dann bin ich der Auffassung, wir
haben eine klare Entscheidung, die brauchen wir auch nicht zu wiederholen, und wir
haben die Gabe, Vorsitzende, ob das Landesvorsitzende sind oder Bezirksvorsitzende
oder Bundesvorsitzende in den Landesverbänden oder wo auch immer sein mögen,
fertigzumachen. Wir hörten vorhin aus Nordrhein-Westfalen, ob das Heinrich Köppler 
war oder Windelen oder Herr Biedenkopf, daß das auch passiert.

Ich möchte noch ein anderes sagen, und das wird auch draußen an der Basis laufend
diskutiert. Ich habe vorige Woche im Ruhrgebiet an Veranstaltungen teilgenommen und
gehört, was da diskutiert wird. Da muß ich unterstellen, Norbert Blüm hat recht, daß wir
strapaziert und konfrontiert sind und uns da stellen müssen und werden. Ich will noch
etwas sagen, gestern im Fernsehen, Millionen Zuschauer, Werner Höfers „Frühschoppen“,
ich weiß nicht, wer den gesehen hat: Werner Höfer hat erklärt, Kandidat ist, wird sein,
Franz Josef Strauß. Dabei ist ja gestern diskutiert worden, ob es nicht sinnvoll wäre, eine
Übergangslösung zu finden, vier Jahre Franz Josef Strauß, nach vier Jahren Ernst Albrecht.
Ebenfalls ist gestern diskutiert worden, was die Bayern als Kompromißlösung akzeptieren
würden, Gerhard Stoltenberg. (Unruhe. Diskussion.) Nun bin ich der Meinung, weil eben
hier gesagt wurde, Kriterien mit auf den Weg zu geben für die Strategiekommission, ich
freue mich, daß hier vom Mittelstand, auch vom Wirtschaftsrat erklärt wird, Albrecht ist
unser gemeinsamer Kandidat, der das ganze Spektrum abdeckt. Ich freue mich darüber,
daß nicht nur die Sozialausschüsse, sondern auch der Mittelstand und andere dahinter
stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß wir hier einen Beschluß um jeden Preis gefaßt
haben – wenn es nach mir ginge, das möchte ich ganz deutlich sagen, geht es nicht um
jeden Preis um die Einheit –, sondern daß wir einen Vorschlag machen und nicht nur den
Vorschlag, sondern sagen, das ist unser Kandidat. Von dem, was wir in der Presse oder im
Fernsehen oder im Rundfunk gehört haben in der Vergangenheit, habe ich nicht den
Eindruck, daß Franz Josef Strauß ein Vorschlag ist, sondern eine eindeutige Meinung der
CSU, das ist der Kandidat. Und genauso ist für mich auch der Kandidat Albrecht. Und
nichts anderes! Und daß wir uns hier damit beschäftigen müssen auch für die Strategie
kommission! Ich weiß nicht, wie Franz Josef Strauß das Spektrum abdecken kann. Wenn
wir in Wahlveranstaltungen im Ruhrgebiet sind – ich muß das nochmal wiederholen –,
sind wir ja froh, das möchte ich auch zu Freund Biedenkopf sagen, daß die Filzokratie
weg ist; denn wie sind wir da konfrontiert worden auf Belegschaftsversammlungen von
einigen tausend Menschen und mußten dann in die Bütt steigen! (Unruhe. Diskussion.) 
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Uns stehen die Landtagswahlen bevor. Was soll dann werden, wenn wir in den großen
Veranstaltungen da reden müssen; ich möchte nicht derjenige sein, der da draußen aus
gepfiffen wird, was ich an Kritik in einzelnen Betrieben und bei Arbeitnehmern in der
letzten Zeit gehört habe.

Köppler: Ich möchte auf den Diskussionsbeitrag von Norbert Blüm zurückkommen,
aber ganz kurz. Ich teile nicht seine Auffassung, daß wir das Thema Identität zu früh
aufgegeben hätten. Ich erinnere daran, daß wir da durch Stoltenberg einmütig Position
bezogen haben. Dies ist so in Eichholz für die Strategiekommission erklärt worden, und
damit war das Thema erledigt. Ich bin allerdings seiner Auffassung, was die Struktur und
den Verhandlungsauftrag der Strategiekommission angeht. Die Strategiekommission hat
einen Verhandlungsauftrag. Ich bin nicht der Meinung, daß dort abgestimmt wird in der
Sache. Was dort verhandelt werden kann, ist in den Bundesvorstand zurückzubringen.
Und dann allerdings, Freund Koch, bin ich anderer Meinung. Wir haben bewußt einen
Vorschlag für das Gespräch mit der CSU getroffen, und ich habe bei früherer Gelegenheit
schon gesagt, ich kann hier nur dem zustimmen, was unser Freund Gradl gesagt hat. Das
Spiel mit den zwei Listen ist der Anfang vom Ende. Mit absoluter Sicherheit. Ich mache
hier noch einmal deutlich, hier, sonst nirgends, das werde ich auch draußen nicht sagen,
das sage ich auch in der Strategiekommission nicht: In meinem Landesverband gibt es
nicht die Spur einer Mehrheit für das Spiel mit den zwei Listen.

Ich möchte jetzt nochmal etwas sagen zu der „Frankfurter Rundschau“. Heinrich
Windelen, das habe ich auch gelesen, aber ich kann mir ja nach dem, was ich jetzt dazu
gesagt habe, auch abgewöhnen, jeden Quatsch zu dementieren, der in der Zeitung steht.
Das ist dummes Zeug. Ich kann nur nochmal feststellen, die Verhandlungskommission
hat die Position des Verhandlungsauftrags einmütig in der Sitzung am Freitag vertreten.
Das ist auch vom Bundesvorsitzenden, von Helmut Kohl, so berichtet worden. Das wird
auch weiter so sein.

Nun zu dem Gremium selbst: Ich bleibe skeptisch und ich warne davor, zu hohe Er
wartungen in die Sache zu setzen. Natürlich sollten wir das voll ausloten und voll ausver
handeln. Aber in der Strategiekommission selber waren die Äußerungen sehr viel zurück
haltender und sehr viel vorsichtiger als in Pressegesprächen danach, Zimmermann-Inter
view, durch diese Interpretation Zimmermann. Ich sage jetzt nicht, woher seine Euphorie,
was die Durchsetzbarkeit dieses Vorschlages überhaupt angeht, aufkommt. Die CSU geht
nach wie vor davon aus, daß hier zwei Parteien unter einem Einigungszwang stehen. Sie
wird alles ablehnen, das ist meine Überzeugung, was so aussieht wie ein gemeinsamer
Parteitag nach dem Prinzip „One Man, one vote!“. Dies hat keine Chance. Deshalb bin
ich sehr dafür, daß wir heute die Verhandlungsmarge für die Strategiekommission so
beschreiben, so viel Proportionales wie möglich, und daß wir dann das Verhandlungser
gebnis hierhin zurückbringen, was wir rausholen. Ich habe nichts dagegen, daß das im
einen oder anderen noch präzisiert wird; Ernst Albrecht hat dazu einen Vorschlag ge
macht. Aber der Übergang zu einem Gremium, was Parteitagscharakter für CDU und
CSU hat, der ist ohne Chance. Dies wird die CSU aus ihrem Selbstverständnis ablehnen,
völlig unabhängig von der jetzigen Situation. Man darf nicht nur die Chancenfrage des
einen und des anderen Kandidaten sehen, auch ihr Selbstverständnis als eine selbständi
ge Partei. Daß da ein Einigungszwang mit der anderen, der Schwesterpartei bestehen
wird, das ist klar.
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Ich teile die Auffassung von Manfred Wörner, was die Urwahl angeht. Ich kann nur
sagen, die CDU in Nordrhein-Westfalen befindet sich ab 4. August im Wahlkampf. Und
wenn man neben dem Wahlkampf, wo wir uns auf die politischen Gegner zu konzentrie
ren haben, dann etwa in dieser Zeit noch Urwahlen in den Kreisverbänden, Ortsverbän
den usw. zu absolvieren hätten, dann tritt uns die Partei geschlossen aus der Bundespar
tei aus. Das macht die nicht mehr mit! Das machen die nicht mehr mit! Diese Zumutung
erträgt eine Partei, die in einem Wahlkampf steht, nicht. Das muß man ganz nüchtern
sehen. Ich trage das prophylaktisch vor. Das war es, was ich noch sagen wollte.

Herzog: Ich möchte nach den langatmigen Diskussionen hier, die ja nicht weiterführen,
eigentlich nur noch ein paar Bemerkungen zu dem Gremium machen (Kohl: Lauter!) 
und erstens auf die Frage des Schlüssels CDU/CSU einmal zurückkommen; ich spreche
nur noch abstrakt über dieses Gremium. Mir wäre ein Schlüssel, der sich rational begrün
den läßt – Herr Albrecht hat vorher einige Gesichtspunkte gesagt –, natürlich am liebsten.
Das können die Mitgliederzahlen sein, das können die Zahlen der letzten Bundestagswahl
sein, bei der letzten Landtagswahl, das kann man kombinieren und sonst noch was
draufsetzen. Das hätte sofort einen gewissen Vorzug, obwohl wir alle wissen, daß natürlich
von hinten her, von der endgültigen Zusammensetzung des Gremiums argumentiert und
gerechnet werden wird. Wenn das nicht möglich ist, kann man auch zu einem Schlüssel
greifen. Nur, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, zu einem Schlüssel zu kommen, der
sich rational wenigstens noch erklären läßt, wäre das in Hinblick auf unsere Mitglieder
ein großer Pluspunkt.

Zweiter Punkt, und das ist bisher offensichtlich zwischen uns noch nicht klar, wovon
geht man aus? Geht man von den Parteivorständen aus oder von der Bundestagsfraktion?
In der Variante, die da aus Baden-Württemberg gekommen ist – Herr Köppler argumen
tiert offensichtlich in eine ähnliche Richtung –, ist es ja die Vorstellung, die Vorstände
zusammentreten zu lassen und den kleineren, das heißt in diesem Fall den der CSU, so
aufzunorden, daß der gefundene Schlüssel ausgeglichen ist. (Kohl: Umgekehrt ist es in
Baden-Württemberg!) Umgekehrt, das ist richtig, ja. Ist egal, je nachdem, wie der
Schlüssel ausgeht, wenn wir uns aber auf drei zu eins einigen könnten. Das ist egal, das
ist eine ziemlich alberne Verfahrensweise. Sie hat aber den Vorteil, daß sie im Ernstfall
schnell gehen kann, und sie hat den Vorteil, daß es mit Ausnahme der einen Seite, wo
noch ein paar Leute nachgeschoben werden müssen, ohne den Anschein von Primaries
abgeht. Der Nachteil ist völlig klar, die Fraktion wird kreuzunglücklich dabei, wird zu
einem Krisenstab zusammentreten und wird das nicht billigen. Gleich die zweite Mög
lichkeit, man geht von der Fraktion aus, dann entnehme ich aus den heutigen Äußerungen,
daß es die ganze Fraktion sein soll, und nach dem Lauf der Diskussion in Eichholz wird
gar nichts anderes überbleiben. Dann rückt die weitere Frage auf, wie groß die Mitglie
derzahl sein soll, wie groß die Relation zwischen der Fraktion und der Partei sein soll. Ich
für meinen Teil würde hier ganz ungeniert sagen, daß mir die Idee Bundesversamm
lungsfraktion überhaupt nicht paßt und zwar aus zwei Gründen, oder aus drei Gründen:
Die Leute sind zu dem Zweck nicht zusammengewählt worden, mir paßt auch die Rela
tion nicht, mir würde die Relation auf jeden Abgeordneten zwei Leute aus der Parteisei
te viel mehr imponieren, aber darüber würde man reden können. Der Vorteil wäre, es ist
die ganze Fraktion dabei, der Vorteil wäre, ich weise auf langzurückliegende Diskussi
onsbeiträge hin, die breite Legitimationsbasis, der Nachteil ist die Zeit und der Nachteil
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ist der Primary-Charakter dieser ganzen Geschichte. Trotzdem neige ich dann eher noch
zu dieser Vorstellung.

Ritz: Ich kann es jetzt auch kurz machen und möchte eigentlich anschließen an das,
was Manfred Wörner sagte. Wenn also der Zeitablauf so sein soll, wenn davon wirklich
alles abhängt, dann frage ich mich, ob ein Delegiertenschlüssel, wie auch immer, überhaupt
noch realisierbar und umsetzbar ist. Das muß man doch jetzt ehrlich hier fragen! (Kohl: 
Natürlich!) Wir können nicht sagen, wir wollen bis Mitte Juli am Ende sein, und gleich
zeitig sagen, es muß aber unter Einbeziehung der Fraktion einen Delegiertenschlüssel
geben, abgesehen auch von paritätischen Elementen. Dies halte ich nun in der Tat für
nicht erreichbar. Ich bin kein Landesvorsitzender, auch kein Landesgeschäftsführer, aber
ich kann mir angesichts der laufenden Sommerpause nicht vorstellen, wie das umsetzbar
sein soll. (Unruhe. Zustimmung.) Von daher stellt sich doch die Frage, ob Ernst Albrecht 
Unrecht hatte, als er sagte, einen Abschluß haben wir ja, wenn wir uns formal auf ein
Gremium verständigt haben. Dies halte ich in der Tat doch dann für einen gewaltigen
Schritt, auch im Hinblick auf die Beruhigung der Parteienlandschaft von CDU und CSU.
Da kann man natürlich diesen Sprung über die Sommerpause hinaus wagen, das will ich
auch mal sagen. Das letzte Wochenende war im Wahlkreis stimmungsmäßig um ein
Vielfaches besser als die Wochenenden zuvor. Ich will gar nicht aufgreifen, was hier
Wilfried Hasselmann gesagt hat, aber das war einfach so. Also, ich glaube, das müssen wir
jetzt noch sauber ausloten. Wenn Delegiertenschlüssel, wie auch immer, dann fürchte ich,
ist das, was Manfred Wörner hier zur Bedingung macht, Mitte Juli muß Schluß sein, gar
nicht zu gewährleisten.

Ich möchte ein zweites hinzufügen, was jetzt im letzten Teil der Diskussion keine Rolle
mehr spielt. Ich bin auch der Meinung, daß wir heute den Beschluß vom 28. Mai nochmal
bekräftigen müssen. Und zwar einmal aufgrund der Desorientierung, die durch die Be
richterstattung der Vorstandssitzung vom letzten Montag in die Partei hineingewirkt hat.
Das ist ja nicht nur so, daß wir da ein bißchen Zeitung lesen, das wirkt ja in die Partei
hinein. Aber ich will auch dies sagen, ich halte diese Bekräftigung auch für geboten, weil,
und das ist ihr gutes Recht, einige Kollegen auch aus der Fraktion, aber auch Mitglieder
der CDU, es richtig gefunden haben, öffentlich sich deutlich für Franz Josef Strauß aus
sprechen zu müssen. Ich glaube, auch von daher scheint es mir wichtig zu sein, daß wir
diesen Beschluß heute hier noch einmal bekräftigen. (Unruhe. Diskussion.)

Filbinger: Wenn ich jetzt einmal die Beiträge lese und versuche, einen Blick über die
mutmaßlichen Ergebnisse der Strategiekommission zu werfen, dann – entschuldigen Sie,
dies ist meine Auffassung – bin ich sehr skeptisch, ob wir etwas erreichen können in dem
Gespräch zwischen CDU und CSU in bezug auf die Findung eines gemeinsamen Kanz
lerkandidaten. Da sind die Positionen doch meilenweit auseinander. Die CDU-Seite
bekennt sich zu dem Prinzip der Proportionalität mit einigen Abschwächungen, Multi
plikationen, die darin bestehen könnten, daß man Elemente paritätischer Art herüber
nimmt. Es ist aber jetzt schon ganz klar und deutlich zu sehen, daß dieses inakzeptabel
sein wird; ich greife das auf, was hier selbst die Teilnehmer der Strategiekommission als
mutmaßliche Meinung der CSU dargestellt haben. Da sind wir so auseinander, daß
letzten Endes bei Durchspielung aller Möglichkeiten wir zu Überlegungen kommen
müssen in der CDU, wie können wir denn die unvermeidliche Trennung der beiden
möglichst gelinde gestalten, daß man also bei getrenntem Wahlkampf vielleicht äußerster
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Härte einen möglichen Bruderkampf abschwächt. Aber viel mehr wird dann dabei nicht
mehr herauskommen.

Nun bin ich nicht ein Anhänger der Einheit der Union um jeden Preis. Ein absoluter
Wert ist die Einheit der Union nicht, es ist etwas geschichtlich Gewordenes, was allerdings
von unserem Standpunkt, von der Bewertung der Politik aus, ein außerordentlich hoher
Wert ist, der sehr viele Opfer wert ist mit Blick auf die Entwicklung in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten. Ich stimme mit all denen überein, die gesagt haben, Bemühungen
nach einer Trennung im Jahre 1980 alsbald wieder zu einer Einheit zurückzukehren, sind
doch illusionär. Denn da entwickeln sich dann bei getrenntem Vorgehen der Parteien eine
eigene Gesetzlichkeit und eigene Regeln, es gibt Institutionen, es gibt Rechtspositionen
der betreffenden Mandate einiger usw. Das machen wir nach 1980 nicht wieder wett und
kehren dann schiedlich friedlich wieder zurück. Ich glaube, wenn das von der CSU etwa
geäußert werden sollte in künftigen Besprechungen, dann sollten wir der CSU sehr
deutlich sagen, daß unsere Seite nicht dieser Illusion nachzuhängen bereit ist. Sondern,
daß wir um der Ehrlichkeit der Diskussion willen und unserer Verantwortung für die
Zukunft willen genötigt sind, klipp und klar ins Auge zu fassen und zu sagen, daß wir dann
eine Entwicklung, die unabweisbar ist für Jahrzehnte, unter Umständen eingeleitet haben.
Ich habe heute gelesen, daß der Generalsekretär gesagt hat, wenn das kommt, dann
brauchen wir in den nächsten 30 Jahren nicht mehr mit einem Unionskanzler zu rechnen.
Herr Generalsekretär, das ist ein Punkt, wo ich gar nicht so sehr von Ihnen entfernt bin.
Ich glaube auch, daß das so ist. Wenn das aber die Perspektive für die Zukunft ist, dann
muß ich Ihnen allerdings gestehen, bin ich der Meinung, daß wir unter der Anforderung
der Verantwortung stehen und daß wir uns fragen müssen, was sind wir bereit, dafür zu
tun, damit es soweit nicht kommt?

Gestatten Sie mir hier mal eine historische Betrachtung, eine kleine Parallele. Paral
lelen historischer Art passen ja nie, aber sie sind manches Mal hilfreich. Sie haben alle
erlebt – wie ich, manche oder viele von Ihnen vom Bundestag aus – wie Anfang der
Sechzigerjahre der Unmut in der CDU sicherlich aus guten Gründen über den kleinen
Partner FDP immer höhere Grade angenommen hat. Vom Rotglühen bis zum Weißglühen
über die Impertinenz, wie es häufig genannt wurde, des leidigen Partners. Diese kleine
Partei will die Politik bestimmen, wie kommen wir dazu? Dann wurden all die Argumen
te an die Zumutbarkeit beziehungsweise Unzumutbarkeit sehr deutlich herausgestellt,
und wir haben uns gegenseitig unterstützt – ich spreche mich da überhaupt nicht frei von
Mitverantwortung –, daß das unzumutbar sei und daß man eben ganz anders mit diesen
kleinen Parteien zu verfahren habe. Wir sind so verfahren. Als dann der Karren verfahren
war, meine Freunde, dann ist uns allen, einschließlich mir, das wieder aufgegangen, da
habe ich mir gesagt, mein Gott nochmal, hätte man gewußt, daß man jetzt auf zehn Jahre
die Regierungsverantwortung verliert, dann hätte man wahrscheinlich in den Jahren seit
Anfang 1960 doch über manches besser reden können. (Unruhe.  Diskussion.)

Liebe Freunde, die Erwägung, die wir damals fälschlicherweise unterlassen haben, die
sollten wir jetzt, wo abermals eine Weichenstellung bevorsteht von dieser Dimension, an
den Anfang stellen. In welche Richtung wollen wir gehen? Liebe Freunde, es ist viel In
teressantes, Gescheites, Intelligentes gesagt worden über die Modalitäten. Ich gestehe
jedem der Redner zu, daß seine Argumente hinsichtlich der Gewichtung von Proportio
nalität usw. durchaus rationale Hintergründe haben. Das läßt sich alles so sagen, meine
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Freunde. Da ergibt sich noch eine ganze Reihe zusätzlicher Argumente. Aber letzten
Endes geht es bei uns ja nicht nur um die Kriterien, die begründen, warum wir mit guten
Argumenten die Proportionalität in erster Linie anstreben, sondern es geht um die poli
tische Entscheidung. Welchen Preis sind wir letzten Endes, wenn es gar nicht mehr anders
geht, bereit zu zahlen? Da stimme ich Manfred Wörner zu, wir sollten natürlich herein
gehen mit einem Angebot; ich würde durchaus raten, daß wir eine mehr als allgemeine
Richtlinienbestimmung für die Strategiekommission herausbringen. Wir sollten heute ja
um Gottes willen nicht von der Proportionalität als dem uns naheliegenden Wert abgehen,
wir sollten die Flexibilität erhalten für die Strategiekommission und ausloten, was ist da
zu machen. Und wir sollten in der Verhandlung mit der CSU selbstverständlich auch uns
keineswegs auf eine auch nur annähernde Anerkennung des Prinzips der Parität einlassen.
Aber so viel Flexibilität müssen wir uns erhalten, müssen wir der Strategiekommission 
und uns selbst erhalten, daß wir dann, wenn es um den Burgfrieden geht, in der letzten
Entscheidung so flexibel sind, daß wir nicht hinter einem aufgebauten Wall von Argu
menten, den wir uns selbst in den Weg gelegt haben, nicht mehr weiterkommen.

Meine Freunde, ich darf eine zweite historische Parallele bringen, dieses Mal in Bezug
auf Proportionalität und Parität: Ich habe etwa 20 Jahre meines Politikerlebens zugebracht
mit der Bewältigung der Frage nach der Gründung des Südweststaates. Warum ist das so
lange gegangen? Die Geschichte war, 1952 war der Staat gegründet durch die Abstim
mung. Und bis zum Jahr 1970 ist es gegangen, bis wir den Staat befriedet und integriert
hatten. Und es ist nur möglich gewesen durch die Nachholung einer korrigierten Abstim
mung. Weil die badische Seite nicht gesagt hat, das war damals ein Abstimmungsmodus
nach der Art einer societas leonina. 23  (Unruhe. Diskussion.) Erst nachdem wir dann in
Baden selbst eine paritätische Abstimmung durchgeführt hatten, war die Sache geregelt. 24  
Meine Freunde, der Unmut über eine Abstimmung, bei der der Kleine keine ausreichen
de, angemessene Chance hat, würde wahrscheinlich groß sein.

Und dann noch etwas zum Gesichtspunkt – das wäre das Letzte, was ich sagen
möchte – der Zumutbarkeit. Meine Freunde, Sie haben mit Recht darauf hingewiesen,
einige Redner sehr wirkungsvoll und einleuchtend, was zumutbar ist für unsere eigenen
Parteifreunde. Aber jetzt stelle ich halt mal die Frage, was wird diese Parteibasis von uns
halten und uns sagen, wenn wir es nicht geschafft haben, daß wir angesichts der Einigkeit
in den Sachfragen in der Personenfrage nicht mehr ihre Zustimmung bekommen (Unru
he. Diskussion.) und zwar gerade bei denjenigen, auf die wir uns hinsichtlich der Zumut
barkeit berufen? (Unruhe. Diskussion.) Ich glaube, die Rücksichtnahme auf den Partner,
der in der Partei ist, ohne den es nicht geht, den wir nicht als eine kleine Partei nun her
unterstufen dürfen, das ist mit ein Gesichtspunkt. Ich würde also sehr darum bitten, das
ist mein herzliches Anliegen, daß wir heute nichts verlautbaren, was nun psychologisch
die Landschaft gegenüber der CSU so erschwert, daß man dort nun auf der anderen

23 Ein Gesellschaftsvertrag, nach dem alle Gesellschafter das Risiko tragen, jedoch nur ein Gesellschaf
ter den Gewinn ausgeschüttet erhält. Der Begriff stammt aus dem römischen Recht.

24 Bei der Abstimmung 1951 votierten in Nordbaden 57, in Südbaden nur 38 Prozent für die Bildung
eines Südweststaats, Das Bundesverfassungsgericht entschied 1956, im Land Baden habe keine
Mehrheit vorgelegen, so daß die Abstimmung zu wiederholen sei. Die Abstimmung 1971 ergab eine
Zustimmung von 81 Prozent.
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Seite in den Ring kommt und sagt, was, wir sollen hier gleich mit einem Ungleichgewicht
und einer Unterlegenheit antreten? Das kommt doch gar nicht in Frage!

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung, die nicht unmittelbar zu dieser Gedanken
folge gehört, aber die zu der psychologischen Situation gehört. Ich hätte das eigentlich
das letzte Mal schon sagen sollen. Meine Freunde, mich hat gestört, darin ist wirklich kein
Vorwurf gegen niemanden aus der Partei enthalten, daß wir uns darauf berufen, daß die
Demoskopie für den einen Vorteile und für den anderen Nachteile bringt. Das bedeutet
doch gar nichts anderes, als daß auf der anderen Seite gesagt wird, die setzen sich nun auf
das Pferd der Demoskopie und wollen damit an uns vorbeigehen. Ich würde sagen, De
moskopie – das haben wir doch x-mal erlebt – ist eine Momentaufnahme, und in dem
Moment, wo derjenige gekürt ist und auf dem Schiff steht, den alle haben wollen oder
den die Mehrheit haben will, dann ändert sich sehr vieles. Das schlägt sich auch bei den
Demoskopen nieder. Ich würde also davor warnen, daß wir so argumentieren, wie es
gelegentlich in die Öffentlichkeit hineinwirkt. Ich habe sehr begrüßt, daß man gesagt hat,
die Integrationsfähigkeit wird von beiden Parteien voll in Anspruch genommen und
anerkannt. Auch das ist ein wichtiger Punkt zur Beseitigung von irgendwelchen Ressen
timents, die bei der anderen Seite entstehen. Die psychologische Verhandlung in dem
Verhältnis mit dem schwächeren Partner ist meines Erachtens auch eine wichtige Sache.

Lassen Sie mich abschließend sagen, ich könnte für meine Person keiner Lösung zu
stimmen, bei der der Proporz so stark herauskommt, daß man sagen müßte, es ist für die
andere Seite eine vertretbare Chance bei dem gewählten Verfahren nicht gewährleistet.

Von Bismarck: Ich möchte ein paar Bemerkungen machen zu der Kausalität, weil sich
dadurch auch die Frage der Zumutbarkeit ergibt. Liebe Freunde, wir sind in die Lage
gekommen, weil wir als zwei Parteien existieren. Dies ist eine freie Entscheidung der CSU.
Sie hat jetzt monatelang versucht, uns dennoch die Entscheidung einfach aufzuzwingen.
Daß wir uns das angehört und damit mit einem Angebot geantwortet haben, war das, was
wir an Augenmaß für klein und groß aufzubringen hatten. Das haben wir aufgebracht.
Liebe Freunde, wenn Sie sich, wie Sie sich ja alle, wenn Sie ehrlich sind, aus der Kriegs
erfahrung und aus der Wirtschaftserfahrung längst eingestanden haben, daß wir uns noch
immer in der Situation eines politischen Pokers befinden, dann haben Sie Ihre Position
bereits geräumt, wenn Sie hier in diesem Kreis erklären, was Sie Ihren eigenen Vorträgen
nach an Erfolg nicht zutrauen. Das sage ich auch an die Adresse meines Freundes
Heinrich Köppler. Wenn Sie von vornherein sagen, wenn wir das vorbringen, weiß ich
schon, es hat gar keinen Zweck. Liebe Freunde, entweder wir pokern, und dann müssen
wir unsere Karten an den Busen halten solange, bis sie niedergelegt werden müssen.
Unsere Positionen würden wir hier nur durchhalten, wenn wir sie wirklich zu Ende tragen.
Also, wenn wir jetzt hier beschließen, wenn wir dies machen, dann wollen wir, wenn das
nicht geht, weil wir das nicht erfolgreich durchführen können, das Nächste machen, dann
machen wir das Nächste. Dann haben wir damit der anderen Seite den Rückweg von einer
Pokerposition erschwert, vielleicht sogar unmöglich gemacht. Wer also hier redlich will,
und das habe ich so verstanden, daß um der Legitimation willen eine Basisentscheidung
herbeigeführt werden sollte, der darf nicht sagen, dieser Vorschlag ist von uns nur so
gemeint, aber wir wissen, daß die CSU dazu nicht ja sagen wird. Damit ist der Vorschlag
bereits überflüssig geworden!
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Ich habe nicht den Eindruck, daß die CSU diesen Vorschlag einfach beiseiteschieben
wird. Das, was jetzt an Proporz und an Nichtproporz vorgebracht worden ist, hat ja die
Dimensionen von falsch und richtig nicht geändert. Was nicht Legitimation bringt, bringt
auch keine Einheit. Wir würden doch den Kandidaten Strauß unfair täuschen, wenn wir
hier den Eindruck erwecken wollten, daß wir nach einer manipulierten demokratischen
Position, die nicht die Proporzsituation ausreichend zum Ausdruck bringt, sicherstellen
könnten, daß überall alle Mannschaften mobilisierbar sind. Das wissen wir doch! Das
heißt, wir müssen doch gerade für den Fall Strauß das äußerste an Legitimation hervor
bringen, damit die Mobilisierbarkeit möglich sein kann. Ich will das mal ganz offen sagen.
Ich habe das auch der CSU rechtzeitig mitgeteilt, das kann also ruhig offen gesagt werden,
wenn das jemand im Sinne haben sollte. Ich halte einen Wahlsieg mit Franz Josef Strauß
nicht für möglich. Ich halte den Wahlsieg nur mit Albrecht für möglich, wenn überhaupt,
aus einer Reihe von Gründen, die hier jetzt nicht definiert zu werden brauchen. Ich
möchte das ganz klar erklären! Ich habe das der CSU auch in Deutlichkeit auseinander
gesetzt, und ich sage Ihnen, die CSU weiß das viel genauer als wir. Sie weiß, wie hoch die
Prozente an Strauß-Fans bei uns vorhanden sind, sie weiß aber auch, daß es eine feste
Gruppe gibt, die wir nicht erreichen können, die das unter keinen Umständen tun will.
Ich halte es nicht für gut, wenn wir unsere Sachpositionen nicht aussprechen. Ich wieder
hole das, wie ich das mitgeteilt habe. Ich meine, wir sollten uns jetzt nicht an irgendeinem
Datum für eine demokratische Basisentscheidung festbeißen, weil das die einzige Ent
scheidungsmöglichkeit ist, die uns die Einheit und einen möglichen Wahlsieg verspricht,
aber hier klarmachen, mit welchen Positionen die Strategiekommission, und zwar über
zeugten, in die nächste Verhandlung geht. Sonst haben wir vorher unseren eigenen Schluß
desertiert.

Späth: Ich will noch eine Vorbemerkung machen. Es ist ein bißchen schwierig, in einem
Gremium zu sitzen und sich darüber zu unterhalten, welche Grenzen und Möglichkeiten
der Strategiekommission aufgezeigt werden sollen, und gleichzeitig festzulegen, darüber
darf man nicht reden, weil sonst der Gegner dieses erfährt. Ich sage das mal dazu, ich
weiß nicht, was wir tun sollen. Ich möchte gerne offen meine Positionen und Meinungen
äußern und nehme gleichzeitig zu Kenntnis, wer dies hier tut, ist ein Verräter an der Sache.
Vielleicht kann ich irgendwann mal erfahren, wo ich meine Meinung äußern darf, ohne
Gefahr zu laufen. (Kohl: Hier! Gefahr läufst Du immer, aber hier kannst Du sie äußern.) 
Ja, wenn ich hier darüber rede, laufe ich ja Gefahr, Meinungen zu äußern, die, wenn sie
bei der CSU landen, möglicherweise die Position schwächen, wenn ich Philipp von Bis
marck richtig verstanden habe. (Unruhe. Diskussion.) Ich würde allerdings auch sagen,
wenn wir öffentlich ununterbrochen sagen, daß mit Strauß die Wahl nicht zu gewinnen
ist, das natürlich auch nicht die ideale Voraussetzung ist für den anderen Fall, daß wir
dann in den Wahlkampf gehen. Ich meine, wir sollten uns endlich abgewöhnen, das nach
folgendem Prinzip zu machen: Die eine Richtung ist gefährlich, die andere ist relativ
ungefährlich. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu denunzieren. Das will ich mal als
erstes sagen. Und zwar mit allen Bemerkungen.

Ich sage draußen grundsätzlich eines: Die baden-württembergische CDU trägt jeden
Kandidaten, und wer ausschert. kriegt von uns allen Prügel. Ich halte es für frevelhaft,
während dieser Diskussion – das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen – gewisserma
ßen über die Demoskopie den politischen Willensbildungsprozeß insgesamt zu ersetzen.
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Das ist nicht ungefährlich. Wir können bei beiden Kandidaten eine Entwicklung einleiten,
bei der am Schluß der Kandidat x oder y nicht mehr tragbar ist, weil wir ihn selbst ka
puttgemacht haben. Daran will ich eine Bemerkung anschließen: Ich kann nur warnen,
überhaupt halte ich es für einen Kinderglauben anzunehmen, wir halten in dieser Partei
eine jetzt eröffnete Diskussion um die Aufstellung von Wahlmännern nach einem be
stimmten Schlüssel über die Sommerpause, in der die Zeitungen sowieso kein Material
haben, offen in einer Zeit, in der der eine Landesverband in Urlaub geht und in der Zeit
der andere zurückkommt. Ich kann nur sagen, wenn wir die nächsten acht Wochen aus
schließlich auf der Seite eins die Vernichtung und Selbstauflösung der CDU/CSU behan
delt haben wollen, dann müssen wir beschließen, daß wir jetzt über das Gremium beraten
und dann in der Sommerpause uns Zeit nehmen, die Delegierten zu wählen. Da findet
doch die Argumentation genau noch viel gefährlicher statt wie hier, da wird nämlich nicht
gesagt, der Kandidat hat den Vorteil, sondern es wird gesagt, der Kandidat kommt aus
dem Grund überhaupt nicht in Frage. Und wenn das genügend CDU-Leute gesagt haben,
dann sparen wir uns wenigstens den Wahlkampf.

Und deshalb meine ich, das Zweite, was nicht passieren darf, ist die Verweigerung. Bei
uns in Baden-Württemberg ist es ja kein Geheimnis, was bei mir langsam alles erklärt
wird. Ich habe beim „Spiegel“ eine Stunde mich geweigert, mehr als drei Sätze zu sagen,
die jetzt im „Spiegel“ im Wortlaut abgedruckt sind, die jeder nachlesen kann. 25 Aber
natürlich haben die das wegen einer Fülle von Material, das sie aus jedem Kreisvorstand
in Baden-Württemberg inzwischen kriegen können, abgesegnet. Jeder Kreisvorstand, der
tagt, streitet über dieses Thema. Nun hat es keinen Sinn, wenn wir hier Gesundbeterei
betreiben und draußen bei den Truppen die Sache über uns hinweg diskutiert wird. Ich
kann nur sagen, ein Verfahren, das nicht vor dem Sommer so oder so zu einem Ende führt,
halte ich nicht für tragbar.

Ich meine auch, es hat keinen Sinn, wenn wir hier besonders mutig sind, zu sagen, wir
haben zum Beispiel in der Strategiekommission in unserem Teil beschlossen, daß wir vier
Verhandlungstermine nächste Woche haben müssen. Und die CSU hat erklärt, wir haben
keinen Termin. Gut, dann haben wir einen rausgeholt am letzten Sonntag. Ich habe gefragt
nach dieser Kommission, und da erinnere ich mich an Helmut Kohl, der gesagt hat, Du
kriegst mit der CSU kein Gremium hin – ich meine das jetzt einfach ganz frei –, Du kriegst
mit der CSU unter der Parität kein Gremium hin. Ich bin der Meinung, das kriegt man
hin, und zwar deshalb, weil wir mit dem Vorwurf der Erpressung die CSU in die Pflicht
nehmen. Aber jetzt sage ich umgekehrt, wer die CSU in die Proportionszone einsperren
will mit der Begründung, nur das gibt das Stimmengleichgewicht, dem kann ich nur er
zählen, das ist so ähnlich, wie wenn ich der FDP bei der Koalition, wo immer wir sie ge
schlossen haben, die Minister im Verhältnis ihrer Stimmanteile gegeben hätte. Ich halte
es einfach für abenteuerlich, wenn wir uns hier die Hand drücken, daß wir so in die
nächste Verhandlung gehen – Proporz oder nicht. Da kann ich nur schlicht sagen, ich halte
dieses nicht für realistisch. Dazwischen muß ein Weg gefunden werden.

Und da ich mich zu diesem Weg nicht mehr weiter äußern kann, weil ich Gefahr laufe,
sonst meiner Aufgabe als Strategiekommissionsmitglied nicht mehr gerecht zu werden,

25 „Der Spiegel“ vom 25. Juni 1979: „CDU – Im Rücken wie im Nacken: Die Kanzlerkandidatur des
Franz Josef Strauß droht die CDU in Baden-Württemberg zu spalten. Christdemokraten laufen
scharenweise zu dem Bayern über.“
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streike ich jetzt und bin gespannt, wie die nächste Verhandlung zwischen CDU und CSU
läuft. Ich werde dort hinsitzen und werde sagen, also wir wollen natürlich und so, und
dann höre ich zu. Nur, ob die ganze Situation bedeutend besser wird, wenn wir Woche
um Woche vergehen lassen mit der Erklärung, uns fehlt der Mut, da kann ich nur sagen,
wer draußen das unseren Mitgliedern erläutern muß, daß wir wegen der Nichteinigung
der Spitzen beider Parteien auf ein Auswahlgremium für den Kanzlerkandidaten so lange
diskutiert haben, bis die Trennung der Partei vollzogen war, da bin ich mal gespannt, wie
das unsere Leute draußen begreifen, ob das ihr Vertrauenspotential in die Führung beider
Parteien stärkt. Ich sehe es mindestens als Problem, und deshalb würde ich auch warnen,
das Wort von der Manipulation zu setzen. Bei einer solchen Art von Diskussion, da geht
es um Erpressung, da kommt die Manipulation; wenn wir so weiter miteinander umgehen,
bin ich der Meinung, wir müssen uns insgesamt fragen, wie wir denn draußen noch
klarmachen wollen, daß hier zwei christliche Parteien miteinander ringen um den besten
Weg. Da geht es eben um ein bißchen mehr als um die Frage, daß hier eine Personalie
ausgepokert werden muß. Vielmehr geht es hier darum, wenn es um die Frage Parteien
landschaft der Bundesrepublik ab 1980 geht, ob das ein Pokerspiel sein kann, das jetzt in
den nächsten Wochen nach Pokermanier erledigt wird. Für mich wird hier mehr entschie
den als ein Pokerspiel!

Von Weizsäcker: Erstens, wir müssen der Strategiekommission einen Verhandlungs
auftrag geben, wir können sie nicht mit einer weichen Verhandlungsmasche in die Ver
handlungen schicken, nur mit der Bitte, nachträglich die Genehmigung des Vorstands
einzuholen. Nachträgliche Genehmigungen bieten keinen Spielraum für Entscheidungen
mehr. Das lehrt die Erfahrung aller Verhandlungen dieser Art. Zweitens, Herr Späth, Sie
haben bei Ihrem Beitrag zu der Frage Proporz oder nicht das Beispiel der FDP genannt.
Ich finde, daß wir der CSU die Parallele mit der FDP ersparen sollen. Denn, wenn wir sie
in die Parallele mit der FDP bringen, heißt das in den Einigungszwang zweier Parteien
auf der Ebene der Koalition. (Späth: Das ist ein schlechter Vergleich.) Ich finde, wir
müssen ihr das wirklich ersparen. Wer sie in diese Ecke drängt, nötigt sie dazu, wie die
FDP immer den Kanzlerkandidaten der größeren Partei zu akzeptieren. Ja, lieber Herr
Späth, Sie müssen sich auch anhören, was die Konsequenz dessen ist, was Sie hier sagen.

Nächster Punkt. Umgekehrt, wenn wir von der CSU nicht verlangen, daß sie sich wie
ein kleiner Koalitionspartner einschränken lassen muß, dann müssen wir mit ihr eine
Einigung anstreben, natürlich nicht das Wort Manipulation, aber ein hinreichendes Maß
von Glaubwürdigkeit hinter diesem Entscheidungsgremium herbeiführen, mit dem wir
dann auch wirklich ohne fortgesetzte Diskussion in den Wahlkampf ziehen können. Man
muß ja immer bedenken, der nächste Wahlkampf, den wir nach einer Entscheidung
führen, ist ja nicht der Bundestagswahlkampf, sondern der nächste ist in Bremen und
dann in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. Alle Ergebnisse, die wir dort
erzielen, werden ja dann immer im Lichte der Ergebnisse dieser Findungskommission
neu überprüft und müssen immer standhalten. Unabhängig davon, wie viel wir dabei
erreichen. (Kohl: Und wir müssen dann aufpassen, daß wir nicht Ende Mai 1980 wieder
die Debatte genau wieder haben.) Ja, das ist ja das, was ich damit meine.

Nächster Punkt, also, die Formel, die hier gelegentlich genannt wurde, so proportional
wie möglich, die finde ich, drückt natürlich für den Zweck der hiesigen Diskussion mal
etwas aus, aber ich möchte sagen, der Bundesvorstand kann nicht der Strategiekommis
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sion sagen, also bitte, so proportional wie möglich. Ich finde zum Beispiel an dieser dpa-
Meldung, die Sie dementiert haben, nicht das schlimmste, daß da eine Indiskretion ge
schehen ist, sondern ich finde, daß der Inhalt, der da wiedergegeben ist, für mich nicht
annehmbar ist, nämlich das Verhältnis eins zu zwei. (Unruhe. Diskussion.) Ich möchte
sagen, daß das Verhältnis eins zu zwei nicht annehmbar ist, und ich möchte nicht, soweit
es nach mir geht, daß der Bundesvorstand der Strategiekommission einen Auftrag gibt,
so proportional wie möglich.

Ich finde, wir sollten in eine Erklärung ungefähr die folgenden Punkte aufnehmen –
ich lege überhaupt keinen Wert auf die Vollständigkeit dessen, was ich hier sage und auf
die Formulierung, ich will nur nochmal an das anknüpfen, was Ernst Albrecht schon vor
ziemlich langer Zeit gesagt hat: Erstens, wir sollten die Befriedigung darüber zum Aus
druck bringen, daß bei der ersten Sitzung der Strategiekommission zügig und in bezug
auf die Sachfragen offensichtlich einverständlich verhandelt wurde. Zweitens, wir sollten
zum Ausdruck bringen, daß es auch gut sei, daß die Verfahrensfrage in Angriff genommen
sei; diese Verfahrensfrage sollte nun mit Offenheit und mit dem Ziel der Einheit möglichst
rasch erfolgreich abgeschlossen werden. Drittens, von uns her gesehen, sei ein Gremium
zum Zweck der demokratischen Legitimation für einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten
der Union notwendig. Und dann sollte über dieses Gremium noch ein oder zwei Sätze
gesagt werden, da sollte also zum Ausdruck gebracht werden, unter Einbeziehung der
Bundestagsfraktion sollte dieses Gremium gewichtet werden nach Mitgliedern oder nach
Wählern und mit dem Vorrang der Partei. Das ist abgesehen von dem Wort zu der Ein
beziehung der Fraktion gar nichts Neues, einfach eine inhaltliche Wiederaufnahme des
sen, was in dem Protokoll der Eichholz-Sitzung schon drinsteht. Und schließlich letztens
sollte noch gesagt werden, es sei gut, daß weitere Termine in Aussicht genommen seien;
hier hat die Basis mit Recht das Verlangen nach einer raschen Erledigung. Von mir aus
gesehen könnte man ruhig noch eine kleine Kritik darauf verwenden, daß zwar neue
Termine vereinbart sind, aber daß sie erst ab zehnten oder elften Juli stattfinden.

Kohl: Das machen wir nicht.
Albrecht: Ich würde einige Bemerkungen gerne machen. Punkt Nummer eins, Herr

von Bismarck, natürlich sind wir in einem Pokerspiel, aber eine große Partei wie die CDU
ist völlig unfähig zu pokern. Es hat keinen Zweck, daß wir uns der Illusion nähern, das
könnten wir. Wir sind unfähig zu pokern, so, wie die Struktur dieser Partei, die Durchläs
sigkeit ihrer Gremien ist. Und diejenigen, und das sind ja die meisten von uns, die sich
schon oft professionell mit solchen Situationen haben auseinandersetzen müssen, wissen,
daß es da nur eines gibt, nämlich jeweils klar zu sagen, wo der Verhandlungsstandpunkt
ist, und die Grenzen abzustecken. Das hat dann auch eine Wirkung in der Diskussion,
daß dann der Verhandlungspartner sieht, also da ist offensichtlich in etwa die Grenze für
meinen Partner gegeben.

Zweitens, wir müssen uns schon entscheiden, ob wir hier nun, wenn wir das Patt auf
lösen wollen, vom Gedanken der Koalition zwischen zwei Parteien ausgehen wollen oder
von einer demokratischen Entscheidung. Aber das ist das eine oder das andere. Und wenn
die CSU festhält am Koalitionsmodell, daß sie sagt, das sind zwei gleichberechtigte
Partner, zwischen denen kann es nur Einvernehmen geben, dann ist das eine Situation,
die müssen wir akzeptieren, dann muß man sehen, ob man sich einigt, und wenn man sich
nicht einigt, welches die Konsequenzen daraus sind.
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Unser Vorschlag war, daß man akzeptiert, daß wir eben mehr sind als nur Koalitions
parteien, daß es eine Union gibt und daß wir eine demokratische Legitimierung haben
wollten, auch im Interesse des gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Dann muß das aber ein
unverfälschter Vorgang sein, dann muß die Mitgliederstimme in der CDU genauso ge
wichtet werden wie die Mitgliederstimme in der CSU. Und das muß ich doch in aller
Deutlichkeit sagen: Manchmal habe ich den Eindruck, aus dem, was hier gesagt wurde,
als bestünde die Möglichkeit, die Elemente so zu verändern in Richtung Parität, weg von
der Proportionalität, daß dann der Franz Josef Strauß im Ergebnis gewählt würde, obwohl
er in der Minderheit ist in der Union insgesamt. Und als ob ich das womöglich ganz gerne
akzeptieren würde als einen Weg, der es mir erlaubt, aus der Geschichte rauszukommen.
Ich muß mit aller Deutlichkeit sagen, dem ist nicht so! (Beifall. – Kohl: Sehr gut!) Wenn
ich rauskommen wollte aus der Geschichte, dann würde ich das offen sagen, ich brauche
hier nicht eine Hintertür, (Kohl: Ein Alibi.) um so etwas zu bewerkstelligen. Nein, ich
lege Wert darauf, daß, wenn eine solche Abstimmung stattfindet, es eine echte demokra
tische Entscheidung ist, die dann auch nur die Kraft hat, dem, der daraus hervorgeht, eine
Legitimation zu geben. Das, was ja eigentlich interessant ist an unserer Debatte, ist, daß
hier in dieser Runde keiner zu glauben scheint, Franz Josef Strauß könnte bei fairem
Verfahren in der Union eine Mehrheit kriegen. Keiner! Denn sonst brauchte sich niemand
diese Mühe zu geben und ständig die paritätischen Elemente, den Stimmanteil der CSU
so zu erhöhen, daß mit den Stimmen aus der CDU dann die Kombination von CDU und
CSU eine Mehrheit ergibt. (Unruhe. Diskussion.) Ja, gut, aber selbst, Herr Gradl, wenn
ich das aufnehme, wenn Franz Josef Strauß nicht glaubt, daß er eine Mehrheit kriegen
kann mit CDU und CSU, dann ist das doch auch schon ein ganz gewichtiges Faktum, wenn
man die Kandidatur beurteilen will.

Es ist gesagt worden zum Termin, daß, wenn das nun noch einige Wochen andauert
und man nicht sofort zu einem Schluß kommen kann, das eine sehr unangenehme, breit
angelegte Diskussion in der Partei herbeiführen könnte. Ich sehe auch die breit angeleg
te Diskussion, nur, ich glaube, so wie die Dinge liegen, kann man das gar nicht vermeiden.
Und wenn man in einem demokratischen Wettbewerbsprozeß ist, dann ist es auch etwas
Normales, daß darüber diskutiert wird. Was haben wir diskutiert über die letzten Präsi
diumswahlen und Vorstandswahlen, das ist natürlich eine Auseinandersetzung, eine
Diskussion, die die ganze Basis der Partei bewegt und interessiert. Ich für meinen Teil
fürchte eine solche Diskussion nicht. Aber, Lothar Späth, ich bin voll mit Ihnen einig, je
schneller das über die Bühne gebracht werden kann, um so besser. (Kohl: Ja!) Je
schneller, um so besser. Ich habe nur Skepsis, ob das innerhalb einer einzigen Woche dann
zu bewerkstelligen sein wird. Und ein Teil unserer Landesverbände, und nicht gerade die
kleinsten Landesverbände, befindet sich ja tatsächlich auch schon im Urlaub.

Nun Schlußfolgerungen: Ich möchte ganz formell, Herr Vorsitzender, darum bitten,
daß wir eine klare Richtlinie für die Strategiekommission in dieser Sache geben. Dabei
ist es eine Sache, was man in ein Pressekommunique hineinschreibt, und eine andere, was
wir unter uns als Richtlinie sagen. Aber wenn wir nicht einig sind, müssen wir mal abstim
men, das ist ein Fehler dieses Gremiums, wenn es überhaupt auf Entscheidungen verzich
tet, weil man nicht immer hundertprozentig einig ist; ich lege Wert darauf, daß festgehal
ten wird, das Hauptkontingent der Wahlmänner kommt aus der Partei. Für die Auswahl
dieser Wahlmänner muß ein objektiver Schlüssel verwandt werden. Wir brauchen nicht
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zu sagen jetzt, welcher. Die Bundestagsabgeordneten sollen in toto an der Willensbildung
teilnehmen, also Mitglieder dieses Gremiums sein, und wenn man so will – von meinem
Standpunkt aus ist das eine Konzession an die CSU –, die Mitglieder der beiden Partei
vorstände sollen ebenfalls Mitglieder des Gremiums sein. Ich finde, daß das mal klarge
zogen werden muß, daß dieses unsere Position ist, die wir jetzt vertreten. Ich wäre doch
dankbar, wenn darüber dann abgestimmt würde. Eine andere Sache ist, was man in der
Presseerklärung sagt; das kann auch etwas allgemeiner gefaßt werden, aber hier bitte ich
nun mal um eine Abstimmung.

Kohl: Wir sind in der Ausgangsposition jetzt eigentlich dort, wo wir schon mal in der
Nähe in Eichholz waren. Ich will nur noch einmal mit einem Satz sagen, Herr Wörner, so
sehr ich diesen Zeitdruck verstehe, wir müssen aufpassen, daß uns aus dem Zeitargument
in der Partei nicht das Argument einer gewaltigen Manipulation erwächst, nämlich gera
de aus dem zufälligen Ferienplan. Wenn die beiden größten Landesverbände bereits
mitten in den Ferien sind zu diesem Zeitpunkt, hat es gar keinen Sinn, daß wir, die wir
den Zeitplan vom 12., 14. Juli nicht in der Hand haben, nicht mehr machen können wie
ein Angebot, eine ganze Woche. Da bin ich voller Zweifel, ob es gut ist, wenn wir das –
wir müssen es immer anmerken, so schnell wie möglich – sozusagen zu einem Dollpunkt
bei uns selbst machen, daß wir über diese Frage hinaus zerbrechen. Im übrigen glaube
ich das nicht. Wenn wir, nehmen wir mal an, vor 14 Tagen, unmittelbar vor Ferienbeginn,
einen Abschluß gehabt hätten über ein gemeinsames Gremium, hätten wir uns wirklich
in die Ferien vertagen können, wir hätten in den Ferien leben können. Es wäre ein solches
Novum in der Parteiengeschichte CDU/CSU, wenn es ein faires Verfahren ist, von beiden
akzeptiert, wenn am Ende steht – das ist ja immer Voraussetzung, wenn man sich einigt
–, daß beide Parteien das Ergebnis akzeptieren, daß unsere Partei mit einem ausgespro
chenen Hochgefühl in die Ferien gegangen wäre und gesagt hätte, jetzt sind wir wenigstens
in einer Sache ein Stück weitergekommen, wo wir seit 30 Jahren nicht weitergekommen
sind. Man muß jetzt auch mal die Wirkung, wenn wir uns einigen, sehen. Ich gehe jetzt
immer vom positiven Fall aus. Wenn wir uns nicht einigen, ist es für uns eine miese Situa
tion.

Zweitens, ich bin ganz und gar dagegen, daß wir, obwohl die Praxis des Alltags zuneh
mend sich so darstellt, den Gedanken der Koalitionsüberlegung bei uns in jedem Schritt
durchsetzen. Die Koalitionsüberlegung hat für meine Begriffe, wenn ich jetzt im Rück
blick das sehe, Pate gestanden nach Kreuth. Das war keine gute Entscheidung, darüber
gibt es für mich im Nachhinein gar keinen Zweifel. Da ist ein Element in diese Gemein
schaft hineingekommen, was sich im Alltag der Fraktion ganz schrecklich darstellt. Das
hat Auswirkungen auf das Finanzielle und was weiß ich. Nicht, daß vorher die eine Seite
benachteiligt wurde, keine Spur davon, aber es kriegt jetzt einen beinah krämerischen
Akzent, der unserer Arbeit gar nicht nützlich ist und der nicht gut ist.

Drittens, ich habe bisher keinen, ich will das feststellen, hier erlebt, der nicht glaubt,
daß die demokratische Legitimation, die demokratische Entscheidung eine Vorausset
zung ist, wenn wir gleichzeitig im Obersatz sagen, jeder Kandidat, der aus CDU und CSU
für irgendein Amt vorgeschlagen wird – das ist ja eine prinzipielle Äußerung, die auch
wichtig ist für die Zukunft –, hat Anspruch darauf, daß seine Kandidatur ohne Wenn und
Aber gewogen wird. Er muß sich lediglich – und zwar nicht wegen seiner Herkunft von
der CDU oder der CSU – wie jeder Kandidat der Frage stellen, ob er geeignet ist für
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dieses Amt, ob er die Chancen für eine Wahl hat. Das ist eine legitime Befragung, das ist
keine demoskopische Befragung, dazu braucht man wirklich keine Demoskopie, sondern
das ist eine Frage, die jeder für sich dann schlußendlich ja bei seiner Wahlabstimmung,
wenn wir hier zu einer Wahlabstimmung kommen, was ich für wünschenswert halte,
stellen muß.

Vierter Punkt: Wer es wirklich gut meint mit den beiden Kandidaten, muß ja versuchen,
am Ende des Prozesses die Enden zusammen zu haben. Er muß denen, die unterliegen –
das ist ja nicht nur einer als Mann, sondern das ist ja eine ganze Gruppe, so wie die Dinge
sind, sind das nicht riesige Mehrheiten oder winzigen Minderheiten, sondern die Propor
tionen laufen ein bißchen anders, ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander,
das geht auch quer durch – dann das Gefühl geben, daß sie nicht sagen, das Ergebnis ist
manipuliert. Das Schlimmste, egal wer rauskommt, bei dieser Sache wäre, wenn am Ende
gesagt würde, es ist nicht auf das Komma, aber im großen und ganzen kein wirklich faires
Verfahren gewesen. Das ist ein wichtiger Punkt. Unter fair verstehe ich, ich habe lange
eine Koalition mit einem kleineren Partner geführt, daß man sehr wohl als der wesentlich
Stärkere sehen muß – deswegen habe ich mich für Elemente der Parität auch schon in
Eichholz ausgesprochen auch schon aus psychologischen Gründen, bei alldem, was hier
mitwirkt –, daß wir uns ein Stück aufeinander zubewegen. Aber das Zubewegen, das füge
ich gleich hinzu, darf nicht die Verhältnisse auf den Kopf stellen. Denn das ist genauso
unerträglich wie das andere, weil das nämlich dann einen ultimativen Charakter bekommt.

Letzter Punkt, ich bin voll und ganz damit einverstanden, was Ernst Albrecht sagt, es
ist gar nicht anders möglich, wir brauchen eine Marge für die Strategiekommission. Wir
brauchen nicht eine Vorschrift aus dem Bundesvorstand im Detail. Wir brauchen einen
Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und jetzt führen wir doch eine Verhandlung. Da bin
ich dafür, daß wir eine Ausgangsposition beschreiben. Wenn man von vornherein sagt,
dies ist unser Endpunkt, gehen die Verhandlungen ja nur noch vom Endpunkt aus. Also,
man braucht eine Ausgangsposition. Deswegen sind die Elemente genannt worden: die
Fraktion, es gibt die Wahlmänner aus der Partei, Parteivorstand. Da würde ich nicht zu
rückgehen, wir haben das schon einmal gesagt in Eichholz. Ich finde, es würde einen
miserablen Eindruck machen, wenn wir heute jetzt auf den status quo ante zurückgingen.
Wir haben damals in Eichholz zwar nicht abgestimmt, aber mehr oder minder die
Übereinstimmung formuliert, die beiden Parteivorstände sollten dabei mit rein. Deswe
gen schlage ich vor, daß Heiner Geißler eine Formulierung versucht. Es hat ja sonst
keinen Sinn, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. (Unruhe. Diskussion.) Jetzt
laßt uns um Gottes willen erst den Punkt fertigmachen. (Unruhe. Diskussion.) Ich habe
die Diskussion wirklich laufen lassen.

Geißler: Also, ich möchte zwei Teile machen. Ich habe einmal versucht, jetzt den
Verlauf der Diskussion zusammenzufassen, allerdings schon vor ungefähr anderthalb
Stunden, das ist ja rechtzeitig vorzubereiten, so daß ich jetzt noch ein paar Elemente hier
einfüge. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch von Ernst Albrecht der Vorschlag
gemacht, daß wir intern für uns eine etwas präzisere Marschroute, einen Verhandlungs
auftrag formulieren und dies unterscheiden von dem, was wir nach außen in der Presse
erklärung sagen. Ich möchte zunächst einmal versuchen, das zusammenzufassen, was
Richard von Weizsäcker und viele andere schon gesagt haben.
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Da käme ein erster Punkt in Frage, wenn wir mal rekurrieren auf die Strategiekom
mission: „Der Bundesvorstand der CDU begrüßt, daß die Strategiekommission von CDU
und CSU in einer ganzen Reihe von Sachfragen Übereinstimmung erzielt hat.“ (Kohl: Ja!
Das ist schon klar. Das wollen wir nach draußen geben!)  Das muß man nochmal, das ist
für unsere Leute ja auch wichtig. „Nunmehr kommt es darauf an“, habe ich dann formu
liert, „sobald wie möglich zu gemeinsamen Auffassungen zwischen CDU und CSU in den
Fragen der Parteienformation, des Verfahrens bei der Wahl des Kanzlerkandidaten der
Unionsparteien zu gelangen.“ Jetzt würde ich durchaus den Terminpunkt nochmal neh
men, ich halte das auch für sehr wichtig: „Die Mitglieder der CDU und CSU erwarten zu
Recht einen baldigen Abschluß der Personal- und Strategiedebatte der Unionsparteien.“
Unsere Mitglieder sollten wissen, daß wir anstreben ein rasches Ende der Diskussion,
einen raschen Abschluß, daß wir das noch einmal sagen. Das wäre also der erste Komplex.
(Unruhe. Diskussion.) Ja, Herr Dregger, wir haben aber eigentlich sowohl vom Presse
sprecher der CSU wie auch von Herrn Zimmermann Gesprächsbereitschaft signalisiert
bekommen. (Unruhe. Diskussion.) Sie haben ja die Verfahrensfrage eingeführt und sagen,
daß es jetzt darauf ankommt, nach unserer Auffassung in dieser Frage rasch zu einem
Ergebnis zu kommen. (Kohl: Gemeinsame Auffassung! – Vogel: Darf ich einen Zwischen
ruf zum ersten Punkt machen, Herr Generalsekretär? In den erörterten Sachfragen gab
es Übereinstimmungen. Die Formulierung „in einer Reihe von“ vermittelt den Eindruck,
als wenn in einer anderen Reihe das nicht so wäre. – Kohl: Da können wir schreiben, „in
den erörterten“. – Vogel:  Ja, einverstanden. – Unruhe. Diskussion.)

Ich würde trotzdem vorziehen, daß es bei meiner Formulierung bleibt. (Unruhe. Dis
kussion.) Gut, machen wir es so, „in entscheidenden Sachfragen“. Also: „Der Bundesvor
stand der CDU begrüßt, daß die Strategiekommission von CDU und CSU in entschei
denden Sachfragen Übereinstimmung erzielen konnte. Nunmehr kommt es darauf an,
sobald wie möglich zu gemeinsamen Auffassungen zwischen CDU und CSU in den
Fragen der Parteienformation und des Verfahrens bei der Wahl des Kanzlerkandidaten
der Unionsparteien zu gelangen.“ (Unruhe. Diskussion. – Kohl: „Formation“ lassen wir
raus.) Gut, „in der Fragen des Verfahrens bei der Wahl des Kanzlerkandidaten der Uni
onsparteien zu gelangen“. Einverstanden? (Unruhe. Diskussion.) Dann machen wir:
„Nunmehr kommt es nach Auffassung der CDU darauf an“; es ist doch übereinstimmend
geäußert worden, daß wir in der nächsten Sitzung über das Verfahren mit der CSU reden
wollen und daß es darauf ankommt, daß wir anstreben, zu einer gemeinsamen Auffassung
mit der CSU zu gelangen. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Dann schreib‘ „Nominierung“.
Dann ist „Wahl“ weg.) Gut, „bei der Nominierung“. Einverstanden. Jetzt kommt, „Die
Mitglieder der CDU und CSU erwarten zu Recht einen baldigen Abschluß der Personal-
und Strategiedebatte der Unionsparteien“. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Moment, sind
wir zu dem Abschnitt klar? Lies noch mal vor!)

 „Der Bundesvorstand begrüßt, daß die Strategiekommission von CDU und CSU in
entscheidenden Sachfragen Übereinstimmung erzielen konnte. Nunmehr kommt es
darauf an, sobald wie möglich zu gemeinsamen Auffassungen zwischen CDU und CSU
in der Frage des Verfahrens bei der Nominierung des Kanzlerkandidaten der Unionspar
teien zu gelangen. Die Mitglieder der CDU erwarten zu Recht einen baldigen Abschluß
der Personal- und Strategiedebatte der Unionsparteien.“ (Kohl: Einverstanden zu diesem
Absatz? Ja? – Unruhe. Diskussion.) Darf ich jetzt folgenden Vorschlag machen, ich komme
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ja nachher noch dazu, „sobald wie möglich zu gemeinsamen Auffassungen zwischen CDU
und CSU in der Frage der Nominierung des Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu
gelangen“. (Unruhe. Diskussion.)

Der zweite Punkt, ich greife das auf, was nun von fast allen Diskussionsrednern, am
Anfang von Herrn Stoltenberg, gesagt worden ist, eine nochmalige Bekräftigung des
Verhandlungsauftrages. (Kohl: Ja, lies jetzt vor!) „Der Bundesvorstand der CDU bekräf
tigt seinen Verhandlungsauftrag vom 28. Mai 1979 und vom 18. Juni 1979 an die CDU-
Mitglieder der Strategiekommission. Er nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß seine
Vorschläge zum Verfahren zur Wahl des Kanzlerkandidaten bei der CSU auf Gesprächs
bereitschaft gestoßen sind. Er sieht darin einen wichtigen Beweis des Einheitswillens der
CSU.“ (Kohl: Ja, das ist doch eine ausgesprochene Verneigung vor der CSU, das verstehe
ich jetzt wirklich nicht. – Unruhe. Diskussion.)

Darf ich nochmal? Ich komme noch mal zum ersten Satz: „Der Bundesvorstand der
CDU bekräftigt seinen Verhandlungsauftrag vom“ (Unruhe. Diskussion.) Ich gebe jetzt
hier wieder, was nicht nur von einem, sondern von mehreren Mitgliedern des Bundes
vorstandes gesagt worden ist. (Unruhe. Diskussion.) „… seinen Verhandlungsauftrag vom
28. Mai 1979“, das ist sehr wohl notwendig, weil im Verlauf der öffentlichen Diskussion
in dieser Woche Zweifel aufgetreten sind. Das ist nicht mehr zu vermeiden. „Der Bun
desvorstand der CDU bekräftigt“ – oder „bestätigt“, das ist egal – „seinen Verhandlungs
auftrag vom 28. Mai 1979 und vom 18. Juni 1979 an die CDU-Mitglieder der Strategie
kommission.“

Kohl: Ja, das halte ich nach der Debatte für unerläßlich.
Biedenkopf: Ich möchte nur eine Klärung haben. Es wird ja unterschieden zwischen

einer offiziellen Stellungnahme und einer noch ins Haus stehenden Beschlußfassung, die,
wenn ich das richtig verstanden habe, hier geheimbleiben muß. (Unruhe. Diskussion.) Es
soll doch jetzt hier intern noch beschlossen werden über das, was Ernst Albrecht gerade
vorgetragen hat? (Albrecht: Ja, aber nicht in geheimer Abstimmung.) Also, jedenfalls soll
abgestimmt werden. Diese Abstimmung ist doch Teil der Öffentlichkeit genauso wie das,
was wir hier beraten. Sehe ich das richtig? Ich glaube, man kann nicht verhindern, daß
das – wenn man über so etwas abstimmen will, muß man es ja mal gesehen haben – dann
genauso öffentlich ist. Ich habe nichts gegen die Formulierung – man kann „bekräftigen“
oder so etwas reinschreiben – im Prinzip einzuwenden. Ich möchte nur auf Folgendes
hinweisen: Wenn wir gleichzeitig Beschlüsse fassen, in denen wir die CSU auffordern, mit
uns über ein Wahlgremium zu reden (Kohl: Das ist ein Mißverständnis!) – bitte lassen Sie
mich zu Ende reden –, in dem Proportionalität herrschen soll, dann ist die Offenheit der
Abstimmung – Ernst Albrecht hat vorhin selbst darauf hingewiesen –, einer der entschei
denden Gesichtspunkte. Ich bitte deshalb, darauf zu achten, daß die Formulierungen in
ihrer Gänze nachher noch zusammengefaßt werden, daß wir nicht auf der einen Seite
etwas festschreiben und auf der anderen Seite der CSU ein Angebot machen, welches für
die CSU überhaupt nur ohne Festschreibung akzeptabel ist. Das ist eine Frage der For
mulierung. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Ja, einen Moment, Kurt, jetzt hört doch mal den
Satz an!)

Geißler: Darf ich den Satz nochmal vorlesen: „Der Bundesvorstand der CDU bekräf
tigt“ – oder „bestätigt“ – „seinen Verhandlungsauftrag vom 28. Mai 1979“ (Kohl: Verhand
lungsauftrag?) „und vom 18. Juni 1979 an die CDU-Mitglieder der Strategiekommission.“
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Kohl: Ja, also, Kurt, das ist nichts Neues, es ist ein Verhandlungsauftrag.
Dregger: Wir haben das Gespräch mit der CSU gehabt. Wir haben die Personalfrage

angetippt. Und jetzt sagt die eine Seite, wir bekräftigen unseren Auftrag, also unseren
Mann. Was soll denn die CSU anschließend sagen? Dann bekräftigen sie ihren Mann!
(Unruhe. Diskussion.) Wenn wir mit doppelter Bekräftigung in ein Gespräch eintreten,
dann weiß ich nicht, wieso dadurch die Einigung gefördert werden soll! Ich halte das für
grundverkehrt!

Scherer: Wenn wir uns so sehr um die Öffentlichkeit bemühen, das ist völlig richtig,
dann muß man ja davon ausgehen, daß die Öffentlichkeit von dieser Sitzung auch etwas
erwartet. Es ist ja also mitgeteilt worden, daß dieser Bundesvorstand heute erstens über
das Ergebnis der Strategiekommission informiert wird und zum zweiten die Strategie
kommission anweist, wie die weitere Verhandlungsmarge ist. Die Summe dieser Ergeb
nisse, die wir jetzt zur Kenntnis genommen haben, Sachfragen sind abgehakt, zweitens ist
es unser Wunsch, daß beim nächsten Mal die Frage der Nominierung verhandelt wird.
Nun können Sie die Brücken bauen, wenn sie fürchten, es wirkt sonst zu provokativ, aber
Sie können doch sagen, „im übrigen bestätigt er den Verhandlungsauftrag“. (Unruhe.
Diskussion.) Oder ist das nicht mehr der Fall?

Kohl: Ja, doch. Natürlich!
Albrecht: Ich muß da auch meinerseits mal etwas dazu sagen. Das letzte Mal war das

vorgeschlagen worden. Dann ist gesagt worden, das versteht sich von selbst, das braucht
nicht bestätigt zu werden. Dann habe ich gesagt, ich selber, gut, in Ordnung, scheint mir
richtig zu sein. Dann war ich im Auto und fuhr nach Hause, da kam schon über den
Deutschlandfunk die Meldung, daß offensichtlich der Vorstand dem Vorschlag, meine
Kandidatur zu bestätigen, nicht gefolgt sei, und alle möglichen Spekulationen wurden in
den folgenden Stunden in den verschiedensten Rundfunkstationen daran gehängt. Da
muß ich nun sagen, das geht nicht! Und gebranntes Kind scheut das Feuer. Das ist letztes
Mal in der Diskussion gewesen, das ist dieses Mal in der Diskussion. Nun muß ich auch
darum bitten, daß das gesagt wird.

Wallmann: Herr Vorsitzender, beim letzten Mal ist nicht nur dieses gesagt worden,
sondern beim letzten Mal ist ausdrücklich gefragt worden, sozusagen jedes einzelne
Bundesvorstandsmitglied, ob es willens sei, das Votum vom 28 Mai zurückzunehmen.
Kein einziger hat sich gemeldet. Also ist beim letzten Mal dieses Votum bestätigt worden!
Es ist die Frage durch den Vorsitzenden zwei- oder dreimal an jeden einzelnen gerichtet
worden, derjenige, der nicht mehr auf dem Boden des 28. Mai steht, der möge dieses hier
sagen. Also kann ich feststellen, es hat sich keiner gemeldet, unser Votum bleibt! Punkt
eins!

Punkt zwei, ich hatte mich vorhin schon gemeldet, ich bin da nicht mehr zu Wort ge
kommen. Herr Windelen hat gesagt, daß einige hier mit dem Begriff „Einheit der Union“
etwas anderes meinen, und ich interpretiere wohl richtig, nicht Ernst Albrecht, sondern
Franz Josef Strauß. In diesem Zusammenhang ist die hessische Union genannt worden.
Ich sage mit aller Klarheit, erstens, wir haben zwar für unser Votum Prügel eingesteckt,
nicht, weil wir für Ernst Albrecht gestimmt haben, sondern weil wir unseren Auftrag nicht
erfüllt haben, hier uns mit einer beschlußmäßigen Nominierung aus Gründen des Inter
esses der Einheit der Union durchgesetzt zu haben. Wir, die Hessen, sind keine Filiale
irgendeiner anderen Partei, wir sind ein Landesverband des Bundesverbandes der
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Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Es ist, Herr Albrecht, nicht ein halbes
Wort gegen Sie gesagt worden. Und Franz Josef Strauß ist von keinem in Vorschlag ge
bracht worden. Herr Bundesvorsitzender, nachdem Sie, wofür ich Verständnis habe, in
der letzten Sitzung gesagt haben, aber niemand spräche davon, was auch ich zu ertragen
habe in Hessen, lassen Sie mich Ihnen hier sagen, ich habe unter dem Beifall der Anwe
senden nach dem Landesvorsitzenden festgestellt, daß unsere Loyalität zu Ihnen und zum
Generalsekretär ungebrochen ist. Das bleibt auch so!

Ich sage drittens, fordern Sie uns nicht ein Votum ab, das nach meiner Überzeugung
zu weiteren Konfliktpotentialen oder Schwierigkeiten innerhalb der Strategiediskussion
führen muß mit der CSU! Ich stehe auf dem Standpunkt, daß die Konsequenzen einer
Spaltung nicht von jedem hinreichend gesehen werden. Wir kommen unter Begründungs
zwänge, falls es die Spaltung gibt im Laufe der Zeit, denen sich keiner entziehen kann.
Und das halte ich für gefährlich. Ich habe beim letzten Mal gesagt, bevor der Wahlkampf
begonnen hat, wird von den beiden im Verhältnis zueinander nicht mehr viel übrig ge
blieben sein, und anstelle des Klimas der Kameradschaft und der Partnerschaft wird es
ein Klima der Feindschaft geben. Ich glaube, mit diesen Feststellungen sind Sie nicht
genötigt, auch Sie, Herr Albrecht, sozusagen an uns gerichtet noch einmal zu appellieren,
doch keine Zweifel aufkommen zu lassen, was unsere Position Ihnen gegenüber angeht.
Unsere Position war klar und sollte nochmal zum Ausdruck gebracht werden. Ich bitte
aber die Konsequenzen an objektiven Schwierigkeiten zu bedenken, die bei den weiteren
Beratungen zwischen CDU und CSU auftreten können. Damit das nicht mißverstanden
wird, füge ich hinzu, ich habe das Wort von dem Herrn Lang mit Schloß und Schlüssel,
wir sind Schloß, glaube ich, (Einwurf: Er ist Schloß!) und wir können nur Einheit herstel
len, für außergewöhnlich bedauerlich gefunden. Wenn wir unsere Legitimation bei unse
ren Freunden wie bei unseren Wählern behalten wollen, dann sollten wir unsere Linie
weitergehen und nicht eine Situation herbeiführen, die notwendigerweise nach meiner
Überzeugung dazu führen wird, daß es in der nächsten gemeinsamen Sitzung einen
Vorwand dafür gibt, diese Diskussion mit dem Ziel eines gemeinsamen Kanzlerkandida
ten nicht zu Ende zu führen.

Kohl: Ich verstehe es nicht.
Blüm: Herr Wallmann, ich will wie Sie auch meinen Beitrag leisten, die Brücke zu

erhalten. Das, was Sie gesagt haben, gilt unter normalen Umständen uneingeschränkt,
nur die Umstände sind nicht so normal. Ich will es gerne nochmal schildern, wie das beim
letzten Mal war. Sie haben beim letzten Mal aus einem vorbereiteten Text eine Passage
herausgenommen, in der genau dies gesagt wurde, was heute festgestellt wurde. Wir haben
es rausgenommen, ich selber habe mich zu Wort gemeldet und gesagt, verstehe ich das
richtig? (Unruhe. Diskussion.) Wir haben es rausgenommen, ich selber habe nochmal zu
Protokoll gegeben, verstehe ich das richtig, daß dies Herausnehmen lediglich die Frage
der Darstellung ist, nicht der Sache? Da gab es keinen Widerspruch. (Kohl: Ja!) Nur, die
Diskussion der folgenden drei Tage lief unter der Überschrift „CDU steht nicht mehr
geschlossen hinter Albrecht“. Und das verändert in der Tat die Verhandlungsposition.

Noch ein zweites. Herr Dregger, Sie haben, glaube ich, eben gerade gesagt, wir sollten
der CSU nicht zumuten oder so ähnlich. Ich will doch nochmal genau sagen, was wir
formulieren. Wir bekräftigen den Verhandlungsauftrag. Das ist sehr viel weniger als das,
was die CSU fortgesetzt uns gegenüber sagt. Sie sagt nämlich fortgesetzt uns gegenüber,
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Strauß sei das letzte Wort oder so ähnlich. Also, es ist sehr viel weniger, wenn wir jetzt
den Verhandlungsauftrag bekräftigen, bleiben wir hinter dem zurück, was die CSU uns
zumutet, wenn wir schon von zumuten reden. Deshalb bin ich auch – nach dem Verlauf
der letzten acht Tage sehe ich darin keine Verschärfung, sondern nur eine Klarstellung
einer etwas verworrenen Diskussion – dafür, wir bekräftigen unseren Verhandlungsauf
trag, nicht mehr und nicht weniger.

Geißler: Es ist die Frage gestellt worden, warum überhaupt ein solcher Satz in dem
Kommunique auftaucht. Das kann ich sehr gerne beantworten. Wir sind bei der letzten
Vorstandssitzung zu gemeinsamen Ergebnissen gekommen. Und zwar genau inhaltlich,
erstens, es hat sich an der Beurteilung, so wie Sie es genannt haben, Bundesvorstand vom
28. Mai, hinsichtlich der Benennung von Ernst Albrecht nichts geändert. Das ist der erste
inhaltlich wichtige Punkt. Dann gab es eine Reihe von anderen Punkten. (Unruhe. Dis
kussion.) Dann bin ich rausgegangen und habe die Sache formuliert, genau so, wie es
ausgemacht gewesen ist. Dann bin ich wieder reingekommen nach einer halben Stunde,
inzwischen hatte sich der Bundesvorstand eines Besseren belehrt. Ob das besser war,
weiß ich nicht, aber jedenfalls war es etwas anderes. Dann ist dieser Satz rausgestrichen
worden. Und dann ist die Tatsache, daß dies rausgestrichen worden ist, (Kohl: Als das
Entscheidende aus der Sitzung!) publizistisch in eine völlig falsche Richtung gebracht
worden. Das muß ja bewußt geschehen sein – das kann ja gar nicht anders sein – mit der
Folge, daß wir nachher die Schlagzeilen hatten. Ich finde, das ist schon ein gravierender
Vorgang. Am Mittwoch stand in allen Zeitungen, ich hätte mich mit diesem Vorschlag
nicht durchsetzen können. Dadurch ist eine unglaubliche Verwirrung bei den Mitgliedern
eingetreten, als ob der Bundesvorstand nicht mehr zu seinem Beschluß vom 28. Mai
stünde. Und zwar ist diese Desinformation offenbar aus dem Bundesvorstand heraus
gekommen. Deswegen ist der Bundesvorstand, damit Klarheit herrscht gegenüber den
Wählern und gegenüber den Mitgliedern, jetzt verpflichtet, das, was er, völlig richtig, Herr
Wallmann, das letzte Mal schon für richtig gehalten hat, jetzt noch einmal klarzustellen.
Wir sagen Verhandlungsauftrag. Und auch nach der Sitzung der Strategiekommission,
Herr Dregger, wird dadurch nichts verändert, denn wir wollen ja wohl gemeinsam mit
einander den Verhandlungsauftrag gegenüber der CSU erfüllen. Wir machen gar nichts
anderes. Die CSU, Stoiber hat eine Viertelstunde nach Ende der Strategiekommission 
vor dem Fernsehen etwas ganz anderes erklärt. Er hat erklärt, für uns kommt überhaupt
nur Strauß in Frage. Wir sagen ja gar nicht, daß für uns nur Albrecht in Frage kommt,
sondern wir bestätigen den Verhandlungsauftrag, damit der letzte Zweifel ausgeräumt ist
bei unseren Mitgliedern, daß dieser Bundesvorstand nicht von einer Sitzung zur anderen
etwas anderes meint und denkt. Das sind wir einfach unseren Mitgliedern schuldig. Der
Bundesvorstand sollte hier keine Zweideutigkeiten offenlassen, nachdem sie ohne unser
Zutun, zumindest ohne mein Zutun, nach der letzten Bundesvorstandssitzung entstanden
sind. Ich sehe noch genau, wie Horst Waffenschmidt demonstrativ diesen Zettel Papier
zerrissen hat. Aber leider ist das offenbar nicht bei allen so gewesen. Deswegen bleibt
nach meiner Auffassung gar nichts anderes übrig als diese Position, die das letzte Mal
schon klar war und die nach der Vorstandssitzung in Zweifel gezogen worden ist, aus dem
Bundesvorstand heraus jetzt noch einmal klarzustellen.

Kohl: Also, ich will mal versuchen, ich bin ganz entschieden der Meinung, damit kein
Zweifel aufkommt, daß nach dem Desaster, das angerichtet wurde, nicht zufällig gesche
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hen ist nach der letzten Sitzung, heute hier eine klare Meinungsäußerung rauskommt.
Aber man kann ja überlegen, ob man das in einer Form macht, daß die klare Meinungs
äußerung da ist, aber daß es sozusagen nichts hervorruft. Ich denke jetzt einfach mal laut:
Warum sollen wir nicht mit dem letzten Satz anfangen, daß „der Bundesvorstand heute
einen Bericht“ – ich denke jetzt einfach mal laut – „der Strategiekommission aufgrund
des Verhandlungsauftrags vom“ entgegengenommen hat. Dann ist der Verhandlungsauf
trag klar drin, es ist drin, daß die Strategiekommission berichtet hat, jetzt laßt uns mal
einen Moment darüber reden. Da ist ganz klar drin, daß wir heute gemeinsam zu dem
Verhandlungsauftrag stehen. Das muß klar drin sein! (Unruhe. Diskussion. – Albrecht: 
Nein, aber Bericht über Verhandlungsauftrag ist ja nicht dasselbe.) Wir können auch sagen
„im Sinne des Verhandlungsauftrags“. Mir geht es darum, daß der Verhandlungsauftrag
heute noch einmal klar rauskommt. Aber wenn das in der Reihenfolge so steht, sehe ich
eigentlich nicht ein, warum nicht, das ist ja keine Abschwächung.

Albrecht: Man kann den Verhandlungsauftrag, die Bestätigung des Verhandlungsauf
trags an die erste Stelle stellen. Das ist egal, ob es an der ersten Stelle steht oder an der
zweiten steht, das ist mir völlig egal. Aber ich lege schon Wert auf den Satz: „Der Bun
desvorstand bestätigt“ – oder „bekräftigt“ – „seinen Verhandlungsauftrag vom 28. Mai
und vom 18. Juni.“ Und dann schließt sich da nach meiner Überzeugung ganz natürlich
an, daß wir in dem einen Punkt jetzt präzisieren, nämlich was dieses Gremium, was wir
schon im letzten Verhandlungsauftrag drin haben, anbelangt, daß da eine Präzisierung
vorkommt.

Kohl: Also, nochmal, bevor es gleich weitergeht, Walter Wallmann, wenn dieser Vor
gang nicht gewesen wäre in Eichholz, wäre heute die Debatte nicht notwendig. Aber wir
werden mit Recht gefragt nach dem Vorgang. Daß jeder erklärt hat, er wäre damit ein
verstanden, steht ja in keiner Zeitung. Ich muß ja davon ausgehen, was in der Öffentlich
keit ist. Und in der Öffentlichkeit ist ein ganz katastrophaler Eindruck erweckt worden,
als stünden wir nicht mehr dazu.

Dregger: Ich bedaure, daß wir in diese Lage gebracht worden sind, völlig unnötiger
weise. Ich habe heute morgen erklärt, ich wiederhole das, ich habe der Benennung von
Ernst Albrecht als Verhandlungsangebot an die CSU zugestimmt, und ich werde das
Angebot unterstützen, solange es überhaupt zur Diskussion steht. Dabei bleibt es. Ich
habe dem Verhandlungsangebot zugestimmt, ich habe aber nicht den Führungsfehlern
zugestimmt, die uns in diese Lage hineingeführt haben. Mir reicht es auch nicht mehr,
meine Bedenken gegen Führungsfehler zu Protokoll zu geben. Das habe ich in der ersten
Sitzung getan, es war ein schwerer Fehler, daß wir auf die Bereitschaftserzielung einer
beschlußmäßigen Nominierung geantwortet haben. Ich habe dem zugestimmt, ich habe
aber meine Bedenken zu Protokoll gegeben. (Geißler: Das war kein Fehler!) Das ist meine
Beurteilung! (Kohl: Ja, ist ja in Ordnung!) Ich habe diese Beurteilung damals nicht durch
meine Stimmabgabe zum Ausdruck gebracht, habe ich gesagt, Herr Generalsekretär,
sondern ausschließlich durch eine Feststellung zu Protokoll. Das reicht mir jetzt aber nicht
mehr. Wodurch ist die ganze Sache ausgelöst worden? Weil man in der früheren Sitzung
etwas vorhatte und das dann nachher zurückgezogen wurde und dann darüber Presse
meldungen erschienen sind. Ich habe keinerlei Bedenken, wenn festgestellt wird, daß die
Presseberichte darüber, daß einzelne Vorstandsmitglieder von Herrn Albrecht abgerückt
wären damals in Eichholz, falsch sind, daß wir alle feststellen, daß das falsch ist. Aber ich
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bin dagegen, daß wir jetzt, nachdem wir in ein erstes fruchtbares Gespräch mit der CSU
eingetreten sind, einen Personalvorschlag bekräftigen, weil die Reaktion der Gegenseite
doch nicht anders laufen kann, als ihren Vorschlag zu bekräftigen. (Unruhe. Diskussion.) 
Wenn wir das von beiden Seiten machen, können wir überhaupt nicht mehr verhandeln.
Und wenn wir hier Schwierigkeiten haben, weil der Generalsekretär nicht da war und
weil der Bundesgeschäftsführer auch nicht da war oder nicht aufgepaßt hat und das nicht
verhindert hat, dann ist das alles sehr bedauerlich! (Unruhe. Diskussion.) Aber nach dem
ersten Gespräch mit der CSU jetzt eine Bekräftigung vorzunehmen wegen unserer inter
nen Schwierigkeiten, halte ich in Hinblick auf die Zielsetzung, die wir hier haben, für
nicht vertretbar! (Unruhe. Diskussion.)

Wissmann: Ich will versuchen zu formulieren, wo es, glaube ich, Gemeinsamkeit gibt.
Alle waren sich ja einig, Herr Dregger hat es gerade gesagt, daß die Pressemeldungen
jeder Grundlage entbehren: „Dieser Vorstand erklärt, daß nach dieser Sitzung Spekula
tionen über eine Veränderung der Haltung des CDU-Bundesvorstands jeder Grundlage
entbehren.“ (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Darf ich etwas sagen? Herr Wissmann, soll das heißen, daß etwa eine Formu
lierung wie diese das deckt? „Der Bundesvorstand stellt fest, daß alle Mitglieder des
Vorstandes entgegen anderslautenden Pressemeldungen hinter den Beschlüssen vom
28. Mai und 18. Juni stehen.“ Ist das gemeint? (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Moment! Laßt das doch gerade mal von Dregger formulieren. Herr Dregger,
langsam, daß man es mithören kann. (Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Gut, dann darf ich mal formulieren, Heiner Geißler, wenn Sie mitschreiben,
ja? (Geißler: Ja, ja, ich schreib‘ schon mit.) „Der Bundesvorstand stellt fest, daß Presse
meldungen über das angebliche Abweichen von Mitgliedern des Bundesvorstandes von
den Beschlüssen vom 28. Mai und vom 18. Juni 1979 nicht zutreffend sind.“ (Unruhe.
Diskussion.) „Jeder Grundlage entbehren.“ (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Das ist die In
tention! – Geißler: Wie heißt es genau?) „Über das angebliche Abweichen von Mitgliedern
des Bundesvorstandes von den Beschlüssen“ (Kohl: Die müssen wir aber schon erwäh
nen.) „vom 28. Mai und vom 18. Juni 1979 jeglicher Grundlage entbehren.“ (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Also, ich bin damit völlig einverstanden. (Kohl: Das ist die Intention!) Ich
mache nur darauf aufmerksam, wir können uns dann, wenn wir uns das nächste Mal
wiedersehen, über denselben Punkt unterhalten. Ich prophezeie das jetzt.

Kohl: Kann ich also davon ausgehen, daß jetzt die beiden Absätze also jetzt genehmigt
sind? (Einwurf: Sehr ungern, darf ich mal mitteilen! – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Es steht ja nichts entgegen, daß wir die Beschlüsse vom 28. Mai dann im
Wortlaut nochmal aufführen. Das ist ja gar kein Problem. Dann ist die Sache erledigt. Ja?
So, jetzt käme der dritte Punkt, das Gremium. Ich habe mal formuliert: „Der Kanzler
kandidat der Unionsparteien sollte sich auf das Votum eines gemeinsamen demokratisch
legitimierten Wahlgremiums stützen.“ (Unruhe. Diskussion.) Ich muß ja mal einen For
mulierungsvorschlag machen. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Es ist nur so, nach Deiner
Logik würde es heißen, sollten sie sich nicht einigen, soll er sie stützen. Ist das besser? Da
habe ich Zweifel! – Unruhe. Diskussion.) Also, jetzt lassen wir es mal bei diesem Satz.
Jetzt würde ich vorschlagen, daß wir nach außen nur die groben Kriterien nennen:
„Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit der CSU ist für den Bundesvorstand der
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CDU, daß dieses Gremium unter Beteiligung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die
Mitglieder- und Wählerstärke der Unionsparteien wiedergeben sollte.“ (Kohl: „Ausgangs
punkt!“ Daß das klar ist!) „Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit der CSU ist für
den Bundesvorstand der CDU, daß dieses Gremium unter Beteiligung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion die Mitglieder- und Wählerstärke der Unionsparteien wiedergeben
sollte.“ Ich habe jetzt den Gedanken der Wählerstärke mit reingenommen, weil das ja ist
wie bei der Bundesversammlung; die Bundesversammlung ist zusammengesetzt nach den
Wählerstimmen Das war also etwas, was Sie, Herr Lorenz, vorgetragen haben. (Bieden
kopf: Darf ich noch eine Frage stellen? Gibt es irgendeine Abweichung von der Formu
lierung, die wir am 18. Juni gefunden haben, die zu Interpretationsschwierigkeiten geführt
hat? Ich habe das nicht mehr gegenwärtig.) Es heißt in dem Beschluß vom 18. Juni, daß
die Delegiertenzahl gewichtet werden soll nach den Mitgliederzahlen und jetzt Schwer
punkt, Hauptelement, die Partei. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Kurt, wir kommen ein
Stück mehr auf die Fraktion. – Biedenkopf: Also, wir haben eine Änderung insoweit, als
wir jetzt die Fraktion in die Abstimmung einbeziehen? – Unruhe. Diskussion.)

Darf ich den Beschluß nochmal vorlesen, wie er am 18. Juni gefaßt worden ist: „Der
Bundesvorstand plädiert ferner dafür, eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten
der Union durch ein gemeinsames, demokratisch legitimiertes Gremium vorzunehmen,
das gewichtet ist entsprechend der Mitgliederstärke der Parteien, und bei dem das
Hauptelement von den Parteien gestellt werden soll.“ Das können wir ja auch nochmal
wiederholen. Wobei wir dann sagen, unter Beteiligung der Fraktion.

Biedenkopf: Herr Generalsekretär, ich frage doch nur, weil wir am 18. Juni eine
ziemlich intensive Diskussion über die Frage gehabt haben, ob es „Beteiligung der
Fraktion“ heißen darf oder nicht. Und dabei ist die Auffassung vertreten worden, daß es
nicht „Beteiligung der Fraktion“ heißen darf, und jetzt beschließt man, daß die Fraktion
in toto mitstimmt. Ich würde gerne wissen, ob das allen klar ist. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist hinreichend klar, weil wir das letzte Mal „Berücksichtigung“ gesagt
haben und jetzt sagen wir „Beteiligung“. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, aber das ist das Ergebnis der heutigen Debatte. Es hat nicht ein einziger hier
gesagt, man kann die Fraktion aufteilen.

Späth: Also ich möchte im Augenblick warnen, diese Frage im Detail anzusprechen.
Und zwar ganz einfach deshalb, weil dies jede Art von Verhandlungsspielraum letztlich
weitgehend aufhebt. Wenn Sie die Strategiekommission so binden wollen, dann können
wir gleich darauf verzichten. Wir müssen doch zum Beispiel wissen, ob wir von einem
Gremium ausgehen wollen mit nahezu tausend Leuten! Da muß man doch mal überlegen,
wie das Verfahren dann sich draußen abspielt, das gibt doch eine neue Diskussion! Sollen
wir denn jetzt zu dieser Frage gleich eine öffentliche Diskussion entwickeln? Im Augen
blick steht im Raum, daß die CSU gesagt hat, sie weiß, daß das nicht paritätisch zu machen
ist. Und wir haben als Ziel, dies möglich proportional zu machen. Aber warum sollen wir
denn mehr jetzt diktieren und der Öffentlichkeit mitteilen, daß wir schon wieder mit
dieser Marschroute in die zweite Runde gehen? Wir müssen doch eine Klärung haben.
Gehen wir mal davon aus, daß wir alle doch die feste Absicht haben, daß wir beieinander
bleiben, daß dieses erstes Ziel ist. Denn das ist unser Fehler in der ganzen Erklärung, daß
an erster Stelle steht, nachdem sich gezeigt hat, daß es keine Identität zwischen den
Unionsparteien gibt, wollen wir doch zunächst, daß wir ein Stück weiterkommen.
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Langsam diskutieren wir, wie wir uns entweder formell ordentlich auseinanderdividieren
oder wie ein Wahlgremium aussieht, Damit blockieren wir uns gegenseitig gleich wieder
für die nächste Wahl! Das scheint mir langsam wichtiger zu sein als der Kernsatz des
Ganzen! Wir wollen zuerst mal sicherstellen, daß herausgestellt wird aus der bisherigen
Verhandlung der Strategiekommission, daß diese Unionsparteien im Grundsatz nicht
auseinandergehen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, aber das steht doch nun wirklich drin! (Unruhe. Diskussion.)
Von Weizsäcker: Bitte, wir können natürlich einfach wiederholen, was wir da in

Eichholz gesagt haben, was Geißler eben vorgelesen hat. Die jetzt neue Formulierung
von der Einbeziehung der Fraktion, Einbeziehung der Wähler ist nach meinem Verständ
nis vorgeschlagen worden, um die Verhandlungsmarge zu erweitern. (Kohl: Ja natürlich,
das ist doch nicht weniger, das ist doch mehr, das ist doch breiter! – Unruhe. Diskussion.)

Katzer: Ich würde vorschlagen, daß wir allmählich zum Ende kommen, denn draußen
steht jede Menge Presse; je länger das dauert, um so schwerer wird es.

Wallmann: Darf ich mal einen Vorschlag machen? Das neue Element ist ja die Frak
tion. Da finde ich es immer gut, man geht von den Texten aus, die man hat. Und das war,
„durch ein gemeinsames, demokratisch legitimiertes Gremium vorzunehmen, das gewich
tet ist entsprechend der Mitgliederstärke der Parteien und bei dem das Hauptelement
von den Parteien gestellt werden soll“, und nun würden wir hinzufügen, „und an dem die
Mitglieder der Fraktion teilnehmen“. (Unruhe. Diskussion.) „Und zu dem auch die
Mitglieder der Fraktion gehören“, ist, glaube ich, präziser gesagt. (Unruhe. Diskussion.) 
Ja, ich meine, jetzt beraten wir ja dies, was nach außen veröffentlicht wird. Da ist ja sehr
die Frage, ob wir das nun noch alles aufführen wollen. Also über den Schlüssel haben wir
bisher nichts gesagt.

Kohl: Würde ich auch nichts sagen. Lies nochmal langsam vor, Ernst!
Albrecht: Also, „ein gemeinsames, demokratisch legitimiertes Gremium, das gewichtet

ist entsprechend der Mitgliederstärke der Parteien, bei dem das Hauptelement von den
Parteien gestellt werden soll und zu dem auch die Mitglieder der Fraktion gehören“.
(Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Aber, Peter Lorenz, das heißt doch „Ausgangsposition“. Ausgangsposition be
zeichnet doch einen Rahmen, das ist doch nichts Apodiktisches. Was hier jetzt wirklich
zusammengefaßt ist, ist der Rahmen dessen, was hier diskutiert wurde. Und zwar ohne
Gewichtung, daß wir sagen, wir wollen das eine nicht.

Geißler: Gut, darf ich jetzt alles im Zusammenhang nochmal vorlesen? Also:
1. „Der Bundesvorstand der CDU begrüßt, daß die Strategiekommission von CDU

und CSU in entscheidenden Sachfragen Übereinstimmung erzielen konnte. Nunmehr
kommt es darauf an, sobald wie möglich zu gemeinsamen Auffassungen zwischen CDU
und CSU in den Fragen der Parteienformation und des Verfahrens bei der Wahl des
Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu gelangen. Die Mitglieder der CDU erwarten
zu Recht einen baldigen Abschluß der Personal- und Strategiedebatte der Unionspartei
en.

2. Der Bundesvorstand stellt einstimmig fest, daß alle Pressemeldungen über das an
gebliche Abweichen von Mitgliedern des Bundesvorstandes von den Beschlüssen vom
28. Mai und 18. Juni jeder Grundlage entbehren.
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3. Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien sollte sich auf das Votum eines gemein
samen demokratisch legitimierten Wahlgremiums stützen können.“ (Unruhe. Diskussi
on. – Kohl: Hans Katzer, eben haben wir lange debattiert, das „sollte“ zu lassen. – Unru
he. Diskussion.)

Gut, darf ich fortfahren. Ich hoffe, daß ich das jetzt hinkriege: „Ausgangspunkt für die
Verhandlungen mit der CSU ist für den Bundesvorstand der CDU, eine Entscheidung
über den Kanzlerkandidaten der Union durch ein gemeinsames, demokratisch legitimier
tes Gremium vorzunehmen, das gewichtet ist entsprechend der Mitgliederstärke und der
Wählerstärke der Parteien und bei dem das Hauptelement von den Parteien gestellt
werden soll und zu dem auch die Mitglieder der Fraktion gehören.“ (Unruhe. Diskussion.) 
Also, darf ich es nochmal vorlesen? Also, drittens, ich würde dann direkt so anfangen:

„Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit der CSU ist für den Bundesvorstand der
CDU, eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union durch ein gemeinsames,
demokratisch legitimiertes Gremium vorzunehmen, das gewichtet ist entsprechend der
Mitgliederstärke und der Wählerstärke der Parteien und bei dem das Hauptelement von
den Parteien gestellt werden soll und zu dem auch die Mitglieder der CDU/CSU-Frakti
on gehören.“ (Unruhe. Diskussion. – Albrecht: Also, Herr Dregger, ich finde es nicht
schlecht, wenn man auch mal etwas in einer Verhandlung zugestehen kann.)

Kohl: Sind wir zu dem Punkt einig? Ja, Moment, dann stimmen wir da ab.
Späth: Ich wollte nochmal erklären, ich habe von Eichholz aus überhaupt nichts gehört

über die Struktur dieses Gremiums. Ich habe nur gehört, daß wir etwas zur Frage Frak
tion oder nicht Fraktion oder Delegierte sagen, daß das in der Öffentlichkeit wäre.
(Unruhe. Diskussion. – Kohl: Aber Lothar, Moment, das ist doch ein wichtiges Element
des Hessenvorschlags, und in allen Zeitungen stand, daß wir in Eichholz den Hessenvor
schlag aufgenommen haben.) Also, ich sage nur nochmal dazu, ich würde im Interesse
der Verhandlungen – ich lasse mit mir darüber reden, ob das ein interner Beschluß sein
kann – überlegen, was jetzt passiert. Am 11., 12. Juli blockieren wir uns gegenseitig. Am
12. Juli sitzen wir hier. Und wenn ich nicht den letzten Rest von politischem Gespür
verloren habe in der Zwischenzeit, wie es aussieht seit den letzten vier Wochen, dann
sitzen wir am 12. hier und beraten die Tatsache, daß wir uns nicht einigen konnten auf
irgendeiner Grundlage, daß wir so weit sind, wie wir am 25. Juni waren. Dann möchte ich
mal wissen, was wir am 12. Juli beschließen. Wenn mir das einer erklären kann, bei dem,
was hier beschlossen wird, dann bin ich auch gerne bereit. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich muß jetzt sagen, ich verstehe den Lothar Späth überhaupt nicht mehr!
Ausgangspunkt diese Debatte ist der Hessenvorschlag. Über den Hessenvorschlag
standen alle deutschen Zeitungen tagelang voll. Der Bundesvorstand der CDU hat im
Prinzip diesen Vorschlag aufgenommen, wir haben ihn im Prinzip in der Strategiekom
mission vorgetragen. Nach der Strategiekommission stand dies alles, was hier gesagt
wurde, lang und breit in der Zeitung. Das ist doch überhaupt nichts Neues. Das einzige
Neue ist in der Zwischenzeit, daß die CSU sich ein Stück geöffnet hat für den Vorschlag.
Und jetzt schreiben wir so vorsichtig, wie es überhaupt nur geht, Ausgangspunkt „sollte“,
conditionalis auf der ganzen Linie! Wir müssen doch irgendwas sagen, wenn wir heute zu
dem Punkt zusammen sind. Der Vorstand ist in nichts gebunden für seine Schlußabstim
mung. Der einzige Faktor ist der Faktor Zeit. Nur, lieber Lothar Späth, als die Hessen 
ihren Vorschlag veröffentlicht haben und wir ihn diskutiert haben, war die Ferienordnung
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genauso bekannt wie heute. Es war genauso bekannt, daß das bis Mitte Juli in der Form
als Gremium nicht zusammenzubringen ist. (Unruhe. Diskussion.)

Späth: Ich muß sagen, ich habe mich nirgends für den Hessenvorschlag ausgesprochen,
das ist aber auch gar nicht mein Problem, sondern mein Problem ist der Zugzwang, in
den wir uns zeitlich möglicherweise begeben und nicht mehr rauskommen. Darauf habe
ich hingewiesen; das reicht mir, wenn ich es gesagt habe.

Kohl: Gut, also, wir müssen jetzt zur Abstimmung kommen über das jetzt gemeinsam
Erarbeitete, wo doch wirklich alle Gesichtspunkte aufgenommen wurden. Ich kann
überhaupt keinen Punkt an Provokativem oder anderem entdecken. Ich darf bitten, daß
die Bundesvorstandsmitglieder abstimmen. Wer für diesen gemeinsam erarbeiteten
Vorschlag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Dann ist
das einstimmig, wenn ich das recht sehe, so beschlossen. 26  Ich weiß nicht, ob es klug ist,
jetzt noch einmal eine Abstimmung des ganzen Korpus vorzunehmen. Die Legitimation
wird ja auch bestritten.

Wörner: Wenn es nach der Sitzung am 1. Juli Entwicklungen gibt, die voraussehen
lassen, daß am 10. und 11. Juli entweder nichts Neues rauskommen kann, ohne daß ein
Spielraum Pflicht sei, zu dessen Ausnutzung ein Bundesvorstandsbeschluß erforderlich
ist, dann gehe ich doch davon aus…

Kohl: Dann mache ich eine Sitzung! Also, das haben wir, Herr Wörner, ja schon mal
prinzipiell ausgemacht. Bei dem Geschäftsgang, den wir jetzt haben, müssen wir die
Freiheit haben, trotz der idiotischen Zeitplanung innerhalb von 24 Stunden den Vorstand
zusammenzunehmen. Aber es gilt zunächst einmal jetzt der Zeitplan, den wir verabredet
haben. Ja? – Ich bedanke mich und schließe die Sitzung.

26 Leicht veränderter Wortlaut der Erklärung in der Pressemitteilung vom 25. Juni 1979 (ACDP
07-001-1004).
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Bonn, Montag 2. Juli 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Geißler, Fink, Glup, Grie
singer, Hasselmann, Koch, Köppler, Kohl, Laurien, Lorenz, Neumann, Späth, Bernhard
Vogel, Wallmann, Wex, Wissmann, Wörner, von Weizsäcker, Zeitel.

Beratung der Ergebnisse der Strategiekommission vom 1. Juli 1979.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.10 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstands
sitzung eröffnen und Sie sehr herzlich begrüßen. Zum zeitlichen Ablauf wäre ich wirklich
dankbar, wenn wir erreichen könnten, daß wir gegen 13 Uhr hier die Debatte beenden
könnten, denn wir haben eine ganze Reihe von wichtigen Dingen heute noch zu erledigen.
Diese unglückselige Termingestaltung im Deutschen Bundestag führt ja dazu, daß wir
noch zwei wichtige Plenarsitzungen haben. 1  Wir werden am Mittwoch die Regierungs
erklärung des Kanzlers, die ja nun unter vielerlei Perspektiven von großer Bedeutung ist,
in Sachen Energiepolitik und nach dem Gipfel von Tokio haben, und wir werden morgen
die Debatte zum Verjährungsthema bis in die Abendstunden mit wichtigen Abstimmun
gen haben. Das muß ja alles auch sehr sorgfältig vorbereitet werden, obwohl das
Schlachtgeschrei von CDU/CSU alle anderen Themen abtötet und die Tatsache, daß es
bei der SPD drunter und drüber geht, wenn Sie den neuesten Streit um das Berliner
Stimmrecht sehen, praktisch von kaum jemandem mehr zur Kenntnis genommen wird.
Selbst ein Tag der Freude wie die Einführung unseres Freundes Karl Carstens ins Amt
des Bundespräsidenten verblaßt, denn die Mehrheit der in Bonn akkreditierten Journa
listen hat gestern ja nicht zur Kenntnis genommen, daß Karl Carstens Bundespräsident 
wurde, sondern sie haben im wesentlichen ihre Zeit damit zugebracht, die einzelnen
Emissäre im Schloß Augustusburg 2  zu verhören, für was und in welche Richtung die
Voten gehen.

Das Desaster ist, glaube ich, an diesem Punkte hinreichend beschrieben. Ich will es
sehr kurz machen, weil wir sehr rasch zum eigentlichen Punkt kommen müssen. Wir haben
am 25. Juni einen Beschluß hier gefaßt in den drei wichtigen Punkten, daß zwischen CDU/
CSU in entscheidenden Sachfragen Übereinstimmung erzielt werden konnte. Wir haben

1 Egon Bahr hatte nach einer Gesetzesänderung der DDR, wonach die Ost-Berliner Bürger ihre Ab
geordneten direkt für die Volkskammer wählen konnten, angeregt, den West-Berliner Abgeordneten
ebenfalls das volle Stimmrecht einzuräumen. Die Union wies dies unter Hinweis auf die alliierten
Vorbehalte und den Viermächte-Status Berlins zurück (vgl. „Hamburger Abendblatt“ vom
30. Juni 1979: „Bahr, wie ein Muskelmann“ und „Schallende Ohrfeige für die Ostpolitik“). – Am
3. Juli 1979 beschloß der Deutsche Bundestag mit 255 zu 222 Stimmen, die Verjährung für Mord und
Völkermord gänzlich aufzuheben (Sten. Ber. 8. WP 166. Sitzung vom 3. Juli 1979 S. 13292–13311). –
Regierungserklärung am 4. Juli 1979 (ebd. 167. Sitzung S. 13317–13397).

2 Bei Brühl im Rheinland.
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noch einmal den Beschluß im Blick auf den 28. Mai herausgestellt, vor allem mit der
Maßgabe, daß alle Pressemeldungen über angebliche Abweichungen von Mitgliedern des
Bundesvorstands von diesen Beschlüssen abwegig seien. Ich wiederhole das nur, damit
jeder auch die Bedeutung unserer Beschlüsse voll würdigen kann. Und wir haben dann
als drittes den Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit der CSU über ein gemeinsames
Findungsgremium – diese Formulierung war ja sehr flexibel gefaßt mit einer Reihe von
denkbaren Möglichkeiten – hier zur Kenntnis genommen.

Beratung der Ergebnisse der Strategiekommission vom 1. Juli 1979

Nun zum Sachverhalt. In der Zwischenzeit haben wir gestern wieder Strategiekom
mission gehabt. Lassen Sie mich damit beginnen. Wir hatten nach der letzten Bundesvor
standssitzung eine Sitzung der Bundestagsfraktion, in der deutlich spürbar der Wunsch
immer stärker geworden ist, daß die Fraktion nicht nur an diesem Verfahren beteiligt sein
möchte, sondern daß die Fraktion abstimmen möchte, um dem ganzen Thema ein Ende
zu bereiten. 3 

Wir haben uns in der letzten Fraktionssitzung vertagt auf die Sitzung, die heute mittag
um 16 Uhr beginnt. Um den logischen Ablauf wiederzugeben: In der letzten Woche hat
dann ein Kollege und der Kollege Peter Milz 4  aus dem Rheinischen Landesverband einen
Antrag mir übergeben, der heute abend diskutiert wird, von dem ich annehme, daß er
nicht nur von Peter Milz, der ihn gestellt hat, sondern auch von anderen unterstützt wird.

In diesem Antrag, ich lese Ihnen einfach den entscheidenden Teil vor, heißt es: „Die
CDU/CSU Bundestagsfraktion wählt in geheimer Abstimmung ihren Kandidaten für die
Kanzlerkandidatur als Vorschlag an die beiden Schwesterparteien CDU/CSU unter der
Voraussetzung, daß das Ergebnis ohne jeden Zwang zustande kommt und die beiden
Schwesterparteien bei Annahme des Vorschlags der Fraktion den gemeinsamen Kandi
daten vorbehaltlos unterstützen.“

Das ist also praktisch die Essenz dieses Antrags. Es kommt dann noch der Appell an
die Gemeinsamkeit, aber ich beschränke mich auf das, was nun wirklich und wesentlich
ist. Ich habe diesen Antrag gerade eben den Vorsitzenden der einzelnen Landesgruppen
übergeben mit der Maßgabe, daß sie heute in den Gruppen, die im Laufe des Tages tagen
vor der Fraktionssitzung um 16 Uhr, diesen Antrag diskutieren, damit wir heute darüber
befinden.

Um das gleich vom Technischen her zu sagen, wenn die Fraktion also heute beschlie
ßen wird, in der Sache zu votieren, wird das natürlich nicht heute sein, weil da alles
Mögliche umläuft, das ist rein technisch gar nicht zu machen. Der Milz-Antrag verlangt
geheime Abstimmung. Geheime Abstimmung ist in unserem Fraktionssitzungssaal
überhaupt nicht zu gewährleisten, es sei denn, und das ist auch dann klar mein Vorschlag,
daß man Wahlzellen aufstellt. Wir haben gerade den Vizepräsidenten des Deutschen
Bundestags in geheimer Abstimmung mit Wahlzellen gewählt.

Wenn ich also, ohne jetzt den Kandidaten zu nahe zu treten, die Gewichtung dieser
Funktionen im Vergleich sehe, ist es ganz ausgeschlossen, daß die Fraktion diese Ent

3 Protokoll vom 26. Juni 1979 in ACDP 08-001-1057/1.
4 Peter Milz (1934–1986), Stukkateur; 1972–1986 MdB (CDU). – Protokoll der CDU/CSU-Fraktion vom

2. Juli 1979 in ACDP 08-001-1057/1.
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scheidung oder eine Entscheidung dieser Art, eine Nomination in geheimer Abstimmung
trifft, die nicht auch in einer würdigen Weise geschieht. Das heißt also, der denkbare
Termin, wenn so eine Entscheidung stattfindet, ist dann morgen abend, weil man ja dann
die entsprechenden Voraussetzungen schaffen muß. Dies war auch die einmütige Meinung
aller Kollegen aus den Landesgruppen, mit denen ich gerade sprach. Der Antrag ist na
türlich bekannt, der Antrag ist ja auch besprochen, die Inspiration dieses Antrags wird ja
auch seit Tagen mit propagiert, auch und nicht zuletzt aus der CSU.

Wir haben uns gestern getroffen, um 13.30 Uhr begann die Sitzung, sie dauerte bis 17
Uhr. Wegen des Empfangs in Schloß Brühl mußte sie pünktlich enden. Wir haben dann,
wie das der Tradition der Strategiekommission entspricht, fast die ersten zwei Stunden
im wesentlichen mit dem üblichen Schlagabtausch wieder zugebracht über neueste Er
eignisse, die angeblich oder tatsächlich stattgefunden haben, etwa mit der Äußerung des
Professors Pestel zur Kernenergie 5 , die ich zwar nicht kennen kann, aber das war halt ein
Thema, und dann war man plötzlich wieder bei der Gesamtschule. Das war dann auch
ein Thema, und dann waren wir bei dem Thema, daß Heiner Geißler in Tübingen auf
einem Kreisparteitag gesprochen hat, wo das Fernsehen dabei war, und seinen dort aus
dem Zusammenhang gerissenen Zitaten. Das hat uns dann lange und intensiv beschäftigt,
aber das ist schade hier für die Zeit. Das entspricht schon gar nicht mehr der Bedeutung
des Auftrags, den wir haben, so daß ich hier nicht länger über diesen für mich zum Teil
gespenstischen Vorgang berichte.

Jetzt zur Sache selbst. Es ist dann in der gestrigen Strategiekommission sehr rasch um
die Frage über das gemeinsame Gremium und über die Situation der Fraktion gegangen.
Was das gemeinsame Gremium betrifft, war sehr deutlich erkennbar, daß jedenfalls in
der gestrigen Sitzung sich da nichts bewegt hat, daß man also nicht sagen kann, daß
Anstoß genommen wird an der Quote oder wie man das verändern kann, sondern daß
gegenwärtig überhaupt gar kein gemeinsames Gremium in Sicht ist. Das hat dann noch
einmal eine Rolle gespielt, warum die Strategiekommission nicht einfach abstimmt, das
heißt also, im Geheimen abstimmt und dadurch eine Empfehlung gibt. Ich habe diesen
Vorschlag abgelehnt unter dem Gesichtspunkt, daß ich sage, es ist doch eigentlich nicht
zumutbar, daß man davon ausgeht, daß in der Strategiekommission, wo ja beide Seiten
einen Verhandlungsauftrag haben, die eine für den Kandidaten Ernst Albrecht, und die
andere Seite für den Kandidaten Franz Josef Strauß stimmt. Es ist zwar gesagt worden,
es sei noch nicht der jeweilige Kandidat – es gibt keinen formellen Beschluß –, aber ich
würde zumindest durch die Institutionalisierung des konkludenten Handelns bei der CSU
davon ausgehen, das ist der Kandidat der anderen Seite.

Man kann den Sitzungsablauf nicht so einfach wiedergeben, weil das ja nicht ein logi
scher Fluß war, sondern die Dinge gingen dann sehr schnell plötzlich wieder auf das Jahr
1969 zurück, und das ging hin und her, so daß ich versuche, es jetzt in der Kürze der Zeit

5 Eduard Pestel (1914–1988), Ingenieur; 1953–1977 Professor für Mechanik und Regelungstechnik TU
Hannover, 1968 Mitgründer des Club of Rome, 1977–1981 Minister für Wissenschaft und Kunst Nie
dersachsen (CDU). – Obwohl Pestel noch 1974 vor einer zu engen Bindung an die Kernenergie gewarnt
hatte, erklärte er sich 1979 mit dem bundesweiten Bau von bis zu 20 Kernkraftwerken bis zum Jahr
2000 einverstanden („Die Zeit“ vom 6. Juni 1981: „Später Aprilscherz“); außerdem empfahl er die
Einrichtung eines neuen Studienfachs „Philologie der Naturwissenschaft und Technik“, um eine „neue
Sachlichkeit bei der Bewertung von Kernkraft zu bewirken („Hamburger Abendblatt“ vom
9. Juni 1979: „Kernkraft als Studienfach“).
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sehr komprimiert darzustellen. Es sind ja genug Kollegen da, von denen ich hoffe, daß sie
dann auch nachher ihre eigene Kommentierung geben, wenn sie mit dem, was ich hier
vortrage, nicht einverstanden sind.

Wir haben dann eben über die Frage dieses Antrages Milz und die Intention, in der
Fraktion abzustimmen, gesprochen. Im Blick darauf hat dann Franz Josef Strauß erklärt
– ich gebe jetzt einfach die Zitate wieder –, daß er überhaupt nichts dagegen habe, wenn
die Fraktion abstimme. Und auf die Zwischenfrage, was dann diese Abstimmung für eine
Qualität habe, erklärte er, dieses Fraktionsvotum habe natürlich einen sehr hohen Rang.
Wörtliches Zitat.

Auf die Frage, was das bedeute, ein sehr hoher Rang, sagte er, das Votum könne na
türlich nicht bedeuten, daß damit den Parteien letztendlich vorgegriffen werde, wie er
überhaupt, wörtlich, der Überzeugung sei, die letzte Entscheidung läge jetzt natürlich
weder bei der Fraktion noch bei den Parteien, sondern bei der Bundestagsfraktion, die
nach 1980 amtiert, was natürlich in der Tat völlig zutreffend ist, denn wenn die CDU einen
Kanzler zu wählen hat, hat natürlich die letzte Entscheidung die Bundestagsfraktion, die
aus der Wahl 1980 hervorgeht. (Einwurf Glup.) Ja, wir gehen alle davon aus, Herr Kolle
ge Glup, daß unser Tun dazu beiträgt, daß wir die Wahl gewinnen. Ich meine, ich muß
doch hier erhebliche Einwände erheben, wenn etwa jemand einen defätistischen Gedan
ken in diesem Zusammenhang in seinem Kopfe tragen würde. Ich will also nur noch
einmal sagen, merken Sie bitte ganz einfach, das Stichwort hoher Rang ist, glaube ich, ein
wichtiges Stichwort.

In dem Zusammenhang will ich sagen, es war bei diesem Gespräch, wenn man das
korrekt wiedergibt, auch deutlich erkennbar, daß natürlich, um die allgemeine Volksmei
nung wiederzugeben, die CSU Nuancen erkennen ließ bei der Betrachtung dieses Projekts
Fraktion. Es ist eine deutliche Nuance zwischen denen, die in der Fraktion sitzen, und
denen, die sozusagen aus der bayerischen Landespolitik sind und aus etwas größerer
Distanz und mit spürbarer Verachtung die Fraktion betrachten, wie immer die Fraktion
diese Haltung verdient hat oder nicht. Das ist deutlich geworden.

Herr Tandler hat dann klipp und klar erklärt, er könne diese Entwicklung überhaupt
nicht verstehen. Die Strategiekommission sei ja dann gescheitert, wenn die Fraktion
abstimme, und man könne doch nicht jetzt sagen, wenn die Fraktion abstimme, dann sei
die zentrale Frage der Formation erledigt, denn schließlich sei ja, und da wird immer
rekurriert auf die bekannte Rede von Franz Josef Strauß in Reichenhall vom Jahr 1968 6 ,
also vor der Bundestagswahl 1969, wo er damals, so wie berichtet wird, erklärt habe, alles
ist in der politischen Entwicklung, eine SPD/FDP-Bindung, die sich damals abzeichnete,
sei gar nicht zu erwarten, daß man mit der alten Formation noch einmal eine Wahl ge
winnen könne. Das war ja auch das Diktum der ganzen Jahre bis in die jüngste Zeit, mit
der Formation CDU/CSU in althergebrachter Weise ist die absolute Mehrheit, und die
ist notwendig, nicht zu gewinnen.

Also, mit Tandlers Einwand, den ich deswegen ernst nehme, weil er natürlich ein Wort
macht im Landesvorstand, was immer sie heute beschließen, war die Formationsfrage,
und damit ist die parteipolitische Landschaft gemeint, nicht erledigt. Ich muß hier noch
einmal in Erinnerung rufen, damit ist vor allem natürlich nicht mehr gemeint etwa das

6 Am 16. September 1968 (vgl. „Der Spiegel“ vom 16. März 1970: „Vereine/Freundeskreise. Etwas da
gegenhalten“; „Die Zeit“ vom 12. April 1976: „Wer hat Angst vor F.J.S.?“).
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Projekt Huckepack bei Fredersdorf, das haben wir schon abgehakt in der letzten Sitzung.
Das ist weg, wie ich überhaupt glaube, wenn wir jetzt über Formationsfragen reden, geht
es um die Frage CDU/CSU bundesweit und nicht um das Fredersdorf-Projekt.

Herr Stoiber hat dann noch einmal die Position vertreten, die, wie er sagte, er vertreten
müsse aufgrund eines Beschlusses seines Präsidiums: Die Reihenfolge der Behandlung
müsse sein Strategie, das heißt also die Formationsfragen, Veränderung der Landschaft,
Sachfragen, Personalfragen. Dann haben wir noch einmal eine Runde gehabt, die uns viel
Zeit kostete, ob wir uns wirklich in den Sachfragen einig sind. Dann haben Äußerungen
einer Reihe von Kollegen aus dieser Runde – jeder kann unschwer erraten, wer das war
– wieder eine gewisse Rolle gespielt, und dann sind wir wiederum zum Thema zurückge
kommen. Wörtlich Herr Stoiber, was immer die Fraktion votiere, die Strategiefrage
bleibe, die Formationsfrage bleibe. Ich bringe im wesentlichen die Äußerungen auch von
unseren Partnern, aber in diesem Punkt habe ich die zwei Zitate gebracht, weil die sehr
wichtig sind. Ich habe selbst das natürlich auch immer alles so vertreten, wie wir es hier
beschlossen haben.

Herr Stoltenberg hat aber dann mit Recht darauf hingewiesen, daß wir ja nach Kreuth 
vereinbart haben, daß die Frage der Veränderung der Landschaft nur einvernehmlich
geschehen könne. Das hat dann eine wichtige Rolle gespielt. Es ist aber in diesem Zu
sammenhang mit Recht aus der Sicht der CSU – das ist ein altes Argument, wie immer
man es wägen will –, darauf hingewiesen worden, in der Nach-Kreuther-Vereinbarung
stehe zwar drin, daß man nur gemeinsam verändert, aber es stehe auch drin, daß die
beiden Parteien bereit sind, alles zu prüfen, was zum Wahlsieg führt, auch die Veränderung
der Landschaft, und da ist gestern wieder massiv der Vorwurf gekommen, dazu sei die
CDU überhaupt nicht bereit, wirklich hier Veränderungen vorzunehmen.

Ernst Albrecht, Gerhard Stoltenberg und Bernhard Vogel und eine ganze Reihe von
uns – ich mache das jetzt sehr summarisch – haben darauf hingewiesen, daß natürlich,
wenn die Fraktion eine solche Entscheidung treffe, wie man sie qualifiziert, diese Ent
scheidung ein ganz hohes Gewicht hat de facto, weil es eine Entscheidung ist eines ge
meinsamen Gremiums von CDU/CSU, und daß das ein schwerwiegendes Problem auch
für die CDU als Partei aufwerfen würde, weil dann die Partei, die ja praktisch Träger des
Wahlkampfs und der Entscheidung draußen ist, ihre Handlungsvollmacht an die Frakti
on abgebe.

Es ist darauf hingewiesen worden, daß da die Negativa und die Positiva sich gegenüber
stehen. Ich will das positive Argument nehmen, daß wir zum ersten Mal praktisch ein
Verfahren für die Zukunft, auch eine präjudizierende Verfahrensentwicklung haben, daß
zwischen CDU und CSU ein Beschlußgremium da ist, was wir bisher nicht hatten, wenn
ich von der Wahl Kiesinger – aber das war ja ganz unbestreitbar mitten in der Legislatur
periode – aus dem konkreten Anlaß des Regierungswechsels einmal absehe.

Umgekehrt ist mit Recht dann auch von Seiten der CSU etwa darauf hingewiesen
worden, daß in der Strategiekommission die Zahl derer, die nicht im Bundestag sind –
und zwar auf beiden Seiten, bei CDU und CSU – weit überwiegt und daß all die, die die
Verhandlung geführt haben, bei der Gelegenheit ja vom Entscheidungsprozeß ausge
schaltet werden, so daß also dieses Argument erhebliches Gewicht hat. Es ist dann auch,
gerade auch von unseren Freunden, ein ganz erhebliches Argument wegen der Präze
denzfälle vorgetragen worden: Wenn die Fraktion entscheidet, könnte das ja auch bedeu

Nr. 36: 2. Juli 1979

1933



ten, daß in Zukunft die Fraktionen in den Ländern zu einer ähnlichen Überlegung
kommen. (Zuruf.) Ja, ich gebe es ja nur mal wieder. Nach der Satzung hat in diesen Tagen
und nach vielem anderen, was althergebracht richtig ist, niemand gefragt, deswegen habe
ich auch gar nicht mehr auf die Satzung rekurriert, denn wir sind ja in einer freischaffen
den Periode der deutschen Geschichte.

Es ist aber darauf hingewiesen worden, das kann man als Einwand bringen, daß die
gemeinsame Fraktion, CDU/CSU, ein Unikum ist. Normalerweise ist das ja so, daß in den
Landesverbänden die Landtagsfraktion mit dem Territorium des Landesverbands iden
tisch ist, von Nordrhein-Westfalen abgesehen, gilt das aber für das übrige Bundesgebiet,
so daß sich die Fragestellung so direkt als Präzedenzfall nicht stellen kann, weil eben nur
einmal ein Organ der CDU/CSU in dieser Form beisammen ist.

Ernst Albrecht hat klipp und klar – er wird ja sicher hier nachher dazu sprechen –
erklärt, daß er bei Abwägung all dieser Entwicklungen selbst bereit ist zu empfehlen, die
Entscheidung an die Bundestagsfraktion – Du mußt mich berichtigen, Ernst, wenn ich
das im Akzent vielleicht etwas falsch wiedergebe – zu delegieren, natürlich unter der
Voraussetzung, daß dies dann eine Entscheidung ist, die gilt. Er sagt, es sei blauäugig zu
glauben, daß die Entscheidung sozusagen frei in der Luft hängt, sondern sie müsse dann
auch ein moralisches Gewicht haben, auch in die Parteien hinein, das heißt also, daß die
Voraussetzung auch sein muß, aus seiner Sicht, daß dann nicht nach einer solchen Ent
scheidung, egal wie sie ausgeht, neu nachgekartet werden muß.

Hier werfen sich ja sofort Fragen auf: Akzeptiert die CSU eine Entscheidung, wenn
sie nicht in ihrem Sinne zur Person getroffen wird, umgekehrt, akzeptiert die CDU? Da
muß ich auch natürlich korrekterweise hier die Frage stellen. (Unruhe.) Über diese Frage
wird eigentlich kaum mehr geredet. Ja, ich gebe ja nur logisch wieder. Ich habe hier keine
Empfindungen wiederzugeben, denn wenn ich die wiedergeben müßte, müßte ich völlig
anders formulieren. Ich versuche, so schwer mir dies fällt nach meinen Erfahrungen, es
so objektiv wie möglich wiederzugeben. Das ist die einzige richtige Linie, die ich jedenfalls
für mich in diesem Augenblick so erkennen kann. Aber es ist natürlich ein dritter Punkt
offen, jetzt mal abgesehen von allem anderen: Bislang hieß es ja, wir können die Wahl,
egal wer es wird, nicht gewinnen – das muß ich einfach, ich würde etwas Falsches bezeu
gen, aus Dutzenden von Gesprächen und Äußerungen herausnehmen –, wenn wir die
Formation nicht ändern. Ist nun dieser Einwand weg, wenn eine bestimmte Kandidaten
lösung zum Zug kommt? Das ist also auch ganz wichtig im Blick auf die Anerkennung.

Herr Lang hat dann noch einmal auf das Ungleichgewicht 53 zu 200 hingewiesen. Es
waren eine ganze Reihe von uns, die sagten, eine Abstimmung in der Fraktion, die nicht
wirklich die Fraktion voll und ganz als Auflösungsgremium für diese Pattsituation aner
kennt, ist keine wirkliche Entscheidung. Herr Stoiber hat dann darauf hingewiesen, die
CSU sei nicht in der Lage, eine abschließende Regelung zu treffen, man müsse den Par
teivorstand mit diesem Thema befassen. Er persönlich halte es für ausgeschlossen, daß
die Erklärung der Fraktion als verbindlich für die CSU erklärt werden könne im vorhin
ein, aber er sehe auch den hohen Rang, den eine solche Entscheidung haben werde. Es
gebe beispielsweise in der CSU für den Fall, daß die Fraktion für Ernst Albrecht votiert,
mit Sicherheit sofort eine Diskussion, massiven Druck auf die Parteiführung, daß sie die
Chance der CSU verspielt habe, im Blick darauf, daß eben die CDU mehr Stimmen in
der gemeinsamen Fraktion hätte. Also die Disparitätsfrage.
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Wir haben dann noch einmal auf die Abmachung von Kreuth – das ist sehr wichtig –
hingewiesen. Hierzu hat sich nach einer längeren Diskussion herausgeschält, daß Franz
Josef Strauß erklärt, die CDU habe zwar die Abmachung gebrochen – ja, gebrochen,
wörtliches Zitat –, aber die Abmachung gelte. Der Bruch der Abmachung durch die CDU
liegt im Beschluß des Parteivorstands vom 28. Mai aus der Sicht der CSU. Aber wer immer
über die Vereinbarung nach Kreuth redet, muß – ich sage Ihnen das hier noch einmal,
weil es ganz wichtig ist – sich jetzt nicht auf diese Sache, das sehe ich als Spielmaterial an,
berufen, sondern auf die Auslegung der CSU dieses Textteils der Nach-Kreuther-Verein
barung, daß beide Parteien bereit sind, alle Möglichkeiten zu prüfen – „alle“ unterstrichen
–, die auch Formationen betreffen. In der vorvorletzten Strategiekommission ist ja der
Vorwurf erhoben worden, wir würden auch diese Vereinbarung dadurch verletzen, daß
wir gar nicht bereit seien, in Wahrheit die parteipolitische Landschaft zu ändern. Wir seien
zwar bereit zu reden, aber seien nicht bereit zu handeln.

Fritz Zimmermann hat – das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ich mir vorstellen
könnte, daß möglicherweise das heute so im Parteivorstand der CSU beschlossen wird –
die Tendenz erkennen lassen, daß die CSU einer Abstimmung nicht im Wege steht. Das
ist also sehr zurückhaltend ausgedrückt, denn die CSU hat gemeinsam mit einigen aus
der CDU ja maßgeblich in den letzten 14 Tagen daran gewirkt, daß es zu einer Fraktions
abstimmung kommen soll, daß die Abstimmung ernst genommen werden muß, damit
jedem das klar ist hier. Aber die Fraktion, wörtliches Zitat, kann nicht das erste und das
letzte Wort haben. Die Parteien müssen das letzte Wort haben. Er könne nicht voraussa
gen, was der Parteivorstand der CSU zu einem Ergebnis in der Fraktion sagen würde.
Möglicherweise wäre der Parteivorstand überhaupt auch gar nicht kompetent, sondern
wir müßten den Parteiausschuß der CSU mit diesem Thema befassen.

Franz Josef Strauß hat dann plötzlich bei der Zusammenfassung erklärt – für mich
eigentlich überraschend, denn das war völlig neu –, aber nicht als Vorschlag, ich würde
sagen, das war laut gedacht, nachdem ich die Zusammenfassung gemacht habe und die
auch als korrekt wiedergegeben wurde, es sei ja auch denkbar, daß die beiden Landes
ausschüsse, der eine in München, der andere, also Bundesausschuß bei uns hier in Bonn 
zur gleichen Stunde abstimmen. Das ist ein bißchen in der Luft stehen geblieben, aber es
ist jedenfalls gesagt worden. Man könne sich auch vorstellen, daß die beiden Fraktions
teile CDU und CSU in der Sache selbst getrennt votieren. Ich weiß nicht, was heute früh
die CSU beschließen wird. Da die bürgerlichen Umgangsformen ja seit geraumer Zeit
innerhalb der CDU und der CSU außer Kraft gesetzt sind, gehe ich auch nicht davon aus,
daß wir heute vor 16 Uhr in der Sache etwas erfahren, es sei denn durch einen Teilnehmer
über dpa. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Abstimmung dort ausgeht. Aus meinem
Gefühl von gestern – ich bitte die Kollegen, mich zu berichtigen, die dabei waren – hat
diese Abstimmung einen hohen Rang und kehrt in irgendeiner Form möglicherweise
wieder, was natürlich in der Tat so ist.

Ganz nüchtern gesehen, wie immer man diese Abstimmung deklarieren will, ist heute,
wenn die Fraktion abstimmt, faktisch eine Abstimmung da, vor allem unter den Bedin
gungen, die ich genannt habe, also eine wirklich geheime Abstimmung in Wahlkabinen,
wie immer man den Vorgang rechtlich qualifiziert und inwieweit dieses Ergebnis akzep
tiert wird. Da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Es gibt welche bei uns, die
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sind sicher der Auffassung, das ist ein so gewaltiges Ergebnis, wenn die Fraktion votiert,
daß gar kein Weg daran vorbeiführt.

Ich halte das für um eine deutliche Nuance zu euphorisch, und zwar nach zwei Seiten.
Denn im einen Fall, wenn der Kandidat Albrecht nominiert wird, werden alle Argumen
te, die gestern vorgetragen wurden, wiederkehren, das sei ja gar keine vernünftige Quote
– Gustl Lang, 50 zu 53 zu 200. Das ist da, das Argument. Zweitens, wir haben ja immer
gesagt, in Anführungszeichen, ich zitiere jetzt die, die das sagen werden: Die Person ist
ganz unerheblich, entscheidend ist die Formation. Von der CDU redet kaum mehr jemand,
denn das wichtigste ist ja, so wird gesagt, die Einheit.

Es wird in der CDU, das muß man sehen, das Argument geben, wenn die Abstimmung
andersherum ausgeht, war die Abstimmung insofern frei, als das Thema der Anerkennung
des Ergebnisses unzweifelhaft feststand oder feststeht. Es gibt heftige Reaktionen inner
halb der Fraktion. Es gibt ja nicht nur Reaktionen nach der einen Seite, sondern auf
beiden Seiten, die etwa so aussehen. Ich bitte Sie alle, wo Sie Einfluß haben, dies auf alle
Fälle zu unterdrücken, um es mal hart auszudrücken, daß es Leute gibt in der Fraktion,
die sagen, wenn die Modalitäten nicht so sind, daß es eine wirklich faire Abstimmung ist,
verlasse ich aus Protest den Saal, was ich übrigens immer für falsch halte; denn der, der
aus dem Saal rausgeht, kann nicht abstimmen. Das ist eine einfache Überlegung. Zum
zweiten ist es auch natürlich optisch ganz unmöglich – auch das muß man unter diesem
Gesichtspunkt sehen –, da ja auch die Frage, ob die Fraktion intakt bleibt, wichtig ist in
einem Augenblick, wenn wir uns zwar nur mit uns selbst beschäftigen, aber die Weltpo
litik und die deutsche Politik in eine dramatische Entwicklung hineingeht, die wir kaum
mehr noch zur Kenntnis nehmen, weil wir ja unentwegt uns darüber unterhalten, was in
der Strategiekommission gesagt wird, wer mit wem sich getroffen hat und wie alle diese
Erfahrungen sind.

Das ist also in kurzen Zügen das Bild. Ich muß Ihnen ganz nüchtern sagen, ich halte
es für abwegig, den Versuch zu unternehmen, etwa qua Partei der Fraktion untersagen
zu wollen, in der Sache tätig zu werden. Das muß man ganz nüchtern aussprechen, zumal
ich ja auch hinzufügen muß, daß es ja dann eine hervorragende Aufgabe ist, die Beschlüs
se der Partei in der Fraktion zu vertreten, wo ja der breite Zuspruch der Unterstützung
in der Breite des Rheinstroms fließt, wenn man also solch ein Votum etwa aus dem Par
teivorstand vorträgt.

Wenn ich all diese Erfahrungen unter diesem Gesichtspunkt betrachte, finde ich, ist
jetzt einfach hier die Frage zu erwägen, wie es ja Ernst Albrecht gestern als einer
Hauptbetroffenen in einer sehr fairen und sehr direkten Weise gesagt hat. Wenn die Lage
so ist, wie sie jetzt ist, sind wir bereit, a) die Fraktion als ein Gremium zu akzeptieren, b)
gibt es da Voraussetzungen für diese Entscheidung, daß die Fraktion votiert, ob nun in
einer Testabstimmung oder in einer Abstimmung, die Probecharakter hat. Es gibt ja eine
ganze Palette von Vorschlägen auf diesem Feld, davon würde ich an Ihrer Stelle als ge
geben ausgehen, zumal es doch gar keine Frage ist, daß auch ein erheblicher Teil der
Führung der CDU in diese Richtung die ganze Zeit votiert hat. Es kann ja keine Rede
davon sein, daß wir hier im Blick auf die Fraktionsabstimmung etwa die CDU-Führung
eine völlige Enthaltsamkeit geübt haben. Das Ambivalente ist hier offenkundig.

Soviel, glaube ich, zu dieser Einführung. Ernst, willst Du noch zum Bericht gleich etwas
sagen als Hauptbetroffener? Habe ich etwas im Akzent vielleicht falsch wiedergegeben?
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Wenn man rund um die Uhr sich nur mit der Strategie beschäftigt, kommt der Zeitpunkt,
wo es schwierig ist, das knapp zusammenzuziehen.

Albrecht: Ich glaube, daß der Bericht durchaus vollständig war. Die Frage ist, welche
Schlußfolgerungen der Bundesvorstand daraus nun ziehen kann. Wir können zur Stunde
nicht wissen, was die CSU selber beschließen wird in ihrem Vorstand. Dies müssen wir
abwarten. Aber wir können unsere eigene Haltung festlegen. Ich habe gestern erklärt
und will das gerne wiederholen: Erstens, es darf kein Zweifel daran sein, daß die Kom
petenz für die Benennung von Spitzenkandidaten für Wahlkämpfe Sache der Parteien
ist. Zweitens, ich für meine Person bin bereit, wenn der Bundesvorstand insgesamt dem
folgt, in dieser besonderen Situation, in der wir uns befinden, dieses Recht der Partei zu
delegieren auf die Bundestagsfraktion unter der Voraussetzung, daß dieselbe Delegation
von der CSU ausgesprochen wird. Dies bedeutet, daß, wenn die Fraktion entschieden hat,
dann das die Entscheidung ist unter der Voraussetzung, daß diese Abstimmung frei von
Druck stattfinden kann. Das bedeutet, daß bekräftigt wird, daß eine Veränderung der
Parteienstruktur nicht ohne Zustimmung der jeweiligen Schwesterpartei erfolgt. Dies ist
die Mindestforderung, würde ich sagen; man kann das auch schärfer formulieren.

Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind und die Fraktion trotzdem abstimmt, dann
kann man sie nicht daran hindern. Nur, glaube ich, muß sie sehen, daß sie dann unwei
gerlich in Konflikt, sei es bei der einen oder bei der anderen Partei, gerät, je nachdem,
wie die Abstimmung ausfällt, und daß viel dafür spricht, daß dann die Situation noch
schwieriger sein wird als zur Stunde. Aber es hat keinen Zweck, hier als Bundesvorstand
der Fraktion irgendwelche Vorgaben machen zu wollen. Fraktionen sind souveräne
Gremien. Wir müssen nur klar definieren, unter welchen Voraussetzungen wir bereit sind,
unser Recht auf die Fraktion zu delegieren. Ich würde meinen, daß das der eigentliche
Inhalt der Debatte heute morgen sein muß.

Geißler: Wir haben in der letzten Bundesvorstandssitzung erarbeitet als Gremium für
die Entscheidung, wer Kanzlerkandidat werden soll, ein Gremium, bei dem die Partei
schwergewichtig das wesentliche Element darstellen soll. Wir waren der Auffassung, daß
die Bundestagsfraktion ebenfalls beteiligt werden soll. Das war im wesentlichen der Inhalt
dessen, was wir zu diesem Gremium gesagt haben. Nun, glaube ich, ist dies nach dem
Selbstverständnis der Partei auch völlig richtig. Die Nominierung eines Kanzlerkandida
ten, überhaupt eines Spitzenkandidaten bei Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen, bei
Bundestagswahlen, ist die Aufgabe der Partei. Ich glaube, es ist wichtig, daß man dies
festhält. An dieser grundsätzlichen Kompetenz kann auch nichts geändert werden.

Die Situation, in der wir uns befinden, hat in der Bundestagsfraktion den Eindruck
verstärkt, daß angesichts der Sommerpause und angesichts der Tatsache, daß es für die
Kanzlerkandidatur kein gemeinsames Gremium der beiden Parteien für die Nominierung
gibt, nun ein Votum in der Bundestagsfraktion zu erarbeiten ist. Ich glaube, daß man ein
Votum der Bundestagsfraktion ganz sicher nicht verhindern kann und auch nicht verhin
dern soll. Aber wenn ich einmal die Intention derjenigen betrachte, die ein Votum in der
Fraktion für richtig halten, und dies mit den Interessen auch der Partei einmal vergleiche,
dann ist doch der entscheidende Gesichtspunkt, daß nach diesem Votum in dieser Frage
eine Entscheidung herbeigeführt werden soll, die einen Abschluß bringt für die Diskus
sion. Ich glaube das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ich nehme nicht an, daß dieje
nigen, die ein Votum in der Fraktion herbeiführen wollen, damit die Vorstellung verbin
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den, daß dies eben ein Votum ist wie andere Voten auch, aber hinterher die Diskussion
noch weitergeht. Wenn die Fraktion also votiert, dann glaube ich, geht sie auch überein
stimmend davon aus, daß damit für ihren Teil, aber auch für die Partei insgesamt, für die
beiden Unionsparteien, doch ein Abschluß der Debatte herbeigeführt werden sollte.

Ich muß nun darauf aufmerksam machen, daß dieses Petitum, dieser Wunsch natürlich
nur erreichbar ist, wenn aus der Sicht der Partei ein solches Votum legitim zustande
kommt. Das heißt erstens, daß die Partei selber sich damit einverstanden erklärt. Das
wäre hier das Votum des Bundesvorstandes, daß die Bundestagsfraktion sozusagen
stellvertretend für ein nicht vorhandenes gemeinsames Gremium der Parteien eine
Entscheidung herbeiführt. Und daß zweitens die Abstimmung in der Fraktion dann unter
Voraussetzungen stattfindet, die hinterher auch tatsächlich ein Ende der Diskussion
beinhalten. Dies ist aber zweifelsfrei nur dann möglich, wenn das Votum der Fraktion von
beiden Parteien, der CDU und der CSU mit demselben Gewicht versehen wird und wenn
von beiden Parteien das Votum in der Fraktion mit der Selbstverpflichtung verbunden
ist, daß damit eine kontroverse Ausdehnung der beiden Parteien bei der Bundestagswahl
nicht mehr möglich ist. Etwas direkter angesprochen bedeutet dies, es kann für die Partei
und auch für Ernst Albrecht nur akzeptabel sein, daß, wenn die Abstimmung in der
Fraktion zugunsten von Franz Josef Strauß ausgeht, die Frage der vierten Formation,
bundesweite Ausdehnung der CSU, erledigt ist, daß aber im anderen Fall, wenn die
Fraktion für Ernst Albrecht votiert, die CSU für sich den Vorbehalt macht und dies auch
deutlich erklärt, daß sie dann dennoch mit der Frage der bundesweiten CSU operiert.
Deswegen muß vor einer Abstimmung in der Fraktion abgeklärt werden, ob beide Par
teien bereit sind, die Einhaltung dieser Voraussetzung zu garantieren. Wenn wir überhaupt
als Bundesvorstand uns damit einverstanden erklären, daß dieses Votum in der Fraktion
eine Relevanz hat für beide Kandidaten, dann muß vorher vom Bundesvorstand genau
umrissen werden, unter welchen Voraussetzungen ein solches Votum der Fraktion von
der Partei akzeptiert werden kann. Dies bedeutet, daß wir erstens davon ausgehen
müssen, daß die CSU, unabhängig davon, wie das Ergebnis ist, genauso wie dies Ernst
Albrecht in der Strategiekommission erklärt hat, ein solches Ergebnis akzeptiert und der
Kandidat, der hier gekürt ist dann auch die volle Unterstützung im Bundestagswahlkampf
erfährt. Und daß zweitens gleichermaßen für beide Parteien feststeht, daß eine direkte
oder indirekte Ausweitung der beiden Parteien gegen den Willen der Schwesterpartei
unterbleibt. Diese beiden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor überhaupt über die
Frage diskutiert wird, ob abgestimmt wird oder nicht. Ich glaube nicht, daß die Partei
etwas anderes akzeptieren kann, und ich glaube auch nicht, daß derjenige, der von uns
nominiert worden ist als Kanzlerkandidat, unter anderen Voraussetzungen in die Abstim
mung in der Fraktion hineingehen kann.

Kohl: Heinrich Köppler hat mich gerade wissen lassen – die haben Landesvorstand –,
das ist da auch noch nicht geklärt. Ich möchte ihn also vorziehen.

Köppler: Ich bitte um Nachsicht, wir haben am vergangenen Wochenende freitags nach
Anfrage im Adenauer-Haus, ob heute vormittag Bundesvorstand wäre, zweimal die
Auskunft bekommen, es gäbe keinen. (Kohl: Das ist doch in Ordnung.) Insofern haben
wir jetzt die Landesgruppe und den Landesvorstand für elf Uhr anberaumt; ich hatte
keine Möglichkeit mehr, das noch zu revidieren.
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Zunächst, wir sind jetzt seit fast sechs Wochen mit dem Thema beschäftigt, das uns
auch heute vormittag hier wieder beschäftigt und uns den ganzen Tag über beschäftigen
wird. Von daher muß man nun auch einmal nüchtern eine Zwischenbilanz ziehen. Wir
haben bisher ein Ergebnis im Sinne des Verhandlungsauftrags, den der Bundesvorstand
einstimmig am 28. Mai gefaßt hat, noch nicht in greifbarer Nähe. Ich habe wiederholt auf
den Zeitfaktor hingewiesen. Ich fürchte, wenn wir mit den Wochen so spielen, daß nach
einem fast achtwöchigen Prozeß mit all den Entwicklungen, die draußen im Lande ja
sichtbar sind, einschließlich der Feststellung von Helmut Kohl, die ich nur unterstreichen
kann, daß wir ja für die drängenden politischen Problemen gar nicht mehr die Zeit haben
und sie anbringen können. Die Tischredakteure verfügen ja schlicht, daß der Platz, der
für die CDU zu Verfügung steht in den Zeitungen, bereits für die täglichen Meldungen
über das Thema Kanzlerkandidat usw. verbraucht seien. Unter diesen Umständen kann
man verstehen, daß auch in der Bundestagsfraktion jetzt dieser Wunsch stärker geworden
ist. Ich würde hier plädieren, genauso wie Ernst Albrecht das vorgeschlagen hat, heute
im Bundesvorstand zu beraten. Wir müssen trotz des Wunschs der Bundestagsfraktion
als Bundesvorstand der Partei, glaube ich, daran festhalten, daß die Kompetenz für die
Benennung eines Kanzlerkandidaten als eine wichtige strategische Frage auch bei den
Wahlkampfvorbereitungen bei den Parteien liegt, nicht bei der gerade amtierenden
Fraktion. Dieser Grundsatz muß festgehalten werden.

Das Zweite ist, daß wir in der besonderen Lage, in die wir jetzt hineingeraten sind,
durchaus auch eine Bereitschaft erkennen lassen sollten, die Fraktion votieren zu lassen,
d. h. das zu akzeptieren. Ich hatte vielleicht noch eine Nuance Bedenken, das zu delegie
ren, weil das dann für mich schon wieder fast eine rechtliche Qualität hat, sie aber in der
besonderen Lage votieren zu lassen unter den beiden Bedingungen, die Ernst Albrecht 
genannt hat. Nämlich erstens, daß beide Parteien bereit sind, das Ergebnis dieses Votums
auch zu akzeptieren; dazu, glaube ich, besteht auch eine ganz natürliche Bereitschaft.
Denn niemand kann der deutschen Öffentlichkeit mehr klar machen, wenn ein so
spektakulärer Vorgang wie eine Wahl mit Wahlkabinen usw. in der Bundestagsfraktion
stattgefunden hat, daß dann hinterher die Parteien sagen könnten, oder auch nur eine der
Parteien sagen könnte, das sei ein Scherz gewesen, und nun geht das im status quo ante
weiter in den Verhandlungen. Das politische Gewicht eines solchen Votums, das ist ja
wohl auch aus den Äußerungen der CSU gestern deutlich geworden, ist so stark, daß
damit ein neues Faktum, ein politisches Faktum gesetzt wird. Das heißt, das Ergebnis muß
gelten, wie Ernst Albrecht das formuliert hat. Die zweite Voraussetzung ist, daß es ohne
den berühmten Druck geschieht. Das heißt, die Bestätigung, das Kreuzchen, ist auch eine
Voraussetzung für die Abmachung. Unter diesen beiden Umständen, würde ich meinen,
sollte der Bundesvorstand einem Votum der Fraktion nichts in den Weg legen.

Kohl: Also, Heinrich, ich möchte hier eine Rückfrage stellen. Ich muß hier intervenie
ren, bevor er weggeht. Denn er wird ja gleich im rheinischen Landesvorstand mit der
rheinischen Landesgruppe, das ist nicht irgendwer in der CDU Deutschlands, darüber
reden. Wir müssen jedes Wort genau auf die Waage legen, damit wir vom Gleichen reden.
Denn wir haben hier so inzwischen eine Formelsprache entwickelt, unter der jeder etwas
völlig anderes versteht. Deswegen will ich also die Formelsprache jetzt hier auf den Punkt
bringen. Ernst Albrecht hat gesagt, das entspricht voll und ganz auch meiner Meinung,
daß die Entscheidung der Fraktion – ich lasse mal das Wort Delegation weg, das ist gar
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nicht unser Problem – akzeptiert wird. Das ist aber mehr als ein hoher Rang. Ich lege
Wert drauf! Das müssen wir herausarbeiten. (Unruhe. Diskussion.) Von beiden Seiten.
Gestern ist immer von einem hohen Rang die Rede gewesen. Das ist ja unbestreitbar,
daß es ein hoher Rang ist, aber das ist ein Wort, das natürlich alles und nichts enthält.
Eine hohe Frau kann vieles sein, um die Literatur zu zitieren. Also ein hoher Rang, das
genügt mir nicht. Das ist der erste Punkt.

Der zweite Punkt ist: Mir genügt nicht, daß es heißt, die Kreuther Vereinbarung gilt.
Denn in der Kreuther Vereinbarung steht beides. Es hat gar keinen Sinn, die Wahrheit
muß auf den Tisch! (Unruhe. Diskussion.) Ja, ganz, Frau Griesinger! Ganz und gar!
Kreuther Vereinbarung kann nicht heißen, daß wir jetzt alle auf den Satz zielen, die
beiden dehnen sich nur gegenseitig im Einvernehmen aus. Der andere Fall, der ja auch
in der Kreuther Vereinbarung drinsteht, ist, daß alles geprüft wird; das ist die Formatio
nenfrage. Ich bin überhaupt nicht dafür, daß wir sagen Kreuther Vereinbarung, weil das
mißverständlich ist. Wie komme ich eigentlich dazu, die Kreuther Vereinbarung, die ja
niemand aufgekündigt hat, in Frage zu stellen? Die Frage muß heißen, damit sie jeder
versteht, denn das deutsche Volk trägt nicht die Kreuther Vereinbarung mit sich herum,
ich kann es ihm auch gar nicht raten: Ist nach der Entscheidung der Fraktion das Thema
bundesweite Ausdehnung der CSU, Ausdehnung der CDU in Bayern, Unterstützung einer
Fellow-Traveller-Partei beendet? Nix Kreuther Vereinbarung! Das muß klar und deutlich
auf den Tisch! Denn in der Kreuther Vereinbarung steht so viel, daß wir dann möglicher
weise wieder anderes aus den Angeln heben. Das hat Ernst Albrecht vom Inhalt gemeint,
damit wir uns da nicht falsch verstehen. Das ist mein Punkt! Heinrich, wird die rheinische
Landesgruppe der Gesamtfraktion der CDU/CSU eine Empfehlung in diesem eben ge
nannten Sinne geben? Ich sage das deswegen, weil Du ja dann weggehst, andere müssen
für sich ja auch die Frage beantworten.

Köppler: Also, ich bin der Meinung, in der Tat, Kreuth hilft. Das muß man erläutern,
was das heißt. Es heißt, daß wir uns verpflichtet haben in der Kreuther Vereinbarung,
auch über strategische Fragen nachzudenken, Formationsfragen miteinander zu beraten,
aber daß wir uns verpflichten, CDU und CSU, nicht gegen den Willen des anderen hier
Entscheidungen zu treffen. Dies ist der Inhalt von Kreuth. Und ich würde sagen genauso,
dies sollte die Voraussetzung sein.

Wallmann: Aber, Herr Köppler, seit zehn Wochen mindestens macht Herr Strauß mit
seinen Leuten genau das Gegenteil von dem, was in Kreuth gesagt wurde. Was Sie eben
zitiert haben, das hat die nie gehindert! Deshalb kann Kreuth nicht gelingen.

Kohl: Also, ich will noch einmal sagen, ich lese es einmal vor, weil es ja nicht jedem
präsent ist. Ich weiß schon, warum ich insistiere. Dieser Absatz 4 hat folgenden Wortlaut:
„CDU und CSU stimmen darin überein, daß die Mehrheit von SPD und FDP im Deut
schen Bundestag nur gebrochen werden kann, wenn für die nächste Bundestagswahl alle
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, das Wählerpotential für eine freiheitliche, sichere
und soziale Politik zu gewinnen. Dabei ist besonders auf die innerhalb und zum Teil au
ßerhalb der SPD stehenden freiheitlichen und sozialen Demokraten und die nationalli
beralen Wähler zu achten. CDU und CSU verpflichten sich, Maßnahmen und Aktivitäten
zur Ausschöpfung dieser Möglichkeiten rechtzeitig vor der kommenden Bundestagswahl
zu planen und die Durchführung geeigneter Schritte zu ihrer Verwirklichung vorzuberei
ten. Sie beauftragen die beiden Generalsekretäre …“ – das kann ich jetzt hier rauslassen.
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Dann geht es weiter: „CDU und CSU verpflichten sich, die Ausweitung jeglicher direkter
oder indirekter Aktivitäten auf dem Bereich des jeweiligen Partners nur im Einverneh
men mit diesem durchzuführen.“ (Unruhe. Diskussion.) Ja, der letzte Satz ist eindeutig!
Aber der Vordersatz ist natürlich auch da. Deswegen ist es schon wichtig, daß wir bei
dieser Diskussion sagen, daß wir den letzten Satz meinen. Das ist also ganz wichtig.
Deswegen bin ich überhaupt nicht dafür, da von der Kreuther Vereinbarung zu sprechen,
sondern den Satz zu zitieren, der Teil der Kreuther Vereinbarung ist. Heinrich, ist es das,
(Unruhe. Diskussion.) daß wir den Satz zitieren? Ja, dann bitte ich das zu sagen, das ist ja
wichtig, bevor die rheinischen Freunde hier weggehen. (Unruhe. Diskussion.) Er muß ja
weg.

Köppler: Nach dem Verlauf des gestrigen Gesprächs würde ich es nicht für möglich
halten zu sagen, wir schließen sozusagen jede Strategiedebatte ab. Das ist auch nicht unser
Wille! Wir wollen, wie Du eben nochmal vorgelesen hast, nach dem Kreuther Beschluß
über alle Möglichkeiten reden, wie man den Wahlsieg erreichen kann. Reden! Entschei
dungen, insbesondere in der Frage der Überschreitung der Gebietsgrenzen nur im Ein
vernehmen! Dies ist die Kreuther Vereinbarung. Wenn wir jetzt sagen, Voraussetzung für
ein Votum der Fraktion ist für uns, daß darüber überhaupt nicht mehr geredet wird,
sondern daß allenfalls noch Wahlkampfstäbe zusammentreten, um die Plakate miteinan
der abzusprechen, Programm und alles, darüber müssen wir doch reden!

Kohl: Ja, das steht außer Frage! Nein, damit wir das jetzt auseinanderdividieren, es
geht überhaupt nicht, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen gemeinsamen Kandidaten,
es muß über vieles geredet werden, über Sachpolitik, das ist ja unstreitig! Es dreht sich
nur darum, ob mit einer Entscheidung in der Fraktion, das ist der Kernpunkt, der letzte
Satz in Erfüllung geht oder nicht. Das ist der Kern! Reden kann man natürlich über alles.
(Unruhe. Diskussion.)

Albrecht: Ich möchte das ganz kurz noch einwerfen, Herr Köppler, Sie müssen ja weg,
es ist kein Zweifel, daß wir gleich noch eine Diskussion kriegen. Die einen sagen, wir
wollen das Thema vom Tisch haben, die anderen sagen, wir wollen, daß nichts ohne un
sere Zustimmung gemacht werden kann. Heinrich Köppler sagt, ich will, daß das nicht
ohne meine Zustimmung gemacht werden kann. Aber es gibt hier viele, die sagen, ich will
das Thema überhaupt vom Tisch haben. Das muß der Bundesvorstand jetzt diskutieren.

Kohl: Ja, also jedenfalls ist das zu dem Punkt, Heinrich Köppler, das, was jetzt zu
diesem Stand des Gespräches möglich ist, jetzt besprochen.

Neumann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wenn man sich den Verlauf
und die Ergebnisse der letzten vier oder fünf Bundesvorstandssitzungen und deren
Einhaltung ansieht, dann ist es schwer, hier noch eine Linie zu finden. Das muß man
deutlich sagen. In einer der letzten Sitzungen haben wir uns einstimmig für das Angebot
Ernst Albrecht ausgesprochen. In einer der dann folgenden Sitzungen haben wir bis in
die Nacht hinein, das heißt die Herren des Präsidiums, Vergangenheitsbewältigung be
trieben, und wir waren uns einig, damit muß Schluß sein. Wenige Tage danach konnte
man in der Presse sozusagen den Beginn der ganzen Sache ausführlich nachlesen. Ich
darf sagen, außer den Herren des Präsidiums gibt es auch noch Leute, die vor Ort arbei
ten müssen, auch in den Fraktionen, und das kostet Zeit, immer hierher zu fahren. In der
letzten Sitzung haben wir uns stundenlang darüber unterhalten und waren zu dem ein
stimmigen Ergebnis gekommen, was immer da komme, die Partei habe das präjudizie
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rende Vorschlagsrecht, die Bundestagsfraktion müsse zwar beteiligt werden, aber es käme
nichts anderes in Frage. Einstimmig! Ich glaube, da kann mir keiner widersprechen. Heute
nun ist die Lage wieder anders! (Unruhe. Diskussion.) Jetzt wollen wir nur die Bundes
tagsfraktion entscheiden lassen und delegieren das, was wir letztes Mal nicht delegieren
wollten im wesentlichen auf die Bundestagsfraktion. Man muß objektiverweise mal
feststellen, daß dies eine Zickzackbewegung ist, die ich als einfaches Bundesvorstands
mitglied nicht bereit bin mitzumachen. Ich sage das so deutlich, wer immer hier was
entscheidet. Das ist die Lage. Ich bleibe bei dem einstimmigen Beschluß des Bundesvor
standes in der letzten Sitzung, den ich nach wie vor für richtig halte, und meine, daß es
sehr problematisch ist, die Bundestagsfraktion entscheiden zu lassen. Ich glaube, daß die
Gesamteinschätzung richtig ist, wenn sie entscheidet in der jetzigen Situation, dann ist
das eine endgültige Entscheidung. Wenn das keine endgültige wäre, Herr Albrecht, dann
sind alle Erklärungen überflüssig, die dahin gehen, jemand solle dies akzeptieren. Denn,
wenn es keine endgültige ist, braucht es keiner zu akzeptieren, weil letztlich die Parteien
entscheiden. Das heißt, wer jetzt erklärt, ich will dies sofort akzeptieren, akzeptiert dies
auch de facto als eine endgültige Entscheidung. Und da ist dann nichts mehr mit Partei.
Das muß man ganz realistisch sehen, denn sonst bräuchte der Kandidat es nicht zu ak
zeptieren, kann es zur Kenntnis nehmen als Kandidat, als ein sehr wichtiges Votum, aber
kann darauf verweisen, daß nach Auffassung der Partei oder des Bundesvorstandes die
Parteien zu entscheiden haben.

Weil dies so ist und weil dies ein endgültiges Votum ist, kann ich mich nicht dazu bereit
finden zu empfehlen, daß die Bundestagsfraktion dies beschließt. Es ist natürlich völlig
richtig, wie es hier gesagt worden ist, man kann keiner Fraktion verbieten, daß sie sich
mit einem Gegenstand befaßt, völlig klar. Bloß, es ist die Frage, wie man dies von vorn
herein wertet. Nach all den Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, kommt doch nur
eines dabei heraus: Sollte Herr Strauß die Mehrheit in der Bundestagsfraktion erringen,
ist Herr Strauß der Kanzlerkandidat, und jeder, der sich in der CDU darüber mokiert,
wird sozusagen als Landesverräter abgestempelt. Das ist die Lage. Umgekehrt ist dies
eine erneute Stützung des Angebotes Ernst Albrecht, dann werden wir öffentlich weiter
diskutieren. Das kommt so oder so dabei heraus. Und deswegen – Herr Albrecht, ich habe
Verständnis dafür, daß Sie sagen, ich bin nicht weiter bereit, mich dauernd da in den
Verschleißprozeß der Öffentlichkeit zu begeben – kann ich nur sagen, die Partei kann
nicht so ausgeschaltet werden. Ich sage Ihnen, auch ich persönlich akzeptiere als Mitglied
der Partei und als Nichtmitglied der Bundestagsfraktion nicht das Ergebnis, weil ich
glaube – ich meine, mir fällt es leicht, das Votum ist ja hier bekannt –, ein Ergebnis für
Ernst Albrecht hinzunehmen, weil man dafür ist. Bloß, das wäre ja unehrlich. Ich muß
das andere Ergebnis auch einkalkulieren. Ich bin überzeugt davon, daß es, wenn die
Partei sich halbwegs entsprechend den Mitgliederstärken zusammensetzt, in der CDU es
eine ganz klare Mehrheit für Ernst Albrecht gibt. Da können andere anderer Meinung
sein, ich meine aber, daß dies herbeigeführt werden muß.

Der Kollege Köppler meinte, das war ja nicht auf sich selbst bezogen, sondern auf die
allgemeine Lage, es würde Unruhe eintreten. Nun muß man sich fragen, wodurch dies
denn alles entstanden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, da das eine nicht erreicht
worden ist, werden jetzt alle möglichen Perspektiven ausgelotet, um das auf andere Weise
zu erreichen. Ich sage das so offen, wie ich das empfinde. (Kohl: Ich habe das nicht ver
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standen, würden Sie das deutlicher sagen?) Ich sage es gern deutlicher! Ich habe den
Eindruck, nur atmosphärisch, ich kann das nicht mit Namen belegen, ich habe wirklich
den Eindruck, als gäbe es auch in der CDU Gruppierungen, die nie so recht dem einstim
migen Votum des Bundesvorstandes haben Folge leisten wollen – das war aber nun
einstimmig, ich beziehe das generell auf die Partei –, und als würde jetzt ein Versuch
unternommen, da das nun nicht mehr zu verhindern ist, auch nicht mehr zu korrigieren
ist, auf andere Weise möglicherweise das in eine andere Richtung zu bringen. Nur so kann
ich mir das alles erklären. Es mag völlig falsch sein, man kann sich irren, aber irren ist
menschlich. Für mich ist dies alles auch ein Stück Desorientierung. Was soll die CSU?
Herr Stoiber hat das alles nochmal nach der Initiative gesagt, die werden auch heute
nichts anderes erklären, „Letztlich muß das die Partei entscheiden, unsere CSU“. Daran
wird sich auch nichts ändern, wie machen wir es? Wir formulieren jetzt gleich wieder
hervorragende Erklärungen, ich sehe die schon vor mir: „Wir sind bereit, alles zu dele
gieren“ – dann kommt „wenn, wenn“ und nachher fällt dann dieses „wenn“ und alles
wieder weg, und jeder interpretiert das anders, wenn er aus dem Saal geht und der erste
Satz bestehenbleibt; an dem werden wir aufgehängt.

Deswegen möchte ich noch einmal zusammenfassend sagen, ich bedauere diese allge
meine Zickzackhaltung. Ich habe allerdings die Frage, Herr Vorsitzender, wenn das zur
Abstimmung in der Bundestagsfraktion kommt: Gibt es einen einmütigen Beschluß
dieses Parteivorstandes für Ernst Albrecht? Kann man dann davon ausgehen, daß min
destens die Mitglieder dieses Kreises vor der Fraktion – man muß das ja auch nochmal
darlegen, bisher ist das ja noch nicht geschehen und das ist ja wichtig – genauso geschlos
sen, wie wir den Beschluß gefaßt haben, nun für das Angebot Ernst Albrecht vor der
Bundestagsfraktion eintreten? Das wäre doch die Logik! (Unruhe. Diskussion.) Wer
vertritt den Beschluß? Das ist doch die nächste Frage, die gestellt werden muß. Denn
immerhin steht ja das Gesicht dieses Vorstandes auf dem Spiel. Ich hätte also dann die
Frage, wird das dann so geschlossen auch vertreten? Das wäre doch die Voraussetzung
überhaupt, daß sich jedes Bundesvorstandsmitglied zu dieser neuen Taktik bereitfinden
kann, wenn er sicher davon ausgehen kann, daß alle Mitglieder des Vorstandes wenigstens
dann den eigenen Vorstandsbeschluß vertreten.

Herr Vorsitzender, ich bin so engagiert, weil diese Frustration, die allgemein in der
Partei eingesetzt hat, ja nicht nur in der Partei sitzt, sondern auch bei uns Vorstandsmit
gliedern. Weil ich immer gefragt werde, wenn ich nach Hause komme, was ist denn nun
wieder? Neue Lage? In der letzten Woche habe ich erklärt, daß es die Strategie gibt
einstimmig und Partei. Da haben manche gesagt in meiner eigenen Fraktion, weil die auch
von der Fraktion mehr halten, also, wäre es nicht doch sinnvoller, daß das die Fraktion
macht? Ich habe dann wirklich versucht, exzellent zu begründen, warum alle Mitglieder
dieses Kreises der Auffassung waren, daß das nicht so ist. Wenn wir heute wieder kommen,
werden wir das Gegenteil möglicherweise darstellen müssen.

Kohl: Wir sind aber in der guten Lage, die beiden Bremer Abgeordneten haben schon
öffentlich erklärt, sie votieren eins/eins. (Unruhe. Diskussion.) Sie wollen doch die
Wahrheit!

Neumann: Ja gut, auch dies würde nicht der Mehrheit des Landesverbandes entspre
chen, auch wenn er klein ist. Das ist das beste Beispiel für das, was ich gesagt habe, Herr
Vorsitzender. Es ist ja bemerkenswert, wenn die Landesgruppe eins/eins abstimmt, ist das
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das beste Beispiel dafür, daß das nicht repräsentativ ist für die Mehrheit der Landesgrup
pe. Und um so mehr plädiere ich für die Partei. Ich darf also abschließend sagen, ich
persönlich möchte die Auffassung hier vertreten und werde das auch per Antrag deutlich
machen, daß der Bundesvorstand bei seinem einstimmigen Beschluß vom letzten Mal
bleibt. Das schließt nicht aus, daß man, wenn die Fraktion mit Mehrheit befindet, Herr
Vorsitzender, sich dann natürlich in eine neue Lage begibt. Deswegen brauche ich den
alten Beschluß nicht aufzuziehen. Für den Fall, daß die Mehrheit der Bundestagsfraktion
der Auffassung ist, sie müssen beschließen, bin ich der Auffassung, sollte das Votum nicht
als letztes und endgültiges erklärt werden. Ich möchte bitten, daß der Vorsitzende mit all
den Kollegen des Vorstandes, die in der Fraktion sind, gemeinsam unsere Empfehlung
Ernst Albrecht auch in der Fraktion vertritt.

Kohl: Herr Neumann, mir ist das sehr sympathisch, daß Sie hier so engagiert und offen
reden. Aber ich muß dann eben so offen antworten. Der Erwartungshorizont, der in Ihrem
Schlußsatz aufklingt, entspricht nicht meiner Lebenserfahrung. Ich kann natürlich ge
wappnet mit diesem Beschluß auf den Schultern all derer, von denen Sie reden, dort
hingehen; aber es ist ziemliches Schweigen im Walde. (Wissmann: Muß man abfragen.) 
Das hat mit dem Abfragen, Herr Wissmann, gar nichts zu tun. Sie sind ja selbst Mitglied
der Fraktion, Sie haben doch Ihre eigene Lebenserfahrung inzwischen gemacht. Ich mache
das ja auf jedem Gebiet. Wir haben etwa einen wahnsinnig wütenden Ausfall in der
vorletzten Sitzung in der Strategiekommission gehabt, im Blick auf die von mir einge
nommene Haltung, daß die Frage der Verjährung eine Gewissensentscheidung ist. Meine
Einstellung zu diesem Punkt ist allgemein bekannt. Ich war dann derjenige, obwohl Leute,
die unterschrieben haben, dabeisaßen, die die verteidigt haben, die die Minderheitenpo
sition darstellen. Ich will also nur sagen, das ist mein tägliches Gewerbe, ich bin da
überhaupt nicht mehr verwöhnt. Dies ist so! Ich bin sehr mit Ihnen einverstanden, mit
Ihrer Forderung, bloß ich muß etwas Wasser aus der Realität des Lebens in den Wein
schütten.

Lorenz: Also, für mich ist die Sache auch ziemlich problematisch, die Art, wie wir
miteinander umgehen, und ich sage bewußt in Anführungsstrichen, die „Freiheit“ zur
Kenntnis zu nehmen, mit der wir hier von Mal zu Mal unsere Entscheidungen fällen. Das
ist natürlich eine Erfahrung, die wir alle immer im Kopf haben müssen, wenn wir die
weitere Entwicklung beobachten. Wenn mir also jetzt jemand sagt, wir wollen das alles
offenlassen, und die Fraktion hat die Möglichkeit, sich den Kanzlerkandidaten zu wählen,
und dann wollen wir mal hinterher sehen, in welcher Formation wir in den Wahlkampf
gehen, dann kann ich nur sagen, diese ganze Angelegenheit mache ich doch überhaupt
nur mit, um die äußersten Anstrengungen zu wahren, die Einheit von CDU und CSU
beizubehalten. Und wenn mir nun also der Herr Stoiber heute sagen würde, ihr könnt ja
Kanzlerkandidaten wählen, der soll nach Stoibers Auffassung Franz Josef Strauß heißen,
und dann setzen wir uns hin und überlegen, ob wir nicht die CSU bundesweit ausdehnen,
da kann ich nur sagen, das mache ich dann nicht mehr mit. Wir haben vor Augen in
Berlin, und das wird es in allen anderen Landesverbänden auch geben, daß wir auf jeden
Fall aufs äußerste verhindern wollen, daß eines Tages in den Landtagsfraktionen sich eine
Reihe von Abgeordneten zusammensetzt und erklärt, wir sind hier nun die CSU, daß aus
jedem Kreisverband eine Reihe von Mitgliedern austritt und erklärt, wir sind jetzt hier
die CSU, daß die Kandidaten auswählen und daß alle Mandate, ob das Bundestagsman
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date oder Landtagsmandate sind, in künftigen Landtagswahlen gefährdet sind und kein
Mensch mehr weiß, wie die Sache überhaupt weitergeht. Diese Frage offen zu halten,
auch, wenn wir zum Beispiel einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß
haben, halte ich nun wirklich für völlig ausgeschlossen.

Es mag heute absolut richtig sein, daß irgendwelche Umfragen ergeben, wir lesen es
ja immer wieder in der Zeitung, daß, wenn die beiden Parteien getrennt marschierten, sie
zusammen 50 Prozent hätten. Ich darf Ihnen ganz offen sagen, daß für mich und die
Berliner CDU, selbst wenn das so wäre, dieses Ziel völlig ausgeschlossen wäre. Denn ich
bin der Auffassung, daß die Spaltung der Union in allen Ländern viel schlimmere Folgen
hätte, als wenn wir die Wahlen theoretisch gewinnen, aber doch verlieren.

Also, ich darf ganz offen sagen, ich halte es für völlig ausgeschlossen, wenn wir sozu
sagen in der Voraussetzung der gemeinsamen Kür eines Kanzlerkandidaten nur irgend
welche Sätze der Kreuther Vereinbarung einbauen. Für mich bedeutet das, daß anerkannt
werden muß, daß vom Tisch ist die bundesweite Ausdehnung beider Parteien. Darüber
darf nicht mehr gesprochen werden. (Kohl: Und Fredersdorf!) Und dann natürlich, daß
der Kandidat von beiden Seiten anerkannt wird. Ich bin mir natürlich darüber im klaren,
daß, wenn wir hier einen solchen Beschluß fassen, man der Fraktion trotzdem nicht
verbieten könnte, abzustimmen. Insofern glaube ich nicht, daß wir sehr viel gewönnen,
wenn der Bundesvorstand hier beschließt, die Fraktion wird aufgefordert, nur unter der
und der und der Voraussetzung abzustimmen. (Kohl: Du kannst nicht einmal verbieten,
daß Bundesvorstandsmitglieder rausgehen und sofort das Gegenteil verkünden.) Das
kann man ja vertreten, aber man kann es nicht durchsetzen. Wir machen uns ja bloß lä
cherlich, wenn wir mit großem Nachdruck hier einen Beschluß fassen und von vornherein
wissen, daß die Fraktion möglicherweise mit einem Lachen über diesen Beschluß hin
weggeht.

Aber die Fraktion muß wissen, daß für den Fall, daß sie eine solche Abstimmung macht,
ohne daß diese beiden Voraussetzungen klar da sind, ich nicht bereit bin, ich darf jetzt
nur mal für meinen Landesverband sprechen, ohne Abstimmung mit meinen Freunden
in Berlin in der mir für richtig erscheinenden Art ein solches Ergebnis anzuerkennen. Ich
bin überzeugt, das wird bei anderen auch so sein, und ich finde auch, dieser Bundesvor
stand müßte sagen, daß er frei bleibt in der Frage, ob er ein solches Votum der Fraktion
anerkennt oder nicht, je nachdem, ob eben diese Vorbedingungen erfüllt sind oder nicht.
Ich sehe natürlich die ganze Katastrophe kommen, die dann auf uns hereinbricht, wenn
ein solches Votum vorliegt, wie das auch immer ausgeht, und man also vor der Wahl steht,
die ja dann auch nicht mehr eine ganz freie Entscheidung ist. Aber ich sehe keine andere
Möglichkeit, ich kann das auch vor meinen Mitgliedern nicht verantworten. Ich wäre also
bereit zu delegieren und werde versuchen, das auch im Landesverband Berlin zu vertre
ten, wenn die Voraussetzungen von der Fraktion erfüllt werden. Aber da ich fürchte, daß
wir darauf keinen entscheidenden Einfluß haben. Dann kann ich jetzt nur sagen, die
Fraktion muß wissen, daß sie so nach unserer Vorstellung handeln soll, aber wenn sie
anders handelt, muß sie auch verstehen, daß wir als Partei das nicht einfach von vornher
ein anerkennen können.

Kohl: Peter, das Problem, das sich jetzt stellt bei Deiner Rede, ist, es gibt elf Mitglieder
aus Berlin, die in der Bundestagsfraktion sitzen. Die Landesgruppen tagen alle, das hat
ja seinen Sinn, warum wir den Bundesvorstand einberufen haben. Wissen diese elf Mit
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glieder aus Berlin um diese Position und teilen sie? Ich muß das ganz nackt und ganz
direkt sagen, wenn hier geredet wird, ist das eine Sache, aber wenn in der Fraktion gere
det wird, ist es eine andere Sache. Es wäre schon von großem Nutzen, das genau zu wissen.
(Lorenz: Ja, unserer Landesgruppe ist eingetrichtert worden, daß sie eine solche gemein
same Haltung zeigen soll.) Ich würde Dir empfehlen, selbst dorthin zu gehen.

Späth: Ich muß noch eine Vorbemerkung machen zu Herrn Neumann. Es gab jeman
den in der letzten Sitzung, der gesagt hat, wir müssen über ein Delegiertengremium reden,
wir müssen das Ergebnis der Verhandlungen abwarten. Ich habe mich auch daran gehal
ten, das möchte ich dann auch mal klar sagen. Ich habe nach allen Seiten gesagt, wir
können auch in der Landesgruppe der baden-württembergischen CDU überhaupt nichts
machen, bevor die Strategiekommission das nicht besprochen hat. Ich weiß noch, wie
groß die Aufregung hier war, als rauskam, daß ich ein Gremium vorgeschlagen habe oder
andiskutiert habe, das für mich eine Auffangstelle war. Das wichtigste, was wir hätten
erreichen können, wäre ein Auflösungsgremium gewesen, das uns große Zugeständnisse
abverlangt hätte, aber einen Vorgang geschaffen hätte für die Auflösung der Pattsituation.
Ich will nicht nachkarten, wer da geredet hat. Das muß dann auf die zurückfallen, wenn
gefragt wird, wer da wem die Stange hält. Ernst Albrecht hat bereits bei der Ankunft in
der Strategiekommission darüber philosophiert, unter welchen Bedingungen die Frakti
on abstimmen könnte. Ich habe mich beim letzten Mal gegen diese Position gestemmt,
denn wenn der Bundesvorstand das bestimmt und wir dann diese Beschlüsse kassieren,
bevor wir mit der Strategiekommission anfangen, dann halte ich das für sehr gefährlich.
Deshalb kann ich nur warnen. Wir müssen endlich mal von den Realitäten ausgehen. Es
hat keinen Sinn, wenn wir die Türen zumachen bis zur nächsten Schlacht und die
nächste Schlacht ohne eine harte Strategie angehen.

Ich will ganz offen sagen, was meine Position hier ist. Wir können jetzt hier beschließen,
so oft wir wollen, was alles passieren soll in der Abstimmung in der Fraktion. Wir können
nur zwei Entscheidungen bringen, entweder läuft diese Abstimmung, oder wir verhindern
sie. Es ist doch Illusion zu glauben, wir könnten zurück nach dieser Abstimmung! Beide
können nicht zurück! Wenn die CSU zurück will, dann kann sie mit der Vierten Partei
zurück. Wir müssen sie so einzimmern, daß sie nicht zur Vierten Partei zurückkann. Wenn
die das dann trotzdem macht, dann ist mir mit Kreuth alles wurscht, dann beginnt der
Kampf. Und dann bin ich bereit, ihn zu führen. Offensiv zu führen, mit Beginn auf meinem
Parteitag. Das sage ich hier, das habe ich Franz Josef Strauß unter vier Augen am Rande
der Strategiekommission gesagt, daß ich nicht bereit bin, daß jetzt die Fraktion ausgespielt
wird, als Abstimmungsgremium auch verschlissen wird, und dann beginnt der ganze
Zirkus wieder. Nur, wenn ich den Weg gehen muß, kann ich nur sagen, dann können wir
eines tun, nicht jetzt dauernd durch Erklärungen die Fraktionsabstimmung grundsätzlich
in Frage stellen und damit der CSU die Möglichkeit geben, daß sie genau mit derselben
Taktik arbeitet, um alles offenzulassen nach dem Prinzip, wenn es auf Strauß rausläuft,
setzen wir uns schon durch, und wenn es der Albrecht wird, hat die CDU selber gesagt,
er wird alles offenlassen. Ich kann nur sagen, dieses Hineindeuten, Offenlassen, die
Fraktion in Ferien lassen, wieder anfangen, das können wir dadurch beenden, daß beide
Kandidaten zusammen alle anderen Verantwortlichen wegschicken, weil da der Zeitpunkt
kommt, wo die Parteibasis sagt, was ist eigentlich los?
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Deshalb gibt es meiner Meinung nach überhaupt nur zwei gangbare Wege. Entweder
wir gehen diesen Weg, daß wir die Fraktion abstimmen lassen; ich hätte nie den Versuch
gemacht, irgendein Gremium zusammenzuzimmern, das auf jeden Fall nicht die reine
Fraktion gewesen wäre. (Unruhe. Diskussion.) Ich muß sagen, letztes Mal war die Frage,
Primat der Partei; das war die Position von Ernst Albrecht. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: 
Ja, und warum wohl?) Entschuldigung, entweder wir haben die Kraft, die Fraktionsab
stimmung zu verhindern …, (Einwurf: Warum? Das „Warum“ ist jetzt wichtig!) weil die
Fraktion über uns wegläuft! (Kohl: Warum? – Albrecht: Er sitzt in der Fraktion? – Unru
he. Diskussion.) Ich bin der Meinung, wenn dieses Votum in der Fraktion stattfindet, dann
kann hinter diesem Votum keiner mehr ohne Schaden zurück. Wir können doch nicht ein
Votum anbieten mit den Wahlkabinen, worauf die ganze Öffentlichkeit starrt, und dann
wird entschieden, der Kanzlerkandidat steht. Und dann anschließend bringen wir eine
Erklärung, das war eigentlich nur mal ein Meinungstest, das war eine Umfrage. Da
werden doch die Leute sagen, das stimmt doch, da brauchen die doch nicht zu sagen, wir
diskutieren, wer es sein soll, sondern sagen, die sind alle verrückt geworden, die lassen
gewählte Abgeordnete im Bundestag eine Abstimmung durchführen und stellen sie dann
in Frage. (Unruhe. Diskussion.) Wenn Ernst Albrecht die Mehrheit der Fraktion bekommt,
wenn die Abstimmung läuft, dann bin ich der Meinung, daß dann die Auseinandersetzung
mit der CSU nicht mehr geführt werden kann mit friedlichen Gesprächen und Strategie
und Ähnlichem, sondern ab dort muß der Kampf dann beginnen, wenn die CSU nicht
mitspielt. Da bin ich nicht mehr bereit, eine Strategiekommission zu bilden. Wenn ich das
nicht will, dann darf ich jetzt die Entscheidung nicht billigen, damit das klar ist; ich bin
bereit, auf dem Parteitag der baden-württembergischen CDU für diesen Teil mich aus
einanderzusetzen.

Das Zweite ist, wenn Strauß als Kandidat gewählt wird von der Fraktion, dann können
sie mit allen Tricks und Ösen das Thema wieder zurückbringen. Dann ist genauso klar,
dann muß auch der Durchbruch gesucht werden, weil nur dieses die CDU/CSU zusam
menhält. Wenn ich etwa davon ausgehe, bei uns will niemand die Spaltung – davon gehe
ich immer noch aus, das sind nur einige Meinungen – dann wäre dies der Weg. Und wenn
die CSU dann noch die Spaltung will, für den Fall, daß sie ihren Kandidaten in der
Fraktion nicht durchbringt, dann ist die Spaltung unvermeidlich, dann bin ich auch bereit,
sie zu gehen. Weil ich sagen kann, ich habe wochenlang versucht, das Ding ins Lot zu
bringen, ich habe für die Einheit gekämpft mit allen Möglichkeiten. Wenn sie aber auch
so nicht das Ziel erreicht, da muß sich die CSU mal klar festlegen. Sie hat aber in der
Strategiekommission das Gegenteil versucht, wo der Franz Josef Strauß so aufgeregt den
advocatus diaboli gespielt hat. Mich interessiert allein die Frage, wie weit rücken wir in
der ganzen Meinungsfindung auf diesen Punkt, die CSU festzulegen. Wenn sie sagt, es sei
ein wichtiges Votum, es sei ein Votum, das an die Grenze der Verbindlichkeit reicht, dann
müssen wir da hinrücken. Aber nicht mit der großen Erklärung, also jetzt wollen wir erst
diskutieren. Wenn die CSU Strauß und die Spaltung will, dann wird sie nach einem Votum
Albrecht auf die Spaltung hinarbeiten. Aber dann gibt es auch keine Reparatur mehr!
Das will ich einfach mal klar haben, daß wir nicht jetzt eine große Resolution verfassen
und dann in eine Abstimmung reinschleudern und dann anschließend möglicherweise
alle möglichen freundlichen Erklärungen abgeben müssen. Hier fällt eine Vorentschei
dung! Und hinter das Votum der Fraktion kann keiner mehr zurück. Ich bin auch nicht
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bereit, einen anderen Weg dann zu gehen, wenn wir jetzt noch sagen, statt Fraktion etwas
anderes. Ich will das einfach mal präzise klären, was meine Position ist. Wenn die Abstim
mung dann ist, bin ich nicht mehr bereit, meine Zeit in der Strategiekommission zu ver
bringen, um über was denn zu reden? Über getrennte Formationen? Da gibt es doch
keinen Stoff mehr für die Strategiekommission. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, und da ich es gerne verstehen möchte,
Lothar, noch eine Zusatzfrage. Heißt das, was Du jetzt gesagt hast, daß Du der Fraktion
die Empfehlung gibst abzustimmen, aber daß natürlich die Abstimmung eine endgültige
ist und daß dann zum dritten, wenn sie eine endgültige ist, dies bedeutet, daß damit alle
Themen, und das muß vor der Abstimmung klar sein, vom Tisch sein müssen? Das ist der
entscheidende Punkt. Denn darüber kann es ja gar keinen Zweifel geben. (Unruhe.
Diskussion.) Ja, natürlich, Herr Dregger, weiß ich, daß wir es nicht erzwingen können! Ist
ja auch die Frage, ob wir es erzwingen wollen, wir können das ja jetzt mal so austragen,
weil ja hier so viel gespenstisch über den Tisch geht. Nur ist die Frage, ist das eine freie
Abstimmung? Wenn die Leute in der Bundestagsfraktion der CDU/CSU sitzen, ist das
die Abstimmung der Abgeordneten der CDU Deutschlands? Wenn sie zusammenkom
men und nicht wissen, ob diese Abstimmung, die sie jetzt vornehmen, wirklich eine Ab
stimmung ist, die Entscheidung bringt, a) daß der, der rauskommt, der Kanzlerkandidat
ist, und b) daß anschließend wir uns gemeinsam dem Ziel 1980 widmen, oder womöglich
noch einmal eine Debatte anfangen über Strategie und Formation? Natürlich kann ich
das nicht erzwingen, aber ich bin 33 Jahre in einer Partei, ich glaube, ich bin – wie andere
auch – gewissen Prinzipien verpflichtet! Ich werde als Parteivorsitzender gefragt, ist das
eigentlich eine wirklich freie Abstimmung? Und von der Freiheit der Abstimmung hängt
doch auch das Abstimmungsverhalten ab. Herrscht Furcht, daß, wenn ich so abstimme,
das Ergebnis so sein wird, danach? Oder bin ich wirklich frei und sage, ich wähle den, der
der beste ist, um die Wahl 1980 zu gewinnen? Das ist doch eine berechtigte Frage. Was
heißt, ich kann es erzwingen? Sind wir wirklich soweit, daß wir anderen Bedingungen
setzen?

Ich will von Dir konkret wissen, Lothar Späth, wir haben übereinstimmend festgestellt,
wenn ich Dich richtig interpretiere, Du bist für die Abstimmung in der Fraktion. Du bist
zum zweiten – da sind wir gar nicht auseinander – klar entschieden dafür, daß diese
Abstimmung ihr volles Gewicht hat, daß es danach keinen Schritt zurückgeben kann. Die
Abstimmung gilt! Also, daß wir uns gegenseitig dann im Ergebnis, egal was einer zur
Person sagt, anerkennen. Drittens, und das ist der Punkt, wenn es wirklich eine Abstim
mung ist, die jemand wie Neumann kritisch sieht, den müssen wir dabei haben, auch wenn
er jetzt anders votiert; der Neumann ist in der Sache nicht am Ende, und er steht jetzt für
viele in der Partei, aber erkennt an, das war ein faires Verfahren, und wenn es ein faires
Verfahren ist, es für ihn viel einfacher ist, von seiner Position runterzugehen, die jetzt die
extreme Position in der Kontinuität der Beschlüsse dieses Vorstands ist. Heißt das aber
nicht zwingend, die Abstimmung gilt und daß danach über Programm, alles Mögliche
geredet werden kann, aber nicht mehr über Vierte Partei, Lothar Späth, und nicht mehr
über bundesweite Ausdehnung? Das ist der Punkt, der muß doch vor der Abstimmung
klar sein, oder sehe ich das falsch?

Späth: Ich habe das Gefühl, daß wir uns einigen können über das Verfahren. Herr
Neumann erklärt, ich kann das so nicht hinnehmen, wo ist da die Partei? Wenn ich ihn

Nr. 36: 2. Juli 1979

1948



gerade richtig verstanden habe. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Gut, unterstellen wir, wir
einigen uns hier an dem Punkt.) Stellen wir mal fest, wir einigen uns, dann würde ich es
umgekehrt formulieren. Ich würde jetzt sagen, Ergebnisse der Strategiekommission sind
von uns nach wie vor in der Strategiekommission festgestellt worden, und es gibt keine
Unvereinbarkeiten bei den Sachfragen. Zweitens, es gibt keinen Punkt, wo wir festgestellt
haben, daß einer der beiden Kandidaten die Identität der Partei nicht vertritt. Wenn wir
das haben, dann kann diese Abstimmung nur bedeuten, daß das Thema Vierte Partei und
andere Formationen damit vom Tisch ist, daß sich die beiden Kandidaten jetzt einer
Abstimmung in der Fraktion stellen. Und dann bin ich genau auf den Punkt gekommen.
Dann würde ich noch hinzufügen, wir können uns nicht vorstellen, daß wir nach einer
solchen Abstimmung wieder über Formationen reden; denn dann brauchen wir gar nicht
abstimmen, dann müssen wir über die Formationsfrage wieder reden. (Unruhe. Diskus
sion.) Wenn die CSU reingeht in diese Abstimmung, dann muß sie sich ganz große
Hoffnungen auf einen Sieg machen, oder sie muß im Grunde die Spaltungstendenz in
Kauf nehmen. Denn das muß der CSU klar sein! Ich muß sagen, nach allem, was ich jetzt
kenne aus der Kommission, sind die nicht so frisch gewaschen, daß die nicht wissen, daß,
wenn die Abstimmung für Albrecht läuft in der Fraktion, ohne Spaltung das Ding nicht
mehr zu machen ist. Also, dann schätze ich alles falsch ein.

Albrecht: Zunächst, ich schätze die Situation bei der CSU etwas anders ein. Alles, was
man an Nachrichten kriegt, deutet eher darauf hin, daß Franz Josef Strauß selber es nicht
ungern sehen würde, wenn die Union mit zwei Kandidaten antritt. Wobei diskutiert
werden kann mit der CSU, ob das eine Ausdehnung über die Grenzen Bayerns hinaus
notwendigerweise beinhaltet oder nicht. Das ist eine Diskussionsmarge. Wenn wir uns
konsequent einer Trennung in dem Sinne, daß die CSU sich über Bayern hinaus ausdehnt
und wir nach Bayern hineingehen, widersetzen, wird nach meiner festen Überzeugung es
nicht dazu kommen, weil es dann im Kampf gegen die CDU keine Mehrheit bei der CSU
gibt, einen solchen Schritt zu tun.

Aber hier bei der Abstimmung geht es um etwas anderes. Hier bei der Abstimmung
gilt es zunächst einmal zu testen, wie hart und festgefügt eigentlich der Block der CDU
ist, und das ist ja auch genau das Problem dieser Abstimmung. (Kohl: Natürlich! Das ist
das einzige Problem.) Ich muß da für meine Person mit völliger Klarheit sagen, ich habe
das immer gesagt und da gehe ich nicht einen Millimeter von ab: Ich akzeptiere nur eine
Abstimmung, die wirklich demokratisch und frei ist, frei von Druck, wo die Delegierten
sich für den ihrer Meinung nach richtigen Kandidaten entscheiden können. Nicht aber,
so wie es jetzt angelegt ist, daß die CSU sagt: „Stimmt mal ab! Und wenn es uns paßt,
dann habt ihr das Problem vom Tisch, ihr könnt beruhigt in die Ferien gehen, ihr habt
keine Diskussion mit euren Landesverbänden, ihr habt keine Sorge mehr vor einer
Vierten Partei, und ihr habt alles gelöst! Und wenn das Ergebnis uns nicht paßt, dann
wißt ihr heute schon, daß die ganze Diskussion weitergehen wird, daß wir das Ergebnis
nicht akzeptieren, daß wir die Diskussion um die Vierte Partei wieder beleben werden!“
Unter diesen Bedingungen ist das eine Abstimmung, die ich nicht akzeptiere!

Ich habe es mir bestimmt nicht leicht gemacht, Lothar Späth, zu sagen, daß dieses
Gremium, was gar nicht legitimiert ist für die Abstimmung in Wahrheit, die Entscheidung
bringen soll. Ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen, obwohl ich verstehen kann, daß
Neumann und andere sagen, das ist eigentlich nicht akzeptabel. Aber das hat zur Voraus
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setzung, daß die CSU mit genau derselben Klarheit sagt, wir akzeptieren auch das Ergeb
nis, und die Geschichte, der Druck mit der Vierten Partei ist vom Tisch. Dies muß ich nun
innerparteilich mit aller Klarheit sagen. Wenn diese Zusicherung von der CSU nicht zu
bekommen ist, dann soll sich niemand in der CDU Illusionen darüber machen, die Dis
kussion ist in der CDU dann auch nicht vorbei, und wir werden dann in der Tat das auf
Parteitagen und Basisbefragungen und unterschiedlichen Voten austragen. Aber daß das
eine bittere Zerreißprobe in der CDU geben wird, darüber ist sich ja jeder im klaren.
Deshalb meine ich schon, daß es sehr, sehr wichtig ist, daß die Fraktion nicht im Irrtum
gelassen wird, was sie mit ihrem Votum bewirkt, je nachdem, ob es unter diesen Bedin
gungen stattfindet, oder ob es unter den Bedingungen stattfindet.

Nun will ich noch etwas Letztes sagen: Wir haben gestern einen tollen Tanz erlebt, wo
in einer völlig unqualifizierten Weise der Franz Josef Strauß herumgeblökt hat und
Heiner Geißler angegriffen hat wegen einer Äußerung. Ich kriege heute hier das
„Straubinger Tageblatt“ 7 , da hat Herr Zimmermann sich geäußert, es schlichtweg als eine
Frechheit bezeichnet, daß Ernst Albrecht als möglicher Kanzlerkandidat genannt wird.
„Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, ein politisches Urgestein mit einem Youngster zu
beantworten“, erklärt Friedrich Zimmermann. Dieser Mann – damit bin ich gemeint –
mit seinem eiskalten persönlichen Charme und einem Lächeln, das nicht zum harten Blick
aus blauen Augen passe, habe nicht die geringste Chance gegen Franz Josef Strauß, einen
erfahrenen Politiker. (Kohl: Tja, das ist die Sprache, die ich seit Monaten kenne. – Unru
he. Diskussion.) „Zwischen ihm“ – Franz Josef Strauß, zitiert – „und dem so jungen
Technokraten aus einem kleinen Bundesland“ liege eine Welt, und so geht der ganze
Artikel weiter. Man fragt sich also. in welcher Welt wir gestern nachmittag gesessen haben.
Datum ist 25. Juni, Montag heute. (Unruhe. Diskussion.)

Bernhard Vogel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst
noch einmal sagen, daß ich ganz erhebliche Bedenken habe, daß eine Partei in einer
Lebensfrage das Votum an eine Fraktion abgibt. Ich mache darauf aufmerksam, hier wird
eine Stilbildung betrieben, die diejenigen, die hier, die Landes- oder sonst irgendwie
Parteivorsitzende sind, über Jahre begleiten wird in jeder Landessituation, wenn es etwa
um die Bestellung eines Ministerpräsidentenkandidaten geht. In jedem Bezirkstag und
in jedem Kreistag werden in Zukunft unsere Kreisvorsitzenden und Kreisvorstände die
Möglichkeiten erheblich beschneiden, etwa bei der Auswahl eines Bürgermeisters oder
Beigeordneten, je nach dem Verfassungssystem, noch den geringsten Einfluß zu nehmen,
weil wir immer den Berufungsfall haben, daß die Fraktion und nicht die Partei die ent
scheidende Frage entschieden hat. Ich habe das gestern mit dieser Deutlichkeit – die
Kollegen, die dabei waren, wissen das – auch in der Strategiekommission gesagt, und ich
möchte das hier festgehalten haben, weil ich frei sein möchte, das auch auf dem nächsten
Bundesparteitag in dieser Deutlichkeit zu verstehen zu geben. Gleichwohl haben bei
spielsweise Sprecher wie Albrecht und Stoltenberg auf den Ernst der Situation hingewie
sen, gesagt, in Ausnahmesituationen müsse man Ausnahmewege gehen. Wenn das tat
sächlich die Meinung des Vorstandes hier ist, dann lege ich aber, Herr Vorsitzender, schon
auf das Wort „delegieren“ Wert, weil ich dann mich, wenn überhaupt noch Ordnungen
stimmen sollen, lieber noch bereit erkläre, es auf eine anderes Gremium zu delegieren,

7 Vgl. dazu Zimmermann: Kabinettstücke S. 92f.
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statt als Vorstand völlig abzudanken und gar nicht mehr zu bestimmen, wer diese Verant
wortung zu übernehmen hat.

Was den Wert eines solchen Votums betrifft, so bin ich voll der Meinung derer, die
sagen, man kann nur abstimmen oder nicht. Eine Probeabstimmung, eine irgendwie ge
artete dreimal versicherte Vollständigkeit, trägt überhaupt nicht. Wenn hier ein Faktum
bekannt ist, dann können 27 Leute sagen, das sollte aber nur erprobt werden, das Faktum
ist stärker wie jede vorher angebrachte Vorgabe. Aus diesem Grund ist es entscheidend,
daß das Gremium, das abstimmt, vorher sagt, worüber es abstimmt. Ich möchte, um es
sehr einfach zu sagen, wissen, wenn die Fraktion abstimmt, stimmt sie über einen Kanz
lerkandidaten ab oder stimmt sie über die Parteienformation ab? Stimmt sie darüber ab,
ob wir uns gemeinsam hinter Strauß oder Albrecht stellen, oder stimmen wir darüber ab,
ob wir eine Vierte Partei haben wollen oder nicht? Es ist aber nicht verantwortbar, daß
erst abgestimmt und hinterher wieder interpretiert wird, worüber abgestimmt wird. Mein
Eindruck aus der Strategiekommission ist ganz klar, daß wesentliche Sprecher der CSU
letztendlich meinen, die Aussage, mit zwei Kandidaten in die Wahl zu gehen, brächte den
höheren Erfolgswert. Das muß man wissen, um zu sehen, daß das Urteil über das Votum
in der Bundestagsfraktion alles offenläßt. Die CSU hat uns erklärt, das sei von hohem
Wert, das ist richtig, das meinen wir auch. Je näher sie zusammenliegen, die Abstimmungs
ergebnisse, um so geringer sei der Wert, je höher sie auseinanderlägen, um so höher sei
der Wert. Aber es ist klar gesagt worden, Strauß hat auch ausdrücklich – ich glaube, es ist
fair, das zu sagen – gesagt, er werde sich nicht in dieser Abstimmung engagieren, aber er
werde auch nichts dagegen tun. Das heißt, es bleibt völlig offen, wie hinterher das Ab
stimmungsergebnis interpretiert wird. Ich bin sehr bereit, Lothar Späth, auf eine lange
Beschlußfassung zu verzichten, aber dieses Gremium, das abstimmen will, muß vorher
sagen, worüber es abstimmt.

Jetzt würde ich gerne noch meine Position dazu darlegen. Ich bin unter Zurückstellung
der schwerwiegendsten Bedenken wegen der Strukturfrage, wer hier zuständig ist, und
nur, wenn ich in dieser Frage hier überstimmt werde, durchaus dazu zu gewinnen zu sagen,
dann soll die Fraktion abstimmen. Aber nur, wenn klar ist, worüber sie abstimmt. Wenn
das nicht klar ist, bin ich auch nicht bereit, das Abstimmungsergebnis ungesehen zu ak
zeptieren. Weil ich nicht akzeptieren kann, daß ein nichtzuständiges Gremium über eine
Sache abstimmt, wo es nicht weiß, was damit entschieden wird. Das geht nicht, von der
ganzen Ordnung nicht. Die Einheit ist ein Urwert, meine Freunde, aber die große Gefahr
besteht, daß jetzt wegen der Einheit abgestimmt wird, aber die Abstimmung die Einheit
nicht bringt. Es ist doch ganz deutlich das Drängen in der Fraktion begründet in dem
berechtigten Eindruck der Basis, macht endlich Schluß! Aber die Hoffnung ist eben damit
verbunden, daß Schluß gemacht wird, und es ist meine große Sorge, daß, wenn ein Gre
mium über etwas abstimmt, wo es nicht weiß, worüber es abstimmt, dann den Schluß nicht
bringt.

Darf ich noch eine ganz kurze persönliche Bemerkung machen, ich lese heute in einem
Nachrichtenmagazin 8 , das ich sonst nicht zur Kenntnis nehme, Kollege Geißler und seine
Gehilfen hätten mich auf die Liste von Unsicheren gesteckt. Ich weiß, daß das nicht der
Fall ist, ich lese nur weiter, ich sei von der Furcht besessen, mich festlegen zu müssen. Ich

8 „Der Spiegel“ vom 2. Juli 1979: „Unsichere Kantonisten“.
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möchte deswegen noch einmal sagen, ich war der erste Sprecher am 28. Mai, ich habe seit
dem 28. Mai persönlich in dieser Sache keine Furcht, ich möchte das gerne feststellen,
damit niemand Angst hat, er müsse mich trösten wegen meiner Furcht.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe – ich bitte wirklich, wir fangen doch hier nicht
an im Bundesvorstand der CDU über das, was in einem in Hamburg erscheinenden
Druckerzeugnis ist, Erklärungen abzugeben! Da würden mir hier an diesem Tisch ganz
andere Leute Erklärungen schulden, mir persönlich, aus großen deutschen Tageszeitun
gen. Ich habe darauf verzichtet. Ich denke gar nicht daran, daß wir jetzt hier auf der Ebene
des „Spiegel“ diskutieren. Es ist nur wichtig, dieser Artikel ist mit das dreckigste, was mir
hier vorliegt, was ich in Jahren gelesen habe. 9 (Einwurf: Von Zimmermann?) Ja! Aber
deswegen komme ich nicht darauf zurück. Jeder ist, wie er ist. Aber es ist hier eine Be
merkung drin, die wichtig ist für unsere Debatte, weil sie genau meine These von vorhin
bestätigt, die etwa von Herrn Dregger bezweifelt wurde: „Den seit Wochen andauernden
Hauskrach“, ich zitiere, „und das Gerangel der CDU/CSU sah Herr Dr. Friedrich Zim
mermann nur vordergründig als die Ursache für die ständig auftauchenden Presseartikel.
Der Hauptgrund sei vielmehr, daß das deutsche Parteiensystem durch seine Stabilität 
verkruste“ – und jetzt kommt die Begründung –, „daß die Landschaft umformuliert
werden muß“. Es ist also das alte Argument. Ich kann nur noch einmal warnen, ich bleibe
bei der Kreuther Vereinbarung, in diesem Absatz sind zwei Elemente drin, das gegensei
tige Einverständnis bei der Ausdehnung, aber auch die Veränderung der Landschaft. Das
ist ein weiterer Hinweis darauf, daß dies so ist.

Wallmann: Ich will damit beginnen, daß ich zunächst auch für mich erkläre, daß ich
diese Abstimmung in der Bundestagsfraktion zu akzeptieren bereit bin. Ich bin allerdings
auch der Auffassung, daß wir uns hüten sollten, sie mit irgendwelchen Kautelen oder
Bedingungen zu verbinden. Ich bin der Auffassung, daß diese Abstimmung in jedem Falle
Gewicht hat, und sie hat nicht rechtliche Qualität, sondern sie hat politische Qualität. Ob
sie Probeabstimmung genannt wird, endgültige Abstimmung, oder was weiß ich, ist nach
meiner Meinung völlig gleich. Um nicht mißverstanden zu werden, ich würde mich dar
über freuen, wenn es beiderseits die Erklärungen gäbe, daß in jedem Falle das Votum
akzeptiert werde. Ich habe große Zweifel, ob das so wird. Ich glaube vielmehr, und will
das hier nochmal zum Ausdruck bringen, daß nach meiner festen Überzeugung die CSU
in jedem Falle entschlossen ist, ihren Kandidaten zu nominieren und zwar entweder als
gemeinsamen Kandidaten und, wenn das nicht durchsetzbar ist, dann als ihren eigenen
Kandidaten. Diese Linie hat, wenn ich das richtig sehe, die CSU von Anfang an verfolgt.
Sie hat daran nie einen Zweifel gelassen. Ich unterlasse es, völlig zu qualifizieren, in welch
überzeugender oder nicht überzeugender Weise das geschehen ist.

Wenn von einem Zickzackkurs hier bei uns die Rede gewesen ist, dann trifft das in
erheblichem Umfang zu. Ich selbst glaube, meine Position immer klar vertreten zu haben,
aber es sind die Argumente, die Positionen mehrfach gewechselt worden und zwar jeweils
in der Reaktion auf das, was man von der CSU erwartete oder dadurch, daß hier die
Reaktion von der CSU bereits vorlag. Gar kein Zweifel, der Parteivorstand ist letztlich,
wie immer man dies juristisch formulieren mag, delegieren einerseits oder votieren, in
dieser Frage damit aus der Entscheidung. Wir selbst haben unsere Position mehrfach

9 Zimmermann hatte lt. „Der Spiegel“ (Anm. 8) geäußert: „In der Fraktion packen wir‘s. Über ein
Wahlmänner-Gremium brauchen wir gar nicht mehr lange zu reden.“
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modifiziert, und wir haben sie mehrfach korrigiert. Ich kann nicht umhin, meine Freunde,
in aller Offenheit zu sagen, daß für mich das Bedrückendste ist, daß diese Situation, wie
wir sie jetzt vor uns sehen, eingenommen wird, nachdem in der letzten Bundesvorstands
sitzung mitgeteilt wurde, daß in der Strategiekommission festgestellt worden sei, daß es
die bedeutsamen Sachunterschiede nicht gebe, allenfalls streitbare Marginalien; daß beide
Vorschläge im Spektrum der Union stünden, also beide in Betracht kämen, und wir uns
jetzt vor der Lage befinden, nach wie vor eine Trennung der beiden Unionsparteien
verhindern zu müssen.

Ich bin immer der Auffassung gewesen, und ich sage auch dies in aller Offenheit, daß
die CSU, aus welchen Gründen auch immer, ich will es vorsichtig formulieren, eine ge
schlossenere Position vertreten hat, als das bei der CDU der Fall gewesen ist. Ich will hier
niemand rügen, niemanden anklagen, das ist gar nicht meine Angelegenheit. Was die
Formationsänderung angeht, Herr Vorsitzender, sage ich genau so offen, kann man nach
meiner Überzeugung über alles miteinander reden, nur über eines nicht, nämlich daß die
CSU bundesweit auftritt und damit die Spaltung der beiden Unionsparteien unausweich
lich ist. Für mich hat von Anfang an die Frage wie folgt gelautet – ich frage mich, ob wir
da immer ehrlich genug miteinander gewesen sind –, die Einheit werden wir mit Sicher
heit haben, wenn wir bereit sind, Franz Josef Strauß als den gemeinsamen Kandidaten zu
akzeptieren. Die Alternative für mich lautet bis in die Stunde hinein, wir werden diese
Einheit nicht mehr haben, wenn er als gemeinsamer Kandidat nicht gewählt wird. Und
im Wissen um diese Situation, und zwar nicht nur von der parteipolitischen, sondern auch
und ganz besonders von der staatspolitischen Seite, bin ich der Auffassung gewesen, daß
wir dann gut beraten sind, Franz Josef Strauß zu akzeptieren, weil die Folgen einer
Trennung für mich so furchtbar sind, daß wir im Grunde genommen das überhaupt nicht
verantworten können.

Deswegen glaube ich auch, Herr Geißler, was Sie gesagt haben, ist im Grunde reine
Theorie. Was nämlich das Votum der Fraktion angeht, bin ich der festen Überzeugung,
wenn die Fraktion sich für Ernst Albrecht entscheidet, wird die CSU dieses Votum nicht
akzeptieren. Ich bitte zu entschuldigen, daß ich dies in aller Offenheit und Klarheit so
sage. (Kohl: Dann brauchten wir doch aber eigentlich gar nicht abzustimmen! – Unruhe.
Diskussion.) Dies ist meine Analyse. Aber ich sage genauso klar dazu, daß es wichtig ist,
daß ein Votum der Fraktion in diesem Falle politische Qualität hat. Wenn die Mehrheit
der Fraktion sich für Ernst Albrecht entscheidet, dann wird die Frage des Rechtfertigen
könnens zur Spaltung für die Seite unglaublich schwer sein, die sich diesem Votum nicht
anschließt. Insofern stimme ich Lothar Späth nachdrücklich zu. Würde nämlich die
Fraktion, völlig gleichgültig, ob nun die Partei entschieden hat oder nicht, da wird in
wenigen Tagen keiner mehr darüber reden, ein solches Votum vorlegen, dann werden wir
vor unsere Parteifreunde anders hintreten können, als es ohne ein solches Votum der Fall
wäre. Und deswegen komme ich zum Schluß zu dem Ergebnis, wenn die Dinge nun so
laufen, Herr Vorsitzender, dann sollten wir ein Interesse daran haben, daß dieses Votum
so schnell und klar und so unbezweifelbar wie möglich mit Wahlkabinen und dergleichen
herbeigeführt wird.

Dregger: Meine Freunde, ich möchte gerne eine Vorbemerkung machen, weil ja immer
so in gewisse Richtungen gezielt irgendwelche Verdächtigungen da sind. Ich habe zwar
keinen Anlaß, mir den Schuh anzuziehen, aber die Atmosphäre muß ja bereinigt werden.
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Ich möchte sagen, ich habe bisher alles mitgetragen, obwohl ich manches für falsch ge
halten habe und davon einiges zu Protokoll gegeben habe. Ich habe das aus Loyalität zu
diesem Gremium getan, in dem ich mich nicht durchsetzen konnte, und auch aus Loyali
tät zu Ernst Albrecht, dem ich nicht nur die Chance gewünscht habe, sondern dessen
Beschädigung ich gerne verhindern möchte. Denn daß er zu einem unserer wichtigsten
Talente gehört für die nächsten Jahrzehnte, wird ja wohl allgemein übereinstimmende
Auffassung sein. Diese Loyalität ist mir nicht leicht gemacht worden. Die Tatsache, daß
die Benennung von Ernst Albrecht von einem Teil des Präsidiums im Alleingang betrei
ben wurde unter Ausschaltung des anderen Teils, war nicht loyal. Ich habe Ernst Albrecht 
gesagt, danach, wenn Sie mich um Rat gefragt hätten, hätte ich Ihnen dringend abgeraten,
und zwar sowohl in Ihrem Interesse, wie auch im Interesse der anderen; denn ich ahnte,
daß daraus nichts Gutes werden würde.

Nun nach dieser Vorbemerkung meine Beurteilung der Strategiekommission und der
weiteren Entwicklungen. Ich glaube, daß die Strategiekommission in der Personenfrage
nicht mehr klären kann, als sie bisher getan hat. Die Strategiekommission konnte auch
nicht mehr leisten. Daß Franz Josef Strauß in den Ring gezwungen wurde – das ist zu
mindest die Beurteilung der CSU –, und daß ihm Ernst Albrecht als einziger gegenüber
gestellt wurde, war ein Fehler. Und diesen Fehler kann eine paritätisch besetzte Strate
giekommission nicht auflösen. Es ist völlig absurd, in der Strategiekommission abstimmen
zu lassen, denn dies sind Parteidelegationen, die Aufträge zu erfüllen haben. In dieser
schwierigen Lage stecken wir drinnen, das ist eine Zerreißprobe für die Union, und
deswegen war ich eigentlich glücklich, daß der Hessenvorschlag im Kern bisher von
keiner Seite abgelehnt worden ist. Was ja durchaus nicht selbstverständlich ist, finde ich.
Nun haben wir diesen Vorschlag variiert, und der Bundesvorstand hat nun seine Beschlüs
se einige Male variiert, worüber auch ich nicht glücklich bin.

Herr Neumann, wenn wir so etwas vermeiden wollen, dann müssen wir immer die
Realitäten ins Auge fassen. Und zu den Realitäten gehört, daß wir durch Beschlüsse des
Bundesvorstands der CDU die CSU nicht binden können. Die CSU wird unseren Be
schlüssen nur zustimmen, wenn sie das aus ihrer Sicht und in ihrem Interesse als vernünf
tig ansieht. Und daß wir natürlich auch keine Weisungen an die Fraktion geben können,
das haben Sie selbst gesagt, was wir auch immer beschließen mögen. Das ist auch meine
Einschätzung, ich teile die Einschätzung des Vorsitzenden, deswegen sollte man ihm auch
keinen Vorwurf machen, die Fraktion will entscheiden. Unsere Einflußmöglichkeiten auf
die Fraktion sind genauso begrenzt, wie unsere Einflußmöglichkeiten auf die Parteibasis
begrenzt sind. Denn unsere Führungsautorität als Bundesvorstand ist nicht gewachsen in
den letzten Jahren.

Ich habe gesagt, ich bin glücklich, daß es noch keine Seite abgelehnt hat, mit irgend
einem Wahlverfahren rauszukommen; das ist doch der einzige Weg. Denn man kann doch
nicht die Kapitulation des einen vor dem anderen voraussetzen. Nun müssen wir sehen,
daß es natürlich für den kleinen etwas schwerer ist als für uns, obwohl bei geheimer
Abstimmung natürlich keine Fronten da sind, dann bräuchten wir gar nicht abzustimmen.
Und man muß auch vielleicht noch wiedergeben in Ergänzung, daß die CSU gesagt hat
in der Strategiekommission, ich halte das zwar nicht für ein sehr gewichtiges Argument,
aber immerhin, nur zur Vervollständigung, 30 Jahre lang haben wir jeden geeigneten und
jeden ungeeigneten Kandidaten der CDU für die höchsten Staatsämter mitgetragen, ohne
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daß jemals ein Gremium gebildet worden wäre oder ein Wahlverfahren stattgefunden
hätte. Jetzt ist zum ersten Mal ein ernsthafter Bewerber der CSU da, und jetzt wird das
problematisch, und jetzt muß das so abgestimmt werden.

Nun, zu dem, was sich in der Fraktion ereignen wird. Ich habe in den letzten Tagen alle
meine Möglichkeiten genutzt, bei der CSU dafür zu werben, daß sie das erklärt, was wir
alle gerne möchten. Nämlich vorher zu sagen, das Ergebnis ist verbindlich, auch für uns,
und damit ist auch alles weg an Formation und was weiß ich. Ich habe denen auch gesagt,
verehrte Freunde, je mutiger in dieser Hinsicht ihr seid, um so besser ist euer Ergebnis,
denn die Fraktion ist ein sensibler Körper. Und nur wenn eine Entkrampfung stattfindet,
wird eine solche Entscheidung möglich sein. Ich habe ihnen auch gesagt, sie hätten große
Chancen, man muß ihnen ja Mut machen, wenn sie sich einem solchen Gremium unter
werfen. Welche Wirkungen das hat, weiß ich natürlich nicht. Wir haben uns ja auch ge
meinsam in der Strategiekommission gestern darum bemüht, das zu erreichen. Die Frage
ist nur, was ist heute abend, wenn die aus München wiederkommen? Wenn sie sagen,
jawohl, wir machen das, prima! Alle Probleme gelöst! Wenn sie das aber nicht sagen,
welchen Hebel haben wir dann, frage ich Sie?

Zunächst einmal noch etwas zur Einschätzung der Formation. Helmut Kohl habe ich
es schon gesagt, ich möchte es aber nochmal unterstreichen. Die Fredersdorf-Sache ist
tot, jedenfalls dann tot, wenn es nicht zu einer Spaltung kommt. Wenn es zu einer Spaltung
kommt, ist die Fredersdorf-Sache da, und dann ist Fredersdorf der Statthalter für Strauß 
in unserem Beritt. Dann wird der Fredersdorf sagen, wer Strauß als Kanzler will, muß
mich wählen, und dann wird die CSU das unterstützen, auf ein Plakat kommen, das ist
fast dasselbe wie die bundesweite Konkurrenz der CSU. Fast, ich will nicht sagen, ganz
dasselbe. Aber wenn das nicht geschieht, wenn nicht die Spaltung kommt, ist Fredersdorf
ein totgeborenes Kind. Zu dieser Einschätzung veranlassen mich auch die Aussagen von
Franz Josef Strauß, sie dächten nicht daran, dieser Partei im Huckepackverfahren drei
Mandate zu geben. Wenn die CDU es wollte, sei man bereit, darüber zu sprechen, aber
das käme nicht in Betracht. Damit ist das raus, die bundesweite Konkurrenz der beiden
Unionsparteien. Walter Wallmann hat da eine Analyse gegeben, die ich nicht ganz teilen
kann. Aber das ist schwer abzuschätzen. Ich weiß, daß aus der bayerischen Landespolitik
die Unterschiede ungeheuerlich sind, weil natürlich die Identität der CSU dabei verlo
rengeht und damit auch ihre Wahlchancen in Bayern. Aber ich gehe auch nicht so weit
zu sagen, das käme gar nicht in Frage. Das ist durchaus eine Sache im Raum.

Aber nun zurück zu der Frage, wenn die jetzt heute abend aus München wiederkom
men und sagen, großes politisches Gewicht, aber letztes Wort müssen die Parteien haben.
Was sollen wir dann sagen? Sollen wir dann sagen, jetzt wird nicht votiert? Das ist die
eine Möglichkeit. Oder wir erkennen es nicht an, wenn votiert wird. Wenn wir sagen, es
wird nicht votiert, was geschieht denn dann weiter? Dann geht die Sache also wieder
zurück an die Strategiekommission oder wie? Und aus der Strategiekommission, meine
Freunde, ist nichts mehr rauszuholen. Dann geht das also weiter bis in den Herbst hinein.
Und dann ist die Zerreißprobe an einem Punkt, der unübersehbar ist, auch in der Wirkung
auf die Wahlen in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und in Bremen. Ich sehe
darin keine Alternative. Wir können sagen, wir erkennen das nicht an. Ja, gut. Und was
bewirkt es, wenn wir das sagen? Wenn nachher das Votum da ist, ich bin dafür, daß der
Bundesvorstand sofort an dem Abend oder am nächsten Tag, ich habe das Helmut Kohl
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schon vorgeschlagen, sich wieder einfindet, damit er bewertet und daraus die Schlüsse
zieht, wenn die Fraktion so oder so votiert hat.

Ich setze in der jetzigen Lage darauf, meine Freunde, daß ein Votum der Bundestags
fraktion in geheimer Wahl, in Wahlkabinen, ein so großes politisches Gewicht hat, daß
sich diesem Gewicht niemand entziehen kann, wenn er an der Einheit der Union festhal
ten will. Wenn man aber die Einheit der Union nicht in jedem Falle will, dann findet man
immer einen Vorwand, sie zu brechen. Da nützen auch Erklärungen vor dem Abstim
mungsverhalten nicht, das wird damit nicht schlimmer, aber wir können es nicht einklagen.
(Unruhe. Diskussion.) Ich bin aber wie Späth und Wallmann der Auffassung, wenn wir in
der Fraktionssitzung Ernst Albrecht durchbringen, dann kann die CSU doch nicht mehr
sagen, jetzt wollen wir immer noch den Strauß als gemeinsamen Kandidaten. Da kann
doch nur Gelächter die Antwort sein. Dann bleibt ihr doch nur die Möglichkeit zu sagen,
wir wollen die Trennung, und wir marschieren für uns. Wenn sie das sagen, glaube ich, daß
die ganze CDU, auch diejenigen, die das bisherige Verfahren nicht gerade als sehr
glücklich empfunden haben, dann sagen, auch für uns gibt es nichts anderes als Ernst
Albrecht. Alle. Und dann können wir die Abspaltungen, die sich bei einer bundesweiten
Konkurrenz ergäben, so klein wie möglich halten. Darauf käme es ja an. Deswegen bin
ich dafür zu sagen, unabhängig davon, was die Bayern sagen, für uns ist das Abstimmungs
verhalten der Fraktion verbindlich. Das heißt, wenn die Mehrheit für Strauß ist, werden
wir Strauß unterstützen, wenn die Mehrheit für Albrecht ist, werden wir Albrecht unter
stützen, und dann gibt es dazu keine Alternative. Dann kann man darüber auch nicht
mehr verhandeln. Man kann dann immer noch verhandeln über Strategien und über
Themen und über Sachfragen. Aber über die Personenfrage kann man nicht mehr ver
handeln! Die ist dann entschieden. Ich will das auch vor der Fraktion sagen, ist für mich
endgültig entschieden! Also, mein Rat, bei einer realistischen Beurteilung: Fraktion ab
stimmen zu lassen und, wenn wir überhaupt etwas dazu sagen wollen, dann sagen zu
lassen, für uns ist das Ergebnis verbindlich, gleichgültig wie es ausgeht.

Zeitel: Wenn ich Ihre Analyse richtig verstanden habe, Herr Wallmann, wenn ich mich
da irre, dann bitte ich, das anders darzustellen: Weil die CSU dieses so will, müssen wir
das so akzeptieren. Dann würde für mich eigentlich die logische Folge sein, wir brauchen
überhaupt nicht abzustimmen; dies nenne ich im Klartext eine nackte Pressionssituation!
(Zustimmung.) Und auf eine nackte Pressionssituation – damit wir hier Klarheit haben,
Herr Wallmann – habe ich in meinem Leben noch immer durch Ablehnung reagiert, auf
einer Universität oder sonst wo. Ich würde hier auch klipp und klar wieder mit Ablehnung
reagieren! Denn das Thema ist doch gar nicht mehr nur CSU/CDU. Wie will ich denn
noch einem Mann an meiner Basis erklären, daß ich dieses einfach als Mann, der vorne
steht, hingenommen habe in der Pression, wo wir ganz andere Pressionen in unserem
Lande durchstehen mußten, mit bitteren Konsequenzen. Ich persönlich erkläre jedenfalls,
einer Abstimmung, die unter einer solchen Pression steht, werde ich nicht folgen. Ich
meine, man kann sich jetzt noch darüber unterhalten, ob ich rausgehe oder nicht rausge
he, das ist meine eigene Sache, damit werde ich auch fertig. Ich will hier nur klarstellen,
es ist aus meiner Sicht nicht damit getan, daß wir so abstimmen, sondern dann werden
wir jedem einzelnen Mitglied auch erklären müssen, wie jemand, der vorne stand, in einer
solchen Situation der Pression votiert hat. Ich für meinen Teil komme da unbeschädigt
raus, sage das, weil ich unter Pression niemals abstimmen werde!
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Zweiter Punkt, Herr Dregger, Sie haben mit Recht gesagt, daß man bei einem Vor
schlag, wenn eine Konfliktsituation von so gravierender Dimension besteht, gemeinsam
da nicht auskommt ohne ein Abstimmungsgremium. Sie haben das Verdienst, dies vor
geschlagen zu haben. Wenn ich allen Erläuterungen hier bisher gefolgt bin, dann ist die
Frage zum Beispiel zur Stunde in der Strategiekommission nicht ausdiskutiert. Dann
verstehe ich wiederum die Schlußfolgerung nicht, daß ohne ein von Ihnen vorgeschlage
nes, für den schwierigen Konflikt gewähltes Gremium einfach durch eine Abstimmung –
noch dazu unkonditionierte – vom Tisch gewischt wird. Die Folgerung daraus – auch da
machen wir uns doch gar nichts vor, da ich Mitglied der Fraktion bin, weiß ich doch, was
hier läuft: Hier wird eine Probeabstimmung, ein Stimmungsbild, gemacht; wenn es gut
ausgeht, dann ist es in Ordnung, geht es schlecht aus, gilt es nicht. Dies nenne ich im
Klartext Zirkus! Bitte, Herr Dregger, einigermaßen muß man ja in einer solchen Situati
on von nur noch schwankenden Positionen seinen eigenen Kurs klar definieren. Eine
Probeabstimmung, ohne daß die Bedingungen klar sind, halte ich für nicht angebracht.
Ich werde auch in der Fraktion dafür votieren, und ich könnte mir denken, daß es viele
gibt in der Fraktion, wie viele weiß ich nicht, die sich das auch durch den Kopf gehen
lassen.

Nun verstehe ich überhaupt nicht mehr, wenn wir die Einheit wollen und wenn wir
friedlich beieinander voranmarschieren wollen, dann muß es doch auch für die CSU
möglich sein, vorher die Frage der Formation vom Tisch zu nehmen. Wird das nicht vom
Tisch genommen, dann haben wir doch nur eine Chimäre! Was soll das ganze Gerede,
daß wir dann Ruhe haben an der Front? Da wird doch weiter diskutiert über die Forma
tion im einen Fall. Und im anderen Fall wird in der Parteibasis diskutiert, wie eigentlich
ein Vorstand dasteht, der unter Pression dann noch delegiert mit grundsätzlichen Vorbe
halten. Wenn die Delegation überhaupt einen Sinn haben soll, dann doch nur den, daß
vor einer Abstimmung durch eine klare Erklärung ausgeräumt werden muß, daß die Frage
der Formation so oder so nicht diskutiert wird.

Ich halte es auch für einen Akt der Unfairneß Ernst Albrecht gegenüber, hier mit
zweierlei Maß zu messen, da in diesen Dingen doch immer noch, ein Stück jedenfalls, für
mich menschliche Fairness rundherum bei allen Beteiligten mitspielt. Ich habe das auch
deutlich gesagt, sage es auch hier im Vorstand und dabei bleibe ich. Ich habe zweimal
öffentlich erklärt, daß ich den Umgang mit unserem Parteivorsitzenden in dieser ganzen
Debatte nicht für sehr fair halte. Täuschen wir uns nicht in unserer Basis, die ist gut genug,
um die Frage morgen und übermorgen nochmal aufzugreifen. (Beifall.) Da sollten wir
uns hier auch keinen Illusionen hingeben. Ich will das hier nur beiläufig bemerken, weil
hier die Fairneß im Umgang gilt.

Ich nehme für mich in Anspruch, daß ich den schwierigsten Teil der CDU hier zu
vertreten habe; bei dem ich weiß und auch jederzeit gesagt habe, 70 Prozent sind für Franz
Josef Strauß. So ist das im Mittelstand. Ich weiß aber auch, daß in anderen Vereinigungen,
zwischen den Parteien von Norden nach Süden ganz unterschiedliche Voten bestehen,
und in Führungsverantwortung habe ich dies auch miteinzubeziehen. Deshalb tue ich
mich doppelt schwer, in dieser Frage Stellung zu nehmen, und wünschte mir, daß das auch
rauskommt. Ich glaube, bis heute noch nicht einen Millimeter davon abgewichen zu sein,
und dabei bleibe ich, daß jeder der Kandidaten dann getragen werden muß. Wird er nicht
getragen, können wir aufhören, ist alles andere nach meinem Dafürhalten inhaltsleeres
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Gerede. Aber dann muß eine faire und freie Abstimmung zustande kommen, sonst ist das
alles für die Katz, wie immer das läuft. Und ein Ergebnis der Fraktion, das nicht damit
verbunden ist, bringt nach meinem Dafürhalten gar nichts. Auch das ist eine Selbsttäu
schung zu glauben, daß eine bloße Probeabstimmung von unserer Basis hingenommen
wird. Die wird eher fragen in den nachdenklichen Teilen, was ist das eigentlich für ein
Bundesvorstand? Deshalb bin ich in einer noch schwierigeren Position, nachdem sich
nunmehr abzeichnet, daß ja auch die Führungskraft dieses Vorstandes völlig in der Luft
hängen könnte, wenn ein bestimmtes Verfahren gewählt ist. Nach meinem Dafürhalten
gibt es nur zwei Auflösungswege. Das eine ist, es wird von bayerischer Seite und von
unserer Seite delegiert mit der Klarstellung, daß es eine Diskussion über die Formation
danach nicht gibt. Wird dieses vom Tisch gestimmt, dann können wir im Grunde genom
men die Probeabstimmung nicht zulassen. Dies ist der Grund, warum ich mich auch so
in der Fraktion einlassen werde. Entweder, es kommt vorher vom Tisch oder die Fraktion
stimmt nicht ab. Aber einfach als Stimmungsmache – dies ist sicher kein Weg.

Kohl: Ich habe folgende Geschäftslage, das ist recht wichtig. Ernst Albrecht hat
zwingende Gründe, daß er heute die Sitzung früher verlassen muß. Er ist aber hier aus
der gegebenen Lage heraus ja besonders wichtig, ob wir jetzt nicht den Versuch machen
– das bedeutet nicht, daß wir nicht noch weiter debattieren, es gibt noch eine ganze Reihe
von Wortmeldungen –, zu einem Ergebnis zu kommen, was den Text betrifft. Dann muß
man natürlich auch die Frage stellen, ob überhaupt hier ein Text zustande kommen soll.
Es ist ja alles Mögliche gesagt worden, aber es gibt, glaube ich, zwingende Gründe, diesen
Versuch zu unternehmen. Und zwar erstens das Prinzipielle, weil wir ja etwas ganz Ein
zigartiges machen und die Präzedenzfälle nach draußen wirken. Das ist jetzt mal ein
Versuch, den ich hier vortragen will:

„Der Bundesvorstand der CDU bekräftigt die Auffassung, daß die Partei für die No
minierung von Spitzenkandidaten für die Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen 
zuständig ist.“ Man muß praktisch den Rechtsvorbehalt machen, daß das, was jetzt folgt,
nicht auf die Dauer jetzt überall präjudizierend wirkt. „In Würdigung der besonderen
Situation, daß ein gemeinsames Wahlgremium von CDU/CSU nicht besteht, erklärt sich
der Bundesvorstand der CDU damit einverstanden, daß die Bundestagsfraktion der
CDU/CSU den Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 1980 benennt.“
(Unruhe. Diskussion über eine Delegation.) Ja, ist das nicht das Gleiche? Es sei denn, es
heißt, „erklärt sich der Bundesvorstand damit einverstanden“, das finde ich ehrlich gesagt
klüger als „delegieren“. (Unruhe. Diskussion.) Das ist doch die Wahrheit! Aber Frau
Griesinger, wir müssen doch gegenüber der Partei eine Begründung geben. Wir müssen
doch gegenüber der Partei, der CDU, eine Begründung geben, daß wir jetzt die Bundes
tagsfraktion damit beauftragen. Und das finde ich also die harmloseste Begründung, vor
allem, weil sie sachlich absolut unanfechtbar ist. (Unruhe. Diskussion.) Es ist doch eben
ein Einwand gekommen, den ich versuche auszuräumen. Dann: „Der Bundesvorstand
fällt diesen Beschluß unter der Voraussetzung, daß CDU und CSU die Entscheidung der
Fraktion als endgültig akzeptieren und den nominierten Kandidaten voll unterstützen
und keine der beiden Parteien entsprechend den Vereinbarungen vom 12. Dezember 1976
eine indirekte oder direkte bundesweite Ausdehnung gegen den Willen der anderen
Partei unternimmt. Dazu gehört auch die Unterstützung einer anderen Partei als der
Schwesterpartei im Wahlkampf.“ Das ist praktisch auf einen nackten einfachen Nenner

Nr. 36: 2. Juli 1979

1958



gebracht die Lage. (Unruhe. Diskussion.) Also, ich würde natürlich dringend wieder raten
zu formulieren, was dann geschieht, wenn das nicht geschieht. Ja, reden wir darüber, das
ist der Punkt!

Dregger: Es ist mit Recht beklagt worden, daß wir gezwungen sind, unsere Beschlüsse
zu revidieren. Deswegen müssen wir uns doch überlegen, was denn geschieht, wenn die
CSU das nicht zusagt und die Fraktion trotzdem votiert. Denn ich glaube nicht, und das
war doch auch Ihre Einschätzung, daß die Fraktion sich daran hindern läßt. Deswegen
ziehe ich es vor zu erklären, für uns ist die Entscheidung verbindlich; das können wir
selbst erklären in der Partei, und zwar in dem Sinne, wie ich es gesagt habe. Ich habe es
interpretiert sowohl in dem einen wie in dem anderen Fall. Dann gibt es keine Gesprächs
möglichkeit mehr über den Kanzlerkandidaten. Für uns ist die Sache erledigt dann, das
könnte sein.

Wissmann: Ich würde nur ganz gerne vorher eine Abstimmung über die Frage haben,
ob wir bei der Zielsetzung eines gemeinsamen Wahlgremiums, das auf Anregung von
Herrn Dregger zustande gekommen ist, bleiben oder nicht. Ich sage jetzt für meinen Teil,
ich bin überhaupt nur bereit – schon aus Präzedenzgründen, schon aus prinzipiellen
Gründen – über eine Fraktionsentscheidung nachzudenken, wenn hier eine Mehrheit der
Meinung ist, daß das eine freiwillige Entscheidung ist. Ich bin nicht bereit, von Woche zu
Woche neue Entscheidungen hinzunehmen, ohne alte Entscheidungen ausreichend
verhandelt zu haben. Ohne diese Vorentscheidung kann ich allen anderen Überlegungen
überhaupt nicht folgen.

Zweitens, das bedeutet doch im Ergebnis, Herr Dr. Dregger, daß unsere Bundestags
kollegen über die Frage entscheiden, wenn eine Entscheidung vorher die notwendigen
Klärungen als Grundlage hat, wollen wir die Einheit mit Strauß, oder müssen wir in Kauf
nehmen, daß es zur Spaltung kommt. So hat es Herr Wallmann als seinen Eindruck for
muliert. Eine solche Entscheidung, das muß ich ganz offen sagen, halte ich für eine
Entscheidung unter Zwang! Und ich sehe nicht, wie eine Entscheidung unter Zwang in
der CDU, in der Jungen Union, in vielen anderen Bereichen wirklich mitgetragen werden
kann. Wir haben das letztes Mal gesagt, ich würde das auch für jedes andere Gremium
sagen, eine freie Entscheidung demokratischer Mehrheiten billigen in demokratischer
Form, auch wenn man diese Entscheidung nicht gewollt hat. Eine erzwungene, oder di
rekter gesagt, erpreßte Entscheidung auch nur mit zu vollziehen, halte ich für eine Auf
gabe der eigenen Selbstachtung. Das ist der Beginn der Unterwerfung, und weitere
Schritte werden dieser Unterwerfungsstrategie folgen. Darüber muß man sich völlig im
klaren sein! Das ist ja nicht eine einmalige Entscheidung. Wenn wir dann eben Minder
heiten sind, dann werden die Minderheiten daraus die notwendigen Konsequenzen zu
ziehen haben. Aber Billigungserklärungen für eine zum Teil unter Zwang stehende
Entscheidung abzugeben, halte ich für völlig absurd. Darf ich noch eines anfügen: Viel
leicht wäre es gut, wenn die Fraktion entscheidet, sollten die Grundlagen vorher geklärt
sein, daß dann beide Kandidaten in der Fraktion anwesend sind. Das, meine ich, wäre
sehr nützlich für diese Fraktionsentscheidung.

Kohl: Also, Matthias Wissmann, überlegen Sie bitte nochmal das Letzte. Dann entsteht
eine Laufstegsituation, wobei man die Frage stellen muß, was bringt die? Im Ernst zu
glauben, daß in der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, wenn die beiden Kandidaten
nacheinander eine Rede halten, der eine so oder so seine Meinung ändert, da ich bin,
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ehrlich gesagt, voller Zweifel. Das führt zu einer Emotionalisierung in diesem Raum, ich
bitte das wirklich noch einmal zu überlegen.

Von Weizsäcker: Es ist hier meiner Meinung nach mit Recht zweierlei gesagt worden.
Erstens, was auch immer wir hier beschließen, wir können die Bundestagsfraktion nicht
daran hindern, ihrerseits einen Beschluß zu fassen. Zweitens, wir können nicht glauben,
für den Fall, daß eine Abstimmung stattfindet, daß das nur so ein unverbindlicher Test
ist. Jedenfalls hat das endgültige Folgen. Deswegen müssen wir das, was wir hier beschlie
ßen, einordnen an die Stelle, an der es bei der Beratung der Fraktion vorkommt. Wir
werden doch in der Fraktion zunächst so etwas wie eine Geschäftsordnungsdebatte haben,
(Kohl: Das ist heute!) nämlich darüber, ob wir in der Fraktion abstimmen wollen. In diese
Geschäftsordnungsdebatte gehört meiner Meinung nach das hinein, was die Parteien zu
sagen haben, was sie beide zu sagen haben. Da ist also nun nicht, nach meinem Verständ
nis, zu sagen, ihr dürft überhaupt nur abstimmen, formell gesprochen, wenn die folgenden
Bedingungen erfüllt sind. Sondern da kann von den Parteien meiner Meinung nach nur
gesagt werden, wenn ihr abstimmt, ohne daß die folgenden Bedingungen erfüllt sind, dann
wird das die oder die Folgen haben. Und wenn ihr abstimmt, indem die und die Bedin
gungen erfüllt sind, dann wird das die und die Folgen haben. Dies muß vorgetragen
werden.

In bezug auf die Folgen – an der Stelle kommt das nun rein, was Ernst Albrecht gesagt
hat – muß nach meinem Verständnis die CDU sagen, a) sie ist nur unter besonderen
Bedingungen bereit zu delegieren, b) gerade weil ihr an der Einheit liegt. Deswegen muß
die Formationsfrage geklärt sein und zwar nicht mit dem bloßen Hinweis auf Kreuth. Das
ist völlig ausgeschlossen! Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Kreuther Beschluß ja
nicht gefaßt worden ist in Hinblick darauf, daß wir uns hin und wieder personellen Ent
scheidungen stellen wollen, die hier zur Diskussion stehen. Wenn wir uns dieser perso
nellen Entscheidung stellen wollen, dann ist selbstverständlich eine Lage gegeben, bei
der wir nicht einfach sagen können Kreuth, sondern bei der wir sagen müssen, Bedingung
für diese personelle Entscheidung ist, daß gar kein Anlaß mehr für einen Kreuther Vertrag
besteht. Das müssen wir meiner Meinung nach vortragen. Und dann wird sich zeigen,
entweder wird die Fraktion einsehen, daß die Nichtfestlegung der beiden Parteien zu den
hier genannten Bedingungen gar nicht zur Klärung des Falles führt. Oder sie wird darüber
hinweggehen und beschließen, daß sie abstimmen will.

Dann, Herr Zeitel, sollte jemand, der so denkt wie Sie, nicht sagen, ich stimme nicht
ab, sondern dann sollte er mit abstimmen. (Zeitel: Herr von Weizsäcker, ich habe ja aus
drücklich gesagt, ich weiß ja nicht, wie weit diese Kopflosigkeit noch geht, aber irgendwo
müssen Sie mir auch mal die Gelegenheit geben, deutlich zu machen, daß ich einen be
stimmten Zirkus nicht mitmache.) Herr Zeitel, das respektiere ich ohne jede Einschrän
kung. Ich möchte Ihnen aber sagen, wir sind in allem, was wir in der Politik tun, immer
einem demokratischen Prozeß der gegenseitigen Überzeugung und des gegenseitigen
Zuhörens ausgeliefert. Und in dieser Geschäftsordnungsdebatte geht es natürlich um die
Frage der Einheit. Es geht keineswegs nur um die Frage der Person, sondern es geht um
die Frage der Person plus Einheit oder der Nichteinheit und darüber auch Nichteinheit
und Person. Denn wenn wir in der Geschäftsordnungsdebatte kein Verständnis dafür
kriegen, daß die Annahme der Entscheidung der Fraktion für uns endgültig sein kann,
dann wird mit Notwendigkeit ein Abstimmungsergebnis der Fraktion zu dem Ergebnis
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führen, was Bernhard Vogel vorhin angesprochen hat. Dann wird nämlich entweder der
eine oder der andere gewinnen und die jeweils andere Seite, ob es ihre Bundesvorstände
wollen oder nicht, das Ergebnis nicht akzeptieren können im Sinne der Einheit! Das muß
die Fraktion vorher wissen!

Herr Dregger, die Fraktion muß vorher wissen, daß eines nur die halbe Wahrheit ist,
nämlich die, von der hier gestern immerfort behauptet wurde, Herr Zimmermann würde
sie vortragen. Herr Albrecht hat das mit seinen Worten ja auch gesagt, Herr Zimmermann
würde vor den Fraktionsrednern sagen, „Liebe Freunde, Ihr seid alle Sorgen los, wenn
Ihr das so macht“. Das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Wenn Ihr Franz Josef wählt, ohne
daß die Bedingungen hier genannt werden, dann seid Ihr Eure Sorgen nicht los. Genau
so wenig wie die CSU, sofern das stimmen sollte, bisher nicht bereit wäre zu sagen, „Wenn
Ihr den Albrecht wählt, dann seid Ihr Eure Sorgen los“. Es ist nicht denkbar, die Fraktion
zu hindern, selber zu beschließen, ob sie entscheidet oder nicht. Es ist nicht denkbar, daß
eine solche Entscheidung etwa keinen endgültigen Charakter hätte. Aber es ist ebenso
wenig denkbar, daß, falls sie ohne die Zusicherung der beiden Entscheidungen abstimmt,
daß das in einem Fall die Einheit garantiere, im anderen dagegen nicht. Nein, in einem
solchen Fall wird bei beiden Ausgängen der Wahl die Einheit nicht mehr aufrechtzuer
halten sein.

Albrecht: Ich muß mich jetzt verabschieden, weil ich mit den Kollegen Stoltenberg und
Klose verhandeln muß heute nachmittag in Schleswig-Holstein. Ich bin völlig einverstan
den mit dem, was Richard von Weizsäcker gesagt hat. Ich hätte die Bitte an den Bundes
vorstand, daß man der Fraktion klarmacht, welches die Haltung des Bundesvorstands zu
dem Abstimmungsvorgang ist, damit sie weiß, was sie tut, wenn sie etwas tut. Ich habe,
glaube ich, klar genug gesagt, was das für mich bedeutet. Ich akzeptiere das Votum unter
der Voraussetzung, daß vorher klar ist, daß Franz Josef Strauß es auch akzeptiert und daß
die Drohung mit der Vierten Partei, wie immer man dieses Problem umschreibt, vom
Tisch ist. Ich möchte gern zu Protokoll geben, daß, wenn von CSU-Seite diese gleiche
Haltung nicht eingenommen wird, ich mir meine volle Handlungsfreiheit vorbehalten
muß. Mehr kann ich heute dazu nicht sagen. (Dregger: Was heißt das?) Das heißt, daß
dann, wenn die Fraktion entschieden hat und dieses eine Abstimmung ist, die nach
meiner Überzeugung nicht in Freiheit erfolgt ist, so wie das auch Herr Zeitel gesagt hat,
das Ergebnis keine Legitimität hat – und wir wünschen uns eine solche Legitimität. Herr
Dregger, um es noch mal klar zu sagen, ich wünschte mir, daß ein legitimes Entschei
dungsfindungsverfahren jetzt praktiziert wird. Ja? Aber ich bin nicht bereit, weil ich weiß,
daß es die ganze Zukunft vergiften wird, ein nicht sauberes und deshalb im Ergebnis il
legitimes Verfahren zu akzeptieren. Dies wird die CDU dann schlimmer belasten als ir
gendetwas anderes.

Kohl: Noch eine Frage an Herrn Albrecht?
Griesinger: Ich hätte gern einmal gewußt, das ist doch die Grundvoraussetzung, die

wir klären müssen, wo wir noch nie eine Antwort gekriegt haben, daß wir, wenn die
Fraktion entscheidet, sowohl für den einen oder für den anderen Kandidaten, wissen
müssen, ob dann auch die jeweilige andere Partei bereit ist, solidarisch auch wirklich
gemeinsamen Wahlkampf zu machen! (Zustimmung. Unruhe. Diskussion.) Nein, auch bei
den beiden Geschäftsstellen, es geht nämlich auch darum. Ich habe nur die Möglichkeit,
hier abzufragen, ob man gemeinsam in den Wahlkampf zieht, wenn die Entscheidung
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fallen wird. Wir haben uns doch erklärt dazu, daß wir dazu bereit sind, daß es nur einer
sein wird und daß der andere sein Gesicht behalten kann, wenn er es dann nicht sein wird.
Das ist doch unser Ziel, das wir heute noch haben, (Kohl: Ja, das steht doch da drin!) und
daß man dann sicher sein muß, daß dann auch beide Parteien den Wahlkampf gemeinsam
zu führen bereit sind. Ich erschrecke nur deshalb nicht. Denn wir müssen immer wieder
die Sorge haben, daß auch hier nun Überlegungen angestellt werden, ob wir nicht auch
als CDU allein marschieren können, die CSU soll machen, was sie will. Ihr habt im
Norden Eure Landtagswahlen hinter euch, aber wir haben eine Landtagswahl in Baden-
Württemberg vor uns, die wir als Union gewinnen, oder ganz sicher, wenn zwei Parteien
da sind, verlieren. Da muß uns doch klar sein, was ist unser Preis? Wir sagen, beide
Kandidaten haben die Möglichkeit, der Union einen Wahlsieg zu bringen. Wenn wir das
sagen, dann müssen wir doch auch sehen, ob wir nicht in manchen Argumenten, die wir
jetzt gerade bringen, auch vielleicht die anderen sehr diffizil in eine Erpressungssituation
bringen. Wir reden immer nur davon, daß die anderen uns erpressen wollen. Man muß es
doch wirklich auch noch einmal aus deren Perspektive sehen. Das ist mir wirklich ernst,
weil, genauso wie wir hier ringen, es ja auch in der CSU Freunde gibt, die darum ringen,
daß man die Einheit bewahren kann und nicht ausschert.

Kohl: Frau Griesinger, ich habe Ihnen das Wort gegeben zu einer Frage an Ernst Al
brecht, ich kann die Frage nicht erkennen. Ernst Albrecht hat gesagt, er ist bereit, in der
konkreten Situation an die Bundestagsfraktion zu delegieren, die Bundestagsfraktion soll
entscheiden. Das ist offensichtlich bei Ihnen nicht strittig? Punkt eins. Punkt zwei, er sagt,
er geht bei dieser Entscheidung zu delegieren davon aus, daß die Entscheidung der
Fraktion gilt. (Dregger: Für beide Seiten?) Für beide Seiten! Ist das strittig? (Dregger: 
Daß das vorher klar ist!) Ja, Moment, ist das strittig? Wenn das strittig ist, muß vorher
klar sein, daß die Entscheidung gilt. Jetzt laßt uns mal die Frage von der Frau Griesinger 
klären; ich lege Wert darauf, daß solche Fragen klargestellt werden. Die Sorge ist doch
deutlich spürbar. Ich kann doch nicht in eine Abstimmung gehen und dann sagen, ich
gehe zwar in die Abstimmung, aber was rauskommt, ist nicht klar. Wenn ich zwei Kandi
daten habe, müssen doch beide Kandidaten sagen, das Ergebnis, was da rauskommt, gilt.
Das hat er gesagt, nicht mehr und nicht weniger. Das steht auch in dem Text.

Die zweite Frage ist, wenn die Abstimmung rum ist und wir den gemeinsamen Kan
didaten haben, dann muß das doch auch heißen, daß damit die Veränderung in der Par
teienlandschaft beendet ist. Ja, aber mehr hat er doch nicht gesagt, jetzt verstehe ich Ihre
Frage nicht. (Unruhe. Diskussion.)

Griesinger: Das muß aber dann auch gelten, angenommen, Herr Strauß würde eine
Mehrheit bekommen. (Kohl: Ja, das hat er doch gesagt!) Dann müßten wir doch auch
bereit sein, den Wahlkampf gemeinsam zu führen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Frau Griesinger, das hat er doch gesagt! Das ist doch nicht strittig! Der einzige
Punkt ist der zentrale Punkt, der strittig ist, wenn die andere Seite erklärt, Albrecht hat
es zwar erklärt, daß er das Ergebnis akzeptiert als endgültig, aber wir erklären nicht, daß
es als endgültig akzeptiert wird.

Albrecht: Ich weiß schon, was Sie meinen, Frau Griesinger. Selbst wenn ein Kandidat
gefunden ist, befürchten Sie, daß er nicht loyal unterstützt wird. Ja? Hierzu kann ich nur
sagen, er wird mit Sicherheit loyal unterstützt werden, wenn der Findungsweg ein saube
rer Weg gewesen ist. Wenn wir eine demokratisch saubere Entscheidung gehabt haben,

Nr. 36: 2. Juli 1979

1962



das ist die Voraussetzung dafür, daß derjenige – ich habe es auch in der Strategiekommis
sion gesagt, ganz gleich, welcher es ist –, sich überhaupt noch eine Chance ausrechnen
kann, die Wahl zu gewinnen. Wenn das hier mit einem unsauberen Verfahren gemacht
wird, was innerlich nicht akzeptiert wird, dann können wir machen, was wir wollen, die
Wahl ist dann wenigstens mit Sicherheit schon verloren.

Kohl: Noch Fragen an Ernst Albrecht, er muß weg.
Laurien: Eine knappe Frage, fürchten Sie auch, oder bestimmt es auch Ihr Verhalten,

daß, wenn mit Pression ein Kandidat zustande kommt, dann nachher jede zur Debatte
stehende Sachfrage zum erneuten Erpressungsinstrument einer Teilung wird? Ich habe
das jetzt ganz knapp gefaßt, ist deutlich, was ich meine?

Albrecht: Ich würde gerne darauf antworten, die uralte Lebenserfahrung ist für mich,
genau wie Herr Zeitel, wenn man nicht das erste Mal widersteht, gibt es x-Mal. Nicht?
Und dies vergiftet in Zukunft das Ganze zwischen den beiden Parteien. (Unruhe. Diskus
sion.)

Späth: Ich würde gerne noch mal klarstellen. Angenommen, diese Bedingungen
werden gestellt, das heißt doch dann, daß der Bundesvorstand die Fraktion ermächtigt.
(Unruhe. Diskussion.) Aber ich möchte gerne das zu Ende haben, nicht daß Folgendes
passiert: Wir erklären, es wird nicht abgestimmt, weil keine klare Aussage der CSU vorliegt
der gegenseitigen Unterwerfung unter die Entscheidung. Dann können zwei Dinge
passieren, entweder die Fraktion sagt nach einer heftigen Debatte, wir stimmen ab,
Vorstandsbeschluß interessiert uns nicht mehr. Dann möchte ich gerne wissen, wie es
dann weitergeht. Zweitens, die CDU-Fraktion stimmt dann nicht ab daraufhin, dann
möchte ich auch gern wissen, was denn dann ist.

Albrecht: Ich würde gerne darauf antworten. Erstens, ich würde nicht vorschlagen, daß
wir der Fraktion eine Empfehlung geben, was sie tun soll. Das ist, wenn man die Psycho
logie von Fraktionen kennt, nicht das Richtige. Wir können nur sagen, welches die Situa
tion in der Partei ist. Da sitzen ja nun auch genügend Bundestagsabgeordnete, um zu
wissen, was der Bundesvorstand denkt, und dann muß diese Diskussion, ob man abstimmt
oder nicht abstimmt, weil die Bedingungen erfüllt oder nicht erfüllt sind, sich in der
Fraktion vollziehen. (Späth: Also, Sie meinen, es gäbe gar kein Modell?) Ich bin der
Meinung, wir sagen, wir als Partei sind eigentlich zuständig, wir sind bereit, das Votum
der Fraktion unter diesen Bedingungen, eben genannt, wiederhole ich jetzt nicht, zu
akzeptieren. Ja? So! Was die Fraktion dann angesichts dieser Position macht, ist Sache
der Fraktion. Ich kann nur dieses sagen: Entweder Franz Josef Strauß und die CSU ak
zeptieren unsere beiden Punkte, dann sind wir aus allen Schwierigkeiten raus, und die
Fraktion in voller Freiheit entscheidet und zwar endgültig, wie es nun mit dem gemein
samen Kandidaten weitergeht, und damit ist auch das Thema Vierte Partei vom Tisch.
Oder aber die CSU akzeptiert dies nicht und die Fraktion stimmt trotzdem ab. Dann gibt
es wiederum zwei Situationen. Entweder sie sagt mit Mehrheit Albrecht. Dann wird der
Landesvorstand der CSU in Bayern sich mit der Sache beschäftigen, und ich kann heute
schon sagen, daß er das nicht akzeptieren wird. (Unruhe. Diskussion.) Aus allen vielen
Kontakten, die man ja Gott sei Dank noch mit Bayern hat, weiß ich, daß das da nicht
läuft. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Das hat Wallmann auch gesagt.) Da würde ich eine
Wette drauf eingehen.
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Das Zweite ist, die Fraktion sagt unter den Bedingungen, die wir nicht als sauber
empfinden, aus Furcht, was sonst kommen könnte, na, dann votieren wir lieber für Strauß,
weil alles andere – die Fortsetzung der Diskussion – die Gefahr der Vierten Partei und
ähnliches mehr bringt. Da kann ich nur sagen, ich akzeptiere das nicht als die endgültige
Entscheidung, und wir werden dann die Diskussion in der Partei weiterführen. Dieses
finde ich fair, daß die Fraktion das auch weiß, daß das nicht dann das Ende der Diskus
sion sein wird. Es gibt nur eine Möglichkeit für mich, ein Ende der Diskussion zu haben,
daß wir alle zusammen ehrlich das Votum der Fraktion ohne Druck sich vollziehen lassen
und in seinem Ergebnis akzeptieren. Ich finde, das muß man ja auch mal sagen, wir sind
immer diejenigen, die voranschreiten in dem, was sie akzeptieren. Wir haben nun immer
wieder ununterbrochen seit drei Wochen gesagt, wir akzeptieren dies, wir akzeptieren
das, wir akzeptieren jenes. Aber irgendwo muß eine demokratische Entscheidung, die
nicht unter Bedingungen des Drucks steht, dann auch mal von der anderen Seite akzep
tiert werden. (Unruhe. Diskussion.)

Hasselmann: Ich wollte nur sagen, daß das Votum der Niedersachsen nur lauten kann,
die Bedingungen werden erfüllt. Ohne das Ergebnis der Fraktionsabstimmung, wenn es
dann nicht irgendwie auf die Verhinderung hinauslaufen muß, überhaupt abzustimmen,
kann aber nicht akzeptiert werden. Ich kann für die niedersächsische Union sagen, daß
wir uns einem bayerischen Druck, einer Pression nicht beugen werden. Es ist unmöglich!
Und das geht nun seit Wochen, nicht erst seit Wochen, seit Monaten – dieses ständige
Drohen mit der Spaltung! Dann würde ich der Meinung sein, dann bitte auch umgekehrt,
dann haben wir das Recht auch zu einer Bayernpartei. (Unruhe. Diskussion.)

Blüm: Also, aus meiner Sicht sind es zwei Dinge. Erstens, daß die Diskussion dann zu
Ende ist, ich glaube, das ist das allgemeine Bedürfnis. Zweitens, wir treffen ja heute nicht
nur eine Entscheidung für heute, sondern auch für den Wahlkampf. Und ich hoffe, wir
stimmen auch mit Blick auf den Wahlkampf ab. (Unruhe. Diskussion.) Wir treffen heute
nicht nur die Entscheidung, wer unser Kanzlerkandidat ist, sondern auch, in welche
Richtung der Wahlkampf geht. Ich habe nicht vor, in einen Wahlkampf zu gehen, in dem
wir die erste Hälfte der Wahlkampfveranstaltungen damit bestreiten, ob unser Kanzler
kandidat unter fairen Bedingungen zustande gekommen ist oder das Ergebnis nur Er
pressung ist. Wenn wir so den Wahlkampf bestimmen wollen, sind wir in der Defensive,
und es wird dann heißen, dieser Wahlkampf kann nicht gewonnen werden. Deshalb ist
die Konsequenz aus diesen beiden Zielen – ich rede ja zunächst mal nicht über das
Gremium –, daß die nächste Entscheidung, die getroffen wird, eine endgültige ist. Das
muß von beiden Seiten vorher akzeptiert werden.

Zweitens, daß die Entscheidung, wie immer sie ausfällt, nicht zu weiteren Formations
diskussionen führt. Denn, da bin ich mit Walter Wallmann einer Meinung, wenn die
Debatte beim gegenwärtigen Stand geführt wird, dann wird sie auch in der Fraktion ge
führt mit der Alternative, wer Ruhe haben will, muß Strauß wählen, wer keine Spaltung
haben will, muß Strauß wählen. So sehen sich jedenfalls viele Kollegen unter diesem
Druck. Und wenn der vorher nicht abgeräumt wird, dann können wir zehnmal hier
Entscheidungen treffen, es wird schwer sein, die Entscheidung in der Öffentlichkeit als
eine freie Entscheidung darzustellen. Es kommt auch nicht darauf an, was wir hier defi
nieren, sondern es kommt darauf an, wie eine solche Entscheidung gegenüber der Öf
fentlichkeit deutlich gemacht werden muß. Es müßte vom Vorstand klargemacht werden,
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die Fraktion ist souverän, ihr Votum gilt allerdings nur, ist nur bindend, wenn vorher beide
Seiten es als ein endgültiges Votum erklärt haben. Alles andere führt zu einer weiteren
Diskussion. Das, meine ich, müßte heute nochmal klar gesagt werden. (Unruhe. Diskus
sion.) Und diese Delegation hat zwei Bedingungen, und wenn die zwei Bedingungen nicht
erfüllt sind, handelt die Fraktion ohne Auftrag des Vorstandes. (Unruhe. Diskussion.) Der
Vorstand delegiert einen Auftrag an die Fraktion. Mit bestimmten Bedingungen, wenn
die Bedingungen nicht erfüllt werden, entscheidet die Fraktion ohne (Unruhe. Diskussi
on.) Wir delegieren unter zwei Bedingungen, erstens, daß die Wahl endgültig ist, und
zweitens, daß die Drucksituation wegkommt; sonst können wir das Ergebnis auch im
Wahlkampf nicht verkaufen. Wenn die beiden Bedingungen nicht erfüllt sind, kann die
Fraktion zwar abstimmen, aber dann ist das nicht das Ende der Diskussion.

Wörner: Hier ist immer wieder, sei es direkt oder indirekt, die Fraktion in einer Weise
angesprochen worden, die mir deswegen nicht gefällt, weil sie an der Wirklichkeit der
Fraktion aber 100 Prozent vorbeigeht. Die Fraktion hat sich nach einer solchen Entschei
dung weiß Gott nicht gedrängt und drängt sich bis heute nicht nach einer solchen Ent
scheidung. Aber die Fraktion, weil sie aus Abgeordneten zusammengesetzt ist, die sich
darauf einzustellen haben, erträgt es nicht, daß zwei Parteien sich hoffnungslos ineinander
verbissen haben und kein Ausweg deutlich wird. Und weil sie es satt hat, das Spiel des
Interviewkrieges über Monate fortgesetzt zu sehen, das uns, egal mit welchem Kandida
ten, mit aller Sicherheit in die Niederlage treibt, deswegen sagt die Fraktion, wenn ihr
schon nicht in der Lage seid, in eurer Strategiekommission oder sonst irgendwas etwas
zu bewirken, dann muß das einzige gemeinsame Gremium, das überdies noch eine be
sondere Bedeutung hat, wie wohl niemand bestreitet, eben an die Stelle treten! Weiß
Gott, die Fraktion würde sich das lieber heute als morgen vom Hals schaffen. (Unruhe.
Diskussion.) Das wollte ich nur klarstellen, weil gesagt wurde, was hat eigentlich die
Fraktion dabei verloren? (Unruhe. Diskussion.) Ich kann nur sagen, genau das Argument
meine ich damit, es ist noch nicht vorhanden. Wenn ich die Überzeugung hätte, daß die
Strategiekommission in einer vernünftigen Frist zu einem Ergebnis oder so etwas käme,
würde ich anders argumentieren. Herr Wissmann, im Unterschied zu Ihnen teile ich diese
Auffassung nicht. Ich bin der Meinung, Sie können noch Monate über dieses Gremium
reden, und Sie werden gar nichts erreichen. Das liegt nicht daran, daß es kein Bemühen
in der Verhandlung gibt, sondern es liegt daran, daß die Ausgangspositionen zu verschie
den sind, als daß eine Einigung über dieses Gremium möglich ist.

Jetzt gibt es drei Möglichkeiten: Zunächst einmal mit Bedingungen oder ohne Bedin
gungen oder gar nicht. Gar nicht halte ich für ausgeschlossen, also bleiben noch die an
deren beiden. Mit Bedingungen, dann von beiden Seiten gleiche Bedingungen oder ohne
Bedingungen. Und dann von beiden Seiten ohne Bedingungen. Verstehen Sie? Deswegen
bin ich grundsätzlich gegen eine solche Formulierung, wie sie hier vorgeschlagen wird.
Ich denke nicht daran, hier seitens des Bundesvorstands Bedingungen festzulegen, solan
ge ich nicht weiß, was die CSU beispielsweise will. Wenn die CSU entscheidet, sie akzep
tiert nicht, oder sie stellt keine Bedingungen, dann sage ich Ihnen das Gleiche. Das heißt,
dann ist die Wertung, die ich vornehme, meine Sache, genauso wie die CSU sich die
Wertung dieser Sache vorbehält.

Und jetzt komme ich auf ein ganz anderes Thema. Übrigens, die Fraktion begreift sich
und ihre Entscheidung nicht als Entscheidung. Rechtlich gesehen können wir uns jeder
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zeit darauf verständigen, und das war ja der Antrag des Kollegen Milz, daß die Fraktion
in dieser Abstimmung eine Empfehlung gibt. Sie können von der CSU nicht erwarten,
daß sie delegiert. Sie muß als die kleinere Partei, auf Selbständigkeit bedacht, sehr viel
stärker die Selbständigkeit der Parteientscheidung in den Vordergrund nehmen. Uns
schadet das aber nicht. Das heißt, der Charakter, wenn ich es rechtlich formulieren muß,
bei der Entscheidung der Fraktion ist der Charakter eine Empfehlung. Das heißt, das
praktische Gewicht dieser Entscheidung, da stimme ich allen zu, würde weit über eine
Probeabstimmung hinausgehen. Und jetzt komme ich zu einer Schlußfolgerung, die sich
wesentlich unterscheidet von der des Kollegen Dregger. Im Unterschied zu einigen hier
sehe ich zwar keine große, aber durchaus nochmal eine Chance, daß bei einem abwei
chenden Votum, also einem nicht für Strauß fallenden Votum, Strauß selbst erkennt, daß
er einen Bundestagswahlkampf nicht unter solchen Voraussetzungen und nur mit größtem
Schaden auch für seine Person gewinnen kann. Strauß wird dann Pressionen ausgesetzt
sein. In jedem Fall möchte ich nur, daß nicht in absoluter Gewißheit hier mit etwas ge
rechnet und befunden wird, was ich in unserer persönlichen Kenntnis dieses Mannes und
seiner Freunde so nicht teile.

Jetzt komme ich zu dem zweiten, für mich entscheidenden Punkt. Hier ist gesagt
worden, wir stünden unter einer Pression. Ich empfinde mich nicht als unter einer Pres
sion stehend. Ich entscheide in geheimer Abstimmung, so wie mir es paßt. Und ich traue
vielen meiner Kollegen zu, daß sie selbst darüber befinden können, Herr Zeitel, ob sie
sich, vielleicht weil sie sich unter einer Pression befinden, sogar entgegengesetzt haben.
Es gehört zum Wesen geheimer Abstimmungen, daß es die Freiheit sichert, die sonst nicht
vorhanden ist. Wenn in Wahlkabinen abgestimmt wird, wird nicht unter Pression abge
stimmt. Dann ist das ein legitimes Verfahren. Ich möchte mal wissen, wenn Sie so argu
mentieren, Herr Zeitel, wie Sie jetzt argumentiert haben, können Sie gleich die Bundes
tagswahl anzweifeln, überhaupt jede oder fast jede Wahl, weil es natürlich Situationen
und Pressionen dort gibt. Die Entscheidung, die Sie fällen, ist eine freie Entscheidung.
Ich für mich nehme das in Anspruch und werde auch entsprechend in der Fraktion argu
mentieren, wenn das etwa in Zweifel gezogen werden soll. In der Kabine gebe ich meine
Stimme so ab, wie mir es behagt. Und wenn Sie das den Damen und Herren Bundestags
abgeordneten nicht mehr zutrauen, daß sie unter Gewichtung all dieser Umstände, die
ich zitiert habe, die wir so kennen wie sie, nicht frei entscheiden können, dann muß ich
sagen, dann sind Sie nicht zu Recht Bundestagsabgeordneter. (Unruhe. Diskussion.)

Augenblick! Ich vertrete mit allem Nachdruck die Überzeugung, daß die Kollegen,
wenn sie in geheimer Wahl ihr Votum abgeben, die Umstände wägen. Wer berechtigt sie,
eigentlich zu sagen, daß ihre Entscheidung deswegen nicht frei ist, weil sie sich vielleicht
persönlich in einer Pression befinden? Ich befinde mich nicht in einer Pression. Ja, das
will ich nur klarstellen.

Und jetzt komme ich zum entscheidenden und für mich letzten Punkt: Hier hat es die
erste Bundesvorstandssitzung gegeben. Da wurde das Bild von den zwei Zügen gebraucht.
Ich sage das jetzt nicht, um nachzukarten, sondern weil ich daraus Konsequenzen ziehe.
Diese zwei Züge sind jetzt kräftig in Marsch. So wie die Dinge jetzt sind, stehen sie kurz
vor einem Zusammenstoß. Es war übrigens vorhersehbar, und einige haben darauf hin
gewiesen. Ich habe daraus zwei Konsequenzen gezogen, die habe ich immer so formuliert
und daran habe ich festgehalten: Ich habe immer gesagt, der Kandidat, dem ich den
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Gewinn der Bundestagswahl am ehesten zutraue, ist Herr Albrecht. Das habe ich in einer
schwierigen Situation vor den Kreisvorsitzenden in Baden-Württemberg, wo mir eine
andere Position sehr viel mehr Sympathien einbringen würde, vertreten. Dabei bleibe ich
auch. Ich habe aber ein zweites – zwar nicht hier ausgesprochen, weil ich die Verhand
lungsposition nicht schwächen wollte – nach innen immer mit der gleichen Deutlichkeit
gesagt, bevor die Einheit der Union kaputtgeht, akzeptiere ich Strauß. (Unruhe. Diskus
sion. – Kohl: Laßt ihn doch ausreden!) Herr Wissmann, sehen Sie, alles das, was Sie hier
gesagt haben und was andere gesagt haben, kann ich nachempfinden. Gleichwohl, ich
bedenke die Dinge von ihrem Ende her. Wenn am Schluß die Spaltung steht, dann lasse
ich mich 50.000mal fragen. Wenn am Schluß die Einheit steht, dann möchte ich ein gutes
Gewissen haben. (Unruhe.) Es ist mir völlig wurscht, wie Sie das sehen, hören Sie doch
auf, das in Frage zu stellen! Genauso wie Sie das Recht haben, das für sich zu beanspruchen,
ich bedenke die Dinge vom Ende! Jetzt kommt für mich der Moment, wo es um die
Einheit der Union geht, wo ich gefragt und wo meine Entscheidung erwogen wird, ob sie
für die Einheit steht. Ich habe das vor den Kreisvorsitzenden erklärt, und ich erkläre es
hier noch einmal. Kanzlerkandidaten kommen und gehen, die Einheit der Union kann
man nur ein einziges Mal verspielen. Und deswegen argumentiere ich genau so, denke
ich genau so und brauche das jetzt nicht alles noch mal wiederholen, was der Kollege
Wallmann gesagt hat.

Biedenkopf: Wir müssen ja, meine Freunde, jetzt langsam zu irgendeinem Ergebnis
kommen, denn in wenigen Stunden ist die Fraktionssitzung, und vorher treffen sich noch
die Landesgruppen. Und die Landesgruppen haben Anspruch darauf, das Ergebnis der
Bundesvorstandssitzung zu erfahren. Wir haben eine Reihe von Klärungen heute morgen
gehabt. Eine der Klärungen betraf die Bereitschaft des Vorsitzenden und von Ernst Al
brecht, überhaupt ein Votum der Fraktion zu akzeptieren. Das finde ich schon mal sehr
wichtig. Denn das war ja in allen früheren Beratungen nicht der Fall. Hier haben wir also
eine Veränderung. Wir müssen uns allerdings darüber im klaren sein, daß wir uns, wenn
wir ehrlich miteinander umgehen, hier an eine Entwicklung dranhängen, die außerhalb
unseres Einflußbereichs längst stattgefunden hat. Nämlich eine Entwicklung in der
Fraktion selbst. Das heißt, wir machen jetzt aus einer neu eigetretenen Lage das beste.

Wir haben uns jetzt überlegt, wie können wir diesen Fraktionsbeschluß für die Partei
verbindlich machen? Und haben überlegt in diesem Zusammenhang, daß man der
Fraktion, ich formuliere das, wie es Ernst Albrecht formuliert hat, Auskunft darüber geben
sollte, wann wir unter welchen Bedingungen ihr Votum – von dessen Zustandekommen
ich jetzt in jedem Fall ausgehe – als ein für die Partei verbindliches Votum ansehen.
Darüber hat die Diskussion im wesentlichen stattgefunden. In diesem Zusammenhang
hat der Gedanke der Pression oder der Erpressung und ähnliches eine große Rolle ge
spielt. Auch mich irritiert diese Situation außerordentlich. Auf der anderen Seite halte ich
es für eine schlichte Illusion zu glauben, daß es wichtige politische Entscheidungen dieser
Art gibt, die nicht in die eine oder in die andere Richtung mit wesentlichen Nachteilen
verbunden sind. Ich möchte hier ganz deutlich sagen, wenn die Fraktion sich für Franz
Josef Strauß unter den hier formulierten Bedingungen ausspricht, dann ist das für uns
auch ungewöhnlich schwierig. Es ist ja nicht so, daß diese Entscheidung dann sofort und
überall mit großer Begeisterung aufgenommen wird; das ist von Region zu Region sehr
verschieden. Man sollte ja auch mal diesen Gesichtspunkt etwas mit in der Debatte be
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rücksichtigen. Denn diejenigen, die der Meinung sind, man solle Franz Josef Strauß zu
gunsten der Einheit akzeptieren, machen sich das Leben ja deshalb nicht so furchtbar
leicht, sondern die haben ja auch überlegt, was heißt das denn nachher in der Durchset
zung?

Ich halte es für bedenklich, und ich sage das für meine Person mit aller Entschiedenheit,
diese Diskussion unter dem Gesichtspunkt der Erpressung zu führen. Ich habe in Offen
burg im Herbst 1976 in einer Rede 10 , die dann eine wichtige Rolle auch gespielt hat bei
den Beratungen, die der Kreuther Vereinbarung vorausgegangen sind, mit aller Deutlich
keit und Entschiedenheit formuliert, wie die CDU sich verhalten werde. Ich glaube, daß
damals die Entscheidung der CDU, eine klare Haltung einzunehmen, hilfreich war. Ich
sehe keine Veranlassung, für die CDU jetzt gewissermaßen larmoyant zu erklären, man
werde erpreßt. Es gibt keine politischen Entscheidungen, die frei sind von Pression. Wer
das Gegenteil behauptet, der hat möglicherweise sehr atypische Erfahrungen. Wenn ich
in einer bestimmten Sachfrage im Parlament meine Stimme abgebe, dann tue ich das
keineswegs immer in einem völlig pressionsfreien Raum, sondern ich habe einen Besitz
stand, auf den ich Rücksicht nehmen muß, ich habe einen Wahlkreis, auf den ich Rücksicht
nehmen muß, ich habe eine Fraktionsdisziplin, auf die ich Rücksicht nehmen muß. Es ist
doch einfach nicht wahr, daß man demokratische Entscheidungen nur dann als demokra
tische Entscheidungen bezeichnen kann, wenn sie völlig pressionsfrei erfolgen.

Worum geht es denn? Es geht um eine Güterabwägung. Und in dieser Güterabwägung
nehmen wir alle möglicherweise verschiedene Standpunkte ein. Wenn Herr Wissmann 
sich mit Leidenschaft für eine pressionsfreie Diskussion ausspricht, dann spricht er sich
politisch gesehen dafür aus, daß die CSU auf die Forderung, die sie geltend machen kann,
um eine Wirkung zu erzielen, vor der Entscheidung verzichtet. So sieht das jedenfalls die
CSU. Und er spricht sich deshalb dafür aus, weil er der Meinung ist, daß sich dann das
Stimmergebnis in der Fraktion verändert. Das ist doch auch eine Pression, wenn ich sage
– ja, das ist ja vollkommen legitim –, ich beteilige mich nur an dem Verfahren, wenn du
vorher erklärst, daß du die Karte leer machst. So hat das Hans Katzer mal erklärt. Das
ist doch ganz gleichgültig! Die CSU und wir können nun jahrhundertelang darüber
rechten, wer mit der Pression angefangen hat; das führt uns doch keinen Schritt weiter.
Wir haben in allen Richtungen Pressionen und Interessen, die sich durchsetzen wollen.

Ich bin der Meinung, daß der Kreuther Beschluß, dessen letzten Satz der Vorsitzende
ja in den Kommunique-Entwurf voll übernommen hat, aus zwei Gründen eine gute
Grundlage ist. Erstens ist er von der CSU anerkannt, das heißt, man braucht mit der CSU
überhaupt nicht mehr zu verhandeln über diesen Satz. Er steht in unserer Vereinbarung.
Zweitens ist diese Vereinbarung die Grundlage der gemeinsamen Fraktion. Und diese
Vereinbarung hat deshalb einen sehr hohen Stellenwert. Man kann sich darüber streiten,
ob man diesen Stellenwert für die Partei jetzt in diesem Umfang für ausreichend hält.
Nur, ich bin davon überzeigt, daß wir angesichts der Entwicklung, wie sie in der Vergan
genheit gelaufen ist und angesichts der Tatsache, daß der Bundesvorstand seine Position
in Sachen Auswahl zweimal geräumt hat und eine neue Position übernommen hat, daß
es keine Aussicht mehr gibt, über die Formulierung des Beschlusses von Kreuth hinaus

10 Beim Deutschlandtag der Jungen Union am 26.–28. November 1976 in Offenburg hatte Biedenkopf 
es als logische und unabwendbare Konsequenz bezeichnet, daß sich die CDU nach Bayern ausdehnen
müsse, wenn die Fraktionsgemeinschaft nicht wiederhergestellt werde.
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zugehen. Deshalb bin ich der Meinung, daß, wenn jemand den Versuch macht, über die
Formulierung von Kreuth hinauszugehen, er dann ebenfalls als dolus eventualis das
Scheitern der Bemühungen um die Anerkennung der Abstimmung der Fraktion mit in
Betracht zieht. (Kohl: Frage, Kurt, wer ist über die Kreuther Vereinbarung hinausgegan
gen?) Richard von Weizsäcker und andere haben gesagt, ihnen würde Kreuth nicht rei
chen. Das hat vorhin auch schon mal eine Diskussion gegeben, als Heinrich Köppler das
vorgetragen hat. Mir reicht das, das möchte ich hier ganz deutlich sagen. (Lorenz: Darf
ich mal ganz offen fragen, Kurt Biedenkopf, ganz gleich, wer als Kanzlerkandidat aus der
Fraktionsabstimmung herauskommt, sind Sie der Meinung, können noch Verhandlungen
zwischen beiden Parteien über eine bundesweite Ausdehnung beider Parteien erfolgen?) 
Entschuldigung, es geht nicht um die Verhandlungen. Ich darf nochmal darauf hinweisen,
was hier zitiert worden ist; es geht darum, daß die beiden Parteien sich verpflichten, nicht
in das jeweilige andere Gebiet ohne Zustimmung des anderen zu gehen. Das heißt das,
was in Kreuth gesagt worden ist. (Unruhe. Diskussion.)

Aber sind wir denn ernsthaft – Kinder, jetzt bleibt doch mal auf dem Boden der
Realität – der Meinung, daß man von einer politischen Partei knapp anderthalb Jahre vor
der Bundestagswahl verlangen kann, daß sie über bestimmte Dinge gar nicht mehr redet?
Das einzige, was wir verlangen und mit Erfolg durchsetzen können, ist, daß wir sagen, ihr
dürft nicht handeln. Und wir wenn wir überhaupt zum Gespräch in irgendeiner Form
veranlaßt werden, haben wir diese Position. Alles andere ist doch vollkommen unrealis
tisch! Wenn man aber eine Position schon hat, die diese Stärke hat, warum soll man sie
denn relativieren? Ich sehe den Grund dafür nicht. Außer in einer gewissen Rechthabe
rei. Ich sehe den Grund für die Relativierung dieser Position nicht. Mir scheint die Posi
tion von großem Wert zu sein. Und ich kann nur sagen, wenn die CSU dies anerkennen
würde, würde das für mich eine ausreichende Grundlage für eine freie Entscheidung im
Sinne der Diskussion dieses Vorstandes sein. Da bin ich völlig der Meinung des Partei
vorsitzenden. (Unruhe. Diskussion.) Ich muß sie nochmal vorgelesen bekommen, ich muß
vor allen Dingen wissen, ob das die Formulierung von Kreuth ist. Wenn sie das wörtlich
ist, bin ich damit einverstanden, weil ich damit jederzeit sagen kann, und das ist doch das
entscheidende, daß ich der CSU keine neuen Bedingungen stelle, daß ich von ihr nicht
ein neues Eintreten auf eine Ebene verlange, auf die bisher sie einzutreten nicht bereit
war, sondern ich versuche, sie an einer Position festzuhalten, die sie bisher eingenommen
hat. Das ist doch für unsere Frage, auch für die Frage der Legitimität, später wertvoll, vor
allen Dingen, falls sie wider Erwarten nicht eingehalten werden sollte. Dann haben wir
nämlich eine Grundlage, zu handeln im Sinne von Lothar Späth, die dann eine große
Plausibilität in der eigenen Partei hat. Wenn wir aber über die Vereinbarung in irgendei
ner Form hinausgehen, dann wird möglicherweise die eigene Partei sagen, ihr habt nicht
alles getan, um die Einheit zu sichern. Deshalb bin ich der Meinung, man sollte auf dieser
Grundlage sich bewegen und sollte auch deutlich machen, daß der Satz in dem Kommu
niqué wörtlich aus der Kreuther Vereinbarung stammt.

Gut, die letzte Frage, wenn die Fraktion morgen einen Beschluß fassen sollte – ich
gehe davon aus, daß sie das will –, daß sie mehrheitlich eine Entscheidung treffen will,
dann kann ich nur sagen, ist das, da stimme ich den Vorrednern, die dies gesagt haben,
zu, eine Entscheidung von einem solchen politischen Gewicht, daß ich keinerlei Sinn darin
sehe, die juristische oder rechtliche Qualität des Beschlusses jetzt länger zu diskutieren.
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Wenn wir jetzt das Überholtwerden durch die Fraktion damit kaschieren, daß wir sagen,
wir delegieren, dann halte ich das nicht für sinnvoll, sondern wir nehmen hier im Ergeb
nis – das brauchen wir nach draußen nicht zu erklären – einen Stand der Entwicklung zur
Kenntnis. Wir formulieren, unter welchen Bedingungen wir diesen Stand der Entwicklung
und eine mögliche Entscheidung uns zu eigen machen können. Diese Freiheit haben wir,
wenn wir darüber hinausgehen, nicht. Ich halte es auch gar nicht für sinnvoll, darüber
hinauszugehen. Es gibt sonst nur einen unendlichen Streit über die rechtliche Qualität
dieser Entscheidung, und der führt uns zu überhaupt nichts, weil solche Vereinbarungen
gar nicht einklagbar sind. Wir haben es hier mit politischen Machtverhältnissen zu tun,
nicht mir juristischen Finessen. Deshalb möchte ich empfehlen, daß der Bundesvorstand
den Wunsch und den Willen der Fraktion, eine Entscheidung zu treffen, zur Kenntnis
nimmt, daß der Bundesvorstand erklärt, für ihn habe die Entscheidung politische Ver
bindlichkeit – mehr können wir gar nicht sagen –, das heißt, eine Art Selbstbindung
eingeht, unter der Voraussetzung, daß sich beide Kandidaten dieser Entscheidung unter
werfen, und unter der Voraussetzung, daß der Kreuther Beschluß in dem Punkt, der hier
zitiert worden ist, gilt. (Unruhe. Diskussion.) Entschuldigung, ich darf Ihnen den dringen
den Rat geben, die Sache nicht zu überdehnen. Die CSU wird eine solche Erklärung nicht
abgeben, und sie wird sie auch nicht abgeben können, weil sie in ein Gremium geht,
dessen Charakter anders ist, Wenn sie dies so akzeptiert, dann würde die Bundestagsfrak
tion plötzlich zu einer Art gemeinsamem Parteitag. Das ist unrealistisch! (Unruhe. Dis
kussion.) Ich sehe keinen Sinn, Forderungen aufzustellen, von denen ich von vornherein
weiß, daß sie abgelehnt werden. Dann sollten wir Klarheit schaffen, daß wir die Ablehnung
anstreben und nicht das Ziel.

Ich bin schließlich der Auffassung, lassen Sie mich das als letzten Punkt sagen, daß es
kein Unglück in meinen Augen ist, wenn es bei der CDU und der CSU unterschiedliche
Formulierungen gibt. Von der CSU wird man den Kreuther Beschluß nicht aus der Welt
diskutieren können. Wenn wir uns daran festhalten, muß die CSU auch daran festhalten.
Wenn Herr Dr. Strauß bei einer Abstimmung in der Fraktion mit einem geheimen Vor
behalt antritt, kann das niemand von uns verhindern. Das ist völlig ausgeschlossen! Wenn
er eine Erklärung abgibt, die nicht eine ausdrückliche Unterwerfung, aber so etwas
ähnliches ist, wäre mir das genug.

Und jetzt muß ich Ihnen eines sagen: Wenn die Fraktion mit dem Selbstbewußtsein,
das sie nach meiner Auffassung hat, diese Entscheidung trifft, auch unter Berücksichtigung
der Interessen der dort entscheidenden Abgeordneten, über die haben wir nämlich
überhaupt noch nicht geredet, und wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann hat die
ein so hohes politisches Gewicht, daß ich dann anschließend einer möglichen Auseinan
dersetzung über eine Spaltung jedenfalls mit viel größerer Gelassenheit entgegensehe als
jetzt. Genau dies ist auch das, was Lothar Späth gesagt hat. Deshalb würde ich mich auf
diese Fragen nicht von vornherein so versteifen, daß man der CSU wieder die Möglichkeit
gibt, die jetzt schon betretene Brücke wieder zu verlassen. Denn das wäre wirklich das
größte Verhängnis. Wir sind ja doch ein ganzes Stück Weg gegangen. Die Verhandlungen
haben angefangen mit der Forderung, es könne nur paritätisch entschieden werden. In
zwischen sind wir so weit, daß die CSU bereit ist, sich einem geheimen Votum zu unter
werfen. (Unruhe. Diskussion.) Entschuldigung, sie ist bereit, daß es stattfindet. Die Leute
sind doch nicht bekloppt, die wissen doch, was das bedeutet, wenn so eine Entscheidung
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in geheimer Abstimmung erfolgt. Die sind doch schließlich lange genug im politischen
Geschäft. Wenn wir hier allerdings immer den Eindruck erwecken, daß die größere CDU
jederzeit überall und ständig sich vor Erpressungen fürchten muß, dann brauchen wir uns
nicht zu wundern, wenn der Versuch gemacht wird, uns zu erpressen. Denn das ist doch
die ganz logische und natürliche politische Reaktion auf eigene Unsicherheit. Ich bin der
Meinung, daß wir sowohl in der Fraktion wie in der Partei diesen letzten Rest von Unsi
cherheit mit Gelassenheit auf uns nehmen können.

Von Bismarck: Ich hätte vor langer Zeit schon gerne Herrn Späth noch einmal gefragt,
worin eigentlich die Differenz jetzt liegt zwischen dem, was Sie gesagt haben und dem,
was hier steht. Denn Sie unterstellen doch, wenn ich Sie richtig verstanden haben, daß
eine solche Abstimmung, die ja nun, wie wir gehört haben, nicht heute stattfinden soll,
sondern erst morgen, mit einer Einwilligungsfrist bei geheimer Abstimmung, hinter
verschlossenen Kabinen. Da unterstellen wir doch alle, daß sie politisch eine Entscheidung
darstellt und von niemandem als etwas anderes nachträglich interpretiert werden kann.
Ursprünglich war natürlich die Sache anders beabsichtigt. Nachdem dies nun so nicht
gelungen ist, verstehe ich Sie so, daß Sie sagen, nachdem nun einmal die CSU gesagt hat,
das soll ruhig stattfinden, jetzt ergreift diese Hand, drückt sie so fest, daß sie nicht mehr
zurück kann. Das halte ich für einen in der Politik ganz und gar legitimen Gedanken. Nur,
ich glaube, daß wir die erste Erklärung, die Herr Biedenkopf eben wiederholt hat, fest
halten müssen, beide Kandidaten müssen das Ergebnis akzeptieren. (Unruhe. Diskussi
on.) Denn sonst hat die Sache eben nach außen den Anstrich des Mummenschanzes, daß
man sagt, wir wollen mal sehen, wie es ausgeht. Wenn Du verlierst, hast Du verloren. Wenn
ich verliere, haben wir nicht verloren. Das wird uns niemand abnehmen, infolgedessen
muß in der Kandidatenfrage, wie ich meine, die Bedingung, die der Vorstand für das
Akzeptieren eines Entscheidungsvorganges stellt, genannt werden.

Nun ist die Frage eigentlich nur, ob das, was jetzt in dem Zahlenspiel, was Herr Kohl
vorgeschlagen hat, uns davor schützt, daß bei einer Entscheidung für Albrecht Einmarsch
pläne neu aus dem Schubfach gezogen werden. Ich habe Sie so verstanden, daß die CSU
sich das dann nicht leisten kann. Ich finde, dafür spricht sehr viel. Und so wie ich die
Diskussion verstanden habe, besteht die Differenz jetzt nur noch darin, ob wir dies verbal
ausdrücken, oder ob wir dies mit den Kreuther Sätzen bewenden lassen. (Unruhe. Dis
kussion.)

Kohl: Darf ich gerade nochmal in Erinnerung rufen den zweiten Abschnitt, den ich
vorgetragen habe, ja? Das ist Ihre Frage, damit wir auch vom Gleichen reden: „Beide
Parteien gehen von der Vereinbarung vom 12. Dezember 1976 aus“, und nun kommt
wörtlich das Zitat: „CDU/CSU verpflichten sich, die Ausweitung jeglicher direkter und
indirekter Aktivitäten auf den Bereich des jeweiligen Partners nur im Einvernehmen mit
diesem durchzuführen.“ Das ist der zweite Abschnitt. Das heißt, es ist die Kreuther Ver
einbarung zitiert, man muß ja sagen, woher man den Satz hat, und dann ist es wörtlich
der Satz, das ist also bis auf das Komma der Originaltext. Ich habe es eben nochmal
verglichen. Ja? Ich habe Sie jetzt aber unterbrochen.

Von Bismarck: Nein, nein, ich wollte nur gerne, wenn es möglich ist, eine Antwort von
Lothar Späth auf die Frage, ist das wirklich der Punkt der Differenz? (Unruhe. Diskussi
on.)
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Späth: Ich kann den Satz so akzeptieren. Ich möchte nur nochmal dieses Thema der
Pression nennen. Ich bin letztes Mal ganz wild angegriffen worden, weil ich intern Vor
schläge gemacht hätte, bei einer Annäherung mit eins zu vier und nicht von eins zu drei,
eins zu zwei. Ich hätte einen solchen Weg für besser gehalten, weil der das Thema der
Pression weggenommen hätte. Im Moment haben wir zwei Themen, das eine Thema der
Pression, wenn der Satz kommt, Strauß will die Spaltung, dann gibt es keine Wahlmög
lichkeit mehr. Nur, wenn wir in ein Rennen gehen eins zu vier und ihr uns damit tröstet
und sagt, ihr habt ja Anhänger bei uns, wir hoffen ja auch, daß wir Anhänger bei euch
haben, aber da ihr Anhänger bei uns habt, dann ist eins zu vier völlig in Ordnung. Dann
muß man doch mal klar beurteilen, daß diese Pressionsdiskussion unstreitig ist. Das ist
mein einer Ansatzpunkt.

Mein zweiter Ansatzpunkt ist: Ich möchte mir gerne mal die Abgeordneten begucken,
damit ich sehe, wie die aussehen, die bei der Frage, wenn Strauß sich von vornherein
bewirbt, sagen, dann wähle ich lieber den Strauß – ganz objektiv –, damit das ein Ende
hat. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, daß die Abgeordneten unter dieser Pression
als Bundestagsabgeordnete mitmachen. Das ist ja nicht eine Schulklasse. (Unruhe. Dis
kussion.)

Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, Herr von Bismarck, und den müssen wir
klären. Ich bin bereit, von uns aus nicht alles zu fordern, aber ich bin nicht bereit, wenn
die CSU sagt, kommt ihr doch zu uns, dann überhaupt nichts mehr zu überlegen. Dann
werden wir sagen, das können wir alles zum Ausdruck bringen, wir sind ja jetzt in einer
Position, wo wir dann sagen, da wird dann begonnen in der Strategiekommission das
Verhältnis eins zu vier anzuzweifeln. Ich bin der Meinung, das einzige, was wir durchhal
ten, ist, daß wir ohne Wenn und Aber keinen Zweifel daran lassen, daß es für uns anschlie
ßend keine Aussicht gibt auf eine freiwillige Einführung einer Vierten Partei, wenn die
Kandidatenfrage entschieden ist. Auf die Pressionsdiskussion und die Entscheidung kann
ich nur beschränkt einwirken. Auf was ich verbindlich einwirken kann, ist, wenn die
Entscheidung in der Fraktion gefallen ist, daß ich nicht mehr bereit bin, die Diskussion
anzunehmen. Und dann kann die Vierte Partei nur noch im Krach eingeführt werden.
(Unruhe. Diskussion.)

Wenn die Fraktion votiert hat und dann die Kommentare losgehen, dies ist so und dies
ist so, dann bin ich, gleich wie die Entscheidung aussieht, bereit, auf meinem Parteitag zu
sagen, jetzt wird hinter dieser Entscheidung gestanden und die Diskussion hört auf. Und
dann kriege ich meine Partei so oder so dazu, auch wenn die Entscheidung Albrecht heißt.
Dann werde ich auf meinem Parteitag sagen, die CSU muß jetzt Schluß machen mit
dieser Diskussion. Und wenn sie nicht Schluß macht und mit der Vierten Partei einmar
schiert, dann ist sie unser Gegner in Baden-Württemberg. Das kriege ich stimmungsmä
ßig hin. Was ich aber nicht hinkriege, ist, wenn die Woche wie folgt rumgeht: Große
Diskussion in der Fraktion mit Abstimmen und Nichtabstimmen und einer Pressebericht
erstattung, die sämtliche Magazine in der Sommerzeit füllt. Und dann eine Erklärung,
wir haben nicht abgestimmt, was vielleicht die Fraktion nur mit drei Stimmen Mehrheit
verhindert, aber wir haben auch nicht gewußt, was wir danach tun. Danach haben wir
eine Bundesvorstandssitzung gehabt und beraten, wie es weitergeht. Das halten wir nicht
durch. Und das Zweite, was wir nicht durchhalten, ist, daß wir in die Sommerpause hin
eingehen mit einer total zerrissenen Fraktionsposition, mit einer Diskussion um die Frage
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der Führung der CDU im Verhältnis zur Fraktion und mit einer Menge offener Fragen
und die dann am Schluß sagen, jetzt macht doch endlich die Spaltung, jetzt habt ihr sie
freigeschossen.

Kohl: Ist das jetzt erledigt? (Unruhe. Diskussion.) Moment mal, es geht natürlich jetzt
eines nicht, daß wir jetzt sukzessive abrücken, wir müssen zu dem Punkt natürlich jetzt
weiterkommen. Ich habe noch eine Reihe von Wortmeldungen, die kommen ja alle zu
ihrem Recht. – Herr Koch, zur Geschäftsordnung?

Koch: Zur Geschäftsordnung möchte ich hier Folgendes sagen: Unser Kandidat hat
hier Bedingungen gestellt, unter welchen Prämissen er die Abstimmung akzeptiert. Und
da bitte ich darum, ob wir das hier als Bundesvorstand auch akzeptieren. Punkt eins.
(Kohl: Das ist doch der Punkt, worüber wir gerade reden!) Punkt zwei ist, Herr Vorsit
zender, was hier gefragt worden ist, wer erklärt in der Fraktion, damit nicht der Vorsit
zende allein da steht.

Kohl: Laßt uns erst mal zum Text kommen.
Wex: Sie haben jetzt einen Satz der Kreuther Beschlüsse vorgetragen, daß nur im

Einvernehmen eine andere Formation sich etablieren kann. Wenn ich mich richtig erin
nere, steht da noch ein zweiter Teil in der Kreuther Vereinbarung drin, und zwar die Frage,
zu prüfen, welche Möglichkeiten man zum Gewinnen von Wahlen noch hat weiterzuge
hen. Zweiter Punkt bei der Formulierung, weil ja ein Wahlmännergremium nicht vorhan
den ist. Aus der Strategiekommission ist doch klar geworden, daß wir mit einem allge
meinen Gremium nicht zu Rande kommen. Das heißt also, daß es nicht in Sicht ist. Es
könnte ja gefragt werden, kann das nicht noch irgendwann kommen? Das Gremium ist
nicht in Sicht. Also wäre ich der Meinung, daß man das sagen muß; denn die ganze Situa
tion ist nur deswegen gekommen, weil die Strategiekommission keine Entscheidung in
diese Richtung gefällt hat. Nur deswegen ist die Fraktion überhaupt jetzt in diese Lage
gekommen oder hat sich in die Lage  gebracht. Diese Frage müssen wir jetzt noch vorher
klären.

Kohl: Also, ich komme jetzt nochmal zu den zwei eigentlichen Beschlußformeln. Die
ursprüngliche Formel war, daß „CDU und CSU die Entscheidung der Fraktion als end
gültig akzeptieren und den nominierten Kandidaten voll unterstützen“. Das war die ur
sprüngliche Formel, die ich als erstes vorgetragen habe. Wenn ich richtig mitgeschrieben
habe, hat dazu Kurt Biedenkopf eine Änderung insofern vorgeschlagen, daß er statt
Parteien „die beiden Kandidaten“ gesagt hat, also, „daß die beiden Kandidaten die
Entscheidung der Fraktion akzeptieren“. Ist das so richtig? (Biedenkopf: Ja, zumal unser
Kandidat es ja auch so formuliert hat. Daher bin ich der Meinung, daß man das so sagen
sollte.)

Wenn ich jetzt die beiden Konditionalsätze noch einmal vorlese, es würde dann nackt
heißen: Erstens, „die beiden Kandidaten die Entscheidung der Fraktion akzeptieren“;
zweitens, „beide Parteien gehen von der Vereinbarung vom 12. Dezember 1976 aus“ –
und jetzt kommt – „CDU und CSU verpflichten sich, die Ausweitung jeglicher direkter
und indirekter Aktivitäten auf den Bereich des jeweiligen Partners nur im Einvernehmen
mit diesem durchzuführen“. Das sind, wenn Sie so wollen, die beiden Konditionen. Es hat
sich in der Sache, um das deutlich zu sagen, nichts geändert. (Unruhe. Diskussion.) Ja,
jetzt habe ich aber erst mal die Konditionen, weil die ja hier heftiger umstritten waren,
ja? Kann ich zunächst feststellen, ich kann keinen Gegensatz sehen, wir haben ja auch in
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der Sache nichts geändert. Wir haben die Parteien, aber wenn ich die Persönlichkeits
struktur der Kandidaten nehme, ist das ja nicht irgendeine Sache. (Unruhe. Diskussion.) 
Kann ich davon ausgehen, daß Sie mit den beiden einverstanden sind? Gut! Jetzt beim
Eingangssatz sind es zwei Problemkreise. Erstens war hier der Wunsch, diese allgemeine
Generalformel voranzustellen, daß der Normalfall eben ist, daß die Partei die Nominati
on vornimmt auf der Ebene von Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen. Waren
denn dagegen Bedenken? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Man muß ja irgend
wie eine Begründung geben, daß man jetzt abweicht und daß nicht übermorgen jemand
sagt, aber da habt ihr es so gemacht! Das ist eigentlich im Sinne jedes Landesvorsitzenden,
der hier sitzt. (Unruhe. Diskussion.)

Dann wäre der erste Abschnitt unstreitig. Und dann war der zweite Abschnitt: „In
Würdigung der besonderen Situation, daß ein gemeinsames Wahlgremium von CDU/
CSU nicht besteht, erklärt sich der Bundesvorstand der CDU damit einverstanden, daß
die CDU/CSU-Fraktion den Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 1980
benennt. Der Bundesvorstand geht davon aus, daß“ – und jetzt kommt eins und zwei. 
(Unruhe. Diskussion. – Dregger: Ich habe Kurt Biedenkopf so verstanden, daß er gesagt
hat, „Der Bundesvorstand betrachtet das Ergebnis …“ Unruhe. Diskussion.) Also, ich
schreib mal den Satz nochmal mit. (Unruhe. Diskussion.) Der Eingangssatz ist klar, und
jetzt geht es weiter, neuer Abschnitt, Herr Dregger, sagen Sie nochmal!

Dregger: „Der Bundesvorstand macht sich den Beschluß der Fraktion unter der
Voraussetzung zu eigen, daß“, erstens und zweitens.

Wissmann: Darf ich nur auf eines aufmerksam machen, das ist natürlich ein qualitati
ver Sprung vom Eingang dieser Diskussion bis zu dem jetzt gefundenen Ergebnis. Vorher
haben wir gesagt, wir sind für eine Entscheidung der Fraktion unter der Voraussetzung,
daß, und jetzt wollen wir sagen, wir machen uns das Ergebnis zu eigen, unter der Voraus
setzung, daß. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Aber, Wissmann, ich sehe da keinen qualitativen Unterschied.
Biedenkopf: Darf ich darauf hinweisen, eine konkrete Willensbildung hat es zu dieser

Frage im Bundesvorstand bisher ja nicht gegeben, sondern es sind dazu Meinungen ge
äußert worden. Wir können zwei Dinge tun: Wir können die Fraktion beauftragen oder
wir können ihr Votum, was ohnehin kommt, unter bestimmten Bedingungen für uns als
verbindlich ansehen. Ich halte nur den zweiten Weg für realistisch, auch unter dem allge
meinen Vorbehalt, den wir gemacht haben, daß wir das eigentlich nicht für in Ordnung
halten. Deshalb müssen wir sagen, erstens den allgemeinen Vorbehalt, daß so was eigent
lich die Parteien entscheiden müssen, zweitens, daß angesichts der ungewöhnlichen Lage
eine Situation entstanden ist, in der die Fraktion zu entscheiden hat. Das setzen wir erst
mal voraus. Drittens, daß wir bereit sind, uns diese Entscheidung zu eigen zu machen,
wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt. So muß das gemacht werden. Alles andere
ist nach meiner Auffassung jetzt wirklich auch rechtlich befangen.

Geißler: Also, ich möchte noch zwei Bemerkungen machen, die vielleicht zur Abklä
rung beitragen. Es ist ja in der Tat nicht in unserer Macht stehend zu verhindern, ob die
Fraktion überhaupt abstimmt. Das können wir nicht verhindern. Aber wir sagen, für uns
ist die Entscheidung der Fraktion verbindlich unter den beiden Voraussetzungen, das, was
hierzu gesagt worden ist. Ich mache jetzt nur, weil dies ein Thema gewesen ist gestern in
der Strategiekommission, auf folgenden Umstand aufmerksam, und der muß für uns klar
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sein: Diese Kreuther Vereinbarung mit diesem Text, Einvernehmen hinsichtlich der di
rekten und indirekten Aktivität, ist von der CSU akzeptiert worden. Es ist ausdrücklich
gesagt worden, die Kreuther Vereinbarung gilt. Dies ist auch von Fritz Zimmermann so
gesagt worden. Ich mache aber darauf aufmerksam, daß Franz Josef Strauß gestern – und
dies war eine Erklärung, die er zum wiederholten Male abgegeben hat – gesagt hat, daß
er die Gültigkeit dieser Vereinbarung auch abhängig machen will von der Erfüllung an
derer Vereinbarungen in diesem Text; nämlich, daß man sich zwischen den beiden Partei
en um die Parteienformation bemüht und darüber diskutiert.

Für mich ist eine Klarheit in dieser Frage nur dann vorhanden, was die Gültigkeit
dieser Vereinbarung anbelangt, wenn feststeht, – und danach muß Zimmermann meines
Erachtens heute nachmittag gefragt werden –, daß nach einer Diskussion in der Strate
giekommission um diese Frage eine Ablehnung der CDU nach ausreichender Diskussion
der Formationsfrage von der CSU nicht zur Begründung herangezogen werden darf, der
Vertrag sei deswegen von uns gebrochen, weil wir nach ausreichender Prüfung des
Sachverhaltes zu dem Ergebnis gekommen sind, eine Veränderung der Parteienformati
on sei nicht notwendig. Das muß jetzt hinzugefügt werden, damit klar ist, was wir mit der
Vereinbarung meinen. Wenn das feststeht, ist gegen den Text nichts einzuwenden. (Un
ruhe. Diskussion.) Es kann ja durchaus sein, daß im Lichte der Argumentation – es wird
ja darüber abgestimmt, ob abgestimmt wird, nehme ich doch an – die Fraktion zu der
Auffassung kommt, es wird nicht abgestimmt, aber der Vorsitzende kann doch nicht
verhindern, daß eine Mehrheit sich findet. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja sicher, aber Herr Wissmann, wir sehen doch von der Geschäftslage, daß es
doch eigentlich überhaupt keinen kundigen Thebaner gibt, der nicht sagt, in der Fraktion
ist eine Riesenmehrheit für die Abstimmung. Das ist die Realität, das sehen Sie doch
wahrscheinlich so wie ich auch. Ja, das sehe ich so! Ich kann ja sagen, dann mag das sein,
daß das heute dann niedergestimmt wird, aber es ist doch so, daß ich davon ausgehe, daß
es dann am Wochenende erneut wieder da ist. Das ist einfach meine nüchterne Betrach
tung der Lage. Da bin ich nicht allein, ich habe mit vielen in den letzten 24 Stunden ge
redet. Deswegen ist jetzt meine Bitte, Herr Fink, Sie haben den Satz?

Fink: Ja, soll ich ihn einfach vorlesen? (Unruhe. Diskussion.) Ich lese mal vor das Ganze,
was ich hier mitgeschrieben habe, vor: „Der Bundesvorstand der CDU bekräftigt die
Auffassung, daß die Partei für die Nominierung von Spitzenkandidaten für die Kommu
nal-, Landtags- und Bundestagswahlen zuständig ist. In Würdigung der besonderen Si
tuation macht sich der Bundesvorstand…“ (Unruhe. Diskussion. – Laurien: Da fehlt ein
Satz!)

Geißler: Ja, das ist der ursprüngliche, darf ich es mal vorlesen: „In Würdigung der be
sonderen Situation, daß ein gemeinsames Wahlgremium von CDU und CSU nicht be
steht“.

Kohl: Er muß ja schreiben, jetzt wartet doch mal eine Sekunde.
Fink: … „nicht besteht, macht sich der Bundesvorstand einen Beschluß der Bundes

tagsfraktion zu den Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu eigen unter der Voraus
setzung, daß erstens beide Kandidaten das Ergebnis der Abstimmung der Bundestags
fraktion akzeptieren und zweitens die Vereinbarungen zwischen CDU und CSU vom 12.
Dezember 1976 Gültigkeit haben, das heißt, daß keine der beiden Parteien eine direkte
oder indirekte bundesweite Ausdehnung gegen den Willen der anderen Partei unter
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nimmt. Dazu gehört auch die Unterstützung einer anderen Partei als der Schwesterpartei.“
(Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich stimme dem zu, ich muß jetzt leider zur Landesgruppe.
Kohl: Ja, Moment, dann müssen wir aber abstimmen! (Unruhe. Diskussion.) Das wird

doch heute vorgetragen und diskutiert! (Unruhe. Diskussion.) Natürlich gibt es die Ab
stimmung, es wird ja vorgetragen! Das geht doch gar nicht anders, wir müssen doch heute
als Bundesvorstand der Fraktion etwas sagen. Und das, finde ich, ist jetzt doch eine kluge
Einlassung.

Wissmann: Ja, aber der Unterscheid ist, das will ich doch nochmal festhalten, ist der,
sagen wir der Fraktion, wir sind für Abstimmung, unter der Voraussetzung, daß, oder sagen
wir, wir akzeptieren eine Abstimmung, die ohnehin erfolgt? (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich kann nur sagen, ich halte das nicht für klug, es tut mir leid, Matthias Wissmann.
(Unruhe. Diskussion.) Du stimmst zu? (Biedenkopf: Dieser Formulierung, die eben
vorgelesen worden ist, stimme ich zu. – Geißler: Herr Wissmann, es ist doch klar, wenn
sich herausstellt, daß die Bedingungen von der CSU, so wie wir sie formuliert haben – die
Voraussetzungen –, nicht erfüllt werden, das wird ja zunächst festgestellt, dann ist ja die
Fraktion frei zu sagen …) Natürlich, dann muß doch die Fraktion debattieren darüber!
Verstehen Sie, wir müssen doch mit einer Maßgabe in die Sitzung gehen. Und ich bin
wirklich dafür, daß der Vorsitzende das nicht vorträgt, sondern daß ein Text vorliegt.
(Unruhe. Diskussion.)

Dregger: Ich stimme dem zu, dann können Sie diese Auffassung vertreten, und andere
können eine andere Auffassung vertreten. Ich möchte ganz deutlich sagen, mir liegt daran,
daß bald eine Entscheidung getroffen wird aus den Gründen, die ich gesagt habe. (Unru
he. Diskussion.)

Kohl: Gut, darf ich jetzt über den Text abstimmen lassen. Durch Einzelabstimmung.
Ich lasse erst die Bundesvorstandsmitglieder abstimmen. Wer vom Bundesvorstand der
Vorlage, wie wir sie erarbeitet haben, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Ge
genprobe? Zwei Gegenstimmen. 11  Enthaltungen keine.

Dann darf ich den gesamtem Kreis, ich halte das für wichtig, auch zur Abstimmung
aufrufen. Gleiche Abstimmungsfrage, wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Ja, alle!
Gegenprobe? Zwei Gegenstimmen. Enthaltungen? So beschlossen!

Herr Fink, dann darf ich Sie bitten, schreiben Sie es gleich! So, jetzt machen wir aber
weiter! (Unruhe. Diskussion.) Moment, ich wollte gerade sagen, ich will den Text aber
jetzt nicht veröffentlichen. (Unruhe. Diskussion.) Wir machen keine Pressekonferenz, ich
halte das nicht für sehr klug in der Phase. (Unruhe. Diskussion. – Dregger: Herr Kohl,
müssen wir jetzt verschweigen, daß wir einen solchen Beschluß gefaßt haben?) Nein! Wir
haben einen Beschluß für die Landesgruppen, den Sie jetzt mitnehmen. Ich würde den
Text jetzt nicht von uns aus veröffentlichen. Herr Dregger, das Problem ist ganz einfach,
ich lege darauf aus prinzipiellen Gründen jetzt Wert, wir haben bis zur Stunde keine
Erklärung der CSU vorliegen. Wenn ich jetzt die Sache rausgebe, da appelliere ich jetzt
wirklich an jeden, dann heißt das, wir haben die CSU nicht verständigt, ich kann die gar
nicht verständigen. Dann heißt das, wir haben das wieder über dpa gelesen. Das ist der
Grund. Einverstanden?

11 Neumann und Wissmann.
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Koch: Ich wollte ganz kurz nochmal sagen, daß, wenn der Vorsitzende einen Text
vorliest, ja Fragen gestellt werden, daß dann andere Leute der Fraktion sich dann auch
zu Wort melden unter der Prämisse, wie es Albrecht erklärt hat, was dann auch dort er
läutert werden muß. (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Kann man den Dissens abklären?)

Kohl: Wieso, was hat Albrecht anderes gesagt? Das verstehe ich jetzt nicht.
Späth: Albrecht hat gesagt, er stelle sich der Abstimmung nicht. Das ist, glaube ich,

noch die Frage. (Unruhe. Diskussion.)
Kohl: Entschuldigung, das stimmt nicht, Lothar!
Späth: Er hat gesagt, er wollte das vorher abgeklärt haben.
Kohl: Ja, ich habe keinen Blockadebeschluß hier verkündet.
Späth: Nein, Moment, ich sage nur, das war der Dissens vorher, wie Wissmann und

Neumann gesagt haben, dann darf gar nicht abgestimmt werden.
Kohl: Das war in der Diskussion, aber ich lege Wert darauf, weil Alfred Dregger eben

eingeworfen hat, Albrecht habe etwas anderes gesagt. Er hat nichts anderes gesagt, wir
haben lediglich die Parteien jetzt mit den Kandidaten ausgewechselt. (Unruhe. Diskussi
on.)

Dregger: Ich möchte nochmal sagen, daß ich Wert darauf lege, daß die Sache jetzt in
Kürze entschieden ist, während Herr Albrecht gesagt hat, er sei bereit, das auch noch
wochenlang weiter zu diskutieren. Dazu bin ich nicht bereit! (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Aber, Herr Dregger, ich weiß nicht, in welcher Veranstaltung Sie waren! Herr
Albrecht hat kein Wort davon gesagt, daß er noch wochenlang weiter diskutieren will.

Koch: Herr Vorsitzender, wir haben hier einen Kanzlerkandidaten. Der Kanzlerkan
didat hat, ehe er weg mußte, eindeutig erklärt, unter den Prämissen … Dann ist das in
haltlich für mich, was unser Freund Albrecht vorher erklärt hat. Es wird auf jeden Fall
nachgefragt von der CSU. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, aber der Ernst Albrecht hat dem Beschluß zugestimmt. Der einzige Unter
schied ist, daß wir jetzt das Wort „Parteien“ durch „Kandidaten“ ausgetauscht haben.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, daß wir uns nur im klaren sind: Er hat ausdrücklich erklärt, daß er sich
der Abstimmung in der Fraktion stellt, sich dem Ergebnis – ich will es einmal verkürzt
sagen – unterwirft unter der Voraussetzung, daß beide dieses Ergebnis akzeptieren. Das
heißt, er schließt aus eine Abstimmung, wo er akzeptiert und Strauß sagt, je nachdem,
was da herauskommt, akzeptiere ich die Sache. Sondern er sagt, es muß von der CSU
erklärt werden, das Ergebnis muß akzeptiert werden, und zweitens, CDU und CSU
müssen auf dem Boden der Vereinbarung stehen. Das sind die beiden Bedingungen. Wenn
diese Bedingungen erfüllt werden, ist er bereit, sich diesem Votum zu unterwerfen.
(Unruhe. Diskussion.) Dann ist er bereit, das Votum der Fraktion zu akzeptieren. Wenn
dies nicht der Fall ist, wenn also diese Bedingungen von der CSU nicht erfüllt werden,
dann behält er seine Handlungsfreiheit. Dies hat er gesagt. (Blüm: Und der Bundesvor
stand auch?) Und der Bundesvorstand auch! (Blüm: Das heißt nicht, daß der Bundes
vorstand das Ergebnis akzeptiert?) Ja, das tut er nicht, das hatten wir ja gesagt. Es ist für
uns nur verbindlich unter der Voraussetzung. (Unruhe. Diskussion. – Blüm: Und wer Ruhe
haben will, muß die zwei Bedingungen akzeptieren, sonst geht die Diskussion weiter.)

Geißler: Ganz klar!
Kohl: Gut! Ich bedanke mich und schließe die Sitzung.

Nr. 36: 2. Juli 1979

1977



37

Bonn, Dienstag 10. Juli 1979

Sprecher: Albrecht, von Bismarck, Blüm, Dregger, Eisel, Filbinger, Geißler, Köppler, Koch,
Kohl, Neumann, Ritz, Späth, Stoltenberg, Bernhard Vogel, von Weizsäcker, Wex, Wissmann,
Wulff, Zeyer.

Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über den Kanzlerkandidaten der Unionspar
teien. Verschiedenes.

Beginn: 12.00 Uhr Ende: 15.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf
unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen.

Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Wir haben eben im Präsidium besprochen,
daß es aus vielen Gründen, da um 16.00 Uhr die Sitzung der Strategiekommission statt
findet, nützlich wäre, wenn wir im gemeinsamen Bestreben erreichen würden, gegen 15.00
Uhr unsere Sitzung abzuschließen. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich sehr
herzlich gratulieren dem Ministerpräsidenten des Saarlandes, unserem Freund Zeyer. 1  
Wir wünschen ihm in seinem neuen hohen, aber auch schwierigen Amt viel Glück und
Erfolg und Gottes Segen und vor allem, lieber Freund Zeyer – das darf ich heute schon
sagen, ohne damit jemand anderem, der auch Wahl hat, hintanzusetzen –, Sie dürfen sicher
sein, daß die CDU Deutschlands alles tun wird, um Ihnen im kommenden Frühjahr bei
Ihrer Wahlentscheidung zu helfen. Ich gratuliere gleichzeitig sehr herzlich zu seiner Wahl
zum Landesvorsitzenden unserem Freund Lothar Späth, viel Glück und Erfolg!

Die Tagesordnung wird vernünftigerweise am besten zu erledigen sein, wenn wir die
ursprünglich vorgesehenen Punkte 1 und 2, die ja ineinander übergehen, gemeinsam
aufrufen. Zum Punkt Verschiedenes, um das vorweg zu sagen, habe ich nur den Hinweis,
daß wir den Bundesausschuß, den wir ja aus guten Gründen nach gemeinsamer Überle
gung hier in diesem Kreis verschoben haben, einberufen wollen für Donnerstag, den
6. September, das ist ein Tag, wo wir den Bundesvorstand vorgesehen haben. Wir wollen
das so handhaben, daß wir um 10.00 Uhr an diesem Tag den Bundesvorstand einberufen
und um 12.00 Uhr den Bundesparteiausschuß.

Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über den Kanzlerkandidaten der
Unionsparteien

Ich will auf die Vorgeschichte und die Details, die uns ja hier auch in diesem Gremium
lange und intensiv beschäftigt haben, zum Hauptpunkt der Tagesordnung jetzt nicht noch
einmal eingehen. Ich will nur in Erinnerung rufen, was wir in der Sitzung des Bundesvor
stands am 2. Juli einstimmig beschlossen haben. Ich habe die beiden Texte, den Beschluß

1 Wahl am 5. Juli 1979.
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des Bundesvorstands und den Beschluß des CSU-Landesvorstands vom gleichen Tag,
vom 2. Juli 2 , noch einmal verteilen lassen. Ich gehe davon aus, daß Sie die Texte alle
vorliegen haben. Wir haben – ich darf die Sätze, die für uns von großer Wichtigkeit sind,
hier noch einmal in Erinnerung rufen – beschlossen, daß in Würdigung der besonderen
Situation, da ein gemeinsames Wahlgremium von CDU und CSU nicht besteht, sich der
Bundesvorstand einen Beschluß der Bundestagsfraktion über den Kanzlerkandidaten
der Unionsparteien zu eigen macht unter der Voraussetzung, daß beide Kandidaten das
Ergebnis der Abstimmung der Bundestagsfraktion 3  akzeptieren und die Vereinbarung
zwischen CDU und CSU vom 12. Dezember 1976 gilt, das heißt, daß keine der beiden
Parteien eine direkte oder indirekte bundesweite Ausdehnung gegen den Willen den
anderen Partei unternimmt. Dazu gehört auch die Unterstützung der anderen Partei als
der Schwesterpartei im Wahlkampf.

Dieser Beschluß wurde dann in der Fraktionssitzung, am Montag, dem 2. Juli, den
Kollegen vorgelegt, wie auch der Beschluß des CSU-Landesvorstands in sechs Punkten,
der Ihnen ja heute ebenfalls hier mit vorgelegt worden ist. Sie wissen, die Bundestagsfak
tion hat in einer zum Teil sehr schwierigen, sehr stürmischen, aber dann vor allem im
zweiten Teil – ich muß das doch auch für die sagen, die nicht dabei waren und zum Teil
auf Presseberichte angewiesen sind, die den Tatsachen nicht sonderlich entsprechen – der
Sache und der Bedeutsamkeit der Entscheidung angemessenen Form viele Stunden
hindurch diskutiert. Wir haben dann nach über 90 Wortmeldungen kurz vor Mitternacht
die Entscheidung getroffen, die Ihnen allen bekannt ist. Wir haben am Morgen als Bun
desvorstand der CDU Deutschlands in dem eben verlesenen Beschluß klar zu erkennen
gegeben, daß wir die Entscheidung der Bundestagsfraktion ohne Wenn und Aber akzep
tieren.

Der erste, der sofort seine Erklärung abgab, ist unser Freund Ernst Albrecht gewesen,
dem ich bei dieser Gelegenheit sehr herzlich dafür danke, daß er sich zu dieser Kandida
tur bereitgefunden hat und daß er diese Kandidatur auch sehr eindrucksvoll für die CDU
Deutschlands im Sinne der Beschlüsse des Bundesvorstands der CDU vertreten hat.
(Beifall.)

Meine Damen und Herren, dieses Ergebnis ist nun klar und eindeutig. Und da gibt es,
bei all dem, was man an eigener Position hat  – ich selbst habe ja Ernst Albrecht vorge
schlagen, habe diese Kandidatur vertreten –, für einen Demokraten nur das selbstver
ständliche Verhalten, daß er Mehrheitsentscheidungen respektiert und akzeptiert. Es gilt
jetzt gemeinsam und mit gutem Willen auf allen Seiten das Notwendige zu tun, damit wir,
jeder für sich und auch als Partei, unseren Beitrag für den Wahlsieg 1980 leisten.

Wir haben selbstverständlich eine Fülle von Fragen, die jetzt aufgeworfen und beant
wortet werden müssen, wobei ich klar und deutlich aussprechen will, daß es mir darauf
ankommt, daß diese Fragen offen und fair, auch zwischen den beiden Schwesterparteien,
diskutiert werden, daß ich also nicht unter einem künstlichen Zeitdruck etwa leiden
lassen möchte, daß die Antworten profund sind, ausgereift. Wir müssen bei dem, was an
schwierigem Weg jetzt vor uns liegt, vor allem immer die richtigen Lösungen suchen.

2 Zitiert in Zimmermann S. 87f.; vgl. auch seine Erklärung in der CDU/CSU-Fraktion in ACDP
08-001-1057/1; dpa vom 2. Juli 1979: „CSU gegen Bedingungen bei der Kandidatur-Entscheidung“.

3 Protokoll in ACDP 08-001-1057/1.
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Wir werden heute ein erstes Gespräch nach der Entscheidung der Bundestagsfraktion
in der Strategiekommission haben. Ich betone ein erstes Gespräch, mehr kann das zu
dieser Stunde gar nicht sein. Ich habe in einem Gespräch am Donnerstag mit Franz Josef
Strauß vereinbart, daß jetzt das Allerwichtigste ist, daß wir einen klaren Zeitplan abspre
chen, in dem die notwendigen Entscheidungsvorgänge ablaufen, damit wir richtig gerüs
tet in den Wahlkampf 1980 gehen, und als ein Bestandteil des Wahljahres 1980 zählen ja
hier bereits die Wahlen im Frühjahr in Nordrhein-Westfalen, an der Saar und in Baden-
Württemberg und in diesem Jahr die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen 4 , die Wahl
in Bremen 5  und die Nachwahl in einem Teil von Mittelhessen 6 .  In Baden-Württemberg  
gibt es ja auch noch die Kommunalwahl 7 , das heißt also, es sind eine ganze Fülle von
Terminen, die wir zum mindesten immer im Auge behalten müssen.

Wenn Sie die Äußerungen des Beschlusses der CSU sich betrachten, dann ist im Absatz
1 die Rede von einer für den Wahlsieg geeigneten Formation. In der Fraktionsdebatte
war das verständlicherweise ein entscheidender Punkt, denn die Frage Einheit der Union
war ja der zentrale Punkt in dieser Diskussion und Auseinandersetzung der letzten Wo
chen. Das heißt also, wir müssen jetzt  nach den Gesprächen der Fraktion diese Frage zu
einer abschließenden Behandlung auch in der Strategiekommission führen. Die beiden
Kollegen Zimmermann und Richard Stücklen sind in ihrer Erläuterung des Beschlusses
des Landesvorstands, in ihren Formulierungen wesentlich über diesen Text hinaus gegan
gen. Aber das sind die Äußerungen von zwei Mitgliedern des Landesvorstands, die auch
immer in der Debatte in der Fraktion für sich in Anspruch nahmen, daß sie natürlich
keine Beschlüsse ändern können, die ja ein Gremium gefaßt hat, sondern daß sie nur ihre
Interpretation geben können. Es ist wichtig, daß die Frage Formation jetzt so schnell wie
möglich abschließend beraten wird, und zwar so, daß es da gar keinen Zweifel danach
geben kann. Unter Formation verstehe ich selbstverständlich das Thema, das wir im Punkt
2 der Nach-Kreuther-Vereinbarung angesprochen haben, aber ich verstehe auch darunter
das Thema der Behandlung des Experiments von Herrn Fredersdorf; das gehört durchaus
in den Kontext mit hinein.

Ich nehme an, daß es der CSU eigentlich leicht fallen müßte, an diesem Punkt eine
abschließende Erklärung abzugeben, denn im Verlauf des Dienstags hat ja der Sprecher
der CSU 8  erklärt, daß sie der Überzeugung seien, daß das Thema bundesweite Ausweitung
ohnedies ganz unangebracht hochgespielt worden sei, denn in der CDU wie in der CSU
habe es ja nie eine Mehrheit für eine bundesweite Ausdehnung gegeben, man könne ei
gentlich so recht gar nicht verstehen, warum dieses Thema so hoch gekommen sei. Wir
werden uns darüber zu unterhalten haben, weil das ja doch eine sehr wichtige Frage ist.

Unter dem Thema Formation müssen wir auch ansprechen, weil es ja für die innere
Entwicklung der CDU, auch für die Bereitschaft, nach all den Vorgängen jetzt den ge
meinsamen Kandidaten ohne Wenn und Aber mitzutragen, von entscheidender Bedeu
tung ist, ob etwa das Thema Diskussion um eine Formation oder um eine Veränderung

4 Am 30. September 1979.
5 Am 7. Oktober 1979.
6 Am 7. Oktober 1979. – Die Nachwahl war notwendig geworden nach der Auflösung der Retortenstadt

Lahn und des Mammutkreises Lahn-Dill.
7 Am 28. Oktober 1979.
8 Godel Rosenberg (geb. 1946), Journalist; 1978–1988 Pressesprecher der CSU.
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der parteipolitischen Landschaft jetzt von der Tagesordnung wegkommt bis zum Oktober
1980 und dann sich die Frage nach dem Oktober 1980 erneut stellt,  insbesondere auch
die Frage der Fortsetzung der gemeinsamen Bundestagsfraktion der CDU/CSU, wobei,
das will ich vor allem für jene, die da nicht immer dabei waren, noch einmal in Erinnerung
rufen, der Abschluß eines neuen Fraktionsvertrages ein völlig normaler Vorgang ist. Nach
jeder Bundestagswahl ist ein für die Dauer der Legislaturperiode berechneter neuer
Fraktionsvertrag abgeschlossen worden, wo die Rechte und die Pflichten, das Finanziel
le usw. geregelt wurden. Das meine ich natürlich nicht, wenn ich hier von Formation rede,
ich meine das Grundprinzip, daß auch nach dieser Wahl die Fraktion zusammen bleibt.
Im Falle eines Wahlsiegs ist diese Frage natürlich leichter zu beantworten, weil die ge
meinsame Fraktion ja die Grundlage der Regierungsarbeit dann ist. Aber nachdem wir
ja oft gehört haben, daß manche sagten, es gebe überhaupt keine Chance mit der bishe
rigen Formation, die notwendige Mehrheit zu gewinnen, andere sagten, das sei sehr
schwer, muß diese Frage auf alle Fälle vernünftig ausgetragen und baldmöglichst beendet
werden.

Der zweite Punkt ist das Sachprogramm. Ich glaube, hier stehen beide Parteien auf
einem gesicherten Boden. Ich bin ja immer der Überzeugung gewesen – und die letzten
acht Tage haben das für mich nur bestätigt –, daß es in Wahrheit keine wirklichen Sach
probleme gibt, daß es Nuancen und Unterschiede gibt, aber keine prinzipiellen Unter
schiede. Wir, die CDU, gehen in diese Diskussion mit einer ganz klaren Position. Wir
haben noch im Oktober, also vor wenigen Monaten, auf dem Ludwigshafener Parteitag
unser Grundsatzprogramm beschlossen, das ist die Basis unseres politischen Handelns,
das ist ein Parteitagsbeschluß. Es ist natürlich ganz klar, daß niemand von uns außerhalb
des Parteitags das Recht hat, im Prinzip diesen Parteitagsbeschluß, das Grundsatzpro
gramm aufzugeben. Ich sehe hier auch keine wirklichen Probleme, wenn ich das
Grundsatzprogramm der CSU, das ja auch vom letzten Jahr ist, mit dem der CDU ver
gleiche. Da gibt es sicher Unterschiede, aber es gibt keine Unterschiede, die es etwa un
möglich machen, in einer vernünftigen Weise, in einem vernünftigen Gespräch zu gemein
samen Aussagen zu kommen für ein gemeinsames Regierungsprogramm.

Der dritte Punkt, der in diesem Zusammenhang zu nennen ist, ist, was ich einmal mit
dem Thema Wahlkampflinie umschreiben will. Das ist der Stil der Auseinandersetzung
im Wahlkampf, das ist die Werbelinie, aber Werbelinie ist eben mehr als ein Plakat, obwohl
das schon auch sehr wichtig ist, das schließt Themen wie Slogans, schließt Themen wie
etwa die Hinwendung auf besondere Gruppen, die für die Wahl entscheidend sind, in der
jetzigen Situation ein. Wir haben gerade im Präsidium darüber geredet. Es ist ganz un
streitig, daß die Themen der jungen Generation und der Frauen oder auch der Arbeit
nehmerschaft in diesem Zusammenhang von einer ganz besonderen Bedeutung sind.

Ich gehe hierbei davon aus, daß wir uns so verhalten wie in der Vergangenheit, jeden
falls in jenen Wahlkämpfen, die ich aus nächster Nähe miterlebt, respektive mitgestaltet
habe. Das sind die Wahlkämpfe 1965, 1969, etwas abgesetzt 1972 und dann in meiner
vollen Verantwortung 1976. Wir haben damals die Praxis gehabt, daß die eben genannten
Punkte gemeinsam erarbeitet wurden, daß dann, wenn Entwürfe vorlagen, respektive
wenn sich die Leitlinien deutlich machten, die jeweiligen Parteigremien damit vor dem
Abschluß und vor der Schlußentscheidung befaßt wurden, das heißt also in unserem Fall
Parteipräsidium und Parteivorstand, und daß wir in diesem Zusammenhang natürlich vor
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allem auch davon ausgehen wollen, daß man das nicht delegieren kann, sondern daß hier
auch ganz persönlich der Spitzenkandidat, also der Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß,
in diese Arbeit mit eingebracht und mit hineingenommen werden muß. Das sind Ent
scheidungen, die man nur bedingt delegieren kann.

Ich will in diesem Zusammenhang natürlich auch darauf hinweisen, weil aller mögli
cher Unsinn darüber geredet und verbreitet wird, daß ich selbstverständlich davon aus
gehe, daß die Generalsekretäre ihrer satzungsmäßigen Funktion auch im Blick auf den
Wahlkampf nachkommen und daß es ihnen selbstverständlich möglich ist, ohne Wenn
und Aber aus eigenem Antrieb, aber auch durch das, was andere ihnen dabei ermöglichen
bzw. halt nicht antun, um es so direkt auszusprechen, ihrer Funktion nachzukommen. In
der Satzung der CDU, die gilt – ich möchte noch einmal auf die satzungsmäßigen Gege
benheiten etwas stärker hinweisen, das scheint mir nach der letzten Woche notwendig zu
sein –, steht klar und deutlich auch der Auftrag des Generalsekretärs zur Vorbereitung
der Wahlen. Wenn jetzt eingewandt wird, die Generalsekretäre, das gilt ja dann für beide,
so lese ich gelegentlich, seien nun in dieser Schlacht, die jetzt zu Ende gegangen ist, be
sonders involviert, dann kann ich nur sagen, was soll es? Ich erwarte von jedermann, daß
er hier mitwirkt. Und wenn ich das von den Parteivorsitzenden verlange, muß ich das
gleichermaßen von jedem anderen auch erwarten, wie ich überhaupt dazu dringend in
die CDU hinein den Rat geben möchte, Personalspielchen, die etwa den Generalsekretär,
vielleicht auch andere betreffen –  aber über den rede ich in dem Fall sehr viel leichter
und lieber –, möglichst rasch zu beenden; die schaden der Sache nur.

Zur Frage, welche Form der Zusammenarbeit, welche Form des Gremiums man dabei
findet, schlage ich vor, daß wir den Vorschlag von Franz Josef Strauß hier zunächst einmal
hören und den dann diskutieren – das ist vor allem auch seine Sache –, weil ich eben dafür
bin, daß wir das alles ganz fair miteinander wegen des gemeinsam erstrebten Erfolges
betreiben.

Es gibt dann noch den vierten und einen fünften Punkt, der im Ablauf der nächsten
Monate geregelt werden muß. Wenn man ein solches Wahlkampfkonzept entwirft, muß
man auch einen Wahlkampfetat entwerfen. Darüber haben wir nie viel geredet, aber in
den zurückliegenden Wahlen hatten wir immer unsere Probleme im finanziellen Abglei
chen, etwa was Spenden betrifft, die aufgebracht werden auf dem Gebiet der CDU und
der CSU zufließen. Das muß sehr sorgfältig miteinander besprochen werden. Ich bin
dafür, je früher man das offen miteinander bespricht, was jeder der beiden Teile aufzu
bringen hat, und wie man das absichert, um so sauberer und einfacher ist dann der Ablauf
des Geschehens in den nächsten Monaten.

Der letzte, der fünfte Punkt ist, ich lege großen Wert darauf, daß dieser Unfug, der jetzt
über uns hereinbricht, und bei dem ich fürchte, wenn wir ihn nicht abrupt beenden, daß
uns dann die ganze Sommerpause belasten wird – nämlich wer wird was, Kohl wird Vize
kanzler und der wird dieses und der wird jenes –, ein Ende hat. Natürlich kann man das
sich einfach machen und sagen, das sind die Journalisten. Das ist die primitivste und
einfachste Form. In der Vergangenheit waren es natürlich im letzten viertel Jahr natürlich
nicht die Journalisten. Die Journalisten haben immer nur das geschrieben, häufig vergrö
bert und falsch auch, zugegebenermaßen, aber doch, was in der Intention ihnen zugesteckt
wurde. Deswegen schlage ich vor, das will ich auch heute noch einmal in der Strategie
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kommission sagen, daß wir dieses Thema so schnell wie möglich verlassen, aber natürlich
zum geeigneten Zeitpunkt; das wird ein späterer Zeitpunkt sein, darauf zurückkommen.

Um hier unsere Position noch einmal klar zu machen, wir haben in all diesen Jahren
– und ich sehe keinen Grund, diese Praxis zu verändern – immer die Praxis gehabt, daß
etwa im Blick auf Mannschaftsüberlegungen die beiden Schwesterparteien ihre Leute
nominiert hatten jeweils in Absprache mit dem Spitzenkandidaten, das ist ganz selbstver
ständlich, das ist wiederum ein Akt von Fairneß. Aber das kann nicht ein Punkt einsamer
Entscheidungen sein, wie ich auch hoffe, daß wir uns heute nicht weiter hier im Vorstand
mit dem Thema aufhalten, das ich auch schon wieder in den Zeitungen gelesen habe, ob
es da eine Richtlinienkompetenz gibt. Die gibt es natürlich nicht, die hat es in der Ver
gangenheit nicht gegeben, und ich kann eigentlich nicht erkennen, warum es sie jetzt
geben sollte. Ich finde, daß alle Argumente, die sehr säuberlich zusammengetragen
wurden im Nachgang zu einer Diskussion über ein Interview, das Kurt Biedenkopf damals
als Generalsekretär vor über vier Jahren gab 9 , heute noch genauso gelten. Das waren
damals meine Argumente, und das sind heute noch selbstverständlich meine Argumente.
Ich hoffe, Sie schließen sich dem an, weil ich finde, das ist ein vernünftiges Verhalten.

Soviel zu dieser kurzen Einleitung. Ich muß noch darauf hinweisen, daß natürlich,
bedingt durch die Ferienzeit, eine ganze Reihe von Kollegen, Damen und Herren, sich
für heute entschuldigt haben; das ist ganz selbstverständlich. Aber wir mußten aus
Gründen, die jeder akzeptieren wird, die heutige Sitzung halten. Ich habe sie vorgezogen
vom Donnerstag auf den heutigen Tag, weil mir dies bei dem Sachstand klüger erschien,
als daß wir jetzt heute Strategiekommission haben und am Donnerstag noch einmal zu
sammenkommen.

Geißler: Liebe Parteifreunde, der Parteivorsitzende hat das Ergebnis des Bundesvor
standsbeschlusses vom 2. Juli dargestellt, wie wir es beschlossen haben. Die Bundestags
fraktion hat in geheimer Wahl die personelle Entscheidung gefällt. Die Bedingungen, die
wir an diese Entscheidung geknüpft haben, sind so, wie Helmut Kohl dies dargestellt hat,
von unserer Seite aus und von Ernst Albrecht als gegeben angesehen worden. Ich
möchte aber hinzufügen, daß hinsichtlich des Punktes 2 es selbstverständlich notwendig
ist, daß die Frage der Vierten Partei, bundesweite Ausdehnung der CSU, über das hinaus,
was in der Bundestagsfraktion erklärt worden ist, jetzt verbindlich festgehalten werden
muß. Ich möchte dies nachdrücklich unterstreichen. Ungeachtet dessen möchte ich jetzt
für die CDU doch erklären dürfen, daß diese Personalentscheidung, die jetzt gefällt
worden ist von der Bundestagsfraktion und die wir uns nach unserem Beschluß vom 2. Juli
zu eigen machen, für mich persönlich nichts an der Einschätzung ändert, daß die andere
Personalentscheidung uns den Wahlkampf leichter gemacht hätte.

Dies bedeutet, daß die Wahlkampfauseinandersetzung für uns schwieriger wird und
infolgedessen auch, wenn man meine Auffassung teilt, noch zu größeren Anstrengungen
uns verpflichtet, als dies ohnehin in einem Wahlkampf schon der Fall ist. Ich persönlich
bin in der letzten Woche öfters angesprochen worden, auch in der Öffentlichkeit, hin
sichtlich der Frage, ob ich in der Lage sei oder fähig sei, den Wahlkampf jetzt zu führen

9 Biedenkopf hatte dem „Spiegel“ am 29. September 1975 ein Interview gegeben („Die CDU muß ihre
Kompetenz nachweisen“), das zu heftigen Reaktionen der CSU führte (vgl. auch „Der Spiegel“ vom
6. Oktober 1975: „Kohls Konflikte, Biedenkopfs Bier“, vom 13. Oktober 1975: „Biedenkopf: Laßt mich
leben“).
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entsprechend dem Statut der Partei. Ich möchte dazu ein klares Wort sagen: Die reale
Alternative, die wir jetzt haben, heißt Helmut Schmidt oder Franz Josef Strauß, und es
geht darum, daß bei der nächsten Bundestagswahl die Unionsparteien und nicht die
Sozialdemokraten und die Freien Demokraten die Mehrheit bekommen. Das ist klar. Es
gehört zu meiner Pflicht, mich für den Wahlsieg der Unionsparteien einzusetzen. Dies zu
sagen, ist eine Selbstverständlichkeit, wobei ich hinzufügen möchte, daß eine solche
Aussage natürlich viel leichter, auch der Öffentlichkeit gegenüber, gemacht werden kann
und auch für die Parteimitglieder wirksamer gemacht werden kann, wenn die CSU darauf
verzichtet, Erklärungen abzugeben, wie das im „Bayernkurier“ 10 der Fall gewesen ist oder
auch andere Erklärungen, daß es jetzt darauf ankomme, mit voller Kraft den Wahlsieg
zu erreichen, und wer sich hier nicht einordnen wolle – das ist speziell auf der General
sekretär der CDU bezogen –, der müsse die Konsequenzen ziehen. Es gibt hilfreichere
Erklärungen in dieser Situation, angesichts einer Entscheidung, die ja für weite Teile der
Partei nicht gerade leicht ist.

Ich möchte nur darauf hinweisen, daß durch die Wahl des bayerischen Kanzlerkandi
daten in keiner Weise und in keiner Form und unter keinen irgendwie gearteten Umstän
den die Personalhoheit oder die Organisationshoheit der Christlich Demokratischen
Union tangiert ist. Selbstverständlich werden wir unsere Entscheidungen, für die wir nach
dem Statut verpflichtet sind, in eigener Kompetenz auch in der Zukunft treffen. Dennoch
ist ganz klar, es geht darum, daß der Wahlsieg für die Unionsparteien erreicht werden
muß. Es geht dabei auch um 204 Wahlkreiskandidaten, darauf möchte ich hinweisen, die
von der CDU erobert werden müssen und um dieselbe Zahl von Listenkandidaten, für
die wir kämpfen müssen. Die Mehrheit in den Wahlkreisen zu erreichen, wird um so
leichter sein und um so wirksamer gestaltet werden können – das ist eine wichtige Be
gründung für das gemeinsame Ziel, mit aller Kraft an dem Sieg zu arbeiten –, als die für
die CDU als Volkspartei typischen unverzichtbaren Aussagen in unseren Programmen,
aber auch im Grundsatzprogramm, im Wahlkampf voll durchgesetzt werden. Jeder Ab
strich, der in diesem Zusammenhang vorgenommen werden sollte oder könnte, wird
unsere Position in den Wahlkreisen nicht erleichtern, sondern erschweren. Es gibt eine
Reihe von ganz wichtigen Sachaussagen, programmatischen Aussagen, die für die
Christlich Demokratische Union absolut unverzichtbar sind, wenn dieser Wahlkampf mit
Aussicht auf Erfolg geführt werden soll.

Zweitens gehört selbstverständlich dazu, daß die CDU als Partei sich aus der Wahl
kampfverantwortung natürlich nicht ausschalten läßt. Das ist ebenfalls klar! Das heißt,
es müssen jetzt zusammen mit der CSU eine Reihe von Fragen geprüft und gemeinsam
beantwortet werden. Dazu gehört, wie gesagt, die Formationsfrage, die schon angespro
chen worden ist als eine Grundvoraussetzung dafür, daß die CDU ohne jede Vorbehalte
den Wahlkampf führen kann, daß sie sich nicht ständig nach wie vor innerlich in Frage
gestellt fühlt durch das Aufrechterhalten der Formationsfrage. Dieser Punkt muß unbe
dingt verbindlich geklärt werden heute in der Strategiekommission.

Dann gibt es die Frage der Finanzverantwortung für den Wahlkampf. Ich spreche diese
Dinge ganz konkret an, die mit der CSU abgeklärt werden müssen. Wir wissen, daß wir
uns in einer schwierigen finanziellen Situation befinden; der Finanzrahmen muß abge

10 Vgl. „Bayernkurier“ vom 30. Juni: „Strategie-Diskussion. Die erste Etappe“ sowie vom 7. Juli 1979:
„Das Weltbild des Heinrich Geißler. Die CSU ist an allem schuld!“
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sprochen werden, er muß einvernehmlich abgeklärt werden, damit wir auch nach dem
Wahltag die finanzielle Verantwortung für die kommende Arbeit weiter tragen können.
Dabei muß über die Frage der Verteilung der Spenden und vieles andere mehr mit der
Schwesterpartei gesprochen werden. Es wird eine der wichtigsten Aufgaben sein der
beiden Schatzmeister, darüber eine Abklärung herbeizuführen.

Dann wird es für die Wahlkampfführung, um hier keinen Zweifel zu lassen, darauf
ankommen, daß wir in den wichtigsten Punkten Einvernehmen erzielen. Das bedeutet,
daß die Christlich Demokratische Union ein entscheidendes Wort selbstverständlich
mitsprechen muß in der Frage der Slogans, der Wahlkampfplattform. Richtlinie für die
Wahlkampfplattform muß nach meiner Auffassung – Helmut Kohl hat dies vorhin schon
gesagt – das Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union sein, weil wir
hieraus unsere Vorstellungen entwickeln müssen, wie die Wahlkampfplattform auszuse
hen hat, eine Wahlkampfplattform, die wirksam sein muß von Flensburg bis nach Konstanz 
und im Ruhrgebiet genauso wie in Baden-Württemberg. Dazu kommen die Hauptwer
belinie, die ganz entscheidend ist für die Wahlkampfführung, und eine Reihe von wichti
gen anderen Themen, Mannschaftswahlkampf, Regionalisierung des Wahlkampfes usw.
Dies sind alles Fragen, über die zwischen den beiden Parteien Einvernehmen erzielt
werden muß. Und ich bin auch der Auffassung, daß das, was in einer gemeinsamen
Wahlkampfkommission, ob das nur die Strategiekommission ist oder eine andere Kom
mission, die ganz sicher gebildet werden muß, erarbeitet wird, in den Führungsgremien
der Christlich Demokratischen Union zur Diskussion gestellt und auch gebilligt werden
muß, wenn der Wahlkampf stromlinienförmig geführt werden soll. Denn das, was hier
beschlossen wird, muß ja dann von den Parteiorganisationen und zwar aus Überzeugung
mitgetragen werden können.

Ich möchte in dem Zusammenhang noch ebenso deutlich und klar sagen, daß der
Wahlkampf nur dann sinnvoll geführt und verantwortet werden kann, wenn er nicht
behindert wird durch Einrichtungen, die die Flexibilität und die Schnelligkeit der Um
setzung der Wahlkampfziele behindern. Das heißt, man wird sich an das halten müssen,
was im Wahlkampf 1976 sich als sehr gut bewährt hat, und wird alles vermeiden müssen,
was an zusätzlichen Organisationsformen den Wahlkampf 1972 aufgrund unserer Erfah
rungen behindert hat. Ich sage dies nur in Hinblick darauf, daß Stäbe und irgendetwas
anderes in die Diskussion eingeführt werden sollen, wobei ich hier keine offiziellen An
haltspunkte habe.

Ich glaube, daß diese beiden wichtigen Gesichtspunkte, erstens, daß wir als Richtlinie
für die Wahlkampfplattform das Grundsatzprogramm festschreiben müssen, und zwei
tens, daß wir die Verantwortung für die Wahlkampfführung bei der CDU klar beibehalten
müssen, eine wichtige Voraussetzung dafür ist, daß wir das gemeinsame Ziel der beiden
Unionsparteien erreichen, nämlich eine Mehrheit für die Union bei der nächsten Bun
destagswahl.

Albrecht: Ich möchte zunächst ein herzliches Wort des Dankes sagen an all die, die
mich in diesen Wochen so nachhaltig unterstützt haben. Ich möchte sagen, daß es sehr
viele gute menschliche Erfahrungen gegeben hat, und das wollte ich nochmal ausdrück
lich ausgesprochen haben. Ich meine, daß es zweitens vielleicht nicht verkehrt ist, zu
Beginn unserer ersten Zusammenkunft nach der Abstimmung in der Fraktion etwas
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Bilanz zu ziehen. Ich hatte dem Bundesvorstand, als er mich hier nominiert hat, drei Ziele
in einer bestimmten Rangfolge genannt.

Das erste war, daß unsere CDU, die Christlich Demokratische Union Deutschlands,
intakt bleibt und ihre Identität behält. Ich glaube, daß wir eine gute Chance haben, dieses
Ziel zu erreichen; wir müssen aber noch ein bißchen dazu tun. Wir haben ja die etwas
seltsame Situation, daß, wenn man es so ausdrücken will, eine Minderheit von der CDU
und die CSU die Mehrheit über die CDU in der Abstimmung gehabt haben. Dies ist eine
Grundstruktur, die man sehen muß, und das verlangt nach meiner Überzeugung, daß wir
nun alle, jeder an seinem Platz und in seiner Verantwortung, darauf hinwirken, daß die
Integration der CDU voll gewährleistet wird. Dies kann nur gelingen, wenn wir unser
programmatisches Profil eindeutig behalten. Dies kann nur gelingen, wenn wir nach wie
vor alle entschlossen sind, die ganze Breite der Volkspartei zu repräsentieren. Dies kann
nur gelingen, ich sage das auch ganz deutlich, wenn wir keinerlei neue Personaldiskussi
on innerhalb der CDU haben. Ich glaube aber, ich sagte das schon, daß wir eine gute
Chance haben, dieses Ziel zu erreichen. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, aus
dieser Sechswochenperiode gewissenmaßen in den Rang zurücktreten zu können mit
dem Bewußtsein, daß wir das hingekriegt haben.

Das zweite ist die Einheit von CDU und CSU, die ist eigentlich die Geschäftsgrund
lage für das, was sich in der Fraktion vollzogen hat. Wir werden in den Gesprächen mit
der CSU heute das noch einmal präzisieren müssen. Hier ist natürlich fundamental
wichtig, daß wir da nicht die Düpierten sind und daß dieses langfristig ein Problem zwi
schen CDU und CSU gelöst hat und nicht nur auf wenige Monate mit der Perspektive,
daß das nach der nächsten verlorenen Landtagswahl vor der Bundestagswahl wieder
aufbricht.

Das dritte ist schließlich der Wahlkampf. Hier bin ich der Meinung, daß zweierlei zu
sammenkommen muß, nämlich einerseits, daß wir alle – und da würde ich auch bitten,
daß all diejenigen, die entschieden für meine Kandidatur eingetreten sind, das mitmachen
–  unser Bestes tun, wie wir das gewöhnt sind, um unserer Partei die Mehrheit zu bringen.
Aber dazu gehört natürlich auch, wenn sie erfolgreich sein soll, daß unser Spitzenkandi
dat seinerseits sich sehr sorgfältig überlegt, wie man in den einzelnen Teilen der Bundes
republik Deutschland, die ja eine unterschiedliche politische Landschaft darstellen, auch
Mehrheiten gewinnen kann. Hierüber werden wir zweifellos mit Franz Josef Strauß dann
im einzelnen noch sprechen müssen. Ich glaube also, daß hier, wenn wir unsere Pflicht
tun, in allen drei Punkten eine ganze Menge getan und erreicht werden kann. Im übrigen
stimme ich mit dem überein, was unser Vorsitzender und der Generalsekretär gesagt
haben. Wir müssen sehen, daß auch jetzt in den kommenden Monaten die satzungsmä
ßigen Gremien hier ihre Verantwortung behalten und ihre Verantwortung wahrnehmen.
Wenn wir das alles jetzt aufs rechte Gleis bringen, dann glaube ich, daß wir gute Aussich
ten haben, daß wir nach der Sommerpause dann auch in unserer Partei wieder eine gute
Mitarbeit haben. Das war es, was ich eigentlich in dieser Stunde sagen sollte, und vor
allem nochmal ein herzliches Wort des Dankes. (Beifall.)

Stoltenberg: Meine lieben Parteifreunde, ich glaube nach den Berichten und ersten
Stellungsnahmen kann ich meinen Beitrag kurz fassen. Wir übernehmen die Entscheidung
der Bundestagsfraktion, so ist es vorher besprochen. Dabei ist es notwendig, zur Stärkung
der Kampfkraft und Verbesserung der Wahlaussichten und auch zur Festigung des zeit
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weise erschütterten Zusammenhalts die hier bereits angesprochenen Fragen zu klären.
Ein entscheidender Punkt ist dabei die Absprache des Einvernehmens zwischen CDU
und CSU, daß der in diesen Wochen so wichtige Begriff der Einheit der Union für die
Bundestagswahl 1980 genauso Bestand hat. Das ist für mich aus der Einschätzung der
aktuellen politischen Probleme und Aufgaben, vor denen wir stehen, sogar das Wichtigs
te, nicht nur aus einer Interessenlage der CDU über das Jahr 1980 hinaus, sondern auch
aus einer Einschätzung der Ausgangslage zur Bundestagswahl. Wir haben durch den
Beschluß des Bundesvorstandes Bereitschaft, die Entscheidung der Fraktion unter be
stimmten Voraussetzungen anzuerkennen. Wir haben durch die Erklärungen von Ernst
Albrecht die Voraussetzungen für den Schulterschluß oder die Geschlossenheit weitge
hend wiedergewonnen. Aber eine äußere Geschlossenheit hat keinen sehr hohen Wert,
wenn sie nicht auch mit Inhalt ausgefüllt wird, mit einem Inhalt, der vor allem alle unse
re Mitglieder und Freunde in die Lage versetzt, den Wahlkampf mit aller Überzeugungs
kraft und allem persönlichen Einsatz zu führen. Diese innere Geschlossenheit ist im
Grunde das Wichtige, das Entscheidende, auch in der Einschätzung der Wahlaussichten,
Voraussetzung dafür, daß diese Wahlaussichten besser werden, positiver werden und
wieder ein Grund zu stärkerem Optimismus besteht.

Das ist der eine Punkt, auf den es ankommt und der heute in dem Gespräch neben
den anderen Fragen, Terminfragen, Verfahrensfragen, Erörterungen einzelner Punkte
jedenfalls in einer ersten Etappe der Debatte für uns von großer Bedeutung ist. Wir
brauchen das auch im Gespräch mit der Gruppe unserer Parteifreunde, die nun die
Entscheidung der Fraktion noch nicht nachvollzogen hat, die gibt es ja auch; mit denen
sind noch sehr intensive Gespräche notwendig, um die genannten Voraussetzungen
wiederherzustellen. Was von uns erwartet wird als Mitglieder des Bundesvorstandes und
Präsidiums unserer Partei, ist auch, daß diese Führungsorgane ihren personellen, ihren
inneren Zusammenhalt voll wiedergewinnen. Es gibt ja viele Stimmen der Kritik und
Sorge im Land. Einiges richtet sich bei dem Meinungsbild, das über die Medien, die
Presse entstanden ist, auch dahingehend, daß die Führungsorgane der CDU nicht ein
jederzeit konsequentes und insoweit überzeugendes Bild geboten hätten. Ich sage das
mal so zur Zusammenarbeit in dem vor uns liegenden Jahr; dies ist ein ganz entscheiden
der Punkt gerade für die anspruchsvolleren, nachdenklicheren Mitglieder und Anhänger
der Union. Wir alle werden hier in unserer Tätigkeit und auch in der Art, wie wir uns in
der Öffentlichkeit äußern, in der Zeit bis zur Bundestagswahl sehr sorgfältig und von
manchen auch ein bißchen kritisch betrachtet werden.

Der letzte Punkt, was mir in der ganzen Diskussion seit Mitte Mai, vor allem auch in
der Strategiekommission, nicht sehr gut gefallen hat, ist die Tatsache, daß wir uns nun
pausenlos mit uns selbst beschäftigt haben und zu wenig mit den politischen Gegnern.
Was noch zu leisten ist – wir haben ja noch etwas Zeit, aber auch nicht zu viel Zeit –, ist
eine wesentlich tiefergehende Analyse zur Situation der SPD und FDP, ihrer Stärken und
ihrer Schwächen, um von dort her auch die Chance in einer bestimmten Form des Pro
gramms der Wahlkampfführung und der Argumentation wahrzunehmen, ihre inneren
Widersprüche zu vertiefen, ihre Schwachpunkte sichtbarer zu machen und von dort her
eine Anziehungskraft auf bestimmte Wählergruppen auszuüben. Ich glaube, wir sollten
dies auch als einen Punkt heute mit aufnehmen in der Formulierung der gemeinsamen
Aufgaben, die CDU und CSU jetzt zu leisten haben. Ganz sicher ist mit den demoskopi
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schen Unterlagen, die ja auch Gegenstand des Gesprächs der beiden Generalsekretäre
in der ersten Maihälfte waren, ja ein gewisser Ansatzpunkt gegeben, aber nicht mehr als
ein Ansatzpunkt oder Ausgangspunkt. Wir sollten die ganze Erörterung unserer
Schwerpunktthemen zum Wahlkampf natürlich führen auf der Grundlage des eigenen
Programms, vor allem unseres Grundsatzprogramms, aber stärker, als wir das bisher getan
haben, auch in den Gesprächen mit der CSU die Situation beim politischen Gegner
einbeziehen und zur Grundlage eines ganz entscheidenden Elements unserer Wahlkampf
führung machen. Ich halte das für eine ganz unabdingbare Voraussetzung dafür, daß wir
eine Chance gewinnen oder zurückgewinnen, diese Bundestagswahl erfolgreich bestehen
zu können. Wenn uns das nicht gelingt, dann würden wir nach dem heutigen Status quo
eigentlich auch in den Augen vieler unserer Freunde und einer kritischen öffentlichen
Meinung eher als zweiter Gewinner dieser Bundestagswahl erscheinen.

Vogel: Ich glaube, ich war gestern vor acht Tagen derjenige, der grundsätzliche Beden
ken angemeldet hat, daß eine Partei ihre Zuständigkeit an eine Fraktion abgibt. Es ist
darüber ja lange diskutiert worden hier, es ist auf die besondere Situation hingewiesen
worden, daß es kein anderes gemeinsames Wahlgremium gäbe. Es ist dann schließlich,
auch mit meiner Stimme, der Beschluß zustande gekommen, daß man das Ergebnis in
der Fraktion akzeptieren werde. Ich bin bei der zweiten Voraussetzung, die wir angemerkt
haben, nämlich der Parteienstruktur, nicht so hundertprozentig überzeugt, ob diese Be
dingung tatsächlich erfüllt ist. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, als den Entscheid
der Bundestagsfraktion zur Kenntnis zu nehmen und sie zu akzeptieren. Es ist häufig
gesagt worden, das entspräche demokratischem Brauch. Das ist sicher richtig, aber ich
meine, man muß sie auch aus Solidarität akzeptieren einer demokratischen Gesetzmä
ßigkeit wegen. Ich möchte das auch klar und eindeutig hier noch einmal wiederholen,
sehe aber keinen Grund, daß, wenn man das tut, man es vorbehaltlos tut, man nicht auch
heute noch einmal sagt, daß die Option, die man hatte, eine andere gewesen ist, und daß
dies dadurch nicht hinfällig geworden ist, daß man für eine andere Option eingetreten ist
und ja wiederholt auch in Abstimmungen sich so eingelassen hat. Ich sehe, ich möchte
das ganz offen hier ansprechen, für diesen Kreis hier, neben allem, was gesagt worden ist,
jedenfalls empfinde ich das so, einen empfindlichen Autoritätsverlust durch das, was
eingetreten ist. Ich glaube, es ist besser, das ganz offen zu sagen und gleichzeitig zu sagen,
dies muß wieder behoben werden durch eine intensive Arbeit und eine intensive Inan
griffnahme der Aufgaben, die wir vor uns haben und die ja gerade vom Vorsitzenden
resümiert worden sind.

Ich glaube, das wird um so leichter, wenn zwei Dinge möglich werden. Wenn einmal
in den kommenden Vorbereitungen der Bundestagswahl Positionen, wie ich sie vertreten
hatte und habe, respektiert werden und sich in der Bundestagswahlaussage unverkürzt
wiederfinden. Es wird, glaube ich, notwendig sein, in der Strategiekommission oder was
immer sich da als Gremium daraus entwickelt, darauf hinzuwirken. Es ist das Notwendi
ge andererseits, weil wir ja alle spüren, mit welchen Gruppen in unserer Partei wir beson
dere Schwierigkeiten haben, und ich kann, glaube ich, von denen um so leichter Solida
rität verlangen, wenn ich sie gleichzeitig auch erfahre. Aus diesem Grund, glaube ich,
müssen wir schon – es sind ein paar Gruppen genannt worden, nachdenkliche Leute, die,
wo dies jetzt Schwierigkeiten macht – mit denen sehr lange und schwierige Gespräche
führen, um sie bei der Stange zu halten und um sie in der inneren Identität der Partei, das
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Wort ist ja so furchtbar oft benutzt worden, tatsächlich zu halten, daß man auch glaubhaft
versichern kann, daß dies respektiert wird nach der Entscheidung, die jetzt gefallen ist.
Ich wäre sehr dankbar, Herr Vorsitzender, wenn wir zwar nicht unbedingt so häufig
tagten in Zukunft, wie der Bundesvorstand in den vergangenen Wochen getagt hat; das
ist  arbeitsmäßig undurchführbar, in Sonderheit für die, die noch andere Aufgaben haben.
(Unruhe. Diskussion.) Ich wäre nur dankbar, wenn die Intensität, Herr Vorsitzender, mit
der wir hier in den letzten Wochen umgegangen sind, gerade in den nächsten Monaten,
und das drückt sich ja nicht in der Häufigkeit der Termine aus, schon beibehalten würde.
Denn mir fällt es draußen nicht ganz leicht, den Bundesvorstand zu vertreten und in
Schutz zu nehmen. Das wird um so leichter werden, etwas erleichtert werden, wenn tat
sächlich diese Intensität fortbesteht und wenn wir sehr darauf achten, alles, was über die
Identität der Partei gesagt worden ist, jetzt wirklich auch draußen zu halten und zu
praktizieren. Ich will keinen Pessimismus verbreiten, aber ich möchte doch sagen, ganz
einfach wird das nicht werden, zumal Wahlen bevorstehen, deren Sieg man so oder so ja
nicht in der Tasche hat und die natürlich je nach Ausgang zu Belastungen für uns alle
werden. Das braucht gar nicht mit den Entscheidungen zusammenhängen, da waren
Wahlsiege so oder so nicht gebucht. Aber darauf muß, glaube ich, in den nächsten Mona
ten geachtet werden. Zusammenfassend, ich akzeptiere, was geschehen ist, und ich will
auch alles tun, um es erträglich zu machen, aber ich bitte schon um das notwendige Maß
von Rücksichtnahmen, daß das auch geht.

Blüm: Herr Vorsitzender, es ist kein Betriebsgeheimnis und keine Überraschung, in
den Sozialausschüssen knarrt das Gebälk sehr nach dieser Entscheidung. Nun bin ich
dafür, Entscheidung ist Entscheidung, die Frage der Kanzlerkandidatur ist entschieden,
und ich bin nicht dafür, den Eindruck zu erwecken, als gäbe es noch eine personalpoliti
sche Schlacht zu schlagen, weil ich das für vergebene Liebesmüh halte. Im übrigen, dessen
sind wir uns sicherlich sicher, kann die personalpolitische Diskussion auch niemand mehr
hören. Ich will nur noch hinzufügen, wenn die Personaldiskussion zu Ende ist, wofür ich
bin, dann ist die nicht nur zu Ende in der Frage der Kanzlerkandidatur, sondern rundum.
Dann heißt das, alle Kraft auf die Sachfragen zu richten. Wer an einer Stelle das Faß
wieder aufmachen will, der muß wissen, dann läuft es aus. Das ist dann nicht zu halten.
Nur, damit es da keine Verwechslungen gibt, ich will auch nicht so anonym reden, ich
meine die Diskussion über Fraktionsvorsitz, Parteivorsitz, Generalsekretär. Zweiter
Punkt, die Entscheidung ist gefallen, ich habe sie zu akzeptieren. Ich möchte jetzt nicht
nachkarten, aber ich glaube schon, daß die Gelegenheit unserer ersten Zusammenkunft
auch die Gelegenheit sein muß einer gewissen Manöverkritik, nicht des Nachkartens
wegen, sondern um aus Fehlern der letzten sechs Wochen zu lernen.

Ich habe drei Punkte beizutragen, der dritte bezieht sich ganz auf die Zukunft. Erstens,
ich fand es gut, daß Herr Dregger gestern gesagt hat, ordnungspolitisch würden die beiden
Parteien übereinstimmen, es gäbe keinen Graben. Ich finde das sehr gut, Herr Dregger.
Ich würde mir wünschen, wenn wieder im „Bayernkurier“ steht, der Graben ginge durch
die CDU und wenn das hohe Wort „Ordnungspolitik“ in dem Zusammenhang fällt, daß
dann einmütig dieser Vorstand einen solchen Verdacht zurückweist. Ich glaube, daß es
auch in Zukunft Meinungsverschiedenheiten zwischen uns geben wird, wenn nicht, wäre
das völlig unnatürlich. Ich warne nur davor, wieder – wie wir das oft gewöhnt waren – mit
Sozialismusverdacht gegen Gruppen in dieser Partei zu arbeiten. Das ist unerträglich!
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Das verhindert die Identität. Denn ich halte es für eine akademische Betrachtung zu
sagen, die Identität ist nicht in Frage gestellt, wenn immer wieder Gruppen auf die An
klagebank des Sozialismus gesetzt werden. So einfach ist das nicht, deshalb laßt uns
Meinungsverschiedenheiten offen austragen, aber jede ordnungspolitischen Verdachts
momente, die immer wieder ausgesprochen werden, bitte ich für die Zukunft sein zu
lassen, und wenn sie von Bayern und vom „Bayernkurier“ genannt werden, da erwarte
ich, wenn das Wort „Solidarität“ etwas gelten soll, die Solidarität dieses Kreises. Das war
die erste Manöverkritik.

Die zweite ist, wir haben hier einstimmige Beschlüsse gefaßt. Dennoch haben Mitglie
der des Präsidiums in der Öffentlichkeit das Verfahren kritisiert. Nun kann man abstrakt
auseinanderhalten das Ergebnis und das Verfahren. Nur in der politischen Bewertung
war die Kritik am Verfahren auch eine Abwertung des Ergebnisses. Wenn es ein Beispiel
zu nehmen gibt an der CSU, dann behaupte ich, bei der CSU wäre so etwas nicht möglich
gewesen. Wir haben das Ergebnis dadurch abgewertet, daß öffentlich das Verfahren
kritisiert worden ist. Um es knapp zu sagen, mit einem solchen Präsidium kann man keine
Auseinandersetzung bestehen. Das heißt nicht, damit ich nicht mißverstanden werde, daß
es nicht Kritik geben darf, da bin ich sogar immer mit von der Partie. Die öffentliche
Kritik an unserem Verfahren war gleichzeitig eine Abwertung des Ergebnisses. Ich frage
mich auch, was eine Strategiekommission soll, die gescheitert ist, ob es nicht viel besser
ist, den weiteren Auftrag für die Verhandlungen mit der Partei wieder in die gewählten
Gremien zurückzugeben. Beispielsweise ins Präsidium.

Dritter Punkt, Identitätsfrage. Gut, ich akzeptiere, wenn eine hohe Empfindlichkeit
bei Personen entsteht, wenn diese Frage geklärt ist, obwohl die damit nicht aus der Welt
ist, daß wir sie per Definition als geklärt betrachten. Aber ich blicke auch wieder nach
vorne und nicht nach hinten, weil ich für die Diskussion nach vorne bin. Die Identitäts
frage stellt sich, ob uns ein Grundsatzprogramm zur Disposition gestellt wird oder nicht.
Und da meine ich, es ist in niemandes Hand, dies zur Disposition zu stellen. Das ist ein
Grundsatzprogramm, auf das sich verschiedene Gruppen dieser Partei geeinigt haben.
Und in dem Spiegel müssen wir uns alle wiedererkennen. (Unruhe. Diskussion.) Gut, ich
wollte hinzufügen, daß natürlich die Partei kein strukturloses Gefüge ist, sondern, dies
scheint mir auch der Vorzug der Unionspartei zu sein, verschiedene geistige Ströme
umfaßt, die sich darin wiederfinden. (Unruhe. Heiterkeit.)

Also, das sind meine drei Bemerkungen. Im übrigen bin ich auch der Meinung, daß
die Vergangenheit nur insofern wichtig ist, um aus ihren Fehlern zu lernen und daß un
sere Hauptaufgabe ist, sich dem Gegner zu stellen.

Neumann: Herr Vorsitzender, meine Damen und meine Herren, die Entscheidung ist
gefallen. Dennoch ist es zulässig, sie ebenfalls zu kommentieren. Es ist ja für diejenigen
besonders schwierig im Außenverhältnis, dies als eine demokratische Entscheidung zu
bezeichnen, insbesondere dann, wenn sie in der letzten Sitzung, dazu gehören mindestens
Wissmann und ich, mit nein gestimmt haben, weil sie diese Entscheidung im wesentlichen
nicht mit den herkömmlichen innerparteilichen Willensbildungsprozessen in Vereinba
rung gesehen haben. Ich will das nochmal sagen. Das, was Sie mit Mehrheit mit diesem
Beschluß erwartet haben, ist ja so nicht in der Diskussion verlaufen, ich will das nochmal
feststellen. Das, was vorher erklärt worden ist, was Herr Ministerpräsident Albrecht, der
ja dann weggegangen ist – die ursprüngliche Formulierung sah ja etwas anders aus, sozu

Nr. 37: 10. Juli 1979

1990



sagen als verständliche Bedingung an ein solches Nominierungsverfahren –, ist ja in der
Tat nicht geschehen. Ich will das nur nochmal sagen, damit man dies noch vor Augen hat.
Und scheinbar scheint der Punkt 2 noch immer nicht völlig geklärt zu sein, wenn ich die
Äußerung von Mitgliedern des Präsidiums so hinnehme. Dennoch meine ich, muß diese
Entscheidung akzeptiert werden von allen, weil alles andere auch für die Partei insgesamt
selbstmörderisch wäre. Ich glaube aber nicht, Herr Vorsitzender, daß wir hier nun noch
einen Übernahmebeschluß fassen müssen. Ich glaube auch, es ist nicht geplant, obwohl
es in den Zeitungen zu lesen war, denn die Entscheidung haben wir delegiert, damit ist
sie weg, und wir können dies hier nur zur Kenntnis nehmen. Der eine mit Freude, der
andere mit weniger Freude.

Meine Herren, man darf sich auch nicht täuschen lassen durch die Erklärung, die wir
alle insgesamt aus Solidaritätsgründen in der Öffentlichkeit unmittelbar danach abgege
ben haben. Man sollte die CSU dementsprechend auch richtig informieren. Wenn die
meisten von uns sich sofort hinter diese Entscheidung gestellt haben, das heißt, sie ak
zeptiert haben, heißt dies noch nicht, daß innerparteilich dies alles nun durchgestanden
ist, sondern das war von den meisten ein Akt der Solidarität, ein Akt der Vernunft, weil
eben gar nichts anderes übrig blieb. Ich darf sagen, daß in Hinblick auf die Bremer Situa
tion wir in einer verteufelten Lage sind. Ich gebe zu, wir stellen den kleinsten Landesver
band, aber immerhin sind für uns diese Landtagswahlen genauso wichtig wie für Sie die
Landtagswahlen in Ihrem Land.

Ich glaube, daß dieses Thema Kanzlerkandidatur natürlich bei uns aus den verschie
denen Gründen eine ungleich stärkere Rolle spielen wird als in einem Kommu
nalwahlkampf, insbesondere dann, wenn man in vielen Kommunen noch Mehrheiten hat.
In einer Situation wie der unsrigen, wo wir seit Jahren in einer Oppositionsrolle uns be
finden und selbst nicht präsentieren können, spielt natürlich – durch den Gegner einge
bracht – die Situation der Gesamtpartei eine ungleich stärkere Rolle. Sie haben ja von
dem Rücktritt unseres Landesvorsitzenden 11  Kenntnis genommen, ich halte ihn für falsch,
ich halte ihn für unpolitisch. Das ist die Meinung des gesamten Landesvorstandes gewe
sen. Allerdings, meine Damen und meine Herren, muß man das akzeptieren. Es gibt Leute
in unserer Partei, die vielleicht nicht so lange dabei sind wie wir alle, und wenn es darauf
ankommt, ehrlich sagen, was sie denken, und in gewisser Weise für sich selbst Rückgrat
zeigen. Ich will das mal so sagen, Hollweg hat seit Monaten mit der Art und Weise, wie
hier in der Partei verfahren wurde, sein Kreuz zu tragen gehabt. Das ist ein Mann, ein
Kaufmann, der völlig unabhängig ist, dessen Karriere nicht in der Politik zu suchen ist,
der sich mit Engagement begeistert hat für die Sache, und der natürlich nicht alles mit
erlebt hat. Ich darf das noch einmal sagen, diese Sache, wie sie zustande gekommen ist,
ist ja eine Entscheidung, die ich mit meinem Selbstverständnis in der Art und Weise nach
wie vor nicht für gut halte. Das darf man alles nicht vergessen, obwohl es vergessen sein
muß, wie das losging. Hier ist ja zielbewußt auf eine Entscheidung hingearbeitet worden,
ich erinnere nur an das, was wir unmittelbar nach der Bundestagswahl zu lesen hatten
über unseren Parteivorsitzenden. Ich will das doch mal sagen, so etwas kann man vielleicht
irgendwann vergessen. Aber man muß darauf hinweisen. Dies ist eine Entwicklung, die
bis zu dieser Entscheidung geführt hat, eine Entwicklung, die dadurch gekennzeichnet

11 Uwe Hollweg war nach der Nominierung von Strauß zurückgetreten (vgl. „Der Spiegel“ vom
9. Juli 1979: „Nur das Ende des Hickhacks zählt“ – hier S. 28).
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ist, daß natürlich mit Methoden des Drucks, die legitim sind – nur ist die Frage, wie man
trotz Druck miteinander umgeht –, eben zu der Entscheidung in der Bundestagsfraktion
geführt haben. Und wenn dann einer sagt, dies ist nicht meine Vorstellung von Politik,
und ich bin nicht bereit, dies zu tragen, so muß ich dies mindestens so respektieren;
menschlich ist das ja anständig. Ich halte es für unpolitisch, und das schadet uns natürlich.
Bloß keiner konnte ihn davon abhalten.

Wir stehen da jetzt auch in Bremen in der Situation, ich brauche Ihnen zur Situation
im Hinblick auf Strauß in der Alternative zu Albrecht nichts zu sagen. Ich war nie gegen
Strauß als Person, wie die meisten doch von uns nicht, sondern das war doch immer eine
Frage der Abwägung, wie im norddeutschen Bereich und gerade in einer Stadt wie Bremen 
man am besten mit einem Kandidaten klar kommt. Deswegen fällt es mir auch nicht
schwer, mit Franz Josef Strauß Bundestagswahlkampf zu machen. Aber man muß dies
ganz eindeutig sehen, in solchen Hochburgen ist es die größte Erschwernis zur Zeit, die
wir haben. Es hat ja keinen Zweck, wenn man das nicht mal aussprechen darf. Das Problem
besteht darin, daß man natürlich sich als Kandidat selbstverständlich hinter den Spitzen
kandidaten stellen muß und das auch wird und die Partei im wesentlichen auch tut. Trotz
Rücktritt ist unsere Partei intakt und in Ordnung, ich will das mal sagen. Die Partei ist ja
viel optimistischer, Gott sei Dank, als die Führung es häufig war. Aber dieses Hintenan
stellen bedeutet natürlich, daß man bewußt identifiziert wird. Das geht los, die ersten
Erklärungen von Herr Koschnick gehen so: Wir wollen mal sehen, wer nach dieser ganzen
Diskussion dann bereit ist, sich hinter den Kanzlerkandidaten zu stellen und wer hier den
Vordermann von Herrn Strauß macht. Ich will nur darauf hinweisen, das ist eine unge
heuer schwierige Situation. Allerdings wollen wir dies auch selbstverständlich mit Franz
Josef Strauß selbst besprechen, weil ich davon ausgehe, daß er nun Verantwortung
übernimmt auch für den norddeutschen Bereich. Das ist ja eine andere Situation. Bisher
hat er im wesentlichen ja kandidiert als bayerischer Spitzenkandidat, jetzt muß man sich
Gedanken machen, wie man dieses Bild in Norddeutschland, was vorhanden ist über ihn,
dieses kontroverse Bild, abbaut. Wir wollen dazu beitragen und wir wollen helfen, das
muß ich sagen. Aber da muß sich etwas tun, und die strategischen Überlegungen sollten
sich auch einmal darauf erstrecken.

Ich weiß nicht, inwieweit man Hilfe erwarten kann für unseren Bürgerschafts
wahlkampf, das ist schon sehr schwierig. Hilfe würde bedeuten, die Hilfe eines Stärkeren.
(Unruhe.) Ich denke jetzt an die Hilfe der Bundespartei, Herr Dregger. Also davon gehe
ich nun aus, daß die Kollegen, die sich für uns erklärt haben, Wahlkampf zu machen, dies
auch tun; ich meine jetzt die Hilfe der Organisation insgesamt. Bitte, um Gottes willen,
also in dem Fall rechnen wir sogar sehr auf Ihre Hilfe wie auch auf die Hilfe der anderen
Kollegen. Ich darf nur sagen, das ist eine sehr schwierige Situation, und ich bin allerdings
der Auffassung, daß, wenn wir einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten haben, es falsch
wäre, auch in einem Bürgerschaftswahlkampf mit ihm nicht Wahlkampf zu machen. Ich
darf das mal so sagen. Das kann man strategisch hin und her überlegen. Ich bin der
Auffassung, daß der gemeinsam gefundene Kandidat, und die Minderheit muß sich da
eben beugen, natürlich auch überall einbezogen werden muß, weil sonst der Eindruck
besteht, als habe man nicht den Mut, ihn vorzuzeigen, und das ist dann schlimm.

Ich möchte noch eine Bitte äußern, die betrifft die weitere Diskussion über den Ge
neralsekretär. Ich will nicht sagen, daß ich jede Äußerung von ihm nun in der Formulierung
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übernommen hätte. Wenn ich sie allerdings mit den Äußerungen von Herr Stoiber ver
gleiche, würde ich sagen, muß Herr Geißler, wenn es da einen besonderen Titel für
staatsmännische Äußerungen gäbe, diesen verliehen bekommen. Nur in der Alternative!
(Heiterkeit.) Ich möchte aber sagen, daß ich den Generalsekretär aufgefaßt habe als
Speerspitze dieses Bundesvorstandes. Teilweise hat er Dinge gesagt, die der Vorsitzende
nicht sagen konnte, nicht sagen wollte. Ich fände es unkameradschaftlich im wahrsten
Sinne des Wortes, wenn nun nach dieser Entscheidung, wo wir ja alle etwas haben hin
nehmen müssen, nun auch noch derjenige aufs Korn genommen wird, der im wesentlichen
als einziger vehement für die Beschlüsse dieses Bundesvorstandes im Außenverhältnis
gefochten hat, dafür eigetreten ist. Das könnte ich nun überhaupt nicht mit meinem
Verständnis vereinbaren. Genauso wie ich finde, daß es eigenartig wäre, wenn man nun
über den Parteivorsitzenden redet, wenn man von Führung spricht, weil der es doch als
einer der wenigen war, auch in der Bundestagsfraktion zum Schluß, der die Beschlüsse
dieses Gremiums vertreten hat. Wenn, dann müßte man pauschale oder globale oder wie
auch immer Konsequenzen ziehen, die uns alle nichts nützen. Ich meine, daß deshalb jede
Äußerung, was Änderungen von Personal betrifft, nun wirklich zu Ende sein müßte, weil
sie uns schadet.

Herr Vorsitzender, ich würde auch sagen, daß Sie nun selbst als Parteivorsitzender der
CDU – ich sehe, daß Sie das nicht machen, aber ich möchte das nochmal sagen – nicht
wie das Kaninchen auf die Schlange starren und warten, was nun sozusagen der neue
Kanzlerkandidat präsentiert. Ich darf das mal so sagen. Für mich ist Franz Josef Strauß
kein Programm. Für mich ist auch Helmut Kohl kein Programm in dem Sinne. Für mich
ist Programm das Programm der CDU Deutschlands, das Grundsatzprogramm. Ich meine,
daß das immer Verhandlungsgrundlage sein muß, wer immer wo etwas macht. Ich meine
aber auch, daß die personalpolitischen Überlegungen nun nicht einfach vorgeschlagen
werden, zur Kenntnis genommen werden und wir dann in der üblichen Weise Meinungen
äußern, aber im wesentlichen sie akzeptieren, sondern ich stelle mir schon vor, daß die
CDU-Bundespartei und das Präsidium hier Einfluß nimmt. Ich würde es sehr begrüßen,
wenn wenigstens einer in der Kernmannschaft die norddeutsche Region vertreten würde.
Was man so liest, stimmt natürlich alles nicht; das haben sich Journalisten ausgedacht, ich
weiß es. (Unruhe. Diskussion.) Der Herr Blumenfeld ist ja nun in Europa eingesetzt. Ich
würde schon sagen, Herr Vorsitzender, wenn wir dies gemeinsam machen, muß es auch
ein Angebot sein, wer immer da drin ist, welches nun gerade den norddeutschen Bereich,
der in Schwierigkeiten geraten ist, besonders abdeckt. Dies wollte ich sagen und, meine
Herren, ich wollte Sie herzlich bitten, wenn Sie uns bezogen auf die Bürgerschaftswahl 
helfen wollen und können, dann dies die Bundespartei tut und zwar, wenn möglich, in
organisatorischen Dingen, und daß natürlich dies die Kollegen tun, wie Herr Dregger und
andere, die bereit sind, bei uns zu sprechen, daß sie diese Termine mindestens einhalten,
vielleicht der eine oder andere noch hinzukäme.

Kohl: Herr Neumann, bevor ich das Wort weitergebe, ein paar kurze Bemerkungen.
Daß wir den bremischen Landesverband im Wahlkampf in jeder nur denkbaren Weise
unterstützen, das ergibt sich für mich ganz von selbst. Die Entscheidung, die unser Freund
Hollweg getroffen hat, ist seine Entscheidung. Ich habe ihm geschrieben, ich habe mit
ihm lange geredet, ich habe versucht, ihn davon abzuhalten, es ist nicht geglückt. Ich bin
ganz und gar gegen Leute, die jemandem nachtreten, der aus Gründen, die er für ent
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scheidend hält, etwa aus einem Amt scheidet. Mich hat Konrad Kraske nicht informiert. 12  
Ich habe das bedauert, das hätte ich gerne mit ihm besprochen. Aber die Art und Weise,
wie ihm öffentlich nachgetreten wurde, finde ich abenteuerlich, um das hier mal zu sagen.
Wissen Sie, wenn man jetzt den Wahlkampf 1972 hervorzerrt und dann sagt, da ist alles
falsch gemacht worden, dann finde ich das auch nicht gut, daß man jetzt da seinen Sermon
an Kraske ausläßt. Denn da muß man ja schon den Mut auch haben, die ganze Mannschaft
von damals zu nennen, und dann finde ich es sehr obskur beinah, wenn gleichzeitig in
anderen personellen Überlegungen wieder Leute in erster Linie genannt werden, die
nach allgemeinem Verständnis 1972 die Wahl zumindest nicht gewonnen haben. Dies
Ganze ist so abenteuerlich abgeschmackt und zeigt ein so wenig erfreuliches Stilgefühl
im Umgang miteinander, daß das der eigentliche Punkt ist, der uns draußen schadet. Wenn
jetzt der Partei draußen im Nachgang etwas schadet, dann ist das die Gruppe vieler
wichtiger Leute – das ist ja nicht die Zahl von Austritten – die innerlich verunsichert ist;
das ist doch das Problem. Denn was nutzen mir denn Leute, die in der Partei Mitglied
bleiben, aber die in innere Resistance sozusagen gehen, womöglich die Partei dann
schlechtmachen im Umfeld. Da sind mir die lieber, die mir oder einem anderen schreiben,
ich will austreten; denen kann ich wieder schreiben, mit denen kann ich mich auseinan
dersetzen, da kann ich ein Gespräch eröffnen. Das hat etwas mit dem Thema weitere
Personaldiskussion zu tun.

Ich weiß nicht, was der oder jener im Schilde führt. Nur, und das sage ich in aller Ruhe,
ich habe nicht die Spur von Veranlassung nach meinen Erfahrungen in den letzten Mo
naten, wo ich jetzt wirklich frei bin auch in meiner Möglichkeit, die Dinge anzusprechen,
nicht die vollen Möglichkeiten unserer satzungsmäßigen Gegebenheiten in Anspruch zu
nehmen. Meine Damen und Herren, wenn innerhalb der Führung der CDU Kräfte sein
sollten, die das wollen, dann sollen sie das sagen. Aber ich habe nicht die Absicht zuzu
lassen – das hat uns mehr geschadet als alles andere –, daß bestimmte Phasen in der
Geschichte der Democrazia Cristiana in Rom bei uns anfangen, fröhliche Urstände zu
feiern. Wer Vorsitzender der Partei oder der Fraktion werden will, der soll es sagen, soll
antreten, aber nicht nachts in den Couloirs von Bonn törichte Nachrichten an Journalis
ten geben, die das nur zu gerne aufnehmen und am Tag dann laut Solidarität applaudie
ren. Das ist genau der Punkt, der unseren Leuten draußen speiübel werden läßt, wenn sie
dann das Wort „Loyalität“ und „Solidarität“ hören. Jeder weiß, daß wir leider noch nicht
am Ende dieses Weges sind. Ich bin also dabei ohne jede Illusion. Nur, ich habe das
deutlich gesagt, Herr Neumann, was den Generalsekretär betrifft, das gehört ja auch zu
diesen Infamien aus den letzten Wochen, daß, wenn einer seine Pflicht tut, ihm das übel
angerechnet wird. Ich finde, wir werden erst dann wieder wirklich regierungsfähig, wenn
das Pflichttun das Selbstverständliche ist und die Infamie als die Ausnahme gilt. Das ist
eine ganz wichtige Erfahrung.

Was nun dieses Programmatische und die Gremien betrifft, brauchen wir das wirklich
hier nicht zu vertiefen, wir haben ganz klare Grundlagen. Herr Neumann, wir verhalten
uns jetzt nicht anders, als unsere Freunde von der CSU 1972 oder 1976 sich verhalten
haben. Natürlich müssen wir miteinander reden; das halte ich nicht für einen Mangel an
Führungsstärke. Ich sehe schon wieder jene lautsprecherartigen Töne, die dann von

12 Kraske hatte seinen Verzicht auf eine weitere Bundestagskandidatur erklärt („Der Spiegel“ vom
9. Juli 1979: „Strauß wird Kreide fressen“).
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Führungsschwäche schreien, wenn – die Lautsprecher sehe ich auch, die dahinterstehen
– womöglich wir jetzt sagen, der Kanzlerkandidat muß an dem und jenem Punkt das erste
Wort sprechen. Das ist doch ganz natürlich. Das hat gar nichts mit Richtlinienkompetenz
zu tun, die gibt es nicht, sondern hat was mit Fair Play zu tun. Ich bin dafür, gerade nach
dem, was war. Wir entledigen uns jeder Wahlchance, wenn wir jetzt nicht versuchen, das,
was vor uns liegt, fair zu tun. Aber das setzt natürlich voraus, daß darüber geredet wird.
Es gab nie, um das nochmal deutlich zu machen, zwischen CDU und CDU etwa in Per
sonalfragen einen anderen Modus als den, daß beide Teile ihre Personalvorschläge ge
macht haben, aber jeweils mit dem Mann, der sozusagen den Namen an erster Stelle
hingibt, bespricht, aber nicht über Zeitungen, sondern dann redet man untereinander und
redet miteinander; das ist das, wie es sein muß. Ich kann im übrigen uns nur dringend
raten, das Personalkarussel als Letztes an zuwerfen. Denn es wirkt eher komisch auf die
Umwelt. Das muß sein zum gegebenen Zeitpunkt, aber jetzt würde ich sagen, machen
wir uns erst mal auf die Zurüstung zur Bärenjagd, bevor wir bereits den Streit beginnen
über die Verteilung des Fells, obwohl ich weiß, das ist für den Adrenalinspiegel ungeheu
er wichtig. Wenn eine solche Personalentscheidung getroffen ist, sehen Sie manche durch
das Bundeshaus laufen, die dann durchgedrückte Knie haben, die sich schon in der Garde
der Parlamentarischen Staatssekretäre und Minister sehen, aber das ist der Lauf der Welt.
Das gehört zum Menschlichen, und wer sich darüber aufregt, der soll aufhören mit der
Politik; auch das muß man sehen.

Ritz: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich glaube es ist
richtig, daß wir in der ersten Bundesvorstandssitzung nach der Entscheidung in der
Fraktion auch ein wenig das widerspiegeln lassen, was wir in dieser Woche in unseren
jeweiligen Arbeitsbereichen erfahren haben an Meinungen und an Stimmungen. Ich habe
also im Wahlkreis Lingen, Westniedersachsen, seit 16 Jahren einen Stimmenanteil von
rund 55 Prozent. Ich habe mich in diesen Tagen nach dem vergangenen Montag intensiv
bemüht in Gesprächen mit Kreisvorständen, in Mitgliederversammlungen, diese Ent
scheidung zu vertreten, zu erklären, deutlich zu machen, daß es jetzt darauf ankommt,
gemeinsam an die Arbeit zu gehen. Ich will ein wenig wiedergeben von dem, was man
heute so als erstes Resümee ziehen kann. Es sind einige wenige Mitglieder ausgetreten
aus der Partei, ich halte das nicht für so gravierend, ich glaube auch, daß Teile davon
wieder zurückkommen. Etwas mehr Sorge bereitet mir zur Zeit noch in einem breiteren
Spektrum eine gewisse kritische Distanz der Mitglieder zu der Entscheidung. Ich glaube
aber, daß man diese kritische Distanz in eine positive Mitarbeit umwandeln kann, wenn
vor allem zwei Voraussetzungen in den nächsten Wochen erfüllt werden. Das war sehr
deutlich in allen Gesprächen, daß ich das hier doch noch einmal wiederhole.

Zum einen erwartet man einen Stil im Umgang miteinander zwischen den Parteien,
aber auch in unserer Partei, der dem Anspruch des „C“ gerecht wird. Das hat eigentlich
die Mitglieder am allermeisten deprimiert, daß wir in einem Stil miteinander umgegangen
sind, der eigentlich nichts widerspiegelt von der Grundhaltung und Grundüberzeugung,
mit denen wir in dieser Partei arbeiten. Es ist natürlich auch personell viel zurückgekar
tet worden. Einiges ist davon gesagt worden. Aber es ist immer wieder deutlich gemacht
worden, daß etwa die Auseinandersetzung, wie sie der „Bayernkurier“ das letzte Mal mit
Heiner Geißler geführt hat, natürlich unerträglich ist, wenn man erwartet, daß die CDU-
Mitglieder nun wirklich gemeinsam diese Entscheidungen tragen und auch entsprechend
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in den nächsten Monaten gemeinsam kämpfen. Ich glaube, daß wir dies ruhig auch
deutlich machen sollen, daß dies nicht so weitergehen kann, wenn wir diese Entscheidung
auch wirklich aus Überzeugung nach vorn tragen.

Das Zweite kulminierte immer wieder in dem Problem Programm. Hier hielt man sich
immer auf an der Aussage Stoibers, „Strauß sei Programm“; das konnte man natürlich
dann herunterspielen. Aber, es ist sehr deutlich geworden, daß man erwartet, daß in einem
gemeinsamen Programm sich das Grundsatzprogramm der CDU von Ludwigshafen voll
wiederfindet. Ich will einen Sachbereich hier nennen, das ist die Familienpolitik. Man
sagt, wir müssen 1980 in diesen Wahlkampf gehen gerade auch im familienpolitischen
Feld mit Aussagen, die hier unsere klare Alternative gerade auch zu wichtigen Entschei
dungen der letzten Monate, der letzten Wochen, von seiten der SPD/FDP deutlich ma
chen.

Und, das war dann das Entscheidende, es müsse Schluß sein mit jedem weiteren
Personenstreit, weil darin eigentlich die tiefste Enttäuschung zum Ausdruck kam. Wir
sind zum Teil als Fraktionsmitglieder kritisiert worden, daß wir die Entscheidung in der
Fraktion letztlich gefällt haben. Aber ich muß sagen, ich bin noch stärker kritisiert worden,
nicht als Mitglied der Fraktion, sondern als Mitglied des Bundesvorstandes, weil eben die
Berichterstattung über einstimmige Beschlüsse ein so verwirrendes Bild bis in die Lokal
presse hinein gegeben hat, daß im Grunde niemand mehr verstehen konnte, was dort in
Bonn eigentlich passiert ist. Von daher ist eine Sensibilität gegenüber Personenstreit,
Personaldiskussion bei unseren Mitgliedern, daß ich uns nur alle mahnen kann, wirklich
jetzt diese Personaldiskussion als beendet anzusehen, weil ich sonst nicht sicher bin, daß
wir diese vielen Mitglieder, die heute, ich sage das ganz freimütig, noch in kritischer
Distanz zu der Entscheidung stehen, wirklich motivieren können, aus dieser Distanz eine
aktive politische Arbeit mit uns in einer gemeinsamen Überzeugung und eines gemein
samen Wahlkampfzieles aufzunehmen.

Ich will die vielen Facetten, die sich in diesen Gesprächen ergeben haben, im übrigen
weiter gar nicht vertiefen. Die Entscheidung wird im ganzen akzeptiert und respektiert.
Daran trug entscheidend bei, ich will das hier mal positiv sagen, wie etwa Norbert Blüm 
und auch Matthias Wissmann nach der Entscheidung sich öffentlich eingelassen haben.
Das hat uns sehr geholfen, ich will das hier einmal sagen. Das hat uns in der Partei, je
denfalls in meinem Kreis, sehr geholfen, und ich glaube, daß das sehr wichtig war. Wenn
es also jetzt gelingt, diese beiden Positionen in der von mir eben geschilderten und immer
wieder von den Mitgliedern aufgegriffenen Position nach vorn hin zu verdeutlichen, dann
habe ich keinen Zweifel, daß es gelingen kann, hier einen gemeinsamen überzeugenden
Wahlkampf zu führen. Aber dies, glaube ich, dürfen wir auch in aller Nüchternheit und
aller Deutlichkeit so sehen und auch hier bei uns aussprechen.

Koch: Ich möchte auch ganz kurz hier Nachlese geben. Am 3. Juli morgens habe ich
zwischen Tür und Angel schnell meinen Kollegen einen Brief geschrieben. Als Albrecht-
Fan konnte ich das im ersten Moment nicht verkraften, das gebe ich ehrlich zu. Den
ganzen Tag bin ich wegen der vielen Anrufe, was nicht mehr zum Aushalten war, zu nichts
gekommen, als zu versuchen, das noch ins Reine zu bringen. Ich habe dann auf Alltags
probleme hingewiesen, Familienpolitik, Steuer, Energiedebatte. Ich muß natürlich auch
sagen, daß ich das Abstimmungsergebnis respektiere. Was Sie gesagt haben, Dr. Ritz, was 
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Blüm und Wissmann dann geäußert haben, hat uns sehr geholfen. Was in der Fernseh
sendung „Monitor“ da zum Ausdruck kam, das ist nicht gegessen! 13 

Dann möchte ich ein Zweites sagen: Ich bin beschäftigt in einem Bereich, wo über
wiegend evangelische Leute sind. Es hat mich sehr gekränkt, daß man dort sagt, ihr müßt
absolut einen Katholiken haben. Auch heute morgen dann in der „Bild“-Zeitung, ich
kaufe die nicht, steht dann wieder, da sind ja so viele Katholiken, ist das eine katholische
Partei? Ich mache nur darauf aufmerksam, das ist äußerst gefährlich. Da geht es an das
Gewissen. (Unruhe. Heiterkeit.) Ich kann das hier vielleicht sagen, weil ich selbst Katho
lik bin, aber sehr viel Verständnis habe für meine evangelischen Freunde. Wenn unsere
Vorsitzenden hier sagen, daß es in den Programmen wenig Unterschiede gibt, da bin ich
etwas anderer Auffassung. Ich bitte also die Strategiekommission, das ganz deutlich hier
zum Ausdruck zu bringen, was im Grundsatzprogramm beschlossen ist. Das sind unsere
Argumente, was einstimmig verabschiedet wurde. Gerade, was in der letzten Zeit erfolgt
ist, ist ja nicht nur, daß mich unsere CDU-Mitglieder, der CDU nahestehenden Mitglieder,
auch die Gewerkschafter, ob von Düsseldorf, DGB, oder von Frankfurt, IG Metall, fragen,
willst Du Deinen Betrug noch weitermachen? Dann werden die Zitate genannt; Sie sehen,
wie äußerst schwer diese Dinge sind.

Was ich sagen möchte, ist, daß wir doch eine Mannschaft präsentieren müssen. Es geht
nicht allein, daß Franz Josef Strauß gleich Programm ist. Wir müssen hier, das haben wir
vergangene Woche und auch diese Woche erlebt – mein Telefon stand überhaupt nicht
still – den Vorsitzenden Kohl, dann Geißler, den Albrecht, Stoltenberg oder Köppler und
wie sie alle heißen, auch haben. Ich möchte das hier sagen, wie man sich damit herum
schlagen muß, und das nicht nur, Freund Köppler, auf dem sicheren Gebiet; ich war vo
rige Woche zweimal in Hagen, auch in Bochum, dort war das gleiche. Ich will damit nur
sagen, wie schwierig das ist. Ich möchte weiter sagen, daß wir die Sommerpause nutzen
sollten für die Medien; ich habe das hier schon einmal gesagt, Presse, Funk und Fernsehen.
Die warten gerade darauf, die Journalisten, etwas zu schreiben. Wir müssen diese Som
merpause nutzen und dem politischen Gegner das ankreiden, was er bis jetzt versäumt
hat. Ich muß nochmal warnen: Familienväter rufen, weil die das Öl bezahlen nicht können.
Wir müssen vermitteln über Kreditinstitute. Ein Familienvater kann nicht 6.000 Mark
aus der Tasche ziehen, das ist nicht drin. Ich habe dann das Ganze umgebogen, ich sage,
wir wollen jetzt nicht hier darüber diskutieren, mir tut das natürlich weh, ich will zuge
stehen, das muß man erstmal ein paar Tage verkraften, aber laßt uns doch über Alltags
probleme reden: Erstmal kriegst Du kein Öl, wie ist das mit der Steuergeschichte, wie ist
das mit der Familiengeschichte usw. Ich sage dann, das steht bei uns im Grundsatzpro
gramm. Ich möchte damit nur sagen, daß im Moment eine große Unzufriedenheit unter
der Bevölkerung ist und daß wir diese Dinge, die die SPD uns schon seit langem beschert,
in der Sommerpause in der Presse, im Fernsehen, im Rundfunk bringen. Und da haben
wir nur eines zu tun, wenn wir am 2. September in den Wahlkampf starten, in Nordrhein-
Westfalen und im Frühjahr dann auch in die Bundestagswahl, daß wir das aufgreifen. 
(Unruhe. Heiterkeit.)

Wissmann: Herr Vorsitzender, Frau Laurien, meine Herren, ich habe zum letzten
Beschluß des Vorstandes nicht mehr viel zu sagen, außer daß ich auch der Meinung bin,

13 „Monitor“ vom 3. Juli 1979: „Zur Situation nach der Wahl von F. J. Strauß zum Kanzlerkandidaten der
CDU/CSU“ (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2).
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daß wir jetzt auch mit der Basis diesen Beschluß fassen sollten; denn wenn man ganz
genau hinschaut, dann ist es ein Punkt, daß die Bereitschaft zur vollen Akzeptanz des von
uns vorgeschlagenen Ernst Albrecht fehlte. Das war auch in der Fraktion nicht weg.
Deswegen sich darauf zu kaprizieren und zu sagen, es wurde erfüllt, deswegen machen
wir uns den Beschluß zu eigen, wäre eine so grobe Geschichtsklitterung, daß sie uns
niemand abnehmen würde. Ich kann nur sagen, ich habe persönlich das respektiert und
akzeptiert, weil ich einfach der Meinung war, daß alles andere die Union kaputtmachen
würde und daß wir deswegen zu dem getroffenen Mehrheitsbeschluß der Fraktion stehen
müssen.

Wir haben das auch in der Jungen Union im Deutschlandrat gegen Widerstand
durchgesetzt; aber ich möchte darauf hinweisen – ich kann mir vorstellen, daß es Kollegen
ähnlich geht –, das bedeutet natürlich keineswegs, daß jetzt in den Vereinigungen die
Probleme weg sind. Es gibt mindestens drei Landesverbände, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Niedersachen, und im Rheinland etwa ist ein Sechs-zu-fünf-Beschluß nur gegen eine
Verweigerungsstrategie des Rheinlandes zustande gekommen, wo es noch erhebliche
Tendenzen zu einer, auch von mir für unpolitisch gehaltenen, Verweigerungsstrategie gibt.
Ich glaube, daß der Abstand Wunden heilt, keine Frage, ich merke es ja bei mir selbst.
(Kohl: Sie werden älter, Wissmann. – Heiterkeit.) Ich glaube aber auch, daß die Frage, was
geschieht im Programmatischen, ganz große Bedeutung hat. Und ich bin da in einer ganz
interessanten Lage gewesen, etwa bei unseren Erklärungen. Da kriege ich sofort aus der
CSU wieder Stimmen, die das also für geradezu ungehörig halten, daß da jemand nicht
jubelt, und umgekehrt ist an der Basis, etwa in der Jungen Union, eine durchaus vorhan
dene Grundströmung, die das schon für viel zu weitgehend hält. Ich meine, deswegen
lasse ich mich trotzdem nicht beirren, nur, es kommt sehr darauf an, was jetzt geschieht.
Wird die ganze Sommerpause bestimmt sein von Erklärungen aus einer Richtung mit
einem bestimmten Schwerpunkt, oder wird, wozu eigentlich die Klugheit Anlaß böte, die
Sommerpause bestimmt sein mit der Frage der Familienpolitik, mit der Frage der Eigen
tumspolitik, mit einer Diktion beider Seiten, die gerade bei denen, die das noch skeptisch
sehen, ein gewisses Zutrauen wachsen läßt. Viele mögen sagen, es gäbe da keine tiefen
Gräben, aber wenn es die nicht gibt, dann sollte man wenigstens das psychologische
Geschick besitzen, alles zu tun, damit hier Zutrauen wachsen kann. Das wächst nicht in
ein paar Tagen.

Der zweite Punkt, den ich nennen will, das ist ja in Baden-Württemberg weniger der
Fall als in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Norddeutschland, aus dem, was ich
gehört habe von vielen Freunden: Es gibt nach wie vor eine ganz breite Kritik, vor allem
auch in der Jungen Union, aber nicht nur dort, an der Verhaltensweise des Bundesvor
stands. Es gab sogar Verbände, so ist es mir aus dem rheinland-pfälzischen Landesaus
schuß der Jungen Union gesagt worden, wo die Kritik an der Entscheidung selbst sehr
stark war und noch sehr viel stärker die Kritik daran war, wie man zu dieser Entscheidung
gekommen ist, nämlich ohne Beteiligung der Partei. Nun hat es keinen Wert, die Wunden
zu lecken. Aber es hat sehr viel Wert, auch um der Sache willen, in der Strategiekommis
sion und anderswo, positiv zu überlegen und dementsprechend auch Forderungen zu
stellen, wie man bei den noch zu fällenden Entscheidungen die Partei in einer stärkeren
Weise beteiligen kann als bisher. Auf dem Weg hat die Junge Union in ihrem Beschluß
gesagt, wir sind für die Unterstützung der Bayern, was wir bei früheren Forderungen
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dieser Art nicht als Ergebnis verzeichnen konnten, und wir sind der Meinung, daß Füh
rungsmannschaft und Programm – natürlich erst in der endgültigen Entscheidung – auf
einem gemeinsamen Parteitag aufgestellt werden. Ich weiß, was die Antwort zunächst ist.
Aber ich sage nur, warum sind wir denn jetzt nicht bereit, die Chance zu nutzen, wenn
wir schon einen Kanzlerkandidaten haben, der der CSU angehört, den Druck in der Frage
Einheit auch institutionell etwas zu vergrößern? Ich meine, wir sind doch jetzt in der
günstigen Lage, daß wir die Rücksichten in solchen Fragen nicht mehr zu nehmen haben,
die die anderen ohnehin nie genommen haben. Insofern finde ich, solche Fragen ein
bißchen voranzustellen, nützt durchaus. Franz Josef Strauß muß erst einmal begründen,
warum ein gemeinsamer Kanzlerkandidat der CSU, Mannschaft und Programm nicht im
Ergebnis in einem breiteren Gremium, als es Vorstandsgremien sein können, akzeptiert
und gebilligt werden müssen. Das hängt auch damit zusammen, daß es natürlich einen
nicht minder breiten Unwillen dann über den Bundesvorstand und auch über die Strate
giekommission gibt. Ich würde schon ganz gerne ein bißchen dazu beitragen, so viel wie
möglich der Strategiekommission dann wegzunehmen und dorthin zu verlagern, wo
Entscheidungen getroffen werden können, die eine breite Grundlage finden, ohne ein
Mißtrauen zu haben gegen die einzelnen Personen, die dort wirken.

Also, ich bitte, vielleicht ein bißchen mit einer in solchen Fragen offensiveren Vorstel
lung in die Strategiekommission heute mittag reinzugehen. Wenn wir nämlich uns heute
alles servieren lassen, wird das Bild dieser Strategiekommission die Sommerpause be
stimmen. Und wenn ich das vielleicht noch hinzufügen darf, Herr Kohl und auch Herr
Geißler, aber das gilt auch für viele andere: Die Sommerpause darf publizistisch, was die
Union angeht, nicht von einem Teil des Spektrums der Union bestimmt sein, sondern
muß das ganze Spektrum widerspiegeln, wenn jener Prozeß wachsen soll, von dem wir
vorhin gesprochen haben. Ich kann nur sagen, hoffentlich wird das in der Strategiekom
mission dann auch klargemacht, daß überempfindliche Reaktionen irgendwelcher Teile
der CSU-Führung zu Aussagen im Programmatischen das Unklügste wäre, weil es nämlich
den Eindruck einer Disziplinierungsstrategie gibt. Ich kann nur sagen für die Junge Union,
auch gegenüber den bayerischen Freunden, wie immer die Entscheidung bewertet wird,
ich sehe unseren Spielraum zu handeln in sachpolitischen Fragen als vergrößert an. Wir
haben den Druck weg nach dem Motto, wenn ihr nicht vernünftig arbeitet in unserem
Sinne, dann machen wir die Spaltung, zumindest bis 1980. Das heißt, wir können in der
Jungen Union Mehrheitsentscheidungen treffen. Zweitens wir haben den Druck weg,
Rücksichten zu nehmen auf einen Kanzlerkandidaten, den wir selbst gewollt haben,
sondern wir werden in der Sache nicht nachkarten und unsere Vorstellungen deutlicher
formulieren können. Das sollte dann nicht verstanden werden als eine Strategie, die den
Versuch macht, etwas nachträglich zu gewinnen, was man verloren hat, sondern dazu
beizutragen, daß die Union in dem Spektrum dasteht, in dem sie künftig arbeitet. Ich
bitte, das dann auch abzudecken aus allen Seiten. Wir werden mit Sicherheit keine
Schlechte-Verlierer-Strategie versuchen, aber wir werden auch deutlicher als in der
Vergangenheit, das gilt sicher auch für manchen anderen, unsere Sachvorstellungen
profilieren, schon deswegen profilieren müssen, weil uns sonst die Basis wegläuft. Daß
das für die Personalentscheidungen, die zu treffen sind hinsichtlich der Führungsmann
schaft, auch gilt, ist, glaube ich, auch klar.
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Ich will eine letzte Bemerkung machen zum CDU-Bundesvorstand. Wenn wir sach
politisch qualifizierte Arbeit leisten wollen, dann müssen wir uns auch überlegen, ob wir
die Bundesvorstandssitzungen so lassen können wie sie sind. Ich sage das jetzt im Blick
auf die Zeit nach der Sommerpause. Wir haben in der Hektik der Beratungen in der
letzten Zeit verständlicherweise nach Tagesordnung und Ähnlichem kaum arbeiten
können. Aber wir müssen für die Zukunft – ich würde wirklich herzlich darum bitten, und
ich finde, das ist ein Appell an uns alle – erstens nach straffen, gegliederten Tagesordnun
gen vorgehen. Zweitens, das sage ich auch selbstkritisch, weil ich mich ja selber an der
allgemeinen Aussprache auch beteilige, wir müssen den allgemeinen Punkt „Bericht zur
Lage“ kürzen und die Punkte, die dort zu diskutieren sind, in den Tagesordnungspunkten
einbringen. Drittens, da möchte ich dem ausdrücklich zustimmen, was soeben Dr. Stol
tenberg sagte, wir müssen den Versuch machen, eine seriöse Aufarbeitung der politischen
Ausgangslage hinsichtlich SPD und FDP hier vorzunehmen. Und letztens, ich meine, wir
sollten unbedingt den Versuch machen, eine irgendwie geartete Aufgabenverteilung auch
in diesem Bundesvorstand zu versuchen, denn sonst wird der Bundesvorstand in den
nächsten anderthalb Jahren seiner Arbeitszeit die Aufgaben nicht leisten können, die er
eigentlich leisten sollte. Meine Bitte wäre, ich bin gerne bereit, das auch in Antragsform
einzubringen, daß wir versuchen, nach diesem Motto zu arbeiten, denn viele richten jetzt
natürlich Hoffnungen auf die Politik, die wir bisher vertreten haben. Wenn die von uns
nur unscharf oder gar nicht dargestellt wird, dann werden wir selbst die Ursachen setzen
dafür, daß wir in den nächsten 15 Monaten nicht gerade gut aussehen, insbesondere in
den kritischen Teilen der Bevölkerung.

Von Bismarck: Ich will das ansprechen, was bisher noch nicht angesprochen worden
ist – und zwar nach meiner Einsicht der letzten Tage und auch Wochen –, daß der Beschluß
der Fraktion, wie er ja nun mal gefallen ist, zu einem guten Ergebnis kommen kann. Wir
sind uns alle im klaren, daß das in erster Linie voraussetzt, daß man jetzt diesen Entschluß
bis – ich sage das mal etwas nüchtern – zu unseren Kindern durchtragen kann. Ich sage
dies mit Bedacht, da wir ja in den letzten Tagen eine sehr große Schar von jungen Leuten
und Vätern von vielen Kindern in Bonn haben. 14  Dieses ist eines der ernstesten Themen,
mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Damit wir dies durchtragen können, sind eini
ge Bedingungen zu erfüllen, und ich wäre sehr dankbar, wenn das in der Strategiekom
mission nach dem Maße dessen, was da besprochen werden kann, noch vorkäme.

Es ist schon gesagt worden, daß der Vorstand Autorität verloren hat. Das ist ganz
unbestreitbar. Auch das Vertrauen untereinander hat gelitten, das müssen wir zurückge
winnen. Ich möchte da einen kritischen Punkt ansprechen. Ich glaube, wir müssen uns
alle fragen, welche Politik wir jetzt machen im Wiedergeben von Vorstandsdiskussionen,
an wen und wann. Dabei meine ich auch, daß wenn ich zum Beispiel aus einem Grund
gegen Strauß und für Albrecht war oder für Albrecht und gegen Strauß, dann sollte nach
meiner Meinung in der Öffentlichkeit nicht noch tagelang gesagt werden, warum ich
dieser Meinung war und eigentlich finde, daß ein falscher Beschluß gefaßt wurde. Wir
müssen darüber nachdenken. Es ist eine Schwierigkeit darin, zum Beispiel: Ich komme
in die Niedersachsen-Gruppe, da werde ich natürlich sofort gefragt, was hast du denn
gemacht? Ich glaube, wir müssen uns einfach untereinander fragen, ob diese Freigiebig

14 Sommerfest im Kanzleramt.
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keit, die wir zum Teil angewandt haben, nicht doch der Geschlossenheit unseres Willens,
der politisch unerläßlich ist, um das jetzt durchzustehen, auch schadet; daß wir so verfah
ren müssen, wie wir sonst in Vorständen verfahren. Es ist nämlich absolut verboten, in
einem Industrievorstand nachzudenken und dann dritten zu erzählen, daß Herr Meier
oder Herr Lehmann oder Herr Schulz gesagt hat, warum ich nicht für den Beschluß war,
das Kapital zu erhöhen. Ich sehe gar nicht ein, daß das nun überhaupt möglich sein soll,
wo doch die Folgen dieses Berichts viel gravierender sind, als wenn ich sage, warum die
Fraktion nach meiner Meinung einen falschen Beschluß gefaßt hat.

Nehmen Sie mir das bitte nicht übel, das ist einer der Hauptkritikpunkte bei allen
redlichen Leuten gewesen, warum haben wir das nicht zustande gebracht. Ich habe die
Schwierigkeiten erklärt, sie wurden uns aber nicht abgenommen. Sie führen auch zu einem
gewissen Teil dazu, ob wir das wollen oder nicht, daß die Loyalität untereinander, das
heißt, die Fähigkeit des anderen Entscheidung draußen zu vertreten, verkleinert wird. Ich
finde, ein ganz wichtiger Punkt ist die Frage, ob wir weiter fortfahren oder fortfahren
lassen, daß unsere Hauptämter von unserer Schwester direkt oder indirekt öffentlich
getadelt, angegriffen oder herabgesetzt werden. Hier wurde schon ein Blatt zitiert, da
wurde das unmittelbar nach der Entscheidung sofort gesagt. Wenn man mit den Kollegen
spricht von der Schwesterpartei, dann sagen die, das haben wir doch nicht gemacht, das
macht doch nur diese oder jene Zeitschrift. Ich finde es notwendig, daß wir diese Art von
Heuchelei abstellen. Das wird uns draußen nicht abgenommen! Die sagen nämlich, wie
kannst du eine Sache unterstützen, die mit euch so umgeht? Täuschen wir uns nicht, der
Rigorismus in der jungen Generation in dieser Situation, in dieser Sache ist von beträcht
licher politischer Wirkung. Das muß angesprochen werden und muß abgestellt werden.
Es erübrigt sich, noch einmal zu betonen, daß eine gewisse Art von Personaldiskussionen,
die den Vorsitzenden, den Generalsekretär in Frage stellt, jedes Zusammenwachsen
schwer behindert, ja vielleicht unmöglich macht. Dies, glaube ich, darf man mal ruhig
aussprechen. Der Verlust an gegenseitiger Sympathie, der sich in manchen Gesichtsaus
drücken in den letzten Wochen offenbart hat, muß uns ernsthaft beschäftigen. Jeder von
uns, wir genauso wie unsere Schwesterpartei, müssen uns daran beteiligen, das wieder
zum Heilen zu bringen. Ich bin nicht der Meinung, lieber Herr Wissmann, Sie verstehen
vielleicht von Wunden nicht so viel wie ich, daß es falsch ist, seine Wunden zu lecken; das
ist richtig, denn dann heilen sie. (Heiterkeit.) Wir haben kein Interesse daran, sie schwären
zu lassen, immer uns wieder vorzuhalten, was uns hier oder dort nicht gefallen hat. Jeder
von uns hätte eine lange Liste. Damit können wir Sympathien jetzt nicht einfach wieder
herstellen, sondern wir müssen das Vertrauen wieder neu aufbauen.

Ich möchte noch ein weiteres zu der Unionspsychologie, die hier schon angesprochen
ist, gesagt haben. Freunde, wenn man lange Soldat ist, dann weiß man natürlich, daß der
Soldat sich fügen muß. Aber die Partei muß sich natürlich auch fügen. Sie muß auch ihre
eigene Würde gewahrt sehen. Nichts ist so gefährlich, als wenn wir jetzt den Eindruck
machten, wir fänden uns jetzt mißmutig ab und kuschten eben der Einheit halber. Wir
müssen uns jetzt als solche darstellen, die zurückkehren zum Alltag und – dies sage ich
auch – das ganz klar tun. Aber dazu ist die Voraussetzung, daß wir auch so behandelt
werden, wie es unserer Würde entspricht.

Damit komme ich nun auf die vollkommen richtig in die Debatte gebrachte Frage der
Identität. Es hat der Union nicht geschadet – verzeihen Sie, wenn ich das einmal perso
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nalisiere –, daß es Norbert Blüm und Philipp Bismarck gibt. Wir haben lernen müssen,
wie man mit diesen verschiedenen Positionen umgeht, und ich finde, da ist jetzt mal ein
Wort von meiner Seite des Dankes angebracht. Wir haben es gelernt, was ich mir 1969
nicht hätte vorstellen können, daß wir zum Beispiel jetzt – vielleicht wissen das gar nicht
alle hier – im September, glaube ich, die sechste gemeinsame Vorstandssitzung Sozialaus
schüsse und Wirtschaftsrat haben werden. Das ist ein Zeichen, was wir durchaus selbst
gesetzt haben. Ich finde nun, wenn Norbert Blüm und Philipp Bismarck sich gegenseitig
verteidigen können, das gelernt haben inzwischen, dann muß es auch ohne Schwierigkei
ten möglich sein, daß ein Kandidat Franz Josef Strauß die Gesamtidentität der Union
verteidigt. So viel dazu jetzt.

Ich hätte noch einen Spezialwunsch von meiner Seite. Ich finde, wir sollten nun sehr
unbefangen, aber sehr nachdrücklich, von der Tatsache Gebrauch machen, daß uns nun
im Grundsatzprogramm die Soziale Marktwirtschaft als das Gestalt gewordene Prinzip
der Verantwortung in Freiheit eint. Wir sollten nach draußen deutlich sagen, wie es ist,
daß das Eis aber ganz fest gepackt ist, auf dem wir alle stehen. Ich mache keinen Hehl
daraus, daß mir das blasse Wort Ordnungspolitik nicht genügt. Das ist eine sehr blasse
Vokabel. Unsere Vokabel ist die sozial verträgliche Marktwirtschaft, und wir haben das
in dem Grundsatzprogramm gründlich formuliert. Wir haben es gründlich auch auf un
sere Glaubensvorstellungen durchgenagelt. Ich möchte uns sehr bitten, daß das von der
CSU genauso getragen wird wie von uns, daß wir uns nicht sträuben, diese Ordnung auch
jetzt in die Mitte zu stellen. Dann kann man nämlich viel leichter alles, was dort an ver
schiedenen Positionen von ausgeprägten Persönlichkeiten nun einmal vorhanden ist und
zur Demokratie gehört, die wir ja verteidigen, sehr viel einfacher und sehr viel problem
loser denjenigen gegenüber verteidigen, die es schwer haben, uns zu folgen. Also, meine
Bitte, daß die Soziale Marktwirtschaft stärker als bisher, so wie das im Grundsatzpro
gramm geschehen ist, als gemeinsame Überschrift für das ordnungspolitische Geschehen
übernommen wird und daß wir auch in der Strategiekommission an diesen Grundlagen
in sehr weiten Bereichen festhalten.

Ich möchte ein Letztes sagen: Wenn wir das nicht täten, sondern duldeten, daß von
einer Seite gesagt wird, ihr müßt euch jetzt mal erheblich nach rechts bewegen, und von
der anderen Seite unter gar keinen Umständen, dann würde sehr schnell eine Art
Glaubenskampf entstehen und das Nachdenken, die Freiheit zum Nachdenken über das,
was wir jetzt tun müssen, wie wir uns jetzt ausdrücken müssen, erheblich leiden. Wenn
man etwa meint, da müsse nun aufgeräumt werden im Norden und das sogar noch per
sonalisiert wird, und umgekehrt, die sollen sich jetzt mal nach uns richten, dann geht es
schief. Also, ich überlasse jedem vollkommen, ob er mich für links oder rechts hält. (Kohl: 
Ich würde Sie für halblinks halten.) Dann ist die Soziale Marktwirtschaft eben genau das,
was das Liberale mit dem Konservativen verbindet. (Kohl: Der Lothar Späth sitzt links
von Ihnen. Der macht jetzt Landesfamiliengeld.) Wir müssen uns darüber einig sein, daß
dieser Vorwurf, ihr seid zu weit links und ihr seid zu weit rechts, bei uns einen Ansatz von
Tendenz zum Schreck im Augenblick zeigt. Sonst werden wir es nicht dazu bringen, über
die Personen das Programm zu verbreiten. Wenn wir das aber tun, werden wir unsere
Einheit in der Vielseitigkeit wieder gewinnen.

Eisel: Meine Damen und Herren, ich möchte nur drei kurze Bemerkungen machen.
Erstens die Nominierung von Franz Josef Strauß hat im RCDS erhebliche Unruhe aus
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gelöst. Nicht deswegen, weil, wie mancher vielleicht meint, es sich bei den RCDS-Mit
gliedern um besonders linke Brüder handelt, sondern weil diese Nominierung direkt am
nächsten Tag in der konkreten Auseinandersetzung an der Universität vertreten werden
mußte. Wir haben zur Zeit in Bayern und Baden-Württemberg und Hessen an allen
Hochschulen Wahlkampf, da wird so ein Thema natürlich heftig diskutiert. Wenn diese
Unruhe nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist durch irgendwelche Pressemitteilungen,
dann war das nicht selbstverständlich. Das ist unser Beitrag, ich möchte das hier erwähnen,
ein Beitrag von uns zu der Solidarität, die hier verlangt wird. Es war in dem Fall außer
ordentlich hilfreich, und deswegen bedanke ich mich auch außerordentlich bei Ihnen, daß
die ganzen Sitzungen in der Vergangenheit im erweiterten Bundesvorstand stattgefunden
haben und somit auch den Vereinigungsvorsitzenden, auch einer Vereinigung, die juris
tisch nicht der CDU angehört wie der RCDS, die Möglichkeit gegeben war, diese Infor
mationen von der tatsächlichen Quelle und nicht aus Zeitungen zu erfahren.

Zweitens, der Hauptvorwurf und das Hauptargument, was in der jungen Generation
zur Zeit verwandt wird, ist das Argument, daß der Personenwechsel zu Franz Josef Strauß 
ein Programmwechsel sei. Ich halte dieses Argument für falsch. Der Beweis, daß dieses
Argument falsch ist, kann nur von einem Wahlprogramm erbracht werden. Deswegen
kommt diesem Wahlprogramm eine zentrale Bedeutung zu.

Und drittens, ich habe den Eindruck, als sei unser gemeinsamer Kanzlerkandidat etwas
in der Position wie vielleicht mancher Kardinal, umringt vom Kardinalskollegium, das
vielleicht in manchen Fällen verhindert, daß das, was draußen vor sich geht, direkt zum
eigentlich Betroffenen vordringt. (Unruhe.) Ich glaube deswegen, daß es durchaus hilf
reich wäre, darüber nachzudenken, ob es im Herbst nicht möglich sein könnte, in der Art,
wie das in Eichholz, einer Klausurtagung, gewesen ist, Herrn Strauß in diesen Parteivor
stand einzuladen und ihn mit den Vorstellungen vertraut zu machen, mit ihm die Vorstel
lungen zu diskutieren, die hier im Parteivorstand vorhanden sind. Ich glaube, daß das sehr
hilfreich sein würde, neben den Vorschlägen, die von der Jungen Union gekommen sind,
wie gemeinsamer Parteitag und Ähnliches.

Dregger: Zunächst ein Wort zu dem praktischen Vorschlag unseres Kollegen Wissmann.
Ich glaube zwar nicht, daß die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes eine sehr
hilfreiche Sache wäre, weil wir ja dann in Kollisionen kämen mit der Fraktion und ande
ren Bereichen. Aber eine Tagesordnung, die nicht aus zwei Punkten besteht, sondern aus
zehn Sachpunkten und sie dann zu beraten und mit Beschlüssen zu beenden, ist ein altes
Anliegen von mir, und deswegen unterstreiche ich das sehr gern, was Sie gesagt haben.

Nun aber zur Lage, meine Freunde, wir sind heute morgen nicht gerade in euphorischer
Stimmung, und ich glaube, daß jeder spürt, daß die Lage, so, wie sie sich entwickelt hat,
nicht gut ist. Und zwar unabhängig vom Ergebnis, wie ich meine. Deswegen liegt die Frage
nahe, wie ist diese Lage entstanden? Es ist zwar mehrfach erklärt worden, wir wollten
nicht nachkarten, aber das geschah dann doch irgendwie. Ich will es nicht tun, aber ich
will doch zwei Themen nennen. Wenn wir schon einmal die Gewissenserforschung be
treiben, dann müssen wir auch die Frage aufwerfen, wie ist denn diese gefährliche Patt
situation entstanden, die darin bestand, daß zwei unentbehrliche wichtige Politiker der
Union im Ring standen? Wie ist es zu der Bereitschaftserklärung von Franz Josef Strauß 
gekommen? Wie ist es dazu gekommen, daß wir einen von uns in den Ring gestellt haben?
Wobei es gar nicht darauf ankommt, wen. Dann könnte man auch die Frage aufwerfen,
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wie ist es eigentlich dazu gekommen, daß der Bundesvorstand in Hinblick auf die Frak
tion eine so unrealistische Position bezogen hat. Ich glaube, wer Mitglied der Fraktion
war, mußte wissen, daß irgendwann diese Fraktion handeln würde. Es ist in der Tat nach
außen nicht sehr gut gewesen, zunächst hieß es, gar nicht, dann ein Teil der Fraktion, dann
die ganze Fraktion, dann nur die Fraktion. Ich habe davor rechtzeitig gewarnt.

Ich will aber zwei Punkte aufgreifen, weil sie in der Diskussion heute morgen eine
Rolle gespielt haben. Es ist einmal kritisiert worden, daß Kritik am Verfahren geübt
worden ist. Ich nehme an, Herr Blüm, daß Sie mich damit meinen. (Blüm: Nicht nur, aber
auch.) Aber ich beziehe das gerne auf mich. Meine Freunde, Verfahren sind keine neben
sächlichen Gründe. Von der Art und Weise, wie Entscheidungen zustande kommen, hängt
ihre Tragfähigkeit ab. Und ich muß sagen, die Kritik, die ich am Verfahren geübt habe,
war sehr zurückhaltend. Es ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit, daß Mitglieder des
Präsidiums, die ja vom Parteitag gewählt worden sind, nicht um zu akklamieren, sondern
um Mitverantwortung zu tragen, von der Nominierung eines ihrer Mitglieder anderthalb
Stunden vor dem Bundesvorstand unterrichtet werden, so daß es im Präsidium überhaupt
nicht möglich war, diese Entscheidung zu beraten. Diese Kritik halte ich aufrecht. Ich
habe nur die eine Hoffnung, daß in Zukunft keine Veranlassung besteht, eine solche
Kritik zu üben.

Das Zweite, Sie haben Bezug genommen auf ein Frankfurter Gespräch. Ich weiß nicht,
ob Sie es kritisieren wollten, Herr Blüm. Ich werde Folgendes tun, nicht nur Ihnen, sondern
allen Mitgliedern des Bundesvorstandes den ausgeschriebenen Text zusenden. 15  Wenn
da irgendwie ein Bedenken bestehen sollte, bitte ich es zu äußern. Ich bin immer glücklich,
wenn ich Interviews geben kann, die im Wortlaut festgelegt sind, als wenn mir etwas
zugeschrieben wird. Am meisten habe ich mich geärgert über dieses Zitat in der „Welt“:
„Das sagten sie zur Nominierung von Franz Josef Strauß“, da kam erst Kohl und dann
Dregger: „Ich bin glücklich“. Ich kann nur sagen, Männer sind außerstande, mich glücklich
zu machen. (Wex: Hört, hört! – Heiterkeit.) Männer jedenfalls. Meine Äußerung bezog
sich darauf, bevor die Stimmen überhaupt ausgezählt waren, daß es möglich gewesen ist,
diese Pattsituation durch eine demokratische Wahl aufzulösen. Aber wie gesagt, das geht
ja nicht nur mir so, daß aus dem, was wir sagen, was nicht festgehalten ist, was textlich nur
Rohstoff ist, man dann das macht, was vielleicht interessant für die Leser ist.

Nun möchte ich aber das Positive hervorheben. Einmal, was vermieden worden ist.
Meine Freunde, es ist die Spaltung der Union vermieden worden. Wenn sie gekommen
wäre, wäre sie nicht reparabel gewesen; das ist unsere gemeinsame Überzeugung. Eine
Einheit, die einmal verloren ist, ist nicht wieder herstellbar. Daß das gelungen ist, ist ja
keineswegs selbstverständlich. Daß es gelungen ist, beide Unionsführer, die im Ring
standen, dazu zu bewegen – das war bei Ernst Albrecht kein Problem –, sich einer demo
kratischen Entscheidung zu fügen, darüber bin ich in der Tat sehr glücklich. Wenn ein
solches Wahlverfahren nicht zustande gekommen wäre, dann wäre die Spaltung oder die
Kapitulation der einen vor der anderen Seite die Folge gewesen. Auch eine Kapitulation
der einen vor der anderen Seite hätte ja tiefgreifende Lähmungserscheinungen hervor
gerufen. Jetzt ist es eine demokratische Wahl gewesen. Und wer in einer demokratischen

15 Hessischer Rundfunk vom 8. Juli 1979 „Frankfurter Gespräch“: „Über die Lage der Union nach der
Nominierung von Franz Josef Strauß zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten“ (BPA-Nachrichtenabt.
Ref. II R 2). – „Die Welt“ vom 4. Juli 1979: „CDU-Führung erklärt sich mit Strauß solidarisch“.

Nr. 37: 10. Juli 1979

2004



Wahl nicht die meisten Stimmen bekommt, ist nicht beschädigt. Ernst Albrecht ist
überhaupt nicht beschädigt! Ich behaupte sogar, er hat gewonnen in dem ganzen Verfah
ren. Er ist völlig unbeschädigt. Und die Einheit der Union ist bewahrt geblieben.

Und nun die weiteren drei Punkte, die ich für wichtig halte. Daß die beiden Unions
parteien, bei uns muß das ja schwerer sein als in der SPD, weil wir ja zwei Parteien sind,
das in einer demokratischen Wahl gelöst haben, verdient doch Respekt. Daran kann doch
kein Gegner mehr Kritik üben. Und das Zweite, daß das Wahlgremium proportional
zusammengesetzt war, daß die kleinere Partei gegenüber der größeren nur im Verhältnis
eins zu vier vertreten war und daß trotzdem der Kandidat der kleineren Partei eine klare
Mehrheit bekommen hat, dient doch dem Zusammenhalt der Union, ich meine über 1980
hinaus. Das ist doch ein positives Präjudiz, auf das wir uns immer wieder berufen können.
Und das Dritte, was man auch immer über Franz Josef Strauß denken mag, daß es ein
Kandidat ist, mit dem man Wahlkampf führen kann, ist nicht zu bestreiten. Nun ist die
Frage, einige Kollegen haben gemeint, wir sollten jetzt keinen Beschluß mehr fassen. Ich
halte das für bedenklich. Denn einige Kollegen haben gleichzeitig gesagt, die beiden
Bedingungen, die wir für die Delegation genannt hatten, sind nicht erfüllt. Das ist richtig.
Ich glaube, die Bestätigung der Vereinbarung gilt, es ist ja erklärt worden von Zimmer
mann; ich habe ja auch nochmal nachgefragt, das muß ja unabhängig von der Frage gestellt
werden, wer also Kandidat ist, das war vor der Wahl. Aber eine völlige Unterwerfung
unter das Ergebnis, gleich wie es ausgeht, ist nicht ausgesprochen worden. Ich weiß nicht,
ob das gut ist, wenn wir jetzt diesen Beschluß nicht fassen. Herr Vorsitzender, ich
möchte anregen, daß wir ihn fassen. (Kohl: Was für einen Beschluß?) Den Beschluß, daß
wir die Entscheidung der Fraktion bestätigen als Partei, weil nämlich die beiden Bedin
gungen der Delegation nicht in vollem Umfange erfüllt worden sind. Ich glaube, da hat
unser Freund Wissmann recht.

Meine Freunde, abschließend, ich glaube, wir müssen alle wesentliche Beiträge leisten,
wenn die Lage, die jetzt nicht gut ist, wieder so werden soll, daß wir mit Aussicht auf
Erfolg arbeiten können in den Ländern und im Bund, bei Kommunalwahlen, Landtags
wahlen und Bundestagswahlen. Den Versuch sollten wir machen, dazu gehört auch, daß
wir unsere Position wahren. Ich habe zum Beispiel in meinem Frankfurter Gespräch
gesagt, keine Strauß-Union, keine Richtlinienkompetenz; ich habe eine klare Aussage
gemacht zu Helmut Kohl als Partei- und Fraktionsvorsitzender. Das ist eine Frage der
Selbstachtung.

Kohl: Ja, es sind ein paar Sachen hier gesagt worden, zu denen ich auf alle Fälle auch
bei diesem Diskussionsstand eine Bemerkung machen möchte. Zunächst, Herr Dregger,
verstehe ich eigentlich nicht, warum wir einen Beschluß bestätigen sollen, den wir in der
letzten Sitzung hier gefaßt haben. Es waren Sie und eine Reihe von anderen, die große
Probleme hatten in den vergangenen Wochen, den Beschluß des Bundesvorstands vom
28. Mai zu bestätigen. Wir haben damals am 28. Mai einen Beschluß gefaßt, und es ist
immer wieder hier aus Kreisen des Vorstandes und nicht zuletzt von Ihnen gesagt worden,
wenn man einen Beschluß wiederholt, schwächt man seinen früheren Beschluß ab. Ich
bin voll und ganz dafür, so daß ich dieser Ihrer Anregung beitrete. Aber ich bin ganz und
gar dagegen, daß wir jetzt, nachdem wir diese Sache an die Bundestagsfraktion delegiert
haben unter großen Problemen, ein Großteil von uns in der Bundestagsfraktion votiert
hat, ich selbst diese Sache fortdauernd in der Öffentlichkeit vertreten habe seit diesem
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Zeitpunkt, seit acht Tagen, jetzt noch einen Beschluß mitfasse, daß ich etwas für richtig
halte, was ich schon die ganze Zeit in der Öffentlichkeit vertreten habe. Also, ich kann
darin keinen Sinn sehen, sondern wir geraten sofort in eine Problematik hinein, vor der
ich aus vielen Gründen warne, sie in diese Debatte hineinzubringen. Wenn jemand am
Zug ist, Beschlüsse zu bestätigen, dann ist das die CSU, auch im Blick auf das Thema
Vereinbarungen und die Dinge, die dazugehören. Erste Bemerkung.

Zweite Bemerkung, meine Damen und Herren, ich mache das gerne, eine lange Ta
gesordnung. Es klingt auch phantastisch. Da haben wir, sagen wir mal, eine Tagesordnung
von zehn Punkten, die wird abgehandelt, und dann ist das fertig. Ich habe Punkt 12 Uhr
die Sitzung eröffnet. Ich habe um 12.11 Uhr meinen Lagebericht abgeschlossen. Jetzt ist
es 14.08 Uhr. Entschuldigung, ich höre das nämlich immer, Herr Wissmann, verstehen
Sie? Ich höre immer, wir müssen eine Tagesordnung haben, wir müssen die abwickeln.
Dann habe ich 25 Wortmeldungen, und wenn ich dann einem die Wortmeldung entziehen
will, dann habe ich hier Theater. Das hat doch jeder hier in diesem Raum erlebt. Und
wenn ich dann, ich bin also ganz bescheiden, nur vier Tageordnungspunkte auf die Tages
ordnung setze, machen wir uns doch nichts vor, wer sitzt dann noch hier? Wer sitzt dann
hier um drei Uhr, wenn die Sitzung um 10.30 Uhr beginnt? Und wer hat in Wahrheit
dauernd das Problem bei Beschlüssen der Beschlußunfähigkeit? Ich bin sehr für eine
Tagesordnung aus Punkten, und ich bin absolut dafür, daß wir die Generalaussprache auf
ein Mindestmaß beschränken. Nur, meine lieben Freunde, wir mußten halt Generalaus
sprachen in den letzten Monaten in jeder Sitzung üben, weil es in jeder Sitzung einen
Punkt gab, da gab es Memoranden, da gab es dies, da gab es jenes. Eine normale, geschäfts
fähige Vorstandsarbeit war doch deswegen nicht möglich. Herr Wissmann, ich habe das
auch gar nicht als Vorwurf aufgefaßt. Ich beantworte nur prinzipiell, weil ich gerne haben
möchte, daß das hier beantwortet ist, was draußen herumgeklatscht wird. Ich bin sehr
dafür, die Diskussion zu straffen, ich bin sehr dafür, Sachpunkte einzuführen, aber ich bin
dafür, daß alle sich daran beteiligen. Das ist nämlich sehr wichtig.

Und dann, Herr Dregger, wir können so fortfahren, wie Sie es heute wieder gemacht
haben mit der Vorgeschichte. Ihre Darstellung der Vorgeschichte ist falsch. Wir haben das
viermal hier beraten. Auch wenn Sie es wiederholen, wird es dadurch nicht zutreffender.
Bloß, ich muß einfach sagen, wenn die Vorgänge der letzten Woche fortdauernd von Ihnen
hier und außerhalb hinsichtlich der Vorgeschichte wiederholt werden, daß Präsidiums
mitglieder ausgeschlossen wurden, dann müssen Sie die ganze Wahrheit sagen. Dann
müssen Sie sagen, daß wir einen Zustand im Präsidium hatten, von dem ich nur hoffen
kann, daß er sich jetzt ändert. (Dregger: Dann bestätigen Sie das doch!) Ich bestätige
überhaupt nichts, Herr Dregger! Lassen Sie mich bitte ausreden! Da muß ich Ihnen sagen,
wenn es so ist, daß alles, was im Präsidium besprochen wurde in einer kritischen Zeit,
unmittelbar unserem Partner übermittelt wurde, war es ja gar nicht möglich, eine strate
gische Linie in diesem Parteipräsidium zu entwickeln, weil entweder durch die Öffent
lichkeit oder durch andere Übermittlung das Präsidium sozusagen schachmatt gesetzt
wurde, dann darf man sich wahrlich nicht beschweren. Was ich erlebt habe, brauche ich
doch hier wirklich nicht zu wiederholen. Ich habe es satt, das zu wiederholen hinsichtlich
der Falschinformationen an die Öffentlichkeit; das spottet jeder Beschreibung.

Sie haben sich eben über die „Welt“ beschwert, Herr Dregger. Was könnte ich über
die „Welt“ und die „Frankfurter Allgemeine“ der letzten Monate sagen? Das war ein
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infamer Feldzug, der doch nicht von Journalisten, sondern von Leuten aus der CDU-
Führung gegen mich geführt wurde und die die Journalisten als Reaktoren hatten. Das
ist doch die Wahrheit! (Einwurf.) Das stimmt auch nicht, da war in diesem Kreis gar keine
besondere Abneigung. Ich will darauf hinweisen, damit diese historischen Zusammen
hänge nochmal klargestellt werden, beim ersten Vorschlag, in der Bundestagsfraktion
abzustimmen, war es Herr Zimmermann von der CSU, der sich auf die Kreuther Verein
barung berufen und gesagt hat, dies ist nicht eine Sache der Fraktion abzustimmen. Zu
diesem Zeitpunkt hat von der CDU überhaupt noch niemand zu dem Thema geredet
gehabt. Zu diesem Zeitpunkt haben die Hessen auch noch gar keinen Beschluß gefaßt
gehabt. Das war sozusagen draußen auf der grünen Wiese. Daß sich die Meinung zu einem
späteren Zeitpunkt geändert hat, hat seinen Grund, weil die Durchzählung ein anderes
Zahlenverhältnis ergeben hat. Es hat doch keinen Sinn, daß wir hier darum herum reden,
das war die Wahrheit.

Ich kann nur nochmal sagen, wir können die Punkte weiter so öffentlich diskutieren.
Bloß, Ruhe kommt in die Sache nicht hinein, und es wird vor allem nicht richtiger. Aber
ich muß ehrlich sagen, ich bin nach alldem überhaupt nicht bereit, mich weiter in diesem
Zusammenhang so von Punkt zu Punkt angreifen zu lassen, und am Ende wird eine Le
gende gestrickt, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat.

Von Weizsäcker: Ich möchte zunächst zu den zwei Punkten, die jetzt in den letzten
beiden Voten eine Rolle gespielt haben, doch kurz etwas sagen. Erstens, ich finde auch
nicht, daß wir hier einen Beschluß fassen sollen und können. Es ist zwar richtig, daß die
Bedingungen, die wir hier gesetzt haben das letzte Mal, während der Fraktionssitzung
nicht etwa in irgendeinem formellen Sinn erfüllt oder beantwortet worden sind, aber die
politischen Verhältnisse habe eine eigene Kraft entfaltet. Demgemäß haben wir – ange
fangen von Ernst Albrecht, alle miteinander, jeder an seiner Stelle – uns hinter diesen
Beschluß gestellt, und, wie Helmut Kohl sagte, wir können jetzt nicht plötzlich anfangen,
uns selbst zu bestätigen. Das halte ich für nicht gut.

Zweitens zu diesem ja in der Tat nicht zum ersten Mal gehörten Vorwurf, das Präsidi
um sei nicht angemessen beteiligt worden. Darüber, Herr Dregger, kann man sich natür
lich streiten, und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn Sie, sei es im Präsidium,
sei es im Vorstand, darüber Ihre Meinung sagen. Was mich nachhaltig gestört hat, ist die
Art und Weise, wie Sie dies öffentlich getan haben, vor allem, wie Sie es in der Fraktion
getan haben. Ich persönlich teile Ihre Meinung nicht, aber das ist nicht mein Punkt. Das
Präsidium hat meiner Meinung nach gar keinen Anspruch darauf, der Vorstand hat einen
Anspruch darauf, nicht das Präsidium.

Drittens ist es selbstverständlich, daß in dem Prozeß, in dem wir uns befanden und in
dem zunächst vor allem der Bundesvorsitzende selber eine Entscheidung treffen wollte,
die seine eigene Person betraf, die er in einer Form treffen wollte, bei der kein Vakuum
zurückbleiben sollte, er diese Entscheidung nicht zunächst in einem Gremium bespricht,
sondern daß er sie zunächst einmal mit dem unmittelbar Betroffenen selbst bespricht,
nämlich dem Generalsekretär. Aber bitte, darüber kann man natürlich verschiedener
Meinung sein, und die Meinungsverschiedenheiten darüber sollen wir auch miteinander
austragen, aber diese Meinungsverschiedenheiten gehören genau nicht in andere, insbe
sondere nicht in öffentliche Hände wie der Bundestagsfraktion. Das hat mich nachhaltig
gestört.
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Nun aber zu der Entwicklung im ganzen. Ich finde es völlig verständlich, daß wir heute
in erster Linie eine Diskussion gewissermaßen parteiinterner oder unionsinterner Art
machen. Ich möchte nur dafür plädieren, daß wir die Nominierung von Franz Josef Strauß 
und ihre politischen Folgen auch hier in diesem Kreis in der Dimension behandeln, in der
sie außerhalb dieses Kreises, und da muß man nun Fritz Zimmermann wirklich recht
geben, sozusagen weltweit diskutiert wird. Das ist ein Ereignis von erheblichem politi
schem Gewicht. Die Aufmerksamkeit in Deutschland und außerhalb Deutschlands dafür
ist sehr groß, und sie hat auch sehr langfristigen Charakter. Dieser Diskussion müssen wir
uns auch gewachsen zeigen und an diesen Dimensionen, finde ich, müssen wir auch un
sere Diskussion hier intern orientieren. Ich für meine Person finde Diskussionen mit
Vertretern aus Amerika, wie ich sie geführt habe, oder mit politischen Gegnern bei uns
zuhause, wie ich sie mit Herrn Stobbe oder so führe, Diskussionen, bei denen die Sorgen
vor Franz Josef Strauß prophylaktisch geäußert werden, gar nicht so furchtbar schwer.
Ich finde, man kann solche Leute immer wieder ganz gut darauf hinweisen, daß es für die
internationalen Beziehungen ein nützlicher Beitrag wäre, wenn die Intellektuellen an der
Ostküste der Vereinigten Staaten auf die Nominierung von Franz Josef Strauß ebenso
nüchtern und ruhig reagierten, wie das die Sowjetunion tut. Und vieles andere mehr kann
man in dem Zusammenhang sagen.

Ich glaube auch nicht, daß in wesentlichen programmatischen Punkten Hauptschwie
rigkeiten auftreten werden. Natürlich müssen wir ein Wahlprogramm und lauter so Sachen
haben. Aber wenn ich mir das doch sehr liberale Staatsverständnis von Franz Josef Strauß 
ansehe, wenn ich mir seine Beiträge zu den Nahostproblemen, ich möchte sagen, auch zu
den deutschland- und ostpolitischen Problemen ansehe, so habe ich da gar keine Sorge,
daß wir uns darüber nicht werden einigen können. Er wird seine Sachen in seiner Weise
sagen, aber das wird Perspektiven haben, das wird gedankliche, langfristige Perspektiven
haben, und das ist durchaus interessant. Es gibt andere Gebiete, zu denen er sich auch
äußert, wo ich eher Sorgen hätte, und es gibt wiederum dritte Gebiete, bei denen ich
deswegen Sorge habe, weil er sich mit denen gar nicht befaßt. Aber das dürfte ja bei jedem
Kandidaten so sein.

Nicht da liegt für mein Verständnis das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem
liegt noch immer in dem Bild, das die Unionsparteien insgesamt, das aber Franz Josef
Strauß im besonderen miterzeugt hat, und das betrifft den Umgang miteinander, den
Umgang innerhalb der eigenen Partei in der Union, das heißt, mit den Schwesterparteien,
aber auch den Umgang mit dem demokratischen Gegner. Ich habe seit unseren denk
würdigen Beschlüssen auch vielerlei Kontakte gehabt, und ich möchte nur aus einem
Bereich, mit dem ich halt besonders viel zu tun habe, nämlich dem der Evangelischen
Kirche, berichten. Natürlich gibt im Bereich der Evangelischen Kirche oft unbedachte
und gelegentlich auch anmaßende Äußerungen in den politischen Raum hinein. Dennoch
kann es ja für uns nicht gleichgültig sein, wie man im deutschen Protestantismus denkt.
Ich rede nur deswegen vom Protestantismus, weil ich von dem ein bißchen mehr verste
he; aber es gibt natürlich auch parallele Gespräche mit vielen Vertretern der Katholischen
Kirche. Dort ist nun wirklich eine ungeheure Arbeit zu leisten, und zwar sowohl von uns,
wie – mit Verlaub gesagt – auch von Franz Josef Strauß selber, um den Nachweis dafür
anzutreten, daß manches verbessert wird, was an Bild entstanden ist in bezug auf die
menschliche Behandlung, in bezug auf die Unterordnung programmatischer und mensch
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licher Beziehungen unter den Kampf um die Macht, der dazu geführt hat, daß dort eine
so große Reserve der Freunde besteht. Eine Reserve, die durchaus wahlentscheidend und
mehr als nur im Jahr 1980 wahlentscheidend sein kann, wenn es uns nicht gelingt, mit
dieser Reserve fertigzuwerden. Mit dieser Reserve fertigzuwerden, ist nicht etwa in erster
Linie eine Aufgabe der Public Relations, sondern ist eine Frage, wie wir wirklich mitein
ander umgehen, auch, wie Franz Josef Strauß mit seiner neuen Aufgabe umgeht. Der
Generalsekretär hat das vorhin erwähnt. In seinem „Welt“-Interview hat Franz Josef
Strauß davon gesprochen, das einzige, was er verlange, sei volle Kraft voraus, da müßten
alle mitmachen. 16  Wer dazu nicht in der Lage sei, solle die Konsequenzen ziehen oder zu
den Konsequenzen gezwungen werden. Das steht da drin. Dies traf zum Beispiel mitten
in die Sitzung des Rates der Evangelischen Kirche. Das war natürlich sofort der einzige
und erste Satz, über den gesprochen wurde. Ich äußere das wirklich nicht deswegen, weil
ich finde, deswegen sollten wir nun Franz Josef Strauß beschimpfen oder uns selber, die
wir ja auch manchmal unfein miteinander umgehen, sondern wir brauchen ein Gesprächs
klima und einen Gesprächskreis, in dem solche Sachen so erörtert werden können, daß
sie von denjenigen, die sie erzeugen, auch wenigstens ein bißchen verstanden und ernst
genommen werden. Sonst werden die Folgen allerdings ziemlich groß sein.

Mein letzter Punkt, Herr Vorsitzender, ich finde nicht, daß der Bundesvorstand in
seiner Reputation so furchtbar gelitten hat. Ich finde mehr, daß das Präsidium einerseits
und die Strategiekommission andererseits gelitten haben. Das Präsidium aus den Grün
den, die hier zuletzt besprochen worden sind. Die Präsidiumsmitglieder – oder einige
Präsidiumsmitglieder – haben im Lauf der letzten Wochen vorzugsweise öffentlich mit
geteilt, daß man in dieses Präsidium kein Vertrauen habe und sich nicht miteinander
beraten könne. Es ist ja völlig egal, nicht ganz egal, aber es spielt gar keine entscheidende
Rolle, an wen das geht; feststeht, daß das Präsidium diesen Ruf sich selbst in der Öffent
lichkeit gegeben hat. Dieses Präsidium ist aber ein gewähltes Gremium und muß
selbstverständlich weiterarbeiten und muß infolgedessen sich auch anstrengen, die Ver
hältnisse zu bessern dadurch, daß man intern sich offen ausspricht, extern sich überein
ander eben nicht mehr offen ausspricht.

Und zweitens, die Strategiekommission. Ich bin der Meinung, daß die Strategiekom
mission sich heute – ich weiß nicht, was sie noch für weitere Termine hat oder sich gibt –,
um die hier genannten Fragen kümmert. Die Einheitsfrage über 1980 hinaus ist die
wichtigste. Ich finde, daß die Frage der Fraktionsvereinbarung mindestens die letzten
beiden Male die entscheidende Frage der Einheit war; das konnte man da nicht vonein
ander trennen. Die ganze Fraktionsvereinbarung im Dezember 1976 war gewissermaßen
das Ergebnis der Einheitsverhandlungen. Also, ich glaube, daß man auch auf diese
Fraktionsvereinbarungen eingehen muß, wenn man über die Einheitsforderung über 1980
hinaus spricht. Im übrigen aber bin ich der Meinung, daß die Strategiekommission ganz
ohne Ärger erkennen soll, daß sie ihre Aufgabe nunmehr beendet hat – erfüllt, wäre jawohl
ein Euphemismus – und daß sie sich infolgedessen auflösen soll. Es geht darum, daß eine
Wahlkampfkommission eingesetzt wird, über die ja die Strategiekommission sich Gedan
ken machen kann, wenn sie das will. Es geht also um die Institutionalisierung der Wege,
in denen unsere eigentlichen Programme und Wahlaussagen und vor allem auch Wahl

16 „Die Welt“ vom 7. Juli 1979: „‚Alles, was ich verlange, ist: Volle Kraft voraus‘“.
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aussagen in Sloganform geschaffen werden können, daß wir alle hinter ihnen stehen.
Deswegen empfehle ich, daß die Strategiekommission sich vielleicht darüber abschlie
ßend Gedanken macht, wie das institutionalisiert werden soll, aber das nicht für sich
selber als eine Art von Lebensverlängerung betrachtet.

Filbinger: Nach dem, was ausgeführt worden ist, dem ich in großen Teilen zustimme,
kann ich mich sehr kurz fassen. Ich darf Ihnen sagen, vor acht Tagen, als wir hier zusam
mensaßen, war ich, sicherlich wie Sie alle, noch von der Angst gefangen, daß die Einheit
der Union auseinandergehen würde. Ich habe nicht zu denen gehört – mangels Insider-
Erfahrung –, die fest davon ausgegangen sind, daß wir in der Fraktion zu einer Lösung
kommen. Meine Freunde, wie immer der einzelne zu der Lösung steht, die hier erzielt
worden ist, es sind auf alle Fälle die Hoffnungen der Gegner, daß die Union auseinander
platzt, nicht erfüllt worden. Ich meine, es hängt nun ganz entscheidend von uns ab, was
wir nun aus der dadurch eröffneten Chance machen. Die Einheit haben wir, und wenn
wir nun dafür sorgen, daß wir die Kraft daraus jetzt nach vorne bringen, in die Auseinan
dersetzung mit dem politischen Gegner, statt diese Kraft gegen uns zu kehren im Prozeß
der Verhedderung, den wir über ein Jahr gehabt haben, dann ist meines Erachtens einiges
zu erwarten, dann ist Hoffnung da für das Jahr 1980. Ich möchte das sehr klar und deutlich
hier in diesem Kreis sagen, weil verständlicherweise heute die Stimmung gedämpft ist.
Wenn einer von außen hier hätte zuhören können, dann hätte er vielleicht den Eindruck
vermittelt bekommen, bei denen ist aber nicht aus der Situation heraus jetzt eine Hoffnung
vorhanden des Nachvornegehens, sondern da ist eigentlich überwiegend Gram oder
Trübsinn, oder wie man das nennen soll. Wie soll aus Resignation die Aktion dann erfol
gen, die wir notwendig haben, um die vor uns stehenden Wahlen zu gewinnen?

Meine Freunde, hier haben wir eine ganz entscheidende Führungsaufgabe, und die
erfordert den vollen Einsatz auch unseres Optimismus und unserer Bereitschaft, dafür
zu kämpfen, daß wir zu der Auseinandersetzung mit dem Gegner kommen. In diesem
Zusammenhang möchte ich ganz klar und eindeutig das Folgende sagen, meine Freunde.
Wir haben einen Handlungsspielraum gewonnen, den wir nun in der Personalfrage zur
Abräumung der Schwierigkeiten haben, die jetzt aktuell heute auch wieder bestehen, die
wir in der Presse geschildert bekommen mit den Headlines. Ich bin der Meinung, daß
Franz Josef Strauß in einer Lage ist, in der wir ihm zwei Dinge sagen sollten. Wenn die
Union nicht gewinnt, wenn sie sich in Personalfragen verheddert, auseinanderdividiert
an der Spitze usw., dann ist das die Niederlage von Franz Josef Strauß, der vorne steht.
Dann gibt es nur noch Alaska 17 ! Ich glaube, daß das eine genügende Sanktion ist und
eine Möglichkeit für uns des Drucks auch, im freundschaftlichen Gespräch zu sagen, jetzt
die Karten auf den Tisch, wir verlangen, daß die Personalquerelen, die Unklarheiten in
dieser Hinsicht, ausgeräumt werden.

Ich habe mich gefreut, am Samstag in der „Welt“ zu lesen die Erklärung von Franz
Josef Strauß in bezug auf den Bundesvorsitzenden. 18  Ich nehme an, daß das die Wahrheit
ist, daß diese Aussage steht. (Kohl: Es wäre natürlich gut, wenn er nicht gleichzeitig im

17 Anspielung auf die Aussage von Strauß im Magazin „Capital“ 1/1969 „Ich glaube es ist reizvoller, in
Alaska eine Ananasfarm aufzubauen, als in Deutschland das Bundeskanzleramt zu übernehmen.“

18 Vgl. Anm. 16.
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„Spiegel“ 19 in einer Weise formuliert hätte, die er, wenn ich es umgekehrt getan hätte,
völlig unerträglich empfunden hätte. Und schon gar im „Spiegel“!) Ich habe es nicht
gelesen, aber da sage ich ebenso klar, Helmut, daß dies auf den Tisch gehört und zwar
heute, daß das Gremium nach außen erklärt, nachdem die Entscheidung vor acht Tagen
in der Fraktion gefallen ist, haben wir nun den nächsten Schritt getan zur Klarstellung
der Personalfrage und wir sind auf dem Weg, in allen Sachfragen, die jetzt vor uns stehen,
ebenfalls die Klarheit zu erzielen. Es ist doch niemand so töricht anzunehmen, daß wir
auch nur das geringste Maß an Chance haben für das Jahr 1980, wenn nicht diese Dinge
alsbald vom Tisch kommen. Der Beschluß vom letzten Montag hat doch unsere Gegner
überrascht  und zunächst einmal betroffen gemacht. Da waren sie still. Jetzt aber kommen
sie aus allen Löchern heraus. Was wir heute sehen hier im Pressespiegel über unsere
Führungsdiskussion und dies und jenes, das kriegen wir doch, so wie es Wissmann geschil
dert hat, in der ganzen Sommerpause serviert, und dann kriegen wir es nicht mehr los bis
zu den nächsten Wahlen. Deshalb muß jetzt heute meines Erachtens durch eine sehr klare,
eindeutige Sache als Ergebnis der Strategiekommission und mit einer Absichtserklärung
unseres Gremiums hier nach außen manifestiert werden, eure Hoffnung ist vergeblich.
Wir verheddern uns jetzt nicht weiter! Ich glaube nicht, daß man der CSU nicht mit
ganzer Deutlichkeit sagen kann, daß solche Spiele wie im „Bayernkurier“ mit Geißler 
nicht gehen 20 ! Das ist eine Torheit, nicht in erster Linie ausschließlich uns gegenüber,
sondern gegenüber der CSU und gegenüber dem, den sie zusammen mit der Fraktion
insgesamt nach vorne gestellt haben. Ich meine, das ist doch klar als Bedingung zu for
mulieren! Damit müßten wir in einer Erklärung heute herauskommen. Es wäre die
Niederlage von Franz Josef Strauß, wenn wir nicht zusammenhielten.

Deshalb, meine Freunde, würde ich sagen, wir sollten keine Scheu haben in doppelter
Hinsicht, den Franz Josef Strauß anzubieten. Erstens in der Richtung, wie ich es jetzt
gesagt habe. Dann sollte man ihm noch ein Zweites sagen. Man sollte ihm sagen, wenn
wir uns in vielem einigen mit der CSU, wenn das abgeräumt ist als Ballast, dann wird bei
uns die volle Bereitschaft dahinterstehen, Sie zu unterstützen und Sie abzuschirmen gegen
das, was nun an Unklarem gegen Sie zu erwarten ist. Denn daß auf der anderen Seiten
die Kanonen vollgeladen werden mit diesem Unklaren aus der Vergangenheit, daran gibt
es doch gar keinen Zweifel. Ich meine, es gäbe hier ein ganz wichtiges Feld, wo wir
Schulterschluß, Solidarität demonstrieren können, und dies sollten wir anbringen. Wir
sollten das einbringen gewissermaßen als eine Vorleistung von uns.

Wir alle wissen, daß in die Politik nicht nur Sachentscheidungen gehören, sondern auch
eine ganze Menge Diskussionen. Und einer, der 15 Jahre lang der kritisierte Mann war,
ob überwiegend zu Recht oder überwiegend zu Unrecht, der ist sensibel. Dazu kommt
eine sensible Anlage. Wenn aber dann von der Schwesterpartei, die die große Schwester
partei ist, der volle Schirm der solidarischen Abstützung erfolgt, ich meine, dann wäre das
etwas. Da möchte ich auch eine ganz konkrete Anregung geben. Ich würde konkret an
regen, daß uns wir strategisch und klug auf unsere Dossiers beziehen bei dem, was von
der anderen Seite an Schlammflut zu erwarten ist. Wenn wir sie nicht haben, ist es bedau

19 Eine abfällige Strauß-Äußerung im „Spiegel“ vom 9. Juli 1979 läßt sich nicht nachweisen (vgl. „Strauß
wird Kreide fressen“). Möglicherweise bezieht sich Kohl auf die Strauß-Äußerung, Kohls Zeit sei
gewiß noch nicht vorbei: „Der Kohl ist noch ein junger Mann, er kann in zehn Jahren noch kommen.“

20 Vgl. Anm. 10.

Nr. 37: 10. Juli 1979

2011



erlich, aber dann müssen wir sie anlegen. Wir müssen in der Lage sein, zurückzuschießen
auf die andere Seite. Es ist ja darüber schon einmal gesprochen worden. Das ist der ein
zige Weg, wie man damit umgehen kann. Andernfalls sind uns die anderen in solchem
Maße überlegen, daß wir ein weiteres Mal erleben, daß die hier durchkommen. Wir sind
da bei weitem weniger geeignet. Die linke Seite hat eine Erfahrung im Rufmord und in
der Durchführung der Strategie des Rufmords. Dagegen sind wir alle Waisenknaben.

Ich habe letzten Herbst und auch im Frühjahr Anlaß gehabt, das hier zu sagen. Meine
Freunde, es ist nicht richtig, wenn wir sagen, wir sind die Vornehmen, und deswegen
werden wir nicht mit den gleichen Mitteln kämpfen wie die andere Seite. Ich bin nicht
der Meinung, daß wir den Schmutz der Mittel übernehmen sollen, aber wir sollen eine
kämpferische, offensive Haltung zeigen, die uns dann in die Lage bringt, wenn es losgeht.
Lesen Sie heute den Wehner 21 , was er uns anbietet, schon aus dem System heraus, dieses
zu verändern usw. Es ist doch völlig klar. Ich würde in dieser Sache, meine Freunde, eine
Art psychologischen Schlüssel anlegen, um den Mann, um den es geht, stärker an uns zu
binden, und um das, was uns möglich ist, zu tun an Herbeiführung einer Atmosphäre von
Bereitschaft und von Schulterschluß.

Ich sage dies gerade auch im Blick auf den Satz, den Richard von Weizsäcker gespro
chen hat und den ich sehr unterstreiche. Ich unterstreiche sehr, daß Arbeit geleistet
werden muß. Diese Arbeit ist für uns sehr wichtig. Wenn das konstruktiv angegangen
wird, können wir damit etwas erreichen. Meine Freunde, wenn da eine Manifestation in
dieser Hinsicht nicht so überzeugend von uns kommt wie notwendig, dann befürchte ich
wirklich eines, lassen Sie mich das am Schluß sagen, daß der Zynismus, der manches Mal
in der Presse dem einen oder anderen von uns unterstellt worden ist, weiter unterstellt
wird. Nämlich, jetzt hat er es durchgesetzt, jetzt steht er vorne, laßt ihn doch scheitern im
Jahr 1980, dann sind wir ihn los. In diese Richtung wird doch dann unweigerlich geschrie
ben. Diese Insinuation, die eine hundsgemeine ist, können wir meines Erachtens nur
dadurch loswerden, daß wir von uns aus jetzt einen Schritt und einen Sprung und Aktion
nach vorne machen.

Wulff: Meine Damen und Herren, wahrscheinlich werden Sie sich freuen, wenn ich
mich kurzfasse. Ich bin dafür, daß die Entscheidung nicht nur akzeptiert wird, sondern
auch offensiv vertreten wird auch vor Ort an den Schulen. Die letzten Wochen dort waren
keine Freude. Ich möchte aber dennoch sagen, als jemand, der Politik als Hobby betreibt,
man kann Politik auch als Freude empfinden. Das hat in den letzten Wochen gefehlt, wenn
man den Ablauf der Dinge sieht. Von daher müßte man eigentlich eine ganze Reihe von
Informationen und von Sensibilitäten stärker in den Vordergrund stellen. Daß das nicht
ganz einfach ist, soll hier nochmal gesagt werden. Es ist aber vor allem wichtig für die, die
noch keine feste politische Meinung haben, daß in der Politik auch Personen eine große
Rolle spielen. Ich habe von daher, von den Äußerungen, die jetzt heute gefallen sind, eine
ganze Reihe von neuen Aspekten gut gefunden, weil offensichtlich die Bereitschaft da
ist, es denjenigen, die nicht mit dieser Entscheidung einverstanden waren, es so einfach
wie möglich zu machen. Ich habe die herzliche Bitte, dies wirklich ernsthaft anzugehen
und es denen einfach zu machen. Dazu gehört auch, meiner Meinung nach, ein Sachpro

21 Vgl. „Die Welt“ vom 10. Juli 1979: „Wehner-Brief zur Lage der Union, zum § 218 und zur Verjährung.
‚Alternativen der Union laufen auf Systemüberwindung hinaus‘“ sowie „Die Reform nicht mit dem
Makel einer Vernichtung werdenden Lebens beflecken“.
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gramm, das alle Positionen der Union vereinigt und auch im Personalangebot den jungen
Leuten die Möglichkeit zur Identifikation stärker gibt. Ich war selten so geschockt – das
möchte ich hier sagen, da ich nicht in Bayern lebe und den „Bayernkurier“ lese – von
dieser Polemik, daß die Äußerung von Heiner Geißler so skandalös sei, daß darüber nicht
einfach zur Tagesordnung übergegangen werden könne. Ich meine, dann müßte man mal
darüber diskutieren, nach welcher Tagesordnung jetzt vorgegangen wird, wenn Äußerun
gen des Generalsekretärs der Union, der demokratisch von der Partei gewählt ist, so
skandalös seien, daß man zur normalen Tagesordnung nicht mehr zurückkehren kann.
Ich glaube, daß das in der jungen Generation sicherlich den Eindruck eines Kniefalls
hinterlassen muß.

Zum Abschluß vielleicht ganz lapidar, ich glaube nicht, daß man jetzt in den Schulen
die Führungsschwäche des Vorstandes, die ja offensichtlich ist, anprangert und diese
Führungsschwäche auf den Vorsitzenden beziehungsweise den Generalsekretär übertra
gen wird. Auch die Bundestagsfraktion wurde ja in vielen Bereichen falsch eingeschätzt
in ihrer Entscheidung. Zweitens, wenn jetzt die Demontage von Leuten wie Heiner
Geißler oder anderen beginnt, glaube ich, daß dann vielen, auch mir, die Heimat der
Union echte Schwierigkeiten bereiten wird, um eine Entscheidung, wie sie jetzt gefallen
ist, zu vertreten. Aber wenn darüberhinaus dann die Demontage von anderen anfängt,
dann ist, glaube ich, ein Punkt erreicht, wo auch Geschlossenheit, Einstimmigkeit bei
Beschlüssen nicht weiterhilft, sondern dieser Einstimmigkeit und Geschlossenheit vor
allen Dingen Taten folgen müssen und gesagt wird, daß ein solches Verhalten gegenüber
führenden Persönlichkeiten der CDU nicht angeht. Ansonsten weiß ich auch nicht, wie
ich das in der Schülerunion vertreten kann, daß man sich jetzt für eine Mannschaft einsetzt
und nicht nur für eine Person.

Köppler: Ich habe mich zu Wort gemeldet, als Alfred Dregger seinen Vorschlag
machte, doch einen Akzeptanzbeschluß hier zu fassen. Ich bin nicht der Meinung nach
der Beschlußlage, lieber Alfred Dregger, die wir ja vor acht Tagen genau hier hatten, daß
dies heute nötig ist. Aber ich bin auch der Meinung, wir können nicht auseinandergehen,
ohne daß hier nach dieser Bundesvorstandssitzung auch ein Schlußpunkt gesetzt wird.
Ich bedaure es etwas, daß Heiner Geißler nicht mehr da ist, aber er muß ja wohl heute
nach dieser Bundesvorstandssitzung eine Erklärung abgeben über den Verlauf dieser
Bundesvorstandssitzung; das wird jawohl erwartet. Ich glaube, das kann man zunächst
einmal feststellen, daß hier – ich würde dies nicht nach außen erklären, sondern ich ziehe
dieses Resümee für mich – alle Mitglieder des Bundesvorstands und alle Anwesenden,
die gesprochen haben, es als eine Selbstverständlichkeit angesehen haben, daß die ge
troffene Entscheidung aufgrund des Delegationsbeschlusses vom Montag vor acht Tagen
die Basis für die weitere Arbeit ist. Ich würde aber nicht verhehlen – und hier stimme ich
Hans Filbinger zu –, bei allem Verständnis dafür, daß die erste Beratung des Bundesvor
stands der CDU nach der Entscheidung, nach dem Verfahren und nach allem, was gelau
fen ist, auch dazu führt, daß hier, lassen Sie es mich mal so formulieren, auch leichte
Wehmutstöne angesichts der Frage der Schwierigkeit der Aufgabe, in der wir mittendrin
stehen, hat laut werden lassen.

Etwas, was uns am meisten draußen betrifft, ist die Frage nach dem Selbstbewußtsein
der CDU. Ich meine, wir sollten hier doch eine Erklärung abgeben, die da bedeutet,
dieser Bundesvorstand der CDU ist entschlossen, auf der Basis der nun einmal getroffe
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nen Entscheidung mit aller Kraft für den Wahlsieg mit dem Kanzlerkandidaten Franz
Josef Strauß zu kämpfen. Dies erwartet nach meiner Auffassung auch die vielzitierte Basis
draußen.

Und wenn ich noch eine oder zwei Bemerkungen anschließen darf in aller Kürze: Die
erste Reaktion auf den Beschluß der Bundestagsfraktion war, nach meinen Erfahrungen,
ein Gefühl der Befreiung nach sechs quälenden Wochen, die unsere Freunde draußen im
Lande und uns alle unerträglich belastet haben. Daß wir jetzt eine Menge zu tun haben,
und das ist von vielen hier zu Recht gesagt worden, um die Entscheidung, die getroffen
worden ist, auch sozusagen von der gesamten Partei voll tragfähig, mit tragfähig zu machen
in bestimmten Räumen unserer Partei, regionalen und soziologischen Räumen, ich
glaube, das wissen wir alle. (Einwurf: Unter gewissen Prämissen.) Selbstverständlich unter
gewissen Prämissen! Ich glaube, wir sind uns doch alle darüber einig, daß wir diese Auf
gabe nicht leisten können, wenn der Kanzlerkandidat höchstpersönlich dazu nicht seinen
Beitrag liefert. Das ist doch völlig klar! Insofern sollten wir auch über die Erwartungen,
die hier bestehen, offen mit ihm und mit den Freunden von der CSU reden. Nur, es hat
keinen Sinn, daß wir jetzt sozusagen als leckgeschlagenes Schiff weiterschlingern, sondern
wir haben nach der Entscheidung jetzt den Auftrag, nach dieser Bundesvorstandssitzung,
für die Entschlossenheit, nicht nur den Wahlkampf zu führen, sondern den Wahlkampf
zu gewinnen.

Insofern würde ich nicht einen Beschluß für richtig halten, sondern das Ergebnis un
serer Beratungen in diesem Sinn nach vorn formulieren, zusammenfassen, und würde es
gerne sehen, wenn gerade Heiner Geißler das täte, (Kohl: Ich sage gleich, warum er
draußen ist.) denn zum Selbstbewußtsein der CDU gehört auch, daß diese angeheizte
Personaldiskussion in der CDU ab sofort beendet wird und daß wir alles dazu tun. Daß
das natürlich jetzt ein gefundenes Fressen für die Sommerpause bei den Journalisten ist,
ist völlig klar. Aber wir sollten auch deutlich machen als Bundesvorstand der CDU, daß
bei uns keine Personalfragen in der CDU anstehen. Auch dies gehört zum Selbstbewußt
sein der CDU in dieser nicht ganz leichten Situation.

Es ist hier Kritik an der Strategiekommission geübt worden. Ich muß ganz ehrlich
sagen, ich verstehe die nicht ganz. Ich habe lange in dieser Strategiekommission nicht
dabei gesessen. Ich habe erst zwei Sitzungen hinter mir, die gehören nicht zu den erfreu
lichsten Erfahrungen. Da habe ich mir auch vorher keine Illusionen gemacht. Aber es ist
doch kein Mensch bisher auf die Idee gekommen, ich jedenfalls nicht, dieser Strategie
kommission sozusagen etwas in die Schuhe schieben zu wollen, was möglicherweise ganz
woanders lag und von der Strategiekommission gar nicht gelöst werden konnte. Diese
Strategiekommission in der Phase, in den zwei Sitzungen, in denen ich sitzen durfte, hatte
ja einen klaren Verhandlungsauftrag. Wir haben die Strategiekommission in eine Situa
tion gebracht, die man ungefähr beschreiben kann wie die Montanmitbestimmung. Dies
war die Situation, Wenn man diese Voraussetzung sieht, würde ich sagen, haben die Ge
spräche – mal von langen Phasen der Vergangenheitsbewältigung abgesehen – durchaus
ihren Sinn gehabt. Ich bin gleichwohl der Meinung, ich habe das auch heute morgen im
Präsidium gesagt, man sollte darüber reden, ob die Strategiekommission – vor allem auch
mit dem komischen Titel – jetzt weitergeführt werden sollte, oder ob man nicht, in welcher
Form auch immer, ein Wahlkampfvorbereitungsgremium schaffen sollte, das vor allen
Dingen die politischen Akzente des Wahlpassus und der Wahlaussage in Vorgesprächen
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behandelt. Daß das in den gewählten Gremien der Partei diskutiert und bestätigt werden
muß, ist selbstverständlich. Aber ich bitte auch daran zu denken, es liegt nicht an uns, die
Strategiekommission schlichtweg aufzulösen, sondern die Strategiekommission ist Be
standteil des Vertrags nach Kreuth. Sie ist damals beschlossen worden, und wir haben
diese Strategiekommission auch als Bundesvorstand im Verhandlungsergebnis von
Kreuth bestätigt. Ich warne also davor, so zu tun, als könnten wir sozusagen über die
Vereinbarung von Kreuth einfach zur Tagesordnung hinüberschreiten. Ich bin sehr dafür,
offen mit den Freunden der CSU darüber zu reden, ob dieses Instrument, diese Signatur
für das, was jetzt an Aufgaben vor uns liegt, noch die geeignete Form ist. Aber darüber
müssen wir Einvernehmen erzielen.

Nun zu der Führungsmannschaft. Es ist, glaube ich, mit Recht hier betont worden, wir
werden eine Führungsmannschaft brauchen, aber wir sollten alles tun, um die beliebten
Spekulationen jetzt zur Unzeit zu ersticken. Über die Führungsmannschaft, mit der wir
in den Wahlkampf ziehen, sollte man um die Jahreswende oder zu Beginn des neuen
Jahres reden. Dies muß selbstverständlich miteinander besprochen werden, und da hat
die CDU ihre Überlegungen unter sich auch einmal zu präzisieren für eine solche Füh
rungsmannschaft. Da wird nicht einfach ein Berufungssystem von München her prakti
ziert; ich glaube nicht, daß Franz Josef Strauß von solchen Vorstellungen auch nur ausgeht.
Ich würde allerdings auch bitten, daß die wichtige Aufgabe der Personalisierung der
Breite der Volkspartei, die ja in der Führungsmannschaft auch zum Ausdruck kommt,
nicht nur die Regierungsfähigkeit einer Mannschaft, die hier angeboten wird, auch nicht
dadurch erschwert wird, daß jetzt landauf, landab Erklärungen negativer Art abgegeben
werden. Auf Befragen selbstverständlich. Auch dies geht nicht, weil dies nämlich genauso
die Spekulationen anheizt wie etwa lancierte Erklärungen, wie Helmut Kohl gesagt hat,
derjenige will Parlamentarischer Staatssekretär werden usw. usf., wie man das aus allzu
menschlichen Verhältnissen kennt.

Ein Letztes: die Vorgeschichte. Wir sind da, Helmut Kohl, verschiedener Meinung unter
uns, und dies ist in der Tat eine der Belastungen auch im Präsidium seit Monaten gewesen.
Ich würde vorschlagen, darunter einen Strich zu ziehen. (Kohl: Ja, dann muß man nur
aufhören, dauernd davon zu reden. Wir haben ja schon dreimal einen Strich gezogen!) 
Richtig! Dies gilt für alle Beteiligten. Darunter sollte man einen Strich ziehen. Wir sind
unterschiedlicher Auffassung in dem, was gelaufen ist und was hätte unter uns besser
laufen können. In der Tat, ich kann nur unterstreichen, was alle Beteiligten, die hier schon
dazu geredet haben, gesagt haben: Das Präsidium ist lädiert aus dieser Diskussionsphase
der letzten Wochen und Monate hervorgegangen, und es hat allen Grund, hier einen
neuen Anfang zu setzen. Ich wiederhole, was ich heute morgen gesagt habe, so wichtig
die Konsolidierung der Partei ist, so wichtig auch ein neues Offensivbewußtsein in der
Partei ist, mindestens so wichtig ist die Wiedergewinnung der Vertrauensbasis bei Kriti
schen, Nachfragenden in der Bevölkerung über die Regierungsfähigkeit dieser Union
schlechthin. Und dazu gehört auch ein Neuanfang unter uns und im Präsidium.

Kohl: Heinrich Köppler, eine kurze Bemerkung dazu: Der Punkt, der mich so skeptisch
stimmt, ist, daß ich in diesem Jahr schon dreimal gehört habe, daß wir jetzt einen Neuan
fang machen. Deswegen bitte ich Sie ebenso herzlich wie inständig, auch den Bundesvor
stand, dann nicht über Beschlüsse nachzudenken, daß die Personaldiskussion hiermit
beendet ist. Wir geben uns nur einer homerischen Lächerlichkeit im Lande preis. Die
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Personaldiskussion ist dann beendet, wenn nicht irgendein Schurke hinter irgendeinem
Busch irgendeine Sache insinuiert. Dann ist sie beendet. Was nützen mir denn Beschlüs
se! (Köppler: Also, ich habe das nicht als Beschluß gefordert.) Nein, aber ich will es hier
mal drastisch sagen: Was nützen mir Beschlüsse, was nützt das, wenn der Generalsekretär
gute Worte gewidmet bekommt, wenn diejenigen, die dem Generalsekretär öffentlich
eine hineintreten, sicher sein können, daß sie von dem beifälligen Gemurmel auch von
Leuten aus unserem Kreis begleitet werden? Die menschliche Schäbigkeit in der Erfah
rung der letzten Monate liegt doch nicht in dem Unterschied von Meinungen! Um
Gottes willen, für eine Volkspartei ist es doch kein Problem, daß man völlig andere
Meinungen hat. Der Unterschied liegt doch darin, daß ich erlebt habe – ich nehme mal
hier diesen Kreis und die Fraktion –, daß Redner in der Fraktion auftraten, die hatten
sich noch nicht einmal zu Wort gemeldet, da hatten sie schon ihren Text beim „Spiegel“
abgeliefert. Wenn ich das juristisch beweisen könnte, würde ich die Leute hinauswerfen,
ich weiß es, aber ich kann es nicht beweisen. Ich weiß auch noch anderes.

Ich habe das schon neulich in einem anderen Zusammenhang gesagt: Der Punkt, der
mich persönlich bewegt, ist doch gegenwärtig der menschliche Punkt allein, nämlich der
Punkt, kannst du dich eigentlich in einem Kreis auf die Dauer aufhalten, wo du dir die
Frage stellen mußt, ist das noch ein Kreis, der den Namen wenigstens von leidlich ordent
lich guten Kameraden verdient? Ich habe ein sehr privates Problem zuhause. Mein Äl
tester, der gerade hier ist in Bonn, wird 16 in ein paar Tagen. Der wollte jetzt in die CDU
eintreten, in die Junge Union. Der hat dieser Tage seiner Mutter gesagt, also, hör mal zu,
das will ich vorerst zurückstellen, und sie sagt, warum willst Du das denn nicht machen,
was hast Du denn gegen die Partei? Antwort, gegen die Partei habe er gar nichts, aber er
sei doch sehr bestürzt darüber, ich sage es jetzt vornehmer, als er es gesagt hat, weil er
doch so viele kennengelernt hat bei mir zuhause und am Telefon, weiß, was die denken
und was die öffentlich über seinen Vater sagen. Der Punkt ist nicht bei dem Bub, daß er
beleidigt ist, daß etwas über seinen Vater gesagt wird. Wer in Ludwigshafen aufwächst,
der ist durch eine harte Schule gegangen im Hinblick auf das, was über seinen Vater gesagt
wird vom politischen Gegner. Aber der Bub hat noch ein ganz normales Verhältnis zu
Treu und Glauben. Das ist unser Punkt. Und wenn der Wulff von der Schülerunion hier
redet, kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung sehr wohl nachvollziehen. Man kann
jeden Mann vertreten, wenn er die charakterlichen und sachlichen Voraussetzungen hat,
man kann ganz kontroverse Meinungen haben mit ihm. Aber es muß doch das Mensch
liche noch einigermaßen stimmen. Ich glaube nicht daran, damit erst gar keine Zweifel
hier aufkommen, daß man das per Absprache hier treffen kann oder gar per Beschluß.
Ich glaube erst daran, wenn ich eine Besserung sehe. Ich habe mehrmals angeboten im
Präsidium, hier war es ja nie das Problem, laßt uns einen neuen Anfang machen. Wir
haben eine große Debatte darüber gehabt nach dem Kieler Parteitag. und die Debatte
stand am nächsten Tag fast wörtlich in der FAZ, bloß mit allen Verzerrungen, die negativ
für mich waren. Ich muß unentwegt hören, hier in diesem Kreis auch, was wir alles für
menschliche Rücksicht nehmen, nicht wahr? Hans Filbinger sprach sehr differenziert
davon, wie wir den Franz Josef Strauß angehen. Ja, Hans Filbinger, wer spricht eigentlich
differenziert darüber, wie man mich in der Sache angeht? Ich bin ja gar nicht dagegen,
ich habe doch in der Wahlnacht in der Fraktion mich hingestellt. Da hätten jetzt noch ein
paar andere hier auch stehen müssen, die das Gleiche gemacht haben. Aber ich lese ein
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paar Tage danach das „Spiegel“-Interview. Das ist nicht erträglich vom Stil. So geht man
mit mir nicht um. Das ist eine Sprache, die mir nicht gemäß ist. Die meiner Würde nicht
gemäß ist! Damit das Wort hier mal klar und deutlich ausgesprochen ist!

Nächster Punkt dazu, warum bin ich gegen eine Erklärung? Wir machen uns doch
heute lächerlich. Ich habe mich vor die Fraktion hingestellt, habe also, als ich das Ergeb
nis bekanntgab, der Fraktion mitgeteilt: Dieses Ergebnis wird von der CDU Deutschlands
getragen, ich erkläre Ihnen als Vorsitzender der CDU Deutschlands – das habe ich
wörtlich gesagt –, daß wir beschlossen haben in der Bundesvorstandssitzung, daß wir
dieses Ergebnis respektieren. Franz Josef Strauß ist unser Kandidat. Ich bin anschließend
rausgegangen und habe das Gleiche vor dem Deutschen Fernsehen wiederholt. Jetzt
können wir doch nicht nach acht Tagen kommen und das nochmal wiederholen! Heiner
Geißler macht genau das, was Du verlangt hast; wir können ja nicht warten. Er macht ein
Pressegespräch nach vorne, indem er sagt, der Bundesvorstand der CDU trägt selbstver
ständlich, wie er es am 2. Juli beschlossen hat, die Entscheidung des Kanzlerkandidaten.
Aber um Gottes willen nicht neu beschließen, sondern nach vorne operieren und sagen,
wir haben das damals beschlossen, die Fraktion hat es gemacht, wir nehmen das nicht nur
zur Kenntnis, sondern wir operieren nach vorne, wir wollen die Wahl gewinnen! Also, das,
was er sagt, liegt genau in dieser Tendenz. Ich kann nur noch einmal sagen, alles andere
ist falsch.

Und im übrigen, auch das will ich nochmal im Nachgang zu dem sagen, was Hans
Filbinger gesagt hat, das habe ich sehr ernst genommen, gerade weil er es jetzt so in der
Situation ausgesprochen hat; weil ich schon dafür bin, daß wir die menschlichen Zwi
schentöne hier nicht gänzlich verlieren, sonst sind wir ein erbärmlicher Verein. Ich habe
nicht das Gefühl, daß wir hier zusammensitzen im Sinne eines leckgeschlagenen Schiffes,
so hast Du es formuliert. Aber ich finde es eigentlich ehrlicher, wenn heute noch einmal
vor dem eigentlichen Beginn der Sommerferien die Sorgen auf den Tisch gepackt werden
und wir jetzt hier rausgehen, ich gehe jedenfalls so in diese Strategiekommission, und
sagen, so, Leute, jetzt laßt uns mal sehen, wie wir jetzt diese Sache schnellstmöglich vom
Tisch bekommen, damit die Sache in Ordnung kommt. Wenn heute hier lauter Leute
gesessen hätten, die sozusagen gesagt hätten, was gebe ich auf mein dummes Gerede von
gestern, das wäre mir ziemlich unredlich vorgekommen. Wir haben keinen Grund, die
Flinte ins Korn zu werfen. Überhaupt nicht! Wir haben allen Grund, in dieser Geschich
te jetzt voranzukommen. Wir haben in Europa einen erstklassigen Standard. Ich will
zwischendurch mal sagen, Egon Klepsch ist gerade gewählt worden mit 96 von 99 Stimmen
als Fraktionsvorsitzender der EVP. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. (Beifall.) Ich habe
im Namen des Vorstands ihm gleich gratulieren lassen. Wir haben meines Erachtens auch
in der Bundesrepublik alle Chancen. Wir sehen die Probleme, die Doppelstrategie: Der
Schmidt macht den vornehmen Staatsmann, der Wehner macht die Dreckschleuder.
Natürlich müssen wir den Gedanken, den Du genannt hast, berücksichtigen. Aber ich
schlage vor, daß wir den einen Gedanken, den Du da gebracht hast, hier nicht weiter
vertiefen.

Ich habe jetzt noch fünf Wortmeldungen. Ich bitte wirklich um Verständnis, ich muß
nochmal in mein Büro, um 16 Uhr machen wir ja weiter, daß wir das jetzt möglichst knapp
halten. Ich will niemandem das Wort abschneiden; aber ich glaube, beschließen, das ist
noch einmal meine Anregung, brauchen wir heute nichts. Das, was Dregger angeregt hat,
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wird genauso gemacht. Wir tragen das, und wir blicken nach vorne. Alles andere, was wir
jetzt beschließen, etwa als Auftrag an unsere Leute in der Strategiekommission, halte ich
nicht für klug. Wir sind uns ja in der Sache, wenn ich das recht sehe, völlig einig, was für
Punkte wir jetzt machen müssen. (Wissmann: Auch, wann und wo gemeinsames Programm
und Mannschaft schlußendlich entschieden werden?) Aber das ist ja ein Punkt gewesen,
Matthias Wissmann, ich nehme den Gedanken gerne auf. (Unruhe. Diskussion.) Was er
will, ist, daß wir möglichst eine Art gemeinsamen Parteitag kriegen. Das ist ja ein alter
Wunsch von uns, und ich würde das durchaus in die Debatte bringen. Also, wir haben mit
Sicherheit noch mehr Zusammenkünfte mit der CSU, bevor das spruchreif wird. Wir
kommen in der Zwischenzeit hier zusammen, Matthias Wissmann, laßt uns dann das
Thema aufgreifen. Einverstanden? (Unruhe. Diskussion.) Also noch einmal, er hat ja
keinen Antrag gestellt.

Zeyer: Meine Damen und meine Herren, es ist der Vorschlag gemacht worden, einen
sogenannten Akzeptanzbeschluß zu fassen. Ich muß sagen, ich warne sehr dringend davor,
aus zwei Gründen. Wir würden mit einem solchen Beschluß erneut das praktische Ver
fahren in die Diskussion bringen, und ich meine, wir sollten alle miteinander ein Interes
se daran haben, daß darüber nicht geredet wird. Zweitens, ich bin mir nicht sicher, ob ein
solcher Beschluß überhaupt noch als gewichtig angesehen würde. Ich kann es mir eigent
lich nicht vorstellen, wenn ich mir vor Augen führe, welche Beschlüsse in den letzten
Wochen gefaßt worden sind und was daraus geworden ist. Lassen Sie mich hier in allem
Ernst eines sagen, das ist ja auch jetzt in der Diskussion wieder deutlich geworden: Ich
habe den Eindruck, die Wurzel des Übels liegt einfach darin – und ich spreche es offen
aus –, daß der Riß mitten durch das Präsidium geht. Vielleicht ist es auch schon mehr als
ein Riß, vielleicht ist es schon ein tiefer Graben. Das setzt sich dann natürlich fort im
Vorstand und in den Beratungen des Vorstands. Es hat gar keinen Wert, fromme Erklä
rungen nach draußen abzugeben. Damit lügen wir uns gegenseitig in die Tasche, ich
formuliere jetzt ganz bewußt hart, die bringen uns nichts, die schaffen uns nur neue
Schwierigkeiten. Wenn es nicht möglich ist, das, was im Präsidium an Riß oder Graben
vorhanden ist, zu beseitigen und den Graben zuzuschütten, dann meine ich, werden wir
diese Diskussion permanent in den nächsten Wochen haben, und die können wir weiß
Gott nicht gebrauchen. Ich kann also jetzt persönlich nur an alle appellieren, ich sage
bewußt an alle, daß wir aufeinander zugehen, das müßte ja eigentlich auch in einem
Präsidium unserer Partei möglich sein, daß man sich mal zusammensetzt, mal ein Bier
miteinander trinkt, freundschaftlich, kameradschaftlich, und versucht dann wirklich eini
ges auszuräumen. Wenn dies nicht gelingt, werden wir aus den Schwierigkeiten nicht
herauskommen.

Und nun zu den Beratungen in der Strategiekommission. Ich darf eine Bemerkung
von Ernst Albrecht aufgreifen. Er hat darauf hingewiesen, daß Geschäftsgrundlage der
Beschlußfassung in der Fraktion gewesen ist, daß es keine  Vierte Partei gibt. Und ich
füge hinzu, ich habe selbst auf diesen Punkt insistiert. Das war in der Fraktion eindeutig
so.) Es ist erklärt worden, daß es keine Vierte Partei, ganz gleich in welcher Gestalt, geben
wird. Das ist auch gesagt worden mit Blick auf die Fredersdorf-Partei. Ich spreche das
deshalb an, weil ich in der heutigen Presseschau lese, ich darf zitieren aus einem Bericht
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der „Frankfurter Neuen Presse“ 22 , den ich so wiedergeben muß, wie er da steht. Es heißt
da wörtlich: „Weiter im Gespräch bleiben.“ Wie CSU-Sprecher Rosenberg mitteile, be
stehe die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen der Bürgerpartei Fredersdorfs
und der Union. Ich muß sagen, ich habe für meinen Teil erklärt, ich akzeptiere voll und
trage die Entscheidung mit, die getroffen worden ist. Aber ich bin davon ausgegangen,
daß diese Diskussion nicht noch einmal kommt. Und ich gehe auch jetzt noch davon aus,
daß das Spiel nicht noch einmal von Neuem begonnen wird. Ich bin nicht sicher, ob der
Pressesprecher Herr Rosenberg hier richtig wiedergegeben worden ist. Aber ich meine,
die Sache ist so ernst, daß es heute in der Strategiekommission geklärt werden muß.

Das Zweite, was, glaube ich, in der Strategiekommission deutlich angesprochen werden
sollte – und dies auch im Interesse von Franz Josef Strauß –, nachdem die Entscheidung
gefallen ist, wollen wir sie alle mittragen. Ich gehöre nicht zu denen, die den Hinterge
danken dabei haben, daß er vielleicht auf den Bauch fallen könnte nach 1980. Ich nehme
das sehr ernst. Ich meine, wir können die Wahl gewinnen, wenn wir alle miteinander das
wollen. Das setzt aber voraus, daß beide Unionsparteien voll intakt sind und voll intakt
bleiben. Daß die CSU voll intakt ist, ist klar, aber ich muß doch hier sagen, nach der
Diskussion vom heutigen Tage kann man das für die CDU einfach nicht sagen. Ich muß
selbst auf einen Beschluß des Landesrates der Jungen Union an der Saar verweisen. 23  
Der hat einen Beschluß gefaßt in der Richtung, die Matthias Wissmann als Verweige
rungsstrategie bezeichnet hat. Ich bin von dem Beschluß überrascht worden und zwar
deshalb, weil ich mit dem Landesvorsitzenden der JU vorher sehr lange darüber gespro
chen habe, und der Landesvorsitzende sich engagiert gegen eine solche Beschlußfassung
ausgesprochen hatte und sich ebenso wie ich dafür ausgesprochen hatte, Franz Josef
Strauß als gemeinsamen Kandidaten zu unterstützen. Ich bin zwar der Meinung, daß wir
das in einigen Wochen, wenn Ruhe eingekehrt ist, wieder bereinigen können, aber die
Diskussion gibt es ja auch in einigen anderen Bereichen. Hier muß, glaube ich, der CSU
klargemacht werden, daß es in ihrem eigenen Interesse und vor allem im Interesse von
Franz Josef Strauß liegt, daß alles getan wird, um die CDU auch voll intakt zu halten und
dort, wo die CDU in den letzten Wochen Schaden genommen hat, diesen Schaden sehr
schnell zu beheben und dafür zu sorgen, daß die Wunden vernarben. Denn das ist doch
einfach Voraussetzung dafür, daß wir mit Erfolgsaussichten in die Wahlauseinanderset
zung 1980 gehen.

Eine letzte Bemerkung: Dazu gehört eigentlich für mich auch, daß es keine Diskussi
on mehr geben kann und geben darf – vor allem nicht entfacht von der CSU, auch das
sollte angesprochen werden –, über die Führungsspitze unserer Partei. Wenn uns das nicht
gelingt, dann werden wir keine Chance haben.

Dregger: Ich will noch drei kurze Anmerkungen machen: Erstens, den Vorschlag
Wissmanns zu einer detaillierten Tagesordnung sollten wir später noch einmal beraten,
einmal wegen der Ergiebigkeit unserer Beratungen und auch wegen der Klarheit dessen,
was wir hier vereinbart und beschlossen haben. Das geht nur mit Tagesordnungen und
mit Beschlüssen, die möglichst formuliert werden. So können auch keine Mißverständ
nisse zwischen uns entstehen.

22 „Frankfurter Neue Presse“ vom 11. Juli 1979: „Strategiekommission spricht über Arbeitsstab“.
23 Vgl. „Saarbrücker Zeitung“ vom 7. Juli 1979: „Junge Union Saar: Kanzlerkandidat Strauß wird nicht

unterstützt“.
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Das Zweite, zu meiner Kritik am Verfahren, die voll begründet ist und von den Präsi
diumsmitgliedern geteilt wird, die davon betroffen waren: Ich habe nicht das geringste
Interesse daran, die ständig zu erneuern. Das ist von Ihnen eingeführt worden, Herr Blüm,
in dieses Gespräch. Ich werde mich immer dazu äußern, wenn ich kritisiert werde wegen
der Kritik, die ich geübt habe. Ich bitte, Verständnis dafür zu haben. Ich war Mitglied des
Präsidiums, der Strategiekommission, unser Ruf hat gelitten. Auch meiner! Wenn man
dann sich nicht einmal erklären darf, dann kommt man in eine unmögliche Situation. Ich
habe kein Interesse daran, diesen Punkt immer wieder auszugraben, aber wenn andere
ihn auf den Tisch legen, muß ich mich dazu äußern.

Das Dritte, mir liegt nichts an einem förmlichen Beschluß, mir liegt nur an einer ab
soluten Klarheit. Nur, wenn ganz eindeutig klar ist, daß der Bundesvorstand einmütig
den Beschluß der Fraktion akzeptiert und nicht nur erträgt, akzeptiert, haben wir doch
überhaupt eine Ausgangsbasis, um das zu heilen, was an Wunden entstanden ist und aus
der Union wieder einen kampffähigen Verband zu machen. Wenn der Vorsitzende erklärt,
das geschieht jetzt vom Generalsekretär draußen vor der Presse, ist es ja gut. Mir liegt
nicht an förmlichen Beschlüssen, sondern nur an Klarheit und Tragfähigkeit. Auch wir
können ja erstens nur Forderungen an die CSU stellen, wenn es in dieser Hinsicht keinen
Zweifel gibt, und auch wir können ungerechte Vorwürfe an die Adresse der CDU, für den
Fall, daß wir nicht siegen sollten, abwehren, wenn die nicht sagen können, na ja, ihr habt
das ja von vornherein nicht gewollt und mit größtem Widerstreben ertragen. Ich muß
sagen, der Vorsitzende hat in der Nacht nach der Fraktionssitzung, ich habe das im
Fernsehen gesehen, eine hervorragende Figur gemacht. Wenn wir das so alle nach draußen
verkaufen, ist die Grundlage da, um auch aus dem Stimmungstief wieder herauszukom
men, in dem wir uns doch alle befinden.

Späth: Also, in  diese Strategiekommission bin ich geraten wie die Jungfrau zum Kinde
… (Kohl: Also, der Vergleich, wie Du reingekommen bist in die Strategiekommission wie
die Jungfrau zum Kinde, ist in jeder Weise abwegig. Da solltest Du wirklich mal drüber
nachdenken. In jeder Weise abwegig. – Heiterkeit.) In jeder Weise? (Kohl: Ja. Denk mal
darüber nach. – Unruhe. Heiterkeit.) Dieses gegenseitige Mißtrauen hat man im Präsidi
um heute schon ein bißchen gespürt, das scheint sich jetzt auf die Strategiekommission 
zu konzentrieren. Ich möchte nicht gern einer Sache angehören, die einem totalen Miß
trauen in diesem Kreise begegnet, wenn ich Richard von Weizsäcker gehört habe, ein
totales Mißtrauen in diese Institution und deren Mitglieder. (Unruhe. Diskussion.) Also
so habe ich es verstanden! (Kohl: Also, Lothar, das nächste Mal muß der Richard mit hin,
dann wird er auch bekehrt sein. – Heiterkeit.) Ich würde dann vorschlagen, daß der Richard
von Weizsäcker meinen Platz dort einnimmt, dann werde ich künftig mein Mißtrauen
gegen die Kommission leichter formulieren können.

Ich bin bei dem, was heute gesagt worden ist, schon der Meinung, daß man in so einer
Geschichte auch noch ein bißchen nachleiden muß. Nur, das, was ich als zweiten Eindruck
hier habe, und ich sage das ganz offen, Helmut, vor allem bei ein paar Äußerungen von
Dir fällt mir das auf, ist im Hinblick auf Strauß. Ich verstehe das persönlich außerordent
lich gut, daß man das auch sehr unterschiedlich abgrenzen muß in der Besprechung. Ich
glaube, wir müssen den Schwung kriegen, ich bleibe jetzt bei dem Schiffbeispiel. Ich
glaube nicht, daß wir ein Schiff sind, das ein Leck hat, (Unruhe. Diskussion.) daß wir da
nicht Fahrt aufnehmen können. Ich meine, wir könnten da weiterkommen. (Unruhe.
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Diskussion.) Ich will das nochmal in allem Ernst sagen, ich würde viel lieber relativ
kampfeslustig nachher zur CSU gehen und die einmal mit beleidigenden Aussagen
konfrontieren, um etwas zu klären. Weshalb mir unwohl ist, ist, daß es da so tiefe persön
liche Differenzen gibt, daß dies nicht aufgearbeitet wird, sondern daß wir da wahrschein
lich wieder geschickt umeinander herumkommen. Aber wenn man das wirklich wieder
in Schwung bringen will, dann ist es sicher nicht mit Beschlüssen getan, weder hier noch
drüben. Aber irgendwo muß es einen Weg geben, um das nachzuziehen, weil ich einfach
das Gefühl habe, solange die Personen an der Spitze gar nicht miteinander können, so
lange können wir beschließen, was wir wollen, solange ist einfach für mich der fahrtauf
nehmende Wahlkampf kaum mehr möglich. Da sehe ich das größte Problem. Und wenn
sich dann die Stimmung zwischen uns allen rausträgt in die Partei, dann können wir zwar
wahnsinnig viele Gespräche führen, so auch mit großer Bedeutung im Hinblick auf das
Programm. Ich sehe da gar nicht die große Gefahr, daß das Programm nicht durchsetzbar
ist. Nur, das nützt nichts, wenn diese Partei nicht mehr kämpft. Ich kann nur sagen, wenn
wir das nicht schaffen, daß wir den Schwung kriegen, dann werden wir wahrscheinlich bei
jeder neuen Stockung, weil wir noch keine richtige Fahrt haben, Kommunalwahlen oder
andere, eigentlich immer ununterbrochen damit beschäftigt sein, so eine Nachlese zu
betreiben und rumzusitzen und zu sagen, das haben wir uns jetzt eingebrockt, jetzt
müssen wir es auch alle ausbaden, es ist so schlimm. Wenn wir das durchhalten bis 1980,
dann weiß ich nicht, wie wir dann nach 1980 weitermachen. Ich meine einfach, das muß
kommen, daß wir auch wieder ernsthaft willens sind und kämpfen.

Ich möchte auch nicht gerne in die Strategiekommission gehen und über diese Frage,
Kohl und „Bayernkurier“ schweigen (Unruhe. Diskussion.) nach dem Motto, jetzt müssen
wir wieder miteinander. Dann marschieren wir in eine Unlustsituation hinein. Der ganzen
Strategiekommission wird man heute abend anmerken, wie unlustig sie geführt wird. Die
einen sagen, wir haben einen Kanzlerkandidaten, und der kommt jetzt endlich, und die
anderen sagen, also wir möchten da gerne ein paar Vorbehalte machen, bevor wir über
das Programm reden. Ich möchte gern vermeiden, daß wir jetzt den Zustand verlängern.
Das darf auf keinen Fall über Wochen oder Monate hinweg die Partei bestimmen. Das
halten wir nicht durch, da können wir fröhliche Erklärungen über Solidarität abgeben,
wie wir wollen, die Partei will kämpfen. Ich habe aus meiner Partei den Eindruck, daß sie
am schnellsten über alles hinwegkommt, wenn die Kampfposition gefahren wird, daß sie
plötzlich wieder merkt, daß sie Gegner hat außer sich selbst. Ich glaube, das muß man
relativ schnell der Partei vermitteln. Dazu sollte man vielleicht jetzt die Restgedanken
suchen.

Wex: Ich möchte gleich vorweg sagen, Herr Dregger hat einen Antrag gestellt, Herr
Vorsitzender, Sie haben gesagt, Herr Geißler wird das jetzt in der Form Akzeptanz von
der Fraktion vortragen. (Kohl: Ja, der hat genau nochmal wiederholt, daß der Parteivor
stand sich die zu eigen gemacht hat.) Ich möchte jetzt wirklich sagen, daß ich der Meinung
bin, daß wir in der Politik zu akzeptieren haben, welche Entscheidungen gefallen sind.
Das haben wir vorher auch hier gesagt, das hat für beide Kandidaten gegolten, das gilt
also auch jetzt. Nur, nach den langen Jahren Erfahrung und in der ersten Sonntagabend
sitzung, Herr Albrecht, hatte ich Ihnen gesagt, wenn das Instrument des Bundesvorstands
nicht dazu ausreicht, Solidarität herzustellen, dann sind das Signale für bestimmte Dinge.
Es kann ja sein, daß man der Meinung ist, was auch immer Herr Geißler jetzt sagt auf
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dieser Grundlage, ist richtig, auch wenn einem einige Formulierungen nicht gefallen. Das
ist ja gar nicht auszuschließen. Oder ob man andererseits der Meinung ist zu sagen, also
da haben wir jetzt diese Akzeptanz und diese Formulierungen, die werden wir unterein
ander besprechen. Bisher ist es immer so gewesen, wenn irgend etwas nicht ganz gestimmt
hat, daß daraus eine neue Diskussion, auch Interpretation wurde. Da möchte ich jetzt
eben wissen, daß wir das auch wieder tun, Herr Vorsitzender, was wir damals in Eichholz 
beschlossen haben, daß solche Aussagen, auch wenn wir durch die Zeit so gedrängt sind,
hier dem Bundesvorstand vorgelegt werden. Ich möchte das nicht noch einmal und immer
wieder erleben, daß diese dann zur Interpretation und zur Absetzungsbewegung ermög
licht werden.

Der zweite Punkt ist der, wir sind uns darüber einig, ich weiß nicht, ob das hier bespro
chen worden ist, die CSU hat jetzt den Kanzlerkandidaten. Die Frage ist, und das ist
selbstverständlich für meine Begriffe, daß die CSU mit ihren Vorstellungen jetzt auf uns
zukommt in bezug auch auf Angebote. Wir können doch nicht immer hinterherrennen
und sagen, das möchten wir noch und das möchten wir noch. Ich bin der Meinung, das
habe ich auch in der ersten Sitzung so gesagt, jeder Kandidat, der gewählt ist, hat das
Recht, sein Programm erst einmal vorzulegen, weil er das Risiko selber auch hauptsäch
lich trägt. (Kohl: Waren wir hier einig, Frau Wex.) Ich kann niemals akzeptieren zu sagen,
jeder Kandidat ist für sich schon ein Programm.

Wenn wir hier von Vertrauen sprechen, ist es doch nach den Vorerfahrungen nicht
mehr mit Appellen getan, das muß mit Inhalt und Stil ausgefüllt werden. Dazu gehört
auch das Verfahren. Ich muß sagen, es betrübt mich außerordentlich – obgleich keiner in
der Partei einen Anspruch hat, glücklich zu sein –, daß hier auch immer wieder gesagt
wird, es gibt zwei verschiedene Interpretationen in bezug auf das Präsidium. Das muß
einmal ausgeräumt werden, und die Beteiligten müssen obendrauf treten, aber nicht mit
einer reservatio mentalis und sagen, also irgendwas kommt schon wieder raus. Ich sehe
nur keine Instrumente. Ich sehe nur das, was Herr Späth sagt, entweder ist das ein Wil
lensakt, dann geht das nicht so lange, aber nur einfach so zu sagen, jetzt lassen wir das
mal hinter uns und sagen, wir müssen nach vorne, das funktioniert nicht. Das weiß jeder.
Es sind ja immer noch dieselben Menschen, die daran beteiligt sind. Und deswegen denke
ich, daß der Stil ganz entscheidend ist. Ich werde auf keinen Fall akzeptieren zu hören,
nur die CSU ist stromlinienförmig hinter Herrn Strauß, die CDU muß auch stromlinien
förmig hinter dem Kandidaten stehen. Stromlinienförmig ist für mich kein demokrati
scher Wert, kein demokratischer Begriff, und darüber müssen wir reden.

Herr Dregger, Sie haben gesagt, und das stimmt ja nun wirklich nicht ganz – das ist
wichtig für die Strategiekommission –, es gibt keine Richtlinienkompetenz. Darüber wird
ja hoffentlich in der Strategiekommission auch so gesprochen. Das heißt, inhaltlich ge
meinsam etwas erarbeiten. Ich weiß nicht, was hier alles schon besprochen ist, vielleicht
ist das alles sehr überflüssig, und es ist alles selbstverständlich. Ich möchte nur sagen, in
unserer Diskussion Bildungspolitik, Geschichte und so etwas, haben wir immer gesagt,
niemand weiß, wohin er geht, wenn er nicht weiß, woher er kommt. Es wäre eine Illusion
zu glauben, daß mit einem Willensakt alles vorbei ist, sondern das muß mit Arbeit ver
bunden werden und zwar mit Inhalt und Stil. Noch einmal, ich glaube, daß die CSU und
jeder Kandidat, der von uns die Mehrheit gekriegt hätte, die selbstverständliche Pflicht
demokratisch gehabt hätte, auf den sozusagen Unterlegenen, sage ich jetzt mal, zuzugehen
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und seine Angebote zu formulieren. Das halte ich für den ganz entscheidenden Punkt,
auch in bezug auf den Stil untereinander.

Kohl: Frau Wex, nur damit das nochmal klar ist, der Generalsekretär hat auf der
Pressekonferenz erklärt, daß der Bundesvorstand am 2. dieses Monats beschlossen hat,
das Ergebnis der Wahl in der Fraktion sich zu eigen zu machen. Er hat dann weiter erklärt,
daß dies ausdrücklich heute noch einmal bestätigt wurde und daß der Bundesvorstand
darüber beraten hat, was wir jetzt tun können gemeinsam mit der CSU, um im nächsten
Jahr mit dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß die Wahl zu gewin
nen. 24  Auf einen knappen Nenner gebracht ist das der Punkt, mehr kann man überhaupt
nicht sagen, da steckt alles drin. Das ist auch sehr viel stärker, als wenn wir es nochmal
besprochen hätten.

So, ich schlage vor, daß wir jetzt hier die Sitzung beenden. Die Kollegen, die mit zur
Strategiekommission müssen, müssen ja gleich mit rüber. Ich bedanke mich sehr für die
Debatte. Ich hoffe, lassen Sie mich das noch hier anschließen, daß Sie alle mit ihren Fa
milien ein paar Wochen der Entspannung haben werden und daß vielleicht auch die Zeit,
wo man etwas dem Alltag entrückt nicht, aber abgerückt ist, dazu beitragen kann, im
Herbst nicht nur mit neuer physischer, sondern auch mit der wichtigen seelischen Kraft
hier zu beginnen. Ich bedanke mich und schließe die Sitzung.

24 Statement Geißlers in der Pressekonferenz in ACDP 07-001-1006.
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Bonn, Donnerstag 6. September 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, Filbinger, Geißler, Gradl, Kiep, Koch, Kohl, Lorenz,
Neumann, Pieroth, Späth, Stoltenberg, Waffenschmidt.

Politische Lage. Ergänzung der Vorschlagsliste zur Neubesetzung der CDU-Delegation im
Politischen Büro der EVP. Vorbereitung der anschließenden Bundesausschußsitzung.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 12.00 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstands
sitzung, die erste nach den Sommerferien eröffnen, und Sie alle sehr herzlich begrüßen.
Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Wir haben knapp zwei Stunden Zeit. Ich will zu
Beginn keinen Bericht zur politischen Lage machen, sondern ein paar kurze Bemerkun
gen, weil wir anschließend praktisch das gleiche Thema auch wieder im Bundesausschuß
haben. Gibt es Wünsche zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesord
nung, wie vorgelegt, beschlossen. Ich darf zu Beginn unserem Freund Horst Waffen
schmidt zu seiner Wahl zum Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
sehr herzlich gratulieren. (Beifall.) Wenn es der Turnus günstiger gefügt hätte, wären wir
ja zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik in die Lage gekommen, daß alle
drei Spitzenverbände gleichzeitig einen Vorsitzenden aus dem Lager der CDU/CSU
haben, möglicherweise ergibt sich das doch noch im Ablauf im nächsten Jahr. Ich darf
dann noch vorstellen, den neuen Hauptabteilungsleiter Organisation, Herrn Dr. May 1  
und ihn hier im Bundesvorstand begrüßen.

Meine Damen und Herren, das ist die erste Sitzung nach den Sommerferien, das ist
normal schon ein wichtiger Einschnitt, und ich gehe davon aus, daß Sie alle bestens gelaunt
und nach den aufregenden Wochen vor der Sommerpause auch in einer sehr guten
Konstitution an die Arbeit zurückkehren.

Politische Lage

Zum Datum muß man einfach sich wieder klar machen, weil ich das Gefühl habe, daß
viele bei uns darüber zu wenig nachdenken, daß heute in zwölf Monaten bereits die
Bundestagswahl sein wird. Nach allem, was wir wissen, müssen wir davon ausgehen, daß
die Wahl entweder am letzten Sonntag im September oder am ersten Sonntag im Oktober
sein wird. Das heißt, es sind nur noch wenige Monate. Wenn ich dann die Ferienzeit noch
abziehe, muß man davon ausgehen, daß wir tatsächlich noch acht bis neun konsequent
durchzuführende Arbeitsmonate vor uns haben. Ich will auch noch hinzufügen, weil das
ja zum Teil regional aufgeschwitzt (sic!) wird, daß wir eine ganze Reihe ganz wichtiger

1 Rüdiger May (geb. 1949), Politikwissenschaftler; 1979–1989 Hauptabteilungsleiter in der CDU-Bun
desgeschäftsstelle.
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regionaler Wahlen auf diesem Weg haben. Schon in wenigen Tagen, Ende dieses Monats
in dem größten Bundesland, Nordrhein-Westfalen, Kommunalwahlen, wenige Tage da
nach, am ersten Oktobersonntag, Bürgerschaftswahl in Bremen, wo wir am vergangen
Sonntag gemeinsam den Wahlkampf eröffnet haben. Wir haben dann im Ende März die
Wahlen in Baden-Württemberg, Ende April die Wahlen im Saarland und am zweiten
Sonntag im Mai dann die Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, daß die Hälfte
der Bundesbürger im nächsten Jahr zweimal wählen, zu ihrer jeweiligen Landtagswahl
und zur Bundestagswahl.

Ich hoffe sehr, ich will das in diese Bemerkung kleiden, daß die Zeit, die die einzelnen
von uns hoffentlich hatten, in diesen Sommermonaten einmal nachdenklich die Szenerie
der deutschen Politik und auch die Lage der eigenen Partei zu betrachten, dazu führt, daß
sich jeder von uns, ich sage bewußt jeder von uns, seiner besonderen Verantwortung im
Blick auf die Ereignisse des nächsten Jahres klar ist. Wir müssen alles Denkbare tun als
CDU und CSU, um unser Ziel, die Ablösung der SPD/FDP-Regierung, die mit großem
Gepränge in wenigen Wochen ihr zehntes Jubiläum begehen wird, im nächsten Jahr zu
erreichen. Wir haben eine ungewöhnlich schwierige Periode unserer Parteigeschichte
hinter uns gebracht, eine der schwierigsten Perioden überhaupt. Es gab erhebliche, auch
menschliche Probleme. Ich glaube, wir sind aus politischen wie aus persönlichen Gründen
alle klug beraten, daraus die richtige Konsequenz zu ziehen, daß wir gemeinsam jetzt
versuchen, unserer Verantwortung gerecht zu werden.

Deswegen bitte ich Sie alle sehr herzlich, weil ich es auch einfach nicht mehr hören
kann, daß wir nicht dauernd von Solidarität reden, sondern das Wort aus unserem
Sprachgebrauch dadurch streichen, daß wir Solidarität leben. Das ist viel überzeugender
im Verhältnis zu unseren Freunden, Mitgliedern und Anhängern draußen, und es ist vor
allem auch das, was allein glaubwürdig ist, und daß jetzt jeder Rückfall in jene doch zu
beobachtende Profilierungssucht auf Kosten des Allgemeinen der Partei unterbleibt. Ich
jedenfalls bin fest entschlossen, auch öffentlich zu markieren, daß ein solcher Zustand,
wie wir ihn hatten, auf die Dauer unerträglich ist und der Sache schadet.

Jetzt geht es darum, daß wir gemeinsam mit unseren Freunden und Kollegen in der
CSU, gemeinsam auch mit unserem Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß die richtigen
Entscheidungen schnell, entschlossen und klug herbeiführen. Angesichts des Zeitplans
ist jedermann einsichtig, daß wir konsequent und schnell handeln müssen. Wir haben noch
vor der Sommerpause verabredet mit der CSU, daß wir zunächst einmal, um den Arbeits
aufriß so schnell wie möglich voranzubringen, zwei kleine Kommissionen einrichten. Das
sind ad-hoc-Kommissionen, die keine satzungsmäßige Gegebenheit damit außer Kraft
setzen. Das ist eine kleine Kommission von vier Freunden, je zwei von beiden Seiten, die
den Entwurf eines Wahlkampfprogramms, einer Wahlplattform, was Grundlage auch des
Regierungsprogramms natürlich dann sein muß, erstellen wird. Die CSU hat dafür Fritz
Zimmermann und Edmund Stoiber vorgeschlagen. Wir haben im Präsidium letzten
Montag darüber gesprochen und schlagen dazu vor, daß Ernst Albrecht und Heiner
Geißler diese Funktion übernehmen.

Es gab dann die Vorstellung einer Kommission, die aus sechs Persönlichkeiten besteht,
je drei von beiden Seiten, die für einen organisatorischen Abriß, einen mehr technischen
Abriß des Wahlkampfgeschehens, auch etwa im Blick auf die Wahlkampfführung und die
Strukturen der Wahlkampfführung, gedacht ist. Das schließt die Überlegung eines ge
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meinsamen Wahlkampfetats ein; das ist eine sehr wichtige Frage. Die CSU hat dafür neben
dem Vorsitzenden Strauß, dem Generalsekretär Stoiber wiederum Fritz Zimmermann 
nominiert. Wir haben am Montag im Präsidium dafür neben dem Parteivorsitzenden, dem
Generalsekretär einen der Landesvorsitzenden, Gerhard Stoltenberg, nominiert. Aus
gangspunkt unserer Arbeit, das ist ganz unstrittig, sind die Grundsatzprogramme von
CDU und CSU, wobei ich, und das will ich noch einmal deutlich unterstreichen, selbst
verständlich davon ausgehe, daß, bevor endgültige Absprachen getroffen werden, die
satzungsmäßigen Gremien der CDU, das heißt also sowohl das Parteipräsidium wie auch
der Parteivorstand, sich mit den einzelnen Unterlagen mit der notwendigen Zeit und
Möglichkeit der Diskussion, auch der Verbesserung zu befassen haben.

Ich will noch einmal in Erinnerung rufen, daß die satzungsmäßigen Gegebenheiten
jetzt am 2. Juni natürlich in gar keiner Weise außer Kraft gesetzt worden sind. Manches
Mal konnte man bei manchen öffentlichen Äußerungen den Eindruck haben, daß der
eine oder andere vergessen hat, daß natürlich die Partei ihre Ordnung hat, die gilt, und
im Rahmen dieser Ordnung ist es ganz selbstverständlich, übrigens auch bei der CSU,
daß der Auftrag der Wahlkampfführung an die Generalsekretäre geht. Das ist ihres Amtes,
das ist ausdrücklich so vorgesehen und hat sich ja auch in der Vergangenheit bewährt.
Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, daß wir zu Überlegungen und auch organisato
rischen Absprachen kommen, die im Rahmen unserer satzungsmäßigen Ordnung ein
Höchstmaß an Effektivität ermöglichen. Es ist auch darauf hinzuweisen, weil manche so
tun, als seien wir nun zum ersten Mal in dieser Lage, daß es ja nicht der erste Bundestags
wahlkampf ist, den die CDU und CSU gemeinsam führen. Wir haben ja eine lange und
im großen und ganzen auch gute Erfahrung.

Ich gehe davon aus, daß jeder Funktionsträger in der Partei, das gilt für den Parteivor
sitzenden und den Generalsekretär wie für alle Mitglieder des Präsidiums, des Bundes
vorstands und aller Vereinigungsvorsitzender und Landesvorsitzender und wen ich immer
hier nennen kann und will, sich voll und ganz in den Dienst unserer Sache stellt. Alles
andere wäre blanker politischer Zynismus, der unverantwortlich ist und von uns auf gar
keinen Fall geduldet werden könnte. Wir brauchen hierbei natürlich auch den Rückgriff
auf die Erfahrungen, die ja sehr nützlich sind in der Bewertung dessen, was jetzt zu tun
ist. Wir haben insofern eine neue Situation, die wir bisher in dieser Weise nicht hatten,
daß nun der Repräsentant der kleineren Schwesterpartei Spitzenkandidat ist, aber das
verändert im Prinzip an den Perspektiven überhaupt nichts. Ich gehe davon aus, daß
natürlich, wie in der Vergangenheit auch, der Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat in
einer besonderen Weise ein Vorschlagsrecht und in einer besonderen Weise – das ist des
Amtes, sonst kann man diese Funktion nicht ausfüllen – auch ein Mitentscheidungsrecht
hat, aber es gibt, um das noch einmal hier deutlich zu sagen, natürlich keine Richtlinien
kompetenz. Das ist ein Rechtsbegriff aus einem Bereich, der sich mit der Arbeitsweise
von zwei Schwesterparteien in gar keiner Weise verträgt. Das Wichtigste ist auch, gerade
in diesem manchmal in der Alltagspraxis schwierigen Bereich, daß die Sache im
Menschlichen stimmt und in Ordnung kommt, soweit sie nicht schon in Ordnung ist, und
daß man vernünftig miteinander redet, und im Blick auf dieses vernünftig miteinander
Reden will ich meine äußerste Mißbilligung in die Richtung aussprechen, daß wir jetzt
zum Teil eine Diskussion über Personalfragen haben, die gänzlich unnütz ist. Ich lehne
es ab, daß wir dies nur auf die Journalisten abschieben.
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Natürlich ist die Öffentlichkeit brennend an Personalfragen interessiert. Und natürlich
ist gerade in der Sommerzeit, in der Saure-Gurken-Zeit, ein Journalist, der etwas in seinem
Blatt aufmachen will, immer darauf aus, irgendetwas zu erfahren. Aber wenn der eine
oder andere in dieser Sommerzeit besser aufs Feld gegangen wäre und Heu gemacht oder
einen Berg erstiegen oder einen See durchschwommen oder schlicht und einfach einen
deutschen Klassiker gelesen hätte, wäre es besser gewesen, oder ein Kirchenlied gesungen
hätte, Richard. Weil du mich so strafend anguckst, sage ich das zu dir, du hast allerdings
auch nichts dazu gesagt, aber du hast Heu gemacht, insofern würde ich also sagen, hätte
das mehr gedient. Ich bitte Sie wirklich alle, neben dem, was wir einfach ertragen müssen,
wenn irgendjemand sich durchs Haupthaar streicht und erklärt, der ist jetzt Außenminis
ter in der neuen Regierung, und jener ist Innenminister, und wieder ein anderer ist Vize
kanzler und was da alles gesagt oder erdacht wird, daß wir dazu jedenfalls keine Hilfe
stellung leisten. Man kann solche Spekulationen – wir sind ja nicht politisch blauäugig –
nicht gänzlich vermeiden, aber manch einer kann in einem Mittagessen mit Journalisten
erreichen, Sie auf das Dubiose Ihres Tuns hinzuweisen. Ob er sie abhalten kann, ist eine
andere Frage, aber er kann zum mindesten erreichen, daß er nicht selbst zitiert wird.

Unsere Gegner im journalistischen Lager – ich beobachte das etwa im Blick auf die
Tätigkeit eines bekannten Magazins – haben im Augenblick nichts anderes zu tun, als
durchs Land zu ziehen und irgendwelche Quellen zu sammeln, um dann ein Schlachten
gemälde entwickeln zu können und dann möglichst wieder erneut Zwietracht in den Kreis
der Union zu bringen. Das Gebot der Stunde heißt jetzt, hart arbeiten, und nicht, ich sage
das noch einmal, eigene Profilierung zu suchen.

Ich habe dann einen zweiten Punkt, den ich in der allgemeinen Aussprache hier noch
einführen möchte, den ich für dringend halte, und ich bitte gleich, daß der Schatzmeister
das anschließend noch ergänzt in ein paar Sätzen. Wir haben ja seit unserer letzten Zu
sammenkunft das Karlsruher Urteil zur Klage des Landes Niedersachsen im Blick auf
die Parteienfinanzierung. 2  Dieses Urteil muß man sehr sorgfältig prüfen. Walther Leisler
Kiep wird dazu gleich ein paar Bemerkungen vortragen können. Ich will von mir vorweg
eines sagen, so wie ich die Dinge sehe – und gehen Sie bitte davon aus, daß das genau so
ist und alles andere, was Sie lesen und hören, falsch ist –, daß wir uns darauf einrichten
müssen, daß die einzige Hilfe im staatlichen Bereich, die jetzt gegeben werden kann, die
ist, daß wir bei dem jetzt fälligen, nicht aus diesem Grunde einzubringenden nächstfälli
gen Steueränderungsgesetz 3  zu einer Regelung kommen werden, so wie sich das aus dem
Schoß der Koalition abzeichnet, daß eine steuerliche Abzugsfähigkeit mit einer Verbes
serung der Größenordnung 1.800 Mark und bei Ehegatten dann auf 3.600 Mark möglich
ist.

Alles andere, das möchte ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, ist Propaganda.
Mir hat man beispielsweise gestern versichert, von zwei Quellen aus, daß die FDP einen
neuen Vorstoß machen würde. Herr Karry 4  spricht den einen oder anderen von uns an
und verkündet dem, daß ganz andere Dinge im Gange wären. Es wird nichts im Gange

2 BVerfGE 52, 63 vom 14. Juli 1979 – 2. Parteispendenurteil.
3 Art. 1 Nr. 8,3 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung des Einkommensteuergesetzes und

anderer Gesetze vom 18. August 1980 (BGBl I S. 1537).
4 Heinz-Herbert Karry (1920–1981, ermordet), Kaufmann; 1960–1978 MdL Hessen (FDP), 1970–1981

Wirtschaftsminister, 1974–1981 Bundesschatzmeister der FDP.
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sein! Das, was Herr Karry sagt, läuft in der Praxis des parlamentarischen Alltags so ab,
daß er dann seine hohen Gedankenflüge seinem Parteivorsitzenden mitteilt. Der Partei
vorsitzende und Herr Karry gehen dann in die entscheidende Sitzung ihrer Fraktion selbst
gar nicht. Sie werden dann mit Herrn Spitzmüller 5  telefonieren, und der Herr Spitzmül
ler erscheint dann bei uns und sagt, mehr ist nicht durchzubringen; was alles andere
vorher gesagt wurde, ist dann Schall und Rauch. Der Bundeskanzler, der ja der erbitter
teste Gegner einer Verbesserung der finanziellen Lage aller Parteien aus seinem speziel
len Parteiverständnis ist, ist ausdrücklich der Meinung seiner eigenen Partei. Aus seinem
innerparteilichen Verständnis verfolgt er diesen Kurs. Er hat sicherlich seinen Beitrag
dazu geleistet, daß jetzt drei gutachterliche Stellungnahmen vorliegen, des Bundesinn
nen-, des Bundesjustiz- und des Bundesfinanzministeriums, die seltsamerweise genau zu
der Überzeugung kommen, daß auf den Punkt dieses Urteil die Marge freiläßt, 1.800
Mark, 3.600 Mark. Ich rechne damit, daß das die Einlassung der Koalition sein wird.

Ich bin ganz und gar dagegen, daß wir nun glauben, in einem längeren Prozeß der
Diskussion mit den anderen hier etwas verändern zu können. Ich bin eigentlich fest
entschlossen, die Sache so voranzutreiben, daß wir jetzt so schnell wie möglich in dem
Bereich abschließen, der möglich ist, denn wenn wir länger zuwarten, wird die Position
eher noch schlechter. Im Rückblick muß man sagen, wenn wir im Februar dieses Jahres
die jetzt zu treffende Lösung getroffen hätten, hätten wir sie wenigstens noch erreicht
zum 1. Januar 1979. Ich bin voller Skepsis, daß das, was jetzt stattfindet, rückwirkend
möglich ist. Ich rechne eigentlich damit, daß das zum 1. Januar 1980 sein wird. Dennoch
füge ich gleich hinzu, daß das gar keine so schlechte Lösung ist. Wenn Sie einmal die
Basisfinanzierung etwa auf der Ebene der Kreis- und Bezirksverbände sehen, dann
werden Sie feststellen, wenn die Kreisverbände wirklich das ausschöpfen, was jetzt da
möglich ist, in einer Dimension, wie das in Amerika selbstverständlich praktiziert wird,
kann natürlich jeder Kreisverband zu einer sehr soliden Finanzierung kommen.

Ich habe gerade wegen der Entwicklung in meinem eigenen Kreisverband, den ich
nun ganz genau kenne, mir das angeguckt, und ich beteilige mich gegenwärtig selbst an
einer Aktion. Es ist gar keine Frage, in einer Stadt wie Ludwigshafen mit 170.000 Ein
wohnern und 1.800 Mitgliedern kann sich die Partei auf eine längere Sicht mit dieser
Regelung auf der Kreisverbandsebene in einer guten Weise stabilisieren – darüber gibt
es keinen Zweifel –, wobei wir leider hinzufügen müssen, daß auf der Ebene der Kreis
verbände schon die bisherige Chance des Absetzens überhaupt nicht genutzt wurde und
daß wir das sehr viel profimäßiger machen müssen. Walther Leisler Kiep wird sicher ein
Wort dazu sagen, daß auch hier die Schatzmeisterei im Adenauer-Haus die entsprechen
de Hilfestellung geben kann.

Dies zu diesem Thema, weil ich glaube, daß es wichtig ist, daß wir dieses Thema be
trachten. Wir haben, wie Sie sich erinnern werden – ich glaube, es war im Mai – hier im
Bundesvorstand im Blick auf die Finanzierungsprobleme der Zukunft beschlossen, daß
wir vor Verabschiedung des Etats ein Gespräch an einem der nächsten Termine über die
mittel- und langfristige Finanzierungsproblematik der Partei haben werden. Ich will das
noch einmal in Erinnerung rufen. Bitte sehen Sie mir nach, daß ich den Termin jetzt noch
nicht sagen kann. Aber in einer sehr nahen Zukunft werden wir uns möglicherweise in

5 Kurt Spitzmüller (1921–2014), Hotelkaufmann; 1957–1969 und 1971–1980 MdB (1976–1980 Parlamen
tarischer Geschäftsführer, 1980–1982 Fraktionsgeschäftsführer der FDP-Fraktion).
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einer Sitzung ausschließlich mit diesem Punkt zu beschäftigen haben, d.h. mit dem Pro
blem nicht nur des Etats für das Wahljahr, des normalen Etats und des Wahlkampfetats,
sondern auch mit dem Problem, wie wird die Parteifinanzierung mittel- und langfristig
aussehen. Das will ich also in Erinnerung rufen, weil das ja möglicherweise auch Konse
quenzen für die Beitragsordnung respektive für die Anteilsverteilung zwischen Bundes
verband, Landesverbänden, Bezirks- und Kreisverbänden haben muß.

Soviel zu dieser kurzen Einführung. Ich darf Dich dann gleich bitten, Walther, daß Du
Deine Anmerkungen aus Deinem speziellen Gesichtskreis hier anfügst.

Kiep: Ich möchte einer endgültigen und ausführlichen Analyse und Bewertung des
Karlsruher Urteils nicht vorgreifen. Dieses außerordentlich umfangreiche Dokument,
das aufgrund von ziemlich endlosen Beratungen des Zweiten Senats zustande gekommen
ist, bedarf tatsächlich einer sehr genauen Analyse. Wir werden in den kommenden Sit
zungen, von denen Helmut Kohl sprach, noch im einzelnen dazu Stellung nehmen.

Aber ich darf vorweg sagen, daß wir das Ziel, das wir uns gesetzt hatten, nämlich durch
Karlsruhe die Gleichstellung der politischen Parteien mit anderen förderungswürdigen
Institutionen zu erreichen, bedauerlicherweise nicht erreicht haben, daß aber dennoch
dieses Urteil eine wichtige und notwendige Klärung gebracht hat und wir jetzt aufgefor
dert sind, aufgrund des vom Verfassungsgericht abgesteckten Rahmens die Finanzie
rungspolitik unserer Partei zu organisieren. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen,
daß der Gang nach Karlsruhe mit allem, was damit verbunden war, mit der gewaltigen
Arbeit, die wir damit hatten, nach wie vor in der Situation, in der wir uns befinden, der
einzig richtige und sinnvolle Weg war. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch in
meiner Eigenschaft als Schatzmeister bei den Ministerpräsidenten dafür bedanken, daß
wir diesen Weg gemeinsam gehen konnten. Denn ich muß Ihnen ganz offen sagen, ich
hätte nicht gewußt, wie wir aus der Situation des vorigen Sommers über die Runde ge
kommen wären bis heute und jetzt unsere Arbeit für die nächsten zwölf Monate und Jahre
abdecken könnten, wenn wir nicht diese Möglichkeit gehabt hätten, zu einer Versachli
chung und Klärung der Atmosphäre und der Sachlage durch das Verfassungsgericht zu
kommen.

Ich habe schon erwähnt, negativ die Ablehnung der Gleichstellung. Karlsruhe hat das
sehr ausführlich begründet, und ich empfehle jedem dies im einzelnen nachzulesen. Po
sitiv ist ein Weg gezeichnet worden, an dessen Anfang die Feststellung von Karlsruhe
steht, daß die Parteien in der Tat in den letzten Jahren durch Weiterentwicklung eine Fülle
von neuen und zusätzlichen Aufgaben bekommen haben und von daher der Finanzbedarf
der Parteien gegenüber der Ausgangsposition vom Prozedere vor 20 Jahren gewachsen
ist. Die Aufgabe ist also bestätigt, und die Wege der Finanzierung sind im einzelnen ge
kennzeichnet worden.

Ich möchte sie kurz aufzählen: Erstens, es ist deutlich gemacht worden, daß die steu
erliche Abzugsfähigkeit erhöht werden kann. Das Verfassungsgericht hat darauf hinge
wiesen, daß bei der Festlegung der 600/1.200-Mark-Grenze der Gesetzgeber die damals
vorhandenen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft habe. Helmut Kohl hat schon angedeutet,
wie die SPD dieses auffaßt. Herr Halstenberg 6  wollte selber sehr viel höher gehen. Er

6 Friedrich Halstenberg (1920–2010), Jurist; 1966–1972 Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei
Nordrhein-Westfalen (SPD), 1972–1978 MdL, 1972–1975 Minister für Bundesangelegenheiten,
1975–1978 Finanzminister, 1978–1984 Bundesschatzmeister der SPD.
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hat unmittelbar nach dem Urteil auch vor der Presse davon gesprochen, daß man eigent
lich an einen Betrag von 6.000 Mark denken müsse, nachdem die oberste Skala der
Mitgliedsbeiträge der SPD einen Beitrag von 500 Mark vorsieht und zwölfmal 500 6.000
ist, aber Herr Halstenberg hat sich, wie Helmut Kohl schon hier klargemacht hat, da nicht
durchsetzen können. Also, Erhöhung des steuerlichen Abzugs ist eine Maßnahme, die im
wesentlichen die Finanzierungsvoraussetzungen für unsere Kreis- und Bezirksverbände
bis hin zu den Landesverbänden schafft.

Zweitens, die staatliche Finanzierung ist vom Verfassungsgericht ausdrücklich bejaht
worden mit dem Hinweis, daß selbstverständlich auch eine Erhöhung dieser staatlichen
Finanzierung im Bereich des Möglichen liege. Die SPD ist, wenn ich das richtig sehe, sehr
ernsthaft in Überlegungen, die Grenze von 3,50 Mark zu erhöhen; sie zieht diesen Weg
einer Ausschöpfung der Abzugsfähigkeit vor. Dies ist natürlich der Weg des geringsten
Widerstands. Ich persönlich, und wir werden das in unseren Besprechungen, die wir noch
alle vor uns haben, noch im einzelnen erörtern müssen, bin außerordentlich skeptisch
(Kohl: Sehr gut!) gegenüber einer Erhöhung der Wahlkampfkostenerstattung zum jetzi
gen und zum vorhersehbaren Zeitpunkt. Auf jeden Fall glaube ich, daß wir im Zusam
menhang mit der Bundestagswahl, noch vor der Bundestagswahl, über dieses Thema als
CDU nicht initiativ werden können und diesen Weg sicherlich mit der größten Skepsis
betrachten müssen. Denn wir haben, auch wenn ich die Versachlichung in Rechnung
stelle, die durch Karlsruhe eingetreten ist, nach wie vor eine latente Bereitschaft der
Kritik an den Parteien wegen ihres Finanzgebarens. Wir würden diese latente Bereitschaft
sofort virulent machen, wenn wir jetzt unsererseits, gerade auch als CDU, statt 3,50 Mark
vier Mark oder 4,50 Mark fordern wollten.

Das Verfassungsgericht hat aber einen weiteren staatlichen Weg aufgewiesen, über
den wir in unseren Konferenzen, die bevorstehen, ausführlich sprechen müssen. Nämlich,
in Ergänzung der Bundeswahlkampfkostenerstattung, der Landeswahlkampfkostener
stattung die Möglichkeit einer kommunalen Wahlkampfkostenerstattung. Das Verfas
sungsgericht hat sogar quasi gesagt, dieser Weg ist bisher nicht begangen worden. Es ist
also darauf hingewiesen worden. Ich will das hier nicht näher ausführen, wir müssen
darüber sprechen, über eine Maßnahme, von der wir wiederum mit Sicherheit sagen
können, mit der wir den Finanzbedarf unserer unteren Parteiebene, aber damit keineswegs
einer unwichtigen, voll decken und befriedigen können.

Welche Konsequenzen ergeben sich zunächst, Stand heute, für unsere Partei? Wir
müssen uns darüber klar sein, daß das Verfassungsgericht den Rahmen abgesteckt hat,
in dem wir zu operieren haben. Ich bin ganz eindeutig dafür, daß wir diesen Rahmen, der
Gesetz ist, peinlich genau beachten und unsere finanziellen Möglichkeiten, die wir haben,
diesem von Karlsruhe gesetzten Rahmen anpassen und daß wir insbesondere, auch was
die Transparenz anbetrifft, die im Karlsruher Urteil eine große Rolle spielt, diese Trans
parenz, von der wir zwar schon länger reden, die wir aber noch nicht hergestellt haben,
beschleunigt gemeinsam herbeiführen. Zu diesem Zweck wird eine erste Runde der
Landesschatzmeister am 14. September, also nächste Woche, stattfinden, wo wir uns noch
einmal vor allen Dingen mit dieser Analyse, aber auch mit den möglichen Auswirkungen
befassen. In der Folge wird dann der Parteivorsitzende eine Finanzkonferenz, die wir in
einer Bundesvorstandssitzung im Mai schon einmal in Aussicht genommen haben, ein
berufen. Wir werden dabei sowohl die mittelfristige Planung als auch selbstverständlich
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die ganze Frage der Wahlkampffinanzierung 1980 zu behandeln haben, die ja in einem
Zusammenhang zu sehen sind. Ich glaube, daß wir ohne eine sehr große Sparsamkeit in
der Gestaltung unserer Haushalte und unserer Wahlkampfetats kaum werden über die
Runde kommen können und daß wir von daher gesehen eine ganze Reihe der Anregun
gen, die damals in der Sitzung im Mai gemacht wurden, angesichts der Lage, die sich jetzt
abzeichnet, werden aufgreifen müssen.

Ich darf zum Schluß sagen, daß wir durch ein gutes und vernünftiges Wirtschaften der
Bundesgeschäftsstelle, d. h. durch ein restriktives Fahren des Haushalts 1979, an sich etwas
besser liegen als die Zielprojektion, die ich Ihnen das letzte Mal vortragen konnte, so daß
meine Hoffnung, die ich damals äußerte, daß wir per Ende 1979 mit einem ausgeglichenen
Kontostand in den Wahlkampf eintreten 1980, heute eigentlich zu einer Gewißheit ge
worden ist. Wenn wir das mit etwas Glück betreiben, können wir sogar vielleicht mit einem
kleinen Überschuß in diese Phase 1980/81/82 eintreten. Ich sage dies auch angesichts der
Tatsache, daß wir aufgrund der Spendenlandschaft davon ausgehen müssen, daß wir
niemals im bisherigen Umfange eine Bezuschussung unserer Ausgabenrechnung durch
Spenden werden in Rechnung stellen können, wie das früher der Fall war. Das heißt, wir
müssen im Rahmen unserer mittelfristigen Planung mit größter Sparsamkeit und unter
Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die uns Karlsruhe gibt, unsere Finanzierung absichern
und dabei die Gefahr auch ganz klar sehen, daß wir im Rahmen des Bundestagswahl
kampfs, der uns ja vor gewaltige Anforderungen stellt, nicht in eine neue Verschuldungs
situation geraten, aus der wir dann angesichts der Möglichkeiten, die heute für uns
sichtbar sind, nicht mehr herauskommen können. Ich bitte Sie alle sehr herzlich um
volles Verständnis und volle Mitarbeit und volle Unterstützung in dieser schwierigen
Aufgabe, die uns neben all den anderen Problemen, von denen noch zu sprechen sein
wird, in den nächsten Monaten bevorsteht.

Kohl: Vielen Dank für den Bericht. Ich will auch gleich ein Wort des Dankes hier
anschließen an Walther Leisler Kiep, den Bundesschatzmeister, unseren Freund Lüthje 
und die Mitarbeiter, daß das alles trotz dieser ungeheuren Schwierigkeiten, die wir in
diesem Sektor zu bewältigen hatten und noch auch in Zukunft haben werden, im großen
und ganzen doch besser gelaufen ist, als wir noch vor Monaten vermuten konnten. Ich
will das auch noch einmal in Erinnerung rufen, weil wir ja in einer ungewöhnlich gedächt
nislosen Zeit leben. Wir treten jetzt, Walther, in das Bundestagswahljahr in eine Situation
ein, wie wir sie im Prinzip beim letzten Mal auch hatten. Die Bundespartei war nie in der
Lage, Schätze anzusammeln. Hier unterscheidet sie sich sehr wesentlich von einer Reihe
von Landesparteien. Als Parteivorsitzender schaue ich natürlich, Alfred Dregger, mit
einem gewissen Neidgefühl, das mir sonst völlig fern ist, auf bestimmte Landesverbände;
ich kann aber auch gleich weitergucken. Der Lothar Späth hat gramvoll sein Haupt in
die Hände verborgen. Ich könnte auch den und andere dabei anschauen. Ich sage das nur,
damit das hier klar ist, weil so viel dummes Zeug draußen geredet wird.

Und gleich noch ein Wort auch dazu, Du hast es nicht gesagt, vielleicht kannst Du doch
auch zu dem Thema Verfahren etwas sagen, was sich da noch abzeichnet, weil ja doch
dauernd die Kollegen angesprochen werden und weil wir fürchten müssen, daß das ein
Thema ist, das uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigt, auch regional be
schäftigt. Ist Ihnen klar, was ich unter dem Stichwort Verfahren meine?
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Kiep: Ich spreche jetzt also von den Verfahren im Zusammenhang mit der europäischen
Unternehmensberatung, die mit der Erstellung von Gutachten befaßt waren und die mit
den damit zusammenhängenden Fragen entstanden sind. Diese Verfahren sind ja zu einem
Teil gelaufen; sie sind außerordentlich unterschiedlich ausgegangen. Sie alle erinnern sich
an den spektakulärsten Fall in dieser Serie, das war der Fall von Herrn Fasolt hier in Bonn,
der mit einer Bestrafung geendet hat. Andere Verfahren sind eingestellt worden. Es hing
im wesentlichen auch wohl davon ab, wie sich die jeweils Beschuldigten zu der Anschul
digung gestellt haben. Das Karlsruher Verfahren, die Normenkontrollklage des Landes
Niedersachsen, hatte zunächst zu einer Pause in der Verfolgung dieser Dinge geführt. Wir
gehen davon aus, daß diese Pause mit dem Karlsruher Urteil beendet ist und daß die noch
nicht abgeschlossenen Verfahren jetzt durchgeführt werden. Wir halten es nicht für aus
geschlossen, daß nach dieser ersten Phase der Verfahren auch möglicherweise Verfahren
eingeleitet werden könnten gegen Personen, denen der Vorwurf gemacht wird, sie hätten
durch ihre Tätigkeit den im ersten Bereich Beschuldigten Hilfe geleistet, also sozusagen
Beihilfe geleistet. Auch mit dieser Möglichkeit müssen wir rechnen.

Die Meldungen, die wir bekommen – man muß da sehr vorsichtig sein, was die
Wahrscheinlichkeit anbetrifft, daß sie stimmen –, zeigen auch, daß insbesondere in einem
zweiten Bereich auch die Stiftungen von der ganzen Aktivität betroffen sein werden. Hier
sind vorwiegend die Naumann-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung betroffen. Ich
kann für diesen Bereich als Schatzmeister der Konrad-Adenauer-Stiftung melden, daß
wir für diesen Bereich keinerlei Sorgen zu haben brauchen, aber wegen des geradezu
flagranten Verhalten etwa der Naumann-Stiftung, ich erinnere an den Wahlkampf in
Schleswig-Holstein und an andere Vorfälle 7 , wird da sicherlich einiges geschehen. Aber
für uns bedeutet dieses, was ich hier sagen möchte, nur, daß die noch nicht abgeschlosse
nen Verfahren jetzt weitergehen werden. Wir werden, das haben wir bisher auch so getan,
selbstverständlich dieses alles genau beobachten. Wir stehen natürlich auch den Landes
verbänden wie schon bisher hier voll zu Verfügung mit allen notwendigen Informationen,
die für die Abwicklung dieser Phase möglicherweise notwendig wären.

Stoltenberg: Herr Vorsitzender, meine lieben Kollegen, ich glaube, wir sollten noch
kurz einmal in Anschluß an den Bericht unseres Vorsitzenden versuchen, auch unsere
politische Situation zu beschreiben und daraus einige Folgerungen für die Arbeit zu
ziehen. Wir müssen ja in erster Linie auch einmal auf unsere Partei schauen nach den
starken Erschütterungen, die wir im Frühjahr erlebt haben. Ich glaube, daß unsere Partei
sich in einem Prozeß der Festigung befindet – die Sommerpause hat dazu beigetragen –
und daß es in unserer Partei eine vorherrschende Strömung gibt auf der Grundlage der
getroffenen Entscheidung für den gemeinsamen Kanzlerkandidaten, die Bundestags
wahl, auch die kommenden Wahlen in einigen Ländern, vorzubereiten und zu führen.
Aber wir müssen uns als Bundesvorstand darüber im klaren sein in der internen Analy
se, daß dieser Prozeß der Konsolidierung noch keineswegs abgeschlossen oder gesichert
ist. Im Blick auf die Bundestagswahl insbesondere, aber auch im Blick auf die davor
liegenden Regionalwahlen müssen wir alles tun, damit wir wieder festen Boden unter
den Füßen haben. Denn ohne Kampfkraft und Kampfbereitschaft einer Partei und ohne

7 Gemeint ist wohl der Verdacht der verdeckten Parteienfinanzierung gegen die Friedrich-Ebert-Stif
tung und die Friedrich-Naumann-Stiftung (vgl. dazu „Der Spiegel“ vom 7. Dezember 1981: „Dann
kann man sie nicht mehr hängen”).
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eine programmatisch politische Klärung in einigen Punkten, wo sie noch notwendig ist,
jedenfalls in der Detailausprägung, werden wir auch nicht die Anziehungskraft gewinnen
oder wiedergewinnen oder neugewinnen, die wir brauchen, um diese kommenden
Wahlen, vor allem die Bundestagswahl, zu bestehen.

Diese kurz angedeutete Situationsbeschreibung erfordert nun nach meiner Auffassung
von den Führungsgremien unserer Partei und allen Mitgliedern, deren Stimme gehört
wird, ein großes Maß an Besonnenheit, an Klugheit, und – soweit wir uns das zutrauen
können – sogar manchmal an Weisheit. Das erste, was ich hier unterstreichen möchte, ist,
daß wir die in den letzten Wochen wieder aufgeflammte Personaldiskussion jedenfalls
von uns aus einstellen müssen. Es ist ja eigentümlich, wenn nicht nur Journalisten, sondern
auch einzelne geschätzte Parteifreunde, die etwas zu unbekümmert ihre eigenen Betrach
tungen im Gespräch mit anderen oder als Kolumnisten bedeutender Tageszeitungen
vermitteln oder darüber in anderen Gremien gesprochen haben, diese Diskussion ange
regt haben. Es ist etwas unangenehm, daß hier pausenlos Betrachtungen in einer zu uns
zum Teil abträglichen Form angestellt werden, zu denen ich mich selbst zum Beispiel
kaum geäußert habe, auch aus dem formalen Grund, weil das vorgesehene erste Gespräch
zwischen CDU und CSU zum Thema Wahlkampfmannschaft oder einer weitergehenden
Betrachtung ja noch gar nicht geführt ist. Wir sind in der letzten Sitzung dieser Strategie
kommission, die jetzt in eine Wahlkampfkommission übergeführt werden soll, vor der
Sommerpause auseinandergegangen mit der Feststellung, daß das ein wichtiges Thema
für die Zeit nach der Sommerpause sei. Wir haben infolgedessen natürlich auch bei den
Terminkalendern, etwa im Präsidium oder Bundesvorstand unserer eigenen Partei, dar
über überhaupt nicht geredet, mit Ausnahme der besonderen Aufträge, die das Präsidium
am vergangenen Montag 8  – Helmut Kohl hat das geschildert – gegeben hat.

Es muß wirklich Schluß damit sein, ich sage das auch in Hinblick auf die Situation
unserer Mitglieder und Freunde, daß eine öffentliche Diskussion weitertreibt. Denn hier
gibt es den psychologischen Punkt, daß viele unserer Mitglieder und Freunde, gerade weil
wir uns in dieser Diskussion über den Spitzenkandidaten so schwergetan haben und weil
uns natürlich der Ablauf dieser Diskussion auch geschadet hat, die Art mißbilligen, wie
diese Auseinandersetzung geführt wird. Das kann man, ohne im einzelnen nachzuschau
en, summarisch feststellen. Es ist es für uns unerhört abträglich, wenn das Erscheinungs
bild sich verstärken oder herausbilden würde, daß es bei uns im wesentlichen um Perso
nalpositionen geht. Die einen, die wollen, die anderen, die angeblich nicht wollen, die
dritten, die sollen, die vierten, die das offenlassen. (Kohl: Die müssen.) Wer also ein ele
mentares Empfinden für Psychologie zunächst mal der eigenen Partei hat, für die wir
treuhänderisch handeln, aber auch die Wählerschaft, muß sich darüber im klaren sein,
daß nach der Zwischenbilanz Anfang Juli uns nichts dringender notwendig war, als hier
nicht nur eine Sommerpause, sondern auch wirklich eine Überlegungspause einzulegen,
und daß dieses Gespräch darüber natürlich nun beginnen muß zwischen CDU und CSU,
selbstverständlich auch mit dem gemeinsam herausgestellten Kanzlerkandidaten.

Ich will nur ein paar Überlegungen zur Struktur sagen, wir müssen dabei darauf
achten, daß wir in den Formationen, über die jetzt diskutiert werden soll, für die Öffent
lichkeit auch erkennbare Strukturen haben. Es geht natürlich alles ein bißchen durchein

8 Am 3. September 1979 (Protokoll in ACDP 07-001-1412).
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ander. Wir haben eine Strategiekommission, wahrscheinlich Wahlkampfkommission. Es
gibt die Überlegung, über die man sprechen muß, ob man alle führenden Politiker der
CDU/CSU in eine sogenannte allgemeine Wahlkampfmannschaft eingruppieren will –
dann ist die Abgrenzung nicht ganz einfach, solche Überlegungen gibt es offenbar in der
CSU –, und ob dann nach Terminüberlegungen, die Strauß einmal angedeutet hat, im
nächsten Jahr daraus einige Persönlichkeiten benannt werden für Spitzenpositionen einer
künftigen Regierung, nach einer, wie wir hoffen, gewonnenen Wahl und vielleicht auch
in Verbindung mit Spitzenämtern, Bundestagspräsident, Fraktionsführer. Das alles ist
auch bis hier nur in Umrissen erkennbar, nicht ausdiskutiert. Ich bitte nur, daß wir darauf
achten, daß es nicht zu kompliziert wird, damit wir nachher nicht überhaupt erst unseren
eigenen Mitgliedern erläutern müssen, welche Gremien vorhanden sind und wie die
Zuordnung ist, und in einen öffentlichen Erklärungszwang kommen. Ich sage nicht mehr
als dies, als einen Merkposten für alle Gespräche, die darüber geführt werden.

Ein Zweites: Die eigentliche wichtige Aufgabe für uns ist natürlich im Blick auf die
Bundestagswahl, unser politisch programmatisches Profil zu schärfen. Es ist zwar ein
Gemeinplatz, aber natürlich doch eine wichtige Feststellung, daß die Opposition, die den
Anspruch erhebt, die Regierung zu übernehmen, die Alternative darstellen muß – das ist
demokratisches Grundverständnis –, auch und insbesondere in bestimmten politisch
programmatischen Schwerpunkten. Wir müssen dabei erkennen, daß die Bundesregie
rung vordergründig stark erscheint. Sie hat im Augenblick den Vorzug einer lange erhoff
ten, jetzt wirklich eintretenden konjunkturellen Belebung, das spielt für das Meinungs
klima eine große Rolle, die wahrscheinlich auch noch in das Jahr 1980 hineinträgt, wie
stark, mit gewissen Bremseffekten, das werden wir sehen. Das ist ein Problem. Wir haben
eine Bundesregierung, einen politischen Gegner, der in der Werbung und auch in der
Verwischung seiner politischen Spannungen und Gegensätze stark ist. In der Werbung
sind die Leute stark. Wer die Sommerauftritte des Herrn Schmidt, die wir ja regional in
Schleswig-Holstein und im Ostseeraum am stärksten erfahren haben, registriert hat – das
haben alle außerhalb unseres Landes über die Medien auch getan –, sagt, von Propagan
da verstehen die etwas.

Das muß man in jede weitergehende Betrachtung, die ich hier nur andeute, hineinneh
men. Man muß in den kommenden Diskussionen sich wirklich auf die kritischen Punkte
verständigen, von denen aus mit einer breiten Wirkung die Kampagne gegen diese Re
gierungskoalition, die Bundesregierung, zu führen ist. Natürlich Energiepolitik, das ist
ihre Achillesferse und wird durch die Preisentwicklung, die Sorgen um Versorgungssi
cherheit stärker als bisher ein Thema für die Bevölkerung. Natürlich das Thema Steuern
und Abgaben, das ist ein klassisches Thema der CDU/CSU nach ihrem Selbstverständnis.
Und so werden wir einige andere Hauptthemen mehr definieren. Aber wir werden auch
eine prinzipielle Diskussion führen müssen, daß diese scheinbare Stärke der Bundesre
gierung im Grunde sich in Tagespolitik erschöpft, daß sie in der Energiepolitik und in
anderen wichtigen Bereichen eine zukunftssichernde, eine langfristig die Zukunftspro
bleme erkennende Politik vermissen läßt. Das alles ist richtig. Aber wenn wir diese
Hauptthemen heute erkennen, müssen wir in erster Linie über allgemeine richtige
Feststellungen hinaus und die Forderungen, die wir auch in der Sommerpause getroffen
haben, das präzisieren; es ist ja durchaus von uns einiges in dieser Zeit auch an Erklärun
gen und Forderungen in das Meinungsbild durchgekommen. Dazu ist eine erhebliche
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Verbesserung der Zusammenarbeit im Detail notwendig. Wir haben jetzt nach meiner
Schätzung fünf oder sechs verschiedene Vorschläge für die von allen im Grundsatz ge
wünschte steuerliche Entlastung zum Jahr 1980. Es gibt nach meiner Auflistung fünf oder
sechs verschiedene Konzepte aus dem Bereich einiger Unionsländer oder aus dem Be
reich der Bundestagsfraktion oder großer Vereinigungen unserer Partei. Unsere gute
Rolle in dieser Diskussion wird sehr schnell verblassen – ich kenne den Ablauf solcher
Debatten im Bundestag und im Bundesrat mittlerweile sehr genau aus vielen Jahren –,
wenn wir nicht in den nächsten zwei, drei Wochen uns einigen. Ich habe auch die herzliche
Bitte an die Länderfinanzminister, und damit meine ich nicht meinen Nachbarn und auch
nicht meinen eigenen, aber andere, nun nicht in diesen Tagen anzukündigen, was wir in
den nächsten Tagen im Bundesrat einbringen wollen, zu einem Zeitpunkt, wo ein Teil der
Landeskabinette überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, den Ertrag dieser Sommerdis
kussion in der Öffentlichkeit zu bewerten und zu prüfen.

Wir müssen also in dieser Frage das, was wir steuerpolitisch machen zum 1. Januar,
einbetten in eine finanzpolitische Konzeption mit dem Stichwort Konsolidierung und in
die konjunkturpolitischen Notwendigkeiten. Dies müssen wir in den nächsten zwei, drei
Wochen vollziehen. Genauso müssen wir darauf achten, daß unsere im Ausgangspunkt
sehr gute Position in der Energie- und Kernenergiediskussion nicht dadurch erschwert
wird, daß leitende Beamte von Ländern oder auch der eine oder andere Länderminister
in eine Wirtschaftsministerkonferenz mit Papieren geht, die in keinem Kabinett, jedenfalls
nicht in allen, beraten werden konnten, und daß dann dort in Fragen, die zwar politisch
sind, aber auch technische Details eines Entsorgungskonzepts enthalten, eine nicht aus
gereifte Diskussion geführt wird mit dem Ergebnis, daß die anderen daraus Schlagzeilen
produzieren, über die wir alle nachher erschrecken.

Ich sage das nur, weil wir hier ja auch eine Bestandsaufnahme in den etwas kritischen
Punkten machen müssen. Die strategische Linie zur Bundestagswahl muß sein, daß wir
große Felder zunehmend markieren und besetzen und uns als die bessere Alternative
beweisen. Das erfordert auch, daß wir jetzt in den Schritten der Tagespolitik alles, was
wir machen, im Bereich der Bundestagsfraktion unserer Partei und natürlich auch der
unionsgeführten Länder den strategischen Zielen unterordnen oder sie in diese strategi
schen Ziele einbeziehen, daß wir die Klarheit, die wir im Grundsatz haben, jetzt auch in
das Detail bringen und der erkennbare Wunsch mancher unserer Freunde, mit neuen
Anregungen, Ideen oder Pressekonferenzen das eigene Profil zu schärfen, nicht zur
Unklarheit für das Ganze führt. Ich habe diese beiden Beispiele genannt, Finanzpolitik,
Energiepolitik. Das gilt auch in anderen Punkten. Wir sind nach meiner Auffassung in
der Lage, uns im Detail zu verständigen, aber wir müssen die Dringlichkeit dieser Aufga
ben jetzt erkennen und sind hier alle als Führungsgremium unserer Partei dazu aufgefor
dert, das in den kommenden Wochen auch zu erreichen.

Lorenz: Liebe Freunde, ich möchte die Bemerkung von Helmut Kohl aufgreifen, daß
durch den Verlauf der Debatte um den gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Unionspar
teien und die schließliche Abstimmung in der Fraktion die eigentlichen Kompetenzen
der Gremien der CDU nicht aufgehoben sind. Ich würde deshalb sagen, wir sollten als
Bundesvorstand doch darauf bestehen, daß Diskussionen um den Weg der Union bis zur
nächsten Bundestagswahl, um ihre Politik und die Form ihrer Arbeit möglichst hier ge
führt werden, bevor man dann draußen etwas hört und über die Zeitungen sich versucht,
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ein Bild zu machen, was denn eigentlich gemeint sein könnte. Ich meine konkret die
bemerkenswerte Intervention unseres Freundes Kurt Biedenkopf auf dem westfälischen
Landesparteitag. 9  Ich habe die Rede, die er da gehalten hat, bisher noch nicht im Wortlaut
gelesen und kann mich nur darauf beziehen, was in den Zeitungen steht. Immerhin würde
ich sagen, Kurt Biedenkopf, daß das, was Sie angesprochen haben, eine Sache ist, die in
höchstem Maße auch den Bundesvorstand der CDU interessieren müßte. Wenn Sie zum
Beispiel gesagt haben, die CDU sei in den letzten Jahren eher unpolitisch geworden, und
in den Formen ihrer politischen Arbeit bedürfe es erheblicher Besserung, dann würde ich
sagen, ist der Bundesvorstand das Gremium, um solches zu besprechen, nicht nur der
Bundesvorstand, aber in erster Linie. Natürlich haben Sie vor dem Landesparteitag der
CDU gesprochen, was ein Gremium der Union ist. Das ist also absolut legitim, gleichwohl
muß man sich – ich mache Ihnen da auch keinen Vorwurf – natürlich überlegen, welche
Art der Vorschläge und in welcher Form man das am besten für die Union vorbringt.
Insbesondere, wenn man es mit Vorwürfen verbindet. Da ist natürlich immer zu fragen,
ob das Gremium eines Landesparteitages da zunächst mal der richtige Ort ist. Aber auf
jeden Fall erwarte ich eigentlich, daß das jetzt hier auch eingeführt wird, vielleicht nicht
heute, aber in Form eines gesonderten Tagesordnungspunkts, damit wir uns mit Ihren
Vorstellungen über die Arbeit der Union beschäftigen können. Das wollte ich anregen.
(Biedenkopf: Das finde ich sehr gut.)

Filbinger: Ich meine für die jetzige Situation, in der wir uns befinden als CDU und als
Union, wäre das allerwichtigste, daß wir uns selbst und der bundesdeutschen Öffentlich
keit den Eindruck vermitteln, daß wir siegen wollen bei der Bundestagswahl im Jahr 1980.
Das ist an sich eine Selbstverständlichkeit, daß eine Partei siegen will, aber uns wird ja
von der Gegenseite, vom politischen Gegner, auch von vielen Medien, Massenmedien,
suggeriert, wir seien im Grunde gar nicht davon überzeugt, daß wir siegen könnten, so
daß der Kleinmut uns daran hindert, den Willen zu siegen voll umzusetzen in eine Akti
vität sowohl im Programmatischen, hinsichtlich unserer Wahlkampfvorbereitung wie auch
bezüglich der einzelnen politischen Aktion über die Parlamente, über die deutsche Öf
fentlichkeit. Da wird uns eingeredet, der Helmut Schmidt, nun ja, das ist ja der Mann der
Rechten, so wie es Helmut Kohl ja vorhin formuliert hat, was wollt ihr gegen den? Es ist
doch das allerbeste, wir behalten den. Dieses Argument ist deshalb ja gefährlich, weil, wie
wir wissen, Gruppen und Schichten, die Einfluß haben, die wichtig sind in der Bundesre
publik Deutschland, die uns an sich nahestehen, die uns möglicherweise als Person
empfehlen, durchaus dieser Einstellung nicht fernstehen. Sondern die sagen, schön, der
Helmut Schmidt, der wiegelt das ab, was an Heißspornigkeit von der linken Seite der SPD
durch den Sozialismus kommt und durch die FDP, die ist ihrerseits noch ein Appeaser
und hält schön in diese Richtung, den Rest besorgt als Opposition eine kräftige Union,
und dabei gedeihen wir gar nicht schlecht, sondern gut, und somit bleiben die Dinge
wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch in dem Rahmen, wie wir das auch vertragen
können. Das ist ein Syndrom, das existiert. Es ist nicht der erste Moment, in dem wir dies
feststellen. Wir haben genau diese Feststellung ja schon in den zurückliegenden ein, zwei
bis drei Jahren treffen können und müssen. Aber die Tatsache, daß dieses Syndrom so

9 Rechenschaftsbericht Biedenkopfs auf dem Landesparteitag der CDU Westfalen-Lippe am 24./25.
August 1979 in Dortmund in ACDP 03-002-831/1 S. 1–21 (vgl. Hitze Bd. 1 S. 148–152; UiD vom
6. September 1979: „Nach offener Diskussion mit aller Kraft in die Wahlkämpfe“).
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lange in der Schwebe und wirksam ist, hindert ja nichts an der Effektivität, sondern unter
Umständen wird diese noch verstärkt.

Das ist also der eine Punkt. Die zweite negative Suggestion, die auf uns fällt, ist die:
Diese CDU steht ja trotz aller Beteuerung gar nicht ganz ungeteilt und geschlossen
hinter ihrem Kanzlerkandidaten, sondern das ist in Süddeutschland anders als in Nord
deutschland, dort sind die Hemmnisse usw. Auch das soll uns suggeriert werden. Hierge
gen gibt es Möglichkeiten von unserer Seite. Ich darf Ihnen sagen, ich war sehr froh
darüber, daß ich gestern in der Zeitung las, daß diese Gremien da gebildet worden sind,
Sechsergremium und Vierergremium. Es gab da auch eine ganz bemerkenswerte Über
schrift, „Die Union findet sich“, oder irgendwie so. Derartige Verfestigungen machen
deutlich, daß nun dieses Hin und Her über die Marschrichtung, über die Formation, über
die Personalausrichtung an der Spitze nicht mehr weiter diskutiert wird, sondern daß mal
Fakten geschaffen werden, auf deren Grundlage dann konstruktiv, offensiv weitergear
beitet wird. Das ist etwas, was die bundesdeutsche Öffentlichkeit braucht als Botschaft
von uns, was aber wir selbst in unserem eigenen Korpus als CDU genauso dringend
notwendig haben, nämlich die Stärkung unserer eigenen Leute. Das ist ja nicht etwas, was
obsolet wäre, oder was sich von selbst versteht, sondern nach dem, was wir erlebt haben,
ist es ein Akt, ein Prozeß von hoher Bedeutung und von hohem Rang.

Deshalb würde ich meinen, daß das, was vom Vorsitzenden und von Stoltenberg dar
getan worden ist hinsichtlich der Ausrichtung unserer Tätigkeit, begleitet werden sollte
von einer überaus wirkungsvollen publizistischen Rahmenhandlung, und daß wir dafür
sorgen, daß Erklärungen von uns in der Zukunft dieses einheitliche Element – die CDU,
die Union hat sich gefunden, und jetzt gibt es nur den Weg nach vorne – von uns so ernst
genommen wird, wie es ernst genommen werden kann.

Neumann: Herr Vorsitzender, meine Herren, ich wollte, weil wir vier Wochen vor
unserer Bürgerschaftswahl stehen, vielleicht kurz eine Lagebeschreibung geben. Wir
haben ja neben der Schwierigkeit mit der Nominierung auch den Rücktritt eines Landes
vorsitzenden in Kauf nehmen müssen; aber ich kann sagen, daß dieses alles überstanden
ist. Die Partei ist intakt, und es wird nun im wesentlichen von uns, das heißt auch von uns
oben, abhängen, ob dies so bleibt. Deshalb, verehrter Herr Lorenz, Herr Biedenkopf ist
ja nun gerade rausgegangen, (Einwurf: Er kommt in zehn Minuten wieder, hat er mir
gesagt.) na ja, ich richte das auch mehr an Peter Lorenz, ich würde es nicht für sinnvoll
halten, nun den Punkt, den Herr Biedenkopf ausgelöst hat durch seinen bemerkenswer
ten Beitrag, noch auf die Tagesordnung zu setzen, weil das eine Sache in NRW war, die
uns alle betroffen hat und über die wir alle gelesen haben. Ein extra Punkt würde ja be
deuten, daß es irgendwo sicher widerstrebend ist, wenn wir das hier noch besprechen. Ich
will das gar nicht bewerten, was da gesagt worden ist. Ich kann nur wiedergeben, man
wird immer wieder angesprochen nach dem Motto, ist denn nun nicht Schluß? Da ist
keiner für Biedenkopf oder gegen Biedenkopf, sondern die Leute haben es satt. (Lorenz: 
Ja, ich will bloß, daß das im Vorstand besprochen wird und nicht draußen in irgendwelchen
Reden erklärt wird. Wenn einer hier im Vorstand sitzt, dann soll er wichtige Fragen im
Vorstand besprechen.) Aber ich meine, es wäre sinnvoller, einfach bei der Tagesordnung
zu bleiben. Das ist ja auch selbst in NRW bewertet worden, und ich meine, das sollten wir
nicht noch nachträglich tun.
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Die Sozialdemokraten bei uns, Herr Koschnick hat es auf der Wahlkampferöffnung
auch wiederholt, versuchen auch unsere Wahl, die ja eine bezogen auf die Bundespolitik
noch kleinere Wahl ist, zu einer Testwahl für Franz Josef Strauß herauszustellen. Wir selbst
gehen darauf nicht ein, wobei die Schwierigkeit darin besteht, auf der einen Seite deutlich
zu machen, und das tun wir, daß wir mit Franz Josef Strauß einen qualifizierten Kanzler
kandidaten haben, aber auf der anderer Seite natürlich keine Testwahl wollen. Das wird
immer wieder versucht. Ich glaube, daß wir richtig beraten sind zu sagen, es kommt bei
einer Landtagswahl im wesentlichen auf die Landespolitik an, die Testwahl kommt erst
1980. Diese Absicht wird begleitet von allen möglichen linken Gruppen bis hin zu den
Jungsozialisten, die das plakativ und publizistisch tun, so daß wir selbst bei Wahlveran
staltungen auch das Thema Strauß regelmäßig am Abend haben, wobei ich sagen muß,
daß das für die eigentliche Partei und für die Anhänger kein Thema ist. Ich kann feststel
len, daß diese Entscheidung im wesentlichen getragen wird. (Einwurf: Verkaufen Sie das
Thema offensiv oder defensiv?) Offensiv! Offensiv, es geht auch, glaube ich, gar nicht
anders, mit der Gefahr, daß man sich natürlich zu einem Filialleiter von Franz Josef Strauß 
deklarieren lassen muß. Aber damit wird man fertig. Das wollen auch unsere Mitglieder
im übrigen. Auf unserem Parteitag 10 , den wir nach dem Rückzug des Landesvorsitzenden
gehabt haben, war die Stimmung, Schluß zu machen und für den Kandidaten zu sein, der
nun mal gekürt worden ist, viel größer, als nochmal zu fragen. Ich stelle fest, es werden
nicht Fragen gestellt, und wenn, stellen sich die wahrscheinlich auf höherer Ebene; die
Parteifreunde wollen dies nicht.

Ich habe auch eine Bitte, daß wir wissen müssen, was die Steuerpolitik betrifft – das
ist keine Kritik –, in welche Richtung wir da gehen wollen, weil man immer wieder darauf
angesprochen wird. Ich bin natürlich in der Lage, alle Vorschläge im einzelnen als not
wendig und gerechtfertigt zu begründen, nur ist das insgesamt gesehen etwas schwierig.
Insofern möchte ich Herrn Stoltenberg zustimmen, daß man hier zu einer klaren Aussa
ge kommt. Das betrifft übrigens auch die Frage der Kernenergie. Man ist ja da bisher auch
nur auf die verschiedenen Meldungen angewiesen; aber es sieht so aus, als gäbe es da
unterschiedliche Meinungen. Auch hier wäre es gut, finde ich, wenn man zu einer klaren
Aussage kommt.

Was die Umfragen angeht, sieht es so aus, Sie können von uns, gerade in Bremen na
türlich, keine Wunder erwarten. Das erwartet auch keiner. Ich halte es für möglich, daß
wir in einer Landtagswahl, nachdem wir in allen anderen Landtagswahlen ja Einbußen
haben hinnehmen müssen, von uns aus etwas zulegen können. Das wäre ja schon mal
etwas. Ich halte das für möglich. Daß wir, da wir bei der Mitte der 30 Prozent sind, nun
nicht riesige Summen liefern können, erwartet wohl auch keiner. Die SPD wird mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit ihre absolute Mehrheit halten können, was wir, wenn es
nun schon so sein muß und SPD und FDP ohnehin zusammenliegen, in der Alternative
gar nicht mal so sehr bedauern würden. Uns wäre viel lieber, die FDP wird geschwächt.
Die FDP, die jetzt bei 13 Prozent liegt, hat eine klare Koalitionsaussage für die SPD ge
macht. Deswegen führen wir auch einen Wahlkampf, der sich ziemlich deutlich gegen die
FDP richtet, bei jeder Äußerung die FDP einbezieht, weil wir nach Umfragen wissen, daß
es eher möglich ist, von denen drei Prozent zu holen als von den Sozialdemokraten, die

10 Am 11. Juli 1979 wurde Neumann zum Nachfolger Hollwegs gewählt.
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bei der letzten Wahl schon eines ihrer schlechtesten Ergebnisse erreicht haben. Immerhin
noch mit 48 Prozent, aber das ist für die SPD in Bremen ein schlechtes Ergebnis. Ich
glaube, daß es möglich ist, die FDP auch runterzukriegen, was für uns strategisch für die
nächsten Jahre von Bedeutung ist, um überhaupt mal, was Regierungsmöglichkeiten
betrifft, ins nächste Gespräch zu kommen.

Wir haben eine Wahlkampferöffnungsveranstaltung gemacht mit Ernst Albrecht und
Helmut Kohl, und ich glaube, die Stimmung war da gut. 11  Wir werden eine Veranstaltung
haben mit Franz Josef Strauß. 12  Diese Veranstaltung wird natürlich nicht einfach sein,
weil nach unserer Information sich bereits die ganze Linke Norddeutschlands auf diese
Veranstaltung konzentriert. Ich habe überhaupt gar keine Befürchtungen, was das Füllen
der Stadthalle betrifft. (Heiterkeit.) Weil das der erste demonstrative Auftritt seit vielen
Jahren in einer der rotesten Hochburgen Norddeutschlands ist, werden wir wahrscheinlich
die gesamte Polizei auch da haben. (Unruhe. Heiterkeit.)

Die abschließende Bitte, meine Damen und Herren, ist einfach, es ist ganz einfach –
Unterstützung haben wir von einigen Kollegen –, das ist die Bitte um Solidarität, Solida
rität bezogen auf Aussagen, die Sie machen. Und ein Zweites, Äußerungen wie von
Biedenkopf, wer immer sie tut, sind nicht hilfreich, weil wir immer betonen, wir sind jetzt
durch, wir sind geschlossen und wir stehen, und so etwas wirkt natürlich insbesondere in
einen kleinen Verband zurück. Im übrigen darf ich sagen, also wir sind in Bremen – obwohl
es sehr schwer ist –, ziemlich optimistisch, die Partei zieht mit. Wir machen eine Veran
staltungswelle, wie wir sie nie gemacht haben, und insofern glaube ich, daß wir vielleicht
doch ein bißchen zulegen können.

Kohl: Ich kann das nur unterstreichen, wer immer hier im Kreise die Chance hat, jetzt
den Bremer Freunden zu helfen, sollte das tun. Ich habe viele Wahlkampferöffnungen in
meinem Leben mitgemacht; ich finde, das, was wir am Sonntag da zu Wege brachten, war
durchaus eine sehr beachtliche Veranstaltung. Bemerkenswert, das hat wieder etwas mit
der Medienpolitik zu tun, ist, daß, wiewohl Bremen Sitz eines ARD-Senders ist, Sie über
die ARD-Kette weder im Wort noch im Bild irgendeine Notiz von diesem Ereignis, im
merhin die Wahlkampferöffnung zu einer Landtagswahl, bemerken konnten. (Einwurf: 
Im ZDF ja.) ZDF ja, aber ich spreche jetzt von der ARD.

Späth: Ich wollte ein paar Bemerkungen noch machen zu dem, was Gerhard Stolten
berg gesagt hat, zu der sachlichen Auseinandersetzung mit dem Gegner. Ich hatte das ja
auch jetzt ein Jahr, Lernprozeß und Koordination. Ich möchte noch etwas zu dieser Art
von Organisation sagen, nach den Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben.
Wir haben nun das Glück, in Baden-Württemberg die Mehrheit zu haben, und wir wollen
sie uns auch erhalten weiterhin. Zu diesem Zweck müssen wir noch ein bißchen etwas
tun. Was sich ergibt aus unserer Arbeit? Ich habe zunächst zur baden-württembergischen
CDU festzustellen, daß sich bei uns das Thema erwartungsgemäß schnell beruhigt hat.
Wir haben 700 neue Mitglieder netto im Juli, der August sieht ähnlich erfreulich aus, wir
haben also relativ gute Konditionen in Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen.
Wir bereiten uns sehr gründlich vor. Das einzige, was nicht stimmt, ist, daß wir Geld übrig

11 Am 2. September 1979  (vgl. UiD vom 6. September 1979: „Kohl und Albrecht eröffnen CDU-
Wahlkampf in Bremen“).

12 Am 25. September 1979 (vgl. „Hamburger Abendblatt“ vom 26. September 1979: „Mit Pflastersteinen
gegen die Polizisten“).
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hätten. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, Du
hast Geld. Ich habe ein neues Taschentuch da, wenn Du weinst, Du kannst Dich bedienen.) 
Wir versuchen zu überleben.

Wir haben zwei Schwierigkeiten, nicht zu viel Material zu geben zu bestimmten Dis
kussionen, etwa im Nuklearbereich, und das zweite Problem ist, daß die FDP mit allen
Mitteln versucht, die Koalitionserklärung zugunsten der CDU durchzusetzen. Wir werden
also wahrscheinlich in den nächsten Wochen die FDP nur prügeln, notfalls ohne Grund,
um sie nicht der Versuchung auszusetzen, in den nächsten Wochen und Monaten sich der
CDU anzunähern.

Was die Inhalte betrifft – und das ist eigentlich mein entscheidender Punkt –, meine
ich, ist das wichtigste, wenn man einen politischen Gegner bekämpfen will, daß man in
Grundfragen eine bestimmte klare Linie durchhält, damit für die Bevölkerung sichtbar
ist, was man eigentlich will. Für mich hat sich das so dargestellt, daß relativ früh im letzten
Jahr und in diesem Jahr erkennbar war, daß das Problem nicht die Arbeitslosigkeit sein
wird am Ende des Jahres 1979 und 1980 – das konnte jeder hochrechnen –, sondern das
Problem werden die Preise sein, und das Problem wird die Frage sein, wie sie stabilisiert
werden. Das habe ich eigentlich schon zu der Zeit behauptet, als wir noch kräftig disku
tiert haben über die Arbeitsplatzbeschaffung. Die erste Runde bestand darin, daß ich
relativ einsam im letzten Jahr gesagt habe, wir werden über weitere Steuererleichterungen
reden, es wird ein weiteres Steuerpaket geben. Es wäre gut, wenn wir nicht nur über
Steuerpolitik reden würden, sondern beispielsweise über den Familienlastenausgleich.

Da haben wir uns in festem Einvernehmen mit dem CDU-Programm befunden, daß
man nämlich einerseits Steuererleichterungen braucht, daß man andererseits die Staats
finanzen konsolidieren muß und daß man gleichzeitig noch Familienlastenausgleich be
treiben muß. Das haben damals die Leute für ziemlich unmöglich erklärt, daß wir das
gleichzeitig tun. Wir haben dann die Linie hier vertreten, Staatsverschuldung muß vor
allem abgebaut werden, die wichtigste Aufgabe, und das mit den Steuern muß man zu
rückstellen. Ich habe dann die Kritik hingenommen, habe meine steuerpolitischen Vor
schläge wieder eingepackt, habe die still vor sich hindösen lassen und habe dann im Laufe
der Zeit festgestellt, daß dann ein großer Schlag kam, nämlich als die Bundestagsfraktion
das Ruder rumgeworfen hat auf das Familiengeld. 13  Inhaltlich durchaus in Ordnung. Da
haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir das in Einklang bringen, Familiengeld und
Staatskonsolidierung. Das war eigentlich nur meine Meinung, daß man das beides kann,
und genau auf der Linie habe ich die Sache versucht freizubekommen. Ich bin der Mei
nung, daß die Bundesländer, wo die CDU regiert und die das machen können, gewisse
Dinge zeigen sollten, wie die aussehen würden, wenn die CDU regieren würde. Ich darf
mal begründen, warum ich die 2.000 Mark eingeführt habe für die nicht berufstätigen
Frauen als Familiengeld. Da habe ich schon mal Ärger aus München gekriegt; ich habe
es trotzdem gemacht, weil ich der Meinung bin, dies ist ja unsere Politik, das wollen wir
ja auch tun.

13 Entwurf eines Gesetzes über die stufenweise Einführung eines Familiengeldes vom 14. März 1979
(BT-Drs. 8/2650). – In Baden-Württemberg wurde zum 1. September 1979 das Familiengeld über einen
Nachtragshaushalt erhöht (vgl. „Handelsblatt“ vom 23. Juli 1979: „2000 DM Familiengeld für die
Hausfrauen-Mütter“, „Stuttgarter Nachrichten“ vom 27. September 1979: „Familiengeld war nicht
bewilligt“).
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Dann hat die steuerpolitische Meinung sich plötzlich enorm belebt. Es ist genau
dasselbe passiert, was letztes Jahr passiert ist, wo wir das Entlastungspaket nicht einge
reicht haben. Während der Verhandlung habe ich dann meine ersten Koordinationser
fahrungen gesammelt. Da ging ich rein, habe erfahren wollen, was wir tun wollen. Da saß
schon Helmut Kohl, und ich habe dort erfahren, daß Ernst Albrecht das Paket nicht
mittragen kann in Niedersachsen, daß aber die Bayern das inzwischen eingereicht haben.
Das hat mir damals sehr viel Auftrieb gegeben, eigene Ideen dann auch zu versuchen
durchzusetzen. (Heiterkeit.) Was ich da zur Steuerpolitik erfahren habe, muß ich jetzt tun,
weil ich meinen Haushalt in der Tat einreiche, und ich weiß gar nicht, warum das in Baden-
Württemberg etwas Besonderes ist; denn das meiste, was ich mehr einnehme, zahle ich
an andere Länder, im Jahr etwa 1,3 Milliarden: Ich habe dann zum Beispiel begründet,
daß ich nicht alle Lehrer einstellen kann, ich will sie auch nicht alle einstellen und bezah
len, weil ich mein Geld nicht für Personalkosten aufwende, sondern unser Geld spare für
Investitionen und Steuererleichterungen und Staatskonsolidierung. 14 Tage später habe
ich dann vorgehalten bekommen, daß die armen Länder alle Lehrer einstellen und nur
die reichen wie Baden-Württemberg sich völlig verweigern. Gott sei Dank kam dann die
Analyse, daß in den armen Schulländern die Bildungserfolge größer sind, das hat mich
dann getröstet; das habe ich dann den Lehrerverbänden verkündet. (Heiterkeit.) Das war
der Teil der Koordination.

In der Steuerpolitik muß ich jetzt den Haushalt einreichen. Dieser Haushalt ist be
stimmt von drei Punkten, die ich für besonders wichtig halte. Erstens werden wir unsere
Nettoverschuldung entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung kürzen, zweitens
werden wir 100 Millionen für Familiengeld einsetzen und drittens werden wir eine
Steuererleichterungsrücklage einsetzen, um nachzuweisen, daß dieses, was wir vorhaben,
geht. Nun wollte ich eines vermeiden, weil ich weiß, daß nächste Woche Bayern einen
Kabinettsbeschluß faßt zur Tarifreform. Ich kann hier nur sagen, wenn wir diese Tarifre
formdiskussion so führen, daß die Bundesregierung gegen die Tarifreform ist, die Bayern
dafür, wer die internen Gespräche zwischen Bundesregierung und Gewerkschaften ein
bißchen erahnt, der weiß, daß etwas passieren muß. Und wer jetzt die Blockade zuläßt,
Tarifreform oder nicht, und dann wartet, bis nächste Woche in München die Sache ent
scheiden wird, da kann der Bundesvorstand im Prinzip zur Koordination tagen, so oft er
will. Ich habe jetzt sechs Monate lang zwei Fachteams an der Frage arbeiten lassen, wie
denn die Hochrechnungen aussehen, wie denn die Möglichkeiten aussehen langfristig,
wie weit sind wir im Jahresprogramm, einfach eine Entwicklung einzuleiten, die langfris
tig das Thema Kinderfreibeträge, das ich für eine ganz wichtige Sache halte, das Thema
Kindergeld, als ein Gesamtpaket regelt und zwar mit dem Ziel, daß man sagt, langfristig
muß folgender Gedanke möglich sein: Jemand, der brutto so viel verdient wie ein anderer
mit der gleichen Leistung, der aber drei Kinder hat, der hat netto eine ganz andere Le
benslage wie der. Die Frage ist, ob dies nicht auch eine Gerechtigkeitsfrage ist. Ich
könnte mir eine Kombination vorstellen – und dies war meine Andeutung –, daß wir die
Hälfte des Kinderaufwands über das Kindergeld finanzieren und wenigstens die andere
Hälfte nicht steuerlich belastet wird von Einkommen. Das ist durchaus ein Gedanke, der
all dem entspricht, was unionskonform ist. Ich habe extra das Wiesbadener Programm
nochmal nachgelesen, und bin zu diesem Ergebnis gekommen. Das, was ich jetzt in Baden-
Württemberg gemacht habe, ist nichts anderes, als daß ich Folgendes gesagt habe: Erstens,
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es ist unsolide, wenn auf dem Rücken der Arbeiter der Staat Inflationsgewinne verspielt,
um anschließend durch den Bundeskanzler gute Ratschläge zu geben nach allen Seiten.
Die deutschen Gewerkschaften und die CDU Baden-Württembergs werden es sich nicht
gefallen lassen, daß der Arbeiter sein Geld nur noch kassiert, um es beim Staat abzuliefern,
damit der Staat seine überdimensionierten Schulden bezahlt, und außerdem wird es auf
dem Rücken der Familien ausgetragen.

Wir haben eine Grenze eingebaut, das war die Mehrwertsteuer. Das haben die Bayern 
auch ohne unsere Koordination gemacht, da gab es aber auch ein Koordinationsgespräch,
das war in Baden-Württemberg. Da hatte ich gehofft, daß wir uns koordinieren, da haben
wir uns auch koordiniert und haben gesagt, Baden-Württemberg und Niedersachsen.
Freund Hasselmann – er ist gerade nicht hier – hat gesagt, wir müssen das also ein biß
chen so machen, daß die Bayern nicht allein bleiben. Da habe ich gesagt, sicher, auf Wunsch
mache ich Begräbnisbegleitung. Das war eine Koordinationsfrage, ich habe Weisungen
gegeben, der Sarg wird begleitet bis zum Friedhof. (Heiterkeit.) Am nächsten Tag habe
ich von einer großen Niederlage der bayerischen und baden-württembergischen Regie
rungen in der Zeitung gelesen, auf Seite 1 aller meiner Zeitungen, und habe dann festge
stellt, daß mir diese Begleitung nicht gut bekommen ist, zumal die anderen Begleiter sich
offensichtlich vor Beginn des Trauerzuges von der Sache verabschiedet hatten. (Große
Heiterkeit.) Das habe ich aber auch erst aus den Zeitungen Baden-Württembergs erfah
ren. Dann habe ich aber gestern gesagt, was man nie tun darf bei der CDU, wenn man
schon Ideen hat, ist die Sache mit Antragspartnern. Da bin ich gleich auch bei meinen
Kollegen auf den Bauch gefallen, die mich aufgeklärt haben, daß man so etwas nicht
macht unter Freunden, wenn man Mehrheiten hat, sondern Koordination würde immer
bedeuten, da müßte man sich auf einen Punkt einigen, wo man fast nicht mehr weiß, was
der Koordinationspunkt ist. Dies habe ich dann auch hingenommen. Deshalb ist eine
tiefgreifende Überlegung der baden-württembergischen Landesregierung, daß sie sich
jetzt mit den CDU-Kollegen abstimmen will. Dies sind Überlegungen, Gedanken, und
dabei würde ich schon bleiben, ich kann es mir nicht verkneifen, gelegentlich zu politischen
Fragen Äußerungen abzugeben. Auch in einer Öffentlichkeit und, da Baden-Württemberg 
offene Grenzen hat zu allen Ländern, kann ich dies nicht nur auf Baden-Württemberg
beschränken, zumal wenn die baden-württembergischen Grenzbeziehungen enge Kon
takte zur Bundesregierung haben.

Damit bin ich gleich beim zweiten Punkt, bei der Kernenergie. Da brauchten wir auch
nichts zu koordinieren, denn die Kernenergie haben wir allein abgekriegt, die anderen
haben die Erfahrungen etwas später gemacht. Und dann kam die große Entsorgungspro
blematik. Und da hat mit mir auch niemand gesagt, wie das gelöst wird. Ich habe nur
gehört, daß die Bundesregierung das in Niedersachsen machen will, daß Kollege Albrecht
– meiner Meinung nach in einer sehr klugen taktischen Position – gesagt hat, das ist
sachlich machbar, aber das ist politisch nicht durchsetzbar, solange der Herr Bundeskanz
ler seinen Mann da nicht zur Raison ruft. So wurde das von mir verstanden. Was ich nicht
ganz verstanden habe, ist die Absichtserklärung, dies wird diese Politikergeneration nicht
mehr erledigen, zumal ja immer mehr eines herausfällt, daß der Schachzug an uns zurück
geht in der Zwischenlagerfrage. Ich kann nur sagen, wenn wir die Frage der Entsorgung
in der Bundesrepublik überhaupt nicht mehr diskutieren in den nächsten zehn Jahren,
dann sagt sich jeder Fachmann, dann koppelt ihr euch von einer Technologie ab, das bringt
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überhaupt nichts. Für mich steht eines fest, daß ich logische Politik nicht machen kann,
indem ich Kernkraftwerke baue, die Entsorgungsfrage aber nicht anbiete. Die Entsor
gungsfrage ist eine Sache der Bundesregierung. Der Kollege Albrecht hat zu recht gesagt,
der Bundeskanzler ändert den 9a 14 . Schmidt hat gesagt, den ändere ich nicht. Wenn ich
aber die Bundesregierung kriegen will, wenn sie den 9a nicht ändert, dann muß ich sagen,
wo ist denn deine Verantwortung? Dann mußt du die Voraussetzungen schaffen, damit
wir wenigstens normal diese Sache nachholen.

Eines Tages hat mich ein Journalist gefragt, können Sie mir mal erklären, wieso Sie in
Baden-Württemberg keine Zwischenlager bauen? Da habe ich gesagt, gut, reden wir
darüber, wie wir das machen. Da hat er gesagt, wissen Sie, auf der Schwäbischen Alb ist
zwar Erdbebengebiet, aber da gibt es grünen Klee, da können Sie doch das Zeug lagern,
wenn für die Lagerfrage im Salzstock Gorleben acht Jahre benötigt werden, um überhaupt
festzustellen, ob man es dort machen kann, endgültig. Aber auf jeden Fall können Sie es
ruhig mal zehn Jahre auf der Schwäbischen Alb billigen. Jetzt habe ich von mir aus, in
meiner Koordinationsfreudigkeit, immer geglaubt, daß wir demnächst Koordinationsge
spräche führen und dieses Problem lösen. Statt dessen habe ich in der Zeitung wiederum
gelesen, daß Bayern und Baden-Württemberg in der Frage völlig isoliert seien. Dies alles
nach einem Bundeskanzlergespräch, wo wir gesagt haben, wir müssen einheitliche Lö
sungen suchen, weil nämlich alle anderen Länder die Zwischenlagerlösung suchen und
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Zwischenlagerangebote haben. Das müßte
nicht in Baden-Württemberg oder Bayern sein, was natürlich unsere Bevölkerung unge
mein freut. Das verbindet uns dann wieder mit den Bayern, daß die Freude über die
Grenzen hinweg geht; dann wäre das eine abstrakte Zwischenlagerform.

Das Ganze ist ja nichts anderes als ein Bauloch des Herrn Bundeskanzlers – und die
Journalisten fallen schon drauf rein –, der plötzlich sagt, ich bin nicht mehr erpicht, die
Entsorgung zu lösen, sondern mache ein Zwischenlager. Also, wir sagen nicht, wie das
endgültig aussieht, wir sagen nur, wir bauen ein Zwischenlager und zwar ein endgültiges
Zwischenlager möglicherweise, weil wir überhaupt nicht wissen, ob wir endgültig etwas
machen. Dies habe ich alles begriffen und hätte das auch gerne durchgetragen. Als dann
der Staatssekretär mit seiner Erklärung 15  kam, habe ich fröhlich gesagt, guck mal, da sind
wir gar nicht mehr so allein, jetzt haben sich die Fachleute wenigstens mal auf dieses
Konzept geeinigt, daß wir nochmal darüber reden. Und als ich freudestrahlend sagte,
hervorragend, jetzt können wir endlich eine Erklärung abgeben, Isolation Baden-Würt
temberg gelockert, hat mich der Kollege Albrecht angerufen und gesagt, der Teufel soll
euch holen, wenn ihr irgendwas zu dieser Sachverständigenkommission sagt. Vielleicht

14 Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren
(Atomgesetz). § 9a Verwertung radioaktiver Reststoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle (BGBl
I vom 23. Dezember 1959 S. 814).

15 Vermutlich ist Günter Hartkopf, Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, gemeint, der
angedeutet hatte, daß nach einem „durchsetzungsorientierten Konzept nach dem Stand der Wissen
schaft und Technik“ für die Zwischenlagerung abgebrannter Kernbrennstoffe gesucht werde (vgl.
„Hamburger Abendblatt“ vom 10. August 1979: „Bonn fordert mehr Kernkraft“). Dies sollte in Be
ratungen eines Staatssekretärsausschusses unter seiner Leitung vom 9.–23. August 1979 diskutiert
werden (vgl. Der Bundesminister des Inneren. Bonn, den 29. August 1979 [RS I 7 – 513 202/14  Ent
sorgung der Kernkraftwerke]). – Zur allgemeinen Diskussion vgl. „Der Spiegel“ vom 16. Juli 1979:
„Bonner Trick“, „Die Zeit“ vom 31. August 1979: „Wohin mit dem Atommüll?“
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können wir das jetzt heute noch koordinieren; ich habe gesagt, die Erklärung zu diesem
Staatssekretärsergebnis wird zurückgehalten bis heute zwölf Uhr, vielleicht gibt es noch
eine Koordination.

Ich wollte mal das Bild schildern, wie die Koordination aus meiner Sicht sich im
Moment darstellt. Ich stelle immer noch fest, wenn man etwas Eigenes macht, eckt man
unverzüglich nicht bei der Opposition an, das wäre auch egal, sondern bei den eigenen
Leuten. Wenn wir nur das Land verwalten, ist es möglicherweise so, daß die Leute nicht
erkennen, daß wir Politik machen wollen. Wenn ich die Sache recht sehe, werden wir den
Bundeskanzler in drei Punkten erwischen.

Erstens an seiner bestrafenden Familienpolitik. Wenn wir ihn dort erwischen wollen,
wir haben die Aktion „Kinderfreundliches Baden-Württemberg“ jetzt hinter uns, auch
„Familienfreundliches Baden-Württemberg“, aber jetzt wollen die Leute von unseren
Plakaten und Zetteln auf den Autos gerne wissen, was wir denn da tun, da habe ich gesagt,
das machen wir ganz klar, erstens, wir kämpfen für eine steuerliche Besserbehandlung
der Mehrkinderfamilie gegenüber Nichtkinderfamilien. Zweitens, wir wollen ein lang
fristiges Konzept zeigen gegen die krasse Untonliste in der Familienpolitik. Dann wollen
wir das Kinderrecht angreifen, bei Familienrecht und dem Jugendhilferecht, mit dem Ziel,
die Familie zu stärken. Da haben wir einen alternativen Gesetzentwurf eingereicht, den
haben wir ja im Bundesrat soweit durch. Und dann haben wir im Land wenigstens in
Ansätzen das gemacht, was die Bundesregierung im Land versäumt hat. Und dies, meine
ich, sei eine logische Antwort, auch eine CDU-Position gegenüber der Bonner Regierung,
und ich habe den Eindruck, daß wir die SPD in Baden-Württemberg erheblich in Be
drängnis bringen.

Zweitens: In der Steuerpolitik bin ich nicht bereit, dauernd zu erklären, daß wir als
Union weniger Staat haben wollen und keine steigende Steuerlast wollen, um zuzusehen,
wie wir in Baden-Württemberg im August statt 7,5 Prozent Steuererhöhung 12,2 Prozent
haben. Das heißt, wir haben explosive Lohnsteuereinnahmen, das ist auch ganz einfach
rechenbar, jetzt haben die alle Urlaubsgeld bekommen, die leisten Überstunden, in allen
Ländern. Wir werden also im Grunde inflationsbedingt Steuereinnahmen haben, die
wesentlich höher sind. Und jetzt frage ich mich, was wir denn tun sollen, wenn wir jetzt
vor dem Tarifkonflikt nicht die Bundesregierung verhauen mit der Bemerkung, daß sie
im Grunde ihre unverantwortliche Schuldenpolitik jetzt noch in Ordnung bringt auf dem
Rücken der Arbeiter und anschließend gute Ratschläge erteilt. Ich habe in einem Punkt
die Arbeiter in Baden-Württemberg so angesprochen, auch auf Gewerkschaftsversamm
lungen, daß die SPD ziemlich nervös wurde, als ich gesagt habe, die Arbeiter Baden-
Württembergs haben in der CDU die Vertretung, die sie aus taktischen Gründen zwischen
DGB und SPD nicht kriegen können. Ich meine, dies ist ein wichtiger Punkt.

Wenn wir Familienpolitik machen wollen, dann können wir doch nicht hinstehen und
unsere Steuerpolitik nicht in Verbindung mit der Belastung der Familie darstellen. Wenn
wir das wollen, dann müssen wir das aber auch sagen, und wenn wir vor lauter Koordi
nation das erst sagen, wenn der Tarifkonflikt entbrannt ist, ist mir das zu spät.

Und der dritte Punkt, Entsorgung, da bin ich durchaus noch offen, ob wir im Lauf des
Tages noch etwas Neues erfinden. Aber es muß doch möglich sein. Und jetzt komme ich
zur praktischen Situation, wo bei einer SPD nur ein Ziel da ist, nämlich den Kanzler zu
zwingen, eine klare Position, wie er es in der Öffentlichkeit braucht, nicht durchzusetzen.
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Soll ich denn jetzt dem Kanzler den Weg freimachen, daß der sich mit dem Herrn Eppler 
im Dezember Arm in Arm einigt auf ein Zwischenlagerkonzept zu Lasten der CDU
Baden-Württembergs? Ich will, daß der Herr Eppler, der die Kraftwerke stillegen will,
durch ein klares Konzept, CDU plus Schmidt kontra SPD im Postpaket und nicht als
Vizepräsident zurückkommt von seinem Parteitag, weil das mein Wahlkampfgegner im
nächsten Frühjahr ist. Und wer von mir erwartet, daß ich mit dem Herrn Eppler Kom
promisse schließe in der Kernenergiefrage, der jetzt schon jubelt in Baden-Württemberg
und sagt, das hat Späth auch gemerkt, daß die Entsorgung nicht geht, deshalb müssen wir
die Kraftwerke stillegen, dem kann ich nur sagen, dies können Sie unter CDU-politischem
Profil von mir nicht verlangen. Wenn ich dies zusammenfassend einfach mal von meiner
wunden Seele reden durfte, dann weiß ich mich eigentlich mit den Grundsätzen der CDU
ziemlich einig. Ich glaube, die Grundsätze haben die CDU noch nie so sehr in Schwierig
keiten gebracht; aber sobald man diese Grundsätze ausformt, kommen die Warnungen,
seid klar im Grundsätzlichen, aber werdet nicht allzu konkret, ihr müßt die Grundsätze
auch durchsetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall.)

Gradl: Ich wollte aufmerksam machen auf eine Frage, die sich, wie ich beobachte,
häufig stellt in Gesprächen mit unserer Partei in sachpolitischen Aussagen. Ich glaube,
daß wir Anlaß haben dazu, mehr noch als bisher, in Zukunft wichtige politische sachpo
litische Aussagen oder auch richtig aufgemachte sachpolitische Aussagen sorgfältig zu
formulieren und vielleicht auch zu regulieren. Einfacher, kürzer. Ich nenne ein Beispiel:
In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom letzten Wochenende steht mit großer
Aufmachung ein Aufruf: „Wir fordern Menschenrechte und Selbstbestimmung für das
ganze Europa!“ Dieser Aufruf enthält viele berechtigte kritische Aussagen über sowjeti
sche Politik. Aber dann finden sich darin auch Aussagen, von denen ich sagen muß, daß
sie einer Partei nicht bekömmlich sein können im öffentlichen Bewußtsein, jedenfalls bei
den Nachdenklichen, Aussagen, die den Eindruck erwecken müssen, als ob von uns in
östliche Richtung – und ich meine jetzt ganz weit hin, Osteuropa – eine Politik zu diesen
Ländern oder Bereichen eine Haltung eingenommen wird, die dazu führen muß, daß
zwischen der von uns erstrebten kommenden Bundesregierung und diesen Ländern nicht
eine Atmosphäre möglicher vernünftiger Arbeit möglich wird, sondern eben Konflikte.
Ich empfehle Ihnen, sich diesen Ausschnitt geben zu lassen; ich kann ihn nicht vorlesen,
nicht einmal in den wichtigen Passagen. Ich nenne nur einen Satz oder zwei: „Die Ziel
setzung der Kommunisten macht den Konflikt unversöhnlich. Dieser Konflikt muß
dauern, bis die Sowjetunion ihr Ziel aufgibt“ usw. usw., „Eine Politik, die der Machtbe
hauptung der Kremlherrscher im europäischen Osten auf diesem oder jenem Wege
Unterstützung gewährt, schafft Tatbestände neuen Verschuldens“. Aus der Diktion dieses
ganzen Textes geht hervor, daß eigentlich nichts an dem dafür geeignet ist, was man unter
Politik normalerweise versteht. Wenn ich da lese, daß unser Bundeskanzlerkandidat vor
14 Tagen noch in Ungarn bei seinem Besuch ganz anders aufgetreten ist und hinterher
dafür gerügt worden ist, auch aus unseren Reihen und, wenn ich mich nicht irre, sogar in
seinem Hausblatt, und das dann nachträglich lese, mit Unterschriften von Leuten, die
nicht die allererste Repräsentanz der Sozialdemokraten Deutschlands sind, aber doch zu
diesem Bereich sich rechnen, dann kann ich nur sagen, ist doch der Gegner im Wahlkampf
geradezu herausgefordert zu fragen, was ist denn nun eigentlich eure Politik? Und wenn
wir wissen, daß einer der Versuche von der gegnerischen Seite sein wird, den unrichtigen
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Eindruck zu erwecken, daß das einigermaßen förderliche Verhältnis, Entspannung usw.,
das vom Osten gefunden worden ist, nunmehr aufhören würde und nun abgelöst würde
durch eine neue Konfrontation im Sinne des Kalten Krieges, wenn wir wissen, daß das
eines der Hauptargumente sein wird, dann meine ich, ist es wohl an der Zeit, daß wir uns
etwas darum kümmern, was dazu aus unseren Bereichen gesagt wird. Es gibt Felder, auch
in diesem Wahlkampf, auf denen schneiden wir als Partei besser ab, wenn wir als diejeni
gen erscheinen, die auf diesem Feld nicht die innenpolitische Konfrontation suchen. Dies
gilt insbesondere zum Beispiel auch für die auswärtige Politik.

Waffenschmidt: Ich möchte zwei Bereiche kurz ansprechen, erstens das schon erwähn
te Thema Koordination. Ich bin der Auffassung, zu dem Komplex Steuer- und Energie
politik, lieber Helmut Kohl, sollten wir doch versuchen, möglichst rasch die Verantwort
lichen hier zusammenzuholen. Wir haben – ich meine im vergangenen Jahr mit dem nach
der Sommerpause hier durchgeführten Koordinationsgespräch Steuerpolitik, an dem ja
die Ministerpräsidentenkollegen, auch Vertreter der Bundestagsfraktion teilnahmen –
doch eine Richtung erarbeiten können, trotz all der Schwierigkeiten, die Lothar Späth 
und andere ja schon geschildert haben. Wenn wir das nicht tun, werden wir bald erleben,
daß Herr Schmidt, das kennen wir ja, in die Versammlungen, an die Presse geht und dann
alle die Einzelvorschläge vorliest, und das ist ja dann ein schlechtes Bild für uns. Dassel
be gilt für die Energiepolitik. Ich meine, daß das möglich ist, ich würde es auch gerne
wissen im Hinblick auf manche Initiativen, die wir vielleicht dann auch noch im kommu
nalen Bereich ergreifen könnten.

Zweitens, ich möchte die Durchsetzung und Vertretung unserer Politik, auch für die
Darstellung unseres Kanzlerkandidaten und unserer Linie für die Bundestagswahl im
Blick auf den evangelischen Bevölkerungsteil kurz ansprechen. Ich habe in der Sommer
pause eine Fülle von Gesprächen geführt, habe in der Zeitung immer gelesen, daß es ganz
wichtig sei, daß nun eine Persönlichkeit der Union aus dem Norden und aus dem protes
tantischen Bereich führend herausgestellt wird. Das ist sicherlich eine ganz wichtige
Aufgabe. Ich möchte hier anregen, über Zusätzliches nachzudenken. Ich kann nur sagen,
was gerade den engagierten christlichen, evangelischen Bereich angeht, müssen wir noch
einige Offensivarbeit leisten.

Ich möchte zwei Dinge konkret noch ansprechen. Ich halte es für wichtig, Helmut
Kohl, daß zusammen mit Franz Josef Strauß in naher Zukunft ein Gespräch geführt wird
aus den Führungen der beiden Bundesparteien mit dem Rat der Evangelischen Kirche.
Ich weiß, daß unser Freund Richard von Weizsäcker auch schon Initiativen ergriffen hat.
Ich halte das aus gegebenem Anlaß, ich will hier nicht in viele Einzelheiten gehen, aber
ich sage das mal als Kirchenleitungsmitglied einer großen Landeskirche, für dringend
notwendig. Nun wollen wir uns gar keiner Illusion hingeben, so wichtig Steuerpolitik,
Energiepolitik und anderes ist, Wahlen werden auch noch in anderen Feldern entscheiden,
die in grundsätzlichen Orientierungsbereichen usw. liegen; das wissen wir alle hier am
Tisch. Ich will in dem Zusammenhang auf eines aufmerksam machen, worauf wir uns
rechtzeitig einstellen müssen. Alle evangelischen Kirchen in Deutschland haben das Jahr
1980 zum volksmissionarischen Jahr erklärt. Das bedeutet, daß die größten Öffentlich
keitsaktionen und Massenveranstaltungen seit zwei Jahren für dieses Jahr vorbereitet
werden; es wird mit einer Teilnehmerzahl von zehn Millionen Bürgern gerechnet. Diese
Aktion hat bestimmte Zielsetzungen. Ich möchte rechtzeitig darauf hinweisen, wir werden
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das nicht allein dem Evangelischen Arbeitskreis überlassen können, sich damit zu befas
sen. Wie ich den Herrn Schmidt kenne, wird er über seine Wege rechtzeitig versuchen, zu
Beginn des Jahres 1980 diese Aktionen, die hier in Hinblick auf Glaubensleben, Verin
nerlichung, auf tätige Nächstenliebe gehen usw. zu preisen und sich sozusagen auf geeig
netem Weg mit an die Spitze der Bewegung zu setzen. Da es sich um eine Massenaktion
handelt, die alle Großstädte, alle Bereiche der Bundesrepublik erfassen wird und seit zwei
Jahren generalstabsmäßig geplant wird, auch mit einem entsprechend großen Geldauf
wand, und bis in die unmittelbare Wahlzeit hineingeht, möchte ich hierauf rechtzeitig
aufmerksam machen, denn solche Aktionen finden vielleicht alle 50 Jahre einmal statt,
sind in einem Wahljahr von uns aus natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit rechtzeitig
anzusehen, damit wir uns in geeigneter Weise auch einschalten, nicht auffällig, aber mit
dem notwendigen Engagement.

Albrecht: Ich will gerne zu den Koordinierungsproblemen etwas sagen, weil sie hier
angeschnitten worden sind, zu recht. Wir haben ja eigentlich klare Regeln hinsichtlich
dieser Koordinierung, nur werden sie nicht ausgeübt, sie funktionieren nicht in der Praxis.
Die Regel lautet, daß unter den Ländern und im Verhältnis zur Bundestagsfraktion jeweils
das Land, das den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz hat, oder als letztes den
Vorsitz dort gehabt hat, die Initiative zu ergreifen hat, damit die Bundesländer, soweit sie
unionsgeführt sind, und die Länder und die Bundestagsfraktion sich rechtzeitig koordi
nieren. Dies ist Bayern zur Zeit. Das Problem liegt darin, daß die Bayern hiervon keinen
Gebrauch machen, und dies liegt zum Teil daran, daß es wichtige Fragen gibt, die auf der
Ebene der Regierungschefs koordiniert werden müssen und der bayerische Regierungs
chef ungewöhnlich wenig Zeit hat und auch nicht sehr viel Neigung hat zu Koordinati
onsgesprächen. Ich habe Franz Josef Strauß einen Brief geschrieben am 31. Juli, als das
losging, als er die Erklärung abgegeben hat, nein, nicht 1981 Steuersenkung, sondern schon
1980. Ich habe das in der Öffentlichkeit abgedeckt und habe ihm dann einen Brief ge
schrieben und ihm gesagt, aber man müßte wissen, daß da von Paketen, jetzt nochmal
von zehn Milliarden, nicht die Rede sein könnte. Das können wir einfach nicht verkraften,
und ich bitte dringend darum, daß, ehe nun die einzelnen Landesregierungen dazu Stellung
nehmen, eine solche Koordinierung erfolgt. Nun, wir sind in die Ferien gegangen, die
Koordinierung ist nicht erfolgt. Und dann hat Herr Streibl sich geäußert, dann hat Herr
Gaddum sich geäußert, dann hat der Kollege Späth sich geäußert, dann hat Herr Häfele 
sich geäußert, jeder mit anderen Vorschlägen, und so sind wir jetzt in der Situation. 16 

Was die Energiepolitik angeht, so ist das auch nicht in zureichender Weise koordiniert
worden. Es war vielleicht von uns ein Fehler zu erwarten, daß der Staatssekretärsausschuß
seinen technischen Auftrag erfüllen würde, nämlich festzustellen, wie die Bereitschaft der
Länder ist, Zwischenlager einzurichten und zu berechnen, welche Kapazität an Zwischen
lagern wir brauchen würden vernünftigerweise. Das ist eben eine so politische Frage, daß
es bei dieser Technik nicht sein Bewenden hat. In Wahrheit hat hier jede politische Ko

16 Vgl. „General-Anzeiger“ vom 30. Juli 1979: „Steuerentlastung wird zur Kraftprobe. Strauß fordert
Steuersenkungen bereits für 1980“; Streibl: „Handelsblatt“ vom 13. August 1979: „Steuersenkung.
Bayern präsentiert einen neuen Steuertarif“, Gaddum: „Rheinische Post“ vom 13. August 1979: „Druck
der Union auf Bonn: Die Lohnsteuer schon 1980 senken“, Späth: dpa vom 5. September 1979: „Späth
legt Steuer-Konzept vor“, Häfele: UiD vom 18. August 1979: „Steuervereinfachung beim Kinderbe
treuungsbetrag gefordert“.
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ordination gefehlt, die Abteilungsleiter und Staatssekretäre waren hier eindeutig über
fordert. Und es ist in geradezu katastrophaler Weise dann auf der Wirtschaftsminister
konferenz dann behandelt worden, in einer Konferenz, die im übrigen gar nicht federfüh
rend ist für diese Entsorgungsproblematik, sondern wo die Herren Wirtschaftsminister
und die Frauen Wirtschaftsminister es für interessant gehalten haben, daß sie sich auch
mal dazu äußern, mit dem bekannten Ergebnis, daß sie dann sogar eine Abstimmung
vorgenommen haben, wo wir total auseinandergefallen sind. 17  Ich will zur Sache nur dies
zum Verfahren noch sagen: Ab November wird Niedersachsen den Vorsitz in der Minis
terpräsidentenkonferenz haben. Ich habe die Absicht, darauf sehr viel Sorgfalt zu ver
wenden, daß uns so etwas nicht mehr passiert. Das heißt auch, daß wir uns nicht fünf
Minuten vor der Bonner Sitzung oder eine Stunde vor der Bonner Sitzung zusammen
setzen, sondern in wichtigen politischen Fragen mindestens drei Wochen vorher, so daß
man die Rückkopplung mit den Kabinetten vornehmen kann und einen wirklichen
Meinungsbildungsprozeß herbeiführen kann.

Was die Steuern angeht, will ich doch kurz etwas sagen, Lothar Späth, nur damit das
so nicht im Raum stehen bleibt. Es ist richtig, darin sind wir einig, daß wir inflationsbe
dingte, heimliche Steuererhöhungen nicht wollen. Das ist das Leitmotiv, das wollen wir
abbauen, soll auch heute im wirtschaftspolitischen Programm – da gibt es noch einen
Änderungsantrag dazu, glaube ich – ausdrücklich nochmal festgestellt werden. Damit ist
das Problem in gar keiner Weise gelöst, denn dann ist immer noch die ganze Frage der
Diskussion um das Volumen, ob das nun jährlich zehn Milliarden ausmacht oder fünf
Milliarden. (Späth: Wenn man das berechnen kann.) Das kann man berechnen, nicht, das
wäre richtig, daß wir erstmal rechnen würden, ehe wir da mit Vorschlägen rauskommen.
Und das Zweite ist die Frage, wer eigentlich entlastet werden soll. Die Argumentation ist
unerhört. Daß die Arbeitnehmer hier von jeder Lohnerhöhung mehr bezahlen müssen,
führt logischerweise dazu, daß man auch die Arbeitnehmer dann entlasten muß bei einer
solchen Steuersenkung. Wenn man das will, kann man aber nicht das Geld wegnehmen,
die Arbeitnehmer nicht entlasten, sondern die Entlastung also dann de facto auf dem
familienpolitischen Gebiet oder auf dem mittelständischen Gebiet – Gewerbesteuer und
ähnliches, ist ja auch in die Diskussion wieder gebracht worden – vornehmen. Das heißt,
hier müssen wir auch eine Entscheidung treffen.

Ich will nur sagen, daß es unheimlich schwierig ist für Länder, die nicht so glücklich
sind wie Baden-Württemberg, dies überhaupt mitzuvollziehen, weil wir ja diese Altlast
an Schulden mit uns tragen. In meinem Land wird es Mitte der achtziger Jahre auch ohne
Steuersenkung so sein, daß ein Drittel des Landeshaushaltes für den Schuldendienst
weggeht. Wir müssen höllisch aufpassen, daß wir aus dieser lebensgefährlichen Situation
wieder herauskommen. Wir hatten eine Deckungslücke von drei Milliarden, als ich an die
Regierung kam, wir haben eine enorme Sparanstrengung gemacht, keine Straßen mehr
gebaut, nichts Neues uns mehr zugemutet, um auf 2,2 Milliarden runterzukommen in
diesen drei Jahren. Kommt das Steuersenkungspaket, das wir verabschiedet haben, sind
wir wieder auf über drei Milliarden Deckungslücke im Jahr 1980, und nun diskutieren wir
noch für dasselbe Jahr 1980 eine zusätzliche Steuersenkung. Mit anderen Worten, hier ist
es leichter, aus einer Situation des Überflusses heraus die Dinge zu diskutieren als aus

17 Konferenz am 30. August 1979 in Wiesbaden (vgl. „Süddeutsche Zeitung“ vom 31. August 1979: „Of
fener Unionsstreit über Zwischenlager“).
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einer Situation, die anders aussieht, die ich bedauere, die ich aber nicht ändern kann, weil
wir erst seit drei Jahren in der Regierungsverantwortung sind.

Und zu der Entsorgungsproblematik, das ist natürlich noch komplexer. Es geht nicht
nur um die Frage, daß SPD und FDP ein übles doppelbödiges Spiel getrieben haben und
daß diese Tatsache, daß sie vor Ort entschieden gegen das Entsorgungszentrum polemi
siert haben, mit dazu beigetragen hat, daß das politisch jetzt nicht durchsetzbar ist. Nur,
die Situation ist jetzt so. Und das ist mit einem Parteitagsbeschluß der SPD, etwa im
Dezember, auch in gar keiner Weise aus der Welt geräumt, sondern das, was vor Ort bei
den Menschen verdorben ist, die Ängste, die geweckt worden sind, die Empörung und
der Widerstand, die geweckt worden sind, kriegt man nicht durch einen Parteitagsbeschluß
der SPD allein aus der Welt. Und wenn man diese Situation so sieht, wie sie ist, das macht
mir noch Sorge genug, dann muß man sich fragen, was ist das Wichtigste? Das Wichtigs
te ist, daß unsere Kernkraftwerke funktionieren können, daß weitere genehmigt werden
können und daß sie in angemessener Weise entsorgt werden. Entscheidend dafür und
zielführend dafür ist das Endlager, nicht die Wiederaufbereitung. Entscheidend ist das
Endlager! Und das Endlager braucht, um errichtet zu werden, schon in der Versuchspha
se, in der Erprobungsphase zehn Jahre. Deshalb haben wir gesagt, wir geben grünes Licht
für die Tiefbohrungen für das Endlager. Wir haben jetzt schon 300 Straffälle, die wir
verfolgen in den letzten Wochen. Wir haben wöchentlich verletzte Polizisten da. Auch
jetzt sehen wir schon, daß, wenn das im September losgeht, wir wieder Situationen kriegen,
wo wir wahrscheinlich sagen werden, daß Brokdorf und Grohnde nur die Vorboten davon
waren, aber daß das Eigentliche dieses werden wird.

In dieser Situation, glaube ich, ist es zweifelsohne unmöglich, nun zu sagen, ihr kriegt
aber zusätzlich auch noch die Wiederaufbereitungsanlage aufgedrückt, ihr in Lüchow-
Dannenberg, und wir drängen auf schnelle Verwirklichung. Wir haben gesagt, wir nehmen
diese Last erstmal von euren Schultern runter, und wir fahren jetzt so, daß wir das End
lager vorbereiten, daß wir alle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die für die Wie
deraufbereitungsanlage notwendig sind, zügig durchführen, daß wir auch die Paralleltech
nologie zügig untersuchen, so daß wir dann in einigen Jahren in der Lage sind, die Ent
scheidung zu treffen, ob das Endlager nun direkt beschickt wird oder nach Wiederaufbe
reitung beschickt wird. Zwischenlager, lieber Lothar Späth, brauchen wir so oder so!
Zwischenlager, das heißt, daß, wenn diese abgebrannten Brennelemente herauskommen
aus den Lagern, die unmittelbar bei einem Kernkraftwerk sind, so oder so für eine Reihe
von Jahren zwischengelagert werden müssen, denn einige der Kernkraftwerke sind ja
schon vollgelaufen; bei mir in Stade ist es vollgelaufen, Biblis ist vollgelaufen, bei Ihnen
sind vielleicht auch einige vollgelaufen. Also Zwischenlager brauchen wir so oder so. Und
es ist übrigens gar kein Problem zu glauben, das wäre ein großes politisches Problem. Ein
Kinderspiel ist das, Zwischenlager zu bauen im Vergleich zu dem, was wir dort in Gorle
ben haben. Deshalb habe ich gesagt, wir nehmen Zwischenlager, und wenn Sie nicht in
der Lage sind, ein zweites Zwischenlager zu nehmen, das sage ich auch ganz deutlich,
dann nehmen wir das zweite Zwischenlager nach Niedersachsen, das ist ein Kinderspiel
gemessen an dem, was wir sonst zu diskutieren haben.

Was ich nicht möchte, ist daß wir in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, daß
die Union zwar immer groß tönt, aber daß, wenn es sich um so eine kleine Geschichte
wie ein Zwischenlager handelt, sie in Wahrheit nicht die Traute hat, im eigenen Lager

Nr. 38: 6. September 1979

2049



solche Einrichtungen einzuführen. Ich sage auch dies nicht, um damit die Diskussion zu
beenden, sondern ich sage, auch dieses zeigt, wie komplex die Dinge sind, und daß man
ausführlich und sorgfältig darüber sprechen muß. Ich glaube schon, daß wir ein Hauptin
teresse haben, politisch gesehen, nämlich, daß wir nicht die Diskussion unter uns hier jetzt
in der Öffentlichkeit führen und Helmut Schmidt damit aus der Verantwortung lassen.
Dann führen wir nämlich die Diskussion unter den Unionsländern. (Unruhe. Diskussion.) 
Ich glaube, daß wir folgende Linie vertreten müssen: Erstens, die Verantwortung der
Bundesregierung für die Entsorgung, zweitens die Forderung, daß die Bundesregierung
in ihren eigenen Parteien Ordnung herstellt, drittens unser Angebot, dennoch auch in der
Übergangszeit vernünftig kooperativ mitzuwirken, das heißt, auch eine Bereitschaft,
Zwischenlager, soweit sie notwendig sind, anzunehmen. Wenn wir uns auf diese Linie
begeben, dann glaube ich, kommen wir aus dem Schneider wieder raus.

Koch: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich wollte ganz kurz hier wichti
ge Sachaussagen machen, weil ich, glaube ich, derjenige bin, der am meisten mit der Basis
zu tun hat. Das Meinungsbild, das augenblicklich besteht, zeigt, daß eine Umkehr vor
handen ist, nachdem feststeht in der Wahlmannschaft Helmut Kohl, Geißler, Albrecht 
und Stoltenberg. Ich habe jetzt den Eindruck, daß wir jetzt langsam auf Sieg setzen
können und daß wir eine Bestandsaufnahme machen müssen. Deshalb will ich hier nichts
zur Sache sagen, dafür haben wir Experten genug und auch hier die Verwaltung im
Konrad-Adenauer-Haus, daß wir dann Prioritäten setzen. Ich möchte einige Anregungen
geben, daß, wenn die Wahlen, jetzt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen die Kommu
nalwahlen, dann die Landtags- und Bundestagswahlen kommen, wir auf den einzelnen
Kreisebenen Generalstabsarbeit leisten müssen, daß wir Redaktionsausschüsse haben
müssen, daß wir auf die Aussagen unserer Gegner direkt antworten. Da haben wir in der
Vergangenheit einige Erfahrungen, und aus dem Bereich, wo ich herkomme, haben 80
Prozent CDU gewählt. Wenn ein Flugblatt der SPD herauskam oder der FDP, saßen wir
abends mit vielen Leuten zusammen, dann wurde schnell gedruckt und verständlich ge
druckt, nicht hochgeschwollen. Und dann wurde in die Familien hinein diskutiert, in den
einzelnen Vereinen, ob das der Gesangverein war, ob Sportverein, alle diese Dinge
wurden gemacht. Nicht umsonst war das Wahlergebnis so hoch. Ich bitte also darum, daß
hier vom Konrad-Adenauer-Haus an die einzelnen Kreise, an die einzelnen Städte da
hingewirkt wird, daß da ein Kader gebildet wird, der jeweils auf Aussagen reagiert und
anderntags morgens früh vor Werkstoren Flugblätter verteilt werden und direkt darauf
antwortet.

Ein weiteres hätte ich gerne, daß man nicht Wahlkampf macht unter der Gürtellinie.
Das kommt bei den Menschen nicht an. Wir haben Erfahrungen gesammelt, damals auch
in den 20 Jahren Regierung der CDU, unsere Dinge herausstellen, was wir wollen! Man
muß das andere mit erwähnen, was falsch ist. Aber man sollte nicht hier unter der Gür
tellinie diese Dinge machen. Insbesondere bin ich der Auffassung, was hier schon mal
angesprochen worden ist, daß wir nicht unsere Leute verunglimpfen. Das gilt in erster
Linie, das ist ja auf dem Landesparteitag Nordrhein-Westfalen geschehen, wo unser
Freund Geißler dann tosenden Beifall erhalten hat, wenn man Leuten auch mal Danke
schön sagt. Daß wir unsere Leute verunglimpfen, darf also nicht sein, wie jetzt in den
letzten Tagen. Herr Dregger war in Chile, das hat die Zeitung berichtet, ich habe das
unterstützt, was Sie gemacht und gesagt haben über unsere eigenen Landsleute in der
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DDR. 18  Darüber wird wenig gesprochen, insbesondere von den Linken. Herr Gradl, was
unsere Leute laufend machen, wer noch nicht belehrt ist, der soll einmal rüberfahren,
dann ist der sicherlich schnellstens belehrt.

Ich bitte also dringend darum, daß wir unsere Leute nicht umbringen, ob sie nun
Dregger oder Biedenkopf heißen. Ich kann versichern, was die Sozialausschüsse anbe
trifft, daß wir hier unsere Meinung auf Sieg gestellt haben. Damit beginnt auch eine
Umkehr, gerade auch bei der Arbeitnehmerschaft. Ich bin dankbar, daß Sie, Herr Al
brecht, Herr Stoltenberg und einige andere sich zur Verfügung gestellt haben, da ist eine
Umkehr auch unter den breiten Bevölkerungsschichten erfolgt, so daß ich die Hoffnung
habe, daß nächstes Jahr, wenn wir das sukzessiv betreiben und autogenes Training machen,
wir dann die Wahl gewinnen.

Kohl: Wer haben jetzt noch gerade acht Minuten, ich will pünktlich die Bundesaus
schußsitzung eröffnen. Das Thema Koordinationsproblem, was Lothar Späth hier geschil
dert hat, ist so alt wie die Union. Wenn man zwei Schwesterparteien hat – das wollen wir
doch jetzt auch mal sagen –, ist das nicht nur eine Last, das ist auch ein Vorteil. Die
bundesstaatliche Ordnung bringt uns ja auch in die Lage, im Gegensatz zum Zentralstaat,
daß, wenn wir in Bonn in der Opposition sind, wir einen gewichtigen Anteil an der
Machtausübung in der Bundesrepublik haben. Daß die Tatsache, daß wir die Mehrheit
im Bundesrat haben, nicht nur jeden Tag Glanz bringt, sondern im Alltag auch ein
schreckliches Krämergewerbe, nämlich der Abstimmung, ist auch natürlich.

Und wenn man über Steuern redet, ich will das auch mal sagen, weil wir ja ein sehr
kurzes Gedächtnis haben und sehr lange schon viele von uns im Geschäft sind: Ich erin
nere mich, und das behaupte ich, auch das muß mal gesagt werden, Lothar Späth, daß die
Koordination zur Zeit der Regierungsausübung der CDU ungleich schlechter war als
jetzt. Wenn ich mich an Steuerdiskussionen zu Zeiten der Regierung Erhard erinnere,
auch im Bundesvorstand, an Steuerdiskussionen zu Zeiten der Großen Koalition erinne
re, dann kann ich nur sagen, ist das jetzt alles andere als erfreulich, aber es ist optimal,
gemessen an der damaligen Zeit.

Ich sage das nicht zur Entschuldigung, sondern ich sage das nur als einen Hinweis, daß
es im Prinzip halt immanent mit drin ist. Wenn es um Steuern geht, sitzt hier ja Gott sei
Dank eine große Zahl von Regierungschefs, die völlig unterschiedliche regionale Situa
tionen zu vertreten haben. Natürlich muß jeder Regierungschef – das sage ich jetzt nicht
nur mit Blick auf Lothar Späth, das hat jeder andere, ich früher auch, so gemacht –, der
vor einer Wahl steht, auch so eine Frage mehr unter wahlpolitischen Gesichtspunkten
betrachten als einer, der die Wahl gerade hinter sich hat und sagt, jetzt habe ich vier Jahre
Zeit, wo ich etwas ruhiger arbeiten kann.

Und dann haben wir ein zweites uraltes Problem. Das ist einfach schicksalhaft. Das
hat sich etwas gebessert, aber es ist immer noch da: In der Riege der gebenden und
nehmenden Länder hat es sich eben so gefügt, daß wir bei den nehmenden Ländern
unsere stärkere parteipolitische Position haben. Das führt unentwegt zu Problemen, führt
auch zu Versuchungen, etwa im Bereich der Steuerpolitik. In der Sache selbst, ohne hier
Verantwortung abschieben zu wollen, gibt es allerdings seit einem Jahr eine ganz klare
Arbeitsteilung. Wir haben vor einem Jahr ausgemacht, über das hinaus, was die Länder

18 Dregger hielt sich nach dem 15. August 1979 drei Wochen in Chile, Argentinien, Brasilien, Venezuela
und Mexiko auf (Berichte dazu in ACDP Dokumentation Dregger-Reisen).
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betrifft, daß für die beiden Parteien, für die Länder und für die Bundestagsfraktion im
speziellen Sektor der Abstimmung im Bereich der Finanz- und Haushaltspolitik Franz
Josef Strauß die Federführung übernimmt. Deswegen habe ich auch auf den Koordina
tionsbedarf hingewiesen, als diese Debatte in den Ferien entbrannte. Sie ist ja auch nichts
Neues, das war immer so. Dennoch behaupte ich, daß die Debatte insgesamt nicht zu
unserem Nachteil gelaufen ist, denn wir haben ein Thema thematisiert, und es hat sich
auch deutlich gezeigt, daß dies ein Thema ist, das die Leute draußen interessiert, das
beispielsweise einen wichtigen Sektor wie die Gewerkschaften ganz unmittelbar berührt.
Denn wir können halt nicht mit diesem einmaligen Zuspruch einer so wichtigen Organi
sation rechnen. Stellen Sie sich einmal vor, es wäre eine CDU-geführte Bundesregierung
gewesen, glauben Sie, daß der Herr Loderer in dieser Situation gesagt hätte, pacta sunt
servanda, in Hinblick auf Tarifverträge? Das war ja schon eine ganz unglaubliche Erfah
rung, die wir in diesem Zusammenhang gemacht haben. Wäre jetzt ein CDU-Kanzler, ein
CDU-Finanzminister, ein CDU-Wirtschaftsminister dagewesen, hätte der gleiche Herr
Loderer gesagt, der Nachschlag muß unbedingt her, das ist himmelschreiendes Unrecht,
die Arbeitnehmer werden expropriiert, und was wir alles genau umgekehrt gehört hätten.

Dennoch, glaube ich, ist es jetzt wichtig, daß wir so schnell wie möglich jetzt alle Be
teiligten in den drei wichtigen Feldern an den Tisch bekommen. Das erste ist die Famili
enpolitik, das ist ein zentraler Punkt unserer Wahlkampfstrategie. Das zweite ist der weite
Sektor der Steuer und auch der Entlastung, der Haushaltskonsolidierung, das muß ein
Pfeiler auch der wirtschaftspolitischen Einlassung sein. Und das dritte ist die energiepo
litische Situation. In der Energiepolitik kann ich nur jedem raten, jeden Schritt, den wir
tun, unter dem Gesichtspunkt zu sehen, daß wir nichts unternehmen, was Helmut Schmidt 
die Chance gibt, dieses Thema zu neutralisieren bis zum September 1980. Das ist in einem
anderen Feld die gleiche Regieanlage wie beim Rentenbetrug 1976, über die Zeit kommen
und nach der Zeit dann ganz anders zu operieren. Wir tun gut daran, uns jetzt schon
darauf einzustellen, daß, was immer vorher geredet wird, die auf dem Parteitag mit einem
Formelkompromiß herauskommen, der die Grundlage dieser Art Betrug sein wird, um
das Jahr 1980 zu erreichen.

Meine Damen und Herren, ich will noch kurz aufrufen den Punkt 3.

Ergänzung der Vorschlagsliste zur Neubesetzung der CDU-Delegation im Politi
schen Büro der EVP

Gibt es Anregungen, oder kann ich das, was Ihnen vorgeschlagen ist, als den Vorschlag
des Bundesvorstands an den Bundesparteiausschuß nachher zur Beschlußfassung vor
tragen? 19  Bitte schön!

Koch: Ich hätte hier einige redaktionelle Änderungen, die will ich aber hier nicht an
bringen.

Kohl: Nein, wir reden jetzt von der Liste für das Politische Büro, (Unruhe. Diskussion.) 
Punkt 3. Gibt es dazu Anregungen? Also, ich kann davon ausgehen, das ist auch der
Vorschlag des Bundesvorstands. Ja?

19 Vorlage der Vorschlagsliste in ACDP 07-001-1334.
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Vorbereitung der anschließenden Bundesausschußsitzung

Zu Punkt 2 schlage ich vor, daß diejenigen, die Anregungen haben, die nachher vor
tragen; denn sie müssen sowieso im Bundesausschuß vorgetragen werden. 20  Es bringt,
glaube ich, nichts, wenn wir das im Detail im Bundesausschuß erläutern. Soweit ich das
überblicken kann, Herr Pieroth, ist ja das Gesamtopus nun sehr intensiv abgestimmt.

Pieroth: Ja, nicht nur das, auch die sprachlichen Anregungen von Ihnen, Herr Koch,
sind in einer Vielzahl von dadurch zustande gekommenen Änderungsanträgen aufgelistet
und liegen dem Bundesparteiausschuß vor.

Biedenkopf: Darf ich nur jetzt rein zur Dramaturgie sagen, daß wir, glaube ich, ein
großes Interesse daran haben, daß dieses Papier mindestens eine gute Stunde diskutiert
wird, selbst wenn alles abgestimmt ist und selbst wenn der Bundesausschuß nicht mehr
viel ändert. Sonst, wenn das gleich so sang- und klanglos verabschiedet wird, hat das keine
Außenwirkung. Es muß also schon deutlich werden.

Kohl: Ja, ich will auf dieses Ziel natürlich hinwirken. Das setzt aber voraus, das muß
ich gleich jetzt sagen, daß ich davon ausgehe, daß der Bundesparteiausschuß, so wie er - da
nehme ich natürlich an, daß der Bundesvorstand mit glänzendem Beispiel vorangeht - we
nigstens bis 16 Uhr präsent ist, körperlich präsent ist.

Geißler: Wenn ich etwas dazu sagen darf, wir haben ja eine Reihe von Abänderungs
anträgen hier, und die Beteiligten sind ja nun alle, die an diesem Programm Interesse
gehabt haben, beteiligt worden und haben hier Anregungen gegeben. Sie können ja bei
wichtigen Punkten, die sie selber beurteilen können, sich zu Wort melden und anhand
dieser Abänderungsanträge Beiträge leisten.

Kohl: Einverstanden? Gut! Dann schließe ich die Sitzung und bedanke mich.

20 Gemeint ist das vom CDU-Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik unter Vorsitz von Elmar Pieroth 
erarbeitete Programm „Herausforderung an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik“ (Vorlage
sowie Protokoll der Bundesausschußsitzung in ACDP 07-001-624; Druck der Kurzfassung des verab
schiedeten Programms in UiD vom 13. September 1979 CDU-Dokumentation 30).
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39

Bonn, Montag 5. November 1979

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Filbinger, Fink, Gaddum,
Geißler, Gradl, Kiep, Koch, Köppler, Kohl, Laurien, Riesenhuber, Ritz, Stoltenberg, Bern
hard Vogel, von Weizsäcker, Waffenschmidt, Wex, Wörner, Zeitel.

Politische Lage. Beratung des Etats 1980 der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Erste Lesung des
Umweltschutzprogramms der CDU. Programm zur Entbürokratisierung von Staat und
Gesellschaft.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.15 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
eröffne unsere heutige Bundesvorstandssitzung und begrüße Sie sehr herzlich. Die Ta
gesordnung ist Ihnen zugegangen.

Zum Bericht zur politischen Lage schlage ich vor, daß nach meinem kurzen Eingangs
bericht der Generalsekretär noch über die Vorbereitung der Bundestagswahl berichtet
und daß wir dann über diese beiden Punkte miteinander diskutieren. Ich wäre Ihnen sehr
dankbar, wenn wir so konzentriert arbeiten könnten, daß wir gegen 13.30 Uhr hier die
Sitzung abzuschließen in der Lage sind und daß wir vielleicht gegen 13.00 Uhr während
der Sitzung das übliche Mittagessen einnehmen. Sind Sie mit dem Vorschlag einverstan
den? Gibt es Wünsche zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall, dann können wir gleich
in die Tagesordnung eintreten.

Politische Lage

Ich will ein paar Bemerkungen machen zu dem Ablauf der letzten Wochen, auch unter
der Perspektive der außenpolitischen Entwicklung. Für uns in der Bundesrepublik und
in Europa war ohne Zweifel der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Hua 1  ein
Ereignis von einer lang andauernden und bedeutsamen Wirkung. Ich habe das Gefühl,
nach dem, was ich aus anderen Ländern höre, aus Frankreich, aus Großbritannien und
jetzt auch aus Italien, daß die Temperatur, die die jeweilige Regierung des jeweiligen
Landes diesem Besuch widerfahren ließ, unterschiedlich war. Ich würde auch sagen, hier
bei uns, in der Bundesrepublik, war eine unterschiedliche Temperatur oder klimatische
Entwicklung im Verlauf des Besuches. Der Besuch ist beim Beginn in der Bundesrepublik
ja nun ganz ungewöhnlich niedrig für den Besucher eingestuft worden. Das fing an mit
einem, wie ich fand, protokollarisch ganz ungewöhnlichen Herunterstufen bei der An

1 Hua Guofeng (1921–2008), chinesischer Politiker, 1976–1980 Ministerpräsident der Volksrepublik
China und 1976–1981 Vorsitzender des ZK der Kommunistischen Partei Chinas. – Er hielt sich vom
21.–28. Oktober 1979 in der Bundesrepublik auf, in Bonn, Trier, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und
am 27. Oktober in München (vgl. AAPD 1979 Dok. 301 und 305).
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kunft in der Bundesrepublik. Schmidt hat sichtlich im Verlauf der zweiten Hälfte des
Besuchsprogramms, soweit es Bonn betraf, sich etwas mehr Mühe gegeben. Dennoch, ich
kann nur noch einmal sagen, gemessen an dem, was der französische Staatspräsident
Giscard, was die Italiener und was England in dieser Sache gemacht haben 2 , hat sich die
Bundesregierung wahrlich nicht besonders angestrengt. Ich bin gegenwärtig, das will ich
hier auch einmal sagen, dabei, mal herauszukriegen, welch eigenartige Einladungsliste
bei den Empfängen, vor allem in Schloß Brühl, zugrunde lag. Es ist sehr schwer, hinter
dieses Geheimnis zu kommen, aber ich hoffe, daß es bei intensiven Bemühungen möglich
sein wird. Ich habe schon den Eindruck gehabt, daß man dort die deutsche Politik im
weitesten Sinne des Wortes mehr oder minder ferngehalten hat. Es waren sicherlich sehr
viele bedeutende Zeitgenossen aus der Bundesrepublik anwesend, aber das, was den
politischen Alltag betrifft, ist zumindest sehr zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, ob man
mit Absicht hier ein Kontrastprogramm zu München entwickeln wollte. Das Ganze fand
ich jedenfalls nicht sehr überzeugend, um das hier ganz offen auszusprechen.

Zweitens, ich selbst hatte Gelegenheit, eine Stunde lang in einem sehr intensiven
Gespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten in Gymnich 3  zu sprechen. Ich will
auch hier meinen persönlichen Eindruck wiedergeben. Es gab ja eine längere Zeit Mel
dungen – für uns ist das ja alles sehr schwer zu beurteilen – dahingehend, dies sei sozu
sagen eine Übergangslösung. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. In der Folge der
vielen Staatsoberhäupter oder Staatschefs, die ich in den letzten Jahren, vor allem auch
in Gymnich, selbst sah – da ist ja alle paar Wochen die Gelegenheit –, war Hua einer von
denen, die am besten gebrieft waren über die deutschen Verhältnisse, und zwar nicht nur
auf die denkbaren Fragen, sondern auch auf Randgebiete. Es war ein rundum informier
ter Mann, der gegenüber saß und sich natürlich auch sehr viel Mühe gab, einen möglichst
positiven Eindruck in der Bundesrepublik zu machen. Daß er in allen nahezu wichtigen
Fragen unsere Position vertritt, angefangen von Berlin über die deutsche Frage bis zur
europäischen Einigungsnotwendigkeit, versteht sich. Die Gründe sind ja allgemein be
kannt; aber es ist immerhin ein sehr wichtiger Verbündeter.

Ich selbst kann nur sagen, in diesem Gespräch wie auch noch in einem Gespräch am
Abend beim Empfang konnte ich nichts von Ausfällen gegenüber Dritten bemerken.
Auch das ist in anderen Gesprächen offensichtlich etwas anders gelaufen. Für mich war
sehr bemerkenswert, daß er in dem Gespräch unter den derzeitigen Krisenherden in der
Welt die krisenhafte Entwicklung in Saudi-Arabien 4 an allererster Stelle genannt hat, mit
allen Folgen auch für die Ölversorgung und für das, was dazugehört. Er hat die Krisen
herde sehr sorgfältig präpariert vorgetragen; es ist ganz eindeutig gewesen, daß er hier
seinen Schwerpunkt setzen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, dies
sollte man zur Kenntnis nehmen. Er hat die bekannten, allerdings in der Formulierung
zurückhaltend vorgetragenen Einwände gegen die sowjetische Politik deutlich gemacht,

2 Hua Guofeng hielt sich vom 15.–21. Oktober 1979 in Frankreich auf, vom 28. Oktober bis 2. November
in Großbritannien und vom 3.–6. November in Italien.

3 Schloß Gymnich in Erftstadt, Gästehaus der Bundesregierung von 1971 bis 1990.
4 Während der Pilgerfahrt zu den Heiligen Stätten kam es Ende Oktober/Anfang November 1979 zu

Zusammenstößen zwischen iranischen Pilgern und saudischen Sicherheitskräften, am 20. November
zur Besetzung der Großen Moschee in Mekka durch religiöse Fanatiker (AAPD 1979 Dok. 367 Anm.
2 und 3).
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und im Zusammenhang mit der Verstärkung der NATO, der jetzigen Raketendiskussion,
hat er praktisch unsere Position nachdrücklich unterstützt; insofern war das keine sehr
schwierige Gesprächspassage.

Ich glaube, wir sollten zur Kenntnis nehmen, daß bei diesem Besuch eine Entwicklung
beiläufig in Gang gekommen ist, die kaum von der deutschen oder internationalen
Presse aufgenommen wurde, die mir außerordentlich mißfällt, auch im Blick auf die
wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft. Es scheint so, daß die Absprachen der letzten
zwei Jahre hinsichtlich des Studiums von Studenten aus der Volksrepublik China in den
westeuropäischen Ländern nicht eingehalten werden, wo ja ursprünglich die Quote 400
für uns genannt wurde, die wohl auch jetzt im nächsten Jahr erreicht wird, vor allem in
allen mehr naturwissenschaftlichen Fachrichtungen bis hin zu den technischen Diszipli
nen. Hier haben die Franzosen es fertiggebracht, wenn meine Informationen stimmen,
während dieses Besuches ihre Quote schlicht und einfach zu erhöhen, was ja für die
langfristige Entwicklung natürlich eine glanzvolle Investition ist. Denn diese Leute, die
jetzt bei uns Ingenieurwissenschaften oder Agrarwissenschaften oder sonst irgendein
Fach studieren, werden ja morgen und übermorgen in der Entwicklung der Volksrepublik
China eine dominierende, eine einflußreiche Position haben. Das hat enorme wirtschaft
liche Auswirkungen; das brauche ich hier alles nicht zu erläutern. Ich finde, wir sollten
uns dieses Thema noch einmal sehr sorgfältig ohne öffentliches Getöse anschauen, weil
hier doch langfristige Entwicklungen in Gang gebracht werden, die für uns von großer
Bedeutung sind.

Zweiter Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die jetzt laufende
Debatte vor der NATO-Tagung im Dezember 5 . Unsere Position war klar und ist klar,
und wir werden auch davon überhaupt nicht abzugehen haben: Die Antwort an die
Amerikaner ist ein klares Ja zur Notwendigkeit der Produktion, ein Ja zur Bereitschaft
der Stationierung hier bei uns in der Bundesrepublik und ein drittes, ebenso klares Ja zur
Notwendigkeit der Bereitschaft von Verhandlungen, die aus unserer Sicht jederzeit, und
je früher desto besser, in Gang gebracht werden müssen.

Das ist die Position, die die CDU/CSU Bundestagsfraktion, die die CDU als Partei
eingenommen hat. Es ist eine Position, die jedenfalls nach den uns zuteil gewordenen
offiziellen Erklärungen auch die Bundesregierung hat erkennen lassen, wobei die sie
tragenden Parteien hier unterschiedlich reflektiert an die Öffentlichkeit gehen. Die Äu
ßerungen von Brandt und Bahr lassen in diesem Zusammenhang den ersten Teil der
Verhandlungen praktisch weg. Jetzt müssen alle Voraussetzungen getroffen werden, damit
die Amerikaner ein klares Ja erhalten und auch ein Ja erhalten, wenn es sein muß, mit
der Bereitschaft der Bundesrepublik, im Rahmen der übrigen europäischen Länder
diesen Schritt allein zu tun, also neben den beiden Nuklearmächten Frankreich und
Großbritannien. Nach unseren Informationen ist sicher, daß die Italiener aus ihren
Gründen genau so entscheiden wie die Bundesrepublik, wobei die eigenartige und für
Nicht-Italiener an diesem Punkt immer noch schwer begreifbare Situation ist, daß ja in
Italien weder die DC noch die kommunistische Partei Italiens an einer Parlamentsdebat
te zu diesem Thema interessiert sind, sondern man offensichtlich bereit ist, der Regierung

5 Die Gemeinsame Konferenz der Außen- und Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedsländer am
12. Dezember faßte den NATO-Doppelbeschluß (AAPD 1979 Dok. 373, 375 und 376) sowie NATO-
Ministerratstagung am 13./14. Dezember 1979 (ebd. Dok. 378).
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volle Vollmacht zu geben; die Regierung Cossiga 6  hat ja auch eine entsprechende Erklä
rung abgegeben.

Es ist unübersehbar, daß das Hauptproblem, das sich gegenwärtig im Spannungsfeld
der Europäischen Gemeinschaft und der NATO darstellt, in Holland liegt, mit entspre
chenden Auswirkungen in die Nachbarschaft. Wir haben eine Vielfalt von Kontakten mit
den holländischen Freunden aufgenommen, um sie hier zu einer Position zu veranlassen,
die unserer Position wenigstens in etwa entspricht. Sie verstehen, daß ich das jetzt hier
nicht im Detail vortrage. Die Position der holländischen Regierung unseres Freundes van
Agt steht außer jeder Debatte. Er nimmt einen völlig klaren Standpunkt ein. Aber es ist
ebenso unübersehbar, daß er natürlich mit den holländischen Sozialisten, aber auch mit
einem Teil unserer Parteifreunde im CDA erhebliche Probleme hat. Ich bin sehr dankbar
dafür, daß eine ganze Reihe von Kollegen aus unserem Kreis, die ich darum gebeten habe
– aus den Sozialausschüssen und aus anderen Bereichen – , in Vier- oder Sechs-Augen-
Gesprächen, in Den Haag oder bei anderer Gelegenheit speziell in diesem für uns beson
ders schwierig ansprechbaren Teil des CDA unsere Haltung unterstützt haben. Ich meine,
wir sollten hier das Notwendige tun, um ohne großes öffentliches Aufsehen, wenn irgend
möglich, denen, die in Holland unsere Meinung vertreten, Unterstützung zu leisten. Aber
ich füge gleichzeitig hinzu, daß, wie immer die Holländer entscheiden, unsere Position
deswegen nicht verändert werden kann.

Ich gehe eigentlich davon aus, daß wir in eine erhebliche öffentliche Diskussion zu
diesem Thema in den nächsten Wochen geraten werden. Das Tempo der Diskussion, auch
das Klima der Diskussion hat sich sichtlich verschärft, wenn Sie die erste Äußerung mit
dem Rückzugsangebot über 20.000 Mann und 1.000 Panzer bei Breschnew 7  bedenken,
bis hin zu dem, was am vergangenen Wochenende Sagladin und Herr Falin gesagt haben 8 ,
wobei Herr Falin es noch besser wissen muß aufgrund seines Aufenthalts hier, daß dieje
nigen, die diese Haltung vertreten, keine kriegstreiberischen Kräfte sind. Ich kann nur
noch einmal sagen, wir sollten hier ganz klar unsere Position behaupten, die die drei Jas
enthält, ein Ja zur Produktion, ein Ja zur Stationierung auf dem Gebiet und Territorium
der Bundesrepublik und ein Ja zu unverzüglichen Verhandlungen mit all dem, was zu
diesen Verhandlungen gehört.

Drittens, ich war in der vergangenen Woche zur Wahlkampferöffnung bei unseren
Freunden vom CDS in Lissabon in Portugal. 9  Hier ist eine, wie ich glaube, politisch hoch
interessante Entwicklung in Gang gekommen. Portugal hat die ganze Zeit schon Proble
me nach der Revolution. Die wirtschaftlichen Probleme haben sich noch erheblich zuge

6 Francesco Cossiga (1921–2010), Jurist, italienischer Politiker (DC); 1976–1978 Innenminister, 1979/80
Ministerpräsident, 1985–1992 Präsident.

7 Breschnew hatte am 6. Oktober 1979 bei einem Freundschaftsbesuch in der DDR (vom 4.–8. Oktober)
Rüstungs- und Truppenreduzierungen in der DDR bei einem Verzicht des Westens auf neue Rake
tenwaffen in Europa  angeboten (AdG 1979 S. 22977f.).

8 Interview in „Der Spiegel“ vom 5. November 1979: „Unsere Raketen zielen nicht auf Bonn. Wadim
Sagladin und Valentin Falin. Moskaus Superrakete SS-20. Die sowjetischen Westpolitiker Sagladin
und Falin über Breschnews Abrüstungsofferte“. – Wadim Walentinowitsch Sagladin (1927–2006), so
wjetischer Politikwissenschaftler; 1964–1988 Erster Stellvertretender Leiter der internationalen Ab
teilung beim ZK der KPdSU, 1988–1991 Leiter.

9 Kohl hielt sich vom 31. Oktober bis 1. November in Portugal auf. Die Wahl fand am 2. Dezember 1979
statt; die Aliança Democràtica verfehlte mit 42,52 Prozent die absolute Mehrheit (Stenger S. 312f.).
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spitzt. Dennoch, und das ist sehr bemerkenswert, ist es offensichtlich, daß im Blick auf
die jetzt notwendige Wahl, die ja nur für ein Jahr gilt, als eine in der Verfassung einmalig
vorgeschriebene Zwischenwahl, der endgültige normale Turnus wird dann im Herbst
nächsten Jahres eröffnet gemeinsam mit der Wahl des Präsidenten der Republik, sich jetzt
ernsthafte Chancen – ich sage das mit allem Vorbehalt – in Portugal ergeben in der neuen
Kombination zwischen unseren Freunden der Christlichen Demokratie im CDS und den
Sozialdemokraten Sà Carneiros, die sich ja in der Aliança zusammengeschlossen haben.
Der Name Sozialdemokraten bedeutet für dortige Verhältnisse nichts Vergleichbares mit
uns. Die Sozialdemokraten in unserem Sinne sind dort die Sozialisten, die einen sehr
eigenen Kurs und einen sehr linken Kurs steuern. Die Sozialdemokraten Sà Carneiros
könnten genauso gut einen anderen Namen haben. Sà Carneiro selbst hat bisher noch
keine Chance gehabt, irgendwo einen internationalen Anschluß in einem Parteienver
band, etwa der EVP, wenn jetzt Portugal in die Europäische Gemeinschaft eintritt, zu
bekommen. Dieses Wahlbündnis kann, wenn das Glück es etwas begünstigt, die absolute
Mehrheit der Mandate gewinnen. Es fehlen ihm acht Mandate nach dem jetzigen Stand.
Die Frage wird sein, wie sich am ersten Dezembersonntag die jetzige gesamtpolitische
Lage dort auswirkt. Der Angriffsgeist unserer Leute ist ganz beachtlich. Die erste
Kundgebung mit immerhin 80.000 Leuten im Zentrum von Lissabon zeigt auch eine
beachtliche Ausstrahlungskraft. Organisatorisch ist es ein lateineuropäischer Wahlkampf,
bei dem manches nicht so generalstabsmäßig zugeht.

Ich habe zusammenfassend den Eindruck, daß die große Hilfe, die wir, die CDU in
den letzten Jahren über die Adenauer-Stiftung und auf anderen Wegen in Portugal unse
ren portugiesischen Freunden zuteil werden ließen, sich jetzt doch auszahlt, daß sie dabei
sind, mit der Gruppe Sà Carneiros die bestimmende politische Kraft zu werden. Es ist
auch eine offene Diskussion, die noch keineswegs abgeschlossen ist und, worüber mir
örtliche Sachkenner aus allen Bereichen versichern, nicht ohne Chance ist, daß mögli
cherweise sich eine Entwicklung ergibt, daß wenn die Aliança die Regierung übernimmt,
Sà Carneiro Ministerpräsident wird, daß dann unser Freund Freitas 10  noch einmal große
Chancen hat für den Fall, daß sich die Parteien darauf einigen. Es sieht so aus, als würde
sich das so entwickeln, den jetzigen Staatspräsidenten Eanes 11  nicht zu wählen, sondern
Freitas do Amaral zum Staatspräsidenten zu wählen, was natürlich eine ungeheure
Entwicklung wäre für die nächsten Jahre, wenn in diesem, auch unter NATO-Gesichts
punkten, besonders kritischen Gebiet ein Exponent, und zwar wirklich ein reinrassiger
Exponent der Christlichen Demokratie Staatsoberhaupt werden könnte. Das sind noch
ein, zwei Schlösser, die auf dem Mond liegen, aber immerhin ist es sehr bemerkenswert,
welche Möglichkeiten sich dort entwickeln.

Für die, die sich darum besonders bemüht haben, es gibt auch hier in dieser Runde ja
einige, will ich sagen, zeigt sich hier am Beispiel Portugal, daß mühsame Kleinarbeit über
Jahre hindurch auch in einem solchen lateineuropäischen Land Früchte trägt, vor allem
dann, wenn man es mit einem hohen Maße an Diskretion macht. Brandt war ja mit der

10 Diogo Freitas do Amaral (geb. 1941), Jurist; 1974–1982 und 1988–1991 Präsident des CDS, 1974/75,
1980 und 2005/06 Außenminister, 1980/81 geschäftsführender Premierminister, 1981–1983 Verteidi
gungsminister, 1982/83 Präsident der EVP.

11 António Ramalho Eanes (geb. 1935), Offizier, portugiesischer Politiker; 1975–1976 Chef des General
stabs des Heeres, 1976–1981 der Streitkräfte, 1976–1986 Präsident.
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Sozialistischen Internationale zum gleichen Zeitpunkt dort. Daß heute dort unsere
Einflußmöglichkeiten, unsere Position wesentlich stärker ist als die der deutschen Sozi
aldemokraten, und daß sich hier auch die Arbeit der Adenauer-Stiftung ausgesprochen
positiv auswirkt, ist unübersehbar.

Für mich war noch eines bemerkenswert: Ich habe immerhin – zum ersten Mal ist das
geschehen – auf einer öffentlichen Wahlkampfveranstaltung, in einer großen Kundgebung
gesprochen. Es war sehr bemerkenswert, daß ein Thema wie die Einheit Deutschlands
und die Einheit Europas außerordentlich positiv aufgenommen wurde, war deutlich
spürbar an der Reaktion der Massen, daß die Frage etwa der Teilung Berlins und die
Popularität Berlins dort ganz enorm war. Das muß man bei der Größenordnung der
Veranstaltung hier sagen. Ich glaube also, daß wir sehr gut daran tun, in dem bisherigen
Weg fortzufahren, daß wir zwar die größte Partei in Europa sind nach der wirtschaftlichen
Kraft und auch sonst die einflußreichste Partei, aber daß wir diesen Einfluß eben mit aller
Diskretion betreiben. Insgesamt gesehen ist auch bemerkenswert, daß ganz offensichtlich
aus einer Summe von psychologischen Gründen die Bereitschaft, hier sich deutschem
Ratschlag hinzugeben, gemessen an der alten Tradition mit den Engländern, gewachsen
ist. Es ist eine ziemliche Distanz zu unseren konservativen Freunden in Großbritannien 
bei dieser Gelegenheit bemerkbar.

Zum Thema Innenpolitik will ich auf zwei wichtige Dinge hinweisen. Erstens einmal
auf ein Thema, dessen öffentliche Diskussion mir heftig mißfällt, zum mindesten in der
Eingangsstufe. Das ist die Behandlung des Themas Gesamtschule. Wir haben hier eine
völlig eindeutige Position als Partei, und ich kann nur sagen, diese Position beinhaltet
selbstverständlich die Beachtung der unterschiedlichen Ausgangssituation in einzelnen
Bundesländern. In jenen Bundesländern, in denen die CDU ohne Unterbrechung an der
Regierung war und ist, ist natürlich die Frage der Einführung der Gesamtschule völlig
anders verlaufen als in jenen Ländern, wie etwa in Niedersachsen, wo die CDU erst ge
rade an die Regierung während der Entwicklung dieses Problems gekommen ist. Deswe
gen muß ich sagen, finde ich das außerordentlich unberechtigt, wie hier teilweise Äuße
rungen abgegeben werden, die den unterschiedlichen Herkommensverlauf in dieser
Diskussionsfrage nicht berücksichtigen, wie ich umgekehrt, und das füge ich genau so
hinzu – ich habe es unserem Freund Remmers auch noch einmal in einem Brief mitgeteilt
–, bei allem Verständnis für die Sonderposition von Niedersachsen nicht verstehen kann,
warum Remmers in dieser Form öffentlich sich geäußert hat. 12  Man kann die niedersäch
sische Position, wie ich finde, aus der konkreten Lage sehr gut verständlich machen, aber
ich habe eigentlich wenig Verständnis dafür, daß das in einer Form geschieht, daß man
da womöglich den öffentlichen Eindruck erweckt, als seien wir in dieser Frage in einer
totalen Diskrepanz. Wir waren uns in der CDU Deutschlands einig, und daran hat sich
nichts geändert, daß das Modellversuche sind, und daß das Modell, was jetzt hier geschieht,
sozusagen mit einer Vorwärtsstrategie völlig aus der Welt geschafft werden soll. Es gibt
auch ganz klar Bildungspolitiker der SPD, die bei dieser Gelegenheit das gegliederte
System völlig zerstören wollen, was niemals unsere Unterstützung finden kann. (Zwi

12 Zu den Auseinandersetzungen um die Gesamtschule vgl. „Der Spiegel“ vom 26. Oktober 1979:
„Gesamtschule – Platz für jemand: Über die Zukunft der Gesamtschule herrscht zwischen den Ländern
größere Uneinigkeit wie je zuvor. Neuer Streitpunkt: Werden die Abschlüsse anerkannt?“ sowie das
Interview von Remmers: „Ich bin kein Überläufer“.
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schenruf.) Ja, Herr Landesvorsitzender Lorenz – ich darf Dir bei dieser Gelegenheit
herzlichst zur Wiederwahl gratulieren 13 , (Beifall.) sonst wäre es noch später gekommen,
dies habe ich ja in einer öffentlichen Erklärung sehr deutlich getan –, warum die Frau
Weber 14  zu einer solchen Erklärung gekommen ist, ist mir einigermaßen schleierhaft,
und sie hat sich offensichtlich mit dem Thema so nicht beschäftigt; sonst hätte sie solche
Äußerungen nicht abgeben können.

Wir müssen sehen, daß dieses Thema ein zentrales Thema wird, weil es die Sozialde
mokraten jetzt wissen wollen und weil, das muß man auch sehen, Herr Genscher bei
seiner sonstigen Haltung seinen Linken ein Spielfeld in der Partei einräumen will, damit
über dieses Thema die Linken von anderen politischen Themen, etwa jetzt seiner Positi
on, die er in der Frage Nachrüstung übernommen hat, ablenken. Ich kann nur sagen, wir
haben aus gutem Grund uns vorgenommen, den entsprechenden schulpolitischen Kon
greß vor der Bundestagswahl nicht zu halten, aber an unserer Haltung zum gegliederten
System kann es gar keine Diskussionen und keine Abstriche geben. Wir werden am
Donnerstag im Bundestag eine entsprechende Debatte haben. 15  Ich habe dafür Sorge
getragen, daß eine ganze Reihe von Kollegen aus den Ländern unter Anführung des
Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, hier für die Länderseite das
Wort nimmt. Es ist ganz wichtig, daß gerade unsere Mitbürger hier klar erkennen, worum
es geht. Wir brauchen hier auch keine Scheuklappen zu soziologischen Gruppen zu haben;
das Koop-Verfahren in Nordrhein-Westfalen hat deutlich gemacht, daß wir hier eine
breite Zustimmung haben.

Fünfter Punkt, der Kongreß der Grünen in Offenbach. 16  Wir werden dies sehr sorg
fältig analysieren müssen, und ich will das Nötige veranlassen und dann, wenn wir die
Unterlagen haben, sie Ihnen möglichst rasch zustellen. Was sich dort als ein Konglomerat
von vielen Gruppen deutlich gemacht hat, trägt sehr viel Sprengstoff in sich. Man braucht
kein Prophet zu sein, daß der Spannungsbogen, der hier zutage getreten ist, auf die Dauer
sich nicht in einer einzigen Partei einfangen läßt. Dennoch sollten wir klar erkennen, daß
wir in den elf Monaten bis zur Bundestagswahl uns in diesem Zusammenhang darüber
im klaren sein müssen, daß dies auch ein Thema ist, das uns ganz unmittelbar berührt.

13 Wiederwahl auf dem Landesparteitag der CDU Berlin am 2.–3. November 1979 (UiD vom 8. Novem
ber 1979: „Ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürger“).

14 Maria Weber (1919–2002), Schneiderin, Gewerkschafterin; 1972–1982 stellvertretende Vorsitzende
des DGB (CDU), zuständig für allgemeine Bildungsfragen. – Maria Weber hatte auf der bildungspo
litischen Konferenz des DGB am 29. Oktober 1979 in Essen mit der Schulpolitik der CDU abgerech
net und sich für die ganztägige integrierte Gesamtschule ausgesprochen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung
Magazin Mitbestimmung 12/2009).

15 Sten. Ber. 8. WP 183. Sitzung vom 8. November 1979 S. 14363–14449 (Fortschreibung des Bildungsge
samtplans).

16 Bundestreffen der „Sonstige Politische Vereinigung ,Die Grünen‘“ am 3.–4. November 1979 Offen
bach: Wichtige Beschlüsse: Modalitäten für die Parteigründung (Delegiertenschlüssel, Termin für
Satzungsfragen, Programm-Grundlagen, Übergangsregelung für Doppelmitgliedschaften), Festle
gung des Namens der zukünftigen Partei  („Die Grünen“), Termin des Gründungsparteitags Die
Grünen (12.–13. Januar 1980 in Karlsruhe), Einrichtung von Ökofonds, Grundsatzbeschluß über die
Herausgabe der bisherigen Zeitung „Die Unabhängigen“ als Zeitung unter dem Titel „Die Grünen"
(vgl. auch „Der Spiegel“ vom 12. November 1979: „Rot einfärben“).
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Ich glaube, wir werden in 14 Tagen eine saubere Wahlanalyse mit allen demoskopischen
Nachwahluntersuchungsdetails, die ich Ihnen dann zustelle, von Bremen 17  haben, und
daraus wird unter den zugegebenermaßen besonderen Verhältnissen von Bremen, die auf
andere Gebiete übertragbar sind, vor allem auf großstädtische Räume mit ähnlichen
soziologischen Qualifikationen, deutlich, daß sich in einem solchen Ausmaß dort auch an
den Rändern der CDU Bewegungen zeigen, die wir sehr sorgfältig für die Landtagswah
len in Baden-Württemberg, an der Saar und in Nordrhein-Westfalen für die Bundestags
wahl zu bedenken haben.

Ich persönlich bin der Überzeugung, daß in dem Maße, in dem man versucht, die grüne
Bewegung zu einer Partei zu machen, die Probleme zunehmen. Das ist das Normale im
Alltag einer jeden Partei, was dann dort zutage tritt; auch der Gruhl ist dabei nicht wegen
seiner Integrationskraft dann besonders tüchtig, auch das wissen wir aus Erfahrung.
Dennoch bin ich absolut dagegen, das zu unterschätzen, und ich bin absolut dafür, daß
wir erkennen, daß dies auch in vielfältigster Art in Bereiche von uns hineingeht und daß
manch einer auch in der Repräsentanz unserer Partei in der Außenerscheinung, die die
Partei gibt, noch nicht begriffen hat, daß die Probleme der Ökologie einer gesunden oder
gesünderen Umwelt zutiefst eine konservative Aufgabe sind, die wir wahrzunehmen
haben, und daß wir das nicht den Grünen überlassen dürfen, indem wir auf die Grünen
schimpfen, sondern daß wir dazu unsere eigenen Beiträge machen.

Ich bin nicht dafür, um das auch gleich zu sagen, daß wir jetzt in öffentliche Spekula
tionen eintreten, wie schön das ist, daß die da sind, weil das unsere Wahlchancen erhöht.
Das kann so sein, das braucht nicht so zu sein. Es hängt entscheidend davon ab, wie wir
dieses Problem des Umweltschutzes im weitesten Sinne des Wortes wahrnehmen, was ja
auch einen Überdruß an Wachstumsideologie, einen Überdruß an Bürokratie und an
vielem anderen beinhaltet.

Das heißt also, ich rate gegenwärtig zu einer Strategie, aufmerksam die Entwicklung
in diesem grünen Bereich zu beobachten und gleichzeitig alles zu tun, damit wir nicht
Wähler an diese Gruppierung abgeben, wie wir die Probleme in der Energiepolitik und
in allen Bereichen, die in Natur- und Landschaftsschutz zu sehen sind, beobachten. Dabei
ist eine besonders wichtige Sache, ich will das gerade unserem Freund Burkhard Ritz 
sagen, mit dem ich das noch einmal besprechen muß, daß ich mit einer gewissen Bestür
zung sehe, daß sich jene Kreise, die sich im Umweltschutz uns bisher immer aufgeschlos
sen gezeigt haben, auch im Verbandswesen, jetzt gegenwärtig völlig aufsplittern und zu
Interessengruppierungen kommen, die dann den Grünen viel schwächer gegenüber
stehen, als das bislang der Fall war. Das ist ein Punkt im vorpolitischen Raum, um den
wir uns kümmern müssen.

Sechster Punkt, dann soll gleich Heiner Geißler anschließen. Ich will nur eine entspre
chende Vorbemerkung machen, das ist das Thema Wahlkampfvorbereitungen und Zu
sammenarbeit zwischen uns und der CSU. Ich will vorweg sagen, daß ich finde, auch
übrigens im Vergleich zu früheren Wahlen – ich habe ja eine ziemliche Möglichkeit zu
rückzublicken auf die Zusammenarbeit nicht nur nach einer Wahl –, daß die Zusammen
arbeit in der Wahlkampfvorbereitung mit unseren Freunden und Kollegen, zwischen CDU
und CSU, sehr gut anläuft. Ich will hier ausdrücklich rühmend die Arbeit des Adenauer-

17 Ergebnis der Bürgerschaftswahl vom 7. Oktober 1979: SPD 49,43 (1975 48,75), CDU 31,94 (33,76),
FDP 10,75 (12,95) Grüne 5,14 (0,0) Prozent; Wahlbeteiligung 78,49 (82,19) Prozent.
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Hauses erwähnen. Es ist unübersehbar, daß die Hauptlast bei dieser Vorbereitung hier
im Haus getragen wird und in einer, wie ich finde, sehr guten Weise erfüllt wird. Wenn
also gelegentlich auf dem Wege der üblichen Desinformation anderes berichtet wird,
gehört das eben in den Bereich der Desinformation. In diesem Sinne, meine ich auch,
sollten Sie sich nicht von diesen oder jenen jetzt natürlicherweise aus der Interessenlage
unserer Gegner kommenden Äußerungen beeindrucken lassen. Ich sage das auch im Blick
auf die heutigen Äußerungen des „Spiegel“ 18 , die lagen seit vielen Wochen in der Luft.
Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß nun ein Großteil der ganzen linken Presse
alles versucht, um hier wiederum zwischen CDU und CSU Zwietracht aufzubauen und
künstlich zu ernähren. Jeder von uns weiß, daß es in den letzten Wochen Anlaufpannen
gegeben hat, die vermeidbar gewesen wären, und die in Zukunft vermieden werden
müssen. Aber ich will hier noch einmal sagen, ich gehe selbstverständlich davon aus, was
immer der Standpunkt des einzelnen in der Personalfrage vor den Sommerferien war,
daß jetzt jeder sich in der Pflicht weiß und auch jeder seine Pflicht tut. Den Kollegen, das
möchte ich allerdings auch sagen, die hier in besonderer Weise im „Spiegel“ in direkter
Rede zitiert werden, rate ich dringend, dieser Desinformation entgegenzutreten. Sie
wissen ja, wie so etwas läuft und wie sich das dann als ein Giftpilz festsetzt.

Ich bedanke mich ausdrücklich auch bei den Kollegen, die mit dazu beigetragen haben,
jetzt diese ganzen Veranstaltungen und Gespräche durchzuführen, die wir in diesem
Zusammenhang in der letzten Bundesvorstandssitzung besprochen haben; ich denke an
die Sozialausschüsse und die Junge Union. Ich bitte mir eines aus und zwar ganz unmiß
verständlich, daß, wenn an der Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU Anmerkungen
zu machen sind, sie hier am Tisch gemacht werden. Ich höre beispielsweise – der Landes
vorsitzende ist nicht da, aber es sind genügend andere Vertreter da, deswegen spreche ich
es gleich an –, daß in Baden-Württemberg im Landesvorstand Klage darüber erhoben
worden sei, daß diese Zusammenarbeit nicht ausreichend wäre. Wenn dies so ist und diese
Behauptung richtig ist, die mir zugetragen wurde, daß in Baden-Württemberg dies gesagt
wird, dann würde ich bitten zu sagen, wer wie und wo und wann Grund hat, an der
mangelnden Bereitschaft aus irgendeinem Bereich der CDU Anstoß zu nehmen. Ich habe
nicht die Absicht hinzunehmen, daß ein solches Gerede durchs Land geht und dann in
ein diffuses Licht eintaucht. Wer etwas anzumerken hat, soll dies sagen. Das heißt natür
lich, wenn er etwas anzumerken hat an Pannen, die ganz unbestreitbar in den letzten
Monaten vorgekommen sind, wobei ich aber Wert darauf lege, daß es nicht primär Pannen
in unserem Bereich waren, daß dies dann hier auf den Tisch kommt; denn hierher gehört
es.

Soviel zu meiner kurzen Einführung, ich darf jetzt gleich Heiner Geißler das Wort
geben für seinen Kurzbericht zur Wahlkampfvorarbeit, und dann eröffnen wir die Debat
te. Die wird dann eröffnet mit einem kurzen Bericht von Walther Leisler Kiep.

Geißler: Ich möchte dem Bundesvorstand berichten über den Stand der Vorbereitung
der Bundestagswahl. Ich möchte erstens etwas sagen über die zeitliche, organisatorische
Planung, zweitens über den Stand der Beratungen, was die Wahlkampfplattform, das
Wahlkampfprogramm anbelangt, und drittens über die Herbstaktion, die wir in diesem
letzten Vierteljahr des Jahres starten. Ich glaube, es ist notwendig, daß wir diese Informa

18 „Der Spiegel“ vom 5. November 1979: „CDU/CSU – Schieres Entsetzen: In der Union wächst das
Unbehagen über den mißglückten Start des Kanzlerkandidaten“.
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tionen hier austauschen, um deutlich zu machen, erstens, was wir gemacht haben, wer was
gemacht hat, und zweitens, um Sie über das zu informieren, was in den nächsten Wochen
bis hinunter in die Kreisparteien an Informationen, an Materialien, an Maßnahmen auf
uns zukommt.

Das wichtigste Datum, das hier zu nennen ist, war der 21. September, die Sitzung der
sogenannten Sechserkommission. Wir haben – wenn ich von „wir“ spreche, dann meine
ich die CDU – bei dieser Sitzung der Sechserkommission, also am 21. September, die
detailliert ausgearbeitete Phasenplanung einschließlich der einzelnen Kampagnen der
CSU übergeben. Wir haben damals schon diese grobe Zeitplanung bis zum Oktober des
nächsten Jahres ausgearbeitet gehabt, das ist sozusagen der Countdown, der bereits im
September angelaufen ist. Wir haben weiterhin einen Fragenkatalog, der auch dem Par
teipräsidium zugegangen ist, überreicht von ungefähr 60 Fragen, eingeteilt in fünf Kapitel,
wo die Fragen aufgeworfen werden, die für die inhaltliche Gestaltung des Bundestags
wahlkampfes wichtig sind. Franz Josef Strauß hat zugesagt, daß er diesen ganzen Fragen
komplex schriftlich beantworten wird. Ich komme auf Einzelmaßnahmen im zweiten Teil
meiner Ausführungen noch einmal zurück.

Die Wahlkampfplattform oder das Wahlkampfprogramm ist im Stadium der Erarbei
tung. Wir haben der CSU als Unterlage Materialien zur Erstellung der Wahlkampfplatt
form überreicht. Das ist eine Zusammenstellung sämtlicher relevanter Aussagen im
Grundsatzprogramm der CDU, im Grundsatzprogramm der CSU und in dem gemeinsa
men Wahlkampfprogramm 1976, eine Synopse der politischen Aussagen, aus denen zu
entnehmen ist, wo Gemeinsamkeiten zwischen der CDU und CSU vorhanden sind. Wir
haben, nicht zu meiner Überraschung, aber vielleicht zur Überraschung vieler festgestellt,
daß in den wichtigsten Fragen, was die Programmatik anbelangt, beide Parteien derselben
Meinung sind. In dem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, daß wir begleitend zu
dieser inhaltlichen Aufarbeitung der Unterlagen für die Wahlkampfplattform bei be
stimmten Schwerpunkten Papiere erarbeitet haben, die wir auch der CSU übermittelt
haben. Ich darf hier an erster Stelle nennen die Thesen zur Entbürokratisierung, also das
Thema, das wir heute miteinander behandeln. Ich würde dringend darum bitten, daß wir
uns heute mit diesem Thema noch beschäftigen und dieses wichtige Papier auf den Weg
bringen.

Zweitens das Umweltschutzprogramm ist, gerade im Zusammenhang mit den Grünen
von besonderer Bedeutung. Wir haben ja heute eine erste Lesung dieses Themas. Dann
ist an Argumentationshilfen von mir und dem Adenauer-Haus erarbeitet worden das
„Handbuch für innenpolitische Argumentation“. Das ist aktualisiert worden bereits im
August 1978. Dann haben wir eine sehr umfassende Analyse der Politik von SPD und
FDP erarbeitet, eine Analyse, die ich in der letzten Woche der Öffentlichkeit vorgestellt
habe. Dann ist eine sehr umfassende Ausarbeitung erstellt worden im Konrad-Adenauer-
Haus über das Thema „30 Jahre Bundesrepublik Deutschland“; sie ist auf der letzten
Sitzung der Wahlkampfkommission ebenfalls der CSU überreicht worden. Schließlich
haben wir bereits Anfang September eine Analyse erarbeitet über die Person von Helmut
Schmidt 19 , eine Analyse, die Ihnen ja bekannt ist, die ebenfalls Eingang gefunden hat in
die gemeinsamen Beratungen, was die Wahlkampfplattform selber anbelangt.

19 ACDP 07-001-1334.
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Wir haben Mitte Oktober eine gemeinsame Sitzung gehabt der Viererkommission, die
ja beauftragt worden ist, die Wahlkampfplattform zu erarbeiten. Die Viererkommission
besteht aus Zimmermann, Stoiber, Ernst Albrecht und mir. Ich darf ganz kurz berichten,
wie der Stand der Beratungen aussieht. Wir treten am 22. November zu einer weiteren
Sitzung zusammen. Die Meinungsbildung hat Folgendes ergeben: Grundtenor der
Wahlkampfauseinandersetzung sollten die Zukunftsfragen sein, weniger Krisenszenarios,
was die Zukunft anbelangt, sondern die Darstellung der Probleme, die aus der jetzigen
Sicht heraus erkennbar in der Zukunft auf uns zukommen, und die Erarbeitung der
Lösungsvorschläge der Unionsparteien. Und zweitens als Leitlinie Auseinandersetzung
mit dem Sozialismus, also das Grundthema Freiheit oder Staat, gegen kollektivistische
Lösungen. Das soll kein Slogan sein, darüber ist man sich einig, aber es soll der Grund
tenor sein, der die ganze Wahlkampfplattform begleitet. Es sind einige Schwerpunkte
herausgearbeitet worden, die auf jeden Fall in der Wahlkampfplattform enthalten sein
sollen, das ist das Thema Familie, das Thema Gleichberechtigung der Frau, dann das große
Thema, das ich schon genannt habe, die Bewältigung der Zukunftsprobleme, menschliche
Lebensverhältnisse; die gesamte Schulpolitik ist hier mit angesprochen. Ich möchte es
jetzt bei dieser kurzen Skizzierung der Diskussion belassen, die wir in dieser Kommission
geführt haben.

Bei der Sitzung der Wahlkampfkommission am 25. Oktober ist hinsichtlich der inhalt
lichen Ausgestaltung unserer Politik jetzt vor allem in den kommenden Wochen und
Monaten entschieden worden, daß wir sozusagen vor die Klammer des Wahlkampfpro
gramms ziehen erstens die Steuerpolitik für das Jahr 1980. Gerhard Stoltenberg ist gebe
ten worden, zusammen mit Max Streibl und Hansjörg Häfele die Vorarbeit zu leisten. Ich
habe alle Ministerpräsidenten und Finanzminister angeschrieben und sie gebeten, sich
hinsichtlich der steuerpolitischen Thematik mit der Wahlkampfkommission mit Gerhard
Stoltenberg zu koordinieren. Zweitens ziehen wir vor die Klammer die ganze Familien
politik. Ich bin beauftragt worden, die Aussagen zur Familienpolitik in einer Kommission
zu formulieren und hier insbesondere mit einem besonderen Schwerpunkt ein Programm
zum Schutz des werdenden Lebens, also Themenkomplex § 218, aber nicht die strafrecht
liche Seite, sondern sozusagen die begleitende Thematik, vor allem die sozialpolitisch
begleitende Thematik. Und drittens müssen wir vor die Klammer ziehen die Diskussion
um die Rentenpolitik, weil eben diese Diskussion auch in Zusammenhang mit den Par
teitagen, die die politischen Gegner veranstalten, von aktueller Bedeutung ist. Hier
hinein gehört auch das Thema 1984er-Kommission, Gleichberechtigung der Frau im So
zialversicherungsrecht. Ich werde wegen dieses Themas am nächsten Mittwoch mit Franz
Josef Strauß ein Gespräch haben, und am Donnerstag werden die Fachleute auf diesem
Sektor aus beiden Parteien den ganzen Tag hier im Konrad-Adenauer-Haus tagen und
einmal die Grundlinie erarbeiten, die wir in der Familienpolitik und der Rentenpolitik in
den nächsten Wochen und Monaten erarbeiten wollen.

Schließlich ist die Terminplanung in der letzten Wahlkampfkommission im groben
beschlossen worden, die gilt vor allem für die Kongresse, die wir in diesem Jahr noch
durchführen bzw. im nächsten Jahr durchführen. Dieses Thema ist Ihnen ja bekannt,
darüber haben wir schon in den vorangegangenen Bundesvorstandssitzungen gespro
chen.
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Wir haben schließlich den Wahlkampfetat vereinbart, im groben in der Höhe, aber
auch zwischen den beiden Parteizentralen in den Einzelheiten. Das ist eine sehr wichtige
Arbeit gewesen, die wir hier, die Schatzmeister der beiden Parteien und die Generalse
kretäre geleistet haben. Der Etat, so wie wir ihn erarbeitet haben, ist auch in der Wahl
kampfkommission von beiden Parteien so akzeptiert worden. (Kohl: Moment mal, das
Thema Wahlkampfetat kommt natürlich nachher nochmal. – Unruhe. Diskussion.) Ja,
natürlich. Ich habe nur nachrichtlich berichtet, was zur Vorbereitung der Bundestagswahl
inzwischen geschehen ist.

An unmittelbaren organisatorischen Maßnahmen haben wir die Herbstaktion jetzt,
Auftakt ̓ 80. Was hierzu zu sagen ist, bekommen Sie nachher in Gestalt dieser Mappe, wo
die einzelnen Werbematerialien enthalten sind, und bekommen auch – genauso wie die
Mitarbeiter, die ja nächsten Mittwoch zusammenkommen – die Kreisvorsitzenden,
Kreisgeschäftsführer, um mit Franz Josef Strauß zu diskutieren, hier diesen ersten
Maßnahmenkatalog zur Bundestagswahl 1980. Diese Aktion steht unter zwei politischen
Aspekten, Franz Josef Strauß ist Kanzlerkandidat der Union, und Freiheit, Solidarität,
Gerechtigkeit ist Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union. Ich habe
in einem Brief diese Aktion allen Kreisvorsitzenden und Kreisgeschäftsführern angekün
digt. Bis zum 7. November treffen die Absichtssendungen, also das, was Sie nachher
überreicht bekommen, bei den Kreisverbänden ein. Alles, was Sie nachher in der Mappe
bekommen, kann dann bei der Bundesgeschäftsstelle bestellt werden. Es handelt sich im
wesentlichen um die Autoaufkleber, die wir jetzt schon haben. Wir haben zwei Autoauf
kleber in Auftrag gegeben, die sind auch so gedruckt, mit Franz Josef Strauß, mit unserem
Signet. Dann die Postkarten, dann hier diese Faltbriefe, schließlich eine ganze Reihe von
Broschüren, die jetzt dienen können der Erarbeitung von Reden, auch für die Wahlkreis
kandidaten. Und schließlich eine Broschüre, „Der Mann“, ein illustriertes Blatt über Franz
Josef Strauß und ein Plakat vor allem für die Schaukästen. Außer diesem illustrierten
Blatt sind alle Werbemittel, die wir hier erarbeitet haben, von dem Partnerhaus erarbeitet
worden. 20 

Schließlich haben wir entsprechend der Phasenplanung, die ich Ihnen gerade genannt
habe, Untersuchungen in Auftrag gegeben, die entweder schon abgeschlossen sind oder
im Laufen sind. Dazu gehört vor allem eine Analyse über das Verhältnis der Union zur
Jugend. Ein sehr kritisches Thema, weil wir ja vier Millionen Erstwähler haben, das ist
ein sehr kritisches Potential, und wir brauchen einfach hier eine Primäranalyse über das
Verhalten der Jungwähler. Dann ist in Auftrag gegeben worden ein sogenannter Pretest,
d. h. eine qualitative Untersuchung über die Probleme, die die Bürger heute als vordring
lich empfinden, und drittens eine Sekundäranalyse, eine Zusammenfassung aller demo
skopischen Ergebnisse der vergangenen Monate, die miteinander verglichen werden, um
so eine Voraussetzung zu haben für die Herbstaktion. Es ist in Auftrag gegeben eine
Repräsentativerhebung, die regional aufgegliedert wird, und parallel dazu ist eine Reprä
sentativerhebung in Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit den beiden Landesverbän
den geplant.

Ich darf vielleicht abschließend darauf hinweisen – ich habe hier sehr zusammengerafft
das dargestellt, was in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist –, alles, was ich

20 Zu Einzelheiten vgl. UiD vom 8. November 1979 – Informations- und Werbemittel der CDU-Bun
desgeschäftsstelle.

Nr. 39: 5. November 1979

2065



hier vorgetragen habe, ist von uns erarbeitet worden. Wir haben Unterlagen ähnlicher
Art, schriftlicher Art zum Beispiel oder sonstiger Art, mit Ausnahme dieses Faltblattes,
von der CSU nicht bekommen. Es ist auch so abgesprochen, daß wir den Schwerpunkt
der programmatischen Arbeit leisten. Ich unterstreiche dies nur deswegen, weil wir ja in
der Öffentlichkeit auch ab und zu das eine oder andere hören, was dem zu widersprechen
scheint. Wir arbeiten, das Haus ist voll in Aktion, und wir schaffen sämtliche Vorausset
zungen, damit der Start für die Bundestagswahl 1980 von unserer Seite aus als geglückt
bezeichnet werden kann. Das zunächst also an Informationen über die Wahlkampfarbeit.

Kohl: Danke schön für den Bericht. Ich eröffne die Debatte.
Kiep: Ich wollte nur einige wenige Bemerkungen machen in der gebotenen Kürze über

wichtige Eindrücke von fünf Tagen Indonesien und fünf Tagen Japan, die, glaube ich, doch
auch in unsere Rückbetrachtung eingeführt werden sollten. 21 Ich verzichte darauf, zu
wirtschaftlichen Dingen etwas zu sagen, obwohl ich nur jedem empfehlen kann, sich bei
einer Gelegenheit über den Leistungsstand der japanischen Industrie zu informieren und
zur Kenntnis zu nehmen, daß doch inzwischen in einer ganzen Reihe von Sparten, insbe
sondere auch im Automobilbau, nicht nur technologisch, nicht nur im Stil, sondern auch
in der Qualität inzwischen der deutsche Stand überholt worden ist, und wir davon aus
gehen müssen, daß wir hier einen Wettbewerber haben, der uns nicht nur in den Märkten
Ostasiens, sondern vor allen Dingen auch auf den eigenen Märkten noch sehr zu schaffen
machen wird. Ich glaube, es wäre falsch, diese Diskussion auch nur mit einem Schatten
von Feindseligkeit oder gar unter der Rubrik „Gelbe Gefahr“ zu führen, denn wir sollten
zur Kenntnis nehmen, daß 120 Millionen Japaner und Japan als Machtfaktor im Fernen
Osten für uns ein schlechterdings unverzichtbarer Partner sind, wenn wir auch unsere
Interessen und die der freien Welt und Amerikas in diesem Raum wahrgenommen sehen
wollen.

Die Japaner, ebenso wie die Indonesier sind in zunehmendem Maße verunsichert. Die
Tatsache der Ermordung von Park 22  in Korea hat nun schlagartig diesen Zustand der
Beunruhigung sichtbar gemacht. Insgesamt bedauert man in beiden Ländern, besonders
aber in Japan, die Haltung Europas und insbesondere der Bundesrepublik, der man gar
nicht mehr zutraut, daß sie überhaupt noch imstande ist, über den Tellerrand ihrer un
mittelbaren europäischen und deutschen Probleme hinweg zu sehen. Man spricht von
einer Introvertiertheit der deutschen Politik. Man ist insbesondere bestürzt auch über
den Verlauf der Abrüstungs- oder Rüstungsdiskussion, über die wir ja hier schon gespro
chen haben. Man erkennt einige Untertöne, die doch zu größter Besorgnis führen, und
man ist angesichts der sowjetischen Stärke im Fernen Osten verunsichert, auch über die
Tatsache, daß die Aufnahme Chinas, die ja als politischer Faktor in die Weltpolitik wieder
eingetreten ist, von europäischer Seite unterschiedlich und teilweise auch zögerlich an
erkannt und einbezogen wird. Die Japaner gehen bei ihrer Analyse im Außenministerium
davon aus, daß die Chinesen möglicherweise in aller Kürze einen neuen Angriff auf
Vietnam starten werden, um zu verhindern, daß Vietnam den Rest des gegenwärtigen
Regimes in Kambodscha, das ja im Untergrund oder im Widerstand befindlich ist, ver

21 Zur Reise vom 23. Oktober bis 1. November 1979 vgl. Kiep-Tagebuch Bd. 31.
22 Park Chung-hee (1917–1979), südkoreanischer General und Politiker; 1961–1979 (am 26. Oktober

ermordet) Präsident.
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nichtet. 23  Sie betonen, daß sie dies nicht mit irgendeiner Sympathie für dieses Regime
verbinden, aber sie sagen, daß, wenn es Vietnam gelingen würde, das Regime in Kambo
dscha völlig zu beseitigen, dann die Hybris der Vietnamesen keine Grenzen kennen würde,
und man damit rechnen müßte, daß Thailand und andere nächste Ziele sein könnten. Die
große Frage, die sich Japan stellt, ist, wie wird die Sowjetunion reagieren, zum zweiten
Mal nicht intervenieren und damit zusätzlich an Glaubwürdigkeit und Bündnisfähigkeit
verlieren? Oder wird sie intervenieren mit all den Folgen, die das dann für Ostasien und
auch für uns mit haben würde?

Die Japaner sind inzwischen verstärkt bereit, Verantwortung außerhalb ihres unmit
telbaren Bereichs zu übernehmen. Die Selbstverteidigungskräfte, zur Zeit 350.000 Mann,
werden verstärkt. Gerade in der vorigen Wochen haben die ersten gemeinsamen Manö
ver japanischer und amerikanischer Seestreitkräfte stattgefunden als eine gewisse Aktion
gegen eine immer stärker werdende Marinepräsenz der Sowjetunion in diesem Raum
und wegen der Verstärkung der strategischen und Mittelstreckenwaffen, unter anderem
auch der SS 20. Der Wunsch Japans nach intensiver Konsultation mit der Bundesrepublik
ist begründet auf der Identität der Interessen, die darin liegen, daß sowohl Japan wie die
Bundesrepublik von der Führungsmacht Amerika in ihrer Sicherheit und Freiheit abhän
gen, und auf ein wenig Sorge darüber, daß angesichts der Introvertiertheit der deutschen
Politik – ich wiederhole das Wort noch einmal, das die Japaner gebraucht haben – , diese
Verständigung und diese Abstimmung nicht in genügendem Maße erfolgt.

Die Indonesier sind in ihrer Beunruhigung über die Entwicklung in Südostasien so
weit gegangen, daß sie jetzt eine sicherlich mehr symbolisch zu sehende militärische
Garantie für den Bestand Thailands abgegeben haben, ohne imstande zu sein, im
Ernstfall dies militärisch tatsächlich durchzuführen. All dies zeigt, glaube ich, daß hier in
diesem Raum ein enger Zusammenschluß der Länder erfolgt und wir gut beraten wären,
wenn wir diese Entwicklung mit mehr Interesse und mehr Engagement begleiten würden
und insbesondere eben auch die Beziehungen zu Japan bilateral sehr viel stärker in un
seren politischen Prioritätenkatalog einbeziehen würden, als dies bisher der Fall ist. Die
Bundesregierung hat in Japan – für mich überraschend – trotz der großen Distanz gewis
se Zweifel entstehen lassen an ihrer Bereitschaft, dies zu tun. Insoweit wird natürlich auch
die Wahl in der Bundesrepublik von Japan aus mit großem Interesse beobachtet. Ich
wollte dies nur zur Einleitung sagen, weil es, glaube ich, wichtig ist, dies einzubeziehen.

Stoltenberg: Ich möchte nach den Berichten, die wir gehört haben, auch meinen Ein
druck unterstreichen und betonen, daß die Zusammenarbeit von CDU und CSU in der
Wahlkampfkommission sich sehr positiv entwickelt. Aus Gründen, die jetzt gar nicht näher
psychologisch und politisch zu beleuchten sind, aber bei den publizistischen Störversu
chen, die wir im Augenblick erleben, auf die schon verwiesen wurde, ist das ein wichtiger
Sachverhalt. Ich möchte allerdings auch hinzufügen, daß es ohne Zweifel bei unseren
Freunden im Land eine bestimmte Erwartungshaltung gibt, die bisher noch nicht voll
befriedigt werden konnte. Vielleicht ist die teilweise auch etwas unrealistisch, aber wir

23 Anfang 1979 stürzten vietnamesische Streitkräfte das Pol-Pot-Regime der Roten Khmer in Kambo
dscha, das mit China verbündet war, und errichteten eine provietnamesische Regierung. Am 17. Fe
bruar 1979 marschierte die chinesische Volksbefreiungsarmee in Vietnam ein. Der chinesische Regie
rungschef Hua Guofeng erklärte am 16. März 1979 den Abzug der chinesischen Truppen aus Vietnam
für beendet (AdG 1979 S. 22403–22406).
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müssen das als Bundesvorstand sehen. Seit den Entscheidungen vor der Sommerpause
und der Verarbeitung dieser Vorgänge in der Partei geht man eigentlich davon aus, daß
nun starke und bewegende Signale in Hinblick auf die politische Meinungsbildung zur
Bundestagswahl erfolgen, daß es jetzt zu wichtigen zentralen Themen der deutschen
Politik über das hinaus, was schon geleistet wurde, programmatische Aussagen gibt, je
denfalls zu einzelnen Schwerpunktthemen, mit denen man draußen vor Ort nun in die
Auseinandersetzung eintreten will. Diese Erwartungshaltung ist, um das einmal sehr
summarisch zu sagen, aus Gründen, die hier gar nicht näher zu untersuchen sind, bisher
noch nicht voll erfüllt.

 Deswegen ist es sehr wichtig, daß wir neben den Arbeiten am Wahlprogramm selbst,
die ja gut vorangehen, die aber halt ihre Zeit kosten – denn das ist nicht eine einfache
Aufgabe bei der jetzigen politischen Ausgangssituation, die vielen Ausgangsdaten und
bestimmten Zielkonflikte, die es natürlich auch für uns gibt, wenn wir die finanzpolitischen
Erfordernisse sehen und die Wünsche in verschiedenen Schwerpunktgebieten –, daß wir
über diese Programmarbeit hinaus, die noch eine gewisse Zeit erfordert, alle Anlässe
nutzen, sei es in der Form des Verlaufs der großen Debatten im Bundestag, sei es in der
Form von Pressekonferenzen hier in Bonn, sei es in der Form der Erarbeitung von Aus
sagen zu Einzelpositionen, ein Stück an Profil zu gewinnen, und unseren Freunden im
Land auch die Argumente und die Unterlagen in die Hand geben. Sie haben eine Mappe
angekündigt, Herr Geißler, die sehen wir dann gleich noch.

Was ich von unseren Kreisvorsitzenden höre, ist, daß sie sagen, es wird bisher nicht
viel angeboten, und dann wird ein Teil dessen zu relativ hohen Preisen angeboten; das
gilt auch für diese Strauß-Broschüre. Ich gebe das nur mal so wieder, wie ich es in den
letzten Tagen gehört habe. Obwohl die Kreisverbände natürlich Geld ausgeben wollen,
ist die Neigung im November, Dezember, also zehn Monate vor der Wahl, einen erheb
lichen Teil des Wahlkampfetats schon im Vorgriff zu behandeln, nicht sehr groß, wahr
scheinlich auch nicht in den Landesverbänden, wo man noch Landtagswahlen vor sich
hat. Also die Frage, ich sage es ohne genaue Kenntnis, was wir kostenlos als Basisausstat
tung unseren Kreisverbänden für Zielaktionen anbieten können, müßte nochmal geprüft
werden, denn wir wissen alle, daß Mittel, die gut angelegt sind, in der Zeit von November
bis März oder bis zur Sommerpause unter Umständen eine größere Wirkung haben als
vieles, was in den letzten 14 Tagen vor der Wahl noch kommt an bedruckten Broschüren
und Schriften. Ich mache hier nur diese kurze Anmerkung, ohne den Sachverhalt selbst
genau übersehen zu können.

Geißler: Herr Stoltenberg, darf ich nur zur Information Folgendes sagen: Die Kreis
vorsitzenden sind unterrichtet, daß sie neben dem, was sie sonst kaufen können, pro
Kreisverband bis zu 100 Adressen uns mitteilen können, denen wir kostenlos das gesam
te Materialset übersenden. Also, für 100 pro Kreisverband werden die Kosten von der
Bundesgeschäftsstelle übernommen. Das, was darüber hinausgeht, müssen die Kreisver
bände bezahlen.

Stoltenberg: Das ist genau der Punkt. Ein paar Bemerkungen noch zu einigen der
politischen Fragen. Ich will zur Rüstungsdiskussion, die eine entscheidende Bedeutung
hat, hier nichts weiter hinzufügen; ich will nur eines sagen: Wir haben hier eine gute Po
sition, wir müssen nur darauf achten, Helmut Kohl hat das angesprochen, daß nicht ein
Öffentlichkeitsbild entsteht, in dem Herr Genscher sich an diesem Punkte sehr stark
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profiliert, auch für die SPD, und eine gewisse Arbeitsteilung da ungewollt oder gewollt
erfolgt, daß also Brandt und Bahr und Wehner die – ich möchte einmal sagen – kritische,
skeptische, emotional gegen Rüstung eingestellte Gruppe des Wählerspektrums abdecken
und Genscher mit den Auseinandersetzungen, die er jetzt durch die Sowjetunion hinein
gebracht hat, die ihm aber innenpolitisch sicher nicht schaden werden, der große Vor
kämpfer der NATO und der Sicherheit ist. Das ist also das Spektrum, das man hier genau
sehen muß. Für uns ist ein bißchen die Gefahr im Pressebild, daß nun diese Auseinander
setzung bei den holländischen Christlichen Demokraten dann noch sozusagen ein
Spektrum Christlicher Demokraten mit besetzt in einer Form, die für uns sachlich, aber
auch in der politischen Meinungsführung nicht gut ist. Das sage ich kritisch zu einem
Thema, in dem wir natürlich als CDU/CSU selbst in einer klaren und positiven Position
sind.

Politisch-ökonomische Daten. Ich glaube, die meisten Zeichen und Trends dieser
Wochen sprechen dafür, daß wir eine Abschwächung der Konjunktur haben, vielleicht
auch eine deutliche Abschwächung, daß wir eine außerordentlich spannungsreiche Tarif
runde bekommen. Ich würde aber nicht so weit gehen, daß wir jetzt in das Kalkül einen
Bruch in dieser konjunkturellen Entwicklung einsetzen dürfen. Ich glaube nach wie vor
nicht – mit einem Unsicherheitsfaktor, auf den ich zu sprechen komme –, daß wir unsere
Überlegungen auf eine wirtschaftliche Krisensituation im Bewußtsein der Menschen
orientieren können, obwohl es im nächsten Jahr eine Reihe von Daten geben kann und
vielleicht auch geben wird bis hin zu Arbeitslosenzahlen und anderen Dingen, die eine
zu optimistische Stimmung auch dämpfen; das würde ich im Augenblick in diesem
Spektrum so sehen.

Der wunde Punkt, auch im Wirtschaftsablauf, bleibt kurzfristig und langfristig das
Thema Energieversorgung. Hier war sehr interessant, daß in einer der bundesweit
jüngsten Untersuchungen, die ich gesehen habe, zur Frage der wichtigsten politischen
Aufgaben das Thema sichere Energie die erste Stelle gewonnen hat, aber gleich danach
der Umweltschutz. Im Meinungsbild der Bevölkerung sind offenbar Energiesicherung
und Umwelt in der Spitzengruppe. (Unruhe. Diskussion.) Gut, die Preisentwicklung ist
so das Dauerthema, auch mit der jetzigen Inflationsrate begründet. Da liegt natürlich
auch ein Stück des Zielkonfliktes, den wir klar erkennen müssen. (Kohl: Nur zum Ver
gleich, vor zwei Jahren war das auf Platz 21.) Platz 21, und das Pressebild dieser Tage zeigt
ja mittlerweile den weiteren Trend zu Preiserhöhungen fast jeden Tag aus irgendeinem
erdölerzeugenden Land, daß wir hier noch einiges erleben werden unabhängig davon,
wie sich die offiziellen Beschlüsse in der OPEC entwickeln.

Ich glaube, daß dieses Thema langfristige Sicherung der Energie, wenn wir über die
Zukunftsaufgaben sprechen, für uns einen ganz entscheidenden Stellenwert behält, weil
auch hier im Bewußtsein sehr vieler Menschen der Zweifel an der Regierungsfähigkeit
der anderen, der Lösungskompetenz für die achtziger Jahre am deutlichsten erkennbar
ist. Er ist nicht in allen anderen Bereichen so deutlich in der Bevölkerung vorhanden, wie
wir uns das wünschen sollten, oder wie er auch objektiv zu begründen ist. In anderen
Bereichen haben wir hier sicher noch ein Stück aufzuarbeiten. Dieses Thema Energie
wird natürlich auch eine große Belastungsprobe für den sozialdemokratischen Parteitag
sein, wobei ich hier für unsere Argumentation eines empfehle: Die SPD wird vermutlich
diesen verwaschenen Vorstandsbeschluß mit einer nicht genau zu erkennenden Mehrheit
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durchbekommen. Das werden sie bekommen. Nur darf man sich in der Analyse überhaupt
keiner Täuschung hingeben, ob das 60 Prozent oder 65 oder knapp 70 Prozent sind, die
dafür stimmen, es läuft unter dem Vorzeichen einer ja kaum noch kaschierten Rücktritts
drohung ihres Bundeskanzlers und Spitzenkandidaten. Das ist der Ausgangspunkt für
eine solche Abstimmung. Sie werden wieder in ihre Kreise und in die Länder hinausgehen,
jeder mit seiner Parole. Und von den 60 bis 70 Prozent, die dafür stimmen, wird etwa die
Hälfte der Delegierten draußen, wenn sie im Lande sind, die bisherige Kampagne gegen
Kernenergie und viele andere Themen der Energieversorgung kaum gehemmt oder un
gehemmt fortsetzen. Das muß man also auch vollkommen klar sagen. Das heißt, nach
meiner Überzeugung – das müssen die ja auch in geeigneter Form sagen –, ist auch ein
Parteitagsbeschluß mit einer verwaschenen Positivformulierung überhaupt nicht die
Überwindung der anhaltenden schweren Krise in der Frage des Ausbaus der Stromver
sorgung, insbesondere auf dem Sektor der Kernenergie, aber teilweise auch der Kohle,
weil diese Bundesregierung doch unfähig ist, trotz einer langjährigen Erfahrung mit
Verwaltungsgerichtsprozessen die Rechtsgrundlagen eindeutig zu regeln und so zu ord
nen, daß wir zu einer Überwindung dieser gefährlichen Investitionshemmnisse kommen.

Bei den Grünen scheint mir der interessanteste Vorgang – auch im Fernsehbild er
kennbar – zu sein, wer sich dort versammelt, daß die Herren Bahro 24  und Dutschke 25  
nicht nur Zaungäste waren, sondern dort, jedenfalls Bahro, mit Reden auftreten konnten.
Das macht erkennbar, daß die äußerste systemüberwindende Linke hier den Versuch
unternimmt, sich für diese neue, noch amorphe, aber natürlich wichtige Gruppierung in
einem ganz bestimmten Sinne prägend einzusetzen. Für mich ist das eigentlich interes
santer als die Frage, wer jetzt da den Vorsitz übernimmt oder wie gewisse andere Be
schlußlagen laufen.

Steuerpolitik, Familienpolitik. Ich möchte auf diesen Punkt noch einmal besonders
hinweisen. Wir haben ein entscheidendes Interesse daran, relativ schnell zu einer einheit
lichen Meinungsbildung der CDU/CSU zu kommen für die nächste Runde, die die Re
gierung ja früher einläuten wird, als wir vor wenigen Wochen noch annehmen konnten.
Nach den Plänen will die Regierung die Steuergesetzgebung mit der Komponente Fami
lienpolitik ab 1. Januar 1981 in Kraft setzen. Ich sage jetzt gar nicht mehr sehr viel zur
Sache oder über das Verfahren über das hinaus, was Heiner Geißler hier vorgetragen hat.
Ich habe nur die herzliche Bitte, daß wir nicht wie im Sommer nachher die Debatte
führen auf dem Hintergrund von fünf oder sechs oder auch nur drei verschiedenen
Konzepten der CDU/CSU, die dann von einigen unserer Freunde bereits in die Öffent
lichkeit eingeführt sind, bei denen man eine große Mühe hat, wenn die veröffentlicht
wurden, noch eine gemeinsame Linie für Bundestag und Bundesrat zu beschreiben. Wir
müssen versuchen, so weit zu kommen, daß wir dem Bundesvorstand in der nächsten
Sitzung hier ein vorabgestimmtes Konzept vortragen können.

Bildungspolitik. Da will ich dem Gesagten nicht viel hinzufügen. Für mich bleibt die
Auseinandersetzung nicht nur über die Schulorganisation, natürlich die damit verbunde

24 Rudolf Bahro (1935–1997), Sozialwissenschaftler; 1977–1979 in DDR-Haft, 1979 Ausbürgerung aus
der DDR, 1980–1985 Mitgründer und Mitglied der Grünen, 1990 a.o. Professor am Institut für Sozi
alökologie an der Humboldt-Universität Berlin.

25 Rudi Dutschke (1940–1979), Industriekaufmann, Soziologe, politischer Aktivist; 1979 Mitglied der
Bremer Grünen Liste.
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nen inhaltlichen Fragen, aber über das Thema sowohl der Bildungsinhalte und Erzie
hungsziele wie der Schulorganisation eines der Hauptthemen weit über die Bundestags
wahl hinaus. Auch hier – darauf ist von unserem Vorsitzenden hingewiesen worden – ist
es absolut notwendig, daß wir in der öffentlichen Diskussion das gemeinsame Profil der
Union wiedergewinnen in einem Thema, das ganz tief emotionale Schichten bei vielen
Bürgern berührt, die nicht unsere klassischen Wähler sind. Das ist jedenfalls der Befund
in Schleswig-Holstein auch bei der Landtagswahl gewesen, daß wir diese einheitliche
Aussage wiedergewinnen, Differenzen unter uns natürlich diskutieren, die es geben kann,
und von dort her eine Bewegung vor allem für die Landtagswahlen und in gewissem
Umfang für die Bundestagswahl auslösen. Ich hoffe, daß die Debatte in dieser Woche uns
einen Schritt auf diesem Wege voranbringt.

Wir haben dann noch das Spezialthema dieses Kulturfonds, ich will das nur ganz kurz
andeuten. In den Gesprächen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten hat sich
herausgestellt, daß eine Nationalstiftung nicht zu realisieren ist aufgrund der Aussagen
der Bundesregierung. Es hat sich herausgestellt, daß unsere Alternativüberlegung, eine
Ersatzform bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu schaffen in Berlin, nicht zu
realisieren ist bei der Haltung der Bundesregierung mit der Berufung auf Erklärungen
der Alliierten. Die CDU/CSU-geführten Länder stehen jetzt vor der Frage, ob wir, wenn
die Bundesregierung beides ablehnt, einen vertragslosen Zustand jetzt in Kauf nehmen
mit dem Ergebnis, daß die Mittel im Bundeshaushalt entsperrt werden und der Bund im
Verantwortungsbereich der Länder und Kommunen eine ungeordnete verfassungsrecht
lich problematische Förderung beginnt, oder ob wir bereit sind, unter Aufrechterhaltung
unserer Grundposition zum Thema Nationalstiftung – wenn wir die weiterhin anstreben,
wünschen und fordern – eine Art Verwaltungsabkommen abzuschließen zwischen Bund
und Ländern, um eine bestimmte Spitzenfinanzierung im Bereich von Kulturvorhaben
von nationaler Bedeutung pragmatisch zu machen. Ich will das nur andeuten, daß wir
diese Frage in den nächsten Wochen besprechen und entscheiden müssen. Wir haben, der
Kollege Bernhard Vogel und ich, die mit für die CDU/CSU-Seite diese Gespräche geführt
haben, nicht nur mit den anderen Ministerpräsidenten der Union zu reden, sondern vor
allem auch unseren Berliner Freunden, weil natürlich in der Vorentwicklung dieser
Diskussion auch ein Verwaltungsabkommen vollkommen losgelöst von allen anderen
über eine gemeinsame Spitzenfinanzierung psychologisch, politisch doch von manchen
weiterhin mit den Vorhaben der Nationalstiftung verbunden wird. Wir haben einen ersten
Termin diese Woche, wie wir das vereinbart haben, besprochen und werden auch dort
dann über das Ergebnis berichten. (Kohl: Mit den Berlinern und der Fraktion?) Mit den
Berlinern und der Fraktion, jawohl.

Ich sage als Letztes, vielleicht kann der Kollege Ernst Albrecht das noch vertiefen, daß
wir in dieser Woche zu den abschließenden Gesprächen über den NDR kommen. Morgen
und übermorgen haben wir also die letzte Gesprächsrunde mit dem Hamburger Bürger
meister Klose. Was wir da erlebt haben, ist im Grunde ein Trauerspiel oder ein Satirespiel,
das kann man verschieden betrachten, weil wir vor den Sommerpause in den Gesprächen
der drei Regierungschefs im Grund einen Kompromiß für das Thema eines neuen
Staatsvertrages und die damit verbundenen weiteren Fragen erzielt hatten, den wir ja
auch öffentlich bekanntgegeben haben. Die Entwicklung in Hamburg, die schwere Er
schütterung der Stellung des Senats und des Regierenden Bürgermeisters in einem
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Skandal 26 , der ja auch die üblichen Maßstäbe der Landespolitik weit überschreitet, hat
dazu geführt, daß der Hamburger Bürgermeister von bestimmten vereinbarten, oder
wenigstens in Aussicht genommenen Kompromißformeln abrückt, daß die linken Medi
enpolitiker in diesem Wechselspiel offenbar einen beherrschenden Einfluß gewonnen
haben, so daß wir es nicht ausschließen können, daß morgen oder übermorgen die Ver
handlungen über den neuen Staatsvertrag des NDR als gescheitert angesehen werden
müssen. Wir kommen dann in eine Reihe von verschiedenen Auseinandersetzungen der
Liquidation, auch rechtlichen Auseinandersetzungen, mit Hamburg hinein. Wir sind uns
aber darin einig, der Kollege Ernst Albrecht und ich, daß wir auf jeden Fall, wenn die
Verhandlungen scheitern, sehr schnell die Rechtsgrundlagen für eine Rundfunkversor
gung in unseren Ländern herstellen, neue Rechtsgrundlagen, wobei wir in erster Linie an
einen Staatsvertrag der beiden Länder denken, auch an die Bereitschaft, die Rechtsnach
folgeschaft des NDR anzutreten in den zwei Ländern, die ja rund 83 Prozent des Gebüh
renaufkommens im Bereich des heutigen NDR erbringen.

Ich sage es hier kurz, weil das natürlich, genau wie andere Dinge, zu einem wilden
öffentlichen Schlagabtausch führen wird, und unterstreiche noch einmal, wir haben vor
der Sommerpause in drei Verhandlungsrunden im Grunde die Verständigungsformel
gefunden. Die dramatische Verschlechterung oder Zuspitzung der Lage in diesen Wochen
beruht darauf, daß der Hamburger Bürgermeister der bestimmten Verständigungsformel
zugestimmt hat, sich nicht mehr in der Lage sieht oder bereit ist, sie bei den Abschluß
verhandlungen zu honorieren. Wir werden also morgen und übermorgen nochmal die
Nuancenmöglichkeiten sehen, auch Hamburg in seinen Positionen ein Stück entgegen
zukommen, aber nur in bestimmten Einzelelementen. Wenn das nicht möglich ist, dann
muß auch die Verantwortung für das Scheitern dieser Verhandlungen in dem hier ange
sprochenen Sachverhalt von uns allen ganz nachdrücklich vertreten und gesagt werden.
Ich sage das auch im Hinblick auf die Situation in den anderen Bundesländern und die
Beiträge, die wir natürlich vor allem von den Herren der ARD außerhalb des norddeut
schen Raums hier zu erwarten haben, auch mit einem Blick auf die Intendanten und
Rundfunkpolitiker außerhalb Norddeutschlands, die der CDU/CSU zugerechnet werden.

Filbinger: Ich wollte zu den Grünen ein kurzes Wort sagen. In Baden-Württemberg 
hat es ja die Kommunalwahl gegeben. 27  An einigen Punkten sind sie spektakulär erfolg
reich gewesen, nicht überall, wo sie kandidiert haben, haben sie solche Erfolge gehabt.
Ich glaube, es ist sehr richtig, wenn wir darauf hinweisen, daß eine einheitliche Strategie
von uns gefunden werden muß, die wir noch nicht haben gegenüber den Grünen. Die
SPD reagiert ja vielfach so, daß sie einfach die heißen Eisen, umweltbeeinträchtigte
Projekte, fallenläßt. Ich glaube nicht, daß das à la longue sich auszahlt. Ich glaube auch
nicht, daß die CDU sich dieses Rezept zu eigen machen sollte. Naturgemäß haben wir

26 Gemeint ist der Skandal um die chemische Fabrik Stoltzenberg, deren Giftgas-Produktion in den
1970er Jahren zu Bürgerinitiativen, Demonstrationen und Anfragen an den Senat geführt hatten, ohne
entsprechende Reaktionen zu bewirken. Am 6. September 1979 war es zu einer Explosion gekommen,
bei der ein Kind ums Leben kam. Die Ereignisse des Jahres 1979 stürzten den Hamburger Senat unter
Bürgermeister Hans-Ulrich Klose in eine Krise, der damalige Justizsenator Frank Dahrendorf wurde
entlassen.

27 Ergebnis der Kreistagswahlen vom 28. Oktober 1979: CDU 48,4 (–1), SPD 29,4 (+1,8), Freie Wähler
12,4 (-1), FDP 4,8 (-0,5) Prozent. Die Grünen traten nur in vier der 35 Wahlkreise an, u. a. Lörrach
10,8, Tübingen 11,4 Prozent (UiD vom 2. November 1979: „Die CDU hat sich behauptet“).
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allen Anlaß, sehr differenziert die einzelnen Projekte zu prüfen und den Bürgern zu
zeigen, daß wir mit äußerster Aufmerksamkeit auf dem Gebiet stehen, um zu sehen, ist
das unbedingt notwendig, was jetzt die Menschen beeinträchtigt, hinsichtlich Straßen und
anderer Verkehrsbauten usw., oder gibt es einen milderen Weg? Wenn aber die Bevölke
rung sieht, daß nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten die CDU dann auf dem
Projekt stehenbleibt, das letzten Endes als unvermeidlich erscheint, wenn man sich nicht
auf lange Sicht untauglich machen will, die Bevölkerung zu versorgen, etwa mit elektri
schem Strom, dann bin ich der Meinung, daß die Bevölkerung bereit ist, auch eine solche
Erschwernis hinzunehmen und der Partei das Vertrauen zu erhalten oder neu zu schenken,
von der sie annimmt, daß sie nicht aus irgendwelcher Sorge die Flagge streicht und den
Grünen damit das Feld eröffnet. Nur so viel dazu.

Zu dem zweiten Thema, das angesprochen worden ist, der Hua-Besuch, nur eine Be
merkung aus einer persönlichen Beobachtung heraus. Der Besuch von Hua Guofeng war
ja in zwei süddeutschen Ländern und, wenn ich Rheinland-Pfalz dazu nehme, in einem
dritten. Ich glaube, Ihnen allen ist aufgefallen, wie stark der atmosphärische Unterschied
gewesen, ins Auge gefallen ist zwischen dem, was in Bonn geschehen ist und zwischen
dem, was in den südlich gelegenen Ländern an Aufnahme hinsichtlich der chinesischen
Beobachtung war. Die Chinesen haben dies selbstverständlich zur Kenntnis genommen
und auch ausgesprochen in privaten Gesprächen. Wenn man Freunde gewonnen hat von
früheren Reisen, dann merkt man, daß die Chinesen gar nicht so sehr zugeknöpft sind,
sondern im privaten Gespräch solche Dinge dann nachher zum Ausdruck bringen. Was
sie zum Ausdruck brachten, war die reine Enttäuschung, die schlichte Enttäuschung über
die doch sehr unterkühlte, fast demonstrativ unterkühlte Haltung, die ihnen in Bonn 
entgegengeschlagen ist. Die Reaktion in Moskau auf dieses Verhalten von Bonn ist ja
überaus interessant. Die Bundesregierung hat bereits ihr Lob bekommen von Moskau,
daß sie so frostig gewesen ist. Man konnte in verschiedenen Diensten lesen, daß offiziel
le und inoffizielle Stimmen aus Moskau in dieser Richtung die Franzosen, aber auch die
Deutschen gelobt haben. Was ist davon zu halten? Ich glaube, daß mit dieser Haltung
doch seitens der Bundesregierung zum Ausdruck gekommen ist eine kolossale Unsicher
heit, ja Verlegenheit in bezug auf das Verhältnis zu China. Man ist eben durch die Ost
verträge so stark nach dem Ostblock hin orientiert, daß man sich einfach scheut, daß man
Sorge hat, mit China in unbefangener Weise zu verhandeln, so wie das naheliegt nach der
weltpolitischen Situation, sondern daß man versucht, eine Art Wohlverhalten da zu
führen.

 Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, daß hier ein Feld der politischen
Wirksamkeit für uns in noch stärkerem Maße eröffnet wird in bezug auf Ostpolitik und
alles, was damit zusammenhängt, als wir das bisher gehabt haben. Die Karte Chinas ist
nun einmal auf dem Tisch der Weltpolitik, und es ist nicht festgeschrieben, daß das Ost-
West-Verhältnis, wie es bisher seit Jalta 28 gegeben war, ein für alle Mal bleibt und daß
nicht durch das Auftreten der Volksrepublik China in der weltpolitischen Arena eine
strukturelle Veränderung dieser weltpolitischen Situation eintritt, die vieles verändert.
Nur ein Stichwort, das ganz naheliegt, das wir alle zuvorderst auf der Zunge haben, ist
das Problem der Wiedervereinigung, bei dem die Chinesen sehr positiv sich einlassen im

28 Konferenz der Staatschefs der USA, Großbritanniens und der UdSSR vom 4.–11. Februar 1945 über
die Behandlung des Deutschen Reichs nach Kriegsende und die angestrebte Gründung der UNO.
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Gegensatz zu anderen Partnern im Osten. Also, ich glaube, hier wächst uns möglicher
weise etwas zu, was auch in der Wahlkampfäußerung von uns schon ins Feld geführt
werden kann. Ich glaube, hier ist die Veränderung der weltpolitischen Situation von uns
zu begrüßen, und wir können viel mehr dabei gewinnen, als das die Seite der SPD, FDP
und der Bundesregierung vermag. Hier ist die Bundesregierung diejenige, die restaurativ
ist, während die Veränderung, das Potential an Veränderung und Eröffnung neuer
Möglichkeiten durchaus auf unserer Seite zu sehen ist.

Dritte Bemerkung zu einem Thema, das in den letzten Wochen innenpolitisch eine
Rolle gespielt hat, nämlich die Faschismus/Sozialismus-Diskussion. Wir haben, ich glaube
das war im Jahr 1977, einen Angriff erlebt von Willy Brandt. Das war auf dem Höhepunkt
der Terrorismustätigkeit, als Buback und Jürgen Ponto ermordet worden waren und als
Schleyer entführt, noch nicht tot war. Da gab es einen Brief von Herrn Brandt 29 , der
damals groß durch die Presse lief, die Bundesregierung würde auf die Gefahr von
rechtsaußen aufmerksam werden. Das war abenteuerlich. Es ist der SPD aber gelungen,
durch solch eine fortgesetzte Faschismusdiskussion, die forciert worden ist, doch einigen
Erfolg zu erzielen. Sie hat nicht ganz ohne Erfolg versucht, die CDU/CSU in die rechte
Ecke hineinzumanövrieren, und wir haben die Auswirkungen im Jahre 1978 in besonde
rer Weise feststellen können.

Nun ist in dieser Diskussion eine gewisse Wende eingetreten. Beim CSU-Parteitag hat
Herr Stoiber, wie Sie wissen, versucht, den Spieß umzudrehen, indem er den Sozialdemo
kraten sagte, auch die Nationalsozialisten waren Sozialisten. 30  Ich bin der Meinung, daß
das nicht geglückt ist und daß eine differenziertere Ausdrucksweise hätte gewählt werden
müssen. Ich bin aber nicht der Meinung, daß die Aktion als solche von Grund auf falsch
gewesen ist, denn dadurch ist immerhin die SPD in eine Verteidigungssituation hinein
gekommen, und sie hat auch defensiv reagiert. Wenn das richtig angelegt gewesen wäre,
dann hätte das etwa so lauten müssen: Sowohl der Faschismus wie der Marxismus und
die auf ihnen beruhenden Systeme sind totalitäre Weltanschauungen, und beide sind die
Hauptgegner demokratischer Parteien. Wenn das so gekommen wäre, dann wäre
durchaus eine Entlastung gegenüber dem Brandtschen Angriff, ich will es mal vereinfacht
so formulieren, für uns erfolgt, und es wäre doch der Hieb gesessen bei der SPD. Das ist
von der CSU aus nicht gelungen. Ich habe mich damals gefragt, warum machen wir ei
gentlich nichts zur Entlastung seitens der CDU. Ich habe kritisch gefragt, warum haben
wir nicht in dieser Situation demonstriert durch eine Schützenhilfe zugunsten der CSU
und des Herrn Stoiber, daß wir ja gemeinsam in einer Abwehrposition insoweit sind. Es
wäre wahrscheinlich außerordentlich gut gewesen im Erscheinungsbild der Unionspar
teien, gerade in der jetzigen Situation nach außen, wenn die Leute zur Kenntnis genom
men hätten, die kann man gar nicht auseinander bringen, die helfen sich gegenseitig.

Wir werden ja wahrscheinlich jetzt, oder sicher bis zur Bundestagswahl und darüber
hinaus immer wieder in diese Situation kommen, wo der eine oder der andere Partner
sehr die solidarische Hilfe der anderen Seite benötigt. Meine Anregung geht dahin, daß
wir uns schon im Vorwege darauf präparieren und daß wir eine solche Hilfe jeweils in
solidarischer Form auch geben. Der Herr Stoiber hat nicht von unserer Seite die Entlas

29 Vgl. „Der Spiegel“ vom 29. August 1977: „Radikale. Erbe lebt“.
30 Stoiber hatte sich verschiedentlich in diesem Sinne geäußert (vgl. „Der Spiegel“ vom 15. Oktober

1979: „Haut nur drein. Von Eugen Kogon“).

Nr. 39: 5. November 1979

2074



tung bekommen, aber es gab eine ganz bemerkenswerte Stimme, die eine sehr gute
Entlastung gegeben hat, das war der Herr Karl Friedrich Fromme in der FAZ. 31  Der hat
vom historischen Standpunkt aus und vom politologischen Standpunkt in einem Vier-
Spalten-Artikel seinerzeit eine differenzierte Darstellung der Phänomene gegeben, die
mir ausgesprochen gefallen haben. (Unruhe. Diskussion.) Ich glaube, es wäre sehr gut,
wenn wir uns in diese Richtung entschließen würden.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, Hans, gleich eine Bemerkung dazu. Man kann
jemanden um so leichter unterstützen, wenn man vorher über solche Schritte informiert
wird. Ich muß klipp und klar sagen, die Art und Weise, wie das der Herr Stoiber gemacht
hat, ist eben historisch nicht haltbar. Das heißt, man kann intellektuell nicht so wenig
differenziert an dieses Problem herangehen. Ich bin sehr damit einverstanden, aber das
setzt eben einen Seminarcharakter der Diskussion voraus mit einer sehr subtilen
Kenntnis, daß man alle „Ismen“, ich sage bewußt nicht nur den Sozialismus, an der
Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert – das ist übrigens eine uralte Diskussionsgrundla
ge aus der Vorgeschichte der CDU – hier in die Debatte hereinziehen muß. Wer noch
einmal die Programmdiskussion der Jahre, schon unter der NS-Zeit, von 1944, 1945 und
1946 verfolgt, als die Partei im Untergrund anfing, sich geistig zu formieren, als es sehr
starke Kräfte gab, die heute ihren Weg in ihre geistigen Heimat CDU gefunden haben
und dann in dieser Zeit danach, etwa eine Partei der Arbeit nach holländischem Muster
zu gründen und vieles andere mehr, weiß das. Bei all diesen Diskussionen war diese
Auseinandersetzung schon da. Nur, wenn man diese Diskussion führt, dann muß man das
Intellektuelle mit dem Tatsächlichen anreichern. In einer Landschaft in der Bundesrepu
blik, in der ein Großteil der Bürger etwa die Haltung der SPD-Reichtstagsfraktion und
die Rede von Otto Wels 32 beim Ermächtigungsgesetz noch im Kopf haben, muß man eben
hinzufügen, was hier im Ideologischen geschehen ist; wenn Stoiber mit mir darüber ge
redet hätte, hätte ich ihm sehr gute Hinweise geben können etwa über das Wählerverhal
ten im März 1933. Es gäbe viele gute Argumente. Das Thema kommt jetzt zwangsläufig
in den Bundestag 33 , und ich freue mich persönlich durchaus auf diese Debatte, das ist
nicht mein Problem. Was mich geärgert hat an der Debatte ist, daß man Pfunde, die man
in der Hand hat, die man auf eine entsprechende Weise gut einbringen kann, im Ausver
kaufsstil an die Bürger gebracht hat. Du hast das ja selbst in Deiner eigenen Einlassung
gebracht: Diese Debatte muß natürlich geführt werden, aber es muß als eine Ismus-De
batte dieses Jahrhunderts geführt werden in den letzten 80 Jahren der Ideologiediskus
sionen, die bei uns aufgekommen sind.

Und dann will ich noch hinzufügen, es waren eine Menge Kollegen, die in der Debat
te Position bezogen haben. Gerhard Stoltenberg ist genannt worden, ich habe eine ganze
Reihe öffentliche Äußerungen gemacht. Die Debatte ist nicht von der CSU vom Zaun
gebrochen worden. Die Debatte ist eine komplette Reaktion aus dem Wald heraus,
nachdem die Sozialdemokraten in der Gesamtdiskussion mit der Faschismusdiskussion
in den Wald hineingerufen haben. Wir müssen doch ganz einfach zur Kenntnis nehmen,

31 FAZ vom 18. Oktober 1979: „Ein Stoiber, Staub aufwirbelnd. Was an den Thesen des CSU-General
sekretärs über Nazis richtig – und was an ihnen bedenklich ist“.

32 Otto Wels (1873–1939), Tapezierer; 1912–1918 und 1919–1933 MdR (SPD). – Rede in Verhandlungen
des Reichstags Bd. 457 VIII. WP 2. Sitzung vom 23. März 1933 S. 32–34.

33 Vgl. Sten. Ber. 8. WP 191. Sitzung vom 11. Dezember 1979 S. 15115f., 15128f.
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und ich hoffe sehr, daß wir diese Debatte im Bundestag ganz breit noch in den nächsten
Tagen kriegen werden, daß ich schon einen Konsens sehe bei den sinnlosen Ausfällen von
Falin über die Wiedergeburt des Neonazismus. Falin war lange genug hier und kennt die
Bundesrepublik viel zu gut, als daß das nicht blanke und nackte Propaganda ist. Wenn
irgendeiner, der immer in Moskau war, das nachbetet, dann hat er für mich noch mildern
de Umstände, aber Falin ist ein Mann, der deutsch spricht, der die deutsche Presse kennt,
der unzählige Gespräche in vielen Amtsjahren geführt hat, der genau wissen muß, daß er
hier wider besseres Wissen argumentiert und daß das aufgenommen wird und daß das
gegenwärtig in den westlichen Hauptstädten eine große Rolle spielt. Daß in Rom und
Paris sich hier Grundstrukturen auch in der Sozialistischen Internationale deutlich ge
macht haben, steht alles für mich außer Zweifel. Nur, wir müssen über eines uns im klaren
sein: Wenn man eine so schwierige Materie angeht, muß man erstklassig gerüstet sein. Ich
warne also jedermann, der nicht gerüstet ist, sich auf dieses Feld zu begeben.

Und zweitens muß man von vornherein sich selbst und anderen intellektuell etwas
zumuten, und drittens, wenn man eine Debatte – wer immer, das gilt für CDU-Leute im
umgekehrten Verhältnis zur CSU, aber auch für CSU-Leute im Verhältnis zur CDU –
jetzt elf Monate vor der Wahl bringt, erwarte ich, daß diese Debatte in ihrer Linienführung
mit uns abgesprochen ist, daß wir nicht plötzlich morgens aufwachen und irgendeinen
neuen Debattenansatz in einem Kriegsschauplatz erleben, der schwierig genug ist. Die
Debatte selbst im Bundestag, daraus mache ich gar keinen Hehl, erwarte ich mit einigem
Behagen, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie die Regierung hier glaubwürdig operie
ren will. Das ist eben ein Punkt, wo wir ansetzen müssen. Aber, und das möchte ich auch
hinzufügen, daß das Ganze jetzt so laufen kann, hat natürlich seinen Grund darin, daß
wir selbst in den letzten 20 Jahren unsere eigene Parteigeschichte miserabel gepflegt
haben. Ich bin gerade dabei, mit der Adenauer-Stiftung zwei Dokumentationen und
Darstellungen zu erarbeiten, erstens zur Geschichte des Widerstands gegen Hitler und
zur Gründung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 34 ; das kann übrigens
die CSU durchaus mit Josef Müller 35 parallel tun, ich will es auch so verabreden. Es ist
überfällig, daß wir das mal übersetzen in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch,
damit es unsere Leute draußen überhaupt hören, wo wir herkommen. Wir sagen ja selbst
nicht, wo wir herkommen. Und die zweite Dokumentation, die genauso dazugehört, wo
Gradl behilflich sein wird und andere Freunde, die mit dabei waren, ist die Geschichte
der Gründung der CDU in Groß-Berlin und der sowjetischen Besatzungszone und der
Widerstand gegen die Kommunistische Partei. 36  Das muß auch übersetzt werden. Aber
wenn wir selbst 20 Jahre unser Licht eben so abgeblendet haben, unsere geschichtliche
Perspektive, wo wir herkommen, so unterdrückt haben, manchmal aus schierem Tagesop
portunismus, dann darf man sich nicht über die Folgen wundern. Ich bin dafür, daß wir
die Debatte führen, aber wirklich nicht mit der kleinen billigen Münze des Tages, sondern

34 Vgl. Günter Buchstab, Klaus Gotto (Hg.): Die Gründung der Union. 1. Aufl. München 1981; Günter
Buchstab, Brigitte Kaff, Hans-Otto Kleinmann: Verfolgung und Widerstand 1933–1945. Christliche
Demokraten gegen Hitler. 1. Aufl. Düsseldorf 1986.

35 Josef Müller (1898–1979), Jurist und Volkswirt; vor 1933 BVP, 1943 verhaftet, 1945 Mitgründer und
1946–1949 Vorsitzender der CSU, 1946–1962 MdL Bayern, 1947–1952 Justizminister.

36 Johann Baptist Gradl: Anfang unter dem Sowjetstern. Die CDU 1945–1948 in der sowjetischen Be
satzungszone Deutschlands. Köln 1981.
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eben auf jenem Niveau, das die eigentliche Auseinandersetzung beinhaltet. Und das ist
die Ismus-Diskussion, die das ausgehende 19. Jahrhundert schon erfüllt hat und das 20.
auch.

Von Bismarck: Ich hatte mich an sich zu einem anderen Punkt gemeldet, möchte aber
darauf hinweisen, daß vor 14 Tagen ein Buch erschienen ist unter dem Titel „In der
Stunde Null“, von Thielicke 37  herausgegeben, was den Beitrag des evangelischen Wider
standes in der Zeit des Dritten Reiches zur Urgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft
schildert, wo die Professoren Adolf Lampe 38 , von Dietze 39  und andere in ihren Beiträgen
erwähnt sind. Ich halte das für ein sehr interessantes Dokument und würde vorschlagen,
daß es auch in die Debatte eingeführt wird. Ich werde allen Vorstandsmitgliedern dieses
Buch in den nächsten Tagen zuschicken, weil das eine wiedergefundene Unterlage ist, die
insbesondere auch durch die Mitwirkung von Franz Böhm zeigt, wo eigentlich unsere
Wurzeln liegen.

Der zweite Punkt ist Europa. Herr Generalsekretär, ich habe nichts gehört in Ihren
Ausführungen, daß das europäische Thema beim Wahlkampf ein wesentliches Thema sein
soll. Vielleicht habe ich das überhört. Ich kann hier jetzt der Zeit wegen keine großen
Ausführungen zu Europa machen. Aber ich möchte uns doch alle darauf hinweisen, daß
die Union die bei weitem größte Chance hat, im europäischen Bereich die Dinge voran
zutreiben, und daß es sicherlich historisch sehr bedenklich wäre, wenn wir jetzt aus wel
chen Gründen auch immer auf die Nachrichten der Presse reinfielen, die sie fast alle, mit
wenigen Ausnahmen, mediatisiert. Es ist noch keine Zeit in der politischen Zeit, die ich
miterlebt habe, gewesen, in der der Abstand zwischen dem, was wirklich geschieht und
dem, was die Presse berichtet, so enorm, so skandalös war. Ich sage nur ein einziges
Beispiel: In der „Süddeutschen Zeitung“, die sich ja zu den seriösen rechnen läßt, war vor
drei Wochen eine Überschrift, die lautete: „Europäisches Parlament immer noch zerstrit
ten“. Ich nehme das nur als Muster, die „Frankfurter Allgemeine“ hat gleiche törichte
Überschriften über ebenso törichte Artikel gesetzt. Es gibt dafür ein paar Erklärungen,
die ich jetzt nicht geben will, ich möchte nur uns alle bitten, daß wir das, was wir vor der
Europawahl gesagt haben, in der Europawahl immer wiederholt haben, was in unserem
Grundsatzprogramm steht, auch ausführen durch unser Interesse an der Sache, durch
unsere Mitwirkung in der Sache. Ich werde sicher Gelegenheit haben, dem Herrn Vorsit
zenden weitere Details immer wieder zu berichten. Dazu habe ich schon Gelegenheit
gehabt, aber ich möchte den Herrn Vorsitzenden auch bitten, daß in dieser Runde jedes
Mal mit einem bestimmten Thema Informationen gegeben werden können mit einer
nötigen Diskussion, die nachfolgt, damit Sie wenigstens wissen, was geschieht. Ich glaube,
daß es auch gut wäre, wenn ich mir den Vorschlag erlauben darf, wenn der Herr Klepsch 
hier jedes Mal eingeladen wäre, denn die Kooperation innerhalb der europäischen Ab

37 Helmut Thielicke (1908-1986), ev. Theologe; 1945 Professor in Tübingen, 1954 in Hamburg. - Hg.: In
der Stunde Null. Die Denkschrift des Freiburger „Bonhoeffer-Kreises“. Politische Gemeinschaftsord
nung – ein Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen Gewissens in den politischen No ̈ten unserer
Zeit. Tübingen 1979.

38 Adolf Lampe (1897–1948), Nationalökonom; 1926 Professor in Freiburg, nach 1938 Mitglied der
Freiburger Kreise, 1944 verhaftet.

39 Constantin von Dietze (1891–1973), Agrarwissenschaftler, Jurist, Volkswirt und Theologe; 1924 Pro
fessor für Agrarwissenschaften in Göttingen, 1927 in Jena, 1933 in Berlin, 1937 in Freiburg, Mitglied
der Bekennenden Kirche und der Freiburger Kreise, 1937 und 1944 verhaftet.
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geordneten und der Parteien, also CDU/CSU einerseits, Europäische Volkspartei ande
rerseits, ist noch sehr schwierig. Wenn Sie wollen, daß die Absicht, die der Vorstand hier
hat, sich im Europäischen Parlament in der Mehrheit, die wir mit den Konservativen und
Liberalen darstellen, niederschlägt, müssen wir der Koordination noch mehr Aufmerk
samkeit widmen. Sie ist vorläufig noch relativ sparsam verwirklicht. Ich darf mich heute
darauf beschränken und möchte diesen Punkt bitten einzuführen und in den nächsten
Sitzungen vorzusehen, daß wir hier darüber etwas ausführlichere Berichte hören und
auch sprechen können.

Vogel: Es sind eine ganze Reihe Themen angesprochen worden, die mich besonders
beschäftigen, aber ich will sie nicht alle aufgreifen, weil etwa zum Stichwort „National
stiftung“ Gerhard Stoltenberg genau das gesagt hat, was auch ich dazu denke. Auch, was
der Vorsitzende gesagt hat zur Debatte über die Gesamtschule am Donnerstag. Es ist
kein ganz einfaches Unternehmen, das wir da vorhaben, aber wir wollen es jedenfalls
versuchen.

Eine Bemerkung noch zu dem Hua-Besuch: Ich muß ja mit der Tatsache leben, daß
ich in Trier nicht nur den Heiligen Rock, sondern auch das Geburtshaus von Karl Marx 40  
habe. Aber ich darf einmal doch ganz ernsthaft sagen, man lernt einen Menschen ja
durchaus auch kennen auf dem Weg zu dem, was er als ein Heiligtum ansieht. Und ein
bißchen, jeder möge mir diesen unzureichenden Vergleich verzeihen, war es natürlich
schon wie der Besuch eines Katholiken am Petrus-Grab, der Weg von Hua in das Karl-
Marx-Haus und der Besuch in diesem Karl-Marx-Haus. Wenn man das beachtet, ist die
Bemerkung des Vorsitzenden über die Ernsthaftigkeit dieses Mannes nur zu unterstrei
chen, natürlich was seine Faktenkenntnis anbetrifft, nicht nur, was er in seinen Reden
vorträgt, sondern was er im Gespräch auch sagt. Das ist, glaube ich, beachtlich.

Bei der Bemerkung von Gerhard Stoltenberg zum Norddeutschen Rundfunk möchte
ich die Anmerkung machen: Natürlich, wie Sie es sagten, wird das eine breite Debatte
geben, und wir haben etwas darauf zu achten, daß unsere Rundfunkanstalten nicht Hüter
der Freiheit sui generis, sondern Anstalten durch unsere Landtage beschlossen und ins
Recht gesetzt sind in der Diskussion. Ich bitte nur, daß wir darüber hinaus auch darauf
achten, was sich in Sachen neuer Medien insgesamt an Diskussion entwickelt, wobei ich
ein bißchen besorgt bin, daß sie von verschiedenen Seiten mit solcher Extensität geführt
wird, daß die Punkte, auf die es wirklich ankommt, schwierig werden. Ich will ein Beispiel
dazu machen und zwar im Zusammenhang mit einem anderen Punkt. Ich war in den
Tagen über Allerheiligen und Allerseelen, wie ich das jedes Jahr irgendwann tue, ein paar
Tage privat in der DDR. Ich kann nur hier noch einmal bitten, daß wir alle es ernst
nehmen, daß jeder irgendwann im Jahr einmal an einem Wochenende dort hinübergeht.
Das Aufgenommenwerden westdeutscher Politiker von Leuten, die ja durch das Fernse
hen oder auch den Hörfunk, beispielsweise in Görlitz, wo man kein Fernsehen hat, nichts
wissen, ist beachtlich. Wir müssen dorthin gehen, und ich bin sehr froh, daß aus meiner
Landtagsfraktion in unterschiedlichen Funktionen nicht weniger als sieben Mitglieder in
der letzten Woche drüben waren, unter anderem auch Frau Dr. Laurien.

Wenn man dort erlebt, wie stark das Band durch Hörfunk und Fernsehen geknüpft
wird und besteht, dann muß es einen auf die Barrikaden treiben, wenn jetzt in der Sache

40 Karl Marx (1818–1883), Philosoph, Journalist; Theoretiker des Kommunismus.
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Radio Luxemburg eine Politik betrieben wird, die früher oder später natürlich dazu führt,
daß dieses Band zumindest in Frage gestellt wird. 41  Wie will ich denn völkerrechtlich
begründen, daß ich zwar Radio Luxemburg nicht hier hereinlasse, ganz gleich, ob mir das
paßt oder nicht, aber auf Dauer zulasse, daß das ZDF, ARD oder irgendwelche Program
me nach drüben gehen? Wie will ich denn rechtfertigen, daß Schmidt Giscard dʼEstaing
gegenüber eine Äthergrenze vereinbart, wenn wir gleichzeitig täglich in 36 Sprachen in
105 Ländern der Welt die Programme der Deutschen Welle haben? Ich will jetzt gar nichts
über die Qualität sagen, ich will nur sagen, wer von DDR redet, sollte erstens bitte dafür
sorgen, daß jeder von uns einmal im Jahr sich drüben sehen läßt. Die Wirkung davon, ich
könnte viele Beispiele dafür nennen, ist beachtlich und nützt mehr als alles andere, was
man tun kann. Und zweitens, daß wir uns bewußt sind, daß das engste Band, das geknüpft
ist, das durch Rundfunk und Fernsehen ist, und daß das nicht in Gefahr gebracht werden
darf.

Dregger: Ob und inwieweit sozialistische Elemente im Nationalsozialismus waren, ist
in erster Linie eine historische Frage, die deshalb von nicht aktueller politischer Bedeu
tung ist, weil ja der Nationalsozialismus im engeren Sinne tot ist. Das Bedauerliche an
diesem falschen Ansatzpunkt war es, daß es der SPD gelungen ist, etwas zu unterstellen,
was gar nicht gesagt wurde, daß nämlich SPD und NSDAP etwas Gemeinsames hätten,
was natürlich ein völliger Unsinn ist. Aber daß linker und rechter Extremismus, daß linker
und rechter Faschismus in den Methoden gleich sind, daß Hitler und Stalin Komplizen
waren – wir haben mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Hessen am 25 August ein Forum
gemacht, „40 Jahre Hitler-Stalin-Pakt“ 42  –, das hat nicht nur historische Bedeutung, weil
ja sowohl die Sowjetunion wie die DKP und KPD fortbestehen und weil die Grenzen
zwischen linken Demokraten und linken Extremisten zu verschwimmen beginnen. Wir
müssen die Diskussion auf einem zweiten Feld führen, wir müssen sie nach einiger Zeit
wieder aufnehmen. Ich glaube auf dem Feld, das Stoiber eröffnet hat, können wir die
Diskussion nicht mit Erfolg bestehen.

Zum Wahlkampf teile ich die Anmerkungen und Beurteilungen, die Gerhard Stolten
berg vorgetragen hat. Ich möchte nur einen Aspekt hinzufügen mit einer Frage. Was wird
gemeinsam sein, was wird Sache der Union sein und was werden die beiden Parteien
getrennt machen? Ich sage es deshalb, weil ja vorher der Kanzlerkandidat immer aus den
Reihen der CDU kam. Das war dann ein bundesweiter CDU-Wahlkampf, und daneben
gab es einen regionalen Sonderwahlkampf in Bayern, der auch in Hinblick auf die Situa
tion Bayerns durchaus erfolgreich und nützlich war. Aber das kann ja jetzt nicht umge
kehrt geschehen. Es ist ja eine völlig veränderte Situation, weil zum ersten Mal der
Vorsitzende der kleineren Unionspartei der gemeinsame Kanzlerkandidat ist. Ich meine,
die Gemeinsamkeit muß unter diesen Umständen stärker sein als in früheren Wahlkämp
fen. Das muß sich in der Werbung ausdrücken, das muß sich vielleicht in gemeinsamen
Kongressen ausdrücken, denn sonst können wir ja nicht mit dem Kanzlerkandidaten Franz

41 Bedenken gegen die Ausweitung der Ausstrahlung von Radio Luxemburg äußerte Helmut Schmidt 
auf dem Medienkongreß der SPD „Risiko und Chance für eine humane Gesellschaft“ am 22.–23.
November 1979 in Bonn (vgl. „Der Spiegel“ vom 26. November 1979: „Feiner Unterschied“).

42 Am 25. August 1979 in Wiesbaden (vgl. Andreas Hillgruber: Der Hitler-Stalin-Pakt und die Entfesse
lung des Zweiten Weltkrieges – Situationsanalyse und Machtkalkül der beiden Pakt-Partner. In:
Historische Zeitschrift Bd. 230, 1980, S. 339–362).
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Josef Strauß im übrigen Deutschland nun diese Bundestagswahl gewinnen. Ich glaube,
daß diese Gemeinsamkeit regionale Akzente nicht ausschließt, die hat es ja auch früher
immer gegeben, aber ich möchte darum bitten, sie nicht zu übertreiben. Das Gemeinsame
muß absolut im Vordergrund stehen. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich nicht, daß wir
damit Wähler gewinnen können, die Franz Josef Strauß vielleicht weniger sympathisch
gegenüberstehen. Ich bitte darum, den Aspekt doch zu beachten.

Zur Schulfrage, meine ich, stehen wir im Augenblick schlechter da, als es eigentlich
notwendig wäre. Wir erscheinen als zerstritten, und diejenigen in den Ländern von uns,
die unsere Positionen stärker profiliert herausbringen, erscheinen als Politiker, denen es
gar nicht um die Schüler geht und deren Schicksal, sondern um ihre Ideologie, die sie
durchsetzen wollen. Dazu tragen natürlich auch die unserer Freunde bei, die in diesem
innerparteilichen Streit die Gegenposition bezogen haben. Der Vorsitzende hat Herrn
Remmers heute morgen schon kritisiert. Ich will nur auf ein Interview, bedauerlich, in
der „Frankfurter Rundschau“ 43  hinweisen, wo er gegenüberstellt einmal Hamburg, aber
dann auch die sich profilierenden CDU-Ländern mit der Bemerkung, daß ja für einen
Mann der Mitte gar kein Raum mehr sei. Das wird natürlich in der innenpolitischen
Auseinandersetzung in Hessen für uns nicht nützlich sein. Ich frage daher, ob es nicht
doch zweckmäßig ist, was ich früher schon mehrfach angeregt habe, daß wir versuchen,
eine Koordinierung im Vorstand oder im Präsidium der Partei herbeizuführen und nicht
nur im Kulturausschuß. Diese Koordinierung ist deshalb so notwendig, weil in der Tat ja
die Verhältnisse in den einzelnen Ländern außerordentlich unterschiedlich sind. Nicht
nur in Niedersachsen, sondern zum Beispiel auch in Hessen. Wenn man da überlegt, wie
viele integrierte Gesamtschulen in Hessen vorhanden sind – es gibt kein Land mit einer
solchen Dichte –, da muß man natürlich beachten, daß es nicht nur Eltern gibt, die das
gegliederte Schulsystem behalten möchten, sondern auch Eltern, die das Schicksal ihrer
Kinder mit dem der Gesamtschulen verbunden wissen und natürlich nicht gerne haben,
daß diese Gesamtschulen, auf die ihre Kinder gehen, nun herabgesetzt werden. Das ist
eine ganz schwierige Situation. Wir haben uns im Landtagswahlkampf in Hessen damit
geholfen, das ist auch unsere heutige Position, daß wir gegen jeden Zwang sind, gegen
die Zwangsförderstufe, sondern daß wir sagen, über den Bildungsweg ihrer Kinder haben
die Eltern zu entscheiden, und sie können nur entscheiden, solange es verschiedene
Angebote gibt. Ich meine, unter diesem politischen Aspekt sollten wir vielleicht doch
nochmal den Versuch machen, hier eine gemeinsame Position in den Führungsgremien
der Partei zu gewinnen. (Kohl: Alfred Dregger, die haben wir ja an sich, bloß wir sollten
sie gemeinsam draußen vertreten.) Ja, ich weiß nicht, Herr Kohl, hier im Vorstand haben
wir das eigentlich überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Es wird jedenfalls
nicht so praktiziert. Ich glaube, es wäre doch nützlich, es vielleicht noch einmal hinzuzu
fügen.

Ich wäre unserem Freund Blüm sehr dankbar, wenn er im Sinne seiner Grundsatzauf
fassung, daß der DGB nicht für alles zuständig ist, auf dieser Linie ihn kritisiert, wenn er
sich nun als besonders kompetent empfindet, über die Frage zu entscheiden, ob das ge
gliederte Schulwesen oder das Gesamtschulwesen das Richtige sei. Ich meine, daß das
eines der wenigen Gebiete ist, in dem wir auch einen Konflikt mit dem DGB durchstehen

43 Vgl. „Frankfurter Rundschau“ vom 29. Oktober 1979: „Im Wortlaut: Ein Minister rechnet ab“.
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können. Denn viele DGB-Mitglieder glauben nicht, daß der DGB diese Frage besser
beurteilen könne als eine politische Partei. Wir sollten da also durchaus mutig operieren.
In vielen anderen Gebieten können wir es nicht, weil wir keine Frontstellung gegen die
Gewerkschaften gebrauchen können, weil viele Gewerkschaftsmitglieder unsere Mitglie
der sind und die Gewerkschaften ja auch unentbehrlich sind.

Vielleicht darf ich, Herr Vorsitzender, einen kurzen Bericht anschließen über die
Kanadareise. 44  Die Beziehungen zur Progressiv-Konservativen Partei – ein sehr geschick
ter Name, der alle Elemente enthält – sind von unserem Freund Geißler eingeleitet
worden zu einer Zeit, als diese Partei noch in der Opposition war. Damals waren die
Kanadier hier in Deutschland, und wir haben jetzt einen Gegenbesuch gemacht und
wurden mit überwältigender Gastfreundschaft und mit hoher Aufmerksamkeit dort
empfangen. Diese Partei regiert, obwohl sie nicht die absolute Mehrheit hat. Bei der
Abstimmung im Parlament haben sich einige Liberale, also die Gegner, nicht an der
Abstimmung beteiligt, damit die stärkste Partei die Regierung übernehme konnte. Der
Stimmenanteil der Progressiv-Konservativen beträgt 35 Prozent. Sie sind eben die
stärkste Partei, es ist im Wahlkampf erwogen worden von den Liberalen, daß sie eventu
ell eine Koalition bilden sollten, was auch möglich wäre. Das hat einen derartigen Sturm
der Entrüstung gegeben, daß man die stärkste Partei von der Regierung ausschließen
würde, daß das in Kanada, in diesem demokratischen Land, einfach nicht durchsetzbar
war. Der Premierminister Clark 45  hatte gerade eine schwierige Situation im Unterhaus
zu bestehen. Er hatte nämlich bei einer Weltreise vor seinem Wahlsieg unter anderem
erklärt, daß er, wenn er regieren würde, die kanadische Botschaft in Israel von Tel Aviv
nach Jerusalem verlegen würde. Ich glaube, das war nicht auf die Juden in Kanada gezielt,
sondern das war einfach außenpolitische Unerfahrenheit. Das mußte er nun revozieren,
und Trudeau 46  hat die Gelegenheit genutzt, ihm da im Unterhaus in entsprechender Weise
die Quittung zu erteilen. Aber diese Unterhaussitzung hat mir gefallen, wir reden über
die Fragestunde. In Kanada ist an jedem Sitzungstag eine Stunde Fragestunde. Die Fragen
werden nicht angemeldet und hinter dem Regierungschef sitzen keine Büchsenspanner,
sondern der sitzt da völlig einsam unter den Abgeordneten auf gleicher Ebene, und jede
Frage kann gestellt und jede Frage muß beantwortet werden. Ich muß sagen, das ist
wirkliche Demokratie. Und wenn ich überlege, daß wir auch beim Neubau des Bundes
hauses wieder das Auditorium maximum einrichten mit der Regierung auf erhöhter Bank,
dann weiß ich eigentlich gar nicht, warum wir einen neuen Sitzungssaal bauen. Wir sollten
vielleicht doch überlegen, ob wir nicht auch dieses britische Beispiel übernehmen sollten.
Die ganze Atmosphäre dieses Hauses ist eine andere. Auch daß jeder Gegner als „das
ehrenwerte Mitglied“ angeredet wird, ist außerordentlich wohltuend für den Stil dieses
Parlaments.

44 Dregger hielt sich vom 27. Oktober bis 1. November 1979 in Kanada auf.
45 Charles Joseph (Joe) Clark (geb. 1939), kanadischer Politiker; 1972–1993 Abgeordneter des Unter

hauses, 1976–1983 und 1998–2003 Vorsitzender der Progressiv-konservativen Partei, 1979/80 Premier
minister, 1984–1991 Außenminister, 1991–1993 Minister für Verfassungsfragen.

46 Pierre Trudeau (1919–2000), Jurist, Politikwissenschaftler, kanadischer Politiker (Liberale Partei);
1965–1984 Mitglied des Unterhauses, 1968–1979 und 1980–1984 Premierminister
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Clark hat vor der NATO-Parlamentarier-Konferenz 47  Aussagen zur Verteidigungspo
litik gemacht, die sich abhoben von der Linie der Liberalen, die ja nichts getan haben für
die Beteiligung, sie also in unerträglicher Weise vernachlässigt haben. Allerdings hat Clark 
dabei noch nicht Stellung genommen zu der NATO-Konferenz im Dezember. Es ist uns
gelungen, sein Einverständnis dafür zu bekommen für ein gemeinsames Kommuniqué,
wonach Kanada erklärt, daß diese Beschlüsse, so wie vorgesehen, am 15. Dezember gefaßt
werden müssen. Das war deshalb nicht so einfach, weil auch in Kanada sich ein Element
zeigt, das wir auch in den Niederlanden erleben und in Belgien, daß eben Staaten, die
nicht in der Verantwortung der Macht stehen, sehr geneigt sind, alles von einer höheren
humanitären Warte zu betrachten und die dreckige Arbeit den anderen zu überlassen.
Kanada ist deshalb ein glückliches Land, weil es weder die Probleme Europas kennt noch
die Probleme der Vereinigten Staaten. Ein relativ geringer Farbigen-Anteil, ungeheure
Rohstoff- und Energiequellen – das war ein weiteres Gesprächsthema –, die durchaus
ausreichen würden, Teersände, günstige Kohlevorkommen und anderes, nicht nur die
Autarkie Kanadas herzustellen, die erstrebt wird, sondern auch wesentliche Teile für die
Energieversorgung Europas und Deutschlands abzuzweigen. Die Kanadier erstreben
Autarkie und wollen, daß, bis die erreicht ist, keine Exporte stattfinden. Aber ich habe
Verständnis für den Vorschlag gefunden, daß, wenn in starkem Umfange deutsches Ka
pital dort eingesetzt würde auf der Basis fifty-fifty, dann eben doch die Hälfte verfügbar
gemacht werden wird, bevor die Autarkie erreicht ist, für die Energieverwendung in
Deutschland. Ich habe dieses Thema auch auf einer früheren Reise in Venezuela und
Mexiko erörtert. Ich meine, wir sollten versuchen, uns auch insofern etwas vom Nahen
und Mittleren Osten zu lösen, daß wir in Amerika unsere Quellen finden.

Interessant war für mich ein Besuch an einer Universität Queens in Kingston mit
14.000 Studenten. Wir haben mit dem Studentenrat diskutiert, die Welt ist dort noch
völlig in Ordnung. Es gibt keinerlei marxistische Verseuchung, die Leute sind außeror
dentlich realistisch; sie sind der Meinung, es sei ihre Aufgabe, ihr Leben zu meistern, nicht
die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, daß es gemeistert wird. Wir haben über die
Vorstellung, daß man an den Gebühren für das Studium festhalten sollte, eine einstim
mige Meinung dieses Studentenrates. Der macht auch sonst einen hervorragenden Ein
druck, ich hätte sie am liebsten gleich mit nach Deutschland genommen.

Zu den Vereinigten Staaten. Ich hatte vorher zwei Tage Aufenthalt in Washington, ich
nehme an, daß Herr Wörner vielleicht noch etwas sagen wird über die Tagung, die die
Konrad-Adenauer-Stiftung dort gemacht hat mit dem Zentrum für Strategische Studien 48 .
Ich habe auch die Gelegenheit benutzt, immer wieder deutlich zu machen, daß die CDU
die NATO-Partei in Deutschland ist und daß wir die Verknüpfung von Salt II und den
NATO-Beschlüssen im Dezember nicht als Voraussetzung eines positiven Beschlusses
ansehen. Ich glaube, daß diese Position richtig war, denn die Meinungen in den USA sind
durchaus geteilt, ob Salt II ratifiziert werden sollte oder nicht. Kissinger verurteilte in
einem Frühstück, das ich mit ihm hatte, nicht nur die Haltung der deutschen Bundesre
gierung, sondern auch der französischen in Hinblick auf den Besuch von Hua Guofeng.

47 Die Nordatlantische Versammlung hielt ihre 25. Jahrestagung vom 22. bis 27. Oktober 1979 in Ottawa
ab (zum Verlauf und den Beschlüssen vgl. BT Drs 8/3506 vom 13. Dezember 1979).

48 Das Center for Strategic and International Studies (CSIS, deutsch Zentrum für internationale und
strategische Studien) ist eine unabhängige Denkfabrik in Washington, D.C.
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Er war der Meinung, daß das sicherlich nicht geeignet sei, den westlichen Interessen zu
dienen. Es ist zwar nicht zu befürchten, daß China nun gleich die Fronten wechselt, aber
wir sollten uns Chinas auch nicht so sicher sein, daß wir meinen könnten, wir hätten
durchaus das Recht, ihnen ständig vor die Schienbeine zu treten. Das war ja eine Unver
schämtheit, eine Flegelei, daß man nicht privat und auf diplomatischem Wege, sondern
in öffentlichen Erklärungen von Bölling und Wehner den Hua als einen Kriegstreiber
hinstellte 49 , davor gewarnt wird, hetzerische Reden gegen die Sowjetunion in Bonn oder
in Paris zu halten. Ich bin der Meinung, daß sich da bereits die sowjetische Dominanz und
die Finnlandisierung Westeuropas auszuwirken beginnt.

Kohl: Heinrich Köppler zur Geschäftsordnung.
Köppler: Meine lieben Freunde, das ist alles wichtig und interessant. Mit einem Sei

tenblick nach rechts stelle ich aber fest, daß noch fünf Wortmeldungen beim Vorsitzenden
auf dem Zettel stehen. Es ist jetzt zwölf Uhr und wir haben noch drei weitere Tagesord
nungspunkte. Wenn wir um halb zwei fertig sein wollen, müßten wir, glaube ich, mit dem
Punkt 1 zu Ende kommen. Mein Vorschlag ist, daß man sich auf wenige Stichworte be
schränkt. (Unruhe. Diskussion.)

Wex: Ich möchte sprechen ganz kurz zu dem Bericht von Herrn Geißler zum Wahl
kampf und der geplanten Analyse zum Verhalten der jungen Wähler. (Kohl: Können Sie
nicht das Mikrophon benutzen, Frau Wex?) In diesem Zusammenhang möchte ich hin
weisen auf die notwendige Analyse zum Wahlverhalten junger Frauen und auch einmal
dringend bitten, daß gesichert ist, daß diese Analyse rechtzeitig vorliegt, um daraus
Konsequenzen für den Wahlkampf zu ziehen. Herr Geißler, wir haben darüber gespro
chen; ich hoffe, daß das gesichert ist.

Zweitens, natürlich bin ich einverstanden mit dem Schwerpunkt Familienpolitik. Wir
haben hier einen Vorsprung; entscheidend ist, wie wir ihn besetzen. Natürlich sind finan
zielle Ausstattungen nötig, darüber hinaus sollten wir Familienpolitik nicht allein als
Sozialpolitik begreifen, sondern ressortübergreifend anlegen, den wichtigen Zusammen
hang Familien- und Bildungspolitik und Kulturpolitik herausarbeiten. Wir haben bei der
Intendantendiskussion vor einer Woche über Kindertheater gesehen, was wir für eine
positive Chance haben auch in bezug auf die Presse. Familienpolitik ist nicht gleich
Frauenpolitik, das möchte ich hier klar sagen, wenn es auch Zusammenhänge gibt. Und
Familienpolitik ist nicht vorrangig Bevölkerungspolitik, sondern hat ihr eigenes, unver
wechselbares Gewicht für die Grundlage einer freien Gesellschaft, wie wir es immer
betont haben. Auch dort gibt es Zusammenhänge, aber der Akzent sollte so gesetzt
werden.

Drittens, ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen, am Sonnabend hatte ich den
Hauptausschuß der Frauenvereinigung. Es wurde der Antrag gestellt, ich sollte Frau
Weber zur Rechenschaft ziehen wegen ihrer Äußerung zur Gesamtschule, besonders auch
wegen der Auswirkungen im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Ich habe diesem Antrag

49 Bölling hatte die Angriffe auf die Sowjetunion und die Forderungen auf erhöhte Verteidigungsan
strengungen, die Hua in Frankreich geäußert hatte, als nicht glücklich bezeichnet und – wie Wehner 
vor der SPD-Bundestagsfraktion – wiederholt, die Bundesrepublik lasse sich von der Entspannungs
politik gegenüber der Sowjetunion nicht abbringen (vgl. Interview von 18. Oktober 1979 im Saarlän
dischen Rundfunk und in der Deutschen Welle – BPA-Nachrichtenabt. Ref.II R 3; vgl. auch FAZ vom
22. Oktober: „Heute erste Gespräche Hua Guofengs mit Schmidt“).
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nicht entsprochen, weil ich das nicht für eine Frage etwa nur der Frauen ansehe, weil eine
Frau zu dieser Sache für die Gewerkschaft gesprochen hat, sondern ich bin der Meinung,
daß das eine Sache der Gesamtpartei ist, um ein abgestimmtes Vorgehen in dieser Frage
und der Gesamtschule zu gewährleisten. Ich bin beauftragt, das hier vorzutragen und von
hier aus noch ein klärendes Wort zu sagen, besonders auch in Hinblick auf die Situation
in den Ländern, wo wir in der Opposition sind. Die Frauen haben ganz aktiv die Frage
Koop getragen und haben besonderes Interesse an dieser Klärung. Ich hätte noch viel
mehr, aber ich habe mich jetzt beschränkt auf diese drei Punkte.

Wörner: Da ich es Stoiber schon selbst gesagt habe, möchte ich es hier nur wiederho
len. Ich halte diese ganze Auseinandersetzung Nationalsozialismus/Sozialismus für einen
absoluten Nebenkriegsschauplatz, der uns nur schadet. Wenn man dieses Thema aufgrei
fen wollte, dann müßte man es drei Jahre vor der Wahl Professoren machen lassen.

Der nächste Punkt: Es ist hier der Landesvorstand der CDU Baden-Württembergs
angesprochen worden. Nun muß ich zugestehen, daß ich an einer Sitzung, nämlich der
vorletzten, nicht teilgenommen habe. Also, in diesem Landesvorstand und in der letzten
Sitzung ist das von Ihnen angesprochene Thema nicht diskutiert worden, geschweige denn
sind solche Behauptungen aufgestellt worden, wie sie von Ihnen wiedergegeben wurden.

Dritter Punkt, ich möchte zu der Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington
nur so viel sagen, diese Tagung ging über Fragen von MBFR, wobei wir versucht haben,
ich glaube, mit einem gewissen Erfolg, die Amerikaner problembewußt zu machen auf
eine drohende Gefahr. Und zwar wird immer deutlicher, daß in dem MBFR-Verhand
lungen eine große Schwierigkeit steckt neben vielen Geburtsfehlern dieser Verhandlun
gen, nämlich, wenn man zur Frage der Verifizierung und der Kontrolle kommt, die Gefahr
des Umschlags quantitativer Kontrollen in eine neue Qualität, nämlich politischer Kon
trolle über die Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland. Nun gibt es in Ameri
ka ein ganz deutliches Mißbehagen, das inzwischen auch die Administration erfaßt hat.
Es gibt eine ganz klare Neigung, die MBFR-Verhandlungen wegzuführen vom Schwer
punkt der Begrenzung der Mannschaftsstärken hin auf Maßnahmen, die die Angriffsbe
reitschaft, die Überraschungsfähigkeit des Warschauer Pakts reduzieren. …

(Aufgrund des Tonbandwechsels fehlen einige Minuten der Aufzeichnung.)
Koch: … Was bisher fehlt, ist das Thema Arbeitslosigkeit. Ich meine, daß wir dazu

Aussagen machen müssen auch in Verbindung mit Kernkraft, Rüstungsindustrie, was eben
angesprochen wurde. Ich bin dieser Tage noch mit der Frage konfrontiert worden, auch
gerade auf diesem Gebiet, was tut die CDU dort, können wir das anderen überlassen.
Der Vorsitzende hat eben gesagt, Produktion machen wir genauso gut. Ich glaube, daß
das eine klare Aussage ist, ebenfalls daß junge Menschen in den Arbeitsprozeß eingeglie
dert werden müssen. Darüber wird auch diskutiert. Was nützt mir das, wenn ich aus der
Schule komme, habe die nötige Ausbildung und werde nicht eingegliedert in den Arbeits
prozeß? Dazu kommt auch die Herabsetzung der Lebensarbeitszeit. Was da versprochen
wurde, müßte auch der Kanzlerkandidat ansprechen.

Nächster Punkt, Städteplanung, Wohnungsbau. Die nächste Mieterhöhung steht an,
es wird diskutiert, wo soll das hinführen? Wir waren der Meinung in der CDU seit Jahren,
daß Eigentumswohnungen, Eigentumsbau und nicht Mietkasernen die Antwort ist. Der
nächste Stichpunkt ist Unternehmensrecht, Betriebsverfassung. Ich will auf die Einzel
heiten nicht eingehen. Auf die Wirtschaftspolitik ist schon hingewiesen worden. Was wir
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aus anderen Gremien und Institutionen hören, rechnet man in diesem Jahr in Aufsichts
räten mit einer kleinen Rezession. Einerseits könnte uns das freuen, daß wir dann vielleicht
die Wahlen besser gewinnen, andererseits wäre das für die arbeitenden Menschen sicher
lich nicht günstig. Vermögensbildung, auch dazu wird diskutiert in den Verbänden, ob das
KAB, EAB, Kolping sind; dazu sollten wir eine Aussage machen.

Letztes, was Frau Dr. Wex angesprochen hat, die Schulpolitik, Maria Weber. Ich würde
vorschlagen, daß unser Freund Blüm und ich von der CDA, die christlich-demokratischen
Arbeitnehmer innerhalb des DGB – wir sind beide Mitglied des DGB –, ein Gespräch
mit Maria Weber in Düsseldorf führen.

Kohl: Herr Koch, was die Äußerung von Frau Weber betrifft, habe ich ja am gleichen
Tag ihr noch in einer öffentlichen Erklärung geantwortet. Dieser Ausfall war völlig un
qualifiziert, das will ich hier doch noch einmal sagen, und war gänzlich unnötig. (Koch: 
Ich habe mich auch geärgert. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich habe das, was der Peter Lorenz gesagt hat, nicht als Kritik an unserer
Arbeit aufgefaßt, denn wenn wir es nicht täten, dann wäre gar nichts da. (Unruhe. Dis
kussion.) Ich glaube, das ist die notwendige Voraussetzung dafür, daß wir jetzt in diese
Herbstaktion hineinkommen. Was den Inhalt anbelangt, habe ich ja nur stichwortartig
ein paar Gedanken geäußert, die bisher in den Besprechungen zum Ausdruck gekommen
sind. Ich möchte daran erinnern, daß wir miteinander vereinbart haben, daß das Wahl
kampfprogramm, wenn es in der Wahlkampfkommission diskutiert und ein erster Entwurf
erstellt worden ist, selbstverständlich in den Gremien, das heißt hier im Bundesvorstand
diskutiert wird. Dasselbe gilt auch für den Landesvorstand der CSU, das heißt, das
Wahlkampfprogramm, Herr Koch, wird nicht am Bundesvorstand vorbeilaufen, sondern
wird hier diskutiert werden. Das ist also völlig klar, da geht nichts an uns vorbei.

Zweitens, Herr Dregger, wir werden einen gemeinsamen Wahlkampf haben, das ist ja
ganz selbstverständlich und zwar vom Rednereinsatz über die Werbelinie bis zum Pro
gramm. Die Durchführung der einzelnen Aktionen muß natürlich von den Parteizentra
len verantwortet werden, weil die ganzen Kontakte von den Kreisverbänden zu den
Parteizentralen erhalten bleiben müssen. Es würde ein fürchterliches Durcheinander
geben, wenn nun wirklich unsere Kreisverbände sich an die Nymphenburger Straße 50  
wenden würden oder CSU-Kreisverbände, was weiß ich, an uns. Das ist alles auch so
abgesprochen. Wir sind hier völlig einer Meinung mit der CSU, die Organisation der
Durchführung läuft über die einzelnen Parteizentralen, auch die Abwicklungen des
Wahlkampfbudgets. Das ist anders gar nicht zu machen. Wir würden ein Riesendurchein
ander kriegen, wenn wir anders verfahren würden. (Dregger: Wenn Sie das noch einmal
konkretisieren würden, die gemeinsame Werbelinie. Werden wir die gleichen Plakate
haben?) Der Slogan, das Signet, die Farben, das gemeinsame Plakat des Kanzlerkandi
daten, alles, was damit zusammenhängt, muß gemeinsam erarbeitet werden, das ist
selbstverständlich. Anders ist der Wahlkampf nicht zu machen. Es gibt, darüber werden
wir sicher nachher noch reden, selbstverständlich Bereiche, die in der Verantwortung des
Kanzlerkandidaten sozusagen allein liegen, das wird dann auch aus Mitteln finanziert
werden müssen, die außerhalb des Wahlkampfetats liegen. Aber die generelle Durchfüh
rung des Wahlkampfes wird gemeinsam gemacht.

50 Sitz der CSU-Landesleitung in München.
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Kohl: Ich will das vielleicht noch ergänzen, Herr Dregger, in einer Bemerkung. Für
mich ist das jetzt der vierte Bundestagswahlkampf, den ich sozusagen aus nächster Nähe
mitgestalte und mitmache. Was ich bis heute sehe, rechtfertigt absolut die Feststellung,
dies ist der bisher auf engster Tuchfühlung mit engstem Schulterschluß geführte Wahl
kampf bei Bundestagswahlen. Ich muß allerdings hinzufügen, ich sage das nicht einschrän
kend, es ist völlig normal, es ergibt sich aus der Struktur der beiden Schwesterparteien,
wovon die eine eine ungleich größere Partei ist und einen ungleich größeren Apparat
auch hat, daß die Hauptlast der Wahlkampfvorbereitung des gemeinsamen Wahlkampfes,
ich meine jetzt gemeinsam in allen Details, weitgehend hier bei uns liegt. Ich habe hier
nun praktisch alle Kommissionssitzungen präsidiert, die wir bisher haben seit der Ent
scheidung der Nomination von Franz Josef Strauß. Wenn man das rein vom Ablauf mit
verfolgt und dabei war, kann man also nur die Bemerkung noch einmal unterstreichen:
Es gibt auch nicht die Spur einer Zurückhaltung auf unserer Seite. Alle Vorschläge, die
bisher gemacht wurden, mit Ausnahme der Illustrierten – das war auch so abgesprochen,
das ist ja völlig richtig, da haben die sehr gute Leute, die das machen –, sind, ich würde
sagen, im Verhältnis acht zu zwei hier im Hause erarbeitet worden. Was erarbeitet wurde,
vorgelegt wurde, war vorher bereits über die Apparate abgesprochen. Also es ist deswe
gen relativ einfach gewesen, die Dinge jeweils abzusegnen und zu beschließen. Wir haben
ja kein Problem, wir sind auch im Zeitplan. Das von Peter Lorenz angesprochene Problem
ist ein anderes Problem, das liegt nicht auf dieser Ebene. Wir haben in der letzten
Wahlkampfkommissionssitzung auch darüber gesprochen, daß wir es für völlig falsch
halten, wenn da jetzt eine Politik läuft, daß der Kanzlerkandidat sich zu allem und jedem
äußern soll. Das ist nicht sein Job, ganz falsch. Von ihm sollen die Schwerpunkte der
Programmatik in der Öffentlichkeit vorgetragen werden. Bei der Programmatik sehe ich
überhaupt kein wesentliches Problem auf uns zukommen. Wenn ich die aus der Vergan
genheit her kritischen Punkte nehme, Rente, Familienpolitik, Position der Frau, um mal
drei zu nennen, dann meine ich, ich hätte mir 1976 gewünscht, wenn ich Weihnachten 1975
eine ähnliche Übereinstimmung zu diesen Fragen gehabt hätte, wie sie jetzt vorhanden
ist. Ich karte damit nicht nach, ich halte das nur noch einmal fest. Ich sehe im Sachbereich
in der Tat kaum Probleme.

Das Problem, das noch nicht befriedigend gelöst ist, ist sozusagen die Darstellung des
Kanzlerkandidaten, nicht was seine Person betrifft, sondern die Apparatur. Das, was hier
überlegt wurde, was hier installiert werden soll, funktioniert noch keineswegs so, wie es
sein sollte. Ich würde mir auch wünschen, daß die Motzereien aus dem Kreis der CSU
aufhören. Ich kann keine Motzereien aus dem Kreis der CDU entdecken, sondern ich
muß ausdrücklich sagen – ich nehme mal zwei Beispiele –, wenn ich etwa an das Gespräch
bei der Jungen Union von Franz Josef Strauß, wenn ich an das Gespräch mit den Sozial
ausschüssen denke, wird das jetzt mit den Frauen sein. Wir werden übermorgen die
Kreisvorsitzenden und Kreisgeschäftsführer hier haben. 51  Unser Problem ist, daß wir, ich
nenne jetzt ein typisches Beispiel, einen völlig anderen Termin in Auge gefaßt hatten, der
auch günstiger gewesen wäre. In der Münchner Terminplanung ist der Termin dann
plötzlich vorverlegt worden. Da hapert es noch, darüber gibt es gar keinen Zweifel. Das
ist ein Punkt, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, der ist wirklich verbesserungswürdig

51 Vgl. UiD vom 15. November 1979: „Politik für die 80er Jahre“; Rede von Franz Josef Strauß: Die
Unionspolitik der achtziger Jahre ebd. CDU-Extra.
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und verbesserungsfähig. Aber was die Apparatur betrifft, habe ich auch das Gefühl, was
ja sehr wichtig ist, daß die Leute, die die Hauptverantwortung im Alltag tragen, die
Mitarbeiter, die miteinander schaffen müssen, das auch in einem menschlich sehr ange
nehmen und guten Klima tun. Das ist sehr wichtig für das Ergebnis. Wenn das Klima
nichts taugt, dann taugt in der Regel das Ergebnis auch nichts; das füge ich also ausdrück
lich hinzu.

Geißler: Ich muß noch die eine Frage zu den Kongressen beantworten. Zu allen
Kongressen ist Franz Josef Strauß eingeladen worden. Die Terminplanung hat ein bißchen
Zeit gebraucht, bis es soweit war. Er wird an zwei oder drei Kongressen im nächsten Jahr
teilnehmen, auf jeden Fall am verteidigungspolitischen Kongreß, beim Bauernkongreß.
(Dregger: Werden die Kongresse gemeinsam veranstaltet?) Teilweise. Ein Teil der Kon
gresse wird gemeinsam gemacht, ein anderer Teil ist einfach aus organisatorischen
Gründen, auch von seiten der CSU nicht gemeinsam zu realisieren.

Kohl: Die Referenten sind aber alle gemeinsam, das gilt für alle. Und aus den Refe
renten ergibt sich immer das Gesamttableau. (Unruhe. Diskussion.)

Punkt 2 der Tagesordnung. Das Wort hat der Schatzmeister. Ich darf hier vorweg sagen,
das ist hier die erste Lesung, wie besprochen im Frühjahr, und wir werden dann am 3.
Dezember die Verabschiedung des Etats haben. Es geht ums Geld, ich bitte um Ihre
Aufmerksamkeit.

Beratung des Etats 1980 der CDU-Bundesgeschäftsstelle

Kiep: Liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit muß ich
auf die an sich vorgesehenen und vielleicht auch notwendigen längeren Ausführungen
verzichten und damit auch auf das Vergnügen des Schatzmeisters und seines Generalbe
vollmächtigten, sich einmal hier vor diesem Gremium ins rechte Licht zu rücken. Der
Etatentwurf, der Ihnen vorliegt 52 , ist vom Präsidium zur ersten Beratung heute dem
Bundesvorstand vorgelegt worden, und ich möchte mich in meiner Einleitung nun auf
die Beantwortung der Frage beschränken, ob dieser Etat nach Ansicht des Bundesschatz
meisters finanzierbar ist, oder ob er nicht finanzierbar ist.

Vorangegangen ist der heutigen Sitzung ein Schatzmeistergespräch, Landesschatz
meister, Bundesschatzmeister am 14. September, ein weiterer Termin wird der Bundesfi
nanzausschuß am 12. November sein. Am 26. November treffen sich die ehrenamtlichen
Rechnungsprüfer mit dem Parteivorsitzenden und Bundesschatzmeister, und am 3. De
zember befaßt sich dieses Gremium dann abschließend mit dem Bundesvorstand. Mit
dieser zeitigen Etatvorlage und dieser Termingestaltung der Beratung entsprechen wir
dem Beschluß des Bundesvorstands anläßlich der diesjährigen Etatverabschiedung vom
19. März, nämlich einer ausführlichen Beratung den notwendigen Zeitraum zur Verfügung
zu stellen.

Die finanzwirtschaftlichen Daten haben sich im Laufe des Jahres, wie ich berichten
darf, positiv verändert und zwar einmal dadurch, daß die Etatabwicklung durch die
Bundesgeschäftsstelle ausgesprochen restriktiv erfolgt ist, wofür ich mich hier ausdrück
lich bedanken möchte, zweitens dadurch, weil wir ein günstigeres EG-Wahlergebnis ge

52 ACDP 07-001-1334.
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habt haben, als wir in unserer vorsichtigen Kalkulation unterstellt haben, und drittens,
weil wir in der Abwicklung des Europawahlkampfs erhebliche Ersparnisse erzielen
konnten. Die Planung, die jetzt vor uns liegt, sieht folgendermaßen aus: Das Finanzie
rungsvolumen 1980 macht insgesamt 66,6 Millionen aus, die wir finanzieren müssen, und
zwar setzt sich das zusammen, 29,6 Millionen laufender Etat, 35,5 Millionen Wahlkampf
etat, 1,5 Millionen CDU-Anteil an dem zentralen Budget für den Kanzlerkandidaten,
von dem Heiner Geißler schon gesprochen hat. Nach unserer Vorausschau, unseren
Annahmen, wird dieses Finanzierungsvolumen im Jahr 1980 zu dem Datum 31. Dezember
1980 zu einer Verschuldung von schätzungsweise sieben Millionen DM per Jahresende
führen. Zum Vergleich, Ende 1972 und Ende 1976, also an den Endjahren dieser beiden
Bundestagswahlkämpfe, die wir vorher finanziert haben, waren es jeweils 14 Millionen.
Wir unterstellen bei dieser Perspektive, daß wir ähnliche Spenden bekommen wie 1976,
sprich also rund 13 Millionen, eine Annahme, die sicherlich sehr mutig und optimistisch
ist, aber die wir für vertretbar halten. Wir unterstellen weiterhin, das betrifft die Wahl
kampfkostenerstattung, daß das Wahlergebnis 1980 so sein wird in etwa wie das Wahler
gebnis 1976.

In dieser Finanzplanung haben wir alle Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil vom
24. Juli 1979 gezogen. Wir haben das Finanzierungsinstrumentarium der neuen Lage voll
angepaßt, das ist alles ausführlich mit den Landesschatzmeistern besprochen, die darüber
unterrichtet sind und die dem auch zustimmen. Wenn wir über den Inhalt sprechen und
wenn wir über die Zeit nach der Bundestagswahl, die jetzt unser vordringlichstes Ziel ist,
sprechen wollen, dann wäre die Diskussion zu führen über kritische Etatpositionen, dies
ist der Debatte heute und am 3. Dezember vorzubehalten. Ich möchte hier nur sagen, daß
dieses Zahlenwerk, das Ihnen vorliegt, nach unserer Meinung, nach der Meinung des
Bundeschatzmeisters vertretbar ist. Dieses Zahlenwerk ist, wie Herr Geißler schon
ausgeführt hat, auch mit der CSU beziehungsweise mit Schatzmeister und Generalsekre
tär der CSU abgestimmt. Ich glaube, hier Ihnen von der Zahlenseite her die Annahme
dieses Etats empfehlen zu können.

Dregger: Ich glaube, das Problematischste an diesem Haushalt ist die Spendenerwar
tung, die ja so hoch sein soll wie 1976, wie wir gerade gehört haben. Einmal fürchte ich,
wenn kein Abkommen mit der CSU getroffen werden kann, daß die CSU und Franz Josef
Strauß manches absaugen wird und daß die Bereitschaft, ihm die Spenden zukommen zu
lassen, in diesem Jahre noch verstärkter sein wird als vorher. Aber es kommen dann auch
die allgemeinen Faktoren hinzu, die Auswirkung der Mitbestimmung, die Strafverfahren,
in die einige Unternehmer verwickelt worden sind, die neue Rechtslage. Ich fürchte, daß
in meinem Landesverband in diesem Jahr erstmals der Spendeneinsatz seit vielen Jahren
nicht realisiert werden kann, und ich fürchte, daß das auch für die Bundespartei gilt.
Deswegen bitte ich, wir können es ja heute nicht ausdiskutieren, doch noch einmal zu
überlegen bis zur nächsten Sitzung, ob es nicht Ausgabepositionen gibt, die entbehrlich
sind. Die größte Ausgabenposition ist die für das „Deutsche Monatsblatt“. Das kostet
allein drei Millionen Mark. Ich glaube, wenn es das „Monatsblatt“ nicht gäbe, dann würde
zumindest in meinem Landesverband das Wahlergebnis nicht anders sein. Auch die
Parteiarbeit würde nicht darunter leiden. Ich weiß nicht, ob die Kollegen das ähnlich
beurteilen. Wenn das aber der Fall sein sollte, dann sollten wir eigentlich auch mutige
Beschlüsse fassen im Hinblick auf Ausgabenkürzungen. Der Finanzausschuß wird sich ja
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jetzt nach unserer Sitzung mit der Sache nochmal befassen, bevor wir die endgültige
Verabschiedung haben. Ich stelle die Frage, wir haben ja neben dem Finanzausschuß einen
kleinen Kreis, nämlich die Finanzkommission, ob diese Finanzkommission, die ja nun
ständig mit diesen Dingen zu tun hat, nicht einmal die Gelegenheit erhalten sollte, ent
weder im Vorstand oder im Präsidium ihre Gesichtspunkte uns vorzutragen. Das sind
meine Anmerkungen zu diesem Punkt.

Kohl: Bevor ich das Wort weitergebe, zunächst ein paar Bemerkungen des Parteivor
sitzenden zum Etat, das erwarten Sie ja. Ich finde, da dieser Etat insgesamt in die Land
schaft gut paßt. Er signalisiert im Blick auf die Bundestagswahl keine Materialschlacht,
sondern ist praktisch eine Fortschreibung, wenn ich die Preiserhöhungen nehme. Das ist
ja de facto ein Wahlkampfetat von rund 40 Millionen für die Bundestagswahl, eine
Größenordnung, die vertretbar ist, auch gegenüber der Öffentlichkeit, die dieses Mal
besonders kritisch hinschauen wird, inwieweit die Parteien mit dem Geld, ich sage es jetzt
mal mit dem Slogan, der gegen uns verwandt wird, um sich werfen oder nicht. Ich glaube
also, das ist ein Punkt, wo sich dieser Etat sehr wohl sehen lassen kann.

Ich will zum zweiten hinzufügen, daß die Summe, mit der wir in diesem Jahr ins neue
Jahr gehen, das heißt also, das Plus, das wir noch haben, zu Beginn des Jahres 1980 höher
ist als das Plus, das wir hatten im Jahre 1975, das heißt also, wir gehen in einer besseren
Ausgangsposition in dieses Wahljahr, wo wir zwei Etats, den Wahlkampfetat und den
normalen Etat der Bundespartei zu verabschieden haben.

Dritter Punkt, die Spendenerwartung. All das, was ich beobachte, gibt keinen
Grund oder Anlaß, daß wir hier resignieren sollten. Ich habe durchaus den Eindruck, daß
es möglich ist trotz dieser schwieriger gewordenen Situation, die insbesondere im Blick
auf die vorhandenen abgelaufenen Strafverfahren und die Gefahr möglicher Strafver
fahren besteht, den Wahlkampf auch auf dem Spendensektor zu finanzieren. Da gibt es
ein Problem des Ausgleichs und Abgleichs zwischen CDU und CSU, das es im übrigen
immer gab. Ich glaube, wir haben in der letzten Sitzung mit der CSU, soweit so etwas
überhaupt per Absprache regelbar ist, eine Regelung getroffen, die jedenfalls verspricht,
daß wir hier auch die Chance der CDU und unserer Kasse wahren können. Ich bin hier
nicht sehr pessimistisch. Ich kann auch nicht erkennen, ich sage es noch einmal – Stand
heute mittag –, wie nach meinen Informationen draußen die Gespräche im Blick auf die
Spenden laufen, daß sich die Dinge verschlechtert haben. Ich habe sogar den Eindruck
– ich glaube, das ist eine durchaus überschaubare, ins Land hineingehende Einsicht –, daß
eine beachtliche Spendenfreudigkeit da ist, wobei sich zum Teil die Spender umschichten.
Wir müssen dies einfach zur Kenntnis nehmen, ob uns das paßt oder nicht, daß eine
Summe von Spendern den Sozialdemokraten geben, die bisher nicht gegeben haben; das
ist ein Teil der mitbestimmten Betriebe. Aber ich glaube nicht, daß das unsere Summe in
der Regel schmälern wird, sondern wir werden hier der Tatsache ins Auge sehen müssen,
daß die Sozialdemokraten noch mehr Geld haben, als sie eh schon haben – das sehe ich
eigentlich mehr –, und die FDP noch viel mehr. Das gilt natürlich für die FDP als eine
wichtige Folge der Gesamtentwicklung. Sie wissen, es gibt ein Gerede, das sehr schwer
zu verifizieren ist, daß bestimmte Teile der deutschen Industrie von Herrn Klasen 53 an
gesprochen werden für einen Sonderwahlkampffonds, ich habe das einen Hinden

53 Karl Klasen (1909–1991), Jurist; 1970–1977 Präsident der Deutschen Bundesbank, 1978–1984 Auf
sichtsratsmitglied der Deutschen Bank.
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burg-Fonds 54  neuer Auflage genannt. Wir werden zu gegebener Zeit möglicherweise auf
diese Sache noch einmal öffentlich zu sprechen kommen, damit dieses Thema auch – von
wegen die Partei des großen Geldes, Sie erinnern sich noch an diese Thesen aus der
Vergangenheit – aufbereitet wird. Aber das muß sehr sorgfältig vorbereitet werden, denn
wir dürfen uns in diesem Feld, nach all dem, was geschehen ist, keinen Rohrkrepierer
erlauben.

Zum letzten, Herr Dregger, damit hier meine Position ganz klar ist, ich bin strikt da
gegen, daß wir der Bundespartei das einzige Organ nehmen, mit dem sie sich gegenüber
den Mitgliedern überhaupt darstellen kann. Man kann sicher vieles sagen, was am
„Monatsblatt“ verbesserungswürdig ist; ich gehöre zu denen, die immer hier für Verbes
serungen offen sind. Aber wenn natürlich die CDU Deutschlands, spricht die Bundespar
tei sich ihrer Stimme begibt, das ist dann nicht nur eine Frage der Wahlkämpfe, sondern
wie beispielsweise unsere Mitglieder informiert werden. Und da ich Spezialist bin in der
Information von Mitgliedern in meinem persönlichen Erfahrungshorizont der letzten
zehn Monate, sage ich Ihnen klipp und klar, damit hier gar kein Zweifel aufkommen kann
über meine Position, daß ich als Bundesparteivorsitzender auf keinen Fall bereit bin
hinzunehmen, daß die Stimme der Bundespartei, in diesem Fall das „Monatsblatt“, ver
schwindet und dann der Chor der Landesparteien sich so darstellt, daß die Landespar
teien, die Geld haben – es gibt ja reiche und arme auch im Bereich der Landesparteien,
wofür ja die eigene Partei in der Regel nichts kann, sondern die regionale Wirtschaftsstruk
tur verantwortlich ist –, ihre Mitglieder dann besser informieren können als jene, die
weniger Geld haben und andere überhaupt dabei nicht in Erscheinung treten. Ich bin
sehr damit einverstanden, daß wir uns noch in diesem Jahr einmal die Zeit nehmen für
die, die sich interessieren, in einem eigenen Termin über die Gestaltung des „Monats
blatts“ miteinander zu reden und zu diskutieren. Dazu kann man sehr viel sagen. Warum
sollten wir nicht einmal den Bundesvorstand – die, die kommen wollen, sollen kommen,
die die nicht interessiert sind, können ja wegbleiben – an einem Abend mal hier in Bonn 
einladen, um mit den Verantwortlichen über das Thema der Gestaltung des „Monatsblat
tes“ miteinander zu sprechen. Aber daß das „Monatsblatt“ bleiben muß, solange es die
Bundespartei der CDU gibt, ist ganz klar. Ich mache hier aus meiner Haltung zu diesem
Punkt überhaupt keinen Hehl; das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Politik, nicht im
Blick auf Wahlen, sondern im Blick auf das Verhältnis zu den eigenen Mitgliedern.

Waffenschmidt: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, im Hinblick auf das
„Monatsblatt“ möchte ich den letzten Vorschlag von Ihnen, Herr Vorsitzender, sehr un
terstützen, daß wir hier einmal zusammenkommen und reden über die Gestaltung des
„Monatsblattes“. Ich glaube, da läßt sich eine Menge zusammentragen.

Ich wollte zweitens nur etwas sagen in Hinblick auf den von mir besonders zu vertre
tenden Vereinigungshaushalt, KPV. Ich muß hier anmelden, daß wir etwas mehr an finan

54 Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (1847–1934), Generalfeldmarschall; 1870–1911 Militär
laufbahn, 1914 Oberbefehlshaber der 8. Armee, 1916 Chef der Obersten Heeresleitung, 1919–1925
Ruhestand, 1925–1934 Reichspräsident. – Gemeint ist der „Osthilfeskandal“. Hindenburg hatte zu
seinem 80. Geburtstag 1927 den alten hochverschuldeten Familienbesitz Gut Neudeck als Geschenk
erhalten, finanziert durch Spenden, die allerdings nicht ausreichten, so daß aus dem Fonds für notlei
dende Bauern zusätzliche Mittel – auch für die weitläufige Verwandtschaft und Nachbarschaft Hin
denburgs – abgezweigt wurden, was einen Untersuchungsausschuß und die Prüfung durch den
Rechnungshof zur Folge hatte.
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zieller Hilfe brauchen. Ich möchte hier nicht die Einzelheiten wiederholen, die ich beim
Gespräch der Vorsitzenden mit den Generalbevollmächtigten vorgetragen habe, möchte
aber hier erbitten, Herr Bundesschatzmeister, daß wir in der Zeit zwischen heute und
dem 3. Dezember nochmal die Möglichkeit haben, diese Fragen im einzelnen zu erörtern
mit der Zielvorstellung, in der letzten Lesung dann doch eine tragfähige Plattform hin
zubekommen. Mir scheint das möglich zu sein.

Kohl: Mir scheint, daß es nützlich ist, wenn das der Schatzmeister und der Generalse
kretär aufnehmen und zu diesem Gespräch einladen. Einverstanden?

Von Bismarck: Ich bitte, meine Kollegen und Freunde, einmal auf die Seite 5 der Ge
samtaufstellung zu blicken, „Ordentlicher Sonderetat der Bundesgeschäftsstelle“. Dort
sind unter „Internationale Beiträge“ „EVP Europäische Volkspartei“ und „EUD Euro
päische Union“ insgesamt 125.000 Mark aufgewendet, das ist weniger als ein Prozent. Ich
halte das für die Lage, in der sich Leo Tindemans befindet, nicht für ausreichend. Ich will
das jetzt nicht im Detail erläutern, nur hier das angemerkt haben und werde mit dem
Herrn Vorsitzenden auch nochmal sprechen. Ich weiß, daß das alles nicht ganz hier zum
Ausdruck kommt. Es gibt ein paar andere Leistungen, ich weiß das wohl. Aber die
Leistung genügt an sich von uns für die europäische Situation nach meiner Überzeugung
nicht.

Kohl: Philipp von Bismarck, das kann man gleich aufklären, das gibt hier natürlich ein
ganz schiefes Bild, das sind die blanken Beiträge. Die Leistungen der CDU für die EVP
und die EDU sind ein Vielfaches von dem, aber die werden nicht aus dieser Kasse be
stritten. Wenn wir das in diese Kasse einstellen würden, hätte ich erstens beim Aufkommen
Probleme, die ich sonst nicht habe, ich möchte mich jetzt einmal so allgemein ausdrücken,
und zum zweiten kann ich ja jedem von Ihnen, den es besonders interessiert, das gerne
noch einmal im Gespräch sagen. Unsere Summen sind so, daß wir mit weitem Abstand
an der Spitze aller Parteien in Europa marschieren in unseren Zuwendungen für die EVP,
in unseren Zuwendungen für die EDU. Das ist ein Mehrfaches, ein Vielfaches von dem,
was hier steht. Aber wir müssen bei dieser Gesamtlage der Finanzierung hier unterschei
den: Dies ist ein Etat der Bundespartei, das andere sind Leistungen, die für die Bundes
partei erbracht werden in diesem Raum. Also wenn die Italiener, Philipp von Bismarck,
und die Belgier das alles so zahlen würden, was auf sie zukommt, in der Relation, wie wir
es zahlen gegenwärtig in der EVP, in der EDU, dann hätte Leo Tindemans überhaupt
keine Sorgen.

Biedenkopf: Herr Vorsitzender, wir machen heute eine erste Lesung und wollen ja am
3. Dezember noch einmal darüber sprechen. Ich finde die Anstrengungen, die zur Ein
sparung gemacht worden sind, beachtlich. Die Struktur des weiteren Etats kennen wir ja
noch nicht, da kennen wir nur die Summe praktisch, und das liegt auch in der Natur der
Sache, daß man da sehr viel mehr noch nicht sehen kann. Ich hätte nur die Bitte, wenn
das möglich ist, daß wir bei der endgültigen Beratung wenigstens in groben Zügen einen
Eindruck davon gewinnen können, welche Ausgaben, die jetzt im Wahlkampfetat drin
sind, im Etat 1981 dann wieder im normalen Etat erscheinen. (Kohl: Schon klar, ja. Die
laufenden Ausgaben, die über 1980 hinausgehen.) Es muß ja sicher sein, ob das, was hier
dargestellt ist, dann mit einer gewissen Kontinuität weitergeplant werden kann. Deshalb
ist es ganz wichtig, daß man darauf hinweist.
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Dann habe ich eine ganze Reihe von Einzelanmerkungen, die ich mir aber für die
Schlußberatungen aufheben will. Ich habe nur eine Anregung noch dazu zu machen. Ich
habe nicht den Eindruck, daß die Personaldatenbank 55 , um die wir ja eine ganze Menge
Aufwand machen, sehr effektiv ist. Also das, was wir davon sehen in den Landesverbän
den, ist, daß es eine Reihe von Leuten im akademischen Bereich gibt, die da leichter
angesprochen werden. Aber normalerweise ist die Nachfrage nach dieser Einrichtung
viel geringer, als allgemein angenommen wird, und ich frage mich, ob wir diese Kosten
wirklich brauchen.

Kohl: Gut, also ich mache zwei Vorschläge dazu, erst zum letzten, daß das Thema
Datenbank vielleicht für die nächste Sitzung gleich als eine Art Voranfrage vorweg erle
digt wird. Aber dann würde ich darüber hinaus doch die Kollegen, die eine Summe von
Detailfragen haben, bitten, die wirklichen Detailfragen, die nicht der allgemeinen Erör
terung bedürfen, vielleicht vorweg schon beim Schatzmeister und beim Generalsekretär
abzufragen, damit wir nicht zu einer Etatberatung kommen müssen in allen Details, die
einzelne ganz zu Recht interessieren, aber die Gesamtheit des Vorstandes vielleicht we
niger interessiert.

Geißler: Zwei Bemerkungen. Beim „Monatsblatt“ sind wir dabei, mit dem neuen
Chefredakteur 56 eine neue Gestaltung des Monatsblatts zu konzipieren. Wir haben ja
schon einige Vorschläge auch auf dem vorletzten Parteitag in die Diskussion gebracht.
Ich greife den Vorschlag gerne auf, daß diejenigen, die sich dafür interessieren, mal zu
sammenkommen. Ich würde die Initiative ergreifen und den Bundesvorstand einladen
zu einem Abendtermin, da kann über diese Sache geredet werden. Zweitens, wir sind
auch dabei, das „Monatsblatt“ in seiner Herstellung, auch was die Kosten anbelangt, zu
rationalisieren. Wir haben alte Verträge, an die wir gebunden sind, vor allem, was die
Druckerei anbelangt. Wenn wir irgendwo rationalisieren und Kosten einsparen, dann eben
auf diesem Sektor. Hier sind wir mitten in den Verhandlungen, in den Gesprächen.

Was die Datenbank anbelangt, Kurt Biedenkopf, wir sind dabei, die Sache völlig neu
zu konzipieren, denn es sind ja seit langen, langen Jahren gar keine Daten mehr in der
Datenbank erfaßt worden, also was junge Leute anbelangt. Deswegen stellen wir die
Datenbank auf eine völlig neue Grundlage. Dazu kann der Bundesgeschäftsführer bitte
etwas sagen.

Fink: Ein ganz kurzes Wort, in der Personaldatenbank sind ja sämtliche Daten vorhan
den, was das Alter und dergleichen angeht, nur es ist nicht mehr ausgewertet worden in
den letzten Jahren nach Ausbildung und dergleichen mehr. Anfragen erreichen uns, was
junge Leute angeht, nicht ältere; weil wir die jungen Leute aber nicht daraufhin aufbe
reitet haben, haben wir jetzt eine Aktion in Angriff genommen, die jungen Leute zu er
fassen und uns nur auf die zu spezialisieren.

Kohl: Gut, aber darüber reden wir vielleicht noch.
Kiep: Nur eine ganz kurze Bemerkung noch zu der Spendengeschichte. Herr Dregger,

wir haben in dem Gespräch mit den Landeschatzmeistern ja aus dem Karlsruher Urteil
heraus ein neues Instrumentarium entwickelt. Die Anwendung dieses Instrumentariums

55 Vorlage in ACDP 07-001-1334.
56 Hans Dieter Kloss (geb. 1930), Diplom-Landwirt, Journalist; 1962–1976 „Stuttgarter Zeitung“ (zuletzt

Leiter Ressort Wirtschaft und stellvertretender Chefredakteur), 1979–1984 Chefredakteur „Deutsches
Monatsblatt“ (Nachfolger von Willi Weißkirch).
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hat uns zu der relativ optimistischen Spendenerwartung veranlaßt, die dem von mir hier
vorgetragenen Finanzierungswerk zugrunde liegt. Und zwar sind das, wenn ich das
nochmal ganz kurz rekapitulieren darf, erstens einmal die von uns bisher überhaupt nicht
vorgenommene, aber jetzt sehr stark vorzunehmende Ansprache an Spender für Spenden 
aus versteuertem Einkommen. Die notwendigen Voraussetzungen dafür sind organisa
torisch geschaffen worden. Zweitens, die intensive Ausnutzung und systematische An
sprache potentieller Spender im Rahmen der neuen erhöhten steuerlichen Abzugsbeträ
ge, die sie ab 1. Januar 1980 abrechnen können. Drittens, die Möglichkeit, die uns das
Karlsruher Urteil in dem Punkt gibt, wo es ausdrücklich ausführt, daß bestimmte
staatspolitische Aufgaben, die von den Parteien wahrgenommen werden, aus steuerlich
abzugsfähigen Spenden gefördert werden können. Auch dazu sind die Gründungen be
stimmter Institutionen notwendig. Die Landesverbände sind über diese Dinge, die sowohl
auf Bundesebene wie auch auf Landesebene praktiziert werden können, voll informiert
und unterrichtet. Auf dieser Grundlage sind wir zu diesen Angaben gekommen, die ich
Ihnen hier vorgetragen habe.

Kohl: Noch zur Information: So, wie die Dinge aussehen, wird im November im
Rahmen eines sogenannten Omnibussteuergesetzes diese Regelung jetzt kommen mit
1.800 und 3.600 Mark mit Wirkung vom 1. Januar 1980 an. Mehr steckt in der Sache nicht
drin. (Unruhe. Diskussion.) Alles andere, was Sie hören, was da noch laufen soll, sind
blanke Gerüchte, die allerdings überhaupt nicht verstummen, weil vor allem Herr Karry 
unentwegt noch verbreitet, es seien noch ganz andere Sachen möglich. Es ist nichts
möglich außer dem eben Gesagten. Wobei ich noch hinzufügen muß, das ist natürlich auf
der Ebene der Kreis- und Bezirksverbände eine hervorragende Möglichkeit, an Geld zu
kommen, wenn das nur mal ausgeschöpft wird. – So, jetzt dann der Punkt 3.

Erste Lesung des Umweltschutzprogramms der CDU

Geißler: Ich würde Folgendes vorschlagen für den weiteren Ablauf der Tagesordnung.
Wir haben zwei wichtige Papiere zu diskutieren, einmal das Programm Entbürokratisie
rung und eine erste Lesung Umweltschutzprogramm 57 . Ich würde vorschlagen, daß wir
uns jetzt noch ausreichend Zeit nehmen, das Bürokratisierungsthema zu behandeln.
Dieses Papier ist im Umlaufverfahren von Präsidium bereits gebilligt worden und ist das
Ergebnis einer sehr intensiven Arbeit einer Kommission, deren Mitglieder in dem Ihnen
zugestellten Papier aufgeführt sind, die teilweise auch anwesend sein werden ab ein Uhr
und infolgedessen auch für die Fragen, die da sind, zur Verfügung stehen können. Das
Umweltprogramm haben wir für eine erste Lesung heute vorgesehen. Wir könnten uns,
wenn die Zeit nicht ausreicht, beim Umweltschutzprogramm auf eine Einführung des
Fachausschußvorsitzenden konzentrieren, es dabei belassen und dann bei der nächsten
Bundesvorstandssitzung bzw. dann der Bundesparteiauschußsitzung, so wie es geplant
ist, dieses Programm endgültig verabschieden, so daß ich jetzt vorschlagen würde, daß wir
uns mit dem Bürokratisierungsthema beschäftigen.

Dregger: Ich möchte noch etwas dazu sagen. Ich bin dreieinhalb Stunden hierher ge
fahren, ich fahre dreieinhalb Stunden wieder zurück für nur das Auflegen dieses einen

57 Vorlagen in ACDP 07-001-1334.
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Punktes. Wir haben den ganzen Vormittag geredet über Allgemeinheiten, die nicht le
benswichtig waren für die Partei. Ich finde, daß das kein gutes Verfahren ist. Man muß
mal denken an die von weit Kommenden. Wenn die Tagesordnung vorgestellt ist, muß
man sich ein bißchen drauf verlassen können.

Geißler: Ich bin sehr damit einverstanden. Ich habe das allergrößte Interesse daran,
daß wir beide Tagesordnungspunkte zur vollen Gänze und inhaltlich bei voller Präsenz
behandeln. Ich habe nur gehört, die Sitzung soll gegen halb zwei zu Ende sein oder um
zwei Uhr. Ich mache darauf aufmerksam, wenn wir in diesem Zeitrahmen beide Program
me bewältigen wollen, daß wir in Schwierigkeiten kommen. Ich kann nur vorschlagen,
daß wir uns genügend Zeit nehmen jetzt für diese wichtigen Sachfragen. Der Bundesvor
stand hat meines Erachtens auch die Aufgabe, hier Dinge auf den Weg zu bringen, die ja
für den Wahlkampf nicht von geringer Bedeutung sind.

Kohl: Ist denn der Herr Riesenhuber da? (Unruhe. Diskussion. – Einwurf: Der ist auf
dem Weg.) Ich bin damit einverstanden, nach der Tagesordnung zu gehen, wenn sich jeder
konzentriert, ist das gar kein Problem. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das Umweltschutzprogramm ist als erste Lesung auf der Tagesordnung – ich
muß ausdrücklich darauf hinweisen –, während wir das Bürokratiepapier an sich verab
schieden sollten heute. Deswegen liegt also ein bißchen der Schwerpunkt auf dem
zweiten Papier. Damit müssen wir uns auf jeden Fall intensiv beschäftigen. Die erste
Lesung dieses Umweltschutzprogramms ist deswegen sinnvoll natürlich, weil der Bun
desvorstand möglichst viele Anregungen noch abgeben sollte bis zur endgültigen Verab
schiedung. (Unruhe. Diskussion.) Dann darf ich vorschlagen, daß wir damit anfangen.

Kohl: Herr Riesenhuber, herzlich willkommen, hier können Sie gleich einen kurzen
Einführungsvortrag halten.

Riesenhuber: 58 Darf ich mich vorher setzen? (Heiterkeit. – Kohl: Ja, sicher, entweder
können Sie es im Sitzen, im Stehen oder im Liegen machen. Was für Sie kommod ist.) 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe nicht die Absicht, mich im Liegen
mit dem Umweltprogramm zu befassen, da gibt es sicher aktuellere und erfreulichere
Tätigkeiten. Ich darf hier kurz vorführen, erstens, was wir erarbeitet haben und zweitens,
wie der Stand der verschiedenen Abstimmungen ist. Der Bundesfachausschuß Energie
und Umwelt hat vor einem Jahr vom Generalsekretär den Auftrag bekommen, ein Um
weltprogramm zu erarbeiten. Vorgeschichte war, daß in einer Reihe früherer Programme
Einzelaussagen zum Umweltschutz vorgetragen worden waren. Vorgeschichte war wei
terhin, daß im Jahre 1972 der Bundesvorstand in einem ersten Auftrag, der damals vom
Kollegen Gruhl übernommen worden war, die Formulierung eines Umweltprogrammes
versucht hat. Die Formulierung des Papiers von Herrn Gruhl ist vom Bundesvorstand
nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen worden. Das Papier wurde seinerzeit zu
rückverwiesen aus einer Reihe von Gründen, die wir versuchten bei der Neuformulierung
zu berücksichtigen. Es ging hier damals im wesentlichen um zwei Probleme, einerseits
um die außerordentlich schwierige Problematik der klassischen medialen Bereiche des
Umweltschutzes, zu denen konsistente Einzelaussagen vorzutragen sich in der damaligen
Formulierung als sehr schwierig herausgestellt hatte. Zum zweiten war die damalige
Überlegung weitgehend geprägt von der Diskussion über die Grenze des Wachstums, die

58 Transkript des Redebeitrags in ACDP 07-001-1008.
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einbezogen werden muß, eine nationale Diskussion über die nationalen Aufgaben jeden
falls nicht zudecken darf.

Wir haben bei der Vorbereitung unseres Papiers uns abgestimmt mit einer Reihe von
Gruppen, die wir innerhalb und außerhalb der Partei als sachverständig angesehen haben.
Der Stand der Abstimmung ist so, daß wir mit Ausnahme des zusammenfassenden Posi
tionspapiers, das als politisches Einzelpapier vorgeschaltet ist, das Programm abgestimmt
haben mit der CSU, dort mit dem zuständigen Fachausschuß unter Leitung des Kollegen
Glück 59  und mit Minister Dick 60 . Wir haben abgestimmt mit den kollegial zusammenar
beitenden Bundesfachausschüssen für Wirtschaft und für Inneres. Wir haben abgestimmt
mit dem Agrarausschuß, von dem uns die Stellungnahme vorliegt, die jedoch noch nicht
in jedem Detail eingearbeitet werden konnte. Wir wollen in die Endredaktion weiterhin
einbeziehen die Ergebnisse eines Umweltschutzkongresses, den der Wirtschaftsrat der
CDU e.V. in der vergangenen Woche durchgeführt hat. 61  Dieser Kongreß hat in keinem
erkennbaren Punkt wesentliche Widersprüche ergeben, aber noch einige weitere Anre
gungen, die wir für nützlich und wertvoll halten.

Wir haben schließlich versucht, bei Einzelpositionen, die in der derzeitigen Diskussi
on sich als schwierig und kontrovers auch innerhalb der Partei herausgestellt haben, in
diese Einzeldiskussionen nicht direkt durch Beschlußvorschläge einzugreifen. Wir sind
davon ausgegangen, daß eine zügige Verabschiedung dadurch erschwert werden würde.
Es ist aber durchaus möglich nach dem Willen des Bundesvorstands, hier noch Entschei
dungen herbeizuführen, die detaillierter sind und weitergehen, wenn dies gewünscht wird.

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, der Aufbau dieses Programms ist fol
gendermaßen, und ich skizziere dies nur sehr kurz, denn es ist Ihnen zugegangen. Wir
haben in einem Positionspapier zusammengefaßt, was wir hier als wesentliche, politisch
aktuelle Aussagen ansehen. Dieses Positionspapier ist insofern nicht eine Kurzfassung
des Gesamtprogramms. Es versucht nicht, numerativ die einzelnen Kapitel nachzuzeich
nen, sondern versucht die Punkte herauszustellen, die in der jetzigen politischen Debat
te wesentlich sind. Hierzu gehört insbesondere nach unserer Ansicht der umfassende
Bereich der Akzeptanzkrise in unserer gesamten Technikdiskussion, der Zweifel gegen
über dem wirtschaftlichen Wachstum als Wert oder Ziel, die Skepsis insbesondere in der
jungen Generation darüber, ob wir einen verantwortlichen Umgang mit der Technik, die
wir haben, wirklich pflegen, und ob wir dazu imstande sind und schließlich den politischen
Willen in hinreichendem Umfang haben.

Dies ist das Positionspapier, das vorgeschaltet worden ist. Wir haben uns hier wie auch
bei weiteren Einzelpapieren auch gerichtet nach dem, was insbesondere im Grundsatz
programm an programmatischen Aussagen eingearbeitet worden ist. Wir haben an
mehreren Stellen bewußt und ausdrücklich darauf Bezug genommen; die Aussagen, die
dort getroffen worden sind, sind zum Teil sehr weitgehend und sehr handfest.

59 Alois Glück (geb. 1940), Landwirt; 1970–2008 MdL Bayern (1988–2003 Vorsitzender der CSU-Frak
tion, 2003–2008 Landtagspräsident), 1986–1988 Staatssekretär im Staatsministerium für Landesent
wicklung und Umweltfragen, 2009–2015 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

60 Alfred Dick (1927–2005), Lehrer; 1962–1994 MdL Bayern (CSU), 1970–1977 Staatssekretär, 1977–1990
Staatsminister für Umweltfragen.

61 Umweltkongreß des Wirtschaftsrat „Lebendige Wirtschaft – Lebenswerte Umwelt“ am 29. Oktober
1979 in Frankfurt (Druck Bonn 1980).
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Im Programm selbst haben wir den Aufbau so gewählt, daß wir ausgegangen sind von
einer Einleitung, die im wesentlichen anknüpft an das, was die Union in den vergangenen
Jahren im Bereich Umweltschutz getan und geleistet hat, und dies nicht etwa in einer
Aufzählung von Einzeltatsachen, sondern in einer Wertung der Ziele, aus denen eine
Umweltpolitik von Christdemokraten getan und geleistet werden kann. Wir sind von
dieser Einleitung ausgehend in die grundsätzliche Frage des Verhältnisses zwischen
Bürgern, Staat und Umwelt eingestiegen. Bei dieser Diskussion konnten wir anknüpfen
einerseits an Einzelaussagen im Grundsatzprogramm, weiterhin an ein Kapitel in unserem
Programm zu Energie und Umwelt, das 1977 verabschiedet worden war und zwar nach
einem damals sehr umfassenden und eingehenden Kongreß in Hannover. 62  Und
schließlich sind wir ausgegangen von Papieren, die der Bundesfachausschuß für Inneres
in jüngster Zeit erarbeitet hat.

Der grundsätzliche Einstieg ist auch hier der gewesen, daß wir festgelegt haben, daß
nicht nur aufgrund von historischen Leistungen im Bund, Ländern und Gemeinden,
sondern bei der Haltung der Union schlechthin Umweltschutz und Umweltpolitik für
uns ein zentrales, auch ein zentrales konservatives Anliegen ist, und daß wir von diesem
Anliegen aus uns nicht nur berufen, das ist die eine Seite, auf die Gruppen, die aus vielen
Bereichen seit langer Zeit Umweltschutz betreiben, die Jäger, die Wanderer, die verschie
denen Bereiche, die jetzt in den Naturschutzbünden zusammengefaßt sind, sondern an
dererseits auch in den Bereichen, in denen die Technik den verantwortlichen Umgang
mit der Technik selbst zu definieren versucht, das heißt also, konkret an der Tradition der
VDI-Richtlinien zur TA Luft, TA Lärm usw.; das ist allgemein bekannt.

Wir haben darauf abgehoben, daß vieles an Umweltpolitik heute vielleicht erst dadurch
möglich geworden ist, daß durch eine grundsätzliche Diskussion über die Grenzen des
Wachstums die Bereitschaft der Bürger, Leistung und auch Verzicht zugunsten des
Umweltschutzes auf sich zu nehmen, so gewachsen ist, daß hier politische Durchsetzbar
keit überhaupt erst geschaffen worden ist. Wir haben, und darauf sollte ich nochmal
hinweisen, auch die Bürgerinitiativen in diesem Zusammenhang direkt angesprochen als
Partner, nicht aber als Gruppen, die hier einen Alleinvertretungsanspruch haben könnten,
als Gruppen, deren Beitrag wichtig ist, die aber nicht von sich aus ein Umweltmonopol
übernehmen dürften. Denn Umweltschutz ist zu betrachten in einem vernünftigen Ge
samtzusammenhang aller Ziele, für die die Verantwortung beim Politiker und in unserer
repräsentativen Demokratie bei den Parlamenten und den aus den Parlamenten gewähl
ten Regierungen liegt. Wir betrachten insofern die Bürgerinitiativen als wichtige Partner,
nicht aber als solche, denen wir Rechenschaft per se schuldig wären oder die von sich aus
hier vorrangige und übergeordnete Rechte in Anspruch nehmen könnten. Sie sind dem
allgemeinen politischen Ziel, der Abwägung von Zielen und Verpflichtungen unterwor
fen.

Wir haben im folgenden Kapitel, meine Damen und Herren, in dem Abschnitt C zu
den Grundlagen im wesentlichen versucht, die neue Lage der Umweltpolitik über die
medialen Bereiche, über die einzelnen Aktionsbereiche hinaus soweit aufzuarbeiten, wie
dies in einem Programm möglich ist. Dabei ist die grundsätzliche Überlegung die, daß
der klassische Umweltschutz in den einzelnen Aktionsbereichen Wasser, Luft, Lärm, die

62 Am 10.–11. Oktober 1977 in Hannover (vgl. UiD vom 1. Dezember 1977 CDU-Dokumentation 41 –
Energiepolitisches Programm der CDU).
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wir in einem der folgenden Kapitel aufarbeiten, durchaus wichtige und vielversprechen
de Ergebnisse gezeigt hat, daß in diesen Bereichen Ziele erreicht worden sind, die
wahrscheinlich in Leistung, aber auch im konzeptionellen Anspruch international an der
Spitze stehen, daß darüber hinaus aber zur Zeit ein Denken Platz greift, das einen ande
ren Charakter gewonnen hat, das Denken im Gesamtsystem, das Denken in Gesamtzu
sammenhängen und das Wissen darum, daß hier die isolierte Lösung einzelner Probleme
nicht die Gefährdung unseres gesamten ökologischen Systems verhindern kann, solange
die Gesamtzusammenhänge nicht verstanden werden. Wir haben auch darauf abgehoben,
daß diese Leistungen, die bis jetzt vollbracht worden sind, erheblich sind. Das heißt, daß
wir nicht eine Politik so betreiben, als ob Umweltschutz erst heute beginne, sondern
durchaus so, daß wir auf dem, was jetzt schon erreicht worden ist, mit Grund zum Opti
mismus aufbauen können, daß also alles, was jetzt in Umweltpessimismus und von da aus
umschlagend in einem allgemeinen Zukunftspessimismus diskutiert wird, im Grunde das
Problem vertieft, ihm objektiv nicht gerecht wird und möglicherweise seine umfassende
Lösung sogar verhindern wird.

Die Lösung der Umweltprobleme wird nur aus einer grundsätzlichen Haltung des
Optimismus überhaupt möglich sein. Sie wird nicht möglich sein gegen eine Technik,
sondern nur durch eine vernünftige Einbeziehung von Technik. Sie wird nicht möglich
sein durch eine freilaufende Technik, sondern durch eine verantwortliche Handhabung
von Technik, die sowohl von den Verantwortlichen in Wirtschaft und Technik geleistet
werden kann – dies ist gezeigt worden –, als auch einer entsprechende Flankierung durch
die Politik bedarf.

Wir haben hierzu die Frage des Verhältnisses zwischen Wirtschaft, Umweltschutz,
darüber hinaus zwischen Wachstum und Umweltschutz und schließlich zwischen Sozialer
Marktwirtschaft und Umweltschutz aufzuarbeiten gehabt. Wir sind dabei davon ausge
gangen, daß in einer ähnlichen Weise, wie es bei der Begründung der Sozialen Marktwirt
schaft notwendig gewesen ist, Marktwirtschaft aus sich heraus nicht Aufgaben des Um
weltschutzes zu erfüllen imstande ist. Die volkswirtschaftliche Überlegung ist, daß Um
weltkosten als interne Kosten in Betriebskosten und -rechnungen nicht eingehen und
insofern Umweltgüter als freie Güter beliebig verbraucht werden könnten und zur Ma
ximierung von privatwirtschaftlichen Gewinnen führen. Dies ist im Grund ein Stand
punkt, der überwunden worden ist. In einer ähnlichen Weise wie bei der Setzung der
Sozialen Marktwirtschaft sind soziale Randbedingungen eingeführt worden, in denen die
Marktwirtschaft sich verwirklicht hat und dadurch sowohl die Marktwirtschaft als auch
eine zunehmende soziale Verantwortlichkeit in der Politik erst geleistet werden konnte.
Ähnliche Arbeit ist im Bereich des Umweltschutzes zu leisten und kann jetzt zunehmend
auch geleistet werden, nicht in der Weise, oder noch nicht in der Weise, daß ein umfas
sender Katalog abschließender Rahmenbedingungen gesetzt werden könnte, aber doch
in der Weise, daß sich die Rahmenbedingungen für eine Umweltpolitik in der Sozialen
Marktwirtschaft zunehmend abzeichnen, sowohl in den Grenzwerten und in den Rand
bedingungen als auch in den verschiedenen Einzelpunkten und Instrumenten.

Dies bedeutet, daß innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft Umweltschutz möglich ist
und vielleicht sogar in der Sozialen Marktwirtschaft sehr viel besser möglich ist als in
konkurrierenden Systemen. Das wird nicht nur belegt durch einen empirischen Vergleich
der Umweltschutzbemühungen und ihrer Ergebnisse in Marktwirtschaften und in Plan
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wirtschaften; die Daten des Ostblocks liegen auf dem Tisch. Dies wird nicht nur belegt
durch die Tatsache, daß gerade ein demokratisches System den Umweltschutz nicht
verhindert, sondern sogar fördert. Dies ergibt sich auch aus der grundsätzlichen Überle
gung, daß auch im Bereich des Umweltschutzes Marktwirtschaft als ein Steuerungsin
strument eingesetzt werden kann, bei dem die knappen Güter in einer optimalen Weise
zur Lösung von Problemen eingesetzt werden, knappe Güter sowohl finanziell gespro
chen als in der Suche nach der optimalen technischen Lösung.

Meine Damen und Herren, wir haben insofern als wesentliche Aufgabe gesehen, daß
das Verhältnis zwischen Marktwirtschaft und Umweltschutz so neu definiert wird, daß
innerhalb vernünftiger, langfristig verläßlicher Rahmensetzung des Staates Marktwirt
schaft, und zwar als wirtschaftliches System, die Probleme lösen kann und lösen sollte. In
diesem Zusammenhang besteht kein Gegensatz zwischen Wachstum und Umwelt, in
diesem Zusammenhang ist ein vernünftiges wirtschaftliches Wachstum auch eine Voraus
setzung der möglichen Lösung von Umweltproblemen auf der einen Seite aufgrund der
wirtschaftlichen Voraussetzungen, die dadurch zu schaffen sind, auf der anderen Seite
aber auch aufgrund der technischen Voraussetzungen, der Weiterentwicklung neuer
umweltfreundlicher Techniken einerseits, der Einführung und Durchsetzung dieser neuen
Techniken auch in der Abfolge von Anlagengenerationen der Industrie andererseits.
Denn es ist offensichtlich vielversprechender, in neue Anlagen und neue Anlagengene
rationen sofort umweltfreundliche Techniken einzubauen, als sie hinterher mit erhebli
chem Aufwand und begrenztem Erfolg aufzupfropfen versuchen. Dies zeigt die derzeiti
ge Diskussion beispielsweise über die Entwicklung von Steinkohlekraftwerken, die ich
hier nur als Beispiel nenne, nicht aber ausweiten möchte.

Wir haben nach dieser Abwicklung der grundsätzlichen Systemzusammenhänge, die
wir sehen und wo wir unsere Aufgaben sehen, einige Querschnittsbereiche der Umwelt
politik aufgearbeitet. Wir sind uns dabei darüber im klaren, daß diese nicht enumerativ
vollständig sein können. Wir sind uns auch im klaren, daß das Systemdenken im Um
weltschutz langsam an Raum gewinnt. Das Verständnis für unsere Welt als ein System
ökologischer Zusammenhänge, Großzusammenhänge weltweit, aber auch begrenzterer
Zusammenhänge, wie etwa des Alpengebiets, des Wattenmeers bis hin zu Feuchtgebieten,
aber auch schließlich der gesamten volkswirtschaftlichen Zusammenhänge in eine
Überlegung von Kosten-Nutzen-Analysen, in einer Abschätzung der Folgen und der
Aufwendungen unserer Ziele, haben wir in den Querschnittskapiteln an einzelnen
Punkten aufzuarbeiten versucht.

Im Bereich Stadtentwicklung und Raumplanung kommt es uns hier insbesondere
darauf an, daß der Schutz von Natur, von ökologischen Systemen, nicht etwa – und dies
ist ja auch zunehmend und weitgehend schon der Stand der derzeitigen Gesetzgebung –
ein Restfaktor sonstiger Planungen sein darf, ein Restfaktor der Planung von Autobahn
trassen, von Schnellverkehrsstraßen, von Besiedlungsgebieten, sondern ein Gegenstand
einer legitimen und notwendigen Planung selbst sein muß. Wir sind aber davon ausge
gangen, daß insofern Umweltschutz hier in einem wichtigen Bereich mit Naturschutz im
klassischen Sinne nicht umfassend beschrieben ist, sondern wir gehen davon aus, daß
hierzu auch die Wohnlichkeit unserer Städte gehört, daß hierzu auch die Gestaltung der
von uns gebauten und gestalteten Umwelt im einzelnen einzubeziehen ist, und daß hier
insofern Umweltschutz nur dann möglich ist, wenn man sich nicht verläßt auf staatliche
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Eingriffe, auf Eingriffe der Landespolitik oder auch der Kreis- und Kommunalpolitik 
allein, sondern auf eine weitgehende Mitverantwortung sowohl der einzelnen Bürger vor
Ort als auch der Verantwortlichen in der Wirtschaft und auch in der Wissenschaft. Wir
haben hierzu einige Überlegungen zu der Wohlqualität unserer Städte, zur Problematik
der Versiegelung von Städten und Landschaften aufgerollt, den Zusammenhang zwischen
Natur und Landschaft, den Zusammenhang zwischen Natur und Bebautem aufgearbeitet.

Im Bereich der Umweltforschung kommt es uns wesentlich darauf an, nicht etwa einen
Katalog von einzelnen Forschungsaufgaben zu umschreiben, obwohl es hier eine große
Anzahl von Aufgaben gibt, die noch anzugehen wären. Es geht hier darum, daß der Ge
samtzusammenhang eines ökologischen Denkens auch in der Umweltschutzforschung
anschaulich wird. Dies einerseits in den Bereichen, wo wir wissen, daß Probleme bestehen,
aber noch nicht hinreichend genau wissen, wie sie entstehen und wie sie zusammenhän
gen. Dies ist, um nur Stichworte zu nennen, der Bereich der möglichen Beeinträchtigung
des Klimas auf unserer Welt durch industrielle Prozesse, das Problem der Photooxydan
tien, der Einstrahlung der ultravioletten Strahlen von der Sonne und aus dem Weltraum,
das Problem der möglichen Klimaverschiebung im Zusammenhang mit der Kohlendi
oxydentwicklung weltweit. Das heißt, ein ganzes Bündel von Problemen, die nur als
Gesamtsysteme angegangen werden können und nur aus einem Verständnis der Gesamt
zusammenhänge langfristig lösbar sind. Nur aus einem Verständnis der Gesamtzusam
menhänge kann auch vermieden werden, daß mit erheblichen Investitionen unter Um
ständen Maßnahmen ergriffen werden, die überhaupt nicht zu einer Lösung der Einzel
probleme führen. Es hat sich auch hier in vielen Bereichen gezeigt, daß man zu sehr in
Aufwendungen denkt, daß man glaubt, Aufgaben erfüllt zu haben, wenn man eine hin
reichend große Investition vollbringt, nicht aber hinreichend genau verfolgen kann,
welche Erfolge diese Aufwendungen haben. An diesen Erfolgen allein ist an sich die
Sinnfälligkeit der Aufwendungen zu messen und zu rechtfertigen. Wir sehen insofern
eines der wesentlichen Probleme in der Koordination der verschiedenen Umweltfor
schungen, die sich ebenfalls zusammenschließen müssen zu in sich zusammenhängenden
vernünftigen Systemen, die nicht an nationalen Grenzen enden dürfen.

Es gehört aber abgesehen von diesen Bereichen der engeren, der spezifischen Um
weltdiskussion hierzu auch die Diskussion über die volkswirtschaftlichen Zusammenhän
ge. Zu Recht hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen festgestellt, daß es derzeit
kein zusammenhängendes System volkswirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Analysen gibt
und daß insofern ein ökonomisch-ökologischer Gesamtrahmen derzeit nicht geschaffen
werden kann. Auf der anderen Seite gibt es durchaus die Möglichkeiten, sinnvolle Nähe
rungen zu erreichen, sinnvolle Annäherungen an Abschätzungen von Aufwendung und
Nutzen und ihres Verhältnisses zueinander zu erwägen. Nur auf dieser Grundlage lassen
sich Prioritäten im Umweltschutz so herausarbeiten, daß das Wichtigste bald getan
werden kann und daß das Vorrangige so schnell getan werden kann, daß die Probleme
nicht in absehbarer Zeit unlösbar werden. Hierzu sind Einzelprobleme angerissen wor
den, die ich in dem Zusammenhang nur andeuten will.

Der dritte Querschnittsbereich, den wir ansprechen, betrifft die internationale Zusam
menarbeit im Umweltschutz und hier insbesondere drei Bereiche. Der erste Bereich ist
die Tatsache, daß die globale Entwicklung, die in der Diskussion über die Grenzen des
Wachstums angesprochen worden ist, in der Tat aus vielen nationalen Einzelentwicklun
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gen sich zusammensetzt und daß insofern nationale Einzelpolitiken sich zusammenschlie
ßen müssen zu einer Gesamtbetrachtung. Es gehört zweitens dazu, daß wir auch beim
Umweltschutz die internationale Verflechtung unserer Wirtschaften berücksichtigen
müssen. Es kann nicht angehen, daß einzelne Industrieländern durch exzessive oder auch
nur außerordentlich hohe Anforderungen an Umweltschutz Einzelprobleme zu lösen
versuchen. Dies führt zu nichts anderen, als daß umweltbelastende Produktionen tenden
ziell verlagert werden in Länder, die entsprechend geringere Auflagen an den Um
weltschutz stellen. Dies ist nicht nur ein Problem der Arbeitsplätze und der Wirtschaftsent
wicklung, sondern dies ist genauso ein Problem der weltweiten Belastung schlechthin.
Denn insgesamt würde durch eine solche Politik der Verlagerung von umweltbelastenden
Industrien nur erreicht werden, daß die Gesamtbelastung der Umwelt weltweit nicht nur
nicht fällt, sondern ansteigt.

Es gehört drittens dazu, daß wir einbeziehen die Tatsache, daß die von den Entwick
lungsländern angestrebte Industrialisierung zu einer Belastung der Umwelt weltweit
führen kann, die alles übersteigt, was wir bis jetzt an Problemen haben. Wenn die wirt
schaftlichen Entwicklungsziele der Entwicklungsländer auch nur annährend erreicht
werden sollen und wenn sie mit der gleichen brutalen Technik durchgeführt werden
sollen, wie dies zur Anfangszeit der Industrialisierung in Europa der Fall gewesen ist,
dann wäre die unmittelbare Folge davon, daß die weltweite Umweltbelastung in einem
Maß ansteigen würde, die jede sinnvolle Lösung an den Rand des Unmöglichen schiebt.
Ich möchte hier nur als ein einziges Beispiel anbringen die Problematik der fossilen
Energieträger und die damit zusammenhängende Problematik der Verschiebung unseres
Klimas weltweit durch CO², durch Kohlendioxyd. Wenn wir dies in diesem Umfange, wie
es den jetzigen Planungen und auch den Notwendigkeiten in den Entwicklungsländern
zu entsprechen scheint, zulassen würden, ohne daß wir rechtzeitig entsprechende, auch
umweltangepaßte und nicht nur arbeitsplatzangepaßte Techniken entwickeln und ver
fügbar machen würden, dann wären dies Katastrophen, die hinterher praktisch nicht mehr
lösbar sind. Denn es kommt auch bei diesen Entwicklungen darauf an, rechtzeitig die
Weichen richtig zu stellen und nicht darauf zu bauen, daß Fehlentwicklungen nachher
gelöst werden können. Dies ist bei der Dimension dieser Belastung nicht zu erwarten.
Meine Damen und Herren, auch hier möchte ich mich im übrigen darauf beschränken,
daß wir hier in einzelnen Bereichen angedeutet haben, was wir an notwendigen Schritten
sehen, ohne das jetzt enumerativ und vollständig vortragen zu wollen.

Wir haben schließlich in einem Abschnitt E unseres gesamten Programms die umwelt
politischen Aktionsbereiche; so haben wir die alten medialen Bereiche des technischen
Umweltschutzes hier bezeichnet. Ich möchte zu den Einzelkapiteln aufgrund der begrenz
ten Zeit, die hier zur Verfügung steht, nicht Stellung nehmen, bin aber gerne bereit, zu
jedem Einzelkapitel auf Nachfragen entsprechende Aussagen vorzutragen. Wir haben
hier an die erste Stelle gestellt die Bereiche Wasser und Luft, denn dies sind nach wie vor
die auffälligsten, unmittelbarsten und übergreifendsten Bereiche, in denen wir Lösungen
zu finden haben, wo wir aber auch andererseits feststellen können, daß die allgemeine
Auffassung nicht stimmt – dies wird ja auch in Umfragen immer wieder gezeigt, 60 Prozent
der Hauptschulabgänger gehen davon aus –, daß auch in diesen Bereichen die Umweltbe
lastung immer schlimmer wird und daß im Grunde Wirtschaftswachstum auch in diesem
Bereich mit einem vernünftigen Umweltschutz unvereinbar ist, während die tatsächliche
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Aussagen zeigen, daß zumindest in der Einzelbelastung in diesen Bereichen trotz weiter
wachsender Wirtschaft die Höhepunkte der Belastung inzwischen überschritten worden
sind. Es kommt auch hier darauf an, daß durch eine richtige Erkenntnis der wirklichen
Verhältnisse das, was möglich ist, getan werden kann, der Optimismus entsprechend
wächst und der Mut und die Zuversicht, die verbliebenen Probleme anzugehen, überhaupt
erst geschaffen wird, nicht aber die allgemeine Stimmung umschlägt in eine Resignation.

Meine verehrten Damen und Herren, die Einzelbereiche sind hier im einzelnen vor
getragen. Wir haben versucht, alle die Bereiche anzugehen, die derzeit in der eigentlichen
Diskussion sind. Wir sind uns darüber im klaren, daß es hier durchaus noch Schnittberei
che mit allen anderen Gebieten gibt, die wir nicht aufbereitet haben. Wir haben beispiels
weise im Zusammenhang mit der Diskussion über die Grenzen des Wachstums – und ich
bitte um Verständnis, daß ich diese abkürzende und nicht ganz richtige Kurzformulierung
hier nochmal bemühe – nicht einbezogen ein Kapitel, das wir erarbeitet hatten, über den
ganzen Bereich Rohstoffe, Energie, Nahrungsmittel, Umweltgrenzen des Wachstums in
diesen Bereichen, die Möglichkeit, die Bevölkerungsexplosion hinauszuschieben, das
heißt also, alle diese sehr vielschichtigen und weitgreifenden Probleme. Dieses ohne eine
Überlastung des Programmes hier noch zu leisten, schien uns einfach unvernünftig zu
sein. Es würde möglicherweise auch den Diskussionsstand in der Partei derzeit überfor
dern. Dies kann eine Aufgabe in einer weiteren Überlegung der Arbeit sein.

Ich möchte abschließend hinweisen auf die Schlußbemerkung. Der Sinn dieser
Schlußbemerkung ist außerordentlich begrenzt, aber doch nicht ganz unerheblich. Denn
das Ziel der Schlußbemerkung ist, daß wir davon ausgehen, daß nicht einmal festgeschrie
bene Programme die Lösung sein können, sondern daß nur dann, wenn von allen Verant
wortlichen, und dies geht vom Bürger vor Ort bis zu denen, die in der Politik oder in der
Wirtschaft oder in der Wissenschaft Verantwortung tragen, in ihren jeweils einzelnen
Bereichen die erforderlichen Verantwortlichkeiten ausgefüllt werden, daß sich nicht alle
auf den Staat und einer auf den anderen verläßt, daß nicht jeder auf den anderen die
Verantwortlichkeit in der Diskussion hinschiebt, daß von einer Diskussion der allgemei
nen Vorwurfshaltung gegeneinander abgegangen wird und daß von der gemeinsamen
Bereitschaft, gemeinsam die Probleme zu lösen, auch der Optimismus ausstrahlt, der
Voraussetzung dafür ist, daß wir die Jugend zu einem vernünftigen Umgang mit unserer
Technik, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Problemen, aber auch mit den großen
Chancen für die Zukunft gewinnen. Denn nur mit der Technik, durch einen verantwort
lichen Umgang mit Technik, nicht aber gegen die Technik, lassen sich unsere Zukunfts
probleme im Land und weltweit lösen. (Beifall.)

Kohl: Vielen Dank, Herr Riesenhuber für diese instruktive Einführung, ich darf gleich
die Gelegenheit nutzen, Ihnen und allen Freunden im Bundesfachausschuß Energie und
Umwelt und den anderen Fachausschüssen, die Ihnen zugearbeitet haben, für diese Arbeit
zu danken. (Beifall.) Das ist ein sehr wichtiges Thema.

Nun zur Geschäftslage. Ich bin sehr dafür, daß wir uns gerade auch nach dem, was
vorhin gesagt worden ist, an die Tagesordnung halten und uns jetzt an dieses Thema
heranmachen. Das heißt also sehr konkret, daß ich die Bitte an die Kollegen aus der
Fraktion habe, wegen der Sitzung des geschäftsführenden Vorstands hierzubleiben. Das
ist hier jetzt im Moment wichtiger, heute geht es im geschäftsführenden Vorstand im
wesentlichen um die Vorbereitung der Gesamtschuldebatte. Das wird heute abend auch
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noch einmal im Fraktionsvorstand erörtert, da sind eine ganze Reihe von Kollegen ja aus
den Ländern unmittelbar betroffen. Mir liegt sehr daran, daß Sie hier bleiben, ich selbst
werde dann zu den Zeitpunkt die Sitzung verlassen, der Generalsekretär wird sie weiter
führen, daß wir aber hier zum Thema weiterkommen. Es wäre schon von allergrößter
Bedeutung, daß wir auf der Bundesparteiausschußsitzung 63  wie geplant, gerade jetzt zu
einem Zeitpunkt, wo die Grünen sich zu einer Partei formieren, mit unserer Äußerung
herauskommen. Das heißt also, daß es heute beraten wird und abschließend beraten wird,
am 3. Dezember, glaube ich, ist die nächste Sitzung und daß es auf dem Bundesfachaus
schuß auf der Tagesordnung steht. Kann ich davon ausgehen, daß dieses Verfahren Ihre
Billigung findet? Wenn also dann die Sitzung bis drei Uhr dauert, ist das in der Tat auch
kein Beinbruch.

Herr Riesenhuber, eine Frage noch, wenn Sie es notieren, wenn Sie dann zwischendrin
jeweils antworten. Wir haben ja lange darüber gesprochen vor einigen Wochen, ist das
jetzt als Ganzes, als Kompendium – einfach eine politische Frage, Sie haben ja dann noch
einiges geändert nach unserem Gespräch – auch eine politisch verständliche Antwort auf
die jetzt anlaufende Diskussion durch die Grünen? Ich will bewußt nicht von der CDU
Bezug nehmen auf die Existenz der Grünen, aber wir müssen einfach das Faktum sozu
sagen im Hinterkopf haben, ohne darauf öffentlich jetzt zu reflektieren und zu reagieren.
Ist das eine hinreichende politische Antwort auch an den Punkten, was sich da im ver
nünftigen Bereich der Grünen, den anderen können wir vergessen, abzeichnet?

Biedenkopf: 64  Herr Vorsitzender, ich glaube, daß mit diesem Entwurf eine wirklich
wertvolle Vorlage für eine Fortführung unserer umweltpolitischen Diskussion in der
Union geliefert worden ist. Ich möchte mich auch persönlich Ihrem Dank an Herrn
Riesenhuber anschließen für diese Arbeit. Die Union hat mit der umweltpolitischen
Problematik keineswegs erst in jüngster Zeit angefangen, vielleicht kann man nur als eine
Randnotiz auf der Seite 3 noch feststellen, daß das erste Emissionsschutzgesetz in
Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 1962 von einer CDU-Regierung verabschiedet
worden ist, als wir damals bezogen auf das Ruhrgebiet die Arbeit in die Wege geleitet
haben als CDU-Landesregierung, die dann dazu geführt hat, daß das hier heute eine
wesentlich weniger belastete Landschaft ist als Mitte und Ende der sechziger Jahre.

Dies ist eine erste Lesung, und deshalb ist es nicht sinnvoll, auch nicht möglich, auf
Details einzugehen. Ich möchte gerade auch im Hinblick auf die Frage des Herrn Vorsit
zenden eben kurz auf vier Punkte hinweisen, von denen ich glaube, daß das Papier sie
noch nicht zu Ende geführt hat, wir sie auch nicht bis zum Dezember zu Ende führen
können – man kann das auch gar nicht erwarten –, aber daß die Fragestellungen, die die
Punkte beinhalten, vielleicht noch etwas deutlicher ausgearbeitet werden müssen.

Punkt 1, Umweltpolitik ist Umverteilungspolitik. Wir müssen uns darüber im klaren
sein, daß eine Steigerung der Umweltanstrengungen, wie sie in diesem Papier ja in einer
Fülle von sehr verdienstvollen Einzelaspekten dargestellt wird, auch in ihrem Gesamtzu
sammenhang, zu einer geschlossenen Parteihaltung kommen muß. Die Verbesserung der
Umwelt für uns und die nachwachsenden Generationen bedeutet Investitionen, die man
nur durch uns unverzichtbar machen kann. Es hat überhaupt keinen Sinn, die Umweltde
batte so zu führen, als könne man hier etwas zusätzliches tun, ohne bestehende Besitz

63 Am 10. Dezember 1979 (Protokoll in ACDP 07-001-625).
64 Transkript des Redebeitrags in ACDP 07-001-1008, gekürzt in -1334.

Nr. 39: 5. November 1979

2102



stände, bestehende Verteilungsstrukturen anzufassen. Das ist ausgeschlossen. Was die
Grundsubstanz der Entscheidung, die ja hier in diesem Papier enthalten ist, ausmacht,
ist, daß die Menschen sagen, hier ist ein sauberer Rhein, ein sauberer Bodensee, eine
lärmfreie Stadt, eine saubere Luft für mich und meine Kinder, eine der weiteren Steige
rung meines Lebensstandards im materiellen Sinne, eine adäquate Leistung der Gesell
schaft. Nur so kann man dieses ganze Problem auch in den Erwartungshorizont und in
den Erwartungshaushalt der Menschen und ihrer Organisation überhaupt einbringen.
Diese Erwartungen zu schaffen – das hat jetzt gar nichts mit Wachstum zu tun –, diese
Leistungen alle nur aus intensivem Wachstum zu verwirklichen, halte ich für unrealistisch.

Damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Das Papier gibt uns, ich glaube, daß ich das
richtig sehe, zum ersten Mal einen, ich möchte sagen, umfassenden Ansatz, das Verhältnis
von Wirtschaftswachstum und Gesellschaftsordnung anzusprechen. Wir haben dieses
Thema im Grundsatzprogramm an zwei, drei Stellen ganz behutsam im Zusammenhang
angesprochen, aber ohne irgendeine Conclusio daraus zu ziehen. Dieses Papier stellt nun
eine Reihe sehr bedeutsamer und wichtiger Ansatzpunkte an die Wachstumsgrenzen dar.
Ich bin der Überzeugung, daß die seriösen Teile bei den Grünen, aber auch weit darüber
hinaus, dieses Thema über die weitere Entwicklung des Wachstums, seine Notwendigkeit,
seine staatliche Förderung, seine Auswirkungen zu einem wichtigen Gegenstand unserer
Diskussion machen. Hier muß man, alles das geht jetzt nur in Stichworten, zwei Dinge
unterscheiden, die das Papier auch unterscheidet, aber dann doch wieder zusammenfaßt.

Es gibt Wachstum zur Verbesserung der Lebenslage in der Bundesrepublik Deutsch
land und Wachstum zur Verbesserung unserer Fähigkeiten dritten Ländern gegenüber.
Das Wachstum im zweiten Fall ist politisch etwas völlig anderes als das Wachstum im
ersten Fall. Denn das Wachstum im zweiten Fall wird nicht durch eine entsprechende für
den einzelnen Bürger in der Bundesrepublik selbst erkennbare Gegenleistung erwirkt,
sondern das Ergebnis dieses Wachstums geht gewissermaßen auseinander. Wir haben
schon 1975 in der Mannheimer Erklärung dieses Problem angesprochen, daß wir – damals
haben wir das so formuliert – einen Teil des Wachstums brauchen für Aufgaben außerhalb
des Landes. Bisher ist uns das nicht gelungen. Es ist uns bisher nicht gelungen, einen Teil
des Wachstums für solche Aufgaben zu verwenden. Der prozentuale Anteil der Entwick
lungshilfe etwa am Bruttosozialprodukt ist eher zurückgegangen und nicht gestiegen.
Gerade mit Hinblick auf das, was Herr Riesenhuber über die Folgen einer Wachstums
politik in den Entwicklungsländern ohne technologische Begleitung sagt, macht deutlich,
welche Ansprüche möglicherweise an uns herangetragen werden. Wir müssen also diese
beiden Dinge unterscheiden.

Bezüglich der politischen Bedeutung des Wirtschaftswachstums möchte ich nur auf
die Problematik Ihrer Definition verweisen, wie sie auf Seite 18 deutlich wird. Ich nehme
also das große Kompendium, nicht die Zusammenfassung. Auf der Seite 18 steht der Satz:
„Wirtschaftswachstum ist keine notwendige Bedingung für die Stabilität unseres Sys
tems.“ In den nachfolgenden Sätzen werden allerdings Aufgaben aufgeführt, die ohne
Wachstum als nicht lösbar erklärt werden. Diese Aufgaben müssen ausgeführt werden,
wenn unser System überhaupt stabil bleiben soll. Das heißt, in dieser Fassung kommt das
ganze Problem zum Ausdruck, ich sage das keineswegs kritisch, zwischen der Grundsatz
feststellung, die auch im Grundsatzprogramm enthalten ist, und ihren Konsequenzen.
Genau dies ist aber eine der Grundauseinandersetzungen mit den jüngeren Leuten. Und
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da warne ich jetzt davor – und das möchte ich auch in dem Papier irgendwie bereinigt
wissen – so zu tun, als stünden wir vor der Alternative entweder staatlich und politisch
gewolltes Wachstum, unter Umständen auch mit staatlichen Subventionen, unter Um
ständen auch mit allen Rechtfertigungen für die Verschuldung des Staates auf der einen
Seite und einem bewußten Wachstumsstopp auf der anderen Seite, das ist nicht die poli
tische Absicht. Kein Mensch will einen bewußten Wachstumsstopp, sondern die Frage ist,
welche Leistungen dürfen wir zum Beispiel unter Inanspruchnahme von Krediten von
staatlicher Seite her rechtfertigen durch Wachstum, und in welchem Umfang ist das
Wachstum Ergebnis einer gesellschaftlichen Leistung und nicht politische Zielvorgabe.
Das ist ein großer Unterschied, ich kann das jetzt nur andeuten, halte es aber für sehr
wichtig, denn so, wie die Passage hier steht auf Seite 18 kann sie nicht stehenbleiben. Dann
muß man das Dilemma wirklich ansprechen, wie es ist, aber man kann es nicht verschlei
ern. Wir würden sonst uns hier einer nach meiner Auffassung einer sehr schwer nur mit
diesen Materialien durchstehbaren Diskussion aussetzen.

Der dritte Punkt ist das Problem der Güterabwägung. Wir argumentieren insbeson
dere in der Kernenergie und auch in anderen Bereichen mit dem Argument, wir müssen
die Nachteile, die z. B. die neue Technologie in irgendeiner Form mit sich bringt, und die
Nachteile, die eintreten, wenn man von dieser Technologie keinen Gebrauch macht, ge
geneinander abwägen. Heute morgen wird in der „Frankfurter Allgemeinen“ 65  in einem
lesenswerten Artikel von einer Arbeit eines Münchener Philosophen berichtet, der diese
Güterabwägung aus prinzipiellen Gründen ablehnt. Ich halte diese Arbeit, ich habe sie
selbst noch nicht gelesen, ich habe nur den Bericht gelesen, für ungewöhnlich wichtig.
Denn unsere ganze Argumentation beruht auf der Zulässigkeit der Güterabwägung. Und
dieser Münchener Philosoph stellt die Zulässigkeit der Güterabwägung, soweit sie die
Interessen nachfolgender Generationen einbezieht, aus prinzipiellen Gründen in Frage.
Und zwar dann, wenn die Entscheidung über die Güterabwägung irreversibel ist. Die
Entscheidung über die Güterabwägung ist aber dann irreversibel, wenn sie z. B zu
Strahlenmaterial führt, das man nicht mehr beseitigen kann, wenn sie zu einer weiteren
Belastung mit CO² in der Atmosphäre führt, oder anderen Dinge, die man also nicht mehr
ändern kann.

Dieses Argument ist politisch höchst brisant! Es läßt sich nicht nur auf die Kernener
gie anwenden, es läßt sich natürlich auch auf den Ressourcenverbrauch im übrigen an
wenden, bei nicht wiederherstellbaren Ressourcen. Nach meiner Auffassung muß das
Problem der Güterabwägung angesprochen werden, und es muß zumindest so angespro
chen werden, daß wir uns die Türen für eine Auseinandersetzung mit diesen Argumenten
offenhalten. Ich bin überzeugt davon, daß diese Frage eine große Rolle spielen wird, und
wir selbst befördern das auch zu Recht damit, daß wir sagen, wir dürfen die heranwach
senden Generationen nicht belasten. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch das
Papier. Wir müssen also die Frage beantworten, unter welchen Bedingungen darf man
Entscheidungen treffen, deren Folgen wir bisher nicht sehen, und welche Voraussetzungen

65 FAZ vom 5. November 1979: „‚Die schädigende Potenz der Abfälle bleibt über Jahrtausende erhalten.‘
Warnung des Philosophen Spaemann vor der Inbetriebnahme neuer Kernkraftwerke“. – Robert
Spaemann (geb. 1927), Professor für Philosophie an der TH Stuttgart (1962–1968), den Universitäten
Heidelberg (1968–1972) und München (1972–1992).
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müssen gegeben sein, damit solche Entscheidungen im ethischen und moralischen Sinne
gerechtfertigt sind?

Der vierte Punkt, den ich erwähnen will, ist der internationale. Das, was Herr Riesen
huber vorgetragen hat, kann man auf die Formel bringen „Dumping durch Um
weltschutz“. Die GATT-Vereinbarungen 66  sind ja Vereinbarungen, die unter anderem
dieses Dumping zum Beispiel in Bereichen staatlicher Subventionen oder auf andere
Weise verhindern sollen. Wir können genauso wie mit billigen Löhnen ein Dumpingpro
blem mit der Umwelt bekommen. Das zeichnet sich ganz offensichtlich bereits ab. Denn,
Herr Riesenhuber, über eines sind wir uns ja wohl im klaren, daß wir in absehbarer Zeit
keine Weltordnung zustande bringen, die zum Beispiel ein Land wie Australien daran
hindern wird, seine riesigen Meerflächen möglicherweise für Aktivitäten in Anspruch zu
nehmen, die dort kein Mensch mitbekommt, die aber vielleicht langfristige Auswirkungen
haben. Man muß also in der Tat darüber nachdenken, wie man diese Umweltbelastungen
in internationalen Konkurrenzsituationen einschätzt, welche Möglichkeiten Industrielän
der haben, um hier unter Umständen auch mit Sanktionen, ähnlich wie die GATT-Ver
einbarungen, eingreifen, damit die Entwicklungsländer nicht ihre notwendige Kapitalbil
dung durch die Eroberung von Exportmärkten zu Lasten der Umwelt bezahlen, indem
sie nämlich neben billigen Ressourcen, neben billigen Arbeitskräften zunehmend zu einer
dritten, für die Konkurrenzlage in der Welt entscheidenden Gruppe von Kostenfaktoren
werden.

Ich wollte diese vier Anmerkungen machen. Davon halte ich das Thema Umweltschutz
und Wachstum und die Frage der Güterabwägung für die wichtigsten. Wir müssen hier
wirklich auch, das können wir nicht alles schreiben, eine in die Tiefe gehende eigene
Bestandsaufnahme machen über das, was wir selbst politisch bereit sind, auch durchzu
halten. Denn über eines sollten wir uns bitte keinen Illusionen hingeben. Wenn Fragen
wie diese wahlentscheidend werden – ich bin davon überzeugt, daß sie es werden –, dann
reicht es nicht aus, den Menschen gleichzeitig einen besseren Lebensstandard und eine
bessere Umwelt zu versprechen. Das ist undurchführbar. Wir werden damit auch ausein
andergenommen, sondern dann muß die Partei sagen, jawohl, es gibt Ansprüche der
kommenden Generationen an uns, die in unserem Parteikonstrukt von Konfliktlösungen
berücksichtigt werden müssen und die deshalb gewissermaßen zu Lasten der Steigerungs
erwartungen des persönlichen Lebensstandards des einzelnen mitbetrieben werden
müssen. Das muß gesagt werden, sonst ist die Sache unehrlich. Und diese Unehrlichkeit
wird sehr schnell aufgedeckt.

Geißler: Zum Ablauf der weiteren Diskussion und auch des Verfahrens möchte ich
noch auf Folgendes aufmerksam machen: Alle Diskussionsbeiträge werden auf Tonband
aufgenommen, können ausgeschrieben werden. Ich würde zweitens darum bitten, daß wir
für den Fall, daß konkrete Abänderungsanträge des Programms gewünscht werden, solche

66 Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)
wurde am 30. Oktober 1947 abgeschlossen, Durch das GATT wurde festgelegt, daß Zölle, Abgaben
und andere Hemmnisse im internationalen Handel abgebaut werden müssen. Dadurch sollten Welt
handel und Weltwirtschaft gefördert werden. Hieraus resultierten zwei Prinzipien: Erstens die
Meistbegünstigungsklausel (Prinzip der Gleichbehandlung), bei der allen Handelspartnern eines
Landes gleiche Zollvergünstigungen gewährt werden. Zweitens das Verbot der Diskriminierung, bei
dem erlassene Ausnahmen vom Verbot mengenmäßiger Beschränkungen für alle gelten. Die Bundes
republik Deutschland trat dem Abkommen am 1. Oktober 1951 bei.
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im Laufe der nächsten Zeit, meinetwegen bis eine Woche vor dem 3. Dezember bekom
men, damit wir sie auch im Bundesvorstand dann verteilen und diskutieren können. Ich
möchte also dringend darum bitten, wenn wirklich wichtige Änderungen in dem Pro
gramm vorgenommen werden sollen, oder auch Ergänzungen vorgenommen werden
sollen, daß die betreffenden Bundesvorstandsmitglieder sich vielleicht doch die Mühe
machen, das eine oder andere zu unserer Hilfe und Unterstützung zu formulieren. Es
erleichtert uns nachher die Diskussion am 3. Dezember. Wir können dann relativ rasch
und schnell zu einer Verabschiedung des Programms kommen.

Waffenschmidt: Ich will hier kurze Anmerkungen machen. Zunächst möchte ich
nochmal den Zusammenhang zwischen Wachstum und Umweltschutz hier ansprechen.
Herr Riesenhuber, Sie haben ja zu diesem Komplex Stellung genommen in dem Papier.
Ich meine, ein Element dieses Zusammenhangs müßte noch stärker herausgearbeitet
werden, nämlich daß ein gewisses Maß an Wachstum notwendig ist, um sachgerechten
Umweltschutz überhaupt durchzuführen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen,
das ich gerne verwende auch in der Diskussion mit jungen Leuten: Wir erleben ja, daß
sich die Menschen gar nicht vorstellen, wie viel zum Beispiel an Energie notwendig ist,
um ein modernes Klärwerk zu betreiben. Ich habe neulich in einer Diskussion darauf
einmal hingewiesen. Das ist dann für die ein Aha-Erlebnis. Die diskutieren ja nur unter
der Überschrift, Wachstum und zusätzlicher Energiewunsch ist etwas Schlimmes, das
macht uns den Umweltschutz so schwer und macht die Umwelt kaputt, die überlegen gar
nicht, daß für eine sinnvolle Umweltpolitik eben auch Energie notwendig ist. Oder, noch
einfacher kann man das sagen, wenn nicht genügend Energie da ist, das hat die Geschich
te gelehrt, daß dann die Menschen anfangen, Bäume abzuholzen, um sich wieder Energie
zu beschaffen. Also ist es schon wichtig, den Menschen klarzumachen in der politischen
Diskussion, für einen sinnvollen Umweltschutz ist ein Maß an Wachstum auch in der
Energie notwendig.

Zweiter Punkt, ich bin sehr dankbar für das, was Sie hier zur Städtebaupolitik, zu den
Bürgerinitiativen und zu dem Fragenkomplex gesagt haben. Vor allen Dingen müssen
wir ansprechen, weil das die Menschen ja beunruhigt, die Monotonie der Stadtgestaltung
und ähnliches. Soweit dazu noch einige ergänzende Stellungnahmen und Aussagen not
wendig sind, werden wir die gerne, wie der Generalsekretär es angeregt hat, von seiten
der KPV liefern.

Dritter Punkt, Herr Biedenkopf hat schon darauf hingewiesen, daß wir an einzelnen
Stellen in den Aussagen vielleicht nochmal die Formulierungen überprüfen müssen. Das
ist mir zum Beispiel aufgefallen auf Seite 7 des Kurzpapieres. Da heißt es unten, das ist
eine wesentliche Aussage: „Steuern und Abgaben als marktwirtschaftliche Anreize für
umweltbewußtes Handeln.“ Das ist in meinen Augen zumindest mißverständlich. Ich habe
bisher in der Bundestagsfraktion und auch hier in der Partei Erleichterungen gefordert
bei Steuern und Abgaben, Umweltschutz, (Unruhe. Diskussion.) Das sollte man überar
beiten in der Formulierung, denn man sollte nicht also Steuern und Abgaben hier fordern,
das ist ja auf den ersten Blick gesehen kontrovers im Hinblick auf das, was wir sonst sagen.

Es empfiehlt sich eine grundsätzliche Anmerkung noch. Sie haben die Akzeptanzkri
se insbesondere bei der jungen Generation angesprochen. Ich möchte hier doch anregen,
daß wir darüber nachdenken, wie wir zwei Dinge auseinanderhalten. Bei der Bewegung
der Grünen steht ja mittlerweile viel mehr zur Debatte als der Umweltschutz. Sie haben
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das auch an mehreren Stellen angesprochen. Ich meine, wenn wir uns sachgerecht mit
einem umweltpolitischen Programm zu Wort melden, dann können wir in diesem Pro
gramm nicht das alles aufarbeiten, was meines Erachtens unter dem Stichwort Orientie
rungslosigkeit, Akzeptanzkrise, Ersatzreligion und was noch alles in der Bewegung für
den Umweltschutz und auch in der Bewegung der sogenannten Grünen heute zu Tage
tritt. Wenn wir uns in die richtige Diskussion mit den Leuten begeben, erleben wir ja, daß
das weit über den Gedanken des Umweltschutzes hinausgeht. Ich möchte, Herr Vorsit
zender, im Zusammenhang mit der Diskussion unseres Programms hier doch anregen,
daß wir hier bei dem Umweltschutzprogramm, bei den umweltpolitischen Programmen
alle die Dinge hier sehr sauber ansprechen und auch in dem Duktus ansprechen, der hier
angeklungen ist, daß wir daneben aber uns keiner Illusion hingeben, daß wir noch ein
zusätzliches Feld beackern müssen und dazu Aussagen finden müssen, wenn wir zum
Beispiel auch die jüngere Generation ansprechen wollen. Das ist eben umschrieben mit
dem Stichwort Orientierungskrise, Akzeptanzkrise, das kriegen wir nicht mit dem Um
weltschutzprogramm in den Griff, sondern hier müssen wir uns wahrscheinlich Zusätzli
ches noch überlegen aus unseren Grundwertevorstellungen. Ich bin sehr dankbar, daß
wir etwas hilfreiches Material dazu in den letzten Tagen von den beiden Kirchen bekom
men haben. 67  Ich wollte hier nur anmerken, daß wir das auseinanderhalten, denn da, wo
die Vermischung stattfindet, auch in der politischen Diskussion, wo sozusagen Um
weltschutz mit Ersatzreligion und zum Teil noch mit revolutionären Zielen verbunden
wird, da wird ja sicherlich eines deutlich, daß dem Umweltschutz in sachgerechter Weise
überhaupt nicht am Ende gedient wird, sondern daß man hier Nebelzonen errichtet,
hinter denen dann nachher nur noch Schaum geschlagen wird, aber nicht mehr Sachlö
sungen erfolgen. Ich wollte das hier in dem Zusammenhang gerne sagen, daß wir uns das
miteinander vornehmen und auch nach draußen deutlich machen wegen unseren Sach
anliegen für den Umweltschutz, während wir die andere Thematik in der Diskussion
zusätzlich auch begleiten.

Albrecht: 68  Zunächst möchte ich auch betonen, daß ich das eine sehr verdienstvolle
Vorlage finde, gerade weil sie jetzt noch nach dem Wirtschaftspapier kommt, das ja der
Ausschuß ebenfalls in hervorragender Weise ausgearbeitet hat. Auf die Frage unseres
Vorsitzenden, ob dies eine Antwort an die Grünen ist, glaube ich, muß man genau die
Antwort von Horst Waffenschmidt geben, was die reine Umweltpolitik angeht ja, aber
bei den Grünen steckt sehr viel mehr dahinter als die reine Umweltpolitik. (Kohl: Ja, si
cher, für den Teil aber war das. Ich halte nicht für möglich, das, was notwendig ist, was
Waffenschmidt gesagt hat, hier reinzubringen. Das sprengt total den Rahmen. Aber es
muß geschehen.) Ja, ich wollte das nur wissen.

Ich mache insbesondere, weil es ja auf Band aufgenommen wird, meine Bemerkungen
ganz kurz. Die erste, Herr Riesenhuber, zur Einleitung. Sie sind zu Recht in Ihrem Vortrag
von einem weiteren Umweltbegriff ausgegangen, der sich nicht nur auf Natur und
Landschaft bezieht, sondern auch die menschlich gestaltete Wohnumwelt z. B. einbezieht,

67 Grundwerte und Gottes Gebot. Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz. Hg. Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in
Deutschland und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Gütersloh/Trier 1979.

68 Transkript des Beitrags in ACDP 07-001-1008.
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das findet aber auf Seite 2 keinen Niederschlag. Da sind wir rein verengt auf Naturschutz
und Landschaftsschutz; es wäre schade, wenn das so bliebe.

Zu Seite 2 noch, da heißt es in einem Absatz: „In diesem Sinne ist Umweltschutz eine
konservative Aufgabe, der sich die Christlich Demokratische Union Deutschlands aus
ihrem konservativen Selbstverständnis heraus in besonderem Maße verpflichtet weiß.“
Das ist zwar nicht ganz falsch, für mich aber nicht tiefschürfend genug. Für mich kommt
die tiefere Wurzel des Umweltschutzes aus der Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes, also
aus einem christlichen Gedanken (Kohl: Das ist natürlich auch konservativ.) Darüber
kann man streiten. Aber ich meine doch, daß das nicht unwichtig ist, und würde das
nochmal überdenken lassen; sonst würde ich die Diskussion hier in der nächsten Sitzung
wieder aufleben lassen. (Unruhe. Diskussion.) Noch eine redaktionelle Bemerkung zu
Seite 3, da wird also als große Tat das Umweltministerium in Bayern gefeiert. Ich würde
empfehlen, das zu streichen, es ist nicht zufällig oder aus Vergeßlichkeit, daß die CDU-
regierten Länder diesem Weg nicht gefolgt sind. Nach dem, was ich weiß, sind auch die
Bayern in weiten Kreisen der Meinung, daß es nicht unbedingt der richtige Weg gewesen
ist. Ich könnte das länger begründen, aber das ist, glaube ich, nicht nötig in der Kürze der
Zeit.

So, und dann kommt der wichtige Punkt auf Seite 18, den Kurt Biedenkopf angespro
chen hat. Hier meine ich in der Tat auch, das muß noch überarbeitet werden. Das können
wir besser darstellen, als es hier in der Redaktion dargestellt worden ist. Wenn man sagt
im ersten Satz, „Wirtschaftswachstum ist keine notwendige Bedingung für die Stabilität 
unseres Systems“, aber dann in den Spiegelstrichen lauter Katastrophen aufzeigt, die
geschehen würden, mit denen die Stabilität unseres Systems total zerstört wird, dann ist
das schon auch redaktionell ein Bruch. Was Sie meinen, ist doch etwas anderes, daß sich
eine stationäre Wirtschaft vorstellen läßt, aber unter der Bedingung, daß keiner mehr
Lohn- und Gehaltserhöhungen jährlich verlangt, und der Bedingung, daß wir keine zu
sätzlichen Ansprüche an den Staat richten, die befriedigt werden sollen, also daß auch
unsere Ansprüche an das Leben im wesentlichen stationär sind, und wenn man neue
Aufgaben hat, man das nur durch Umschichtung von Ressourcen und nicht durch zusätz
liche Bereitstellung von Ressourcen erzielen kann. Ich finde, daß dies also differenzierter
dargestellt werden muß und daß es uns gut anstünde, das, was Kurt Biedenkopf gesagt
hat, aufzunehmen, nämlich daß, wenn man Fortschritte in der Umweltpolitik haben will,
dies ohne einen gewissen Konsumverzicht, und sei es auch nur beim Wachstum, nicht
möglich ist. Das heißt, wenn man die übrigen Investitionen aufrechterhalten will und
zusätzliche Investitionen braucht, dann hat das eben verteilungspolitische Konsequenzen.
Ich würde es auch begrüßen, wenn die Idee dort Eingang fände, daß Wachstum damit
nicht beendet ist, aber daß Wachstum eben doch eine neue Rahmenbedingung vorgege
ben bekommt entsprechend unserem System der Sozialen Marktwirtschaft, daß also
letztendlich dann doch mehr Wachstum in keinem Fall Ergebnis, aber Zielvorgabe als
solche ist.

Ich warne auch, auf Seite 19 – das ist dieselbe Idee immer noch – davon zu sprechen,
daß Umweltschutz insgesamt Arbeitsplätze schafft. Das kommt sehr auf die Bedingungen
an. Nur wenn die Investitionen zusätzlich und nicht anstelle anderer Investitionen getätigt
werden, also wenn Konsumverzicht geübt wird, dann schafft es zusätzliche Arbeitsplätze,
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sonst ist es mehr eine Umverteilung auch von Arbeitsplätzen; auch da würde ich etwas
vorsichtig sein.

Die letzte prinzipielle Bemerkung bezieht sich auf Seite 38, Sie kennen sie schon, Herr
Riesenhuber: „Das Abwasserabgabengesetz trägt dem Verursacherprinzip Rechnung.
Die Härteregelung des Gesetzes darf nicht zur Regel werden.“ Hier stellen wir uns in
Wahrheit hinter das Gesetz. Mir ist aufgegangen beim Studium dieses Gesetzes, ich habe
das auch in Frankfurt auf dem Kongreß 69  gesagt, daß, wenn wir vom Verursacherprinzip
sprechen, wir in Wahrheit einen Dissens zwischen der SPD und der CDU meinen. Die
SPD hat diese Abwasserlösung nach dem Verursacherprinzip gemacht, weil Verursacher
prinzip für sie im wesentlichen bedeutet, der Staat ist verantwortlich für den Um
weltschutz, und er holt sich das Geld bei der Industrie, die Industrie soll zahlen, weil sie
Verursacher ist. Und dann konstruiert man ein Abwasserabgabengesetz, das wir nach
meiner Überzeugung nicht nur wegen der bürokratischen Einzelheiten, sondern wegen
des falschen Ansatzes auch diskutieren sollten, der Ansatz, der heißt, jeder kann einleiten
in unsere Flüsse, dafür muß er bezahlen, das Geld nehme ich als Staat, und ich mache
dann meinerseits als staatliche Aufgabe die Abwasserklärung und ähnliche Dinge. Wenn
wir vom Verursacherprinzip sprechen, wollen wir ja, daß auf diesem Wege das Problem
des Umweltschutzes eingebaut wird in den Funktionsmechanismus der Sozialen Markt
wirtschaft. Das heißt, wir müssen zunächst mal Regelungen machen, daß die Schmutz
wasser nicht in die Flüsse eingeleitet werden, daß man Verfahrenstechniken anwendet,
daß auch die Industrie selber, die Kläranlagen baut, auf diese Weise die Kosten dafür ins
Produkt und in den marktwirtschaftlichen Mechanismus eingibt und daß nicht hier neben
der Industrie eine riesige Bürokratie entsteht, wo der Staat das, was durch Rahmenbe
dingungen nicht gelöst worden ist, dann selber mit Geldern, die er sich von der Industrie
holt, macht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin inzwischen so weit zu
sagen, daß wir auch unter Ländern diese Frage des Abwasserabgabengesetzes nochmal
prinzipiell aufnehmen müssen und nicht nur drei Jahre hinausschieben wegen der büro
kratischen Probleme, die das Ganze stellt.

In dieselbe Richtung zielt die allerletzte Bemerkung zu Seite 45, wo Subventionen das
Wort geredet wird zur Erhöhung des Wärmeschutzes an Gebäuden und des Wirkungs
grads von Heizungsanlagen. Das ist auch eine ordnungspolitische Frage. Ich habe immer
den Standpunkt vertreten und möchte daran prinzipiell auch festhalten, daß die wirk
samste Energieeinsparung die Regelung über den Preis ist und daß wir uns bekennen
müssen dazu, daß, wenn die Energie so knapp wird, wie wir das alle voraussehen, man
auch in einer Marktwirtschaft den Knappheitsmesser spielen lassen muß, das heißt, sie
wird teurer und dann werden die einzelnen Hausbesitzer Interesse daran haben, wärme
dämmende Maßnahmen zu ergreifen, aber nicht, wenn wir ein gewaltiges Subventions
system wie das staatliche Subventionssystem einrichten, wo dann in zigtausenden und
hunderttausenden von Akten geprüft wird, ob einer 2.000 Mark Subvention für den
Einbau von Doppelfenstern bekommen könnte oder nicht. Dies ist die ordnungspolitische
Lösung der Sozialdemokraten und nicht unsere ordnungspolitische Lösung.

Dies wollte ich hier gern bemerkt haben, aber im übrigen nochmals, das ist ein ausge
zeichnetes Papier. Zwei Bemerkungen sehe ich gerade noch, die ich in aller Kürze hin

69 Beim Umweltkongreß des Wirtschaftsrats der CDU am 29. Oktober 1979 in Frankfurt ( vgl. „Süd
deutsche Zeitung“ vom 31. Oktober 1979: „Ordnungspolitik als Lehrsatz für eine ungewisse Zukunft“).
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zufügen darf. Die eine ist, Sie haben ein Kapitel zum Strahlenschutz gemacht, Herr
Riesenhuber, das hat nur den einen Nachteil, daß man hier wiederum die Kernkraftwer
ke aussondert im Umweltschutzpapier als etwas besonders Problematisches, während die
ganzen Gefährdungen, die von vergleichbaren Anlagen, etwa Kohlekraftwerken, ausge
hen, überhaupt nicht erwähnt werden. Ich habe Zweifel, ob das weise ist, hier wiederum
sich nur mit dem Strahlenschutz zu befassen, den Kernkraftwerken, so als wäre dort eine
größere Gefährdung gegeben für die Umwelt, als sie etwa von Kohlekraftwerken ausgeht.
Damit gehen wir eigentlich schon auf die Argumentation der Kernkraftwerksgegner ein.

Und die zweite, Kurt Biedenkopf, nur als kurze Bemerkung. Ich finde richtig, daß es
ein Problem gibt in dem Maße, wie in anderen Erdteilen bedenkenlos Umweltverschmut
zung betrieben wird und dies als Standortvorteil dann genutzt wird. Das ist ein Problem.
Wir müssen nur auch das differenziert sehen. Andererseits ist es richtig, im marktwirt
schaftlichen Mechanismus auch, daß ein Standortvorteil darin besteht, daß gewisse
Räume weniger industriell belastet sind als andere Räume und daß deshalb, insoweit die
Natur ihre Resorptionsfähigkeit hat, um das aufzunehmen, man diesen Standortvorteil
der entlegenen Regionen dann auch in der Zukunftsperspektive spielen lassen sollte. Das
war ja ein alter Vorwurf an die Marktwirtschaft, daß sie die Ballung nicht verhindert. Aber
sie hat sie nicht verhindert, weil man solche Standortkosten nicht hat eingehen lassen in
den marktwirtschaftlichen Mechanismus. Deshalb wäre ich also für eine differenziertere
Betrachtung des Ganzen. (Biedenkopf: Dann muß man auch die Verdrängungskosten
akzeptieren. – Unruhe. Diskussion.) Ja, natürlich. Das können wir schon innerhalb
Deutschlands diskutieren.

Geißler: Ich nehme aber nicht an, Ernst Albrecht, daß das Kapitel „Strahlenschutz“
jetzt rausfallen soll, denn die Frage der Kohlekraftwerke wird ja in diesem zweiten Ka
pitel mit der Lüftung und Verunreinigung behandelt, denn die Schadstoffe, die aus den
konventionellen Kraftwerken emittiert werden, werden ja ganz allgemein in dem zweiten
Kapitel abgehandelt, wobei die Luftverunreinigung ja nicht nur auf die Kohlkraftwerke
zurückzuführen ist, was Kohlenmonoxide oder Schwefeldioxide oder Staubemissionen
anbelangt, sondern das ist eine ganze Reihe von Industrieanlagen, die Verursacher sind
für diese Luftverschmutzung. Insofern glaube ich, daß wir die Kapiteleinteilung hier in
diesem letzten Teil vielleicht auch beibehalten können, oder habe ich Sie da falsch ver
standen?

Albrecht: Ich möchte das nicht ändern, nur, das, was über Kohlekraftwerke gesagt wird,
ist in einen allgemeinen Teil eingebettet und ist ganz extrem kurz. In Wahrheit sind die
Umweltgefährdung und die gesundheitlichen Risiken eines Kohlekraftwerkes erheblich
größer als eines Kernkraftwerkes. und dies kommt nirgendwo zum Ausdruck.

Geißler: Gut, das kann man ja reinschreiben. (Unruhe. Diskussion.)
Blüm: Ich möchte mich zunächst dem Dank anschließen, der hier ja schon vorgetragen

wurde, für dieses Umweltpapier. Ich finde es auch deshalb um so bemerkenswerter, weil
die Kommission sich nicht auf einen Katalog technokratischer Umweltbelastung einge
lassen hat, sondern in der Tat auch die ordnungspolitischen Grundfragen diskutiert hat.

Und hier finde ich schon, auch gerade im Anschluß an das, was Herr Biedenkopf gesagt
hat, ohne den Anspruch zu stellen, daß dies alles ins Papier müßte, aber um sozusagen
das Koordinatennetz der Umweltpolitik deutlich zu machen, daß wir die Spannung
zwischen Wachstumsförderung und Umweltschonung nicht so harmonistisch auflösen
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dürfen, wie das mancherorts geschieht, bis in den Deutschen Gewerkschaftsbund hinein,
wo Umweltschutz als Beschaffung neuer Arbeitsplätze gesehen wird, was ja sicherlich
nicht falsch ist, aber was einfach das Problem nicht löst. Ich will mich damit nicht auf die
Seite derjenigen schlagen, die zwischen Wachstum und Umweltschutz einen diametralen
Gegensatz herstellen. Aber so problemlos, wie das öfter dargestellt wird, ist es nicht. Ich
glaube, daß wir verpflichtet sind, auch der Bevölkerung zu sagen, daß es hier Konflikte
geben kann. und auch zu sagen, wie wir uns im Konflikt entscheiden.

 Hier kommt uns auch eine neue Prioritätenskala entgegen, denn ich glaube schon,
daß bis in den Bereich der Arbeitnehmerschaft – vor die Alternative gestellt, jetzt mal
etwas salopp formuliert, zehn Pfennig mehr Lohn oder Erhaltung des Waldes – die
Entscheidung nicht in jedem Falle für Lohnerhöhung ausfällt. Ich glaube, daß hier sich
bereits heute schon Prioritäten verändern. Ich würde hinzufügen, noch eine Kopplung,
die man so nicht hinnehmen sollte, wie sie in der Umweltschutzdiskussion aufgetreten
ist, ist die Kopplung zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Energiewachstum. Ich
glaube, daß wir auch die nicht so in Parallele sehen dürfen, wie das lange Zeit geschehen
ist. Wir haben das Problem etwas konzentriert oder vielleicht sogar fixiert auf Atomener
gie. Aber das ist ja nur ein Teilbereich! Der Wärmehaushalt dieser Erde ist ja nicht belie
big belastbar, gleich mit welchen Energieaggregaten wir arbeiten. Damit plädiere ich jetzt
auch wiederum nicht für ein Nullwachstum in Sachen Energie, sondern nur für eine
Auflösung eines engen Zusammenhangs zwischen wirtschaftlichem Wachstum und En
ergiewachstum. So ist der nicht aufrechtzuerhalten.

Dritter Punkt, Herr Albrecht hat schon davon gesprochen, sicherlich ist im Vorder
grund des Umweltschutzgedankens die Erhaltung der Natur. Herr Albrecht hat einen
weiteren Punkt angesprochen, der ja auch in diesem Papier enthalten ist, Wohnen,
Städtebau. Sicherlich eine Sache, die eine wichtige Bedeutung erhält. Ich würde eine
dritte hinzufügen, die in Ihrem Papier auch ansatzweise enthalten ist, die Frage nach der
Technik. Ich will als Stichwort mal einführen „mittlere Technologie“. Ich bin davon
überzeugt, daß jedenfalls die orthodoxen Sozialisten dieses Thema nicht bewältigen
können, weil sie von der genauso technokratischen Zukunftsgesinnung ausgehen wie
diejenigen, die sie angeblich bekämpfen; das kann man bis zu Karl Marx zurückverfolgen.
Mir scheint in der mittleren Technologie, also der Technologie – so mal in Kurzfassung –
in der Reichweite der menschlichen Begreifbarkeit eine Chance für unsere Wettbewerbs
ordnung. Ich fürchte nämlich, daß die Soziale Marktwirtschaft auch durch eine techno
logische Gigomantie zugrunde gerichtet werden kann. Also hier besteht eine Chance für
die Wettbewerbsordnung, damit auch für den Mittelstand. Ich glaube, daß hinter dieser
Bewunderung der Großtechnologie auch das Schlupfloch für eine neue bürokratische
Welle entstehen wird. Es zeigt eine Verengung des Bürokratiethemas auf den Staat.

Und ein vierter Punkt in dem Zusammenhang mit mittlerer Technologie, der für mich
wichtig erscheint, ist das, was man mit Humanisierung bezeichnet. Die Sozialisten haben
ja das Thema Entfremdung festgemacht daran, das Thema sei das Ergebnis der Klassen
struktur. Ich glaube, daß Entfremdung sich in einer modernen Großtechnologie auch
einstellt, weil die Menschen die Apparate nicht mehr verstehen. Mir war es eine große
Überraschung, ich habe in der letzten Woche am Deutschen Marketingtag teilgenommen,
ich will mich da gerne auf große Autorität berufen, nicht wie irgendein Grüner, den man
so abtun kann als Phantast, sondern einer, der aus den Spitzen des deutschen Bankma
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nagements kam, davor gewarnt hat, die menschliche Kommunikation allein den Bild
schirmen zu überlassen und das menschliche Wort verschwinden zu lassen. Das ist meines
Erachtens nach auch eine Frage an die Technik. Dies können wir nicht allein den Inge
nieuren überlassen. Denn ich fürchte, daß wir dann mit Sachgesetzlichkeiten abgespeist
werden, die gar keine Sachgesetzlichkeiten sind. Also insofern glaube ich, daß Leben,
Natur, Wohnen auch die Technologiefragen, ich gebe zu, vielleicht noch nicht programm
reif ist, aber als Ideen in unsere Umweltpolitik kommt, weil es ein Zugang zu Entfremdung
und Humanisierung ist, der nicht von den Sozialdemokraten geleistet werden kann.

Vogel: Ich will versuchen, es kurz zu machen und zunächst auch sagen, ich finde diesen
Vortrag vorhin und die Vorlage gleich gut. Ich habe eine Frage, Herr Riesenhuber. Die
Gliederung des Entwurfs geht ja sehr ins Detail, und trotzdem taucht das Stichwort
„Energie und Umwelt“ nicht auf. Sie haben dazu vorhin einiges gesagt. Aber bei der
großen Identifikation zwischen Energie und Umwelt in der Öffentlichkeit bitte ich doch
noch bis zur zweiten Lesung zu überdenken, ob das ganz zweckmäßig ist, oder ob eine
solche Rücksichtnahme auf die Erwartungshaltung nicht doch angemessen wäre. Eben
falls wäre ich ganz dankbar, wenn bis zur zweiten Lesung noch jemand die eine oder
andere Ausdrucksform überprüfte, beispielsweise auf Seite 9 Punkt 4. Die „Technologie
folgenabschätzung“ ist so eines der Worte, wo man vielleicht sich noch etwas verständli
cher ausdrücken kann. (Unruhe. Diskussion.) Ja, aber wenn wir wollen, daß das der in
teressierte Zeitgenosse versteht, kann man vielleicht wenigstens dazu sagen, was es ist,
indem man es in Klammern erklärt. Auch schließen mehrere Kapitel mit gleichen Flos
keln, ganz offensichtlich, weil sie ebenso erarbeitet worden sind; das kann man auch an
passen.

Jetzt noch zwei, drei Fragen im Zusammenhang mit dem Positionspapier, von dem Sie
ja vorhin gesprochen haben, das kehrt aber in dem umfänglichen Text wieder. Erstens,
Seite 2 Ziffer 1, da heißt es: „Die Grenzen der Belastbarkeit unserer Umwelt sind im
nationalen wie auch im globalen Rahmen vielfach schon erreicht.“ Beim nationalen
Rahmen bin ich ganz sicher, auch beim europäischen. Ob es tatsächlich beim globalen
Rahmen so global, wie es hier gesagt ist, der Fall ist, da habe ich gerade bei dem Optimis
mus, der das Papier an sich auszeichnet, Fragen.

Zweite Bemerkung. Ziffer 2 ist schon von Herrn Albrecht angesprochen worden, er
hat aus dem Langtext zitiert. In der Kurzfassung ist es noch problematischer, hier heißt
es: „Es entspricht unserem Selbstverständnis als einer konservativen Partei, daß wir die
Schönheit, den Reichtum“ usw. Ich bin gern in einer konservativen Partei, aber ob man
auf Seite 1 des Papiers die Definition der CDU als konservative Partei so bestehen lassen
sollte, bitte ich noch einmal zu überprüfen. Und in demselben Papier auf Seite 9 heißt es,
„es muß erreicht werden, diesen Bereich“, gemeint ist der Umweltschutz, „der Politik, aus
dem ansonsten üblichen Verhandlungspoker um Paritäten, Vorleistungen und Kompen
sationen“ usw. „irgend möglich herauszuhalten“. Wenn wir alle zustimmen sollen, können
wir nicht gleichzeitig beschließen, daß in allen anderen Bereichen, wo wir tätig sind,
Verhandlungspoker von uns betrieben wird. Vielleicht kann man das, was hier gut gemeint
ist, ohne interne Beschimpfung anderer Zuständigkeitsbereiche ausdrücken. Und bei der
Ziffer 10 Absatz 2 kommt noch einmal dieser Gedanken mit dem Globalen: „Wir dürfen
unseren Planeten nicht ausplündern. Seine Reserven an Nahrung, Energie und Rohstof
fen können nicht unbegrenzt ausgebeutet werden.“ Ich glaube, was Sie sagen wollen, ist

Nr. 39: 5. November 1979

2112



klar, aber man sollte ihn noch einmal überlesen, ob man es nicht etwas anders ausdrücken
muß, um das zu sagen, was Sie dabei geleistet haben. Insgesamt halte ich das Papier für
ausgezeichnet.

Geißler: Ich möchte nur generell dafür plädieren, es muß jetzt alles berücksichtigt
werden, daß wir dennoch in dem Programm eine Sprache sprechen, die sich eben von
einer Seminararbeit oder einem Programm unterscheidet, das nur für Fachleute geschrie
ben wird. Das muß natürlich auch Appellcharakter haben, insoweit, glaube ich, daß man
vor allem bei einem Positionspapier bei den Begriffen vielleicht auch ein bißchen groß
zügig sein kann.

Zeitel: 70 Ich darf mich auf wenige Bemerkungen beschränken. Erstens, ich würde es
begrüßen, wenn in der Tat die Belange der Kernenergie etwas deutlicher angesprochen
würden. Man kann natürlich, Herr Riesenhuber, etwas sagen über den Umweltschutz
schlechthin. Das hat aber auch etwas zu tun mit der Fortentwicklung der technischen
Möglichkeiten, das heißt also, es ist auch ein Auftrag an die Technologie. Hier würde ich
begrüßen, wenn ein Satz nach dieser Richtung hinzukäme.

Das zweite betrifft die Problematik, die Herr Waffenschmidt angesprochen hat. Es ist
natürlich richtig, daß es sich um Umverteilungsvorgänge handelt. Aber wenn man das
alles auf dem Wege der Steuererleichterungen machen will, dann würde ich überprüfen
wollen, ob das, was gemeint ist, damit voll abgedeckt wird. Wenn ich das richtig verstehe,
und daran ist auch nicht zu zweifeln, dann ist ein Teil, wenn Sie so wollen, Preismecha
nismus, der darin wirkt, natürlich auch immer gerichtet auf eine entsprechende steuerli
che Gebührenbelastung, die mit solchen Prozessen verbunden ist. Ich wollte nur darauf
aufmerksam machen, daß wir nachher im Endeffekt völlig ungünstig dastehen. Das ist
immer die große Gefahr. Da wir ja nicht nur dieses Papier haben, sondern fünf andere,
müssen wir das im Blick behalten. Ich glaube jedenfalls, daß wir auch nicht den Eindruck
erwecken dürfen, als wenn die Gesamtproblematik der Steuererleichterungen lösbar ist,
sondern sie wird in dem einen oder anderen Fall überhaupt nicht anders als durch Ge
bühren und Steuern gelöst werden können.

Der dritte Teil hängt damit zusammen. Ich würde es für gut halten, wenn in dem Papier
schärfer, als das bislang geschehen ist, und mit Richtung auf die praktische Diskussion
deutlich gemacht wird, daß es nicht nur eine Frage der Industrie ist. Die allgemeinen
Präventivdiskussionen gehen ja immer in die Richtung, das sind die Kapitalisten und die
Erzeuger schuld. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Es geht auch gar nicht um
die Alternative Kernenergie und Kohleheizwerke, sondern, wenn ich die Zahlen richtig
im Kopf habe, dann sind der größte Umweltbelaster die privaten Haushalte mit der
Heizölbefeuerung. Zu dieser Grundproblematik, (Unruhe. Diskussion.) daß die Um
weltverschmutzung nicht nur bei den Unternehmen liegt, sondern bei den Privathaushal
ten und beim Staat in nicht geringerem Maße, würde ich auch gerne eine Klarstellung
sehen. Es läßt sich ja zeigen, daß in allen Ländern mit sehr staatswirtschaftlichem Einfluß
das Umweltschutzproblem nicht besser, sondern schlechter gelöst ist als bei uns und daß
wir auch dem Trugschluß entgegentreten müssen, als wäre der Staat der beste Um
weltschützer.

70 Transkript (Zusammenfassung) des Redebeitrags in ACDP 07-001-1008 und -1334.
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Der vierte und schwierigste Punkt in dem ganzen Papier ist hier mehrfach angespro
chen worden, der bezieht sich auf die Seite 18, auf das Verhältnis Umweltschutz und
Wachstum. Nun, Herr Kollege Biedenkopf, es ist richtig, damit sind Verteilungsvorgänge
verbunden. Aber die Verteilungsvorgänge vollziehen sich ja real auf zwei differenzierten
Ebenen, nämlich einmal auf der rein realwirtschaftlichen und im zweiten auf der finan
ziellen. Realwirtschaftlich kann ich gar nicht umverteilen. Ich kann nicht aus Textilpro
duktionen Umweltproduktionen machen, das heißt, realwirtschaftlich ist immer Voraus
setzung, daß eine entsprechend neue Produktionsstruktur über Investitionen überhaupt
erst aufgebaut werden muß. Der zweite damit verbundene und leicht darzustellende
Prozeß sind die finanziellen Konsequenzen. Zu Ende gedacht, und dies ist eigentlich in
Kurzform mein Plädoyer, so wie es da steht, Herr Riesenhuber, halte ich die Intention,
weil in einem Satz gesagt wird, „nicht in alle Ewigkeit“ für mißverständlich. Wir brauchen
Wachstum. Deshalb müßte ergänzt werden: „Für den politisch gestaltbaren Zeitraum, der
vor uns liegt, kommen wir ohne ein Wachstum nicht aus.“ Das haben Sie mit dem etwas
zweifelhaften Wort „Konsens“ angedeutet. Wollen wir das wegbringen, dann kommen wir
in die in unserer Partei und auch im Vorstand nicht ausdiskutierte, für die politische
Wahlauseinandersetzung ganz zentrale Frage hinein, was erachtet denn die CDU, wenn
sie die Regierung übernimmt, als ein angemessenes Wachstum? Hier gehöre ich zu
denjenigen, die mit aller Deutlichkeit sagen, wenn wir auf zwei Prozent gehen, dann sind
wir nicht in der Lage, irgendeine Frage zu lösen, weder den Umweltschutz noch die
Verteilungspolitik noch die Sozialpolitik. Ich würde es begrüßen, daß für alle fraglichen
Diskussionen, auch mit Blick auf die Handreichung, doch noch einmal im Vorstand etwas
auseinandergezogen wird. Herr Geißler, da würde ich gerne eine Sprachregelung haben.
Ich würde es für verhängnisvoll halten, wenn die eigenen Reihen meinen, wir schaffen
alle Aufgaben, die wir hier im Programm darstellen, mit zwei Prozent Wachstum. Ich kann
das Ding drehen nach allen Seiten; das ist nicht zu schaffen. Ein Umverteilungsprozeß
bei zwei Prozent Wachstum wird die soziale Stabilität, das ist meine Grundüberzeugung,
kaputtmachen und wird uns zu Konsequenzen zwingen, die in der Besteuerung in diame
tralem Gegensatz stehen zu den anderen Grundpostulaten, daß wir die Partei sind, die
Steuersenkungen und keine weiteren Steuererhöhungen will. Hier steckt also ein Stück
ungelöster Diskussion in unserem eigenen Vorstand drin, von dem ich nicht sicher bin,
ob Herr Riesenhuber das mit angemessen Formulierungen überbrücken kann. Wenn er
das tut unter dem Stichwort „angemessenes Wachstum“, mit einer ähnlichen Leerformel
hinkriegt, mag das zwar auf dem Papier stehen, aber die Frage ist sachlich nicht ausdis
kutiert hier in diesem Kreis. Darauf darf ich hinweisen. Sonst kommen wir in die Bre
douille an ganz anderen Stellen und zwar rundherum bei allen Programmen, die wir
verabschiedet haben.

Die letzte Bemerkung bezieht sich darauf, daß ich anregen möchte, daß wir etwas
griffiger formulieren für die Praxis. Wir produzieren viel Papier, erstaunlich gutes Papier
aus meiner Sicht, aber ankommen tut da unten nur sehr wenig. Ich würde es begrüßen,
wenn wir von jemandem, der vor Ort zu reden hat, eine Auswertung dieses Papier gelie
fert bekämen, denn sonst ist das zwar herrlich ausgedrückt, aber ob es umgesetzt werden
kann von uns, von einem, der da vorne steht, daran habe ich noch gewisse Zweifel. Daher
bitte nach möglichen Umsetzungen Ausschau halten.
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Geißler: Das ist ein allgemeines Problem, ob das, was wir hier erarbeiten, unten um
gesetzt wird. Ich glaube, man muß wieder ab und zu deutlich machen, daß Politik auch
auf der unteren und mittleren Ebene etwas mit Lernen zu tun hat. Man muß einfach neue
Dinge lernen, deswegen muß man die Sachen lesen. Deshalb die Bitte an die Landesvor
sitzenden, dieses Petitum an die Kreisvorsitzenden weiterzugeben, anzuregen, daß in den
Vorständen eben auch sachlich das diskutiert wird, was die Bundespartei beschließt.

Von Weizsäcker: 71 Zunächst nur zwei Vorbemerkungen zum Sprachlichen. Ich finde
ganz richtig, daß ein appellatives Element enthalten bleiben muß, aber in der Tat müssen
die Begriffe, die vorkommen, verständlich sein, nicht notwendigerweise in jeder Ortsver
bandsrede, aber sie müssen doch verständlich sein. Also meine Frau weiß, glaube ich,
nicht, was die kritischen fossilen Feuerungsraten sind. Wahrscheinlich wird sie vermuten,
das seien die, die ohne nähere Kritik rausgeschmissen werden. (Heiterkeit.) Aber das sind
nur so Kleinigkeiten.

Zweitens, die meisten Bemerkungen, die hier gemacht worden sind, laufen ja darauf
hinaus, sich in bezug auf den eigentlichen konkreten Inhalt dieses Papiers positiv zu äu
ßern. Dem möchte ich mich auch durchaus anschließen. Ich habe nur eine Frage. Ich fand
es etwas überraschend, daß so als vorletztes nach der Landschaftspflege dann das Klima
drankommt. Ich dachte, das Klima sei vielleicht überhaupt das erste Thema. Nun wird ja
sehr überzeugend hier ausgeführt, inwiefern das Klima so schwer zu bewerten ist. Aber
ich finde doch, daß man zweierlei sagen kann. Erstens es ist furchtbar schwer, wirklich
einigermaßen zu verifizieren, was unsere heutigen Maßnahmen langfristig für das Klima
bedeuten. Aber andererseits ist der Risikofaktor mit dem Klima doch so groß, daß auch
bei einer relativ großen Unbestimmtheit dessen, was wir heute wissen, dieser Faktor
entsprechend wichtig ist. Er wirkt auf mich so ein bißchen wie hinten angeklebt, was ja
gewiß nicht die Absicht ist; es ist nur ein Eindruck.

Das, was ich hauptsächlich sagen wollte, schließt sich auch an die Frage von Helmut
Kohl an und ist von Verschiedenen hier besprochen worden. Ich plädiere dafür, daß nicht
der Schatten eines Versuchs gemacht wird, mit Hilfe dieses Papiers eine Antwort zu den
Alternativen oder Grünen als politische Partei zu geben. Das kann gar nicht funktionie
ren. Das liegt unter anderem daran, daß meiner Meinung nach dort ganz verschiedenar
tige Elemente sich zusammenfinden. Ich rede jetzt nicht entweder von der Abteilung der
Grünen-Führung oder von der linksideologischen Abteilung der Führung, sondern von
dem Resonanzboden, den sie, wenn sie relevant werden wollen, finden würden, so daß es
auch uns betrifft. Und dort, in diesem Resonanzboden findet man einerseits Umwelt- und
Energieprobleme, zweitens – davon hat vor allem Horst Waffenschmidt gesprochen – das
ganze Feld der menschlich seelischen Isolierung in der heutigen Zeit, was sich nun auch
im Wege grüner und alternativer Bewegungen Luft verschafft, obwohl es natürlich bei
der Familienpolitik nicht weniger als bei der Energie- oder möglicherweise sogar auch
bei gewissen Elementen der Außenpolitik verankert ist. Das Dritte, was wiederum damit
ja nur ganz mittelbar zu tun hat und was doch bei Grünen und Alternativen eine große
Rolle spielt, ist die Art und Weise, wie die Partei mit sich selbst und untereinander umgeht.
Auf alle solche Fragen kann man ja unmöglich in einem Umweltpapier eine Position
beziehen. Bloß nicht diesen Versuch machen!

71 Transkript des Redebeitrags in ACDP 07-001-1008, Zusammenfassung in -1334.
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Dagegen finde ich das, was Herr Biedenkopf gesagt hat, wichtig, nämlich die bestimm
te Art und Weise der Behandlung einer ganz ernsthaft auftretenden Spannung, in der Art,
wie wir das machen, eine entscheidende Chance wahrzunehmen oder zu vertun, wie wir
bewertet werden von den Leuten, die wir adressieren wollen. Jetzt will ich also zum Thema
selbst nicht auch noch etwas sagen, Herr Biedenkopf hat etwas gesagt, Herr Zeitel hat
etwas dazu gesagt. Herr Geißler, ich glaube nicht, daß wir uns darauf verständigen können,
am 3. Dezember hier im Bundesvorstand dieses Problem zu lösen, sondern ich wäre mehr
der Meinung, daß der auch nach meiner Meinung außerordentlich wichtige Gedanke, der
hier auf der Seite 18, 19 usw. behandelt wird, in die Hand einer kleinen Gruppe von
Bundesvorstandsmitgliedern oder wen auch immer Sie dafür geeignet halten, gegeben
wird, die im Lichte der hier vorgebrachten Äußerungen sich doch darum bemühen, den
Eindruck zu erwecken, der nach meiner Meinung auch hier erweckt wird, nämlich, daß
wir uns dort, wo es wirklich ernst wird, mit einem politischen Spagat aus der Affäre ziehen,
der uns eigentlich nicht weiterhilft, und von dem ich auch wirklich glaube, daß er uns
selbst dazu verhilft, uns über ein Problem hinwegzumogeln, über das wir uns nicht hin
wegmogeln dürfen.

Und das allerletzte in dem Zusammenhang, das ist auch schon mehrfach gesagt worden,
ich finde, es geht gar nicht um die Frage, ob das christlich oder konservativ oder sonst was
ist, sondern ich finde, es geht vor allem darum, daß wir doch nicht wieder in einem Papier,
in dem wir sachlich Stellung nehmen wollen, nun gewissermaßen mit der konservativen
Wurst nach der konservativen Speckseite werfen wollen. Das geht wirklich nicht. Wir
haben nicht zu bewerten, a) ob wir mit dem, was wir hier tun, konservativ sind, b) ob das
eine richtige Beschreibung dessen ist, wie wir uns selber gerne sehen, und c) ob unsere
Adressaten besonders konservativ sind und d) ob wir die geeigneten Partner für eine
politische Ehe im Land sind. Solche Betrachtungen müssen einfach gestrichen werden.
Es ist furchtbar einfach, man braucht dieses Wort nur zu streichen. (Unruhe. Heiterkeit.) 
Ich bin fast auch geneigt, das in bezug auf die Winzer und Jäger vorzuschlagen. (Unruhe.
Diskussion.) Nicht deswegen, weil ich selber leider nicht das Glück gehabt habe, je
Winzer oder Jäger zu werden. (Waffenschmidt: Kann ja noch werden.) Ja, das mag ja alles
sein. Aber ich finde, solche Bewertungen, insbesondere uns selber mit solchen Blumen
zu schmücken, beeinträchtigen ein politisches Programm auf seiner breiten Linie mehr,
als daß sie sie fördern.

Geißler: Also, das Gift auf den Äckern muß man natürlich auch sehen. (Unruhe. Dis
kussion.)

Ritz: Ich weiß nicht, ob Richard von Weizsäcker wußte, daß ich nach ihm komme, daß
er das aufgegriffen hat. Nein, ich wollte nur zu dem Problembereich Landwirtschaft,
Naturschutz und Landschaftspflege zwei Anmerkungen machen, obwohl Herr Riesen
huber gesagt hat, daß einiges noch aus dem Agrarausschuß da eingearbeitet werden soll.
Das erste, es ist sicher an den Positionen Lärm und Lärmbekämpfung zu Recht gesagt
worden, daß es hier wichtig ist, EG-einheitliche Regelungen anzustreben. Das gilt dann
natürlich vor allem auch im Bereich, wo von Brennstoffen in Lebensmitteln die Rede ist,
Herr Riesenhuber. Wir wären ein erhebliches Stück weiter, wenn wir in der EG die
Rechtsnormen hätten im Bereich des Pflanzenschutzes, im Bereich des Lebensmittel
rechts, die für die Bundesrepublik Deutschland heute schon verbindlich gelten. Hier liegt
ja eines der großen Probleme, die wir überhaupt haben, die eben auch mit Wettbewerbs-,
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aber entscheidend auch mit Umweltfragen in diesem Zusammenhang, Brennstoffe, Le
bensmittel, zusammenhängen.

Und ein zweites, das ist ein sehr grundsätzliches Problem, das uns wahrscheinlich noch
arg zu schaffen machen wird. Es ist unter diesem Kapitel „Naturschutz und Landschafts
pflege“ dargestellt, wie wichtig es ist, etwa Feuchtbiotope entweder zu erhalten oder
möglicherweise zu schaffen, bestimmte Landschaftsteile besonders zu schützen. Wir
haben ja heute schon eine Reihe von Gesetzen, ich erinnere an das Waldgesetz, an das
Natur- und Landschaftspflegegesetz, wo dem einzelnen Grundeigentümer Auflagen ge
macht werden, die, wie ich finde, oft schon die Grenze der Sozialpflichtigkeit des Eigen
tums übersteigen. Denn Sie können heute, wo etwa eine Umwandlungsgenehmigung von
Wald in Acker versagt wird, im Grunde schon nachrechnen, welche wirtschaftliche Be
nachteiligung der betreffende Land- oder Forstwirt hinnehmen muß, ohne daß er aber
heute weder in einem Landesgesetz noch in einem Bundesgesetz Anspruch auf Entschä
digung hat. Das heißt, wenn wir wirklich hier uns ernstnehmen wollen in dieser Frage der
möglichen Schaffung neuer Feuchtbiotope, der Ausweitung spezieller Naturschutzgebie
te mit wirtschaftlichen Auflagen, dann werden wir die Frage nach der Entschädigungs
pflichtigkeit solcher Maßnahmen zu klären haben. Denn ich sage Ihnen, in dieser Frage,
die heute bei unseren Bauern eine ganz entscheidende Rolle spielt – und wenn wir dann
nur die allgemeinen Formulierungen wählen, wie sie die SPD uns heute auch serviert –,
werden wir in dieser auch für uns wahlpolitisch wichtigen Gruppe ganz erhebliche
Schwierigkeiten bekommen. Ich will das nur sagen, weil ich glaube, daß bei der Überar
beitung diese Fragen eine wichtige Rolle spielen. (Einwurf.) Ich gebe ein Beispiel, Herr
Biedenkopf: Wo im Interesse besonderer Erhaltung von Landschaftsteilen oder Natur
schutz wirtschaftliche Beeinträchtigungen hingenommen werden müssen, muß dann auch
eine Entschädigung Platz greifen. Das ist der Punkt.

Geißler: Das ist das Petitum des Agrarausschusses. Damit ist die Rednerliste geschlos
sen. Ich mache darauf aufmerksam, daß wir jedem Diskussionsredner, der heute geredet
hat, das Wortprotokoll zusenden mit der Bitte, aus dem, was er gesagt hat, falls er es nach
wie vor für notwendig und richtig hält, einen entsprechenden Antrag für den Bundesvor
stand am 3. Dezember zu formulieren, damit wir sachgerecht beraten können.

Albrecht: Ich wollte noch etwas dazu sagen, ich meine, das kann man für kleinere
Punkte machen, aber für solch eine Sache wie etwa auf Seite 18, da hat das keinen Zweck,
da müssen wir schon ein anderes Verfahren nehmen. Es ist ja hier von Herrn von Weiz
säcker angeregt worden, daß wir im Bundesvorstand das machen. Die zweite Möglichkeit
ist, daß der Bundesfachausschuß das macht, der sicherlich in der Lage ist, das zu machen.
Ich glaube nicht, daß es Zweck hat, daß von den einzelnen nun vier, fünf Entwürfe ein
gehen.

Geißler: Gut, ich habe Sie so verstanden, daß also nach der Sitzung am 3. Dezember
zu diesem Punkt auf der Seite 18 nochmal eine Gruppe eingesetzt werden soll. Ich würde
es eher für sinnvoll halten, daß wir den Versuch unternehmen, die Sache vorher zu lösen.
(Albrecht: Ich habe gesagt, der 3. Dezember wäre meiner Meinung nach zu spät. Das soll
ein kleiner Kreis vorbereiten.) Gut, ja. Ich würde vorschlagen, daß in Zusammenarbeit
mit Herrn Riesenhuber diejenigen Mitglieder des Bundesvorstandes, die speziell zu
diesem Thema geredet haben, sich zusammensetzen. Ich werde entsprechende Vorschlä
ge dann unterbreiten. Einverstanden? Gut, aber sonst, glaube ich, ist es sinnvoll, daß wir
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so verfahren, daß diejenigen, die eine Änderung oder Ergänzung des Programms vorneh
men wollen, dies auch schriftlich zu Papier bringen, soweit es möglich ist. Ich darf mich
dann herzlich bedanken, Herr Riesenhuber, wollen Sie noch ein Schlußwort sprechen zu
den Anregungen, die gemacht worden sind?

Riesenhuber: Bei dem jetzigen Zeitbudget will ich jetzt keine Schlußrede halten, ich
möchte eigentlich nur eines sagen: Ich möchte mich sehr für die Diskussion bedanken,
ich habe hier vier engbeschriebene Seiten bekommen. Es wird vielleicht ein bißchen
geändert sein, wenn es wieder am 3. Dezember vorliegt, und ich würde Sie dann nur
bitten, diese Änderungen als aus dieser Diskussion entstanden auch mitzutragen. Hier ist
ein einzelnes Feedback zwischendrin nicht möglich.

Vielleicht nur noch zwei Bemerkungen: Erstens zur griffigen Formulierung zur Ver
wendung vor Ort. Da haben wir einen Entwurf, den wollten wir hier nicht einbringen, das
ist hier nicht der Ort. Zweitens, in der Sprache werden wir versuchen, und wir haben uns
schon bemüht, einfach zu sprechen. Das ist nicht immer möglich, meistens gibt es nur
technische Formulierungen. Und das Dritte zum Verhältnis zu den Grünen: Hier möchte
ich nur nochmal unseren Standpunkt in einem Satz sagen, denn das ist eine Grundsatz
frage. Es war nicht unsere Absicht, an irgendwelchen Grünen-Diskussionen entlang zu
formulieren, sondern es war unsere Absicht, zu einem anstehenden Problem unseren
eigenen Standpunkt unabhängig so zu formulieren, daß wir damit die Diskussion mit
allen, auch mit den Grünen, bestehen können. Das war eigentlich der Sinn der Sache. Ich
bin eigentlich ganz zuversichtlich, daß das hier gelingen wird. Ich möchte mich für diese
Diskussion sehr herzlich bedanken. (Beifall.)

Geißler: Vielen Dank, Herr Riesenhuber. Ich möchte Ihnen und dem Bundesfachaus
schuß ebenfalls nochmal herzlich danken für die einjährige Arbeit, die geleistet worden
ist. Ich glaube, es war eine weise Entscheidung, ein solches Programm zu entwerfen. Es
ist gut, gerade angesichts der Diskussion, in der wir uns jetzt mit den Grünen befinden,
daß wir dieses Material haben. Wir nehmen uns also vor, dieses Programm zu verabschie
den am 3. Dezember als Vorbereitung für die Sitzung des Bundesparteiausschusses. 72 

Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt

Programm zur Entbürokratisierung von Staat und Gesellschaft

Zunächst möchte ich Herrn Finanzminister Gaddum und Herrn Elmar Pieroth hier
in unserer Mitte herzlich begrüßen. (Beifall.) Sie sind und waren Mitglieder der Kommis
sion, die dieses Papier erarbeitet hat. Sie stehen uns für die Diskussion zur Verfügung.
Vom Bundesvorstand war in der Kommission außer mir noch Professor Zeitel vertreten.
Die anderen Mitglieder können Sie dem Papier selber entnehmen, und zwar auf der Seite
1 des Programmentwurfs sind die Mitglieder aufgeführt.

Ich möchte angesichts der knappen Zeit zur Einleitung nur kurz Folgendes sagen:
Dieses Thema ist ganz zweifelsfrei ein wichtiges Thema für die politische Auseinander
setzung. Wir haben durch den Bürokratiekongreß vor über einem Jahr damit einen poli
tischen Vorsprung vor den Sozialdemokraten, den Freien Demokraten, aber vor allem
auch vor der Bundesregierung bekommen. Dies gilt im übrigen, wenn ich noch einmal

72 Transkript des nun folgenden Redebeitrags in ACDP 07-001-1008.
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auf den letzten Tagesordnungspunkt zurückkommen darf, auch für unseren Kongreß, den
wir im März dieses Jahres durchgeführt haben unter dem Thema „Für eine lebenswerte
Zukunft“. 73  Dieser Kongreß ist ja auch mit verwertet worden bei der Arbeit zu diesem
Umweltschutzprogramm. Die SPD ist jetzt bemüht, den Kompetenzvorsprung der CDU
aufzuholen. Deswegen ist es wichtig, daß wir mit dem Programm zur Entbürokratisierung 
vorankommen.

Wir können natürlich dieses Thema nur offensiv diskutieren, wenn wir über eine
Analyse der Situation unserer Gesellschaft und unseres Staates unter diesem Gesichts
punkt und über die Prinzipien, die wir zur Lösung dieses Problems für richtig halten,
hinaus auch konkrete Maßnahmen vorschlagen. Aus diesem Grund ist das Papier in die
drei Hauptteile aufgegliedert. Zunächst einmal eine Analyse der gegenwärtigen Situati
on, dann ordnungspolitische Elemente zur Lösung des Problems und drittens ein Vor
schlag konkreter Maßnahmen, um die Entbürokratisierung einzuleiten und zu realisieren.

Ich möchte auch behaupten, daß die Kommission, die ausgewogen besetzt gewesen
ist, mehr gemacht hat, als hier ein Programm zu finden, das auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner gebracht worden ist. Ich glaube, daß wir nur glaubwürdig dieses Thema behandeln
können, wenn wir uns selber auch als Adressaten nehmen, denn wir sind ja in den
Kommunen, aber auch in den Ländern selber verantwortlich. Infolgedessen richtet sich
dieses Programm auch an uns selber. Wobei ich jetzt schon rühmliche Ausnahmen, wie z.
B. Niedersachsen, hier erwähnen möchte, aber auch Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, ob
es in anderen Ländern schon realisiert worden ist. Aber die beiden Länder fallen mir ein,
wo also der Versuch unternommen worden ist, auch der erfolgreiche Versuch, unnötige
Verordnungen und Gesetze abzubauen und aufzuheben.

Ich möchte viertens deutlich machen, daß dieses Programm von Anfang an nicht als
eine Beamtenschelte konzipiert gewesen ist, und es ist auch keine Beamtenschelte ge
worden. Es ist ganz unbestritten, daß Bürokratie nötig ist. Es ist aber nicht Aufgabe des
Programms, jetzt die Notwendigkeit der Bürokratie in einer modernen Gesellschaft zu
begründen. Man muß ganz sicher die eine oder andere Formulierung – Frau Laurien hat
ja einen Brief geschrieben 74  – noch einmal überdenken; da kann man, glaube ich, heute
schon zu einer Änderung kommen.

Dann haben wir Leitsätze formuliert, die dieses Programm in einer appellativen
Sprache kurz zusammenfassen. Der Maßnahmenkatalog hat folgende Schwerpunkte:
zunächst einmal Abbau von Aufgaben, die nicht unbedingt vom Staat, jetzt im weitesten
Bereich, durchgeführt werden müssen, das Aufzeigen von Grenzen staatlicher Zustän
digkeit, dann Verbesserung von Verfahren und Instrumenten in der Staatswirtschaft,
schließlich Maßnahmen, die gegen ein weiteres Anwachsen der Zahl der Gesetze und der
Verordnungen notwendig sind, und schließlich Verbesserung der Personalplanung und
Personalführung, insbesondere unter dem Stichwort Motivation, Delegation, Leistungs
anreize und Verantwortung.

Ich darf darauf hinweisen, daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit diesem Pro
gramm ebenfalls befaßt worden ist. In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion existiert eine
vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr. Althammer geleitete Kommission zu
diesem Thema, die sich vor allem mit der Legislative, also mit dem Bundestag und den

73 Am 1.–2. März 1979 in Bonn (vgl. UiD vom 1. März 1979 – CDU-Dokumentation 9).
74 Vom 9. Oktober 1979 (ACDP 07-001-1334).
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dortigen Gesetzen befaßt. Diese Kommission regt an, daß dieses Programm so verab
schiedet wird, wie es vorliegt, und daß dieses Programm dann an die Fraktion überwiesen
wird, damit für den Bereich der Fraktion aus diesem Bericht, aus diesem Programm dann
die Konsequenzen gezogen werden können. Das als Einleitung jetzt zu diesem Tagesord
nungspunkt.

Laurien: 75  Ich will nicht den Eindruck erwecken, daß ich das Papier nicht begrüßte,
aber aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht alles hervorheben, was ausgezeichnet ist.
Ich finde, daß hier eine Fülle von guten und ganz begrüßenswerten Dingen da ist. Ich will
mich deshalb kritisch nur auf ganz weniges beschränken. Was ich Ihnen auch schon ge
schrieben hatte, Herr Geißler, ich meine in der Tat, es muß deutlicher werden, (Geißler: 
Der Brief ist an alle Bundesvorstandsmitglieder verteilt worden.) daß ein gewisses
Ausmaß von Bürokratie unerläßlich ist. Es gibt ein paar Passagen, wo das der Fall ist. Mir
scheint aber, daß es den einen oder anderen Halbsatz trübt. Deshalb wäre zu verdeutli
chen, daß es hier nicht um einen Vorstoß gegen Verwaltung, sondern um einen Vorstoß
gegen überzogene Verwaltung, gegen einen Verwaltungsstaat, um Verantwortlichkeit
geht.

Ich meine dann, daß auf Seite 6 unten eine Kleinigkeit zu erwähnen ist. Da steht, daß
private Initiative „zum Beispiel im Bildungsbereich“ verhindert oder zurückgedrängt
worden sei. Wenn Sie die Klammer zum Beispiel im Bildungswesen streichen, fände ich,
wäre das etwas mehr begründet, (Unruhe. Diskussion.) denn es gibt andere Bereiche, in
denen private Initiative sehr viel mehr zurückgedrängt worden ist; gerade die Unionslän
der haben ja zum Beispiel die freie Schule mit Nachdruck gefördert. Wir haben uns
durchgesetzt, daß in der Weiterbildung der Freie Träger erhalten blieb. Also, wenn man
dieses Beispiel erwähnt, dann bitte mit der Stärkung unserer Linie. Die SPD wollte ja
sogar die Weiterbildung verstaatlichen. (Geißler: Einverstanden.)

Zweite Bemerkung, das ist jetzt gar nicht irgendwie zu verbinden, auf Seite 12 ist von
der Subsidiarität die Rede. Das ist in dem Kapitel, das von Seite 11 bis Seite 16 geht, wo
Sie etwa Personalität, Subsidiarität, mehr Vertrauen, weniger Kontrollen und diese Dinge
nennen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht mit Personalität und Subsidiarität. Was mir fehlt,
ist die Bereitschaft zu selbständiger Verantwortung. Da steckt Subsidiarität drin, nur ist
es da auf die Institutionen bezogen. Ich will es einmal ganz kraß sagen. Dieselben Leute,
die einem im Saal zuklatschen, wenn man vom Abbau der Bürokratie spricht, sind die
gleichen, die in dem Moment, wo man sie auffordert, in ihrer Funktion Verantwortung zu
tragen, anrufen, daß doch bitte Mainz die Kreide für die Wandtafeln zentral regeln müßte.
Diese Flucht vor der Verantwortung bedeutet ja auch, daß der einzelne sich der Kritik
aussetzen muß. Ich will es noch überzogener sagen, die Politikerschelte, oder die Politik
schelte, die wir heute haben, hat eine hinreichende Entlastungsfunktion, weil man selbst
vor Ort dann keine Verantwortung zu tragen braucht. Es paßte nach meiner Meinung
vortrefflich in dieses Papier, wenn auch das hineinkäme. Denn ich stelle fest, wenn wir
etwas freiheitlich regeln, ich nehme bewußt ein ganz kleinkariertes Beispiel: Ich habe vor
kurzem den Streit gehabt über die Zahl der Klassenarbeiten im dritten und vierten
Schuljahr, dann wollten die einen acht, die anderen zwölf. Ich habe entschieden, und dies
ist jetzt also so verordnet, mindestens acht, höchstens zwölf. Fassungslosigkeit breitete

75 Transkript des Redebeitrags in ACDP 07-001-1008.
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sich an mancher Stelle aus, ja, dann gäbe es doch das, daß ein drittes Schuljahr elf Arbei
ten schreibt und die Parallelklasse zehn. Ich habe in der Pressekonferenz gesagt, ja, das
bedeutet Selbständigkeit und Freiheit. Nur möchte ich herzlich bitten, dieses Problem
dem einzelnen Bürger noch mehr zu verdeutlichen, weil wir am Schluß sonst beschimpft
werden, daß wir nicht die Menschen geändert haben, was ja immer nur in Schritten ge
ändert werden kann.

Und dann wollte ich zu Seite 18, und zwar hier als gebranntes Kind, Folgendes fragen,
Seite 18 Finanzierungsformen, kostensenkende Freistellungsbeiträge. Ich habe also ein
mal die Ehre und die Freude gehabt, vor dem Landkreistag zu sprechen. Da habe ich
gesprochen über „Leben wir, oder werden wir gelebt?“ und habe als ein kleines Beispiel
die Preise bei den Schwimmbädern genommen und mal in einen Kommunalhaushalt
hineingefragt, ob es bei unser aller Einkommen gerechtfertigt ist, in dieser Höhe die
Schwimmbadeintrittspreise zu subventionieren aus Mitteln, die uns für andere gestalten
de Aufgaben fehlen, statt einen zumutbaren Preis zu verlangen. Ich habe von Wasserwirt
schaft und Landwirtschaft gar nicht gesprochen. Ich frage nur, wenn das so kurz bleibt,
wie es hier steht, stimmt jeder zu. Ich bin also sehr beschimpft worden nach dieser
Schwimmbadgeschichte, sogar mit einer Anfrage im Landtag. (Unruhe. Diskussion. –
Geißler: Immerhin haben Sie etwas Richtiges gesagt. – Heiterkeit.) Der Meinung bin ich
sogar in dem Punkt ausnahmsweise auch noch. Ich wollte nur sagen, daß wir auch in
unserer Partei bitte auf die Brisanz dessen aufmerksam machen, was hier auf Seite 18
steht. Ich bitte das einfach nicht zu unterschätzen.

Schlußbemerkung. Meine Besorgnis – ich bin ja für diese Richtung – ist, daß wir hier
etwas groß anleiern mit Fanfarenstoß, was ich am Schluß meines Briefes auch nochmal
geschrieben habe, daß es hier nur um einen langsamen und zähen Wandel gehen kann,
aber nicht um eine Pauken-und-Trompeten-Aktion, wo wir dann nach zwei Jahren gefragt
werden, wie viele Gesetze weniger, wie viele Zentimeter Entscheidungsspielraum mehr?
Tendenz also, bitte die Kritik etwas differenziert, die Notwendigkeit der Bürokratie nicht
bestreiten, sondern auch in diesem Papier sagen, aber mit maßvollem Umgang. Da Sie
vorhin Rheinland-Pfalz genannt haben: Ich habe eine Entbürokratisierungskommission,
ich nenne sie eine Entrümpelungskommission, für den Bildungsbereich gegründet, in der
ich nicht die Verwaltungsleute drin habe, sondern die Schulpraktiker vor Ort. Und ich
erlebe, was niemanden überraschen wird, daß ein ganzes Stück guter Vorschläge da ist,
aber daß viele Dinge, die man nicht will, unter dem Vorwand Bürokratie wegempfohlen
werden. So zum Beispiel die Milch für Schüler. Da sagen Lehrer, was hat das mit Bildung
zu tun? Wieso sollen wir das verwalten? Also dieser Vorwand, daß man Bürokratie sagt
und Sache meint, den müssen wir, glaube ich, auch noch einbringen. Ich habe dies unbe
scholtenen, nicht verwaltungswütigen Beamten zu lesen gegeben, die meinten, es sei doch
noch ein Stück Beamtenbeschimpfung drin. Auch dieser Empfängerkreis sollte nicht ganz
ausgelassen werden. Ich fände also an der einen oder der anderen Stelle etwas Mäßigung
angesagt. Ich war sehr vergnügt, als ich ein Heiner-Geißler-Zitat 76  im Ullstein-Buch fand,
auf das ich mich dann beziehen konnte, das ja nennt, daß es den Markt und Bürokratie 
gibt und dazwischen eben abzuwägen ist die positive und negative Bewertbarkeit von

76 Heiner Geißler (Hg.): Verwaltete Bürger, Gesellschaft in Fesseln. Berlin 1978 S. 122.
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Bürokratie. Wenn also dieser Passus von Geißler hier noch stärker reinkäme, wäre es
differenziert genug.

Geißler: Der ist drin. Das, was Sie völlig zu Recht zur personalen Verantwortung gesagt
haben, steht bei den Ordnungselementen unter „Personalität“, allerdings relativ kurz, das
gebe ich zu. (Laurien: Prima.) Es heißt dort: „Persönliche Zuwendung und personale
Verantwortung werden nicht nur den Aufwand an Bürokratie verringern, sondern die
Bürokratie vermenschlichen.“ Aber ich gebe gerne zu, es gibt da das berühmte Beispiel
mit der Katze. Früher, wenn eine Katze auf der Straße totgefahren worden ist, dann hat
der Mann, der sie gefunden hat, sie in seinem eigenen Garten vergraben, heute ruft er
den Bauhof an, dann kommt der Lastwagen und transportiert die Katze weg. Also, das
ist der Bereich, den man ganz sicher noch hier mit reinbringen müßte. Also noch einen
Satz mehr.

Dregger: 77  Wenn ich mir eine Gesamtwürdigung des Entwurfs erlauben darf – ich tue
es mit großem Respekt vor den Verfassern –, dann möchte ich sagen, daß ich die entschei
denden Abschnitte 2 und 3 „Ordnungsprinzipien der Entbürokratisierung“ und „Maß
nahmen zur Entbürokratisierung“ besonders gelungen finde. Ich möchte das Gleiche aber
nicht von der Analyse der Ausgangslage und Leitsätze sagen. Ich glaube, daß das noch
gestrafft, verknappt, vielleicht auch sprachlich verbessert werden müßte. Um nur ein
kleines Beispiel zu nennen, es ist manchmal von Bürokratisierung und dann von Verbü
rokratisierung die Rede. Schon Bürokratisierung ist schlimm, aber Verbürokratisierung
ist noch schlimmer. (Geißler: Das ist richtig, ja.)

Das Wort „Bürokratisierung“ ist ja völlig verwirrend. Um was geht es eigentlich? Ich
meine, um drei Dinge: Einmal Grenzen der Politisierung aufzuzeigen, die sich einmal
ausdrücken kann in dem, was die Jusos „Demokratisierung“ nennen. Demokratisierung
bedeutet Politisierung und bedeutet selbstverständlich auch Bürokratisierung. Politisie
rung kann sich auch ausdrücken in Verstaatlichung bisherigen privaten Handelns, was
Ernst Albrecht vorhin gesagt hat zur Abwasserbeseitigung. Ob das mit rechtlichen Regeln
dann privat erledigt wird, oder ob der Staat, indem er das Geld einzieht, es selbst macht,
hat natürlich auch etwas mit der Bürokratisierung zu tun. Für diesen Bereich haben ja
die armen Beamten überhaupt keine Verantwortung zu tragen. (Geißler: Richtig.)

Das zweite ist, die Grenzen der Verrechtlichung und Justifizierung des Verwaltungs
handelns aufzuzeigen. Dieser Appell richtet sich an die Rechtswissenschaftler und an die
Gerichte. Ich habe als junger Jurist gelernt, daß es für Verwaltungshandeln rechtliche
Grenzen gäbe, daß aber innerhalb dieser rechtlichen Grenzen freies Handeln möglich
sei, was dann auch gesunden Menschenverstand ermöglicht. Aber im Widerspruch dazu
hat sich in der Rechtswissenschaft wie auch in der Rechtsprechung die Vorstellung
durchgesetzt, daß man alle Tatsachen immer subsumieren müsse unter Normen. Und wo
keine Normen sind, da müssen sie geschaffen werden, und dann wählt man Hilfskonstruk
tionen mit unbestimmten Rechtsbegriffen und ähnlichem, und das bedeutet natürlich
neue Vorschriften und ständige Ausfüllung bisher rechtsleerer Räume. Ich halte das für
einen Irrweg, der vielleicht verständlich ist als Reaktion auf den totalitären Staat, indem
man eben den Staat als eine Gefahr ansieht, daß nun in jeder Einzelheit normiert werden
muß. Was übrigens auch für die kommunale Selbstverwaltung schlimme Folgen hat, denn

77 Transkript – teilweise unvollständig – der folgenden Redebeiträge (bis einschließlich Koch) in ACDP
07-001-1008.
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auch die Gemeinden werden ja nur noch begriffen als örtliche Organe der Staatsgewalt,
die zentral alles regelt. Damit verlieren eigentlich auch die Gemeindeparlamente ihren
Sinn, sie haben ja nichts mehr zu entscheiden; abgesehen vom goldenen Zügel folgt
dieses Geflecht immer neuer Vorschriften.

Und das Dritte, es geht darum, Grenzen der Reformhuberei zu setzen, die Staat und
Bürger einem ständigen Veränderungsstreß unterwerfen und zwar in einem derartigen
Tempo, daß nun immer wieder neue Vorschriften und auch damit neue Beamte produziert
werden, die das durchführen. Wenn dieser erste Absatz noch etwas gestrafft werden
könnte, vielleicht auch gegliedert werden könnte unter diesen Aspekten, dann wird es,
glaube ich, auch etwas politischer. Denn das sind ja christlich-demokratische Gegenpo
sitionen gegen die sozialistischen Positionen und vielleicht als Analyse daher verwendbar.

Geißler: Ich glaube, fast alle Punkte, die Sie aufgeführt haben, sind zwar nicht in dieser
Disposition, aber inhaltlich im Papier enthalten. Vor allem in Kapitel 2.2 „Ursachen der
Bürokratisierung“. Es ist aber richtig, das kann man noch durch Verdeutlichung dessen,
was Sie angesprochen haben, erweitern.

Dregger: Ich glaube noch nicht einmal, daß nicht die Beamten die Schuldigen sind,
sondern die Politiker, die ihre Grenzen mißachten, die Richter und die Rechtswissen
schaftler, die der Verwaltung keinen Handlungsspielraum mehr erlauben und schließlich
die Reformhuber, die ständig Neues produzieren, ohne geprüft zu haben, ob es auch etwas
Besseres ist, und die dann die Ministerialbeamten veranlassen, die es nicht so sorgfältig
machen, wenn man überlegt, wie mal das BGB geschaffen worden ist, wie lange beraten
worden ist, eh eine Norm entstand. Heute wird ja mit Normen verwaltet. Ich halte das
für eine ganz schlimme Fehlentwicklung.

Geißler: Das ist richtig, Sie sehen aber, bei „Ursachen der Bürokratisierung“ werden
hinter dem Absatz der Anspruchsmentalität die Politiker ausdrücklich genannt, mit allem
Drum und Dran.

Vogel: Also natürlich schlägt sich die angesehene Reihe von Namen auf der ersten
Seite in der Qualität des Papieres nieder. Ich möchte sagen, auch das ist ein gutes Papier.
Gleichwohl möchte ich im Gegensatz bei der Beratung zum letzten Tagesordnungspunkt
hier nicht so einfach eine Zustimmung von mir aus ankündigen, weil mir ein paar
Punkte – im wesentlichen, die, die Sie genannt haben, Herr Dregger – auch durch den
Kopf gegangen sind. Hier heißt es, das sei nun das Konzept der CDU zur Entbürokrati
sierung von Staat und Gesellschaft. Also ist es auch meines, wenn es so beschlossen wird.
Ich werde den Eindruck nicht ganz los, als sei es sehr stark in Bonn entstanden und
richte sich sehr stark gegen die in den letzten zehn Jahren ungewöhnlich ausufernde
Bonner Bürokratie und die Führung derselben. Wenn aber dieses Programm so beschlos
sen wird, dann richtet es sich natürlich auch in den Ländern gegen die, die dort Verant
wortung haben. Und dann stehen da ein paar Dinge drin, die eben einfach so nicht
stimmen. Da heißt es auf Seite III „Wir brauchen keine weiteren Ämter“, und ich breche
von hier auf und weihe ein neues Umweltschutzamt ein. Das ist jetzt nicht heute der Fall,
aber das könnte sehr wohl der Fall sein. Es gibt eine ganz Reihe von Ämtern, auch neue
Ämter, die von uns in anderen Papieren gefordert sind. Und vor allem ist an diesem Thema
nicht ganz richtig, daß auch die Entbürokratisierung der Gesellschaft abgehandelt wird.
Mancher zu Recht hier festgehaltene negative Tatbestand findet sich nämlich in der
freien Wirtschaft eher noch stärker als beim Staat. Ich verstehe zwar meine Steuererklä
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rung nur mit Mühe. Ich verstehe aber vieles, was mir von Versicherungen und dergleichen
zugeschickt wird, noch viel weniger. Ich finde, wenn hier tatsächlich auch die Entbüro
kratisierung von Gesellschaft behandelt werden soll, müßte das etwas breiter geschehen.

Ich habe noch ein paar Punkte aus den Leitsätzen, da heißt es S. I Punkt 2, zugegeben
sehr handgreiflich formuliert: „Täglich neue Gesetze, Erlasse, Verfügungen und Verord
nungen ersticken die freien Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen.“ Ganz so mit den
täglich neuen Gesetzen ist es zumindest nicht überall mehr. Und ich weiß nicht, ob wir
uns da einen Dienst erweisen. Etwas weiter unten auf der Seite II heißt es: „Unsere Po
litik, die sich am Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft orientiert“. Das ist zwar richtig,
aber auch die Beziehung Bürger-Staat stimmt ja nur bis zu einem gewissen Maß. Es stimmt,
und das ist auch gemeint, im Wettbewerb zwischen Wirtschaft und Staat. Aber es stimmt
für die staatlichen Verwaltungsaufgaben meines Erachtens nur bedingt, was in dem
weiteren Absatz, daß das weitere Ansteigen der Abgabenlasten verhindert werden soll,
versprochen wird. Das ist vorhin schon einmal angesprochen worden, da gibt es ja auch
Dinge, die keineswegs unbedingt so bleiben müssen, sondern wo auch Steigerungen
vorgesehen werden können, sogar innerhalb unseres Konzeptes.

Ich wäre dankbar, wenn das, was dazu auch von den Vorrednern schon gesagt worden
ist, bei der Bearbeitung der endgültigen Fassung doch noch einmal berücksichtigt werden
könnte. Das ist ein ganz zentrales Thema, aber es darf nicht zum Bumerang für uns selber
werden. Ich sage das, weil ich merke, wie schwer es ist, tatsächlich etwas für die Entbüro
kratisierung zu tun, selbst wenn man besten Willens in dieser Sache ist.

Geißler: Ja, das ist ein Plädoyer auch für die Beseitigung des Übermaßes, also daß man
täglich neue Gesetze erläßt. Ich meine, das muß man redaktionell ändern; es ist ja klar,
was gemeint ist. Die Passage mit der Sozialen Marktwirtschaft befaßt sich ausschließlich
mit der Wirtschaft und nicht mit dem Staat. (Vogel: Ja, es stehen dann aber die Steuern
und Abgabenlasten gleich drin.) Ja, daß wir die Steuer- und Abgabenlast, soweit sie
wettbewerbsverzerrend ist oder weiß ich was, eben abbauen. Das bezieht sich nur auf die
Wirtschaftspolitik. (Vogel: Dann muß daraus ein neuer Absatz gemacht werden, wenn sie
sich darauf nicht bezieht.) Nein, das ist Bestandteil der Wirtschaftspolitik, daß wir eine
Steuergesetzgebung haben, die die Ziele der Marktwirtschaft nicht durch staatliche
Eingriffe zunichte macht von vornherein. Also insoweit gehört es ja wohl hier hinein. So
jedenfalls haben wir das gesehen.

Waffenschmidt: Ich kann das kurz machen, ich möchte die Einlassungen von Alfred
Dregger, der besonders plädiert hat für eine klare Sprache und für eine Verdeutlichung
an manchen Stellen, nachdrücklich unterstreichen und unterstützen. Ich habe dann
zweitens eine besondere Anfrage, auf Seite 22 Ziffer 10 stehen die Sätze: „Die weiterhin
für notwendig gehaltenen Förderungen sind im Steuerrecht, unter Verzicht auf differen
zierte Regelungen, einfach und überschaubar zu gestalten, sofern es nicht möglich ist, sie
als staatliche Zuschüsse mit Rechtsanspruch und ohne Antragsverfahren zu gewähren.“
Meine Anfrage geht dahin, ist hier eingeleitet eine grundsätzliche Änderung in der
Steuerpolitik, die wir zur Zeit im Deutschen Bundestag betreiben? Denn da sind wir ja
ständig dabei zu sagen, Besteuerungen nach der Leistungsfähigkeit, und wenn wir also
etwas erreichen wollen – nehmen wir z. B. die ganze Debatte im Zusammenhang mit der
Familienpolitik, Kinderfreibeträge –, dann gehen wir ja in die Richtung, eben auch
steuerliche Erleichterungen anzugehen. Wenn ich das hier im Klartext lese, heißt das, weg
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mit all diesem Kram aus dem Steuerrecht, nur wo etwas notwendig ist in der Form von
Zuschüssen und nur, wo überhaupt nichts mit Zuschußwesen zu machen ist, machen wir
steuerrechtlich noch etwas. Ist das jetzt die Linie, die wir vertreten sollen? Dann müßte
man hier darüber schreiben, grundsätzliche Wandlung unserer Steuerpolitik.

Albrecht: Ich hätte zunächst mal eine kleine redaktionelle Bemerkung. Auf Seite 18
Ziffer 3 Abs. 2 steht „Gemeinschaftsaufgaben“, das Wort würde ich durch „Mischfinan
zierung“ ersetzen. Es sind nämlich mehrere Dutzend, es sind ja nicht nur drei Gemein
schaftsaufgaben. Und dann zu Seite 21 und 22. Schon auf Seite 21 ist die Ziffer 5, da hat
man den Eindruck, daß sämtliche steuerlichen Ausnahmen beseitigt werden sollen, das
wird dann relativiert durch Ziffer 10, aber zunächst einmal klingt das ungeheuer hart da
in Ziffer 5. Ich meine, daß das eigentlich nicht so bleiben kann. In Ziffer 6 soll ja dann
praktisch eine Entscheidung zur Familienpolitik fallen. Ich mißtraue immer solchen
Beschlüssen, die zu später Stunde mit ganz geringer Besetzung, ohne große Diskussion
mit denen, die sich sonst damit befassen, getroffen werden. Das ist ja ein Riesenproblem!
Wenn wir uns für das Familiensplitting aussprechen, heißt das konsequenterweise, wenn
ich es recht sehe, daß die Kinderfreibeträge abgeschafft werden müssen, denn das Doppel
von Familiensplitting und Kinderfreibeträgen geht einfach nicht. Das Verhältnis zum
Kindergeld wird dann auch problematisch zum Erziehungsgeld und anderen Dingen. Ich
habe eigentlich nicht den Eindruck, daß das so unter der Hand als die Position der CDU
entschieden werden kann. Ich bin ziemlich sicher, daß das, wenn die Finanzminister zu
sammensäßen und Herr Häfele und die anderen, so nicht durchgehen würde. Wir haben
das neulich auch, Sie wissen das, Herr Geißler, kurz diskutiert mit Herrn Zimmermann 
und Herrn Stoiber. Da schien das auch nicht so eindeutig, daß man das in eine Wahlaus
sage schon reinnehmen könnte. Also, ich meine, daß das so noch nicht reif ist. Und wenn
das Papier ernsthaft sein soll, dann muß es aber auch ausführlich diskutiert worden sein.
Das wollte ich dazu nur anmerken. Im übrigen, das gilt für das ganze Papier, ich begrüße
eigentlich, daß es so scharf rangeht. Aber es wird deshalb den Widerspruch in vielen
einzelnen Punkten hervorrufen. Wenn der Kollege Stoltenberg hört, daß wir die Abschaf
fung der Gemeinschaftsaufgaben heute hier beschlossen haben, dann fällt er in Ohn
macht, das weiß ich jetzt schon. Und so wird das noch manchen anderen gehen, ich weise
nur darauf hin. (Heiterkeit.)

Geißler: Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich auch eine Erfahrung gemacht, daß die
Verabschiedung eines Papiers durch das Parteipräsidium im Umlaufverfahren offenbar
nicht funktioniert. (Heiterkeit.) Wir hatten dieses Verfahren gewählt, weil wir ja in ein
paar Sachen auch vorankommen müssen. (Unruhe. Diskussion.) Natürlich, es wäre ja sehr
wohl möglich gewesen, daß Einwendungen gegen das Papier dann erhoben worden wären,
dann hätte man natürlich auch ein zweites gemacht. Also wir sammeln jetzt einmal die
Einwendungen, die kommen; es sind ja ein paar sehr massive Einwendungen, vor allem
im steuerlichen Teil, vorgetragen worden.

Wex: Ich hatte mich zu Punkt 6 gemeldet genau aus denselben Gründen. Denn wie es
ja jetzt hier aussieht, ist doch das Petitum, daß nach den noch nicht einheitlichen Mei
nungen der CDU das Papier nochmal durchgesehen wird, damit hier nicht etwas verab
schiedet wird, was wir auf anderem Gebiet dann widerlegen oder wo wir uns in verschie
dene Meinungen auseinanderdividieren. Herr Geißler hat am Anfang gesagt, dieses Pa
pier soll einen appellativen Charakter haben. Es gibt nichts, was so oft hier drin steht wie
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das „soll“. Wir haben also Erfahrungen mit Diskussionen und auch Konsequenzen solcher
Papiere. Nichts ist überzeugender, als wenn wir zum Beispiel die Aktivitäten der unions
regierten Länder und der Oppositionsländer in bezug auf Familienpolitik vorlegen. Da
haben wir zusammengestellt nicht nur, was wir alles wollen und sollen und andere sollen,
sondern auch, was wir getan haben. Ich bitte noch einmal zu überlegen, ob die Länder in
der Lage sind, also unsere Regierungen in den Ländern, nachzuweisen, wo sie zum Beispiel
ergebnisvolle Ansatzpunkte gemacht haben zur Entbürokratisierung. Ich denke, das wäre
den Schweiß der Edlen nochmal wert. Wenn wir allerdings keine Sachen haben, dann
würden wir auch mit dem Soll- und Appellcharakter keine große Überzeugungskraft
entwerfen.

Ich möchte noch etwas sagen, Herr Geißler, ganz konkret, ich habe nirgends gefunden
einen der wesentlichen Punkte, den ich doch bei Entbürokratisierung meine. Das ist, daß
die Entscheidungsprozesse verkürzt werden. Ich habe nicht gesehen, daß dieser Satz ir
gendwo drinsteht. Ich halte das für einen entscheidenden Punkt, um überhaupt die Probe
aufs Exempel zu machen. Also, meine Bitte wäre, noch einmal zu prüfen, ob wir nicht ein
paar Ansatzpunkte machen können, auch wie Herr Vogel gesagt hat. Es ist ja nicht so,
daß wir nicht neue Ämter wollen, sondern wenn wir Ämter neu einrichten, müssen sie
dazu dienen, Entscheidungsprozesse durchsichtiger zu machen und zu verkürzen. Dann
haben wir auch eine Chance zu sagen, wir wissen, wo das hingehen soll. Allein der Ap
pellationscharakter würde in einem solchen Papier nicht ausreichend sein, meine ich.

Gradl: Ich möchte eigentlich nur eine Anregung geben. Zu dieser Anregung komme
ich durch das, was, wie ich finde, sehr gescheit gesagt wird in dem Satz „Die Bürokrati
sierung ist vielfach die schlimme Folge einer guten Absicht“. In der Tat beruht ja eine
wesentliche Ursache unserer Bürokratisierung auf dem Streben nach vollkommener
Gerechtigkeit und, wenn Sie wollen, (Unruhe. Diskussion.) daß man bis in die Winzigkeit
hinein zu regeln versucht und dadurch einen völlig unnötigen Arbeits- und Verwaltungs
aufwand herbeiführt. Nun ist mir bei der Lektüre folgender Gedanke gekommen, und
wenn er brauchbar ist, dann machen Sie damit, was sie wollen. Es ist der: Wir als Gesetz
geber sind ja besonders betroffen von der ganzen Geschichte, da müssen wir ja dann mal
anfangen und diese Rolle übernehmen. Ist es so unvernünftig, darüber nachzudenken, ob
man nicht auf dem Deckblatt zu Gesetzesvorlagen neben den Kosten auch die zwei
weiteren Fragen aufgreifen könnte, nämlich a) den Aufwand der Verwaltung und b)
Aufwand für den Bürger? (Geißler: Haben wir. Seite 23, Absatz 2. Haben wir drin.) Steht
das da?

Geißler: Ausdrücklich, übrigens auch die Verkürzung der Entscheidungswege ist
ausdrücklich drin. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Ich möchte mich dem Urteil von Alfred Dregger bezüglich der beiden
von ihm genannten Teile gerne anschließen. Ich finde auch einen großen Teil der Vor
schläge, die hier gemacht werden zu Verfahrensvereinfachungen, sehr gut und auch sehr
plastisch. Ich finde aber, daß etwas, was hier angesprochen wird, doch noch etwas stärker
hervorgehoben werden sollte. Als ich das Papier zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich
den Eindruck, daß das Phänomen von Bürokratisierung und Bürokratie als ein relativ
abstraktes Phänomen dargestellt wird, d. h. nicht so konkret auf die Ursachen zurückver
folgt wird, wie das eigentlich nötig ist. Ich sage das deshalb, weil wir ja im Grunde selbst
nicht ganz ehrlich miteinander sind. Wenn ich die Vorschläge mal zusammennehme, die
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in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der achten Legislaturperiode zur Notwendigkeit
staatlicher Regelungen gemacht worden sind – alle bona fides, mit allen Anträgen und
Großen und Kleinen Anfragen, Initiativen zu einer möglichen Regelung –, dann steht das
in diametralem Gegensatz zu den Intentionen dieses Papiers. Der Grund für den Gegen
satz ist die wesentliche Ursache für die zunehmende Bürokratisierung. In meinen Augen
ist es, was ich die Entgrenzung staatlicher Zuständigkeit nennen möchte. Und diese
Entgrenzung staatlicher Zuständigkeit ist ein Phänomen bei der CDU genauso, wenn
auch aus ganz anderen ideologischen Ansätzen. Die ideologischen Ansätze sind zu den
sozialistischen sehr verschieden; bei uns wird die ganze Sache mit schlechtem Gewissen
betrieben, aber sie wird betrieben. Wir haben also nicht das gute Gewissen der Sozialisten,
die sagen, das ist vollkommen in Ordnung, je mehr der Staat regelt, um so besser, sondern
wir haben das schlechte Gewissen. Für die Leute draußen ist das Ergebnis dasselbe. Man
kann meines Erachtens politisch wirksam Bürokratisierung nur bekämpfen, wenn man
politisch den Mut hat zu sagen, daß bestimmte Bereiche nicht in die staatliche Regelung
kommen. Dann ist man nämlich sehr schnell bei den Kernpunkten, in dem Augenblick,
in dem ich darüber anfange zu diskutieren, welche Bereiche sind das, wo sind denn die
Grenzen des Staates, wo soll der Staat nicht eingreifen, auch wenn bestimmte Gruppie
rungen das Eingreifen verlangen? Es wird alles angesprochen, aber es wird nicht zu Ende
gedacht.

Es wird von Besitzständen gesprochen. Aber was heißt das denn? Besitzstände sind
da; die Frage, ob wir ihnen den Zugang zum staatlichen Monopol, Regelmonopol, ver
weigern, ist die entscheidende Frage. Diese entscheidende Frage wird nach meiner Auf
fassung in dem Papier nicht eindeutig beantwortet, sondern es wird so getan, ich darf das
jetzt einmal überspitzt formulieren, als sei das Bürokratisierungsproblem ein Verfahrens
problem. Das ist es aber nicht. Die Bürokratie ist eine notwendige Folge staatlicher
Detailregelungen. Es ist ohne Bürokratie nicht möglich. Also muß ich in dem Papier sagen,
daß ich das Übel der Bürokratie nur bekämpfen kann, indem ich die staatliche Zustän
digkeit begrenze. Das wird an einer ganzen Reihe von Stellen angesprochen, z. B. Subsi
diarität usw. Aber es tut mir leid, wenn ich das mit unserer eigenen Forderungspraxis
vergleiche, z. B. im Zusammenhang mit der Subsidiarität, dann sehe ich keine Kongruenz
zu der sehr abstrakten Form.

Geißler: Kurt Biedenkopf, völlig klar, deswegen habe ich am Anfang gesagt, das Papier
ist deswegen schwierig, weil es gleichzeitig Kritik an uns selber formuliert. Und der ent
scheidende Satz „Bürokratisierung wird entscheidend durch die Politik verursacht“, steht
in den Leitsätzen in der Ziffer 2 drin. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Heiner Geißler, daß der Sachverhalt zwischen uns unbestritten ist, ist klar.
Es geht doch darum, ob wir, wenn wir in die Tagespraxis gehen, aufgrund dieses Papiers
in der nächsten Fraktionssitzung, wo einer einen Antrag stellt, irgendwas Neues zu regeln,
nein sagen können, die CDU hat beschlossen, der Staat ist nicht für alles zuständig, dies
ist keine Frage höchster Dringlichkeit. Einen solchen Beschluß wird es nicht geben.
(Lorenz: Sagen können Sie es immer. – Unruhe. Heiterkeit.) Nein, Peter Lorenz, kann ich
es mit Aussicht auf Erfolg sagen, wenn wir das hier beschlossen haben? Das habe ich
gefragt. (Unruhe. Diskussion.)

Koch: Ich wollte nur ganz kurz hier Folgendes sagen: Wir wissen alle, daß wir im Alltag
konfrontiert werden ständig mit der Bürokratie. Wenn ich das richtig sehe, ist hier auch
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die Handschrift von Herrn Pieroth drin in diesem Papier. Wir, die im Alltag stehen,
werden täglich damit konfrontiert. Wenn ich an Zentralisierung in Großkonzernen denke,
daß einiges gemacht werden müßte, wenn konkret angesprochen werden die Entfaltungs
möglichkeiten der einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft, ob das jetzt in den Be
trieben ist oder in der Verwaltung, stellen wir heute fest, daß die Entfaltungsmöglichkeit
nicht so ist, wie sie sein müßte. Insofern begrüße ich das Papier. Wenn man in anderen
Gremien sitzt, dann stellt man ja laufend fest, wie zentral einige Dinge laufen. Wenn ich
jetzt an AEG denke, wenn von Berlin aus gesteuert wird, von München, Hamburg, dann
kann das nicht gut laufen, weil in den einzelnen Bereichen die einzelnen Menschen nicht
die Initiative ergreifen können. Heute stellen wir fest, daß das nicht funktioniert, und wir
werden erleben in der Wirtschaft, daß hinterher noch einige riesengroße Gesellschaften
da sind und der einzelne Mensch als Person durch Bürokratie und durch Dirigismus als
Persönlichkeit nicht mehr zur Geltung kommt. Konkret sollte man vielleicht auch hin
einschreiben, daß man für den Bürger Hilfestellung leisten muß, wenn ich in den Kom
munalparlamenten sehe, ob das jetzt ein Kreistag, eine Stadtverwaltung ist, wie hilflos
der Bürger da in eine Verwaltung kommt. Ich habe das schon manchmal vorgeschlagen.
(Geißler: Steht alles drin.) Warum kann man nicht ein Büro einrichten, ganz konkret, Herr
Geißler, wo der Mensch, der Bürger dieses Büro anläuft und da ein paar Fachleute sitzen,
und er kriegt dann in einer Woche Nachricht, was daraus geworden ist? Wenn ich telefo
niere, gut, wenn man einige Funktionen hat, dann sputen die sich, aber beim einfachen
Bürger wird doch nicht gesputet. Und wenn man zehnmal anruft und den Richtigen an
der Strippe haben will, dann ist der noch krank oder ist in Urlaub. Ich bin also der Meinung,
daß man hier einiges ganz konkret ansprechen muß, wo wir als CDU dem einzelnen
Bürger Hilfestellung leisten können. Da fehlt vielleicht noch etwas.

Geißler: Nein, ich muß jetzt, Herr Koch, hier einfach widersprechen. Man muß das
Ding dann lesen. Wir haben also bei den Maßnahmen konkret und speziell genau diese
Dinge angesprochen. Die stehen drin, der Maßnahmenkatalog zur Verfahrensvereinfa
chung ist eine gelungene Geschichte. Und all die Probleme ganz konkret, die Sie ange
sprochen haben mit massiertem Einsatz von Leuten bei Stoßzeiten usw. – sagen wir mal,
einen Schalter zu öffnen für Dinge, die rasch erledigt werden können, damit die Leute
nicht anstehen müssen für einfache Dinge, zusammen mit anderen, die kompliziertere
Dinge erledigen müssen –, haben wir alles hier in Kapitel III 5 „Verfahrensvereinfachun
gen“ aufgeführt. Ich finde, das ist ein nun von uns auch von der konkreten Erfahrung her
formulierter Vorschlag.

Wex: Es ist ja jetzt hier alles beraten, wie die grundsätzliche Sache noch besser zu
machen ist. Ich halte zum Beispiel auf Seite 4 es noch für ganz wichtig, daß wir uns bei
der Abrede der Bürokratisierung nicht einer Sprache bedienen, die genau aus dieser
Bürokratisierung kommt; zum Beispiel ein Satz, „Eine allgegenwärtige, aber falsche
Organisationsphilosophie der Gigantonomie läßt Bürokratisierung als zwangsläufige und
rationale Entwicklung erscheinen“ usw. Ich würde diesen Begriff „Gigantonomie“ nicht
benutzen, da könnte man vielleicht ein anderes Wort nehmen. (Unruhe. Diskussion.)

Gaddum: Daß das Papier nicht ganz frei von Aussagen ausgesprochen provokativer
Art ist, darüber waren wir uns von vornherein klar. Nur ergibt sich das einfach aus der
Aufgabenstellung. Ich halte es für ganz heilsam, daß es an dem Punkt einmal deutlich
wird. Sich allgemein hinsichtlich der Forderungen zu ereifern, ist das eine, daraus mögli
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che Konsequenzen zu ziehen, ist das andere. Und die Frage von Herrn Biedenkopf, daß
man künftig in der Fraktion sagen kann, wenn jemand etwas geregelt haben will, hört
mal, das wollen wir nicht, das ist genau der Punkt. Dann würde ich sagen, wenn wir das
von vornherein ausschließen, dann sollten wir allerdings auch die Arbeit einstellen in
diesem Bereich. Ich sage es mal genauso pointiert, weil natürlich hier ganz wesentliche
Passagen jetzt im Grunde genommen ein Appell sind, eine Verhaltensvorgabe auch für
uns als Politiker, wobei ich das jetzt nicht an jede Entscheidung, die die Mitarbeiter hier
zu treffen haben, hänge. Wir haben bei der Frage etwa der Bund-Länder-Spanne sehr
lange darüber geredet, weil wir uns natürlich darüber im klaren sind, daß in den Ländern
– das ist das, was Bernd Vogel angesprochen hat –, wo Verwaltung sehr viel kritischer zu
sehen ist, in dieser Richtung auch schon manches geändert worden ist. Aber das ist von
daher auch ein Appell, der sehr konkrete Schwierigkeiten machen kann, darüber bin ich
mir vollständig im klaren. Nur, wenn wir das vermeiden wollen, muß ich Ihnen sagen,
weiß ich nicht, wie ein solches Papier in diesem Bereich letztlich aussehen soll. Niemand
kann im Ernst behaupten, daß das alles so schön sei, daß wir eigentlich zu dem Punkt gar
nichts zu sagen brauchten. Das sage ich jetzt auch als Mitglied einer Regierung in einem
solchen Land.

Speziell zu den steuerlichen Fragen, da war von mir aus auch überhaupt nicht daran
gedacht, daß das so hoppla hopp und so spät abends verabschiedet werden sollte. Die
Vorschläge sind ja insofern auch nicht neu, sondern etwa anderthalb Jahre etwa alt und
sind also von daher nur jetzt mal hier präzisierend im Gesichtspunkt der Verwaltungs
vereinbarungen. Der Punkt ist im Grunde genommen, und das ist ja nicht das, was
streitig geblieben ist im Bereich der Einkommenssteuer – um die anderen Verfahren
brauchen wir ja hier nicht streiten –, wenn wir im Bereich der Ertragsbesteuerung in ir
gendeiner Art tatsächlich etwas tun wollen in puncto einer wesentlichen Vereinfachung,
dann müssen wir massiv in vorhandene Regelmäßigkeiten eingreifen. Der entscheidende
Ansatzpunkt ist für mich, daß wir dann praktisch den Steuertarif wieder zur Hauptsache
machen müssen. (Unruhe. Diskussion.) Das bedeutet natürlich auch, eine ganze Reihe
von Sonderrechten wegfallen zu lassen, d. h., die Besteuerung wieder zurückzuführen in
Kernpunkten auf eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Da ist also beispielwei
se die Frage der Kinderfreibeträge. Natürlich schließen sich Kinderfreibeträge und
Splitting gegenseitig aus, das ist selbstverständlich. Splitting heißt ja im Grunde genom
men einen Grundfreibetrag für alle Kinder, dies bedeutet ja Splitting, insofern ist also der
Kinderfreibetrag dann als Ergebnis in dem Splittingbegriff drin. Daß das eine grundsätz
liche Entscheidung ist, ist mir klar. Nur, im Grunde genommen ist das einer der Punkte,
ohne die man wahrscheinlich sehr viele adressorische Lösungen im Einkommensteuer
recht nicht wegkriegt, wenn man in dem Punkt nichts macht.

Ich nenne jetzt mal besonders die Ziffer 5 hier. Für mich ist einer der wichtigsten
Punkte, daß wir zurückkommen, daß wir die Besteuerung, ich kann nicht sagen, vollstän
dig befreien. Ich muß auch die Steuer nach wie vor als ein Instrument für andere Maß
nahmen grundsätzlich bestimmen können. Um das mal an einem Beispiel zu illustrieren,
wir haben ein Gesetz zur Stabilität von Wachstum mit einem sehr begrenzten Katalog
steuerlicher Einflußmöglichkeiten, und wenn es darauf angekommen ist, hat man sich
dieser nicht bedient, sondern andere eingebaut. Alles und jeder Quatsch wird heute,
Verzeihung, begründet mit konjunkturpolitischer Zielsetzung. Infolgedessen wird von
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daher das Steuerrecht immer wieder durch alle möglichen Punkte ergänzt und erweitert.
Das hat mit Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Wie
gesagt, man kann dies alles weiter wollen, nur muß ich sagen, dann kann man also in
diesem Bereich letztlich nichts vereinfachen. Wir können, meine ich, und ich halte das
schon für notwendig, gerade in der Leistungsbesteuerung zu Vereinfachungen nur dann
kommen, wenn wir ganz bewußt in einigen Bereichen darauf verzichten, die Steuer für
jeden Kram als Steuerungsinstrument einzusetzen. Ich will da gar nicht darum herum
reden, dies ist hierbei auch so mitgesagt und gewollt. Wenn man dies, wie gesagt, nicht
mehr will und sagt, wir brauchen praktisch, ob das jetzt für die Doppelfenster ist, für jeden
Kram, für alles irgendwo steuerliche Maßnahmen, dann sollten wir aufhören von Entbü
rokratisierung zu reden, dann werden Sie in diesem Bereich eine Vereinfachung nicht
erreichen. Das ist eigentlich der Punkt, und vor diese politische Alternative will ich je
denfalls, das sage ich jetzt für den steuerlichen Teil, ganz bewußt die Entscheidungsgre
mien auch stellen. Nur, entweder will man oder man will nicht.

Zum Punkt 10, das bietet sich hierbei ganz deutlich an: Hier geht es insbesondere
darum, daß wir Förderung und Steuerrecht ja ganz bewußt brauchen in einigen Bereichen,
deshalb sind die hier angesprochen, wobei ganz wichtig ist, daß die Sachen also nicht im
Steuerrecht sind und als zuschußgemäß mit Rechtsanspruch gewertet werden. Einer der
Haupteinwände unsererseits war ja immer, daß immer gegeben wurde etwa nach Maß
gabe des Haushalts, d. h., es gab sozusagen das Anstehen nach irgendwelchen Zuschüssen,
die gewährt wurden oder nicht gewährt wurden. Dies ist ausdrücklich ausgeschlossen hier
bei dieser Formulierung. Hier steht ausdrücklich „Zuschüsse mit Rechtsanspruch“ als
Alternative, d. h. also das Argument, das immer für den Abzug von der Besteuerung
miteingesetzt wurde. Auf diese Art und Weise ist die Förderung praktisch unbegrenzt,
sprich Energieeinsparung; dies ist hierbei im Grunde genommen übernommen. Es ist nur
herausgenommen jetzt aus dem direkten Einfluß der Besteuerung nach der Leistungsfä
higkeit, weil es in der Tat mit der Leistungsfähigkeit überhaupt nichts zu tun hat, sondern
ein gewolltes wirtschaftspolitisches Ziel ist. Aber das hat doch nichts mit der Leistungs
fähigkeit des Betroffenen zu tun.

Ich glaube, das sind eigentlich die Kernpunkte. Darauf kann ich mich eigentlich schon
beschränken. Ob man in diesem Punkt tatsächlich eine Konzentration im Steuerrecht
wiederum will, das können wir jetzt sicherlich nicht hier ad hoc entscheiden, nur, wenn
man in dem Papier etwas zum Steuerrecht sagen will, bin ich der festen Überzeugung,
muß man es in einer sehr grundsätzlichen Weise angehen, sonst kann man in anderen
Bereichen überhaupt nichts sagen. Nur etwa sagen, wir erhöhen diesen oder jenen Frei
betrag, hilft überhaupt nicht weiter, dann sollten wir lieber gar nichts sagen.

Blüm: Ich finde es ganz gut, daß wir an so einer Stelle mal mehr diskutieren, denn ich
finde, was jetzt Herr Gaddum zur Diskussion gestellt hat, geht weit über das Bürokrati
sierungsthema hinaus aus meiner Sicht. Ich will es an einer Stelle deutlich machen. Wenn
man in der Tat das Steuerrecht so schlank macht, daß es im Grunde auf dem einen Bein
Leistungsfähigkeit steht, dann muß man als Preis zahlen ein ausuferndes System von
Subventionen und Zuwendungen. Das sehe ich als die Konsequenz aus diesem Gedan
kengang. Ich würde mich entscheiden, wenn der Staat vor der Alternative steht, ein so
ziales Problem beispielsweise durch Steuernachlaß oder durch direkte Zuwendung zu
lösen, dann bin ich dafür, das durch Steuernachlaß zu lösen. Nur komme ich da mit Ihrem
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Prinzip nach der Leistungsfähigkeit ins Gedränge. Ich bin deshalb dafür, es durch Steu
ernachlaß zu lösen, denn wenn man es durch direkte Zuwendung lösen will, findet eben
eine Unterteilung statt. Dann führen Sie, was Sie durch die Vordertür rausschmeißen,
durch ein einfaches Steuersystem, durch die Hintertür mit einer großen Umverteilungsbü
rokratie wieder ein. Insofern stoßen sich in der Welt der Fakten unsere Absichten deutlich
mehr, als sich durch Reduzierung auf ein Prinzip darstellen lassen.

Ich will noch ein anderes aufgreifen, was auch vorhin mit großer Begeisterung hier
angenommen wurde, Verkürzung der Entscheidungswege. Ich weiß nicht, ob das in jedem
Falle gut ist. Wenn wir das gleichzeitig verbinden mit dem Anspruch mehr Verantwortung,
kann ich nur sagen, dann fügen wir dem ersten Fehler in der Verwaltungsreform, die
Entscheidungswege zu verkürzen, das war nämlich der Ansatz, den zweiten hinzu und
zentralisieren noch mehr. (Unruhe. Diskussion.) Ich will ja nur darauf hinweisen, das, was
in einer Formel so gut klingt, bei Wendungen oder in einem anderen Licht betrachtet sich
im Widerspruch zu den Absichten darstellt. Aber das ist schon wieder ein neues Thema.
Mein Thema, Herr Gaddum, wäre in der Tat, noch einmal darüber nachzudenken, was
ein Steuersystem soll. Ich fürchte, um eine Generalthese zu machen, ein vereinfachtes
Steuersystem zahlt als Preis ein Auswuchern des Systems der direkten Zuwendungen.
(Unruhe. Diskussion.)

Gaddum: Man müßte das sehr an konkreten Punkten durchchecken. Wir haben im
Grunde längst die Doppelspurigkeit. Es ist ja nicht so, daß wir Neues einrichten, sondern
wir haben längst eine Doppelspurigkeit nebeneinander her, außerhalb und innerhalb. Der
Punkt ist eigentlich nicht, ob wir etwas Neues schaffen, sondern ob wir nicht auf einige
Punkte hier verzichten können, um in anderen Bereichen, ohne steuerlich mehr zu tun,
nur aufwandsmäßig im Grunde genommen dort mehr zu tun. (Unruhe. Diskussion.) Wobei
jetzt hier sehr wohl unterscheiden werden muß zwischen den Bereichen, ich sage das noch
einmal, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, und gewollten außerhalb liegenden
Subventionen, die mit der Leistungsfähigkeit nichts zu tun haben. Daß wir im Bereich
der Besteuerung die Leistungsfähigkeit etwa durch Belastung durch Familie berücksich
tigen, ist völlig unstreitig. Aber die Frage ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal den 7b 78 ,
darüber kann man sich sehr wohl streiten auf die Dauer. Ich habe aus dieser Haltung nie
einen Hehl gemacht, ich war mir darüber im klaren. Späth ist jetzt nicht hier, aber ich
weiß, was er dazu sagen würde. Nur, ich muß Ihnen ganz einfach sagen, ich halte es für
schlicht und einfach nicht vertretbar – weder unter dem Gesichtspunkt Bürokratisierung
noch unter dem Gesichtspunkt steuerlicher Gerechtigkeit –, daß ich praktisch nach der
heutigen Gesetzgebung, ich verteidige sie ja ringsum, wenn ich ein Haus vor 1964 gekauft
habe, es war mit 7b gekauft, ich jetzt einmal erweitern kann, habe dafür einen neuen 7b,
verkaufe es, schenke meinen Kindern Geld, die kaufen es mir wieder ab und haben
nochmal 7b. Dreimal. Und meine Frau kann dasselbe machen. Das alles steckt im System
drin. Es geht jetzt in Details, nur noch um solche Punkte geht es. Um die geht es. (Blüm:
Aber das ist dann keine Prinzipienfrage, sondern das ist dann der Einzelfall.) Nein, der
Punkt ist, daß wir unterscheiden müssen nach meinem Dafürhalten, wenn Sie heraus

78 § 7b Einkommensteuergesetz, Sonderabschreibung für Wohngebäude (vgl. Dritte Verordnung über
steuerliche Konjunkturmaßnahmen vom 7. Juni 1973 – BGBl I S. 530; Gesetz über steuerliche Ver
günstigungen bei Herstellung oder Anschaffung bestimmter Wohngebäude vom 11. Juli 1977 – BGBl
I S. 1213).

Nr. 39: 5. November 1979

2131



kommen wollen etwa, daß wir den Bereich, ich will es mal ganz vorsichtig formulieren,
der nicht leistungsbezogenen Förderung sehr begrenzen. Ich bin da ganz bescheiden, ich
weiß genau, noch ist das nicht lupenrein durch, aber nach meinem Dafürhalten haben wir
Dinge heute steuerrechtlich, die also nach meinem Dafürhalten durchaus rauskommen
können.

Ich weiß jetzt nicht, die Diskussion müßte wirklich bis ins Detail geführt werden, das
würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber das sollte man dann wirklich an
dem Punkt gerne nochmal tun. Ich will das gar nicht im Hauruck-Verfahren machen. Für
mich ist, ich sage das mal, um das noch ein bißchen anzuheizen, worum es mir geht, bis
zur Stunde nicht klar, weshalb etwa die Leistungen, die jetzt gewährt werden aufgrund
des Bundesregierungsentwurfs – wir haben letztlich zugestimmt bei dem verlängerten
Mutterschaftsurlaub – nach unserem Gesetzesantrag steuerfrei gewährt werden. Warum
werden die steuerfrei gewährt? Dafür gibt es steuersystematisch überhaupt keinen Grund,
sozialpolitisch auch nicht. Also, wir müssen uns in einigen Punkten nach meinem Dafür
halten entscheiden. Ich bin gerne bereit, das steckt ja hier drin, ich will das gar nicht
leugnen. Warum wird Arbeitslosengeld steuerfrei gewährt? Warum ist es möglich nach
diesem Verfahren, das wir heute haben, daß ich heute sagen kann, wenn zwei Ehepartner
arbeiten, hör‘ am 1. Oktober auf zu arbeiten? Aus der Mittelung zwischen Lohnsteuerjah
resausgleich und Arbeitslosengeld und dem bis dahin Bezogenen kriege ich netto mehr,
als wenn ich die letzten zwei Monaten auch noch gearbeitet habe. Das ist zur Zeit so, ich
kann Ihnen das mit Einkommensgrenzen nachrechnen. Da beißt sich das, das führt jetzt
alles sehr weit.

Dregger: Herr Gaddum nimmt eine Diskussion wieder auf, die er vor längerer Zeit mit
einem bemerkenswerten Aufsatz eingeleitet hat. Ich glaube, daß man kein Prinzip ras
serein durchführen kann, sondern daß man abwägen muß im Einzelfall. Ich glaube wie
Kurt Biedenkopf, daß wir jetzt nicht so nebenher unter der Überschrift „Bürokratie“ die
größten Entscheidungen treffen können. Deswegen kann dieses Papier nicht so konkret
sein im Bereich Steuerrecht, wie es von der Sache her vielleicht erwünscht wäre. Das
möchte ich allgemein dazu sagen. Ich habe Herrn Geißler zu Beginn so verstanden, daß
der Fraktionsarbeitskreis, der unter dem Vorsitz eines CSU-Mannes steht, die Verabschie
dung dieses Papiers ausdrücklich gewünscht hat, womit dann ja auch wohl die Zustim
mung der CSU herbeigeführt ist. Ich frage unter dem folgenden Aspekt, wir stehen jetzt
im Bundestagswahlkampf. Wenn die CSU etwas völlig anderes sagen würde in solchen
Einzelfragen als wir, dann würde das natürlich nicht sehr förderlich sein für den Erfolg
unseres Wahlkampfes. Wenn wir schon nicht gemeinsam verabschieden können, müssen
wir uns inhaltlich abstimmen, damit allzu große Differenzierungen vermieden werden.

Geißler: Herr Wörner hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet, (Wörner: Nur mit einem
vorsichtigen Blick auf die Uhr.) aber ich will auch gleich einen Verfahrensvorschlag
machen. Ich darf zunächst beantworten die Frage, die Herr Dregger gestellt hat. Den
Brief habe ich bekommen offiziell von Herrn Jenninger 79 , und es heißt da: „Die von dem
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr. Althammer geleitete Kommission hat sich
mit der Vorlage befaßt und regt an, den Bericht durch die Bundespartei so zu verabschie
den, um ihn dann an die Kommission zu überweisen.“ Die Kommission war ja auch be

79 In ACDP 07-001-1334.
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teiligt bei unseren Kommissionssitzungen; Herr Althammer bzw. sein Vertreter ist bei der
Kommission anwesend gewesen.

Nun, aus der Diskussion habe ich den Eindruck, daß zum Teil natürlich die Dinge hier
insoweit völlig richtig gesehen worden sind, als wir hier sehr tarierte Steuerregelungen
im Papier haben, die natürlich ganz sicher problematisch sind, zumindest also von einigen
Mitgliedern des Bundesvorstandes als Problem angesehen werden, daß aber das Papier
natürlich schon unsere Stoßrichtung klipp und klar zu Ausdruck bringt, wenn man mal
von einigen, zwei, drei Formulierungen im Steuerrecht absieht. Ich mache folgenden
Vorschlag: Ich glaube nicht, daß wir jetzt dieses Papier, das ja nun politisch bedeutsame
Inhalte hat, so verabschieden sollten, womöglich durch eine Art von Abstimmung, sondern
ich mache den Vorschlag, daß das Petitum von Herrn Dregger, den ersten Teil zusammen
zufassen und vielleicht auch mit einer zusätzlichen Gliederung zu versehen aufgrund des
Beitrags, den wir hier haben, von uns nochmal aufgenommen wird. Ich glaube, dann ist
dieses Petitum beantwortet.

Hinsichtlich der anderen Beiträge, die gekommen sind, ist, glaube ich, wenn ich von
der Steuer einmal absehe, weitgehendes Einvernehmen hergestellt. Daß wir die Länder
situation berücksichtigen müssen, ist klar, steht im Papier auch drin, aber wenn wir nicht
bereit sind, eben auch dieses Papier an uns selber auch zu adressieren, dort, wo wir Ver
antwortung haben, dann würde ich vorschlagen, machen wir gar nichts. Dann müssen wir
auf das Papier verzichten. Aber das ist ja nun nicht Auftrag dieser Kommission gewesen,
die ja vom Bundesvorstand eingesetzt worden ist. Das Ergebnis dieses Bürokratiekon
gresses war ja auch, daß wir etwas ausarbeiten, das Hand und Fuß hat und wo wir selber
auch an die Kandare genommen werden, wo wir uns selber verpflichten. Wir sollten also
an diesem Ziel festhalten. Die Frage ist, ob wir bei der Steuerfrage so vorgehen können,
daß wir die Dinge so entschärfen, daß sie nun verabschiedungsreif sind. Da spricht einiges
dagegen, das kann man zwar machen, die Formulierungen sind zweifelsfrei leicht zu
handhaben, man müßte einen Satz streichen, oder ob wir den Versuch unternehmen, erst
einmal im Parteipräsidium und dann noch einmal im Bundesvorstand eine grundsätzliche
Debatte über dieses Thema zu führen.

Ich fürchte nur Folgendes, wenn wir die Sache aufhängen an der Steuerdiskussion, daß
dann das andere, was wir mit dem Papier erreichen wollen, zeitlich auf der Strecke bleibt.
Also, das ist ein gewisser Zielkonflikt, den wir hier haben. Ich weiß nicht, ob es uns ge
lingen wird, in der Steuerfrage letztendlich innerhalb einer raschen Zeit zu einer so
grundlegenden Entscheidung zu kommen, wie sich das hier andeutet. Aber ich glaube,
wir sollten den Versuch unternehmen. Also, ich meine, es lohnt sich, daß wir im Bundes
vorstand über diesen Punkt, auch über die Steuerfrage noch einmal diskutieren. Sollte
sich herausstellen, daß die Sache politisch zu kompliziert und zu schwierig ist, dann müßte
man diesen Teil des Papiers entweder entschärfen oder überhaupt herausnehmen. Das
ist also dann der Weg, der hier beschritten werden müßte. Oder daß man die Punkte,
hinsichtlich derer man keine Einigung erzielen kann, eben dann aus dem Papier heraus
nimmt, also die Punkte 5, 6 oder 10 so entschärft, daß sie akzeptabel sind. Ich sehe im
Moment keinen anderen Weg. Wir sollten infolgedessen mit dem Papier genauso verfah
ren wie mit dem Umweltschutzpapier. Die Diskussionsbeiträge sind jetzt aufgenommen.
Wir werden die Vorschläge in das Papier einarbeiten und dann eine zweite Lesung bei
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der nächsten Bundesvorstandssitzung durchführen. Ich weiß nicht, ob Sie das anders
sehen. (Unruhe. Diskussion.) Ich glaube, wir können es nicht anders machen.

Wir haben ein bißchen einen Nachteil, weil möglicherweise die Regierung mit ihrem
Entbürokratisierungskonzept uns zuvorkommt. Aber wir sitzen jetzt ein Jahr an dem
Thema, die kommen auch nicht so rasch jetzt über die Rampe mit einem fertigen Pro
gramm. Nur, wir sind uns doch sicher in dem Ziel einig, daß wir an der Sache weitermachen
und daß wir etwas dazu sagen wollen. Ich meine, den Kompetenzvorsprung sollten wir
uns nicht nehmen lassen. Deswegen würde ich also vorschlagen, daß wir dieses Papier
neben dem Umweltpapier auf die nächste Bundesvorstandssitzung setzen. Dann bitte ich
dringend darum, daß Sie mich und den Vorsitzenden darin auch unterstützen, daß wir
vielleicht die Diskussion über die politische Lage ausnahmsweise mal an die dritte Stelle
setzen und am Anfang die Sachfragen diskutieren und entscheiden. Es wäre mein Vor
schlag, daß wir so verfahren.

Dregger: Das ist meine Praxis im Landesvorstand, daß zunächst die Dinge erledigt
werden, die erledigt werden müssen. Und das zweite, daß man die Tagesordnung möglichst
detailliert gliedert, nicht nur drei Punkte, sondern eher sieben, acht Punkte und daneben
die Diskussion; denn wenn man gleichzeitig über Japan redet, Kanada, Wahlkampf und
was weiß ich, was wir alles behandelt haben heute morgen, dann kann ja nie etwas dabei
rauskommen. Ich habe das mehrfach schon angeregt, vielleicht kann ich es nochmal
wiederholen.

Geißler: Ja, beim nächsten Mal machen wir einen Tagesordnungspunkt „Reiseberich
te“. (Unruhe. Heiterkeit.) Den tun wir ganz hinten hin. Ich glaube jetzt, daß wir so verfah
ren können. Ich darf mich herzlich bedanken – oder gibt es eine andere Meinung? Wir
vertagen die Sache, arbeiten die Vorschläge ein. Ich darf mich herzlich bedanken und
schließe die Sitzung.
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40

Bonn, Montag 3. Dezember 1979

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Breuel, Dregger, Eisel, Filbinger, Fink, Gad
dum, Geißler, Gradl, Herzog, Kiep, Koch, Kohl, Lorenz, Neumann, Riesenhuber, Ritz,
Bernhard Vogel, Waffenschmidt, Wex.

Politische Lage. Verabschiedung des Etats 1980 der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Verschie
denes. Zweite Lesung des Umweltschutzprogramms der CDU. Zweite Lesung des Pro
gramms zur Entbürokratisierung von Staat und Gesellschaft. Politikfreies Wochenende.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.45 Uhr

Kohl: Ich darf die Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen.
Die Tagesordnung liegt Ihnen vor: Verabschiedung des Etats, zweite Lesung, und Verab
schiedung des Umweltschutzprogramms, das dann im Bundesparteiausschuß am kom
menden Montag endgültig verabschiedet werden soll, zweite Lesung des Programms zur
Entbürokratisierung von Staat und Gesellschaft und dann noch Verschiedenes. Bei einem
konzentrierten Arbeiten müßte es möglich sein, gegen 13.30, 14.00 Uhr zu Ende zu
kommen, was aus vielerlei Gründen sehr wichtig ist. Ich habe eigentlich bewußt auf einen
Tagesordnungspunkt Bericht zur Lage verzichtet, will aber ein paar Punkte wenigstens
andeuten, weil wir heute auch öffentlich etwas erklären müssen.

Politische Lage

Erstens, ich glaube, es ist ganz wichtig wegen der Vorkommnisse im Iran und auch
wegen der inneren Entwicklung in den Vereinigten Staaten 1 , daß wir auch noch einmal
vom Bundesparteivorstand heute unsere besondere Solidarität zu den Vereinigten
Staaten zum Ausdruck bringen, (Beifall.) und zwar in sehr deutlicher und sehr direkter
Form; denn man erlebt ja jetzt wieder, daß ein sehr tumber und lebensgefährlicher Anti-
Amerikanismus in der Bundesrepublik bewußt und entsprechend forciert fröhliche Ur
stände feiert, ein Anti-Amerikanismus, der für uns lebensgefährlich ist. Aus allen Infor
mationen, Nachrichten und Gesprächen, die ich direkt oder indirekt aus den USA habe,
kann ich entnehmen, daß dort ein psychologisches Großklima herrscht, daß mit äußerster
Dankbarkeit jede Reaktion zugunsten der Amerikaner zur Kenntnis genommen wird.
Ich will ein Beispiel sagen und mich dafür ausdrücklich bedanken: Diese Demonstration,
die der Bonner RCDS mit seinen bescheidenen Mitteln vor der iranischen Botschaft
zugunsten der amerikanischen Geiseln gehalten hat, hat in der amerikanischen Öffent
lichkeit eine enorme Bedeutung und Eindruck gewonnen. Es ist weithin darüber berich
tet worden, weil eben die Amerikaner gewohnt sind, daß Studenten immer gegen die
Amerikaner demonstrieren, und deshalb  ist es um so mehr aufgefallen, so daß ich meine,

1 Die Erstürmung und Besetzung der US-Botschaft in Teheran mit Geiselnahme von 52 US-Diploma
ten am 4. November 1979 führte zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ländern.
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wir sollten die Gelegenheit nutzen, in irgendeiner Veranstaltung des Gesamtverbandes
des RCDS vor Weihnachten noch einmal, so wie wir es heute tun, eine solche Erklärung
abzugeben. Wer sieht, wie die amerikanische Botschaft so etwas sofort weitergibt und
bewertet, der sollte versuchen, das zu bedenken. Wenn eine der anderen Vereinigungen,
wie Junge Union und Sozialausschüsse, die Gelegenheit hätten, das vor Weihnachten zu
tun, würde ich das ebenfalls begrüßen, über die Partei hinaus. Hier gilt das alte Wort, daß
Freunde in der Not eben besonderes Gewicht haben. Im Blick auf die Entwicklung in
nächsten Jahr kann ich nur jedem sagen, die amerikanische Politik wird, wer immer
Präsident wird, dieses Erlebnis im Iran, dessen Ende ja leider noch lange nicht absehbar
ist, so verwerten, daß es tiefen Einfluß auf die Politik haben wird. Wenn alle anderen
antiamerikanisch gesonnen sind, sollten wir deutlich machen, daß wir es nicht sind, um
so mehr, zweite Bemerkung, weil ja die diesjährige sowjetische Offensive – und der Besuch
Gromykos 2  ist ja nichts anderes als eine Speerspitze im Rahmen dieser sowjetischen
Offensive – vor allem ein Ziel hat, uns in Europa, vor allem uns in der Bundesrepublik
mit Blick auf das amerikanische Engagement zutiefst zu verunsichern und wirklich
wegzubringen.

Ich selbst will noch ein paar Sätze zu dem Gespräch sagen, das sich sehr unterschied
von allen Gesprächen, die ich bislang hatte mit Kossygin 3 oder mit Breschnew. Bisher war
immer das Bonner Ritual so, daß bei einem solchen Besuch der Gesprächspartner aus
der CDU die volle Kälte der Beziehung zu spüren bekam, während die Koalitionsvertre
ter wesentlich freundlicher behandelt wurden. Wir hatten auch dieses Mal – zumal dieses
Mal die Informationen über das Auswärtige Amt gut und korrekt waren, was bei früheren
Gelegenheiten nicht immer so war – eigentlich damit gerechnet. Dieses Anderthalb-
Stunden-Gespräch, das dann mit Gromyko zustande kam, zeichnete sich von seiner Seite
vor allem dadurch aus, daß er sich außerordentlich bemühte, gar keine Schärfe in dieses
Gespräch hineinzubringen. Seine im kleinsten Kreis gegebenen Darstellungen unter
schieden sich in der Form, nicht im Inhalt, sehr von seiner Pressekonferenz 4 , wobei, auch
das ist sehr bemerkenswert, sie jetzt bei der Pressekonferenz ja über die Botschaft
streuen, daß der entscheidende Satz nicht ganz korrekt in der Pressekonferenz übersetzt
worden sei. Auch das ist ja eine interessante Spielart, wie die Sowjets Politik machen. Ich
glaube, man braucht zu dem Gespräch hier nicht mehr zu sagen außer dem einen, daß sie
sich bei der Wahl im nächsten Jahr die Option offenhalten wollten. Er hat in für seine
Verhältnisse ungewöhnlich freundlichen Worten begrüßt, daß der Satz pacta sunt servan
da für die Verträge gilt und daß die Verträge insofern nicht unter den deutschen Parteien
strittig seien. Er hat in etwas anderer Form ausgedrückt das, was auch Breschnew damals
im Gespräch mit mir in die Form kleidete, sie wollten mit 100 Prozent der deutschen
Bevölkerung, nicht mit 50 Prozent, das heißt also, nicht nur mit den Regierungsparteien,
vernünftige und wenn möglich gute Beziehungen haben. (Unruhe. Diskussion.) Ja, natür
lich, mit Leonid Breschnew, das brauche ich ja jetzt nicht auszubreiten, habe ich ja noch

2 Andrei Andrejewitsch Gromyko, eigentlich Andrei Burmakow (1909–1989), sowjetischer Politiker;
1957–1985 Außenminister der UdSSR. – Offizieller Besuch in der Bundesrepublik vom 21.–24. No
vember 1979 (AdG 1979 S. 23075–23078, AAPD 1979 Dok. 341–344).

3 Alexei Nikolajewitsch Kossygin (1904–1980), sowjetischer Politiker; 1964–1980 Ministerpräsident der
Sowjetunion.

4 Vgl. dazu AdG 1979 S. 23077f.
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über das andere auch geredet. Mit einem Wort, ich glaube, sie werden jetzt folgende
Strategie verfolgen, bis zum Moment der Abstimmung im NATO-Rat werden sie den
Beschluß bekämpfen. Wenn der Beschluß, was ich sehr hoffe, zustande kommt 5 , werden
sie den zweiten Teil des Beschlusses, nämlich die Dislozierung sofort angehen und werden
die Länder, die dann gefragt sind, auch wenn sie jetzt hier Ja gesagt haben, versuchen
unter Druck zu setzen bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Gegenstand wirklich von Belang
sein wird.

Dritter Punkt, der Gipfel in Dublin. 6  Wir haben hier keinen Grund zu großer Freude.
Natürlich ist der Eintritt Großbritanniens seinerzeit von Brandt, Pompidou 7  und Heath 8  
ziemlich schlampig in der letzten Runde ausgehandelt worden. 9  Natürlich ist wahr, daß
Großbritannien jetzt überproportional zahlen muß, aber es ist natürlich auch wahr, daß
die Forderung, wenn sie erfüllt werden sollte, eine solche Dimension annimmt, daß wir
das nicht zahlen können. Wir werden sowieso 45 Prozent von dem, was da an europäischen
Rechnungseinheiten zu zahlen ist, zu zahlen haben, so daß ich eigentlich uns rate, das
Thema mit gedämpftem Trommelgang zu verfolgen nach der Art, daß der Vorschlag, den
die EG-Kommission gemacht hat, noch ein Vorschlag ist, der sich an der Obergrenze
dessen, was vernünftig ist, bemüht. 10  Wenn Margaret Thatcher zu einer Politik des leeren
Stuhls à la de Gaulle zurückkehren würde, wäre das schon ein entscheidender Rückschritt
auf dem Weg in Europa, vor allem in einem Augenblick, wo die Europäische Gemeinschaft 
aus weltpolitischen Gründen eigentlich handlungsfähig sein müßte. Aber an diesem einen
Beispiel kann man erkennen, wie groß die Probleme werden, wenn Portugal und Spanien
und Griechenland noch hinzutreten. Wir sollten also dort, wo wir es können, ohne Öf
fentlichkeit vernünftigen Einfluß nehmen auch auf die Engländer, daß sie ein wesentliches
Stück ihrer Forderungen erreichen, aber daß eine Politik des Alles oder Nichts unserer
Meinung ganz gewiß nicht entspricht.

Dritter Punkt, das Wahlergebnis in Portugal. 11  Ich finde, das ist eine großartige Sache.
Es wurde gerade nochmal bestätigt, die Untergrenze sei auf alle Fälle 130 Mandate, 250
Mandate total, das ist also die absolute Mehrheit, sie rechnen aber mit 135 Mandaten.

5 Am 12. Dezember 1979 von den Außen- und Verteidigungsministern der NATO-Mitgliedstaaten in
Brüssel verabschiedet. Die NATO kündigte die Aufstellung neuer mit Atomsprengköpfen bestückter
Raketen und Marschflugkörper – Pershing II und BGM-109 Tomahawk – in Westeuropa für den Fall
an, daß bilaterale Verhandlungen der Supermächte über die Begrenzung ihrer atomaren Mittelstre
ckenraketen (Intermediate Nuclear Forces – INF – mit einer Reichweite zwischen 1000 und 5500 km)
in Europa nicht zum Erfolg führen sollten.

6 Tagung des Europäischen Rats am 29.–30. November 1979 in Dublin (vgl. AdG 1980 S. 23155f.).
7 Georges Pompidou (1911–1974), französischer Politiker (UDR); 1962–1968 Premierminister,

1969–1974 Staatspräsident.
8 Edward Heath (1916–2005), britischer Politiker (Konservative Partei); 1950–2001 Mitglied des House

of Commons, 1965–1975 Vorsitzender der Konservativen Partei, 1965–1970 Oppositionsführer im
House of Commons, 1970–1974 Premierminister.

9 Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit Großbritannien, Dänemark, Irland und Norwegen am 22.
Januar 1972 zum 1. Januar 1973 (mit Ausnahme Norwegens nach Volksabstimmung mit negativem
Ergebnis).

10 Zum Vorschlag der EG-Kommission vom 7. November 1979 vgl. AdG 1980 S. 23155.
11 Wahlergebnis vom 2. Dezember 1979: Aliança Democrática 42,5, Partido Socialista 27,3, Aliança Povo

Unido 18,8 Prozent. Die Demokratische Allianz (PSD, CDS, PPM, Reformatoren, Unabhängige) er
reichte 128 Sitze, die Linksparteien (PS, Aliança Povo Unido, UDP) 122 Sitze (AdG 1980 S. 23145).
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Das heißt also, dieses Mitte-rechts-Bündnis – wobei rechts schon gar nicht mehr ganz
richtig ist – zwischen den Sozialdemokraten Sá Carneiros, die ja nur dem Namen nach
Sozialdemokraten sind, und unseren Leuten vom CDS hat damit einen erheblichen Erfolg
errungen. Ein Erfolg, der natürlich, darüber muß man sich im klaren sein, zerbrechlich
ist, weil nach der Verfassungsbestimmung Ende des kommenden Jahres erneut gewählt
wird und dann das eigentliche Parlament für die volle Periode gewählt wird, vor allem
auch jenes Parlament, das dann wieder Verfassungsänderungen vornehmen kann; Ver
fassungsänderungen sind ja bis Ende 1980 gesperrt. Dennoch, wenn es jetzt gelingt und
Sá Carneiro, der die Regierung bildet, mit den Leuten eine gute Arbeit leistet, haben wir
eine Chance, in diesem wichtigen Vorposten Europas ein gutes Stück voranzukommen.
Für uns eine ganz wichtige Sache, weil unter den lateineuropäischen Parteien die portu
giesische Partei die CDU-freundlichste und die deutschfreundlichste ist. Das muß man
klar aussprechen. Und weil wir auch hier, ich will es einmal so ganz allgemein formulieren,
wie jeder weiß, viel investiert haben in den letzten fünf Jahren und dieser Erfolg zu einem
großen Teil auch zu Recht, ich sage das nicht in der Öffentlichkeit, sondern hier, als unser
Erfolg angerechnet werden kann.

Vierter Punkt, heute beginnt der SPD-Parteitag. Das ist ein wichtiger Parteitag, obwohl
ich nicht die Hoffnung daran knüpfe, daß im Ergebnis die Sache so laufen wird, daß diese
subkutanen Drohungen von Herrn Schmidt 12 sich realisieren. Er wird sich über die
Runden retten. Wir sollten dennoch hier von unserem heutigen Bundesvorstand noch
einmal die Aufforderung an ganz klare und unmißverständliche Beschlüsse der SPD
herausgehen lassen im Blick auf die Nachrüstungsfrage und im Blick auf die Frage der
Kernkraft. 13  Aber wir werden uns wohl einrichten müssen, daß sie in beiden Fällen zu
Beschlüssen kommen, die jedenfalls deutbar sind. Der Duve 14 und wie sie alle heißen
werden sie deuten als ein Kernkraftmoratorium, und Herr Schmidt wird sie deuten im
Bundestag als eine Möglichkeit, die notwendigen Dinge zu tun.

So viel zu diesen Punkten. Ich habe dann noch zu berichten – das will ich heute endlich
einmal erledigen, da ich es schon in der letzten Sitzung liegen ließ, wir haben ja schon
einmal in diesem Kreis vor Monaten darüber gesprochen –, daß sich unsere besonders
verdienten alten Kollegen aus den verschiedensten Bereichen der christlich-demokrati
schen Politik, führende Landespolitiker – ich denke an Gebhard Müller – aus verschie
denen Landesverbänden sich gemeinsam mit einer Reihe von renommierten und hoch
angesehenen älteren Kollegen aus der Bundespolitik zusammengeschlossen haben und
regelmäßig tagen; dieser ursprünglich „Kronekreis“ genannte Kreis hat sich jetzt mit
meiner Mithilfe etwas institutionalisiert. Es sind alles in allem 150, die einmal im Jahr
zusammenkommen; ein kleinerer Kreis kommt regelmäßiger zusammen. Die Bundes
tagskollegen daraus hatte ich in der vorletzten Sitzung in die Bundestagsfraktion einge
laden, was zu der für mich besonders eindrucksvollen Situation führte – wir sprachen
über die Bevölkerungspolitik –, daß am Ende der Tagung, als wir intensiv über das Thema
diskutierten, drei Viertel der Anwesenden ältere Kollegen waren. Die haben sich für die

12 Schmidt hatte schon Mitte 1979 verschiedentlich mit Rücktritt gedroht (vgl. „Der Spiegel“ vom
18. Juni 1979: „Kernenergie: Der Kanzler geht aufs Ganze“).

13 Vgl. dazu Pressemitteilung der CDU vom 3. Dezember 1979 (ACDP 07-001-1334, UiD vom 6. Dezem
ber 1979: „Appell an den SPD-Parteitag“).

14 Freimut Duve (geb. 1936), Publizist; 1970–1989 Lektor im Rowohlt-Verlag, 1980–1998 MdB (SPD).
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Bevölkerungspolitik interessiert, während von den führenden Köpfen der Jungen Union
überhaupt niemand mehr anwesend war, weil sie von der Bevölkerungspolitik offensicht
lich Abschied genommen hatten, oder zu aktiver Bevölkerungsentwicklung beitrugen.
(Heiterkeit.) Wenn das letztere so wäre, wäre ich bereits sehr zufrieden, weil das ja eine
Vitalreaktion wäre, die ich sonst etwas vermisse. Aber das will ich jetzt gar nicht weiter
an dem Punkt vertiefen. Dieser Seniorenrat hat nun nach seiner Konstituierung uns darum
gebeten, daß sie in jene Sitzungen des Bundesvorstands, die wir als erweiterte Sitzungen
halten – also außerhalb des gewählten Gremiums mit dem Vorsitzenden des RCDS und
den Landesverbandsvorsitzenden, soweit sie nicht hier Mitglied sind als gewählte Mit
glieder – ebenfalls einen Repräsentanten in der Person unseres Freundes Eugen Gers
tenmaier entsenden können. Ich möchte dies nachdrücklich unterstützen und um einen
entsprechenden Beschluß für diesen Fall bitten. Damit es ganz klar ist, dies ist kein Prä
zedenzfall für andere Gremien, sondern nach meiner Vorstellung soll das so gehandhabt
werden, wie wir das auch bei jenen hier im Kreise handhaben, die bei den erweiterten
Sitzungen hinzugeladen werden. – So viel zu Einführung.

Von Bismarck: Ich möchte nur noch einen Satz zu Europa sagen. Ich bin ganz und gar
einverstanden mit der Warnung, nicht mit zu lauten Tönen und mit zu großen Pauken zu
spielen. Aber das eigentliche Dilemma ist natürlich, daß all dieses nur diese Bedeutung
bekommen kann und auch nur so kritische Wirkungen entfalten kann, weil wir auf dem
Wege zu dem Ziel im Augenblick keine Schritte machen können. Von keiner Seite ist eine
Initiative spürbar, die Politische Union zu vollenden. Ich möchte das in großem Ernst
sagen, denn das ist das eigentliche Dilemma. Wären wir auf dem Weg, würde man diese
Krisen als „managebar“ ansehen. Da wir aber nach Ansicht aller, die hinschauen, jeden
falls nicht auf dem Weg sind, sondern am Weg stehen oder ruhen oder warten oder
zweifeln, können solche Ereignisse, es wird nicht das letzte sein, eine immer kritischere
Stimmung hervorbringen, die wir ernst nehmen sollten. Ich bitte auch alle Kollegen, die
hier sitzen, das ernst zu nehmen, denn dies kann uns sehr viel schlimmere Stunden be
scheren als die jetzigen. Wenn der Zweifel wirklich zur Tat wird, dann läßt sich das nicht
wieder herstellen. Wir sind im Augenblick in der Situation, daß die Hoffnung so klein ist,
daß man den Willen nicht mehr sehr groß schreiben darf. Ich möchte das in großem Ernst
sagen.

Kiep: Ich wollte eine kurze Bemerkung machen zur Lage, wie sie sich mir am vergan
genen Wochenende dargestellt hat bei einem privaten Besuch in der DDR. 15  Während
bei uns aufgrund der Veröffentlichung über eine Amnestie 16  der Eindruck entsteht, als
ob die Lage in der DDR auch angesichts der Verhandlungsbereitschaft gegenüber der
Bundesregierung normal oder entspannt sei, stellt sich bei Gesprächen mit Leuten, ins
besondere auch aus dem Bereich der Kirche, die ich über viele Jahre kenne, heraus, daß
sich die Lage für die Bevölkerung in der DDR in den letzten Monaten dramatisch ver
schlechtert hat, und zwar in einer Weise und mit einer Folge auf die Stimmungslage der
Menschen, wie ich sie in der DDR seit Jahren nicht erlebt habe. Das hängt einmal damit
zusammen, daß die Versorgungslage so schlecht ist wie nie zuvor. Diese Versorgungslage
und die Preisentwicklung haben deshalb zu einer solch verschärften Stimmung geführt,

15 Am 1./2. Dezember 1979 (vgl. Kiep-Tagebuch Bd. 31).
16 Beschluß des Staatsrats der DDR vom 24. September 1979, aus Anlaß des 30. Jahrestags der DDR-

Gründung am 1. Oktober 1979 mehr als 20.000 Strafgefangene zu amnestieren.
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weil die Staatsführung die Wahrheit und die Wirklichkeit nicht darstellt, sondern so tut,
als ob alles spurlos vorüberginge und die Preiserhöhungen und die restriktive Versorgung
sozusagen durch die Hintertür stattfinden. Es gibt einen Fall vor wenigen Tagen in Ros
tock, wo, nach verschiedenen Berichten, die man drüben hört, die Arbeiter die Arbeit
niedergelegt haben, als sie festgestellt haben, daß bei der Versendung von Gütern be
stimmte, in der DDR sehr knappe Artikel verschifft wurden, und dann die Schiffsbela
dungen durch Einheiten der Nationalen Volksarmee stattfinden mußten.

Es gibt gedruckte neue Preislisten in den Geschäften, die im letzten Moment aufgrund
der schlechten Stimmungslage vor wenigen Tagen zurückgezogen worden sind; ein für
gestern vorgesehener verkaufsoffener Sonntag ist in letzter Minute abgesagt worden, um
den schmalen Warenbestand zu schützen. Die sind nur einige Symptome. Dies ist nur die
eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, daß die strafverschärfenden Bestimmungen
im DDR-Strafgesetz 17  offensichtlich jetzt erstmalig angefragt werden. Die Strafbedin
gungen sind so, daß praktisch die gesamte DDR-Bevölkerung, soweit sie über irgendwel
che Kontakte verfügt mit dem Westen, zur Rechenschaft gezogen werden kann, auch
wenn sie Informationen weitergibt, die in der DDR frei sind, die nicht einer Geheimhal
tung unterliegen. Insgesamt gesehen also eine ungewöhnlich kritische Lage, eine unge
wöhnlich schlechte Stimmung mit ganz offenen Protestkundgebungen im Gespräch und
auch gegenüber den Behörden, wie man hört. Deshalb, glaube ich, müssen wir diese
Entwicklung mit großer Sorge betrachten. Sie läuft parallel mit Entwicklungen in Polen 
in ähnlicher Richtung, auch dort Versorgungsschwierigkeiten, und im Hintergrund steht
eigentlich die Erkenntnis, die bei Funktionären und Bürgern wächst, daß das System
ökonomisch versagt hat und außerstande ist, die jetzige Entwicklung zu bewältigen. Ich
glaube, wir müssen bei unserer Politik gegenüber der DDR diese ganze Entwicklung sehr
viel stärker mit in unsere Überlegungen einbeziehen und darüber nachdenken, welche
Konsequenzen wir daraus zu ziehen haben. Daß es keine einfache Antwort auf die Frage
gibt, ist klar.

 Von Bismarck: Wenn ich einen Zuruf machen darf, Herr Vorsitzender, genau das
gleiche gilt in einem erheblich stärkeren Maß für Polen. Ich habe am Wochenende eine
sehr detaillierte, sachkundige Berichterstattung gehört: genau dieselbe Einstellung des
Volkes zu der Situation.

Gradl: Darf ich einen Satz hinzufügen, ich kann das voll bestätigen, möchte nur hin
zufügen, die Situation wird psychologisch dadurch noch besonders belastet, daß die
Menschen keinen Ausweg sehen. Und wir, die wir das mit Recht sehr sorgsam beobachten,
müssen gleichzeitig mit Äußerungen nach draußen sehr vorsichtig sein. Denn es hat
keinen Zweck, starke Worte zu machen, (Dregger: Völlig sinnlos!) weil jedermann weiß,
daß dahinter nichts steckt. Damit machen wir uns nur unglaubwürdig; dies im Blickpunkt
auch auf manche Debatten in unseren Reihen.

Kohl: Ja, aber, lieber Freund Gradl, das ist die Predigt im falschen Saal, denn wenn ich
mich umgucke, sind unsere Reihen nicht identisch mit den Reihen, die Sie meinen. Keine
weiteren Wortmeldungen, dann kann ich den Punkt verlassen. Ich möchte aber wegen
der Sache mit dem Seniorenrat hier mit beratender Stimme formell abstimmen lassen.

17 3. Strafrechtsänderungsgesetz vom 28. Juni 1979 (GBl I S. 139).
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Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? So be
schlossen.

Dann Punkt 1 der Tagesordnung – Frau Wex, haben Sie ein Problem? (Wex: Ich habe
kein Problem, ich hatte es nur nicht verstanden gehabt, deswegen habe ich nochmal ge
fragt.)

Verabschiedung des Etats 1980 der CDU-Bundesgeschäftsstelle

Kiep: Ich will in der vom Vorsitzenden hier gewünschten Kürze Punkt 1 der Tagesord
nung einleiten. (Kohl: Ich lege Wert auf die Feststellung, daß ich beim Kassenbericht des
Schatzmeisters nichts von Kürze gesagt habe, aber ich hatte es vorausgesetzt. Das ist der
einzige Punkt, wo ich keine Kürze für angebracht halte. – Heiterkeit.) Das freut mich sehr.
Es geht um die Beratung des Etats der Bundesgeschäftsstelle für das Jahr 1980. Sie
werden sich daran erinnern, daß wir hier in diesem Kreis eine erste Beratung am 5. No
vember durchgeführt haben. Diese erste Beratung endete mit dem Beschluß, heute die
zweite Beratung zu halten und in der Zwischenzeit den Etat an den Bundesfinanzausschuß
zu überweisen. Diese Überweisung hat stattgefunden, der Bundesfinanzausschuß hat am
12. November über diesen Etat beraten und hat folgendes Votum abgegeben: „Der
Bundesfinanzausschuß empfiehlt dem Bundesvorstand für seine Sitzung am 3. Dezember
die Annahme des Etatentwurfs in der vorliegenden Form.“ Ich darf noch einmal daran
erinnern, die Gesamtausgaben der Bundesgeschäftsstelle laut vorliegendem Etatentwurf
belaufen sich auf rund 29,7 Millionen D-Mark. Dem stehen Gesamteinnahmen von 31,2
Millionen gegenüber, einschließlich der 40prozentigen Rate der Bundestagswahlkampf
kostenerstattung. Das bedeutet, der Etatentwurf schließt in Einnahmen und Ausgaben
mit einem Überschuß von 1,5 Millionen ab. Dieser Überschuß wird der Finanzierung der
Wahlkampfausgaben 1980 dienen. In unserer Planung für 1980 haben sich keine Ände
rungen gegenüber der letzten Sitzung ergeben. Das gesamte Finanzierungsvolumen für
1980, also Etat plus Bundestagswahlkampf, wird sich auf 67 Millionen DM belaufen, die
wir also im kommenden Jahr finanzieren müssen. Dies schließt ein die Beteiligung der
CDU-Bundespartei am zentralen sogenannten Kanzlerkandidatenbudget. Diese ganzen
finanziellen Absprachen in dem Bereich Wahlkampf 1980 sind abgeschlossen mit der CSU
und erledigt, und daher sind diese Zahlen jetzt sozusagen endgültige Zahlen. Diesen 67
Millionen, von denen ich sprach, stehen gegenüber sichere Einnahmen von 47 Millionen,
d. h. also eine Deckungslücke von rund 20 Millionen. Wir haben hier in Abschätzung der
Lage, wie sie sich stellt aufgrund des Karlsruher Urteils, eine Spendenerwartung von 13
Millionen angesetzt. Diese gründet sich auf die Möglichkeiten, die sich aufgrund unserer
Einschätzung der Lage heute bieten. Diese 13 Millionen Spendenerwartung für 1980 sind
etwa der gleiche Betrag, wie wir ihn 1976 eingesetzt hatten. Es steht also per 31. Dezem
ber 1980 als Restverschuldung aus dem Wahlkampf eine Kreditinanspruchnahme von
rund sieben Millionen D-Mark ins Haus. Das bedeutet, daß die Verschuldung geringer
sein wird als nach den Wahlkämpfen 1972 und 1976, wenn unsere Rechnungen und un
sere Erwartungen stimmen. Das bedeutete weiterhin eine Überschuldung der Partei per
31. Dezember 1980, die wir in den vergangenen Jahren hinzunehmen hatten. Eine solche
Verschuldung ist per 31. Dezember 1980 nicht zu erwarten.
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Die Bundesfinanzkommission und der Bundesfinanzausschuß haben ein umfangrei
ches Arbeitsprogramm in den nächsten Monaten. Die Finanzkommission tagt am 6.
Dezember, um zu beraten: erstens, parteiinterner Finanzausgleich für die nächste Legis
laturperiode. Eine diesbezügliche Absprache endet sozusagen mit der jetzt endenden
Legislaturperiode, zweitens eine neue Spendenordnung, drittens Spendenakquisition auf
der Basis neuer Steuerfreigrenzen, mit denen wir per 1. Januar 1980 rechnen. Dann,
Verhandlung aller Anträge und Vorschläge zur Änderung der Finanz- und Beitragsord
nung. Bundesfinanzkommission und Bundesfinanzausschuß werden im Wahlkampfjahr
1980 unsere Finanzierungsarbeit laufend begleiten und von uns über Stand und Abwick
lung der Finanzierung des Bundestagswahlkampfs und der Finanzplanung laufend un
terrichtet werden. Am 18. Januar treffen sich die ehrenamtlichen Rechnungsprüfer, der
Wirtschaftsprüfer der Partei, Professor Pougin 18 , mit dem Parteivorsitzenden, General
sekretär und Bundesschatzmeister zu einem ausführlichen Gespräch über Grundsatzfra
gen und Probleme der Finanzen der CDU-Bundespartei.

Soweit meine einleitende Mitteilung. In Übereinstimmung mit dem Parteivorsitzenden
und Generalsekretär empfehle ich Ihnen, meine Damen und Herren, die Annahme des
Etats für 1980, so wie ich ihn vorgetragen habe.

Geißler: Wir haben noch zwei Probleme, und zwar hängt dies mit den Vereinigungen
zusammen. Die Junge Union möchte eine Aufstockung ihres Etats in Höhe von 78.000
DM und die Sozialausschüsse die Wiederherstellung ihres Etatansatzes für die Betriebs
gruppenarbeit, der jetzt bei 784.000 DM liegt. Er lag ursprünglich bei 884.000 DM. Er ist
im letzten Jahr einvernehmlich mit den Sozialausschüssen um 100.000 DM reduziert
worden, weil ein Teil des für die Betriebsgruppenarbeit notwendigen Personals noch nicht
eingestellt werden konnte. Das Personal steht jetzt für das Wahlkampfjahr zur Verfügung,
und infolgedessen beantragen die Sozialausschüsse, daß der Einzeletatansatz wieder
hergestellt wird, damit die Betriebsgruppenarbeit durchgeführt werden kann. Ich befür
worte diese Aufstockung auf den ursprünglichen Etatansatz. Bei der Jungen Union
schlage ich vor, daß wir nicht die 78.000 Mark voll einstellen, sondern nach unseren
Berechnungen reichen hier 35.000 DM. Das sind einfach die zusätzlichen Kosten, die im
Wahlkampf ja bei der Jungen Union entstehen für Wahlkampfausgaben, das sind im
wesentlichen Büro und Personalkosten. Auf die Differenz zwischen 35.000 und 78.000
Mark kann die Junge Union meines Erachtens verzichten, weil wir ja gleichzeitig den
Kongreß der Schülerunion 19  in Höhe von 30.000 Mark in diesem Etat mitfinanzieren,
was wir im früheren Etat nicht getan haben. Das ist also die Situation hinsichtlich des
außerordentlichen Haushalts und des normalen Etats, also Fragen, die wir jetzt noch
entscheiden müssen. Beträfe also 35.000 Mark für die Junge Union plus und 100.000 DM
plus für die Betriebsgruppenarbeit der Sozialausschüsse.

Kohl: Das ist mit dem Schatzmeister abgesprochen?
Koch: Ich möchte unterstützen, was der Generalsekretär sagt. Bei den bevorstehenden

Wahlen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und im Bund, sind wir angewiesen auf die
Mittel. Ist das richtig, das wäre meine Frage, daß für den Auftrag der Verbände da perso
nell etwas getan werden kann, daß beispielsweise schnellstens reagiert wird, daß wir

18 Erwin Pougin (1927–2011), Diplom-Kaufmann, Wirtschafts- und Steuerprüfer. – Seine Firma Profes
sor Dr. Pougin GmbH prüfte die CDU vom Kalenderjahr 1970 bis zum Kalenderjahr 1998.

19 Am 21. Juni 1980 in Hamburg.
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draußen in den Verbänden sofort wissen, das ist die Auffassung, die Meinung der CDU,
und auch agieren bei verschiedenen Dingen, die die CDU vorbereitet? Ich habe in der
Vergangenheit erlebt, daß das die Anforderungen für ihre Arbeit sind, daß man da etwas
tun müßte nach meiner Meinung, die etwas personell zu verstärken. Insbesondere braucht
unser Verbindungsmann mehr Unterstützung der CDU beispielsweise zu den Gewerk
schaften, zu den Standesorganisationen, was da so ist, weil er vielleicht doch gerade da
überfordert ist. Aber dafür brauchen wir draußen in den Betrieben und in den Betriebs
gruppen – ich freue mich ja, daß hier etwas getan wird – zusätzlich auch die Verbindung
direkt zur CDU im Adenauer-Haus für einen besseren Kontakt mit den einzelnen
Gruppierungen im Lande. Ich bin grundsätzlich einverstanden mit dem Haushaltsetat,
nur sollten wir vielleicht doch berücksichtigen, was da möglich ist. Dazu brauchen wir
auch ein baldiges Signal.

Kohl: Ich schlage vor, daß wir das prüfen. Aber meines Erachtens ist das weniger eine
personelle Frage, sondern eine Frage, wie man das im Personalbestand kombiniert. Das
kann man verbessern, das ist auch verbesserungswürdig. Wobei die Repräsentanz der
Partei, um das mal hier zu sagen, in diesen ganzen Organisationen nicht an der Personal
ausstattung des Hauses liegt, sondern an dem oft dramatisch miserabel schlechten Willen,
am Mangel an Bereitschaft, Repräsentation für die Partei draußen zu übernehmen in dem
Führungskreis der Gesamtpartei. Ich muß fast jeden Tag bei irgendjemandem intervenie
ren, daß irgendein Veranstaltungstermin wahrgenommen wird. Ich finde, die Bereitschaft,
Termine zu übernehmen für die Partei, hat in einer erschreckenden Weise nachgelassen.
Das ist das eigentliche Problem. Wenn die Mitarbeiter in der normalen Weise anrufen
könnten und dann sicher sein könnten, daß der Termin wahrgenommen wird, wären sie
weniger belastet und könnten ihrem Geschäft nachkommen. Aber wenn irgendein Termin
für uns wahrzunehmen ist, müssen sieben, acht Leute angesprochen werden, und zum
Schluß landet es beim Parteivorsitzenden, der dann mehr oder weniger per ordre de mufti
einen zwingt, dorthin zu gehen. Das ist das eigentliche Problem. Das ist kein Problem des
Personals, sondern ein Problem derer, die unentwegt öffentlich sprechen. Daß sie auch
für die Partei öffentlich etwas tun, das ist das eigentliche Problem.

Wex: Herr Vorsitzender, ich habe dem Etat zugestimmt unter zwei Voraussetzungen.
Wir sind uns darüber klar, daß die Mobilisierung an der Basis ohne die Frauen überhaupt
nicht möglich ist. Im Frauenausschuß ist nach meiner Zustimmung noch einmal darüber
ganz eindeutig gesprochen worden, daß die Frauen, die bei uns besonders die Arbeit an
der Basis machen, zum großen Teil Frauen ohne eigenes Einkommen sind, die reines Geld
zuschießen. Es gibt immer noch Landesparteien, wo es keine Frauenreferentin gibt. Ich
habe gebeten und Herr Geißler hat mir das auch schon bestätigt, daß noch einmal darauf
hingewirkt wird, daß bei der Erstattung von Wahlkampfkosten und bei der Zuordnung
von Geldern auch die Kreisvorsitzenden wenigstens von sich aus einen festen Etat für
die Aktivitäten der Frauen einsetzen. Das kann man nicht von der Bundesebene ver
pflichtend machen, aber es wird weiter so sein, wenn die Frauen sich einsetzen, die ja nicht
mal ihre Telefonkosten bezahlt bekommen, daß man doch darauf hinweisen muß, daß
man nicht selbstverständlich davon ausgehen kann, daß die Frauen hier reines Geld be
zahlen, die keine berufstätigen Frauen sind, also keine erwerbstätigen Frauen sind. Ich
finde, daß das doch wohl allgemein akzeptiert ist, daß die, die auch im Europawahlkampf
als dem letzten oder dem Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen auf der Straße
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gestanden haben, ständig Hausbesuche gemacht haben, Telefondienst gemacht haben,
diese Frauen sind. Ich habe dem Etat zugestimmt unter dieser Prämisse, und ich bitte
doch, das noch einmal zu unterstützen.

Geißler: Frau Wex, Sie wissen ja, ich habe Ihr Anliegen voll unterstützt und habe an
alle Landesvorsitzenden schon vor geraumer Zeit einen Brief geschrieben mit der drin
genden Bitte, die personelle Ausstattung der Landesgeschäftsstellen hinsichtlich der
Frauenvereinigung zu verbessern und vor allem die Frauen hinsichtlich der Finanzierung
ihrer Arbeit mit den übrigen Vereinigungen gleichzustellen. Das Echo ist außerordentlich
unterschiedlich, muß ich sagen. Es gibt eine Reihe von Landesverbänden, wo dies gut
funktioniert, aber bei einer anderen Reihe von Landesverbänden haben die Frauen in
der Tat Schwierigkeiten dieser Art, und ich würde es für richtig halten, wenn der Bundes
vorstand das Petitum von Frau Wex nachdrücklich unterstützen würde.

Kohl: Kann man mal hören, wo ist denn das nicht?
Wex: Ich würde Ihnen diese Aufstellung gerne mal geben, Herr Vorsitzender, ich meine

aber, daß der allgemeine Appell bei der jetzigen Lage ausreichen würde. (Kohl: Ja, wenn
die Mehrheit der Landesverbände jetzt die Sache aufgreift!) Die Landesverbände selber
sind nicht das Problem, sind auch ein Problem, aber in den Kreisen ist es so, daß die
Frauen mir aufzeigen, was sie zum Beispiel an Kosten für Fahrten, Porto, Versand, Tele
fone und Aktivitäten einfach selber bar dazugeben müssen. Ich möchte das hier nicht
verbreitern, sondern ich möchte einfach sagen, wenn der Bundesvorstand dies nochmal
aufnimmt, würden wir von uns her das auch in den Kreisvorsitzendenbesprechungen noch
einmal vortragen. Ich möchte nur noch sagen, Herr Vorsitzender, ich weiß, daß es sat
zungsmäßig nicht so ist, daß man gezielt sagen kann, soundso viel muß eine Kreispartei
oder Landespartei für die Frauen ausgeben. Sie haben recht, Herr Geißler, das ist sehr
unterschiedlich. Nur, im Hauptausschuß wurde gesagt, dann müssen wir eben auf dem
Bundesparteitag einfach einmal diesen Antrag stellen, weil wir auch mal sagen wollen,
wer tut eigentlich was und wer tut nichts. Ich möchte das jetzt nur unterstützend durch
Herrn Geißler so lassen. Wenn ich die Bereitschaft des Bundesvorstands habe, würde ich
mich dafür einsetzen.

Kohl: Also, ich mache jetzt folgenden Vorschlag, Frau Wex, daß der Generalsekretär
an jene, die nicht reagiert haben, noch einmal schreibt und noch einmal zum Ausdruck
bringt, daß dies der entschiedene Wille des Bundesparteivorstands ist. Wenn sich dann in
der Sache nichts geregt hat, finde ich, müssen wir noch einmal das eben so aufgreifen, daß
die Namen bekannt werden. Das ist immer noch die stärkste Waffe. Ich glaube, so sollten
wir das angehen. Einverstanden?

Waffenschmidt: Bei der letzten Beratung hier hatten wir noch einige Sorgen in Hinblick
auf die KPV, da hat ein Gespräch stattgefunden, Herr Fink, zwischen Ihnen und unserer
Geschäftsstelle. Darf ich, Herr Generalsekretär, aus Ihrem Bericht entnehmen, daß das
so goutiert wird, wie es da abgesprochen ist?

Geißler: Ja! – So, noch eine Zwischenbemerkung, ich sehe, es wird überall dieser Ka
lender hier ausgepackt. Das ist ein Kalender der Bundesgeschäftsstelle für das Jahr 1980.
Er liegt hier auch aus dem Grunde aus, weil ich Sie dazu anregen und bitten möchte, z.
B. wenn Sie Weihnachtsgeschenke machen, wenn Sie also zu Weihnachten irgendwelche
guten Freunde und Bekannte mit Geschenken versehen wollen, daß Sie dann diesen
Kalender bei der Bundesgeschäftsstelle bestellen, kaufen und möglichst großzügig und
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weit verbreiten. Das ist ein vorzüglicher Kalender, der auch viel Spaß macht, außerdem,
wenn Sie so verfahren, kriegen wir gleichzeitig ein bißchen mehr Geld in unsere Kasse.

Kohl: Gut. Zum Etat noch etwas?
Gradl: Ich hätte mich ja nicht gemeldet, wenn der Herr Geißler jetzt hier den Kalender

nicht so empfohlen hätte. Aber es ist ein Wort völlig falsch, die CDU hat nicht 1980 Ge
burtstag in dem Sinne, daß sie 30 Jahre alt wird, wie es hier steht, sondern die CDU hat
ihren Geburtstag 1945. Ich sehe gar nicht ein, warum wir das immer im unklaren lassen.
Darüber haben wir nun lange Briefwechsel geführt, auf einem der Parteitage das disku
tiert. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Herr Gradl, das ist doch klar, aber es steht ja dabei, in welchem Sinne es ge
meint ist. Als Bundespartei haben wir zum ersten Mal ein gemeinsames Programm und
eine gemeinsame Satzung beschlossen. Das steht ausdrücklich dabei. (Kohl: Trotzdem,
Herr Gradl hat natürlich recht, das ist so unnötig wie ein Kropf, daß wir uns selber darauf
hinweisen. Kann man das noch reparieren? Ist das schon gedruckt? – Unruhe. Diskussion.) 
Das ist aber auch überhaupt nicht mißzuverstehen, wenn man den Text liest. (Gradl: Das
wird so verstanden werden, wie ich es gesagt habe.)

Kohl: Natürlich, da hat er Recht, das Wort „Geburtstag“ ist Geburtstag, es hat doch
gar keinen Sinn, jetzt hier rumzumachen. Das war unnötig! Ich bitte wirklich darauf zu
achten, daß das sich bei anderen Publikationen nicht wiederholt. Jetzt zurück zum Etat.
Jetzt müssen wir ja abstimmen, die gewählten Vorstandsmitglieder.

Biedenkopf: Ich hatte in der vergangenen Sitzung gebeten, daß nochmal gesagt wird,
was verlagert wird, (Unruhe. Diskussion.) was da ist im Wahlkampf- und im normalen
Etat. Dazu hätte ich ganz gerne noch was gehört.

Geißler: Ja, das ist richtig. Also, das sind im wesentlichen die Ausgaben oder Teile der
Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit, und zweitens sind es Ausgaben für den Bundespar
teitag. Der Bundesparteitag nächstes Jahr wird nicht über den ordentlichen Etat finan
ziert, sondern über den Wahlkampfetat. Und dann sind es noch ein paar kleinere Dinge
wie kleinere Umfragen und Ähnliches, Veranstaltungen. Das ist nicht so gravierend. Die
Kosten für den Bundesparteitag 1981 müssen wir im ordentlichen Etat natürlich wieder
voll einstellen. Das kommt also wieder auf uns zu in einer Größenordnung von, was weiß
ich, einer Million, 800.000 Mark. Was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt – das geht ja
aus dem Etat hervor –, ist es auch eine Verlagerung von plus minus einer Million. Hier
muß dann 1981 bei der Etataufstellung geprüft werden, in welcher Höhe man in der
Öffentlichkeitsarbeit 1981 wieder zusätzlich einsteigen will gegenüber dem Etateinsatz
1980. Das sind aber im wesentlichen die Verlagerungen, die im Etat enthalten sind.

Biedenkopf: Mir ging es eigentlich nur darum, Gewißheit darüber zu haben, daß im
Wahlkampfetat keine Personalstellen eingestellt werden, die dann 1981 in den normalen
Etat zurückkehren.

Geißler: Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben den Wahlkampfstab mit Herrn Kierey 
zum Beispiel, der vor vier Jahren zusätzlich aus den Wahlkampfetatkosten bezahlt worden
ist, im ordentlichen Etat drin. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Gut! Jetzt keine weiteren Wortmeldungen! Ordentliche Vorstandsmitglieder,
wer für den Etat ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen?
Einstimmig so beschlossen.
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Herr Riesenhuber ist jetzt noch nicht da. Ich schlage vor, daß wir den Tagesordnungs
punkt 5 a und b schnell noch machen; bei Verschiedenes war die Mandatsprüfungskom
mission, das ist eine Tischvorlage, glaube ich. Ist die verteilt worden? 20 

Verschiedenes

Geißler: Die hat jeder auf dem Tisch. Wir müssen nur, das ist übliches Verfahren, für
den nächsten Bundesparteitag die Mandatsprüfungskommission möglichst rasch bestel
len. Sie haben in der Sitzungsmappe als Tischvorlage die Namensvorschläge, Herr
Kaczmarek 21 als Vorsitzender, dann Herr Dallmeyer, Herr Perschau 22  und Herr Schuma
cher als Beisitzer. Sind Sie damit einverstanden?

Kohl: Das ist der Fall. Dann haben wir Punkt zwei, liegt auch vor, zum gleichen Tages
ordnungspunkt, Vorschlag eines Wahlkampfabkommens 23 . Dazu hat der Generalsekretär
das Wort.

Geißler: Wir haben ein Wahlkampfabkommen erarbeitet, d. h. den Entwurf eines
Wahlkampfabkommens. Der Text liegt Ihnen vor, er ist mit der CSU abgesprochen. Ich
habe diesen Entwurf den anderen Parteien zugeleitet. Im wesentlichen sieht dieser
Entwurf eine Begrenzung der Wahlkampfausgaben vor; zweitens machen wir zur Bedin
gung für dieses Wahlkampfabkommen, daß die Sozialdemokraten und die Freien Demo
kraten sich bereiterklären, das Propagandamaterial und die Propagandamöglichkeiten
der Bundesregierung und der Ministerien im Wahlkampf nicht einzusetzen, d. h. sich an
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu halten. Was auch heißt, daß Materialien der
Bundesregierung von den Parteien von dem Zeitpunkt ab, zu dem der Bundespräsident 
den Wahltermin verkündet, nicht mehr verteilt werden. Und drittens, als weiteren wich
tigen Punkt, daß die Parteien sich dazu verpflichten, ab diesem genannten Zeitpunkt in
den Betrieben nicht mehr aufzutreten, einschließlich der Bundesregierung. Das sind im
wesentlichen die Vorschläge, die in diesem Wahlkampfabkommen enthalten sind. Ich
habe die Bundesgeschäftsführer bzw. Generalsekretäre der anderen Parteien für die
dritte Dezemberwoche hierher ins Konrad-Adenauer-Haus eingeladen, um über dieses
Wahlkampfabkommen zu sprechen.

Ich glaube nicht, daß wir allzu viel Hoffnung haben können wegen der zwei letzten
genannten Punkte, daß die anderen Parteien hier zustimmen werden – die CSU stimmt
natürlich zu –, aber ich bin der Auffassung, wir sollten auf diesen beiden Punkten behar
ren: erstens Einschränkung des Propaganda-Aufwandes der Bundesregierung, Reduzie
rung dieser Möglichkeiten der Bundesregierung, und zweitens Wahrung des Betriebsfrie
dens während des Wahlkampfes, was ja auch den Intentionen des Betriebsverfassungs

20 Vorlage in ACDP 07-001-1334.
21 Norbert Kaczmarek (geb. 1942), Diplom-Politologe; 1973–1978 Assistent der CDU-Fraktion des

Berliner Abgeordnetenhauses, 1978–1981 Persönlicher Referent von Richard von Weizsäcker,
1981–1983 Leiter seines Persönlichen Büros, 1983–2007 Leiter der Abteilung Politische Koordination
in der Senatskanzlei von Berlin.

22 Hartmut Perschau (geb. 1942), Offizier; 1974–1989 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft,
1975–1980 Landesgeschäftsführer des CDU-Landesverbands Hamburg, 1989–1991 MdEP, 1991–1993
Innenminister Sachsen-Anhalt, 1995–1997 Senator für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Eu
ropaangelegenheiten des Landes Bremen, 1997–2003 für Finanzen, 2003/04 für Wirtschaft und Häfen.

23 Vorlage vom 20. November 1979 in ACDP 07-001-1334.
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gesetzes entspricht. Wir verbinden damit natürlich die Absicht, vor allem dem Herrn
Bundeskanzler das Auftreten in den Betrieben während des Wahlkampfes und kurz vor
dem Wahltag nicht mehr möglich zu machen.

Kohl: Die Sache kommt nicht zustande, das ist ganz klar. Wegen der letzten beiden
Punkte ist es auch gar kein Schaden, wenn sie nicht zustande kommt, denn wenn es zu
stande kommt, wird es gebrochen und dann gibt es eine lange Diskussion, wer es gebro
chen hat oder nicht. Aber da das so ein Fetisch ist, der von vielen angebetet wird, daß
Fairneß durch ein Abkommen erzielt wird, das man unterschreibt, als würde sich dadurch
nach der Lebenserfahrung eine Gesinnung ändern, muß man diesen Weg beschreiten.
Also, ich empfehle, das so zu machen, in der sicheren Erwartung, daß die dies nicht machen.
Wir verzichten dabei auf zwei Dinge, wo wir auf nichts zu verzichten haben, weil sie so
wieso nicht stattfinden. Das eine ist die Sache in den Betrieben, was ich auch aus unserer
Sicht für eine ganz schlechte Entwicklung halte. Ich sage das auch dort, wo etwa Regie
rungschefs aus Ländern von unserer Seite eingeladen werden; ich habe das Problem ja
früher auch gehabt. Die Politik gewinnt nichts bei solchen Betriebsveranstaltungen, und
es wird nur Polarisierung, Krach und Ärger in den Betrieb hineingetragen und institutio
nalisiert. Wenn wir die Mehrheit haben, sollten wir ohnedies das Betriebsverfassungsge
setz an diesem Punkt wieder ändern, die Neutralitätspflicht wieder einführen.

Das andere sind die Regierungsmittel im Wahlkampf. Sie wissen genau, daß die Mittel
nächste Woche bei der Etatberatung wieder in den Etat qua Gewalt hineinkommen, und
die werden ausgegeben. Wobei ich auch finde, es ist ein Irrtum zu glauben, daß die Re
gierung damit viel gutmacht. Wenn Sie etwa die Produktion der Frau Huber betrachten,
dann können Sie sagen, das ist so alpdruckartig, was die Dame da produziert, daß das
eher für ein gutgehendes Kabarett eigentlich Stoff liefern müßte, als daß es propagandis
tisch wirksam ist. Wortmeldungen dazu?

Blüm: Ich möchte das sehr unterstützen, nicht weil ich die Hoffnung habe, daß die Welt
an der Stelle sich wendet; aber ich glaube, der Wille zum Wahlkampfabkommen ist bereits
überall, weil der, der nein dazu sagt, nein zur Fairneß sagt. Jedenfalls im öffentlichen
Urteil.

Kohl: Deswegen machen wir es ja auch. (Unruhe. Diskussion.).
Filbinger: Ich möchte zu dem Abkommen nicht mehr sagen, als vorhin gesagt worden

ist. Wir haben da eine realistische Einstellung in bezug auf die Chancen. Aber aus Anlaß
dieser Diskussion eine Frage: Es gibt ja jetzt bei der SPD dieses Plakat mit den drei
Männern geschmückt, Helmut Schmidt, Apel und Rau, „Sicherheit“. (Kohl: Das ist ein
Irrtum, Hans, alle sind drauf, Du kennst nur drei. Frau Huber, alles Mögliche. – Unruhe.
Diskussion. – Vogel: Die werden regional verschieden geklebt. – Kohl: In Rheinland-Pfalz 
ist der Dohnanyi drauf. Herr Matthöfer frisch aus dem Leichenschauhaus.) Ich kenne nur
das mit den dreien bei mir, wobei der Hans Apel ja auch nicht gerade ein Ur-Baden-
Württemberger ist. Frage, ist bei uns auch etwas Derartiges ins Auge gefaßt? Die haben
natürlich auch aus der Demoskopie die Erkenntnis geschöpft, daß die Frage Sicherheit 
psychologisch etwas Attraktives jetzt ist. Und da ist die Frage, ob wir an etwas Entspre
chendes denken, nicht mit demselben Slogan natürlich, aber daß wir auch im Vorwege
dann mal überlegen, ob wir nicht auch ein stimmungsförderndes Plakat einführen. Ich
erinnere an jenes sehr wirkungsvolle und für uns schädliche Plakat, das Willy Brandt im
Jahr 1972 gezeigt hat. Das ist auch so ein halbes, Dreivierteljahr vor der Bundestagswahl
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gekommen, es wurde überall gezeigt. Und das hat uns geschadet. Also, es wäre die Frage,
ob wir das brauchen.

Geißler: Herr Filbinger, das ist die Frage jetzt nach dem Ablauf der Phasen des
Wahlkampfes selber. Wir haben ja hier im Bundesvorstand, ich glaube in der letzten oder
vorletzten Sitzung ist es gewesen, Ihnen diese Phaseneinteilung mitgeteilt, und wir haben
nicht vor, jetzt und im Januar mit einer großen Plakataktion zu kommen. Was die Sozial
demokraten im Moment machen, ist nach unserer Auffassung hinausgeworfenes Geld.
Das ganze Ding kosten sechs bis sieben Millionen Mark. Wir haben beim Europa
wahlkampf dieselbe Erfahrung gemacht, auch da haben die Sozialdemokraten im No
vember, Dezember, wie Sie sich erinnern können, also genau vor einem Jahr, mit einer
umfänglichen Plakatwerbeaktion begonnen. Diese Plakataktion hat den Sozialdemokra
ten nichts gebracht, wie wir aus der Demoskopie wissen. Ganz im Gegenteil, sie haben
viel Geld ausgegeben, sie haben den Wahlkampf viel zu früh begonnen, Erwartungen
auch bei den eigenen Parteimitgliedern geweckt. Man konnte den Erwartungshorizont
nicht durchtragen bis zum Wahlkampf selber. Wir wollen dies also nicht machen, wir
machen jetzt keine Plakataktion, wollen insbesondere auch nicht mit einer bundesweiten
Plakataktion die Vorbereitungen der Landtagswahlkämpfe stören, die ja ihre spezifische
Wahlkampfausrichtung haben, also in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und
im Saarland. Wir beginnen allerdings im Januar, so wie es in der Phaseneinteilung vorge
sehen ist, mit einer Anzeigenaktion, wo wir mit der Mobilisierungsphase beginnen. Die
Texte sind im Moment noch in der Vorbereitung.

Kohl: Also, zu der Sache Wahlkampfabkommen Einmütigkeit, wie wir in der Sache
verfahren. Das Ergebnis, was zu erwarten ist, liegt ja auf der Hand; aber es muß sein.

Dregger: Ich begrüße das, daß wir das als erste hier in die Diskussion einbringen, auch
was Norbert Blüm gesagt hat. Damit haben wir die Diskussion begonnen und unsere
Bereitschaft gezeigt. Im übrigen gehe ich davon aus, daß wir ja uns selber an das, was wir
da angeboten haben, weitgehend halten, gleichgültig, ob ein Abkommen zustande kommt,
insbesondere auch was den finanziellen Rahmen anbetrifft. Ich finde es wichtig, daß, wenn
es zu einem Scheitern kommt, wovon wir ausgehen, wir diese Tatsache und unsere Be
reitschaft, die tatsächliche Einhaltung des Abkommens auch nach der Wahl nachzuweisen,
dann noch einmal ganz deutlich sagen; denn wir haben allen Grund zur Annahme, daß
die Sozialdemokraten angesichts des frühen Anfangs, über den eben gesprochen wurde,
weit über dem liegen werden, was wir für diesen Bundestagswahlkampf angesetzt haben.
Nachdem die Stimmung in der Bevölkerung eher gegen massiven Einsatz von Material
schlachten ist, sollten wir diesen Vorteil, den wir hier haben aufgrund der geringeren
Mittel, zu unserem Nutzen verwenden und das sehr deutlich und offen sagen.

Kohl: Lieber Alfred, ich bin ein bißchen verwundert über Deine Ansprache hier, wir
haben eben gerade den Etat beschlossen. Und der Sinn dieses Etatbeschlusses ist, daß
wir ihn einhalten. (Dregger: Ja klar! – Unruhe. Diskussion.) Das ist doch ganz selbstver
ständlich. Wir haben zu einem früheren Zeitpunkt gesagt, wir machen keine Material
schlacht, und ich kann nur warnen angesichts des Renommees, das die Politik gegenwär
tig in der deutschen Bevölkerung hat, zu glauben, daß mit viel Geld viel erreicht werden
wird. Das ist ein absoluter Irrtum. Im übrigen, das ist noch an Hans, die ersten Unterlagen,
die ich zu sehen bekommen habe über diese Plakatserie, sind verheerend. Ich finde, auch
vom Profihaften ist diese Serie ausgesprochen schlecht gemacht.
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Geißler: Helmut, wir haben eben den ordentlichen Etat verabschiedet, den Wahlkampf
etat. Lassen Sie es mich anders herum sagen: Wenn das Wahlkampfabkommen scheitert
mit den anderen Parteien, stimme ich völlig dem zu, was der Schatzmeister hier gesagt
hat. Aber wir müssen das mit der CSU absprechen. Ich sehe da keine prinzipiellen
Schwierigkeiten; aber was die Kosten für den Wahlkampf anbelangt, muß natürlich das
Einvernehmen mit der CSU hergestellt werden. Wir haben ein Kostenlimit auch für den
Wahlkampfetat selber mit der CSU vereinbart, und ich glaube nicht, daß wir dies zu
überschreiten brauchen. Das wird von der CSU ja auch nicht beabsichtigt.

Kohl: So, dann können wir auch diesen Punkt verlassen, dann kommen wir zu Punkt
2. Ich begrüße Herrn Riesenhuber. Wer trägt dazu vor?

Zweite Lesung des Umweltschutzprogramms der CDU

Geißler: Ich will zunächst einleitend etwas sagen. (Kohl: Umweltschutzprogramm!) Ja,
Sie haben jetzt als Entscheidungsunterlage eine Tischvorlage und zwar mit Abänderungs
anträgen 24 , Ziffer I zur Neuformulierung des Kapitels „Umweltpolitik als Teil der Ge
samtpolitik“. Dieser Teil ist erarbeitet worden von einer Kommission unter Vorsitz von
Ernst Albrecht. Diese Kommission war, wie Sie sich erinnern, eingesetzt worden aufgrund
der Diskussionen zu diesem Punkt, vor allem in Zusammenhang mit den Äußerungen
von Kurt Biedenkopf und Herrn Zeitel. Dann haben wir den Entwurf eines neuen Kapi
tels, eines zusätzlichen Kapitels zu Thema „Energie und Umweltschutz“, das erarbeitet
worden ist vom Vorsitzenden des Fachausschusses, Herrn Riesenhuber. Dasselbe gilt für
die Neuformulierung der Ziffer IV, Seite 53. Das wäre der erste Teil. Dann haben wir noch
eine Reihe von Änderungsanträgen, das ist dieses dicke Kompendium, Abänderungsan
träge, die vom Fachausschuß erarbeitet worden sind. Es handelt sich bei diesen Abände
rungsvorschlägen im wesentlichen um redaktionelle Verbesserungen.

Und dann muß ich noch eine vierte Bemerkung machen, ich habe das umweltpolitische
Programm, so wie es vorlag bei der letzten Bundesvorstandssitzung, inzwischen an die
Mitglieder des Bundesparteiausschusses versandt, weil aus zeitlichen Gründen es gar
nicht mehr möglich gewesen wäre, den Entwurf so, wie er heute verabschiedet wird, im
Laufe der nächsten Tage noch rechtzeitig an den Bundesparteiausschuß zu versenden.
Die Mitglieder des Bundesparteiausschusses sind dahingehend von mir informiert wor
den, daß sie den Entwurf bekommen, der bei der letzten Bundesvorstandssitzung Gegen
stand der Beratung war. Ich schlage vor, daß wir, der Bundesvorstand, den Entwurf, den
wir heute verabschieden, sozusagen als Antrag des Bundesvorstandes auf der Bundes
parteiausschußsitzung am nächsten Montag behandeln. Wir sind dazu ohne weiteres in
der Lage, weil die Abänderungen, die hier jetzt zusätzlich vorgenommen werden, so sind,
daß wir sie den Mitgliedern des Bundesparteiausschusses in dieser Woche noch zusenden
können. Die Mitglieder des Bundesparteiausschusses sind aber durch die Vorlage des
ersten Entwurfes im wesentlichen mit dem Inhalt des Umweltschutzprogrammes vertraut
gemacht, so daß eine Verabschiedung am nächsten Montag auf keine Schwierigkeiten
stoßen dürfte.

Kohl: Einverstanden? Jetzt fangen wir gleich an, noch einmal in die Lesung zu gehen.

24 Änderungsanträge in ACDP 07-001-1334.
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Geißler: Ja, ich würde vorschlagen, daß wir zunächst einmal die Neuformulierung des
Kapitels „Umweltpolitik als Teil der Gesamtpolitik“ jetzt zur Beratung vornehmen und
dann der Reihe nach die anderen Punkte. (Kohl: Zu den Umformulierungen habe ich
keine Einwände. Hat jemand zu den Umformulierungen noch Einwände?) Ich würde
vorschlagen, daß wir dann Stellung nehmen, wenn aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder
Fragen gestellt werden oder Probleme vorhanden sind.

Kohl: Also machen wir doch erstmal jetzt die Vorlage Anlage 1, so wie sie hier ist, die
dann ja eingearbeitet wird, daß wir das einfach mal abfragen nach dem neuen Text, ja?

Vogel: Wenn man zu dem einen oder anderen Änderungsantrag eine Meinung hat,
wann wird man die los?

Geißler: Jetzt. Nur, im Moment haben wir aufgerufen das Kapitel „Umweltpolitik als
Teil der Gesamtpolitik“. Darf ich jetzt nochmal zur Klarheit sagen, wir behandeln der
Reihe nach die Ziffern 1, Neuformulierung des Kapitels „Umweltpolitik als Teil der
Gesamtpolitik“, dann das neue Kapitel „Energie und Umweltschutz“ (Anlage 2), dann,
weil es einfach schriftlich so der Reihe nach folgt, die Anlage 3 in der Tischvorlage, das
ist die Seite 53 des Entwurfs, und dann gehen wir über zu dem dicken Kompendium, weil
wir das schriftlich besser machen können. Einverstanden?

Dann die Ziffer 1, das ist II im Entwurf Umweltschutzprogramm, „Umweltpolitik als
Teil der Gesamtpolitik“. Das ist der Text, wie er von Ernst Albrecht und der Kommission
erarbeitet wurde. Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist nicht der Fall. Darf ich davon
ausgehen, daß so beschlossen ist? Vielen Dank.

Dann kommen wir zur Anlage 2, „Energie und Umweltschutz“. Das ist ein neues
Kapitel. Ich schlage vor, daß wir dieses Kapitel einfügen. Wenn Sie den Gesamtentwurf
sich vornehmen, bei Buchstabe D als IV (neu). (Biedenkopf: Könnte man immer die Seite
des vorliegenden Textes angeben?) Ja, nach Seite 34. Ich habe jetzt die Gliederung auf
geschlagen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann kann man sich jetzt dem Text zu
wenden. Der Text liegt Ihnen vor als Anlage 2 des dünnen Papiers. Soll Herr Riesenhuber 
zu diesen Kapitel etwas sagen? (Kohl: Nein, liegt ja vor.) Braucht er nicht? Gut. Ja, sind
Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Biedenkopf: Ich fand es ein bißchen schwierig, das alles so schnell zu verkraften, aber
ich glaube, es geht trotzdem ganz gut. Ich habe eine Frage, wo ist denn angesprochen,
Herr Riesenhuber, das Problem bei der Kohle und der Umweltbelastung durch die Kohle?
Gehört das hierher, oder wo ist das?

Riesenhuber: Das haben wir bei der Luft drin, nur haben wir aufgrund der letzten
Diskussion bei der Kohle noch einmal darauf hingewiesen, daß auch die radioaktiven
Emissionen erheblich sind.

Biedenkopf: Ja, das scheint mir deshalb sehr wichtig, daß man das auch in deutlichen
Zusammenhang stellt, weil bei der Güterabwägung zwischen Kohle und Kernenergie, die
in Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen eine große Rolle spielt, bisher immer so argu
mentiert wird, als gebe es bei der Kohle diese Sorge nicht. Wir brauchen etwas, worauf
wir uns sehr nachhaltig stützen können, daß wir sagen können, wir können uns um die
Güterabwägung Umweltbelastung nicht drücken durch eine Kohlevorhabenpolitik,
sondern wir müssen da auch die langfristigen Auswirkungen mit berücksichtigen, und
diese sind ebenso unvorhersehbar wie die möglichen langfristigen Auswirkungen von
radioaktivem Abfall. Sie sind möglicherweise sogar noch schlimmer. Wir brauchen das
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einfach zur Neutralisierung der Abwehrhaltung, die wir ja in einer ganzen Reihe von
Bereichen aus emotionalen Gründen gegen die Kernenergie haben.

Geißler: Ja, in Anlage 2 ist exakt zu diesem Punkt Stellung bezogen.
Biedenkopf: Entschuldigung, „bei Anlagen älterer Art“, das ist nicht das Problem, was

ich meine. Es ist vollkommen richtig, daß man neue Kraftwerke bauen muß mit besserer
Technologie usw.

Kohl: Aber es bleibt ja bei den neuen das Problem, das Du genannt hast. Also sowohl
als auch.  (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ja, jetzt käme Seite 53, Ziffer 4 (Anlage 3). Das ist nochmal neu formuliert
worden wegen Hamburg und ähnlicher Vorkommnisse, was die Ablagerung von Gift
angeht. Aber wir wollten auch hier auf der Höhe der Zeit sein. Gut! Dann rufe ich auf
das dicke Kompendium, Änderungsanträge zum Umweltpolitischen Programm. Ich darf
noch ergänzen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, daß diese Abänderungsanträge ins
besondere auch auf den Agrarpolitischen Fachausschuß zurückzuführen sind, dessen
Anregungen beim ersten Entwurf noch nicht berücksichtigt werden konnten, weil sie uns
zum damaligen Zeitpunkt nicht vorlagen. Inzwischen liegen diese Abänderungsanträge
vor und auch noch ein paar andere. Ich rufe das erste Abänderungsblatt auf, ich glaube,
wir verfahren so.

Riesenhuber: Lassen Sie mich ein kurze Bemerkung machen. Alle diese Abänderungs
anträge, so wie sie jetzt vorliegen, werden von uns mitgetragen. Das gilt insbesondere
auch für die vom Agrarausschuß. Wir haben hier in drei Sitzungen jede Menge Anregun
gen diskutiert. Wir haben an einigen Stellen Kompromisse formuliert, aber wir sind uns,
soweit ich sehe, einig.

Biedenkopf: Ich möchte jetzt hier keine philosophische Diskussion anfangen; ich
nehme an, wir reden über den ersten Abänderungsantrag auf Seite 2, 3. Absatz?

Geißler: Ich wollte vorschlagen, daß wir die einzelnen Blätter jetzt der Reihe nach
durchgehen.

Biedenkopf: Lassen Sie mich nur ein paar Bemerkungen machen. Ich bin selbstver
ständlich einverstanden, daß Sie das so sehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß es
seit einiger Zeit eine theologisch bedeutsame Diskussion über die Frage gibt, in welchem
Umfang dürfen wir in die Schöpfungsordnung eingreifen. Diese Frage wird vor allen
Dingen gestellt, auch von katholischen Theologen, im Zusammenhang mit der Kernener
gie. 25  Es wird hier geltend gemacht, daß die Erzeugung von radioaktivem Abfall, welche
eine irreversible Veränderung der natürlichen Ordnung bedeutet, ein Eingriff in die
Schöpfungsordnung sei. Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die man dagegen
geltend machen kann. Ich möchte nur, daß wir wissen, welcher Art von Diskussion wir
uns dann hier zu stellen haben, wenn wir jetzt eine so tiefe und weitgehende Verankerung
unseres umweltpolitischen Programms, ich möchte doch sagen, vergleichsweise ungeprüft
vornehmen. Denn es hat, jedenfalls nach meinem Wissen, in der CDU eine wirkliche
Diskussion über diese hier ja nun voll in Anspruch genommene theologische Fundierung
der Umweltdebatte nicht stattgefunden. Ich selbst würde dem, wenn ich ihm überhaupt

25 Vgl. Wilhelm Korff: Kernenergie und Moraltheologie. Der Beitrag der theologischen Ethik zur Frage
allgemeiner Kriterien ethischer Entscheidungsprozesse Frankfurt a. M. 1979. – Wilhelm Korff (geb.
1926), katholischer Theologe; 1973 Professor für theologische Ethik an der Universität Tübingen,
1979–1993 für christliche Sozialethik an der Universität München.
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zustimmen könnte, nicht zustimmen. Das führt zu fast unaufhebbaren Mißverständnissen.
Wenn ich ihm zustimme, dann nur mit allergrößter Sorge über den Ausgang dieser Dis
kussion. Darauf möchte ich hinweisen. Es lassen sich gute Gründe theologischer Art dafür
geltend machen, daß die Schaffung irreversibler, nicht mehr aufhebbarer, über Jahrhun
derte wirkender Veränderungen der Natur ein Eingriff in die Schöpfungsordnung ist.
Wenn wir jetzt aber hier von der Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes, der Schöpfungs
ordnung sprechen, dann müssen wir den Mut haben, jetzt auch in der entsprechenden
folgenden Diskussion diese theologische Herausforderung aufzunehmen. Ich möchte nur
wissen, ob wir darauf vorbereitet sind?

Kohl: Kurt, zunächst einmal ist ja die Sache, Du spielst ja auf diesen Münchener
Theologen an, das ist das ja ein Teil der Theologen – wie das ja unter Theologen ist –, von
einem viel größeren Teil bereits wieder heftig bestritten. Ich habe hier an dem Text nicht
mitgewirkt, habe ihn wie andere vorgefunden. Bei mir war gerade der umgekehrte Prozeß,
beim ersten Lesen war ich stutziger als beim fortdauernden Lesen. Je weiter ich das Ding
lese, um so besser gefällt mir es. Und die Theologendiskussion, finde ich, kann man mit
diesem Text ja halten. Das ist ja praktisch eine Definition des konservativen Auftrags, der
hier drin steht im Bereich der Umwelt. Denn eine unbeschädigte Natur zu erhalten und
damit eine lebenswerte Zukunft zu sichern, das ist ja keine Generalklausel eines totalen
Erhalts des Ist-Zustands. Denn unsere Generation hat ja den Zustand der Natur bereits
in einem geschädigten Zustand übernommen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Gut, jetzt darf ich mal der Reihe nach gehen. (Unruhe. Diskussion.)
Riesenhuber: Ich bedanke mich. Die Formulierung kam aus einer Anregung von Dr.

Albrecht in der letzten Sitzung, flankiert von Herrn von Weizsäcker, der sich überwiegend
am nächsten Absatz angehängt hat. Zur Sache selbst: Wir haben in dem Wachstumspapier,
so wie es jetzt gerade neu formuliert worden ist, eine Passage, die aus dem alten Papier
übernommen worden ist, und die heißt: „Eindeutige Priorität genießt der Umweltschutz
jedoch bei Gefahr für Erbanlagen, Gesundheit und Klima, da hier mit irreversiblen
Schäden gerechnet werden muß.“ Dies bedeutet, daß wir den Punkt, an dem das Risiko
der Irreversibilität besteht, als Anspruch an unsere eigene Politik außerordentlich ernst
nehmen. Und es steht hernach noch einmal im Strahlenschutzpapier, ebenso wie es sei
nerzeit in unserem Programm für Energie und Umwelt vor zwei Jahren stand, daß das
wesentliche Kriterium und die wesentliche Aufgabe der Erzeugung nicht etwa sei,
Kernbrennstoffe zurückzugewinnen und damit die Energiebilanz zu entlasten, sondern
vor allem sei ein langfristiger Umweltschutz auch für künftige Generationen zu gewähr
leisten. Das heißt also, wir führen die Diskussion nicht so, als ob hier keine Probleme
existierten, sondern wir führen sie so, daß wir wissen, daß hier ganz ernsthafte Probleme
sitzen und daß wir uns selbst dieser Problemstellung unterwerfen und das, was wir hier
in dem jetzt diskutierten Punkt sagen, als Maßstab für unser eigenes Handeln nehmen.
(Unruhe. Diskussion.)

Vogel: Also, Herr Vorsitzender, ich halte diese Einfügung „in der Ehrfurcht vor der
Schöpfung Gottes“ für gut, auch deswegen, weil da gleichzeitig mitschwingt, daß das eine
endliche Welt ist mit dem Auftrag, sie sich untertan zu machen. Ich begrüße das, nur muß
ich sagen, die Schönheit, der Reichtum und die lebenswichtigen Funktionen der Natur
wollen wir erhalten; ob das in jedem Fall ohne jedes Beschädigen geht und gehen wird,
da habe ich auch ein theologisches Problem. (Unruhe. Diskussion.) Ich bin der Meinung,
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es gibt für Menschen durchaus Möglichkeiten, in die Natur einzugreifen, sogar Schäden
in Kauf zu nehmen, wenn man dadurch etwa erreicht, daß in manchen Regionen weniger
verhungern. Das ist durchaus ein Schöpfungsauftrag. Ich meine, wenn man das Wort
„unbeschädigt“ wegnimmt, wenn es einfach heißt, „die Schönheit, den Reichtum“, das
mit „Funktionen“ ist nicht so sehr schön, aber gut, „der Natur zu erhalten“.

Kohl: Ja gut, machen wir es doch so. Darüber brauchen wir nicht lange zu debattieren.
Einverstanden?

Von Bismarck: Ich habe nur die Frage, was die Verfasser veranlaßt hat, diesen Teilab
satz als Absatz 3 zu nehmen? Nur weil der andere nicht gefiel? Eigentlich gehört doch
dieser Absatz an den Anfang aller Aussagen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, dann machen wir das doch so als Absatz 1 und statt „Funktionen“ „Auf
gabe der Natur“. Einverständnis? Gut.

Geißler: Nächste Seite? Der weitere Absatz ist zu streichen, ist auch klar. Seite 2, 5.
Absatz. Ja? Akzeptiert. Nächstes Blatt, Seite 3, 2. Absatz.

Kohl: Heiner, ich meine, wenn das verabschiedet ist, sollten wir uns die Mühe machen,
egal wie die Leute sonst eingestellt sind, und sollten mit einem Anschreiben des Gene
ralsekretärs dieses Programm an die ganzen Verbände und Institutionen, auch an Bür
gerinitiativen schicken. Da werden zwar eine Menge auf uns spucken, das ist ja wurscht,
aber wir sollten die Leute ein bißchen ernst nehmen. Das ist eine ziemliche Arbeit, die
Adressen zusammenzutragen, das sollte man tun. Herr Fink, haben Sie das notiert? (Fink: 
Ja.)

Geißler: Jetzt Seite 3, 2. Absatz.
Vogel: Dieses Beispiel aus Nordrhein-Westfalen wird jetzt dem Beispiel aus Bayern,

das das ja im Satz vorher steht, angefügt. Es wäre offener, wenn beides als Beispiel be
zeichnet würde. (Unruhe. Diskussion.) Beides als zwei besonders begrüßenswerte Bei
spiele.

Kohl: Korrekt müßten wir ja dann Franz Meyers 26  nennen, der war ja überhaupt der
erste, der auf dem Parteitag in Karlsruhe das Thema breit angesprochen hat. Das geht
also noch weiter zurück. (Unruhe. Diskussion.) Ja, laßt uns mal einen Moment überlegen,
ob man das aufnimmt; ich komme leider selber eben erst darauf. Es gibt auf dem Karls
ruher Parteitag erste Beschlüsse des Bundesparteitags der CDU. Das war 1960, der große
Vortrag von Franz Meyers. Das ist damals in der deutschen Öffentlichkeit im Gegensatz
zu heute breit verspottet worden, daß sich die CDU einem solchem Thema zuwendet.
(Unruhe. Diskussion.) Guck doch mal nach, das ist sicher zu finden. (Geißler: Er hat eine
Rede gehalten, das ist richtig.) Da ist mit Sicherheit auch ein Beschluß gefaßt worden,
eine Resolution oder irgendetwas. 27 

Geißler: Dann würde ich aber Folgendes vorschlagen, daß wir dann in der Reihenfol
ge so verfahren, nach „Unser Dorf soll schöner werden“ einen neuen Absatz machen und
mit dem Karlsruher Parteitag anfangen, falls sich da was herausholen läßt, auch ein Be
schluß, auf jeden Fall auf die Rede von Franz Meyers hinweisen und dann mit dem

26 Franz Meyers (1908–2002), Jurist; 1950–1970 MdL Nordrhein-Westfalen (CDU), 1952–1956 Innenmi
nister und 1958–1966 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. – Vgl. sein Referat auf dem Partei
tag (26.–29. April 1960) am 27. April (Protokoll S. 52–67).

27 Die Entschließung „Gesunde Gesellschaftsstruktur“ (Protokoll S. 245) befaßt sich nicht mit Um
weltfragen.
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Imissionsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen fortfahren und dann Bayern erwähnen.
Nicht? Als Beispiele. Denn Rheinland-Pfalz hat auch eins verabschiedet. 28  Ja, das weiß
ich sehr wohl. Seite 3, 3. Absatz. Ja, sollen wir so verfahren? (Unruhe. Diskussion.)

Seite 4, 1. Satz, „ist Aufgabe aller Bürger“. Da ist immer nur das neu, was unterstrichen
ist. Seite 11, 3. Absatz, 5. Satz. Auch klar. (Unruhe. Diskussion.) Gut, das wird noch redak
tionell überprüft. Ja, einverstanden. Wo sind wir? Seite 15, „bedroht“? Ja. (Lorenz: Also,
ich finde, der Franz von Assisi 29  würde sich nicht freuen, wenn wir Tier- und Pflanzenwelt
nur als die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen begreifen. – Unruhe. Diskussi
on.)

Kohl: Also ich sehe mit einem gewissen Behagen, daß Du jetzt im zunehmenden Alter
auch an Weisheit zunimmst.

Geißler: Ja, sollen wir nicht so sagen: „Bedroht sind die natürlichen Grundlagen des
Lebens“? Ja? (Unruhe. Heiterkeit. Diskussion.)

Seite 21, 3. Absatz. Ja? Seite 22 und 23. (Kohl: Das verstehe ich überhaupt nicht, was
da steht!) Wo? Seite 22 unten?

Kohl: „… Anreiz, Vermeidungsmaßnahmen dort zu treffen, wo dies erforderlich ist,
und die Abgaben dort zu entrichten, wo die Umweltbelastungen tolerierbar und ihre
Vermeidung zu kostspielig wäre.“ Kann mir jemand sagen, wie wir diesen Absatz mit dem
Abgabengesetz und unserer politischen Position dazu vereinnahmen? Sie wissen es auch
nicht? Dann ist es ja gut.

Riesenhuber: Ich bin mir natürlich darüber klar, daß hier eine gewisse Problematik
liegt. Passiert ist Folgendes: Erstens, wir haben das Abgabenwassergesetz 30  hier aufge
nommen, auch noch an anderer Stelle, und uns grundsätzlich dafür ausgesprochen, aller
dings mit der Maßgabe, daß es wesentlich vereinfacht werden muß. Was hier jetzt folgt,
ist die zugehörige, wenn Sie so wollen, langfristige Metaphysik. Vom Sachgedanken
handelt es sich darum … (Kohl: Ja, das ist uns alles klar, bloß es paßt nicht so zur Politik,
das ist der Punkt!) Das paßt nicht in unsere Politik? (Kohl: Zu unserer Politik!) Also,
Herr Vorsitzender, wenn wir überhaupt, was jetzt von verschiedenen Leuten massiv gesagt
worden ist, marktwirtschaftliche Instrumente im Umweltschutz einführen wollen, dann
haben wir hier eine der wenigen Gelegenheiten. Es handelt sich hier tatsächlich darum,
daß beim Abwasserabgabengesetz zum ersten Mal Marktwirtschaft als Steuerungsinstru
ment für Investitionen eingeführt ist. Soll ich erläutern, wie das geht?

Kohl: Nein, wir geben ja übernächste Woche zusammen eine Pressekonferenz und
stellen das Papier vor. Das liest ein Journalist und sagt dann zu mir: „Herr Kohl, wie
vereinbart dieser Satz sich mit der Haltung der CDU/CSU im Abwasserabgabengesetz?“
Was sage ich dann?

Riesenhuber: Herr Vorsitzender, der letzte Stand der Arbeit unserer Bundesländer ist,
daß sie die Absicht haben, auf eine Vereinfachung des Abwasserabgabengesetzes, nicht

28 Imissionsgesetze Nordrhein-Westfalen: Erste Verordnung zur Durchführung des Immissionsgesetzes
vom 26. Februar 1963 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 118), Bayern: Bayerisches Immissionsschutz
gesetz vom 8. Oktober 1974 (GVBl S. 499), Rheinland-Pfalz: Landesverordnung über die Auswurfbe
grenzung bei Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe vom 11. Dezember 1972 (GVBl S. 378).

29 Franz von Assisi (1181 oder 1182–1228), Gründer des Ordens der Minderen Brüder (Franziskaner).
30 Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer vom 13. September 1976 (BGBl I

S. 2721).
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aber auf eine Abschaffung hinzuarbeiten. Das ist nach meiner Kenntnis der letzte Stand.
Ich kenne da beispielsweise einen ausgezeichneten Brief unseres Parteivorsitzenden an
Lothar Späth, der meines Wissens dort außerordentlich positiv aufgenommen worden ist.

Kohl: Ich bin trotzdem nicht überzeugt, auch wenn Sie es so vortragen. Bei mir bleibt
ein Zweifel zurück. In der Logik.

Geißler: Aber wir können es trotzdem lassen?
Kohl: Ja, ich habe nichts dagegen.
Von Bismarck: Ich habe eine sprachliche Anregung, die etwas mehr als eine Frage ist.

Hier am Anfang heißt es, „Marktwirtschaftliche Umweltpolitik verlangt so wenig büro
kratische Steuerung wie nötig und so viel Lenkung über den Preis wie möglich“. Hier ist
eine Verständnisfrage für den Normalverbraucher. Vielleicht könnte man hier das Ver
ursacherprinzip und die Mobilisierung von Selbstverantwortung ansprechen. Das würde
die Sache verständlicher machen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Moment, was soll da rein bitte jetzt, wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit.
Von Bismarck: Ich gebe Ihnen das nachher, Herr Geißler. (Kohl: Ja, er soll es geben,

das ist doch viel besser.) Aber noch eine Bemerkung zu dem, was der Vorsitzende gefragt
hat. Ich glaube in der Tat, aus der Chemie kommend, daß das, was wir schon eingerichtet
haben, daß man Gebühren zahlen muß und zwar erhebliche, wenn man seine chemische
Apparatur nicht ändern will, eine sehr nützliche Idee ist. Dann kann man sich nämlich
selbst entscheiden, will man das noch eine Weile, will man den Apparat ändern, will man
aufhören. Das ist im Grunde genau das, was passieren muß. Ich fände es also sehr bedenk
lich, wenn wir das abschaffen würden, weil das genau in die marktwirtschaftliche Eigen
interessenmobilisierungsmethode hineinpaßt. Es wäre falsch, wenn wir diese Dynamik
rausnehmen würden. Ich finde nur, da möchte ich dem Vorsitzenden recht geben, dieser
Satz ist sehr schwer verständlich. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ich habe also den Vorschlag, Herr Riesenhuber, den Satz redaktionell zu bear
beiten.

Riesenhuber: Ja, wir sind dankbar für jeden Hinweis, Herr von Bismarck. Der Satz
stammt von einem Professor, das macht die Sache sehr schwierig. (Heiterkeit.)

Herzog: Am Anfang wäre ich dafür, daß zunächst stehen sollte im Sinne der Bismarck
schen Vorschläge, so viel Lenkung über den Preis wie möglich, und dann kann man sagen,
nur so wenig Bürokratiesteuerung wie nötig.

Wex: Wenn wir jetzt hier schon so grundsätzlich sprechen, dann ist ja festzustellen, daß
zum ersten Mal hier im Vergleich zu den vorangegangenen Artikeln von Marktwirtschaft
und nicht von Sozialer Marktwirtschaft geredet wird. Wenn wir hier über den Preis
sprechen, dann gibt es ja bestimmte Bereiche, die, wenn Engpässe passieren, nur wegen
der Sozialen Marktwirtschaft, wegen der sozialen Verantwortung überhaupt so vorange
tragen werden können, daß sie sich nicht allein über den Preis regulieren. Ich wollte hier
nur, wenn wir schon darüber sprechen und nochmal an den Satz herangehen, auf diese
Frage der reinen Regulierung durch den Preis bei Verknappung und bei Notsituationen
hinweisen, daß wir das ja nicht einfach über den Preis machen lassen können.

Und jetzt noch eine Frage, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, ist irgendwo eigent
lich mal klar geworden, daß wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit
Stoffe produzieren, die nicht mehr vernichtbar sind? Das müßte irgendwo einfach mal in
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das Bewußtsein kommen. Ist das irgendwo drin, daß das eine besondere Verantwortung,
eine ganz neue Art der Einstellung ist?

Kohl: Moment, nochmal zu der Formulierung. Ich schlage vor, daß Philipp von Bis
marck, für das, was eben hier gesagt wurde, und vielleicht Roman Herzog noch versuchen,
hier eine Formulierung von dem ganzen Absatz jetzt noch zu produzieren. Dann kommen
wir nochmal darauf zurück. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir uns jetzt hier fest
verhaken. Problem ist ja erkannt.

Riesenhuber: Zu Frau Wex. Frau Wex, erstens, wir sind hier weniger von den Stoffen
ausgegangen als von der Wirkung. Bei der Wirkung haben wir argumentiert, in dem
Moment, wo aus solchen Stoffen oder Einflüssen irreversible Schäden auftreten können,
ich zitierte es vorhin, haben wir hier sozusagen eine absolute Verbotsbarriere. Zur Frage
der Sozialen Marktwirtschaft, glaube ich, wird der Zusammenhang einfacher verständlich,
wenn Sie den Anfang des Kapitels auf Seite 21 lesen. Hier ist nämlich die Argumentati
onskette so: Die ursprüngliche Idee der Marktwirtschaft ist sehr grundsätzlich aufgenom
men worden in der Sozialen Marktwirtschaft, in der Elemente, die die Marktwirtschaft
von sich aus nicht leisten kann, durch einen politischen Willensakt in die Marktwirtschaft
eingeführt worden sind, nämlich die soziale Verpflichtung. Und so ähnlich argumentieren
wir jetzt hier. Wir haben ökologische Rahmenbedingungen zusammen zu schaffen, die
eine ähnliche Flankierung für die Marktwirtschaft darstellen, wie es damals die sozialen
Rahmenbedingungen waren. Insofern entsteht hier diese Terminologie nur aus diesen
parallel laufenden Ketten, bei denen jetzt zu der Marktwirtschaft der ökologische Rahmen
hinzugehört.

Von Bismarck: Darf ich noch eine pädagogische Bemerkung machen: Der eigentliche
Wurm ist, daß Sie Marktwirtschaft hier benutzen, um der Umweltpolitik eine Qualifika
tion zu geben. „Marktwirtschaftliche Umweltpolitik“, da liegt der Wurm drin. Die Um
weltpolitik muß eine andere Qualifikation bekommen, das muß dann aber anders gesagt
werden. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Auf Seite 22/23 ist auch so ein Satz, Herr Riesenhuber, den können wir meines
Erachtens streichen, denn er ergibt überhaupt keinen Sinn. „Die derzeitige Bundesregie
rung, die sich einseitig auf verschiedene Aussagen verläßt, ist sich dieser Tatsache offen
sichtlich nicht bewußt.“ Warum ist das da drin? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, streichen. Nächste Seite, Seite 27, 1. Absatz.
Vogel: Ich glaube, hier ist ein Irrtum passiert. Es ist gemeint, „die Entscheidung über

den Bau von Autobahnen und ähnlich raumbeanspruchenden Verkehrswegen muß mit
den umweltpolitischen Zielen übereinstimmen“, also „raumbeanspruchenden“ statt
„bauintensiven“; denn „bauintensiv“ ist genau das Gegenteil. Verstehen Sie? „Raumbe
anspruchend“ ist gemeint.

Biedenkopf: Ich möchte nur eine Verständnisfrage stellen, „muß mit den umweltpoli
tischen Zielen übereinstimmen“? Also, wir haben eine Reihe von sehr komplizierten
Diskussionen in Nordrhein-Westfalen über Autobahnbauvorhaben, zum Beispiel die A
4, und ich bin durchaus der Meinung, daß hier eine Güterabwägung stattfinden muß.
(Kohl: Ja, das ist ja auch gemeint.) Ja, aber die Umweltziele sind hier sehr apodiktisch
formuliert, d. h. also man muß die Umwelt voll berücksichtigen und alles das. Damit bin
ich einverstanden, aber wenn ich Umweltziele gewissermaßen vorgebe ohne Berücksich
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tigung des konkreten Anlasses, wo nehme ich die Maßstäbe her? Also ich finde, das müßte
etwas anders formuliert werden, das ist mir zu apodiktisch. (Unruhe. Diskussion.)

Riesenhuber: Also, die Kritik besteht zu Recht. Aber ich weise hin auf Seite 27 1. Absatz,
da steht das im Kern drin. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nur „berücksichtigen“ ist ein bißchen wenig. Man kann auch sagen „in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen“, dann beziehen wir uns ja auf die Grundsätze,
die wir hier in dem Programm niedergelegt haben.

Kohl: Seite 30.
Vogel: Hier steht der Satz, den wir eben diskutiert haben, in der Wiederholung „neue

Instrumente marktwirtschaftlichen Umweltschutzes…“. Wenn das vorne geändert wird,
dann kann man den Satz vorne reinnehmen.

Kohl: Wenn wir es doch vorne jetzt nach der Bismarckschen Formulierung bringen,
können wir es doch da streichen. (Unruhe. Diskussion.) Gut, streichen wir es.  – Seite 32,
33.

Vogel: Ich wäre dankbar, da aus jüngster Erfahrung besonders dazu motiviert, wenn
hier etwas über grenzüberschreitende Informations- und Konsultationsverpflichtungen
gesagt würde und nicht nur, daß den Anrainerstaaten entsprochen werden muß. Denn es
ist ja schon, wenn ich das bei der Gelegenheit sagen darf, tief enttäuschend, was da von
Frankreich praktiziert wird, daß kein Mensch etwas erfährt, wenn vier, fünf Blöcke in
Cattenom gebaut werden. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Wobei die älteren Übel noch viel schlimmer sind. Denn daß der Rhein so ver
salzen ist, ist ja ein entscheidendes Produkt des Rheinseitenkanals, und das ist eine Be
dingung aus dem Versailler Vertrag, auf die sie sich immer noch berufen. Also ich kann
das nur nachdrücklich unterstützen.

Geißler: Bernd, wie soll das heißen?
Vogel: Forderung „nach einer frühzeitigen grenzüberschreitenden Informations- und

Konsultationsverpflichtung“.
Kohl: Ja. Seite 33, letzter Absatz? Seite 34? Keine Wortmeldungen! Seite 36?
Lorenz: Zu Seite 35 wollte ich nachfragen, meines Erachtens steht da nichts über die

gesetzlich geforderten Umweltbeauftragten. (Unruhe. Diskussion.)
Kohl: Das ist heftig umstritten. Dagegen kann man vieles sagen. (Unruhe. Diskussion.)
Von Bismarck: Mir scheint hier noch einmal die Logik überprüft werden zu müssen.

Seite 36, die Ziffer 2 „Wasser ist für den Menschen unverzichtbar“ steht an sich schon in
der ersten Ziffer. Wenn man aber Ziffer 2 sinnvoll machen will, könnte man das tun, Herr
Riesenhuber, wenn Sie den Satz etwas anders verbinden. „Wasser ist für den Menschen
unverzichtbar, aber es ist auch der Lebensraum“ – das ist etwas anderes – „für eine
Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten.“

In der Ziffer 3 würde ich bitten, noch einmal nachzudenken über die quantitative
Argumentation. „Nur ein Drittel der nutzbaren jährlichen Niederschlagsmenge“ usw.
„wird als Betriebswasser gebraucht“, da fragt sich jeder, was ist mit den anderen zwei
Dritteln? Wenn das zum Beispiel 90 Prozent des Verbrauchs wären, sagt es etwas. Wenn
Sie aber alle übrigen Möglichkeiten, Wasser zu gebrauchen, weglassen, ist es nicht ver
ständlich. Auch nicht überzeugend. Ich würde also bitten, daß das noch überarbeitet wird.
Denn die Formulierung, die nachher kommt, „die Versorgung in Zukunft ist somit weni
ger ein Mengenproblem“, ist in sich noch nicht ganz schlüssig. (Kohl: Ich habe da zwei
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Anmerkungen.) Ziffer 3, da ist also die Logik nicht ganz überzeugend, wenn man nicht
weiß, was diese Wassermenge eigentlich bedeutet. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also ich habe, Herr Riesenhuber, bei Ziffer 2 Bedenken, beim dritten Satz, ob
das wirklich der Weisheit letzter Schluß ist. Das Wasser „ist aus Gründen der Erholung
in der Landschaft von besonderem Reiz“, diese Formulierung ist also nicht umwerfend.
Das würde ich ersatzlos streichen. Und dann bin ich eigentlich über den Mut der Verfas
ser etwas überrascht, die da in Ziffer 3 lapidar hinschreiben: „Die Bundesrepublik
Deutschland hat genügend Wasservorkommen.“ Ich habe das mal anders gelernt. Wenn
man das Gebiet der ganzen Bundesrepublik, Herr Riesenhuber, quantifiziert, mag es so
sein. Aber ich kenne weite Regionen der Bundesrepublik, bei denen ernsthafte Leute
behaupten, daß es Ende dieses Jahrhunderts Wasserversorgungsprobleme gibt und man
gewaltige Anstrengungen machen muß, um aus sehr entfernten Gebieten das Wasser
dorthin zu schaffen.

Vogel: Genau da wollte ich auch ansetzen. Allerdings halte ich den mal etwas optimis
tischen Satz „Die Bundesrepublik Deutschland hat genügend Wasservorkommen“ schon
für gut, weil ja der ganze Umweltschutz immer so mit Pessimismus verhakt ist. Man
könnte ihn meines Erachtens, Herr Riesenhuber, halten, wenn man daneben darauf
hinwiese, daß es bedeutsame regionale Versorgungsprobleme auch quantitativer Art
gleichwohl gibt. Verstehen Sie, die Aussage für die ganze Bundesrepublik ist richtig. Aber
man kann nicht leugnen, wie der Herr Vorsitzende gerade gesagt hat, daß es trotzdem
bedeutsame regionale Versorgungsprobleme auch quantitativer Art gibt.

Riesenhuber: Offensichtlich ist die Diskussion hier ein bißchen zu feinsinnig geraten.
Die Trennung zwischen Menge und Qualität ist offensichtlich etwas zu differenziert ge
worden. Wir werden das in dem Sinn hier umformulieren. Die Idee, die dahinter steht, ist
folgende: Rein quantitativ ist natürlich Wasser genügend da, siehe die Holländer, die aus
dem Rhein ihr Trinkwasser gewinnen. Daß die Qualitätsprobleme hier überwiegend sind,
liegt allein darin, daß der Rhein mit einer Schmutzfracht unterschiedlicher Art, einschließ
lich der elsässischen Kalisalze, die hier angesprochen worden sind, ankommt. Daß die
Aufarbeitung des Rheinwassers zu Trinkwasser, also ein Qualitätsproblem, das überwie
gende Problem bei der Nutzung des Rheinwassers selbst ist, war der Gedanke, der da
hinterstand. Die Menge ist da, aber sie ist so versaut, daß sie für die entsprechenden
Ansprüche nicht mit hinreichender Qualität dasteht. Aber ich sehe, daß diese Argumen
tationskette hier offensichtlich ein bißchen zu differenziert geraten ist. (Unruhe. Diskus
sion.)

Kohl: Also, den einen Satz mit dem besonderen Reiz vom Wasser, den machen wir
raus, nicht? Weil er doch arg feuilletonistisch da drinsteht.

Geißler: Ich finde ihn trotzdem richtig, wenn wir es ein bißchen besser formulieren;
denn ich meine, gerade die Autobahnbauer haben ja immer großen Wert darauf gelegt,
daß zum Beispiel die Kiesgruben landschaftlich eingebunden worden sind. Und das ist
auch zum großen Teil ganz gut gelungen. (Unruhe. Diskussion.) Sollen wir den Satz
trotzdem nach allgemeiner Auffassung streichen? Gut, okay.

Wex: Ich möchte bitte zu dem ersten Spiegelstrich etwas sagen, „die preiswerte, aber
kostengerechte zentrale Versorgung aller Bürger“. Es ist doch sicher so, daß bei der
Qualität, die Sie eben angesprochen haben, „kostengerecht“ nicht mit „preiswert“
gleichzusetzen ist?
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Riesenhuber: Nein, deshalb haben wir beides gesagt. (Kohl: Kostengerecht entspricht
der Praxis aller deutschen Bundesländer.) Also, im Grunde läuft es auf Folgendes raus,
ich sage es jetzt sehr verkürzt und damit ein bißchen falsch: Es ist nicht unsere Aufgabe,
den Wasserpreis zu subventionieren, es ist aber unsere Aufgabe, das Wasser zum günstigst
möglichen Preis zur Verfügung zu stellen.

Biedenkopf: Ich würde es begrüßen, wenn wir auf das Wort „zentrale“ verzichten
könnten. Ich sehe nicht den notwendigen Sinn. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also den ersten Satz mit „genügend Wasservorkommen“, das verbessert ihr, ja?
(Riesenhuber: Wir werden das ausdifferenzieren. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nein, das können wir nicht. Darf ich ausnahmsweise mal widersprechen? Aber
man sollte ergänzen „ungeachtet regionaler Probleme“ oder so. (Unruhe. Diskussion.) 
Dann würde ich aber den einen Satz vorziehen, weil sonst der Sinn dieses Absatzes ver
wässert wäre. – Jetzt rufe ich auf Seite 37.

Neumann: Bei Ziffer 5 heißt es: „Wichtiges Instrument einer wirkungsvollen Wasser
güterpolitik  ist die Anwendung des Verursacherprinzips: Wer Gewässer verschmutzt und
belastet, muß auch die Kosten der Reinigung des Abwassers vor der Einleitung tragen.“
Das ist natürlich eine Beeinträchtigung des Verursacherprinzips. Hier wäre man ja vor
der Einleitung verpflichtet, denn es ist ja so, wenn etwas eingeleitet wird, sagen wir mal,
da ist Öl dabei, und das ist zu beseitigen, dann hat der natürlich die Kosten der gesamten
Beseitigung zu tragen. Verstehen Sie? Das ist ein Mißverständnis hier. „Vor der Einlei
tung“ ist überflüssig. (Unruhe. Diskussion.) Gut, aber wir sprechen ja hier über die Kosten,
wenn etwas verursacht worden ist. Wenn etwas verursacht worden ist, sind die Kosten des
verursachten Schadens zu tragen, und der ist nach der Einleitung. Im Grunde müßte „vor
der Einleitung“ weg. (Riesenhuber: Also, da hätte ich keine Bedenken. – Geißler: Ja, ja,
das ist richtig, das ist logisch.)

Eine zweite Bemerkung zu dem ersten Spiegelstrich unter Ziffer 5. Da heißt es: „Einem
verstärkten Bau von Abwasserreinigungsanlagen mindestens nach den anerkannten
Regeln der Technik“ und dann kommt „überall dort, wo aus wasserwirtschaftlichen
Gründen weitergehende Reinigung notwendig ist, nach dem neuesten Stand der Technik“.
Also ich gehe davon aus, wenn Technik überhaupt angewandt wird bei diesen Fällen, daß
die Regeln anerkannt sind. Wenn wir also dies zusammenziehen und von der Logik her
nur sagen, „nach dem neuesten Stand der Technik“ (Unruhe. Diskussion.)

Riesenhuber: Hier bitte ich doch zu lesen auf der nächsten Seite, da haben wir hier
korrigiert „allgemein anerkannte Regeln der Technik“ und dies ist auch die richtige
Aussage. Die Aussage „der neueste Stand der Technik“ ist außerordentlich prekär. Der
neueste Stand der Technik kann eine einzige Veröffentlichung sein, die man sicher nicht
allgemein verbindlich machen kann. Aber „nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik“ ist auch die Terminologie, wenn ich es recht entsinne, die im Wasserhaushalts
gesetz gebraucht wird. Darüber hinauszugehen, ist außerordentlich problematisch. (Un
ruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Darf ich da mal eines sagen, Herr Kollege Riesenhuber, ich verstehe
das so: Es gibt eine ganze Reihe Maßnahmen, die muß man machen nach anerkannten
Regeln der Technik zur Abwasserbeseitigung. Man kann aber einfach aus Kostengründen
noch nicht überall nach dem neuesten Stand der Technik vorgehen. Das ist in weiten
Bereichen der Bundesrepublik der Fall. Man kann nicht Abwasserreinigung überall nach
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der neuesten Technik machen, dann müßten wir also im Bundeshaushalt nur noch Ab
wassertechnik machen. Das muß man deutlich sehen.

Geißler: Es steht ja ausdrücklich dort, nur dort, wo eine weitergehende Reinigung
notwendig ist. Ich halte das für richtig. (Unruhe. Diskussion.) Seite 37 4. Absatz, 1. Spiegel,
da haben wir das ja allgemein. So. Nächste Seite, 37, vierter Absatz, zweiter Spiegel, „auch
mit weiter steigendem Einsatz betriebssicherer Wasserkreisläufe“.

Biedenkopf: „Einem stärkeren Einsatz abwasserarmer Produktionsverfahren“, das ist
klar. Das sind doch Wasserkreisläufe.

Riesenhuber: Das war ein Wunsch, den uns dankenswerterweise der Agrarausschuß
angetragen hat. Wir haben gegen den Satz nichts einzuwenden, der ist sicher nicht falsch.
(Biedenkopf: Also schön, ja.)

Geißler: Seite 38. Seite 39?
Vogel: Zu Punkt 8. Dieser zweite Absatz bei der Neuformulierung behandelt eine sehr

kontroverse Geschichte mit den „naturnahen Freiräumen“. Außerdem behandelt er etwas,
was auch an anderer Stelle ausführlicher schon behandelt ist. Prüfen Sie doch bitte mal,
ob man auf den nicht verzichten kann. (Geißler: Um welchen Satz handelt es sich genau?)
„Mit Regelungen für zusammenhängende Flußeinzugsgebiete sind konkurrierende
Nutzungsansprüche abzuwägen. Dabei dürfen die Ballungszentren nicht unkontrollierte
Verschmutzer sein. Auch die naturnahen Freiräume brauchen Entwicklungschancen.“ Da
gibt es eine sehr umfängliche Diskussion über die Geschichte, und das hier ein bißchen
sehr verkürzt. Die Geschichte mit „naturnahe Freiräume brauchen Entwicklungschan
cen“. (Geißler: Ja, kannst Du vielleicht das etwas erläutern, damit der Bundesvorstand
insgesamt das versteht.) Ja, ob wir naturnahe Freiräume wirklich auch entwickeln wollen.
Denn die sollen ja Erholungsfunktionen übernehmen. Also, da gibt es ja nun von der
Raumordnung oder Landesplanung her schon die Tendenz einer … (Biedenkopf: Wird
das Problem nicht durch die nächste Seite gelöst? Auf der nächsten Seite steht nämlich
„sie sind wichtiger Gegenstand“. – Unruhe. Diskussion.) Ja, sage ich ja, da ist es auf Seite
39, 2. Absatz besser als hier. (Unruhe. Diskussion.)

Waffenschmidt: Ja, ich finde, daß wir diese Formulierung vom Agrarausschuß hier
aufnehmen sollten. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ziffer 8, Absatz 2 soll dafür offenbar gestrichen werden.
Vogel: Ja, weil Seite 39, 2. Absatz, letzter Satz es viel besser und richtiger aussagt.
Ritz: Ja nur, darf ich eines sagen, lieber Bernhard Vogel, wichtig ist natürlich bei Seite

39, Ziffer 8 die Verbindung von Ballungsräumen einerseits und den Freiräumen anderer
seits. Und wenn wir das letzte da streichen, dann könnte zumindest, ohne daß man auf
den letzten Absatz dort hinweist, auf Seite 39, 2. Absatz, der Eindruck entstehen, als wenn
man dies bereits ausklammert. Das ist die Sorge, die ich dabei habe, wenn wir das hier
einfach ersatzlos streichen.

Vogel: Also, die Geschichte ist bei der Bundesemissionsschutzgesetzgebung sehr
kontrovers diskutiert worden. Und jetzt hier bei Ziffer 8, 2. Absatz ist das unseres Erach
tens nicht gut formuliert, während 39, 2. Absatz so gut ist. Damit bin ich einverstanden.

Geißler: Ich meine, es kommt ja noch ein zusätzlicher Gesichtspunkt hinzu, das, was
Burkhard Ritz gesagt hat, ist gegenüber dem, was auf der Seite 39, 2. Absatz, letzter Satz
etwas pauschal gesagt, nämlich die Verbindung zu den Ballungszentren. Ist denn der Satz,
ich verstehe es nicht ganz, falsch?

Nr. 40: 3. Dezember 1979

2160



Ritz: Ich glaube, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Im nächsten Jahrzehnt bekom
men die Freiräume in der Entwicklung von Ballungsgebieten und ländlichen Räumen
aufgrund der Bevölkerungsentwicklung von Stadt und Land ohnehin hier starke Kon
kurrenten. Und ich wäre sehr dankbar, wenn wir gerade hier, wo von den Ballungsgebie
ten die Rede ist, die ländlichen Räume nicht einfach streichen würden, weil ich das für
die Gleichgewichtigkeit, auch langfristig, für wichtig halte.

Vogel: Also mein Einwand geht gegen den letzten Satz: „Auch die naturnahen Frei
räume brauchen Entwicklungschancen.“ (Unruhe. Diskussion.) Auf der vorderen Seite
aber wird so getan, als ob in den naturnahen Freiräumen Verschmutzungspotential für
die Entwicklung genutzt werden soll. Und das wollen wir ja gerade nicht. Also das ist ja
im Sinn der Antragsteller. Aber auf Seite 39, 2. Absatz wird durch die Hinzufügung der
Gegenstand begründet. Er ist vorne falsch bezogen.

Waffenschmidt: Darf ich fragen, können wir uns denn nicht alle einigen auf diese neue
Formulierung, die wir hier haben, Seite 39, 2. Absatz. Da sind wir uns doch alle einig, da
brauchen wir doch gar nicht lang zu diskutieren.

Riesenhuber: Das ist, wenn ich recht sehe, auch unser Antrag. Das, was auf der Folge
seite steht, wird hier angefügt. (Unruhe. Diskussion.) Ja, Herr Vogel, welchen wollen Sie
weglassen? Ich verstehe es nicht. (Unruhe. Diskussion.) Also, um mal zu sagen, was wir
vorgesehen hatten, es waren zwei verschiedene Papiere, die halt hier redaktionell hinter
einander kommen. Was vorgesehen ist, ist, daß Seite 39 erst der Absatz kommt, wie es
hier steht, der Punkt 8; der zweite Satz, wie er hier steht, da wird angeschlossen, jetzt
wenden Sie die Seite um, „sie sind wichtiger Gegenstand“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nächster Punkt. 39, letzter Absatz, erster Satz. Das war erledigt. Seite 40, 1.
Spiegel.

Kohl: Gewaltige Änderungen. Was bringt eigentlich „Wirksamer Vollzug der Wasser
gesetze durch die Bundesländer“?

Riesenhuber: Hier gibt es tatsächlich eine ziemlich heikle Diskussion der Kompetenzen
und der Zuständigkeiten. Es gab den dringenden Rat, nicht nur von Agrariern, sondern
auch aus Landesministerien, diese Diskussion an dieser Stelle nicht wieder aufzuziehen.
Das heißt, wir sollten die Kompetenzlage so belassen, wie sie jetzt ist, und nicht durch
eine an sich wünschbare, aber keineswegs durchsetzbare Neuformulierung insgesamt
befassen.

Geißler: Also ist das jetzt Seite 40, letzter Spiegelstrich ein neuer Spiegelstrich „Har
monisierung“? Einverstanden? Dann Seite 40 wie folgt ändern, aus Ziffer 12 wird Ziffer
11, ist auch logisch. Seite 41, 1. Absatz neu. Einverstanden. Seite 41, 1. Absatz, 2. Satz. Ja?
41, 2. Absatz, neu. Ja? 41, 3. Absatz, letzter Satz., 42, 1. Satz. (Kohl: Sie haften mit Ihrem
beruflichen Ehrgeiz für das alles, was Sie da brauchen, ja? – Riesenhuber: Nicht für
Vollständigkeit, aber für Richtigkeit.) 42, 1.Satz? 43, 2. Absatz, 2. Satz.

Kohl: Moment, bei Seite 42, was ist denn da die Konsequenz, Herr Riesenhuber, von
diesem dramatischen Satz über „die alarmierenden Meldungen über Smogkatastro
phen“?

Riesenhuber: Was hier passiert ist, ist nur, daß „im Ausland“ eingefügt worden ist, und
das trifft zu. Smogkatastrophen haben bis jetzt im Ausland stattgefunden und nur dort.
In Deutschland gibt es zwar Smogalarm-Meldungen, aber keine Smogkatastrophen.
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Geißler: Ja. 43, 2. Absatz, 2. Satz. 45! (Kohl: Der Treibhauseffekt geht auf die CDU
zurück, oder wie? – Riesenhuber: Nicht unmittelbar. Wir haben noch keine weltweite
Verantwortung.) 45, 1. Absatz? 45, 2. Absatz? (Kohl: Schöner Satz.) Seite 50, 3. Absatz?
51, Punkt 1? 52, Absatz 2 und 3? 52, Punkt 3, 1. Absatz. 52, letzter Spiegel, der ist zu
streichen.

Kohl: Seite 52, Absatz 2 und 3 unten. Wird das wirklich aufrechterhalten, daß die
Abfallverringerung und -verwertung zunehmend kostengünstiger wird? Schöne Behaup
tung ist das. Keine Zweifel? Das ist doch eine KPV-Behauptung, aber das braucht des
wegen nicht wahr zu sein. (Unruhe. Diskussion.) Ist das wirklich schlau, das so zu sagen?
(Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Hier steht ja auch nicht „billiger“, sondern „kostengünstiger“.
Geißler: Das ist nun wahr. Ich gehe aber jetzt an den Text mit Normalaugen heran,

Kurt. (Riesenhuber: Nur um zu sagen, was gemeint ist.) Mir ist schon klar, was gemeint
ist, bloß, der Normalbürger, der dies liest, liest es so, wie ich den Einwand gebracht habe.
Und es stimmt nicht. (Riesenhuber: „Wirtschaftlicher“ statt „kostengünstiger?) Ja, das ist
ein feiner Unterschied.

So also, wir waren schon bei der Seite 54, 1. bis 3. Absatz. Polychlorierte Biphenyle.
(Kohl: Ich gehe davon aus, jeder weiß, was da gemeint ist. Aber selbstverständlich! –
Unruhe. Heiterkeit.) Seite 55. (Kohl: Ein echtes Anliegen der Sozialausschüsse.) Seite 55?

Neumann: Erster Spiegelstrich, da geht es um die Pflanzenschutzmittel. Da heißt es
jetzt in der Neufassung: „Verantwortungsvoller Einsatz von Pflanzenschutz- und anderen
Pflanzenbehandlungsmitteln sowie sonstigen auf die Umwelt einwirkenden Stoffen, der
auch die ökologische Verträglichkeit berücksichtigt.“ Da ist dem Landwirt sozusagen alles
überlassen, was er tun und lassen kann. (Unruhe. Diskussion.)

Ritz: Also ich glaube, das hat mit den Landwirten im engeren Sinne gar nichts zu tun.
(Unruhe. Diskussion.) Ich glaube, daß sowohl durch das Pflanzenschutzmittelrecht wie
auch durch die praktische Forschung der Pflanzenschutzmittelhersteller dies genau das
Ziel ist, Pflanzenschutzmittel zu verbieten, die diese ökologischen Schäden auslösen. Das
haben wir getan, übrigens im Gegensatz zu vielen anderen EG-Ländern, und zweitens,
Pflanzenschutzmittel zu entwickeln, die genau dieser ökologischen Verträglichkeit die
nen. Insofern, glaube ich, wird dies der Rechtslage und der praktischen Forschungslage
bei uns sehr viel mehr gerecht als das, was wir hier als bedrohliches Gespenst vorher
beschrieben haben.

Kohl: Ja, es steht aber nicht da, was Sie gesagt haben. (Unruhe. Heiterkeit. – Geißler:
Da hat er recht, der Herr Neumann. – Unruhe. Diskussion.) Ja, war nicht der alte Absatz
wirklich besser? Das ist ein ganz kritischer Punkt, damit das klar ist.

Biedenkopf: Darf ich mal einen Vorschlag machen: „sowie sonstige auf die Umwelt 
einwirkende Stoffe, die auch ökologisch verträglich sind.“

Ritz: Herr Vorsitzender, der alte Absatz hat doch alles gesagt. Wir beschreiben ja in
einem umweltpolitischen Programm nicht immer die Rechtslage, sondern unsere umwelt
politischen Zielvorstellungen. Aus dieser Sicht ist der alte Satz im ursprünglichen Entwurf,
„der Einsatz von Pflanzen“ usw. „ist auf ein ökologisch vertretbares Maß zu beschränken“
politisch genau das, was wir wollen.

Kohl: Ich finde den alten Absatz auch besser, warum haben wir den geändert?

Nr. 40: 3. Dezember 1979

2162



Riesenhuber: Auf die dringenden Vorstellungen der Agrarier, die die Gefährdung der
deutschen Landwirtschaft gesehen haben, war dies eine Formulierung. Der ursprüngliche
Vorschlag der Agrarier war weitergehend, um das mal so zu sagen.

Kohl: Die Agrarier wollen alles erlaubt haben. (Unruhe. Diskussion.) Der alte Absatz
ist wirklich besser, Burkhard Ritz, das ist ein ganz kritischer Punkt im ganzen Um
weltschutzbereich. Im übrigen müßte auch der Jäger Burkhard Ritz dafür Verständnis
haben. (Ritz: Hat er auch.) Ja, machen wir es so? Ja. Seite 55. (Unruhe. Diskussion.)

Biedenkopf: Jetzt müssen wir dann schon konsequent bleiben. (Kohl: Ja, ja.) Beim alten
4. Spiegelsatz ist das genauso. Da steht „Ist darauf hinzuwirken, daß die Verbreitung von
Umweltchemikalien weiter eingeschränkt wird“. Diese Aufforderung ist in dem neuen 4.
Spiegelsatz entfallen. Wenn schon, denn schon. (Unruhe. Diskussion. Heiterkeit. – Von
Bismarck: Was ist eine Umweltchemikalie, darf ich das mal hören?)

Riesenhuber: Dr. von Bismarck, das ist sicher ein etwas unspezifischer Begriff, über
den ich ein Referat halten könnte, aber er ist jetzt eingeführt. Und ins Umweltprogramm
den Begriff „Umweltchemikalien“ nicht reinzunehmen, ist in der Tat ein reines Verstän
digungsproblem. Umweltchemikalien meint hier, daß Chemikalien in der Umwelt auf
treten, deren Schädigungswirkungen als solche bisher und zum Teil auch heute noch nicht
erkannt worden sind. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Aber, Philipp von Bismarck, das ist natürlich ein Fachterminus, den Sie überall
lesen. (Unruhe. Diskussion.)

Von Bismarck: Ja, wenn der Blödsinn schon eingeführt ist, muß ich es akzeptieren.
Aber ist Kali eine Umweltchemikalie? (Riesenhuber: Also mit Rücksicht auf den, der es
fragt, würde ich sagen, nein. – Große Heiterkeit.) Jedes pharmazeutische Mittel, das wirkt,
ist im Übermaß giftig. Ist das eine umweltschädigende Chemikalie oder nicht?

Riesenhuber: Erstens Paracelsus 31 , und zweitens hängt es davon ab, wo es auftaucht,
wenn es jetzt hier in der Umwelt auftaucht – beispielsweise ist Lindan 32 , nehmen Sie das
jetzt mal, ein etwas anders gelagerter Fall –, wenn hier solche Chemikalien auftauchen in
Bereichen, in denen Sie an sich nicht wirken dürften und nicht sein dürften und dort
Schaden anrichten. Wie in der Chemie gesagt wird, Dreck ist Materie am falschen Ort.
Mehr kann man dazu nicht sagen.

Von Bismarck: Kann man das nicht noch in eine etwas spezifischere Form bringen? In
unserem Programm etwas so für jeden Laien vollkommen Blödsinniges stehen zu haben,
bleibt mir politisch fraglich. (Unruhe. Diskussion. – Biedenkopf: Kann man nicht sagen
„umweltfeindliche Chemikalien“? – Kohl: Ja, so etwas. – Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, ich nehme den Zwischenruf von Burkhard Ritz auf und mache den
Vorschlag, damit wir weiterkommen, daß es jetzt heißt: „Zur Förderungen umweltfreund
licher Produktion und Anwendungsverfahren ist darauf hinzuwirken, daß die Verbreitung
von umweltfeindlichen Chemikalien weiter eingeschränkt wird.“ (Zustimmung. Unruhe.
Diskussion.) So, jetzt aber zu Seite 61.

31 Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, getauft als Theophrastus Bombastus
von Hohenheim (vermutlich 1493–1541), genannt Paracelsus, war Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker,
Laientheologe und Philosoph.

32 Lindan beziehungsweise γ-Hexachlorcyclohexan ist ein Halogenkohlenwasserstoff, der vor allem als
Insektizid genutzt wird.
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Waffenschmidt: Ich möchte zu 61 etwas grundsätzlich ganz kurz sagen. Ist hier, Herr
Riesenhuber, eindeutig dargelegt, daß wir unterscheiden müssen zwischen den Bewoh
nern oder zwischen der Umwelt allgemein und den Menschen, die in den Betrieben sind?
Da denke ich jetzt hier an Arbeitsplatzgestaltung, daß hier Beispiele angefügt werden,
daß beispielsweise bestimmte Materialien ständig ärztlich untersucht werden müssen; ich
denke da an Bildschirme, Bildschirmarbeitsplatz, Röntgenstrahlungen, die in den Betrie
ben vorgenommen werden, bei den Unternehmen, mit denen ich beschäftigt bin, das sind
also einige hundert, die ständig damit zu tun haben. Das kommt hier nicht zur Geltung.
Das finde ich ein bißchen zu vage hier. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Das ist doch drin!
Die beiden letzten Spiegelsätze. „Forschung“ und „Technik“, das ist doch drin!) Ich
wollte nur, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, daß auch die CDU für die Arbeitsplät
ze in den Betrieben das etwas stärker herausgestellt. Ich hätte das gerne etwas stärker
hervorgehoben. Beispielsweise Bildschirmarbeitsplätze. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ja, wir sind ja hier noch in der Beschreibung. (Unruhe. Diskussion.)
Kohl: Es gibt aber weit mehr Arbeitsplätze in Krankenhäusern als Bildschirmarbeits

plätze. Dann müßten wir sie aufzählen. Ich finde die beiden Spiegelsätze sind gelungen.
In beiden Spiegelsätzen ist es drin. Wenn Sie ein Beispiel aufzählen, müssen Sie andere
auch aufzählen, und nach den Zahlen sind die Krankenhausarbeitsplätze zahlreicher.
(Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Doch, das wird hier aufgeführt auf Seite 62: „Der weitaus größte Teil der zi
vilisatorischen Strahlenbelastung entsteht durch Röntgendiagnostik.“ (Unruhe. Diskussi
on.)

Riesenhuber: Dahinter steckt natürlich auch eine Diskussion. Es gibt ja eine interna
tionale Vereinbarung über Kernwaffentests, und da sind die unterirdischen anders be
handelt worden als die atmosphärischen. Bei den unterirdischen war vorausgesetzt
worden, daß dadurch der Fallout lokal begrenzt bleibt. Insofern ist diese Formulierung
hier in der Tat der Stand der Diskussion. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Beispielsweise, das steht ja nicht drin. Hier sind die besonderen Probleme auf
geführt. (Unruhe. Diskussion.) Das ist ja ein Auszug, verstehen Sie, wir behaupten ja nicht
das Gegenteil. Ich finde diese Passage gelungen.

Geißler: Ich meine, die Frage ist berechtigt, warum nimmt man nicht alle Kernwaffen
tests? (Riesenhuber: Dann wäre die Formulierung: „Kernwaffentests, insbesondere soweit
sie in der Atmosphäre durchgeführt werden.“) Ja, das wäre ein bißchen ehrlicher.

Kohl: Ja, macht das doch.
Von Bismarck: Ich hätte gerne noch eine Erklärung, was das Wort „natürlich“ hier

bedeutet: „Die mit der Verbrennung von Kohle verbundene Freisetzung natürlicher ra
dioaktiver Stoffe.“ Vorher in dem Absatz davor auch, „natürlich radioaktiven Stoffen“,
was ist der Unterschied?

Riesenhuber: Es gibt radioaktive Stoffe, die kommen in der Natur vor, beispielsweise
Radon. Sie kennen durchaus, daß in bestimmten unterirdischen Stollen, wo Radon auftritt,
das therapeutisch ausgenutzt wird. Dies sind die natürlichen. Es gibt aber auch künstliche,
die entstehen insbesondere aus Kernreaktoren, aber auch aus Röntgenstrahlen oder
Atomexplosionen. Dies sind zu einem wesentlichen Teil Isotrope, die in der Natur
überhaupt nicht vorkommen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Seite 64? 65, „radioaktive Endabfälle“.
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Neumann: Herr Riesenhuber, zu diesem einen Satz möchte ich nochmal eine grund
sätzliche Bemerkung machen. Zu dem neuen in Verbindung mit dem alten. In diesem
ganzen Abschnitt Seite 61 bis 65 wird sich mit der Gefahr der Kernenergie befaßt, wobei
Sie sich im wesentlichen konzentrieren auf die Belastung durch Strahlen im Vergleich zu
der jetzigen bestehenden Belastung aufgrund anderer Einflüsse. Das eigentliche Problem,
was die Bevölkerung und auch die politische Diskussion beschäftigt, nämlich die Frage
der Sicherheit bei der Wiederaufbereitung, wird nur mit diesem einen Satz schlichtweg
abgetan. An dieser Stelle halte ich das Programm in der Tat für zu vage. Da ist ein einzi
ger Satz dazu, nämlich der, den wir jetzt vorliegen haben, „Eine Lagerung der radioakti
ven Endabfälle“ usw. „ist sicherzustellen“. Nicht mehr. Da wird nichts gesagt über die
Frage der Transporte zum Beispiel, eine Frage, die eine Rolle spielt in der Diskussion,
weil ja gerade nun der Schutz bei Kernenergie eine entscheidende zentrale Frage ist für
viele Leute. Deswegen meine Bitte, kann das nicht noch mit ein paar Sätzen angereichert
werden? Der ganze Komplex der Wiederaufbereitung und das, was wir da diskutieren,
und der Schutz der Bevölkerung, wird hier mit einem lapidaren Satz abgehandelt, „es ist
sicherzustellen“. Was ist mit dem Transport? Aber das ist die zentrale Frage der deutschen
Umweltpolitik, die wir so mit einem Satz abhaken. Wenn ich bedenke, in welch anderen
Punkten wir sehr detailliert werden, finde ich das etwas unbefriedigend. Ich habe jetzt
auch keine Änderungsvorschläge, Wir haben auf den ganzen Seiten vorher die Strahlen
belastungen, die ja wichtig sind, aber die spielen zur Zeit nicht die zentrale Rolle, das wird
ja auch gar nicht bestritten von Gegnern der Kernenergie. Die Frage der Wiederaufbe
reitung und der Zwischenlagerung und Endlagerung ist eine zentrale Frage. (Vogel: Es
steht da aber drin.) Ja, ein Satz! (Vogel: Nein, nein, S. 65: „Die Wiederaufarbeitung abge
brannter Brennelemente und ihre Rückführung … ist erstrebenswert.“ – Unruhe. Diskus
sion.) Ja, gut, alles klar, Herr Vogel, hier wird das Problem angesprochen, aber dies ist
doch ein wichtiges umweltpolitisches Problem. Und dazu steht nur ein Satz da. Der
Transport z. B. ist doch eine Frage, die in ein solches Programm hineingehört, eine
wichtige Frage, was wir im Landtag behandelt haben, eine Kategorie, die sichergestellt
sein muß, wenn wir zum Beispiel der Entwicklung eines Kernkraftwerkes zustimmen.
Danach suchen doch auch die Leute, die von uns eine Antwort wissen wollen, was wir im
Hinblick auf Sicherheit zu bieten haben. Dieser lapidare Satz, glauben sie es mir, reicht
nicht aus.

Geißler: Ja, das Problem ist klar.
Riesenhuber: Die Sache ist ausführlich behandelt natürlich in unserem Energiepro

gramm; aber es gibt durchaus gute Argumente, das hier nochmal ausführlich darzustellen.
Das ist überhaupt kein Problem.

Geißler: Dann darf ich noch folgenden Vorschlag machen, können Sie sich nicht mal
in Verbindung setzen, es schadet ja gar nichts, wenn wir in acht Tagen beim Bundespar
teiausschuß einen Zusatzantrag haben und den da auch diskutieren und verabschieden.
Wollen wir das so machen? Herr Neumann, dann machen Sie einen Zusatzantrag für den
Bundesparteiausschuß und begründen Sie den. (Riesenhuber: Wir können uns ja fachlich
abstimmen.) Das ist ja ganz gut, wenn wir in Berlin bei dem Programm noch ein paar
zusätzliche Anträge haben, über die wir diskutieren können. Und das ist ja ein wichtiger
Punkt. Also, Herr Neumann, ich gehe davon aus, Sie machen einen Antrag und reden dazu.
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Seite 66, 1. Absatz. 3. Absatz ist zu streichen. 66, 67, Punkt 2. „Agrarstrukturpolitik“.
(Kohl: Immer nach dem Motto „Augen zu und durch“.) 67, 4. Absatz. Seite 68?

Ritz: Ich hätte auch eine zusätzliche Bitte zu Seite 68. Es wird dort abgehoben auf
besondere Landschaftsbereiche, die unter Naturschutz gestellt werden. In dem Zusam
menhang werden wir uns darauf einzustellen haben, daß jetzt schon vor der Bundestags
wahl, im Landwirtschaftsministerium geht das los, gespielt wird die Einführung der
Verbandsklage 33 . Ich kann nur sagen, wenn das hier losgeht beim Naturschutz, dann wird
das irgendwo auch bei der Kernenergie landen. Das kann unsere Position nicht sein. (Kohl: 
Das kommt aber nicht. Das kannst Du vergessen. Das kommt ja nicht.) Ich würde nur
gerne auf Folgendes hinweisen, Herr Vorsitzender, daß es in einigen CDU-regierten
Ländern bereits Stiftungen für Naturschutz gibt, die sich bewährt haben, die von sich aus
in der Lage sind, mit Hilfe öffentlicher Mittel solche Naturteile zu erwerben, um dann
eben auch die volle Mitverantwortung der Bürger für den Naturschutz in dieser Weise
durchzuführen. Insofern hätte ich hier einen kurzen Ergänzungsvorschlag, den Herr
Riesenhuber auch vorliegen hat, den würde ich hier gerne einbringen, weil er, glaube ich,
sehr positiv deutlich macht, wie wir uns besondere Maßnahmen des Naturschutzes hier
vorstellen. Den Vorschlag hat Herr Riesenhuber, und ich glaube, er ist auch mit ihm
einverstanden. (Riesenhuber: Ich bin mit ihm einverstanden, aber er liegt bei Ihnen, Herr
Ritz.) Ja gut, ich gebe es Ihnen rüber. Ich glaube, das wäre gut, das wäre für uns ein Schritt
nach vorn. (Geißler: Herr Riesenhuber, Sie haben ihn?) Ich lese ihn mal vor: „Die in den
vergangenen Jahren in CDU-regierten Bundesländern vorgenommenen Gründungen für
Stiftungen für Naturschutz haben sich hervorragend bewährt. Diese Entwicklung soll
unter finanzieller Beteiligung der öffentlichen Hand verstärkt weitergeführt werden. Auf
diese Weise werden weite Teile der Bevölkerung in die Lage versetzt, sich unmittelbar im
Gebiet des Naturschutzes ideell und finanziell zu engagieren. Durch den Ankauf
schutzwürdiger Gebiete werden die Stiftungen Grundeigentümer. Ihre tatsächliche und
rechtliche Position wird dadurch erheblich gestärkt.“ So hätten wir den Zusatz, aus dem
Grund kann man auf die Verbandsklage verzichten.

Geißler: Gar nicht ansprechen. Ja?
Riesenhuber: Also, erstens, vielleicht kann man den Abschnitt, den Herr Ritz vorgele

sen hat, noch eine Spur straffen, aber inhaltlich ist der völlig in Ordnung. Das Zweite,
Verbandsklage würde ich überhaupt nicht ansprechen. Wenn wir uns hier in diese Dis
kussion einlassen, kommen wir in erhebliche Probleme.

Geißler: Zu 68?
Lorenz: Ich würden empfehlen, nicht nur den Vogelhandel zu kontrollieren, sondern

auch den Tierhandel. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zu Seite 69, 70. Ja?
Vogel: Da halte ich den neueingefügten allerletzten Satz, daß „zu ermitteln ist, in

welchem Umfang weltweit Holz usw. verbrannt werden darf, ohne das Klima der Erde
dauerhaft zu verändern“, für etwas sehr perfektionistisch. Erstens sagen mir die Wissen

33 Verbandsklage ist eine Form der Popularklage, bei der Vereine oder Verbände die Klagebefugnis
zugesprochen erhalten, nicht die Verletzung eigener Rechte geltend zu machen, sondern solcher der
Allgemeinheit. Die Verbandsklage wurde zwischen 1979 und 1987 in fünf Ländern eingeführt (Bremen
1979 §§ 43, 44 BremNatSchG, Hessen 1980 § 36 HessNat SchG, Hamburg 1981 § 41 HambNatSchG,
Berlin 1983 § 39b NatSchGBln, Saarland 1987 § 33b SNG).
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schaftler, daß man das noch nicht kann. Und zweitens, wenn wir es dann festgestellt haben,
dann müssen wir auch noch die Verteilung der Verbrennungsrechte international zwischen
den Erzeugern regeln. Ich würde das vormerken für das nächste Umweltschutzprogramm,
aber noch nicht in diesem. (Kohl: Das ist ja gar nicht durchsetzbar.)

Riesenhuber: Also, wir können vielleicht das als Hinweis in das Programm reinbringen
und dann dem Antrag vom Agrarausschuß gerecht werden. Sie haben natürlich völlig
recht, aber es ist tatsächlich ausgesprochen jämmerlich, daß die Bundesregierung im
vergangenen Jahr zum ersten Mal den exorbitanten Betrag von drei Millionen für so ein
Ding zur Verfügung gestellt hat. Darauf hinzuweisen, daß hier ein wichtiges Forschungs
projekt liegt, das sollte in die Forschung rein. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Seite 71. (Kohl: Das ist eine ganz große Neuigkeit.) 71, 1. Absatz. (Kohl: Warum
müssen wir denn so eine Selbstverständlichkeit da wiederholen? „Belastung der Welt
meere nimmt ständig zu.“) Na ja gut, das muß man im Zusammenhang sehen. (Unruhe.
Diskussion.) Das ist ja nicht die einzige analytische Feststellung.

Riesenhuber: Das ist ja ein Problem unseres Problembewußtseins, Herr Kohl. Wir
müssen durchaus zeigen, daß wir die großen Schwierigkeiten durchaus umweltbewußt
sehen. Ich gebe zu, daß nicht alles, was da drinsteht, originell ist. Aber vieles muß drin
stehen, weil sonst die Leute sagen, das habt ihr wieder nicht gesehen, ihr versteht ja nicht,
wo das Problem liegt.

Geißler: Gut, 71, 1. Absatz, Seite 72, das ist alles nur noch Redaktion, Ziffer 6. Dann
noch 76, 4. Absatz. (Unruhe. Diskussion.)

Lorenz: Seite 73 steht im 3. Absatz, „Verseuchung der Meere durch ölhaltiges Spill
wasser zu reduzieren“. Ich finde, Verseuchung kann man nicht reduzieren, man kann nur
Verseuchung ausschließen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: So, dann haben wir das Ganze. Also die Anträge werden entsprechend bearbei
tet und als Anträge des Bundesvorstands am Montag vorgelegt.

Geißler: Gut, dann darf ich mich bedanken. Da müßten wir mal die Kollegin Breuel
und den Herrn Gaddum bitten.

Kohl: Ich begrüße sehr die Frau Kollegin Breuel 34  und den Kollegen Gaddum. (Beifall.) 
Ich sehe das gerne, daß die Minister einer so produktiven Arbeit zugeführt werden.
(Unruhe. Diskussion.)

Zweite Lesung des Programms zur Entbürokratisierung von Staat und Gesell
schaft

Geißler: Wir haben jetzt das „Programm zu Entbürokratisierung von Staat und Ge
sellschaft“ aufgrund der Diskussion in der letzten Sitzung des Bundesvorstandes noch
einmal überarbeitet. Die Vorlage, die Sie haben, beinhaltet bereits diese Änderungen.
Das, was geändert worden ist, ist auf der linken Randseite mit einem schwarzen Strich
gekennzeichnet, so daß man gleich sehen kann, was und wo etwas geändert worden ist.
Ich würde vorschlagen, daß wir jetzt der Reihe nach wieder vorgehen, seitenweise. Der
Brief von Herrn Althammer ist berücksichtigt worden, der Text ist auch mit Herrn Alt

34 Birgit Breuel (geb. 1937), Einzelhandelskauffrau; 1970–1978 Mitglied der Hamburgischen Bürger
schaft (CDU), 1978–1986 Ministerin für Wirtschaft und Verkehr, 1986–1990 für Finanzen Niedersach
sen, 1991–1995 Präsidentin der Treuhandanstalt.
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hammer abgesprochen worden. Das betrifft vor allem den Steuerteil. Ich schlage vor, daß
wir so vorgehen. Ich rufe auf die Seite I, II. Wir haben das ja alles schon mal durchgegan
gen. III, IV. (Kohl: Warte mal, bei III kündigen wir an, daß wir den Öffentlichen Dienst
gründlich reformieren. Ist das nicht eine gewaltige Ankündigung? So lapidar steht das so
nackt da.)

Ja nun, wir haben ja eine vom Fachausschußvorsitzenden Innenpolitik, Heinz Schwarz,
erarbeitete Vorlage, die auch hier im Bundesvorstand verabschiedet worden ist, zur Re
form des Öffentlichen Dienstes. 35  Diese Vorlage ist erarbeitet worden parallel zu der von
der Bundesregierung eingesetzten Kommission damals unter Maihofer. 36 (Kohl: Ja, da ist
ja nichts rausgekommen.) Ja gut, aber die Zielvorstellungen, die damals erarbeitet worden
sind, sind ja heute noch gültig. Und darauf wird Bezug genommen. Das, was da gesagt
worden ist von uns, verdient schon den Begriff gründlich.

Waffenschmidt: Darf ich eine Frage stellen, hier auf Seite III „Unmittelbarer Zugang
zu den Ämtern“. (Unruhe. Diskussion.) Jeder hat doch Zugang, das kann man doch
streichen, wir brauchen nicht mehr neue Ämter, was wir brauchen, sind mehr bürgerliche
Freiheiten. (Geißler: Sag‘ mir bitte nochmal die Seite.) Das ist III oben der erste Absatz.
Das kann man doch streichen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das kann man weglassen, ja, natürlich. (Unruhe. Diskussion.) Ich bin für
weniger bürokratische Hindernisse, um zu dem zu kommen, der die Entscheidungen zu
fällen hat. Es ist nur ein bißchen mißverständlich. Es sieht so aus, als ob jeder sofort ohne
weitere Vorbereitung z. B. Ministerialrat werden könnte. Es ist natürlich etwas anderes
gemeint.

Wex: Herr Kohl, kann man das „gründlich“ nicht streichen? Denn was soll die Reform,
das steht ja in dem Satz: „Damit die öffentlichen Verwaltungen sich wieder ihren eigent
lichen Aufgaben widmen können.“

Geißler: Also, das kann man streichen oder auch lassen. (Unruhe. Diskussion.) Also,
ich glaube, Horst Waffenschmidt, das kann man ja oben nochmal versuchen, redaktionell
zu ändern. Der Gedanke ist ja richtig, aber es ist doch mißverständlich. Man kann auch
„gründlich“ streichen. (Unruhe. Diskussion.) IV.

Biedenkopf: Ich habe zu dem Punkt 7 eine Verständnisfrage und eine Anmerkung. Die
Verständnisfrage bezieht sich auf den ersten und den zweiten Satz des Absatzes 2 und 7.
„Wir müssen das menschenverachtende Prinzip von totalitärer Diktatur umdrehen. In
einem demokratischen Staat kann es nur heißen, so viel Vertrauen wie möglich, so wenig
Kontrolle wie nötig.“ Das ist bezogen auf den Bürger sicher richtig, aber bezogen auf die
Macht im demokratischen Staat sicher nicht. Und die Frage, die sich mir hier aufdrängt,
ist, ob das ausreichend unterschieden wird. Natürlich brauchen wir in einem demokrati
schen Staat auch dort, wo Macht ausgeübt wird, Kontrolle. Das kann man nicht mit dem
Problem Vertrauen lösen. Ich wäre dankbar, wenn der Text so formuliert werden könnte,

35 Thesen zur Reform des Öffentlichen Dienstes – Beschluß des CDU-Bundesfachausschusses vom
20. Mai 1976 (Druck: DBB-Dokumente 6. Auf dem Weg zur Dienstrechtsreform? Düsseldorf 1976).
Beim CDU-Bundesparteitag vom 7.–9. März 1977 wurde der Antrag der Jungen Union (19.3) – Reform
des öffentlichen Dienstrechts – angenommen, allerdings zur weiteren Behandlung an den CDU-
Bundesvorstand verwiesen, der ihn mit Änderungen in seiner Sitzung vom 12. September 1978 annahm.

36 Bundesminister des Innern (Hg.): Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform. Bonn 1976 (am
19. Mai 1976 vom Bundeskabinett verabschiedet).
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daß dieses Mißverständnis nicht auftritt. Denn die ursprüngliche Zielrichtung dieser
Leninschen Formel war nicht auf den Bürger, sondern auf den Staat gerichtet. (Unruhe.
Diskussion.)

Geißler: Ja, „im Verhältnis des Staates zum Bürger“, so muß es heißen. (Unruhe. Dis
kussion.)

Gradl: Im ersten Satz heißt es, totalitärer Diktatur, gemeint ist doch hier eher totalitärer
Zentralismus.

Biedenkopf: Ich würde den ersten Satz weglassen.
 Geißler: Ungern, das ist nur eine sprachliche Sache, so ein Programm soll ja auch ein

bißchen plastisch sein. Da kann man ruhig mal konträr formulieren. Und das Prinzip
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, das ist ein menschenverachtendes Prinzip, das
ist klar. (Biedenkopf: Das ist in dem Umfang nicht zutreffend. Wenn ich es beziehe auf
Mächtige, ist der Satz richtig. Der Satz ist nur in seiner Perversion falsch. – Unruhe.
Diskussion.) Der Satz ist bezogen auf die Kontrolle staatlicher Macht zutreffend. Richtig.
Dieser Einwand ist ja berücksichtigt. Es dreht sich um das Verhältnis des Staates zum
Bürger. Und in diesem Verhältnis ist der Satz, „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“,
eine Aussage, die prinzipiell den Menschen verobjektiviert, zum Objekt des staatlichen
Zugriffs macht. Und das ist ein menschenverachtendes Prinzip. Also „Verhältnis Staat
zum Bürger“.

Kohl: Bloß, das Ganze geht ja vom Demokratiebild aus, und plötzlich erscheint hier
die Diktatur, das ist der Einwand. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ja, es muß vielleicht noch mit zwei, drei Sätzen erläutert werden. (Kohl: Aber
es wird dadurch nicht besser, wenn man es wegtut, ist es besser, weil man im Duktus
bleibt. – Unruhe. Diskussion. – Gradl: Dieser Satz paßt hier einfach nicht hin.) Gut, wenn
die allgemeine Auffassung so ist, daß wir hier die totalitären Diktaturen nicht erwähnen
sollen, streichen wir das raus. Gut. Dann haben wir die Kapitel mit den römischen Seiten
abgeschlossen. Wir kommen dann zum eigentlichen Text, das ist die Seite 1, die hat oben
keine Ziffer. Ausgangslage.

Kohl: Ja, da habe ich bei Seite 2, da steht also ganz nackt: „Die partielle Erziehungs
unfähigkeit der Familien hat in erster Linie soziale und finanzielle Ursachen.“ Da bin ich
voller Bedenken, ob der Satz so stimmt. Ich meine auch, aber nicht in erster Linie, das ist
heftig umstritten. (Geißler: „Vor allem“ schreiben wir dann. Oder „auch“.) Das ist die
fünftletzte Zeile auf Seite 2 unten. Ich finde das nicht gut formuliert.

Geißler: Das hat natürlich folgenden Hintergrund: Die Sozialdemokraten versuchen
die zweifellos vorhandene partielle Erziehungsunfähigkeit der Familien nicht dadurch zu
beseitigen, daß die Ursachen beseitigt werden, sondern indem Aufgaben der Familie auf
den Staat übertragen werden, Jugendhilfegesetz, elterliches Sorgerecht, während wir
sagen, wir müssen die intakte Familie wieder lebensfähig machen. Und dazu gehören
natürlich auch soziale Voraussetzungen. (Kohl: Ich wehre mich gegen dieses „in erster
Linie“. – Unruhe. Diskussion.) Gut.

Biedenkopf: Ich wollte mich zu dem Punkt auch zu Wort melden, zu dem, was der
Vorsitzende gesagt hat. Ist es richtig, daß wir hier die partielle Erziehungsunfähigkeit der
Familie als ein Faktum feststellen? Oder muß man nicht vielmehr sagen, daß eine Politik,
die wir bekämpfen, dazu führt, daß die Familien partiell erziehungsunfähig werden?
(Unruhe. Diskussion.) Denn wir akzeptieren hier einen Sachverhalt, von dem ich glaube,
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daß er so gar nicht akzeptiert werden darf. (Unruhe. Diskussion.) Also, man muß es je
denfalls als Folge einer von uns bekämpften Entwicklung sehen und nicht als einen
Tatbestand. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Die Erziehungsunfähigkeit vieler Familien. (Unruhe. Diskussion.)
Gradl: Ich finde, wir sollten nicht mal andeutungsweise unterstellen, daß die Familie

erziehungsunfähig sei. Wenn sie versagt, dann liegt es an anderen, die sie in dieses Versa
gen geführt haben. So könnte man es auch formulieren. (Unruhe. Diskussion.)

Waffenschmidt: Ich bin, das muß ich ehrlich sagen, sehr skeptisch, ob das Auftreten der
Erziehungsschwierigkeiten in erster Linie am Sozialen und Finanziellen und nicht an
vielen, vielen anderen Dingen liegt. Ich würde das nicht festschreiben, sondern sagen, wir
wenden uns gegen die schleichende Verstaatlichung der Familien. Das ist das doch hier,
mit dem Jugendhilferecht.

Geißler: Es gibt eine Reihe von richtigen Bemerkungen, man muß es weniger apodik
tisch formulieren. Aber ich finde, wir sollten den Gedanken nicht preisgeben zu sagen,
daß wir sehr wohl die Beeinträchtigung der Erziehungsfähigkeit vieler Familien sehen.
Dazu braucht man ja nur den Sachverhalt ins Auge zu fassen, daß 500.000 Kinder unter
15 Jahren Mütter haben, die erwerbstätig sind. In diesen Familien ist sicher eine intakte
Erziehung nicht möglich, weil der Vater auch erwerbstätig ist. Diese Beeinträchtigung
der Erziehungsfähigkeit hat in diesem Fall soziale Ursachen. Deswegen führen wir ja das
Erziehungsgeld ein, um diejenigen, die ihre Kinder selber erziehen wollen, in die Lage zu
versetzen, frei vom wirtschaftlichen Zwang dies zu realisieren, während die Sozialisten
und die Sozialdemokraten ja nun genau das Umgekehrte versuchen. Für sie ist die Erzie
hung der Kinder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, Elternurlaub, und wollen infolge
dessen durch staatliche Maßnahmen, zum Beispiel durch eine Ausweitung staatlichen
Einflusses im Jugendhilferecht, Mängel in der familiären Erziehung abbauen. Das sind
ja zwei grundsätzliche Unterschiede. Die müssen meines Erachtens hier angesprochen
werden, wir wollen ja die Ursachen beseitigen. Das andere, zunehmende Verstaatlichung
oder Einfluß des Staates in der Familie ist ein zusätzlicher Gedanke, oder ein Teil dessen,
was hier gesagt wird.

Kann ich mal vorschlagen, wie folgt zu formulieren: „Die Erziehungsunfähigkeit
vieler Familien, zu der die von der SPD und FDP zu verantwortende Politik der letzten
neun Jahre geführt hat, hat in erster Linie soziale und finanzielle Ursachen.“

Biedenkopf: Ich glaube nicht, daß dies der richtige Punkt ist, diese Sache jetzt zu
vertiefen. Aber der Generalsekretär hat eben formuliert in einer Weise, die jedenfalls die
Interpretation erlaubt, daß in jeder Familie, in der beide Eltern arbeiten, die Fähigkeit
zur Erziehung nicht mehr gegeben ist. Wenn wir das so sagen (Kohl: Dann können wir
einpacken!) und so das Familiengeld begründen, dann können wir einpacken! Denn das
bedeutet, wenn dann die Leute das Familiengeldangebot nicht annehmen und zu Hause
bleiben, die Frauen, und weiterarbeiten, daß wir dann den Grund für die staatliche Inter
vention nicht bieten, weil wir selbst vorher gesagt haben, wenn die Mutter arbeitet,
funktioniert die Erziehung nicht mehr. (Kohl: Es gibt ja auch Familien, wo beide nicht
arbeiten. – Unruhe. Diskussion.) Das halte ich für gefährlich.

Geißler: Nein, darf ich hier gleich erwidern, das habe ich ja so nicht gesagt, sondern
ich habe etwas zu dem Einwand gesagt, daß wir hier eine mißverständliche Formulierung
verwenden. Erziehungsunfähigkeit vieler Familien soll nicht als Tatbestand hier festge
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halten werden. Es gibt den Tatbestand erziehungsunfähiger Familien, und ich habe als
Beispiel solcher Erziehungsunfähigkeit auf den Tatbestand aufmerksam gemacht, daß
wir 500.000 Kinder unter 15 Jahren haben, bei denen die Mütter erwerbstätig sind. Ich
habe damit natürlich in keiner Weise gesagt, daß das für alle Kinder zutrifft, aber für einen
Teil der Kinder trifft dies mit Sicherheit zu. Vor allem für die Kinder trifft es zu, deren
Mütter ihre Kinder sehr gerne selber erziehen wollen, aber die es nicht können, weil sie
durch soziale und wirtschaftliche Zwänge daran gehindert sind. Und wir wollen ja die
Frauen gerade von diesem wirtschaftlichen Zwang befreien, d. h. die Wahlfreiheit wie
derherstellen.

Waffenschmidt: Also, wir sprechen hier von der Erziehungsunfähigkeit der Familie in
einem Papier, das sich gegen Verbürokratisierung wendet. Ich bin der Meinung, wenn
man überhaupt von der Erziehungsunfähigkeit der Familie spricht, dann müßte man das
in viele Erläuterungen einpacken, Bildungspolitik, Konfliktstrategie, Wertorientierung
und viele andere Dinge. Deswegen bin ich dafür, daß das hier rausgenommen wird. Das
hat in einem Entbürokratisierungspapier sowieso nichts zu suchen.

Herzog: Das Thema Erziehungsunfähigkeit der Familie hängt mit den Dingen, die Herr
Geißler genannt hat, ohne Zweifel zusammen, aber es hängt mit einer Menge anderer
Dinge zusammen, zum Beispiel mit der Reizüberflutung und Orientierungskrise. Wir
blamieren uns nur. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Kann so nicht bleiben, ganz ausgeschlos
sen.)

Geißler: Darf ich mal einen Vorschlag machen: „Die Beeinträchtigung der Erziehungs
fähigkeit vieler Familien hat auch soziale und finanzielle Ursachen.“ (Unruhe. Diskussi
on.) Einverstanden? (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Seite 3?
Eisel: Der Sozialismusvorwurf klingt hier sehr verkürzt. Ich finde, daß man das Verur

sacherprinzip deutlicher nennen sollte. Im letzten Satz könnte man vielleicht ergänzen:
„Wird durch die Hintertür der Bürokratisierung erst eingeführt“. Denn das ist politisch
so gewollt.

Geißler: Das sieht in der Formulierung so aus, als ob es eine unaufhaltsame Automatik
wäre.

Neumann: Da schleichen sich in freiheitlichen Ordnungen Momente ein, die die Leute
gar nicht merken.

Kohl: Das kann man ja so verbessern. Gut, machen wir so. Seite 4? (Unruhe. Diskus
sion.)

Geißler: Seite 5. (Unruhe. Diskussion.)
Von Bismarck: Hier wollte ich auf folgenden Tatbestand hinweisen: Der Wegfall von

Transferleistungen führt zu einem geringeren Nettoeinkommen; das muß korrigiert
werden.

Geißler: Die Einkommensgrenze muß hier mit rein, sonst hat es ja keinen Sinn. Wenn
wir, Herr von Bismarck, reinschreiben, „durch das Überschreiten einer fixen Einkom
mensgrenze“ zum Beispiel. Das ist gemeint. (Unruhe. Diskussion.)

Neumann: Seite 5 steht: „In anonymen Systemen fühlt sich der Bürger für das Netz
der sozialen Sicherheit immer weniger verantwortlich.“ Für das Netz fühlt er sich sowie
so nicht verantwortlich, sondern er fühlt sich verantwortlich für sein eigenes Wohlergehen.
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das soziale Netz.
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Geißler: Nicht nur für sich selbst, auch für die Versichertengemeinschaft. (Unruhe.
Diskussion.) Ja gut, aber das hat natürlich auch einen sozialen Bezug, wenn zum Beispiel,
das ist der Gedanke, die Sozialabgaben nicht mit der Steuer vom Arbeitgeber sozusagen,
ohne daß es der Arbeitnehmer überhaupt merkt, abgeführt werden würde an die anony
me Kasse, sondern wenn er das sehr deutlich spüren würde, wenn er zum Beispiel den
Beitrag selber bezahlen müßte, dann würde er, wenn er ohne Grund zum Arzt geht, sich
vielleicht eher überlegen, daß er damit die Versichertengemeinschaft schädigt. Also es ist
eine Verantwortung für sich und eine Verantwortung für die Versichertengemeinschaft.
(Unruhe. Diskussion.) Dann lassen wir doch „das Netz der sozialen Sicherheit“ raus und
sagen „in anonymen Systemen fühlt sich der Bürger immer weniger verantwortlich“. –
Seite 5? 6? (Unruhe. Diskussion.)

Eisel: Ganz unten Seite 6, Staatsverständnis. Das ist völlig richtig, was da steht. Es
sollte aber vielleicht noch dazu gesagt werden, daß der Staat nicht nur etwas erbringt an
Dienstleistungen, sondern daß das vom Bürger selbst bezahlt wird. Das ist vielleicht das
maßgebliche Argument, warum der Staat keine unlauteren Dienstleistungen erbringt,
weil sie nicht vom anonymen Staat kommen, sondern vom Bürger selbst. (Unruhe. Dis
kussion.)

Geißler: Also, diese ganze Seite 5 und 6 ist völlig neu gefaßt worden aufgrund der
Diskussion, die wir geführt haben. Der Begriff „Entgrenzung“ wurde besonders ge
wünscht, der stammt nicht von mir und auch nicht von der Kommission. Wir haben ihn
jetzt in die Überschrift mit reingenommen, warum haben wir sie überhaupt genommen?
(Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also gut, weiter! Seite 7! (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Seite 8. Seite 9?
Kohl: Ja, da habe ich so einen Punkt, da ziehen wir zu Felde gegen die unbestimmten

Rechtsbegriffe. Wie kann man eigentlich eine Rechtsordnung haben mit völlig unbe
stimmten Rechtsbegriffen? Im letzten Absatz, 6. Zeile von unten. Da haben wir die
Formelkompromisse und die unbestimmten Rechtsbegriffe auf eine Stufe gestellt. Ich
habe mal gelernt, daß man eine Rechtsordnung ohne unbestimmte Rechtsbegriffe gar
nicht definieren kann. Was ist, Herr Professor Herzog, stimmen Sie dem bei? (Zustim
mung. Unruhe. Diskussion.) Ja, bloß so können wir es nicht stehenlassen. (Unruhe. Dis
kussion.) Ja, es steht aber anders da: „Häufig bringt der Gesetzgeber Verwaltung in
Verlegenheit, legt ihr zusätzliche Lasten auf, wenn er unzulänglich bedachte Normen
beschließt und die Verwaltung mit unbestimmten Rechtsbegriffen und Formelkompro
missen …“ (Unruhe. Diskussion.) Unklar ist gemeint? (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ja, das ist richtig, das ist ein Terminus technicus, der darf hier nicht rein. Es ist
auch weniger „unklar“ gemeint, sondern mehr „weitgefaßte“ Gummiparagraphen.
(Einwurf Breuel.)

Kohl: Ja, Moment, wir wollen ja an sich haben, daß die Beamten mehr Verantwortung
übernehmen. Und folglich muß ich mehr auf die General- als auf die Speziallösung gehen.
Und da machen wir das genaue Gegenteil. „Unklar“ ist besser. (Unruhe. Diskussion.) Ich
würde es allgemein ausdrücken. Es wird alles mitbelastet. Da fängt man von vornherein
nicht mit der Verwaltung, sondern mit dem Bürger an. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das kann man so formulieren, ich glaube, dann haben wir alles abgedeckt, die
Verwaltung ist betroffen, der Bürger ist auch betroffen: „Häufig bringt der Gesetzgeber
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die Bürger und die Verwaltung in Verlegenheit“, die Verwaltung müssen wir hier auch
nennen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Gut, weiter! Seite 10? Das ist eine schöne Überschrift. Es weiß jeder, was gemeint
ist. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Darf ich den Vorschlag machen, daß wir weiterkommen, wir versuchen einen
besseren Begriff zu finden. (Kohl: „Übersteigert“, das ist gar nicht schlecht.) Gut, ja.

Waffenschmidt: Dann kommt ja auf Seite 10 und 11 oben die Generalkritik an der
Gebietsreform. Ich finde das recht nett. Das haben wir von CDU-Seite ja selbst auch
gemacht gegen die Vorstellungen der Bürger. (Unruhe. Diskussion.) Ich wollte nur mal
vorschlagen, daß man vielleicht unten auf Seite 10 „oft vernachlässigt“ schreibt, man kann
da nicht „immer“ sagen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Nur, ich muß nochmal etwas zu dem Papier sagen. Wir haben das Papier
ausdrücklich, ich habe es das letzte Mal auch gesagt, ohne Rücksicht auf Sünden in der
Vergangenheit in den eigenen Ländern konzipiert, sonst brauchen wir das Papier gar nicht
zu schreiben. Da verkrachen wir uns sofort am heutigen Abend noch. (Unruhe. Diskus
sion.) Seite 11. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Da ist so ein schöner Satz drin, bei Seite 11 im 3. Absatz. „Aber auch Staaten
diener sind Menschen, als solche nicht frei von eigenen Interessen.“ Das ist ja alles wahr,
alles ist richtig, bloß ist das klug, das hinzuschreiben? „Auch Staatendiener sind Menschen,
als solche nicht frei von eigenen Interessen.“ (Unruhe. Diskussion.) Also ich bin mit dem
Satz gar nicht zufrieden. (Unruhe. Diskussion. Heiterkeit.) Das gilt ja auch für die Abge
ordneten.

Geißler: Ja, die kommen noch, die Abgeordneten. Ich bin gespannt, welche Einwände
dann kommen. Vertritt die KPV auch die Abgeordneten? Das streichen wir weg. Wir
müssen nur gucken, daß wir den Übergang da hinkriegen. Gut. Seite 12. (Unruhe. Dis
kussion.)

Breuel: Hier muß eine klare Abgrenzung zwischen staatlicher und privater Verantwor
tung getroffen werden. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler:  Einverstanden, klare Abgrenzung zwischen staatlicher und privater Verant
wortung.

Waffenschmidt: Bei den Prinzipien, die hier alle aufgezählt sind, möchte ich noch gerne
dahinter gesetzt haben „durch Selbstverwaltung“, wobei ich sagen möchte, die Selbstver
waltung spielt hier eine große Rolle, nicht nur im kommunalen Bereich. Selbstverwaltung
ist hier ganz rausgelassen. Selbstverwaltung würde ich hinzusetzen. Das ist ein tragendes
Element bei uns allen, in vielen Sozialbereichen usw. Also, „Wettbewerb“, „Leistungsbe
zogenheit“ und „Selbstverwaltung“.

Geißler: Also, „Vertrauen“, „Subsidiarität“, „Wettbewerb“, „Leistungsbezogenheit“
und „Selbstverwaltung“. Kann man „Selbstverwaltung“ nicht hinter „Subsidiarität“
bringen, das gehört zusammen? Gut! Kann man, Frau Breuel, Ihre Anregung vielleicht
so verstehen, wenn man das beim zweiten Spiegelstrich mit reinbringt: „Sie muß einer
Tendenz einer totalen Verplanung“, ich will es gerade mal hören, „aller Lebensbereiche
durch den Staat entgegenwirken und die Gesetzforderungsflut eindämmen durch eine
klare Abgrenzung staatlicher und privater Verantwortung.“ Oder soll das als eigenes Ziel
proklamiert werden? (Unruhe. Diskussion.)
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Fink: Ich finde, als Ziel sollte man doch zuerst lassen, daß der Freiheitsraum des
Bürgers erweitert werden sollte. Das andere ist ein Mittel, wie man es am besten erreichen
kann. Das würde ich durch eine klare Abgrenzung der Aufgaben zwischen staatlich und
privat ansprechen. Es ist klar, ein Mittel und das Ziel dabei ist, den Freiheitsraum des
Bürgers zu erweitern.

Geißler: Also hinter den ersten Spiegelstrich? Da würde es ja einen Sinn ergeben. Also
gut, dann machen wir es so. Hinter den ersten Spiegelstrich muß „Freiheitsraum“ usw.
„durch eine klare Abgrenzung staatlicher und privater Verantwortung“. Ja? Dann kommt
das hier hoch. Selbstverwaltung kommt rein.

Dann Seite 13? 14? 15? (Unruhe. Diskussion. – Kohl: „Sklerose“, kein gutes Wort. Ich
verstehe es auch nicht, wie das Wort verwandt ist. Denken Sie mal nach, was das heißt. –
Unruhe. Diskussion.) Entgegenwirken? Also gut. Laßt uns das nochmal formulieren.
(Unruhe. Diskussion ) Gut, jetzt 16. 17? 18? 19? Ja?

Waffenschmidt: In dem Abschnitt „Finanzverfassung“, Ziffer 3, 2. Absatz muß es heißen:
„Mischfianzierung schrittweise abzuschaffen“ (Unruhe. Diskussion.) Hier wird doch
gefordert, daß die Mischfianzierung abgebaut werden soll. Das ist richtig, das ist doch das,
wo Bund, Länder und Gemeinden an einer Sache alle herumfinanzieren. (Unruhe. Dis
kussion.)

Geißler: Moment, Frau Breuel, statt „Erhöhung der originären“. „Erhöhung“, nicht
„Erweiterung“?

Breuel: Wir können die Mischfinanzierung nur abbauen, wenn wir ein paar Einnah
mequellen für Länder und Gemeinden herstellen, anders kann ich es nicht lösen. Es gibt
zwei Möglichkeiten:  Pauschalzuweisung des Bundes oder Steuereinnahmen. Und genau
das ist hier formuliert worden. Und da gibt es auch keine Bedenken.

Geißler: Steuern. Durch die „Erhöhung der Steuern der Länder und der Gemeinden“
statt „Steuermasse“, ja? (Unruhe. Diskussion.) Warum machen wir dann nicht „Erhöhung
des Steueranteils der Länder und der Gemeinden“? (Zustimmung. Unruhe. Diskussion.)

Waffenschmidt: Also, es geht ja hier um die Gemeinschaftsaufgaben. Und da sind Bund
und Länder die beiden staatlichen Ebenen.

Geißler: Also ich würde die Gemeinden hier ausdrücklich rauslassen. Es gibt Land
kreise, die machen eigene Wirtschaftsförderungsreferate und Haushaltstitel zur Wirt
schaftsförderung. (Unruhe.  Diskussion.) Gut! Seite 20, 21? Darf ich nochmal fragen,
damit wir wissen, worüber wir reden, Seite 21, Ziffer 9.

Eisel: Da soll eine Behörde aufgelöst werden, wo also doch mehrere hundert, oder 150
Leute beschäftigt sind. Da muß zumindest etwas rein, daß durch rechtzeitige politische
Entscheidungen das Auslaufen von derartigen Dingen vorbereitet wird. Denn so auto
matisch kann das nicht sein. Wenn die ZVS zum Beispiel keine Aufgabe mehr hat, kann
man nicht einfach sagen, das läuft automatisch aus. Das sind 150 Beamte.

Breuel: Es gibt die Verpflichtung an die Verwaltung, immer rechtzeitig nachzuweisen
in Haushaltsplanungen, ob hier noch Mittel benötigt werden, ja oder nein. Und wenn dies
nicht nachweisbar ist, dann ist die gesamte Angelegenheit in Frage gestellt. Das ist das
amerikanische Prinzip, was in Amerika, auf vier Jahre begrenzt, immer wieder nachvoll
zogen werden muß. Das Gegenteil ist bei uns der Fall, wir lassen im Grunde genommen
alle Programme laufen. Genau dies wollen wir verhindern. (Unruhe. Diskussion.)
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Eisel: Das ist schon richtig. Aber ich gebe zu bedenken, daß die Entscheidungskriteri
en durch die Aufgaben bestimmt werden, weil tatsächlich auch der Personalbestand ganz
wesentlichen Einfluß auf die Entscheidungsfreiheit hat. Das ist hier mit keinem Wort
erwähnt. Also, wenn ich so einer Behörde keine Aufgaben mehr nachweisen kann, muß
ich eine politische Entscheidung treffen, um sie aufzulösen. Das hat aber Konsequenzen,
das geht nicht automatisch.

Gaddum: Sicherlich ist das so, wenn die Aufgaben weg sind, müssen auch irgendwann
die Leute weg. Nur, das praktische Problem ist eigentlich sehr viel häufiger, daß die Leute
sich an irgendwelchen Ausgabentiteln festhalten, und die überwiegen dann unbemerkt
lange Zeit. Deshalb, wenn der Aufgabenbereich mal weg ist, kommt das Problem so. Das
brauchen wir nicht ausdrücklich zu beschreiben. Daß das Problem dahinter kommt, ist
richtig. Die Betroffenen haben ja sowieso ihren dienstrechtlichen Anspruch, daß sie
woanders hingesetzt werden. Also da passiert nichts. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Sie denken an einen Sozialplan, nicht? Das macht man ja dann, das kann man
ja tun. (Unruhe. Diskussion.) Doch, man kann schon entlassen werden im Öffentlichen
Dienst.

Gaddum: Der häufigste Fall ist der Ministerialbeamte, der ist sowieso als Beamter
gesichert, dem passiert nichts. (Unruhe. Diskussion.)

Eisel: Herr Geißler, wenn ich nochmal einen Satz sagen darf. Ich meine, man braucht
das hier jetzt nicht reinzuschreiben, aber das ist doch das tatsächliche Problem. Für die
150 oder 200 Beamten in der ZVS suchen sie, wenn die Aufgabe der ZVS wegfällt, neue
Aufgaben, auch wenn die tatsächlich gar nicht vorhanden sind. Das ist doch eines der
Elemente, was zur Bürokratisierung beiträgt, daß, wenn Personalstellen geschaffen sind
im Beamtenwesen, die nicht mehr abschaffbar sind. (Geißler: Ja, die müssen umgesetzt
werden, dafür brauche ich aber keine neuen Stellen im nächsten Haushaltsplan. Das ist
der Sinn der Sache.) Aber was nutzt es denn, neue Aufgaben zuzuweisen? Wenn ich keine
habe, schüttele ich mir welche aus dem Ärmel und unterstütze Bürokratie.

Gaddum: Das Problem des Umsetzens kriegen wir nicht damit aus dem Weg. Das ist
völlig richtig gesehen, Sie sagen es ja selbst. Ich nehme mal ein Thema, zum Beispiel
Wiedergutmachung. Wo kontrolliere ich das, da werden tausend Leute umgesetzt in an
dere Verwaltungen, Stück für Stückchen. Das führt natürlich häufig dazu, daß man sagt,
okay, den kann ich nicht mehr umschulen, den lasse ich lieber noch da sitzen, der macht
zehn Jahre lang noch, was ich sonst nicht machen würde; das ist billiger, als wenn ich ihn
nach Hause schicke, und es ist humaner, ich lasse ihn da irgendwas machen, was uneffek
tiv ist. Aber den Betroffenen passiert im Ergebnis ja nichts, weil die auch dienstrechtlich
so gesichert sind, daß sie gar nicht auf die Straße kommen. Das ist nicht das Problem. Das
Problem Bürokratieentwicklung dadurch, daß man sich nicht löst von dem, ist richtig
gesehen. Nur, man kann kein Schema anbieten. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Ich meine, das Ding ist ja in Ordnung so. Das Problem ist bekannt. Können
wir weiter verfahren?

Von Bismarck: Seite 21, der Satz „Entbürokratisierung bei Steuern erfordert, daß die
Ursache für das Mißbehagen der Bürger beseitigt wird“. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Das ist sprachlich zu verbessern, da haben Sie völlig recht. Das ist klar. Muß
denn das überhaupt sein? (Unruhe. Diskussion.) Muß denn der erste Satz sein? Ist der
entbehrlich? Gut! Mit Behagen zahlt ohnehin keiner Steuern. Nur die Landwirte!
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(Heiterkeit. Diskussion.) Seite 22, 23, 24? Jetzt kommt der Teil, der einheitlich gedruckt
wurde ohne kritische Anmerkungen, da kann ich schneller durch. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Zu
32?

Neumann: Ich bin dafür, daß wir die ganze Seite streichen. Ich meine, dieses ganze
Papier, das wir jetzt verabschiedet haben, ist ja ein sehr schönes und klagt im Grunde alle
an. Und jetzt kommt zum Abschluß dann der große Erfolg, den wir aufzuweisen haben
mit einem Verweis auf Baden-Württemberg. Das wirkt so läppisch, daß es dem gesamten
Programm schadet. (Unruhe. Diskussion.) Ich würde dafür plädieren, den letzten Absatz
zu streichen. (Geißler: Ja, da müßten auch andere Länder, zum Beispiel Niedersachsen,
genannt werden.) Und den nächsten Absatz könnten Sie zur Einleitung einer Broschüre
anwenden, aber ich würde ihn auch nicht hinten dranhängen. Ich würde die ganze Seite
hier weglassen. Denn das Programm endet dann mit einer Sachforderung.

Geißler: Gut, einverstanden. Die ganze letzte Seite weg. Dann sind wir uns einig! Ich
bedanke mich, damit ist dieses Programm verabschiedet 37 ; es kommt in kein weiteres
Parteigremium. Es sind Richtlinien, die eigentliche Arbeit der Entbürokratisierung muß
von den Regierungen, von den Stadtverwaltungen, den Stadträten und den Parlamenten
geleistet werden. Dieses Papier richtet sich also insbesondere an die KPV, an die Bundes
tagsabgeordneten und Kandidaten für die Parlamente. Ich darf mich herzlich bedanken.

Es gibt noch einen Punkt, kleine Sekunde, darf ich den kurz ansprechen, bevor ich die
Sitzung schließe?

Politikfreies Wochenende

Ich habe mit den anderen Parteien das Thema politikfreies Wochenende beredet. Nun
ist es so, das ist ein Thema, das sehr widersprüchlich diskutiert wird. Ich glaube aber nicht,
daß wir zu einem Einvernehmen mit den Parteien kommen sollten für das kommende
Jahr, weil wir da ein Wahlkampfjahr haben, und da läßt sich ein solches Abkommen
einfach nicht durchhalten. Dann ist das ganze Bemühen irgendwie umsonst, weil im
ersten Jahr alles schon durchlöchert wird, und dann glaubt ohnehin keiner mehr dran und
hält sich auch in den nächsten Jahren nicht dran. Deswegen, wenn Sie damit einverstan
den sind, würde ich den anderen Parteien vorschlagen, daß wir, wenn wir überhaupt etwas
ins Auge fassen, dies für das Jahr 1981 tun. Dann können wir eigentlich als Bundesvorstand
nur eine Vereinbarung treffen, die die Bundespartei betrifft, vielleicht die Landespartei
en, und Empfehlungen aussprechen für die örtlichen Bereiche, aber wir können natürlich
keinem Landrat, keinem Oberbürgermeister verbieten, am Samstag eine Vereinssitzung,
Generalversammlung usw. zu besuchen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich in dem Sinne
mit den anderen Parteien reden könnte. (Waffenschmidt: Aber mit der Einschränkung
am Schluß?) Mit der Einschränkung am Schluß.

Gut, ich bedanke mich. Dann ist, glaube ich, die Tagesordnung abgewickelt, und ich
schließe die Sitzung.

37 Für eine menschliche Gesellschaft freier Bürger. Das Programm der CDU zur Entbürokratisierung 
von Staat und Gesellschaft in: UiD vom 6. Dezember 1979 – CDU-Dokumentation 42.
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Bonn, Montag 28. Januar 1980

Sprecher: von Bismarck, Dregger, Eisel, Geißler, Gradl, Hupka, Koch, Köppler, Kohl,
Scherer, Späth, Stoltenberg, Waffenschmidt, Wissmann, Wörner.

Politische Lage. Berichte der Landtagswahlkampf führenden Landesverbände Baden-
Württemberg, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Vorbereitung Bundestagswahl 1980.
Bericht über den Stand der NDR-Verhandlungen. Verschiedenes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.30 Uhr

Kohl: Ich heiße Sie zur ersten Bundesvorstandssitzung im Jahr 1980 willkommen und
begrüße Sie sehr herzlich. Wir sind gerade noch im Januar, insofern kann ich Ihnen allen
und Ihren Familien und unserer gemeinsamen Arbeit noch die besten Wünsche mit auf
den Weg geben. Vor Eintritt in die Tagesordnung will ich sehr herzlich unserem Freund
Kurt Biedenkopf zu seinem 50. Geburtstag gratulieren. (Beifall.) Wir wünschen ihm für
die nächsten 50 Jahre, für die zweite Halbzeit viel Glück, Erfolg und vor allem gute Ge
sundheit. Gleichzeitig darf ich bei dieser heutigen Sitzung Alfred Dregger gratulieren zu
seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden der CDU Hessen. 1  (Beifall.)

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Ich würde vor
schlagen, daß wir den Punkt 1 und den Punkt 3 miteinander verbinden, damit man das
auch gemeinsam diskutieren kann. Das würde bedeuten, daß nach meinem Eingangsbe
richt für das Thema Vorbereitung der Landtagswahl in Baden-Württemberg Lothar Späth,
für die Freunde an der Saar Werner Scherer und für Nordrhein-Westfalen Heinrich
Köppler oder Kurt Biedenkopf berichten und daß wir das dann zusammenhängend mit
der politischen Lage diskutieren. Über die Vorbereitung der Bundestagswahl gibt Heiner
Geißler einen Kurzbericht, auch über den Stand der Arbeiten zwischen CDU und CSU.
Dann wird Gerhard Stoltenberg im Rahmen dessen, was möglich ist, über die NDR-
Verhandlungen bis hin zu dem geheimen Gipfeltreffen einige Ausführungen machen. 2  
Einverstanden mit der Tagesordnung? Gibt es andere Wünsche zur Tagesordnung? Das
ist nicht der Fall. Ich will also kein Prophet sein, aber ich finde, wenn wir uns dranhalten,
müßten wir gegen 13.30 Uhr die Sitzung abschließen können. Das setzt aber dann auch
voraus, daß wir bis 13.30 Uhr beisammen bleiben. Es ist eine ganz und gar wenig erfreu
liche Sache, wenn man dann zum Schluß nur mit einem Restbestand des Bundesvorstands
hier zusammensitzt.

Dann treten wir in die Tagesordnung ein, Punkt 1 und 3. – Punkt 1: Lagebericht.

1 Beim Landesparteitag am 26. Januar 1980 in Gießen (vgl. UiD vom 31. Januar 1980: „Alfred Dregger
zum 7. Mal als Vorsitzender wiedergewählt“).

2 Stoltenberg und der Hamburger Bürgermeister Klose hatten sich Anfang Januar 1980 in Tremsbüttel
zu Verhandlungen getroffen (s. S. 2206 den Redebeitrag Stoltenbergs). Vgl. „Der Spiegel“ vom 11.
Februar 1980: „Rundfunk – Geblähte Segel: Auch die letzten Rettungsversuche für den Norddeutschen
Rundfunk schlugen fehl. Nun zieht der Untergang des Dreiländersenders die ARD in seinen Sog.“
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Politische Lage

Dies ist die erste Sitzung im neuen Jahr. Es sind noch wenige Wochen bis zur Land
tagswahl in Baden-Württemberg, vier Wochen danach die Wahl an der Saar und weitere
fünf Wochen danach die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und es sind noch knapp acht
Monate bis zur Bundestagswahl, wobei ich hier noch einmal sagen möchte, daß ich davon
ausgehe, daß ungeachtet unserer diversen Voten, was da über die Landesregierung und
die Bundestagsfraktion in der Anhörung lief, ich allen Grund zu der Annahme habe, daß
am 5. Oktober die Bundestagswahl stattfindet, daß wir es weiter nicht zu diskutieren
brauchen. Es hat auch gar keinen Sinn, über diesen Termin noch weiter zu reden, die
Regierung nimmt aus ihrer Rechtssituation ihre Chancen wahr, und sie votiert mit Si
cherheit für diesen Termin.

Zum Jahresbeginn hat sich das politische Großklima in der Welt und damit auch in
der Bundesrepublik ganz erheblich verändert. Die sowjetische Aggression in Afghanis
tan 3  hat zu einer tiefgreifenden Veränderung auch des politischen Klimas in der Bundes
republik beigetragen, wobei ich schon darauf hinweisen möchte, daß diejenigen, die er
staunt sind über die sehr starken demoskopischen Einbrüche, das eigentlich nicht zu sein
brauchen, denn schon vor Afghanistan hat sich im Blick auf die Frage Frieden in Freiheit,
Sicherheit der Bürger der Bundesrepublik eine unterschwellige Veränderung deutlich
gemacht. Das ist ein Prozeß, der seit etwa zwei Jahren in Gang gekommen ist. Wir haben
einfach zu registrieren, daß eine Welle von Angst, auch Angst vor dem Krieg durch unser
Land geht. Wenn Sie die Blitzumfragen von Emnid und Allensbach 4  aus den letzten acht
Tagen dazu vergleichen, kann man heute davon ausgehen, daß jeder zweite Bundesbürger
mehr oder minder Angst hat und zwar Angst hat vor dem Krieg. Man braucht keine
Demoskopie, man braucht nur am Sonntag in irgendeine beliebige Kirche der Bundes
republik zu gehen, wie ich das gestern wieder erfahren habe, und sich auch auf der
Straße zu bewegen, man wird überall von Leuten auf dieses Thema angesprochen, wobei
– auch das ist ja in der Demoskopie ganz deutlich hervorgekommen – es vor allem die
mittleren und älteren Jahrgänge und die Frauengeneration sind, die also eine unmittel
bare eigene Erinnerung an jene Zeit haben. Bemerkenswert finde ich auch, was aus
Details der letzten Umfragen hervorgeht, daß die junge Generation, auch die ganz junge
Generation, die gar keine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse dieser Art hat, doch aus
ihrer Sensibilität heraus Ähnliches verspürt. Die Vergleichszahlen sind heute praktisch
die Zahlen aus der Weihnachtszeit 1950 auf dem Höhepunkt der Korea-Krise. 5  Und
darüber muß man sich im klaren sein, was das bedeutet.

Wir sind wir in der glücklichen Lage, daß wir unser Wahlprogramm in nichts ändern
müssen, wie es jetzt zwischen CDU und CSU verabredet wurde. Das zentrale Thema
deutscher Politik mit dem absoluten Vorrang der These heißt Frieden in Freiheit und

3 Ende Dezember 1979 waren sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschiert.
4 Ende 1979 befürchtete nur jeder fünfte Bundesbürger den Ausbruch eines weiteren Krieges, Ende

Januar 1980 war es bereits jeder zweite (vgl. dpa vom 29. Januar 1980: „Apel: ‚Angstschwelle’ verlangt
mehr Rationalität“; dpa vom 11. Februar 1980: „Noelle-Neumann: 43 Prozent haben Angst vor Krieg“).

5 Der nationale Konflikt zischen Nord- und Südkorea, der mit dem Angriff nordkoreanischer Truppen
auf Südkorea am 25. Juni 1950 begann, weitete sich schnell zu einem Krieg mit internationaler Betei
ligung aus, der in Deutschland Besorgnisse über einen neuen Weltkrieg auslöste.
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Sicherheit. Dies ist das Thema aller Themen. Wir müssen uns darüber im klaren sein, wie
immer die Entwicklung in Afghanistan weitergehen wird im Jahr 1980, wir müssen die
Partei sein, die die Glaubwürdigkeit ihrer Politik vor allem auch an dieser These mißt.
Unsere Antwort, gerade im Wahljahr bei drei Landtagswahlen und bei der Bundestags
wahl, muß eine nüchterne und verantwortungsbewußte, eine ernste Antwort sein. Wir
dürfen im Stil unserer öffentlichen Einlassungen, auch in Details, nichts an Aufgeregtheit
verraten, schon gar keine Schadenfreude. Denn wer jetzt Schadenfreude bezeugt etwa
über das Scheitern der Politik von SPD und FDP, der ist nicht glaubwürdig in der berech
tigten Sorge um die Zukunft des Vaterlandes. Die Sozialdemokraten verspüren das sehr
deutlich, die FDP und vor allem Herr Genscher verspüren das sehr deutlich. Sie merken
es ja bis ins Detail. Die Tatsache, daß letzte Woche Herr Ehmke die Geschichte der
Entspannungspolitik jetzt umgeschrieben hat 6  – ich bin noch nicht im Besitz der Rede,
sobald ich sie habe schicke ich Sie Ihnen zu –, daß die Entspannungspolitik jetzt datiert
von Konrad Adenauer, eine ziemliche Überraschung, wenn man die letzten zehn Jahre in
der Bundesrepublik Deutschland gelebt hat, ist ein Hinweis darauf, was am Horizont im
Entstehen ist. Natürlich ist da etwas Wahres dran, aber das haben wir ja immer gesagt,
und es ist immer geleugnet worden. Es kommt immer auf die Definition von Entspan
nungspolitik an. Schmidt hat übrigens diesen Hinweis von mir im Gespräch am Donners
tag 7 mit äußerstem Mißvergnügen quittiert, als ich sagte, ob die Gemeinsamkeit jetzt auch
in der gemeinsamen Geschichtsschreibung unserer Republik bestünde. Er hat also diesen
Hinweis mit äußerstem Mißbehagen zur Kenntnis genommen und hat dann mich gebeten,
ihm die Ehmke-Rede zu beschaffen. (Große Heiterkeit.) Ich habe sie dann an ihn weiter
gegeben und gesagt, er hätte da einen besseren Apparat, größeren, umfangreicheren
Apparat zur Beschaffung solcher Unterlagen.

Aber damit bin ich bei einem wichtigen Stichwort, was vom Klimatischen bedeutsam
ist, das ist das Stichwort Gemeinsamkeit. Wir haben immer, und ich vor allem, wie jeder
hier weiß, die Meinung vertreten, daß eine Demokratie, eine freiheitliche Republik wie
die Bundesrepublik Deutschland ohne eine Grundausstattung an Gemeinsamkeit nicht
leben kann und daß eine totale Polarisierung, ein totales Freund-Feind-Verhältnis, nicht
nur dem Staat, sondern überdies den demokratischen Parteien schadet. Also, ich habe
hier keinen Nachholbedarf. Ich will nur gleich hinzufügen, daß das, was jetzt passiert mit
der Anrufung von Gemeinsamkeit ziemlich durchsichtig ist. Daß sich Regierung und
Opposition in einer konkreten, schwierigen Lage des Landes treffen, ist völlig normal.
Die Abnormalität der inneren Lage der Bundesrepublik kann man ja daraus erkennen,
daß es ein Spektakulum wird, wenn das Normale stattfindet. Normal müßte sein, daß die
Regierung die Opposition informiert, schon gar in einem Wahljahr. Wenn Sie sich einmal
die großen historischen Beispiele überlegen: Bei den großen Konferenzen am Ende des
Krieges war es völlig selbstverständlich, daß vor einer wichtigen Wahl wie damals der
englischen Wahl, Churchill seinen Gegenpart Clement Attlee 8  mit zur Konferenz genom

6 Vgl. „Die Welt“ vom 21. Januar 1980: „Ehmke: Wir sind den USA verpflichtet“ sowie „Wirtschaftswo
che“ Nr. 4 vom 25. Januar 1980: „Nach Afghanistan“.

7 Vgl. zu dem Gespräch Schmidts mit Strauß, Kohl und Zimmermann am 24. Januar 1980 AAPD 1980
Dok. 23.

8 Clement Attlee (1883–1967), Jurist, britischer Politiker (Labour Party); 1945–1951 Premierminister. –
An der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945 nahm neben Churchill auch Attlee, der
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men hat. Also, das ist das Normale in einem demokratischen Land; bei uns ist das eben
noch ziemlich frustrierend. Ich muß nun allerdings auch sagen, daß wir Gemeinsamkeiten
nicht so verstehen können, daß immer dann, wenn die Regierung am Ende ist mit ihrem
Latein, die Opposition CDU/CSU als Notaggregat, um wieder Sauerstoff für die Wieder
belebung zu verschaffen, einberufen wird. Und so war auch dieses Gespräch am Don
nerstag in erster Linie ein Informationsgespräch, und, ich will es nicht zynisch sagen, die
Nachrichten, die ich dort empfangen habe, waren im wesentlichen Nachrichten, die ich
seit längerem wußte. Einige der Nachrichten waren auch, ich würde es einmal so formu
lieren, in der Tendenz desorientierend gepflanzt. Das war ein seriöses Gespräch, das will
ich ausdrücklich gleich hinzufügen, auch im Klima durchaus angenehm. Aber Gemein
samkeit kann ja nur heißen, zunächst einmal gegenseitige Information in diesem Fall. Ob
daraus konkrete politische Ergebnisse – ich komme gleich auf einige Beispiele – erwach
sen können, hängt entscheidend davon ab, ob die Regierung und die sie tragende Koali
tion dies überhaupt wollen. Denn wenn es zu einer gemeinsamen Politik kommen muß,
dann muß nach der Lage der Dinge in einer Demokratie die Regierung, die Mehrheit,
ihre Formel zur Begutachtung der Minderheit zunächst vortragen. Es geht auf gar keinen
Fall, etwa in jenen Bereichen, wo mit Sicherheit Opfer zu bringen sind, daß die Opposi
tion zuständig ist für die Opfer und die Regierung für die milden Gaben gegenüber dem
Wähler. Auch eine Notsituation kann die Dinge nicht völlig auf den Kopf stellen. Ich
glaube aber – insofern ist es richtig, wenn wir das Wesen von Gemeinsamkeit auffassen,
leben –, daß unter Gemeinsamkeit wirklich nicht letztlich zu verstehen ist, daß wir das
Hilfsaggregat der Regierung werden.

Die Bilanz der Entspannungspolitik der 1970er Jahre und das Thema „Den Frieden
sicherer machen“ 9 oder wie es jetzt auf den Plakaten in den Schaukästen der SPD verse
hen mit dem Bild von Helmut Schmidt hängt, „Sicher in die 80er Jahre“, das ist natürlich
jetzt schwer noch darzustellen. Denn diese Art von Entspannungspolitik ist ganz gewiß
gescheitert. Also, die Entspannungspolitik wird sicherlich kein Signum des nächsten
Wahlkampfs sein, wenn Entspannungspolitik nicht besser interpretierbar ist und über
zeugbarer gelebt werden kann angesichts der sowjetischen Aggression. Diese Aggression
ist ja nur eine neue Welle einer hegemonialen Politik, die sich wellenartig durch die
russische und großrussische und sowjetische Geschichte – und seit der sowjetischen
Geschichte mit einer kommunistischen ideologischen Untermauerung – hindurch bewegt
hat. Die Absicht der Aggression in Afghanistan ist letztlich noch nicht definierbar im Ziel,
weil es viele Gründe gibt, die möglicherweise diese Aggression hervorgerufen haben
können. Aber es ist zu befürchten, daß wir im Laufe des Jahres 1980 die eigentliche
Zielsetzung in den Umrissen schärfer erkennen.

Das eigentlich für mich Bemerkenswerteste an diesem Donnerstagsgespräch war
übrigens in diesem Zusammenhang die ganz eindeutige Nachricht, daß es keinen Zweifel

die Unterhauswahlen am 3. Juli gewonnen hatte, von Beginn an teil, ab 28. Juli offiziell als Premier
minister.

9 Brandt gebrauchte diese Formulierung erstmals auf der Konferenz der Nichtkernwaffenstaaten am
3. September 1968: „Das Wettrüsten begrenzen, den Frieden sicherer machen“ (in Willy Brandt:
Frieden. Reden und Schriften des Friedensnobelpreisträgers 1971. Bonn 1971 S. 41–47). Vgl. auch
seinen Vortrag am 11. Dezember 1971 in Oslo anläßlich der Verleihung des Friedens-Nobelpreises
1971 „Friedenspolitik in unserer Zeit“ (ebd. S. 151).
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geben kann, daß die amerikanischen Aufklärungsmethoden auch in Afghanistan voll
funktioniert haben, daß also die Überraschung keine Überraschung war, sondern daß das,
was dazu geäußert wurde, aus ganz anderen Gründen geäußert wurde, und, um bei dem
Bild gleich zu bleiben, daß übrigens die aktuelle Aufklärung ergibt, daß es nirgendwo im
westlichen Teil der Sowjetunion, insbesondere auch nicht im Verhältnis zu der Entwick
lung im Balkan, Bewegungen gibt, die irgendwie Gründe für ein unmittelbares aktuelles
Handeln erwarten ließen. Daß die Sowjetunion in diese Phase jetzt schon eingetreten ist,
im Gegensatz zu dem, was Breschnew auf der Warschauer-Pakt-Konferenz 1975 für Mitte
der 1980er Jahre prognostiziert hat, ist schwer zu erfahren. Ich lehne es auch ab, das unter
den Gesichtspunkten der Kreml-Astrologie zu betreiben, wie ich doch ziemlich töricht
finde, daß wir jetzt in eine Diskussion bei uns eintreten, ob Breschnew überstimmt
worden sei oder nicht. Das ist ziemlich wurscht. Tatsache ist, daß die Sowjetunion mar
schiert ist. Tatsache ist auch, daß im flankierenden Bereich, also unterhalb der Schwelle
der großen Machthaber, gegenwärtig eine Sprache geführt wird, die an klirrender Härte
nicht mehr zu überbieten ist. Das, was Herr Falin in diesen Tagen gesagt hat 10 , ist von
einer solchen Schärfe, daß man wirklich erschrecken muß. Das sollte man sehr zur
Kenntnis nehmen, denn Falin ist ja nicht irgendwer, er ist heute im ZK einer der wich
tigsten außenpolitischen Berater im Blick auf Europa und die Bundesrepublik Deutsch
land. Es ist nicht nur der Inhalt dessen, was er sagte, sondern es ist wirklich klirrende
Kälte, die aus seinen Worten spricht, die wir, glaube ich, sehr bemerken sollten. In diesem
Zusammenhang, da also gegenwärtig offensichtlich bei der Sowjetunion ohne jede
Hemmung Politik gemacht wird, ist auch die Aktion gegen Sacharow 11  zu sehen. Ich bin
der Meinung, daß wir heute neben einer Erklärung zum Thema auch eine Erklärung zum
Thema Sacharow abzugeben haben. 12  Das bewegt natürlich, wie ich auch weiß, nicht die
Welt. Aber wir wissen aus Gesprächen mit Dissidenten, die in der letzten Jahren aus der
Sowjetunion herauskamen, daß auch dieser Koloß natürlich von den aktuellen Reaktio
nen der öffentlichen Meinung der Welt nicht letztlich beeindruckt wird, aber daß es
trotzdem zur Kenntnis genommen wird, und es ganz wichtig ist, daß wir das Entsprechen
de tun.

Die Sowjetunion hat mit dieser Aggression in Afghanistan alle Vereinbarungen ge
brochen; ich will sie gar nicht alle aufführen. Für uns sind, glaube ich, zwei Dokumente
besonders wichtig, die Schlußakte der KSZE von Helsinki 13 , wegen der Nachfolgekon
ferenz. Wobei ich, Herr Kollege Hupka, das will ich gleich sagen, der Auffassung bin, wir
sollten die KSZE-Konferenz mit einem Fragezeichen versehen, aber wir sollten jetzt noch

10 Interview des Schweizer Fernsehens vom 25. Januar 1980 zu aktuellen Fragen des Ost-West-Verhält
nisses (BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 3; AdG 1980 S. 24033).

11 Andrej Dmitrijewitsch Sacharow (1921–1989), sowjetischer Kernphysiker und Dissident; 1948–1968
Mitarbeit am sowjetischen Kernwaffenprogramm, 1970 Gründer des Komitees zur Durchsetzung der
Menschenrechte, 1975 Friedensnobelpreis, 1980–1986 Verbannung nach Gorki, 1989 Gründungsvor
sitzender der russischen Gesellschaft Memorial. – Am 22. Januar 1980 war Sacharow verhaftet und
nach Gorki verbannt worden.

12 Presseerklärung vom 28. Januar 1980 in ACDP 07-001-1010.
13 Nach zweijährigen Verhandlungen vom 18. September 1973 bis zum 21. Juli 1975 in Genf wurde am 1.

August 1975 die KSZE-Schlußakte in Helsinki unterzeichnet. Das erste Folgetreffen der KSZE vom
4. Oktober 1977 bis zum 9. März 1979 in Belgrad verlief ergebnislos. Ein weiteres Folgetreffen begann
am 11. November 1980 in Madrid.
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kein endgültiges Votum abgeben. Ich habe es auch so verstanden, nur damit wir die
gleiche Sprache finden, wir sollten kein endgültiges Votum abgeben, was dort sein wird.
Es kann durchaus im Interesse des Westens liegen, wenn er mal geschlossen dort auftritt,
ein Forum zu haben, in dem man geschlossen sozusagen eine Zwischenabrechnung mit
der Sowjetunion vornimmt, weil eben ein solches Forum dann auch seine moralische
Gewichtigkeit haben kann. Das andere und doch durchaus bewegende Dokument ist die
Bonner Schlußerklärung mit der Unterschrift von Breschnew und Schmidt aus Anlaß des 
Breschnew-Besuchs. 14  Ich kann Ihnen nur dringend raten, dieses Dokument jetzt immer
wieder zu zitieren. Denn hier sind wir ganz persönlich involviert als Bundesrepublik
Deutschland, das ist im Geist der KSZE-Vereinbarung eine so klare Erklärung, die auch
dem Bürger bei uns sehr verständlich ist.

Nach allem, was wir wissen, auch was wir am Donnerstag gehört haben, ist eines der
Probleme der Beurteilung der gegenwärtigen Lage darin zu sehen, daß man die eigent
lichen Ziele der sowjetischen Aggression gegenwärtig nicht definieren kann. Man kann
sie vermuten, aber man kann sie nicht definieren. Alle Nachrichtendienste gehen gegen
wärtig davon aus, daß, wenn das, was einige sowjetische Führer gesagt haben, nämlich die
baldige Pazifizierung Afghanistans, wie sie es nennen, realisiert werden soll, bedeutet, daß
die gegenwärtige Truppenstärke verdreifacht werden muß, daß an der Untergrenze 15
Divisionen notwendig sind und daß dabei ein Blutbad entsteht mit enormen Auswirkun
gen auf die Weltöffentlichkeit. Ich weiß nicht, auch das ist am Donnerstag vorgetragen
worden, was jetzt in Islamabad 15  gesagt wurde von einigen Führern einiger Gruppen am
Rande der Außenministerkonferenz dort, daß bereits 100.000 sogenannte Kämpfer in
diesem Heiligen Krieg zur Verfügung stehen. Was immer dies heißen mag, es wird jeden
falls ein ungewöhnlich blutiger Exodus, und es wird wohl die blutigste Auseinandersetzung
werden in Afghanistan, die sowjetische Aktionen nach dem Kriege bisher hervorgerufen
haben, einschließlich des Ungarn-Aufstandes 16 , wenn Sie jenen Aufstand, der das meiste
Blut kostete, mit in Betracht ziehen.

Ich glaube, für uns ist entscheidend, daß wir in diesem Zusammenhang, und damit will
ich das Thema Olympiade-Diskussion 17  ansprechen, einfach zur Kenntnis nehmen, was
sich der Westen und was sich die Bundesrepublik Deutschland in diesem Zusammenhang
gegenwärtig zumuten. Selbst wenn ich – ich sage das jetzt nur in diesem Kreis – den
Versuch unternehme, einen Teil der Äußerungen etwa von Herrn Daume 18  zu verstehen,
ich respektiere eine andere Position, dann finde ich doch die Begründungen, die er findet,
und die Formulierungen ganz und gar unerträglich. Ich habe ihm über einen gemeinsamen

14 Breschnew hielt sich vom 4.–7. Mai 1978 in Bonn auf. – Gemeinsame Deklaration vom 6. Mai 1978 in
Bulletin 1978 S. 429.

15 Konferenz der Außenminister der Mitgliedstaaten der Organisation der Islamischen Konferenz vom
27.–29. Januar 1980 in Islamabad (AdG 1980 S. 23412–23414, 23752).

16 Der ungarische Volksaufstand begann am 23. Oktober und endete mit der Niederschlagung durch
sowjetische Truppen am 4. November 1956.

17 Diskutiert wurde aufgrund der sowjetischen Invasion in Afghanistan ein Boykott der Olympischen
Spiele, die vom 19. Juli bis 3. August in Moskau stattfanden.

18 Willi Daume (1913–1996), Unternehmer, Sportfunktionär; 1950–1979 Präsident des Deutschen
Sportbundes, 1961–1992 Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland. – Daume
lehnte einen Olympia-Boykott ab (vgl. „Der Spiegel“ vom 28. Januar 1980: „Warum soll nur der Sport
Opfer bringen“). Zu den internationalen Reaktionen vgl. AdG 1980 S. 23399–23417.

Nr. 41: 28. Januar 1980

2182



Bekannten gestern übermitteln lassen, er möchte doch sich zumindest etwas anderer
Formulierungen befleißigen, sonst ist die Konfrontation mit ihm ganz und gar auf die
Dauer unerläßlich. Es mag ja sein, daß die Probleme der Personalpolitik des Internatio
nalen Olympischen Komitees hier bedeutsam ist, aber ich finde, daß der deutsche Reprä
sentant in diesem Bereich zurückhaltender formulieren sollte. Wenn ich es recht sehe,
formuliert er am wenigsten zurückhaltend im Verhältnis zu allen anderen, jedenfalls in
Europa.

Ich gehe davon aus, daß wir hier einer Meinung sind, daß aus der deutschen geschicht
lichen Erfahrung von 1936 19  und aus der Pflicht, auch die moralische Position zu sehen,
wir den amerikanischen Präsidenten – und man kann ja jetzt auch sagen, das amerikani
sche Repräsentantenhaus, den Kongreß – mit seiner Meinung zur Olympiade nachdrück
lich unterstützen, wobei ich schon sagen möchte, daß ich völliges Verständnis habe für
die persönliche Situation vieler junger Sportler, die nun jahrelang auf dieses Ziel hin
trainiert haben, die sich zum Teil eine gute Chance ausrechnen, die nie mehr wiederkommt,
weil sie das nächste Mal eben so viele Jahre älter sind. Das ist eine natürlich vorhandene,
bedrückende Erfahrung für den einzelnen. Aber in einer Güterabwägung glaube ich nicht,
daß wir hier uns anders verhalten können. Ich würde auch dringend raten, nicht zu er
warten, daß wir hier nun uns nach demoskopischen Zahlen zu verhalten haben. Ich habe
das im Parteipräsidium heute vor acht Tagen gesagt und habe prognostiziert, daß die
Demoskopie sehr rasch sich ändern wird, und Sie sehen ja, sie ist im vollen Umschwung
jetzt im Blick auf ein Boykott; aber das kann sich noch ändern, da brauchen nur eine
Reihe von Indizien hinzuzutreten. Wir sollten hier einen klaren Kurs halten.

Die Vereinten Nationen, was immer man von der Politik dieses wichtigen Gremiums
halten mag, haben mit einer Zweidrittel-Mehrheit mit zum Teil sehr beachtlichen Detail
abstimmungen – beispielsweise die Nichtteilnahme Rumäniens an dieser Abstimmung
ist für mich ein beachtliches Signal – einen klaren Beschluß gefaßt. 20  Wir sollten alles
tun, um als Deutsche unseren Beitrag zu leisten, damit diese moralische Kraft, mehr ist
es ja nicht, erhalten bleibt.

Hier will ich doch auch ein würdigendes Wort zum Präsidenten der Vereinigten
Staaten sagen, der ja auch in unseren Kreisen häufig mit barem Unverstand angegriffen
wurde. Ich kann das um so leichter tun, weil ich in vielen Berichten, auch in diesem Kreis
sicher nicht von jedem innerlich unterstützt, darauf hingewiesen habe, ich habe mich
eingerichtet auf eine – solange er am Leben bleibt – volle doppelte Amtszeit des ameri
kanischen Präsidenten Carter. Wir tun gut daran, das auch so in unsere Rechnung einzu
setzen. Daß Carter es bisher fertig gebracht hat, angesichts der geschundenen öffentlichen
Meinung, die von Tag zu Tag in den USA, wie alle Details deutlich machen, gereizter wird
an diesem Punkt, den Vorrang Afghanistans aus weltpolitischen Gründen vor der
schrecklichen Pression in Teheran zu erhalten, ist eine große staatsmännische Leistung. 21  

19 Olympiade vom 1.–16. August 1936 in Berlin.
20 Notsondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 11.–14. Januar 1980, die einen

sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Abzug fremder Truppen aus Afghanistan gefordert
hatte (Einzelheiten in AAPD 1980 S. 87 Anm. 11).

21 Zur Reaktion Carters auf die sowjetische Invasion (u. a. Rede vom 4. Januar 1980 mit der Forderung
nach sofortigem Rückzug der Truppen, Aufschiebung der SALT II-Verhandlungen, Handelseinschrän
kung. Boykott der Olympischen Spiele) vgl. AdG 1980 S. 23401–23403, AAPD 1980 Dok. 19 Anm. 20.
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Wer sieht, wie bei uns in der Bundesrepublik in den letzten Jahren psychologische
Kippsituationen sehr rasch von den Regierenden erfüllt wurden, der muß zugeben, daß
Carter hier eine beachtliche, bedeutende Leistung vollbracht hat. Und ohne diese Leis
tung Carters wäre es nicht möglich gewesen, den bisherigen Verlauf der doch sehr
wichtigen Konferenz der islamischen Welt in Islamabad so zu gestalten. Ich glaube, wir
sollten alles tun, und wir als Deutsche haben hier eine Menge guter Perspektiven, um
jetzt den Einfluß in die islamische Welt hinein zu stabilisieren im Sinne eines Gesamt
konzepts.

Der Punkt, an dem wir uns mit der Regierung am Donnerstag einig waren, ist zunächst
einmal mit der Generalüberschrift – man muß dann untersuchen, was jeder darunter
versteht – Solidarität mit der westlichen Welt zu sehen. Wir waren uns einig, daß die
deutsche Bundesregierung in den drei wichtigen Bereichen internationaler Zusammen
schlüsse, die jetzt besonders gefordert sind, ihren ganzen Einfluß ausüben soll, um die
westliche Solidarität zu festigen. Das ist zunächst einmal die NATO, die mit all dem, was
dazu gehört, ja ganz besondere Beziehungen entwickelt hat auch zum ASEAN-Pakt, der
jetzt wiederum eine zunehmende Bedeutung hat. Das ist die Europäische Gemeinschaft,
die über die Europäische Gemeinschaft hinaus ja die Chance hat – eine dieser Chancen
soll ja in dieser Woche ausgenutzt werden 22  – mit den zum Teil vagen, zum Teil sich bil
denden Assoziierungen in anderen Teilen der Welt als Gemeinschaft Kontakt aufzuneh
men. Das, was ich in dieser Woche meinte, ist die Möglichkeit, mit der Gemeinschaft der
Golfstaaten Vertragsergebnisse zu erreichen, die ungeachtet der völlig unterschiedlichen
Regime im Golfstaatenbereich diesen Ländern, die jetzt dringend anlehnungsbedürftig
sind angesichts der zunehmenden Gefährdung, eine Absicherung gibt. Und das dritte
ganz Wichtige ist, in wenigen Wochen wird ja in Venedig der nächste Weltwirtschaftsgip
fel stattfinden. 23  Das ist eine wichtige Plattform für die westliche Welt, weil hier außerhalb
der EG und der NATO auch die Japaner mit einbezogen sind und weil ein wichtiger Teil
auch der Überlegung der Sanktionen gegen die Sowjetunion nur denkbar ist in der Ge
meinsamkeit mit dieser wichtigen Industrienation.

Für uns als CDU ist heute wieder einmal mehr klar auszusprechen, daß das wichtigs
te im Bereich der auswärtigen Politik die enge und klare Partnerschaft und Freundschaft
mit den Vereinigten Staaten ist. Das muß für uns absoluten Vorrang haben. Der alte Satz
Konrad Adenauers, daß ohne den Schutz und Schirm der Vereinigten Staaten es keine
Zukunft für die Bundesrepublik gibt, in den kritischen Jahren der zum Teil ja ganz törich
ten innerparteilichen Diskussion zwischen Atlantikern und Gaullisten ausgesprochen in
der 1960er Jahren, hat heute wieder sein ganzes Gewicht, und es ist ganz deutlich, daß wir
das so sehen müssen. Wir sind klug beraten, ich will das nicht in den Konditionalis setzen,
wenn wir ohne Wenn und Aber diesen Part auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit
und den Wahlbürgern deutlich machen, weil – auch das sieht man ja in der Demoskopie 
– in einer solchen Notsituation genau diese Grundlage unserer Politik eine wichtige
Voraussetzung für das Vertrauen unserer Mitbürger ist. Und dies um so mehr, weil ja in
Wahrheit trotz aller öffentlichen solidarischen Erklärungen zu den Vereinigten Staaten 

22 Möglicherweise ist die EG-Ministerratstagung am 5. Februar 1980 gemeint; das Thema wurde dabei
aber offensichtlich nicht behandelt (vgl. AAPD 1980 S. 80 Anm. 10, S. 193 Anm. 7, S. 237 Anm. 15).

23 Weltwirtschaftsgipfel am 22./23. Juni 1980 in Venedig (vgl. AdG 1980 S. 23653–23657,  AAPD 1980
Dok. 184 und 185).
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die Grundsituation in weiten Teilen der Sozialdemokratischen Partei sich nicht geändert
hat. Das ist zwar jetzt mit viel Tünche und Mimik übertüncht, die relativ Ehrlichen in der
SPD, wie Herr Wehner, haben sich überhaupt noch nicht geäußert; das ist wenigstens das,
was ich sehr respektiere. Andere äußern sich sehr dilatorisch und überspielen das ganze
Thema.

Wenn Sie das im Detail beobachten – ich werde gleich auf den entscheidenden Punkt
kommen, von dem ich sehe, daß er die große Gefahr dieser Zeit in der Auseinandersetzung
mit Schmidt in Wahrheit für uns bedeutet –, dann werden Sie feststellen, daß weite Teile
der deutschen Sozialdemokraten sehr viel leichter an Carter herummäkeln als an wich
tigen Repräsentanten der sowjetischen Politik. Dies ist einfach die Wahrheit. Die Art und
Weise, wie man Carters Vorschläge für Sanktionen begleitet hat, sind ein klassisches
Beispiel dafür. Ich kann nur sagen, natürlich kann man auch von unserer Seite eine Menge
Kritisches zur Politik des Präsidenten der Vereinigten Staaten sagen. Ich frage mich, wer
von uns außerhalb jeder Kritik steht, wenn er sein eigenes Tun betrachtet. Nur muß man
wissen, ob dies klug ist. Ich gehe davon aus, daß es klug ist, gerade dies in dieser sehr
schwierigen psychologischen Lage der Vereinigten Staaten nicht zu tun, sondern etwa das
Thema der Sanktionen so aufzunehmen, daß wir klare, verläßliche Partner sind.

Der entscheidende Punkt ist das Thema der wirtschaftlichen Sanktionen, Lieferungen
im Technologiebereich. Unsere Position muß ohne Wenn und Aber sein, daß wir ganz und
gar dagegen sind, daß irgend jemand im Bereich der deutschen Wirtschaft in entstehende
Lücken einspringt. Auch wenn dies Opfer kostet, auch – und ich weiß, ich kenne solche
Beispiele – wenn einzelne Unternehmen in der Bundesrepublik mit Folgen für bestimm
te Regionen an Ort und Stelle bis zur Hälfte ihrer Aufträge konkret durch eine solche
politische Entscheidung verlieren können. Wenn die Bundesrepublik Deutschland die
innere Kraft nicht mehr hat, unsere Gesellschaft und unser Staat, unsere Politik, hier das
Entsprechende zu tun, haben wir bereits abgedankt. Es ist schon eine Persiflage auf die
Soziale Marktwirtschaft, wenn einer der namhaften Repräsentanten eines deutschen
wirtschaftlichen Spitzenverbandes in dem Zusammenhang von einer Einschränkung der
Sozialen Marktwirtschaft sprach. Wenn die Soziale Marktwirtschaft bedeutet, daß die
Politik nicht mehr handlungsfähig ist, dann ist es nicht mehr lohnend, über die Soziale
Marktwirtschaft zu sprechen. Man muß wissen, daß der Repräsentant dieses Wirt
schaftszweiges im Alltag eigentlich von Sozialer Marktwirtschaft recht wenig hält, was
mich besonders amüsiert hat, was ich ihm aber nicht vorwerfe, weil es eben bestimmte
Industriezweige gibt, die aufgrund der Konkurrenzsituation sich schwertun in diesem
Bereich.

Bei Schmidt ist am Donnerstag in diesem Zusammenhang etwas durchgedrungen, was
ich – ich habe ihm sofort widersprochen – doch hier auch warnend hervorheben möchte.
Wir dürfen bei dem Thema Sanktionen um Himmels willen nicht nur an die amerikanische
Administration oder an die amerikanischen parlamentarischen Gremien denken. Das ist
ganz gewiß wichtig, das zu sehen. Aber die Bürger der Vereinigten Staaten wissen in
weiten Teilen ja fast nichts von Europa. Die wissen ja nicht mehr von unseren Problemen,
wie viele Deutsche von den Problemen einzelner amerikanischer Staaten nichts wissen.
Das, was diese Leute in ihren Zeitungen lesen, wie hier die Psychologie ist, ist letztlich
entscheidend bei einem Land, das so stark von öffentlicher Meinung abhängt. Deswegen
muß auch das, was geredet wird in diesem Zusammenhang von unserer Seite, was veröf
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fentlicht wird, formuliert wird, was zitatfähig ist, bedacht werden. Ich habe dieser Tage
ein Gespräch mit dem Präsidium des Deutschen Bankenverbandes gehabt. Einige dieser
Banken sind ja Konsortialvertreter. Die größte deutsche Bank ist ja in einem wichtigen
Konsortialbereich jetzt federführend in Moskau und hat bestimmte Kooperationsver
handlungen zu führen. 24  Das Ganze hat nichts mit der aktuellen Lage zu tun. Die Tatsa
che, daß die „Prawda“ nun jeden Tag diesen Besuch des Vorstandsvorsitzenden der
Deutschen Bank als ein Staatsereignis allerersten Ranges rauspustet, hat ja damit zu tun,
daß man genau diese Meinung in der Welt jetzt erzeugen will, die Deutschen halten sich
nicht an diese Gemeinsamkeit. Und unter diesem Gesichtspunkt will ich noch einmal auf
die Olympia-Diskussion hinweisen, auf das, was hier als klarer Kurs von uns aus zu sehen
ist.

Bei den amerikanischen Reaktionen will ich auf zwei Dinge hinweisen, die mir beson
ders bedeutsam erscheinen. Das ist erstens die Wiederankündigung der Wiedereinführung
der Wehrpflicht. Nach allem, was wir wissen, ist das einer der beiden Punkte, der in
Moskau am meisten Wirkung erzeugt hat. Ich höre aus dem amerikanischen Kongreß,
daß dies nicht nur irgend ein Thema ist, sondern daß je nach dem Ablauf der Dinge sich
die Spitzenkandidaten der beiden Parteien zur Präsidentschaft bereits jetzt dazu erklären
werden, daß sie noch vor der Wahl eingeführt wird und daß, nach dem, was ich höre, auch
eine Mehrheit in beiden Häusern gesichert ist. Aber wie immer die Dinge sind, die
Amerikaner haben hier einen Schritt getan, der noch vor zwei Jahren ganz undenkbar
erschien. Ich finde, für uns hat das beispielsweise die sehr konkrete Konsequenz, daß wir
nun alles tun, um die Wehrpflicht-Novelle im Deutschen Bundestag 25 voranzutreiben und
daß wir damit in unserer Grundposition in diesem Zusammenhang mit der klaren Beja
hung der Wehrpflicht sehr gut beraten sind und daß vielleicht der eine oder andere auch
im konfessionellen Bereich einmal seine Position angesichts der weltpolitischen Entwick
lung überprüfen muß. Das Zweite, ganz Entscheidende, worüber wenig bisher veröffent
licht wurde, aber wo offensichtlich viel geschehen ist, ist, daß die Verhandlungen zwischen
den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China sehr konkrete Ergebnisse erzielt
haben mit sehr konkreten Abreden für die nächste Zeit. 26 

Wir haben als Bundesrepublik im Rahmen der drei Bereiche NATO, EG und Welt
wirtschaftsgipfel jetzt die Möglichkeit, Solidarität auch sehr direkt zu bezeugen. Ich

24 Mitte 1979 hatte die UdSSR der Bundesrepublik die Beteiligung beim Bau einer Großrohrpipline für
Gas aus Sibirien angeboten (Jamal-Projekt). Die Vorgespräche für Kreditverhandlungen führte die
Deutsche Bank am 9./10. Januar 1980 unter Leitung ihres Vorstandssprechers Christians in Moskau.
Beim Moskau-Besuch von Bundeskanzler Schmidt am 30. Juni/1. Juli 1980 wurde am 1. Juli das Ab
kommen unterzeichnet (AAPD 1980 Dok. 195). – Friedrich Wilhelm Christians (1922–2004), Jurist,
Bankier; 1976–1988 Vorstandssprecher der Deutschen Bank.

25 Die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärte Wehrpflicht-Novelle der SPD/FDP-
Koalition sah unter anderem vor, das geltende mündliche Prüfungsverfahren für Wehrdienstverwei
gerer durch ein schriftliches Verfahren zu ersetzen (einstweilige Anordnung vom 7. Dezember 1977 –
BVerfGE 46, 337 –, Urteil vom 13. April 1980 – BVferG 48, 127) Der Bundestag lehnte die geänderte
Fassung des Kriegsverweigerungs-Neuordnungsgesetzes der Koalition (Drs. 3019) am 3. Juli 1980 mit
218 gegen 210 Stimmen ab (Sten. Ber. 8. WP 229. Sitzung S. 18677), ebenfalls den Entwurf der CDU/
CSU-Fraktion (Drs. 3020) am 4. Juli 1980 (ebd. 230. Sitzung S. 18710).

26 Am 15. Januar hatte Jimmy Carter die Ernennung des bisherigen Leiters des Verbindungsbüros der
USA in Peking, Leonard Woodcock, zum ersten Botschafter der USA in der Volksrepublik China 
bekanntgegeben (AdG 1980 S. 22305).
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glaube, das erste Feld, in dem wir 1980 Solidarität bezeugen müssen, wo wir sehr konkret
zur Kasse gebeten sind, sind im Bereich der Hilfe zur Stabilisierung vor allem die Folgen
von Afghanistan in der Dritten Welt. Die Dinge laufen offensichtlich in Pakistan so, daß
wohl verabredet werden wird, daß hinsichtlich dessen, was militärisch zu geschehen hat
– auch im Blick auf die Entwicklung in Indien –, die Vereinigten Staaten natürlich feder
führend sind, möglicherweise über ein Dreiecksverhältnis mit der Volksrepublik China,
aber daß das bare Geld, das aufzubringen ist, entsprechend mitgetragen werden muß von
anderen und daß ein nicht unerheblicher Betrag dabei auf die Bundesrepublik zukommt. 27  
Ähnliches wird sich ereignen im Zusammenhang mit den EG-Verhandlungen und mit
dem zu erwartenden Abschluß zur konkreten Unterstützung in und außerhalb der
Golfstaaten. 28  Wobei ich nur sagen will, wir sollten auch jetzt, was immer die geschicht
liche Belastung ist, im Zusammenhang mit den Verhandlungen, die hier stattfinden, aus
ganz anderem Grund, wegen der sogenannten Abschlußgeste mit der jüdischen Weltor
ganisation 29 , bei den Gesprächen – ich habe damit begonnen – offen auch die Frage an
sprechen, ob man nicht über diese Weltorganisation, soweit dies überhaupt bei den in
Frage stehenden Politikern möglich ist, von Beginn an alles tut, um unseren Einfluß, der
bescheiden genug ist, geltend zu machen, ob man nicht die historische Chance und
Stunde wahrnimmt, jetzt doch noch mit Ägypten zu einem abschließenden Ergebnis zu
kommen.

Dann der für uns unmittelbar bevorstehende wichtigste Punkt: Die Frage der Hilfe
für die Türkei. 30 Hier sind wir als CDU in einer sehr guten Lage, nicht zuletzt aufgrund
der hervorragenden Vorarbeit, die Walther Leisler Kiep in diesem Bereich geleistet hat. 31  
Da nicht jeder in der CDU/CSU diesen Auftrag seinerzeit mit voller Sympathie verfolgt
hat, bin ich ganz sicher, ist jeder in der CDU/CSU jetzt bereit, in dieser konkreten Situa
tion sich auf diese Vorarbeit besonders gerne zu beziehen. Deswegen lassen Sie es mich
so auch noch einmal unterstreichen, die Lage in der Türkei ist schlicht und einfach kata
strophal. Das, was der türkische Botschafter 32 , selbst wenn wir noch Abstriche machen,
uns in diesen Tagen vorgetragen hat, zeigt einen völlig desolaten Zustand. Wenn es dem
Westen hier nicht gelingt, die Hilfen so zu plazieren, daß das Land schlicht und einfach
überlebt in dieser totalen Krise, dann hat das strategische, militärische und politische
Folgen, die völlig unabsehbar sind. Wir müssen dies tun ungeachtet unserer traditionellen
Freundschaft zu den Griechen. Wir können nicht in diesem speziellen, jetzt nicht lösbaren
Konflikt das, was weltpolitisch notwendig ist, außer Acht lassen. Die Bundesregierung
hat uns mitgeteilt, daß im Rahmen der Abstimmung der NATO und der EG und vor allem
mit den Amerikanern alle benachbarten Länder den dringenden Wunsch haben, daß hier
die Bundesrepublik sozusagen eine Art geschäftsführenden Auftrag übernimmt. Dieser

27 Vgl. dazu AAPD 1980 Dok. 19, hier S. 109–111.
28 Zur Initiative der Bundesregierung im EG-Ministerrat am 15. Januar 1980 für ein Kooperationsab

kommen zwischen der EG und den Golfstaaten vgl. AAPD 1980 Dok. 13 Anm. 10.
29 Zur Wiedergutmachung – Abschlußgeste – vgl. AAPD 1980 Dok. 12 und 179.
30 Zur Wirtschafts-, Finanz- und Verteidigungshilfe für die Türkei vgl. AAPD 1980 Dok. 22.
31 Kiep war von Bundeskanzler Schmidt im März 1979 gebeten worden, „eine Sondermission bei der

internationalen Stützungsaktion für die Türkei zu übernehmen“ (Bulletin 1979 S. 304; AAPD 1979
Dok. 86 Anm. 37,  Dok. 115).

32 Türkischer Botschafter in der Bundesrepublik war von 1972 bis 1982 Vahit Halefoglu (zur Lage der
Türkei vgl. AAPD 1980 Dok. 22 Anm. 30).
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geschäftsführende Auftrag kostet uns erhebliches Geld, wir müssen uns in 1980 darauf
einrichten.

Über die anderen Länder, und damit bin ich bei der eigentlich zentralen Erfahrung
des vergangenen Donnerstags, was nur meine Vermutungen bestätigt hat, über die Re
aktion in Großbritannien brauchen wir hier nicht viel zu reden. Margaret Thatcher 
steuert einen Kurs, wie er zu erwarten war, und das ist ein Kurs, der all dies vernünftig
flankiert, wobei unübersehbar ist, und das sollten wir zur Kenntnis nehmen, daß sie dabei
ist, die traditionell besonders enge Kooperation zwischen den Vereinigten Staaten und
Großbritannien sehr stark zu aktivieren, ungeachtet ihrer Position in der EG. Es zeichnet
sich eine Entwicklung – auch das kostet viel Geld – nach dem letzten Dubliner EG-
Gipfel ab, daß man jetzt eine Lösung findet, wobei diese Lösung wiederum enormes Geld
kosten wird. Ich glaube nicht daran, daß man in dieser Weltspannungslage eine neue
Agrarpolitik für Europa kreieren kann; das wäre die Voraussetzung, die Dinge etwas auch
für uns erträglicher zu gestalten.

Der interessanteste Teil der Debatte am vergangenen Donnerstag mit Schmidt, das
will ich jetzt kurz anführen, ist die Beurteilung der Prioritäten im Verhältnis zwischen der
Bundesrepublik und den USA und zu Frankreich. Willy Brandt hat ja von der Notwen
digkeit des Bezugs auf die Politik von de Gaulle gesprochen. Das habe ich auch vorhin
gemeint mit dem Streit Atlantiker und Gaullisten. Helmut Schmidt verwendet eine
Formel, daß er sagt, die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster militärischer Partner,
und Frankreich ist unser wichtigster historischer und psychologischer Partner. Das mit
dem historischen Partner bin ich sofort bereit zu unterstreichen; ich bin ganz unverdäch
tig in meiner pro-französischen Haltung, wie Sie wissen. Das mit dem psychologischen
halte ich für einen gewaltigen Fehler. Es ist in der Tat unübersehbar, das sagen auch die
Nachrichten aus Paris, daß man natürlich auch in Paris sagt, man braucht die USA, das
ist der wichtigste Partner, daß man aber mit dem Gedanken umgeht, eine Sonderposition
der beiden großen mitteleuropäischen Kontinentalmächte Frankreich und Bundesrepu
blik zu sehen. Ich kann nur sagen, meine lieben Freunde, das ist der Anfang vom Ende,
wenn wir hier die Reihenfolge nicht richtig verstehen. Konrad Adenauer hat immer eine
Politik vertreten, denken Sie an die Diskussion um den Freundschaftsvertrag, den Besuch
von Reims 33 , daß unsere Politik nicht heißen kann „entweder oder“, sondern „sowohl als
auch“. Aber im Sowohl lag immer die Priorität in der Partnerschaft mit den Vereinigten
Staaten. Wir haben sehr zur Kenntnis zu nehmen, daß in dieser Auffassung auf keinen
Fall unsere aktuelle Entscheidung unter Wahltermingesichtspunkten gesehen werden
könnte, sei es um den Termin der Bundestagswahl 1980, aber noch weniger, ich sage das
hier drastisch, unter dem Gesichtspunkt der französischen Präsidentenwahl im Frühsom
mer 1981. Wenn wir sagen, Entspannungspolitik ist unteilbar und nur global, gemeinsam
mit den USA, zu sehen, dann gibt es keine Nische der Geschichte, in die wir uns stellen
können, weil wir sonst etwa im Blick auf Berlin und die Teilung unseres Landes aus der
Geschichte herausfallen.

Die Konsequenzen für uns: Erstens, wir müssen uns wirklich überlegen, ob ungeachtet
aller anderen Maßnahmen im Grundsätzlichen, im Psychologischen, die moralische Kraft

33 Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident besuchten am 8. Juli 1962
Reims und unterzeichneten am 22. Januar 1963 den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag 
(Élysée-Vertrag).
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unseres Landes bei dieser Herausforderung ausreicht. Moralische Kraft heißt für mich,
ob wir wirklich den Willen zur Verteidigung der Freiheit der Bundesrepublik haben. Ich
habe hier erhebliche Zweifel, ob die Beunruhigung und die Angst so vieler Mitbürger
wirklich zugleich beinhaltet den Willen, daß wir das Notwendige tun, um die Verteidigung
zu gewährleisten, und das heißt, ob wir die Bereitschaft haben, Opfer zu bringen. Ich habe
auf die Wehrpflicht-Novelle hingewiesen. Ich rate uns allen, daß wir die jetzige Lage
wahrnehmen, auch in dem Sinne, daß wir unser Konzept zur Wehrpflicht-Novelle ganz
offensiv vertreten ungeachtet der erheblichen Probleme, die wir in der jungen Generati
on mit der Verdeutlichung dieser unserer Gedanken haben.

Zweitens, das Materiell-finanzielle. Ich persönlich bin ganz sicher, daß wir im Nach
tragshaushalt 1980 im Bereich der Verteidigungslasten Erhöhungen vornehmen müssen,
wobei ich uns rate, uns nicht an jene Prozentzahlen zu halten, die die NATO genannt hat.
Das muß man sehr sublim untersuchen, was damit gemeint ist. Bei den enormen Preis
steigerungen etwa bei Benzin und Treibstoff wird ein Nachschuß, das haben Schmidt und
Apel schon angekündigt, ganz unerläßlich sein. Damit gerät man bei der enormen Stei
gerungsrate der Treibstoffkosten in eine ganz andere Dimension, aber das bringt natürlich
in Wahrheit kein wirkliches Mehr an Verteidigungsfähigkeit, so daß man sehr genau
hinschauen muß, was in diesem Bereich getan werden kann. Etwa eine Verbesserung der
Besoldungsstruktur, gegen die ich nicht unbedingt bin, ist auch nicht automatisch eine
entscheidende Verbesserung der Verteidigungsbereitschaft. Ich will das an den beiden
Beispielen deutlich machen. Und dann ist hier die Hilfe für die Dritte Welt, ich habe die
Beispiele an einigen, besonders hervorragenden Situationen dieser Länder gekennzeich
net.

Ich gehe also alles in allem davon aus, daß wir bei einem Nachtragshaushalt, der
möglich sein wird noch vor der Parlamentspause, sprich vor dem Ende der Legislaturpe
riode und vor der Bundestagswahl, finanzielle Opfer bringen müssen. Ich habe Schmidt 
gesagt in diesem Zusammenhang, daß das Wesen von Regierung und Opposition darin
besteht, daß die Regierung das Sagen hat und sagen muß, was sie für notwendig hält.
Wenn wir sagen, wir sind bereit, Opfer zu bringen und Opfer mitzutragen, kann das nicht
eine Arbeitsteilung sein, ich sage es noch einmal, daß wir die Opfer vorschlagen und die
Regierung die Wohltaten. Er selbst hat sich in der Sache außerordentlich zurückhaltend
geäußert, also über notwendige Mehrausgaben. Das war hier deutlich, Apel hat sich sehr
zurückgehalten. Apel hat seine Formulierung weder aufgegriffen noch unterstützt; es war
deutlich zu sehen, daß Apel Dinge auf uns zukommen sieht im Verteidigungsbereich, die
Schmidt gegenwärtig noch vor sich herschiebt.

Mit einem Wort, wir müssen hier uns über unsere Dispositionsmöglichkeiten, nicht
heute, aber in diesem Jahr noch klar werden. Ich meine eigentlich, unsere Formel muß
sein, daß wir bereit sind, in die Gespräche einzutreten, die staatlichen Leistungen und
auch beabsichtigte Steuersenkungen zur Disposition zu stellen, wenn dieses Opfer not
wendig sein muß, unter der Voraussetzung, daß die entsprechenden Vorschläge von der
Bundesregierung vorgelegt werden, daß die Reihenfolge hier eingehalten wird. Ich füge
offen hinzu, ich halte es für gänzlich ausgeschlossen, daß wir etwa eine Erhöhung der
Verteidigungslasten vornehmen und das durch eine Erhöhung der öffentlichen Verschul
dung vornehmen. Das ist keine glaubwürdige und solide Politik. Wir müssen uns im
klaren sein, daß dies ein schwieriger Punkt ist, aber wir müssen uns auch im klaren sein,
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daß das eine Politik ist, die glaubwürdig ist, glaubwürdig sein muß, und daß man nicht von
Opfern reden und sagen kann, andere bezahlen das, sondern daß das sehr wohl auch in
die Bereiche der Leistungskataloge hineingehen kann. Aber ich bin dagegen, wie es ei
nige jetzt in der Fraktion wollen, daß wir bereits jetzt aufzählen, was da in Frage kommt.
Das ist nicht unser Geschäft! Ich bin auch total dagegen, daß das im kleinsten Kreis
passiert. Denn was im kleinsten Kreis passiert, steht dann doch in irgendeiner Zeitung
und ist nicht mehr aus der Welt zu bringen. Ich finde das, was Franz Josef Strauß ganz
allgemein formuliert dazu gesagt hat, reicht völlig aus, um in der nächsten Zeit in diesem
Thema weiterzukommen. Jetzt soll die Regierung erst mal sagen, was sie will. Ich denke
hier insbesondere an Hans-Dietrich Genscher. Ich würde es für ganz töricht halten, jetzt
bloß in dieser Situation auf Schmidt zu schauen. Denn Genscher hat ja nun ungeheure
Trapezkünste vollführt. Nachdem er jetzt mitten auf dem Hochseil steht, finde ich, soll er
mal jetzt sagen, was er beispielsweise sich unter Opfern vorstellt. Denn wer mit einer so
geringen Einlage die Mehrheit des Kapitals besitzt, der kann wenigstens dann mit Vor
schlägen gelegentlich hervortreten und sagen, wie die Firmengeschichte weitergeführt
wird. Ich finde, das ist das mindeste, was wir von ihm erwarten können.

Im Zusammenhang übrigens zur Frage der USA sind wir, was wir ohnedies ja vorhat
ten für 1980, dabei, noch ein intensives Programm für eine Reihe von Freunden vorzube
reiten. Ich werde auch an den einen oder anderen von Ihnen noch herantreten für Ge
spräche und Reisen in die USA, die nichts mit Tourismus zu tun haben. Wir müssen ge
rade in diesem kritischen Wahljahr permanent in den Vereinigten Staaten durch erstklas
sig legitimierte Leute – ich meine jetzt legitimiert im sachlichen Zusammenhang – ver
treten sein. Das ist besonders wichtig. In der Innenpolitik muß das heißen, daß wir über
all diese Dinge jetzt die Auseinandersetzungen mit der SPD und FDP offensiv führen,
vor allem mit den Sozialdemokraten. Denken Sie an die unglaubliche Rolle Schmidts in
diesem Zusammenhang, denken Sie an diese doch ganz klägliche Regierungserklärung
am Donnerstag vor 14 Tagen 34 , was er da gesagt hat, was er in der Neujahrsansprache 35  
gesagt hat. Denken Sie an die Rolle Brandts, die phantastische Rolle Wehners. Es gibt
kaum eine Stimme in der verfaßten öffentlichen Meinung, die eigentlich jetzt einmal
Wehner anspricht, wie das ist mit dem defensiven Charakter sowjetischer Rüstung. Die
Rolle Bahrs. Ich will die Dinge nicht alle im Detail aufzählen.

Wichtig ist, daß wir sprachlich beim gleichen Terminus bleiben, daß wir vom Frieden
in Freiheit und Sicherheit sprechen. Denn die Verkürzung dieses alten Begriffs der 1950er
Jahre, „Frieden in Freiheit durch die SPD“ in bloß „Frieden“ hat ja eine heillose Verwir
rung in weiten Teilen gestiftet. Wir sollten in diesem Zusammenhang auch deutlich ma
chen, daß der Satz pacta sunt servanda – wir sind eine vertragstreue Partei – jetzt durch
die sowjetische Aggression, die nicht vertragstreu ist, auf keinen Fall außer Kraft gesetzt
wird. Vertragstreue heißt für uns, daß wir vertragstreu sind. Das heißt für mich ganz
konkret im Bereich der Deutschlandpolitik. Es bleibt bei unserer These, Gespräche mit
Repräsentanten der DDR sind erwünscht, wenn sie nützlich sind für die Menschen in
beiden Teilen Deutschlands. Aber, das heißt sehr konkret, daß wir in der jetzigen Lage
sehen müssen, was psychologisch richtig ist. Wer, wenn das Gespräch Schmidt/Hone

34 Sten. Ber 8. WP 196. Sitzung vom 17. Januar 1980 S. 15578–15584.
35 Abschrift der Ansprache vom 31. Dezember 1979 in ARD und ZDF in BPA-Nachrichtenabt. Ref. II

R 3.
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cker 36  – wir haben nichts an Informationen, um das gleich hier zu sagen über die Vorbe
reitungen dieses Gespräches, auch am Donnerstag hat er dazu nichts gesagt – an irgend
einem Punkt ein Stück Zuwachs an mehr menschlicher Gemeinsamkeit erwarten läßt
und nicht bloß blanke Wahlkampfvorbereitung für die Bundestagswahl ist, dann bleibe
ich dennoch bei meiner These nicht wegen der amerikanischen Administration – Schmidt
zieht sofort einen Brief 37  hervor und sagt, daß Jimmy damit einverstanden ist, daß er zu
Honecker zuerst geht und dann erst nach Washington, das ist gar nicht unser Problem –
daß aber die amerikanische Öffentlichkeit mit Sicherheit nicht versteht, wenn in dieser
Situation der deutsche Regierungschef zunächst mit Honecker spricht und dann erst in
die Vereinigten Staaten reist. Im übrigen weiß ich, daß Wehner der Haupt-Agitator ist,
der auf diese Reise drängt, der versucht, Afghanistan wie seinerzeit den ČSSR-Überfall
und den Einmarsch als einen Betriebsunfall abzutun.

Ich habe gesagt, wir haben allen Grund, unser Wahlprogramm so zu vollenden, wie
wir es angelegt haben. Die 1980er Jahre werden kein Jahrzehnt einer Schönwetter-De
mokratie sein. Wir sollten unseren Mitbürgern sagen, daß die eigentliche Bewährungs
probe der Bundesrepublik jetzt kommt. In ihrem vierten Jahrzehnt. Und wir sollten die
Frage stellen, ob wir bereit sind, diese geistig-moralische Herausforderung anzunehmen.
Aber Afghanistan, meine Freunde, das will ich auch sagen, heißt ganz gewiß nicht, daß
die Wahl schon gewonnen ist. Ich bin ziemlich bestürzt darüber, wie in einer wenig vor
dergründigen Weise nicht wenige bei uns jetzt schon herumlaufen; die Personaldiskussi
on, wer wird was, hat sofort über Nacht zugenommen. Das ist das eindeutigste und idio
tischste Indiz für eine völlige Verkennung der Lage. Afghanistan hat unsere Chance
verbessert. Aber wir können die verbesserte Chance nur nutzen, wenn wir ganz hart
kämpfen und jetzt die richtigen Entscheidungen setzen. Ich habe so ein bißchen das
Gefühl, der eine oder andere sieht jetzt schon wieder eine Chance, sich auf die Proszeni
umsloge der Geschichte zurückzuziehen, um von dort aus den besten Absprung in einen
Job zu kriegen. Das ist ganz falsch! Wir werden hart arbeiten und wir werden uns auch
die Freiheit nehmen müssen, öffentlich darüber zu reden, wer etwa in diesen Wahlkämp
fen, die bevorstehen, jetzt etwas tut und wer nicht. Es gibt keine Ausrede für niemanden,
hier nicht mitzumachen.

Es ist wahr, daß sich unsere demoskopischen Zahlen verbessert haben, aber sie haben
sich nicht so verbessert, daß ich also in lautes Jubelgeschrei ausbrechen würde. Wir haben
jetzt die neuesten Umfragen, die beiden großen Institute sind ungefähr gleich – unmit
telbar vor Weihnachten ist die zweite Zahl, jetzt in den letzten acht Tagen ist die erste
Zahl – 48 statt 45,3. 42,3 statt 41,9, 5,2, das ist eine der bemerkenswerten Zahlen, statt 7,5,
das ist wohl die eine ganz gewichtige Zahl, und dann die andere Zahl, die ich persönlich
am wichtigsten nehme, 4,0, das sind die Grünen, statt 4,4. Das heißt, die Grünen sind von
einer Wählerschaft auch unterstützt, die relativ unempfindlich ist, weil es zum Teil ganz
junge Leute sind, die ganz andere Motive haben für die Gesamtentwicklung. Wir müssen
unsere Politik offensiv vertreten. Jetzt ist wirklich nicht die Stunde, um Posten zu vertei
len, die wir noch gar nicht gewonnen haben, sondern die Landtagswahlen mit äußerstem
Einsatz zu fahren und beim Kurs zu bleiben. Ich sage das deswegen, weil es ja Prognosen

36 Das vorgesehene Treffen wurde am 30. Januar 1980 verschoben (AdG 1980 S. 23038), erneut am 22.
August (ebd. S. 23785); zustande kam es erst im Dezember 1981.

37 Vermutlich Schreiben vom 12. Januar 1980 (vgl. AAPD 1980 Dok. 17).
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gibt, Lothar Späth wird gleich etwas dazu sagen, daß möglicherweise in dem einen oder
anderen Land die Grünen konkret über die fünf Prozent kommen. Auch wenn sie nicht
darüber kommen, sondern knapp darunter bleiben, sage ich Ihnen voraus, etwa in Baden-
Württemberg, daß hier die FDP durchdrehen wird angesichts der allgemeinen demosko
pischen Zahlen und daß wir die verrücktesten Sachen noch bis zur Bundestagswahl, also
bis zum Sommer, im Bereich der sogenannten grünen Politik erleben werden. Die Ver
bandsklage: Ertl ist dabei, das im Naturschutzbereich zu machen, was konsequent bedeu
tet, daß das Institut auf die Dauer überall eingeführt wird. Natürlich ist es wahr, wir haben
die Mehrheit im Bundesrat, das kommt nicht. Aber es wird die Debatte kolossal vergiften.
Es war sehr interessant, daß ohne jede Not Schmidt dieses Thema am Donnerstag bei
läufig in die Debatte einführte und dann süffisant sagte, einige würden ja sogar jetzt
überlegen, die Verbandsklage einzuführen. Dann fragte ich ihn, wen er denn damit wohl
meine. Und er sagte, Sie sind außer Verdacht, aber der Herr, der neben mir sitzt. Wer
neben ihm saß, war Hans-Dietrich Genscher, der aber kein Wort zu dem Thema gesagt hat.

Aber in der Sache kann noch allerhand Ungemach passieren. Ich kann nur noch
einmal sagen, glauben Sie mir, wir sind gut beraten, unseren Kurs in Sachen Energiever
sorgung, Energiepolitik, auch Kernenergie, auch wenn die Grünen etwa in Baden-
Württemberg vier, fünf, fünfeinhalb bis sechs Prozent bekommen, unverdrossen weiter
zuführen. Ernst Albrecht ist heute nicht da, sonst würde ich das Thema noch einmal an
sprechen. Angesichts der Aktivität von Herrn Karry und Herr Börner in Sachen Wieder
aufbereitung in Hessen bin ich auch der Meinung, daß wir noch einmal die Abfolge des
Kalenders der frühen 1980er Jahre in Sachen Wiederaufbereitung angucken müssen.
Denn die Gesamtentwicklung im Ölbereich, ich will das Thema jetzt nur mit einem Satz
erwähnen, erregt draußen die Leute mindestens so wie die Afghanistan-Aggression, die
Tatsache der Preissteigerung. Wenn Sie die Summen nehmen, die die Bundesrepublik
1980 ausgeben muß im Verhältnis etwa zu 1973 und 1979, ist das eine ganz katastrophale
Entwicklung, die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen.

Ein letztes Wort, weil es hier wichtig ist, daß die Union aus einem Munde spricht, zu
einem Thema, das jetzt plötzlich hochgezogen wird: Ich meine die DGB-Kampagne zum
Thema Aussperrung. Da es eigentlich überhaupt keinen aktuellen Anlaß dazu gibt,
(Unruhe. Diskussion.) ist, glaube ich, der Hauptgrund, daß man jetzt wenig aktuelle
Gründe hat, um der SPD zu Hilfe zu kommen. In der Energiepolitik kann man nichts
sagen, in der Steuerpolitik nehmen sie den Leuten das Geld weg, die Inflationsrate steigt,
das ist alles mit einem Wort, mit Verlaub gesagt, beschissen. Und jetzt naht der 1. Mai,
und sie brauchen so ein großes Thema, wo sie also sozusagen aus den Urgründen die
Solidarisierung herbeiführen. Natürlich ist das mit dem Bundesarbeitsgericht 38  auch ein
Grund. aber ich glaube nicht, wenn die Bundestagswahl wäre und alles so wäre, wie es
jetzt ist, ob sie dieses Thema so machten. Da würden sie einen Präsidialbeschluß fassen,
oder wie das heißt, und dann wäre das Thema ab. Aber daß sie jetzt eine Kampagne
machen, heißt doch, sie brauchen ein Feindbild von der CDU/CSU. Auf diese Art und
Weise soll das gesucht werden. Ich kann uns nur hier raten, daß das, was wir immer dazu
gesagt haben, was unsere klare Einlassung ist, auch hier ohne Wenn und Aber durchge

38 Hinweis auf den Rechtsstreit, der 1978 mit dem Streik der IG Metall in Nordwürttemberg/Nordbaden
und der daraufhin folgenden Aussperrung durch die Arbeitgeber begann. Das Urteil des Bundesar
beitsgerichts erging am 10. Juni 1980 (BAG – 1 AZR 822/79).
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tragen wird. Wenn wir anfangen, hier in einer solchen prinzipiellen Frage zu wackeln
wegen aktueller Gründe, sind wir verloren. Deswegen lassen Sie uns auch in dieser Frage,
ohne daß wir es jetzt zum zentralen Punkt machen, es überbewerten, ganz klar und ruhig
und gelassen unseren Kurs fahren.

Soviel zur Einführung, ich bitte um Nachsicht. Aber die außenpolitische Lage und die
Informationen über die Gespräche erforderten, daß ich darüber besonders intensiv be
richtet habe. Ich schlage vor, daß die drei Kollegen jetzt gleich berichten. (Beifall.)

Berichte der Landtagswahlkampf führenden Landesverbände Baden-Württem
berg, Saarland und Nordrhein-Westfalen

Späth: Wenn ich nur zur Bewertung der aktuellen Situation eine Vorwegbemerkung
machen darf, dann die, daß ich es für wichtig halte, wir sollten darauf achten, wie Helmut
Kohl gesagt hat, daß Afghanistan interessant ist, aber die Gegenwärtigkeit der Situation
bei den Leuten schneller abflacht als die ganze Ölsituation. Ich rate dringend, darauf
aufzupassen, was sich in Hessen abspielt. 39  Das könnte ein Ansatz sein, der mit Helmut
Schmidt abgesprochen ist, rechtzeitig vor der Bundestagswahl eine totale Kursänderung
auszuführen, mit Sicherheit vor der baden-württembergischen Landtagswahl, weil sie
sonst den Eppler auswechseln müssen. Sicher ist, daß die Unsicherheit, mit der Helmut
Schmidt den baden-württembergischen Wahlkampf begleitet, ein bißchen damit zusam
menhängt, daß ihm jetzt das energiepolitische Thema wichtig ist. Wer darauf achtet, weiß,
daß sich bei der Bevölkerung das Thema Kernenergie im Bewußtsein in der Abwägung
von Risiken im Verhältnis zur Ölversorgung und anderen Energieträgern stark gewandelt
hat – logisch ist das im einzelnen gar nicht zu erfassen –, daß sie jetzt genau rechnet,
wieviel Öl durch Kernenergie ersetzt wird, wie groß das Risiko Kernenergie auch ist, und
sagt, laßt uns zu mehr Unabhängigkeit raten als zu den Risiken der Ölversorgung. Ich bin
der Meinung, daß wir mit beiden Wegen gut fahren für die Gefühlswelt der Leute, für die
die Kernenergie sogar nachhaltiger ist als die Frage des Vertrauens zu wem in der außen
politischen Situation, ohne daß ich jetzt sagen will, die außenpolitische Situation sei un
bedeutend.

Ich warne auch deshalb davor, daß wir jetzt insgesamt in eine Strömung hineingeraten,
die gebe uns einen Auftrieb, ab jetzt werde alles ein Selbstläufer, was man überhaupt nicht
abschätzen kann. Ich wage also zu sagen, das wird kein großes verändertes Stimmungsbild,
wenn nichts Besonderes mehr passiert vor unserer Wahl. Ich meine, wir könnten in den
nächsten Monaten nicht auf sichere Fakten setzen, weil sich da so viel ereignen und
Einfluß nehmen kann, daß ich jeden warne, in eine Euphorie hineinzugeraten, ab jetzt
passiert nur Afghanistan. Ich sage nur, das ist draußen ein bißchen so. Ich glaube, daß das
bei allen Ängsten der Bevölkerung nicht zu sehr betont werden sollte. Ich rate also zur
Vorsicht.

Nun zur Situation in Baden-Württemberg. Zunächst einmal zur Ausgangslage. Die
Stimmung bei uns in der Union ist hervorragend; ich glaube, das kann man sagen. Der
Auftakt des Wahlkampfs in Heidelberg kam gut an. Es ist sichtbar, daß es keine Probleme
gibt innerhalb der Union, sondern daß sie geschlossen bereit ist, in diesen Wahlkampf zu

39 Vgl. Anm. 59.
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gehen. Auch die Behauptung, es sei eine Wahlmüdigkeit da, und es sei eine Müdigkeit der
Partei da, ist nicht richtig. Es gibt aber viele, die einen großen Kreis von Unentschlossenen
signalisieren. Das ist im Grund nichts Ungewöhnliches unter den äußeren Umständen,
den ganzen Situationen. Wir haben nächste Woche Kontrolluntersuchungen, die uns
Aufschluß geben können, ob sich das Bild verfestigt, ob die Zahl der Unentschlossenen
relativ groß bleibt, oder ob sich das einfach im Vorfeld des Wahlkampfs auflöst.

Wenn ich also bei der CDU anfange, glaube ich, daß wir sagen können, die CDU ist
in einer hervorragenden Verfassung. Die Leute sind begierig, Wahlkampf zu machen. Wir
plakatieren fast zu früh; wir fahren schon durch Dörfer, da ist plakatiert wie acht Tage
vor der Wahl. Ich habe da eher die Sorge, daß wir zu früh dran sind, zumal wir damit
rechnen müssen, daß wir im Vorfeld noch Stimmung machen müssen, da wir eine Unter
brechung des Wahlkampfs durch die hohe Zeit der Fastnacht haben, die ganz einfach
bedeutet, daß wir in bestimmten Gebieten gar nichts machen können. Das ist für uns aber
gar nicht so schlecht, weil natürlich die Verbindung der Karnevalsgesellschaften zur CDU
etwas besser ist als zu Herrn Eppler. Wir tun uns da etwas leichter. Anschließend haben
wir dann noch drei Wochen Wahlkampfzeit, wobei bei der CDU jeder damit rechnet, wir
werden die 56,7 Prozent wohl nicht erreichen, aber die absolute Mehrheit erreichen wir
auf jeden Fall wieder. Das gibt eine Stimmung, die deshalb nicht so angenehm ist, weil sie
so ein bißchen zur Lustlosigkeit führt, die absolute Mehrheit kriegen wir sowieso wieder,
gegen die wir ankämpfen müssen, damit nicht das Engagement der eigenen Leute leidet.

Was die SPD anbetrifft, haben wir das Gefühl, daß sie einfach nicht richtig in den
Wahlkampfstart kommt. Es ist spürbar, daß in der SPD die Unterstützung Epplers schon
ein bißchen leidet. Sie haben zwar eine große Geschlossenheit demonstriert – sie fahren
zu ihren Veranstaltungen die Leute mit Bussen herbei, weil sie nicht soviel Zulauf haben
–, aber klar ist, daß bei der SPD schon Unsicherheiten da sind. Die pflegen wir natürlich
so gut wie möglich, wobei ich sagen würde, Eppler hat sicher große Unterstützung im
intellektuellen Bereich. Er hat jetzt eine Wählerinitiative von Thaddäus Troll 40 und Walter
Jens, aber er hat deutlich sichtbare Schwächen in der Übereinstimmung mit den Gewerk
schaften und dem Arbeitnehmerlager. Ich halte das für wichtiger, daß wir uns auf diese
Klientel stürzen und versuchen auch vom Wahlkampf her, gerade mit der Steuerpolitik
und der Arbeitsplatzsicherung die Arbeitnehmer anzusprechen, die letztes Mal mehrheit
lich CDU gewählt haben.

Eppler selbst macht es sich auch nicht besonders leicht. Er hat vor kurzem erklärt, er
wolle spätestens 1984 die absolute Mehrheit der CDU brechen. (Heiterkeit.) Wir formu
lieren das ein bißchen um und sagen, er will ja auch, daß wir diesmal noch die absolute
Mehrheit haben, sonst müßte er ja Entscheidungen treffen. Da er angekündigt hat, kein
Kernkraftwerk mehr, sagen wir, das sei im Grunde seine einzige Hoffnung, daß er sich
aus diesem Zwang erlösen könne, indem er meint, diesmal sei es schon in Ordnung, daß
wir die absolute Mehrheit kriegen. Aber 1984 werde er dann angreifen. Das ist für uns
schon eine Ausgangsbasis, die nicht schlecht beurteilt wird. Man darf allerdings nicht
übersehen, die sind jetzt so auf einer Ehrlichkeits- und Mitleidswelle. Er stellt sich jetzt
so dar, er brauche die Unterstützung für seine sehr tiefsinnige Politik. Ich glaube nicht,
daß dies sehr viele Leute beeindruckt außer der Gewerkschaft Erziehung und Unterricht

40 Thaddäus Troll, eigentlich Hans Bayer (1914–1980), Philologe, Schriftsteller, schwäbischer Mundart
dichter.
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und ihrer Umgebung und einer Reihe von Universitätsprofessoren. Aber das werden wir
verkraften.

Was die FDP anbetrifft, sind wir in einer eigenartigen Situation. Wir haben im Vorfeld
nach dem Modell von 1976 die FDP schlecht behandelt, weil wir wußten, daß sie unbedingt
eine Koalitionsaussage zu uns machen wollte, und wir haben sie beschimpft, daß sie
keinesfalls dazu fähig sei. Sie hat sich nun die Entscheidung offen gelassen. Aber es ist
sehr schwer, mit ihr deshalb umzugehen, weil die Punkte, die sie aufgestellt hat, vor ihrer
Aussage unabdingbar waren, und jetzt sind sie unverzichtbar. Als ich daraufhin erklärt
habe, wer beim Radikalenerlaß und bei der Gesamtschule etwas bewirken will, der ist
nicht koalitionsfähig, hat mir der FDP-Vorsitzende jetzt Unglaubwürdigkeit vorgeworfen
mit der Begründung, ich würde seine Forderungen so ernst nehmen, daß ich daraus die
Unmöglichkeit für eine Koalition schließen würde, und es sei eine unglaubwürdige
Haltung. (Heiterkeit.)

Insgesamt gesehen glaube ich, hat die FDP besondere Schwierigkeiten. Der Morlok 41  
hat noch einen geringen Bekanntheitsgrad, und die FDP hat im Grund keine Person, die
sie wie früher aufweisen kann. Der Bekanntheitsgrad von Morlok ist einfach noch zu
gering. Die FDP hat im Grund keine Figuren, mit denen man sich identifizieren kann.
Deshalb setzt die FDP auch ganz auf den Bund. Hans-Dietrich Genscher wird in Baden-
Württemberg 50 Veranstaltungen machen, hat er verkündet. Er wird also das ganze Land
bereisen. (Kohl: Das ist doch gar nicht wahr. Das sind doch Veranstaltungen, wo er nur
einen Schoppen trinkt. Das sagt er doch immer.) Er hat da etwa so viel Zuhörer wie in
einer Besenwirtschaft. In einem Aussiedlerhof kriegt man mehr als Hans-Dietrich
Genscher. Wenn er nicht abends auftritt und die Leute zusammengekarrt werden, kriegt
er nicht mehr. Die Resonanz bei den Veranstaltungen ist bei der FDP übrigens katastro
phal. Der Morlock hat jetzt begonnen mit einer Großveranstaltung in Heilbronn, zu der
er ganze zwölf Zuhörer hatte. Da gab es noch vor zehn Jahren einen FDP-Oberbürger
meister, der sogar im Landtag saß. 42 

Was die Grünen anbelangt, muß man konstatieren, sie hatten jetzt ihren Landespar
teitag am Wochenende, daß sie den Abrenzungsbeschluß sehr klar geschafft haben, sie
aber einen Zirkus veranstaltet haben in der Auseinandersetzung, daß die Presse also sehr
vorsichtig über die Grünen berichtet hat. Wir müssen nur ihre Kandidaten angucken. Im
wesentlichen sind es Religionslehrer und halb andere Lehrer. Ich glaube schon, daß wir
nicht befürchten müssen, daß sie etwas Großes erreichen. Gefährlich ist ein einziger Mann
bei den Grünen, das ist der Fernsehpfarrer Zink 43 . Wir haben auch ein Gespräche mit
der Kirche geführt über die Frage, was sie denn für ein Selbstverständnis hätte, wenn Herr
Zink in der „Bild“-Zeitung erklärt, daß sie uns sieben Prozent Stimmen abnähmen und
gleichzeitig bekannt gibt, wann er zum nächsten Mal im Fernsehen auftritt als Pfarrer.
Aber trotzdem, Stand von heute, glaube ich, daß wir nicht ausschließen können, daß die
Grünen in den Landtag kommen. Aber eher würde ich im Augenblick dazu neigen, daß

41 Jürgen Morlok (geb. 1945), Politikwissenschaftler; 1972–1984 MdL Baden-Württemberg (1976–1984
Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion), 1978–1985 Vorsitzender des FDP/DVP-Landesverbands.

42 Paul Meyle (1900–1977), Kaufmann; 1948–1967 Oberbürgermeister von Heilbronn (FDP/DVP),
1964–1968 MdL Baden-Württemberg.

43 Jörg Zink (1922-2016), evangelischer Theologe; Fernsehbeauftragter der Württembergischen Landes
kirche im Süddeutschen Rundfunk.

Nr. 41: 28. Januar 1980

2195



sie sich bei etwa vier Prozent halten. Aber abzuschätzen ist das sehr schwer; ich wage da
also keine Prognose.

Wenn ich zu den Sachthemen etwas sagen darf. Wir arbeiten hauptsächlich mit zwei
großen sachlichen Auseinandersetzungen. Das eine ist die Unzufriedenheit mit Arbeits
plätzen, Zukunftssicherung und Energie. Das heißt ganz einfach, wir sagen, wir garantie
ren euch, daß wir Wege finden, da wird hart gearbeitet, aber wir finden einen Weg, um
einen Platz in Europa für Baden-Württemberg zu sichern durch Technologietransfer,
durch Sicherungsmaßnahmen für Arbeitsplätze, durch rechtzeitige Energievorsorge. Wir
fahren auf der Linie. Wenn ihr auf den Eppler hört, der verteilt nur Arbeit, und da
kommen er und die Staatsschiedsrichter (sic!) nicht zu kurz. Wir versuchen also ganz
einfach, den Arbeitern zu sagen, die, die da Kandidaten bei den Grünen und bei Herrn
Eppler sind, sind meistens Leute, die ihre Staatspensionen schon haben, die also nicht
allzu sehr betroffen sind, eines Tages auf der Straße zu sitzen. Deshalb können die darüber
auch so unbefangen reden. Da haben wir einen großen Kompetenzvorsprung in den
Meinungsumfragen, und die fahren wir voll ab. Das ist das eine große Thema, das wir
erfolgreich abfahren.

Der andere große Schwerpunkt ist umschrieben mit dem Thema Familie, Dorf und
Stadt, Vereine und Umwelt. Wir versuchen, das Thema Umweltschutz gar nicht so isoliert
zuzulassen, wie das unsere Gegner gerne möchten. Wir kommen zwar mit Bilanzen, daß
wir eine Wasserqualität erreicht haben, die uns niemand geglaubt hat. Dann fangen wir
beim Lärmschutz an und versuchen den einzuordnen in das Thema Orts- und Stadter
neuerung. Das ist für die Baden-Württemberger im Hinblick auf die Eigentumspolitik
ein ganz wichtiges Thema. Wir sind da ziemlich vorangekommen, auch mit Denkmälern,
Denkmalschutz, Fachwerkhäusern, Dorfbild, Stadtsanierung usw. Das ist ein Thema, das
die Leute schon bewegt, und von da kann man auch auf das Thema Umwelt im Wohn
umfeld ausgreifen. Dazu gehört das Vereinswesen, wo die Aktivitäten der Bürger sind.
Wir setzen da bewußt ein Zeichen gegen die Bürgerinitiativen durch Darstellung positi
ver Initiativen. Wir haben ja seit ein paar Jahren jährliche Auszeichnungen für Aktionen
der Bürger in ihren Gemeinden.

Das Dritte, was wir machen, ist ganz einfach Sympathiewerbung. Wir haben angefan
gen mit dem Slogan „Unser Land ist Spitze“, und wir haben darunter ganz einfach Län
dervergleiche angestellt. Für manches können wir etwas, für manches können wir nichts.
Aber Tatsache ist, ob wir etwas dafür können oder nicht, wir liegen mindestens ganz vorne
auf der Skala. Da kann man suggerieren, die acht Jahre absoluter Mehrheit sind uns
bestens bekommen. So sind auch die Werbemittel der ersten Runde angelegt. Dann haben
wir auch den Slogan „Aus Liebe zu unserem Land – CDU“, um zu sagen, wir sind im
Grunde die Landespartei. Ich glaube, das kann man sagen, daß vielleicht mehr als in
anderen Ländern der Bevölkerung in Baden-Württemberg die CDU einfach als Landes
partei verkauft werden kann. Es ist übrigens interessant bei dem Steuerstreit und all den
Dingen: Den größten Abstand zwischen den Spitzenkandidaten hat die Frage, wer vertritt
unsere Interessen in Bonn besser, d. h. man traut dem Eppler überhaupt nicht zu, baden-
württembergische Interessen in Bonn zu vertreten, während dies bei uns besonders klar
akzeptiert wird. Und seien Sie nicht besonders empfindlich, wir haben z. B. ausgerechnet,
daß die Summe unserer Finanzausgleichzahlen der letzten 20 Jahre genau der Summe
unserer Nettoverschuldung entspricht. Das ist natürlich ein Gag, wenn Sie den Leuten
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im Land sagen, wenn wir nichts zahlen würden, wären wir schuldenfrei. (Unruhe.) Wir
untersuchen auch, wohin das Geld fließt und sagen, das haben wir besonders gern, wenn
diese Leute unsere Finanzpolitik kritisieren. Wenn wir unser Geld noch hätten, das wir
verdient haben, dann hätten wir keine Schulden. Das ist also die Linie.

Was die Strategie angeht, machen wir Folgendes: Wir nutzen im Grunde einen Aus
druck, den der Herr Morlock geprägt hat. Er hat nämlich gesagt, wir, die CDU, würden
den Leuten praktisch das Chaos vorleben. So sagen wir das natürlich nicht, aber wir zi
tieren ihn jetzt dauernd, weil wir meinen, er hat recht an diesem Punkt, und zwar einfach,
weil wir sagen, können Sie sich eine Koalition Späth/Eppler vorstellen? Da lacht der
letzte Mensch. Das ist für die Leute überhaupt nicht denkbar. Und zu einer Koalition mit
der FDP sagen wir, guckt euch die doch mal an. Die wollen doch mit der SPD, nur trauen
sie sich nimmer, auf den Eppler zu sehen; denn daß der Eppler so schlecht ist, wissen die
auch. Im Grunde würden sie gerne mit dem Eppler gehen, aber sie trauen sich nicht, auf
ihn zu setzen. Also, mit der FDP geht das gar nicht. Und dann die Grünen. Da sagen wir,
das ist ganz einfach: Wollt ihr eine Landeskombination aus Eppler/FDP und den Grünen?
Da fangen die Leute an, schon ein bißchen nachdenklich zu werden, ob das etwa eine
denkbare Alternative wäre.

Deshalb lassen wir uns gar nicht auf das Thema ein, was wir täten, wenn wir die abso
lute Mehrheit nicht hätten. Wir haben die absolute Mehrheit gegen die Opposition. Da
versucht natürlich die FDP einzubrechen und sagt, glaubt doch nicht, wenn die CDU nicht
die absolute Mehrheit gewinnt, geht sie doch mit niemand von uns zusammen. Deshalb
ist es so wichtig, daß die Konfrontationen stehen. Wir kriegen so wenig an wahlkämpfe
rischen Konfrontationen durch das Erscheinungsbild bei allen Parteien, daß wir im Grund
die Konfrontation schaffen müssen, indem wir sagen, wer nicht zur Wahl geht, riskiert
eine unübersehbare Lage. Das Schlimme an der Sache ist, daß alle Journalisten berichten,
die Mehrheit der CDU ist keinesfalls in Gefahr. Das macht uns natürlich wahnsinnig,
denn die Leute sagen alle, was wollt ihr eigentlich? Die größte Schwäche in unserem
Wahlkampf ist im Grund das Thema Mobilisierung der eigenen Leute. Das ist unser
wichtigstes Geschäft.

Dann will ich hier sagen, damit kein Mißverständnis entsteht: Natürlich greifen wir
den Schmidt an. Aber es ist natürlich ein herrliches Argument, wenn wir sagen können,
der größte Wahlkämpfer für uns ist außerdem der Helmut Schmidt, denn der kann doch
nicht im Ernst wollen, daß der Eppler Ministerpräsident wird; sonst bietet er uns ja den
Mann an, den er für total unfähig hält, vernünftige Gedanken zu fassen zur Energiepoli
tik. Und ausgerechnet den Typen will er uns als Ministerpräsident anpreisen? Das macht
natürlich seinen Wahlkampfeinsatz besonders schwierig. Da sind wir natürlich alle sehr
gespannt zu hören, was der Schmidt über den Eppler in Baden-Württemberg sagt. Da
Thema ist für uns besonders günstig.

Zu den Werbemitteln. Unter dem Aspekt, daß wir vor allem mobilisieren müssen, ist
die kämpferische Wahlkampfanlage natürlich gegen Eppler. Aber wir dürfen ihn nicht
aufwerten, sonst sagen die Leute, die nehmen den ernster, als er ist. Das heißt, wir müssen
nutzen die Werbelinie vor allem zur Mobilisierung. Wir haben als erstes für die Kandida
ten einen Kalender rausgebracht, den sie verschenken können. Das zweite ist eine Illus
trierte in einer Auflage von 1,9 Millionen. Die heißt „Position für Baden-Württemberg“
und ist sehr unpolitisch gemacht. Die wirbt vor allem für das Land. Das geht von der
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Gastronomie über Mode, über Industrie, über Naturparks, über Höhlenforschung in
Baden-Württemberg, über Ballett bis hin zur Kunstszene. Politisch ist nur ein Gespräch
über die Opposition. (Unruhe. Diskussion.) Zum erstenmal setzen wir auch Videos ein
zur Information der Partei und als Argumentationshilfe, auch der interessierten Bürger.
Damit sprechen wir eine Gruppe an, die wir in Gaststätten nicht erreichen. Die Kandi
daten können aber damit auch Versammlungen machen und dabei Filme vorführen. Im
ländlichen Raum ist die Begeisterung, sich gemeinsam Filme anzusehen, natürlich viel
größer als in den weniger geselligen Stadtregionen.

Das andere ist eigentlich normaler Wahlkampf. Wir haben überhaupt keine Klagen
vorzubringen über mangelnde Bereitschaft der Kollegen aus allen Ländern, in den
Wahlkampf einzugreifen. Wir haben eine Rednerbedienung, die wir fast optimal nennen
können.

Ich möchte mich also sehr herzlich bedanken für die große Bereitschaft, uns zu helfen.
Wenn wir die Gesamtsituation werten – ich will jetzt weder Prognosen machen, noch viel
aus Meinungsfragen zitieren –, dann gehen wir davon aus, daß wir eine klare absolute
Mehrheit bekommen. Spannend wird eigentlich nur die Frage, ob die FDP an die Fünf-
Prozent-Grenze kommt, was ich nicht ausschließe, und ob die Grünen die Fünf-Prozent-
Hürde nehmen, was ich auch nicht ausschließe. Jedenfalls wird es irgendwelche Erdrutsch
bewegungen in Baden-Württemberg nicht geben. (Beifall.)

Scherer: Ich darf bei meinem Bericht über die Vorbereitungen im Saarland, das sage
ich ganz bewußt, die vermuteten oder erhofften Einflüsse der Großwetterlage einmal
ausschalten und ausschließlich die landesspezifische Situation darzustellen mich bemü
hen. Für uns war konzeptionell natürlich von Belang das Datum 2. Dezember 1979, an
dem die FDP über ihr Koalitionsverhalten sich ausgesprochen hat. Während Lothar Späth 
die absolute Mehrheit 1980 unterstellen kann, war im Saarland die absolute Mehrheit der
Stimmen nie gegeben. Deshalb mußten wir natürlich daran interessiert sein, das Klima
der Koalition so zu pflegen, daß der FDP ohne Gesichtsverlust eine Aussage zugunsten
der CDU möglich war. Und das ist uns auch gelungen.

Diesem Beschluß der FDP am 2. Dezember hatten wir allerdings aus der Sicht der
CDU die Werbung für den neuen Ministerpräsidenten vorgeschaltet, weil wir im Zusam
menhang mit der Vorbereitung des Wahlkampfs auch die Wirkungen des Todes des frü
heren Ministerpräsidenten 44  mit zu berücksichtigen hatten. Ich glaube sagen zu können,
daß anhand der uns zugänglichen Untersuchungsergebnisse diese Phase einen erfreuli
chen Erfolg hatte, daß der Kollege Zeyer einen Bekanntheitsgrad und einen Sympathie
wert gewonnen hat, der für die Wahl außerordentlich zuversichtlich stimmt, und daß in
folgedessen der Wahlkampf selbst sehr deutlich auf die Person des Ministerpräsidenten
zugeschnitten sein wird.

Ähnlich wie wir das nach den Untersuchungen der Adenauer-Stiftung bei den bremi
schen und bei unseren eigenen Kommunalwahlen zu beklagen hatten, wirft auch im
Augenblick die Frage der Motivation einige Probleme auf. Wir haben es deshalb unter
nommen, die Kreisverbände durch ausgesuchte Personenkreise mit in die konzeptionel
le und technische Ausgestaltung des Wahlkampfs so einzuschalten, daß die Motivation
und damit auch die Aktivitäten möglichst an der Basis, um dieses Wort einmal zu verwen

44 Franz Josef Röder war am 26. Juni 1979 verstorben.
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den, mitgetragen werden, weil von dieser Motivation natürlich der Wahlausgang ganz
beträchtlich mitbewirkt wird.

Die Geschlossenheit der Partei ist vorhanden; sie ist erfreulich stark. Aber wir haben
eine Gratwanderung zu beschreiten, die ungefähr so aussieht, auf jeden Fall wieder
stärkste Partei zu werden, aber nach Möglichkeit dabei auch die FDP über die Fünf-
Prozent-Grenze zu bringen, weil das Saarland eben kein Land ist, in dem wir mit einer
absoluten Mehrheit an Stimmen rechnen können. Die jüngsten Umfrageergebnisse, die
uns zur Verfügung stehen, stammen aus einer Felduntersuchung im Dezember. Sie weisen
folgende Zahlen aus: für die CDU 46,2, für die SPD 44, für die FDP 6,9, für die Grünen
drei Prozent. Dieses Ergebnis weist eine Verbesserung gegenüber den vorausgegangenen
Fragen insoweit aus, als sich der bei den Kommunalwahlen auf 0,1 Prozent geschrumpfte
Abstand zwischen CDU und SPD seitdem ständig verbreitert. Das, was für uns psycho
logisch besonders bedeutsam ist, ist der Umstand, daß die Zahl derer, die einen aberma
ligen Erfolg der CDU bei den Landtagswahlen im April erwarten, ständig im Steigen
begriffen ist, und das ist für die Stimmungslage nach meinem Dafürhalten ganz entschei
dend.

Wir müssen vermutlich mit einer Wählerwanderung zwischen den drei Parteien
rechnen, die wie folgt aussieht: Infolge der Koalitionsaussage der FDP 1975 hat es einen
recht respektablen Kreis altliberaler Wähler gegeben, die 1975 für die CDU votiert haben,
Wir hatten seinerzeit 49,15 Prozent erreicht. Das reichte trotzdem nicht für die absolute
Mehrheit, weil die sonstigen Parteien unter 0,8 Prozent geblieben waren. Nachdem nun
die FDP ihrerseits sich für die Fortsetzung der jetzigen Koalition entschieden hat, spricht
nach den Untersuchungen manches dafür, daß ein Teil dieser für die CDU gewonnenen
Wähler zur FDP zurückgehen und umgekehrt vom rechten Spektrum der SPD die FDP-
Wähler, die die FDP 1975 wegen der sozialliberalen Koalitionsaussage gewonnen hat,
nun wiederum zurückgehen zur SPD. Dieser Wähleraustausch wird vermutlich stattfin
den, so daß wir im Augenblick nicht damit rechnen können, das gleiche Wahlergebnis der
CDU wie 1975 zu erreichen. Aber es muß ein Anliegen sein, und ich hoffe, daß wir das
auch erfüllen werden, wiederum deutlich den Abstand zur SPD zu vergrößern in der
Erwartung, daß die FDP die Fünf-Prozent-Klausel überspringen wird.

Wir haben am Samstag den Wahlkampf förmlich eröffnet mit einem Parteitag, der das
Wahlprogramm verabschiedet hat, und einer sich anschließenden Kundgebung mit dem
Kanzlerkandidaten 45 , zu der trotz Fußballspiels des FC Saarbrücken gegen Eintracht
Trier 46  zur gleichen Zeit 6.000 Besucher gekommen waren. Das hat zur Selbstdarstellung
der CDU im Land erheblich beigetragen.

Das, was uns im Augenblick noch Sorge bereitet, ist der spürbar gesunkene Anteil der
Jungwähler. Diesem Problem müssen wir noch eigens nachgehen. Es erweist sich, daß die
Kurve in etwa gleich verläuft wie im Bundesdurchschnitt. Dessen ungeachtet ist dies für
uns unbefriedigend. Dieses Problem verschärft sich noch etwas durch die Situation auf
dem Arbeitsmarkt. In diesem relativ kleinen Land bleiben natürlich die Erschütterungen
infolge der Restrukturierung der Stahlindustrie nicht aus. Hier kommt es zu einer deut
lichen Konfrontation, weil die SPD ganz eindeutig ihre Aussage dahin lenkt, daß eine
staatliche Unterstützung der Stahlindustrie zu einer besseren Sicherung der Arbeitsplät

45 UiD vom 31. Januar 1980: „CDU Saar: Alle Voraussetzungen für einen Wahlerfolg gegeben“.
46 Saarbrücken gewann 1:0.
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ze beigetragen haben würde, wenngleich die Beispiele aus dem benachbarten Lothringen
das eindrucksvoll widerlegen. Wir sind auch der guten Hoffnung, daß wir in dieser Aus
einandersetzung anhand des anschaulichen Beispiels Lothringens und durch die Praxis
der Lösung durch die ARBED doch überzeugend die eigene Position festigen können. 47  
Ich glaube, daß wir während des Wahlkampfs eine deutliche Konfrontation erhalten
werden, weil die SPD nahezu, mindestens in ihrer Spitze, inzwischen von den Jungsozia
listen dominiert wird, daß sie deutlich nach linksaußen abgedriftet ist, und infolgedessen
natürlich unsere Position um so besser markiert werden kann.

Ich will es mir jetzt ersparen, auf die einzelnen Werbemittel hinzuweisen, die eingesetzt
werden. Wir geben zur Zeit das zweite Exemplar einer Wahlzeitung heraus, die der In
formation und Motivierung unserer Mitglieder in erster Linie dient, aber bereits an fast
alle Haushalte im Saarland mitverteilt wird. Im übrigen werden wir nach thematischen
Schwerpunkten auch Zielgruppenwerbung durchführen und ansonsten natürlich das
ganze Spektrum dessen, was an Werbemitteln bei Wahlkämpfen gebräuchlich ist, optimal
zu verwenden suchen. Ich hoffe, daß mit dieser, wenn auch gedrängten, kurzen Einführung
ein Einblick gegeben ist. (Beifall.)

Köppler: Vielleicht noch eine allgemeine Bemerkung zum Bericht von Helmut Kohl,
und zwar als persönliche Bemerkung. Wir haben am letzten Montag im Präsidium 48  die
Erklärung, die Ihnen vorliegt, beraten und verabschiedet. Ich habe dann in einigen Zei
tungen, voran in der „Süddeutschen Zeitung“ gelesen, ich hätte einen einsamen Kampf
gegen unsere Unterstützung der Olympia-Boykott-Aufforderung von Carter geführt, sei
allein im Präsidium geblieben, sei unterlegen. (Kohl: Das höre ich zum erstenmal.) Ich
weiß nicht, wer Kaffeesatz liest. Davon kann keine Rede sein. (Kohl: Also tröste Dich, in
der „Süddeutschen Zeitung“ steht auch, ich will Außenminister werden. Ich will es auch
nicht werden. Tut mir leid, daß ich das nicht wußte. Ich werde dafür Sorge tragen, daß das
dementiert wird. Das ist einfach unsinnig.) Das ist dummes Zeug.

Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist jetzt vier Monate vor der Landtagswahl am
11. Mai zunächst einmal demoskopisch in Bewegung. Wir hatten im Dezember einen
Punkt hinter der SPD gelegen. Wir liegen jetzt wieder vor der SPD. Wir hatten am ver
gangenen Wochenende alle Kandidaten von 151 Wahlkreisen zusammen zu einer ersten
Vorbereitungskonferenz für den Wahlkampf. Dabei hat Herr Rühle uns das, was man für
Nordrhein-Westfalen an demoskopischen Befunden sagen kann, mitgeteilt. Er sagt, nach
dem, was bisher aus Januar-Umfragen bekannt ist, ist klar, daß wir vor der SPD liegen,
die FDP liegt zwischen fünf und sechs Prozent, daß aber auch in Nordrhein-Westfalen
die absteigende Tendenz der FDP deutlich ist, die Grünen liegen bei drei Prozent. Wir
gehen davon aus, daß die Grünen in Nordrhein-Westfalen nur eine unter dem Bundes
durchschnitt liegende Rolle spielen. Sie sind leider vor allem in den ländlichen Bereichen
des Landes Nordrhein-Westfalen vorhanden, am wenigsten in den industriellen Ballungs
gebieten, am allerwenigsten im Ruhrgebiet. Dort spielen die Parolen, die die Grünen
ausgeben, naturgemäß die geringste Rolle.

Unser Ziel ist, vor der SPD durchs Ziel zu gehen und möglichst die Abwärtsbewegung
de FDP so weiterlaufen zu lassen. Deshalb volle Pulle gegen die FDP, der wir natürlich

47 Zur Stahlkrise vgl. Wirsching S. 246–251.
48 Protokoll vom 21. Januar 1980 in ACDP 07-001-1413, Erklärung zur Invasion der Sowjetunion in Af

ghanistan ebd. -1477.
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auch Wähler abnehmen wollen mit dem Ziel, nicht unbedingt die absolute Mehrheit der
Stimmen, aber die absolute Mehrheit der Mandate zu bekommen. Daß die FDP sich ohne
Wenn und Aber wieder zur Koalition mit der SPD verpflichtet hat am vergangenen
Wochenende, war keinerlei Überraschung. Damit haben wir gerechnet, und es ist ganz
gut, daß dies rechtzeitig vor der Wahl den FDP-Wählern, die die Sozialliberalen satt sind
im Land, von der FDP selbst gesagt wird.

Für uns ist wichtig so kurz vor der Bundestagswahl, eine Gratwanderung zu bestehen,
die man so formulieren kann: Wir werden in Nordrhein-Westfalen die Bundespolitik nicht
ausklammern können, das konnten wir in diesem Land noch nie, weniger noch als in
anderen Bundesländern, und das können wir diesmal noch weniger allein wegen des
zeitlichen Zusammenhangs und wegen der gestiegenen Bedeutung der sicherheits- und
außenpolitischen Problematik.

Aber weil SPD und FDP allein darauf setzen, den Landtags-Wahlkampf in Nordhein-
Westfalen ausschließlich mit der Konfrontation Schmidt-Strauß zu führen und ihre ganze
Argumentation auch jetzt auf dem Parteitag der FDP und in der Wahlaussage der SPD
dahin geht, die Koalition muß in Nordrhein-Westfalen gewinnen, damit Schmidt weiter
regieren kann, müssen wir fertigbringen, daß die landespolitische Entscheidung nicht
völlig untergebuttert wird. Denn wir haben in der spezifischen landespolitischen Ausein
andersetzung natürlich ein noch stärkeres Plus in der Auseinandersetzung mit der Koali
tion.

Herr Rau verfügt nach wie vor über keinen Regierungsbonus, was ein Phänomen in
der Geschichte der Bundesrepublik ist. Wir haben natürlich ein Interesse daran, vor allem
die landespolitische Entscheidungsfrage der Bildungspolitik zu einem Hauptwahlkampf
thema werden zu lassen, sie nicht untergehen zu lassen in den bundespolitischen Fragen.
Wir gehen also davon aus, daß die Bundespolitik einschließlich des Kanzlerkandidaten
– dies ist auch seine Meinung – eine unterstützende Rolle im Landtags-Wahlkampf in
Nordrhein-Westfalen hat, weil wir bundespolitisch falsch programmiert wären, wenn wir
den Bundestags-Wahlkampf auf der schiefen Ebene einer Landtags-Wahlentscheidung
vorweg nehmen und dann nur noch einen zweiten Aufguß machen würden.

Wir haben jetzt im Vorwahlkampf, der unterbrochen wird auch bei uns natürlich in
weiten Teilen des Landes durch Karneval, vor allem die Absicht, den vorpolitischen Raum
zu bedienen, die tragenden Themen der Landtagswahl noch im Parlament in der Ausein
andersetzung mit der Regierung zu pflegen. Ich gestehe offen, da haben wir einige kleine,
nicht kriegsentscheidende Schwierigkeiten, beispielsweise bei der Absicht der Regierung,
noch weitere regierungsamtliche Propaganda ins Land zu streuen. Wir hatten darüber
eine Debatte in der letzten Woche.

Die operiert natürlich mit einer Broschüre aus Baden-Württemberg; damit werden
wir aber schon fertig. Schwieriger ist für uns die Begleitmusik in der Bundestagsfraktion
und auch der bundespolitischen Ebene. Ich sage ganz offen, die Anrufung des Vermitt
lungsausschusses in der Frage der Obergrenzen für die sozialen Mittel im Wohnungsbau
ist eine Sache, die die SPD systematisch ausschlachtet bei uns und die natürlich in den
Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen nicht gerade geeignet ist, zusätzliche Sympathi
en zu mobilisieren.

Das zweite ist auch die Frage, der Gruppeninitiativen der Bundestagsfraktion von den
Sprecherausschüssen bis hin jetzt zu der Forderung nach Veränderung der Ju
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gendschutzbestimmungen. 49  (Kohl: Das sind aber alles nordrhein-westfälische Abgeord
nete. Beim Wohnungsbau ist es auch nicht der Vermittlungsausschuß, sondern der Kon
greß mit seinem Ergebnis. Alles Nordrhein-Westfalen-Initiativen, damit das klar ist.) Na
gut, sie stören! (Kohl: Ich bin mit Dir einer Meinung, das stört total.) Ich habe das den
einzelnen auch mit der nötigen Deutlichkeit gesagt, denn wir müssen darauf achten, daß
gerade die Wohnungspolitik nicht zu einem Problempunkt wird, gerade in den Ballungs
räumen, in denen wir durch demoskopische Umfragen den Stellenwert der Wohnungs
baupolitik gar nicht hoch genug veranschlagen können. Das ist fast gleichrangig mit der
Energiepolitik, und hier muß die Front klar sein. Auch einige störende Elemente müssen
da in der Öffentlichkeit wieder klargezogen werden.

Ich hoffe auf die Hilfe unserer Freunde auch bei dem heißen Wahlkampf, der bei uns
auf vier Wochen beschränkt ist. Wir haben praktisch nur die 27 Tage nach dem Weißen
Sonntag. Vorher in der Osterwoche anzufangen, hat keinen Sinn. Ich bitte herzlich, wenn
jetzt die Anforderungen von der Bundespartei kommen, uns Termine für das Land zu
geben. Das Land – ich sagte es schon – hat 151 Wahlkreise, und wir müssen in jedem
Wahlkreis auch mit Veranstaltungen voll präsent sein und nicht nur den örtlichen Kan
didaten dort arbeiten lassen.

Wir sind, was die Wahlkampfvorbereitungen angeht, voll im Plan. Wir werden sehr
stark auch auf die Themen, die Lothar Späth genannt hat, Energiepolitik, Umwelt setzen.
Hier stützen wir uns auf das Programm zum Umweltschutz. Wir haben kein eigenes in
Nordrhein-Westfalen dazu parallel entwickelt, weil dies optimal ist nach meiner Auffas
sung und stark in unserer energiepolitischen Diskussion verwendet werden kann. Wir
wissen, daß die Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen einen höheren Stellenwert als in
allen anderen Bundesländern hat und daß vor allen die Leistungskompetenz der Regie
rung auf diesem Gebiet besonders schwach bewertet wird, d. h. wir können sowohl die
Fehlleistungen der Regierung, ihre Absicht, die integrierte Gesamtschule als Regelschu
le einzuführen, als auch den allgemeinen Schulärger, den es dort gibt, gleichgültig wie die
Regierung aussieht, voll zu einen Angriffsthema der Opposition im Land machen. Das
sind die wichtigsten Themen.

Zur Bewertung der Stimmung in der Partei war mir das Gespräch mit den Kandidaten
wichtig, die um hoffnungslose Posten kämpfen, keine Chance haben, weil wir ja nur ein
Viertel der Abgeordneten über die Listen in den Landtag bekommen und drei Viertel
über die Wahlkreise gewählt werden müssen, und dann sind 60 bis 70 Kandidaten in
Wahlkreisen ohne jede Aussicht, in den Landtag einzuziehen. Gerade bei denen ist die
Stimmung außerordentlich gut. Die Partei ist geschlossen, und die Kampfmoral jetzt zu
Beginn der Vorbereitungsphase des heißen Wahlkampfs ist gut im Land.

Wenn die Tendenz so anhält, d. h. die SPD stagniert, wenn wir weiter noch einen oder
zwei Punkte zugewinnen können und die FDP einen Punkt verliert, dann haben wir die
Mehrheit der Mandate. Dazu brauchen wir alle Anstrengungen, die nötig sind, auch ein

49 Bericht über die Beratung des Vermittlungsausschusses zur Änderung des Wohnungsbindungsgeset
zes und des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Wohnungsbauänderungsgesetz 1980, hier Drs. 3597) in
Sten. Ber. 8. WP vom 24. Januar 1980 S. 15580–15886 (Annahme); Entwurf der CDU/CSU-Fraktion
eines Gesetzes über die Errichtung von Sprecherausschüssen für Leitende Angestellte vom 12. De
zember 1979 (Drs. 3490); zur möglichen Veränderung von Jugendschutzbestimmungen vgl. Drs. 3552
(Sten. Ber. 8. WP 197. Sitzung vom 18. Januar 1980 S. 15773).
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Quentchen Glück. Wenn es uns gelänge, wäre es ein guter Auftakt für die Bundestagswahl
drei Monate später. (Beifall.)

Vorbereitung Bundestagswahl 1980

Geißler: Ich möchte, bevor ich etwas zur Bundestagswahl sage, darauf hinweisen, daß
die Diskussion über den Olympia-Boykott nach meiner Auffassung unter einem ganz
bestimmen Gesichtspunkt von uns aus gesehen werden sollte, nämlich hinsichtlich des
Verhaltens der Jungwähler. Da kommt es sehr darauf an, mit welchen Argumenten wir
unsere Positionen vertreten. Bei aller weltpolitischer Entwicklung, die sicher als solche
die Stimmungslage deswegen zu unseren Gunsten verändert hat, weil wir sagen können,
wir haben die Analyse richtiger und früher als die Regierung durchgeführt, haben wir
nach wie vor die Aufgabe, diese vier Millionen Erstwähler mit großen Prozentsätzen nicht
nur bei den Landtagswahlen, sondern auch bei der Bundestagswahl für uns zu gewinnen.

Ich habe Ihnen eine Studie über die Jugend und die Union auf den Tisch gelegt. 50  Ich
darf Sie bitten, diese Studie einmal durchzusehen. Wir werden bei der nächsten Präsidi
umssitzung über diee Studie debattieren. Wir sollten uns vielleicht die Zeit nehmen, auch
im Bundesvorstand über wesentliche Inhalte zu sprechen. Jedenfalls ist etwas klar, und
das muß uns Sorge machen, auch für den eigenen Parteinachwuchs: Die traditionellen
Quellen, aus denen wir zu einem großen Teil immer geschöpft haben, daß aus den katho
lischen und evangelischen Jugendverbänden die Führer der Jungen Union nachgewach
sen sind, zumindest maßgebliche Teile der Jungen Union, sind mehr oder weniger ver
stopft. Das ist eine große Sorge. Dies hängt damit zusammen, daß dieser Teil der Jugend
der Union andere Kompetenzen zuweist, als diese Leute sie selber in der Politik für
notwendig halten. Vor allem betrifft dies etwa den Bereich, wer bereit ist, z. B. sittliche
Prinzipien – Moral, Ethik – glaubwürdig in Verbindung mit der Politik zu bringen. Unter
diesem Gesichtspunkt scheint mir die Diskussion um den Olympia-Boykott eine Chance
zu sein für uns, daß wir auf diesen humanen und moralischen Aspekt hinweisen zur Be
gründung unserer Haltung. In dem Sinne haben wir auch das Flugblatt abgefaßt, das wir
am Donnerstag verbreitet haben 51 , und so ist auch unsere allgemeine Diskussion gewesen.

Ich möchte in dem Zusammenhang auf einen Gesichtspunkt noch hinweisen: Es wird
uns vorgeworfen, das hat Wischnewski auch in dieser Fernsehdiskussion 52  getan, wir
hätten uns übereilt entschieden. Diese Äußerung wird, leider Gottes, auch dem Kanzler
kandidaten unterstellt. Man müßte einmal nachfragen, ob er sich tatsächlich so geäußert
hat. (Kohl: Es ist nachgefragt, und er hat gesagt, er hat sich nicht geäußert. Er hat sich am
Tag nach dem Gespräch mit mir auch klar geäußert.) Vielleicht müßte man das richtig
stellen, sonst müssen wir uns in den nächsten Tagen mit dieser angeblichen Diskrepanz
herumschlagen.

50 UiD vom 31. Januar 1980 CDU-Dokumentation 4: „Aktion Jugend-Info ‘80“.
51 Flugblatt „Zur Sache: Olympia ist wichtig, aber wichtiger sind Frieden und Freiheit“ in ACDP

007-001-1335.
52 Hans-Jürgen Wischnewski (1922–2005), Gewerkschaftssekretär; 1957–1990 MdB (SPD), 1966–1968

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 1968–1972 Bundesgeschäftsführer der SPD,
1974–1976 Staatsminister im Auswärtigen Amt, 1976–1979 im Bundeskanzleramt, zugleich Bevoll
mächtigter der Bundesrepublik in Berlin (erneut 1982). – Abschrift der Fernsehdiskussion am 24.
Januar 1980 in der ARD-Sendung „Pro und Contra“ in BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 3.
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Ich weiß aus den Kreisen des Nationalen Olympischen Komitees, also unserer Top-
Organisation, daß eine Reihe von NOKs in anderen Ländern, aber auch andere Regie
rungen sich für ihre eigene zögerliche Haltung gerade auf die Bundesrepublik berufen
und gegenüber den Vereinigten Staaten und dem NOK darauf hinweisen, daß dieser ganze
Boykott nur einen Sinn habe, was ja durchaus richtig ist, wenn die westlichen Länder
möglichst geschlossen handeln, und daß sie für ihre eigene zögerliche Haltung darauf
hinweisen, daß einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Bündnispartner in Euro
pa, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich natürlich auch, sich in dieser
Frage abwartend, wenn nicht negativ verhalte. Es ist also gerade umgekehrt richtig. Wir
müssen die Bundesregierung auffordern, sich in dieser Frage möglichst rasch zu entschei
den, wie es die deutsch-amerikanische Freundschaft fordert. Daß dieser Olympia-Boykott
nur ein Teil eines Gesamtmaßnahmekatalogs ist, braucht hier nicht besonders betont zu
werden.

Ich möchte, was die Bundestagswahlvorbereitung anbelangt, kurz berichten, daß die
sog. Vierer-Kommission, die das Wahlkampfprogramm erarbeitet, am Freitag zu einer
Schlußredaktion zusammengekommen ist. Dieses Wahlkampfprogramm steht, es ist in
der Vierer-Kommission abschließend diskutiert. Die Präambel, die die geopolitische Lage
umschreiben soll zusammen mit den verteidigungs- und außenpolitischen Konsequenzen,
ist ebenfalls erarbeitet. Hier wird Franz Josef Strauß noch einige zusätzliche Ergänzungen
einarbeiten. Die stehen noch aus. Wenn die da sind, kann dann die Wahlkampfkommis
sion das Wahlprogramm endgültig verabschieden. (Kohl: Moment, daß da kein Irrtum
aufkommt. Da wird der Entwurf verabschiedet. Dann kommt die Sache in das Parteiprä
sidium der CDU, was unseren Teil betrifft, und von dort aus in den Parteivorstand. Dann
geben beide Parteivorstände ihr Votum, und dann wird es endgültig.) Also in der Wahl
kampfkommission endgültig verabschiedet. Das Präsidium befaßt sich auch vor der
Wahlkampfkommission damit.

Wir haben am Freitag sehr lange gesprochen über den Punkt Finanzierung des
Wahlkampfprogramms, vor allem im Zusammenhang mit den notwendigen zusätzlichen
Ausgaben für den Verteidigungsetat für bestimmte Länder mit den Vereinigten Staaten,
auch was die Türkei anbelangt. Wir werden ein Finanztableau erstellen, das unseren
Leuten die Möglichkeit gibt, auf die Argumentation in den Wahlversammlungen und
außerhalb der Wahlversammlungen antworten zu können, wie wir finanzieren wollen,
was wir uns vorstellen. Es ist ja eine Frage der Glaubwürdigkeit. Deswegen ist das Fi
nanztableau außerordentlich wichtig. Wir sind nur der Auffassung gewesen, und ich
möchte nochmal unterstreichen, was Helmut Kohl gesagt hat: Ich halte es für politisch
unklug, wenn jetzt begonnen wird, im Zusammenhang mit den sicher notwendigen zu
sätzlichen Ausgaben, die wir im verteidigungs- und außenpolitischen Bereich haben, nun
ganz bestimmte Vorhaben herauszugreifen und jetzt zu sagen, die müssen eben zurück
stehen. Wir sind mitten in den Landtagswahlen; und außerdem haben wir in ganz be
stimmten Bereichen auch politisch unsere Prioritäten gesetzt. wir haben die Bundestags
wahl 1957 zum Beispiel nicht nur gewinnen können deswegen, weil die Russen in Ungarn
einmarschiert sind, sondern es ist noch ein bißchen etwas anderes dabei gewesen. Das
heißt, wenn der politische Mut gefordert wird, Ausgaben zu reduzieren, dann darf dieser
politische Mut nicht auf dem einfachen Weg des geringsten Widerstandes geleistet werden,
sondern dann muß dieser politische Mut eben beim gesamten Ausgabenzuwachs ange
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setzt werden, wie es eben vom Vorsitzenden gesagt worden ist. Ich würde es für schlecht
halten, wenn wir ganz bestimmte Programme jetzt herausgreifen, vor allem solche, die
wir noch zwei Monate vorher mit einer gewissen Priorität versehen haben; das gilt vor
allem für die Gesellschaftspolitik. Diese Bemerkung möchte ich machen. Wir machen
dieses Finanztableau, das muß natürlich ausführlich diskutiert werden, aber ich warne
noch einmal davor, daß wir bestimmte Projekte hier herausgreifen.

Sie finden hier auf dem Tisch eine Mappe, in der alles, was in der ersten Mobilisie
rungsphase eins von uns angeboten wird und was gemacht werden kann, noch einmal
aufgeführt wird. Dazu sage ich im Moment nichts, das können Sie alles selber angucken;
Sie haben es zum großen Teil auch schon bekommen. Ich habe nur eine Bitte, daß Sie in
den Landesverbänden jetzt dafür Sorge tragen, daß diese Mobilisierungsphase, diese
Einstimmungskampagne – das gilt natürlich nicht für die Landesverbände, die Land
tagswahlkampf haben, die müssen das ohnehin – in den anderen Landesverbänden jetzt
wirklich mit der Versammlungstätigkeit systematisch begonnen wird, d. h., daß in den
Ortsverbänden, in den Kreisverbänden auch informiert wird. Es kommt jetzt darauf an,
daß unsere Leute mobilisiert und in Stimmung gebracht werden; deswegen auch dieses
Motto – das ist natürlich kein Slogan – „Mit Optimismus gegen den Sozialismus“. Die
ganze Sache hat auch einen etwas freundlichen Aspekt und soll die Leute richtig einstim
men.

Sie werden in den nächsten Tagen, wenn es nicht schon passiert ist, darauf aufmerksam
gemacht werden bzw. gefragt werden, warum denn in Bayern nichts Entsprechendes
geschieht. In Bayern ist nichts da, was jetzt diese Mobilisierungsphase anbelangt, und da
mag der eine oder andere den Eindruck gewinnen, als ob diese Wahlkampfvorbereitung
getrennt von beiden Parteien konzipiert worden wäre. Dies ist nicht der Fall. Wir haben
diese Mobilisierungsphase in enger Abstimmung mit der CSU durchgeführt. Wir waren
der Auffassung, das war der Wunsch der CSU, daß in dieser ersten Mobilisierungsphase
beide Parteien getrennt, speziell für ihre Bedürfnisse diese Einstimmungsphase konzi
pieren. Dies haben wir getan, die CSU hat sich etwas anderes vorgestellt, sie wollte also
bis zur Olympiade arbeiten, und ist so inhaltlich etwas in Schwierigkeiten geraten und
verschiebt jetzt diese Einstimmungsphase auf etwas später. Ich mache nur darauf auf
merksam, dies hat diese Gründe und nicht den Grund, den manche vermuten könnten,
daß diese Einstimmungsphase nicht gegenseitig abgestimmt gewesen wäre; das Gegenteil
ist der Fall.

Im März wird die Illustrierte „CDU – die große Volkspartei“ als Ergänzung der
Maßnahmen herauskommen, die wir schon getroffen haben. Ich darf nachrichtlich be
richten, wir machen ja diese Anzeigenkampagne und haben bei der ersten Anzeige einen
Rücklauf mit dem Coupon, daß die Leute sich interessieren für unsere Arbeit, von unge
fähr 1.000 an der Zahl gehabt, bei der zweiten Anzeige auch. Immerhin sind aufgrund
dieser Anzeigenkampagne zwischen 100 und 150 Neumitglieder zu verzeichnen, die sich
also direkt bei uns aufgrund dieser Anzeigenkampagne gemeldet haben.

Ich darf abschließend sagen, daß die CDU als Partei voll in der Zeit ist, was die
Wahlkampfvorbereitung anbelangt, und wir können hier sagen, Gott sei Dank. Wir sind
hier in der Lage zu sagen, daß wir unseren Fahrplan voll eingehalten haben. Dies trifft
weder für die SPD zu noch für die Freien Demokraten. Diese beiden Parteien befinden
sich nicht nur organisatorisch, sondern jetzt natürlich auch inhaltlich in den größten
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Schwierigkeiten. Wir sollten dieses Loch, das bei den anderen Parteien hier entstanden
ist, ausnutzen durch unsere intensive Versammlungstätigkeit, die ich noch einmal allen
Landesverbänden dringend empfehlen will.

Kohl: Vielen Dank. (Beifall.)
Von Bismarck: Ich bitte, mir nicht zu verübeln, daß ich trotz der außerordentlich in

teressanten und aktuellen Fragen, die hier in bezug auf unsere Wahlkämpfe behandelt
worden sind, ein paar Bemerkungen zur europäischen Lage mache. Zunächst einmal wird
uns allen klargeworden sein in den letzten Wochen, wie anders wir dagestanden hätten,
wenn die Beschlüsse des Rates von 1972 und 1974 53 , aus der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft eine Europäische Union zu machen, bereits weiter fortgeschritten wären,
wenn wir also nicht hin und her reisen, rennen und telefonieren müßten in neun Staaten,
was wollen wir denn nun gemeinsam sagen, und sich jeder hinter dem anderen verstecken
kann, sondern wenn eine gemeinsame Außenpolitik und Verteidigungspolitik für die
Amerikaner ein verläßliches Europa mit 260 Millionen Menschen darstellen würde. Ich
glaube, daß wir uns das klarmachen sollten. Vor allem, wenn man weitere Entwicklungen
ins Auge faßt, muß man sich wohl fragen, was geschieht von uns, von der Union, oder was
könnte noch zusätzlich geschehen, um diesen Zustand einer außenpolitischen Ohnmacht,
in dem dieses Europa noch lebt, möglichst frühzeitig zu beenden?

Dies ist natürlich auch für diejenigen, die für unsere Partei in diesem Parlament sind
und in diesem Parlament Verantwortung tragen, eine Frage, die man sich stellt, und ich
würde mir erlauben, Herr Vorsitzender, anzuregen, daß dieses Generalthema einmal je
denfalls im Präsidium mit einigen Ihrer Vertreter im Parlament erörtert wird, weil wir in
der Tat sonst die Möglichkeiten, die wir haben, die sehr viel größer sind, als wir vielleicht
gedacht haben, nicht im vollen Umfange nutzen können. Ich möchte dies besonders auch
in dem Zusammenhang sagen, daß Sie erwähnt haben, die Europäische Volkspartei ist
natürlich eine Partei, die schon im Parlament eine innere Konsistenz hat, deren Wort
gegenüber Amerika auf der europäischen Ebene bereits Gewicht haben könnte, wenn
wir das wirklich planmäßig vorbereiten würden, und in Fällen, wo das angebracht ist, auch
die Möglichkeiten nützen würden. Also, meine Anregung geht dahin, daß wir einmal eine
Europa-Aussprache, die meistens ja in diesem Vorstand aus zeitlichen Gründen keinen
Raum haben kann, in einer Präsidiumssitzung abhalten, um zunächst einmal die
Grundrichtungen festzulegen, in denen wir uns betätigen wollen. Dazu gehört auch aus
aktuellem Grund, daß wir alle davon Kenntnis nehmen, daß zwischen den Christlichen
Demokraten der Europäischen Volkspartei, den Konservativen und Liberalen sich so
etwas wie eine Koalitionsgemeinschaft entwickelt hat, die es uns ermöglicht, alle wichti
gen Abstimmungen zu gewinnen. Und dies hat natürlich im Parlament ein neues Klima
geschaffen, was für uns wichtig ist. Wir haben in diesem Bereich nun auch die Möglichkeit,
die Soziale Marktwirtschaft in einer ganz anderen Weise ins Spiel zu bringen, als es im
alten Parlament möglich war. Hier ist schon eine Menge geschehen, nicht nur im Pro
gramm, sondern auch in den Erklärungen. Das heißt, die Union hat hier eine sehr gute

53 Am 19./20. Oktober 1972 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EG den Ausbau der Ge
meinschaft zur Europäischen Union und verabschiedeten einen Zeitplan zur Verwirklichung der
WWU; am 9./10. Dezember 1974 beschlossen sie, in Zukunft mindestens dreimal jährlich als Europäi
scher Rat zu tagen.
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politische Ausgangslage, und ich meine, wir müßten das Datum 1981 54 , wenn Giscard 
wieder gewählt sein wird bis 1988, diesen Zeitraum aktiv ins Auge fassen und uns fragen,
was eigentlich wollen wir tun, um bis zur nächsten Europawahl unsere Möglichkeiten in
der Vollendung der Union wirklich ausgeschöpft zu haben.

Ich möchte noch eines sagen, was vielleicht noch aktueller ist, als man es erwarten
könnte; das wird den Kollegen Wörner sehr interessieren. In der letzten Session bin ich
von einem Franzosen unserer Fraktion zu meinem größten Erstaunen gebeten worden,
eine Anfrage mit zu unterzeichnen, ich habe das natürlich getan, die unter anderem die
Frage stellt im Zusammenhang mit der Sicherung unserer Nachschublinien: Wann eigent
lich will die Europäische Gemeinschaft eine Kriegsflotte, flotte de guerre, damit beauf
tragen, unsere Nachschublinien sowohl in Öl wie in den wichtigen seltenen Metallen zu
sichern? Eine französische Initiative in diesem Parlament, was vor einem halben Jahr
noch vollkommen undenkbar gewesen wäre! (Kohl: Wer hat die denn unterschrieben von
französischer Seite?) Die ist bisher von d'Ormesson 55 eingereicht und wird in der Frak
tion besprochen werden. Es ist nur das Psychologische daran interessant. Das war vor
einem halben Jahr von französischer Seite her ganz und gar undenkbar. Die Sache ist von
der Fraktion noch nicht behandelt. (Kohl: Na ja, beim d'Ormesson schon. Jetzt kommt es
ja noch darauf an, wer noch darauf kommt.) Ja, nun, trotzdem, Herr Vorsitzender, in
unserer Fraktion wäre das auch von dieser Seite mit Simonnet 56  zusammen nicht möglich.
Ich sage das nur, es wird dort sehr viel aktueller.

Mein dritter Punkt ist die Wahlkampfplattform, die wir ja noch nicht kennen. Sie
sollte, so finde ich, natürlich einen ganz massiven Punkt Europa enthalten. Ich hoffe sehr,
daß das so ist, denn wir müssen natürlich das, was wir im Wahlkampf gesagt haben, in
angemessener Form in diesem Rahmen auch wiederfinden. Ich wäre dankbar, wenn wir
darin übereinstimmen würden.

Stoltenberg: Ich will zur allgemeinen politischen Debatte nur eines hier beitragen, es
ist ja vieles vom Vorsitzenden in der Diskussion schon hier deutlich dargelegt worden.
Sowohl unter dem Gesichtspunkt einer sachgerechten Politik gegenüber einer wachsen
den Bedrohung und Herausforderung wie auch unter dem Gesichtspunkt der innenpo
litischen Wirkung für die Wahlen bis zum Herbst ist es entscheidend, daß wir die verschie
denen einzelnen Problemfelder und Problemkreise, die mit der Frage auswärtiger Sicher
heit zusammenhängen, mit einer umfassend angelegten Politik zur Eindämmung der
neuen Phase sowjetisch-imperialistischer Politik in einem klaren für jedermann erkenn
baren Zusammenhang diskutieren und auch die Diskussion so anlegen, daß wir sie
langfristig zunächst einmal für dieses Jahr kontinuierlich fortsetzen können. Ich glaube,
daß bisher die Bilanz seit Anfang Januar positiv ist, vor allem auch in der Bundestagsde
batte, die natürlich die stärkste Aufmerksamkeit gefunden hat, vor allem auch mit den
Reden aller, aber hier von Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. 57  Das hat für uns ein
Stück Klärung und auch Unterstützung im Land gebracht. Viele Gespräche zeigen das.

54 Präsidentschaftswahl in Frankreich am 26. April und 10. Mai 1981. Gewählt wurde François Mitterrand.
55 Olivier Lefèvre d’Ormesson (1918–2012), Nationalökonom, französischer Politiker; 1979–1989 MdEP

(1979–1984 EVP, 1984–1987 Fraktion der Europäischen Rechten, 1987–1989 fraktionslos).
56 Maurice-René Simonnet (1919–1988), Jurist, französischer Politiker; 1955–1962 Generalsekretär des

MRP, 1979–1984 MdEP (EVP), 1984–1988 Mitglied des französischen Verfassungsgerichts.
57 Sten. Ber. 8. WP 196. Sitzung vom 17. Januar 1980 S. 15584–15593 (Kohl), S. 15600–15613 (Strauß).
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Aber unser Problem ist natürlich, wenn wir die Verfassung der westlichen Staaten anse
hen, daß dies alles nicht versanden darf und daß dies alles jetzt auch nicht auf die isolier
te Behandlung einzelner Themen führen darf unter Verlust des inneren Zusammenhan
ges. Darauf müssen wir sehr achten, wenn wir einmal die möglichen Abläufe bis zum Ende
des Jahres betrachten, auch das, was die Sowjetunion tun wird an psychologischen Ent
lastungen und Friedensoffensiven, um wieder an Reputation und Handlungsfähigkeit zu
gewinnen und natürlich auch die Bundestagswahlen zu beeinflussen.

Ich bin übrigens auch dagegen, daß wir in größeren Kreisen über alle Eventualitäten,
auch der innenpolitischen Folgen, große Studien anstellen. Aber es wäre schon sehr gut,
wenn der eine oder andere im Auftrag des Partei- und Fraktionsvorsitzenden nach Ab
sprache mit Franz Josef Strauß auch bis zu internen Texten hin, nach einer Problemana
lyse einmal diese weitere Diskussionsführung formulieren könnte, alles, was jetzt ansteht:
die Frage der künftigen NATO-Politik, der Aufgabenverteilung der NATO, in der NATO,
das empfindliche Thema erweiterter Verpflichtungen, wobei man sehr unterscheiden muß
zwischen dem, was dem Bündnis zugemutet wird und was sich an politischen Aufgaben
für die Bündnispartner stellt außerhalb des jetzigen Gebietes; die konkreten innenpoli
tischen Folgen für die Entwicklung der Verteidigungsausgaben; das, was mit dem Begriff
Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik an neuen Schwerpunkten und Erkenntnissen
verbunden ist. Die auch in ihren psychologischen Grundlagen wichtige Frage der Lan
desverteidigung, Wehrpflicht – es ist genannt worden in dieser Einordnung auch das
Olympia-Thema – muß von uns so angelegt werden, daß wir zu einer in sich schlüssigen
Aussage kommen und daß wir auch die Markierungspunkte, die wir jetzt setzen, durch
halten können, je nach den Variablen in der tatsächlichen Entwicklung dieses Jahres. Ich
bin schon der Meinung, ich will das unterstreichen, daß – es ist zu Recht gesagt worden
– die energiepolitische Debatte, die eines der großen innenpolitischen Streitthemen bis
zur Wahl sein wird, von hier einen ganz neuen Akzent, eine ganz neue Beleuchtung erhält
und daß wir sie noch stärker als bisher auch in diese außenpolitischen und außenwirt
schaftlichen Zusammenhänge hineinnehmen müssen. Ich möchte jedenfalls bei dem
empfindlichen Thema Steuern, Konsequenzen für die Steuergesetzgebung zu einer ge
wissen Vorsicht raten. Aber wir müssen uns darauf einstellen, die Fragen kommen sehr
schnell auch im formalen Verfahren, wollen wir im Bundesrat, wenn die Vorlagen kom
men, eine klare Alternative beschließen mit der Mehrheit? Wollen wir im Bundestag
einen eigenen Antrag einbringen in der ursprünglichen Fassung oder in einer abgewan
delten? Darauf gebe ich heute überhaupt keine abschließende Antwort; ich will nur auf
die Dringlichkeit der Klärung vor dem vorgegebenen Termin hier achten.

Ich sage als letztes eines: Wenn wir Regierungspartei wären in Bonn, und wenn wir
eine hervorragende Regierung wären, was wir unterstellen, dann müßte man im Grunde
eine andere Konsequenz ziehen, jetzt nicht in erster Linie, jedenfalls im erheblichen
Umfang, Steuerentlastungen zur Disposition zu stellen, sondern eine Umstrukturierung
der Haushalte einzuleiten mit Kürzungen in anderen Bereichen. Mir ist vollkommen klar,
daß man im Vorfeld der Bundestagswahl als Opposition das nicht exemplifizieren kann
im Sinne eines Gesamtkonzeptes, in dem Roß und Reiter genannt werden. Nur müssen
wir diesen Gesichtspunkt mit im Auge behalten. Wenn wir die Wahl gewinnen, wird das
ein Punkt sein, der eine neue Bundesregierung nach der Wahl ernsthaft beschäftigen muß.
Ich rate jetzt nicht, daß wir das hier in der Breite und in Einzelpunkten diskutieren, nur
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muß das in allem, was wir machen, auch nochmal bei der Schlußberatung unseres Pro
gramms, mitgesehen werden.

Bericht über den Stand der NDR-Verhandlungen

Ich will dann kurz ein paar Sätze zum NDR sagen, wobei das natürlich bei aller Vor
rangigkeit der anderen Themen doch eine Schlüsseldiskussion für die medienpolitische
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland geworden ist und bleibt, jedenfalls im
Bereich der elektronischen Medien. Ich will kurz daran erinnern, daß wir als Landesre
gierung den Staatsvertrag im Frühsommer 1978 gekündigt haben, zu dem im Vertrag
möglichen Termin, wirksam Ende 1980. Gründe: politische Einseitigkeit, mangelnde
Regionalisierung, mangelnde Berücksichtigung der beiden Flächenländer, Wegfall der
Monopolklausel, das ist von Anfang an ein ganz eindeutig genannter und vertretener
Punkt gewesen. Problem der Neubesetzung der Gremien war – wie die Gerichte gesagt
haben, das Problem gilt auch noch für andere Anstalten –, daß die jetzige Besetzung aus
den fünfziger Jahren nicht der Bedeutung der gesellschaftlichen Gruppen und insoweit
dem Fernsehurteil entspricht. Und dann noch ein Punkt, der mit Wirtschaft und Finanzen
zu beschreiben ist. Das alles ist in den ersten Staatsvertragsentwurf aufgenommen. Wir
haben die Verhandlungen, die dann aus bestimmten Gründen im Mai 1979 begonnen
haben, zu dritt voll mit unseren niedersächsischen Freunden abgestimmt. Niedersachsen 
hat im letzten Frühjahr in die Verhandlungen, auch in die öffentliche Debatte zwei
Punkte von besonderer Bedeutung noch eingebracht. Was wir mit Wegfall der Mono
polklausel beschrieben haben, um den Spielraum für spätere gesetzgeberische Entwick
lungen zu eröffnen, ist ja von unseren Freunden dort konkretisiert worden mit ganz be
stimmten Vorstellungen, relativ bald durch Landesgesetze zu neuen Trägern zu kommen.
Und dann die niedersächsische Forderung, die Regionalisierung noch weiterzutreiben bis
zu einer eigenen Regionalanstalt hin unter dem Vorzeichen einer besonders schlechten
Situation in der regionalen Besetzung dort und Berichterstattung aus Hannover und zur
Landespolitik.

Wir haben die Verhandlungen im letzten Juli so weit gehabt zu dritt, daß wir gemein
sam erklärt haben, wir gehen davon aus, daß wir im Herbst einen Staatsvertrag abschlie
ßen können. Die Entwicklung in der SPD, die Erschütterung der Stellung des Hamburger
Bürgermeisters und des Senats, für die wir auch in der Presse immer wieder lebhafte
Beispiele und erstaunliche Anschauungshinweise bekommen, haben dazu geführt, daß
die Verhandlungen im November in eine Sackgasse gerieten und man dann über dieses
Thema regionales Konzept, aber auch einige andere Punkte kein Einvernehmen erzielen
konnte. Kollege Albrecht und ich haben uns entschlossen Ende November, weil wir jetzt
keine Verzögerung hier ertragen können – wir müssen ja die rechtlichen und tatsächlichen
Voraussetzungen bis zum Jahresende schaffen –, diesen Zwei-Länder-Staatsvertrag auf
den Weg zu bringen. Wir haben uns relativ schnell über ihn verständigt, ihn letzte Woche
veröffentlicht und erklärt, daß wir ihn in der ersten Februardekade unterschreiben
werden, um ihn fristgerecht den Parlamenten zuzuleiten. Das bleibt auch jetzt der Fahr
plan.

Es gibt allerdings seit Anfang Januar ganz intensive Bemühungen des Hamburger
Senats und auch der SPD, wieder ins Gespräch zu kommen, weil man dort die Gefahren
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einer Zwei-Länder-Anstalt, die über 80 Prozent der Gebühren hätte und die von zwei
CDU-getragenen Regierungen installiert wird, für die medienpolitische Situation in
Norddeutschland und darüber hinaus aus der Sicht der SPD und vielleicht auch der
Hamburger Regionalen nicht als groß ansieht. Diese Kontakte sind zunächst informell
gewesen, wir sind auch im Umgang mit Herrn Klose ein bißchen vorsichtig geworden
durch informelle Gespräche, durch Austausch von Papieren, die nichtamtliche Papiere
waren. Und das Ganze hat dann, auch auf Wunsch der Hamburger, dazu geführt, daß wir
uns Freitagabend zu dritt, Klose hat den Herrn Paulig 58  noch mitgebracht, um nicht allein
zu sein, im Hause meines Kollegen und Freundes, des Wirtschaftsministers Jürgen
Westphal, getroffen haben. (Kohl: Der Paulig ist der Landesvorsitzende?) Ja, der Paulig
spielt eine vernünftige Rolle dort in Hamburg. Um es kurz zu sagen, ist es halt bei der
Situation vor allem in Hamburg nicht möglich, solche vertraulichen Kontakte wirklich
vertraulich zu halten, am nächsten Morgen standen die ersten Meldungen aus dem
Rathaus kommend in einigen Zeitungen, und das Ganze hat das Pressebild bis heute
beeinflußt.

Ich würde einmal die Zwischenbilanz so ziehen: Es gibt starke Kräfte in Hamburg und
in der SPD, die bereit sind, erhebliche Konzessionen zu machen, um noch zu einem Drei-
Länder-Vertrag zu kommen. Ich bin in Übereinstimmung auch mit dem Kollegen Albrecht 
der Meinung, daß wir uns in einige Fragen auch ein Stück bewegen sollten oder müssen.
Ich will jetzt nicht die Einzelfragen hier behandeln. Wenn die Bereitschaft ernst ist und
die Grundzüge unseres Reformkonzeptes erhalten bleiben, dann muß man über die
Details, um das hier kurz zu sagen, von Gremienbesetzungen, Wahlverfahren, Programm
grundsätzen, der Frage regionales Konzept, noch einmal miteinander reden, wenn unse
re Grundzüge, die wir öffentlich immer wieder verkündet haben, dabei erhalten bleiben.
Es bleibt nun abzuwarten in dieser Woche, ob dieses erste Gespräch zu einer konkreten
Verhandlung führen kann. Wir sind nur bereit, konkrete Verhandlungen zu dritt wieder
aufzunehmen, im ganzen Umfeld, der ganzen Publizität, bei allem, was damit verbunden
ist, wenn wir durch die vorherigen Sondierungen davon ausgehen können, daß sie mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Erfolg bringen.

Diese Verhandlungen stehen jetzt auch unter Zeitdruck. Wenn wir bis Anfang Febru
ar nicht einen Drei-Länder-Staatsvertrag unter Dach und Fach bekommen, werden wir
das vorgesehene Verfahren mit dem Zwei-Länder-Staatsverfahren durchführen, auch
fristgerecht und auch termingerecht. Unsere Position ist von dorther stark, sie ist etwas
problematisch, weil die Überleitung des jetzigen NDR auf eine Folgeanstalt, oder, wenn
Hamburg nachzieht, zwei Folgeanstalten, mit einer Fülle von rechtlichen und tatsächli
chen Auseinandersetzungen verbunden sind. Dies wird nicht nur zu einem Prozeß führen,
der jetzt schon vor dem Bundesverwaltungsgericht angestrengt ist, sondern zu einem
Rattenschwanz von Auseinandersetzungen, auch prozessualer Art, Thema Liquidation,
Übertragung von Vermögen und Mitarbeitern.

Das ist bei der heutigen Unberechenbarkeit der Rechtsprechung in politisch relevan
ten, öffentlich kontroversen Themen einer der Gründe, der uns veranlaßt, in der Abwä
gung zu sagen, wenn Hamburg die nötigen Konzessionen macht, machen wir weiter zu
dritt. Die Entscheidung darüber wird bis Anfang Februar fallen. Wir werden über das,

58 Oswald Paulig (1922–2006), Diplom-Volkswirt; 1953–1982 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
(SPD, 1965–1970 Fraktionsvorsitzender), 1970–1980 Landesvorsitzender der SPD Hamburg.

Nr. 41: 28. Januar 1980

2210



was dann geschieht und warum es geschieht, vor allem auch natürlich unsere Kollegen
und Freunde im Kreis der Ministerpräsidenten, die Rundfunkkommission der Länder,
den medienpolitischen Ausschuß unserer Partei und natürlich auch die Führungsgremien
der Partei genau informieren. Wie ich es überhaupt, das will ich als letztes sagen, für sehr
wichtig halte – ich weiß, daß im Medienausschuß unserer Partei hier eine gute Diskussion
begonnen hat –, daß wir die Debatte über die Öffnung zu neuen Trägern und Medien mit
großer Sachkenntnis unter Beachtung aller, auch in den Ländern unterschiedlichen
rechtlichen oder verfassungsrechtlichen Voraussetzungen und mit einem hohen techni
schen Sachverstand weiterführen, damit wir diese Möglichkeiten prinzipiell eröffnen und
nutzen, aber auch nicht unsere vorrangige Aufgabe aus dem Auge verlieren, nämlich die
einmal vorhandenen Anstalten mit ihren unverändert gewaltigen Machtstrukturen und
ihren gewaltigen Problemen, nicht zuletzt der politischen Einseitigkeit, soweit wir das
können, nach unseren Vorstellungen zu verbessern. Das bleibt bei aller Bedeutung neuer
Entwicklungen, die wir selbst mit unserer Staatsvertragskündigung angestoßen haben –
von Niedersachsen aufgenommen und verstärkt – nach meiner Überzeugung unsere
vorrangige Aufgabe über den Termin einer Bundestagswahl hinaus. (Beifall.)

Kohl: Ja, vielen Dank. Wie siehst Du denn rein aus dem Gefühl, nach Deinen Infor
mationen, was macht Hamburg?

Stoltenberg: Wenn ich nach dem gehe, was wir so jetzt besprochen haben am Freitag
und was vorher auch in der Form von Non-Papers, – so nennt man das unter Diplomaten
(Heiterkeit.) –, was mal so hin und her gegangen ist, würde ich sagen, ist der Wille, dieses
Interesse sehr stark, also über 50 Prozent sicher. Nur muß ich offen sagen, die dort han
delnden Personen sind für mich nach den Erfahrungen eines Jahres in Rundfunkfragen,
auch in anderen Fragen, so unkalkulierbar geworden, weil man nie weiß, wer dort wirklich
das letzte Wort hat, da bestimmen, entscheiden eben auch Leute, die nicht mit ihnen am
Tisch sitzen. Das ist für mich die Unbekannte, und so bin ich nicht geneigt, eine Progno
se abzugeben. Aber es hat seinen Sinn, aufgrund der genannten Einschätzung in den
nächsten zehn Tagen noch einmal auszuloten und dann zu sagen, jawohl, jetzt verhandeln
wir offiziell oder wir machen das nicht, es hat keinen Sinn mehr.

Dregger: Einige Anmerkungen zum hessischen Landesparteitag, an den sich eine ge
meinsame Pressekonferenz mit Franz Josef Strauß angeschlossen hat. Strauß wurde zu
seiner Haltung gefragt zum Olympia-Boykott. Er hat erklärt, er sei dafür, ganz eindeutig,
vorausgesetzt, daß das nicht die einzige Reaktion des Westens sei. Ich habe erklärt, auch
wir seien im Präsidium der CDU davon ausgegangen. Damit war der Versuch, da einen
Zwiespalt zu entdecken, gescheitert. Er hat in seiner Rede gesagt, alles, was wir im Pro
gramm verabschieden werden – und wir machen das in voller Harmonie –, gilt, sowohl
die Steuerentlastungen wie die Mehrausgaben, er hat also keinen Unterschied gemacht
unter dem Vorbehalt der Sicherheitserfordernis, so daß also der Zeitpunkt davon beein
flußt werden kann. Ich finde das eine vernünftige Aussage, mit der wir alle leben können.

Helmut Kohl hat mich beglückwünscht zu dem Ergebnis des Landesparteitags, dafür
bedanke ich mich, wobei weniger das Wahlergebnis des Landesvorsitzenden wichtig ist,
obwohl ich mich darüber gefreut habe, als die moralisch-geistige Gesamtverfassung der
hessischen Partei, einer Partei, die sich so angestrengt hat über zehn Jahre und solche
ungewöhnlichen Wahlerfolge hatte. Die SPD war mal Staatspartei, wie die CDU jetzt in
Baden-Württemberg ist. Die CDU ist auch bei der letzten Wahl ohne Mandatsverände
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rung wieder erste geworden. Für die ist es besonders schlimm, wenn die Umsetzung in
Regierungsverantwortung einfach ausbleibt. Aber das ist in jeder Weise überwunden, sie
ist in einer hervorragenden Verfassung, und wir werden unseren Beitrag zum Bundes
tagswahlkampf leisten können.

Zur Wiederaufbereitung in Hessen: Der Karry hat ja da eine Sonderaktion begonnen
mit einem guten Artikel im Wirtschaftsteil der FAZ 59 , spielt das weiter, wird auf allen 
Industrie- und Handelskammern als der mutige Politiker gefeiert. Herr Börner hat erklärt,
auch er sei für Kernenergie. Die Partei, jedenfalls die SPD und auch die Fraktion, folgt
dem nicht. (Kohl: Gibt es da Zeugnisse, jüngste Zeugnisse aus der Fraktion im Landtag
der SPD?) Die sind immer noch nicht auf Kurs. Aber ich schlittere weiter, die Position
der CDU war immer zu sagen, wir brauchen Kernenergie, und daraus müssen Konse
quenzen gezogen werden. Auch für Hessen. Jetzt hat die FDP-Landtagsfraktion unter
Billigung Karrys gesagt, man müsse auch den Standort Neuhof, das ist ein arbeitendes
Kalibergwerk, in meinem Wahlkreis natürlich, einbeziehen in die Überlegungen, zumal
man dann dort auch ein Endlager machen könnte, außer der Wiederaufbereitung. Ich
hatte zufällig an demselben Tag eine Besprechung des DKD 60  verabredet und habe die
gefragt, ob die überhaupt ein Endlager in Hessen suchten, was sie verneint haben. Sie
suchten eine Wiederaufbereitungsanlage, zumal ja wegen des Endlagers in Gorleben nach
wie vor geprüft würde. Ich habe daraufhin kritisiert, daß in unverantwortlicher Weise die
Sorge der Bevölkerung geschürt wird für ein Vorhaben Endlager, an dem dieser DKD
überhaupt nicht interessiert sei. Aber ich habe nach wie vor erklärt, wir sind bereit, für
eine Wiederaufbereitungsanlage, die ja gewünscht wird vonseiten des DKD, auch als
Opposition mitzuwirken.

Mich würde nun interessieren, vielleicht kann Gerhard Stoltenberg noch einmal dazu
Stellung nehmen, wie ist denn eigentlich unsere Bundeslinie? Gestern hat der Herr Strauß 
gesagt, wir sind für Kompaktlager und Zwischenlager, und Wiederaufbereitung ist un
wirtschaftlich, wenn es in dem kleinen Rahmen geschieht und Ähnliches. Also, wir als
hessische CDU werden uns nicht in die Position bringen lassen, daß wir sagen, wir sind
zwar theoretisch dafür, aber praktisch dagegen. Wir schließen nichts aus, auch nicht diese
mittlere Wiederaufbereitung. Aber auch hier wäre eine Abstimmung nützlich.

Eine letzte Bemerkung, das ist nur ein Teilproblem, ich starte ja am ersten Februar zu
einer Reise, deren erste Station Oman ist. Das ist lange vor der Afghanistan-Krise ver
einbart gewesen. Ich habe das auch mit Herrn Genscher eingehend vorbereitet. aber er
hat mir nicht gesagt, was ich nachher von dem nordjemenitischen Botschafter erfahren
habe, daß bei den Vorhaben, jetzt mit der EG Assoziierungsverträge zu schließen mit den
Golfstaaten, Nordjemen 61  ausgespart worden ist, was ich für falsch halte. Wir haben uns
an Afghanistan noch nicht gewöhnt, wir haben uns daran gewöhnt, daß Aden, Südjemen 62  
also, bereits seit langem ein sowjetischer Satellit und Flottenstützpunkt der Sowjetunion 
ist. Und die Nordjemeniten haben da eine wichtige Position, ich würde bitten, wenn Sie
Kontakt mit Herrn Genscher haben, anzuregen, da ich ihn wohl nicht mehr sehen werde
… (Kohl: Wann hat das denn der Botschafter Ihnen gesagt?) Vor zwei Tagen. Der nord

59 Karry in FAZ vom 8. Januar 1980: „Für eine Wiederaufbereitung in Hessen“.
60 Deutscher Kalibrierdienst.
61 Die Arabische Republik Jemen existierte von 1962 bis 1990.
62 Die Volksdemokratische Republik Jemen existierte von 1967 bis 1990.
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jemenitische. (Kohl: Ja, ich habe schon verstanden. Also am Donnerstag ist ausdrücklich
darüber geredet worden, diesen Teil des Jemen mit einzubeziehen.) Ja, dann ist es ja gut,
dann wußte er das wahrscheinlich noch nicht, er hat mir das also vorgestern vorgetragen.
(Kohl: Da sind sogar im Blick auf den Iran, was ja noch problematischer ist, eine Reihe
Gedanken vorgetragen worden.) Ja, das hatte mir Genscher auch schon gesagt. Es ist ja
so, genauso wie Afghanistan auf Iran zielt, zielt der Südjemen auf Saudi-Arabien, und
insofern ist natürlich sowohl der Oman wie Nordjemen von Wichtigkeit.

Waffenschmidt: Ich möchte zunächst etwas sagen zu der Doppelstrategie, die der
Bundeskanzler und die Koalition nach wie vor in den letzten Tagen verfolgen, die wir
meines Erachtens in der richtigen Weise auswerten müssen. Ich will das an zwei Beispie
len deutlich machen. Ich hatte vorige Woche eine Einladung des Bundeskanzlers als
Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Da sprach er mich gleich an auf das Thema
Verbandsklage. Während seine Minister Baum, Vogel, Ertl alles tun, um draußen deutlich
zu machen, daß sie hier neue Formen der Bürgerbeteiligung gefunden hätten, sagte er
mir, daß das Ganze ein großer Unsinn sei und bot mir an, ich sollte doch sobald wie
möglich seine Hilfe in Anspruch nehmen, um bei den Städten und Gemeinden gegen die
Sache zu kämpfen. Die Verbandsklage sei ein ganz großer Unsinn, und er müsse sie auf
das Schärfste ablehnen.

Nächster Punkt, ich habe angesprochen die Bundestagsnovelle zum Jugendhilfe
recht 63 . Ich habe vorgetragen, daß mein Verband beteiligt wird, daß man die freien Träger
unterstützen müsse und es dann schlimm sei, wenn ihr Aktionsradius eingeschränkt werde,
wie wir das ja jetzt bei den Verhandlungen im Bundestag erleben. Der Bundeskanzler
sagte, daß er nachdrücklich für die Unterstützung und den Vorrang der freien Träger sei.
Da erleben wir wieder etwas, was Sie, Herr Vorsitzender ja schon öfter gesagt haben. Ich
meine, diese Reihenfolge ließe sich vermehren. Ich könnte jetzt auch aus diesem Gespräch
noch eine Reihe weiterer Beispiele sagen. Man muß ja sehen, wie politisch gefährlich das
wird. Ich meine, wir müssen ankämpfen in einer Art, wo jeder für seinen Bereich deutlich
macht, daß der Mann sich ja im Grunde in seiner Koalition nicht durchsetzen kann, (Kohl: 
Daß er lügt! Das ist viel schlimmer!) und daß er eine Politik betreibt, die in der Praxis
des Parlaments eben ganz anders aussieht. Ich meine auch, daß wir das sagen sollten im
Hinblick auf alles das, was wir nach dem Berliner SPD-Parteitag erlebt haben. Der wurde
ja gefeiert als ein großer Erfolg von Herrn Schmidt. Mittlerweile sieht man ja in Landes
verbänden zum großen Teil schon wieder genau das Gegenteil, wenn man allein an die
Energiepolitik denkt.

Ich will einen zweiten Bereich noch ansprechen, der mir im Blick auf unsere Wahl
kampfvorbereitung wichtig erscheint. Wir haben ja die Familienpolitik zu einem
Schwerpunkt gemacht. Dabei sprechen wir mit Blick auf die Debatte von den Rahmen
bedingungen und Leistungen, die wir für die Familie geben wollen. Ich meine, wir müssen
einen anderen Punkt verstärken, der am Wochenende in zwei Diskussionen deutlich
geworden ist Das sind die konzeptionellen Initiativen der Koalition, Stückchen für
Stückchen die Familie zu verstaatlichen. Wir haben ja verabschiedet durch die Koalition

63 Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Novellierung des Jugendhilferechts wurde vom Bundes
tag am 23. Mai 1980 angenommen (Sten. Ber 8. WP 219. Sitzung S. 17632–17669), vom Bundesrat aber
am 4. Juli 1980 abgelehnt (BR 490. Sitzung S. 311–322); im Vermittlungsausschuß kam es zu keiner
Einigung.
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dieses neue Sorgerecht, und wir sehen, daß das Jugendhilferecht durchgepeitscht werden
soll im Bundestag. Wir können zwar nach wie vor die Hoffnung haben, daß der Bundes
rat es zum Scheitern bringt, aber ich meine, hier muß der Auseinandersetzungsbereich
sein. Ich möchte eigentlich sagen, lieber Helmut Kohl, das ist ein Punkt, der ähnlich wie
die Bildungspolitik die Bevölkerung sensibilisieren kann. Wir müssen ja wenige Punkte
nehmen, wo die Leute auch gefühlsmäßig sich angesprochen fühlen. Meine Beobachtung
ist, daß wir in dem Punkt noch mehr herausholen können, im Bereich der Familienpolitik,
daß wir eben den Eltern und auch den jungen Menschen deutlich machen müssen, daß
diese Politik auf eine zentrale Eingriffspolitik des Staates in den familiären Bereich ab
zielt. Mir scheint, es ist gut, wenn wir es verbinden mit der Aussage, daß das eigentlich
eine zweite Welle ist nach der Bildungspolitik, die man ideologisieren wollte, jetzt die
Verstaatlichung der Familie. Wir haben hier auch einen Bereich, wo wir eine konzentri
sche, geistig-politische Auseinandersetzung mit der Koalition wollen. Ich habe ein bißchen
den Eindruck, daß das in den letzten Wochen und Monaten in den Hintergrund gerückt
ist. Bei den vielen, vielen Einzelgesprächen, die unsere Experten auch mit kirchlichen
Experten führen zum Jugendhilferecht, wird so manches im Dickicht von Einzelregelun
gen dann verschlungen. Wir sollten diese große Linie weiter verfolgen. Darum möchte
ich dringend bitten, weil sie mir ein Bereich zu sein scheint, der wahlentscheidend werden
kann für die Auseinandersetzung bei den Landtagswahlen.

Kohl: Noch eine kurze Bemerkung, Horst, in der Sache Verbandsklage bin ich dafür,
ungeachtet dessen, was Schmidt sagt, bei jeder Gelegenheit das Thema schon öffentlich
vorbeugend anzugehen. Natürlich gibt es keine Mehrheit im Bundesrat dafür. Aber es ist
besser, es kommt gar nicht, als daß wir in der Gesetzgebung mit dieser Alternative stehen.
Das Problem bei Schmidt ist, daß wir uns für Äußerungen, die er bei euch gemacht hat,
überhaupt nichts kaufen können.

Ich will es an einem Beispiel sagen, das wirklich umwerfend ist und das Sie alle ge
brauchen können. Aus Anlaß dieses Jahresempfangs und Essens, den der Zentralverband
des deutschen Handwerks jährlich gibt – das war nach meiner Erinnerung am 13. Dezem
ber, an einem Donnerstag – hat er vor immerhin der ganzen Führungscrew des deutschen
Handwerks und in Anwesenheit, wie ich schätze, von rund 20 Bundestagsabgeordneten,
einige der SPD, die meisten der CDU/CSU und einige der FDP, in einer Tischrede drüben
im Haus des deutschen Handwerks – wenn ich es nicht selbst gehört hätte, würde ich es
gar nicht glauben – einiges geredet und die Handwerker gelobt usw. und dann plötzlich
Schnitker angesprochen, was das überhaupt für ein Blödsinn sei und wer diesen Unsinn
– wörtlich – ins Gesetz hineingebracht hätte, daß es jetzt nicht mehr Lehrling, sondern
Auszubildender heißt. Brausender Beifall natürlich bei allen anwesenden Handwerkern;
die waren wieder tief beeindruckt, was der Schmidt für ein wunderbarer Mensch ist. Das
ist die Wiederholung der Szene vor anderthalb Jahren in der Godesberger Stadthalle, als
er dieses historische Verbrechen gegeißelt hat, dieses Monstrum Lahn (Stadt), brausender
Beifall damals bei weit über 1.000 Bürgermeistern. Das Problem ist, daß keiner von un
seren Leuten einfach aufsteht und sagt: „Sagen Sie mal, Schmidt, was muten Sie uns noch
zu? So blöd sind wir doch nicht.“ Der kriegt sogar Beifall dafür. Ich werfe das den Bür
germeistern und den Handwerkern nicht vor. Ich habe ihn in beiden Fällen abgeschmiert,
weil ich zufällig der Redner danach war. Aber wir sind eben häufig nicht Redner danach.
Der redet ja häufig bei Veranstaltungen, wo überhaupt keiner von uns auftritt. Der Mann
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hat eine absolute Skrupellosigkeit, wie ich sie überhaupt noch bei niemandem kennen
gelernt habe, den Leuten, wo er gerade ist, das ins Gesicht hineinzusagen, was sie
wahnsinnig gerne hören. Es gibt dann natürlich immer eine ganze Reihe, die sagen, das
ist ein Lügner, wie ich das auch sage, aber es gibt eine erhebliche Zahl, die viel größer ist
als die erste Gruppe, die dann doch beeindruckt ist und die leider nicht den Schluß zieht,
der Mann ist so schwach, sondern sie sagen, er ist halt doch der beste CDU-Kanzler, er
ist bloß in der falschen Partei. Das ist die ganze Masche! Das ist auch die Masche im
Wahlkampf. Deswegen müssen wir bei passender Gelegenheit unentwegt, wenn er dabei
ist, ihn auffordern, so wie ich es an dem Abend getan habe, er solle das auch tun. Ich habe
ihm bei den Handwerkern gesagt, hier sind 253 Stimmen, stimmen Sie und stimmt die
Frau Bundesministerin, die dabei saß und noch zwei Sozis und der Genscher, zu, dann
gehen wir morgen ins Plenum und ändern das Gesetz und sagen ab sofort wieder Lehr
linge. Dann hatten wir natürlich die Lacher auf der Seite. Aber das ist die Masche.

Er hat bei dem Gespräch, ich habe es ja vorhin berichtet, gesagt, sein Nachbar sei es,
der Genscher, also die FDP, mit der Verbandsklage. Aber geben Sie nichts darauf, der
dreht uns das Wort im Mund rum, und das ist das eigentlich Gefährliche bei dem Mann,
nicht das Genie, sondern die unglaubliche Mischung zwischen einem zynischen Verhält
nis zur Wahrheit und seiner Schauspielkunst. Das kann man nur widerlegen, wenn man
es in der konkreten Situation widerlegt. Diese Szene aus diesem Essen war ja öffentlich;
es ist nicht indiskret, das zu verwenden, aber das ist das eigentliche Problem. Er hat bisher
beachtliche Erfolge auf diesem Weg erzielt, das muß man einfach sagen. Irgendwann
bleibt irgendwo etwas hängen, es geht dann doch ein Handwerker heim, ich kenne ein
konkretes Beispiel, ein altes, treues CDU-Mitglied, Kreisvorstandsmitglied, der von
diesem Abend im Handwerker-Haus in seiner Handwerkskammer einer Region darüber
berichtet hat, daß auch der Kanzler dafür sei. Der hat nicht gesagt, der Mann hat uns
angeschwindelt, sondern hat voller Achtung und Respekt berichtet, was das für ein sou
veräner Geist sei. Das ist das eigentlich Gefährliche an solchen Aktionen.

Wörner: Ich wollte als erstes an sich Herrn Stoltenberg und Herrn Albrecht danken
für das, was sie mit dem NDR gemacht haben und auch für die Art, wie sie es gemacht
haben. So, wie das jetzt läuft, ist Klose, ich glaube, in einer hoffnungslosen Defensive. Wir
sind uns darüber im klaren, daß weniges von dem, was wir in den letzten Jahren bewirkt
haben, so einschneidende Konsequenzen haben kann wie das, was hier praktiziert wird,
wenn es durchgehalten wird.

Punkt zwei: Ich glaube, in der Substanz dessen, was wir als Antwort auf die sowjetische
Invasion gegeben haben, Sie Herr Kohl, Herr Strauß, Dregger, ich, sind wir in einer fast
nahtlosen Übereinstimmung, daß im Grunde genommen alle Einzelmaßnahmen, zu
denen man so oder anders stehen kann, nur dann einen Sinn machen, wenn das einge
bettet ist wirklich in eine grundlegende Kurskorrektur westlicher Politik, in eine umfas
sende Strategie. Darüber gibt es auch keine Meinungsverschiedenheiten bei uns.
Gleichwohl entsteht in zwei Punkten nach außen der Eindruck mangelnder Übereinstim
mung. Ich will die beiden Punkte ganz kurz hier ansprechen, weil es hier harmonisiert
werden kann, nicht so sehr, weil ich glaube, daß wir da verschiedener Meinung sind,
sondern weil ich sehe, daß wir uns verschiedener Sprachregelungen bedienen. Der eine
ist die Frage, soll Schmidt Honecker sehen, ja oder nein, gegebenenfalls wann? Der
zweite ist das, was man uns immer wieder aufzudrücken versucht, der Eindruck, daß wir
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mit dem Einsatz der Bundeswehr außerhalb der NATO kommen. Ich möchte dafür
plädieren, daß wir in den zwei Punkten noch einmal hier eine sehr klare Sprachregelung
uns selbst vorgeben.

Einsatz der Bundeswehr: Ich möchte zwar prophezeien, daß die Amerikaner, und erste
Anzeichen dafür liegen vor, langfristig wenigstens eine symbolische Beteiligung europäi
scher Verbündeter verlangen werden, auch in der militärischen Sicherung des Indischen
Ozeans. Gleichwohl glaube ich, daß unsere Position hier sein sollte, daß ein Einsatz der
Bundeswehr in diesen Gebieten schon deswegen nicht in Frage kommt, weil die Bundes
wehr gegenwärtig mit dem, was sie zu tun hat, bereits überfordert ist. Ich würde also
meinen, daß wir deutlich machen, daß das, was wir über eine Neudefinition der Atlanti
schen Allianz, der geographischen Begrenzung und Ähnliches zu sagen haben, nicht
einschließt den Einsatz der Bundeswehr etwa in Saudi-Arabien und anderswo.

Das Zweite: Honecker. Ich persönlich halte ein Treffen zwischen Honecker und
Schmidt zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Andererseits bin ich gerne bereit, mich irgend
einer anderen Sprache, Herr Kohl, hier in diesem Raum anzuschließen, weil das wirklich
für mich nicht der entscheidende Punkt ist. Dennoch, wir sollten hier in diesem Kreis
darüber eine Übereinstimmung erzielen. (Kohl: Wo gibt es denn da Dissonanzen an dem
Punkt? Das habe ich nicht ganz verstanden.) Ja, Richard von Weizsäcker, nicht, hat gera
ten, er möge zu Honecker fahren. Diese Äußerungen kann ich ja viel eher akzeptieren,
wenn Sie sagen, er soll, aber er soll erst, wenn er bei Carter gewesen ist. (Kohl: Das hat
der Weizsäcker aber auch gesagt.) Dann habe ich das in falscher Darstellung gelesen. Auf
jeden Fall genügt mir zu wissen, was hier die Meinung dieses Bundesvorstands ist in
dieser Sache. Darum eben meine Wortmeldung, weil ich wirklich nicht möchte, daß wegen
dieser zwei, ich sage Randfragen, der Konsens, den wir in der wirklich wichtigen Frage
haben, verschwindet oder in den Hintergrund tritt.

Und das dritte: Wir müssen der gewandelten Stimmungslage und der gewandelten
objektiven Situation in unserer Wahlkampfprogrammatik Rechnung tragen. Zunächst
kommen wir mit der Erklärung aus, die Strauß überall abgibt, daß alles das, was wir
programmatisch sagen, insbesondere zur Gesellschaftspolitik, zur Familienpolitik, unter
dem Vorbehalt steht, daß wir unsere äußere Sicherheit bewahren können, d. h. unter dem
Vorbehalt, daß nicht aktuelle Geschehnisse uns eine andere Prioritätenskala und auch
Haushaltsgestaltung aufdrücken. Nur mit dem können wir nicht ewig leben. Darüber
müssen wir uns auch im klaren sein. Deswegen ist mein Punkt der, ich bitte sehr dringlich
in den gesamten programmatischen Verlautbarungen, die wir jetzt abgeben, auch in den
Materialien der Bundespartei, der Sicherheitspolitik einen anderen, höheren Rang ein
zuräumen. Dies entspricht einem Bedürfnis in der Bevölkerung. Es ist überdies durch die
objektiven Gegebenheiten, glaube ich, zwangsläufig.

Ich konzediere hier einen gewissen Zeitverzug, aber so beim ersten, was mir über den
UiD in die Hand kam, rangierten Sicherheitspolitik und die Außenpolitik unter Punkt 6,
als letztes. 64  Damit entsprechen wir nicht dem, was man von uns mit Recht erwartet. Ich
halte es für gut, und ich glaube, auch da gibt es zwischen uns keine Meinungsverschie
denheiten, daß wir diejenigen sind, die in allgemeiner und teilweise auch konkreter Form

64 Vermutlich bezieht sich Wörner auf den UiD vom 10. Januar 1980 CDU-Extra1: ”Die politische Lage”.

Nr. 41: 28. Januar 1980

2216



Opfer verlangen. Das hat man mir auf dem Sicherheitspolitischen Kongreß 65  in die Hand
gedrückt, ich habe es jetzt nicht da, das ist eine Darstellung der Programmatik der CDU
für die kommenden Monate. (Kohl: Also, im Wahlprogramm ist es so nicht. – Unruhe.) 
Ich sage das ja bloß, es ist ja keine Anklage und kein Vorwurf, ich sage das mit Blick auf
die Zukunft. Ein künftiges Programm der CDU/CSU auch für die Bundestagswahl muß
den Schwerpunkt natürlicherweise nach der Erwartungshaltung der Bevölkerung an die
erste Stelle setzen nach meiner Meinung und dem anderes unterordnen. Ich sehe darin
auch eine gewisse Chance, das mit der CDU wiederzugewinnen, was sie lange Zeit hatte,
wie ich glaube zu unserem Nutzen: das Bild einer Partei, auf die in außen- und sicher
heitspolitischen Fragen absoluter Verlaß ist. Nur dann, wenn dieses Bild erhalten bleibt,
wird uns die Krisenlage, die wir im Augenblick haben, im Bewußtsein der Bevölkerung
zu einem Erfolg verhelfen.

Ich persönlich bin noch völlig unsicher, das sage ich hier in diesem Raum und anders
wo nicht, ob die Krise letztlich positiv für uns zu Buche schlägt oder für die anderen. Ich
habe noch keine sicheren Anhaltspunkte in die eine oder andere Richtung. Aber es mag
sehr wohl sein, daß Leute, die Angst haben, gerade um ihrer Angst willen bei dem Un
terschlupf suchen, der ihnen als starker Mann erscheint, nicht als schwacher Mann. Wie
etwa beim Bundeskanzler. Ich sage, das muß nicht so passieren, aber ich sage, das kann
so passieren. Deswegen finde ich die Linie hervorragend, die wir fahren im Augenblick,
die auch Strauß fährt in Abstimmung mit Kohl, die sich dokumentiert hat in dieser
Bundestagsdebatte 66 ; die muß beibehalten werden. Das müssen wir auch Franz Josef
Strauß deutlich sagen, nach meiner Meinung. Um es einmal ganz grobschlächtig zu sagen,
die Waden beißen, das machen wir in Zukunft auch so, wie die Waden gebissen werden
bei denen da drüben durch den Ehmke oder durch den Bahr oder durch den Brandt.
Unser Spitzenkandidat hat die Linie des Besonnenen, Überlegten und Überlegenden,
Souveränen, Festen, aber gleichzeitig Vernünftigen zu spielen, auch in gewisser Weise
überhöht über die normale Parteiauseinandersetzung. (Unruhe. Diskussion.) Ich sage ja,
ich höre da und dort, daß man schon wieder an dieser Rollenverteilung zweifelt. Ich
möchte meinen, daß wir diese Rollenverteilung beibehalten müssen bis zum Wahltag. Es
kommt darauf an, daß wir das auch in dieser Geschlossenheit unseren bayerischen
Freunden sagen, auch in der Fraktion im übrigen, Herr Kohl. Es gibt manche in der
Fraktion, die diese Rollenverteilung nicht goutieren. Deswegen diese Bemerkungen.

Geißler: Ich finde nicht richtig, daß er die Rolle spielt. Er muß das sein.
Hupka: Ich kann meine Bemerkung sehr kurz machen. Ich wollte nur noch einmal zu

dem Stichwort Madrid etwas sagen. Ich habe eben erst erfahren, was ddp unter dem Titel
„Hupka gegen Madrider Nachfolgetreffen“ verkauft hat. 67  Der Journalist selber wollte
mir in den Mund legen, „Sie halten das Nachfolgetreffen nicht für opportun“. Da habe
ich gesagt, das habe ich nicht gesagt, kann ich auch nicht glauben, sondern ich habe nur
eines in Erinnerung gebracht, auch schon in der Fragestunde, daß auf der Versammlung
der Nordatlantik-Parlamentarier in Ottawa im Oktober ein sehr guter Beschluß einstim
mig, auch von der SPD gefaßt worden ist. (Kohl: Sehr guter Beschluß!) Man sollte erstmal

65 Sicherheitspolitischer Kongreß am 11./12. Januar 1980 in Bonn (UiD vom 17. Januar 1980: „Franz Josef
Strauß: Entspannung muß unteilbar sein“).

66 Vgl. Anm. 57.
67 Nicht ermittelt.

Nr. 41: 28. Januar 1980

2217



dafür sorgen, daß diejenigen, die inhaftiert worden sind, weil sie sich auf Helsinki berufen
haben, freikommen, bevor Madrid zustande kommen kann. Das ist damals beschlossen
worden unter dem Eindruck der grausamen Urteile gegen die tschechoslowakischen
Bürgerrechtler. 68  Ich habe ein bißchen da mitgefingert im Ausschuß, aber das ist nachher
einstimmig vom ganzen Plenum beschlossen worden. Natürlich ist das jetzt angesichts
des Falles Sacharow noch dramatischer. (Kohl: Sehr gut, ja!) Daran müssen wir die
Bundesregierung erinnern, es hat doch keinen Zweck, so zu tun, als sei nichts geschehen.
(Kohl: Sehr gut!) Hier sind die Dänen auch schon ein wenig mit einem Fragezeichen
aufgetreten. Ich würde also auch nichts weiter sagen, man sollte überprüfen, inwieweit
die andere Seite, der Ostblock, jetzt handeln kann, um Voraussetzungen zu schaffen, daß
Madrid zustande kommt. So würde ich das für richtig halten.

Eine zweite kleine Anmerkung: Gestern war eine Meldung in der „Welt am Sonntag“. 69  
Ich habe da teilgenommen an einer Protestkundgebung für Sacharow, es seien da zehn
Teilnehmer gewesen. Da ist zumindest eine Null unterschlagen worden, es waren min
destens 100, wahrscheinlich waren es auch mehr. Aber auch in der „Welt am Sonntag“
passiert das; ich habe sogar den Eindruck, die eine Null ist ausgestanzt worden. Ich will
der Sache noch nachgehen. Da muß man also auch aufpassen, daß da böse Buben am
Werk sein können.

Wissmann: Ich wollte zu zwei Punkten etwas sagen. Erstens zum Thema, wie wirken
die außenpolitischen Ereignisse auf junge Leute. Ich glaube, wenn man, das zeigt sich
übrigens auch in Umfragen, bei jungen Leuten etwa das Thema Olympische Spiele anfragt,
bekommt man, wohl auch unter dem Eindruck der Erklärungen vieler Sportler, die na
türlich aus einem verständlichen Eigeninteresse handeln, zunächst ein etwas ungünstige
res Bild, als man es wahrscheinlich in der Breite der Bevölkerung, auch zum Teil aus
Berlin, Ereignisse der Vergangenheit – 1936 Olympische Spiele – bekommt. Das spüre
ich jedenfalls doch stärker dort als in der mittleren und älteren Generation. Deswegen
haben wir in diesen Tagen eine bundesweite Unterschriftenaktion gestartet mit dem Ziel,
für eine Verlegung der Olympischen Spiele zu werben und für den Fall eines Fortbestehens
der sowjetischen Aggression und keiner dann erfolgten Verlegung für eine Boykottierung
der Olympischen Sommerspiele in Moskau zu werben. Ich würde wirklich darum bitten,
daß Sie vielleicht ein bißchen mithelfen in Ihren Verbänden, auch über die CDU diese
Unterschriftenaktion so breit wie möglich in die Bevölkerung reinzutragen, denn wenn
wir einige Hunderttausend oder Millionen Unterschriften kriegen und die dem Herrn
Daume zur rechten Zeit zuschicken, dann hat das natürlich schon ein bestimmtes Gewicht.
Wobei wir in der Argumentation – ich glaube, darauf kommt es schon ein bißchen an,
deswegen möchte ich es hier auch noch einmal im Blick auf einiges sagen, was sonst zu
dem Thema erklärt wurde – schon sehr aufpassen müssen, daß wir überzeugend argu
mentieren.

Ich glaube, Carter hat recht gehabt, als seine Überschrift lautete, für eine Verlegung
der Olympischen Sommerspiele. Damit ist gleichzeitig auch die Vermutung, die gelegent

68 Am 23. Oktober 1979 waren in Prag sechs namhafte tschechoslowakische Bürgerrechtler wegen sog.
staatsfeindlicher Tätigkeit zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden.

69 Zur Demonstration gegen die Verhaftung und Verschleppung Sacharows sowie gegen die sowjetische
Invasion in Afghanistan der „Gesellschaft für Menschenrechte“ mit ca. 100 Teilnehmern am 26. Janu
ar 1980 in Bonn vgl. dpa vom 26. Januar 1980: „Menschenrechtsvertreter demonstrieren für Sacharow“.
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lich suggeriert wird, weg, wir wollten die Sommerspiele an sich in irgendeiner Weise
schädigen. Er hat zweitens gesagt, wenn es zu einer Verlegung nicht kommt, dann werden
wir an den Spielen in Moskau nicht teilnehmen, für den Fall, daß die sowjetische Aggres
sion fortbesteht. Ich würde nun einen dritten Punkt hinzufügen wollen. Man müßte
überlegen, ob man das in irgendeiner Weise erklärt, wenn der wahrscheinliche Fall eintritt,
daß eine Verlegung nicht erfolgt, daß die Aggression fortbesteht, ob man nicht von Seiten
der Union anregt, wo das immer stattfindet, daß man dann für die Nationen und für die
Sportler, die nicht teilnehmen in Moskau – man kann das nennen, wie man immer will –,
etwa ein weltweites Sportfest des Friedens anregt, das dann eben während der Spiele, die
zu einer Spartakiade degenerieren, irgendwo in der freien Welt zusammen mit den
Ländern der Dritten und Vierten Welt stattfindet.

Ich will nur noch einen Punkt in dem Zusammenhang erwähnen, ich glaube, das spürt
man in der Bevölkerung mit Recht sehr stark, die Frage nämlich, was geschieht eigentlich
außer sportlichen Maßnahmen? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, was geschieht eigentlich?
Und was bieten wir eigentlich an? Dann fällt uns außer dem, daß wir in die Lücken nicht
springen, die andere öffnen, eigentlich schon nicht mehr viel ein, wenn wir mal den ge
samten wirtschaftlichen Bereich abfragen. Daher würde ich doch zumindest bitten, noch
einmal zu prüfen, was wir tun können, ohne alte Vereinbarungen und Verträge anzutasten,
was selbstverständlich nicht geht, was auch eine ganze Reihe von sehr problematischen
Wirkungen hätte, hinsichtlich neuer Kreditvereinbarungen, Bürgschaftsfragen gegenüber
der Sowjetunion – und nur gegenüber der Sowjetunion. Mir scheint da die Linie der
britischen Premierministerin überzeugender als das, was die Regierung ohnehin hier tut,
nicht tut, aber auch das, was wir bisher zu dem Thema erklärt haben. Wir könnten damit
überzeugender dem Argument entgegentreten, im sportlichen Feld wird zwar etwas getan,
aber im wirtschaftlichen Bereich ist außer Seifenblasen, da es die Getreidefrage ohnehin
nicht berührt und die Lücken, die die Amerikaner lassen, ohnehin nicht so groß sind, von
uns so viel nicht zu erwarten. Wir kriegen damit natürlich Widerstand aus Teilen der
Großwirtschaft, aber ich muß Ihnen sagen, ich finde es sowieso instinktlos, daß ausge
rechnet zum jetzigen Zeitpunkt praktisch ein Wirtschaftsboß nach dem anderen die
Klinke in Moskau in die Hand nimmt und zu Breschnew oder zu anderen vorstößt. Jetzt
der Chef der Deutschen Bank, vor wenigen Tagen Herr Beitz 70 , der sich wenige Tage
vorher im deutschen Fernsehen auf seinen Eid im Blick auf das IOC berufen hat, was fast
schon makaber wirkt, und dann eine Reihe von anderen Leuten. Ich glaube, auch da kann
man durchaus in seriöser und, wenn nötig, etwas zurückhaltender Form etwas Kritisches
sagen. Gerade vor wenigen Tagen in der „Tagesschau“ war es doch ein für viele sicher
zum Nachdenken stimmendes Bild, da wird die Boykott-Diskussion dargestellt und kurz
danach werden praktisch sämtliche Wirtschaftsführer, die in den letzten Tagen in Moskau 
waren, in ihren Verhandlungen bildlich dargestellt. Und dann wollen wir den Leuten
einreden, neben dem sportlichen würde auch in sonstigen Bereichen wirksam etwas ge
schehen. Ich würde zumindest raten, das Thema anzugehen, in aller Besonnenheit
selbstverständlich, aber doch mit der notwendigen Deutlichkeit.

70 Berthold Beitz (1913–2013), Bankkaufmann, Manager; 1949–1953 Generaldirektor der Versicherungs
gesellschaft Iduna-Germania, 1953–1967 Generalbevollmächtigter und 1970–1989 Aufsichtsratsvor
sitzender des Krupp-Konzerns, 1972–2013 Mitglied im Nationalen Olympischen Komitees Deutsch
land, 1972–1988 Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee.
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Der zweite Punkt, den ich hier kurz noch ansprechen wollte: Es wurde ja auch die
Studie „Jugend und Union“ angesprochen, von der ich glaube, daß wir eine ganze Reihe
von Aufschlüssen bekommen können. Ich würde nur darum bitten, daß wir diese Studie
nicht nur wie angesprochen im Präsidium diskutieren, sondern nach Möglichkeit hier im
Bundesvorstand und daraus dann vielleicht auch eine Reihe von Konsequenzen ziehen.
(Kohl: Das ist beabsichtigt.) Das hat sich nur vorhin anders angehört; wenn das sowieso
die Absicht ist, um so besser.

Ich wollte nur sagen, wir wollen als Junge Union, die wir jetzt gerade eine bundeswei
te Jugendkampagne starten, übrigens in blendender Zusammenarbeit mit der Bundesge
schäftsstelle der CDU, vor allem drei Schwerpunkte setzen: Schwerpunkt Nummer eins,
junge Arbeitnehmer, Auszubildende. Denn es ist ganz klar, daß wir dort die größten
Chancen auf Einbrüche – übrigens auch mit dem Kanzlerkandidaten Strauß – haben.
Strauß in Diskussionen mit Jugendlichen des intellektuellen Lagers ist sicher ein sehr viel
schwerer verkaufbarer Strauß als Strauß im Blickwinkel auf junge Arbeitnehmer und
Auszubildende. Und deswegen werden wir gerade dort, natürlich nicht nur deswegen,
sondern wegen unserer Sachfragen, einen größeren Schwerpunkt setzen als in anderen
Bereichen. Der zweite Bereich wird sein, wir starten eine Aktion im Vorwahlkampf, Ju
gend und Soziale Marktwirtschaft, wo wir mit verständlichen Überschriften den Versuch
unternehmen, unsere Wirtschaftsordnung zu erklären, daraus gleichzeitig Folgerungen
auch für das zukünftige Konzept von Sozialer Marktwirtschaft in diesem Bereich zu
ziehen. Und drittens, wir wollen das Thema Menschenrechte sehr offensiv in der Vorwahl
kampfphase anfassen, weil wir glauben, daß eine ganze Reihe von Jugendlichen über das
Thema Menschenrechte sensibilisierbar sind, auch an die Union heranführbar sind.

Eines muß ich allerdings erwähnen. Was mir in diesem Zusammenhang nicht sehr
gefällt, ist die Tatsache, daß ein seit langem von uns und der CDU-Bundesgeschäftsstelle
vorbereitetes Jugendfestival, das wir sozusagen als ersten Höhepunkt unserer Kampagne
am 29. März im Ruhrgebiet vorgesehen hatten und das seit Monaten in Details den
Landesgeschäftsstellen der CDU bekannt war, auf Intervention der beiden Landesver
bände der CDU von Nordrhein-Westfalen bzw. deren Führung, schließlich abgesagt
wurde. Über Einzelfragen der Gestaltung dieses Festivals hätte man selbstverständlich
immer reden können. Nur finde ich es natürlich nicht sehr überzeugend, etwas, was seit
Monaten als Auftrag einer Jugendkampagne gestartet werden sollte, nun aus, finde ich,
zum Teil nicht sehr überzeugenden Gründen, ohne nochmal lange darüber gesprochen
zu haben, abzusagen. Wir werden es später, wahrscheinlich an einem anderen Ort trotzdem
durchführen, aber Sie können sich vorstellen, daß diejenigen, die damit beschäftigt waren,
nicht gerade besonders begeistert sind, wenn monatelange Vorarbeit praktisch in einem
Präsidiumsbeschluß wieder zunichte gemacht werden. (Geißler: Das ist kein Präsidiums
beschluß.) Ein Präsidiumsergebnis, das nicht Beschlußcharakter trägt. Das waren eigent
lich die Punkte, die ich kurz ansprechen wollte.

Kohl: Matthias Wissmann, ich halte es für ganz ausgeschlossen, wenn die Landesver
bände Rheinland und Westfalen uns, der Bundespartei, erklären, sie wollen dieses Ju
gendfestival in Essen, darum geht es, nicht haben, daß wir dann sagen, es muß unter allen
Umständen dort sein. Wir haben sofort gesagt, das war meine Einlassung, daß – speziell
unter dem Gesichtspunkt der laufenden Wahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen – wenn die
Partei dort nicht mitmacht, aus welchen Gründen auch immer, daß wir es dann dort nicht
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halten können, aber Sie wissen, daß wir die Absicht haben, es unter allen Umständen
durchzuführen. Ich selbst war kein Anhänger dieses örtlichen Verlegens, aber ich kann
das in diesem Zusammenhang nur zur Kenntnis nehmen. 71 

Koch: Ich möchte hier noch feststellen, daß wir in den Landesverbänden und hier im
Bundesvorstand eine Geschlossenheit zeigen, die sehr erfreulich ist. Ich möchte aber
trotzdem so einige Wermutstropfen hier mitteilen, die mir wirklich nicht ganz passen.

Einmal ist dieser Tage ein Schreiben vom Diskussionskreis Mittelstand an alle Betrie
be ergangen. 72  Ich halte das für nicht klug, jetzt gerade vor den Wahlen, insbesondere in
Nordrhein-Westfalen. Daraufhin hat es eine große Kampagne gegeben innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung. Es hat schon eine große Konferenz in Mülheim 73  stattgefunden
vorige Woche, wo auf diese Problematik hingewiesen worden ist. Einige Herren hier auch
aus dem Bundesvorstand haben diese Gesetzesvorlage mit unterschrieben. 74  Ich könnte
jetzt hier lange darüber reden. Ich bin 25 Jahre Betriebsrat und Vorsitzender und Auf
sichtsrat, auch bei Herrn Beitz im Aufsichtsrat, Herr Wissmann, und ich werde in den
nächsten Tagen mit Herrn Beitz einige Gespräche führen müssen, über die Dinge, die wir
eben angesprochen haben, daß diese Dinge nicht laufen können. Ich möchte aber darauf
hinweisen, wir können damit keine Wahl gewinnen. Wenn in einem Werk mit 10.000
Beschäftigten 60 Leute, sogenannte Fünf-drei-Leute, beschäftigt sind, damit können wir
keine Wahl gewinnen. Wir schaffen ein Durcheinander in den einzelnen Betrieben, und
in den Betrieben wird dann hart diskutiert. Das ist genau dasselbe, als wenn unsere
Mitarbeiter vom Konrad-Adenauer-Haus hier sitzen, genauso sitzen auch die Fünf-drei-
Leute in den Betrieben. Das Dumme ist, wenn das nur den CDU-Mitgliedern zugesandt
worden wäre, wäre es ja nicht so schlimm. Ich unterstreiche aber nicht das andere, wo
man dann soweit geht, daß vom Ahlener Programm über den Katholikentag einige
Aussagen getroffen worden sind und daß man hinterher dann in den Aufsichtsräten das
Gesetz über die Montan-Mitbestimmung unterläuft, das die CDU 1951 verabschiedet
hat. Das kommt wieder alles zum Tragen. Ich bitte also dringend darum, daß das neu
definiert wird und daß wir in der Terminologie einer Meinung sind, daß auch diese
Menschen, diese leitenden Angestellten, Fünf-drei, die im Sinne des Gesetzes ja Arbeit
geber sind, ja wohl informiert werden müssen usw., aber daß man nicht jetzt hier Geset
ze unterläuft. (Geißler: Wer hat denn den Brief geschrieben?) Arbeitskreis Mittelstand 
an die einzelnen Betriebe. (Unruhe.) Das ist also ein unmöglicher Zustand. Überall, wo
ich in der vergangenen Woche war, wurde ich damit konfrontiert.

Und dann möchte ich ein zweites sagen, wenn das im Wahlkampf in Nordrhein-
Westfalen auch angesprochen wird, daß im Bundesrat die Zweidrittel-Mehrheit erreicht

71 Vgl. UiD vom 27. Februar 1980: „Zentrale Jugendveranstaltung am 31. Mai in Mainz“.
72 Schreiben des Diskussionskreises Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion an die Sprecherausschüsse der

Betriebe vom 2. Januar 1980 mit der Anlage Gesetzentwurf zur Errichtung von Sprecherausschüssen
für Leitende Angestellte (BT-Drs. 8/3490) sowie weitere Materialien zum Thema in ACDP
08-008-102/1.

73 Am 22. Januar 1980 (vgl. dazu „Handelsblatt“ vom 23. Januar 1980: „Die Stahlindustrie baut weitere
10.000 Stellen ab“).

74 „Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung von Sprecherausschüssen für Leitende Angestellte“ vom
12. Dezember 1979 – BT-Drs 8/3490 – (vgl. „Der Spiegel“ vom 11. Februar 1980: „Leitende Angestell
te. Private Vereine. Die FDP will leitenden Angestellten mehr Einfluß in den Unternehmen verschaf
fen; Sozialdemokraten und Gewerkschafter sind verärgert“).
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würde. Ich bin der Auffassung, daß wir uns Gedanken machen müssen, was der Bundes
rat geleistet hat, auch was der Bundesrat leistet und daß er nicht alle Gesetze des Bun
destags blockieren würde mit Zweidrittel-Mehrheit. Das wird draußen im Lande ebenfalls
gerade diskutiert. Unser Vorsitzender  hat von dem Weltwirtschaftsgipfel in Venedig
gesprochen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß eine Weltstahl-Konferenz Ende
Februar in Paris 75  stattfindet und bitte darum, daß die Geschäftsführung der CDU ver
suchen sollte, an dieser Weltstahl-Konferenz teilzunehmen. Ich sage das deshalb, und das
ist jetzt das, was Herr Beitz versucht: Wir haben selbst im Aufsichtsrat der Obergesellschaft
Krupp-Konzern diskutiert, immerhin sind das 86.000 Beschäftigte, daß wir ausschließlich
Titan aus der Sowjetunion beziehen. Ich habe mit einigen anderen den Antrag gestellt,
über den Einkauf zu versuchen, in den afrikanischen Ländern, ob das Angola, Mosambik 
oder andere sind, die Rohstoffe zu beziehen. Es ist äußerst wichtig, daß wir uns einigen
und nicht morgen oder übermorgen in eine Krise hineinschlittern. Bei Rohprodukten,
die in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt werden, Kohle usw., brauchen wir
selbstverständlich auf das Ausland nicht Rücksicht zu nehmen, aber was alle anderen
Rohstoffe sind, die für die Stahlindustrie wichtig sind, die für die Rohstoffindustrie aus
den beherrschten Ländern der Sowjetunion kommen, muß unser Einkauf jetzt, Krupp
gesamt, versuchen, sich einzudecken, ähnlich wie Thyssen das gemacht hat. Ich wollte das
auch nur hier ganz kurz ansprechen. Man muß wissen, daß wir allein im letzten Quartal,
nur unsere Firma, 130 Millionen DM mehr bezahlen mußten. Ich will das hier nicht in
allen Einzelheiten schildern, bitte nur darum, daß man auch sich darüber Gedanken macht
und daß das in den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen sehr stark hineinspielt. Deshalb
wird auch hier von der Arbeitnehmerseite begrüßt, daß der Beitz da noch nach Moskau 
fährt, damit die anderen Dinge laufen. Wir werden auf einige Dinge verzichten müssen.
Ich jedenfalls kann von dem Topmanagement erwarten, daß es sich etwas einschränkt,
auch mit diesen Rohprodukten, aber ich kann nicht morgen und übermorgen erzählen,
man müßte die Leute auf die Straße setzen.

Ein weiteres, ich möchte den Vorsitzenden bitten, die Aussperrung oder die Kampagne
des DGB im Auge zu behalten. Ich habe mehrere Einladungen vorliegen, wo ich als
Referent eingeladen worden bin, über das Thema Aussperrung zu sprechen – ja oder nein?
Nicht allein vor Gewerkschaftskreisen, sondern auch vor Standesorganisationen, ob das
die KAB, die EAB oder sonstige Institutionen, Standesorganisationen sind. Da wird
dauernd darauf hingewiesen, was beinhalten beispielsweise die Enzykliken der Päpste,
was ist der Standpunkt der Evangelischen Kirche usw. in Verbindung mit dem § 116 Ar
beitsförderungsgesetz 76 , wie das im einzelnen ist, wie das alles damit zusammenhängt.
Mit diesen Dingen, daß da augenblicklich eine Angst unter der Bevölkerung ist, werden
wir draußen konfrontiert. Dann möchte ich noch Folgendes sagen: Man sollte die Dis
kussion um einen Olympia-Boykott ernst nehmen. Die letzte Report-Sendung mit Franz
Alt hat große Wirkung gehabt hat, die Sendung war nach meiner Meinung glänzend mit
dem Hinweis auf die Olympischen Spiele 1936 und dann hinterher mit der Kommentie
rung von einigen Leuten.

75 Vgl. dazu OECD (Hg.): Steel in the 80‘s. Paris Symposium February 1980. Paris 1980.
76 § 116 Arbeitsförderungsgesetz in der Fassung vom 25. Juni 1969 (BGBl I S. 582) legte fest: „Durch die

Gewährung von Arbeitslosengeld darf nicht in Arbeitskämpfe eingegriffen werden.“
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Ein Letztes möchte ich auch sagen, was eben hier angesprochen wurde, Versammlun
gen sollten beginnen. Überall im Land sind Versammlungen, ich habe eben schon darauf
hingewiesen; in Standesorganisationen, alles, was da ist, in den einzelnen CDU-Bereichen,
in den einzelnen Ortsunionen finden laufend Versammlungen statt. Der Tenor ist, die
Leute wollen sicher leben usw.; auch die Aussage von Franz Josef Strauß bei unseren
deutschen Soldaten, die da am Persischen Golf eingesetzt werden 77 , ist ein Thema, auch
daß wir in der Bundesrepublik uns stärken müssen, auch von der Arbeitnehmerseite
würden sicherlich Opfer gebracht. Alles in allem bitte ich darum, daß man uns da auch
in Zukunft in dieser Arbeit nicht im Stich läßt, weil wir, meine Meinung, die Wahlen nur
gewinnen können auf Arbeitnehmerseite, daß wir da einige Prozente bei der Arbeitneh
merschaft im ganzen Bundesgebiet holen, aber nicht bei leitenden Angestellten; das sind
in ganz Nordrhein-Westfalen vielleicht 3.000 oder 4.000 leitende Angestellte, die ohnehin,
meiner Meinung nach, gut vertreten sind. Aber damit macht man jetzt Propaganda.

Geißler: Ja, aber Arbeitskreis Mittelstand ist eine Einrichtung der gemeinsamen
Fraktion. (Unruhe. –  Kohl: Wer hat es denn unterschrieben? – Koch: Alfred Hubertus
Neuhaus.)

Kohl: Gibt mir mal das Ding mit, kopier mir mal das gleich.
Eisel: Ich möchte nur darauf hinweisen, daß in zwei Punkten Anregungen, die wir jetzt

für den Umgang mit der jungen Generation gegeben haben, aufgenommen worden sind
und auch Wirkung gezeigt haben. Punkt eins: Diskussion um den Olympia-Boykott,
insbesondere die ethisch-moralische Fundierung dieser Diskussion durch Heiner Geißler.
Bei den Veranstaltungen, die ich mit Studenten in den letzten 14 Tagen gemacht habe,
hat das ganz erhebliche Wirkung gezeigt. Ich möchte das ausdrücklich betonen.

Und zweitens, die Dialogbereitschaft von Politikern mit Studenten hat gezeigt, daß
auch dort etwas zu holen ist, wenn man rangeht an die Leute. Ich denke da nicht nur an
die Veranstaltung mit Alfred Dregger in Stuttgart, sondern insbesondere auch an die
Veranstaltung von Helmut Kohl mit den 3.000 Aachener Studenten. 78  Es ist die Erfah
rung, die wir gemacht haben, in dem Augenblick, wo Politiker sozusagen aus ihrem
Glashaus rauskommen und in direkten Kontakt mit den Leuten treten, daß das sehr viele
Tore aufmacht. Auch das ist etwas, was wir hier gezeigt haben.

Drittens, ganz kurz, bisher haben im Wintersemester an etwa 15 Hochschulen, dabei
sehr große, auch in Münster und Köln, Wahlen stattgefunden, etwa 30.000 Studenten 
haben sich daran beteiligt. Es ist bisher so, daß der RCDS seinen Vorsprung gegenüber
Jungsozialisten und Jungdemokraten zusammengenommen, von etwa fünf bis acht Pro
zent in diesen Wahlen halten konnte. Ich werde Ihnen zur nächsten Bundesvorstandssit
zung, wenn die Wahlen abgeschlossen sind, dann die Gesamtzahlen nennen.

Kohl: Ja, das ist sehr gut, vielen Dank.
(Lücke in der Tonbandüberlieferung.)

77 Strauß hatte sich sowohl beim Sicherheitspolitischen Kongreß der CDU (vgl. Anm. 65) wie im
Deutschen Bundestag zur weltpolitischen Verantwortung der Bundesrepublik (vgl. Anm. 57) geäußert.

78 Veranstaltung des RCDS mit Dregger im Rahmen der Reihe des „Demokratischen Dialogs“ mit
Politikern nicht ermittelt; Kohl am 17. Januar 1980 in der TH Aachen (vgl. „Aachener Nachrichten“
vom 19. Januar 1980: „2.000 Zuhörer im Audimax: Helmut Kohl mit Pfiffen und Beifall empfangen“).
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Gradl: Im Auswärtigen Ausschuß haben wir ausdrücklich festgestellt, wir halten an der
Madrider Konferenz fest. 79  Wenn wir überall nicht mehr hingehen, wäre das ein Wahnsinn.
Das ist die allerletzte und lästigste Konferenz und das ist die beste Plattform, in der die
Russen sich mit unseren Menschenrechtsformen konfrontiert sehen. Nun ist gesagt
worden, bevor man in eine Konferenz geht, soll man die Befreiung verlangen. (Kohl: Es
gibt nur eine Stimme, damit das klar ist, aus dem Lager der CDU/CSU. Da war ein Zei
tungsbericht vor acht/neun Tagen, da war ein außenpolitischer Arbeitskreis von bayeri
schen und baden-württembergischen Landesverbänden zusammen, und da wurde der
Kollege Stauffenberg 80  zitiert. Das ist die einzige Stimme in diesem Zusammenhang.)

Herr Kollege Wörner, ich freue mich über Ihre Aussage, was die Frage des Einsatzes
der Bundeswehr angeht. Ich habe noch genau im Blick, daß der Einsatz der Bundeswehr
nur für den NATO-Bereich, nicht außerhalb des NATO-Bereichs, festgelegt ist. Es
stünde uns nicht gut an, wenn wir uns in dieselbe Position international bringen, in der
die DDR ist. Die DDR ist in einigen afrikanischen und anderen Ländern auch militärisch
präsent. (Wissmann: Mit dem Unterschied, daß kein Mensch daran Kritik übt.) Das ist
eine andere Sache. Für uns wäre das nicht richtig. Wir haben für die Bundeswehr eine
andere Aufgabe. Wir stehen in der Mitte Europas. Die zu schützen, ist unsere Aufgabe.
Dazu zusätzliche Aufgaben zu machen, ist in Ordnung. Wenn die Partner sagen, das und
das müßt ihr tun, tun wir das, und das hat bisher immer beeindruckt. Also, ich habe da
jedenfalls keine Argumentationsschwierigkeiten.

Was die Sache mit dem Honecker-Besuch angeht, so haben wir auf dem Bundesaus
schuß in Berlin einen einstimmigen Beschluß gefaßt, in dem wir gesagt haben, ja, nichts
gegen einen Besuch, gegen ein Treffen mit Honecker, aber es muß ein zuverlässiges Er
gebnis herauskommen, von dem die Menschen etwas haben. Dabei sollten wir bleiben.
Kollege von Weizsäcker hat nach meiner Meinung sehr gut gesagt, wegen dieses Treffens
muß der Bundeskanzler auch Übereinstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten
haben. Ich halte nichts davon, aus der Reihenfolge eine berühmte Sache zu machen, denn
das verstehen die Leute draußen nicht. (Kohl: Da bin ich anderer Meinung.)

Darf ich zu den Wadenbeißern noch ein Wort sagen? Ich weiß ja, was damit gemeint
war. Nur, wenn Herr Strauß, was ich sehr gut finde, die Position des klug Abwägenden
einnimmt, was die anderen schon nervös gemacht hat, dann fallen die aus allen Propa
gandawolken. Ich finde diese Stellung von Strauß gut, auch seine Aussagen. Aber mit dem
Wadenbeißen, die anderen machen das harte Gefecht, wenn allzu viel gebissen wird, wird
der Widerspruch so offenbar zwischen der Haltung des einen und dem Verhalten des
anderen, daß man sich selber um die Wirkung bringt.

Zum Schluß: Herr Vorsitzender, Sie haben gesagt, man muß darauf achten, was psy
chologisch richtig ist. Der Ansicht bin ich auch. Das gilt auch für die Olympiade. Ich bin
also sehr dafür, in der Olympiade die Haltung der Amerikaner einzunehmen. Ich habe
verstanden, daß das eine große Wirkung innerhalb der russischen Bevölkerung hat. Es
gibt also eine Fülle von Argumenten. Ich bleibe dabei generell bei unserer Haltung. Wenn
der Satz von der Psychologie richtig ist, muß er ernst genommen werden. Wir müssen
natürlich aufpassen, daß über das Nichterscheinen die ganze Auseinandersetzung hart in

79 Auswärtiger Ausschuss 1976–1980 Sitzung vom 23. Januar 1980 S. 1463.
80 Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg (geb. 1938), Rechtsanwalt; 1972–1984 MdB (CSU),

1984–1992 MdEP.
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der Sache laufen muß und laufen wird. Die Leute wollen wissen, ob die deutsche Regie
rung sich immer bewußt war über die deutsche Situation, daß für uns das Verlangen, daß
das Ganze friedlich ausgeht, eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn es ist ein Unter
schied, ob ich in der Sahara oder sonstwo sitze, oder ob ich unmittelbar an der zentraleu
ropäischen Front den Platz meines Volkes habe. Das sind Empfindungen, die sitzen tief
in den Menschen, und zwar ohne Unterschied der Partei. Insofern ist es schon richtig, es
gibt Leute, die Angst haben. Wenn sie Angst haben, wenn sie das Angst nennen wollen,
dann habe ich auch Angst, wenn ich mir die äußersten Konsequenzen vorstelle. Insofern
möchte ich, daß unsere Sprache, so fest sie in unserer Haltung auch sein muß, sehr klug
in der Wahl der Worte und im Stil ist, damit die Menschen sehen, daß man sich der
schweren Folgen sehr bewußt ist.

Dregger: Zwei Punkte. Ich stimme Helmut Kohl zu: Honecker-Besuch ja, vorher aber
Besuch von Carter. Wir müssen bereit sein, mit der Gegenseite zu sprechen, was auch
immer geschehen mag. Deshalb sollten wir nicht generell die Gegenposition beziehen.
Das zweite Thema: Schutz unserer Lebenslinien und europäische Beteiligung an ameri
kanischen Bemühungen. Ich bin auch der Meinung, daß eine Sprachregelung notwendig
ist. Alles was gesagt wird, muß zueinander passen. Ich glaube erstens, keine Ausweitung
der NATO. Das ist schwer zu bewerkstelligen, weil es eine Vertragsveränderung bedeuten
würde und außerdem möglicherweise die Automatik der Reaktion in Mitteleuropa ab
schwächen würde. Zweitens: Europa muß sich beteiligen sowohl nach seinem Interesse,
denn wir sind mehr vom Nahen Osten abhängig als die Amerikaner, als auch wegen der
ökonomischen Grundlagen. Das Bruttosozialprodukt der USA betrug im vergangenen
Jahr 2.100 Milliarden Dollar, das der EG-Staaten 2.000 Milliarden Dollar – war also etwa
gleich groß –, das der Sowjetunion 800 Milliarden Dollar. Sowohl von unserem ökono
mischen Interesse wie von unseren Möglichkeiten können wir von den Amerikanern nicht
verlangen, daß sie uns hier mitverteidigen.

Was nun unsere Beteiligung angeht, bin ich wie Herr Wörner und Herr Strauß der
Meinung, hier muß Arbeitsteilung stattfinden. Unser Schwerpunkt ist Mitteleuropa. Ich
habe darüber hinaus allerdings zwei Aussagen gemacht. Ich habe erstens gesagt, es gibt
keine politisch-moralischen Gründe, uns davon auszuschließen. Wir sind normale Ver
bündete, zuverlässige, wir beanspruchen keine Privilegien und wollen auch keine Diskri
minierungen. Und eine zweite Aussage, auch für die Arbeitsteilung gibt es Grenzen. Ich
hätte keine Bedenken, wenn amerikanische oder britische Flotteneinheiten durch deut
sche ersetzt würden. Aber ich hätte allergrößte Bedenken, wenn die Amerikaner Divi
sionen aus Mitteleuropa abzögen und diese durch deutsche ersetzt werden sollten. Die
deutschen Divisionen könnten zwar die gleiche Abwehrkraft militärisch produzieren,
aber der Wert der amerikanischen Divisionen ist die körperliche Präsenz der amerikani
schen Weltmacht in Europa. Diese Funktion können deutsche Divisionen nicht überneh
men. Wenn wir von Arbeitsteilung reden, sollten wir sehen, daß es nicht zu einer Ab
schwächung der amerikanischen Präsenz in Europa kommen wird. Ich habe diesen
Standpunkt am Samstag auf einer Pressekonferenz geäußert, weil Franz Josef Strauß
vorher gewarnt hat, hier Unterschiede hineinzugeheimnißen.

Stoltenberg: Ich möchte die eine Frage zur Brennstoffenergie aufnehmen von Herrn
Dregger, weil er Wichtiges für die innenpolitische Debatte gesagt hat. Der Ausgangspunkt
für unsere Politik ist im Grunde der gemeinsame Beschluß der Regierungschefs von Ende
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September 81 , den wir ja maßgeblich formuliert haben. Nun muß man auseinanderhalten
das Konzept der Zwischenlagerung, von Kompaktlagern, von denen Sie gesprochen
haben, bis zu den ausgehenden neunziger Jahren. Das ist technisch abgestimmt als Anla
ge zu diesem Beschluß, was in den einzelnen Bundesländern hier geschehen soll. Das
Zweite ist die Endlagerung. Hier hält ja Niedersachsen unverändert an seiner Bereitschaft
fest, nach Probebohrungen das Endlager in Gorleben zu realisieren, wenn die geologi
schen Untersuchungen den Standort bestätigen. Das ist der einzige Vorbehalt. Was sich
geändert hat, ist das ursprüngliche Konzept, in Gorleben eine große Wiederaufbereitungs
anlage zu bauen mit ich weiß nicht wieviel Jahrestonnen. Hier hat Ernst Albrecht gesagt,
in diesem politischen Umfeld geht das nicht. In diesem Beschluß ist gesagt, daß man die
Wiederaufbereitungsanlage braucht, aber wegen der notwendigen Vorstudien und
Analysen den Beschluß zum Bau erst in einigen Jahren realisieren kann – man braucht
das aber für die Rechtsprechung als Konzept –, und daß die Standortuntersuchungen
zunächst für eine kleinere Anlage, für die technisch einiges spricht, weitergeführt werden
sollen. Wenn jetzt Herr Karry und vorsichtiger Herr Börner sagen, im hessischen Zonen
randgebiet, dann liegt das im Rahmen dieses Beschlusses, ist aber nach meiner Auffassung
in der Parteienauseinandersetzung zu vertreten, weil es eine Arbeitsteilung bedeutet.
Niedersachsen, ein CDU-geführtes Land, übernimmt die große Anlage für die Endlage
rung bei allen Widerständen und Schwierigkeiten, und Hessen, ein SPD-geführtes Land,
das andere Element, die Wiederaufbereitungsanlage.

Ich finde, von dieser Ausgangsposition her braucht man das nicht zu verstecken. Viel
schlimmer finde ich Nordrhein-Westfalen, wo in einem Wahlprogramm steht, daß man
für fünf Jahre ein Moratorium für Kernenergie macht, wo also Herr Rau auf die Linie
von Eppler einschwenkt. Das scheint mir der kontroverse Punkt zu sein.

Kohl: Wir sind damit am Ende. Noch drei Bemerkungen. Ich will beginnen mit dem
letzten. Ich mache keinen Hehl daraus, daß ich mit Ernst Albrecht noch einmal reden will
wegen der ganzen Terminierung. Wenn ich jetzt Ministerpräsident wäre, würde ich mir
nicht das Endlager aufs Auge drücken, sondern die Wiederaufbereitung, die für die
Nutzung von Arbeitsplätzen viel interessanter ist. Bei der Sache selbst ist es dann so, daß
die einen fast keine Nachteile haben und die anderen, wenn es so kommen würde bei
einer Arbeitsteilung, die Arbeitsplätze gut brauchen können. Das gilt auch für Gorleben.
Denn wenn Sie die Gesamtinvestition sehen, auch die Nachfolgeinvestitionen, ist das ein
naheliegender Gedanke.

Mit erscheint das ganze als ein typischer Karry. Der Karry ist ein begnadeter Abstau
ber in der deutschen Politik, um es in der Fußballersprache zu sagen. Er setzt da an und
wird als Bundesschatzmeister der FDP seine Konsequenzen daran knüpfen, und zum
zweiten wird er sich landespolitisch damit profilieren und alles Mögliche, wenn das so
kommen sollte, dafür nutzen.

Mit der Einstellung der hessischen SPD, Herr Dregger, bin ich nicht Ihrer Meinung.
Angesichts der Erpreßbarkeit, der Mehrheitsverhältnisse, fallen die letztlich um. Dann
sehe ich den Lambsdorff durch den Bundestag rennen und bei jeder Gelegenheit verkün
den, wir haben es gemacht. Das ist praktisch eine psychologisch-politische Arbeitsteilung.
So wird das laufen. Ich glaube nicht, daß der Karry sagt, daß das ein Wahlkreis mit abso

81 Zum Beschluß der Regierungschefs vom 28. September 1979 vgl. UiD vom 18. Oktober 1979: „Ent
sorgung der Kernkraftwerke“.
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luter CDU-Mehrheit ist, wo die Probleme auf den CDU-Landrat niedergehen und der
Kreistag mit absoluter Mehrheit (Einwurf: 68 Prozent) entscheiden muß. Das wird der
Karry alles nicht sagen. Das ist ein klassischer Karry, ein klassisches Modellbeispiel, wie
der Politik macht, und der Genscher wird bedächtig dazu nicken. Man kann die Regie
förmlich fühlen.

Zweite Bemerkung. Herr Gradl, ich bin an einem Punkt überhaupt nicht Ihrer Mei
nung, im Zusammenhang mit der Frage erst Amerika, dann Honecker. Es ist ein ganz
gewichtiges Argument. Ich habe das am Donnerstag sehr streitig mit dem Kanzler disku
tiert und habe ihm gesagt, meine Position ist die und die, und die würde ich auch öffent
lich vertreten. Er kam sofort mit dem Brief. Das wird bei einigen Eindruck schinden, aber
ich sage Ihnen voraus, in der Öffentlichkeit wird ihm ein Alibi-Brief von Carter nichts
nützen, auch bei uns, der Bundesrepublik, nicht nützen, außer dem Carter in der SPD,
denn in den jetzt laufenden Umfragen zeigt sich das; man muß ja das weitgehend unpo
litische Publikum zur Kenntnis nehmen.

Wir diskutieren den Olympia-Boykott, d. h. wir gehen nicht zu den Russen. Matthias
Wissmann und andere haben ja artikuliert, was viele Leute denken, wenn die Industrie
jetzt dahin geht, selbst wenn gar nichts dabei herauskommt. Mein Rat an Christians war
ganz eindeutig. Ich habe gesagt – Sie können sich jederzeit darauf beziehen –, daß er das
auf keinen Fall jetzt machen kann wegen der psychologischen Wirkung. Dem deutschen
Bundeskanzler nützt angesichts der Diskussion in Paris, in den Beneluxstaaten, in Rom 
– überlegen Sie, was auf der Parteihauptausschußsitzung von Craxi passiert ist 82 , was in
der DC diskutiert wird –, angesichts der neuesten Diskussion in London, wenn ich all das
zusammenfasse, und uns, den Deutschen, lassen wir das Parteipolitische weg, ein Feigen
blattbrief von Carter überhaupt nichts, in dem er sagt, ich bin ja nicht dagegen, wenn Du
dahin fährst, das ist voll mit uns abgestimmt. Es ist psychologisch ein kardinaler Fehler.
Daß die Sowjetunion der Bundesregierung avisiert hat, wie sehr sie das begrüßt, daß
dieser Termin zustande kommt, daß die DDR das tut, daß aus den ganzen Warschauer-
Pakt-Staaten solche Botschaften eintreffen und daß Herbert Wehner der Motivator
dieses Briefs ist, macht mich ganz sicher in dieser Überzeugung, ja zu sagen, wenn etwas
Vernünftiges dabei herauskommt. Aber die richtige Reihenfolge ist aufzunehmen.

Ich muß Ihnen sagen, wenn ich gerade lese – ich kenne den Originaltext nicht, da muß
man sehr vorsichtig sein –, was Presseagenturen und Kirchenkreise melden, wenn Sie den
Originaltext von Kardinal Höffner zu der Olympiageschichte lesen 83 , ist es das genaue
Gegenteil von dem, was in der Öffentlichkeit erschienen ist. Der hat gerade die morali
schen Gründe, die für einen Boykott sprechen, herausgestellt, und in der Pressemitteilung
ist das genaue Gegenteil herausgekommen. Ich weiß nicht, was der Bischof Lohse gesagt
hat, aber ich bin ziemlich sicher, daß er auf dieses Problem nicht eingegangen ist, wohl
auf die grundsätzliche Frage, ob man einen solchen Besuch durchführen soll. Ich bin dafür,

82 Vgl. AAPD 1980 Dok. 5  Anm. 21.
83 Wohl beim Neujahrsempfang für den Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln am 20. Januar

1980. Ansprachen von Bernd Petermann und Joseph Kardinal Höffner: Subsidiarität meint Freiheit
und Solidarität. Hg. Presseamt des Erzbistums Köln 1980. – Zu den Äußerungen von Bischof Lohse 
vgl. „Frankfurter Rundschau“ vom 28. Januar 1980: „Evangelische Kirche will für ‚Erziehung zum
Frieden‘ sorgen. 6. Synode der EKD in Garmisch eröffnet. Ratsvorsitzender Lohse begrüßt Treffen
zwischen Schmidt und SED-Chef Honecker“.
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daß wir den Besuch bejahen unter dieser Kondition. Das verstehen auch unsere Mitbür
ger. Die Leute draußen verstehen nicht, daß wir mit den Amerikanern reden, und die
erste – die Spanien- und Giscard-Reise 84  kann man vergessen in dem Zusammenhang,
die erste optisch mit gewaltiger Propaganda, Fernsehübertragung – gemachte Reise des
deutschen Bundeskanzlers in dieser Situation geht nach Ost-Berlin oder sonst wohin in
das Gebiet der DDR. Ich halte das für einen elementaren Fehler. Wir sollten bei dieser
Position bleiben, die wir eingenommen haben. Das ist der erste Punkt.

Gradl: Darf ich dazu einen Satz sagen. Ihre Argumentation beeindruckt mich. Aber
die Frage bleibt trotzdem, wenn er fährt, würde ich meine Kritik im Grunde orientieren
an dem Ergebnis oder Nichtergebnis und weniger an der Reisetätigkeit.

Kohl: Nein, Herr Kollege Gradl, was ich sagen will, bis zu dem Zeitpunkt, wo er abge
fahren ist. Wenn er dort war, wenn er von dort zurückkommt, muß man unter die Lupe
nehmen, was er dort gemacht hat, und ob er Ergebnisse oder Nichtergebnisse vorlegt. Ich
sehe nicht, wie er Ergebnisse vorlegen will. Ich muß auch das sagen unter diesem Ge
sichtspunkt: Wenn dort erhebliche Summen abgeschlossen werden, das muß man doch
auch sehen, und wenn es Summen sind, die etwa mit der Werra, oder was weiß ich, zu
sammenhängen, Dinge, die in „normalen“ Zeiten – in Anführungszeichen – gar nicht
strittig sind, verwirrt das die Gemüter ganz ungemein. Das sind Beträge, die in die Milli
arden gehen, wenn das Gespräch etwas werden soll. 85  Und dann steckt da noch etwas
drin: Der wahre Grund ist ja, die DDR wird, was die Reisetätigkeit, die Absenkung des
Alters betrifft, nur mit sich reden lassen, wenn die Staatsbürgerschaft wieder ins Gerede
kommt. Ich kann nur sagen, das ist alles tödlich in der jetzigen öffentlichen Diskussion.
Deshalb unterstreiche ich nochmal das Psychologische.

Herr Koch, was Sie mitgebracht haben, kannte ich nicht. Ich werde heute mittag das
Notwendige in der Sache unternehmen. 86 Das ist ein Riesenärgernis. Man muß noch
einmal die Ausgangsposition sehen. Das Ding ist ja viele Monate alt. Die FDP hat einen
solchen Antrag angekündigt, das war die Genesis. Wir haben dann in sehr sorgfältigen
Gesprächen über die Sache gesprochen. Da war die Arbeitnehmergruppe dabei, der
Vorsitzende der Sozialausschüsse, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, daß es
zweckmäßig ist, die Gründe will ich jetzt nicht näher interpretieren, einen Gruppenantrag
zu machen. 87  Wir waren auch der Meinung, daß es ein Gruppenantrag wird, wie viele,
daß die Unterschriftenzahlen eine bestimmte Dimension nicht überschreiten sollten und
daß man das alles politisch vernünftig macht, um die FDP abzufangen.

Was hier geschehen ist, das muß ich noch einmal sagen – nun sind die Landesvorsit
zenden von Nordrhein-Westfalen nicht hier –, war nicht der Vorsitzende der Mittelstands
vereinigung, Herr Zeitel. Der hatte von vornherein im Augenmaß die richtige Proportion.
Wir haben eine Reihe von Leuten aus den Landesverbänden von Nordrhein-Westfalen 
und von der Bundestagsfraktion. Insofern sollten Sie das in diesen Vorständen nochmal
ansprechen. Das Thema ist ohne Not hochgezogen, und zwar klar hinter meinem Rücken.

84 Schmidt war am 8. Januar 1980 in Madrid (AAPD 1980 Dok. 5), am 9. Januar in Paris (ebd. Dok. 9).
85 Vgl. zu möglichen Kosten AAPD 1980 Dok. 49, 56.
86 Schreiben Kohls an den Vorsitzenden des Diskussionskreises Mittelstand Hansheinz Hauser vom 28.

Januar 1980 in ACDP 08-008-102/1. – Hansheinz Hauser (geb. 1922), Bäcker- und Konditormeister;
1958–1972 MdL, 1972–1990 MdB.

87 Vgl. Anm. 74.
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Ich bin in der letzten Fraktionsvorstandssitzung schon dagegen angegangen. Das ist ein
völlig unmögliches Verfahren, das ich in scharfer und deutlicher Form mißbilligen werde.

Letzter Punkt: Aussperrung. Da nützen uns natürlich die Sozialenzykliken nichts. Wir
haben das Thema nicht hochgezogen, wir reiten es auch nicht hoch. Das ist ein klarer
Punkt der SPD, die das hochzieht, um die Bundestagswahl mit diesem Feld zu gewinnen.
Wir werden das nicht hochziehen. Aber ich muß Ihnen sagen, ich kann meine prinzipiel
le Haltung in der Sache wegen der nahen Bundestagswahl nicht verleugnen. Wir sind jetzt
nicht dazu aufgerufen, in der Sache unmittelbar zu agieren. Ich habe auch nicht die Ab
sicht, daß wir unmittelbar reagieren. Aber Sie merken ja an der ganzen Art, wie Herr
Vetter das Thema behandelt, daß er es in einer Weise präpariert, daß das zum großen
Streitpunkt wird. Da muß ich nun sagen, dann muß man es in Gottes Namen einmal
austragen, wenn er nicht davon abläßt. Aber ich würde dafür plädieren zu versuchen, das
Thema runterzubringen. Ich denke nicht daran, daß wir unsere grundsätzliche Position
aufgeben, weil in ein paar Monaten Bundestagswahl ist. Wenn wir glaubwürdige Politik
machen wollen, müssen wir Politik auch glaubwürdig durchhalten.

Im übrigen glaube ich, haben wir in sehr naher Zukunft das Urteil. 88  Dann werden
wir uns über das Urteil unterhalten müssen, zumal wir davon ausgehen müssen – wie
immer es ausfällt –, daß es ausgenutzt wird von einer der beiden Seiten, den Weg nach
Karlsruhe zu gehen. Das sehe ich ganz klar voraus, so daß es keinen Zeitzwang gibt, sogar
vielleicht eine nützliche Zwischenphase, in der man sagen kann, das Verfassungsgericht
muß jetzt sprechen. Das ist dann eine Sache, mit der Sie im Betrieb sehr wohl leben
können.

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Tagesordnung angelangt.
Zu Punkt Verschiedenes?

Verschiedenes

Koch: Ein einziger Punkt, was die Kontakte zur DDR angeht. Vom 9. bis 15. März ist
in Leipzig die Frühjahrsmesse. Will die CDU dazu eine Aussage machen, denn da werden
Kontakte geknüpft mit der DDR?

Kohl: Herr Koch, wir können da Ratschläge geben, aber außerhalb der Öffentlichkeit.
Jede Diskussion in die Öffentlichkeit hinein führt zu dem Problem, was Gradl angespro
chen hat.

Ich bedanke mich und schließe die Sitzung.

88 Vgl. Anm. 38.
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Bonn, Montag 25. Februar 1980

Sprecher: Blüm, Eisel, Geißler, Griesinger, Herzog, Hupka, Katzer, Koch, Köppler, Kohl,
Neumann, Waffenschmidt, Wex, Windelen, Wulff.

Wahlkampfabkommen für die Bundestagswahl 1980. Beratung des Entwurfs des Wahlpro
gramms der Union für die Bundestagswahl 1980. Verschiedenes. Politische Lage.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.30 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf unsere heuti
ge Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Wenn wir jetzt
noch die Kameras abschalten, dann können wir zu unserer Tagesordnung übergehen.

In der Tagesordnung ist Ihnen sicherlich zu Recht aufgefallen, daß wir den Punkt
Politische Lage als Punkt 2 aufführen, weil wir unbedingt heute vor allem einmal die
nötige Zeit zur Verfügung haben müssen, um über den Entwurf des Wahlprogramms zu
reden. Der Entwurf des Wahlprogramms ist so weit gediehen, daß wir heute im Anschluß
an unsere Bundesvorstandssitzung in der Wahlkampfkommission zwischen CDU und
CSU die erste Hauptlesung machen. Wie weit wir heute kommen, weiß ich nicht, so Gott
will, können wir auch vielleicht fast fertig werden. Wenn nicht, werden wir eine zweite
Sitzung haben. Jedenfalls muß das Thema Wahlprogramm sehr bald, nach meiner Vor
stellung bis Ende März, auch zwischen CDU und CSU ausgestanden sein, d. h. fertig sein.
Ich sage das deswegen, weil aus Gründen, die ich nicht kenne – ich werde heute mittag
darüber mit den Herren reden –, warum der Kollege Stoiber am Rande der Aschermitt
wochsveranstaltung davon sprach vor Journalisten, und das ist ja auch in einigen Zeitun
gen erschienen, das war zur Veröffentlichung frei, daß das Wahlprogramm womöglich erst
im Mai veröffentlicht wird. Das ist völlig sinnlos. Je näher wir in die Wahl hineinkommen,
desto weniger brauchen wir uns mit solchen Papieren noch zu beschäftigen. Daß wir
natürlich auf unserem Parteikongreß in Berlin 1  uns damit beschäftigen, das ist ganz klar;
aber der Entwurf muß raus.

Jetzt haben wir hier folgendes Problem, das ich ganz offen anspreche: Das Problem
besteht darin, daß wir jetzt einen ersten Entwurf haben und daraus vortragen, aber aus
gutem Grund den Entwurf nicht verschicken. Denn es ist eine ganz und gar unmögliche
Situation, wenn wir einen Entwurf verschicken, dann muß ich leider nach den Erfahrun
gen davon ausgehen, ich sage das ganz offen, daß ich den Entwurf dann in weiten Passa
gen in der Zeitung wiederfinde. Und wenn dann der Endentwurf die Formulierung gera
de nicht enthält, sind wir wieder in einem Begründungszwang, warum habt ihr diese
Formulierung geändert? Auch wenn es nur Lappalien sind, wird dann abgezählt, wie viele
Zeilen geändert wurden und wie viele Zahlen nicht. Mir ist klar, daß das für die Vor
standsmitglieder eine Zumutung ist, aber anders läßt sich das Ganze leider nach den
Erfahrungen nicht machen. Ich bin ohnedies nicht sehr erfreut, um das gleich vorweg zu

1 Am 19.–20. Mai 1980.
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sagen, daß bereits in der einen Frage, in der Rentenfrage, ein gänzlich unnötiger Vorbericht
– von welcher Seite weiß ich nicht – in der FAZ von heute ist. 2  Das, was heute in der FAZ 
steht, nützt der Sache überhaupt nichts, und die, die es initiiert haben, nützen sich auch
nicht. Denn darüber gibt es keinen Zweifel: Unter meinem Vorsitz gibt es über diese Frage
in der CDU Deutschlands, egal wer sie präpariert, keine Zerreißprobe; das ist eine Frage
der nüchternen Abwägung und sonst überhaupt nichts. Wenn ich den Bericht richtig
verstanden haben, wird ja uns noch gutgeschrieben, daß die Sachfrage quer durch die
Union geht, was ja meistens bei Sachfragen der Fall ist, dennoch nützt eine solche Debat
te überhaupt nichts, wenn wir sie in der Form machen.

Ich schlage vor, daß wir es jetzt so machen, daß der Generalsekretär vielleicht noch
vorweg ein Wort sagt zu dem Thema Wahlkampfabkommen, das ja auch zum Teil miß
verstanden wurde draußen wegen der Bindung der Landesverbände und der Kreisver
bände an das Thema, und als allerersten Punkt noch eine kurze Bemerkung macht. Dann
reden wir über das Wahlprogramm und zwar praktisch über die Dinge, die besonders von
Bedeutsamkeit sind. Und dann hoffe ich, daß wir noch kurz Zeit haben, zur politischen
Lage ein paar Bemerkungen zu machen unter Punkt 2. Aber das ist, glaube ich, heute
nicht der allerwichtigste Punkt. Wir müssen sehen, daß wir mit dem Wahlprogramm soweit
vorankommen.

Ich darf noch herzlich begrüßen in unserer Mitte als den Repräsentanten der Senioren 
in der Partei unseren Freund Eugen Gerstenmaier. (Beifall.) Eugen, so wie ich das ein
schätze, ist das bei Dir ein ganz ungewöhnliches Gefühl. Seit 30 Jahren, schätze ich, bist
Du jetzt in diesem Gremium, jetzt bist Du wieder dabei, um so herzlicher willkommen!
Du wirst feststellen, daß die Vorzüge und die Laster die gleichen geblieben sind. Das ist
ja auch kein Wunder, denn der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, so sagt man bei uns
in der Pfalz in der Genealogie der Generationen. Nochmal herzlich willkommen! Heiner
Geißler, erst zu dem Wahlkampfabkommen 3 , das wollen wir aber nur kurz behandeln
und mehr zur Information, und zweitens dann zum Wahlprogramm.

Wahlkampfabkommen für die Bundestagswahl 1980

Geißler: Meine lieben Parteifreunde, die vier Parteien haben sich in den letzten Mo
naten, oder genauer gesagt in den letzten Wochen, intensiv um den Abschluß eines
Wahlkampfabkommens bemüht. Ich kann heute dem Bundesvorstand mitteilen, daß wir
in allen wesentlichen Punkten zu einem positiven Ergebnis gekommen sind. Man kann
über den Sinn eines Wahlkampfabkommens natürlich immer lang philosophieren bei
alten Flurleuten, die schon viele Wahlkämpfe miteinander gemacht haben. Aber in der
jetzigen Situation scheint es mir wichtig zu sein, daß dem Bürger gegenüber nach außen
deutlich gemacht wird, daß die im Parlament vertretenen Parteien in der Lage sind, auch
eigene Probleme eigenständig zu regeln, soweit sie regelbar sind, und sich nicht nur dem

2 FAZ vom 25. Februar 1980: „Nur noch wenige Fragen sind offen. Einigen sich CDU und CSU heute
auf ihr Wahlkampfprogramm?“

3 Text des „Wahlkampfabkommens für die Wahl zum 9. Deutschen Bundestag im Jahre 1980“ sowie
„Geschäftsordnung für die gemeinsame Schiedsstelle von CDU, CSU, F.D.P. und SPD zur Bundes
tagswahl 1980“, unterzeichnet am 19. März 1980, in ACDP 07-001-1335; UiD vom 26. März 1980 CDU-
Extra 12.
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Bürger gegenüber darzustellen als Gruppierungen, die sich bis aufs Messer bekämpfen
und die zu keinerlei Gemeinsamkeiten, auch nicht zur Einhaltung von Spielregeln mehr
fähig sind.

Ich glaube, daß diese grundsätzliche Bedeutung des Wahlkampfabkommens wichtig
genug ist, um den Abschluß auch von uns aus positiv zu vertreten. In dem Wahlkampf
abkommen, so wie wir es jetzt konzipiert haben, steht nicht nur Larifari drin – es steht
auch Larifari drin, also Sachen, die man vielleicht nicht reinschreiben sollte, die also
unnötig sind –, sondern es stehen eine ganze Reihe von Verpflichtungen drin, die für die
Parteien auch Folgen haben. Wir haben uns insbesondere darauf verständigt unter der
Überschrift „Führung eines fairen und sachlichen Wahlkampfes“, daß, und das ist etwas
Neues, die Parteien sich verpflichten, „sich von Äußerungen Dritter zu distanzieren, die
in Publikationen oder in sonstiger Weise öffentlich unwahre, verleumderische oder be
leidigende Behauptungen erheben und diese gleichzeitig mit einer Unterstützungserklä
rung für eine der Parteien verbinden“. Dies bedeutet, wenn zum Beispiel der Herr Staeck 4  
im „Vorwärts“ oder in einer anderen Zeitung eine diffamierende Äußerung macht über
unseren Kanzlerkandidaten, die SPD aufgrund dieses Abkommens verpflichtet ist, sich
davon zu distanzieren. (Unruhe.)  Das steht hier in dieser Verpflichtung drin, und – das
ist aber ein ganz wichtiger Punkt – zumindest kann die SPD in einem solchen Fall auf
dieses Wahlkampfabkommen hin vor das Schiedsgericht gebracht werden.

Wir haben uns darauf verständigt, daß die Parteien die Öffentlichkeitsmittel des
Bundespresseinformationsamts der Bundesregierung im Wahlkampf nicht verwenden.
Das ist ebenfalls etwas, was über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 5  hinausgeht.
Wir haben eine Bestimmung in diesem Wahlkampfabkommen, die beinhaltet, daß die
Parteien sich entsprechend den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes in den
Betrieben so verhalten, daß das Gesetz nicht verletzt wird. Das heißt also, daß nur eine
einschränkende Thematik in den Betrieben behandelt werden darf. Nach Auffassung des
Parteipräsidiums – wir haben ja darüber geredet – wäre es besser gewesen, wenn diese
Passage in dem Wahlkampfabkommen gar nicht enthalten gewesen wäre. Diese Passage
ist aufgenommen worden auf ausdrücklichen Wunsch der CSU, die die Möglichkeit haben
wollte, daß Auftritte in den Betrieben, die gegen den Wortlaut des Betriebsverfassungs
gesetzes und auch gegen entsprechende Urteile des Bundesarbeitsgerichtes verstoßen,
vor der Schiedskommission behandelt werden können. Deswegen haben wir uns auf diese
Passage hier geeinigt.

Dann haben wir eine Wahlkampfkostenbegrenzung vereinbart; die gilt ab
31. März 1980. Wir haben vereinbart, daß die Parteien sich verpflichten, die zentrale
kommerzielle Plakatwerbung ab 1.  September auf zwei Dekaden zu begrenzen; es waren
früher immer drei Dekaden. Wir haben also auch hier uns verständigt auf eine finanziel
le Begrenzung des Wahlkampfes. Wir haben uns dann geeinigt auf eine gemeinsame
Schiedsstelle, die innerhalb von drei Tagen zustande kommen muß und die dann innerhalb
von acht Tagen zu entscheiden hat. Allerdings ist der normale Rechtsweg selbstverständ
lich durch das Anrufen der Schiedsstelle nicht ausgeschlossen. Dieses Abkommen bindet
die Bundespartei, wie sie im Wahlkampf auftritt, aber es ist gar keine Frage, daß dieses

4 Klaus Staeck (geb. 1938), Graphiker und Karikaturist.
5 BVerfG vom 2. März 1977 2 BvE 1/76.
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Wahlkampfabkommen auch eine signifikante Bedeutung hat für Wahlkampfabkommen,
die auf der Länderebene in der Zukunft abgeschlossen werden.

Soweit der Bericht über das Wahlkampfabkommen. Wir werden am Mittwoch, dem
19. März, endgültig zusammenkommen. Wir werden dann das Wahlkampfabkommen der
Presse vorstellen, allerdings nicht im Erich-Ollenhauer-Haus 6 , das steht jetzt schon fest,
sondern an einem neutralen Ort.

Kohl: Auf dem Bonner Marktplatz, das ist der einzig wirklich neutrale Ort. Wünscht
jemand zum Bericht des Generalsekretärs das Wort? Ich meine, wir sind uns darüber im
klaren, daß das eine Sache ist, der von vielen gutmeinenden Mitbürgern ein hoher Stel
lenwert verliehen wird. Wir wissen natürlich auch, daß die Wahrheit und der Alltag des
Lebens natürlich ganz anders aussehen. Aber es wird nun wichtig sein, wie wir in der
Sache über die Runden kommen. Ich habe also keine Einwendung dagegen, wobei Sie
aus meinen Worten meine Begeisterungsfähigkeit für das Projekt erkennen.

Noch einmal deutlich herausgestellt, weil ich das immer wieder höre, Kreis-, Bezirks-
und Landesvereinbarungen sind dadurch nicht berührt, respektive greift das nicht in die
Dimensionen eines Wahlkampfgeschehens in der Form ein, etwa was die Finanzierung
betrifft. (Geißler: Der Landtagswahlkämpfe?) Nein, der Bundeskampfwahlkämpfe. Was
die Kreisparteien, die Wahlkreisverbände ausgeben, ist damit nicht angesprochen. Das
ist ganz wichtig. (Geißler: Das ist ganz klar. Es dreht sich hier, was die Finanzierungsbe
grenzung betrifft, um die Kostenbegrenzung des Bundesetats.) Der Bundespartei, so ist
es korrekt, nicht der Landesparteien. Das ist jedem klar, ja? Das hat also nichts mit der
Landtagswahl zu tun, sondern ich spreche jetzt bewußt – das ist ja ein Abkommen für die
Bundestagswahl – von den Ausgaben, die Wahlkreisverbände, Kreisverbände, Bezirks
verbände, Landesverbände für die Bundestagswahl ausgeben. Dazu keine Wortmeldun
gen? Ich bin also sicher, daß sich damit der Bundesvorstand im Geist der Fairneß und
vernünftiger Zusammenarbeit zur Bundestagswahl entschließt, wie wir das immer ge
macht haben, das ist ja ganz klar. Wilfried, ich habe überhaupt den Eindruck, wenn ich
Dich so sitzen sehe, Du wärst der richtige Schiedsmann für uns. (Heiterkeit. – Hasselmann: 
Auf den Vorschlag komme ich noch zurück.) – Sehr gut, dann also Punkt 2, Wahlprogramm.

Beratung des Entwurfs des Wahlprogramms der Union für die Bundestagswahl 
1980

Geißler: Ich habe in den vergangenen Bundesvorstandssitzungen regelmäßig über den
Stand des Wahlprogramms der Union berichtet. Wir sind in der Viererkommission, also
Zimmermann, Stoiber, Albrecht und Geißler, zu einer abschließenden Beratung dieses
Wahlprogramms der Union gekommen. Das Parteipräsidium hat sich in seiner letzten
Sitzung mit diesem Wahlprogramm beschäftigt 7 ; wir haben einige Änderungen der CSU
vorgeschlagen. Diese Änderungen sind von den CSU-Mitgliedern der Viererkommission
akzeptiert worden und bereits in eine Neufassung des Wahlprogramms eingearbeitet

6 Sitz der Parteizentrale der SPD in Bonn.
7 Behandelt wurde das Wahlprogramm in den Sitzungen vom 11. und 25. Februar 1980 (Protokolle in

ACDP 07-001-1413), Materialien dazu ebd. -1477. Endgültiges Programm „Für Frieden und Freiheit
in der Bundesrepublik Deutschland und in der Welt“ in UiD vom 28. Mai 1980 CDU-Dokumentation
19.
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worden, so daß wir heute nachmittag in der Wahlkampfkommission, die ja um zwei Uhr
tagt, einen Text beraten können, in dem die Vorschläge des Parteipräsidiums der CDU
bereits eingearbeitet worden sind.

Es gibt einen Punkt, den wir bei der Präsidiumssitzung ausgeklammert haben, der
heute abend noch einmal um 18 Uhr, oder um 19 Uhr, im Parteipräsidium – es ist um 18
Uhr – behandelt werden wird. Das ist die Frage unseres Rentenkonzepts. Ich brauche
nicht darauf hinzuweisen, daß diese Frage von einer großen innenpolitischen Bedeutung
ist, auch für den Wahlkampf selber. Welche Probleme mit dieser Konzeption insgesamt
verbunden ist, haben wir ja auch erfahren können aus den Auseinandersetzungen, die die
SPD über das Programm der Wehner-Kommission gehabt hat. 8  Ich habe am Donnerstag
eine Pressekonferenz abgehalten über die Kostenauswirkungen und auch über den Inhalt
des SPD-Konzepts 9  selber. Allein die Kostenberechnungen, die wir ausgerechnet haben,
haben eine solche Auswirkung auf die Beratungen im Parteirat der SPD in Stuttgart 
gehabt, daß die SPD de facto mit ihren Beratungen nicht zu Ende gekommen ist. Ich
glaube, es ist wichtig gewesen, daß wir einmal die Kostendimension des SPD-Programms
rechtzeitig zur Debatte gestellt haben. Die Sozialdemokraten sind dadurch in ihrer
Rentenkonzeption ins Hintertreffen geraten und machen rentenpolitisch zur Zeit einen
nicht sehr guten Eindruck, weil, wie gesagt, dadurch der Eindruck hervorgerufen worden
ist zu Recht, daß es sich um ein nicht durchgerechnetes, ordnungspolitisch und finanzpo
litisch nicht solides Programm gehandelt hat. Um so wichtiger ist es, daß wir bei unserer
rentenpolitischen Konzeption sowohl ordnungspolitisch wie sozialpolitisch wie finanzpo
litisch auf der Linie bleiben, die wir in den letzten Jahren erarbeitet haben. Wir haben ja
hier kein Neuland zu erarbeiten, sondern können aufbauen auf Beschlüssen des Bundes
parteitages, des Grundsatzparteitages, auf Beschlüssen der Bundestagsfraktion. Aber es
ist ganz klar, daß auch wegen der finanziellen Auswirkungen darüber sehr sorgfältig
beraten werden muß.

Nun zum Wahlprogramm der Union selber. Ich möchte eine Vorbemerkung machen.
Dieses Wahlprogramm muß zwei Ziele miteinander in Einklang bringen. Es muß einmal
aktuell genug sein, um konkrete wichtige Punkte für die Wahlkampfauseinandersetzung
zu behandeln und auch anzusprechen. Dies gilt auch für die Außenpolitik und die Sicher
heitspolitik, muß aber auf der anderen Seite so konzipiert sein, daß es bis zum 5. Oktober 10  
trägt. Das heißt, wenn wir das Wahlkampfprogramm jetzt abschließend beraten, dann
müssen wir mit diesem Wahlkampfprogramm auch noch im August und im September
arbeiten können. Ich glaube, daß dies gelungen ist. Wir haben aufgrund der außenpoliti
schen Veränderungen durch den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan im Prinzip
unsere Konzeption nicht zu verändern brauchen. Ich darf hinzufügen, das kann ich
treuhänderisch mit Sicherheit erklären für diejenigen, die an diesem Wahlkampfpro
gramm mitgearbeitet haben auf seiten der CDU, daß wir alle wesentlichen Punkte, die

8 Vgl. UiD vom 14. Februar 1980: „Rentenwirrwarr bei SPD und FDP“, „Die Zeit“ vom 29. Februar
1980: „Rückkehr zur Realität“.

9 Erklärung Geißlers zu den vom Präsidium der SPD bestätigten Rentenplänen der Wehner-Kommis
sion zur „Rentenreform 1984“ (Pressemitteilung der CDU vom 21. Februar 1980); vgl. FAZ vom 22.
Februar 1980: „Geißler: SPD-Rentenpläne nicht finanzierbar“.– Vgl. dazu die Tischvorlage vom 20.
Februar 1980 für die Bundesvorstandssitzung in ACDP 07-001-1335, Druck: UiD vom 28. Februar 1980
CDU-Dokumentation 8: „SPD und Einheitsrente“.

10 Tag der Bundestagswahl.
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wir im Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union für unsere Identität
für wichtig gehalten haben, auch in diesem Wahlprogramm formuliert und inhaltlich
niedergelegt haben. Wir haben in all diesen Fragen, die zum Teil ja mit der CSU umstrit
ten gewesen sind, völlige Übereinstimmung mit der Schwesterpartei erzielt. Ich glaube,
daß das ein wichtiges Ergebnis ist, das uns auch in die Lage versetzt, was das Sachpro
gramm anbelangt, den Wahlkampf offensiv zu führen.

Das Wahlkampfprogramm hat zwei Schwerpunkte. Wir beginnen mit einer Präambel,
die als einziges noch einmal überarbeitet wird von dem Kanzlerkandidaten, aber dabei
steht fest, daß inhaltlich keine wesentlichen Änderungen mehr erfolgen. Wir haben in
dieser Präambel noch einmal die wichtigsten Grundsatzerklärungen des Grundsatzpro
gramms zum Ausdruck gebracht und haben insbesondere auf die historische Bedeutung
der Union hinsichtlich der Überwindung des konfessionellen, des sozialen und des his
torischen Gegeneinanders der Konfessionen, der Regionen und der sozialen Gruppen
hingewiesen. Und wir gehen in dieser Präambel noch einmal auf das grundsätzliche
Verständnis, das personale Verständnis vom Menschen ein als der Grundlage unserer
Politik, und definieren noch einmal, so, wie wir es im Grundsatzprogramm gemacht haben,
die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Dementsprechend bauen wir
auch das Wahlprogramm auf, und zwar haben wir die Grundsätze des Grundsatzpro
gramms, auch was die Grundwerte anbelangt, in allen wichtigen Sachpunkten immer
wieder zum Durchbruch kommen lassen, das heißt, es wird immer wieder der Durchblick
gewährleistet auf unsere grundsätzlichen Überlegungen, auf das Menschenbild, in dem
wir uns von den Sozialdemokraten eben existenziell unterscheiden.

Das Wahlprogramm ist aufgebaut inhaltlich, indem wir erstens Stellung nehmen zu
dem Thema Frieden und Freiheit in der Welt. Dies war von Anfang an so vorgesehen.
Und wir kommen dann zu einem zweiten wichtigen Punkt.

Kohl: Das ist sehr wichtig, und ich bitte Sie auch, das draußen zu gebrauchen, weil ich
aus welchen Gründen auch immer in den Zeitungen gelesen habe, wir hätten das nach
Afghanistan umgestellt. Das ist einfach nicht wahr, es war nie etwas anderes beabsichtigt.
Aber das hängt einfach fest; ich werde immer wieder von Journalisten darauf angespro
chen. Wir müssen das fortdauernd richtigstellen in einer vernünftigen Weise und sagen,
das war und bleibt unser Grundtenor.

Geißler: Vielleicht erläutere ich einmal kurz die Disposition des Aufbaus dieses
Wahlprogramms und komme nachher zu den Einzelheiten. Zunächst einmal der außen-,
deutschland- und entwicklungspolitische Bereich unter dem Thema: Wir leisten unseren
Beitrag für Frieden und Freiheit. Dann kommen wir zu dem weiteren Schwerpunkt des
Wahlprogramms, das wir überschrieben haben mit dem Satz „Wir meistern die Zukunft“.
Dies ist der eigentliche innenpolitische Schwerpunkt, weil wir der Auffassung sind, daß
es wenig Sinn hat, in dieser Wahlkampfauseinandersetzung mit den Sozialdemokraten
über gegenwartsbezogene, auch mehr materiell, ökonomisch-sozial, bildungspolitisch
ausgerichtete Alternativen im einzelnen zu streiten – dies ist auch notwendig –, sondern
daß der Schwerpunkt der Auseinandersetzung geführt werden muß um die Frage, ob die
Sozialdemokraten in der Lage sind, die Zukunft zu bewältigen. Wir stellen in diesem
Wahlkampfprogramm dar, daß der Zukunftsbedarf von den Sozialdemokraten in den
vergangenen Jahren systematisch unterschätzt worden ist, daß das Gleichgewicht zwi
schen Gegenwart und Zukunft aus den Fugen geraten ist und daß in der Wiederherstellung
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der richtigen Gewichtung zwischen Gegenwart und Zukunft, in der Durchsetzung einer
zukunftsbewußten Politik, die auch Opfer für die Gegenwart erfordert, die zentrale
Aufgabe der Union liegt. Das ist der wichtige Schwerpunkt des Wahlkampfprogramms.
Wir erläutern dieses Thema „Wir meistern die Zukunft“ anhand wichtiger politischer
Bereiche. Zunächst einmal in der Familienpolitik, wir fordern die Familie als Fundament
der freien Gesellschaft. Zweitens, wir wollen mehr Entfaltungschancen für die Frau. Wir
gewährleisten die Soziale Marktwirtschaft als die wirtschaftspolitische Perspektive für
die Zukunft, die die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten stark beeinträchtigt
haben. Wir sichern die Energieversorgung, ein zentraler Punkt dieses Kapitels. Wir
schaffen wieder Vollbeschäftigung. Wir sichern die Renten und erhalten den Generatio
nenvertrag. Wir stoppen den Steuern- und Abgabenstaat, das ist die Auseinandersetzung
mit der zunehmenden Bürokratisierung in unserem Staat. Und schließlich, wir sichern
Recht und Freiheit, also die Sicherung in der Zukunft von Sicherheit, Recht und Ordnung
in unserer Gesellschaft. Das ist das Kapitel „Wir meistern die Zukunft“. Und wir
schließen das Wahlkampfprogramm ab mit einem weiteren Kapitel „Wir wollen den
Fortschritt mit menschlichem Gesicht“. Ich will nachher, wenn ich zu diesem Kapitel
komme, Ihnen darlegen, was wir darunter verstehen. Es sind im wesentlichen darunter
zu verstehen Aussagen, wie wir uns die Gesellschaft von morgen vorstellen in einer Zeit,
wo die Menschen in immer mehr anonyme Zwänge hineingeraten, wo sie nicht mehr
wissen, wo sie zuhause sind, wo sie durch sozialdemokratische, sozialistische Entschei
dungen und Trends wurzellos gemacht werden, und welche Gegenmaßnahmen wir vor
schlagen, die geeignet sind, den Menschen eben diese Geborgenheit und Heimat in dieser
Gesellschaft und in diesem Staat zu geben.

Ganz wichtig ist, daß wir in der Präambel schon, um jetzt zu den Einzelheiten zu
kommen, klarmachen, und das ist der aktuelle Bezug – insofern ist das, was wir schon vor
Weihnachten gesagt haben, natürlich aktualisiert worden –, daß wir ohne eine realistische
und kraftvolle Sicherheitspolitik die Freiheit nicht erhalten können. Und wir sagen, daß
dies auch finanzpolitische Konsequenzen hat, das heißt, dies schließt ein, in der Atlanti
schen Allianz neue Aufgaben zu übernehmen. Wir sind zu den erforderlichen finanzpo
litischen Konsequenzen bereit. Jetzt kommt der entscheidende Satz: „Wenn es um Frie
den, Freiheit und Sicherheit geht, sind wir auch entschlossen, bisherige Staatsausgaben
auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.“ Ich mache in dem Zusammenhang darauf
aufmerksam, daß es übereinstimmende Auffassung des Parteipräsidiums gewesen ist, daß,
wenn wir Opfer bringen müssen, dies alle Aufgabenbereiche des Staates angehen muß
und daß dies zum Beispiel aber nicht unsere familienpolitische Priorität, die wir im
zweiten Teil genannt haben, tangieren darf. Das, glaube ich, ist wichtig festzuhalten, weil
wir nicht in diesem Wahlprogramm mit der einen Aussage die andere Aussage in diesem
Wahlprogramm wieder zunichte machen dürfen. Wir sind der Auffassung, daß, wenn Opfer
gebracht werden müssen, diese Opfer nicht auf dem Wege des geringsten Widerstandes
gerade bei denen eingesammelt werden dürfen, die bisher ohnehin in den vergangenen
zehn Jahren am schlechtesten behandelt worden sind, von der öffentlichen Verantwortung
her gesehen.

Wir sagen sehr deutlich, daß wir Mut brauchen, auf Ausgaben zu verzichten, die nicht
unbedingt erforderlich sind. Wir nehmen damit einen Gedanken auf, den wir schon in der
Mannheimer Erklärung unter der Überschrift „Neue soziale Frage“ genannt haben und
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schreiben noch einmal die Prioritäten für unsere Finanzpolitik fest, die wir sehen in der
Sicherung der Arbeitsplätze, der Renten, in der Förderung der Familien und der Rück
gabe der heimlichen Steuererhöhungen an die Bürger, was die Finanzpolitik anbelangt.
Das waren die wesentlichen Inhalte der Präambel.

Ich möchte jetzt etwas sagen zu dem ersten großen Abschnitt „Wir leisten unseren
Beitrag für Frieden und Freiheit in der Welt“. Nach einer sehr kurzgefaßten, aber präzisen
Analyse der weltpolitischen Lage, die davon ausgeht, daß Frieden und Freiheit wieder
bedroht sind, daß das militärische Gleichgewicht zwischen West und Ost gestört ist, for
mulieren wir einige wichtige Grundsätze für unsere Außen- und Deutschlandpolitik. Wir
sagen, daß wir unsere Deutschland- und Außenpolitik auf den historischen Grundent
scheidungen Konrad Adenauers aufbauen, und nennen hier in erster Linie die Solidarität
mit den Vereinigten Staaten und den anderen Partnern im westlichen Bündnis. Wir for
mulieren als Ziel unserer Außenpolitik den Willen zum Frieden in Freiheit und unseren
Willen zur Verständigung der Völker als Grundlage unserer Deutschland- und Außenpo
litik.

Wir haben dann als erstes Unterkapitel Aussagen zur NATO, das heißt zum Bündnis
mit den freien Ländern der westlichen Welt. Wir bringen eine Erklärung oder Definition
der sowjetrussischen Außenpolitik aufgrund der Aggression in Afghanistan und sagen,
die Invasion der Sowjetunion in Afghanistan ist Ausdruck des Strebens nach weltweiter
Machtüberlegenheit. Sie zielt auf die Ölquellen des Nahen und Mittleren Ostens und
gefährdet unmittelbar die Lebensfähigkeit und die Sicherheit der westlichen Demokra
tien. Das ist aktuell neu hinzugekommen, neben einigem anderen, aber ich glaube, es ist
wichtig, darauf hinzuweisen, daß in diesem Wahlprogramm eine Interpretation des so
wjetischen Vorgehens in Afghanistan in diesem Sinne vorgenommen wird. Wir sagen in
diesem Kapitel gleichzeitig, daß wir daran festhalten, daß wirkliche Entspannung unteil
bar ist, ich mache auch auf diesen Punkt aufmerksam, und sagen, wer nicht bereit ist, auf
Angriffskrieg als Mittel seiner Politik zu verzichten, verfolgt imperialistische Ziele und
gefährdet damit den Frieden.

Wir sagen als Antwort auf diese weltpolitische Analyse, auf diese weltpolitische Inter
pretation sowjetischer Außenpolitik, daß zur Sicherung des Friedens in Freiheit das
nordatlantische Bündnis unentbehrlich bleibt und daß das Atlantische Bündnis weiter
gefestigt und ausgebaut werden muß. Wir sagen zweitens, daß wir als führende Wirt
schaftsmacht verpflichtet sind, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, und sagen damit,
daß wir innerhalb des Atlantischen Bündnisses bereit sein müssen, die Vereinigten
Staaten in Europa zu entlasten. Nicht militärisch zu entlasten, aber von der Aufgaben
stellung her, damit die Vereinigten Staaten Kräfte frei haben in anderen Regionen der
Welt. Wir treten ein für ein ausgewogenes militärisches Gleichgewicht, wir machen un
sere Aussage zur Bundeswehr, vor allem zur Verbesserung der sozialen Lage der Soldaten,
wir betonen noch einmal die allgemeine Wehrpflicht, erklären, daß wir für die allgemei
ne Wehrpflicht werben wollen und sagen, daß bei voller Wahrung der Gewissensfreiheit
Verfahren anzuwenden sind, die die Wehrgerechtigkeit sichern, und sagen, daß derjenige,
der Wehrdienst leistet, nicht benachteiligt werden darf gegenüber Wehrdienstverweige
rern.

Wir haben dann ein Kapitel über die Deutschlandpolitik. In diesem Kapitel wird im
wesentlichen das wiedergegeben, was wir schon im Grundsatzprogramm der CDU nie
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dergelegt haben. Wir betonen noch einmal, daß wir von den geschlossenen Verträgen
ausgehen und bereit sind zur fairen Zusammenarbeit auf der Grundlage der Gleichwer
tigkeit von Leistungen und Gegenleistungen, und stellen dann einige konkrete Forderun
gen für die Deutschlandpolitik. Natürlich spielt Berlin eine entscheidende Rolle, aber wir
erheben einige konkrete Forderungen; vor allem wollen wir uns dafür einsetzen, daß
Schulbücher und Unterricht, aber auch die Medien wahrheitsgetreu und umfassend über
die deutsche Frage informieren. Wir fordern, daß die Bundesregierung ihren außenpoli
tischen Einfluß geltend macht, um das deutsche Problem wieder stärker bewußt zu ma
chen. Dann ist vor allem daran zu denken, daß wir die Möglichkeiten der Intervention,
zum Beispiel in der UNO, in anderen überregionalen, internationalen Gremien, nutzen,
um Menschenrechtsverletzungen in der DDR zur Diskussion zu stellen. Das ist das
deutschlandpolitische Kapitel, ich bringe hier nur einige Schwerpunkte, das möchte ich
ausdrücklich sagen.

Dann haben wir als drittes Kapitel das europäische Kapitel „Wir bauen das freie und
das soziale Europa“. Wir unterstreichen noch einmal klar, daß wir den europäischen
Bundesstaat noch in dieser Generation erreichen wollen. Wir fordern als ersten Schritt,
daß das Europäische Parlament eine Verfassung für die Europäische Gemeinschaft 
ausarbeitet, wir wollen uns dafür einsetzen, daß mehrheitlich entschieden wird im Minis
terrat, und wir fordern, daß einzelstaatliche Entwicklungshilfen der Mitgliedsländer
vermehrt auf die Europäische Gemeinschaft übertragen werden. Das sind wichtige zu
sätzliche Punkte, konkrete Punkte, die wir in der Europapolitik im Wahlkampf vertreten
und die uns eine klare Alternative bieten gegenüber dem, was die Sozialdemokraten und
die Freien Demokraten fordern.

Dann kommt als letztes Kapitel die Position über die Entwicklungspolitik. Wir wollen
eine Entwicklungspolitik der Verantwortung und der Klarheit. Wir haben hier eine sehr
wichtige Formulierung in den Mittelpunkt unserer entwicklungspolitischen Aussage ge
stellt. Wir sagen, daß wir als Christliche Demokraten uns verpflichtet wissen, für mehr
wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit in der Welt zu wirken und das Nord-Süd-Ge
fälle durch solidarische Hilfe und durch Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit der Entwicklungsländer abzubauen. Wir sagen, daß Entwicklungspolitik ein Gebot
der Sicherung unserer Existenz und zugleich eine ethische Aufgabe ist. Ich glaube, daß
dies auch gegenüber der Entwicklungshilfe der Kirchen eine wichtige Position ist, die wir
hier beziehen.

Dann haben wir als fünften Punkt unseren Einsatz für die Menschenrechte. Wir for
mulieren eindeutig und klar, daß wir nicht auf einem Auge blind sind, sondern unser
Einsatz für die Menschenrechte sich nicht danach richtet, wo die Menschenrechte verletzt
werden, sondern wir richten uns in unserem Einsatz nach der Schwere der Verletzungen
der Menschenrechte und setzen uns für die Menschenrechte sowohl im osteuropäischen
Raum wie auch in anderen Kontinenten ein, wo die Menschenrechte verletzt werden. Wir
fordern, daß bei den gesamteuropäischen Konferenzen, wie zum Beispiel bei den KSZE-
Folgeverhandlungen, die westlichen Länder beharrlich die Menschenrechte anmahnen,
auch gegenüber der Sowjetunion. Wir sagen, daß wir die Bemühungen um freiheitliche
politische Ordnungen, besonders in Lateinamerika und Afrika, entschlossen fördern und
uns gegen jede Gewaltherrschaft gleichgültig ob von rechts oder links stellen. Hier wird
noch einmal die Intervention des Sowjetblocks in Afrika ausdrücklich verurteilt.
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 Dann schließen wir dieses Kapitel mit einem besonderen Appell ab. Wir glauben, daß
wir dazu als Christliche Demokraten uns verantwortlich fühlen und sagen, christliche
Verantwortung verpflichtet uns, allen Christen und allen Gläubigen anderer Religionen
beizustehen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Dies ist deswegen nach unserer
Auffassung notwendig, weil die Menschenrechte ja auch in der UNO und anderswo vor
allem unter der Diskriminierung rassischer, ethnischer Gesichtspunkte gesehen werden
und dabei zunehmend vergessen wird, daß es auf der ganzen Welt Christenverfolgung
gibt, Unterdrückung von Menschenrechten deswegen, weil sich Menschen zu einem
Glauben, zu einer Religion bekennen, und meinen, daß wir diesen Gesichtspunkt als
Christliche Demokraten ganz besonders herausstellen sollten. Das ist das Kapitel über
unsere Außenpolitik, wenn ich diesen Begriff einmal als pars pro toto für die fünf Kapitel
insgesamt nehmen darf, die in diesem Hauptkapitel enthalten sind.

In dem zweiten großen Kapitel „Wir meistern die Zukunft“ beginnen wir wieder mit
einer Analyse der innenpolitischen, der gesellschaftspolitischen Lage. Wir entwickeln ein
Szenario, indem wir darauf aufmerksam machen, daß zwar die wirtschaftliche und sozia
le Sicherheit von den Menschen heute als gegeben empfunden wird, daß aber durch die
Politik der SPD/FDP-Koalition die Perspektiven auf eine gute Zukunft verstellt worden
sind. Das wird im einzelnen dargelegt, welche Punkte hier dazu geführt haben, daß ein
Problemberg entstanden ist, den wir vor uns herschieben, und daß es für uns darauf an
kommt, das richtige Verhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft wieder sicherzustellen.
Das habe ich am Anfang schon erläutert als eine der Grundaussagen dieses Wahl
kampfprogramms. Wir kritisieren die SPD/FDP-Politik als kurzsichtig, als unmoralisch,
und wir sagen, ich möchte die Passage Ihnen mitteilen, daß wir die Zukunft gewinnen
können. Wir formulieren jetzt optimistisch und sagen, daß wir die Zukunft gewinnen
können, daß wir aber dazu einen neuen Anfang brauchen. Die Probleme, die sich vor uns
auftürmen, sind nicht naturgegeben oder vom Schicksal verhängt, sie sind die Folgen von
Fehlern und Versäumnissen der SPD/FDP-Regierung; sie können durch unsere tüchtige
Bevölkerung und eine gute Politik gemeistert werden. Das deutsche Volk hat, geführt von
einer fähigen Regierung, schon ganz andere Probleme gemeistert. Dann müssen
wir unsere Leute auch in die Lage versetzen, mit Selbstvertrauen und Zuversicht und
Optimismus jetzt an die Meisterung der Probleme heranzugehen, auch an die Diskussion
der Probleme heranzugehen, die jetzt im einzelnen hier abgehandelt werden.

Ich komme nun zu den einzelnen Punkten. Ich möchte noch auf einen Punkt aufmerk
sam machen, was in dieser Präambel zu diesem Zukunftskapitel enthalten ist, daß wir
nämlich auf einen Gesichtspunkt aufmerksam machen, ich will mal sagen, der vertikalen
Solidarität. Das heißt, wenn wir unsere Zukunft in Freiheit und sozialer Gerechtigkeit
sichern wollen, dann müssen wir zu großen Anstrengungen bereit sein und wieder zu einer
Solidarität der gesellschaftlichen und sozialen Gruppen und der Generationen finden.
Dies ist eine neue Perspektive, eine neue Dimension. Wir haben bisher immer von der
Solidarität der sozialen Gruppen, der gesellschaftlichen Gruppen gesprochen, und wir
fordern auch die Solidarität der Generationen, nur so werden wir die Herausforderungen
bewältigen.

Wir fangen damit an, daß wir die Familie als Fundament der freien Gesellschaft fördern.
In diesem Kapitel ist im wesentlichen alles enthalten, was wir in jahrelangen und mona
telangen Diskussionen als unseren Standpunkt erarbeitet haben. Dies ist auch voll getra
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gen von der Christlich-Sozialen Union. Wir stellen nicht nur die sozialen und materiellen
Perspektiven und Aspekte der Familienpolitik heraus, sondern verlangen vor allem ein
Umdenken in unserer Gesellschaft hin zu einer Wertschätzung und Anerkennung der
Familie im Bereich der Politik und der Gesellschaft. Das heißt, wir fordern eine moralische
und eine politische Offensive für die Familie. Wir analysieren dann die Situation der
Familie, auch insoweit sie in den vergangenen Jahren durch die sozialdemokratische
Politik beeinträchtigt worden ist. Wir definieren die Familie als den Ort, wo sich der
einzelne als Person entfalten kann, wo Vertrauen, Toleranz und Pflichterfüllung gelernt
und gelebt werden können. Wir sagen, daß die Familie der wichtigste Schutz gegen die
zunehmende Vermassung in der Industriegesellschaft und gegen die Kollektivierungsten
denzen sozialistischer Ideologien ist. Also, wir formulieren hier und fassen noch einmal
unsere grundsätzliche Position der Familienpolitik zusammen, sagen dann allerdings,
wenn der Geburtenrückgang in Deutschland dramatischer ist als in anderen Ländern,
dann ist dies auch die Folge einer verfehlten Familien- und Gesellschaftspolitik, und
machen darauf aufmerksam, daß diese verfehlte Familienpolitik, daß das Geburtendefi
zit gleichzeitig zu einer erheblichen Belastung, zu einer schweren Hypothek der sozialen
und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Land führt. Wir
sagen, der Generationenvertrag droht in einen Generationenkonflikt umzuschlagen, eine
familienfeindliche Politik geht auf Kosten unserer Kinder.

Ganz konkret fordern wir in diesem Wahlkampfprogramm: Erstens die Einführung
eines Familiengeldes, beziehungsweise Erziehungsgeldes von 400 DM monatlich bis zum
vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes in der nächsten Legislaturperiode. Wir fordern
weiter die Beseitigung der Diskriminierung der nichterwerbstätigen Mütter beim Mut
terschaftsgeld. Das ist bekannt. Wir fordern die Einführung eines allgemeinen Kinder
freibetrages und schlagen vor, daß der bestehende Kinderbetreuungsfreibetrag zusätzlich
in einen Kinderfreibetrag überführt wird. Wir schlagen vor, daß das Kindergeld regelmä
ßig vom Gesetzgeber überprüft und an die Einkommens- und Kaufkraftentwicklung
angepaßt wird. (Kohl: Das ist alles einstimmig, Kommission mit CSU, nicht?) Ja, wir
wollen ferner die Entscheidungsfreiheit der Eltern dadurch verbessern, daß wir eine
zweckgebundene Kapitalisierung für das Erstkindergeld anbieten als Option.

Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, der im Zusammenhang mit der
Rentenpolitik noch einmal diskutiert werden muß, der aber zwischen den beiden Partei
en nicht strittig ist. Wir wollen sicherstellen, daß die Situation des nichterwerbstätigen
Ehepartners in der Altersversorgung durch die Anrechnung von Erziehungszeiten ver
bessert wird. In diesem Punkt, den ich jetzt hier anspreche, liegt die entscheidende alter
native Auseinandersetzung mit der Rentenkonzeption und der familienpolitischen
Konzeption der Sozialdemokraten. Das heißt, wir wollen durch einen konkreten Vor
schlag sicherstellen, daß das, was wir im Grundsatzprogramm erarbeitet haben, nämlich
die Gleichwertigkeit der Tätigkeit der Mutter in der Familie gegenüber der Tätigkeit der
Frau im Beruf im Sinne der Reichsversicherungsordnung, daß diese Gleichwertigkeit
sichergestellt wird, indem wir vorschlagen, daß der nichterwerbstätige Elternteil durch
die Anerkennung von fünf Erziehungsjahren je Kind einen eigenständigen Anspruch auf
eine eigenständige Alterssicherung bekommt. Dies muß – diese fünf Jahre – selbstver
ständlich im Kontext noch debattiert werden mit sonstigen Aussagen, die wir in der
Rentenpolitik zu machen haben. Ich werde auf diesen Punkt nachher noch zu sprechen
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kommen, wenn wir über die Sicherung des Generationenvertrages zu sprechen haben.
Wir schlagen dann eine ganze Reihe von wichtigen zusätzlichen familienpolitischen
Punkten vor, die aber auch schon in dem zwischen den Parteien erarbeiteten Programm
zum Schutz des ungeborenen Lebens enthalten sind. Dazu gehört vor allem auch eine
familien- und kinderfreundliche Städteplanung.

Ich möchte zu diesem Punkt Folgendes sagen, also noch einmal zu der Frage, wie wir
die Stellung der Mutter in der Familie auch sozialversicherungsrechtlich bewerten. Aus
alldem, was wir wissen hinsichtlich der Rentenvorschläge der SPD und ihrer Begründung,
kann man, ohne der SPD zu nahezutreten, sagen, daß die Sozialdemokraten die Geburt
eines Kindes und die Erziehung des Kindes sozusagen als Unterbrechung der Erwerbs
tätigkeit ansehen. Es ist eine Art Betriebsunfall als eine Unterbrechung der Erwerbstä
tigkeit, wenn man es ganz grob sagen will, und infolgedessen kriegt die Frau, die vorher
erwerbstätig war im Sinne der RVO auch eine Lohnfortzahlung, das ist nämlich das
Mutterschaftsgeld von einem halben Jahr. Und dann, wenn das Kind nach Auffassung der
Sozialdemokraten ausreichend erzogen ist, nämlich ein halbes Jahr durch die eigene
Mutter, hat die Frau wieder in den Betrieb zurückzugehen, und das Kind ist dann nach
Möglichkeit gesellschaftlichen Institutionen ausgesetzt. Also, ich übertreibe jetzt etwas.
(Unruhe. Heiterkeit.) Man muß aber die grundsätzliche Position deutlich machen, wenn
ich so akzentuiere. Das, was ich sage, ist ja nun auch belegbar durch viele Aussagen von
sachverständigen Leuten der SPD selber, vom Familienprogramm der Sozialdemokrati
schen Partei, die ja schon seit Jahren von der partiell erziehungsunfähigen Familie spricht,
und zwar deswegen, weil offenbar die Familie infolge ihrer unzureichenden sozialen
Ausstattung gezwungen ist, auch die Mutter in die Fabrik zu schicken und dann das Kind
eben verwahrlost. Und dann werden die gesellschaftlichen Institutionen als Auffangmit
tel hier an die Front geholt.

Ich sage dies nur deswegen, weil wir hier ein wichtiges Feld der Auseinandersetzung
mit der SPD haben und daraus natürlich Konsequenzen ziehen müssen, wenn wir im
Wahlkampf familienpolitisch nicht nur eine Variante der SPD-Politik vertreten wollen,
oder eine Variante der von der SPD eingesetzten Regierungskommission. Wenn wir eine
Alternative haben wollen, dann müssen wir im Prinzip ernst machen damit, daß wir die
Leistung der Mutter in der Familie nicht nur bürgerlichrechtlich – Zugewinngemeinschaft
–, sondern eben auch sozialversicherungsrechtlich für die Anerkennung dieser Erzie
hungsjahre anerkennen.

Wir haben dann in einem zweiten Unterkapitel unsere Position umschrieben hinsicht
lich der Entfaltungschancen für die Frau. Ich möchte in dem Zusammenhang auf einen
Artikel in der „Welt“ vor zwei oder vor drei Wochen aufmerksam machen, konzipiert
vom Leiter des SFK, Herrn Rühle, der also deutlich machen sollte, daß die Frauen keine
Zielgruppe sind. 11  Ich will hier keinen Angriff führen, sondern ich wollte nur darauf
aufmerksam machen, daß diese Veröffentlichung nicht haltbar ist. Ich habe das Herrn
Rühle auch vor ein paar Tagen in einem persönlichen Gespräch gesagt; auch in einer
Diskussion mit unserer Wahlkampfleitung im Adenauer-Haus ist dies ausdrücklich noch
einmal gesagt worden. Man kann darüber debattieren, ob es eine spezifische Frauenpo
litik gibt, darüber kann man debattieren. Ich bin hier anderer Auffassung als die Verfasser

11 „Die Welt“ vom 12. Februar 1980: „Wahlkämpfer müssen umdenken: Es gibt keine ‚Zielgruppe 
Frauen‘“.
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dieses Memorandums. Daß selbstverständlich die Frauen im Wahlkampf eine ganz
wichtige Zielgruppe darstellen, kann jawohl schlecht bestritten werden. Ich habe, das
wollte ich hier doch mitteilen, Herrn Rühle gebeten, und werde das auch Herrn Heck 
gegenüber noch einmal tun, daß jetzt, ein halbes Jahr vor dem Wahlkampf, Ausarbeitun
gen wissenschaftlichen Charakters, die ja sonst durchaus berechtigt auf den Markt gewor
fen werden, aber jetzt eben von der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht mehr auf den Markt
gebracht werden, weil das selbstverständlich unsere Wahlkampfkonzeption stört. Denn
die Zielgruppenansprache Frau ist in unserer Wahlkampfkonzeption enthalten, ich habe
das im Bundesvorstand und im Präsidium schon mehrfach vorgetragen. Wir können auch
begründen, daß dies richtig ist, immerhin sind 54 Prozent der Wähler Frauen und nur 46
Prozent Männer. Ich meine, das ist immerhin ein Gesichtspunkt, den wir nicht ganz außer
Acht lassen dürfen. (Unruhe.)

Darf ich nach dieser kurzen Unterbrechung, nach diesem Interludium, das mit dem
Wahlprogramm unmittelbar nichts zu tun hat… .(Unruhe. Diskussion.) Ja gut, Frau
Griesinger, darf ich jetzt kurz noch hier fortfahren. Was dieses Kapitel anbelangt, beschäf
tigen wir uns im Wahlprogramm mit dem, was wir unter Emanzipation verstehen. Wir
lehnen einen Begriff der Emanzipation, die der Frau erneut eine einseitige Rolle in der
Gesellschaft zuweist, ab und sagen, daß wir unter der Gleichberechtigung die Wahlfreiheit
der Frau zu einer Vielfalt von Lebensmöglichkeiten verstehen, und sagen, daß wir deshalb
schon vor Jahren die Partnerrente und das Erziehungsgeld gefordert und damit gesell
schaftspolitisch in der Bundesrepublik die entscheidenden Weichen gestellt haben. Das
haben wir getan. Wir haben noch nicht einmal auf das Bundesverfassungsgericht warten
müssen, sondern wir haben auf dem Mannheimer Parteitag als erste diese entscheidende
Weichenstellung vollzogen. Wir erläutern dann noch einmal im einzelnen, wie wir die
Wahlfreiheit der Frau realisieren wollen: durch die Beseitigung der Diskriminierung der
Hausfrauentätigkeit und der Kindererziehung. Wir nehmen dann in diesem Kapitel noch
einmal auf die sozialversicherungsrechtliche Ausgestaltung der Gleichberechtigung von
Mann und Frau im Rentenrecht. Hier kämen wieder die Anerkennung der fünf Erzie
hungsjahre in die Diskussion.

An diesem Punkt muß ich jetzt noch ein Wort zu dem Thema sagen, Rentenreform
nach 1984. Wir sind uns innerhalb der Union, auch innerhalb der CDU insoweit völlig
einig, daß wir eine prinzipielle Gleichberechtigung im Hinterbliebenenrecht zwischen
Mann und Frau haben wollen. Deswegen soll die Rente des hinterbliebenen Ehepartners
im Gegensatz zu dem, was früher war – muß ich das nochmal darstellen, wie es jetzt ist?
Ich glaube, das ist nicht notwendig –, in Zukunft so sein, daß der hinterbliebene Ehepart
ner nach den Vorstellungen, auf die wir uns bisher geeinigt haben, 75 Prozent der insge
samt von beiden Ehepartnern erworbenen Rentenanwartschaften nicht unterschreiten
soll. Es gibt jetzt ein wichtiges Problem, über das wir vor allem heute abend noch einmal
diskutieren müssen, nämlich die Frage, soll in dem Fall – ich nehme jetzt ein Beispiel, die
Frau stirbt und der Mann ist der Hinterbliebene, er erhält 75 Prozent der gemeinsamen
Rentenanwartschaften, diese 75 Prozent der gemeinsamen Rentenanwartschaften aber
weniger ist, als die 100 Prozent seiner eigenen erworbenen Ansprüche – der Mann diese
100 Prozent erworbenen Ansprüche behalten? Dies ist die Frage, die heute abend noch
diskutiert werden muß, oder selbstverständlich auch hier im Bundesvorstand.
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Wir schlagen dann unter diesem Kapitel noch weiter vor, was 1972 von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion vorgeschlagen worden ist, eine Unfall- und Invaliditätssicherung für
die Hausfrau. Das ist der einzige Bereich, der in der Unfallversicherung noch nicht ab
gedeckt ist. Auf Deutsch gesagt, wenn die Frau im Betrieb von der Leiter fällt, sich das
Rückgrat bricht und querschnittsgelähmt ist, bekommt sie eine Invalidenrente. Fällt
dieselbe Frau zuhause von der Leiter beim Vorhangaufhängen, dann ist, wenn der Mann
nicht reich genug ist, die ganze Familie zur Betreuung dieser querschnittsgelähmten Frau
auf die Sozialhilfe angewiesen. Wir sagen weiter, daß wir alle Gesetze und Verordnungen
und Ausbildungsvorschriften daraufhin überprüfen wollen, ob sie die Berufschancen der
Frauen beeinträchtigen. Ich glaube, es ist jetzt nicht notwendig, daß ich noch weitere
Einzelheiten vortrage hinsichtlich dieses Kapitels.

Wir haben ein wichtiges Kapitel „Wir gewährleisten die Soziale Marktwirtschaft“
(Neumann: Können Sie zur Finanzierung etwas sagen, einen Satz?) – ich komme gleich
am Ende dazu – und nehmen hier auf unsere Auffassung Bezug, daß die Politik der SPD
und FDP in den vergangenen Jahren zu einer Beeinträchtigung der Sozialen Marktwirt
schaft geführt hat. Wir sagen, daß diese Politik der Bundesregierung zu einem internatio
nal beispiellosen Rückgang der Investitionstätigkeit im letzten Jahrzehnt, zu Inflation 
und Dauerarbeitslosigkeit und zu einer nie erreichten Staatsverschuldung und zu einer
bürokratischen Fesselung der Wachstumskräfte unserer Wirtschaft geführt hat. Ich führe
dies deswegen an, weil wir uns ja in der Öffentlichkeit, auch in Teilbereichen der deutschen
Wirtschaft, mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, als ob die Soziale Marktwirt
schaft bei der Bundesregierung, insbesondere beim Bundeskanzler, in guten Händen sei.
Wir müssen diesem Eindruck entgegenwirken, der leider, wie wir wissen, von einem Teil
der Wirtschaftsvertreter gefördert wird, und sagen infolgedessen, daß wir die Soziale
Marktwirtschaft wieder in Kraft setzen müssen, weil ganz bestimmte Elemente der So
zialen Marktwirtschaft nicht mehr gewährleistet sind, darunter vor allem eine ausgewo
gene Struktur von Klein-, Mittel- und Großbetrieben. Wir fordern die Stärkung der Ei
genkapitalbildung der Unternehmen und sagen, daß wir die Bildung von Produktivver
mögen in Arbeitnehmerhand fördern wollen, und zwar sowohl unter sozialpolitischen,
gesellschaftspolitischen wie auch wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten. Wir beziehen
also die Bildung von Produktivvermögen in Arbeitnehmerhand ein in die Forderung nach
Eigenkapitalbildung der Unternehmen selber.

Ein weiteres wichtiges Kapitel nimmt naturgemäß ein die Sicherung der Energiever
sorgung. Wir nehmen Bezug auf die Kohle, das ist klar, nicht nur deswegen, weil wir
Wahlen in Nordrhein-Westfalen haben, sondern aus grundsätzlich richtigen Überlegun
gen. Wir sagen, daß die friedliche Nutzung der Kernkraft unverzichtbar ist. Wir fordern,
die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Wir treten ein für neue Technologien. Wir
sagen, daß wir Wissenschaft und Forschung fördern wollen, um zum Beispiel die Nutzung
von Sonnenenergie, aber auch der Erdwärme auszubauen und zu fördern. Und wir for
dern, daß wir mit der Energie sparsam umgehen müssen. Das heißt, wir haben also alle
wichtigen Gesichtspunkte unserer Energiepolitik, wie wir sie erarbeitet haben schon vor
zwei Jahren in Hannover, hier noch einmal zusammenfassend niedergelegt.

Wir haben eingebaut ein Kapitel „Wir schaffen wieder Vollbeschäftigung“. Wir sind
der Auffassung, daß wir durch eine konsequente Politik der Sozialen Marktwirtschaft den
beschäftigungspolitischen Herausforderungen begegnen können, die vor allem durch die
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geburtenstarken Jahrgänge auf uns zukommen, aber auch durch die Veränderung der
Technologie, durch die Veränderung des technischen Fortschritts; das wird hier ebenfalls
angesprochen. Wir sichern die Renten und erhalten den Generationenvertrag. Wir sagen,
daß wir an der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente festhalten, daß wir die Einfüh
rung eines nach Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit gestaffelten Krankenversiche
rungsbeitrages für notwendig halten und daß wir insgesamt zum gegliederten System der
Sozialversicherung stehen. Daß wir eine ganze Reihe von Vorschlägen der SPD ablehnen,
ist klar. Das brauchen wir in diesem Wahlprogramm nicht zu sagen; wir wollen unsere
Aussagen formulieren. Wir werden sicherstellen, daß Sie zum Beispiel die Kritikpunkte,
die ich am Donnerstag gegenüber dem SPD-Programm vorgetragen habe, in die Hände
bekommen, das bezieht sich vor allem auf die Einheitsrente bzw. auf die Mindestrente,
auf die Maschinensteuer und die Einbeziehung aller Selbständigen und Freiberuflichen
in die Versicherungspflicht. Vom letzten Punkte haben die Sozialdemokraten ja inzwi
schen wieder vorsichtig Abstand genommen.

Wir haben dann einen weiteren Punkt, nämlich unseren Kampf gegen den Steuer- und
Abgabenstaat. Hier haben wir die Punkte nochmal aufgenommen, die auch im Steuer
programm – das ist ja schon verkündet und im Bundestag eingebracht worden 12  – schon
beschlossen worden sind, und kommen schließlich zu dem Kapitel „Wir sichern Recht
und Freiheit“ mit der Zukunftsperspektive und einer grundsätzlichen Begründung, indem
wir sagen, daß die Sozialdemokraten den ordnenden, die Freiheit der Bürger schützenden
Staat einem ständigen Verdacht aussetzen, und sagen, daß wir nicht nur den vorsorgenden,
den sozialen Staat akzeptieren, sondern auch den Staat, der durch Recht und Ordnung
gleichzeitig auch die Freiheit des einzelnen Bürgers sichert. Dies ist im wesentlichen das,
was wir hier ausführen. Natürlich kommt vor Verbrechensbekämpfung, Diskussion über
die geistigen Ursachen des Terrorismus, dann die Verfassungstreue derjenigen, die im
Öffentlichen Dienst tätig sind.

Im letzten Abschlußkapitel beschäftigen wir uns, das habe ich schon gesagt, mit dem
Thema „Wir wollen den Fortschritt mit menschlichem Gesicht“. Wir gehen davon aus bei
diesem sehr wichtigen Kapitel, das uns in eine offensive Position gegenüber den Sozial
demokraten bringt, von der Bestandsaufnahme, daß die Menschen immer schmerzlicher
die Widersprüche unserer Zeit erleben, daß die Menschen immer stärker spüren, daß ihr
Wohlbefinden von Dingen abhängt, die keinen Preis haben, die aber trotzdem wertvoll
sind, daß sie merken, daß ihre natürliche und ihre soziale Umwelt zerstört wird zum Teil
durch blinden Fortschritt, durch blinde Politik. Und wir sagen, daß die Union in der
Tradition der Sozialen Marktwirtschaft auch sensibel ist für jene Güter, die keinen Markt
haben. Und sagen, mit den Vätern der Sozialen Marktwirtschaft wissen wir, daß es viele
Dinge gibt, die wichtiger sind als Wirtschaft. Damit befinden wir uns auch in der ethisch
begründeten Tradition der Sozialen Marktwirtschaft, auch dessen, was wir im Grundsatz
programm der CDU formuliert haben, und wollen dies im Wahlprogramm auch gegen
materialistische Perspektiven der Wirtschaftspolitik von allen möglichen Seiten ausspie
len.

Wir sagen dann, das Ziel unserer Politik ist es nicht, neue Sonderinteressen zu vertre
ten, dies vor allem im Zusammenhang mit der ganzen ökologischen Diskussion, sondern,

12 Entwurf der CDU/CSU-Fraktion eines Steuer- und Familienentlastungsgesetzes 1981 vom 13. Febru
ar 1980 (BT-Drs. 3666); vgl. UiD vom 14. Februar 1980: „Steuerprogramm eingebracht“.
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daß wir die natürliche und soziale Umwelt des Menschen so gestalten wollen, daß er sich
darin wieder zuhause fühlt. Das heißt, in diesem Kapitel wollen wir das auch durch die
Demoskopie erhärtete Thema im Wahlkampf zur Sprache bringen, daß die Menschen
nicht weiter entwurzelt werden dürfen, daß sie Heimat brauchen, daß sie Geborgenheit
brauchen, daß sie auch die Politik wieder als etwas ihnen Zugewandtes empfinden und
nicht als etwas Feindliches, als etwas, was an dem Menschen und seinen unmittelbaren
Interessen vorbeigeht. Selbstverständlich bezieht sich das in vielen Punkten auf die
Landes- und auf die Kommunalpolitik. Aber ich glaube, wir können ja nicht arbeitsteilig
im Bundestagswahlkampf vorgehen, sondern wir werden als Partei gefragt und müssen
dann auch auf diese Punkte Antworten geben.

Zu diesen Themen gehört vor allem die Jugendpolitik. Wir stellen dies an den Anfang,
weil – darüber kann gar keine Frage erlaubt sein und gar kein Streit entstehen – das
Jungwählerpotential für uns von ganz entscheidender Bedeutung ist. Es sind 3,9 Millionen
Erstwähler, mit den Jungwählern insgesamt 7,6 Millionen Jungwähler, also bis zu den
26jährigen. Wir würden uns etwas vormachen, wenn wir der Auffassung wären, daß wir
die Mehrheit der Erst- oder der Jungwähler bereits heute schon erreicht und bekommen
hätten – davon kann überhaupt nicht die Rede sein –, sondern wir müssen hier vor allem
durch klare sachpolitische Aussagen den Versuch unternehmen, hier Boden zu gewinnen.
Das wird im einzelnen ausgeführt, was wir hier auch zur Gewinnung der jungen Menschen
vorschlagen, welche Themen wir ansprechen wollen, auch welche schulpolitischen Ent
scheidungen wir hier für richtig halten. (Kohl: Also, da steht der schöne Satz: „Die Union
wird mit der Unruhe und der Verwirrung an unseren Schulen Schluß machen.“ Das heißt,
ich kann also wieder heimkehren und abends mit meiner Frau über die Schulpolitik 
reden. – Unruhe. Heiterkeit.) Schule, Ausbildung der jungen Menschen, das steht im
zweiten Kapitel, Helmut. (Heiterkeit.) In diesen beiden Kapiteln werben wir bei der Ju
gend für unseren Staat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, daß wir vom Elternhaus
her, von den Parteien her, aber auch in der Schule, in den Universitäten ein positives Bild
unserer Gesellschaft und unserer Staatsordnung zeigen und sagen, daß dies auch einen
festen Platz im Schulunterricht zum Beispiel haben muß.

Dann haben wir ein weiteres Unterkapitel „Wir wollen die menschliche Schule“ und
schlagen hier eine ganze Reihe von ganz konkreten Maßnahmen vor, die ich jetzt im
einzelnen nicht mehr aufführen will. Wir nehmen zum Beispiel aber auch Stellung zur
Situation der Behinderten, des behinderten Kindes, das heißt, wir decken in diesen
Vorschlägen alle wesentlichen Gesichtspunkte ab, die wir in der Schul- und Jugendpolitik
für notwendig halten. Wir wiederholen das, was wir zur Bewältigung der Neuen Sozialen
Frage vorgeschlagen haben, auch im Grundsatzprogramm niedergelegt haben. Das
brauche ich ebenfalls im einzelnen nicht aufzuführen. Wir unterstreichen noch einmal,
daß für uns zur Bewältigung öffentlicher Aufgaben nicht nur kommunale oder staatliche
Behörden und Bürokratien in Frage kommen, sondern vor allem auch private und freie
Träger, unterstreichen insbesondere noch einmal die Bedeutung der Kirchen und der
Wohlfahrtsverbände und machen eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, von den
Krankenhauszielplänen über die Behandlung psychisch Kranker in den Kliniken bis hin
zu den Sozialstationen.

Wir glauben dann, daß wir unter diesem Kapitel, „Wir sichern eine menschliche Zu
kunft“, „Fortschritt mit einem menschlichen Gesicht“ auch den Bereich der Medienpoli
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tik ansprechen müssen und legen hier unsere medienpolitischen Grundsätze kurzgefaßt
dar, nehmen in einem fünften Unterkapitel Stellung zu der Überwucherung der Büro
kratie durch Gesetze, Erlasse und Verfügungen und machen hier unsere grundsätzliche
Gegenposition klar. Wir nehmen noch einmal die Forderung auf des Schutzes für die
Umwelt, wir schützen und achten die Umwelt, wobei ich hier ganz besonders darauf
hinweisen möchte, daß wir, so wie es im Grundsatzprogramm schon definiert ist, die
Ökologie, den Umweltschutz als einen wichtigen integralen Bestandteil der gesamten
Sozialen Marktwirtschaft ansehen. Und wir haben ja im Grundsatzprogramm neben den
drei oder den vier bisherigen klassischen Zielpunkten, Sicherung der Vollbeschäftigung,
einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz, der Preisstabilität und dem wirtschaftlichen
Wachstum zusätzlich Umweltschutz als eine fünfte wichtige Zielkategorie der Sozialen
Marktwirtschaft definiert, haben dies auch im Wahlprogramm so niedergelegt und haben
in diesem letzten Kapitel noch einmal die Umweltschutzpolitik im einzelnen, natürlich
auch an die Adresse der Grünen, spezifiziert und gesagt, was wir hier konkret wollen.

Das Wahlprogramm schließt mit einem Aufruf, der natürlich noch beschlossen sein
muß, mit dem Wahlslogan. Der Slogan „Mit Optimismus gegen Sozialismus“ ist nicht der
Wahlslogan, das ist ganz selbstverständlich. Es ist kein Wahlslogan, das ist der Einstim
mungsslogan. Selbstverständlich muß der eigentliche Wahlslogan zwischen den beiden
Parteien noch erarbeitet werden und wird dann an das Ende und auch an den Anfang des
Wahlkampfprogramms selbstverständlich gesetzt werden.

Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, das ist eine kurz zusammengefaßte
Darstellung des Inhalts des Wahlprogramms gewesen. Ich möchte noch darauf hinweisen,
daß insgesamt von allen Beteiligten auch gesagt worden ist, daß dieses Wahlprogramm
in einer sehr guten deutschen Sprache abgefaßt worden ist. Wir werden selbstverständlich
das Wahlprogramm noch einmal sprachlich überarbeiten. Ich möchte allen danken, die
an der Erstellung des Wahlkampfprogramms mitgearbeitet haben, natürlich nicht nur den
Mitgliedern der Viererkommission, sondern auch insbesondere der Bundesgeschäftsstel
le, dem Bundesgeschäftsführer, dem Leiter der Hauptabteilung Politik, die federführend
dieses Wahlkampfprogramm erarbeitet haben. Es ist hier bei uns erarbeitet worden; das
ist keine leichte und keine einfache Aufgabe gewesen. Ich glaube, daß wir dankbar dafür
sein können, daß wir auch programmatisch weiter sind als die anderen Parteien und es
insbesondere erreicht haben, daß wir ein gemeinsames, ein geschlossenes Programm
zusammen mit der CSU haben erarbeiten können. (Beifall.)

Kohl: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor Monaten gab
es hier eine Diskussion, ob angesichts der Personal- und sonstigen Entscheidungen die
Frage der Identität der CDU sich stellen würde. Ich habe diese Frage immer verneint und
immer so beantwortet, wie Sie wissen, daß dies entscheidend von uns abhängt. Neben der
Personalaussage ist die programmatische Aussage einer Partei das Feld, wo man sozusa
gen Identität nachfragen kann. Wer diesen Entwurf dieses Wahlprogramms zur Kenntnis
nimmt, wird einfach feststellen, daß es Fleisch von uns und Fleisch und Geist von unserem
Geiste ist. Und wenn es möglich ist, dies jetzt als gemeinsames Opus von CDU und CSU
der deutschen Öffentlichkeit und den Wählern vorzustellen, ist das ein erhebliches Stück
an Fortschritt. Denn darüber kann es ja keinen Zweifel geben, daß nach dem 5. Oktober
es nicht heißen kann, Kommando zurück hinter dieses Papier und hinter dieses Programm,
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gerade wenn wir es gemeinsam verabschiedet haben. Ich sage das ganz bewußt im Blick
auf eine Reihe von Positionen, die hier enthalten sind.

Es ist in der Tat auch richtig, das ist das weitere, was ich hinzufügen möchte, was
Heiner Geißler gesagt hat: Die Hauptlast der Arbeiten, dafür bin ich dankbar, lag auch
hier auf unserer Seite. Ich habe das Gefühl, Heiner, wir müssen jetzt noch einmal ein Wort
sagen zu dem Thema Finanzierung. Bevor ich aber hierzu dem Generalsekretär das Wort
gebe, will ich Ihnen noch mitteilen, ich lasse jetzt gleich hier das neueste Werk unseres
Freundes Johann Baptist Gradl, „Stets auf der Suche“, der Titel ist ein richtiger Gradl,
verteilen und empfehle es sehr. Das Buch verdient es, daß Sie es sorgfältig studieren, es
ist ein Stück deutscher und CDU-Geschichte der letzten 30 Jahre. – So, jetzt noch zum
Thema der Finanzierung.

Geißler: Wir haben uns in der Viererkommission natürlich mit der Finanzierung des
Wahlprogramms beschäftigt und mehrfach über das Finanztableau diskutiert. Diesem
Wahlprogramm wird heute nachmittag ein Finanztableau zugrunde liegen, das die Finan
zierung dieses Wahlprogramms in der nächsten Legislaturperiode zum Gegenstand hat 13 ;
denn das, was wir hier vorschlagen, soll ja nicht am 1. Oktober oder am 1. November 1980
realisiert werden, sondern im Laufe der nächsten Legislaturperiode, also in der Zeit, in
der wir die Regierungsverantwortung haben. Infolgedessen müssen die Kosten, die durch
dieses Wahlprogramm entstehen, auch in der mittelfristigen Finanzplanung, also bis 1984,
gesehen und berechnet werden.

Hier gehen wir nun von folgender Perspektive aus, daß wir uns orientieren an der
Entwicklung des Bruttosozialprodukts, nominal und real, und den daraus sich ergebenden
möglichen Ausgabeerhöhungen des Bundesetats. Wenn wir von einer nominalen Steige
rung des Bruttosozialprodukts von plus sechs Prozent per annum ausgehen, ergibt sich
ein Steuermehraufkommen des Bundes – bei einer Inflationsrate von vier bis fünf Prozent
und einem Wachstum mit einer Steigerung des Bruttosozialprodukts von sechs Prozent,
einem realen Wachstum von zwei Prozent und bei einer Steigerung des nominalen
Bruttosozialprodukts von acht Prozent und vier Prozent – ein Steuermehraufkommen
des Bundes gegenüber 1980 von 52 Milliarden DM bzw. 71 Milliarden DM, je nachdem,
von welcher Steigerung des Bruttosozialproduktes man ausgeht. Das ist keine übertrie
bene, sondern eine realistische Schätzung. Wenn man nun davon ausgeht, daß wir beim
gefühlten Abbau, also der Verminderung der Nettokreditaufnahme gegenüber 1980 uns
an das halten, was die Bundesregierung ebenfalls in ihren Planungen vorschlägt, dann
würde dies eine Größenordnung von sieben Milliarden DM betragen. Das Steuerentlas
tungsprogramm der Union, bezogen auf den Bundesanteil, beläuft sich auf sechs Milliar
den DM. Das ergibt sich daraus, daß ein Teil der Steuerentlastungen die Kosten, die
entstehen, ja nicht nur vom Bund allein getragen werden, sondern natürlich auch von den
Ländern und den Gemeinden. Hier in diesem Zusammenhang bei diesem Wahlprogramm
der Union interessieren jedoch nur die Kosten, die entstehen für den Bund durch das
Steuerentlastungsprogramm, und die belaufen sich auf sechs Milliarden Mark.

Hinzu kommen nun die im Wahlprogramm vorhandenen neuen Ausgaben. Das ist das,
nach dem Sie, Herr Neumann, gefragt haben. Das Erziehungsgeld hat einen Kostenpunkt,
Familiengeld, Erziehungsgeld, von 6,3 Milliarden DM, also das Familiengeld, Erziehungs

13 Vgl. UiD vom 25. Juni 1980 S. 3f.
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geld vom siebten bis 36. Monat. Wenn man Einkommensgrenzen einführen würde – ich
führe das nur mal an nachrichtlich, das muß man unter finanzpolitischen Gesichtspunkten
sehen –, die zehn bzw. 20 Prozent der sonst ohne Einkommensgrenzen Begünstigten
ausschließen würde, dann würden Mittel von 0,7 Prozent bei zehn Prozent Einkommens
grenzen bzw. 1,3 Milliarden DM zusätzlich frei werden. Dann würden also die Kosten
beim Erziehungsgeld nicht 6,3, sondern maximal nur fünf Milliarden DM betragen. Die
Beseitigung der Diskriminierung der nicht erwerbstätigen Mütter beim Mutterschafts
geld beläuft sich auf 800 Millionen Mark, dies ist bekannt. Die Anpassung des Kinder
geldes drei Milliarden Mark. Die Kapitalisierung des Erstkindergeldes lassen wir im
Kostenansatz einfach zunächst einmal außer Acht, es kommt auf die Finanzierungsmo
dalitäten an, wann hier welche Kosten entstehen. Im Prinzip kann es nicht wesentlich
teurer sein als die laufende Auszahlung des Erstkindergeldes. Davon ausklammern muß
ich jetzt die Anrechnung der fünf Erziehungsjahre bei den Müttern, weil diese Anrech
nung der Erziehungsjahre ja in der nächsten Legislaturperiode überhaupt nicht zum
Tragen kommt, sondern diese Anrechnung von fünf Erziehungsjahren pro Kind soll ja
nur für die Kinder gelten, die nach 1984 geboren werden, kommt also in der mittelfristi
gen Finanzplanung frühestens mit nennenswertem Umfang im Jahr 1995, im Jahr 2000
zum Tragen. Die brauchen wir also hier jetzt nicht aufzuführen. Die Ausgaben belaufen
sich also auf das Familiengeld ohne Abstriche mit 6,3 Milliarden Mark, auf 0,8 Milliarden
und drei Milliarden bei der Anpassung des Kindergeldes.

Wir haben also eine Finanzierungsaufgabe – Schuldenabbau, Steuerentlastung und
neue Ausgaben entsprechend Wahlprogramm – bis 1984 von insgesamt 23 Milliarden DM.
Je nachdem, wie wir das Steuermehraufkommen berechnen, haben wir infolgedessen
einen Finanzierungsspielraum – Sie erinnern sich an das, was ich oben gesagt habe, je
nachdem, ob acht Prozent Steigerung nominelles Bruttosozialprodukt oder sechs Prozent,
52 Milliarden, beziehungsweise 71 Milliarden Steuermehraufkommen. Wir haben also
einen Finanzspielraum für Ausgaben des Bundes von 29 Milliarden beziehungsweise 48
Milliarden DM. Umgerechnet würde dies eine jährliche Steigerung der Ausgaben des
Bundes ohne neue Ausgaben gemäß dem Wahlprogramm von 2,3 Prozent, beziehungs
weise 5,2 Prozent bedeuten, je nachdem, wie sich das Bruttosozialprodukt entwickeln
würde. Dies bedeutet als Ziel formuliert, daß die Entwicklung der Ausgaben des Bundes
ohne neue Ausgaben gemäß Wahlprogramm eben um 2,7 Prozent bzw. um 2,8 Prozent
hinter dem Bruttosozialproduktwachstum zurückbleiben müßte. Die Bundesregierung
sieht in ihrem Finanzplan bis 1983 als Ziel vor, das Ausgabenwachstum um zwei Prozent
unter die Bruttosozialproduktsentwicklung zu bringen. Wenn wir unsere Ausgaben finan
zieren wollen, die ich gerade genannt habe, in Höhe von den 23 Milliarden DM, müßten
wir uns als Ziel setzen, statt Bruttosozialprodukt minus zwei Prozent ein Ausgabenwachs
tum des Bundes zu erreichen, Bruttosozialprodukt minus 2,7 Prozent oder 2,8 Prozent.
Damit wäre die Finanzierungsaufgabe erreicht. Diese 0,8 Prozent zusätzliche Ausgaben
verringerung gegenüber der Steigerung des Bruttosozialprodukts müßte erreichbar sein.
Sie dürfte allerdings nicht erreicht werden bei den Punkten, die wir mit einem Schwer
punkt versehen haben, also insbesondere bei der Familienpolitik, sondern bei anderen
Ausgaben.

Kohl: Wobei natürlich, das muß ich noch einmal sagen, alles, was zum Geld gesagt wird,
unter dem enormen Vorbehalt steht, wie hoch werden die sonstigen Ausgaben sein. Ich
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will das hier nur mal, sozusagen außerhalb der Öffentlichkeit, sagen. Ich gehe davon aus,
daß wir in Pakistan erheblich zur Kasse gebeten werden im humanitären Bereich und im
Bereich der Infrastruktur. Es ist ganz klar das Ziel der amerikanischen Politik, daß da ein
entsprechendes Angebot, eine entsprechende Einladung an die EG kommen wird, der
wir uns mit Sicherheit, schon allein mit Blick auf die steigende Zahl der Flüchtlinge, nicht
entziehen können. Durch die Entwicklungen vor Ort in Kabul und anderswo, durch die
Zunahme der Heftigkeit der Kämpfe durch die Strafaktionen, die dort gegen die Bevöl
kerung durchgeführt werden, wird die Flüchtlingszahl mit Sicherheit wieder sprungartig
ansteigen. Und die ursprüngliche Schätzung, daß in relativ kurzer Zeit die Zahl von einer
Million Flüchtlingen erreicht wird, ist sicherlich nicht falsch. Es ist schon gar keine mili
tärische Frage mehr, sondern eine Frage der einfachsten humanitären Notwendigkeiten.
Wir werden, leider Gottes sind die Dinge wohl so in der Entwicklung, nicht umhin können,
weil die Dinge sich ja letztlich vor Ort nicht bewegen durch die starre Haltung Begins 14 ,
daß auch gegenüber Ägypten entsprechende Maßnahmen getroffen werden müßten. Ich
kann uns nur raten, das zu tun, denn was danach kommen wird, wird mit Sicherheit nicht
günstiger sein für unseren Teil der Welt. Wir werden uns zu beteiligen haben am EG-
Vorstoß, den ich für nützlich halte, im Bereich der Golfstaaten, die quasi wie die ASEAN-
Staaten zu behandeln, und wir werden einen gewaltigen Brocken zu übernehmen haben
im Blick auf die Türkei. Es hat gar keinen Sinn, darum herum zu reden. Wenn wir in der
Türkei etwas tun wollen, und wir müssen etwas tun, ist das gar keine Frage mehr der
Beurteilung, dann wird das zu Buche schlagen.

Ich füge hinzu, was überhaupt in keiner Rechnung seltsamerweise aufkommt, Europa
wird nichts tun können in diesen nächsten Monaten, in den nächsten zwölf entscheiden
den Monaten, wenn nicht das, was auf dem Gipfel von Dublin übriggeblieben ist, nämlich
die Regelung mit Großbritannien – nach dem vorletzten Dublin-Gipfel, was damals Heath 
und Brandt noch ausgehandelt haben –, einer Regelung zugeführt wird. Ich halte es für
ausgeschlossen, daß in diesem kritischen Weltabschnitt, wie er sich vor allem in den
nächsten drei Jahren aus militärisch-strategischen Gründen ergibt, die Europäische Ge
meinschaft in einen Zustand des totalen Immobilismus hineingeht. Und wir werden eine
Diskussion bekommen! Es gibt auch keine ernsthafte Stimme, die nicht im Grundsatz
das Anliegen von Margaret Thatcher für richtig hält. Die Frage ist, ob ihre Methode und
die Dimension ihres Anspruchs richtig sind, aber ich füge auch hier hinzu, unterm Strich
kommt etwas heraus, wo die Deutschen auch zahlen müssen. Denn wenn umorientiert
wird, wird das auf uns zukommen. Und dann die letzte, hier noch gar nicht diskutierte
Frage ist eben, was wird militärisch auf uns zukommen? Für mich ist völlig klar, daß wir
im maritimen Bereich die alten Ideen des Neubaus einiger – ich sage jetzt nicht zwei oder
vier, das lasse ich jetzt völlig offen – Fregatten beschleunigt in Angriff nehmen müssen,
das sind Milliardenbeträge, die sich zusammenaddieren.

Ich persönlich bin auch dieser Auffassung angesichts der Gesamtentwicklung und
dessen, was sich in Amerika abzeichnet. Ich habe gestern abend mit Walther Leisler Kiep 
telefoniert, der gestern mittag zurückgekehrt ist. 15  Da ist ja, Gott sei Dank, ein breites
Spektrum von nützlichen, manchmal auch weniger nützlichen Gesprächen – auch mit
anderen Kollegen – in Gang gekommen. Es sind ja viele Kollegen drüben in diesen Tagen.

14 Menachem Begin (1913–1992), israelischer Politiker (Likud); 1977–1983 Ministerpräsident.
15 Zur USA-Reise Kieps vom 16.–23. Februar 1980 vgl. Kiep-Tagebuch Bd. 32.
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Man muß zur Kenntnis nehmen, die Amerikaner marschieren hier in der Sache der
Wehrpflicht usw. nach Watergate in jener Gesinnung, die leider viel zu wenige Deutsche
heute nacht erlebt haben bei der Siegerehrung für die amerikanische Goldmedaille der
Eishockeymannschaft. 16  Was sich dort in diesem Stadion, es war wirklich mit Händen
greifbar, dargestellt hat, war das Selbstverständnis der Amerikaner, über das wir uns nicht
hinwegsetzen können. Ich hätte mir nur einmal gewünscht, daß ein Stadion in Deutschland
fähig ist, so seine Nationalhymne zu singen, wie das viele hunderte Millionen Menschen
heute nacht aus einer kleinen Provinzstadt in Amerika erfahren haben. Das war nicht
jenseits der Berge, die sind ganz da.

Das heißt für uns konkret, daß wir wahrscheinlich in der Frage neuer Verbände For
derungen auf uns zukommen sehen. Das alles kostet enormes Geld, das kostet viele
Milliarden, und deswegen können wir das nicht so hier im Programm formulieren. Es
muß der Satz gelten, wir sind bereit, Staatsleistungen einschließlich Steuersenkungen mit
in die Diskussion einzubringen, aber unter der Voraussetzung, daß dies ein Gemein
schaftswerk ist und nicht in die Arbeitsteilung übergeht, die Regierung verteilt die
Wahlgeschenke und die Opposition die Opfer. Ich kann Ihnen nur sagen, nach meiner
Erfahrung warten unsere Mitbürger darauf, daß wir jetzt nicht nur Versprechungen ma
chen, sondern auch von den Opfern reden, und deswegen ist es ganz wichtig, daß dann
auch das Programm so plaziert wird. Ich bin wirklich für eine solide Finanzierung, aber
es hat keinen Sinn, daß wir uns hier etwas vormachen. Das, was hier niedergeschrieben
ist, wird mit Sicherheit eine Zielvorstellung sein mit einem zeitlichen Phasenverzug, an
gesichts der finanziellen Anforderungen, die auf uns zukommen. Nur eines darf nicht
passieren, Heiner Geißler hat schon darauf hingewiesen, daß etwa wir uns wieder in eine
Situation bringen lassen, daß zentrale Dinge, die wir im Bereich der Gesellschafts- und
Sozialpolitik sehen, nicht gemacht werden aus irgendwelchen anderen Gründen. Wenn
wir zu diesem Prüfungsauftrag kommen, stellt sich alles zur Disposition.

 Ich sage auch nicht, dann hat die Familienpolitik automatisch den Vorrang. Für mich
persönlich besteht gar kein Zweifel, daß wir hier eine Reihe von Dinge in der Familien
politik wirklich mit äußerster Priorität sehen; aber schon allein aus Gründen der intel
lektuellen Redlichkeit müssen wir unter uns sagen, wenn wir vor eine solche Entscheidung
kommen, setzen wir uns hier zusammen, reden darüber, reden in der Fraktion darüber
und bestimmen dann die Prioritätenliste. Ich mache keinen Hehl daraus, daß für mich die
Familie dabei ganz vorn ihren Platz hat, daß wir vielleicht in ganz anderen Etatsektoren
uns mal überlegen müssen, was wir vorläufig zurückstellen können. Ich stehe nicht an zu
erklären, daß für mich der Fernstraßenbau keine heilige Kuh dieses Etats der Bundesre
publik Deutschland ist, was man nicht zeitlich vorziehen könnte. Darüber muß man
ernsthaft reden, wenn die Sicherheitspolitik absolute Priorität hat, und das muß sie haben.

Ich glaube, mehr können wir, zur Finanzierung zur Stunde nicht sagen. Ich mache auch
gar keinen Hehl daraus, das kann man hier auch offen aussprechen, dieser allgemeine
Finanzierungsvorbehalt mit der Opferbereitschaft erleichtert uns die öffentliche Diskus
sion um die Finanzierung. Das muß man ganz offen sagen. Ohne diese Diskussion wäre
das sehr viel mehr ins Detail gegangen, während jetzt die Tatsache ist, daß die Oppositi
on sagt, Leute laßt uns darüber reden. Ich mache mit dem Kanzler eine Debatte, die ja

16 Bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid gewann die Mannschaft der USA gegen Finnland 
am 24. Februar 1980 die Goldmedaille.
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jetzt irgendwann nach seiner Rückkehr fällig sein wird 17 , ich vermute in 14 Tagen, also
am Freitag in acht Tagen. Wir werden ihm auch bei dieser Gelegenheit sagen, jetzt sage
mal, was das wirklich kostet, sind das wirklich nur die 250 Millionen, die der Treibstoffpreis
in die Höhe gestiegen ist? Das kann gar nicht so sein, es gibt keinen amerikanischen
Besucher, der nicht sofort in eine ganz andere Dimension gerät. Ich kann nur sagen, die
Dimension wird von uns mit zu erbringen sein, nicht allein, aber auch von uns.

Köppler: Ich habe doch zu dem Tableau nur eine Lernfrage. Bei den Berichten über
die Auseinandersetzungen in der SPD über das Wehner-Rentenprogramm war ständig
übereinstimmend die Rede davon, daß dieses Babyjahr, ein Jahr, veranschlagt wird auf
3,5 Milliarden und daß das vom Staatshaushalt, vom Bundeshaushalt übernommen
werden soll. Vorhin haben wir hier schlicht erklärt, dies fällt im Grunde erst nach dem
Jahr 2000 an, was wir dazu gesagt haben. Da hätte ich gerne mal diesen Widerspruch
aufgelöst.

Geißler: Ja, darf ich das gleich aufklären. Damit kommen wir jetzt in die Rentendis
kussion hinein. Wir müssen zwei, genauer gesagt sogar drei Fälle unterscheiden; aber zwei
reichen jetzt zur Beantwortung Deiner Frage. Das, was wir vorschlagen, die Anerkennung
der fünf Erziehungsjahre, soll für alle Kinder gelten – und die dazugehörigen Mütter
selbstverständlich –, die nach 1984 geboren werden. Wenn man davon ausgeht, daß eine
Frau also ab dem 45. Lebensjahr in der Regel kein Kind mehr auf die Welt bringt, aber
bis zum 60. Lebensjahr sich in Arbeit befindet und dann in Rente kommt, dann würde
dann erst der Rentenanspruch aktualisiert von 1985 aus gerechnet, sagen wir mal der
Anfang der Auswirkung dieser Regelung, sich im Jahre 2000 ergeben. Das ist der eine
Punkt. Der zweite Punkt ist, was machen wir mit den Frauen, die 1984 bereits Kinder
haben bzw. auch mit den Witwen, die schon eine Rente haben und Kinder haben und
Kinder gehabt haben? Also, was machen wir mit den Kindern sozusagen rückwirkend
von 1985 an? Dies ist auch ein Thema, über das wir uns noch unterhalten müssen, welche
Vorschläge die Union zu diesem Punkt macht. Aber ganz unabhängig davon, was wir jetzt
unter diesem Gesichtspunkt sagen werden, auch diese Regelung wird frühestens 1985
finanziell wirksam werden. Denn das ist ja eine Reform, die wir verabschieden wollen
mit Stichtag 1. Januar 1985 meinetwegen. Infolgedessen ist dieser Finanzposten in diesem
Finanztableau für die nächste Legislaturperiode, die ja bis 1984 geht, nicht aufgenommen
worden. Was nicht ausschließt, darauf möchte ich jetzt ausdrücklich aufmerksam machen,
daß wir uns möglicherweise völlig unabhängig von der Reform des Jahres 1984 über das
Problem unterhalten müssen, was machen wir eigentlich mit den Renten angesichts der
Tatsache, daß durch die willkürliche Rentenanpassungen, die in den letzten zwei Jahren
und im letzten Jahr noch stattgefunden haben und noch stattfinden werden und die real
unter der Inflationsrate liegen, nämlich jetzt 4,5 Prozent, vier Prozent, daß die Inflations
rate aber bereits über fünf Prozent liegt? Was machen wir rentenpolitisch mit dieser
Tatsache, wenn wir dazu etwas sagen wollten, das heißt, wenn wir rentenpolitische Be
schlüsse fassen würden, die diesem Übelstand abhelfen sollen? Dann würde dies aller
dings schon in der nächsten Legislaturperiode finanziell zu Buche schlagen. Aber das ist
hier noch nicht aufgenommen, weil noch gar nicht zur Diskussion gestellt.

17 USA-Reise Schmidts vom 4.–8. März 1980 (AAPD 1980 Dok. 72 und 73). – Beim Bericht zur Lage
der Nation am 20. März 1980 (Sten. Ber. 8. WP 208. Sitzung S. 16615–16685) nahm Kohl nicht das Wort.
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Windelen: Ich will hier nicht auf Einzelheiten des Finanzierungskonzeptes eingehen,
das wird sich ohnehin nicht besonders empfehlen. Es hat, wie Sie sicher auch vermuten
und hier auch schon gesagt haben, Schwachstellen. Ich bin damit einverstanden, daß wir
in der Beantwortung der Frage nach der Finanzierbarkeit nicht weitergehen als auch die
Bundesregierung. Ich bin auch damit einverstanden, daß wir uns insoweit auch auf die
Zahlen der Bundesregierung stützen, der gegenüber wir sehr viel Skepsis haben. Aber
wir werden wahrscheinlich schon im Verlauf der nächsten Wochen erkennen müssen, daß
weder die Bundesregierung noch wir die Prämissen werden halten können. Schon in
diesem Jahr werden die Steuerschätzungen nicht eingehalten werden können, sie müßten
also eigentlich zurückgenommen werden. Wenn sie die Bundesregierung zurücknimmt,
werden wir sie kaum aufrechterhalten können, denn dies würde ja bedeuten, daß wir mehr
Vertrauen in die Politik der Bundesregierung setzen als die Bundesregierung und die
Koalition selbst. Ich will es bei dieser Andeutung belassen. Ich bin auch einverstanden
und habe mitgetragen die Grundposition der Partei, daß es nicht zulässig sein kann, daß
die einen Wahlgeschenke verteilen und wir mit dem Rotstift die notwendigen Opfer
fordern. Auch das ist den Bürgern, den Publizisten weniger, durchaus einsichtig zu machen.

Ich möchte nur eines sagen, wenn wir – und das halte ich für richtig – als Leitmotiv
unseres Wahlkampfs die Zukunft setzen, dann muß dies natürlich auch in der finanzpo
litischen Zukunft mit untermauert werden, denn ohne Geld kann man keine Sozialpoli
tik, keine Sicherheit, keine Arbeitsplätze und keine Entschuldung produzieren. Ein
bißchen kritisch wird es natürlich, wenn wir in der Frage Schuldenabbau bei dem bleiben,
was auch die Regierung vorschlägt. Wir werfen ja der Regierung vor, daß dies zu wenig
sei und daß sie damit die Zukunft gefährde. Ich muß ehrlich sagen, das wird ein etwas
schwieriger Punkt werden. Ich möchte deswegen sehr herzlich bitten, nicht unter diese
Linie zu gehen. (Kohl: Also hinter der Regierung zurückzubleiben? Mit der Ankündi
gung?) So ist es ja, das heißt also, wir dürfen unter dieser Linie keinesfalls bleiben. Das
heißt also, wir dürfen nicht noch etwas draufsatteln, wenn für alle erkennbar sich die
Prämissen verändern. Ich halte also ein nominales Wachstum von acht bis sechs Prozent,
ein reales, für unwahrscheinlich, um es offen auszusprechen, (Geißler: Nominales? –
Unruhe.) ja, sechs bis acht und ein reales von zwei Prozent. Die Inflation trabt ja wieder
sichtbar an, sie wird sich in den nächsten Monaten und Jahren nicht verringern.

Ich glaube, wir sollten sehen, daß unser Kanzlerkandidat vor allen Dingen einen be
sonders hohen Kredit als bewährter Finanzpolitiker hat. Wir täten ihm den schlechtesten
Gefallen, wenn wir ihn hier ankratzen würden. Er hat zwei besonders starke Punkte, da
ist seine richtige Prognose der außenpolitischen, sicherheitspolitischen Entwicklung und
sein großer Kredit als bewährter Finanzminister, als solider Finanzpolitiker. In der einen
Frage brauchen wir keine Sorge zu haben, was die außen- und sicherheitspolitische Si
tuation anbelangt, das heißt also, er hat hier sicher die höhere Glaubwürdigkeit. Er
könnte aber erschüttert werden natürlich in seiner Solidität als Finanz- und Haushalts
politiker, und ich meine, wir müssen besonders dafür sorgen, daß ihm dieser Kredit, der
ganz unbestritten ist, nicht verloren geht. Es gibt einen Punkt, wo wir draußen mit Franz
Josef Strauß überhaupt keine Probleme haben, das ist sein Standing als Finanzpolitiker,
seine Leistung damals als Finanzminister. Deswegen würde ich sehr dringend raten, ge
rade hier unsere Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden, das heißt, wir dürfen unter diese
Linie nicht gehen, und wir müssen, wenn jetzt schon erkennbar Belastungen auftreten,
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und die sind ja erkennbar, also noch vor der Wahl diese Belastungen deutlich übersehen
und quantifizieren können. Wir werden in diesem Jahr noch einen Nachtragshaushalt 
bekommen, den wir ja teilweise gefordert haben und ganz sicher in einigen Positionen
mittragen werden. Dies würde dann diese Position schon sichtbar und erkennbar verän
dern. Dem müßten wir dann in der Tat Rechnung tragen, und ich stelle die Frage, ob dies
mit einer Generalklausel, daß wir dann zu Opfern bereit sind, ausreichend geschieht.

Kohl: Also, ich glaube dies schon, Heinrich Windelen. Ich kann das Wort für Wort
unterstreichen, das entspricht auch meiner Auffassung und zwar weit über die Personal
frage hinaus. Was gegenwärtig in Deutschland gefragt ist, ist eine solide, glaubwürdige
Politik, und zwar nicht so in dem parteiinternen Glaubwürdigkeitsdialalog, sondern, was
die Leute eben sehen, stimmt das noch unterm Strich? Weil sie das Gefühl haben, daß
fast nichts mehr stimmt im materiellen Bereich. Von der Rente angefangen bis hin zu
vielem anderen. Nur, das muß man nun sehen, man darf Programme nicht über-, auch
nicht unterschätzen. Was wir hier machen, ist sozusagen die Leitlinie der Regierungsar
beit, an der wir uns orientieren 1980 bis 1984. Das ist ja der Sinn eines Wahlprogramms.
Natürlich kann ich nicht im Detail dann von vornherein jede Einschränkung belegen als
Opposition, das ist etwas ganz anderes, als wenn ich eine Regierungserklärung abgebe,
etwa im November 1980, und habe dann die Gewißheit, daß Juni 1982 – wohl in Hamburg,
Niedersachsen – die nächste Wahl ist; lassen wir mal Kommunalwahlen weg.

Das heißt also, wir müssen uns noch einmal hier klar vorstellen, wie das ablaufen kann.
Wir hätten dann den einmaligen Glücksfall für die Bundesrepublik, daß wir 20 Monate
keine Landtagswahl und keine Bundestagswahl hätten. Die nächste Wahl ist im Juni 1982.
Das heißt also, wenn wir die Wahl gewinnen, Heinrich Windelen, sehe ich die Lage
überhaupt nur so machbar, daß wir nach einer kurzen Bestandsaufnahme die notwendi
gen gesetzgeberischen Entscheidungen bis Ostern 1981 im Deutschen Bundestag respek
tive im Bundesrat, je nachdem, wie man es geschickter macht, plazieren. Die wichtigsten
Sachen müssen bis zum Frühherbst durchgedrückt sein, damit Sie acht, neun, zehn Mo
nate Zeit haben bis zur nächsten Landtagswahl. Wir kriegen in den nächsten vier Jahren
keine Phase mehr, die ein so relativ hohes Maß an Aktionsfähigkeit hat. Wir kriegen auch,
lassen Sie mich das ganz drastisch sagen, wenn die Wahl in unserem Sinn ausgeht, nur ein
Wahlergebnis – das ist einfach bei diesem Wahlsystem gar nicht anders drin –, das nicht
weit entfernt ist von dem Koalitionsergebnis, was die jetzt haben.

Und jetzt muß ich Ihnen nun wirklich sagen, ich weiß, warum ich erklärt habe, daß ich
auf alle Fälle mich um den Fraktionsvorsitz wieder bewerbe. Das Problem wird nicht in
einer Regierung liegen, sondern man muß doch klar aussprechen, das Hauptproblem wird
darin liegen, wie man das durchsetzt zwischen Bundestag und Bundesrat, um konkrete
Politik überhaupt ermöglichen zu können. Wenn ich so mir überlege, was ich für Gewis
sensentscheidungen, Gewissensqualen bei Mitgliedern der CDU/CSU-Bundestagsfrak
tion in den letzten drei Jahren erlebt habe, dann kann ich mir vorstellen, was ich, was wir
für Qualen erleben werden, wenn wir bestimmte Sachen zurücknehmen müssen. Bei
spielsweise, wenn wir sagen, so viel haben wir, so groß ist der Pott, jetzt machen wir eine
Prioritätensetzung. Ich habe vorhin das Thema nicht ohne Grund mit dem Stichwort
Fernstraßen eingeführt. Da gibt es dutzende solcher Beispiele, darüber kann es gar keinen
Zweifel geben: ich sage das, weil wir hier über solch ein Programm reden. Wenn wir dazu
nicht fähig sind, das zu machen, brauchen wir überhaupt nicht anzutreten. Sondern das
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ist das A und O! Und das müssen wir, Heinz Windelen, schon vermitteln vor der Wahl.
Ich sage dies, was ich jetzt hier sage, unentwegt, etwa bei bestimmten Gesprächen. Nur,
es kann niemand von der Opposition jetzt sagen, jetzt muß man auch auf das andere
Extrem aufpassen, daß wir als Partei sozusagen jetzt als eine Mischung zwischen perma
nent tagendem Haushaltsausschuß und der Rechnungsprüfungskommission des Bundes
tags und dem Bundesrechnungshof operieren und sozusagen jede Zahl bis zum letzten
durchkalkulieren. Das wollen Sie ja auch nicht. Ich sage es nur, weil es diese Stimmen
auch gibt, nicht bei Ihnen. Wir haben ein ungeheures Potential an Diffamierung gegen
uns stehen bei dieser Wahl. Wir haben zwar jetzt dieses Fairneßabkommen, aber in dem
Fairneßabkommen ist das Regierungsgeld nicht drin, die werden Millionenbeträge
rauswerfen, um das alles deutlich zu machen. Sie haben alle vor ein paar Tagen erlebt,
wie in NRW sofort dieser Wohnungsbaukongreß 18 ausgemünzt wurde, um gegen uns
Aktivitäten zu stiften.

 Das also im Klartext und zusammenfassend: Wir müssen den Finanzvorbehalt machen,
aber ich würde ihn nicht weitermachen. Wir können nicht wegen des Finanzvorbehalts,
Herr Windelen, am Ende gar nichts mehr zu den einzelnen Richtungen aussagen. Wenn
unterm Strich herauskommt, wir werden acht Milliarden brauchen, ich denke jetzt einfach
mal laut, für den ganzen Sektor, den ich mit Sicherheit im weitesten Sinne des Wortes
einschließlich Sicherheitsmaßnahmen – in Anführungszeichen –, im Bereich der Entwick
lungshilfepolitik, vor uns sehe, dann muß man einfach sagen, was man dann macht. Aber
das verstehen die Leute, wenn wir das Angebot zum Opfer machen. Aber wenn wir nichts
jetzt in der Tendenz nach draußen deutlich werden lassen, kommt es unterm Strich so
heraus, ihr habt ja gar keine Ideen, wie sieht eigentlich eure Politik aus. Das muß man
dann auch sehen.

Geißler: Darf ich nur eines zur Erläuterung des Tableaus sagen, das ist, glaube ich, nicht
ganz richtig gesehen worden. Das Tableau basiert auf einer ganz einfachen Überlegung.
Es geht, wie die Bundesregierung es ja auch tut, von einer Schätzung der Steigerung des
Bruttosozialprodukts aus, nominal, und die Bundesregierung geht jetzt davon aus, daß
sie in ihrem Ausgabenzuwachs um zwei Prozentpunkte unter der Steigerung des Brutto
sozialprodukts zurückbleibt. Und diese Rechnung legt dar, daß wir unser Programm fi
nanzieren können, wenn wir nicht um zwei Punkte, sondern um 2,7 Punkte dahinter
bleiben. Das ist die einfache Überlegung. Wenn wir dies schaffen, das heißt also, 0,7
Prozentpunkte weniger insgesamt an Staatsausgaben ermöglichen als die Regierung, dann
können wir die Sache finanzieren.

Kohl: Und das ist natürlich nicht nur dann die Regierung, also ich könnte hier den
DIHT bemühen, noch ein paar andere, was immer man an Quellen für wert hält, es gibt
also noch sogenannte neutrale Quellen.

Geißler: Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, daß es schon wichtig ist, daß wir
das Papier haben. Das ist zum ersten Mal, daß wir ein Wahlkampfprogramm begleiten
mit einer sauberen finanzpolitischen Perspektive. Wir können ja nichts anderes machen,
als zumindest uns auf die Zahlen in der Berechnung abstellen, die in der mittelfristigen
Finanzplanung von der Bundesregierung vorgegeben werden. Also, das, glaube ich,
müssen wir tun. (Unruhe.)

18 Wohnungsbaupolitische Fachtagung der CDU am 17./18. Januar 1980 in Bonn.
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Kohl: Gut, aber irgendwo müssen wir ja Zahlen bringen.
Herzog: Ich möchte zunächst noch einmal dringend dafür plädieren, daß wir die Idee

der Leitlinien hier hereinnehmen. Die Leute wollen von uns wissen – und dabei ist es
wahrscheinlich etwas weniger interessant, ob es nun 1984 oder 1986 ist, das muß deutlich
sein –, wenn man zusätzlich sagen kann, nach gegenwärtiger Situation errechnen wir uns
das Einlaufen im Jahr 1984. Und wenn es außenpolitisch schlimm kommt, dann wird das
eben gestreckt. Aber jetzt, Herr Geißler, habe ich eine ganz andere Frage, den eigentlichen
Grund, warum ich mich zu Wort melde.

Ich denke ja gelegentlich berufsmäßig viel über Fragen des Optimismus in der Jugend,
der Leistungsbereitschaft, der Wehleidigkeit und all diese Dinge nach. Wenn man das also
nun täglich irgendwo zu diskutieren hat, dann merkt man allmählich, daß weder die
freiheitliche Gesellschaft noch ihr ökonomischer Unterteil, die Marktwirtschaft, völlig
vorausgesetzt werden können. Es reicht eben nicht, wie wir bisher geglaubt haben, daß
man Freiheit gibt und sich auf dieser Basis Leistung entwickelt und damit der Fortschritt,
sondern es ist nötig, daß eine Motivation vorhanden ist. Wenn die Kerle, denen wir
Freiheit geben, da so einfach rumlümmeln, stetig deprimiert sind, dann kommt gar nichts
raus. Herr von Bismarck, das ist eine Sache, die man wahrscheinlich in den nächsten
Jahren gründlich diskutieren muß. Und da sind zwei Themen drin, erstens die Auseinan
dersetzung mit der SPD/FDP, wie sie jene Leistungsbereitschaft erhalten will, die seit
Jahren symptomatisch abnimmt, und zwar nicht nur bei Selbständigen, vor allem den
kleinen und mittleren Unternehmern, sondern auch weit hinein in die tragenden
Schichten der Arbeitnehmerschaft. Steuerpolitik, all diese Geschichten, Berufsbildungs
gesetz usw. Das ist aber auch die Kehrseite, die Herr Kohl vorher angesprochen hat. Wo
kriegen wir eigentlich die Kräfte her, die bei einem Teil unserer Jugend diese Angstzu
stände, die vorhanden sind, die zwar keiner versteht, oder ich kann sie sogar verstehen,
die die überwinden. (Kohl: Na ja, bedingt.) Mir wäre also die Kraft beispielsweise eines
nationalen Gedankens, einer nationalen Identität in der Frage wünschenswert. Es gibt
aber auch noch ein paar sublimere Gedanken, die man dazu denken könnte. Ich habe aus
Ihrem Vortrag entnommen, daß die Frage vielfältig in dem Papier drin ist, mir käme es
aber natürlich wirklich darauf an, das ist jetzt mit Fragezeichen, unsere Mitbürger einfach
nicht wieder zu den Fahnen zu rufen. (Kohl: Doch, das steht aber drin! – Geißler: Es gibt
ein ganzes Kapitel, das überschrieben ist mit dem Satz „Wir werben bei der Jugend für
unseren Staat“. – Unruhe.) Es geht nicht nur um die Jungen, sondern auch um die Alten,
die ständig rumlaufen und den Jungen vorleben, wie schlecht alles ist.

Kohl: Ja, Herr Herzog, das sind ja die Alten. Ich kann den Jungen nicht vorwerfen, daß
sie die Nationalhymne nicht können. Die Alten, unsere Generation hat zugelassen, daß
es in der Schule gestrichen wurde. Unsere Generation hat zugelassen, in der Mehrheit
der deutschen Bundesländer, wo wir die Verantwortung tragen, daß nicht den Lehrern
auf die Finger geschaut wird, daß die Leute noch die Nationalhymne lernen. Machen wir
uns doch nichts vor, wenn ich den Deutschen Bundestag mit all seinen Abgeordneten
unter Klausurbedingungen hinsetze und sage, da ist ein Blatt Papier, schreib die Natio
nalhymne auf, Sie werden sich sehr wundern, was dabei für ein Ergebnis herauskommt.
(Herzog: Also, mir geht es nicht nur um die Nationalhymne, sondern insgesamt um die
Bereitschaft, wieder zu leisten.) Verstehen Sie, ich bin völlig Ihrer Meinung! Aber wir
geben ja dauernd ein schlechtes Beispiel. Es war nicht möglich vor ein paar Monaten bei
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der Amtseinführung, weil man den Eklat gescheut hat, zu erzwingen, daß bei der Einfüh
rung des deutschen Staatsoberhauptes die Nationalhymne gespielt wird. Wie wollen Sie
denn einem Lehrer bei Ihnen auf der Schwäbischen Alb sagen, lehr‘ den Kinder die
Nationalhymne, wenn der Deutsche Bundestag, irgend so ein Rindvieh im Ältestenrat 
erklärt, das erinnere uns an den teuersten Gesangsverein damals vor dem Reichstag im
Dritten Reich. Das ist der eigentliche Punkt! Ich ärgere mich heute noch, daß ich in der
Sache nicht gesagt habe, dann machen wir einen Eklat, daß mal das unter die Leute
kommt, daß man bei einer solchen Gelegenheit nicht mehr den Mut hat, die eigene Na
tionalhymne zu singen.

Blüm: Also zunächst, ich bin auch dafür, daß wir keinen Wahlkampf führen, der alles
Schöne verspricht. Ich bin auch dafür, daß man an Opfer und Pflichten appelliert. Nur
denke ich, daß man so etwas am leichtesten kann, wenn der Korb, mit dem die Kollekte
gesammelt wird, von allen gefüllt wird. Ich stelle auch fest, daß bei dem Appell an die
Opferbereitschaft neun von zehn Zuhörern die Sozialpolitik reinfällt. Nun bin ich der
Meinung, daß auch die Sozialpolitik ihren Beitrag leisten muß, damit niemand meint, es
wird irgendetwas tabuisiert. Allerdings als letztes, das muß auch klar sein, als letztes in
der Reihenfolge der Kandidaten des Opfers kann die Familie drankommen aus meiner
Sicht wenn das so ist, daß die Familie unser innenpolitischer Schwerpunkt ist. (Kohl: Das
ist demoskopisch, Norbert Blüm, was den meisten eingefallen ist, ist, bei der Land
wirtschaft sparen. Ich sage das nur, damit der Burkhard Ritz sich schon gar nicht meldet. –
Heiterkeit.) Das ist, ich hätte fast gesagt, meine private Demoskopie, (Heiterkeit.) ich
komme immer auf die Sozialpolitik zurück. Ich will das mit der Familie nochmal hier
ernsthaft vortragen. Wenn die Familienpolitik wirklich die weichenstellende Alternative
ist, was ich meine, sie hat nicht nur bevölkerungspolitische Aspekte, das wäre mir zu kurz
gegriffen, sie hat nicht nur etwas mit arm und reich zu tun, sondern sie hat mit all den
Themen zu tun, die wir in die politische Debatte bringen: Verstaatlichung des Lebens.,
Verbürokratisierung, Vormundschaft, Freiheit. Wenn wir das nicht im abstrakten Raum
stehenlassen wollen, finde ich, können wir das nicht erstmal mit Allgemeinsätzen darstel
len und zweitens mit tausend Möglichkeiten. Da muß ein Lehrmittel gefunden werden,
und das ist für mich die Familienpolitik. Deshalb würde ich sehr davor warnen, unsere
wirklichen Alternativen zum Sozialismus, die da liegen, ständig vorzutragen. Das wollen
wir, aber wie wir es machen, wissen wir nicht so genau. Also ich bitte, daß wir wirklich
auch unter uns sozusagen eine Hierarchie, eine Reihenfolge haben, was wichtiger ist und
was unwichtiger ist. Und nach dieser Reihenfolge richtet sich auch die Notwendigkeit,
Opfer zu bringen. Ich sage noch einmal, auch die Sozialpolitik darf sich da nicht tabui
sieren. (Katzer: Wobei wir uns darüber verständigen müssen, was Sozialpolitik ist. Wenn
arme Leute für Reiche Wohnungssubventionen zahlen, ist das für mich keine Sozialpoli
tik.) Ja, gut, auch diese Überprüfung finde ich notwendig, ob wir alle unsere ursprünglichen
Absichten mit unseren heutigen Mitteln erreichen.

Nummer zwei, Alterssicherung. Da glaube ich auch, daß es uns gelingen muß, aus dem
Dickicht von Rentenchinesisch rauszukommen, von Reichsversicherungsordnung, daß
wir auch hier eine Wegegabelung deutlich machen müssen. Und die Wegegabelung muß
meines Erachtens nach heißen, daß unsere Rentenversicherung leistungsbezogen bleibt.
Das schlachtentscheidende Stichwort heißt Leistungsbezogenheit und zwar um der Be
troffenen willen. Es dreht sich um das Selbstbewußtsein der Alten. Wer die Leistungsge
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rechtigkeit vorschnell durch Barmherzigkeit ersetzt, nimmt den Alten ihr Selbstbewußt
sein, daß ihre Rente ein Stück Lohn ist. Nur auf diese Weise können wir alle schönen
Vorschläge anpacken, die die SPD macht. Die sind nämlich schön, ich bestreite es doch
gar nicht. Mindestsicherung, Behindertenrente, Maschinenabgabe, das ist alles für sich
genommen von einer gewissen Attraktivität, ich will es gar nicht bestreiten. Nur, wer den
Wagen Rentenversicherung mit allen möglichen erstrebenswerten Zielen volladen will,
der bringt ihn zum Zusammenbrechen, und das passiert mit einer solchen Rentenpolitik 
wie der Einheitsrente. Das hat Heiner Geißler am Freitag meines Erachtens mit der
notwendigen Deutlichkeit klargestellt. Also heißt Lohnbezogenheit Sicherung des
Selbstbewußtseins unserer älteren Mitbürger. Jetzt kommen wir auch mit der Bereitschaft,
Opfer zu bringen, solidarische Opfer, deshalb paßt der Rahmenversicherungsbeitrag hier
völlig ins Konzept. Der zerstört nicht die Lohnbezogenheit, sondern der appelliert nur
an die Rentner, sich auch an ihrer Krankenversicherung zu beteiligen, so wie jeder ande
re Versicherte seinen Beitrag zur Krankenversicherung leisten muß.

Jetzt kommen wir zu dem Thema Familie. Da muß ich aus meiner Sicht gar nicht aus
dem Leistungskonzept heraustreten. Ich brauche nur einen anderen Leistungsbegriff, als
ihn die Sozialisten haben. Leistung ist nicht nur Erwerbsarbeit. Mutterarbeit ist eine
gleichgewichtige Leistung, zumal sie für die Rentenversicherung nicht ohne Folgen ist,
denn die Kinder von heute sind ja die Beitragszahler von morgen. Und da sehe ich den
Unterschied zwischen der SPD und uns in dieser Frage. Sie gibt ein Jahr und wir fünf
Jahre. Jetzt könnte auch einer oberflächlich sagen, das wäre nur ein mathematischer
Unterschied. Das ist kein zahlenmäßiger Unterschied, aus einem Jahr für alle entwickelt
sich noch kein eigener Anspruch der Frau. Das ist nichts anderes als ein Zubrot, so ein
Erinnerungsprodukt. Die rentensteigernde Anrechnung von Erziehungsjahren muß
qualitativ so plausibel sein, daß sich daraus ein eigener Anspruch errechnet und nicht so
eine Art Zubrot, so eine Art karitative Übung als Erinnerungskurs. Deswegen würde ich
den Unterschied nicht so darstellen, als würden zwischen uns und der SPD nur vier Jahre
klaffen. Zumal, wenn wir das auch koppeln an die tatsächliche Leistung der Mutterarbeit.
Freilich kommen wir da an eine Stelle … (Kohl: Nein, darauf kommen wir jetzt nicht,
deswegen haben wir heute abend die Sitzung. Ich merke schon die ganze Zeit, wie Sie
dieses Portal bauen, um jetzt zu dem Punkt zu kommen.), Ja, wenn Sie mich so früh er
wischen, brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. (Heiterkeit.) Ich habe auch im Prinzip
alles gesagt, was ich zu sagen hatte.

Noch einen Punkt habe ich. Natürlich dreht es sich um zwei Gruppen, Heiner Geißler 
hat es genannt, ich will es mal abkürzen, nach vorne und nach hinten. Was die Zukunft
anbelangt, bin ich dafür, exakt systematisch zu denken. Ohne jeden Abstrich. Was die
Vergangenheit anbelangt, so leid es mir tut, da werden wir es nicht schaffen, exakt zu
bleiben. Erstens haben wir nicht so viel Geld, zweitens sehe ich mich nicht in der Lage,
im Jahre 1985 alle Ungerechtigkeiten der letzten 100 Jahre wettmachen zu wollen. Deshalb
müssen wir schon einen Unterschied machen zwischen der Zukunft und der Vergangen
heit.

Eisel: Der Eindruck, den ich gewonnen habe aus dem Vortrag von Herrn Geißler, der
Zusammenfassung, ist aus Sicht der jungen Generation gesprochen positiv. Ich hoffe, daß
sich das dann auch in der schriftlichen Wiedergabe bewahrheitet, vor allem auch deswe
gen, weil es mir scheint, daß Lücken im Image des Spitzenkandidaten durch das Wahl
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programm ausgeglichen werden können. Es hat mich außerordentlich erfreut, daß zum
Beispiel zu dem Punkt Menschenrechte eine ganz klare Aussage drinsteht, was für Teile
der jungen Generation sehr wichtig ist, daß man im Wahlkampf darauf zurückgreifen
kann. Auch dieser Vorbehalt der Finanzierung wird bei der jungen Generation verstanden.
Wir werden das bei unserer Bundesdelegiertenversammlung in zwei Wochen auch
deutlich machen. (Kohl: Ja, beschließt das ruhig mal formell.) Ich habe jetzt allerdings
noch eine Frage zur Hochschulpolitik, weil ich das Wort vermißt habe, wobei ich mir nie
ganz darüber im klaren bin, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht, denn Hochschul
politik in Wahlkampfauseinandersetzungen ist meistens nicht zugunsten der Betroffenen.
Ich würde meinen, der kulturpolitische Ausschuß hat Themen dazu vorbereitet. (Kohl: 
Ja, da wollen wir etwas machen.) Ich wäre aber dankbar, wenn eine Erwähnung stattfin
den könnte etwa in die Richtung, daß die Union, wenn sie die Regierung übernimmt, die
Studenten, die durch die verfehlte Bildungspolitik der SPD/FDP in eine scheinbare
Sackgasse hineingetrieben worden sind, nicht allein lassen wird. In diese Richtung, Be
rufsperspektiven für Akademiker, oder so. Ich wäre dankbar, wenn das ginge.

Kohl: Ja, nehmen wir auf.
Katzer: Ich möchte noch eine Bemerkung machen. Erstens, ich glaube, daß die Passa

ge Arbeitslosigkeit ein bißchen zu kurz kam. Nur zu verweisen auf Wirtschaftswachstum,
wird, glaube ich, der Bedeutung dieses Problems nicht gerecht, auch nicht gerecht den
Beschlüssen, die wir hierzu ja längst gefaßt haben. Meine Bitte wäre aber in diesem Kreis
noch einmal, die Herausforderungen der Arbeitslosigkeit in einen breiteren Zusammen
hang zu setzen. Und zwar einmal in den Zusammenhang der Bildungspolitik. Ich denke,
daß das, was wir mit dem Arbeitsförderungsgesetz 1969 19 geschaffen haben, weit für die
Zukunft hinaus gilt, daß wir den Menschen in die Lage versetzen, sich einer ständig
modernisierenden Welt, auch technischen Welt, bildungsmäßig anzupassen durch beruf
liche Weiterbildung und Fortbildung. Ich glaube, diese Daten bis zur Umschulung, wenn
es nicht anders geht, sollten in einem solchen Papier drin sein, weil es auch hilfreich ist
zum Schluß für die Finanzierungsfrage, auf die ich nachher noch eingehe. Das ist die eine
Seite. Es ist nicht ganz leicht, dennoch will ich mal den Versuch unternehmen, Herr
Geißler, bei der Arbeitslosigkeit einen kleinen Hinweis zur Familienpolitik zu geben.
Denn bei der Arbeitslosigkeit reden wir nicht von den Millionen offener Stellen, die wir
haben, Millionen jetzt auf Europa bezogen. Aber auch in Deutschland haben wir 300.000,
400.000 offene Stellen, und wir leiden doch darunter, daß wir die nicht besetzen können,
weil der Qualifikationsstand der Leute nicht ausreicht. Daran haben wir selbst Mitschuld,
wenn ich an unsere Taten zurückdenke in Mayschoß 20 , als wir gerungen haben um Be
rufliche Bildung oder akademische Bildung. Da war eben doch damals eine Weichenstel
lung weithin zur akademischen, und die berufliche ist leider Gottes vernachlässigt worden.
Da brauchen wir nicht nachzukarten. Aber wir können sehr wohl jetzt einen solchen
Akzent hineinbringen, und ich wäre dankbar, wenn das in dem Papier noch gemacht
werden könnte.

Zweiter Punkt ist die Frage Renten. Ich glaube, eines ist ganz wichtig: Die Leute, vor
allem die jetzigen Rentner, sind in Sorge. Dieses permanente Reden über die Rente läßt
sie davon ausgehen, daß ihre eigene Rente jetzt so oder so gekürzt wird, oder noch nicht

19 Vom 25. Juni 1969 (BGBl I S. 582).
20 Am 10./11. März 1978 (vgl. Nr. 17).
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sicher ist, oder was weiß ich. Das, was Januar 1985 sein wird – ich weiß, das kann man
nicht, das darf man nicht im Kleingedruckten schreiben –, ist für die Leute ganz wichtig,
die also jetzt schon ein hohes Lebensalter haben, die sagen, also ich komme da gar nicht
mehr für in Frage, oder so ähnlich. Es ist psychologisch unheimlich wichtig, daß wir diesen
Punkt herausgreifen und sagen, also bis Januar 1985 passiert überhaupt nichts, damit
dieser Personenkreis, der sich da angesprochen fühlen kann – wir reden übrigens von
Millionen von Menschen –, sich gar nicht erst bemüht, uns Sorgen vorzutragen.

Ich glaube, daß wir bei der Rentenversicherung die Weichenstellung gegeben haben.
Jeder konnte klar berechnen, was für eine Rente er kriegt. Wir haben das ja ins Renten
konzept reingeschrieben, daß er ab 60 Jahren ohne Anforderung einen Bescheid be
kommt,  in dem steht, du bekommst ab 63, 64, 65 Jahren die und die Rente. Das gibt na
türlich ein unerhörtes Stück an Sicherheit, die der einzelne hat. Ich glaube, dieses Stück
Sicherheit müssen wir wieder zurückgeben; das ist also mit der bruttolohnbezogenen
Rente klar und deutlich angesprochen. Aber ich glaube, dazu gehört auch die Frage –
nicht nur, Geißler, der Fall, den Sie genannt haben –, wenn der Mann 100 Prozent nach
geltendem Recht hat, wenn aber seine Witwe vorher stirbt, dann erreicht er das nicht, wie
ist das mit der Bestandsgarantie? Ich glaube, wir kommen an einer solchen Bestandsga
rantie nicht vorbei. Wir kommen nicht vorbei! Zumal wir auch etwas denen dann geben
müssen, deren Frau keinen Rentenanspruch hat, daß, wenn er stirbt, das nicht zusammen
gerechnet werden kann. Den kann ich schlecht auf 70 Prozent runtersetzen. Deshalb
glaube ich, daß wir diese Frage mit einer Bestandsgarantie schon werden versehen
müssen. Die Angaben in der Regierungsvorlage, also im Finanzplan, belaufen sich auf 1,6
bis sieben Milliarden, glaube ich. Also das zeigt schon, wie weit das hier auseinandergeht.
Das müssen wir noch einzuengen versuchen. Ich denke insbesondere jetzt wirklich an
den Mann, dessen Frau keine eigene Ansprüche hat, weil sie viele Kinder erzogen hat.
Natürlich wird es schwer sein, jetzt rückwärts zu gehen, aber zumindest grobe Ungerech
tigkeiten dürfen wir nicht auftreten lassen, und dies ist ein solcher Fall.

Dritter Punkt. Wir haben auch, als wir in Hannover unsere Wahlkampfaussage für 1976
gemacht haben, das Ganze unter einen finanziellen Vorbehalt gestellt. Das war damals
die einzige Möglichkeit, um mit der CSU zu einem Erfolg zu kommen. Dies ist nichts
Neues. Dies ist also hier eine Wiederholung. Neu ist, daß wir eine Quantifizierung haben
des finanziellen Spielraums. Herr Windelen, das sollte gerade die Finanzpartei Ihnen sehr
hoch anrechnen, das finde ich großartig, das ist nämlich auch im Wahlkampf ein hervor
ragendes Instrument, zumal, wie ich glaube, die Sache glänzend dargestellt ist. Wir gehen
ja nicht aus von der Regierung, das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn wir Regierung
sagen, dann sagen wir immer, die rechnet falsch! Nein, wir gehen aus von den Zahlen der
Schätzer für das Bruttosozialprodukt. 21 Wenn ich das richtig weiß, kommen diese Schät
zerzahlen zustande nicht nur von der Bundesregierung, sondern da sind die Länder dabei
und da ist die Bundesbank dabei. Ich bitte, das nicht zu unterschätzen. In diesem Papier
wird jetzt vorausgesetzt das Bruttosozialprodukt, das von diesem Schätzerkreis geschätzt
ist, wohlgemerkt nicht von der Bundesregierung. Da sind auch unsere Länder mit gemeint,

21 1979 war das Bruttosozialprodukt um 4,5 Prozent gestiegen (dpa vom 19. Februar 1980); Übersicht
über die Entwicklung des Bruttosozialprodukts im Jahr 1979 in „Bundesanzeiger“ vom 16. Januar
1980. Zur Prognose für 1980 vgl. „Die Welt“ vom 23. Oktober 1979: „Schwäche, aber keine Rezession“.
Die Prognosen für 1980 schwankten zwischen 1,5 und 3 Prozent.
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da ist die Deutsche Bundesbank mit in Haftung. Das ist ein ganz großer Unterschied.
Jetzt kann es uns im Grunde ganz egal sein, wie das in der Tat nachher aussieht. Egal ist
es natürlich nicht. Ich sage nur, vom Rechenexempel kann es uns völlig gleichgültig sein,
was dieser Schätzerkreis, diese drei sagen, das Bruttosozialprodukt ist so und so hoch, die
Regierung sagt, wir bleiben im Zweifelsfall drunter, und wir sagen, wir bleiben 2,7 Prozent
drunter. Wir haben damit also die Marge, die die Glaubwürdigkeit unseres Papiers ge
genüber dem der Bundesregierung wesentlich erhöht. Ich glaube, das ist ein ganz wich
tiger Punkt. Wir hören ja gerade von unserem Freund vom RCDS, daß die jungen Leute
auf Versprechungen nicht so furchtbar viel geben – mit Recht –, die sagen, wie ist das
finanziert? Wenn wir eine solche Passage zur Finanzierung machen und klar sagen können,
glaube ich, haben wir insgesamt eine Sache, mit der man antreten kann.

Griesinger: Ich möchte auch noch einmal betonen, daß es uns gar nicht schlecht ansteht,
wenn wir Vorbehalte mit einbringen. Um so glaubwürdiger bleiben wir. Nur wird es
wichtig bleiben, daß wir in den Schwerpunkten, die wir uns vornehmen, dann auch zügig
wirklich zu konkreten Vorstellungen kommen können. Ich möchte nur nochmal eine Frage
wiederholen: Haben wir die Gewißheit, Herr Geißler, daß das, was Sie jetzt gerade vor
getragen haben, wirklich einmütig mit der CSU dann auch als Union durchgetragen
werden kann? Gerade auch mit dem Blick auf unsere familienpolitischen Maßnahmen?
Das wird schon sehr wichtig sein.

Zweitens, mir liegt sehr daran, Herr Katzer hat es schon betont, daß wir bei der ganzen
Rentennovellierung eine familienfreundliche Lösung finden, da sonst nämlich die Gefahr
ist, daß sie dahin führt, daß die Frau zur außerhäuslichen Erwerbsarbeit gezwungen ist,
damit der überlebende Partner nicht plötzlich weniger hat, als er eigentlich gehabt hätte,
wenn er dieses Weib nicht an seiner Seite gehabt hätte. Ich bitte wirklich darum. Das ist
eine ganz problematische Sache. Vor allem, wo die SPD – ich habe ja einen ganzen
Schwung von Vorschlägen vor mir liegen – ja selbst vorsieht, daß diese fünf Erziehungs
jahre für die Familienerziehung der Kinder auch für die außerhäuslich erwerbstätige Frau
gegeben werden sollen. Da wäre wiederum dann die Ungerechtigkeit der Frau gegenüber
da, die voll um ihrer Kinder willen daheim die Aufgaben erfüllt. Es wird wichtig sein, daß
unsere Fachleute noch einmal klar herauskristallisieren, weil ja die Teilzeitarbeit bei uns
Frauen eine größere Rolle als bei den Männern spielt, daß man hier auch abklärt, wie
weit außerhäusliche Teilzeitarbeit und innerfamiliäre Erziehungsarbeit sich dann nieder
schlägt. Hier sind noch sehr, sehr vage Vorstellungen da, die präzisiert werden müssen.
Ich möchte nochmal aus meiner Erfahrung in Baden-Württemberg sagen, daß wir ja nun
ein Stück weit Erziehungsgeld, Familiendarlehen und alles mit einer großen Wirksamkeit
haben. Aber ich sage noch einmal, das elementare Bedürfnis der Frauen ist nicht nur, das
gegenwärtige Einkommen aufzubessern, sondern die Alterssicherung sicherzustellen und
eventuell in den Wohnungsfragen mehr zu tun, zum Beispiel in degressiven Wohnungsbau
darlehen. Das wird wichtiger sein als die Kapitalisierung vielleicht des Erstkindergeldes.
Hier haben wir Wege eingeleitet, die sich bereits schon positiv niederschlagen.

Ein Weiteres: Wir sollten alles daransetzen, daß wir im Blick auf die praxisorientierte
Berufsausbildung Hauptwert legen; Kollege Katzer hat bereits darauf hingewiesen. Alle
Gutachten gehen darauf hinaus, daß wir die Arbeitslosigkeit der Akademiker mit zwei
linken Händen vor der Tür stehen haben, aber überall Kräfte fehlen, die praxisorientiert
ausgebildet sind und auch mobiler sind und rascher umstellungsfähig sind, auch in Hin
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blick auf Rationalisierung. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich große Sorge habe,
Herr Geißler, daß wir in zehn, 15 Jahren die Arbeitslosigkeit der Akademiker haben, zu
wenig praxisorientiert ausgebildete Leute, und Handwerk, Handel und Industrie alles
tun, zusammen mit den Gewerkschaften und der SPD, die Frauen wieder aus den Häusern
zu locken und zu sagen, ihr seid nur modern, wenn ihr draußen erwerbstätig seid. Es ist
doch nicht von ungefähr, daß die atypischen Frauenberufe im Augenblick von allen
propagiert werden. Ich bin dafür, habe gar nichts dagegen, da sind wir alle miteinander
einverstanden. Aber wir müssen achten darauf, daß die Wahlfreiheit, liebe Parteifreunde,
nicht nur für fünf Jahre für die Frau gewährleistet bleibt, sondern auf Dauer gewährleis
tet wird, wie sie sich partnerschaftlich entscheidet in der Gründung und Vergrößerung
der Familie. Wenn wir wissen, wie wichtig die ersten Erziehungsjahre in der Familie sind,
müssen wir dabei dann auch wirklich geradestehen können, wenn wir dazu ein Ja sagen.
Ich sage es schon im voraus, weil sich da manches schon abzeichnet.

Ein Letztes: Ich würde darum bitten, daß wir vielleicht doch noch etwas stärker als
Herr Geißler – vielleicht ist es vorgesehen, aber Herr Geißler hat vielleicht aus der
Zeitkürze es nicht so vortragen können – besonders Wert darauf legen, daß wir die Hilfe
zur Selbsthilfe anbieten mit Blick auf Stärkung der freien Träger, der Kirchen und der
Vereine, aber auch Selbstverwaltung der Gemeinden, sie respektieren, und mithelfen, daß
das gewährleistet bleibt. Auch im Blick auf die Gewährleistung des Föderalismus. Diese
Bundesregierung muß etwas stärker unter Beschuß geraten, auch von der Bundestags
fraktion, im Blick auf ihre Modelle. Sie ist ja modellsüchtig geworden, bringt immer
wieder an den Ländern vorbei, in die Selbstverwaltungsorgane der Länder Modelle
hinein. Da kann man bei Gott Geld sparen und dazu helfen, daß die Sozialisierung auf
diesem Wege nicht vorangetrieben wird mit Lockmitteln, bei denen die Betroffenen erst
zu spät merken, was daraus entstanden ist. Von der Sicht her würde ich dankbar sein,
gerade auch im gesundheitspolitischen Programmpunkt – Krankenhäuser, Sozialstatio
nen, Psychiatrie –, daß wir Länder noch etwas stärker mitgehört werden, was hier vorge
sehen wird, was wir in unser Wahlprogramm reinschreiben. Da wäre es sicher gut, wenn
wir auch noch ein kleines Wort dann mitreden können.

Waffenschmidt: Ich möchte zunächst die Finanzpolitik ansprechen, die ich unterstütze,
aber daß wir, ich möchte es mal so nennen, diesen außenpolitischen Vorbehalt machen.
Dies ist erforderlich, damit wir glaubwürdig bleiben. Helmut Kohl, ich finde es auch gut,
daß wir in den einzelnen Vereinigungen, das klang ja eben schon an, dies auch deutlich
machen. Wir haben zum Beispiel am Wochenende in Stuttgart 22  ein Aktionsprogramm
KPV für die nächsten Jahre behandelt. Wir haben einstimmig beschlossen, dem finanz
politischen Teil eben auch diesen Vorbehalt voranzustellen. Ich glaube, das ist wichtig,
daß wir dies überall tun.

Ich möchte die Frage ansprechen, Stichwort Opfer, was wir da vorschlagen? Es ist für
uns unstreitig, daß wir mit den Bürgern realistisch darüber reden müssen, daß die außen
politischen Aufgaben, die sicherheitspolitischen Aufgaben Opfer verlangen. Nur möchte
ich hier aufmerksam machen auf die Presselage, die sich inzwischen schon eingestellt hat.
Wir haben immer mit Recht gesagt, wir ziehen die Linien, die ihr im einzelnen jetzt schon

22 Sitzung des Bundesvorstands und Hauptausschusses der KPV am 21./22. Februar 1980. – Protokoll
und Kommunalpolitisches Aktionsprogramm für die 9. Wahlperiode des Deutschen Bundestages
„Bundespolitik für die Gemeinden und ihre Bürger“ in ACDP 04-002-29/2.
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nachweisen müßt, wie das geht. Die Presselage in Hinblick auf Steuerpolitik ist ja im
Augenblick die, daß Herr Matthöfer und andere hingehen und sagen, das Steuerpaket
kommt uneingeschränkt, während von uns eine ganze Reihe von Klauseln dazu schon
vorgetragen werden. Ich glaube, wir müssen hier sagen, die Regierung muß die Vorschlä
ge machen. (Kohl: Das hat der Matthöfer aber auch gesagt.) Herr Matthöfer greift die
CDU an, ich verweise auf mehrere Fernsehinterviews der letzten Tage, wo er sagt, liebe
Leute, ihr seht ja, die CDU will euch die von ihr selbst lange proklamierten Steuererleich
terungen jetzt schon einsparen. Ich mache nur darauf aufmerksam.

Ich habe mit der Finanzpolitik einen weiteren Gedanken. Ich habe aus den Worten
von Heiner Geißler entnommen, daß er unsere finanzpolitischen Orientierungsgedanken
der mittelfristigen Finanzplanung, die die Bundesregierung vorgelegt hat, zu entnehmen
gedenkt. Ich meine, wir müßten bei der programmatischen Aussage etwas dynamischer
werden. Ich erinnere mal an das, was Hans Katzer immer formuliert hat im Zusammen
hang mit den Arbeitslosen; das haben wir ja in den letzten Wahlkämpfen immer sehr gut
darstellen können. Wenn wir sagen, wir werden dafür sorgen, daß die Wirtschaft wieder
leistungsfähiger wird, wird uns das insgesamt etwas mehr bringen an Finanz- und Wirt
schaftsfragen. Ich möchte also gern diesen Akzent, Heiner Geißler, daß wir uns zutrauen,
in diesen Fragen nicht nur staatlich jetzt die Bedingungen zu verteilen, sondern daß wir
dort dynamisch uns auch noch etwas zutrauen, einbringen und etwas mehr verstärkt sehen.

Zweiter Punkt, Familienpolitik. Ich teile, was wir als Schwerpunkte zum Ausdruck
bringen und wie sie hier vorgetragen wurden, möchte aber anregen, daß wir etwas stärker
akzentuieren die Gefahren, die ja für jede Familie hautnah jeden Tag da sind, daß eben
die Rahmenbedingungen für die Familie sich so verschlechtern. Stichwort Verstaatli
chung, Indoktrination, alle diese Fragen. Das Leiden der Familie mit Kindern ist ja nicht
nur eine finanzpolitische Frage, sondern ist eine Frage des Ansehens der Familie in dieser
Gesellschaft. (Kohl: Dies ist drin!) Ja, ich sage es nochmal, der Text liegt ja nicht vor. Ich
wollte gern, daß das noch ein bißchen mehr herausgestellt wird. Das ist ja auch unser
Hauptargument gegen die Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge und der Ju
gendhilfe.

Ich möchte einen dritten Gesichtspunkt ansprechen, Annemarie Griesinger wies schon
darauf hin: Heiner Geißler, es sind mit Recht im Kapitel Umweltschutz auch kommunal
politische Aufgaben angesprochen, dies kann nicht anders sein, dies hatten wir auch in
einem Papier der Kommission vorgeschlagen. Meine Bitte nur – ich kann es kurz machen,
Formulierungsvorschlag liegt vor –, daß wir die Stärkung der Selbstverwaltung in den
Städten und Gemeinden an einer Stelle nochmal konkret herausstellen.

Letzter Gedanke: Es klang an, daß der zweite Hauptteil des Programms unter das
Stichwort gestellt wird „Wir meistern die Zukunft“. Frage von mir, muß nicht unsere
Gesamtaussage diesen Tenor bekommen, auch mithin in den außenpolitischen, in den
anderen Bereichen? Ich denke an das, was Helmut Kohl immer gesagt sagt, die Zukunfts
angst der jungen Generation. Wir müssen doch gerade auch aus der Angst und den
Zwängen und den Sorgen der Bevölkerung heraus, auch aus unserer christlichen Verant
wortung, als die, die sich zutrauen, den Menschen Mut zu machen und sowohl in der
Außen- wie in der Innen- und Wirtschaftspolitik die Zukunft zu meistern. Ich meine, diese
dynamische Aussage müßte über dem gesamten Programm liegen.
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Hupka: Ich hätte gerne noch etwas mehr zu der Wirtschafts- und Außenpolitik gehört
als das, was hier gesagt worden ist. (Geißler: Das ist ausführlich behandelt, ich habe nur
ein paar Punkte genannt.) Und das Zweite ist eine stilistische Bemerkung. Es heißt
„Fortschritt mit menschlichem Gesicht“. Ich weiß nicht, ob das ein sehr gut gewählter
Ausdruck ist, denn es wird sofort natürlich assoziiert „Kommunismus mit menschlichem
Gesicht“ von 1968. Wenn für die Leute sonst im allgemeinen der Fortschritt kein
menschliches Gesicht hat, sollten wir nicht etwas anders formulieren? „Fortschritt für
den Menschen“ oder „humaner Fortschritt“? Ich denke, das „menschliche Gesicht“ ist
ein bißchen besetzt durch das, was 1968 in Prag passiert ist.

Kohl: Also, Herr Hupka, ich bin ja nicht Autor und habe also keinen Autoren hier
greifbar. Aber ich muß sagen, das war eine der Überschriften, die mit gefallen hat. Das,
was Sie vom „Prager Frühling“ sagen, fürchte ich, wissen von den Deutschen, die das
lesen, 98 Prozent nicht. Das ist die erste Feststellung, die ich leider treffen muß. Und zum
zweiten muß ich Ihnen halt auch sagen – da bin ich eigentlich verwundert, daß Sie den
Einwand bringen –, das ist doch unser Problem, daß die uns alle Begriffe und alle Worte
stehlen und dann ist das besetzt. Wieso ist das eigentlich besetzt? Wir sagen einfach, wir
besetzen das jetzt, und was da drin steht, halte ich für ein ausgesprochen starkes Kapitel.
Übrigens werden Sie sehr damit auch sprachlich zufrieden sein. Das menschliche Gesicht
ist viel älter als der Kommunismus, übrigens auch in der Literatur, als Symbol der
Theologie; da könnte ich Ihnen eine Menge Beispiele auf Anhieb sagen. Bloß, wir haben
dauernd die Gefahr, daß irgend so ein linkes Werk kommt und einen Begriff besetzt, und
dann ist der besetzt und wir rennen dann hinten nach. Ich finde, wir sollten jetzt einfach
mal den Stiefel rumdrehen und das gar nicht beachten, was gesagt wird. In dem Fall ist
Ihre Formulierung weniger farbig, hat weniger Blut, hat weniger Pep, um es mal so aus
zudrücken. (Unruhe.) Wissen Sie, Herr Hupka, wenn Sie jeden Tag lesen müßten, was
Journalisten über Sie schreiben, dann sind Sie da auch so abgestumpft, damit kann man
also gut leben. (Heiterkeit.)

Wex: Auf die Frage der Familienpolitik möchte ich jetzt doch nochmal eingehen. Ich
höre immer wieder, daß wir familienpolitische Investitionen machen, damit die Renten 
von morgen gesichert sind. Wenn wir diesen pragmatischen, positivistischen Ansatzpunkt
als Hintergrund der Interpretation unseres Wahlkampfprogramms zulassen, kann ich
Ihnen nur sagen, daß keine junge Frau heute ein Kind kriegt, weil die Renten damit ge
sichert werden; die kann ja noch nicht mal ihre eigene Rente damit sichern. (Kohl: Nein,
die Zusammenhänge sind auch anders bei Kinderkriegen.) Also, ich möchte Ihnen nur
sagen, Herr Kohl, weil ich ja nicht viel Gelegenheit dazu habe: Wenn wir uns auf diesen
positivistischen Ansatz verstehen, werden die anderen auf uns eindreschen, und die
Presse zeigt das ja auch ganz genau. Dreiviertel unserer Männer, sage ich jetzt mal, machen
diesen pragmatisch-positivistischen Ansatz, aber die Frauen sind darüber, gerade wenn
wir ihre Motivierung sehen, vollständig entsetzt. Wir sagen dann vielleicht an anderen
Stellen Wahlfreiheit. Wenn wir solche Dinge sagen, heißt das, wir Frauen in der CDU
seien ja nicht das Problem, aber die Männer sind das Problem, die sehen nur diesen
Ansatzpunkt. (Kohl: Ich habe es nicht verstanden. Können Sie mir nochmal sagen, wo
jetzt die Männer sind bei dem Thema Wahlfreiheit?) Ich sage Ihnen jetzt nur den Zusam
menhang zwischen Familien- und Rentenpolitik, wo vordergründig gesagt wird, wir ma
chen die Investition in die Familie, damit es mehr Kinder gibt. Da wird auch noch auf die
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DDR Bezug genommen, weil das da passiert ist. Wir wissen ganz genau, daß die Frauen
in der DDR erwerbstätig sind und auch einen Freiheitsraum dadurch empfinden für die
Familie und das Private, wenn sie auch eine Zeit lang die Chance haben, auf Erwerbstä
tigkeit zu verzichten. Ich sage das ja nicht einfach so, sondern diese Diskussion hat sich
ja schon lange hingezogen. Wenn ich richtig gesehen habe – Herr Geißler, Sie sind ja in
dieser Beziehung überhaupt nicht verdächtig –, aber so steht im „Handelsblatt“ zum
Beispiel, daß Herr Geißler geltend macht, daß diese Maßnahmen eine Investition zuguns
ten höherer Kinderzahlen sei. 23  (Kohl: Ja, das ist doch auch wahr!) Wir würden auch
Familienpolitik machen wegen des Wertes der Familie, unabhängig davon, ob sich jemand
für Kinder oder nicht Kinder entscheidet. Ich sage das jetzt deswegen, weil ich glaube,
daß es richtig ist, im Wahlprogramm anzusprechen, aber daß wir auch sehen müssen, wie
auch die Interpretation im ganzen geht und daß diese Verwechslung nicht geschehen darf.

In diesem Zusammenhang der zweite Punkt: Wir sprechen immer von Leistung.
Leistung erbringen ja auch viele, die diesen Wahlkampf machen, alle machen es. Aber wir
müssen nicht in einem Teil des Wahlkampfs etwa in die Gefahr kommen, daß wir Dinge
abarbeiten, die so gar nicht gemeint sind. Und deswegen finde ich es einen Skandal, Herr
Kohl, daß unsere Adenauer-Stiftung eine solche Sache rausgeben kann, ohne daß erst
hier im Bundesvorstand die Erfahrungen eingebracht werden, die nämlich zu ganz ande
ren Wertungen der Zahlen führen, als sie Herr Rühle gemacht hat. Zum Beispiel zu sagen,
das Männer- und Frauenverhalten hat sich angeglichen und damit zu sagen, daß die
Frauen jetzt so wählen wie die Männer, ist absoluter Nonsens! Die wählen gemeinsam
eine Sache, die ihre gemeinsame Interessenlage betrifft, und Männer wählen zum großen
Teil auch wie ihre jungen Frauen. Angleichung heißt nicht, daß man damit auf die Ziel
gruppenansprache verzichten kann. Herr Geißler, Sie haben Gott sei Dank gesagt, es soll
nicht wieder vorkommen. Wir brauchen aber eine Richtigstellung, wir brauchen eine
Aussage der Gesamtpartei in dieser Form, das ist Nachholbedarf in bezug auf die Ziel
gruppenpolitik. Das ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit Zielgruppenwahlkampf, aber
es gibt Zielgruppenpolitik. Daß uns in allen Wahlversammlungen diese Veröffentlichung
in der „Welt“ vor die Nase gehalten wird, erfordert, daß wir nicht nur sagen, das passiert
nächstes Mal nicht wieder, sondern das erfordert, daß wir eine Richtigstellung in bezug
auf diese Dinge haben müssen. In der Hand haben müssen! Denn wir können uns nicht
immer distanzieren von unserem eigenen Institut, wir müssen uns auf die Partei beziehen
können, und ich möchte für alle Zukunft bitten, daß solche Sachen hier im Bundesvorstand
erst besprochen werden, ehe sie nach draußen gehen.

Kohl: Also, Frau Wex, ich muß ehrlich sagen, das, was Sie alles hier zum Schluß gesagt
haben, verstehe ich überhaupt nicht. Damit das noch einmal ganz klar ist: Die CDU
Deutschlands und ihr Parteivorsitzender sind überhaupt nicht bereit, in irgendeinem
Punkt einer Äußerung von Herrn Rühle Verantwortung zu übernehmen. Das ist die erste,
sehr einfache, direkte Feststellung, die ich hier dazu zu treffen habe. Punkt eins. Punkt
zwei: Wenn ich richtig informiert bin, hat die Frauenvereinigung Rheinland, Frau Wex,
mit der Karl-Arnold-Bildungsstätte eine Tagung gemacht und Herrn Rühle als Referen
ten eingeladen. Das ist doch der sachliche Vorgang. Da hat der Herr Rühle diese Ausfüh
rung gemacht, die ich auch nicht billigen kann. Wie habe ich denn die Möglichkeit, als

23 „Handelsblatt“ vom 22. Februar 1980: „SPD-Rentenpläne. CDU-General und Mischnick gehen auf
volle Distanz“.
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Parteivorsitzender hier in einen Vorgang einzugreifen? Das ist doch eine Sache, die die
jenigen, die den Herrn Rühle eingeladen haben. zu vertreten haben. Die CDU geht das
überhaupt nichts an. Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, ob sie den einladen sollen,
hätten Sie von mir eine klare Meinung gehört. Ich habe jetzt so deutlich gesprochen, wie
man überhaupt nur sprechen konnte. Also ich verstehe nicht, warum wir – ich kann ja gar
nicht wissen, wer eingeladen wird – hier im Bundesvorstand darüber reden können.

Wex: Aber Herr Kohl, der Herr Rühle ist wie jeder andere Referent eingeladen worden,
zur Problematik der differenzierten Ansprache der Frauen. Damit ist eine große Diskus
sion ausgelöst worden innerhalb der Partei, und es sind viele Dinge von dem, was nachher
in der Zeitung gestanden hat, korrigiert worden. Und das müssen wir doch auch disku
tieren! (Kohl: Ja, selbstverständlich!) Das ist aber doch etwas völlig anderes, als wenn er
als Überschrift in der „Welt“ sagt, „Zielgruppenfragen an Frauen brauchen wir nicht“.
Dann will ich noch deutlicher werden, Herr Kohl, die Kreisvorsitzenden, die Sie, Herr
Geißler, alle angeschrieben hatten, die Landesvorsitzenden, damit die für die Frauen
etwas tun, verstecken sich jetzt hinter dieser Sache und sagen, für die Frauen brauchen
wir nichts zu tun. Ich sage das Ihnen jetzt – es gibt auch differenziertere Aussagen –, so
etwas schadet in einer Weise, wie wir viele Dinge nicht soweit laufen lassen können!

Kohl: Aber liebe Frau Wex, ich kann nur beipflichten, daß dies schadet. Denn ich bin
ja Jahr für Jahr der Rufer in der Wüste in diesen Sachen gewesen. Ich werde auch etwas
dazu sagen, bloß muß ich nur sagen, ich bin nicht einverstanden mit den Ergebnissen
dieses Instituts. Das habe ich hier deutlich genug im Bundesvorstand ein paar Mal gesagt.
Die Ergebnisse dieses Instituts haben im letzten Jahr sehr bewußt in dieser Bundesrepu
blik Politik gemacht. Ich weiß doch, was ich erlebt habe! Und deswegen muß ich Ihnen
sagen, nach den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe mit Vorträgen nach Landtagswah
len, weiß ich, woran ich bin. Bloß die, die natürlich den Herrn Rühle einladen, müssen
sich darüber im klaren sein bei einer quasi-öffentlichen Veranstaltung, was daraus ent
steht. (Unruhe. Diskussion.) Also, darüber gibt es gar keinen Zweifel, daß das nicht un
sere Position ist. Sie haben natürlich in einem Recht, Frau Wex, wenn Sie eine völlig freie
Abstimmung hätten aller Mitglieder der CDU/CDU Deutschlands auf einem Platz,
hätten Sie vielleicht eine Minderheit von 25 Prozent für das, was wir hier im Wahlpro
gramm zu diesem Thema gesagt haben. Und 75 Prozent sind anderer Meinung. Ich mache
mir da gar keine Illusionen, daß das so ist. Da haben Sie recht! Bloß, das nützt nichts, wir
müssen weiterschauen in die Zukunft, und wenn ich so gestern bei der französischen CDS
erlebt habe, wie die aussehen jetzt in ihrer Delegiertenkörperschaft – Frau Wex, es tröstet
Sie nicht –, dann bin ich sicher, ein Großteil von denen, die sich so paschahaft verhalten,
werden bei ihrer Bemühung um eine Kandidatur 1988 alles tun, um um die Frauenstimmen
im Wahlkreis zu buhlen, denn sie werden sonst überhaupt kein Mandat mehr kriegen. So
ist auch die Entwicklung in der Partei, Gott sei Dank.

Frau Wex, das ist doch nicht die Größenordnung, daß sich die CDU als Partei von
Herrn Rühle distanziert. Das müssen Sie doch nun einsehen! Ich verstehe doch völlig
Ihren Ärger, und Sie dürfen sicher sein, in meiner Mappe für eine bestimmte Sitzung liegt
der Vorgang drin, aber ich kann doch in der Öffentlichkeit zu dem Punkt nichts sagen.
Da werde ich doch mit Recht gefragt, warum beschäftigt ihr in der Adenauer-Stiftung 
einen solchen Mann? Das ist doch sofort die öffentliche Diskussion. So können wir doch
nicht verfahren! Wenn Sie als Frauenvereinigung bei nächster Gelegenheit den einladen,
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nehmen Sie den doch mal dort vor, wie Sie jetzt uns hier vorgenommen haben, dann ist
das eine segensreiche Tätigkeit.

Koch: Ich möchte Folgendes sagen. Ich habe den Eindruck, dieses Programm, dafür
bin ich dankbar, trägt doch mehr oder weniger die Handschrift der CDU. Was wir in den
vergangenen Monaten erlebt haben, war ein bißchen anders, und insofern bin ich also
sehr dankbar. Ich bin der Auffassung, daß die Grundkonzeption steht, die jedoch mit
mehreren Varianten im Wahlkampf je nach Mentalität, Frau Wex, auch bei den Frauen
noch ausgeschmückt werden muß. Ich kann mir also Folgendes vorstellen bei den Perso
nengruppen, ob das jetzt Frauen, Jugend, Arbeitnehmer, Mittelständler sind, daß wir die
einzelnen Dinge da ausschmücken müssen.

Ich möchte aber auf Folgendes aufmerksam machen, das hat unser Freund Katzer eben
gesagt, die Unsicherheit der Menschen draußen im Lande ist sehr groß. Es wird zur Zeit
noch sehr viel diskutiert über die ganze Problematik, die wir hier besprochen haben, ob
das jetzt die Rentenangelegenheit ist – da möchte ich auch hier darum bitten, daß der
Besitzstand erhalten bleibt –, daß aber ebenfalls, was vielleicht ein bißchen zu kurz ge
kommen ist, die Selbstverwaltungsorgane – Herr Geißler, was Sie da beschrieben haben
– noch etwas mehr herausgestellt werden. Ich denke beispielsweise daran, weil da augen
blicklich so eine Erhebung kommt, die Berufsgenossenschaft einheitlich im Bundesgebiet
mit einem Vorstand zu konzentrieren und nicht mehr die Selbständigkeit der Berufsge
nossenschaften zu belassen, wo dann hinterher auch Unfälle in den Betrieben und
überall da vermieden werden können. Als CDU müssen wir aber sehr wohl darauf achten,
daß diese Selbstverwaltungsorgane in den Sozialversicherungen, ob das nun Direktver
sicherung allgemein ist, ob das BfA, LVA und Knappschaft, was da alles so ist, erhalten
bleiben müssen.

Dann noch ein Wort zur Vollbeschäftigung, Sicherung der Arbeitsplätze. Hier möchte
ich bitten, auf die Terminologie zu achten. Herr Geißler, Sie haben eben wieder vom
technischen Fortschritt gesprochen, ich habe schon mal hier gesagt, technischer Wandel.
Ich weise darauf hin, was technischer Fortschritt ist. Da werden also die Arbeitnehmer
sehr darauf achten, daß durch Bildschirmarbeitsplätze und was alles möglich ist in den
nächsten Jahren, tausende von Menschen und Millionen von Menschen wegrationalisiert
werden. Ich habe vorige Woche erlebt, wie das im einzelnen aussieht, daß man auf Anhieb
durch technische Dinge einige tausend, insbesondere im Angestelltenbereich, freisetzen
kann. Deshalb sollten wir also in der Terminologie sprechen vom technischem Wandel
und nicht vom technischen Fortschritt.

Ich hätte aber noch eines zu sagen, das uns auch beschäftigen sollte: Im September
dieses Jahres werden fünf DGB-Kongresse der Einzelgewerkschaften stattfinden, bei
spielsweise der IG Metall, die in Berlin ihren Gewerkschaftskongreß durchführt, mehre
re andere Gewerkschaften auch. Wenn der deutsche Bundeskanzler auf allen diesen
Kongressen vertreten ist, müssen auch wir präsent sein, auch durch die Führungsspitze.
Wir haben ein wenig die geringe Präsenz auf allen Kongressen bedauert – ich bin da
Mitglied beispielsweise bei der IG Metall auf dem Kongreß, weil ich im Beirat dort sitze
–; wir sollten also unsere Spitzenpolitiker, Hans Katzer, Blüm, dann auch nach Berlin oder
wo diese Kongresse stattfinden – Geißler ist letztes Mal sehr gut angekommen –, hinschi
cken, weil es kurz vor der Wahl ist. Darauf möchte ich noch hinweisen.

Nr. 42: 25. Februar 1980

2266



Kohl: Herr Koch, das ist natürlich eine zweischneidige Sache, und das kann man na
türlich so ohne weiteres nicht bejahen. Was weite Teile der DGB-Führung machen, ist
nackte Wahlhilfe. Es ist keine Sache für uns, wenn wir womöglich dort eingeladen werden,
um dabeizusitzen und eine Rede von Helmut Schmidt anzuhören. Es ist nämlich keines
wegs sichergestellt, daß wir bei solchen Veranstaltungen reden können. (Einwurf.) Hans,
ich habe noch ein bißchen was anderes im September zu tun, als auf fünf Fachkongresse
vom DGB zu gehen, das muß man einfach sehen. Bei der IG Metall waren wir ja auch
alle mal. Wir waren bei einer ganzen Reihe von Gewerkschaften. Ich war jedes Mal, seit
ich Parteivorsitzender bin, beim DGB. Da werden wir sein, bloß darf man nicht erwarten,
daß wir da eine besondere Hilfe bekommen. Ich habe immer erlebt, wir sind so plaziert
worden, daß der Kanzler jedenfalls einen besseren Eindruck schon vom zeitlichen Ablauf
her machen konnte; das ist also gar nicht anders zu sagen.

Im übrigen gibt es natürlich jetzt eine massive Wahlhilfe in der Organisationsstruktur
des DGB. Das können Sie deutlich sehen. Was ich nur bedauere, ist, daß sich auch zum
Teil Leute, die zu uns zu zählen sind, Herr Koch, an solchen Sachen leider Gottes betei
ligen. Ich finde es ganz und gar unnötig, ich finde es auch unerhört, daß beispielsweise
der DGB jetzt eine Gesamtschultagung mitten in Baden-Württemberg in den Wahlkampf
hinein macht und die Frau Maria Weber dort das ressortmäßig begleitet. Das geht nicht,
darüber muß man mal hier reden. Ich bin ja derjenige, der die Maria Weber oft genug
verteidigt hat. Ich bin auch immer derjenige, der dafür eingetreten ist, daß Leute, die für
uns hauptamtlich in den DGB kommen, in die Arbeit, nicht als Hoch- und Landesverrä
ter der CDU dann verschrien werden. Das ist eine ganz teuflische Betrachtungsweise,
weil wir dann überhaupt keinen Hauptamtlichen mehr in den DGB hineinbekommen.
Aber umgekehrt muß ich Ihnen sagen, würde es keinem Sozialdemokraten einfallen, das
muß man hier mal sagen, der eine solche Funktion hat, ein paar Wochen vor der Land
tagswahl, in diesem Fall in Baden-Württemberg, einen solchen fachbezogenen Kongreß
jetzt zu machen, der gar keinen Sinn hat; es gibt gar keinen zwangsläufigen Punkt. Wenn
man dann gesagt hätte, wir machen das im Juni, dann hätte man doch sagen können,
Kulturpolitik ist Landessache, dann ist das nach der Landtagswahl. Es ist doch einfach
der einfachste politische Instinkt. Das ist eine Sache, wo ich unsere Freunde schon sehr
bitte, das entsprechend auch mal dort zu sagen. Die Kontakte zum DGB sind, glaube ich,
gegenwärtig durchaus in Ordnung. Bloß hat es gar keinen Sinn, lieber Freund Koch, sich
die Illusion zu machen, vor der Wahl werden die Sozialdemokraten und die DGB-Führung
alles tun, um wieder ihrer Sache den nötigen Vorschub zu geben. Dort, wo wir es können,
sollte man es natürlich abblocken, aber es wird ein paar Punkte geben, wo es eben nicht
der Fall sein wird.

Geißler: Also, wir werden die Gewerkschaftstagungen selbstverständlich besuchen,
das ist ganz selbstverständlich.

Koch: Darf ich noch einen Zwischenruf machen. Vor 14 Tagen war in Dortmund,
Westfalenhalle, eine Kundgebung, CDA, DGB-Gewerkschaft, wo auch Herr Bleicher 24  
war, und wir sind mit mehreren dort in die Bütt gestiegen, ich auch, und haben den ge
zwungen, daß er eine Aussage machte, auch jetzt im Wahlkampf Nordrhein-Westfalen.

24 Willi Bleicher (1907–1981), Bäcker, Gewerkschafter; 1945 KPD, 1953 SPD, 1959–1972 Bezirksvorsit
zender der IG Metall Stuttgart.
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Und dann hat er erklärt, sauber hat er das erklärt, da verlange er auch eine klare Aussa
ge zur Neutralität usw.

Köppler: Wenn ich das noch durch eine Bemerkung ergänzen darf, wir haben ja eine
für uns nicht unangenehme, harte Auseinandersetzung zwischen dem DGB-Landesvor
sitzenden, Herrn Bleicher, der eben erwähnt wurde, und dem stellvertretenden Partei
vorsitzenden der NRW-SPD, dem Herrn Zöpel 25 , über den „Vorwärts“-Artikel Rentner
arbeit usw. Das ist ganz interessant, jetzt ist der Versuch gemacht worden, ich versuche
das noch endgültig zu verifizieren, Resolutionen bei Betriebsräten von Großunternehmen
für Zöpel, das heißt gegen Bleicher, zu bekommen. Dies hatten die bisher angegangenen
Betriebsräte abgelehnt. Also im Augenblick ist bei uns das Gewerkschaftsklima, abgese
hen von der Maria Weber, die da ein Übersoll leider an Gesamtschulspinnereien vollführt,
absolut gut. Wenn das so bleibt in den nächsten drei Monaten, wird sich das bei uns in
der Wahlbeteiligung im Ruhrgebiet positiv auswirken.

Wulff: Ich habe das innere Bedürfnis eigentlich, nach Anfangsausführungen zum
Wahlprogramm hier vielleicht einige Bemerkungen zur jungen Generation zu sagen, weil
ich meine, daß – mir fällt es zumindest etwas negativ auf – aktuelle Diskussionen, die
Dinge, die vielleicht als Themen auch in die junge Generation hineingetragen werden
müßten bzw. aus der jungen Generation kommen, zu wenig angesprochen werden und
vor allem auch von uns die Chance eventuell vertan wird, deutlich zu machen, daß die
Union, gerade die CDU mit ihrem Grundsatzprogramm und ihren Grundsätzen, ihnen
auch Antworten gibt. Und zwar wurde das Verhältnis Jugend/Staat/Leistung angespro
chen von Herrn Herzog bezüglich Streß und ähnlichen Erscheinungen, wo einfach die
Union bestimmte Dinge sagen kann, die in der jungen Generation, wenn sie gelesen
werden, zu der Einsicht führen, daß hier an sich Positionen liegen, die den Problemen
wesentlich näher stehen. (Kohl: Steht aber drin. Was Sie jetzt sagen, steht drin.) Ja, ich
weiß nicht, ob es drinsteht; wenn an den heutigen Schulen nicht mehr geübt wird, ist
völlig klar, daß sie in Englisch Streßerscheinungen haben, weil sie die Vokabelkenntnisse
nicht mehr haben.

Ich habe aber vorweg dann noch eine Bemerkung, die ich vielleicht sonst vergessen
würde. Ich meine, wir würden auch einen Teil von Chancen vertun, die Wahl zu gewinnen,
wenn wir nicht hier im Bundesvorstand ein Gespräch mit dem Kanzlerkandidaten führen
über die Frage von Verkaufen der Positionen, als auch bestimmten Dingen, die man nur
im internen Kreis besprechen kann bezüglich zum Beispiel dessen, wie wir Positionen
auch hineintragen in bestimmte Gremien und Kreise. Ich bedaure also, daß der Kanzler
kandidat überall dort, wo er spricht, auch vor jungen Menschen, nach fünf Minuten be
kannt gibt, daß er das Redemanuskript zu einem bestimmten Thema zur Seite legt und
dann doch auf Dinge geht, die also zum Beispiel nicht gewährleisten, daß bestimmte
Fragen speziell in bestimmte Ansprechkreise hineingetragen werden. Über solche Dinge
sollte man sprechen, wie auch über Personalfragen. Ich sage ganz offen – das geht ja nicht
nach draußen –, es wäre gut, wenn wir unseren Bundesschülerkongreß im Mai haben und
sagen können, den oder jenen stellen wir uns vor für den Bereich Bildungspolitik auf

25 Christoph Zöpel (geb. 1943), Diplom-Ökonom; 1972–1990 MdL Nordrhein-Westfalen (SPD),
1978–1980 Minister für Bundesangelegenheiten, 1980–1990 für Landes- und Stadtentwicklung bzw. ab
1985 für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, 1990–2005 MdB, 1999–2002 Staatsminister im
Auswärtigen Amt.
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Bundesebene, wenn die Union die Wahl gewinnt. Und der- oder diejenige wird es dann
später auch, oder kommt dann auch in die Personalmannschaft, dann könnten wir immer
sagen, personell sind unsere Vorstellungen ebenso wie inhaltlich. Strategisch gesehen,
sollte man das vielleicht nutzen können, zumindest darüber sprechen.

Was ich meinte, das Verhältnis Jugend/Staat, das Verhältnis der jungen Generation
zum Beispiel zu etablierten Parteien: Es wird diskutiert Flucht in Drogen, etwas sehr
Ernstes, banaler wird diskutiert Diskowelle und Ähnliches, das muß nicht aufgegriffen
werden, aber zumindest die Frage, daß viele junge Menschen heute mißtrauen, mißbilli
gen, desinteressiert sind oder aber alternativ leben, was das auch immer sein mag, auch
die Frage, daß zum Beispiel die Wahlbeteiligung junger Menschen bei der Europawahl 
sehr niedrig war, daß Wertevermittlung kaum noch stattfindet. Ich will das an vier
Punkten sagen, wo die Antworten der Union liegen müßten.

Einerseits, daß Rahmenbedingungen wieder stimmen, nämlich kleine Einheiten. Wir
machen derzeit Pilotprojekte, Diskussionen in Jugendeinrichtungen und Diskotheken.
Wenn man dort sagt, wir brauchen wieder kleine Einheiten, kleine Schulen, Diskussionen
in Familien am Mittagstisch, dann ist das ein Punkt der Konservativität, der auch die junge
Generation anspricht. (Unruhe. – Kohl: Steht aber wörtlich drin.)

Der zweite Punkt, daß wir Bekenntnismut wieder brauchen. Mir hat ein Aachener
Abiturient vor einem Jahr – Frau Laurien zitiert das freundlicherweise auch immer –
gesagt, daß derzeit der aufgeklärte Weg in die Unmündigkeit, die größte Unmündigkeit,
die wir je hatten, stattfindet, indem man heute in Deutsch lernt, einen Text zu analysieren
nach der soziokulturellen Situation des Autors, der historischen Situation und anderer
Kriterien, aber nicht mal mehr erfährt, wo ein Stück Wahrheit liegt, wo Richtiges liegt,
und der Lehrer eben sagt, ich kümmere mich nicht weiter, hier bemühen Sie den Stand
punkt des XY. Das ist ein Punkt, der heute in allen Kreisen eigentlich diskutiert wird. So
werden uns Dinge vermittelt.

Dann komme ich zum anderen Punkt, daß wir als Union die einzigen sind, die hier die
Antworten geben können, weil die SPD und die Jungsozialisten dazu nicht in der Lage
sind. Und das scheint mir als wesentlicher Punkt zu gelten, wenn wir bei der Zukunft sind.
Daß die Zukunft der SPD zu großer Sorge Anlaß geben muß, wenn ich sehe, daß Gerhard
Schröder, der Bundesvorsitzende in Hannover, einen Bundestagswahlkreis bekommen
hat und Gerhard Schröder sich nicht distanziert hat von den Büsumer Beschlüssen 26 . In
den Büsumer Beschlüssen steht drin, daß Unions-Leute, wörtlich zitiert, wie Strauß und
Carstens, unser gemeinsamer Bundespräsident, und andere gefährlicher seien als Terro
risten. Daß in der jungen Generation die Frage Nationalhymne, Nationalgefühl, über
haupt das, wofür wir uns einsetzen, in Frage gestellt ist, das muß doch vollkommen klar
sein. Von daher müssen wir sagen, wir fordern wieder ein Bekenntnis zur Grundordnung.
Und das vermitteln die Jungsozialisten und die SPD nicht.

26 Auf ihrer Landeskonferenz am 12./13. Januar 1975 in Büsum hatten die schleswig-holsteinischen Jusos
fast einstimmig Teile der Bremer Juso-Entschließung übernommen, die im Dezember 1974 einen
Skandal ausgelöst hatte. In der Erschließung heißt es u. a., „Personen wie Dregger, Carstens, Strauß,
Löwenthal und Stoltenberg“ seien für die Demokratie „weitaus gefährlicher“ als die „RAF“
(„Hamburger Abendblatt“ vom 14. Januar 1975: „Wieder Skandal um Juso-Erklärung“). Diese Aus
sage hatten die schleswig-holsteinischen Jusos im Februar 1980 erneut bekräftigt (UiD vom
6. März 1980: „Jusos setzen weiter auf Verleumdung“).
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Der dritte Punkt: Autorität. Der Punkt Autorität muß ins Wahlprogramm. Früher war
ungut das Autoritär-Sein, dann folgte die Phase, das andere Extrem, antiautoritäre Erzie
hung. Was wir heute haben, ist eine richtige Sinnkrise. Wenn Sie heute bei jungen Leuten
sagen, mach‘ doch wie du willst, das ist nicht Freiheit, sondern das ist der Verzicht auf
Überzeugung, dann ernten Sie breite Zustimmung. Gerade Vertreter linker Gruppen
sitzen dann da und sind an sich böse, daß so etwas in der jungen Generation auf Zustim
mung stößt.

Und der vierte Punkt, der Punkt Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit der Demokra
ten oder Solidarität ist derzeit ein ganz ernsthafter Punkt. Wenn man sagt, daß in der
IOC-Präambel steht „Olympia in Frieden und Freiheit zu Ehren des Sports“ und es noch
nie dagewesen ist, daß in einem Land, das Krieg gegen ein wehrloses Land führt, Olym
pische Spiele stattgefunden haben, dann ernten Sie ebenso breite Zustimmung. Wenn ich
dann aber lese, was Gerhard Schröder auf einer Pressekonferenz der Jusos dazu äußert,
nämlich, Sanktionen dürften in keiner Weise stattfinden, das zeige doch nur, gemäß Willy
Brandt, daß wir ein Stück mehr Entspannung brauchen, dann ist das ein solcher Punkt,
der in einen Absatz „Jugend“ hinein müßte, mit dem wir überall eine echte Chance haben,
das Desinteresse an der Union bzw. überhaupt an Politik, abzulösen. Und deswegen wäre
meine herzliche Bitte, unter dem Punkt „Zukunft sichern, Zukunft meistern“, also im
Ansatz zwei, einen Punkt gesondert aufzunehmen, „Jugend gewinnen“. Und daraus muß
hervorgehen, zu welchen Punkten und für wen und für was, und daß davon die Zukunft
abhängt. (Beifall.)

Kohl: Danke schön, an sich würde ich mir natürlich noch viel mehr wünschen, lieber
Herr Wulff, daß das, was Sie sagen, Teil der Reden unserer Redner wäre, weil unsere
Redner mehr Leute ansprechen in den nächsten Monaten, als Leute unser Wahlprogramm
lesen werden. Jetzt mache ich Ihnen folgenden Vorschlag: Sie schicken mir ein Statement,
was Sie meinen, was CDU-Redner vortragen sollten, und ich schicke das an die CDU-
Redner. (Katzer: Hervorragend!  – Beifall.) Da schreibe ich rein, daß das Ihr Vorschlag
ist. Sonst meinen die, der altmodische Kohl vertritt diese Sachen. (Heiterkeit.) Sie wissen
ja, daß ich das, was Sie alles sagen, seit Jahr und Tag vertrete und oft belacht wurde. Ich
kann nur sagen, ich bin hoch zufrieden. Aber ich finde, Sie sollten mir das bald schicken,
und ich schicke es weiter. (Wulff: Ich wollte nur sagen, ich möchte um zwei Wochen
Verzug bitten, weil ich in zwei Wochen mein Abitur mache. – Heiterkeit.) Ja, ist ja gut. Zu
unserem Leistungsverständnis gehört, daß Sie, bevor Sie es schicken, Abitur machen. Das
ist sehr gut, verstehen Sie, wenn Sie das Abitur machen und dann schicken. Ich habe
nämlich so viel Personalprobleme mit Leuten, die erst geschickt haben und dann Abitur
nicht gemacht haben. (Heiterkeit.) Das ist ja ganz altmodisch wieder.

So, dann können wir jetzt den Punkt verlassen. Wir haben um 14 Uhr die nächste
Sitzung, deswegen bitte ich um Ihr Verständnis, daß wir heute nur noch eines kurz machen,
den Bericht unseres Freundes Eisel zu der RCDS-Vorlage; das ist doch beabsichtigt, ja?

Ich habe vergessen zu sagen, wir werden dann am 17. März im Bundesvorstand wieder
über das Wahlprogramm reden. Dann hat jeder den Entwurf auf dem Tisch. Das ist der
Tag nach Baden-Württemberg, aber ich kann es nicht ändern, ich muß die Sitzungen
halten, die sind. Unter Umständen können ja die hier zahlreich vertretenen Delegierten
aus Baden-Württemberg (Griesinger: Erfreuliches berichten!) ja, nicht nur Erfreuliches
berichten, sondern einfach darauf hinwirken, daß die baden-württembergischen Gremien
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halt meinetwegen erst am Abend des Montags tagen oder so, nicht parallel; das könnte
ja Frau Griesinger übernehmen und Lothar Späth als unseren Wunsch vermitteln. Meines
Erachtens, wenn ihr um 14 Uhr hier zurückfliegt, könnt ihr doch um 16 Uhr schon Lan
desvorstand machen, das reicht ja noch. (Unruhe.) Nein, ich meine, die Personalzusagen,
die vorher, nachher gemacht werden, werden nicht besser und nicht schlechter zwischen
14 Uhr und 16 Uhr am Montag. Gut! Also, Herr Wissmann, so wollen wir das machen.
Das heißt also, was natürlich auch nützlich wäre, wenn ich das gleich noch jetzt erweitern
darf, daß Sie es vorher lesen und vielleicht das, was Sie anzumerken haben, wenn es
wirklich etwas Bedeutsames ist, schriftlich vorher einreichen. (Wissmann: Ja, deswegen,
weil ich ja mehrfach Schriftliches geschickt habe. Das Problem ist nur, wenn dann etwa
im Jugendbereich wirklich ein Kapitel, so wie Christian Wulff es gesagt hat, eingefügt
wird, das hatte ich also nicht vorgesehen. Ich hatte Entwürfe geschickt, deswegen frage
ich.) Wir werben bei der Jugend für unseren Staat, dann gibt es ein solches Kapitel.

Geißler: Also, darf ich Folgendes sagen, jetzt nochmal rein zum Formalen: Wir haben
bei diesem Programm natürlich auch den Mut zur Lücke gehabt, wie man unschwer er
kennen kann. Das heißt, wir behandeln in diesem Wahlprogramm nicht alles. Man kann
nicht über alle möglichen Probleme in diesem Wahlprogramm etwas aussagen. Wir
müssen, um den Stil, den Duktus dieses Programms einigermaßen zu erhalten, bei den
einzelnen Kapiteln uns auch konzentrieren. Das heißt aber nicht, daß wir zu den einzelnen
Punkten, die wir im Wahlprogramm jetzt hier beschreiben, überhaupt nichts mehr sagen
dürfen. Ganz im Gegenteil, es wird zu den einzelnen Kapiteln natürlich detailliertere
Aussagen geben, die werden noch erarbeitet werden, die dann sozusagen als Appendix
zum Gesamtprogramm mit verwendet werden können. Deswegen würde ich sagen, daß
wir es bei den grundsätzlichen Aussagen einschließlich dessen, was Herr Wulff gesagt hat,
hier belassen sollten, daß wir aber dann detailliertere schul- und jugendpolitische Aussa
gen einfach in den Anhang bringen. Das heißt, diejenigen Leute, die sich dann intensiv
mit solchen Problemen befassen müssen auf Jugendforen, können sich dann zusätzlich
über das informieren, was über das Wahlprogramm hinaus detailliert noch von uns ge
bracht wird.

Kohl: Damit das nicht hier untergeht, wir werden in ungefähr einer Viertelstunde hier
auch etwas zu essen bekommen, ich sage das deswegen, weil ich zwischendrin noch weg
muß, um in der Fraktion zwei Sachen zu erledigen, und um 14 Uhr beginnt ja die Wahl
kampfkommission hier im Haus. Jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt.

Verschiedenes

Eisel: In diesen Tagen ist das Wintersemester an den Hochschulen zu Ende gegangen,
und wir haben uns bemüht, in Form einer politischen Bestandsaufnahme der Situation
an den Hochschulen einige wichtige Punkte herauszuarbeiten. Der Geschäftsführer hat
das in den Unterlagen. (Kohl: Liegt ja hier jedem vor, nicht? 27 ) Ich will daher auf das
Schriftliche gar nicht mehr besonders eingehen, sondern nur nochmal zwei politische
Punkte herausnehmen. Wir haben festgestellt, daß die Polarisierung, die teilweise eintritt
im nationalen Bereich, in der Union und im RCDS bei den Hochschulen sehr schädlich

27 Tischvorlage in ACDP 07-001-1335.
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ist. Da ist meine dringende Empfehlung an die Union, in ihrer Gesamtheit in bestimmten
Dingen einfach mal gelassener zu reagieren. Ein ganz einfaches Beispiel: Die Tatsache,
daß der Volker Schlöndorff 28  in Passau des Saales verwiesen wurde, verdrängt auf einmal
die Diskussionsfreudigkeit über so etwas wie Afghanistan an den Hochschulen, weil sich
darüber natürlich junge Leute aufregen. Ein ganz banales Beispiel, und da meine ich, daß,
wenn man ein bißchen gelassener reagiert, wenn man auch gar nicht den Eindruck auf
kommen läßt, daß irgendwo Sachen unter der Gürtellinie passieren, das der Union sehr
viel helfen würde. Wir haben also da ein bißchen Schwierigkeiten, weniger im sachpoli
tischen Bereich als in diesem Bereich des Stils.

Und etwas anderes, sehr Wichtiges noch. Wir haben festgestellt, daß im Wintersemes
ter entgegen der Tendenz der vergangenen zwei Jahre, wo es Auflösungserscheinungen
der Volksfront gegeben hat, wo Jungsozialisten wieder kritischer geworden sind, daß das
weg ist. Wir haben die „Stoppt-Strauß“-Bündnisse, wir haben eine Integration aller
Linken. Ich meine, daß es eine Möglichkeit wäre, im Sommersemester dieses Thema auch
zusammen, CDU, CSU, RCDS, öffentlichkeitswirksam anzusprechen. Wir haben ja so
etwas einmal gemacht vor zwei Jahren. Im Sommersemester auch deswegen, weil da in
Bayern und Baden-Württemberg Hochschulwahlen sind und weil es dort an fast allen
Hochschulen so ist, daß Jungsozialisten und DKP-Mitglieder auf gemeinsamen Listen
zur Wahl antreten. Ich meine, daß dieses Volksfront-Thema im Sommersemester im
Vorwahlkampf dann auch von der Union thematisiert werden sollte.

Insgesamt kann man die Tendenzen so zusammenfassen, daß es einen Trend gibt, der
weg von der Koalition führt, aber der von der Union noch nicht aufgefangen wird im
Moment, und da ist bestimmt noch etwas zu tun. Wir haben in 14 Tagen unsere Bundes
delegiertenversammlung in Frankfurt, ich werde dann nicht mehr kandidieren. 29 Insofern
war das meine letzte CDU-Bundesvorstandssitzung heute, ich möchte mich für die gute
Zusammenarbeit bedanken und hoffe und bin sicher, daß mein Nachfolger mit Ihnen
genauso gut zusammenarbeiten wird.

Kohl: Vielen Dank, Herr Eisel. (Beifall.) Aber wir wollen das doch in einer richtigen
Weise machen, daß Sie bei der nächsten Sitzung wieder teilnehmen und wir Sie dort
verabschieden. Also so wollen wir das nicht über den Dienstboteneingang machen,
sondern so, wie es sich gehört.

Vielen Dank für den Bericht. Wir werden versuchen, aus dem, was Sie uns jetzt hier
vorgetragen haben, die richtigen Schlüsse zu ziehen auch bei der Wahlkampfnotwendig
keit, die besteht.

Politische Lage

Vielleicht, bis jetzt in ein paar Minuten das Essen kommt, noch zwei kurze Bemerkun
gen: Ich war gestern bei dem Parteitag – die nennen es ja Kongreß – unserer französischen
Schwesterpartei CDS. Die haben große Probleme dort, weil es eben die alte Macht der

28 Volker Schlöndorff (geb. 1939), Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. – Bei einer öffent
lichen Veranstaltung in Passau wurde Volker Schlöndorff, der einen Film über Strauß („Der Kandidat“)
drehen wollte, vom Pressesprecher der CSU mit seiner Kamera des Saales verwiesen (vgl. „Die Zeit“
vom 25. April 1980: „Deutsche Ängste, deutsche Bilder“).

29 Nachfolger Eisels wurde Stefan Dingerkus (geb. 1958), 1980–1981 Vorsitzender des RCDS.
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MRP nicht mehr gibt, und das ist ja doch ein Rudiment dessen, was einmal war. Dennoch
muß ich Ihnen sagen, wenn Sie einmal das ganze Chaotische einer Organisation wegden
ken – das ist einfach so nicht denkbar bei uns – , der CDS hat ganz entscheidende Fort
schritte zum Positiven in den letzten zwei Jahren gemacht; das muß man sagen. Sie stehen
heute sehr viel besser da, sie haben auf eine sehr hübsch französische Weise ihre eigent
liche Veränderung der Führungsstruktur durch eine umfangreiche Deklaration verändert.
Es ist so, daß jetzt offensichtlich Jean Lecanuet weit mehr die Galionsfigur auch für den
ganzen Giscardistischen Bereich wird und daß es daneben eine Art geschäftsführenden
Vorsitzenden gibt; der Generalsekretär 30 wurde mit einem Traumergebnis gewählt mit
einer Gegenstimme, ich glaube, bei anderthalbtausend abgegebenen Stimmen, das ist also
schon ganz ungewöhnlich. Die Partei hat also gestern in unserem Sinne höchst erfreulich
votiert. Sie haben ganz bewußt im Gegensatz zu den Notwendigkeiten der Regierungs
beteiligung, sie sind ja Teil der Regierung Barre, sie haben gestern bei der Gelegenheit
das europäische Erbe, die christliche Demokratie in einer Weise wieder herausgestellt,
wie es eigentlich seit den Gründungstagen nie mehr der Fall war und auch die Zugehö
rigkeit zu den europäischen Schwesterparteien; das gilt insbesondere auch für die Art
und Weise, wie sie sich zur CDU eingelassen und ausgedrückt haben. Was dabei unüber
sehbar ist, es werden jetzt viele Probleme des Parteienspektrums in Frankreich bis zum
Frühsommer 1981 festgezurrt, bis die Präsidentenwahl herum ist. Lecanuet sagte, da liegt
eine weite Zukunft und ein weites Feld vor uns, das heißt also, die Einrichtung bis nach
Lecanuet. Mit seiner Wahl ist letztlich ja auch die Zeit nach seiner Amtszeit bereits ein
gerichtet, d. h. wie es weitergehen wird, ist dann in vollem Gange. Die Partei selbst hat
natürlich gegenwärtig bei dem französischen Mehrheitswahlsystem überhaupt keine
Chance, zu etwas zu kommen, wenn sie nicht mit anderen sich zusammenschließt. Das ist
das große Problem, das die Franzosen in diesem Zusammenhang haben.

Interessant ist, das war eine fast ähnliche psychologische Situation auf dem Parteitag,
wie ich sie acht Tage vorher in Rom 31 vorgefunden habe: Etwa im Blick auf den Olympia-
Boykott waren die Delegierten des Parteitags ganz woanders als ein Teil der Parteifüh
rung, denn ein Teil der Parteiführung oder der Parteioberen ist ja Minister im Kabinett
Barre und verfolgt hier natürlich eine sehr listenreiche, kurvenreiche, slalomartige Linie.
Der Parteitag hat schon am Abend vorher in dieser Sache heftig diskutiert, und als ich
dann das Thema, Zustand der Europäer, ansprach, explodierte das im Saal, und es gab
also breite Zustimmung dazu. Es war um die Mittagszeit, insofern wird es journalistisch
wenig Niederschlag finden, weil das, was wir als miese Berichterstattung über unser
Parlament in Straßburg ja beklagen müssen, daß deutsche Zeitungen fast immer negativ
akzentuiert und verleumderisch berichten, offensichtlich über die Arbeit, die ja dort sehr
gut vonstatten geht, viel besser, als ich zu hoffen gewagt habe, sich natürlich auch bei
diesem Kongreß gezeigt hat.

30 André Diligent (1919–2002), Jurist, französischer Politiker; 1958–1962 Mitglied der Nationalversamm
lung (MRP), ab 1965 des Senats, 1977–1983 Generalsekretär des CDS, 1979–1984 MdEP, 1983–1994
Bürgermeister von Roubaix.

31 Kohl hielt am 16. Februar 1980 vor dem Parteikongreß der Democrazia Cristiana in Rom eine Begrü
ßungsansprache (vgl. UiD vom 21. Februar 1980: „Helmut Kohl vor DC-Kongreß in Rom. Keine
Kommunisten in die Regierungsverantwortung“).
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Das andere Stichwort ist Rom. In Rom ist, glaube ich, doch in der letzten Minute
dieses Parteitags eine wichtige Entscheidung gefallen. Wie immer jetzt diese Personal
entscheidung im Nationalrat ausgehen wird, daß in der Frage des sogenannten histori
schen Kompromisses der Parteitag fünf Minuten vor zwölf noch einen klaren Beschluß
faßte – nach für deutsche Verhältnisse wirklich unvorstellbaren Manöverkünsten, die da
geübt worden sind –, war kaum mehr zu erwarten. Ich würde uns nur eines raten mit Blick
auf die italienische Partei, von jener deutschen Arroganz abzulassen, die man oft in
Kommentierungen deutscher Zeitungen, auch in Reden mancher deutscher Politiker über
Italien findet. Die Lebenskunst dieser Leute ist natürlich so, daß die schwierige Situatio
nen gewohnt sind, nicht seit Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten mit unterschiedli
chen Perspektiven. Sie haben sich eine Unmittelbarkeit im Menschlichen bewahrt, die
natürlich der Partei auch Kraft gibt. Ich mache gar keinen Hehl daraus, die Totenehrung
zu Beginn dieses Parteitags wäre in der CDU Deutschlands nicht möglich gewesen. Diese
Dichte, auch der Gefühlswelt usw., war hier ganz ergreifend. Da können wir von den
Italienern lernen, es ist nicht nur so, daß die von uns lernen können; da sind eine ganze
Reihe von Punkten, die sehr beachtlich sind. Die Tatsache etwa, auf welch einem hohen
Niveau sie debattiert haben, wenn ich mal das Opernhafte der Verdi 32 -Darstellung mal
abziehe, was natürlich schon gewaltig ist. Bis hin zu dieser grandiosen Geschichte, daß
einer nach vier Stunden in Ohnmacht fällt am Rednerpult, aber nicht umfällt. Das war
schon eine unglaubliche Ohnmacht, und die Großen der DC um mich herum haben das
also auch mit dem ganzen italienischen Sarkasmus entsprechend kommentiert. Das sind
alles Dinge, die eben anders sind, aber ich bin alles in allem, was die DC betrifft, heute
wesentlich optimistischer als im letzten Jahr.

Noch ein Letztes, nur um mal den völligen Unterschied zu zeigen: Auf diesem Partei
tag wurden führende Vertreter der anderen Parteien begrüßt, und in der Ehrenloge saß
den ganzen ersten Tag der Sozialistenführer Craxi, der Führer der Neofaschisten, Almi
rante 33 , und der zweite Mann der italienischen Kommunisten. Das ist nicht neu, seit dem
Kriegsende ist es dort üblich, daß die Vertreter der anderen Parteien am Kongreß der
Konkurrenz teilnehmen. Das ist also auch eine vom Stilelement her eine sehr bemerkens
werte Form der Auseinandersetzung, was immer man davon halten mag. Das ist ganz
ungewöhnlich.

So, ich schließe damit die Sitzung, bedanke mich, wünsche Ihnen guten Appetit.

32 Giuseppe Verdi (1813–1901), italienischer Komponist.
33 Giorgio Almirante (1914–1988), Lehrer, italienischer Politiker; 1945–1950 Vorsitzender der italieni

schen neofaschistischen Partei Movimento Sociale Italiano, 1948–1988 Abgeordneter des Parlaments,
1979–1988 MdEP.
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43

Bonn, Montag 17. März 1980

Sprecher: Biedenkopf, Blüm, Dregger, Geißler, Herzog, Jahn, Katzer, Kiep, Koch, Köppler,
Kohl, Laurien, Lorenz, Späth, von Weizsäcker, Waffenschmidt, Wallmann, Wex, Wissmann,
Wörner.

Politische Lage. Vorbereitung des 28. Bundesparteitags. Bericht von Walther Leisler Kiep
über die USA-Reise mit Franz Josef Strauß.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 12.45 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröff
nen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Es sind eine größere Zahl von Kollegen entschul
digt bzw. haben sich in den letzten Minuten entschuldigen müssen wegen der ganz mise
rablen Witterungsverhältnisse. Beispielsweise ist Ernst Albrecht abgeflogen und mußte
wieder zurück, weil es keine Möglichkeit gab für das Durchkommen. Das ist zu bedauern,
aber man kann daran nichts ändern.

Bevor ich mich dem eigentlich Erfreulichen zuwende und unseren Freund Lothar
Späth würdige und gratuliere 1 , (Beifall.) will ich aber doch noch etwas anderes hier mit
aller Herzlichkeit erledigen. Heute ist zum letzten Mal unser Freund Stephan Eisel hier,
der langjährige Vorsitzende des RCDS Ich will ihn heute hier verabschieden und ihm
sehr, sehr herzlichen danken. (Beifall.) Vorsitzender des RCDS ist ja glücklicherweise
keine Lebensaufgabe, sondern eine Übergangserscheinung, um dann anschließend um
so tatkräftiger die studienmäßigen Ergebnisse zu erzielen. Stephan Eisel hat sein Amt
mit großem Mut und mit sehr viel Klugheit und Intelligenz, das habe ich oft genug be
wundern und beobachten können, versehen. Ich darf ihm sehr herzlich noch einmal für
seine Arbeit danken und für jetzt zunächst einmal für den Studienablauf alles Gute
wünschen. Wenn ich, lieber Herr Eisel, so die Riege der RCDS-Vorsitzenden der letzten
Jahrzehnte betrachte, sind doch eine ganze Reihe, und das ist ein gutes Omen, in dieses
und andere wichtige Gremien der Partei wiedergekehrt. Ich wünsche mir  das auch für
Sie, um das also noch einmal hier zum Abschluß zu sagen.

Zweitens darf ich ebenso herzlich in unserer Runde begrüßen den neuen Vorsitzenden
des RCDS, Stefan Dingerkus, der heute anwesend ist. (Beifall.) Ich darf ihm und uns gute
Zusammenarbeit wünschen. Das wird ein schwieriges Jahr an den deutschen Universitä
ten im Jahr der Bundestagswahl. Wenn wir irgendetwas tun können, helfen können, was
für Ihre Vorgänger galt, gilt das selbstverständlich auch für Sie, Herr Dingerkus. Herzlich
willkommen in unserer Runde!

1 Ergebnis der Landtagswahl vom 16. März 1980: CDU 53,4 (1976 56,7), SPD 32,5 (33,3), FDP/DVP 8,3
(7,8), Grüne 5,3 (0,0) Prozent; Wahlbeteiligung 72,0 (75,5) Prozent. – Vgl. UiD vom 19. März 1980: „Die
CDU hat mit Lothar Späth ihr Wahlziel klar erreicht“; Einzelergebnisse der Wahlkreise (ebd.) CDU-
Extra 11.
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Dann, meine Damen und Herren, möchte ich mich dem eigentlichen ersten Tagesord
nungspunkt zuwenden. Zur Tagesordnung ist noch zu sagen, daß wir den vorgesehenen
Punkt 2, Medienpolitik, verschieben. Dazu brauchen wir unbedingt die Ministerpräsiden
ten, und es ist verständlich, daß Lothar Späth heute zu diesem Punkt nicht hier bleiben
kann. Wir machen nachher noch gemeinsam die Pressekonferenz, und er muß dann zurück
zu seinen Gremien nach Baden-Württemberg. Stattdessen bitte ich unseren Freund Kiep,
einen Bericht über die USA-Reise zu geben, die er gemeinsam mit anderen und dem
Kanzlerkandidaten in der letzten Woche absolviert hat.

Gibt es zur Tagesordnung noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann ist das so
beschlossen. Dann rufe ich auf Punkt 1.

Politische Lage

Herzlich willkommen, Lothar Späth, und eine herzliche Gratulation zu einem ausge
zeichneten Wahlergebnis gestern. (Beifall.) Ich sage „ausgezeichnetes Wahlergebnis“ in
dieser Runde. Wer wirklich ehrlich ist und wer vor allem im Lande war – man kann über
eine Sache um so besser reden, wenn man sich nie darum gekümmert hat – und Wahlkampf
geführt hat, mit unseren Freunden geredet hat, der ging realistischerweise wohl von einem
Ergebnis zwischen 52 und 53 Prozent aus. Lothar Späth hat selbst vor, glaube ich, acht
Tagen 53 genannt. Wir sind über dieser Markierung geblieben, das ist ein ausgezeichnetes
Ergebnis. Immer auch unter der Voraussetzung, meine Damen und Herren, daß wir dort
ja in einer Wahlkampfsituation waren, daß alle gegen uns gestanden haben, daß also keine
Rede davon sein kann, daß die baden-württembergische CDU mit einem breiten allge
meinen Rückenwind operieren konnte. sondern hier war vor Ort eine schwierige Periode.
Lothar Späth hat im Präsidium 2 einen Teil der Ereignisse aufgezählt, was dort in den
letzten drei Jahren in Baden-Württemberg alles in der Landespolitik vonstatten gegangen
ist. Da muß ich ehrlich sein, die habe ich selbst schon wieder vergessen. Er hat ein Jahr
Amtszeit gehabt, um den Bonus des Ministerpräsidenten überhaupt zu entwickeln. Ich
glaube, das ist ein Ergebnis, zu dem wir alle sehr herzlich gratulieren können.

Bevor ich ihm das Wort gebe, will ich aber gleich noch etwas anderes hinzufügen: Dies
ist ein Ergebnis, das muß man ebenso klar sagen, das für den Herbst alles offen hält, das
weder nach der einen noch nach der anderen Seite von uns uminterpretiert werden
sollte. Was ich ausgesprochen positiv finde, und was ich Sie bitte, das auch nach draußen
entsprechend zu tragen, ist, daß sich zeigt, daß die Union natürlich auch Wahlen gut ge
winnen kann. Das ist wichtig für unsere Freunde an der Saar und in Nordrhein-Westfalen.
Ich warne davor, dieses Ergebnis hochzurechnen auf den Herbst. Denn allein die Tatsache,
daß die Distanz in der Wahlbeteiligung – jetzt 72 Prozent und bei der Bundestagswahl
1976 in Baden-Württemberg 89 Prozent – 17 Prozent beträgt, zeigt, daß hier eine Marge
liegt, die man auf gar keinen Fall übersehen kann, wenn man hier Ergebnisse vergleicht.
Für uns ist dies die erste wichtige Wahl in diesem Jahr und insofern eine sehr gute Ein
stimmung in die Gesamtentwicklung des Jahres. Was ich auch hier, sozusagen freundlich
warnend, sagen möchte: Dieser ganze Unfug, der da gestern abend von einer Reihe von

2 Protokoll in ACDP 07-001-1413.

Nr. 43: 17. März 1980

2276



Leuten übers Fernsehen verbreitet wurde, die ja alles schon wissen, wenn sie sich das
Haupthaar streichen während einer Wahlauszählung, ist sehr sorgfältig zu betrachten.

Ich habe dem Bundesvorstand, ich erinnere Sie daran, die Ausarbeitung, die Nach
wahluntersuchung zur Bremen-Wahl geschickt. 3  Sie wissen aus dieser Nachuntersuchung,
daß die damals am Bremer Wahlabend übers Fernsehen gelaufenen Interpretationen
über Wählerströme alle falsch waren. Wir haben gerade im Präsidium darüber gesprochen.
Lothar Späth wird selbst gleich ein Wort mehr dazu sagen können; wir können jetzt nur
erste Beobachtungen aufnehmen. Wir müssen wegen des Herbstes und wegen der ande
ren Bundesländer sehr sorgfältig hinschauen, wie die Wählerströmungen insgesamt ge
gangen sind. Ich bitte sehr darum, daß Sie alle in Ihrer Diskussion draußen einmal darauf
hinweisen, daß die CDU mit über 53 Prozent im industrialisiertesten Land der Bundes
republik wieder so abgeschnitten hat, wobei das ja diesen Unsinn widerlegt, daß wir nicht
die Partei der Arbeitnehmer sind. Ich habe bei der CDU noch ein Argument, was immer
hin ganz wichtig ist: Wenn Sie die baden-württembergischen Wahlergebnisse, seit es Ba
den-Württemberg gibt, vergleichen, ist das gestrige Ergebnis das zweitbeste Wahlergebnis;
auch das gehört dazu.

Wenn Sie die Ergebnisse der SPD vergleichen, dann muß man sagen, ist das in einem
Industrieland wie Baden-Württemberg für eine Partei, die sich Partei der Arbeitnehmer
schaft schimpft, ein katastrophales Ergebnis. Darüber kann es gar keinen Zweifel geben.
Es ist sehr wichtig, daß wir das herausstellen, weil das sozusagen die Gegenprobe ist für
die CDU. Die FDP hat zwei Punkte gehabt, wo sie gewonnen hat, das muß man offen
sagen. Der erste Punkt: Daß sie einen sehr geschlossenen Wahlkampf machte mit ihrem
Landesvorsitzenden und eine sehr geschickte Wahlaussage, die es offen ließ, und die bei
einem Teil der bürgerlichen Wählerschaft den Eindruck erweckte, wenn alles schief geht,
gehen die CDU und die FDP doch zusammen. Und der zweite, machen wir uns da nichts
vor: Die klare Haltung von Genscher seit Afghanistan hat der FDP, das zeigt sich auch in
der Bundesdemoskopie, Stimmen gebracht. Die FDP-Leute haben gestern mit Recht, wie
ich finde, in ihren öffentlichen Äußerungen darauf hingewiesen, daß Genscher für die
Partei Stimmen gewonnen hat. Er hat ja dort auch einen ganz gewaltigen Wahlkampf
geleistet.

Dann der dritte wichtige Punkt: die Grünen. Wir haben natürlich hier zwei Seelen in
einer Brust. Das ist die staatspolitische, die bin ich ja bereit zu sehen, daß das staatspoli
tisch natürlich schon eine Anfrage an die Parteien ist, warum dies so ist mit den Grünen.
Hier gibt es ganz interessante Wechselwirkungen. Wenn Sie sie noch einmal vergleichen:
Bei der Landtagswahl vor vier Jahren hatte die NPD rund 43.000 Stimmen, bei der
Landtagswahl gestern hatte sie zweieinhalbtausend Stimmen, und diese NPD-Stimmen
müssen zu einem erheblichen Teil als Protestwählerstimmen gewertet werden für die
Grünen. Also von wegen links! Das sind alles sehr einfache Schemata, die so ohne wei
teres nicht stimmen. Für uns ist natürlich der Erfolg der Grünen parteipolitisch von
großem Interesse. Es ist landespolitisch für Lothar Späth und die Freunde kein Nachteil,
drei Oppositionsparteien zu haben, weil das ja immer für die SPD jetzt einen Antagonis
mus bedeutet, im Landtag mit den Leuten umgehen zu müssen. Es ist sicher für die Grünen
eine Motivation, an der Saar und vor allem in Nordrhein-Westfalen weiter zu machen,

3 In ACDP 07-001-1335.
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denn ihre Zahlen waren ja alles andere als erfreulich in der jüngsten Zeit. Für uns, machen
wir uns da gar nichts vor, ist das ein entscheidendes Stück der Erfolgschance für den
kommenden Herbst, daß wir Reststimmen haben werden. Ich bin da gar nicht zimperlich
und ziehe durchaus den Vergleich mit dem Jahr 1969, wo viele bei uns glaubten, unsere
Haupttätigkeit müsse darin bestehen, die NPD unter fünf Prozent zu drücken, und am
Ende sind wir aus der Regierung gedrückt worden. Also, bei aller staatspolitischen
Notwendigkeit und Bedächtigkeit und dem Ernst ist es legitim, das auch parteipolitisch
zu sehen, was da heraus kommt. Für das Thema Reststimmen, daß wir etwa vier Prozent
Reststimmen insgesamt erreichen sollten für den Herbst, ist natürlich die Existenz der
Grünen in Baden-Württemberg von ganz großer Bedeutung. Das muß man hier wenigs
tens noch im Bundesvorstand sagen dürfen. Nach draußen muß man das ein bißchen
anders formulieren.

Das Letzte, was ich sagen will, was ich übrigens auch staatspolitisch finde, ist, daß wir
da eine ziemlich verlogene Psychologie seit Jahren betreiben. Daß es Reststimmen und
Gruppen unter fünf Prozent gibt, ist ein demokratisch ganz normaler Prozeß. Das ist kein
Prozeß, der krankhaft ist, wie viele Leute sagen. Daß eine so fest eingefahrene Parteien
demokratie immer an ihren Rändern sozusagen Wallungen hat und daß die sich ausson
dern und sich zeigen, ist ganz normal. Es ist auch in den ersten 20 Jahren der Geschichte
der Bundesrepublik immer als ganz normal empfunden worden. Adenauer hat einen Teil
seiner Erfolge auf dieser Basis errungen. Wir haben uns eigentlich seit der 1969er-Wahl
diese moralisierende Betrachtung einreden lassen – damals ging es halt um die NPD –,
daß solche Reststimmen eine ganz katastrophale Sache seien. Ich würde das schon im
Bereich des Normalen sehen.

Noch eine Bemerkung. Ich gebe gleich hier eine entsprechend deutliche Erklärung
aus dem Bundesvorstand ab, ich trage sie nicht vor, aber wir können heute nicht den
Bundesvorstand haben, ohne ein Wort zu dieser unglaublichen Äußerung von Herbert
Wehner in St. Ingbert zu machen, bei aller Wahlkampfnotwendigkeit. Denn der Herbert
Wehner hat mit dürren Worten in St. Ingbert auf einer Funktionärskonferenz der SPD
erklärt: „Ein Wettrüsten ist ein Teufelskreis, wir sind nicht des Teufels“, und er hat praktisch
mit dürren Worten abgelehnt, daß in der Bundesrepublik Mittelstreckenraketen statio
niert werden. 4  Das ist ein glatter Bruch der Vereinbarung, die die Bundesrepublik am
12. Dezember in der NATO getroffen hat. Das ist ein glatter Bruch aller Absprachen.
Und im ohnedies schon sehr zerbrechlichen deutsch-amerikanischen Verhältnis nach
allem, denken Sie an die Olympiade-Diskussion, was in den letzten Wochen war, ist das
ja nun einen unglaubliche Sache, daß der in Wahrheit stärkste Mann der SPD hier in aller
Öffentlichkeit, nicht in irgendeinem vertrauten Zirkel, erklärt, das Wort der Bundesre
publik zur NATO-Entscheidung im Dezember ist das Papier nicht wert, auf das geschrie
ben wird. Ich werde also entsprechend scharf dazu heute reagieren. Ich will das Thema
nicht ausweiten, denn wir sind in der Sache ja völlig einer Meinung; wir brauchen das,
glaube ich, nicht zu vertiefen.

Späth: Meine Freunde, ich will es relativ kurz machen. Am Anfang soll der Dank
stehen an alle, die mitgekämpft haben. Ich muß sagen, ein Teil des Erfolgs besteht einfach
darin, daß wir in diesem Wahlkampf von allen Seiten alle denkbare Unterstützung be

4 Am 15. März 1980 – vgl. „Der Spiegel“ vom 31. März 1980: „Wehner erschwert uns das Geschäft“.
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kommen haben, und dafür möchte ich mich hier ausdrücklich bedanken. Wir hatten uns
nicht zu beschweren über den Bundeseinsatz, allen voran Helmut Kohls, der die größte
Terminstrapaze, glaube ich, auf sich genommen hat. Ich möchte auch all denen danken,
die ganz einfach bereit waren, mit hinzustehen. Es ist nicht nur eine Frage, wie die Ver
sammlungen ablaufen, sondern es ist auch eine Frage des Solidaritätsgefühls, das den
Kandidaten ganz einfach auch wieder mehr Aktivität und mehr Mut zum Tagesgeschäft
gibt.

Was das Wahlergebnis selbst angeht: Kein Mensch von uns hat ernsthaft damit gerech
net, daß wir etwa das Wahlergebnis 1976 halten können. Ich habe acht Tage vor der Wahl
in einer Pressekonferenz gesagt, ich will 53 Prozent, ich habe 53,2 versiegelt hinterlegt
und 53,4 sind es geworden. Also mich hat an dem Ergebnis eigentlich nur eines überrascht,
daß es uns gelungen ist, die SPD in dem Keller von 33 Prozent nochmal um fast ein
Prozent hinunterzudrücken. Man muß sehen, was das in einem Land wie Baden-Würt
temberg mit diesem Industrialisierungsgrad bedeutet; interessanterweise haben wir in
der industriestärksten Stuttgarter Region am besten abgeschnitten. Das heißt also, wir
haben dort, wo die Arbeiter waren, im Grunde unser Ergebnis am stärksten gehalten.
Das ist einfach für die Strukturdiskussion wichtig. Der Herr Eppler wird heute als Lan
desvorsitzender zurücktreten, wenn meine Informationen stimmen; zumindest hat er es
gestern abend schon intern angeboten. Das zeigt ganz klar, daß die natürlich jetzt in große
Konfliktsituationen kommen.

Bei einer ersten Wertung sind ein paar Dinge bemerkenswert, die man vielleicht auf
Anhieb sagen kann. Aber die bedürfen alle der gründlichen Nachprüfung. Erstens, wenn
wir örtliche Schwierigkeiten nicht gehabt hätten, wenn ich also mal die Wahlkreise
rausnehme, wo wir ganz zu Recht Prügel gekriegt haben, entweder durch schlechtes
Verhalten der Parteifreunde unter sich, indem sie Wahlanfechtungen bei Kandidatenauf
stellungen oder sonst irgendwas gespielt haben, wäre fast noch ein Prozent mehr drin
gewesen. Wir haben Wahlkreise mit ganz starken Einbrüchen, von denen man ganz genau
weiß, woher die kommen. Einfach durch Verhalten von Partei oder Kandidaten im
Wahlkreis. (Kohl: Sag‘ das bitte nochmal, aus pädagogischen Gründen, mit einem Satz
ohne Namen, damit es jeder versteht.) Also beispielsweise haben wir einen eingefleisch
ten Staatssekretär, der in einem Wahlkreis nicht wieder aufgestellt wurde von eigenen
Parteifreunden, dann die Wahl anfechten ließ und dann in der zweiten Runde wieder
aufgestellt wurde mit knappem Ergebnis. 5  Da gab es dann geschlossene Rücktritte von
Ortsvorständen und ähnliches; das ist ein Bereich, in dem wir also mit über sechs Prozent
eingebrochen sind. Oder in einer der südwestdeutschen Großstädte hat die Partei so
ziemlich alles getan, um sich gegenseitig zu beschäftigen. Das ist Freiburg, da sind wir am
stärksten eingebrochen. Da haben wir Einbrüche von sieben Prozent in der Stadt hin
nehmen müssen. Erstens gab es da noch eine große Filbinger-Leserbriefaktion, die nicht

5 Gemeint ist Gerhard Weng (1916–1988), Jurist; 1964–1988 MdL Baden-Württemberg (CDU),
1972–1978 Staatssekretär im Kultusministerium, 1978–1980 im Ministerium für Wissenschaft und
Kunst, 1980–1988 2. Stellvertretender Landtagspräsident. Die CDU erreichte 1980 48,7 (1976 54,3)
Prozent. – 1979 hatte sich der Vorsitzende der Tübinger Gemeinderats- und Kreistagsfraktion Karl
Schweizerhof überraschend gegen Gerd Weng durchgesetzt. Wegen eines Formfehlers erklärte das
CDU-Parteigericht die Wahl für ungültig. Beim zweiten Versuch siegte Weng. Es folgten Parteiaus
tritte, und der Tübinger Stadtverbandsvorstand trat nahezu komplett zurück.
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besonders sittlich war in der Art der Diskussion, zweitens haben die Freiburger sich immer
grundsätzlich gestritten, wenn es möglich war, aber möglichst auch öffentlich, damit die
Leute wissen, daß sie streiten. Dort haben wir dann auch noch einen Abgeordneten, der
vom Landtag in die Bundestagskandidatur jetzt gewechselt ist, aber der vorher noch die
Protokolle aus dem Untersuchungsausschuß rechtzeitig dem angeklagten CDU-Schul
leiter übergeben hat und dies dann noch selber verkündigt hat im Ausschuß. 6  Das hat
natürlich in Freiburg schon Wellen geschlagen, das muß man einfach sehen. Solche Dinge
kosten etwas. Wenn ich die mal abziehe, würde ich sagen, hätte es auch für 54 Prozent
reichen können.

Wenn ich zu den Verschiebungen komme, muß man Folgendes sehen: Interessant ist,
wenn ich die einzelnen Regierungsbezirke nehme, daß wir in Südbaden am stärksten
verloren haben, in Nordwürttemberg am besten abgeschnitten haben. Das hängt einmal
mit den Grünen zusammen. In Südbaden haben wir die härtesten Infrastrukturprojekte,
Kernkraftwerk Wyhl, und andere Fragen, die da sicher eine Rolle spielen. Die Hochschul
orte, deutlicher Trend zu den Grünen, verstärkte Einbrüche bei uns; soweit kann man das
grob abschätzen. Interessant ist dann noch etwas: Ich glaube, daß wir etwa ein gutes
Prozent an die FDP verloren haben und zwar ganz einfach deshalb, weil die FDP die
Koalitionsfrage offen gelassen hat. Wir haben zwar im Wahlkampf draufgehauen und
immer gesagt, die lügen, die wollen mit der SPD, nur der Lokführer gefällt ihnen nicht,
das war mein Standardsatz. Aber klar war, die Presse hat immer kommentiert, der Späth 
und der Morlok, die verstehen sich persönlich recht gut, und der Morlok möchte eigent
lich mit dem Späth eine Koalition machen. Und da gab es mindestens ein Prozent, die
gesagt haben, wenn das so ist – das ist so ein bißchen auch baden-württembergisch –, dann
müssen die nicht immer die absolute Mehrheit haben, dann können wir ja auch die FDP
wählen, die machen das dann schon miteinander. Das würde ich mindestens auf ein
Prozent schätzen, einfach mal grob jetzt. So etwas spielt eine Rolle, das hat auch der FDP
einen eigenen Zuwachs von 20.000, 30.000 Stimmen, echten Zuwachs in Stimmenzahlen
gebracht.

Ein Zweites, ich gehe davon aus, daß wir zwei Prozent direkt an die Grünen verloren
haben. Das ist auch ablesbar, wir mußten ein paar ganz harte Entscheidungen treffen:
Flughafenausbau, wir waren die einzigen, die für drei Kernkraftwerke gestanden sind mit
Publizierung der Standorte. Ich habe im Wahlkampf vier Wochen vor der Wahl eine
Pressekonferenz gemacht und gesagt, wie gebaut wird, wenn es rechtlich genehmigt wird.
Ganz einfach deshalb, weil es im Land eine immer größere Unsicherheit gab, wenn wir
in Wyhl nachgeben, können wir im Rest des Landes kein Kernkraftwerk mehr bauen. Das
haben wir natürlich alles hart rausgehauen mit dem Ergebnis, daß wir feststellen können,
daß wir überall dort, wo diese großen Infrastrukturprojekte, Autobahn, Schwarzwaldau
tobahn und solche Dinge laufen, verstärkte Einbrüche der Grünen haben. Das kann man
also schlicht hochrechnen. Wenn ich davon ausgehe, daß die Grünen von ihren 5,1 von
uns zwei gekriegt haben – so würde ich es, alles mit Vorbehalt, einschätzen –, ein Prozent
an die FDP abgegeben haben, dann sind wir eigentlich schon im Grunde beim Ergebnis

6 Conrad Schroeder (1933–2006), Jurist; 1976–1980 MdL Baden-Württemberg (CDU, Wahlkreis Frei
burg II), 1980–1991 MdB. – Zum Vorgang Untersuchungsausschuß vgl. „Die Zeit“ vom 30. November
1980: „Watergate in Freiburg. Die gelungenen Tricks zweier CDU-Abgeordneter“.
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von 53,4 Prozent. Das sind im Grunde die 3,3 Prozent, die wir verloren haben. Also, ich
würde es so aufschlüsseln.

Ich glaube kaum, daß wir etwas an die SPD verloren haben, vielleicht ein Prozent, das
dann wieder an die Grünen abging. Aber da ist nichts Entscheidendes passiert. Das zeigt
das Wahlergebnis, daß im Grunde wieder dasselbe passiert ist wie 1976. Die Schmidt-
Wähler sind zum Teil zuhause geblieben und haben nicht gewählt. Deshalb warne ich
auch vor jeder Übertragung. Wir haben im Grunde dasselbe Bild wie 1976, etwas verän
dert durch die angegebenen Daten und im Grunde beeinflußt von der Tatsache, daß ich
den Schmidt gegen den Eppler immer ausgespielt habe. Auch dies will ich nicht verheim
lichen.

Ich sage Ihnen mal die Wahlergebnisse von den drei Orten, wo Schmidt aufgetreten
ist. Schmidt ist aufgetreten in Mannheim, wo wir das beste Ergebnis erwarteten, weil die
Mannheimer ausgesprochen zufrieden sind mit der Landesregierung. Bis auf den SPD-
Oberbürgermeister standen wir in Mannheim gut da. Also in Mannheim war die Stim
mung eine ausgesprochene Späth-Stimmung. Es war ganz sicher, überall kann etwas
passieren, aber nicht in Mannheim. Schmidt hatte den Großauftritt in Mannheim mit dem
Ergebnis: In Mannheim haben wir einen Sitz verloren. Im genauen Ergebnis zeigt sich
Folgendes, und das sollte man einfach mal wissen: In Mannheim hat die SPD, die im Schnitt
0,8 oder 0,9 verloren hat, im Schnitt zwei Prozent zugelegt. Die CDU hat im Schnitt in
Mannheim mehr verloren als in allen anderen Wahlkreisen. Und jetzt kommt das andere
Interessante: zwei andere Auftritte von Schmidt. Im Wahlkreis Schwäbisch Hall, im hin
tersten CDU-Flecken, in Crailsheim, ist Schmidt aufgetreten. (Kohl: CDU-Hochburg.) 
CDU-Hochburg! Ergebnis in diesem Wahlkreis: SPD plus 4,7, Durchschnitt minus 0,9.
Dritter Auftritt von Schmidt in Ravensburg, wo wir gesagt haben, da kann überhaupt
nichts passieren, wenn der Schmidt auftritt, Ergebnis: SPD plus 1,7, CDU minus 5,4. Ich
nenne Wangen, weil das fast derselbe Raum ist, also vergleichbar von der Struktur her.
In Wangen Ergebnis der SPD: gleich geblieben. Das heißt also ganz schlicht, die Schmidt-
Auftritte haben wehgetan. Die Brandt-Auftritte können wir alle vergessen, die haben
überhaupt nichts gemacht, aber die Schmidt-Auftritte haben schlicht wehgetan. Das will
ich einfach mal sagen zur Wahlstruktur. Auch in Ravensburg, wo anschließend Strauß 
aufgetreten ist, ist da etwas übriggeblieben an Kanzleranerkennung und an der Schar der
Kanzleranhänger. Ich glaube, das sollte sich einfach der Wahlkämpfer merken.

Wenn ich jetzt noch etwas zur künftigen Arbeit sage, das müssen wir jetzt mal offen
sagen: Aus der Sicht des Regierungschefs ist natürlich geradezu ideal, was jetzt ist mit 68
Mandaten. Wir haben von 70 Wahlkreisen wieder 67 direkt geholt. Uns fehlen von 70
Wahlkreisen zwei in Mannheim jetzt und einer in Freiburg. Wir haben in Stuttgart alle
vier Direktmandate geholt, was ganz einfach schlicht heißt, wir kommen mit derselben
Mannschaft rein; es ist nicht ein CDU-Mann, der bisher drin war, rausgeflogen von der
Fraktion. (Kohl: War der Ott 7  nicht drin?) Der Ott war nicht drin. Es ist überhaupt keiner
rausgeflogen. Wir kämpfen im Grunde mit derselben Mannschaft, und das zeigt bei uns
schon Stabilität.

Zweitens, die Tatsache, daß wir mit einer Mehrheit von 68 Sitzen von 124 arbeiten,
heißt, wir haben eine solide, klare Position, wir brauchen also nicht herumzuhampeln.

7 Hugo Ott (geb. 1931), Historiker; 1971–1997 Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der
Universität Freiburg. – Ott war Mitglied im CDU-Kreisvorstand Freiburg.
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Drittens, drei Oppositionsparteien sind immer besser als zwei. Die FDP und die SPD, die
sich im Wahlkampf immer darum gestritten haben, wer der Grünste von ihnen ist, können
sich jetzt ausgesprochen freundlich im Landtag den Wettstreit der Grünen liefern, zumal
mit sechs Chaoten, die da von den Grünen drin sind. Da ist ein Vernünftiger, das ist der
Hasenclever 8 , der Vorsitzende, der ist noch vernünftig. Aber alle anderen fünf sind
formvollendete Chaoten und werden sich auch so aufführen. Der Landtag wird sich jetzt
im wesentlichen einmal eine Weile mit Geschäftsordnungsfragen befassen; das ist für eine
Regierung der optimale Zustand. (Heiterkeit.) Für den Landtagspräsidenten 9 wird es
etwas schwieriger. Mit anderen Worten, daß die drin sind im Landtag, ist genauso unpro
blematisch wie damals, als wir zwölf NPD-Abgeordnete hatten. Dies führt nämlich dazu,
daß sich die Oppositionsparteien immer mal wieder uns anschließen müssen, um sich von
den Grünen abzugrenzen, weil wir jetzt dauernd sagen, die Grünen führen jetzt die Op
position, und die SPD ordnet sich unter. Dazu kommt, daß die SPD jetzt ins Chaos versinkt,
weil Eppler wahrscheinlich heute seinen Rücktritt erklären wird. Er ist zwar wieder im
Landtag, aber das macht natürlich die Sache interessant. Der Oppositionsführer sitzt im
Landtag mit dem klaren Ziel, er muß dort raus in vier Jahren. Ein neuer Oppositionsfüh
rer im Landtag ist überhaupt nicht in Sicht, d. h. der Nachfolger von Eppler kommt sicher
nicht aus der Landtagsfraktion, mit dem Vorteil für uns, daß der also nichts aufbauen kann
im Land; denn der kann nur von außen kommen. Gleichzeitig wird ein Oppositionsführer,
der nach Eppler kommt und gerade übernimmt, den Drang empfinden, auch Spitzenkan
didat zu werden. Und da die SPD von Eppler so links geführt wurde, daß sie im Grunde
in ihrer Zusammensetzung den Eppler deckt, wie alle Parteitage zeigen, werden es die,
die jetzt umkrempeln wollen, es erst einmal vier Jahre schwer haben. Insoweit ist die SPD
so mit sich selbst beschäftigt, daß sie uns nichts Dramatisches bieten kann.

Die FDP ist ganz happy, weil sie jetzt mit zehn Mandaten versorgt ist. Wenn man aber
überlegt, daß diese FDP früher 15 und 16 Prozent hatte in Baden-Württemberg, ist also
von der FDP her auch kein großer Umschwung zu befürchten. Am gefährlichsten war für
uns in der FDP der Rösch 10 , weil der immer Wirtschaftspolitik rechtsaußen betrieben
hat. Wenn von der CDU einer zum Mittelstand geredet hat, ist der Rösch raus und hat
gesagt, das sei viel zu sozialistisch, er sei viel mehr rechts, was natürlich die Leute zum
Teil irritiert hat. Das ist der einzige, der rausgeflogen ist. Das haben wir mit großem Genuß
registriert. Dafür sind zwei junge Lehrer reingekommen, was auch nicht schlecht ist.

Also, insoweit kann ich zur Analyse eigentlich nur sagen, was in Baden-Württemberg 
jetzt den Landtag anbetrifft, bin ich guten Mutes. Da kann eigentlich für vier Jahre von
der Grundkonstellation her, wenn wir nichts Entscheidendes selber anstellen, was man
ja bei der CDU nie ausschließen kann, eigentlich nicht viel passieren. Ich würde warnen
davor, das möchte ich zum Schluß sagen, dieses Ergebnis auf den Bundestag zu übertra

8 Wolf-Dieter Hasenclever (geb. 1945), Gymnasiallehrer; 1980–1984 MdL Baden-Württemberg 
(Grüne).

9 Landtagspräsident war bis 1980 Erich Ganzenmüller (1914–1983), Musikpädagoge; 1960–1980 MdL
Baden-Württemberg (CDU), 1976–1980 Landtagspräsident. Ganzenmüller hatte auf eine erneute
Kandidatur zum Landtag verzichtet. Sein Nachfolger im Amt des Landtagspräsidenten wurde Lothar
Gaa (geb. 1931), Rechtsanwalt; 1968–1984 MdL Baden-Württemberg (CDU), 1980–1982 Landtags
präsident.

10 Klaus Rösch (geb. 1945), Diplom-Betriebswirt; 1976–1980 MdL Baden-Württemberg (FDP/DVP),
1980–1983 MdB.
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gen. Wir haben in Baden-Württemberg bisher immer gut drei Prozent Unterschied gehabt
zur Bundestagswahl, auch wegen der Wahlbeteiligung. Ich würde eher glauben, es sind
vier Prozent dieses Mal. Wenn ich das auf den Bundestag hochrechne, bin ich nicht sicher,
ob wir die 50 überschritten hätten. Ich will das einfach mal warnend sagen. (Kohl: Wir
hatten 53 Prozent Zweitstimmen 1976, nur damit das klar ist!) Ja, für mich ist das ein
Ergebnis zwischen 49 und 50 Prozent für den Bundestag, um es mal zu schätzen. Wer nach
einem Wahlkampfabend und durchsoffener Nacht Wahlanalysen macht, sollte mit allen
Aussagen sehr vorsichtig sein. Ich hoffe, daß es jetzt genügend Statistiker und Spezialisten
gibt in den nächsten Wochen, die sich damit befassen. Ich befasse mich nur noch be
schränkt damit. Meiner Meinung nach ist die Frage, wie das 1980 für uns ausgeht, eine
Frage, wie gut wir die nächsten vier Jahre sind. Wenn wir insgesamt gut sind, stimmen
auch die Zielgruppen nach allen Erfahrungen. Ich warne immer ein bißchen davor, vor
lauter Zielgruppen nicht mehr zu sehen, daß das Ganze stimmt. Und wenn das Ganze
stimmt, stimmen auch nach aller Erfahrung die Zielgruppen, weil, wenn das Ganze
hochgeht, meistens auch bei allen Zielgruppen gleiche Zugewinne drin sind. Deshalb
möchte ich es also auch nicht vertiefen, sondern ich glaube, es ist eine Ausgangslage, die
uns auf keinen Fall negativ stimmen muß für die Bundestagswahl, die uns aber auch zeigt,
was wir alles noch leisten müssen für eine Bundestagswahl, die wir gewinnen wollen.
(Beifall.)

Dregger: Ich möchte etwas zu unserer Politik gegenüber den Grünen und der FDP
sagen. Den Erfolg der Grünen sollten wir nicht bedauern. Auch staatspolitisch nicht. Denn
wenn wir es täten, dann würden wir ja damit zum Ausdruck bringen, daß unser jetziges
Drei-Parteien-System ein staatspolitisch besonders wertvoller Faktor sei. Ich halte unser
Drei-Parteien-System jedenfalls so, wie es in den letzten zehn Jahren gewesen ist, für
degeneriert. Es hat den Regierungswechsel durch Wahlen nahezu ausgeschlossen. Auf
keinen Fall sollten wir uns einreihen in die Front der etablierten Parteien, die dagegen
kämpfen, daß irgendein anderer zum Zuge kommt. Daß sie parteipolitisch nützlich sind
für uns, davon bin ich fest überzeugt. Sie haben in Niedersachsen uns eine absolute
Mehrheit ermöglicht. Sie haben mir in Hessen sehr gefehlt, und ich hoffe jetzt sehr, daß
sie in Hessen Erfolg haben. Ich glaube, daß dazu nicht nur ihr Erfolg in Baden-Württem
berg betragen wird, sondern auch ihr Atomkurs, der von Börner und Karry gesteuert
wird. Dazu will ich gleich ein Wort sagen, weil es über Hessen hinaus Bedeutung hat.
Börner und Karry machen das im Auftrag von Schmidt und Genscher. Sie sollen nach
weisen, daß die Koalition in Bonn eine glaubhafte Energiepolitik betreiben kann. Und
das soll möglichst noch im Gegensatz zu Niedersachsen und Albrecht geschehen. Was
Albrecht nicht anzufassen wagte, das fassen Börner und Karry an. In dieser Situation
haben wir eine Pressekonferenz mit Albrecht in Hessen gemacht, um da irgendwelchen
Zwiespalt auszuräumen, und sind dann im Landtag in die Offensive gegangen, haben
einen Entschließungsantrag eingebracht, um die SPD und FDP zu zwingen, Farbe zu
bekennen, nämlich eine klare Entscheidung für die Wiederaufbereitungsanlage in Hessen.
Dem haben sie nicht zugestimmt. Inzwischen bricht nun innerhalb der SPD und FDP die
Sache auseinander, und wir versuchen das zu fördern. Die Kernkraftgegner können ja
nicht zu uns kommen, weil wir auf Atomkurs steuern, sondern sie müssen einen Ausweg
finden. Das können nur die Grünen sein, was auch, wie ich meine, parteipolitisch nützlich
ist. Das zu den Grünen.
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Zur FDP: Ich glaube, es ist ganz wichtig, daß die FDP im Saarland wieder reinkommt.
Die Tatsache, daß die FDP in Niedersachsen rausgeflogen ist, hat ja auf absehbare Zeit
jede Überlegung eines Koalitionswechsels in irgendeinem anderen Land ausgeschlossen.
Mir hat Genscher erklärt, daß Niedersachsen eine Auflockerung in Hessen unmöglich
gemacht hätte. Und wenn im Saarland die FDP im Bündnis mit der CDU rausfliegen
sollte, ist wirklich auf absehbare Zeit alles erledigt. Ich halte es deswegen für richtig, daß
unsere Freunde an der Saar die FDP gut behandeln. Sie muß immer dann gut behandelt
werden, wenn sie mit uns zusammengeht, und es muß für sie schmerzlich sein, wenn sie
es nicht tut. Das also zu diesen beiden kleinen Gruppen. Ich glaube, daß wir sie richtig
anfassen, ist jetzt von sehr großer Bedeutung für die weitere Entwicklung.

Wissmann: Ich wollte nur zum Thema Grüne etwas sagen, natürlich nicht aus der
Kenntnis einzelner Analysen, sondern aus vielen Gesprächen auch im Rahmen des
Wahlkampfs. Zunächst einmal glaube ich, daß wir sehr aufpassen müssen, das Thema
Grüne zu pauschalieren. Ich bin nicht mal sicher, ob ein sehr großer Prozentsatz oder gar
die Mehrheit der Grünen-Wähler Atomkraftgegner sind. Mein Eindruck ist, daß sie im
Grunde genommen drei Gruppen sind. Da sind die wirklich Roten links von der SPD,
wie stark sie immer sind. Da sind die Grünen im Umweltschutzgesichtspunkt, auch vor
allem motiviert durch lokale Anliegen, und da sind drittens junge Wähler. In Abiturklas
sen hat man in den letzten Wochen immer wieder erlebt, daß zum Teil 15, 20, sogar mehr
Prozent grün-motiviert waren. Da sind Stimmungsfragen entscheidend, aber es sind auch
ernsthafte Fragen entscheidend. Also neben dem roten Teil, den wir nicht erreichen
können und dem Umweltteil, den wir nicht durch Anbiederung in Grundsatzfragen wie
Kernkraft, aber durch Aufarbeitung, etwa von Bürgeranliegen vor Ort ansprechen kön
nen, möchte ich doch sagen, daß ich bei den Jungwählern nicht sicher bin, ob das das Ende
bereits der Fahnenstange ist, so daß es schon sehr darauf ankommt – darum wollte ich
einfach bitten –, daß wir ein bißchen der Linie folgen, die in Baden-Württemberg versucht
wurde und die meiner Ansicht nach größere Einbrüche im Jungwählerbereich verhindert
hat, nämlich, daß gerade junge Leute, die selber noch unsicher sind über ihren politischen
Standort, am ehesten angesprochen werden von einer Politik, die sich argumentativ
darstellt und die damit in der Lage ist, Barrieren zu überschreiten, wo noch große Unsi
cherheiten bestehen.

Also meine Bitte mit Blick auf die Bundestagswahl wäre, daß wir alle – das kann nicht
nur die Junge Union, der RCDS, die Schülerunion leisten –, diesen Versuch unternehmen,
dem Teil junger Wähler, die bei den Grünen eigentlich nicht zuhause sind, klarzumachen,
daß ihre Stimme für die Grünen eine Proteststimme, aber keine Stimme für eine Kon
zeption ist, und daß wir nicht anbiedernde, aber glaubwürdige Konzeptionen in bestimm
ten Bereichen haben. Denn ich schließe auch nicht aus, daß wir bei der Bundestagswahl 
mit den Rechnungen, die gut ausgehen können, plötzlich, wenn die Stimmung sich in
Nordrhein-Westfalen zugunsten der Grünen weiter entwickeln sollte, was ich nicht beur
teilen kann, so dastehen, daß wir die Grünen in einer ähnlichen Lage haben wie jetzt in
Baden-Württemberg, und dann geht die Rechnung nicht auf. Ich hoffe, daß die Rechnung
aufgeht. Aber ich würde da noch keine sichere Prognose wagen.

Ich will nur ein Beispiel nennen, aus dem ich den Eindruck gewinne, daß es eben doch
auch ein bißchen mit Personen zu tun hat; natürlich kommt auch der Amtsbonus dazu:
Es ist immerhin bemerkenswert, daß wir im Wahlkreis von Lothar Späth den einzigen
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Wahlkreis in Baden-Württemberg haben, wo wir praktisch überhaupt nicht abgenommen
haben. Das heißt, trotz eines Standpunktes, der eingenommen wurde, auch in Bürgeran
liegen-Fragen, wo wir zum Teil konträr waren, wo wir aber gesprächsbereit waren, sind
wir offensichtlich dort, wo wir eben nahe am Bürger sind, eher in der Lage zu gewinnen
als in Tübingen oder Freiburg, wo die Parteisituation außerordentlich miserabel ist und
wo wir sechs, sieben Prozentpunkte verloren haben. Also, ich glaube, wenn ich das sagen
darf, weil ich das eben für uns alle für wichtig halte, daß abgesehen von der Frage, wie die
Partei sich präsentiert, ob rein PR-bezogen, ob rein auf den Gegner fixiert, ob auf Kon
frontation bedacht oder argumentativ und gesprächsbereit, mit einem eigenen, allerdings
klaren Standpunkt die entscheidende Frage ist, wie unser Jungwählerergebnis bei den
Bundestagswahlen aussieht. In Baden-Württemberg jedenfalls ist es im Schnitt besser –
nach dem, was ich bisher gehört habe – als in einigen anderen Bereichen, beispielsweise
in Bremen natürlich sowieso. Und ich glaube, daß wir diesen Stil versuchen sollten fort
zuführen.

Ich will noch ein Letztes sagen, was die Wahlbeteiligung angeht. Es ist ja immerhin
interessant, daß auch die Wahlbeteiligung sich in den einzelnen Städten sehr unterschei
det, daß wir in einigen Städten die Wahlbeteiligung von 1976 fast erreichen, während wir
auf dem flachen Land einen zum Teil erheblichen Wahlbeteiligungsverlust zu verzeichnen
haben. Auch das, finde ich, wäre einmal zu analysieren. Vielleicht könnte die Adenauer-
Stiftung uns da mal (Unruhe. Diskussion.) eine Untersuchung verfertigen, die uns hilft,
das Ganze dann aufzuarbeiten. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also das wollen wir hier jetzt aber nicht weiter erörtern. Ich habe dazu meine
Meinung in der letzten Bundesvorstandssitzung unmißverständlich gesagt; ich habe nicht
die Absicht, das zu wiederholen.

Koch: Ich wollte auch nur sagen, daß dieses Wahlergebnis auch ein erheblicher Auf
schwung ist gerade für die CDA. Ich möchte darauf hinweisen, daß vorige Woche Mittwoch
eine Beiratssitzung der IG Metall stattgefunden hat, dem Gremium gehöre ich auch an,
und daß da recht unzufrieden diskutiert wurde – und das möchte ich jetzt sagen hier in
diesem Kreis – über die Filzokratie zwischen SPD und den Gewerkschaftlern. In Stuttgart 
hat der Steinkühler mit Frau Koschlig 11 die Verwaltungsstelle für die IG Metall, und Herr
Steinkühler ist zweiter Vorsitzender der SPD im Land. Ich hatte vorige Woche Gelegen
heit, mit denen zu diskutieren. Ich habe dann gesagt, der Ministerpräsident dieses Landes
gehört auch der DGB-Gewerkschaft an, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. (Späth: 
Ich habe mich mal als DGB-Mann beschwert über die Einseitigkeit des DGB; das war
viel wirksamer wie als Ministerpräsident.) Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen,
daß diese Unzufriedenheit besteht. Das kann sich auch im Saarland und in Nordrhein-
Westfalen herausstellen. Gerade bei der Arbeitnehmerschaft müssen wir jetzt Prioritäten
setzen, was die junge Generation anbetrifft, und müssen sie also sehr stark motivieren
und versuchen, diese Stimmen zu gewinnen, die brauchen wir auch in Nordrhein-West
falen, um dann zu Mehrheiten zu kommen.

Ich möchte noch kurz sagen, daß wir auch bei den katholischen Kreisen etwas tun
müssen. Ich habe den Eindruck, daß die etwas in Lethargie verfallen sind und nicht an
die Wahlurnen zu bringen sind. Wenn Sie, Herr Professor Biedenkopf sich jetzt zu Wort

11 Zu Burglinde Koschlig, Gewerkschaftssekretärin, vgl. „Schwäbische Post“ vom 1. November 2013.
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melden, möchte ich nicht, daß in Nordrhein-Westfalen jetzt von Filzokratie gesprochen
wird. Aber wir müssen auf einige Dinge hinweisen, welche Zusammenhänge da bestehen.
Die Unzufriedenheit unserer Arbeitnehmerschaft ist, gerade hier auch durch die letzte
Tarifrunde, die da abgeschlossen wurde, daß die Mehrheit dieses Geldes der Staat ver
schleudert und der einzelne Mensch in unserem Staat ja wenig durch Inflationsverlust
usw. übrig hat. Darüber haben wir vorige Woche diskutiert. Ich nehme an, das weiß auch
die Arbeitnehmerschaft zu schätzen, wenn wir uns stärker motivieren. Das wird auch für
die CDA einen Aufschwung innerhalb der deutschen Gewerkschaftsbewegung bedeuten,
wenn wir da besser zum Zuge kommen.

Köppler: Ich habe eigentlich der Analyse dessen, was wir gehört haben von Baden-
Württemberg, nichts hinzuzufügen. Ich kann für NRW nur sagen, dieses Ergebnis, insbe
sondere das Abschneiden der SPD unter der Führung eines besonders ausgeprägten
Politikers wie Herrn Eppler, ist für uns in Nordrhein-Westfalen gut. Ein gutes Omen und
ein gutes psychologisches Vorzeichen. Daß die Grünen in den Landtag gekommen sind,
bedeutet für die bei uns etwas schwer mit dem Erschlaffen ringenden Grünen im Augen
blick eine Ermunterung, die wir sicher staatspolitisch nicht ohne Sorgen sehen müssen,
die aber, was die Wählerlandschaft in Nordrhein-Westfalen angeht, unsere Chancen er
höht.

Ich habe nur die Frage, ob wir im Verlauf des Vormittags auch noch etwas hören
können über die Ergebnisse bei der Kommunalwahl in Niedersachsen? (Kohl: Nein, da
haben wir die Altzahlen nicht.) Ob die vielleicht aus Hannover etwas rübergeben können
schon? Und dann haben, meines Wissens, in Bayern Oberbürgermeisterwahlen stattge
funden; ob man da auch schon etwas weiß oder etwas hören kann?

Geißler: Ich habe mit Ernst Albrecht vorhin telefoniert, ich kann darauf vielleicht
direkt antworten. Er kann nicht da sein wegen des Nebels, hat in der Luft wieder umge
dreht. Er sagt, die Kommunalwahl in diesen drei Landkreisen entspricht ungefähr dem
baden-württembergischen Ergebnis. Leichte Verluste der CDU, Stabilisierung der SPD
plus/minus Null, leichte Gewinne der FDP. (Unruhe. Diskussion.) Die SPD hat sich nicht
verändert, ist also gerade mit plus/minus Null dort geblieben, wo sie vor vier Jahren auch
war. Und die Grünen 4,1 Prozent. 12 Also, es ist im Trend genau dasselbe wie in Baden-
Württemberg.

Jahn: Ich wollte nur ergänzen. (Kohl: Können Sie die Kreise hier für jemanden, der
Friesland nicht so kennt, beschreiben?) Es geht um Wittmund, Friesland und Ammerland.
Friesland ist ausgeprägter SPD-Wahlkreis von jeher, der nach dem Gerichtsurteil des
Staatsgerichtshofes in Bückeburg wieder hergestellt werden mußte. Wittmund ist ein
Wahlkreis, der von jeher eine CDU-Mehrheit gehabt hat, (Kohl: Wer hat denn den im
Bundestag? 13  – Unruhe. Diskussion.) und Ammerland ist ein Kreis, in dem die FDP ihre
Hochburg bisher hatte, auch bis zu 17 Prozent FDP. Wir haben in Wittmund die absolute
Mehrheit verteidigt, 22 von 43 Abgeordneten. Die Grünen sind in jedem Kreistag mit
zwei Vertretern drin. Wir diskutieren zur Zeit in Niedersachsen, zumindest auf der Par
teibasis, über die Einführung einer Fünf-Prozent-Klausel zu den Kommunalwahlen;

12 Wahlergebnis vom 16. März 1980: SPD 42,7, CDU 41,9, FDP 8,3, Sonstige 7,1 Prozent (vgl. auch UiD
vom 19. März 1980: „Grün in drei Kreistage“).

13 Wittmund war 1976 dem Bundestagswahlkreis Oldenburg zugeschlagen, gewählt wurde Walter Pol
kehn (1921–1985), Polsterer, Bankbeamter; 1972–1985 MdB (SPD).
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darüber müssen wir gerade jetzt in Hinblick auf die Wahl im nächsten Jahr noch nach
denken. Die Position in Ammerland sieht so aus, daß wir mit der FDP dort den Landrat
wieder stellen werden. Aber sonst hat Herr Geißler schon darauf hingewiesen, daß sich
die Stärkeverhältnisse nicht wesentlich verändert haben. Die SPD ist noch etwas stärker
geworden in Friesland, was eben darauf zurückzuführen ist, daß wir eben damals in
keinster Form die Kreistagsverlegung nach Wittmund vorgesehen hatten, zwei Landkrei
se, die praktisch für den Kreis stehen, nur acht Kilometer voneinander entfernt gewesen
sind.

Köppler: Also ich habe hier Unterlagen, danach hat die FDP aber schwer einen auf
den Hut bekommen. Oder stimmen die nicht? Im Kreis Ammerland ist die FDP von 16,9
auf 11,7 Prozent heruntergegangen, im Kreis Friesland von 9,6 auf 4,1. Während sie nur
in Wittmund von 4,6 auf 4,8 zugenommen hat. (Unruhe, Diskussion.)

Jahn: Ja, das kommt auf die Vergleichszahlen an, Herr Köppler, ob das Vergleichszah
len nach der Kreisreform von der letzten Kreistagswahl sind oder ob das die vorhandene
Wahlkreise sind. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, es hat gar keinen Sinn, jetzt weitere Zeit zu investieren, aber ich sage Ihnen
zu, die Bundesgeschäftsstelle übernimmt das, die genauen und objektiv vergleichbaren
Daten aufs Blatt zu bringen und den Bundesvorstandsmitgliedern zuzuschicken. Ja?

Geißler: Ja, ich möchte auf einen Punkt aufmerksam machen. Gestern sagte Willy
Brandt in dem Diskussionsbeitrag, der meines Erachtens beachtlich war, Eppler hat einen
sachlichen Wahlkampf geführt, und die Schlußfolgerung, die er natürlich nicht ausgespro
chen hat, lautete, das hat sich nicht rentiert. Ich nehme an, daß jetzt der Versuch gemacht
werden wird, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in der Auseinandersetzung in der
Bundestagswahl zu polarisieren. Das ist ganz klar das Konzept, das sich hier erkennbar
zeigt, und das muß für uns die Konsequenz haben, uns darauf nicht einzulassen. Ich mache
aber darauf aufmerksam, daß das ein äußerst schwieriges Unterfangen sein wird, denn
wir haben in Hessen eine ähnliche Problematik gehabt. Wir haben versucht, in Hessen
den Wahlkampf auf die Landesthemen zu konzentrieren, und zwar ganz bewußt, und die
SPD hat massiv den hessischen Landtagswahlkampf zu einer bundespolitischen Ausein
andersetzung gemacht, Ich glaube, es ist uns nicht ganz gelungen, diesen bundespolitischen
Affekt der SPD zu überwinden. Ich mache nur darauf aufmerksam, daß dies eine
schwierige strategische Aufgabe sein wird, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in der
Bundestagswahlauseinandersetzung den Stil beizubehalten, den wir an sich für richtig
halten, einen sachlichen, argumentativen Wahlkampf zu führen und einen personalisier
ten Wahlkampf der SPD zu unterlaufen.

Biedenkopf: Um gleich bei dem Letzten anzuknüpfen, ich sehe das genauso wie der
Generalsekretär, wir haben in Nordrhein-Westfalen die Absicht, alle Anstrengungen zu
machen, auch vor allen Dingen in Richtung auf die eigenen Redner, einschließlich des
Kanzlerkandidaten, diese Polarisierung nicht mitzuvollziehen. Wir haben dafür gute
Aussichten und zwar aus zwei Gründen: Einmal wird der Wahlkampf durch die Oster
pause unterbrochen, d. h. der Polarisierungsversuch jetzt muß ins Leere laufen, weil sich
das über die 14 Ostertage nicht aufrechterhalten läßt, wenn also nicht irgendetwas passiert,
was so tiefgreifend geht, daß die Leute aus der Sache her zu einer Polarisierung getrieben
werden. Zweitens, wir haben in Nordrhein-Westfalen noch immer einen großen Teil
Unentschlossener, zwischen 20 und 25 Prozent, regional unterschiedlich. Das bedeutet,
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bisher ist überhaupt keine Polarisierung aufgetreten. Und drittens, die bisherigen Er
kenntnisse über die zu erwartende Wahlbeteiligung sind für uns sehr günstig. Soweit wir
bisher erkennen können, wäre die Wahlbeteiligung, also wenn morgen gewählt würde,
wahrscheinlich unter 80 Prozent. Das ist auch sehr günstig. Das heißt, es ist bisher die
Polarisierung nicht gelungen in Nordrhein-Westfalen, und wir haben eben die Chance,
erst zu dem Zeitpunkt in die heiße Wahlkampfphase einzutreten, nämlich nach Ostern,
wo es nur noch vier Wochen sind.

Zweitens, und ich kann an das anknüpfen, was Herr Koch gesagt hat. Wir haben na
türlich nicht die Absicht, jetzt die Filzokratie-Debatte von 1976 wieder zu führen, Herr
Kollege Koch, aber das ist auch gar nicht mehr nötig. Die Tatsache, daß zum Beispiel der
Meinungsführer der Gewerkschaften im Ruhrgebiet, nämlich Adolf Schmidt, auf einer
Pressekonferenz Heinrich Köppler als seinen Freund und als einen zuverlässigen Mann
bezeichnet hat, und zwar ihn auch duzend, was ja ganz wichtig ist, hat eine völlige Verän
derung des politischen Klimas im Verhältnis zur IG Bergbau und Energie signalisiert. Wir
haben allen Grund zu der Annahme, daß sich das nicht ändert. Was die IG Metall anbe
trifft, so konzentriert sich die IG Metall in ihren Anti-Strauß-Kampagnen im Augenblick
auf Sprockhövel 14 . Das ist ein singulärer Vorgang, da können wir gerichtsfähige Beweise
erbringen, daß die mit IG-Metall-Stempel solches Material verschicken, und das werden
wir natürlich auch rausbringen.

Drittens, das ganz Entscheidende in Nordrhein-Westfalen, was für uns eine große
Chance sein kann, ist, die CDU ist heute die Arbeitnehmerpartei in Nordrhein-Westfalen
und nicht mehr die SPD. Unsere höchsten Zustimmungen, relativ gesehen, liegen, und da
liegen wir vor der SPD, bei Volksschülern ohne Lehre, bei Volksschülern mit Lehre, bei
Leuten mit mittlerer Ausbildung. Unsere größten Defizite sind bei den Wählern mit
Abitur und Universitätsabsolventen. Das heißt, die ganze Situation der CDU hat sich
grundlegend verwandelt. Unser größtes Defizit in Nordrhein-Westfalen, und daraus
müssen wir noch Konsequenzen ziehen, liegt im evangelischen Bereich. Das ist unser
wirkliches Problem. Ich will das hier jetzt nicht vertiefen, aber da muß noch eine Menge
getan werden. Da brauchen wir auch die Hilfe von Richard von Weizsäcker und einigen
anderen, und zwar gerade im westfälischen Bereich. Im ostwestfälischen Bereich sind da
die Schwerpunkte. Im Rheinland haben wir diese Probleme nicht aus offensichtlichen
Gründen, weil dort die konfessionelle Zusammensetzung anders ist.

Die wirkliche Chance, die wir haben jetzt, ist – und da hat uns Baden-Württemberg 
ungeheuer geholfen –, den veränderten Charakter der CDU als die Partei, die von der
breiten arbeitenden Bevölkerung getragen wird, darzustellen, während die anderen zu
nehmend zu der Partei werden, die beherrscht wird durch Intellektuelle, durch Leute, die
wichtig sind, aber eine Minderheit darstellen, und die nicht die Interessen der Arbeitneh
mer vertreten. Dies wird ganz stark auch die Aussage der CDU in Nordrhein-Westfalen 
sein, und das wird von wichtigen Gewerkschaftsleuten in NRW auch genauso empfunden.
Das wollte ich nur in Ergänzung zu dem sagen, was Sie gesagt haben.

Was die FDP anbetrifft, so müssen wir in Nordrhein-Westfalen – ich spare jetzt die
Situation im Saarland aus, sie ist auch ausreichend isolierbar – deutlich machen, daß der
Zuwachs der Grünen auch eine Folge der FDP-Blockpolitik ist. Für die jungen Leute gibt

14 Bildungszentrum der IG Metall.
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es keine Punkte mehr, wo man sich festmachen kann, wenn man also in einer kleineren,
argumentativ angelegten Partei eine politische Heimat sucht. Die FDP hat diese früher
einmal wichtige Rolle aufgegeben, hat sich zu einer Blockpartei gemacht und hat damit
gerade vielen derjenigen, die jetzt Protestwähler sind, den Zugang zu einer Alternative
im etablierten Parteiensystem versperrt. Und zwar deshalb, weil sei nicht in der Lage ist,
Politik zu machen. Also, ich würde auch die Grünen nicht in dem Sinne angreifen wollen,
wie Herr Dregger das gesagt hat – ich stimme Herrn Dregger zu –, sondern sagen, hier
ist eine Konkurrenz, und die Konkurrenz hat sich in diese Richtung entwickelt und wir
müssen nun die Besseren sein. Aber auch im Verhältnis zu den Grünen.

Kohl: Gut, dann kann ich das Thema Wahlkampfanalyse abschließen.
Von Weizsäcker: Zunächst darf ich im Anschluß an das, was Kurt Biedenkopf gerade

gesagt hat, noch einmal aufgreifen, was Lothar Späth zu dem Thema Zielgruppen und
politische Substanz gesagt hat; andere haben dazu ja auch gesprochen. Ich finde, die
Zielgruppe ist für die Diagnose relevant, nicht für die Therapie als solche. Natürlich, das
mit den Protestanten in Ostwestfalen ist ein wichtiges Thema. Lothar Späth hat ja auch
darauf hingewiesen, ein Hauptgebiet eher des Zuwachses oder jedenfalls der Stabilität 
der Union war Nordwürttemberg. Das ist ja nun in erster Linie evangelisch und nicht
katholisch. Die Chancen dazu haben wir durchaus. Aber wir dürfen nicht die Zielgruppe
zum therapeutischen Mittel machen, sondern wir müssen die Zielgruppe nur zum Ansatz
dessen machen, was wir therapeutisch in bezug auf die Gesamtpolitik vernünftig finden.

Ich darf, Herr Vorsitzender, vielleicht noch ein ganz anderes Thema nennen, was mit
unserer außen-, berlin- und deutschlandpolitischen Diskussion zusammenhängt. Wir
werden ja nun Mitte der Woche die große Debatte im Bundestag darüber haben. 15  Schmidt 
hat ja in Washington und auch sonst immer wieder besonders davon gesprochen, wir
Deutsche sind in einer besonderen Lage. 16 Das finde ich teilweise richtig und teilweise
falsch. Wenn er davon spricht, daß wir ein geteiltes Land sind, daß wir eine besondere
Verantwortung für unsere Landsleute im anderen Teil Deutschlands haben, dann ist damit
eine Besonderheit richtig angesprochen, Besonderheit auch im Atlantischen Bündnis,
weil dafür die anderen natürlich ein geringeres natürliches Verständnis mitbringen als
wir, die wir das täglich erleben. Was er aber nach allem, was man aus den Äußerungen
sowohl von Carter selber, wie von Brzezinski, wie von Journalisten entnehmen kann, auch
gesagt hat, ist, wir befänden uns – und das, liebe Amerikaner, müßt ihr bitte verstehen –
in einer besonderen Lage wegen der Verwundbarkeit Berlins. Es kommt dann noch diese
berühmten 48 Kilometer Entfernung von sowjetischen Panzern bis Hamburg dazu, aber
das lasse ich mal weg. Das ist nun wirklich ein Punkt, der sozusagen mit Stumpf und Stiel
ausgerottet werden muß, bevor daraus wirklich ein lebendiges Wesen wird.

Natürlich ist Berlin in einer exponierten Lage, immer gewesen, in einer besonderen
Lage gegenüber dem Rest der Welt. Nur, diese Besonderheit der Lage Berlins hat gerade
die Amerikaner und die Deutschen in eine besondere Gemeinsamkeit gebracht, nicht
dagegen die Deutschen in eine besondere Lage gegenüber den Amerikanern. Bitte, ich
weiß nicht, was er argumentiert hat, er hat bloß so ein Stichwort in die Welt gesetzt. Aber
dahinter steht ja eine Argumentation, die es bei der SPD da und dort auch nachzulesen

15 Zur Sitzung am 20. März 1980 vgl. Nr. 42 Anm. 17.
16 Schmidt hielt sich vom 4.–8. März in den USA auf (zu seinen Gesprächen AAPD 1980 Dok. 71, 72, 73).
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gibt. Andeutungsweise auch in einem Stobbe-Interview 17  von diesem Wochenende, was
dankenswerterweise hier auch in der Presseschau mindestens indirekt wiedergegeben ist.
Da wird ja gesagt, durch das Vier-Mächte-Abkommen sei die Schutzmachtfunktion we
nigstens bis zu einem nicht näher definierten gewissen Grad auf die Deutschen mit
übergegangen. Wir, die Deutschen, hätten das Vier-Mächte-Abkommen für Berlin 
möglich gemacht. Wir hätten damit aber auch eine Verantwortung für die Freiheit Berlins
übernommen, die wir in dieser Weise vor dem Vier-Mächte-Abkommen nicht gehabt
hätten. Das ist nun natürlich eine wirklich für Berlin, wenn man das ernst nehmen würde,
lebensgefährliche Argumentation. Denn das, was die Sicherheit Berlins schützt, ist ja nicht
das Vier-Mächte-Abkommen, sondern die Bereitschaft der Alliierten, als Schutzmächte
in Berlin zu fungieren. Und wenn wir Deutsche von Bonn aus anfangen zu erklären, wir
wüchsen faktisch allmählich in die Schutzmachtposition hinein, dann setzen wir uns na
türlich einem sowjetischen Druck in einer geradezu phantastischen Weise aus. Ich habe
also in meiner Berliner Erklärung 18  dazu gesagt, eines Tages werden die amerikanischen
Senatoren ankommen, wenn hier eine Berlin-Krise entsteht und sagen, tut uns furchtbar
leid, wir Amerikaner sind leider in einer besonderen Lage gegenüber euch Deutschen,
denn eure Berliner Lage ist ja eure besondere Lage, wie ihr uns immer erklärt. Das ist
wirklich lebensgefährlich. Und die Reaktion auf diese Sache in der Berliner Presse ist
sofort dagewesen auch bei Leuten, die der Union gegenüber eher kritisch sind. Im „Ta
gesspiegel“ 19 hat darüber ein Riesen-Leitartikel gestanden, in der westdeutschen Presse
ist das irgendwie ein bißchen untergegangen. Ich meine, die Berlin-Fragen sind ja zu
empfindlich, als daß sie nun auf das oberste Podest der konfrontativen Plakatauseinan
dersetzung gehoben werden sollten, aber die Substanz dieses Problems ist wirklich ernst.
Die besondere Lage Berlins ist etwas, was uns gerade im Bündnis besonders eng verbin
det und nicht untereinander unterscheidet. Darauf muß Wert gelegt werden; ich wollte
das nur hier auch im Vorstand betonen. (Beifall.)

Blüm: Herr Vorsitzender, ich wollte nichts zur Wahlanalyse, dennoch zu Beginn meine
Anerkennung dem Ministerpräsidenten und der baden-württembergischen CDU sagen.
Ich habe ein ganz anderes Problem: Ich möchte, daß dieser Bundesvorstand der CDU
nun klärt, wer in der CDU mit Autorität die Bildung der Arbeitnehmerschaft betreibt.
Ich betreibe nun seit drei Jahren eine sehr mühsame Arbeit in Sachen Finanzierung. Ich
bin nicht mehr gewillt, auch nur die Hälfte meiner Arbeitskraft, die ich in den letzten drei
Jahren zur Klärung dieser Frage investiert habe, in den nächsten drei Jahren wieder zu
investieren. Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Ich habe mit Rücksicht auf
Krankheiten, Wahlkämpfe, interne Auseinandersetzungen innerhalb der CDU diese
Frage nie für einen Diskussionsgegenstand hier in diesem Kreis gehalten. Ich denke al
lerdings, daß jetzt Zeit ist, daß das geklärt werden muß. Deshalb bitte ich den Bundes
vorsitzenden und den ganzen Bundesvorstand, auch in Anwesenheit von Hans Katzer 

17 „Berliner Morgenpost“ vom 16. März 1980: „‚Wenn in Berlin etwas passiert, ist das kein Nebenkriegs
schauplatz‘“; vgl. dazu „Die Welt“ vom 17. März 1980: „Stobbe: Nicht USA allein garantieren Freiheit
Berlins“. – Vgl. auch „Neues Deutschland“ vom 8. März 1980: „Regierender Bürgermeister: Westber
lin braucht die Entspannung“ (Bericht über ein Journalistengespräch Stobbes in Wien).

18 Vgl. „Berliner Morgenpost“ vom 15. März 1980: „Weizsäcker warnt Kanzler: Bonn keine Schutzmacht“.
19 „Tagesspiegel“ vom 15. März 1980: „Weizsäcker übernimmt Landesvorsitz der CDU möglicherweise

im Herbst. Kritik an Bundeskanzler Schmidt“.
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und Helmut Köppler, dies zu klären, weil wir uns solche Reibungsverluste nicht mehr
leisten können. (Unruhe.)

Kohl: Norbert Blüm, wir können natürlich jetzt die, die Akteure schon in dieser Sache
waren, abfüllen bis heute abend um 22 Uhr. Ich bin auch dafür, daß das geklärt wird, aber
ich sehe keinen großen Sinn darin, daß wir jetzt heute hier das besprechen, ohne daß die
Kollegen die Informationen haben. 20  Dann muß man es breit diskutieren, dann muß es
sorgfältig vorbereitet werden. Ist das damit geklärt?

Blüm: Mein Vorschlag ist keineswegs, daß der Bundesvorstand in dieser Sitzung damit
sich beschäftigt, (Kohl: Ach so. So hat es aber geklungen.) ja, allerdings heißt das nicht,
daß nur mit diesem Erinnerungsvotum meinerseits die Sache beendet sein sollte, sondern
daß sie bis zur nächsten Bundesvorstandssitzung geklärt werden sollte. Versuche sind ja
reichlich gemacht worden. (Kohl: Kann man wohl sagen.) Dann bin ich allerdings der
Meinung, daß mit allen Unterlagen sich dieses Gremium mit dieser Frage beschäftigen
soll. Zweifellos liegt es nicht in meinem Sinne heute, ohne daß die Kolleginnen und
Kollegen die Fakten kennen, eine solche Diskussion zu führen.

Katzer: Ich bin durchaus der Meinung, daß wir darüber reden können und sollen. Meine
Auffassung war und ist die: Ich hätte mir eine andere Lösung als die jetzige gerne vorge
stellt. Darüber kann man sprechen, daß es so gekommen ist. Aber die Antwort auf die
Frage, wer wird politische Bildung betreiben für Arbeitnehmerschaft, für Christliche-
Soziale und darüber hinausgehend für uns Ansprechbare, die sehe ich nicht so eng, wie
sie offenbar hier angesprochen wurde. Meine Überzeugung ist, wir brauchen für die
Zukunft mehr Bildungsstätten, als wir bis jetzt haben. Wir werden in eine Gesellschaft
mehr und mehr hineinwachsen, die eine Bildungsgesellschaft ist. Arbeitszeitverkürzung
und was weiß ich werden dazu führen, daß wir mehr Angebote brauchen. Deshalb bin ich
dafür, wir brauchen möglichst viele Einrichtungen. Wir haben ja miteinander besprochen,
daß wir ein Haus bauen wollten, da habe ich gesagt, sehr gut, finde ich prima. Jede Stätte
und jede Stelle, die wir mehr haben, ist ein Gewinn für uns. Wir müssen dafür sorgen, daß
wir eine sinnvolle Abgrenzung und Arbeitsteilung bekommen, sonst überhaupt nichts.
Und das ist die Prämisse, unter der ich meine Arbeit sehe und unter der diese Arbeit von
mir auch in Zukunft geführt werden wird.

Kohl: Ja, wir können das jetzt fortsetzen, ich sehe bloß heute keinen Sinn drin, das muß
ich nochmal sagen. Wir müssen dann über Termine reden und den Ort, wo darüber gere
det wird. Bloß, für viele, die hier sitzen, ist das, was hier besprochen wird, natürlicherwei
se nebulös, weil sie sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Das muß man korrek
terweise sagen, Heinrich Köppler und Norbert Blüm, und dann möchte ich einen Vor
schlag machen, wie wir weiterkommen. Ich kann nur sagen, hier sind Freiwillige von mir
aus sehr erwünscht. Ich habe eine gewaltige Zahl von Stunden in den letzten Jahren mit
diesem Thema ohne jeden Erfolg verbracht.

Köppler: Nachdem Norbert Blüm das hier angesprochen hat und auch mich angespro
chen hat, will ich nur eine Bemerkung machen. Zunächst einmal ist natürlich die CDA
auch und in erster Linie für die Bildungsarbeit in der Arbeitnehmerschaft, in der CDA,
zuständig. Gar keine Frage. Aber ich kann nur unterstreichen, was Hans Katzer gesagt
hat, ich will das noch mit einem Argument versehen. Wir könnten nicht genug Bildungs

20 Hintergrund sind die Auseinandersetzungen zwischen Blüm und Katzer, der eigene Vorstellungen
über die Arbeit des Stegerwald-Hauses und der Jakob-Kaiser-Stiftung in Königswinter hatte.
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stätten haben. Wenn wir jetzt schon Voranalysen, die auch bei uns laufen in Nordrhein-
Westfalen, für die Einführung des gesetzlich fixierten Bildungsurlaubs haben, sind wir
hoffnungslos im Hintertreffen, was die Kapazität angeht, insbesondere auch gerade mit
der arbeitnehmernahen Bildung. Was ich außerordentlich bedaure, um das abschließend
hier zu sagen, ist, daß mit dieser selbstverständlichen Prämisse, daß niemand der CDA
und der Führung der CDA ihre Verantwortung für die CDA-Bildungsarbeit streitig ma
chen will, wir darüber hinaus Bildungsstätten brauchen. Es hat doch gar keinen Zweck,
unsere viel zu geringe Kapazität jetzt sozusagen noch schrumpfen zu lassen.

Blüm: Ich will nur mich präzisieren, falls ich mich undeutlich ausgedrückt habe. Ich
habe nicht allgemein über Arbeitnehmerbildung gesprochen. Wie käme ich dazu, ein
Monopol zu errichten. Ich habe nur davon gesprochen, wer im Bereich der CDU mit der
Autorität der Partei Arbeitnehmerbildung betreiben kann. Das ist keine akademische
Frage, sondern es ist sehr wichtig, eine Frage, wie Geldmittel organisiert werden. Was
darüber hinaus an Arbeitnehmerbildung betrieben wird, kann gar nicht genug betrieben
werden, da werden wir in völliger Übereinstimmung leben.

Kohl: So, ich mache folgenden Vorschlag: Ich bin sehr dafür, daß der Vorstand dann
letztendlich darüber informiert wird und möglichst dann auch in einen Entscheidungs
prozeß einbezogen wird. Aber es ist ganz sinnlos, heute in dieser großen Runde jetzt von
A bis Z diese Dinge mit allen Details aufzubereiten, wozu ich im übrigen weder in Lage
und noch viel weniger willens bin, angesichts meiner Tagesbelastung, die ich noch vor mir
habe. Ich schlage vor, daß ich mit Hans Katzer und mit Norbert Blüm ein Präsidiumsge
spräch in der Sache vorbereite und daß wir dann darüber dem Vorstand berichten. Ein
verstanden? Und ich würde wirklich bitten, vorher nichts in der Sache zu machen, also
von keiner Seite, bevor wir diese Regel jetzt eingehalten haben.

Wörner: Ich bin sehr dankbar über die Bemerkung von Herrn von Weizsäcker. Es ist
ein alter politischer Grundsatz, daß man dem Gegner nicht ständig beteuert, daß und wo
man erpreßbar ist. Gegen diesen Grundsatz verstößt Schmidt, übrigens schon vor seiner
Amerika-Reise, laufend. Das noch Schlimmere ist, wir konnten das im Wahlkampf, jeden
falls ich konnte das im Wahlkampf in Baden-Württemberg erleben, daß diese Argumen
te, da sie für die Leute draußen ein gewisse Plausibilität hatten, inzwischen draußen zu
wirken beginnen, daß die Leute sagen, ja, aber können wir überhaupt noch? Wir haben
ja Berlin, wir sind an der Zonengrenze. Das heißt, ich glaube, daß dies nach dreifacher
Richtung verhängnisvoll wirkt, einmal in Richtung auf die Amerikaner, weil es in der Tat
die konzeptionelle Untermauerung einer Sonderrolle, mindestens der Bundesrepublik
Deutschland bedeutet. Zweitens, in Richtung auf die Sowjetunion, weil es geradezu zur
Erpressung einlädt, und drittens im Blick auf die öffentliche Meinung in der Bundesre
publik Deutschland, weil es uns in eine Art psychologische Selbstfinalisierung hinein
treibt. Deswegen rate ich unter allen auch nur denkbaren Gesichtspunkten, wenn es irgend
geht, heute schon beginnend, aber sicher auch in dieser Debatte, schwerpunktartig gegen
dieses Argument anzugehen und zwar mit der, wie ich finde, sehr einfachen und auch bis
zu einem gewissen Grad hoffentlich einleuchtenden Begründung, daß letztlich Berlin nur
insoweit erpreßbar ist, als die Amerikaner dort nicht stünden. Das heißt, die letzte Ga
rantie für die Nichterpreßbarkeit Berlins oder der Bundesrepublik Deutschland durch
Berlin ist gerade die enge Allianz mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Je fester
diese Allianz, je unbeugsamer der Wille der Amerikaner, die Freiheit Berlins zu vertei
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digen, desto weniger sind wir in und um Berlin erpreßbar. Wer daran zweifelt, der erschüt
tert die Grundlagen, auf denen das Ganze vor sich geht. Also, ich habe die Absicht, das
auch vom Sicherheitspolitischen her, wenn ich zum Reden komme am Donnerstag, auf
zuzeigen. Ich glaube, daß man dafür eine, nicht nur berlin- und deutschlandpolitische,
sondern auch sicherheitspolitische Begründung geben muß. (Von Weizsäcker: Ich habe
dazu eine Erklärung, die kann ich ja mal verteilen. 21 )

Waffenschmidt: Ich habe nur ein kurze Frage, Helmut Kohl, bleibt es hinsichtlich un
seres Wahlprogramms bei dem Zeitplan, den wir in der letzten Sitzung hier abgesprochen
haben? Wird das dann so laufen? (Geißler: Dazu komme ich gleich noch.)

Kohl: Wenn Sie damit einverstanden sind, machen wir schnell das Thema Bundespar
teitag, wo ein paar Beschlüsse zu fassen sind. Ich hoffe nicht, daß das eine breite Diskus
sion gibt. Wir werden noch einmal eingehend den Bundesparteitag zu bereden haben,
aber heute müssen wir nach der Satzung ein paar Sachen besprechen, dabei wird auch
Deine Frage beantwortet, und dann kommen wir zu dem Bericht von Walther Leisler
Kiep über die Amerika-Reise und noch einmal über die allgemeine Politik.

Vorbereitung 28. Bundesparteitag

Geißler: Der Bundesparteitag ist ja terminiert, er beginnt am Sonntag, dem 17. Mai,
und zwar mit den Sitzungen des Bundesvorstandes, mit den Sitzungen der Landesverbän
de. Wir haben abends um 20 Uhr wie üblich den Presseempfang, parallel dazu tagen die
Vereinigungen und die Landesverbände. Er beginnt um 15 Uhr Präsidium, 16 Uhr Bun
desvorstand, läuft also wie sonst auch ab am Sonntag, bevor der Parteitag beginnt.

Der Parteitag selber beginnt dann am Montag und geht bis Dienstagmittag, meinet
wegen 13 Uhr. Das ist zunächst einmal so terminiert. Er findet statt in Berlin im Kongreß
zentrum. Wir sind der Auffassung, daß wir die organisatorischen Mängel, die die SPD bei
ihrem Parteitag angetroffen hat und nicht bewältigen konnte, mit unserer qualitativ guten
Organisation vermeiden. Um 8.30 Uhr ist ökumenischer Gottesdienst, dann um 10 Uhr
Beginn des Parteitages, wie gesagt, Ende Dienstag um 13 Uhr. Der Parteitag soll beginnen,
das ist im Moment die Planung, und die sollten wir im Prinzip heute auch diskutieren und
bestätigen, mit der Rede des Parteivorsitzenden, dann Aussprache darüber. Der Montag
nachmittag sollte beherrscht sein vom Wahlkampfprogramm, der Diskussion um das
Wahlkampfprogramm. Dazu will ich gleich noch, Horst Waffenschmidt, etwas sagen. Ich
werde die Einführung geben in das Wahlkampfprogramm, und dann muß über dieses
Wahlkampfprogramm diskutiert werden. Am Dienstagmorgen wird dann die Rede des
Kanzlerkandidaten im Mittelpunkt stehen. Der Parteivorsitzende wird, wie üblich, ein
Schlußwort sprechen. (Kohl: Ein kurzes Schlußwort.)

Das ist zunächst einmal der Ablauf. Nun sind wir in einer etwas anderen Situation, als
dies vor vier Jahren der Fall war, oder wie wir überhaupt sonst vor Parteitagen hinsichtlich
des programmatischen Ablaufes und der Anträge gerüstet sind. Und zwar deswegen, weil
das Wahlkampfprogramm eben entgegen den Vorstellungen, die wir noch bei der letzten
Bundesvorstandssitzung gehabt haben, noch nicht verabschiedet ist. Das Wahlkampfpro
gramm wird von der Wahlkampfkommission von CDU und CSU erst am 21. April ver

21 Vgl. Anm. 18.

Nr. 43: 17. März 1980

2293



abschiedet werden können. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Es hängt auch
damit zusammen, oder vor allem damit zusammen, daß der Kanzlerkandidat vor allem
hinsichtlich der Präambel noch zusätzliche Veränderungen sich vorbehalten hat und dazu
die Osterpause benutzen will. Wir werden also erst am 21. April mit dem Wahlkampfpro
gramm fertig werden, und dies bedeutet, daß die Antragsfristen, die Sollvorschriften sind
nach der Geschäftsordnung, nach dem Statut der Partei, nicht mehr eingehalten werden
können, hinsichtlich der Diskussion und der Stellung von Abänderungsanträgen.

Wir müssen infolgedessen formal wie folgt verfahren, daß wir die Parteitagsdelegierten
darauf aufmerksam machen, daß es noch eine andere Möglichkeit gibt, Einfluß zu nehmen
auf den Parteitag, auf dieses Wahlkampfprogramm, nämlich durch Initiativanträge auf
dem Parteitag selber. Wobei wir natürlich wissen, daß dieses Wahlkampfprogramm, so
wie jedes andere Wahlkampfprogramm, auf dem Parteitag selber nicht mehr verändert
werden wird. Davon, glaube ich, muß man ausgehen, ich will es einmal vorsichtig so
ausdrücken. Wenigstens ist es bisher nie der Fall gewesen, daß man das Wahlkampfpro
gramm auf dem Parteitag noch verändert hat, sondern man hat darüber diskutiert und
hat es eben dann feierlich verabschiedet. Das ist der Sinn des Wahlkampfprogramms. Es
ist keine Frage, daß ich es und wir alle lieber gesehen hätten, wenn wir über das Wahl
kampfprogramm auch noch einmal hätten ausführlich diskutieren können, aber es ist nun
einmal so, daß wir in der Wahlkampfkommission zwar im Prinzip alles durchdiskutiert
haben, und da gibt es auch keine allzu großen Meinungsverschiedenheiten mehr, aber,
wie gesagt, am 21. April erst in der Lage sind, dieses Programm zwischen CDU und CSU
zu vereinbaren und dann eben auch vorzustellen.

Das ist die Verfahrenssituation, in der wir uns befinden. Ich darf Sie aus diesem Grund
bitten, weil ja der Bundesvorstand die Tagesordnung festsetzt und auch Einladungen und
alles andere zu verantworten hat, daß wir jetzt im Prinzip uns einverstanden erklären,
daß so der Ablauf ist im groben, aber daß wir die endgültige Tagesordnung erst festlegen
in der Bundesvorstandssitzung nach der Saarwahl, also am 28. April, und unsere Dele
gierten jetzt einladen einfach mit der Information, daß der Parteitag stattfindet, daß er
am Montag und am Dienstag stattfindet, daß der Parteivorsitzende redet, daß das
Wahlkampfprogramm zur Diskussion steht und daß am Dienstag der Kanzlerkandidat
spricht, mit dieser Information, die Einladung mit dem Hinweis, daß die endgültige Ta
gesordnung Ende April den Parteitagsdelegierten vom Bundesvorstand beschlossen
zugesendet wird.

Wissmann: Herr Vorsitzender, ich bin mir völlig darüber im klaren, daß ein Parteitag 
vor der Wahl vor allem werbewirksam für die Wahl sein soll und daß unter diesem Ge
sichtspunkt der Parteitag vor allem gestaltet werden muß. Aber ich frage mich, ob das
jetzt Vorgetragene gerade diesem Ziel dient. Denn wir haben bei allen Parteitagen, je
denfalls bei denen in den letzten sechs, sieben Jahren, eine Erfahrung gemacht, nämlich
die, daß die Parteitage immer dann gut wurden, wenn wenigstens noch ein Rest Span
nungselement im Parteitag sachlich blieb. (Unruhe.) Ein kosmetisch fabrizierter Parteitag 
mit synthetischer und rein formaler Programmdiskussion wird kontraproduktive Wirkun
gen haben. (Kohl: Nur, Herr Wissmann, damit das ganz klar ist, so war es immer seit 1953.
Also, was Sie jetzt beklagen, war nie anders beim Wahlparteitag.) Ja, nur wir hatten beim
letzten Wahlparteitag beispielsweise immer auch noch ein paar andere Sachthemen.
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Ich sage deswegen nur Folgendes: Wenn wir nur das Wahlprogramm haben und es
dann so ablaufen lassen, ist das ein Problem; wenn wir aber sonst nichts anderes haben,
über das wir diskutieren und das wir mitgestalten können, ist es ein noch größeres Pro
blem, so daß es zwei Möglichkeiten gibt: Entweder wir überlegen uns, beispielsweise zum
Thema Jugendpolitik – ich nenne nur mal ein Thema –, ob wir nicht etwas nehmen, wo
nun wirklich noch mitgestaltet werden kann. Oder aber wir müssen beim Wahlprogramm
einen etwas größeren Spielraum schaffen. Wie gesagt, mir geht es um die Wirkung auf die
Wahl. Aber gerade weil ich die Wirkung auf die Wahl sehe, etwa im Blick auf bestimmte
Zielgruppen, ist ein Parteitag, bei dem die Leute von Anfang bis Ende wissen, was her
auskommt, ein Parteitag, der stinklangweilig wird und der im Ergebnis uns nicht nützt,
wie er uns eigentlich nützen sollte. Deswegen meine Bitte, zu überlegen, wie wir das so
hinkriegen können, daß da sachlich noch ein Spielraum bleibt. Ich weiß, daß in anderen
Gremien über bestimmte Themen gesprochen wurde. Ich bin bei keinem Thema dogma
tisch, ob das nun Schulpolitik ist oder Jugendpolitik. Aber ich wünschte mir schon, daß
ein bißchen Leben bei dem Parteitag herrscht und nicht nur Reden gehalten werden und
dann am besten noch beim Wahlprogramm eingeteilt wird, wer jetzt zu welchem Kapitel
spricht, mit welcher Ziellinie und unter Vorgabe der Bundesgeschäftsstelle. Das wird nicht
gut werden, meine ich, und meine Bitte, deswegen da ein bißchen mehr Leben reinzu
bringen. Wir haben gar keinen Grund, einen Sachkonflikt, der ja bei uns ohnehin so breit
nicht ist wie in anderen Parteien, zu scheuen, sondern im Gegenteil, an ein paar Punkten
lieber mal ein bißchen was zu probieren, uns einzubringen und darüber zu streiten.
(Unruhe. Diskussion.)

Beim Wahlprogramm, wenn ich das noch sagen darf, würde ich doch darum bitten, daß
sichergestellt wird, daß wirklich noch Anträge gestellt und verabschiedet werden können
zu bestimmten Kapiteln und daß nicht vorher ausgemacht wird, daß im Grunde genom
men nichts mehr bewegt werden darf. Wir werden wahrscheinlich in zentralen Fragen
ohnehin sehr einig sein, aber es muß möglich sein, am Wahlprogramm noch durch Antrag
etwas zu verändern. Also, darauf würde ich jedenfalls Wert legen, auch aus dem Blick
winkel der Jungen Union, denn wir werden mit Sicherheit Anträge zu dem Thema ein
bringen.

Kohl: Also zunächst einmal, Matthias Wissmann, es war noch nie möglich, und wir
wollen wenigstens dann aus der Geschichte, wenn wir rekapitulieren, das korrekt wieder
geben, es war noch nie möglich, in einer Parteiengemeinschaft, die von Absprachen lebt
und insofern ja in diesem Punkt Koalitionscharakter hat, ein Wahlprogramm zu verän
dern, das vorher abgesprochen wurde. Das war zu keinem Zeitpunkt bei keiner mir erin
nerbaren Wahl seit 1953 so. Ganz abgesehen, daß es früher auch nicht solche umfangrei
chen Wahlprogramme gab. Das war 1976 so, das war 1972 so, das war 1969 so, ich bringe
mal jetzt aus der Spanne Ihrer eigenen Junge-Unions-Tätigkeit die Daten der letzten
Jahre. Daß mir persönlich dies stinkt, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Bloß frage ich Sie
auch, wie soll das eigentlich noch funktionieren? Wir sind ohnedies aus Gründen, die ich
nicht zu vertreten habe, mit diesem Wahlprogramm sehr spät dran. Ich hätte gerne den
Bundesvorstand entsprechend eingeschaltet. Wir haben wirklich alles versucht, was zu
versuchen war, das zu erreichen; es ist leider nicht geglückt. Und weil dies so ist, stehen
wir jetzt vor dieser Lage. Ich bin sehr damit einverstanden, wenn uns noch etwas Zusätz
liches einfällt zu einem Punkt, das zu machen, aber es muß natürlich schon ein Punkt sein,
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der auch wirklich lohnt und der etwas hergibt. Im übrigen will ich doch einmal sagen,
damit wir nicht gar so blauäugig hier tun, dies ist ein Parteitag, der acht Tage nach der
letzten Landtagswahl, nach der Serie der Landtagswahlen stattfindet. Wir wollen also
nicht sagen, daß wir da im luftleeren Raum schweben, sondern was auf diesem Parteitag
an Diskussion noch stattfinden kann in der Generalaussprache, wissen Sie so wenig wie
ich. Das ist im Schoße der Zukunft begraben, vielleicht bei einigen Auguren, die bereits
jetzt da schon ihre Marginalien aufzeichnen. Ich sage das jetzt ohne jede Erfahrung. Und
aus diesem Grunde sehe ich also dem Parteitag mit lebhaftem Interesse entgegen.

Und um das auch noch einmal zu sagen, Matthias Wissmann, mir ist bis jetzt halt nur
nichts eingefallen, was wir in den anderthalb Tagen, ich bin sehr offen für jede Bereiche
rung, tun können. Ich finde im übrigen, um das auch zu sagen, so undemokratisch ist das
nicht, die SPD macht es ganz genauso. Es ist also eine Fama, daß es bei der SPD und der
FDP an dem Punkt auf Wahlparteitagen anders zugeht, sondern die SPD und die FDP
machen vorher endlose Besprechungen, wie wir auch, und verkünden es dann. Bloß wir
lassen uns da ein Etikett aufdrängen. Ich habe die allergrößten Bedenken, das muß ich
noch einmal sagen, mehr zu machen als eine Diskussion. Soweit ich das Programm jetzt
übersehe, können die Vereinigungen damit, glaube ich, schon zufrieden sein. Aber wenn
wir sozusagen dann den Topf aufmachen, haben wir unweigerlich die Reaktion bei der
CSU, daß die dann sagt, da müssen wir erneut diskutieren. Dann kann es uns passieren,
daß wir das Wahlprogramm in der zweiten Juli-Woche veröffentlichen. Dann brauchen
wir überhaupt kein Wahlprogramm! (Unruhe. Diskussion. – Wissmann: Wann ist denn
der Topf zu? Wird das denn im Bundesvorstand nochmal so besprochen, daß man dann
etwas verändern kann?)

Ich bin überhaupt nicht dagegen, Sitzungen zu machen. Bloß gehe ich eben davon aus,
an dem Parteitag können wir Essentielles am Wahlprogramm nicht verändern. Nicht, weil
ich undemokratisch bin, sondern weil es feste Daten gibt durch die Erarbeitung des
Programms. (Unruhe. Diskussion.) Herr Dregger, Sie waren doch dabei, Sie wissen doch,
daß es gar nicht geht. Die CSU hat jetzt schon moniert, daß wir über diese Sache schon
unter uns gesprochen haben. Das haben wir gemacht, weil wir sagen, das ist also unser
Parteiverständnis. Bei der CSU ist das an dem Punkt ein bißchen anders, wie die so etwas
erarbeiten. Das ist auch deren Sache, da habe ich nichts hineinzureden. Ich sehe bloß jetzt,
um es nochmal konkret zu sagen, ein gemeinsamer Kongreß kommt nicht zustande, das
haben wir ja alles probiert. Wir müssen uns realistisch an die Werte halten, von denen wir
ausgehen müssen, und da sehe ich sehr konkret, daß wir auf dem Parteitag diskutieren
können, aber wie in den vergangenen Jahrzehnten nichts ändern können am Programm,
wenn es vereinbart ist.

Wex: Ich sehe das alles ein, und alle sollten das unterstützen, und es soll ein Wahlpro
grammparteitag werden. Herr Kohl, ich gehe nur darauf ein, weil Sie gesagt haben, die
Vereinigungen werden alle sehr zufrieden sein; davon gehen wir jetzt mal aus. (Kohl: Aber
wie Sie gesehen haben, Sie waren doch in einer Kommission, Sie sind doch hochzufrieden!
Ich wollte, ich hätte das 1976 gehabt.) Ich bin gar nicht da, um glücklich zu sein in bezug
auf diese Dinge, sondern wir wollen es ja verteidigen, auch in bezug auf die möglichen
Initiativen. (Unruhe. Diskussion.) Das muß doch noch geklärt werden, ob Initiativanträ
ge dann angeführt werden von irgendwelchen Gruppen, die sich noch etwas davon ver
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sprechen. Ich möchte nur wissen, ob es ganz aussichtslos ist, daß der Bundesvorstand in
dem weiteren Verfahren nochmal eingebunden werden kann.

Kohl: Ich bin absolut damit einverstanden, liebe Frau Wex, daß wir den Bundesvorstand
in der Woche einberufen, bevor die Wahlkampfkommission tagt. Die Wahlkampfkom
mission tagt am 21. April, das ist sozusagen der letzte Termin, wo wir verabschieden
müssen, wenn das mit unserem Parteitag etwas werden soll. Ich bin völlig damit einver
standen, daß wir in der Woche uns als Bundesvorstand zusammensetzen und über dieses
Thema miteinander diskutieren. Nur muß ich noch einmal sagen, damit hier kein falsches
Bild aufkommt, es wäre einfach unredlich, Ihnen vorzumachen, daß wir am Parteitag
selbst noch etwas ändern könnten. Das ist so. Und ich habe noch ein Problem. Man
könnte natürlich, wenn nicht alle Erfahrungen der Vergangenheit dagegenstehen würden,
sagen, wir verteilen das Ding, und jeder macht seine Anmerkungen. Aber wenn wir es
verteilen, steht es morgen in der Zeitung. Und dann habe ich den allergrößten Ärger mit
der CSU. Das kann ich nicht machen, da haben wir uns aus gutem Grund ins Wort bege
ben, und ich kann auch nicht leugnen, daß meine Erfahrung in der Vergangenheit so war.
Deswegen bin ich nicht bereit, dies zu tun, aber ich bin sehr bereit, daß wir gleich einen
Termin ausmachen für diese Woche, das ist eine Sitzungswoche, daß wir hier vielleicht
den Tag nutzen.

Lorenz: Ich will doch nochmal einen Moment zu überlegen geben, die Sozialdemo
kraten haben eine ganze Woche in Berlin einen Parteitag gemacht mit ungeheurer öffent
licher Beteiligung, bei dem zugegeben allerdings auch sehr schwerwiegende Entschei
dungen zu treffen waren (Kohl: Das war der normale Parteitag.) über Kernenergie und
über Nachrüstung. Aber das ist natürlich doch jetzt im Bewußtsein aller. Wir nehmen
dieselben Räume anderthalb Tage, und, so wie es bisher aussieht, machen wir eine Art
Jubelveranstaltung. Das finde ich auch nicht so gut. Nun müßte mir der Kurt Biedenkopf 
mal sagen, er hat sich ja auch schon gemeldet, ich hoffe darauf, daß die Diskussion sehr
interessant wird. Ich sehe das im Moment noch nicht, selbst bei unterschiedlichen Mög
lichkeiten der Wahlergebnisse werden wir ja gar nicht anders können, als das als einen
Auftaktparteitag für die Bundestagswahl anzulegen. Insofern werden da große Ausein
andersetzungen über rückwirkende Wahlergebnisse usw. ja wohl kaum zustande kommen.
Das ist ja auch gar nicht wünschenswert.

Nun glaube ich auch nicht, daß es möglich ist, ein vorher beschlossenes gemeinsames
Wahlprogramm oder die Wahlplattform mit der CSU da zur Diskussion zu stellen. Ich
würde fast sogar vorschlagen, wir sollten es so machen, wie es, wenn ich mich recht erin
nere, Barzel im Jahr 1972 in Wiesbaden gemacht hat, das Ding irgendwie vorzulesen und
dann per Akklamation anzunehmen. Aber dann müßte um so mehr irgendeine Art von
Diskussion stattfinden zu Themen, die zur Zeit von unserer Bevölkerung als wichtig
empfunden werden. Liebe Freunde, da sollen angeblich 500 Journalisten hinkommen, die
kommen ja gar nicht erst, wenn sie wissen, daß das nur eine einzige Jubelveranstaltung
wird, sondern da müßte schon noch ein bißchen etwas an Brisanz sein. Da könnte man
sich zum Beispiel Arbeitskreise vorstellen, über die dann hinterher kurz berichtet wird.
In Arbeitskreisen kann man ohnehin freier sprechen, das ist also keine Angelegenheit,
bei der der ganze Parteitag diskutiert, zum Beispiel über irgendein wichtiges Jugendpro
blem oder über den Inhalt der Erziehung in der Schule; das finde ich zum Beispiel ein
ungeheuer wichtiges Problem. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich wollte
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nur sagen, ich finde, wenn wir schon unser Programm nicht diskutieren können, was ich
auch nicht für richtig und nicht für möglich halte, dann müßten wir uns ein bißchen etwas
einfallen lassen, um die Sache doch wegzuführen von einer allgemeinen Jubelparade;
denn das kommentiert die Presse auch negativ nach meinem Eindruck.

Geißler: Ja, darf ich einen Satz sagen, dies halte ich durchaus für möglich. Aber des
wegen habe ich ja vorgeschlagen, daß wir die endgültige Tagesordnung erst festlegen am
28. April. Dann sind wir nämlich näher an der Sache dran und können einen Punkt, der
nun wirklich brisant ist und möglicherweise aktuell auch entschieden werden sollte und
der eine ausreichend große politische Bedeutung hat, zusätzlich diskutieren. Ich mache
nur darauf aufmerksam, der Parteitag ist auf anderthalb Tage konzipiert. Und wenn wir
eine große Diskussion machen wollen, die es in sich hat, dann reichen diese anderthalb
Tage nicht aus.

Kohl: Ich muß sagen, ich bin eigentlich ein bißchen über diese Debatte erstaunt und
zwar aus dem einfachen Grund, weil doch die meisten, die hier sitzen, das alles schon in
der Vergangenheit zwei dutzend Mal bald erlebt haben. Und um das nur zunächst vorweg
noch einmal zu sagen, das ist überhaupt nichts Neues. Und Peter, ich verstehe auch nicht
den Vergleich zur SPD. Die SPD hat ihren ganz routinemäßigen Parteitag mit Neuwahl
und allem Drum und Dran gehabt. Wir gehen zum Wahlkampfauftakt, so war es doch von
vornherein lanciert, nach Berlin. Da steht weder Neuwahlen drauf, noch sonst etwas, noch
haben wir solche Entscheidungen. Was wir in Berlin machen können, ist der deutschen
Öffentlichkeit ein Bild der CDU zu vermitteln, die sachkundig ist, optimistisch ist, eine
Partei, die sich etwas zutraut für die Bundestagswahl ein paar Wochen danach. Wer also
erwartet, daß bei einem Wahlkampfauftakt eine Partei nun also ein hohes Maß an wo
möglich noch selbstquälerischer Diskussion führt, dem kann ich nur sagen, der lebt an
der Wirklichkeit vorbei. Das war noch nie! Wir machen jetzt den Wahlkampfauftaktpar
teitag, dann ist das so.

Und jetzt muß ich doch auch mal den versammelten Damen und Herren hier sagen,
wie machen Sie es denn bei Landtagswahlen? Da machen Sie es doch just genauso! Sie
machen doch jeder für sich in seinem Landtagswahlkampf einen Parteitag, der von mir
aus hier unter der Überschrift läuft „Jubelparteitag“. (Unruhe. Diskussion.) Das ist eine
Wahlkampferöffnung. Matthias Wissmann, das ist doch einfach so, das war nie anders!
Wann war denn der Wahlkampfparteitag von Baden-Württemberg? Das war doch nicht
anders wie hier, und das ist doch auch ganz normal. Ich bin also wirklich der allerletzte,
der eine Diskussion unterbinden will, aber wir brauchen doch nicht den Parteitag mit
einer Erwartung zu befrachten, die wir nicht halten können. Um ein Beispiel zu nehmen:
Wenn das etwas werden soll im Oktober, muß der Franz Josef Strauß auf diesem Partei
tag hervorragend rauskommen, das ist doch das zentrale Ziel! Es hat doch gar keinen
Sinn, darum herumzureden. Wenn wir also hingehen und sagen, wir lassen es über uns
ergehen, und wir machen innerlich gar nicht mit, dann brauchen wir gar nicht nach
Berlin zu gehen. Wobei ich durchaus damit einverstanden bin, Herr Wissmann, wenn uns
eine praktikable Idee kommt, was die junge Generation betrifft, sofort. Ich bin strikt
gegen die schulpolitische Sache, weil wir dafür nächstes Jahr ja den seltenen Glücksfall
haben, daß wir vom Oktober 1980 bis zum Juni 1982 keine Landtagswahl haben, nur noch
Kommunalwahlen. Das sind also rund 20 Monate wahlfreie Zeit, und ich will im Jahr 1980
ungeachtet des eigentlichen notwendigen Routineparteitags zwei Themen von Parteigre
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mien, Kongressen oder Sonderparteitagen entscheiden lassen. Einmal über unsere Bil
dungspolitik im weitesten Sinne des Wortes. Das muß außerhalb der Wahlkampfatmo
sphäre sein. Da haben wir unsere Probleme auch intern, weil wir Entscheidungen, die wir
früher mal beschlossen hatten, zurücknehmen müssen; das ist meine Überzeugung. Und
das Gesamtthema Medienpolitik. Das muß raus aus einer Spezialistenbetrachtung und
muß zentral von der Partei diskutiert und mit viel Sachverstand von draußen entschieden
werden. Das sind die zwei Punkte. Wenn wir jetzt noch irgendetwas zum Thema Jugend 
anbieten, bin ich völlig einverstanden. (Unruhe. Diskussion. – Lorenz: Ich meine nur, wir
haben hier im Nebenraum zwei nach außen sehr wirksame Tagungen gehabt über ge
samtdeutsche Politik und Außenpolitik, wo sehr beachtliche Leute gesprochen haben,
ohne daß da eine große Auseinandersetzung war. Wenn wir so etwas einbauen könnten,
einen halben Tag, was nach draußen noch wirkt, dann würde ich sagen, wäre das gut nach
meiner Meinung. – Unruhe. Diskussion.) Das klingt ja schon wieder ganz anders, aber das
ist nicht das Wahlprogramm, Peter. (Unruhe. Diskussion.)

Laurien: Ich würde das Wahlprogramm nicht so plazieren, wie das zur Zeit der Fall ist.
Denn der normale Wähler kennt das im allgemeinen kaum. Wir sollten deshalb, meine
ich, auf diesem Parteitag vor allem den Akzent legen auf die Punkte, über die wir uns
einig sind, denn es ist ja zu vermuten, da es ein Programm wird, das CDU und CSU machen,
daß darin nicht unbedingt SPD-Schnittpunkte enthalten sind, möchte ich jedenfalls an
nehmen. Bei einem Teil der Punkte gewinnen wir 200prozentige Zustimmung bei be
stimmten Wählergruppen. Genau dies kostet uns die Stimmen anderer Gruppen. Also
etwa über Wehrpflicht, ich nenne ruhig mal einen Punkt, zu einer bestimmten Bevölke
rungsgruppe in einer bestimmten Art zu reden, schreckt gerade junge Leute ab. Ich meine,
wir sollten den Akzent setzen auf die Vermittlungschancen, auf die unterschiedlichen
Ansprechmöglichkeiten untereinander, damit wir nicht durch eine zu einseitige Aussage
zu Problemen Gruppen von vornherein abschrecken, denen gegenüber wir Standpunkte
bewahren wollen. Darum geht es nicht, sondern um die Formen auch der Vermittlung
und der Ansprache, damit, hier denke ich ganz besonders an die jugendlichen Wähler, wir
auch den Umgang mit der Jugend und nicht nur das Thema Jugend, sondern auch die
Themen, die die Jugend interessieren in diesem Parteitag mit thematisieren; das kann uns
qua Absicht gelingen. Man kann da anknüpfen bei Aufnahme ins Wahlprogramm. Ich
halte es für utopisch, Punkte aus einem so vereinbarten Programm dort ändern zu wollen.
Das führt zu einer Sicht der Partei, die ihr nicht gerade zum Wahlerfolg verhilft. Aber
eine differenzierte Diskussion, die unterschiedliche Ansprechpartner abholt, sollte uns
in der Tat gelingen. Mein eigentlicher Alptraum dem Bundesvorsitzenden gegenüber ist,
daß das Datum, wo wir das zu lesen kriegen, nicht der 21. April ist, sondern der Vorabend
der nordrhein-westfälischen Wahl oder was mir noch für ein Datum einfällt. Die herzliche
Bitte, daß wir das wirklich als äußerstes spätes Datum haben und dann als Schnelleser in
der Partei alle unsere Möglichkeiten einbringen.

Köppler: Also, ich kann über die Diskussion wirklich nur erstaunt hier sein. Wir machen
das ja nicht zum ersten Mal. Wir hatten in Wiesbaden einen Parteitag vor der Wahl 1972.
Dies war, wenn ich diesen Jargon schon nehme, ein Jubelparteitag erster Klasse, dies war
eine Dokumentation der Entschlossenheit und Geschlossenheit der CDU vor der Bun
destagswahl. Wir hatten in Hannover vor der 1976er Wahl dasselbe, da hatten wir aller
dings einen starken europapolitischen Akzent gesetzt. (Lorenz: Ja, das sagte ich ja eben.)
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Ich würde aber überlegen, wie wir, ohne daß das Thema wird, noch den einen oder ande
ren unserer europäischen Freunde gewinnen, in Berlin aufzutreten, das halte ich für
möglich.

Was das Wahlprogramm angeht, ist nie anders verfahren worden. Meine Sorge ist jetzt
nur, daß ausgehend von dieser Bundesvorstandssitzung jetzt schon wieder so ein Klima
draußen gebildet wird, da soll also offenbar hier nach dem Motto „Augen zu, CDU“ zu
gestimmt und damit schon eine rechte Erwartungshaltung für diesen Parteitag sozusagen
formuliert werden. Wir müssen natürlich eine strukturierte Diskussion führen, auch zu
den Themen und gerade zu den Themen des Wahlprogramms. Ich gehe davon aus, soweit
ich das kenne, wird das alle die Bevölkerung interessierenden Themen behandeln. Nur,
es ist klar, daß wir dieses Programm zu diesem Zeitpunkt und nach der Abstimmung mit
der CSU jetzt nicht mehr einer Veränderungsdiskussion unterziehen können. Daß man
den einen oder anderen aktuellen Punkt gerade in Berlin noch in den Parteitag hinein
zieht, halte ich auch für gut. Das läßt sich auch in den anderthalb Tagen machen. Aber
meine herzliche Bitte ist, jetzt nicht von uns aus schon die Diskussion, das ist so ein
Parteitag, wo nichts passiert oder nichts passieren darf, in die Gegend abzulassen. Dort
muß etwas passieren, nämlich die Geschlossenheit, die Zuversicht der CDU muß signa
lisiert werden. Das ist die zentrale Aufgabe dieses Parteitages.

Darf ich noch in einem anderen Zusammenhang eine Bemerkung machen über die
Methoden von ddp? Ich lese hier gerade ein kleines Interview, was ich da draußen auf
dem Flur gegeben habe. Ich bin zu Baden-Württemberg befragt worden, ob denn nun die
Grünen nach ihrem Einzug in den baden-württembergischen Landtag die Kanzlerschaft
von Franz Josef Strauß fördern würden oder eher behindern würden. Ich habe gesagt, das
muß man offenlassen, und habe gesagt, die Grünen haben offensichtlich aktuell die
Wählerlandschaft verändert. Und was machen die mit der Überschrift, wie verkaufen die
das? Der Text ist in Ordnung. Überschrift: „NRW-Oppositionsführer läßt Frage nach
einem Kanzler Strauß offen.“ (Große Heiterkeit.)

Kohl: Ich will das mal ganz offen sagen, wir lachen jetzt darüber, in Wahrheit sind wir
schon so weit runter gekommen, daß uns das kaum mehr empört. Das ist ein Skandal,
was hier stattfindet, aber das ist von morgens bis abends unser Handwerk. Und ich bitte
unsere entsprechend zuständigen Mitarbeiter, jetzt hier massiv das zurückzufahren, damit
dieser Quatsch jetzt in der nächsten Stunde getötet wird, denn um 2 Uhr fangen die
Zeitungen an, ihre Zeitungen zuzumachen.

Biedenkopf: Ich möchte, Herr Vorsitzender, doch auch noch etwas zu dieser Diskus
sion eben sagen, von der ich sagen muß, daß sie mich echt bestürzt. Der Bundesparteitag 
in Berlin ist eine Woche nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Wir sind bisher
immer davon ausgegangen, daß die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine wichtige
Landtagswahl ist (Kohl: Dabei bleiben wir auch!) und daß wir alles tun müssen, was
überhaupt menschenmöglich ist, um sie zu gewinnen. Jetzt soll hier plötzlich eine Diskus
sion in der Öffentlichkeit geführt werden, und die müßte ja dann weit vor dem Parteitag
anfangen, über ein Wahlkampfprogramm vor dem besonderen Hintergrund, daß das die
Wahlkampfaussage des Spitzenkandidaten Franz Josef Strauß ist. Also, wenn wir noch
alle unsere Tassen im Schrank haben, dann muß diese Diskussion so, wie sie jetzt hier
läuft, sofort beendet werden. Herr Wissmann, Sie haben jetzt die Wahl in Baden-Würt
temberg hinter sich, jetzt kommen wir in Nordrhein-Westfalen dran, die Diskussion, so
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wie Sie sie eben eingespielt haben, wird draußen nicht so laufen – wir haben ja gerade
ein Beispiel dafür bekommen, wie das draußen aussieht –, sondern die wird so laufen,
„Wahlaussage Strauß in der CDU kontrovers!“ Das ist die Überschrift. Wenn wir das so
einspielen, daß wir am 28. April die bundespolitische Wahlaussage rausbringen – was
sowieso ein großes Problem ist, denn wir bemühen uns mit allen Mitteln in Nordrhein-
Westfalen, die Bundespolitik wegzuhalten – und zehn oder zwölf Tage vor der Landtags
wahl wir dann eine Riesen-Presseberichterstattung über die Wahlaussage der Bundes
partei kriegen – also alleine dieser thematische Zusammenhang ist für uns ein Riesen
problem –, und wenn ich dann noch damit rechnen muß, daß nach der Veröffentlichung
deutlich wird, daß die CDU in Berlin über diese Wahlaussage des Spitzenmannes der
Union kontrovers diskutieren will, dann sind genau die Prozente wieder weg, die wir sonst
möglicherweise in Nordrhein-Westfalen holen könnten. Also, ich möchte hier wirklich
mit allem Nachdruck erbitten, das zu vermeiden!

Wir haben die Möglichkeit, hier zu sprechen, wir diskutieren seit Jahren über Program
me. Wir haben so gut wie keine Meinungsverschiedenheiten, das sagt uns der Bundesvor
sitzende immer wieder in den Sachgesprächen mit der CSU. Es gibt, soweit ich an den
Gesprächen teilgenommen habe, und die werden von den verantwortlichen, dafür ge
wählten Spitzenpolitikern der Partei geführt, nur noch einen oder zwei kleine Punkte, wo
wir Annäherung brauchen. Wenn diese Annäherungen von der Parteiführung erreicht
sind, muß die Partei diese politische Aussage tragen. Und es ist ihre Aufgabe, sie jetzt
ohne Wenn und Aber zu tragen! Wir haben das früher unter anderen Gesichtspunkten
diskutiert, denn wir hatten bisher keinen CSU-Kanzlerkandidaten. Da war das natürlich
anders, da haben wir in der CDU über das Programm des CDU-Spitzenmannes diskutiert.
Jetzt diskutieren wir unter einer Situation, wo wir uns mit der anderen Partei koalitions
mäßig, der Vorsitzende hat den Begriff gebraucht zu Recht, über die wichtigsten Aussagen
verständigen müssen. Unsere Leute in Nordrhein-Westfalen werden kein Verständnis
dafür haben, wenn 14 Tage vor der Landtagswahl, oder schon vorher, mit der Plakatierung
dann die ohnehin ungeheuer schwierige Situation in Nordrhein-Westfalen dadurch
weiter erschwert wird, daß plötzlich bundespolitische Kontroversen über Wahlkampfaus
sagen in den Landtagswahlkampf kommen. Dann ist der nicht zu gewinnen! Wir müssen
bis zum 11. Mai die Bundespolitik in den Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen nehmen.
Nach dem 11. Mai kann wegen mir so viel diskutiert werden, wie Sie wollen. (Kohl: Da
sollten wir allerdings dann versuchen, die Wahl zu gewinnen.) Aber zunächst müssen wir
mal die Wahl in Nordrhein-Westfalen gewinnen. Und wenn irgendetwas vorher passiert,
was ein diffuses Bild der CDU und ihr Verhältnis zum Spitzenmann in die nordrhein-
westfälische Landtagswahl reinbringt, ist die Wahl nicht zu gewinnen.

Also, ich bitte wirklich jetzt mal Politik zu machen und nicht Demokratie zu prakti
zieren. Das kann auch ein Widerspruch werden. Wir kämpfen hier um die Macht in
Nordrhein-Westfalen, wir haben jahrelang diskutiert. Wir kennen unsere Themen. Die
wichtigsten Themen für Strauß sind außenpolitische Themen. Die können wir sowieso,
wie sich gezeigt hat, in der Partei im Augenblick nicht kontrovers diskutieren, dazu gibt
es von der Jungen Union oder anderen Gruppierungen auch gar keine Initiativen. (Kohl: 
Wo? Die ist doch gar nicht strittig, die Außenpolitik!) Ja, eben. Ich habe das ja auch gar
nicht negativ gemeint. (Wissmann: Ich verstehe Ihre Aufregung überhaupt nicht, Herr
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Kollege Biedenkopf.) Vielleicht würden Sie es verstehen, Herr Wissmann, wenn Sie in
Nordrhein-Westfalen mitarbeiten würden.

Kohl: So, jetzt will ich doch einen Vorschlag machen. Damit das klar ist, nach meinen
Erfahrungen habe ich dem Generalsekretär gesagt, der Text geht vorher nicht raus. Das
müssen Sie verstehen, weil wir sonst eine Mordsdiskussion zwischen CDU- und CSU-
Leuten kriegen. Die warten doch nur darauf. Selbst wenn nur vier Sätze verändert werden,
heißt es dann, wer hat sich durchgesetzt? Angebot, darf ich das hier mal sagen, ich glaube,
das ist vernünftig in dieser Lage, um auch den Freunden, die da ganz besonders sich en
gagieren, entgegenzukommen. (Wissmann: Ich möchte schon noch etwas dazu sagen.) Sie
kriegen ja das Wort. Aber ich versuche jetzt mal, doch zu einem Ende zu kommen in der
Sache; wir kommen ja gerade heute hier in eine ganz absurde Lage. Wir können Folgen
des machen, daß wir, entweder in dieser oder in der nächsten Woche, wenn sozusagen
mehr oder minder alles da ist, einladen zu einem Gespräch mit dem Generalsekretär, und
daß all die, die ganz unmittelbar an dieser Wahlkampfplattform sich noch mit Anregungen
beteiligen, mit dem Generalsekretär eine Lesung machen. Ich will keine Bundesvor
standssitzung einberufen, da kriege ich ein Problem, um es deutlich zu sagen, mit unserem
Partner. Aber ich bin natürlich völlig frei zu sagen, wir laden die Bundesvorstandsmit
glieder ein zu einem Gespräch mit dem Generalsekretär. Das ist keine Sitzung des
Bundesvorstands, damit das klar ist. Und dann machen Sie drei, vier Stunden eine Lesung,
dann nimmt man Anregungen auf und die Exemplare werden anschließend wieder ein
gesammelt. Ich finde, Matthias Wissmann, das kommt doch der Sache gut entgegen und
bringt mich nicht in die mißliche Lage aufgrund einer Absprache, die Geschäftsgrundla
ge bei der Abfassung des Programms war.

Als einer, der wirklich ein bißchen was vom Parteiprogramm und der Mitte der Partei
versteht und, ich glaube auch, in der Partei dafür das Vertrauen hat, kann ich Ihnen sagen,
in dem Programm steht überhaupt nichts, was die Identität der Union verändert. Das
Programm können Sie querschreiben, wenn ich es querschreiben kann, kann ich es jedem
von Ihnen zumuten, auch querzuschreiben. Aber ich bin sehr dafür, daß Sie die Informa
tionen, die Sie gerne wollen, bekommen. Bloß, entbinden Sie mich von der Notwendigkeit,
das in einer offiziellen Sitzung zu machen. Können wir uns darauf einigen? Ich glaube,
das wäre doch ganz nützlich.

Wissmann: Ich muß schon sagen, ich verstehe diese völlig unnötige Dramatisierung
des hier andiskutierten Themas nicht. Ich habe ausdrücklich gesagt, mir geht es darum,
den Parteitag so zu gestalten, daß er ein lebendiges Bild der Partei bietet und kein syn
thetisches. Und ich habe zwei Möglichkeiten dafür in die Diskussion gebracht, nämlich
entweder in der Diskussion über das Wahlprogramm oder über ein anderes Thema ein
bißchen mehr Leben reinzubringen, als es sich aus den Vorstellungen der Pläne des
Parteitags ergab. Ich habe in keiner Weise insinuiert, da irgendetwas gegen den Kanzler
kandidaten, die Einheit oder gegen noch höhere Güter vorzubringen. (Unruhe. Diskus
sion.) Ich sage das nur, damit das Ganze wieder auf die richtige Größenordnung gebracht
wird.

Und zweitens, mein Selbstverständnis, und das wird wahrscheinlich jedem anderen
hier so gehen, sagt mir nicht, daß ich ein dogmatisches Verfahren brauche zur Einfluß
nahme auf das Wahlprogramm. Aber man möge mir doch zumindest glauben, daß ich ein
Wahlprogramm gesehen haben möchte, (Kohl: Einverstanden!) informiert sein möchte
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und ein bißchen Einfluß drauf nehmen möchte, bevor es verbschiedet wird. Nur damit
das in der richtigen Größenordnung ist.

Kohl: Also, können wir es jetzt so vereinbaren, daß Heiner Geißler gleich, weil ich mit
Lothar Späth zur Pressekonferenz muß, den Termin ausmacht und zwar bald, damit wir
das entsprechend hier in dieser Weise handhaben.

Jetzt zurück zum Parteitag. Die Grundsatzentscheidung ist natürlich dann, ob wir einen
Parteitag von zweieinhalb Tagen oder von anderthalb Tagen machen. Das muß man ganz
offen aussprechen. Ich brauche Ihnen auch nicht zu sagen, daß das enorme wirtschaftliche
Konsequenzen hat. (Unruhe. Diskussion.) Also ich sehe auch keinen Antrag hier, den
Parteitag zu verlängern.

Wissmann: Es liegt nicht an anderthalb Tagen. Aber ich würde schon gerne einen Block
drin haben, ich beantrage das dann auch offiziell, wo wir ein anderes Thema, ich würde
vorschlagen, das Thema Jugend – aber das können wir bis zur nächsten Sitzung uns ja
noch überlegen –, im Parteitag in einer angemessenen Weise zu diskutieren, und bin gerne
bereit, wenn das gewünscht wird, dafür entsprechende Vorlagen zu machen. (Unruhe.
Diskussion.)

Kohl: Also, dann mache ich folgenden Vorschlag: Es ist ja die Frage, ob man am
Dienstag um 13 Uhr oder um 16 Uhr endet. Wenn wir den Endpunkt 16 Uhr machen,
dann halte ich es schon für möglich, zwei Stunden rauszuschneiden zu einem Thema junge
Generation. Dann laßt uns mal überlegen, gemeinsam mit der Jungen Union, daß das
Thema auf dem Parteitag vernünftig abgehandelt wird; darin sehe ich eine gewisse
Chance. Aber das ist nicht das Thema dann des Wahlprogramms, das ist auch klar.

Späth: Ich will nur eine kurze Anmerkung machen, ich kann nur dagegen sprechen.
Also entweder haben wir zu dem Parteitag in Nordrhein-Westfalen die Wahl gewonnen.
Dann muß der Berliner Auftritt das Durchbrechen zur Bundestagswahl sein. Da kann ich
nur schlicht sagen, wer da anfängt, die Dramatik der Jugendpolitik neu zu erörtern auf
einem Parteitag, der wird damit überhaupt nichts erreichen, außer daß die Leute den Kopf
schütteln und sagen, die haben im Augenblick vielleicht Sorgen. Lassen Sie es mich mal
so hart sagen.

Das Zweite, möglicherweise haben wir die Wahl in Nordrhein-Westfalen nicht gewon
nen, das kann man zumindest nicht ganz ausschließen. Wenn wir dann auf dem Berliner
Parteitag in eine große Analyse der Jugend in der Welt eintreten, dann kann ich nur sagen,
dann weiß ich nicht, auf was wir die Leute eintrimmen sollen. Dieser Parteitag, Entschul
digung, muß ein Kampfparteitag für den Wahlkampf werden, und ein Kampfparteitag ist
wahnsinnig ungeeignet dazu, besonders eine sehr vielschichtige, kontrovers diskutieren
de Partei darzustellen. Also, ich habe langsam das Gefühl, da ist Selbstbefriedigung
wichtiger als Demonstration der Gemeinsamkeit. Von mir aus können wir ab dem 5.
Oktober, oder wann der Wahltag ist, jede kontroverse Diskussion führen, Seminare,
diskutieren und alles Mögliche, aber, Leute, ich kann doch nicht fünf Minuten vor dem
Wahlkampf eine große Auseinandersetzung machen. Ich war im Wahlkampf, da habe ich
plötzlich einen Kreisverband der Jungen Union getroffen, habe gemeint, ich müßte die
nochmal aufheizen, um Wahlkampf zu machen, dann haben die ein Seminar über
Grundwerte der CDU mit mir veranstalten wollen. Dann habe ich denen schlicht gesagt,
sie sollen jetzt rausgehen und Wahlkampf machen. Also, mir tut das furchtbar leid, aber
ich habe das Wahlprogramm der Landes-CDU einmal quergelesen, ich könnte mich nicht
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drauf verwetten, was alles drinsteht und nicht drinsteht, weil ich nämlich mit Wahlpro
grammen noch nie erlebt habe, daß man einen Wahlkampf gewonnen hat. Deshalb würde
ich davor warnen, jetzt über die Programme zu diskutieren, statt zu überlegen, wie wir
die Wähler der CDU zur Urne holen können. (Unruhe. Diskussion.) Also, es tut mir
furchtbar leid, Matthias, so viel Verständnis ich sonst habe, aber dafür habe ich überhaupt
keines. (Unruhe. Diskussion.)

Lorenz: Also, hier wird jetzt davon geredet, daß wir also auf dem Wahlparteitag wild
kontroverse Diskussionen führen. Der Lothar Späth haut hier dauernd auf Pappkame
raden drauf, die kein Mensch aufgebaut hat, darf ich nur mal sagen. (Späth: Dann steck
sie doch wieder weg.) Ich darf nochmal zu erwägen geben, ob wir nicht eine Tagung
einschieben, innerhalb dieser zwei, drei Stunden, wie sie hier zum Beispiel in diesem
Hause in den letzten vier Wochen zweimal gemacht worden ist, wo keine kontroversen
Diskussionen waren, sondern wo interessante Gesichtspunkte von hochinteressanten
Leute zu einem wichtigen Thema beigesteuert worden sind. Mehr nicht.

Kohl: Ja, aber lieber Peter, das ist doch eigentlich genau das, was wir vorhaben. Das
Wahlprogramm sollte doch so ablaufen, Matthias Wissmann, wenn Sie noch einmal zu
hören wollen, so wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben, daß wir natürlich
schon qualifizierte Diskussionsbeiträge haben zu Themen. Das ist die Berlin- genauso
wie Außen- und Verteidigungspolitik, das ist doch der Sinn einer solchen Sache. Bloß muß
ich ehrlich sagen, das kann ich nicht dem Lauf der Debatte überlassen, sondern muß
vorher ein paar qualifizierte Leute aus der Partei bitten, dazu etwas zu sagen. Und da bin
ich auch gar nicht zimperlich, das haben wir auch in der Vergangenheit immer gemacht
mit einem gewissen Erfolg.

Wir sind ja im Prinzip klar, es beantragt niemand eine Verlängerung des Parteitags
über den zweiten Tag hinaus. Wir können noch einmal untersuchen, was für eine Mög
lichkeit gegeben ist, statt um 13 Uhr um 16 Uhr anzuschließen, aber es muß etwas sein,
was Pfiff hat. Darüber können wir ja dann in der nächsten Sitzung miteinander sprechen.

Geißler: Es ist leider so, daß ich das jetzt in der Sitzung schon Gesagte nochmal wie
derholen muß. Genau aus diesem Grund legt der Bundesvorstand ja die endgültige Ta
gesordnung am 28. April fest. Wir haben die Möglichkeit, wenn das für sinnvoll angesehen
wird, etwas einzubauen. Dann müssen wir aber wissen, um welches Thema es sich handelt.
Ich kann nicht ins Blaue hinein beschließen, wir machen am Dienstagmorgen irgendetwas,
sondern dann muß ich wissen, daß es sich lohnt. Das ist doch selbstverständlich. Wenn
wir um 16 Uhr schließen in Berlin, ist das der letzte Zeitpunkt, damit wir ohne Übernach
tungskosten auskommen, die dann, wenn wir zusätzlich übernachten müßten, darauf
mache ich aufmerksam, die Landesverbände über 600.000 Mark kosten werden. Also, wir
müssen um 16 Uhr Schluß machen. Dann kann man vor der Rede von Franz Josef Strauß 
zwei Stunden lang ein Thema erörtern, das wir aber erst noch finden müssen.

Und zweitens glaube ich schon, daß ein Wahlparteitag in erster Linie die Aufgabe hat,
daß wir uns mit dem politischen Gegner – wir haben doch genügend Themen – ausein
andersetzen können und müssen in der Kontroverse und in der Alternative zur SPD und
zum Bundeskanzler. Ich glaube, das ist doch nun bei einem Wahlparteitag das Entschei
dende!

Kohl: Das scheint mir auch so zu sein. Gut! Also, der Kollege Geißler macht jetzt gleich
nach dem Vortrag von Walther Leisler Kiep diesen Termin aus für die eben angesagte
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Besprechung. Das zu diesem Punkt. Zweitens, die endgültige Beschlußfassung über den
Detailablauf findet in der nächsten Sitzung statt, wie eingangs besprochen. Und für heute
bitte ich um Ihre Genehmigung, weil wir ja einladen müssen satzungsmäßig, wenn die
Voreinladung rausgeht, daß das in dem besprochenen Sinne erfolgen kann. Darf ich
feststellen, dies ist die einmütige Meinung hier? Gut, danke schön.

Geißler: Etwas müssen wir beschließen. Also das, was wir formal richtig machen
können, sollten wir auch tun. (Kohl: Das ist doch formal richtig.) Antragskommission,
Mitglieder: Heinrich Franke, Dr. Alois Mertes, Anton Pfeifer, Heinz Riesenhuber, (Kohl: 
Die Vorlage hat jedes Mitglied? – Zustimmung.) Friedrich Vogel, Minister Westphal,
Dorothee Wilms. Zusatzwünsche zur Antragskommission? Ja, Herr Wissmann?

Wissmann: Ich hätte gerne noch einen Vertreter der Jungen Union dabei, Karl-Georg
Wellmann 22 .

Geißler: Wer? (Wissmann: Karl-Georg Wellmann. – Unruhe. Diskussion. – Lorenz: 
Kann man da nicht noch einen Berliner nominieren? – Wissmann: Der ist Berliner. –
Unruhe. Diskussion.) Der ist Berliner. Gut, sonst noch zusätzliche Wünsche für die An
tragskommission? Das ist nicht der Fall, dann kann ich davon ausgehen, daß so beschlos
sen ist.

Dann sind wir mit dem Parteitag soweit fertig. Darf ich versuchen, Ihnen einen Termin
zu nennen, an dem wir – also diejenigen, die es wünschen – das Parteiprogramm durch
gehen? Da würde sich zum Beispiel anbieten der nächste Montag, 24. März, abends 18
Uhr. Ich biete diesen Termin an, open end, wer will, kann kommen, und wir können dann
ausführlich über das Programm sprechen. (Unruhe. Diskussion.) Ich kann auch noch
anbieten den 31. März, abends. Also, ich habe so viel Termine, im Saarland und ich fahre
in die Grube in der nächsten Woche in Nordrhein-Westfalen, also ich kann die Termine
nicht ändern. Ja, in die Zeche. Also, entweder der 24. oder der 31. abends. (Unruhe. Dis
kussion.) Also, 24. März, heute in acht Tagen, 19 Uhr bitte bei mir im Zimmer oben. Muß
ich da nochmal einladen? Vielleicht können wir das schriftlich nochmal machen an alle
Bundesvorstandsmitglieder. Gut, dann haben wir das so beschlossen. Dann schließe ich
das Kapitel Bundesparteitag ab und gebe Walther Leisler Kiep das Wort.

Bericht von Walther Leisler Kiep über USA-Reise mit Franz Josef Strauß

Kiep: Ich glaube, es hat keinen Sinn, hier lange Ausführungen zu machen nach dem
Vormittag, den wir hinter uns haben. Ich bedaure das deshalb, weil wir nach meiner
Einschätzung in eine Situation geraten werden, spätestens am Donnerstag im Deutschen
Bundestag, wo wir ganz grundsätzliche Weichenstellungen vornehmen müssen und uns
darüber klarwerden müssen, welche Rolle die Auseinandersetzung mit der Bundesregie
rung über ihren außenpolitischen Kurs in den kommenden Monaten und im Bundestags
wahlkampf für uns einnehmen soll. Ich sehe nach den zwei Reisen nach Amerika 23 , die
ich in den letzten vier Wochen gemacht habe, ein Sich-Auseinanderentwickeln der au

22 Karl-Georg Wellmann (geb. 1952), Rechtsanwalt und Notar; 1979/80 Mitglied des Bundesvorstands
der JU, 1981/82 persönlicher Referent des Berliner Senators für Gesundheit und Soziales, 2001–2005
MdA Berlin, 2005-2017 MdB.

23 Zur Reise Kieps vom 16.–23. Februar 1980 vgl. Nr. 42 Anm. 15. Strauß und Kiep hielten sich vom 10.
bzw. 11.–14. März in den USA auf (AAPD 1980 Dok. 82; vgl. auch Kiep-Tagebuch Bd. 32).
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ßenpolitischen Linie zwischen uns und der Regierung oder Teilen der Regierung, das uns
nach meiner persönlichen Meinung dazu zwingt, die Frage des außenpolitischen Kurses
zu dem Hauptthema des Bundestagswahlkampfs zu machen, mit allen Konsequenzen,
die das hat. Deshalb wäre es ja ganz schön gewesen, wenn man hier mal ein bißchen in
Ruhe darüber reden könnte, aber wenn wir nur noch beim Parteitag sind, können wir es
auch ganz lassen. Das ist ja wirklich fürchterlich heute morgen hier. Es macht wirklich
keinen Spaß, sich hier Mühe zu geben, hier zu berichten nach so einer unangenehmen
Reise.

Ich darf nur Folgendes kurz berichten: Erstens, die Meldungen in den Zeitungen, um
das gleich mal klarzumachen, die von großen Differenzen usw. sprechen über den Kurs,
den Amerika zu verfolgen hat, sind alle völlig unsinnig. Wir haben uns in den Vereinigten
Staaten über die Gesprächsführung, über den Inhalt der Gespräche und über die Linie
voll verständigt, und es hat überhaupt keine Abweichungen gegeben in den Gesprächen
mit unseren amerikanischen Partnern. Wir haben den Amerikanern gegenüber eine Linie
der CDU/CSU darstellen können, und Franz Josef Strauß hat verschiedentlich in diesen
Gesprächen deutlich gemacht, daß er, wie er es ausdrückte, als früherer Gaullist aufgrund
der Entwicklungen der letzten Monate zu der Überzeugung gekommen sei, daß in den
kommenden Monaten die Solidarität und die Interessenübereinstimmung mit Amerika
das Thema Numero eins sei. Insoweit, glaube ich, hat dieser Besuch eine sehr positive
Wirkung gehabt. Die 40 Journalisten, die mit waren, bestanden zum überwiegenden Teil
aus Journalisten, die kein Interesse daran hatten, diese ganze Geschichte sehr gut darzu
stellen, und deshalb werden Sie also auch solche Stimmen finden wie etwa heute im
„Spiegel“ 24 . Da kann ich nur sagen, es ist im Grunde genommen alles gut gelaufen, das
war möglich durch eine Zurückhaltung in der Öffentlichkeit, Zurückhaltung auch gegen
über den Journalisten. Und die Reise war schon sehr interessant und erlebnisreich.

Ich darf vielleicht drei Punkte kurz erwähnen. Erstens, Wahlkampflage in Amerika.
Nach dem Ausstieg von Ford besteht überhaupt kein Zweifel, daß der Kandidat der
Republikaner Reagan 25  heißt. Dies bedeutet für uns in Europa, wenn er gewählt würde,
eine dramatische Veränderung der Lage mit Konsequenzen, die wir heute noch gar nicht
abschätzen können. Ob er gewinnt gegen Carter, der ja der unumstrittene Kandidat der
Demokraten ist, hängt im wesentlichen davon ab, ob es Carter gelingt, das wirtschaftspo
litische Thema in den kommenden Monaten so zu beherrschen, daß es nicht zum beherr
schenden Thema wird und ihn gegenüber einem Reagan, der Lohn- und Preiskontrolle
und ähnliches fordert, ins Hintertreffen bringt. Zweitens hängt es davon ab, inwieweit die
Außenpolitik von Carter weiterhin von einer Mehrheit der Stimmungen im Lande getra
gen wird. Hier spielt zum Beispiel die Geiselfrage eine entscheidende Rolle, in der bisher
die Amerikaner Carter weitgehend gefolgt sind. Der Abfall von Khomeini 26 von der
Einigung mit dem Präsidenten läßt hier alle Möglichkeiten, auch die negativen Möglich
keiten, ohne Zweifel offen.

24 „Der Spiegel“ vom 17. März 1980: „Ich bin der Kaspar“.
25 Ronald Reagan (1911–2004), amerikanischer Schauspieler, Politiker (Republikaner); 1967–1975

Gouverneur von Kalifornien, 1981–1989 Präsident der Vereinigten Staaten.
26 Die diplomatischen Bemühungen um Freilassung der seit dem 4. November 1979 in der US-Botschaft

in Teheran festgehaltenen Geiseln waren am 8. März 1980 gescheitert.
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Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, Schmidt hat bei seinem Besuch Carter 
das Kommuniqué 27  abnötigen können, in dem verbale Übereinstimmung dokumentiert
wird, weil ja Carter sich in einer Situation fand, wo er eine verbale Zustimmung seines
wichtigsten Verbündeten dringend brauchte, wo er sich überdies noch in einem Tief befand
nach der UNO-Panne, der Abstimmung über die Siedlungspolitik Israels 28 . Er konnte
einfach Helmut Schmidt nicht abziehen lassen aus WashingtonWashington ohne ein
Kommuniqué, das zumindest verbal Zustimmung und Einigkeit darstellt. Aber es besteht
gar kein Zweifel, daß Schmidt mit der Bereitschaft zu wesentlichen Konzessionen nach
Washington gekommen ist und diese Konzessionen, die er wohl zu machen bereit war,
gar nicht zu machen brauchte. Man hat sich auf dieses Kommuniqué verständigt, und wir
befinden uns jetzt in einer Lage, daß hier eine verbale Übereinstimmung besteht, daß
aber diese verbale Übereinstimmung jeder Substanz entbehrt, in dem, was jetzt politisch,
strategisch, militärisch zu tun wäre. Dies trifft die Szene in Amerika in einem Augenblick,
wo doch in allen Teilen der Politik von liberalen Demokraten bis zu rechten Republika
nern eine Neueinschätzung der amerikanischen außenpolitischen Rolle nach den siebzi
ger Jahren stattfindet. Es wäre fatal, wenn wir in unserer Interessensituation hier nicht
unsere Interessen in diese Politik mit Entschiedenheit einbringen würden. Das Gerede
von Solidarität und Freundschaft ist den Amerikanern inzwischen suspekt; es hat bald
schon einen karitativen Beigeschmack. Was ich total vermisse, ist die Erklärung, daß es
um gemeinsame Interessen geht der Betroffenen. Das kennzeichnet die Olympia-Diskus
sion. Die Olympia-Offenheit der Politik der Bundesregierung wird empfunden als eine
Absage an Solidarität, und auch in anderen Bereichen vermißt man jede konstruktive
Entscheidung der Deutschen, von denen man ja glaubt, daß sie doch die Europäer seien,
die letzten Endes hier die gemeinsame Politik mit vertreten. Es ist der Verdacht und die
Vermutung nach einem dritten Weg der Europäer und der Deutschen handgreiflich
sichtbar geworden und wird verstärkt durch Äußerungen, wie sie Stobbe, der in 14 Tagen
in Amerika sein wird, gemacht hat – Richard von Weizsäcker hat ihn zitiert –, ebenso wie
durch Äußerungen anderer wie Herbert Wehner in der Frage der Stationierung von
Mittelstreckenraketen.

Wir müssen uns über eines klar werden: Wollen wir in dieser Situation, die für mich
über jeden Zweifel erhaben ist, unsere nachdrückliche Darstellung unserer Interessen
fordern? Wollen wir in dieser Situation im Bundestag am Donnerstag und in den Wochen
danach, neben der Kritik an der Politik der Regierung, die ich in dieser Phase für
schlechterdings verhängnisvoll halte, wollen wir in dieser Situation eigene Vorstellungen,
auch mit finanziellen Auswirkungen, in die Politik einführen? Oder wollen wir uns darauf
beschränken, diese Politik verbal zu kritisieren und ihre Schwächen und ihre möglichen
negativen Wirkungen aufzuzeigen, im übrigen aber die Regierung gewähren lassen? Ich
stelle die Frage deshalb, weil die drei Prozent Erhöhung Verteidigungshaushalt plus der

27 Gemeinsame Presseerklärung von Carter und Schmidt in AdG 1980 S. 23424–23426.
28 Die Zustimmung der USA zur Resolution 465 des UN-Sicherheitsrats vom 1. März 1980 zu den israe

lischen Siedlungen und der israelischen Verwaltung der arabischen Gebiete wurde wenige Tage später
von Präsident Carter widerrufen (vgl. „Der Spiegel“ vom 10. März 1980: „USA. In den Rücken.
Carters neueste Uno-Panne läßt die Welt fragen: Ist auf die größte westliche Macht überhaupt noch
Verlaß?“).
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Zusage, in gleicher Höhe wie Amerika Türkei-Hilfe zu leisten 29 , alles darstellt, was bisher
von deutscher Seite überhaupt getan worden ist und laut Schmidt und Matthöfer auch
getan wird. Dieses erfüllt auch noch nicht einmal einen Teil der amerikanischen Erwar
tungen. Franz Josef Strauß hat nun in den Gesprächen mit Senat, im White House mit
Carter, mit allen Beteiligten, unsere Bereitschaft kundgetan, daß wir im Gebiet der
Rüstung eine Reihe von Dingen unternehmen – ich möchte sie hier nicht einzeln aufzäh
len –, daß wir in der Frage der Türkei-Hilfe auch die finanzielle Führung übernehmen
und daß wir eine Reihe von anderen Dingen tun. Dies würde bedingen, daß wir in der
Diskussion im Bundestag bereit sind, ausgabewirksame Beschlüsse vorzuschlagen und
die ganzen Konsequenzen solcher Beschlüsse durchzutragen durch den ganzen Wahl
kampf. Ich stelle die Frage deshalb so deutlich, weil, wenn wir das einmal gesagt haben,
wir das weiter durchziehen müssen. Und wenn wir es nicht sagen, bleibt natürlich die
Kritik an der Schmidtschen Politik mehr oder weniger eine verbale Kritik, und es entbehrt
im Grunde genommen der Konsequenz der CDU.

Ich halte, auch im Hinblick auf den Parteitag in Berlin, wo nach einem Thema gesucht
wurde, dieses Thema für so wichtig und so entscheidend, und ich glaube auch, daß in
unserer Bevölkerung ein so großes Verständnis, oder besser gesagt eine so große Sorge
für diese Problematik vorhanden ist, daß ich doch ernsthaft zu erwägen geben möchte,
ob wir uns nicht einmal darauf verständigen sollten. Deshalb bedaure ich, daß das so am
Schluß einer langen Debatte stattfindet, ob wir nicht tatsächlich hier nach sorgfältiger
Überlegung einen Einstieg suchen sollten, der uns diese substantielle Diskussion ermög
licht. Ich habe keinen Zweifel, und Strauß hat den schon gar nicht, daß die Vereinigten
Staaten auf eine Reaktion der CDU/CSU geradezu warten. Ich könnte mir vorstellen,
daß das auch in anderen europäischen Ländern ein Echo finden würde. Ich mache aus
meiner Überzeugung gar keinen Hehl, daß die amerikanische Außenpolitik in diesen
Monaten einer grundlegenden Überprüfung unterliegt, daß daraus eine Politik für die
achtziger Jahre entstehen wird, die sich die Wiederherstellung des strategischen, politi
schen, militärischen Gleichgewichts zum Ziel macht, die versucht, durch geeignete
Maßnahmen der Sowjetunion den Verbleib in Afghanistan und die Wiederholung ähnli
cher Unternehmungen unmöglich zu machen, die aber auch auf dem wiederhergestellten
Gleichgewicht und von dort ausgehend die Fortsetzung einer vernünftigen Rüstungskon
trollpolitik sehr wohl ins Auge faßt. Deshalb sind die Behauptungen von Wehner, Brandt 
und Bahr, die sie in Washington und anderswo gemacht haben, völlig unrichtig, die uns
erzählen wollen, Amerika sei im Begriff, seinerseits einen eisernen Vorhang herunterzu
lassen, und Abrüstung und Rüstungskontrollen fänden jetzt nicht mehr statt. Das Gegen
teil ist richtig, man will diese Politik nur auf eine erfolgversprechende Grundlage führen.
Nach den zehn Jahren von 1970 bis 1980 hat man erkannt, daß diese Grundlage nicht
ausreicht, um die Sowjetunion zu nennenswerten Konzessionen in Richtung Rüstungs
kontrollen zu erreichen.

Zum Schluß. Was die Deutschlandpolitik anbetrifft, was Berlin anbetrifft, gibt es keinen
Amerikaner in der Administration oder im Parlament, der auch nur im Ansatz von uns
etwa erwartete oder uns zumuten würde, daß wir sozusagen unsere besondere Situation
in Deutschland und unsere besondere Situation in Berlin etwa auf dem Altar einer neuen,

29 Vgl. AAPD 1980 Dok. 22.
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harten Politik gegenüber der Sowjetunion zu opfern hätten. Man macht nur darauf auf
merksam, daß Berlin von der amerikanischen und britischen und französischen Festigkeit
abhängt. Und deshalb, glaube ich, sind Äußerungen, wie Stobbe sie hier gemacht hat,
Ausdruck einer Politik der Regierung, wie sie sie anpeilt. Diese Politik führt im Ansatz
zu einer Abkoppelung der deutschen Interessen von den Interessen der USA und in der
Konsequenz zu einem Weg, an dessen Ende die Selbstneutralisierung Europas und der
Bundesrepublik Deutschlands stehen kann. Daß Schmidt diese Politik betreibt, und damit
möchte ich schließen, hängt damit zusammen, daß er, nach meiner persönlichen Einschät
zung, erstens nach wie vor in einer, wie soll ich das ausdrücken, Idiosynkrasie zur Admi
nistration Jimmy Carters lebt, zweitens, seine Partei nicht hinter sich weiß, wenn es um
eine konsequente Bündnispolitik in dieser Situation geht, weil seine Partei inzwischen
diese Politik ablehnt, weil sie dort durch die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten 
ihren Dialog im Sinne der SPD nicht fortsetzen wird. Und drittens, glaube ich, daß er in
einer besonderen Weise auch hier den Überlegungen Frankreichs aufgeschlossen ist, das
in dieser Frage eben aus einer anderen Interessenlage, als wir sie haben müssen, und eine
andere Politik befürwortet. Ich meine also, wir sollten uns sehr ernsthaft überlegen – und
Donnerstag werden erste Weichen gestellt –. wie wir unsere Außenpolitik einrichten
wollen, ob auf verbalen Protest und Kritik wie bisher, oder mit Konsequenzen, die wir
dann allerdings mit allen Konsequenzen, auch finanzieller Art, durchstehen müssen.

Geißler: Ich möchte Ihnen, Herr Leisler Kiep, herzlich danken, (Beifall.) erstens für
den Bericht, den Sie gegeben haben, und zweitens dafür, daß – ich glaube, davon kann
man wohl ausgehen – Sie durch Ihre Anwesenheit, Präsenz und Begleitung des Kanzler
kandidaten entscheidend mit dazu beigetragen haben, daß der Amerika-Besuch, das kann
man auch vom Presseecho her sagen, für die Unionsparteien ein Erfolg gewesen ist. Ich
darf noch einmal herzlich danken. (Beifall.)

Wörner: Ich möchte mich diesem Dank anschließen für diesen ganz ausgezeichneten
knappen Bericht, der sich auch mit den Informationen deckt, die ich seit geraumer Zeit
aus Amerika kriege. Ich habe zwei Fragen: Erste Frage, täusche ich mich, daß in dieser
grundsätzlichen Neubesinnung der amerikanischen Außenpolitik auch die Gefahr mit
eingeschlossen ist, daß eine Schwerpunktverlagerung von Europa weg in den dritten
strategischen Raum, Persischen Golf, Indischen Ozean, erfolgen kann, dann, wenn die
Enttäuschung über die Europäer anhält? Zweite Frage, kann die Enttäuschung nicht dazu
führen, daß gerade Leute, auf die wir gesetzt haben in Amerika, mit guten Gründen, ich
nenne Nunn 30 als ein Beispiel, aus Enttäuschung über die mangelnden Anstrengungen
der Europäer künftig für eine Reduzierung amerikanischer Präsenz in Europa plädieren
werden? Meine Feststellung ist die, ich bin mir über die Wahlwirksamkeit eines solchen
Standpunkts, wie ihn Walther Leisler Kiep vorgeschlagen hat, nicht völlig im klaren. Denn
es gibt eine, sagen wir einmal, fast panische Kriegsfurcht in unserem Volk, verbunden mit
der Bereitschaft, dem nachzulaufen bis zu einem gewissen Grad, von dem man den
Eindruck hat, er wird es sich eben doch nicht verderben mit den Russen. Aber ich
möchte völlig unabhängig von diesen wahltaktische Überlegungen sagen, wenn die CDU
ein Mindestmaß an Gespür für ihre historische Verantwortung und Rolle hat, dann kann
sie gar nicht anders, als ohne Rücksicht auf die wahltaktischen Überlegungen an diesem

30 Sam Nunn (geb. 1938), amerikanischer Jurist, Politiker (Demokrat); 1972–1997 Mitglied des US-Senats.
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Punkt ihre eigenen alternativen Vorstellungen deutlich zu machen. Sie kann gar nicht
anders. Natürlich muß man sich dann über die Form einig werden, in der das zu geschehen
hat. Aber daß wir in einem solchen grundsätzlichen, weichenstellenden Punkt unserer
Geschichte, mit dem geschichtlichen Erbe, mit dem geschichtlichen Auftrag für die Zu
kunft, wie ich ihn empfinde, wie Sie ihn sicher alle empfinden, nicht mitschuldig werden
dürfen, das ist für mich so offenkundig, daß ich es tief bedauern würde, wenn wir diesen
Moment verstreichen ließen.

Kiep: Ich möchte darauf gleich antworten. Dieser Prozeß der Neueinschätzung der
amerikanischen Außenpolitik wird natürlich beeinflußt durch das Maß und den Umfang,
in dem wir Interessenidentität in diesen kommenden Monaten nicht nur verbal, sondern
auch durch Handlungen deutlich machen. Und je nachdem, in welchem Maß das stattfin
det, gibt es natürlich die Gefahr von Konsequenzen, wenn sich diese Interessenidentität
eben nicht ergeben sollte. Das wird sich mit Sicherheit in eine Richtung auswirken, die
zumindest in Gedanken und Überlegungen bis hin zu möglichen Aktionen einer Redu
zierung des Engagements in Europa aussehen könnte. Ich glaube nicht an sofortige Re
aktionen. Aber ich glaube an eine veränderte Haltung und auch eine veränderte Bereit
schaft in den weitergehenden Maßnahmen und Situationen, die sich noch ergeben können,
unsere Interessen mit wahrzunehmen. Ich sehe auch in den weiterlaufenden bilateralen
Gesprächen mit der Sowjetunion, die ja von der gegenwärtigen Regierung geführt werden,
in allen Bereichen der Abrüstung und Rüstungskontrolle, eine Gefahr einer Vernachläs
sigung des europäischen oder des deutschen Standpunktes in dem Maße, in dem wir die
Trendidentität mit Amerika vernachlässigen. Die Amerikaner unternehmen jetzt finan
zielle Maßnahmen von einer Dramatik, wie ich sie in einem Wahlkampfjahr in Amerika
nie für möglich gehalten hätte: eine Haushaltskürzung in diesem Umfang, wie sie sie jetzt
vornehmen, unter Aussparung des Verteidigungsetats, der erhöht wird, eine Beschrän
kung des Verbraucherkreditvolumens in einem Wahljahr mit der Folge des bewußten
Herbeiführens rezessiver Elemente in der Wirtschaftssituation, der Verzicht auf angekün
digte steuerliche Maßnahmen und vieles andere mehr, die Hochzinspolitik und die
Geldmengenbeschränkung. Alles dies sind Maßnahmen von einer Ernsthaftigkeit, die,
glaube ich, illustrieren, wie ernst die Dinge dort genommen werden. Und wenn sich in
dieser Situation ein Europa darstellt, wie es im Augenblick erscheint, das eben seine
Verpflichtungen nicht nur nicht erfüllt, sondern verbal Freundschaftsbekenntnisse abgibt,
aber faktisch nichts tut, dann wird das auch mit Folgen auf die amerikanische Öffentlich
keit und damit auf das Parlament verbunden sein, die für uns Deutsche, die wir ja die
größten Verbraucher von in Amerika produzierter Sicherheit sind, verhängnisvolle Folgen
haben.

Geißler: Darf ich zur Beantwortung, oder vielleicht, um die Möglichkeit zu geben, daß
darauf in den kommenden Diskussionsbeiträgen eingegangen wird, nur auf Folgendes
hinweisen: Die letzte Parlamentsdebatte über die Außenpolitik 31  hat ja nun den Eindruck
erweckt in der Öffentlichkeit, und zwar ohne jede Ausnahme, daß die Position der CDU/
CSU, so wie sie vom Kanzlerkandidaten vorgetragen worden ist, in wesentlichen Fragen
sich in Übereinstimmung befindet mit der Bundesregierung. Das muß man objektiv
feststellen. Das hat in der anschließenden Diskussion, auch im Fernsehen, eine große

31 Sten. Ber. 8. WP 203. Sitzung vom 28. Februar 1980 S. 16167–16222.
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Rolle gespielt, wo ich mich geweigert habe, über die Interpretationen von Journalisten
über die Rede von Franz Josef Strauß im Verhältnis zu der Interpretation derselben Leute
über Reden, die er vor einem halben Jahr gehalten hat, noch weiter ein Wort zu wechseln. 32  
Aber das war das Thema. Darauf mache ich aufmerksam, daß die letzte Bundestagsde
batte in der öffentlichen Meinung dieses Ergebnis gehabt hat. Daran kann gar kein
Zweifel bestehen.

Zweitens mache ich darauf aufmerksam, daß, wenn jetzt hier, und das habe ich Ihren
Worten entnommen, aufgrund der Gespräche, die in der letzten Woche in Amerika geführt
worden sind, das Ruder herumgeworfen werden soll, und zwar jetzt wohl um 180 Grad,
wenn ich es richtig verstanden habe, wenn Sie sagen, es sind jetzt weitreichendere Ent
scheidungen notwendig als das, wozu Opposition und Regierung ohnehin schon bereit
sind, Türkei-Hilfe, es handelt sich hier ja nicht um wenig Geld, sondern um sehr viel Geld,
drei Prozent Verteidigungsetat, dann sagen Sie, was eigentlich getan werden müsse,
übersteige dies noch gewaltig. Wenn dieses Ruder jetzt also um 180 Grad herumgeworfen
werden soll, dann meine ich, bedarf dies einer sehr sorgfältigen und gründlichen Debat
te und einer gründlichen Analyse auch hinsichtlich der Frage, und das würde ich jetzt
nicht unter Wahltaktik abhandeln, sondern hinsichtlich der Frage, wie wirkt sich eine
solche Kehrtwendung um 180 Grad mit erheblichen Konsequenzen, die Sie angeschnitten
haben, erstens auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen aus, zweitens aber auf die entschei
dende Frage, auf die Chance, im Oktober die Regierung zu übernehmen und dann die
Politik durchsetzen zu können, die wir alle miteinander auch außenpolitisch für richtig
halten.

Ein Lehrsatz der Wahlkampfauseinandersetzung ist bisher nicht angefochten worden,
daß eine außenpolitische Kontroverse für die Opposition im Wahlkampf außerordentlich
schwer zu führen ist. Die außenpolitische Kompetenz, so leid uns das tut, wird von den
Leuten der Regierung zugeordnet. Und wenn wir überzeugend in einer außenpolitischen
Alternative die Regierung überwinden wollen und damit auch den Wahlkampf gewinnen
wollen, dann muß dieses Konzept sorgfältig durchdiskutiert werden, und dann muß es
sich um Punkte handeln, die die Leute auch begreifen. Also mit der Aussage, wir brauchen
statt zwei Fregatten sieben Fregatten, zum Beispiel, was weiß ich, oder was völlig richtig
gesagt wird, von Dir auch gesagt worden ist, glaube ich, werden wir nicht reüssieren.
(Wörner: Das war ja nicht der Kernpunkt meiner Aussage.) Das weiß ich sehr wohl, aber
darauf läuft es ja letztendlich hinaus. Daß wir uns auch über solche Sachen nachher un
terhalten müssen in der finanziellen Konsequenz, das ist doch klar. Das ist wahrscheinlich
nicht ausreichend, um diesen großen Umschwung zu erzielen, das heißt, auf dem Gebiet
der Außenpolitik die Regierung schlagen zu wollen und auch die Wahl gewinnen zu
können. Ich mache nur darauf aufmerksam, daß ich diese beiden Probleme habe. Also
erstens haben wir uns ganz anders eingelassen bisher. Es ist in der Bundestagsdebatte
der Eindruck entstanden, den ich gerade geschildert habe. Und zweitens halte ich das in
der Wahlkampfstrategie für ein Problem. Ich bitte darum, wenn das geändert werden soll,
daß man sich ausreichend Zeit nimmt, um diese Sache zu diskutieren.

Kiep: Herr Geißler, deshalb habe ich ja hier vorhin gesagt, wir müssen uns klar werden,
was wir wollen. Aber die letzte Bundestagsdebatte, möchte ich doch feststellen, war eine

32 Im ZDF „Die Bonner Runde“ vom 28. Februar 1980 „Außenpolitik im Wahlkampf“ (BPA-Nachrich
tenabt. Ref. II R 3).
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Debatte, bevor der Bundeskanzler Schmidt nach Amerika fuhr, wo er sozusagen von der
Opposition mitbekam, was die Opposition in dieser Situation erwartet. Und jetzt sind wir
in einer Lage, wo wir nun sehen, was bei der Reise nun effektiv rausgekommen ist und
wie die Dinge weitergehen. Insoweit ist eine neue Situation seit der letzten Bundestags
debatte eingetreten. Aber es ist natürlich völlig unkritisch, das habe ich ja selber auch
gesagt, wir müssen uns klar werden, ob wir uns auf die verbale Kritik, auf die Vermutun
gen usw. beschränken wollen, oder ob wir konkret werden wollen. Und das ist eine Ent
scheidung, von der NRW sicherlich mit beeinflußt ist und vor allem die Bundestagswahl.

Wörner: Nur ganz kurz, ich bestreite nicht, ich bestätige es ausdrücklich noch einmal,
daß von einer solchen Darstellung der CDU/CSU natürlich erhebliche Auswirkungen
auf die Wahlkämpfe in den Ländern und im Bund ausgehen. Allerdings muß ich hier einen
Abstrich machen: Eine so totale Wendung bräuchte die CDU/CSU nicht vollziehen, wie
Du sie offensichtlich zu empfinden scheinst. Denn man muß diese letzte Debatte eben
nicht nur von dem publizistischen Echo her sehen, das sie gehabt hat, sondern auch von
ihrem Gehalt. Und man muß die Reden Kohls und Straußʼ, glaube ich, als eines sehen.
Und wer den Reden gefolgt ist, der kann überhaupt keinen Zweifel haben, daß wir här
teste Kritik an der Grundorientierung der Politik der Bundesregierung geübt haben. Ich
habe jetzt übers Wochenende die Rede von Kohl noch einmal nachgelesen zur Vorberei
tung der Debatte am Donnerstag. Da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel, daß das eine
sehr schlau sich von Schmidt abhebende kritisierende Rede war. Mir geht es nur darum,
daß die Konsequenzen deutlich gemacht werden dieser verbalen Kritik, im Nein in allen
Alternativdarstellungen der CDU/CSU. Das ist möglich, nach meiner Meinung, und er
forderlich.

Wallmann: Ich bin der Meinung, das Thema ist zu wichtig, als daß man es vernachläs
sigen sollte, und es findet ja nächsten Donnerstag die Debatte statt. Ich gehe davon aus,
daß Franz Josef Strauß sein Konzept entwickelt hat und daß er von dort eine Vorgabe
geben wird. Aber vielleicht darf man so viel sagen, der Unterschied des Anteils in Afgha
nistan unterscheidet sich von den 1956er Entwicklungen in Ungarn und dem 21. August
1968 schon dadurch, daß dieses Thema Afghanistan nicht untergehen wird wegen des
Wahlkampfs in Amerika. Dieses Thema wird andauern, auch in Hinblick darauf, daß 
Carter gegenüber Reagan unter Beweis zu stellen haben wird, daß er also nicht jemand
ist, der die nationalen Interessen vernachlässigt. Also das Thema bleibt auf der Tagesord
nung.

Das Zweite ist, ich bin anderer Auffassung als Herr Geißler, daß die Außenpolitik 
keinen Einfluß habe auf das Wahlverhalten. (Geißler: Das habe ich nicht gesagt. Oh, das
habe ich nicht gesagt!) Ja, so ungefähr. (Unruhe. Diskussion. – Geißler: Im Gegenteil, ich
habe gesagt, wenn in der Wahlkampfauseinandersetzung es zu einer Kontroverse über
die Außenpolitik kommt, dann läuft dies nach allen Erfahrungen zugunsten der Regie
rung. Das habe ich gesagt.) Ja gut, nehme ich auch gerne so auf und bestreite ich auch
nicht. (Geißler: Gut.) Es läuft nämlich dann für die Regierung, wenn sie sich identisch
sieht in der gesamten öffentlichen Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten von
Amerika, es läuft nicht für die Regierung, wenn hier ein Dissens aufbricht. Adenauer hat
1953 und 1957 – Präsident Gerstenmaier kann das viel besser darstellen als jeder andere
von uns – sich in der vollen Identität mit den Vereinigten Staaten von Amerika gewußt.
Wenn Sie die Meinungssituation innerhalb der Bundesrepublik von damals sich noch vor
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Augen führen und wie das zugunsten von Adenauer umgeschlagen ist, dann nicht zuletzt
durch seine großen Erfolge und durch seine große Resonanz bei seinen Besuchen in den
Vereinigten Staaten von Amerika. (Geißler: Aber er war an der Regierung.) Das macht
nichts. Das Entscheidende ist, daß, wenn der Eindruck hervorgerufen wird, daß wir im
Grunde genommen, wenn auch leicht modifiziert, die Politik der gegenwärtigen Regie
rung für richtig halten, dann natürlich der Bevorteilte diese Regierung, sprich der Bun
deskanzler, sein muß. Der Eindruck, den Schmidt hervorzurufen versucht, ich sage bewußt
Eindruck, den er hervorzurufen versucht, ist doch der des überlegenen, sorgsam abwä
genden, nüchtern urteilenden Staatsmannes, der die Gefahr von kriegerischen Auseinan
dersetzungen in Zentraleuropa durch seine Verhaltensweise im Zusammenwirken mit
Giscard abwendet, eine Gefahr, die gesteigert würde durch die Politik der Vereinigten
Staaten, insbesondere durch die Administration Carter. Das ist der Ausgangspunkt.

Und der vierte Punkt ist, meine verehrten Freunde, daß wir natürlich Bewußtsein zu
bilden haben. Die Bewußtseinsbildung der vergangenen Jahre, die gegen uns gelaufen ist,
ist bewußt so gewollt worden von den Linken, weil nur über die Bewußtseinsbildung
natürlich inhaltliche Veränderungen in der Politik herbeizuführen sind. Und wenn wir
diesen Versuch nicht unternehmen, dann können wir im Grunde genommen zurücktreten.
Diese Auseinandersetzung, oder wenn Sie so wollen, dieses Wagnis müssen wir schon auf
uns nehmen. Und da kann ich nur sagen, dann soll man sich doch zum Beispiel das Buch
von Schmidt vornehmen, hoffentlich geschieht das am nächsten Donnerstag, „Strategie
des Gleichgewichts“. 33  Was hat der Mann denn früher gesagt, und was findet heute statt?
Wenn der Begriff der Friedenssicherung auftaucht, dann muß man eben dazu sagen, in
dem Maße, wie die Disparität fortgesetzt wird, zu unseren Lasten sogar noch vergrößert
wird, findet natürlich Friedenssicherung nicht mehr statt, sondern Parität ist überhaupt
die Voraussetzung, um Entspannung herbeizuführen. Wir sind uns einig in der Sache; ich
weiß, Herr Geißler, es geht nicht darum, hier herauszuarbeiten, wo wir unterschiedlicher
Meinung sind, sondern wie wir die Strategie im Wahlkampf anlegen, und die muß am
Donnerstag beginnen. Ich sage Ihnen, das, was Schmidt heute macht, ist das Gefährlichs
te dadurch, daß er einen Gewöhnungsprozeß bewußt einleitet im Bewußtsein der Bevöl
kerung, um sich nicht attestieren lassen zu müssen, daß seine gesamte Ostpolitik und die
Ostpolitik der SPD und FDP gescheitert sind. Genscher hat das längst begriffen; der ist
nicht beim Absprung, der hat den schon teilweise gemacht. Der stellt die Lage dar, und
das, was versucht wird, ist doch, hier mit verteilten Rollen auf der einen Seite die Linken
zu befriedigen, auf der anderen Seite diejenigen, die vielleicht ein bißchen Sorge haben,
ob das hier nicht überzogen werden könnte von der Union, jedenfalls bei sich zu behalten.
Das sind die Strategien, die von der anderen Seite bewußt und gewollt so vorangetragen
werden. Wenn ein Mann wie Schmidt in diesem Augenblick, als das geschehen ist, ein
Telefonat mit Honecker führt, dann ist das genau vor diesem Hintergrund zu sehen: der
Öffentlichkeit die Meinung zu vermitteln, was in Afghanistan passiert, das ist das eine,
wir sind imstande, hier Entspannung vom Gegeneinander über das Nebeneinander zum
Miteinander kommend die Entspannungspolitik weiter fortzusetzen.

Deswegen werden wir, Herr Geißler, um das ganz klar zu sagen, natürlich nicht mit
holzschnittartigen Formulierungen allein durchkommen, das ist ganz selbstverständlich,

33 Helmut Schmidt: Strategie des Gleichgewichts. Deutsche Friedenspolitik und die Weltmächte. 1. Aufl.
Stuttgart 1969.
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sondern wir müssen schon ein bißchen auf den Grund zurückgehen und versuchen, sehr
klar, in der Sache abgewogen, die verschiedenen Problematiken darstellend klarzuma
chen, daß wir bereit sind, das zu tun, wovon Kiep gesprochen hat, nämlich nicht nur den
Mund zu spitzen, nicht nur zu kritisieren, sondern selbstverständlich auch die Konsequen
zen auf uns nehmen, d. h. auch finanzielle Belastungen, das bedeutet Umschichtungen,
das bedeutet mehr Inanspruchnahme zugunsten des Verteidigungshaushaltes tatsächlich
zu verwirklichen, und das Ganze muß unter der Überschrift laufen, so wie es vorhin von
Weizsäcker gesagt hat: Die Interessenidentität der Bundesrepublik Deutschland, West-
Berlin, mit den Vereinigten Staaten von Amerika ist nach wie vor die entscheidende
Voraussetzung, um hier den Frieden zu sichern. Man muß ja noch dazu sagen, die Moti
vationen der Linken sind ja sehr unterschiedlich; der Herr Brandt hat eine andere Posi
tion oder eine andere Motivation, wenn auch eine gleiche Zielvorstellung, nach meiner
Überzeugung, als Bahr; das sind unterschiedliche Vorstellungen. Der eine träumt, was
immer das sei, von der Einheit der Arbeiterklasse, von der großen Systemveränderung,
die tatsächlich zu mehr Gleichheit, zu mehr Gerechtigkeit und dergleichen führt. Der
andere versucht, Bismarck zwei zu machen, das ist eine andere Angelegenheit. Aber
dieses darzustellen, das verlangt unendlich viel, und deswegen kann ich nur den Rat geben,
am Donnerstag anzufangen, auf breiter Front und sehr substantiiert diskutierend hier
anzugreifen, damit wir endlich das Heft in die Hand bekommen. Wenn wir nur mehr oder
weniger sagen, punktuell irrst Du Dich, lieber Schmidt, wenn wir nicht bereit sind zu
belegen, warum dieses Abkoppelung bedeutet, wenn die Bahrsche Politik im Sinne von
Tutzing 34 fortgesetzt wird, dann werden wir nicht gewinnen können. Das ist die große
Anstrengung, die uns abverlangt wird.

Geißler: Das ist etwas ganz Neues jetzt. Gegenüber dem, was bisher zu dem Thema
gesagt worden ist in den letzten 14 Tagen, ist das etwas ganz Neues. (Unruhe. Diskussion.)

Herzog: An dieser Diskussion, die hier läuft, zeigt sich ja bereits, wie weit die Finn
landisierung bei uns bereits vollzogen ist, wenn wir uns fürchten, unseren eigenen
Standpunkt, ich sage es mal vorsichtig, zu haben. Ich unterstelle nicht, daß Sie das nicht
wollen, in diesem Kreis sind wir uns völlig einig. Wir sollten auch das Innenpolitische
dabei sehen. (Unruhe.) Hinter dieser Konzeption hat ja seinerzeit schon die Überlegung
gesteckt, je näher wir die Bundesrepublik an den Ostblock heranführen, desto sicherer
ist unsere eigene SPD-Herrschaft in der Bundesrepublik Deutschland auf 30, 40 Jahren
hinaus. Und nun ist es ein Faktum, das vielen von unseren Leuten zu denken gibt. Wir
hatten in unserem baden-württembergischen Wahlkampf die Frage, die Besorgnis, machen
wir es nicht zu scharf gegenüber dem Ostblock, die Besorgnis auch, was wird, wenn die
DDR dann innenpolitisch wieder zurückdreht, was wird aus den Deutschen in der DDR 
usw. Die Sorge ist vorhanden. Ich glaube, das ist eben schon ein Teil des Erosionsprozes
ses. Ich möchte also wirklich deswegen sagen, wir hätten im Sinn von Leisler Kiep allen
Anlaß, jedenfalls für den Augenblick, unsere Position in dieser Richtung zu überdenken.
Es ist dann immer noch eine Frage, und darauf hat Herr Wörner auch hingewiesen, wie
wir es am Donnerstag sagen. Das ist ja nun auch keine Geschichte, die wir zwischen
Montag und Donnerstag neu formulieren. Aber zumindest in der Form der Frage oder
in der Form, Herr Bundeskanzler, wir sind bereit, oder wir wären bereit, noch weitere

34 Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing am 15. Juli 1963 („Wandel durch Annäherung“).
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Dinge mitzutragen, erstens, zweitens, drittens, viertens, was ist eigentlich auf Ihrer Seite
dazu gedacht? Da müßte man allmählich die Positionen deutlicher machen; da bin ich
also durchaus der Meinung von Kiep.

Geißler: Jetzt muß ich aber hier was sagen, Herr Herzog, das kann ich so einfach nicht
im Raum stehen lassen. Der Vorwurf trifft mich überhaupt nicht. (Unruhe. Diskussion.)
Ja, nun, man muß es also hier jetzt nun schon ansprechen; ich bin hier Generalsekretär
der Partei. (Unruhe. Diskussion.) Darf ich mal sehr klar sagen, was ich gesagt habe? Das
muß ich nochmal jetzt hier deutlich machen: Ich habe gesagt, wenn wir das ernst nehmen,
was hier Kiep sagt, dann reden wir am Donnerstag anders als in der letzten Woche. Das
ist mal der erste Punkt, der ist auch nicht ganz einfach. Oder vielleicht ist das einfach, das
mag ja sein. (Unruhe. Diskussion.) Zumindest müssen wir einen anderen Eindruck erwe
cken, vielleicht sage ich es noch richtiger, vielleicht müssen wir einen anderen Eindruck
erwecken, vielleicht müssen wir die Themen gar nicht so sehr ändern. Zweitens habe ich
darauf aufmerksam gemacht, daß es den Lehrsatz gibt, daß die Opposition, ich will es mal
so ausführen, sich in der Außenpolitik schwerer tut als die Regierung. Wenn wir hier auf
diesem Feld die Wahlkampfauseinandersetzung führen wollen, dann bedarf dies wirklich
einer gründlichen Diskussion mit der Abwägung aller Konsequenzen. Und dann muß
hier wirklich ein Konzept passend sein. Mehr habe ich nicht gesagt. (Unruhe. Diskussion.) 
Ich will nämlich den Wahlkampf gewinnen, darauf möchte ich nochmal aufmerksam
machen. Das scheint mir schon ein wichtiges Ziel zu sein.

Herzog: Ich habe nicht von diesem Kreis gesprochen, sondern nur davon, daß wir
natürlich genau im Hinblick auf unsere Wähler überlegen müssen, ob diese Position
überhaupt vertretbar ist. Es zeigt sich bereits, daß es hier eine Erosion gibt. Nicht hier in
dem Kreis, sondern in der Bundesrepublik.

Geißler: Gut.
Katzer: Ich bedaure sehr, daß wir jetzt so am Rande eigentlich die Frage erörtern, die

die wichtigste ist, wenn ich höre, daß am Donnerstag eine Weichenstellung erfolgt – so
war das hier zu vernehmen –, wenn ich zweitens höre, es muß jetzt Schluß sein mit ver
balen Attacken gegen die Regierung, die alles falsch macht und wir alles richtig, und wenn
ich drittens vernehme, dies bedeutet, wir müssen im Klartext sagen, was wir wollen, dann
ist das natürlich alles furchtbar eindrucksvoll, und da wird jeder sofort sagen, das ist
endlich mal eine Linie. Warum haben wir das eigentlich nicht schon immer gemacht? Ich
bedaure, daß Walther Leisler Kiep nicht bei uns sein kann, denn, wenn man konkret wird,
fängt es ja an, interessant zu werden. Und wenn man konkret wird, heißt das ja, jetzt auch
konkret, wir unterscheiden uns in überhaupt nichts! Ich will nur, ehe ich eine Entscheidung
für eine Weggabelung treffe, wissen, was kostet das. Es ist erstaunlich, daß der Finanzmi
nister, der immerhin diesem Gremium angehört, zu der Frage Finanzen, obwohl ich ihn
gebeten habe, nicht ein Wort gesagt hat. Und wenn ich das richtig gelernt habe, gibt es ja
im Grunde so viele Möglichkeiten gar nicht. Wenn ich also aus meinen Lehrjahren das
zurückerinnere, dann gibt es einmal die steuerliche Seite, das heißt konkret im Normalfall,
Steuererhöhungen. Scheidet hier aus. Dann ein Steuersenkungspaket, das drüben und
hüben mit 17 Milliarden auf dem Tisch liegt. Wenn man also konkret werden will und
sagt, drei Prozent und Türkei und, was weiß ich, was man hinzufügen kann, was noch dazu
kommt, das summiert sich. Dann sind das Vorträge von sieben, acht und wie viel Milliar

Nr. 43: 17. März 1980

2315



den Mark. Dann möchte ich gerne wissen, wie viele sind es? Ich mache das alles mit, ja,
nur will ich es wissen!

Verehrter Freund, Sie haben gesagt, am Donnerstag müssen wir anfangen. Ich bin
bereit, am Donnerstag anzufangen, wenn ich das Ende wenigstens vor mir sehe, was da
nach steht. Deshalb, glaube ich, kann hier keine Entscheidung getroffen werden, ehe wir
nicht klare Antworten haben auf diese konkreten Fragen, was kostet es a) und b) auf die
Finanzfrage, die sich jetzt stellt. Steuererhöhung fällt aus aus vielen Gründen, die wir alle
im Wahlkampf erlebt haben. Mir liegt ein Steuerpaket vor, wollen wir darauf ganz, teil
weise oder in welchem Bereich verzichten? Wir lesen in allen Zeitungen, daß jetzt schon
der Bundesfinanzminister eine Lücke zu dem, was bisher bekannt geworden ist, von mehr
als 1,5 Milliarden hat, wenn der Weihnachtsfreibetrag erhöht wird rückwirkend für dieses
Jahr, ein Ausfall in der Größenordnung. Zweite Möglichkeit klassischer Art ist Verschul
dung. Daß wir, die wir also jahrelang davon reden, daß die Verschuldung idiotisch ist,
dieses Thema nicht anschneiden können, das braucht man hier am Tisch nicht zu sagen.
Dann bleibt die dritte Sache übrig, dann wird irgendwo gestrichen. Anders geht es ja nicht.
Und bei Streichungen habe ich meine Erfahrungen. Bei Streichungen gibt es im Grunde
nur drei Etats, die da in Frage kommen. Das eine ist Verteidigung, der kommt nicht in
Frage, weil er eben erhöht werden muß, aus sehr eindrucksvollen Gründen. (Wörner: Da
haben die auch mal Glück!) Ob das so glücklich ist, darüber wollen wir mal später reden,
ich würde sie nicht beneiden um diese Position. Der nächsthöchste Etat ist der Sozialetat.
Das haben wir alles schon durchgespielt von A bis Z, und dann kommt der dritte, das ist
die Landwirtschaft, das ist unter europäischen Gesichtspunkten besonders eindrucksvoll.
Und dann kommen noch ein paar Kleckerbeträge, die man dann hinten ansammeln kann,
von Verkehr bis zu Sparprämie, natürlich, die immer wieder beliebte Sparprämie, die
haben wir schon hundertmal verfrühstückt, und immer wieder wird die neu belebt.
(Unruhe.)

Ich will nur Folgendes sagen: Ich bin bereit, dies zu machen unter zwei Aspekten: Wie
hoch ist tatsächlich das, was wir brauchen? Möchte ich wissen! Mehr als eine sehr unprä
zise Darstellung konnte ich in dem wichtigen Teil hier nicht hören. Den anderen Teil
haben wir gehört, dem stimme ich zu. Zweiter Teil: Wo wird das aufgebracht? Deshalb
bin ich der Meinung, wir werden das heute nicht entscheiden können. Aber wir haben ja
gleich geschäftsführenden Fraktionsvorstand, vielleicht kann man da die Chance nutzen,
dieselben Fragen nochmal loszuwerden und jemanden zu finden, der uns Antworten
geben kann.

In einem, Herr Generalsekretär, bin ich anderer Meinung als Sie. Sie haben gesagt,
was für die Vergangenheit wohl stimmen mag, nämlich, daß in der Außenpolitik die Re
gierung ein gewisses Prä hat, so habe ich Sie verstanden. Auf Adenauer haben Sie hinge
wiesen, auf die Wahl von 1953 usw., wo er von Amerika zurückkam nach Hamburg, eben
als Regierungschef. Aber jetzt würde ich doch einmal bei allem, was wir hier am Tisch
rundherum hören und was ich aus Zwischentönen merke, ganz gerne auch mal dies sagen
dürfen: Die Reise von Strauß nach Amerika mit Kiep, der da seinen guten Anteil hat, war
ja, wenn ich das richtig als Normalverbraucher von Presse, Rundfunk, Fernsehen und
Zeitungen sehe, fast so, als wenn nicht ein Kanzlerkandidat gefahren wäre, sondern ein
Kanzler. Dies ist ein Positivum; ich sehe betroffene Gesichter, es gibt einige, die das nicht
gerne hören. Ich sage nicht, was ich gerne oder nicht gerne höre, sondern was ich emp
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finde. Dies war so. Und das würde auch bei mir eine gewisse Relation zu dem Satz auf
kommen lassen, im Normalfall ist das wohl richtig, daß der Kanzler Prä hat, aber hier ist
es ein Mann, der auf diesem Felde doch ganz zweifellos a) einen Bekanntheitsgrad von
enormem Maße hat und b) eine Aussagekraft hat, an der man – ob man die mag oder
nicht mag, so oder so – schwer vorbeigehen kann.

Ich weiß jetzt nicht, wie wir verfahren. Ich habe mir sagen lassen, die nächste Sitzung
des geschäftsführenden Präsidiums ist in vier Wochen, am Donnerstag soll eine neue
Politik eingeleitet werden – ja, Entschuldigung, ich bin ja erst Mitglied seit ein paar
Jahren hier in diesem Kreis. (Wörner: Das stimmt einfach nicht, daß wir eine neue Politik
einleiten!) Ja, da freue ich mich ja, wenn Sie mich jetzt belehren. Ich habe ja nur zitiert:
„Weichenstellung“, „Wende“ – das ist doch was Neues, oder? Aber wenn Sie das anders
interpretieren, mir geht es – lieber Herr Wörner – doch überhaupt nicht um Interpreta
tion. Mir geht es darum, daß hier konkret Antwort gegeben wird. Wenn Sie das Neue und
die Weiche nicht wollen, lassen wir sie weg. Sie wollen aber doch auch konkret Antwort
geben! Und wenn Sie dies wollen, dann muß ich Einnahmen- und Ausgabenseite wissen,
dies ist meine bescheidene Bitte, die ich an diese Debatte habe.

Biedenkopf: Ich kann daran gleich anknüpfen. Ich glaube, daß wir ein bißchen in die
falsche Richtung diskutieren, wenn wir hier jetzt Kontroversen oder Alternativen auf
bauen, die so scharf jedenfalls nicht bestehen. Zunächst hat die letzte außenpolitische
Bundestagsdebatte gezeigt, daß die Opposition die gegenwärtige Politik der Bundesre
gierung wegen ihrer Undeutlichkeit, wegen ihrer Unentschlossenheit, wegen ihren
mangelnden Perspektiven und Klarheit scharf angegriffen hat.

Zweitens, die Opposition hat der Bundesregierung signalisiert, daß sie bereit ist, ihr,
der Bundesregierung, politisch den Rücken freizuhalten, falls es sich als notwendig er
weisen sollte, auf bestimmte politische Programme, die den Etat entlasten, zu verzichten,
Stichwort Steuerentlastungsgesetz, und daß wir daraus dann eben keine Wahlkampfmu
nition ziehen, sondern dies mittragen. Das ist nach meiner Auffassung die einzige Rolle,
die die Opposition zu einem solchen Punkt überhaupt übernehmen kann. Wir können
nicht den Etat ändern, wir können keinen Nachtragsetat einbringen, wir können die
Positionen nicht verändern, dazu ist die Initiative bei der Regierung. Wir können aber
sagen, wir tragen das mit. Wir tragen es mit, wenn sie kürzen will.

Drittens, die Opposition hat bezüglich einer atlantischen Politik, die das Bündnis mit
den Vereinigten Staaten in den Mittelpunkt stellt, der Regierung ihre Unterstützung
zugesagt. Alles drei mit Hinblick auf die Reise des Kanzlers in die Vereinigten Staaten.
Jetzt kommt der Kanzler wieder, der Oppositionsführer war auch drüben. Jetzt kann
Bilanz gezogen werden. Wenn sich jetzt zeigt, daß die Regierung die von uns für richtig
gehaltene Position, die wir auch zu unterstützen bereit sind, nicht einnimmt, muß unsere
Position als die Alternative zur Regierungsposition doch herausgearbeitet werden. Das
ist überhaupt kein Kurswechsel! Sondern das ist die logische Konsequenz aus der Anla
ge der ganzen außenpolitischen Debatte seit letztem Herbst.

Schließlich, wir sind der Meinung, und ich stimme Herrn Herzog völlig zu, daß in
diesem Land bereits ein schleichender Prozeß in Richtung auf Neutralisierung stattfindet,
der sehr nachhaltig befördert wird durch den militärpolitischen Schatten, den die riesige
Macht Sowjetunion bereits über Europa wirft, weil die Leute einfach Angst haben und
vor die Alternative gestellt, ob sie nun ihrer Angst nachgeben sollen oder ob sie sich
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verteidigen sollen ohne Führung, sind für die zweite Alternative. Das ist doch das Problem!
Die zweite Alternative wird ja gar nicht mobilisiert, sondern es wird ihnen gesagt, die
erste Alternative ist zugänglich ohne Verlust der Freiheit. Das ist das Argument, was die
Regierung vorträgt. Wenn wir sagen, es ist nicht so, sondern es muß in die zweite Alter
native geführt werden, dann haben wir die politische Grundsatzdebatte.

Wir können dann erneut erklären, wenn die Regierung sich unserer politischen
Grundstrategie anschließt und die daraus resultierenden finanziellen Konsequenzen zu
ziehen dann gezwungen und auch bereit ist, denn das ist ja ein Zusammenhang, dann sind
wir bereit, dies zu tragen und mitzumachen, weil diese finanziellen Konsequenzen nur
gemeinsam und einheitlich getragen werden können. Ich sehe überhaupt keine Voraus
setzungen dafür, Notwendigkeiten, in der außenpolitischen Debatte am Donnerstag ir
gendwelche Etatposten zu bezeichnen, wo gekürzt werden muß, Hans Katzer.

Ich würde darauf vertrauen, wenn es uns gelingt, mehrheitlich klarzumachen, daß wir
uns offensiv unter Inkaufnahme von Lasten verteidigen müssen, statt immer weiter da
hinzusinken in eine Position der wohlstandsbeförderten Neutralität, wenn uns das gelingt,
dann habe ich überhaupt keine Zweifel, daß in der innenpolitischen Auseinandersetzung
über die Prioritäten nachher nicht die falschen Etats getroffen werden. Das Entscheiden
de ist, daß zunächst einmal ein politischer Konsens darüber herbeigeführt wird, daß
überhaupt eine Änderung in der Allokation unserer Mittel notwendig sei. Und wenn dies
schon erreichbar ist, sind wir ein Riesenstück weiter. Wie wir dann nachher umverteilen,
ist eine ganz andere Frage. Und ich würde doch nicht von dem zentralen politischen Punkt
dadurch ablenken lassen, daß die anderen jetzt kommen und sagen, wollt ihr die Renten 
kürzen? Das ist eine völlig schwachsinnige Alternative. Ja, lieber Hans Katzer, dann ist
es unsere Aufgabe zu zeigen, daß die Alternative nur gewählt wird, weil man die eigent
liche politische Frage gar nicht entscheiden will. Das muß man dann doch können. Sonst
hat eine ausführliche Debatte gar keinen Zweck.

Geißler: Gut. Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor zu diesem Thema. Dann
sind wir am Ende der Sitzung angelangt. Ich darf noch berichten, daß Walther Leisler
Kiep einen Bericht über die Reise nach Amerika gegeben hat. Ich kann jetzt die ganze
Diskussion nicht zusammenfassen, aber ich glaube, daß die Diskussion im Bundesvor
stand ergeben hat, daß die Debatte am Donnerstag im Bundestag sorgfältig vorbereitet
und durchdiskutiert werden muß. Ich glaube, das ist als Verfahrensergebnis hier festzu
halten.

Punkt „Verschiedenes“? Keine weiteren Wortmeldungen mehr, dann darf ich die
Sitzung schließen.
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44

Bonn, Montag 21. April 1980

Sprecher: von Bismarck, Dregger, Eisel, Geißler, Gradl, Kohl, Radunski, von Weizsäcker,
Wörner.

Vorstellung der Werbelinie für die Bundestagswahl 1980. Slogan für den 28. Bundespartei
tag.

Beginn: 14.30 Uhr Ende: 15.30 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, zu
Beginn unserer heutigen Bundesvorstandssitzung wollen wir unseres heimgekehrten,
verstorbenen Freundes Heinrich Köppler gedenken. 1  Die Nachricht von seinem Tod nach
seiner schweren Erkrankung hat in der vergangenen Nacht überall in Deutschland tiefe
Bestürzung, Trauer und Mitgefühl ausgelöst. Die CDU Deutschlands trauert um Heinrich
Köppler, einen Mann, der sich im Dienste unseres Volkes durch viele Jahrzehnte hindurch
in wichtigen politischen Ämtern und Funktionen für unser Vaterland verzehrt hat.
Heinrich Köppler war ein Mann, der stets nach seiner christlichen Überzeugung und nach
den Prinzipien, an die er glaubte, Politik gestaltet hat. Er war ein Mann, der Toleranz
gelebt hat und für den der Dienst am Nächsten nicht irgendeine Sache, sondern selbst
verständlich als menschliches Miteinander Voraussetzung christlich-demokratischer
Politik war. Er war ein Mann, dem es gegeben war, auch unterschiedliche Meinungen in
einer Form vorzutragen, daß dabei nicht Gräben im menschlichen Miteinander aufge
worfen wurden. Er war einer, der Toleranz lebendig lebte. Wir, die CDU Deutschlands,
und vor allem auch unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen, wo er für die wichtige
Landtagswahl am 11. Mai unser Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten
war, verlieren mit ihm viel. Wir verlieren einen treuen Weggefährten, guten Kameraden
durch viele Jahre hindurch und wir betrauern mit Heinrich Köppler auch ein Stück un
serer Zukunft. Wir wollen unserem heimgegangenen Freund ein stilles Gebet mitgeben. –
Ich danke Ihnen!

Meine Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen
und Sie herzlich begrüßen. Es wird hier nur eine kurze Sitzung werden mit den beiden
Tagesordnungspunkten. Die tragischen Ereignisse in Nordrhein-Westfalen aber erfor
dern, glaube ich, auch eine allgemeine Bemerkung von mir vorweg. Um das gleich zu
klären, dann brauchen Sie nicht in Ihren Büros herumzufragen, weil das immer zu Ver
änderungen führt, gebe ich einfach mal jetzt die Veränderungen der Termine ab heute
für die nächsten Tage bekannt. Das berührt den Vorstand, berührt aber auch vor allem
die Mitglieder der Bundestagsfraktion. Zunächst einmal sind wir noch in der vergangenen
Nacht übereingekommen, daß wir einschließlich des Tages der Beisetzung von Heinrich

1 Köppler war nach einem Herzinfarkt am 20. April 1980 verstorben.
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Köppler den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen einstellen, übereingekommen auch mit
den anderen Parteien.

Das gilt nicht für den Wahlkampf an der Saar, weil wir ja am kommenden Sonntag an
der Saar die Wahl haben und natürlich hier bei einer etwas anderen Fragestellung dort
alles tun müssen, damit die Dinge sich gut entwickeln. Ich will nur beiläufig sagen, mein
Eindruck ist jetzt nach, ich glaube, sieben Wahlkampfeinsätzen durchaus positiv. Unsere
Leute schlagen sich dort mit großer Bravour, und es sieht so aus, nach dem, was man weiß,
daß ein Ergebnis herauskommt, das die Koalition dort bestätigt, was aus vielerlei
Gründen ja von großer Bedeutung ist. Ich brauche das, glaube ich, nicht näher zu inter
pretieren. An der Saar kommt uns sehr zunutze, daß der Herr Lafontaine, der Spitzen
kandidat der SPD, in einer Weise verbal inzwischen aus der Rolle fällt, das ist schon selbst
für die rohen Sitten, die inzwischen in der Bundesrepublik eingekehrt sind, ganz unge
wöhnlich. Für die, die nicht dort waren, will ich sagen, es ist doch sehr interessant und
bemerkenswert, mit welch einer Erbitterung die Bundes-SPD und dann mit welchem
Einsatz die Landes-SPD die FDP bekämpft. Also, wenn Sie die Äußerungen der Leute
aus der Bonner Zentrale der SPD, übrigens einschließlich des Kanzlers, Brandts und
Wehners und anderer hören, ist es sehr bemerkenswert, was dort alles über Herrn Klumpp 
und seine Leute gesagt wird. Das ist eine Marschrichtung, die in dieser Form eigentlich
neu ist in der allerjüngsten Vergangenheit.

Wir werden also den Wahlkampf, um es noch einmal zu sagen, bis einschließlich der
Veranstaltungen am Donnerstagabend, dem 24. April, in Nordrhein-Westfalen einstellen.
Wir werden, das gilt für die Bundestagsabgeordneten, am Mittwoch, dem 23. April, um
14 Uhr Plenarsitzung haben mit dem Bericht des Bundesaußenministers über die EG-
Außenministerbesprechung mit Vorbereitung des EG-Gipfels am Wochenende. 2 Und wir
werden anschließend die Diskussion über die Frage der Teilnahme des Sports der Bun
desrepublik Deutschland an den Olympischen Spielen haben. Ich rechne damit, aber das
können Sie nicht auf die Minute fixieren, daß zwischen 16 und 17 Uhr die namentliche
Abstimmung über den Antrag sein wird. Unser Antrag, der Antrag der CDU/CSU-
Fraktion liegt vor. 3  Es ist zur Stunde noch offen, ob die Verhandlungen zu einem Ergeb
nis führen, daß es einen gemeinsamen Antrag gibt. Ich schließe das nicht aus, aber ich
kann es Ihnen auch nicht in Erwartung stellen. Das wird wahrscheinlich sich erst am
Mittwoch im einzelnen zeigen.

Am Donnerstag, dem 24., findet dann um 10 Uhr der Staatsakt, die Trauerfeier für
Heinrich Köppler im Landtag in Düsseldorf statt. Es werden dort reden in Anwesenheit
des Bundespräsidenten der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der Landtags
präsident Dr. Lenz 4  und für die CDU als ganze in all ihren Formationen ich. Das ist der
ausdrückliche Wunsch der Union aus Nordrhein-Westfalen, und ich selbst habe mich in
der Sache bestimmt gefühlt, was ich für selbstverständlich halte, was der Wunsch von Frau

2 Die Sitzung vom 23. April 1980 (Sten. Ber. 8. WP  213. Sitzung S. 17096–17150) befaßte sich mit ande
ren Themen. – Informelles Treffen der Außenminister der EG-Mitgliedsstaaten im Rahmen der EPZ
am 10. April in Lissabon, Tagung des Europäischen Rats am 27./28. April 1980 (AAPD Dok. 134).

3 Antrag der Fraktion der CDU/CSU Nichtteilnahme der deutschen Sportler an den Olympischen
Spielen in Moskau (Drs. 3904), beraten am 23. April 1980 (vgl. Anm. 2 S. 17097–17111).

4 Wilhelm Lenz (1921–2015), Philologe; 1958–1980 MdL Nordrhein-Westfalen (CDU), 1970–1980
Landtagspräsident.
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Köppler ist und was der Wunsch auch der Partei vor Ort ist. Anschließend findet um 13
Uhr das Toten-Requiem im Dom zu Köln statt. Das Requiem wird vermutlich abgehalten
entweder von Kardinal Höffner oder vom Aachener Bischof Hemmerle 5 . Und dann im
Laufe des späten Nachmittags, im Laufe des Nachmittags die Überführung zum Friedhof
von Niederbachem. (Einwurf: Nein, Herr Dr. Kohl, die Überführung erfolgt am Mitt
wochabend.) Mittwochabend, ja. In Niederbachem ist dann die Beisetzung ist im engsten
Familienkreis. Dazu wird also nur der eine oder andere gebeten werden aus diesem Kreis,
das brauche ich dann hier nicht weiter zu erläutern, auf dem Friedhof in Niederbachem
hier bei Bonn. Und am Freitag, dem 25., ist dann der normale Ablauf der Termine wie
geplant.

Ich gehe nach dem Sachstand jetzt davon aus, daß die von uns ja vor allem geforderte
Debatte über die wirtschaftliche Entwicklung des Ruhrgebiets im Plenum des Bundes
tages dann am Freitag früh um 9 Uhr stattfindet 6 , so daß wir praktisch den normalen
Arbeitsalltag stattfinden lassen. Am Freitag sind wieder alle Wahlkampftermine. (Unru
he. Diskussion. – Einwurf: Am Montag laut NRW.) Das ist mir völlig neu! Ja gut, also, wer
hat denn das durchgegeben? Auch einverstanden. Dann geht es also am Montag weiter.
Ich will nur noch nachträglich sagen, weil es natürlich mich betrifft 7 , wir sind ja auch
überein gekommen, daß der Geburtstagsempfang am kommenden Mittwoch nicht
stattfindet. Es war für mich sehr die Frage, ob man den Geburtstagsempfang überhaupt
noch nachholt. Es war dann die übereinstimmende Meinung derer, die in diesem Moment
zu entscheiden hatten, das sollte man machen. Es bleibt kein anderer Termin als ein
Vormittagstermin, weil ich nicht wünsche, daß wegen eines Geburtstagsempfangs irgend
eine Wahlversammlung nicht stattfindet. Der soll halt dann am Dienstag, dem 29., um 11
Uhr sein. Das ist ja auch eine durchaus übliche Zeit. So viel zu diesen Terminen.

Was nun den politischen Inhalt betrifft – es sei denn, Sie wissen da auch bereits wieder
mehr als ich; ich bin jetzt von einem Termin zum anderen gerast und telefoniere unentwegt
–, nach dem Sachverhalt von heute mittag ist am Samstag um 10 Uhr die außerordentliche
Landesversammlung der CDU Nordrhein-Westfalen mit der Benennung des Spitzenkan
didaten. 8  Es ist also in der Terminplanung dabei geblieben. Ich habe dies nachdrücklich,
um das hier klarzustellen, von mir aus unterstützt. Ich halte es für nicht möglich, daß
angesichts dieser Entwicklung die CDU ohne einen Spitzenkandidaten in den Wahltag
geht. Diejenigen, die den Vergleich zu Karl Arnold 9  in der Vergangenheit ziehen, müssen
bedenken, daß die Beisetzung von Karl Arnold meiner Erinnerung nach am Dienstag
oder Mittwoch damals in der Wahlwoche war, was also eine völlig andere psychologische
Gegebenheit bedeutet. Es war auch von der Funktion her, Arnold war zehn Jahre Minis
terpräsident, war zwei Jahre vorher gestürzt worden, eine psychologisch andere klimati
sche Situation. Also, ich gehe davon aus, daß die NRW-Partei am kommenden Samstag
dann gegen 11 Uhr Kurt Biedenkopf zum Spitzenkandidaten nominiert.

5 Klaus Hemmerle (1929–1994), katholischer Theologe; 1970–1973 Professor für Fundamentaltheologie
in Bochum, 1973–1975 für Christliche Religionsphilosophie in Bochum, 1975 Bischof von Aachen. –
Kardinal Höffner zelebrierte das Pontifikalrequiem, Bischof Hemmerle hielt die Traueransprache.

6 Auf der Tagesordnung vom 25. April 1980 standen entwicklungspolitische Fragen sowie eine Frage
stunde (Sten.Ber. 8. WP 215. Sitzung S. 17209–17288).

7 Kohl war am 3. April 1980 50 Jahre alt geworden.
8 Vgl. UiD vom 16. April 1980: „Mit doppelter Kraft weitermachen“.
9 Karl Arnold starb am 29. Juni 1958, eine Woche vor der Landtagswahl; er war Spitzenkandidat der CDU.
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So viel von mir aus zu diesem Thema. Ich gehe selbstverständlich davon aus, daß jeder
von uns jetzt in einer besonderen Weise in Nordrhein-Westfalen seine Pflicht tut und daß
das Menschenmögliche geschieht, daß wir da so gut wie möglich abschneiden. Es wird
wahrscheinlich versucht werden, den einen oder anderen Termin nachzuholen, der in
dieser Woche ausfällt. Ich weiß, daß dies vielleicht schwer sein wird, aber wenn die Partei
an Sie herantritt, bitte ich Sie wirklich, alles andere hintanzustellen. Wir müssen jetzt aus
einem Guß dort in Erscheinung treten und das Notwendige tun. Wünscht jemand dazu
das Wort?  Das ist nicht der Fall, dann kommen wir gleich zur Tagesordnung. Das Wort
hat der Generalsekretär.

Vorstellung der Werbelinie für die Bundestagswahl 1980. Slogan für den 28.
Bundesparteitag

Geißler: Wir haben Sie zu dieser Bundesvorstandssitzung eingeladen, um noch
rechtzeitig vor dem Bundesparteitag und vor Beginn der heißen Wahlkampfphase den
Bundesvorstand zu informieren über die Werbelinie und über den Slogan. Das heißt,
heute nachmittag präsentieren wir Ihnen das, was werbemäßig auf dem Bundesparteitag
und in den sonstigen Werbemitteln jetzt schon und nach dem Bundesparteitag von seiten
der Union präsentiert wird. Die Werbelinie, wie Sie sie heute vorgestellt bekommen, ist
mit der CSU abgestimmt. Bei dieser Präsentation wird auch gleichzeitig gezeigt, wie der
Kanzlerkandidat dargestellt wird, vor allem nach dem Bundesparteitag, wo die große
Kampagne stattfinden wird, um den Kanzlerkandidaten bundesweit zu plakatieren und
darzustellen.

Was den Slogan anbelangt, haben wir heute in der Wahlkampfkommission empfohlen,
den Slogan zu wählen: „Für Frieden und Freiheit“. Die Werbelinie, die jetzt zum Tragen
kommt, gilt vor allem für die Plakatierung, dann vor allem für die Parteitagswand, das ist
ja ganz entscheidend. Wir haben zwei Tage lang kostenlose Werbung für den Slogan, weil
ja immer bei der Parteitagsberichterstattung an der Wand der Slogan mit Signet gezeigt
wird. Der Slogan ist der Slogan für die Hauptwahlkampfzeit, also für die heiße Wahl
kampfzeit. Es hindert uns niemand, genauso wie das bei der letzten Bundestagswahl der
Fall war, in der Endphase des Wahlkampfes noch einen Zusatzslogan zu kreieren. Ich darf
Sie daran erinnern, daß wir vor vier Jahren als Mobilisierungsslogan hatten „Aus Liebe
zu Deutschland“, dann „Freiheit statt Sozialismus“ und als Slogan in der Endphase der
letzten drei Wochen „Die Freiheit wählen“. Das waren die drei Slogans, die wir bei der
letzten Bundestagswahl gehabt haben. Wir können ohne weiteres in den letzten drei, vier
Wochen einen entsprechenden Slogan wie „Freiheit wählen“ zusätzlich kreieren. Jetzt für
den Bundesparteitag und die darauf folgenden Wochen im Mai, Juni, Juli, August soll der
Slogan heißen „Für Frieden und Freiheit“.

Wir haben, die CDU, das darf ich zum Abschluß noch sagen, bevor ich an Herrn Ra
dunski das Wort gebe zur Darstellung der Werbelinie, in den vergangenen Jahren eine
Werbelinie erarbeitet, die vor allen Dingen in dem Signet zum Ausdruck kommt, auch in
den Bundesfarben Schwarz-Rot-Gold. Diese Werbelinie, dieses Signet ist fortgeführt, ist
aber auch konkretisiert und vor allem noch deutlicher herausgearbeitet worden, als dies
in den vergangenen Jahren der Fall war.
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Das nur schon einmal zur Einstimmung. Ich darf dann Herrn Radunski bitten, daß er
mit der Darstellung der Werbelinie beginnt.

Radunski: Vielen Dank. „Für Frieden und Freiheit“ soll der Slogan lauten. An den
Slogan sind praktisch drei Kriterien anzulegen: Er muß einmal sprachlich verständlich
sein, das ist hier nun weitestgehend gegeben, er muß zur Partei und zum Kandidaten
passen, der den Slogan vertritt, und er muß wirkliche Themen ansprechen, die die Wähler
vorrangig interessieren. Um das festzustellen, haben wir einen Slogan-Test gestartet, der
bei etwa 200 Personen nachgefragt hat und in drei Gruppendiskussionen diskutiert wurde,
um festzustellen, welche Slogans für unseren Wahlkampf in Frage kommen. Wir haben
dabei drei Gruppen von Slogans getestet, der Test war Ende März. Wir hatten einmal eine
Gruppe, bei der es um solche politische Begriffe wie „Frieden“, „Freiheit“, „Zukunft“ und
„Wohlstand“ ging. Wir hatten dann eine Gruppe, wo es stärker um antisozialistische
Themen unserer Wahlkämpfe ging. Und wir haben drittens Thesen versucht, die allge
meiner Art auch eine Aussage haben, wie „Wir meistern die Zukunft“ oder „Wir meinen
es ehrlich mit Deutschland“ oder ähnliche Überlegungen.

Es hat sich in dem Test ganz deutlich gezeigt, und hier liegt Ihnen das Ergebnis vor 10 ,
daß akzeptiert von der Wählerschaft besonders die Slogans werden, die eine politische
Substanz bieten, also „Frieden“, „Freiheit“ oder auch „Gemeinsam für eine lebenswerte
Zukunft“ oder „Für Frieden, Freiheit und Wohlstand“. Die anderen Slogans, etwa die
Anti-Sozialismus-Gruppe liegt ganz am Ende des Feldes. Das bedeutet also praktisch,
daß man die Anti-Sozialismus-Thesen, und das hat auch die Gruppendiskussion gezeigt,
doch ziemlich in den Bereich des Parteiengezänks und in den Bereich der Unwichtigkeit
abdrängt.

Die Aussagen der allgemeinen Gruppe, also „Wir meistern die Zukunft“ oder „Mit
Energie in die Zukunft“ oder „Wir meinen es ehrlich mit Deutschland“ sind ebenfalls
vom Wähler zu sehr als Einzelthemen empfunden wurden, als daß sie für eine Gesamt
auslese in Frage kommen. Wenn wir uns das Ergebnis ansehen, kann man im Grunde
genommen sagen, Slogans, die akzeptiert werden, gehen etwa hier bis Platz vier. Wenn
Sie also hier die Reihe runter gleich 100 setzen, dann ist der Slogan „Wir sichern den
Frieden in Freiheit“ mit 21 Prozent an der Spitze. Er ist in allen wichtigen Gruppen für
unseren Wahlkampf bei den 18–29jährigen…

Kohl: Also, darf hier mal gerade unterbrechen, für die Kollegen, die betroffen sind,
denn wie alles im Leben wird ja bei uns alles vermarktet. Die Zeitungen rufen jetzt die
Ehefrauen von Politikern an und fragen sie, was sie tun, damit ihr Mann keinen Herzinfarkt
bekommt. (Unruhe.) Ich habe also gerade darauf hingewirkt, daß das also natürlich strikt
abgelehnt wird, nur, daß wir uns da gleich verhalten. Ich finde es ziemlich unmöglich, was
da alles vermarktet wird.

Radunksi: Ich darf also jetzt mal sagen, welche Slogans im wesentlichen akzeptiert
werden. „Für Frieden und Freiheit“, sowohl bei der Jugend, bei den Frauen, bei SPD-
Anhängern wie bei CDU-Anhängern. Es ist vielleicht ganz interessant, daß die CDU-
Anhänger eine Ausnahme insofern sind, als die CDU-Anhänger auch noch einen fünften
Slogan interessant finden, nämlich gegen den Sozialismus-Frust in Deutschland: „Wir
wollen in Frieden und Freiheit leben“. Also auch hier, „Frieden“ und „Freiheit“. Wir sehen

10 Werbemitteluntersuchung zur Bundestagswahl 1980 vom 16. April 1980 in ACDP 07-001-1335.
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an vielen Stellen, ich zeige das im Test, daß natürlich unsere eigenen Wähler die Anti-
Sozialismus-These ganz anders gelernt haben als andere Bevölkerungsgruppen und sich
darin immer auch wiedererkennen.

Paßt nun der Slogan zur CDU oder paßt er nicht? Welcher paßt ist ja ein wichtiges
Kriterium. Zur CDU passen – das ist jetzt ganz klar, wenn man die Wähler allgemein fragt
– alle diese Anti-Sozialismus-Thesen. Das spiegeln ja die Wahlkämpfe der letzten Jahren
einschließlich des Europawahlkampfes, „Gegen den Sozialismus in Deutschland“,
„Schluß mit dem schleichenden Sozialismus“, „Mit Optimismus gegen Sozialismus“ wider.
Aber auch „Für Frieden, Freiheit und Wohlstand“ und auch „Gemeinsam für eine lebens
werte Zukunft“ werden noch als passend zur CDU empfunden. Das andere fällt dann
schon wieder etwas stärker heraus, wobei besonders die Anhänger anderer Parteien die
Sozialismus-Thesen natürlich bestreiten und auch die Bevölkerungsgruppen, die nicht
feste CDU-Anhänger sind, diese Anti-Sozialismus-Thesen bestreiten.

Interessant ist aber auch, welche Slogans besonders schlecht zur CDU passen. „Mit
Energie in die Zukunft“ zum Beispiel wäre etwas, das nicht gut zu uns paßt. (Einwurf: 
Das ist sehr bedenklich. Mein Gott.) Oder auch „Gemeinsam für eine lebenswerte Zu
kunft“. Sie haben es eben gesehen, der Slogan ist außerordentlich doppelpolig, die Frage
mit der Zukunft. Einerseits wird sie uns zugeschrieben und gesagt, er paßt durchaus zur
CDU, genauso gibt es aber gleichstarke Gruppen, die natürlich besonders bei den Gegnern
sind, allerdings auch teilweise aus unseren Reihen, die sagen, er paßt nicht zur CDU. Hier
sieht man durchaus, wie die Zukunft im Grunde genommen im Problemfeld der Ausein
andersetzung liegt. Wichtig ist aber auch, daß ganz scharfe Anti-Sozialismus-Thesen auch
als nicht passend zur CDU empfunden werden, übrigens sogar bis hin zu unseren eigenen
Anhängern. Etwa „Schluß mit dem schleichenden Sozialismus“ wäre selbst den eigenen
Anhängern ein zu starker Tobak.

Wichtig ist natürlich für die Kampagne, wie die Aussagen zum Kanzlerkandidaten und
zum Gegner Schmidt passen. Hierbei gibt es in der gesamten Darstellung eine wesentli
che Erkenntnis, daß alle vom Wähler als wesentlich empfundene Slogans sowohl Schmidt
wie Strauß relativ gleichmäßig zugeschrieben und zugeordnet werden, d. h. also gerade
die uns interessierenden Slogans wie „Frieden und Freiheit“, „Mit uns in die Zukunft“.
46 Prozent sagen, hier werden die beiden Kanzlerkandidaten – darf ich in diesem Zusam
menhang abgekürzt sagen – das Gleiche tun. Ebenfalls bei „Wir meinen es ehrlich mit
Deutschland“ oder bei „Für Frieden, Freiheit und Wohlstand“, ebenfalls 42 Prozent. Und
dann hier noch einmal, „Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft“, auch beide 47 Pro
zent. Das heißt, alle Slogans sind im Grunde genommen beiden Kandidaten ziemlich
gleich zugeschrieben. Es gibt eine eklatante Ausnahme, das sind die Anti-Sozialismus-
Thesen. Hier vereint Strauß nahezu hundertprozentig die Vermutung auf sich, daß er da
mehr tun wird als der gegenwärtige Kanzler. Das bedeutet aber auch, daß wir mit dem
Kanzlerkandidaten praktisch auf eine verbale Anti-Sozialismus-Aussage verzichten
können, weil wir hier im besten Sinne des Wortes, oder im schlechtesten Sinne des Wortes,
doppelt moppeln würden, wenn wir das hier noch einmal tun.

Sie sehen also, im wesentlichen gibt es auch für den Slogan, den wir hier haben wollen,
„Wir sichern Frieden und Freiheit“, 28 Punkte für Schmidt, 24 Punkte für Strauß, beide
gleich 40. Oder auch hier nochmal, in anderer Form: „Für Frieden, Freiheit und Wohl
stand“, 25 zu 25 und 42 beide gleich. Das heißt, der Slogan „Für Frieden und Freiheit“,
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wie wir ihn wählen, gilt für unseren Kanzlerkandidaten, wir können ihn also bedenkenfrei
einsetzen.

Wir haben auch nochmal, um zu sehen, wie unsere Zeichen aktualisiert werden
könnten, Zeichen getestet. Hier möchte ich Sie nicht zu lange aufhalten, denn es hat sich
nun mal gezeigt, daß das bisher erfolgreiche Zeichen ganz anders in der Wählerschaft
schon penetriert ist. Hier hat dieses Zeichen, daß eine gewisse Veränderung schon gewe
sen wäre, 28 Prozent der Zustimmung, während dieses Zeichen hier bereits 70 Prozent
der Zustimmung hatte und positiv in allen Altersgruppen empfunden wird. Es wäre also
töricht, auch unter Marketinggesichtspunkten, hier etwas anderes zu nehmen. Ich darf
vielleicht am Rande sagen, wir haben es auch mal repräsentativ befragen lassen, allein
dieses Schwarz-Rot-Gold hat inzwischen einen Aufmerksamkeitswert von über 50 Pro
zent. In der Bevölkerung wissen die Leute, daß es von uns kommt. Also wir nähern uns
langsam aber sicher der Bedeutung an. (Kohl: Also, ist das richtig, daß die Hälfte der
Leute das Zeichen auch ohne Text als von der CDU erkennen?) So ist es! Das ist eine
Marke. Das ist fast so wie der Mercedes-Stern.

Dann haben wir einmal versucht, die verschiedenen Werbelinien für diesen Wahlkampf 
zu testen. Wir haben eine Linie gefunden, die wir zur Betrachtung „Schlagwortlinie“
genannt haben, weil wir hier versucht haben, neben dem Slogan ein weiteres Schlagwort
einzuführen. Diese Linie hat keine allzu große Zustimmung gefunden, nur mit neun
Prozent. Wir haben eine zweite Linie versucht zu testen, die wir „redaktionelle Linie“
genannt haben. Wir wollten dort politisch aufgefächert mehr bieten, auch hier relativ
wenig Zustimmung mit nur sechs Prozent. Die größte Zustimmung hat dann schließlich
diese Linie gefunden, die wir „Symbollinie“ nennen, und bei der wir nun auch bleiben
möchten, bei der im Grunde genommen unser Zeichen noch einmal aktualisiert wird.
Hier kommt dann natürlich wieder das alte Zeichen hin; ich zeige es nach der einen
Umsetzung, und hier ist dann die Zustimmung 84 Prozent. Praktisch durchgehend durch
alle Gruppen wird dieses Zeichen als positiv empfunden, auch in dieser Form der Anord
nung.

Mit dem Kanzlerkandidaten haben wir dann noch einmal die gleichen Linien getestet.
Die Schlagwortlinie gewinnt dann etwas an Zustimmung auf 20 Prozent. Die redaktio
nelle Linie dagegen verharrt bei neun Prozent, das ist also den Leuten doch zu wild. Wir
kommen immer mehr ins Zeitalter des Bilds, das zeigen alle Tests. Es hat wenig Sinn und
wenig Möglichkeiten, allzu viel zu schreiben, jedenfalls in den Massenmedien. Es wird
eben nicht mehr sehr viel gelesen. Bei dieser Linie, die dann schon sehr nahe dem kommt,
was wir dann auch im Wahlkampf tun wollen, ist die Zustimmung mit 70 Prozent sehr
hoch. Wir haben auch dieses Bild getestet, das im Wahlkampf in der Anfangsphase eine
Rolle spielen soll.

Wenn ich jetzt zur Umsetzung der Werbelinie gehen darf, so möchte ich Ihnen zunächst
zeigen, wie es in Berlin im Kongreßzentrum an der Wand aussehen soll. Wir haben an der
Wand ein Zeichen. Hier stimmen noch nicht alle Proportionen, wir haben es jetzt erstmal
rangeworfen, damit Sie einmal sehen, wie es ist. Hier wird also praktisch eine Gesamtflä
che sein „Für Frieden und Freiheit“, der Redner wird freistehen, was sehr wichtig ist, daß
er nicht immer einen Buchstaben über dem Kopf hat oder sonst eine Farbe. Das haben
wir vorher mit den Anstalten abgesprochen. Dann kommt das CDU-Zeichen. Das erfor
dert die Kongreßhalle. Sie wissen ja, daß das ein riesiger Raum und für alle Redner ein
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sehr, sehr problematischer Raum ist. Hier wird also die Gelegenheit genommen, den
Redner, der gerade spricht, auf der Leinwand zu reproduzieren, mit dem sogenannten
ID-4-System. In dem Haus haben wir auch die Möglichkeit, Plakate oder Ähnliches zu
präsentieren. (Dregger: Ist das eigentlich gut, das Schwarz in dem Signet immer abzu
schneiden, bei Schwarz-Rot-Gold?) Herr Dr. Dregger, diese Proportion ist bei uns auch
im Moment umstritten, wir wollen eigentlich erheblich weniger von dem Schwarz ab
schneiden und das Zeichen so vollständig wie möglich zeigen. Blau konnten wir nicht
auswählen, Sie wissen, das Kongreßzentrum hat hier um die Wände herum das Blau, so
daß wir im Grunde genommen diese Farbe teilweise wieder aufnehmen müssen.

Insgesamt machen wir jedenfalls mit dieser Gestaltung, wir haben ja von der SPD
gelernt, nicht den Fehler, eine gigantomanische Lösung zu finden, die ja möglich gewesen
wäre, die aber dann nachher alles erschlägt und vor allen Dingen im Fernsehen nachher
den Eindruck erweckt, da würden Teile, als sei das etwas Unvollkommenes, was hinten
ist, weggeblendet. Wenn bei uns im Grunde genommen gefilmt wird, soll entweder hier
das „CDU – sicher, sozial und frei“ herauskommen oder dieser Teil, wie gesagt, Das ist
mit den Kameraleuten abgesprochen und wir hoffen auch, daß sie sich fest daran halten.
Dann haben wir nämlich eine Gestaltung, die eigentlich optimal das herüberbringen
müßte.

Der Wahlkampf wird in der ersten Phase ab Mai und dann in einer Plakatanzeigen
kampagne am 13. Juni auf allen Großflächen beginnen mit diesem Plakat: „Für Frieden
und Freiheit“, mit diesem Bild von Franz Josef Strauß und im CDU-Gebiet eben mit CDU
und im CSU-Gebiet mit Löwe und Raute laufen. Das Foto ist getestet worden, gilt als
überaus sympathisch, findet hohe Zustimmung. Ich meine, man muß ja, wenn man die
Medienlandschaft sieht, sich schon sehr weit umsehen, um jemals ein so sympathisches
Foto von Franz Josef Strauß überhaupt in massenmedialer Werbung zu finden. (Heiter
keit.)

Das Gleiche wird mit Anzeigen gemacht „Für Frieden und Freiheit“. Hier gibt es dann
einen Text, der sich positiv zu den Möglichkeiten auch der Entspannungspolitik, auch zu
realistischer Entspannungspolitik, ausdrückt. Dieser Text hat jetzt der nordrhein-westfä
lischen CDU so gut gefallen, daß sie davon ausgeht, daß sie ein, zwei solche Anzeigen
noch in der Endphase des Wahlkampfes schaltet, um ein bißchen Antwort auf die SPD-
Anzeigen hinsichtlich der „Wir wollen nie wieder Krieg“-These zu geben, so daß wir das
im Vorfeld schon machen. Sonst werden diese Anzeigen in den großen Zeitschriften er
scheinen, wie in der „Zeit“ zum Parteitag. Wir haben dort eine Sonderfläche gemietet, wo
wir das also als Panoramaanzeige groß und farbig hineinbringen können. Dann in der
„Hörzu“, in den vielen verschiedenen großen Beilagen der Tageszeitungen, „Hamburger
Abendblatt“, im „Stern“ sowie in einer ganzen Reihe Zeitschriften, die weit verbreitet
sind. Damit wird gewissermaßen auch dann politisch die Sommerkampagne eingeleitet.

Ich komme jetzt noch einmal zur Werbelinie, bei der wir im Grunde genommen eben
immer wieder dieses Zeichen wiederholen. Wenn es groß ist, muß es schon etwas ange
schnitten sein, weil es sonst etwas überdimensioniert wirkt. Wir gehen sehr ernsthaft vor,
bringen nur unseren Slogan und unser Zeichen in dieser ersten Phase. Es wird also im
wesentlichen eine Schwarz-Rot-Gold-Schwarz-Weiß-Lösung, mit der wir es zu tun haben.
Für den Berliner Parteitag etwa wird auf den Berliner Säulen, wie wir das ja immer halten
im Umfeld des Parteitages, eine Plakatierung dieses Plakats, „28. Bundesparteitag Berlin,
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18.–20. Mai, Für Frieden und Freiheit“, an den Litfaßsäulen insbesondere in Berlin kleben.
Daß das auch bei anderen Werbemitteln geht, können Sie jetzt unschwer erkennen, wenn
Sie etwa diese Sache sehen, hier mit der Möglichkeit, ein Flugblatt oder das Wahlpro
gramm der Union für Deutschland oder den Bericht der Bundesgeschäftsstelle oder
ähnliche Dinge zu präsentieren. Broschüren sind ohne weiteres in dieser Weise dann zu
erkennen. Wir kriegen eine ziemliche Einheitlichkeit in unser Erscheinungsbild mit
dieser Linie. Und dann die Autoaufkleber, zwei davon sind ja bereits vorhanden, unser
Zeichen, unser Zeichen mit dem Kandidaten und dann unser Zeichen mit dem Slogan.
Und für die Wahlkampfarbeit der Partei wird schließlich ein sogenannter Wahlkampffüh
rer, oder auch „Campaign Guide“, gezeigt, „Unser Wahlkampf: Für Frieden und Freiheit“,
in dem zwei Bücher enthalten sind, einmal unsere Argumente, all das, was politisch ge
wissermaßen als Rednermaterial nötig ist, und dann unsere Werbemittel, all die Maßnah
men, die im Wahlkampf von Bedeutung sind. Das wird dann zum Parteitag in dieser Form
vorliegen. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. (Beifall.)

Kohl: Wir bedanken uns für die Arbeit, die die Damen und Herren im Adenauer-Haus
sich gemacht haben. Ich habe mir das ja natürlich heute nicht zum ersten Mal angesehen,
viele Besprechungen geführt, der Generalsekretär und ich, ich finde das Ganze aus
meiner Sicht sehr gelungen. Ich will ausdrücklich sagen, das wurde abgestimmt mit der
CSU. Wir haben es auch im Detail besprochen. Dieses Plakat wird auch in Bayern laufen,
ich will das also noch einmal sagen, das ist von beiden Seiten akzeptiert. Das ist nicht
unwesentlich, daß das alles aus einem Guß ist.

Von Bismarck: Herr Vorsitzender, ich möchte mich direkt an Herrn Radunski wenden.
Eine Bemerkung zu dem Vorschlag. Ich finde „Für Freiheit und Frieden“ eine gute Lösung,
aber, Herr Radunski, warum werbt ihr auf dem Plakat oben, das muß ich auch sagen, mit
dem Schwarz? Eine der Grundregeln von Marketing und Werbung ist, das Zeichen nicht
zu verändern. Grundregel! Jetzt verändern Sie es nicht nur einmal, um in Berlin das zu
haben, sondern auf allen Plakaten und haben nur noch einen Teil des schwarzen Feldes.
Ich halte das aber für ein sehr gefährliches Unternehmen, einmal ja, aber als Prinzip nein.
Und ich würde uns dringend davon abraten, ich sehe schon die hämischen Redensarten,
daß wir das Schwarz allmählich streichen und mehr rot werden oder sonst was alles.
(Unruhe.) Also, aus diesem Grunde würde ich dringend abraten, das zu machen, ich halte
es auch nicht für erforderlich. Wenn Sie das rechte Plakat ansehen, ganz rechts, ist das
Schwarz-Rot-Gold wahrscheinlich zu groß als Gewicht. Das wird, wenn es dauerhaft vor
einem steht, verwundern, warum das in einer anderen Form so groß ist. Aber wie auch
immer, die Schrägheit halte ich für einen Fehler.

Eisel: Ich finde insgesamt die Linie auch sehr gelungen, habe eigentlich nur eine Frage
zu der Anzeige, die Sie für die Zeitschriften vorgestellt haben. Der erste Eindruck, den
ich hatte, Strauß ist hinter Gittern. (Unruhe. Diskussion.)

Gradl: Mein Nachbar zur Linken hat eben den Hauptslogan zitiert „Für Freiheit und
Frieden“, er heißt aber „Für Frieden und Freiheit“, und es ist in der Tat die Frage, ich bitte
das nochmal zu überlegen, ob dies für uns jedenfalls die richtige Reihenfolge ist. (Unru
he. Diskussion. – Kohl: Das ist O-Ton jenes Mannes, bei dem Sie Mitglied des Kabinetts
waren. – Einwurf: Konrad Adenauer ist gemeint; Gradl war aber bei Ludwig Erhard.) Wir
haben lange darüber Ende der fünfziger Jahre kämpferisch reden müssen und waren
immer in der Situation, uns auseinandersetzen zu müssen mit denen, die meinten, „Lieber
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rot als tot!“ (Einwurf: Das ist heute wieder so.) Eben! Und so gesehen gehört eigentlich
„Freiheit“ an die Spitze, aber ich habe mir schon gedacht, daß das hier nicht viel Anklang
findet.

Es gibt eine zweite Möglichkeit, lassen Sie uns noch einen Moment darüber nachden
ken. Die Zeit, in der wir den Wahlkampf vorbereiten und führen, wird nach aller
menschlichen Voraussicht eine Zeit sein, in der uns klargemacht wird, daß Frieden und
Freiheit in einem unberechenbaren Spannungsverhältnis stehen, eine Zeit, in der uns
wahrscheinlich sehr deutlich wird, daß man vielleicht für die Freiheit, ich sage es jetzt
vorsichtig, bis an die Grenze des Friedens gehen muß, mit dem Risiko, diese Grenze zu
überschreiten. Ich finde, wir haben eigentlich die Pflicht und handeln gut, wenn wir ver
suchen, der Bevölkerung die Gewichte richtig darzustellen. Wenn man an der Reihenfol
ge „Frieden und Freiheit“ festhalten will, wenn ich es zugebe, dann gibt es gewisse
Gründe dafür, dann würde ich doch meinen, sollte man zumindest zum Ausdruck bringen,
daß Frieden und Freiheit keine unabdingbare Einheit sind – ein Eindruck, der erweckt
wird durch diese schlichte Bindung der beiden Hauptbegriffe durch das Wort „und“ –,
sondern dann sollte man wenigstens sagen „Für Frieden und für Freiheit“. Dies können
verschiedene Dinge sein. Wir sehen sie als Einheit. Dies bitte ich zu überlegen.

Kohl: Ja, lieber Freund Gradl, also ich bin aus der Ausgangsposition, die Sie nehmen,
zu einem völlig umgekehrten Ergebnis gekommen, und wir haben das natürlich auch
lange und intensiv diskutiert. Zu den unübersehbaren politischen Veränderungen in den
Grundstrukturen der Bundesrepublik, und das ist weit mehr als ein semantisches Problem,
gehört, daß die Herren Schmidt und Brandt, der es früher ganz anders formuliert hat, und
andere, seit ungefähr zwei, drei Jahren überhaupt nur noch vom Frieden reden und nicht
mehr von Freiheit. Und leider Gottes fällt das den Leuten sehr wenig auf. Ich beobachte
das in jeder Wahlveranstaltung, wie die Leute aufmerken und das dann auch zur
Kenntnis nehmen. Und dann sieht man so richtig, wie der Groschen fällt und sie sagen,
der hat natürlich Recht, das ist so. Wir haben jetzt eine unheimliche, an Impertinenz und
Bösartigkeit nicht mehr zu überbietende Kampagne, die die SPD in Nordrhein-Westfalen 
beginnt und die in dieser Perfidie sich fortsetzt, daß sie jetzt etwa in Illustrierten und
anderswo in dieses Tagen werben mit einer großen Zahl von älteren Frauen, mit der
Überschrift „Wir wollen den Frieden“, und dann bekennt die einzelne Frau, ihr Mann ist
gefallen, ihr Bruder ist gefallen, ihr Sohn ist gefallen, „Ich habe zwei Söhne verloren“. Ich
weiß nicht, ob es paßt – eigentlich habe ich nicht die Absicht zu reden am Mittwoch –,
aber wenn es in der Debatte paßt, will ich in einem Kurzbeitrag dieses Thema ansprechen.
Ich hoffe, daß dann um mich herum die sitzen, die auf die Plätze gehören im Plenum.
Wenn die nämlich dort sitzen, werde ich die auch beim Namen anführen, die alle Brüder
im Krieg verloren haben. Ich habe auch meinen Bruder verloren, Alfred Dregger, der
angesprochen wurde – die Zeilen sind in dem Text noch in einer infamen verleumderischen
Weise drin –, Hasselmann, wer noch? Wörner! Herr Hasselmann hat einen Bruder ver
loren, Alfred Dregger hat einen Bruder verloren, das müssen wir mal austragen! Und
zwar mit dem Takt, der dem Gegenstand zukommt, aber mit der äußersten Härte in der
Sache. Dies ist eine nicht mehr zu überbietende Perfidie, die da stattfindet. Der Rau ist
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ja nun auf der Landespressekonferenz 11  von der Sache abgerückt. (Unruhe. Diskussion.) 
Das müssen wir auf den Tisch bringen. Ich glaube, wenn wir das geschickt machen, ist das
ein Rohrkrepierer, weil das eine große Öffentlichkeit als unerträglich empfindet. Da ist
die Grenze des überhaupt Erträglichen erreicht. Das nur nebenbei.

Aber nochmal zur Sache zurück: Im Gegensatz zu anderen glaube ich, daß der kom
mende Sommer, wenn diese ganze Kampagne stattfindet, gekennzeichnet wird von einer
fortandauernden wilden Diskussion über die Olympia-Teilnahme mit allem, was dazuge
hört, weil einzelne dort hinreisen. Wenn es mit einigermaßen normalen Dingen zugeht,
wird der kommende Sommer gekennzeichnet sein mit Schreckensbildern, die aus Afgha
nistan über eine weite Grenze zu Pakistan herausdringen. Was sich ja jetzt mit der Ver
besserung der Jahreszeit abzeichnet, ist ja blanker Völkermord. Das muß man ganz klar
sehen. Die ersten internationalen Berichte liegen vor und die Angst geht um, auch darüber
gibt es gar keinen Zweifel.

Was zum dritten ein entscheidender Faktor ist, es war sehr spürbar, sogar in der sehr
regierungsfreundlichen Bilderberg-Konferenz am vergangenen Freitag in Aachen 12 , bei
allen anwesenden Amerikanern, von Rockefeller 13 , über Kissinger zu Helmut Sonnen
feldt bis zu führenden amerikanischen Unternehmern, McGeorge Bundy 14 , und wie sie
alle heißen aus der Politik, daß dort eine Tendenz ist, erstens, keiner von uns weiß zur
Stunde, wer gewählt wird. Das ist eine ungeheure Veränderung der amerikanischen
Szenerie, daß jetzt also Reagan und Carter mehr oder minder gleichauf sind, ohne daß
wir uns jetzt die Prozente hier sagen, zweitens, daß in beiden Parteiprogrammen – das ist
alles im Sommer, die Diskussion um die Wahlprogramme, die Wahlplattform der Repu
blikaner und der Demokraten – sozusagen diese härtere Linie immer deutlicher zutage
tritt, wobei ich den Unsicherheitsfaktor im Iran jetzt noch gar nicht berechnet habe.

Ich glaube, daß der Slogan „Für Frieden und Freiheit“ in einer klassischen Weise,
lieber Freund Gradl, uns wiederfindet. Es ist ja ganz interessant, wenn Sie 100 Leuten das
vorlegen, von wem das stammt, das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt für uns. Es ist ja
nicht nur das Signet, das ist die Union. Ich halte das für einen ganz gewaltigen Pluspunkt.
Und im übrigen, ich bin schon der Meinung, daß wir uns mit dem Gedanken befassen
müssen, ich sage es jetzt sehr zurückhaltend, daß das als eine Einheit von uns verstanden
wird, auch dort, wo ich nicht mehr so klar die Grenze sehe. Wenn wir es wirklich ernst
meinen, heißt es, wir vertreten das auf alle Fälle. Daß wir uns da klar verstehen. Entweder
ist der Satz richtig, dann vertreten wir ihn. (Unruhe. Diskussion.) Ja, aber ich muß Ihnen
sagen, das können wir nochmal bei anderer Gelegenheit ausmachen. Ich würde warnen,
es jetzt hier an diesem Tisch – wir reden jetzt nicht von der Diskussion in der Öffentlich
keit – zu problematisieren und einzusteigen. Entweder wir sagen ja dazu, dann müssen
wir ein weites Stück gehen. (Unruhe. Diskussion.) Natürlich. Das ist ja völlig in Ordnung.
Es sagt ja keiner etwas dagegen.

11 Die SPD-Wahlanzeige erschien u. a. im „Gong“ Nr.16/1980 und im „Stern“ (vgl. dazu UiD vom
23. April 1980: „SPD-Wahlanzeige: Einzigartige Niedertracht“). – Zur Landespressekonferenz vgl.
„Rheinische Post“ vom 19. April 1980: „Rau ‚nicht glücklich‘ über SPD-Anzeige“.

12 Bilderberg-Konferenz vom 18.–20. April 1980 in Aachen.
13 David Rockefeller (1915–2017), amerikanischer Bankier, 1970–1985 Vorstandsvorsitzender des

Council on Foreign Relations.
14 McGeorge Bundy (1919–1996), amerikanischer Politikwissenschaftler; 1961–1966 Nationaler Sicher

heitsberater der Vereinigten Staaten.
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Von Weizsäcker: Ich wollte nur sagen, wenn man die Sache außen- und weltpolitisch
korrekt formulieren würde, dann müßte man sagen „Für Frieden in Freiheit“ im Gegen
satz zu einem Slogan „Für Frieden, gegebenenfalls in Abhängigkeit“. Darüber streiten
wir doch zur Zeit auch. Aber der Wahlkampf wird nicht und kann nicht nur außenpolitisch
verstanden und geführt werden. Deswegen können wir nicht sagen „Für Frieden in
Freiheit“, sondern deswegen müssen wir sagen „Für Frieden und Freiheit“. Und da finde
ich diese Mitteilung, daß die Union mit diesem Slogan verbunden wird – ich möchte
beinahe sagen – einen entscheidenden Fortschritt gegenüber dem Zustand der letzten
zehn Jahre. Deswegen finde ich ihn sehr gut. Und ich finde in der Tat, die Frage, die
Philipp von Bismarck gestellt hat, mit dem halb schwarz da, die muß man nochmal auf
greifen.

Kohl: Ja, das ist unser altes Problem.
Wörner: Ich meine, ja, wenn schon die Protestanten sagen zu wenig Schwarz. (Unruhe.

 Heiterkeit.) Was sehr wohltuend ist, ist der Stabreim, das verkauft sich einfach gut, „Für
Frieden und Freiheit“. Das Dritte ist eine rein technische Frage: Kann man nicht dieses
Plakat zum Parteitag auch an Litfaßsäulen hier in der Bundesrepublik Deutschland ir
gendwo aufhängen? Da wird ja gewählt, bei aller Freundschaft zu Berlin. Aber gewählt
wird ja hier. Das hat die SPD auch gemerkt. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Ja, Moment,
das wird ja groß plakatiert.) Nein, ich meine, man sollte das zum Parteitag schon machen,
also während der Parteitag ist. (Unruhe. Diskussion.) Ich meine dieses Plakat, wo wir
besonders hinweisen auf den Parteitag in Berlin, sollte an Litfaßsäulen auch noch hier im
Bundesgebiet angebracht werden.

Kohl: Das ist nicht in unserer Kampagne drin, weil wir den Kanzlerkandidaten außer
halb von NRW und dem Saarland haben. (Radunski: Die Anregung kostet zwei Millio
nen. – Heiterkeit.) So, weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ja, dann haben wir
den Slogan ja auch praktisch damit abgehandelt; damit wären dann die beiden Punkte
behandelt.

Radunski: Zu dem Zeichen darf ich noch etwas sagen. Es ist also so, daß Schwarz-Rot-
Gold als Zeichen in der Tat eine unauflösbare Einheit darstellt. Wir sind aber der Ansicht,
daß es mit dem Angeschnittenen im Grunde genommen nichts verliert. Also, den Mer
cedes-Stern, da haben Sie völlig recht, könnte man nicht anschneiden, weil er dann etwa
seine Kreisform verliert. Das ist ja hier nicht der Fall. Es ist etwas sehr klobig, wenn man
es ganz alleine hinlegt; das ist die Überlegung der Graphiker gewesen. (Kohl: Das wird
nochmal probiert.) Wir werden es ein bißchen probieren, wir können etwas mehr Schwarz
hineingeben, darüber will ich nicht streiten. (Kohl: Herr Radunski, das Hauptproblem
bleibt ja, was wir ja dauernd schon besprochen haben, daß die Proportion, das behaupte
ich auch weiterhin, in dem an sich sehr geglückten Plakat hinten rechts nicht stimmt. Die
Proportion stimmt nicht.) Was man ja nicht vergessen darf, das volle Signet steht ohnehin
immer mit drauf. (Unruhe. Diskussion.) Ob dieses sich im Spannungsverhältnis richtig
verhält, darüber könnte man streiten. Wir glauben aber doch, daß das insgesamt dyna
misch hier die Union geschlossen schon darstellt. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, jetzt, ich nehme an, Sie sind glücklich und zufrieden, daß Sie hier mit einem
solchen Hosianna mit Ihren Sachen abgehen, und sind Sie jetzt ein bißchen gnädig mit
uns und probieren, was verbessert werden kann. (Radunski: Okay, also etwas mehr
Schwarz und insgesamt etwas kleiner.) Die Proportion stimmt nicht! (Unruhe. Diskussi
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on.) Also, jetzt probiert es aus! (Unruhe. Diskussion.) So! Das war’s. Keine weiteren
Wortmeldungen. Versprochenermaßen eine Stunde, ich bedanke mich sehr und schließe
die Sitzung.
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45

Bonn, Montag 28. April 1980

Sprecher: Albrecht, Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Geißler, Kiep, Koch, Kohl, Scherer,
Späth, Bernhard Vogel, Waffenschmidt, Wex, Zeyer.

Politische Lage nach der Landtagswahl im Saarland. Vorbereitung  des 28. Bundesparteitags
und Bundestagswahlkampfes 1980. Spendenrichtlinien und Änderung der Finanz- und
Beitragsordnung. Verschiedenes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 12.00 Uhr

Kohl: Ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröffnen und Sie alle sehr herzlich
begrüßen. Gibt es Wünsche zur Tagesordnung? Bei Punkt 1 wollen wir auch einen Bericht
des Kollegen Werner Zeyer entgegennehmen; er wird sicher jede Minute eintreffen. So,
wie sich die Tagesordnung darstellt, müßte es möglich sein, daß wir spätestens 13 Uhr
heute hier zu Ende kommen. Einverstanden?

Gut, dann darf ich gleich beginnen. Vorweg ein herzliches Wort des Glückwunsches
zur Wiederwahl für unseren Freund Neumann als Landesvorsitzender der bremischen
Partei. 1  (Beifall.) Wilfried Hasselmann ist, glaube ich, entschuldigt. Ich darf auch von hier
aus ihm ein herzliches Wort der Gratulation sagen. 2  Sie wissen, daß unsere Freunde und
Kollegen nach dem Tod von Heinrich Köppler sich zur Landesversammlung am vergan
genen Samstag zusammengefunden haben. Ich will auch hier doch ein, da ich ja oft auch
schimpfe, um es einmal so auszudrücken, ein herzliches Wort des Dankes sagen für die
Repräsentanz und die Art und Weise, wie der Bundesvorstand, damit auch die Bundes
partei, die Landesverbände diesen Abschied von Heinrich Köppler mitgestaltet haben.
Das hat seinen Eindruck, wie ich weiß, auf viele unserer Mitbürger in der Bundesrepublik,
aber vor allem auch in Nordrhein-Westfalen nicht verfehlt, daß wir in diesem Augenblick
in einer selbstverständlichen Weise zusammengestanden sind. Es ist jetzt in NRW natür
lich eine ungewöhnlich schwierige Situation nach diesem Tod von Heinrich Köppler. Ich
darf von hier aus unseren Freunden Kurt Biedenkopf und Konrad Grundmann 3  für diese
letzten 14 Tage, für diese schwierige Phase in der Entscheidung NRW, auch für den
Bundesvorstand alles Gute wünschen. Ich nehme an, daß Kurt Biedenkopf noch kommt,
dann kann ich es noch einmal wiederholen. Aber ich will es jetzt schon von mir aus sagen.
Ist Zeyer da? Sehr gut! Ich warte so lange, bis der Werner Zeyer jetzt kommt. (Unruhe.) 
Da kommt er.

1 Auf dem Parteitag des CDU-Landesverbands Bremen am 26. April 1980 (UiD vom 30. April 1980:
„Die Hansestadt wird immer mehr zu einem Eldorado für die Linken“).

2 Wiederwahl auf dem Parteitag der CDU Niedersachsen am 25./26. April 1980 in Hannover.
3 Konrad Grundmann (1925–2009), Textilkaufmann; 1954–1985 MdL Nordrhein-Westfalen, 1959–1966

Arbeits- und Sozialminister, 1963–1969 Landesvorsitzender der CDU Rheinland, nach dem Tod von
Köppler kommissarischer Vorsitzender.
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Stören Sie die Fotografen nicht dauernd mit Ihren unqualifizierten Bemerkungen.
Deren Einkommen sind vielleicht so, daß sie in die Sozialausschüsse gehen können. Denn
die Führung der Sozialausschüsse hat ihre sozialen Probleme alle längst gelöst. Insofern
wären die Fotografen richtig dort am Platz. Wir bedanken uns. Und unser Dank ist noch
größer, wenn Sie uns jetzt unseren Geschäften überlassen.

Politische Lage nach der Landtagswahl im Saarland

So, ich darf dann weitermachen und darf ganz besonders herzlich heute hier unseren
Freund Werner Zeyer begrüßen. (Beifall.) Lieber Herr Zeyer, es gibt einige hier, die eine
Vorstellung haben, wie Ihre innere Situation jetzt aussieht. Ich gehöre auch dazu, deswe
gen lassen Sie mich dazu vor allem ein sehr persönliches Wort vorweg sagen. Sie sind jetzt
zehn Monate im Amt, nach dem plötzlichen Tod von Franz Josef Röder 4 . Und ich habe
das nicht nur vor der Wahl gesagt, ich sage das auch nach der Wahl 5  aus voller Überzeu
gung und ohne jede Einschränkung: Sie haben in diesen zehn Monaten Beachtliches
geleistet. Sie haben in einem der schwierigsten Bundesländer aus der Sicht der Union
Profil gezeigt, die Arbeit geleistet, die wir von einem Ministerpräsidenten unserer Partei
erwarten. Ich füge hinzu, auch das aus sehr eigener Kenntnis, weil es, glaube ich, von
draußen überhaupt niemanden gab, der mehr an der Saar war wie ich in diesen Tagen;
auch die Partei hat gut gekämpft. Es war das große Problem, das wir auch bei Ihnen
hatten, daß eben in der Alternative Bundes- oder Landespolitik die frontale Marschrich
tung der Sozialdemokraten war – das zeigte sich an dem Bild der Plakatierung, an der
Art des Auftretens der Bundespartei und der Investition auch im Finanziellen –, daß nicht
Herr Lafontaine der eigentliche Kandidat der SPD war, sondern der Herr Schmidt, und
daß das angesichts besonderer Probleme in dieser Region, nicht zuletzt im Wirtschaftli
chen, auch seine Wirkung zeigte. Natürlich hat die CDU Saar auch für diese Koalition
ein Opfer gebracht. Bloß will ich eben so klar hier sagen, daß es trotz des schmerzlichen
Rückgangs unserer Stimmen ein Stück Opfer der CDU Saar ist, was im Gesamtinteresse
der CDU Deutschland und der Gesamtentwicklung von ganz großer Bedeutung ist.
Machen wir uns nichts vor – ich will das nur einmal laut denken, obwohl das ja in diesem
Vorstand nicht ohne Risiken ist –, heute früh haben wir eine Situation gehabt wie nach
der Niedersachsen-Wahl. In diesem Raum hätten wir im Blick auf mancherlei Entwick
lung in der Zukunft – Sie erinnern sich noch, als wir der strahlende Sieger für den Tag
waren und für das Land selbst auch – hier auch andere Probleme mit bedenken müssen.
Und ich füge hinzu, weil das hier einfach so weggedrückt wird: Wer jetzt wählt, muß in
einer Großwetterlage wählen, die halt ganz anders ist als vor fünf Jahren. Ich bin keiner,
der demoskopisch sklavisch ist. Aber ich bin dagegen, die demoskopischen Institute dann
zu beschimpfen, wenn sie einem keine gute Kunde bringen. Ich bin, wie jeder ja weiß, seit
vielen Jahren besonders engagiert in einem der großen deutschen Institute, in Allensbach.
Ich habe mir angewöhnt, eben weil dies ein Institut ist, das uns manchmal nichts Gutes,
manchmal sehr Schlechtes berichtet, das dennoch ernst zu nehmen. Sehen Sie die Mai-
Zahlen 1975: Am Wahlsonntag der Saar waren damals in der allgemeinen Umfrage CDU

4 Röder war am 26. Juni 1979 verstorben.
5 Ergebnis der Landtagswahl vom 27. April 1980: CDU 44,0 (1975 49,1), SPD 45,4 (41,8), FDP/DPS 6,9

(7,4), Grüne 2,9 Prozent; Wahlbeteiligung 85 (88,8) Prozent.
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49, SPD 41, FDP 9 Prozent. Und jetzt muß ich halt sagen, war das in der allgemeinen
Umfrage vom letzten Termin, das ist jetzt die Umfrage im Feld, Ende März abgeschlossen:
44,9, 43,4, 7,3, 3,9 Prozent. 3,9 sind die Grünen. Wenn ich also diese Großwetterlage be
denke, muß ich sehen, was das für Auswirkungen konkret hat. Werner Zeyer und auch
unser Freund Scherer werden dazu gleich sicher mehr sagen können.

Ich bin etwas skeptisch, wie Sie aus früheren, vergleichbaren Sitzungen wissen, schon
am Wahltag sofort genau zu wissen, wie die Wählerströme waren. Diese Superstars wissen
das sofort. Die streichen sich ja dann so schön über das Haupthaar und wissen schon
genau, wer zu wem geströmt ist. Ich rate unseren Freunden an der Saar sehr, zumal sie es
ja über die Landesregierung machen können, eine sorgfältige Nachwahluntersuchung zu
machen, denn die Lebenserfahrung sagt ja, daß am Morgen nach der Wahl die Vorberei
tung der nächsten Wahl beginnt. Und wenn etwas nicht gut gelaufen ist, muß man wissen,
warum es nicht gut gelaufen ist. Deswegen rate ich dringend, dieses Geld aufzubringen.
Die Konsequenz für NRW ist ganz klar für uns, wir müssen hart und entschieden
kämpfen. – Kurt Biedenkopf kommt auf dieses Stichwort genau zur Tür herein, ich darf
ich ihn noch einmal herzlich begrüßen und ihm und auch Konrad Grundmann bei dem
schweren Weg, den wir jetzt gemeinsam zu gehen haben, alles Gute wünschen.

Noch ein kurzes Wort zur außenpolitischen Entwicklung, weil wir ja nicht hier zusam
menkommen und uns ausschließlich unseren uns bedrängenden Dingen widmen und die
großen Entwicklungen außer Acht lassen können. Ich will nur noch einmal sagen, daß ich
zutiefst überzeugt bin, daß in diesen Wochen aus vielerlei Gründen beinah greifbar
spürbar ist, daß wir in eine schicksalhafte Entscheidungsphase der Bundesrepublik
Deutschland eingetreten sind. Eine Phase, von der ich nicht glaube, daß sie die eigentlichen
Entscheidungen in diesem Jahr bringt, aber daß sie im Ablauf der jetzt vor uns stehenden
Legislaturperiode die Grundentscheidung bringt, die möglicherweise dann am Ende der
Legislaturperiode bei der Bundestagswahl 1984 die ganze Entscheidungsszenerie von
Grund auf verändert hat, wenn wir nicht aufpassen. Wir sollten uns sehr hüten, in Sachen
Fehlschlag der Amerikaner im Iran 6  in den Chor jener jetzt wieder zunehmenden Kriti
ker einzustimmen; am Ende der Woche wird das schon sehr viel härter werden. Erstens
ist, finde ich, unser Informationsstand durchaus noch nicht so, daß man ein Urteil abgeben
kann. Zweitens würde ich davor warnen, daß wir von hier aus die in einer Weise emotio
nalisierte öffentliche Meinung – wie ich sie noch nie, jedenfalls in meiner Denkzeit erlebt
habe – der Vereinigten Staaten nicht richtig einschätzen. Und drittens, daß wir auch an
gesichts des Fehlschlags, den die Amerikaner bei diesem Coup erlitten haben, nicht
vergessen, daß hier die Schuldfrage sich zunehmend verschiebt, daß ohne die Haltung
der Sowjetunion, die indirekt ermuntert hat, weil sie glaubt, daß der Iran auf diese Art
die Rechnung der Sowjets begleicht, diese Vorgänge undenkbar gewesen wären, und daß
der Akt der Barbarei Khomeinis auch unübersehbar ist.

Und ein Zweites in diesem Zusammenhang: Wir dürfen nicht zulassen, daß wegen der
Diskussion um den Iran die Aggression in Afghanistan zunehmend in den Hintergrund
gedrückt wird, daß genau der gleiche psychologische Vorgang stattfindet wie nach dem
Einmarsch in Prag seinerzeit – auch in der Zahl der Wochen von der Distanz zu dem

6 Zum gescheiterten amerikanischen Kommandounternehmen vom 24./25. April 1980 zur Befreiung
der seit dem 4. November 1979 als Geiseln festgehaltenen Botschaftsangehörigen vgl. AAPD 1980
Dok. 130 Anm. 6 und Dok. 138.
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Ereignis –, daß weite Teile der Welt in den nächsten Wochen einfach totschweigen werden,
das sage ich Ihnen voraus, den jetzt laut der Nachrichtendienste in vollem Gang befin
denden Vernichtungsfeldzug gegen ganze Einwohnergruppierungen vor allem in den
Hochgebirgsregionen von Afghanistan. Das heißt also, wir müssen unsere klare und un
mißverständliche Position entschieden und deutlich vorantreiben. Wir müssen dies vor
allem auch deswegen tun, weil ja die antiamerikanische Gruppe, die nicht zuletzt auch in
engem Zusammenhang mit bestimmten publizistischen Stimmen mitverantwortlich ist
für diesen dumpfen Antiamerikanismus in der SPD, kräftig voranschreitet. Das, was ich
die „Moskauer Fraktion“ genannt habe, ist fest am Wirken. Und wenn Sie im „Spiegel“
und im „Stern“ jetzt so auf eine raffiniert gemachte Weise die Tendenz sehen, das Mitbe
unruhigtsein über die antiamerikanische Stimmung, so sind das ja in Wahrheit Publika
tionen, die die antiamerikanische Stimmung entfachen, vorantreiben. Wie kritisch die
Lage der deutschen Politik geworden ist, konnten Sie ja aus diesem Blitzlicht am vergan
genen Mittwoch im Bundestag entnehmen, nachdem immerhin 17 Kollegen der SPD sich
entweder der Stimme enthalten haben oder gegen die gemeinsame Resolution gestimmt
haben. 7  Nach meiner Erkenntnis, und ich bin keiner, der leichtfertig, wie Sie wissen, in
diesem Zusammenhang redet, war das nur die Spitze eine Eisbergs. Ohne den harten
Druck der Koalitionsfrage hätten an diesem Nachmittag wesentlich mehr Sozialdemo
kraten sich der Stimme enthalten oder dagegen gestimmt, und zwar auch in der vorders
ten Bank mit einer Wirkung auf weite Kreise der Partei und der Fraktion.

Das heißt also, wir müssen in diesem Sinne in den nächsten Wochen und Monaten
äußerste Wachsamkeit und das Festhalten an unserem entschiedenen Grundkurs zeigen
auch dann, wenn unsere amerikanischen Freunde möglicherweise in der öffentlichen
Diskussion miserable Beispiele bieten. Ich fürchte beispielsweise, um das offen zu sagen,
daß mit dem Rücktritt von Vance 8  eine Diskussion in der amerikanischen Öffentlichkeit
eintritt über die Vorgänge im nationalen Sicherheitsrat, daß da ein Wort das andere gibt.
Auseinandersetzungen zwischen den Sicherheitsbeauftragten des Präsidenten und dem
Außenminister sind nichts Neues. Seit es das Institut des Sicherheitsbeauftragten gibt,
gibt es den Antagonismus zwischen seinem Einfluß und dem des Außenministers; das ist
jedenfalls ein so strukturiertes Amt. Das müssen dann Heilige sein, die – die gibt es rela
tiv selten – so miteinander umgehen, daß sie dem anderen nicht in die Kompetenz hin
eingeraten. Das haben wir übrigens bei Kissinger erlebt, das haben wir bei anderen erlebt,
das geht bis auf die Zeiten von Dulles 9  zurück. Er hat schlicht und einfach, ich darf das
noch einmal in Erinnerung rufen, diese Position verboten und sich Einmischung verbeten.
Und weil er halt so stark war, kam dann diese Position nur als eine Delegatenposition
von John Foster Dulles vom damaligen Präsidenten zustande. Man muß das nur noch in

7 Sten. Ber. 8. WP 213. Sitzung am 23. April 1980, Abstimmung über den gemeinsamen Entschließungs
antrag aller Fraktionen (Drs. 3940) S. 17110f.; Ergebnis (abgegebene Stimmen 463): ja 446, nein 8,
enthalten 9 Stimmen. (Vgl. auch UiD vom 23. April 1980: „Verstoß gegen Frieden und Völkerverstän
digung“).

8 Vance hatte am 21. April 1980 wegen der Unterschiede mit Carter in der Iran-Frage seinen Rücktritt
erklärt; sein Nachfolger wurde am 28. April Edward Muskie (1914–1996), Jurist, amerikanischer Po
litiker (Demokratische Partei); 1980/1981 Außenminister.

9 John Foster Dulles (1888–1959), Jurist, amerikanischer Politiker (Republikanische Partei); 1952–1959
Außenminister.
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Erinnerung rufen. Aber das wird jetzt alles kommen, das wird bei uns süffisant kommen
tiert werden, um in Wahrheit vom Hauptthema abzulenken.

Und das Letzte und Dritte, was den EG-Gipfel in Luxemburg 10  betrifft: Bei unserem
Gespräch, das ich und andere letzte Woche mit Schmidt, Genscher und anderen führen
konnte, haben wir signalisiert, daß es unser elementares Interesse als Deutsche sein muß,
wenn überhaupt irgend zumutbar und möglich, den Bruch zu vermeiden. Großbritannien 
muß – schon gar in dieser Weltlage – in der Gemeinschaft bleiben. Es ist wahr, daß, so
berechtigt ich das Grundanlegen auf Verminderung der Zahlungen Großbritanniens
bezeichne, die Verhandlungstaktik von Margaret Thatcher nicht immer in der letzten
Form diplomatisch ausgefeilt ist. Aber auch hier ist nicht die Form das Wichtige, sondern
ist vor allem das Grundprinzip das Wichtige. Großbritannien muß in der Gemeinschaft
bleiben; der Gipfel muß das Ergebnis haben, daß diese Politik bestätigt wird. Ein Aus
scheren der Briten in dieser Situation aus der Gemeinschaft wäre ein beinah tödlicher
Schlag, weil das unabsehbare Konsequenzen wiederum auf diesen für uns so verfluchten
Gedankengang der Allianz oder der besonderen Allianz oder der Achse Bonn-Paris hätte,
weil es im Blick auf die kleineren Länder Europas unübersehbare Konsequenzen hätte.
Die hegemonialen Tendenzen der beiden größten wären elementar belebt, ich brauche
das nicht näher auszuführen.

So viel zu dieser kurzen Einführung. Ich schlage jetzt vor, daß Werner Zeyer und dann,
wenn dies der Wunsch ist, auch unser Freund Scherer erst zum Thema Saar berichten und
wir dann vielleicht anschließend erst diskutieren über die Entwicklung in NRW.

Biedenkopf: Darf ich, Herr Vorsitzender, etwas zur Geschäftsordnung sagen? Daß es
so gemacht werden könnte, daß ich vor 11 Uhr meinen Bericht erstatte, weil ich um 12
Uhr bei der „Rheinischen Post“ an einer Telefonkonferenz teilnehme?

Kohl: Einverstanden. Das machen wir so, wir hängen Deinen Bericht gleich an den
von Zeyer und Werner Scherer an, wenn beide reden wollen.

Zeyer: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich
zunächst sehr herzlich bedanken für die menschliche Wärme, die ich am heutigen Vor
mittag verspüre. Ich bin ehrlich genug zu sagen, das tut einem gut in einer solchen Situa
tion. (Kohl: Ja, das kann ich gut verstehen.) Ich brauche nicht zu betonen, daß uns das
Ergebnis schmerzt, ich will nachher noch im einzelnen dazu Stellung nehmen, möchte
mich aber ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für die Unterstützung, die wir von
Ihnen im Wahlkampf hatten. Sie haben uns viel geholfen. Und ich muß auch gleich hier
anfügen, daß unsere Partei gekämpft hat. Es ist uns in hohem Maße gelungen, die eigenen
Anhänger zu mobilisieren. Das Engagement war sehr groß, und es lag sicherlich nicht an
mangelndem Einsatz, wenn das Ergebnis so ausgefallen ist.

Lassen Sie mich zurückkommen auf die Ausgangslage vom Herbst des vergangenen
Jahres. Wir hatten bei allen Umfragen, die durchgeführt worden sind, einen klaren Vor
sprung vor der SPD immer von zwei bis drei Prozentpunkten. Wir wußten allerdings, und
dies seit Herbst des vergangenen Jahres, daß das Ergebnis anders aussähe, falls Bundes
tagswahlen wären. Wir hatten immer die Kontrollfrage mit eingegeben, einmal: „Wie
würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären?“ und „Wie
würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahlen wären?“ Und die

10 Zur Tagung des Europäischen Rats am 27./28. April 1980 in Luxemburg AAPD 1980 Dok. 134.
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SPD hat natürlich gleiche Umfrageergebnisse gehabt. Ich kenne teilweise die Umfragen
der SPD im einzelnen. Sie hat von daher gesehen von vornherein darauf gesetzt, bundes
politische Elemente in diesen Landtagswahlkampf einzuführen mit dem Ergebnis, das
Sie dann kennen. Es war unser Bemühen, zunächst die Koalition zu sichern. Es war uns
gelungen im Dezember des vergangenen Jahres mit der positiven Aussage der FDP, die
Koalition mit der CDU über die Landtagswahl dieses Frühjahres hinaus fortzusetzen.
Das hatte natürlich zur Folge, daß die FDP einen Großteil ihrer Wähler aus dem Jahre
1975 verlor, denn damals waren es sogenannte sozialliberale Wähler, die der FDP ihre
Stimme gegeben haben. Damals standen auf der einen Seite die SPD und die FDP, und
die CDU konnte 1975 das konservative oder bürgerliche Wählerpotential voll ausschöp
fen. Das war uns bei dieser Wahl nicht möglich; ich will es im einzelnen nicht darlegen.
Wir wußten zu Beginn dieses Jahres, daß die FDP ernstlich in Gefahr war, unter die
Fünfprozentmarke zu rutschen. Und die SPD hatte den ganzen Wahlkampf darauf ange
legt – das war ja eine Kampagne, die gegen die FDP ging, gegen den Koalitionspartner
in Bonn geführt worden ist –, die FDP unter die fünf Prozent zu drücken. Es gab zwei
Umfragen, eine im Januar und eine im Februar, und die im Februar war alarmierend. Bei
den Rohdaten hatte die FDP noch 3,8 Prozentpunkte, hochgerechnet lag sie bei 4,5. Das
war für uns Veranlassung, und ich hatte den Bundesvorsitzenden auch über die Situation
unterrichtet, mitzuhelfen, die FDP hochzuziehen. Es ist in unserem Lande möglich über
das Fernsehen, es ist auch möglich gewesen über die „Saarbrücker Zeitung“, die in sehr
starkem Maße dazu beigetragen hat, (Kohl: Die überhaupt hilfreich war!) sicherlich für
uns hilfreich war. (Kohl: Würde ich mir wünschen überall.) Nun mußte man sich natürlich
klar darüber gewesen sein und wir waren dies, daß es zu einem Gutteil zu unseren Lasten
ginge. Wir waren darauf eingestellt, daß wir etwa drei Prozent verlieren würden; das waren
auch die Werte aus den Umfragen. Wir sind immer davon ausgegangen, ich sage das ohne
Umschweife, bis in die letzten Tage, daß wir stärkste Partei bleiben würden. Und da hat
es uns in diesem Punkt wirklich gestern abend kalt erwischt.

Lassen Sie mich einige Bemerkungen machen zur Rolle der Gewerkschaften. Die
DGB-Gewerkschaften haben nicht einmal mehr versucht, den Schein zu wahren. Sie
haben also ganz offen zugunsten der SPD in diesen Wahlkampf eingegriffen. Das ging so
weit, daß die Gewerkschaften Betriebsversammlungen durchgeführt haben, dazu wurden
eingeladen SPD-Vertreter, CDU-Vertreter wurden überhaupt nicht mehr dazu eingela
den, und daß in hohem Maße eine Mobilisierung der Wählerschaft der SPD über die
Gewerkschaften vorgenommen wurde. So hat dann vor allem auch Helmut Schmidt selbst
in den Wahlkampf eingegriffen in sehr starkem Maße. Natürlich veränderte das die
Umfragewerte. Ich will es nur an einer Umfrage verdeutlichen – ich kann sie Ihnen
nachher hierlassen –, an einer Infas-Umfrage, die abgeschlossen worden ist am 24. April.
Die Befragungen sind durchgeführt worden in der Zeit vom 19. bis 24. April, also unmit
telbar vor der Wahl. Ein Ergebnis der Umfrage über die Beurteilung von Helmut Schmidt
als Kanzler ist sehr aufschlußreich. Die Frage lautet: „Ist Helmut Schmidt Ihrer Meinung
nach ein guter Bundeskanzler oder kein so guter Bundeskanzler?“ Ein guter Bundes
kanzler: 82 Prozent. Ich glaube, die Zahl spricht für sich. Das war eine Saarland-Umfrage 
mit 1.000 Befragungspersonen.

Es ist dann die Frage gestellt worden: „Angenommen, Sie könnten den Bundeskanzler
bestimmen, hätten zwischen Franz Josef Strauß, dem Kandidaten der CDU, und Helmut
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Schmidt, dem Kandidaten der SPD, zu wählen, für wen würden Sie sich entscheiden?“
Helmut Schmidt: 65 Prozent, Franz Josef Strauß: 28 Prozent. Wir hatten in der Schluß
phase des Wahlkampfes mehr Schmidt-Plakate an der Saar als Plakate von Lafontaine 
oder sonstigen Vertretern der SPD an der Saar. Und großflächig ist plakatiert worden,
die meisten wissen es, weil sie ja auch im Wahlkampf geholfen haben: „Die Saar stoppt
Strauß und seine Helfer“. Und ganz offensichtlich hat diese Kampagne Wirkung gezeigt;
dies muß man ganz nüchtern sehen.

Was die Grünen betrifft, bin ich mir nicht im klaren darüber, wem sie am meisten
geschadet haben. Ich muß dies sagen, weil hier noch Nachforschungen angestellt werden
müssen. Im Grenzbereich, wo wir Probleme mit den Franzosen haben, einmal durch das
Kernkraftwerk bei Cattenom und zum anderen in der Nähe von Saargemünd durch den
Bau eines Akkumulatorenwerkes, ging es sicherlich stärker zu unseren Lasten als zu
Lasten der SPD, so daß ich aus heutiger Sicht darauf meinen möchte, sie haben uns etwa
1,4 Prozent der Stimmen gekostet, die Grünen an der Saar; in anderen Ländern mögen
die Verhältnisse anders sein.

Was für uns besonders schmerzlich ist, daß wir in Hochburgen zum Teil sehr stark
abgenommen haben, aber dies ist auch unterschiedlich; wir haben andere Hochburgen
halten können, wir haben in Dillingen beispielsweise in einer Hochburg rund neun Prozent
abgenommen. Das hat sicherlich nicht nur landes- und bundespolitische Gründe, da
spielen auch regionale Dinge eine entscheidende Rolle, sonst ist ein solches Ergebnis
nicht zu erklären. Wir müssen sagen, ohne daß wir schon im einzelnen dies genau sagen
können, daß vor allem junge Wähler nur zu einem ganz geringen Teil die CDU gewählt
haben. Wir haben einige repräsentative Stimmbezirke vorgesehen, aber die Auswertung
ist noch nicht erfolgt. Wir sind jetzt sehr gespannt, ich rechne damit, daß wir in den Al
tersgruppen von 18 bis 35 nur etwa 33 Prozent der Jugendlichen als CDU-Wähler gewin
nen konnten.

Was das Wahlverhalten der Frauen betrifft, wissen wir aus Umfragen der letzten Zeit,
daß sich das Wahlverhalten weitgehend dem Wahlverhalten der Männer angeglichen hat.
Die Wahlbeteiligung war mit 83 Prozent relativ hoch für Landtagswahlen. Sie war aller
dings bei der vorausgegangenen Landtagswahl um etwa vier Prozent höher. Wir lagen
aber deutlich in der Wahlbeteiligung über Baden-Württemberg. (Kohl: Auch über dem
Bundesdurchschnitt.) Was mich, ich sage das ganz offen, schmerzt, ist natürlich, daß ein
solches Ergebnis jetzt zwei Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ein
getreten ist. Wir hätten auch für unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen uns ein anderes,
ein besseres Ergebnis gewünscht. Wir können die Koalition fortsetzen, wir haben also ein
Ziel in diesem Wahlkampf erreicht, wir haben die Voraussetzungen geschaffen, um die
Koalition mit der FDP in den nächsten fünf Jahren fortzusetzen. Wir haben, ich sage das
genauso offen, das andere Wahlziel nicht erreicht, wir wollten natürlich stärkste Partei
bleiben. Zum ersten Mal ist die SPD in unserem Lande bei Landtagswahlen stärkste
Partei geworden.

Zur Struktur der Wähler: Wir haben immer noch einen Anteil der Montanbeschäftig
ten an der Gesamtzahl der Industriebeschäftigten von 35 Prozent. Das ist wesentlich
höher als in Nordrhein-Westfalen, und hier hat vor allem die IG Metall uns sehr gescha
det. In der Eisen- und Stahlindustrie sind die Stahlwerker fast zu 100 Prozent organisiert,
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und die IG Metall hat am stärksten dort Partei ergriffen für die SPD. Im Bergbau war es
etwas besser, aber auch dort waren die Arbeiter sehr stark zu verführen.

Alles in allem, lassen Sie mich zusammenfassen, ein Ergebnis, das uns schmerzt, das
uns aber erlaubt, die Koalition fortzusetzen. Wenn ein Gutes bei diesem Ergebnis her
ausgekommen ist, dann, daß wir die Koalition mit der FDP halten konnten. (Beifall.)

Scherer: Ich habe ergänzend höchstens zwei bis drei Bemerkungen zu machen zu dem,
was unser Freund Werner Zeyer gesagt hat. Er hat zu Recht formuliert, daß uns der
Umstand, daß die SPD stärkste Partei geworden ist, kalt erwischt hat. Das ist für mich
nach wie vor, das muß ich freimütig gestehen, auch von der atmosphärischen Situation
her unerklärlich. Ich gebe nicht mehr sehr viel auf Wahlveranstaltungen. Diese Erfahrung
ist, glaube ich, nicht eine singuläre an der Saar, das sind politische Hochämter geworden,
wir reden zu 80, 90 Prozent vor unseren eigenen Parteifreunden. Nur muß ich genauso
bestätigen, daß bei einigen Veranstaltungen, die außerordentlich stark akzentuiert waren
dieses Mal, die Atmosphäre ungleich besser war als bei den Kommunalwahlen. Von daher
hätte eigentlich angenommen werden dürfen, daß die Stimmungslage auch insgesamt
eine bessere sein würde. Durchgeschlagen ist, das ist ein Spezifikum sicherlich, die Frage
des Umweltschutzes. Das ist nicht eine Frage, die man generell jetzt auf das übrige
Bundesgebiet übertragen kann. Wenn ich aber davon ausgehe, daß beispielsweise im
Saarpfalz-Kreis, entlang der französischen Grenze, CDU-Hochburgen angesiedelt sind
und wir dort durchweg Einbrüche haben, die zwischen neun und zehn Prozent liegen,
dann ist das in der Tat lediglich, muß ich sagen, in dieser Größenordnung zu erklären mit
einer spürbaren Unsicherheit der Bevölkerung wegen der Massierung umweltschädigen
der Industrialisierungen auf der französischen Seite. Hier ist es einfach der SPD geglückt,
trotz aller Versuche von uns, diesen Eindruck zu verwischen, zu suggerieren, daß es der
Landesregierung nicht möglich gewesen sei, im sogenannten Montandreieck, wo ja eine
Regionalkommission, Saarland/Luxemburg/Elsaß-Lothringen besteht, die Franzosen
hinreichend zu bewegen, davon Abstand zu nehmen; daß das sich zu einer außenpoliti
schen Frage verdichtet hat, das ist einfach nicht durchgeklungen.

Und das ist der dritte Punkt, den der Werner Zeyer gerade völlig deutlich herausgestellt
hat. Das wird eher der CDU angelastet als dem Bundeskanzler Schmidt. Es nützt nichts
zu sagen, er kann hier das gute Verhältnis von Giscard und Schmidt einmal ausspielen.
Im Gegenteil, der Schmidt besitzt einfach ein Image, das hat sich allenthalben bestätigt,
so daß es außerordentlich schwer ist, gegen die Person des Bundeskanzlers argumentie
rend etwas für die CDU dabei zu gewinnen. Ich glaube, das kann lediglich ergänzend
gesagt werden. Es ist ein Spezifikum da, aber das andere, glaube ich, ist eine Erfahrung,
die wir generell auch auf Bundesebene haben werden. Die Auseinandersetzungen bei der
SPD werden sehr viel stärker außerhalb der SPD, und ich sage das hier auch, über die
Gewerkschaften geführt. Das ist in dem Verdichtungsraum bei uns besonders spürbar
geworden. Soweit es sich um die öffentliche Darstellung der Partei handelt, kann man
sicherlich ohne Voreingenommenheit sagen, die Selbstdarstellung der CDU in der Öf
fentlichkeit war sicher eindrucksvoller. Aber die wahlpolitische Entscheidung ist außer
halb getroffen worden. So will ich es mal sagen.

Biedenkopf: Ich möchte zunächst, ehe ich was zur augenblicklichen Lage in Nordrhein-
Westfalen sage, Dank abstatten und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal Dank an Sie alle
dafür, daß Sie in so großer Zahl an den Trauerfeierlichkeiten für Heinrich Köppler teil
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genommen haben. Dieser Donnerstag, sowohl die Veranstaltung des Landtags wie auch
die Veranstaltung im Hohen Dom zu Köln wie auch nachher die Beerdigung in Nieder
bachem war, glaube ich, eine sehr würdige und eindrucksvolle Demonstration, nicht nur
der Zuneigung zum Mann, sondern auch der Geborgenheit, die dieser Mann in der
Partei gefunden hat. Ich möchte hier auch namentlich der ganzen CDU Nordrhein-
Westfalens sagen, daß wir ungeachtet der großen Trauer, die uns alle gerade an diesem
Tag angerührt hat, sehr dankbar waren für diesen völlig außerhalb des Politischen gele
genen Akt der Solidarität unter Freunden.

Der zweite Dank ist der Dank an alle diejenigen, und das sind fast alle von Ihnen, die
eingesprungen sind, um die Termine, die jetzt offen waren durch die Erkrankung von
Heinrich Köppler, auszufüllen. Der Wunsch, der Appell der nordrhein-westfälischen CDU
insbesondere an das Präsidium der Bundespartei, zentrale Köppler-Termine zu überneh
men, hat nicht nur zu einer vollen Ersetzung der Termine geführt, sondern sogar dazu,
daß wir noch einige zusätzliche Wahlkampftermine in dieser wichtigen Landtagswahl 
besetzen konnten. Auch dafür herzlichen Dank.

Und dann darf ich im Namen der nordrhein-westfälischen CDU unserem Freund Zeyer
und Herrn Scherer sehr herzlich für die enorme Anstrengung im Saarland danken. Ich
möchte Ihnen gleich sagen, Herr Zeyer, ich sehe die Rückwirkungen auf die Landtagswahl
in Nordrhein-Westfalen etwas anders, als Sie es eben dargestellt haben und zwar unwich
tiger. Ich will das auch sofort begründen. Aber ich möchte erst kurz noch berichten über
das, was bei uns passiert ist.

Wir haben nach dem plötzlichen Tod von Heinrich Köppler am letzten Sonntagabend
– es war ja völlig unerwartet durch ein Herzversagen, was kein Mensch voraussehen
konnte, praktisch in den Armen seiner Frau, die bei ihm war – sofort versucht, die Dinge
so in den Griff zu bekommen, daß die Partei nicht durch diesen zweiten Schlag beunruhigt,
demotiviert und auseinandergetrieben wird. Wir haben dann am Montag im erweiterten
Landespräsidium in Nordrhein-Westfalen alle notwendigen Vorbereitungen getroffen
und insbesondere die Landesversammlung für den letzten Samstag einberufen, weil meine
Freunde ebenso wie ich ganz dezidiert der Meinung waren – es gab eine Diskussion, ob
das Landespräsidium die Nachfolgefrage entscheiden sollte oder nicht –, es muß eine
breite demokratische Legitimation da sein, sie muß in geheimer Abstimmung erfolgen.
Alles andere hätte die Belastungen, die jetzt auf uns alle zukommen, nicht tragen können.

Wir haben deshalb dann an diesem Samstag die Landesversammlung einberufen. Ich
glaube, es war eine sehr würdige Veranstaltung. Herr Grundmann hat die Totenehrung
noch einmal vorgenommen. Es gab keinerlei Irritationen oder Diskussionen, und wir
haben dann den neuen Vorsitzenden des Landespräsidiums und seinen Stellvertreter
gewählt, das Ergebnis ist Ihnen ja aus der Presse bekannt. 11  Ich habe den Eindruck, daß
die Landesversammlung – Heinrich Windelen hat den Wahlakt geleitet und hat noch
einmal auch die Solidarität der Partei eingefordert und deutlich gemacht, daß man Ver
trauen bei den Wählern nur gewinnen kann, wenn man sich selbst vertraut – ungeachtet
des traurigen Anlasses, den sie hatte, doch eine Motivation, und zwar eine emotionale
Motivation in die Partei getragen hat, nun mit aller Kraft, wie wir sagen, mit ganzer Kraft
für unser Land weiterzutragen.

11 Vgl. UiD vom 30. April 1980: „Endspurt in Nordrhein-Westfalen“. Zum Stellvertreter wurde Konrad
Grundmann gewählt.
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Ich habe gestern ausführlich mit Frau Köppler gesprochen, die ganz tapfer ist. Ich muß
sagen, ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen getroffen, der mit einer solchen
inneren Ruhe und Heiterkeit einen so dramatischen und tragischen Verlust übersteht.
Wir haben mit ihrer Schwester und meiner Frau zusammen Mittag gegessen. Wir haben
Erinnerungen ausgetauscht, wir haben über Heinrich Köppler gesprochen. Es war
wirklich fabelhaft. Ich beteilige sie ganz an den weiteren Dingen, weil das ja auch einige
sehr schwierige Fragen sind, wie zum Beispiel die Neuplakatierung usw. Sie selbst hat den
dringenden Wunsch geäußert, die Plakate nicht mehr viel länger hängen zu lassen, damit
nicht die Gefahr entsteht, daß der politische Gegner uns vorwirft, wir würden mit dem
Toten Geschäfte machen. Was da in der letzten Woche aus dem Dunstkreis der SPD
gekommen ist in Nordrhein-Westfalen, war ohnehin ungeheuerlich, bis hin zu der vor
sichtig lancierten Behauptung, mein Besuch bei Heinrich Köppler wäre kausal für seinen
Tod. Es ist also abenteuerlich, worauf man sich da einlassen muß. Trotzdem bin ich der
Meinung, daß wir die Wahl gewinnen können, einmal deshalb, weil die Landespartei in
der Lage war, schon im Zusammenhang mit der Erkrankung von Heinrich Köppler, die
Dinge mit Anstand und Würde zu lösen. Die Gruga-Veranstaltung 12  hat dazu wesentlich
beigetragen, und auch in diesem Kreis möchte ich nochmal Helmut Kohl besonders
herzlich dafür danken und der ganzen Bundespartei, daß sie sich so an der Gruga-Ver
anstaltung beteiligt hat und uns bei der Motivation der Leute geholfen hat.

Und jetzt zu den Aussichten kurz noch: Für uns bedeutet der Rückschlag, den die CDU
im Saarland erlitten hat, natürlich auch einen Dämpfer, aber auf der anderen Seite auch
eine Herausforderung. Sie haben das gestern abend ganz hervorragend gelöst, und zwar
dadurch, daß erstens klar war, wir regieren weiter, zweitens, daß klar war, daß die jetzt
etwas im Saarland tun, was die Bonner Koalition in Bonn und in Düsseldorf schon seit
Ewigkeiten tut, wenn ich das mal so sagen darf, nämlich gegen die stärkere Partei zu re
gieren. Das war sehr gut und sehr wichtig für unsere Leute. Und drittens, daß Sie gesagt
haben, wir haben einen Teil der Stimmen an die FDP abgegeben. Denn das zentrale Thema
für uns dabei sind nicht die fünf Prozent, sondern das zentrale Thema für uns ist die
Tatsache, daß die FDP sich an der Seite der CDU behauptet. Und wir werden am Mittwoch
rauskommen mit einer Textanzeige und vielleicht schon morgen auch mit Flugblättern,
wo drinsteht: „Die FDP hat sich an der Seite der CDU behauptet, liberale Politik mit der
CDU ist bewiesen. Die FDP in Nordrhein-Westfalen hat den Anschluß verpaßt. Sie macht
die Blockparteipolitik weiter, sie ist nicht liberal wie die FDP im Saarland. Und deshalb
müssen die liberalen Wähler in Nordrhein-Westfalen CDU wählen.“ Das heißt, wie haben
für unsere Kampagne, die Liberalen müssen dieses Mal CDU wählen, durch dieses FDP-
Ergebnis eine Unterstützung. Darauf werden wir uns konzentrieren. Da es ohnehin in
der FDP in Nordrhein-Westfalen Irritationen über die Blockpolitik gibt, die bisher nicht
nach außen gedrungen sind, die aber jetzt durch den Wechsel an der Spitze verstärkt
worden sind, sehen wir da Chancen. Denn die FDP in Nordrhein-Westfalen hat immer
Argumente wie „Mit Heinrich Köppler können wir keine Koalition machen“ vorgebracht,
aber der Hirsch hat sogar im Landtag vor anderthalb Jahren mal gesagt, wenn der ande
re da wäre, dann wäre das gar kein Thema.

12 Die Gruga-Halle in Essen war der Veranstaltungsort der Landesversammlung.
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Was die Gewerkschaften anbetrifft, so müssen auch wir damit rechnen, daß sie sich im
Wahlkampf engagieren, allerdings in differenzierterer Weise. Die IG Metall hat bei Ihnen
eine zentralere Bedeutung als bei uns. Das ist also nicht vergleichbar. Die IG Bergbau 
und Energie ist ungewöhnlich ruhig. Ich habe mehrere Gespräche mit Adolf Schmidt
geführt, er hat sich dann zwar darüber geärgert, daß wir seine Aussagen zu Heinrich
Köppler wahlkampfmäßig verwendet haben, aber er hat sie nicht dementiert. Und ich
habe ihm bei der letzten Gelegenheit lachend gesagt, er könnte den Kuchen nicht haben
und essen, und wenn er von uns die Bergbauwohnungsunterstützung haben wolle, dann
müßte er halt auch mal für uns etwas tun. Da hat er auch gelacht und gesagt: „Sie dürfen
es mir nicht übelnehmen, ich muß das ja wenigstens in den eigenen Reihen geradestellen,
daß ich nicht CDU wähle.“ Es ist also da eine Entspannung eingetreten. Im übrigen wirkt
sich jetzt die Filzokratie-Debatte bei uns auch positiv aus, nämlich in dem Sinne, daß die
Leute bei uns auch nochmal durch die Europawahl mit der Nase drauf gestoßen worden
sind.

Das Entscheidende aber ist, daß wir im Augenblick beim politischen Gegner eine
totale Verwirrung haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die letzte Großfläche gesehen
hat, wo nur noch draufsteht „Wählen gehen!“ und dann unten in Altmodisch dann „SPD“.
Das ist wirklich so ungefähr das schwachsinnigste Wahlplakat, was man sich vorstellen
kann. Da findet der Herr Rau nicht mehr statt, da findet die Landespolitik nicht mehr
statt. Diese Art von Wahlpropaganda, das wissen wir, mobilisiert die Leute in Nordrhein-
Westfalen nicht mehr in dem Sinne, wie das erwartet worden ist. Auch dies hat natürlich
mit den Ereignissen der letzten Wochen zu tun. Es wird eine ungeheuer harte Woche, und
ich habe – die darf ich hier vortragen – eine Bitte auch im Namen der Landesvorstände,
Helmut, daß Du die nächste Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob Du heute oder morgen
eine machst, verwendest, um eine Feststellung zu machen, die wir so nicht machen können,
nämlich die Feststellung, daß sich die CDU in Nordrhein-Westfalen nicht auf ein Wahl
kampfniveau einlassen wird, was dem Andenken Heinrich Köpplers nicht gerecht wird.
Wir müssen damit rechnen, daß eine ganze Reihe von Widerlichkeiten in den nächsten
14 Tagen kommt. Wir haben die feste Absicht, auf diese Widerlichkeiten nicht zu antwor
ten. Es wäre aber für die Partei, auch für die nordrhein-westfälische Partei hilfreich, wenn
der Bundesvorsitzende uns in dieser Absicht unterstützt. Denn die Leute unten werden
natürlich wahnsinnig nervös, wenn da solche Dinge kommen, die rufen dann an und sagen,
„Warum schlagt Ihr nicht zu?“ ich habe schon am Samstag in der Landesversammlung
gesagt, wir können das nicht und wir werden das nicht. Wir werden die nächsten 14 Tage
einen würdigen Wahlkampf führen. Ich wäre dankbar, wenn das durch die Bundespartei
abgedeckt wird.

Jüngste Demoskopien haben wir natürlich nicht. Wir wissen nicht, was der Tod
Heinrich Köpplers auf die Landschaft für eine Folge hat. Wir haben aus dem Regierungs
bereich Informationen, sie aber nicht gesehen. Deshalb bin ich da außerordentlich zu
rückhaltend. Die Quelle, die wir haben, spricht an sich dafür, daß die Dinge zuverlässig
sind. Das wäre also für uns sehr günstig. Ich möchte darauf nicht vertrauen, und ich
möchte dies auch nicht nach außen tragen. Ich gehe davon aus, daß es nach wie vor ein
Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Ich gehe davon aus, daß wir nach wie vor eine Chance haben,
die Mehrheit der Mandate im Landtag zu erringen oder so knapp darunter zu bleiben,
daß jetzt wiederum unter der Dynamik des Saarlands die Möglichkeit besteht, daß die
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FDP sagt, mit ein bis zwei Stimmen Mehrheit können wir diese Koalition auf die Dauer
nicht halten. Aber meine Hoffnung, daß wir mit den Mandaten über die absolute
Mehrheit kommen, ist nicht unbegründet. Die Grünen spielen bei uns eine größere Rolle
als im Saarland. Wir müssen damit rechnen, daß sie zwischen vier und viereinhalb Prozent
bekommen. Alle Demoskopien für NRW sagen 3,5 bis 4,5 Prozent. Sie kennen die
Streubreite solcher Umfragen. Jedenfalls sind sie stärker als bei Ihnen. Und wenn wir bei
vier Prozent Grüne ein Ergebnis von 48,1 haben, haben wir die absolute Mehrheit der
Mandate. Das heißt, wir brauchen hier noch einen Push, wir werden alles tun, was wir
können, um das zu schaffen. Ich glaube nicht, daß wir noch irgendwelche neuen Werbe
mittel brauchen. Der Agentur war es möglich, innerhalb von 48 Stunden die großflächige
Plakatierung umzustellen. Unser Motto auf der Großfläche wird lauten: „Gemeinsam
weiter: Mit ganzer Kraft für unser Land“.

Wir werden außerdem alle Anstrengungen machen, um zu dekuvrieren, daß hier eine
Landtagswahl durch ein bundespolitisches Thema zugedeckt werden soll. Vielleicht, Herr
Zeyer, ist das wegen der Größe des Landes in Nordrhein-Westfalen eher möglich als im
Saarland. Wir sehen schon aus den Umfragen von Januar bis April, daß die landespoliti
schen Themen langsam höher gerückt sind im Verhältnis zu Bundesthemen. Darauf
setzen wir sehr stark. Ich werde in meiner Fernsehdebatte mit dem Rau, die ganz kritisch
werden wird natürlich jetzt, mich nicht zu landespolitischen Fragen einlassen, ehe nicht
zwei Dinge ausdiskutiert sind: Das eine ist die Frage, daß es sich um eine Landtagswahl
handelt und das andere ist die Kriegsanzeige einmal mit den Witwen und einmal mit den
jungen Mädchen. Das werden die beiden Dinge sein. (Unruhe. Diskussion.) Ich werde es
nicht zulassen und notfalls die Sache platzen lassen, was natürlich nicht passieren wird.
Vor allem, weil die Frau Funcke da nicht raus kann, die sitzt als Sprecher dabei. (Einwurf: 
Wann ist das?) Am 7. oder 8. Mai, also wenige Tage vor der Landtagswahl. (Unruhe.
Diskussion.) Jedenfalls werde ich nicht zulassen, daß wir über Landespolitik diskutieren,
ehe diese Kriegsanzeige vom Tisch ist, von der wir wissen, daß Rau sie nicht wollte – die
Partei hat sich dagegen durchgesetzt – und daß festgestellt ist, dies ist eine Landtagswahl,
weder Herr Schmidt noch Herr Strauß stehen zur Wahl. Wenn dies festgestellt ist, dann
können wir zur Sache diskutieren, ich verspreche mir auch davon eine gewisse Auflocke
rung der noch immer sehr hohen Zahl unentschiedener Wähler. Wir hatten Anfang April
noch 17 Prozent unentschiedene Wähler.

Vogel: Ich habe mich gemeldet zum Bericht von Herrn Zeyer. Die saarländische CDU
hat das entscheidende Ziel erreicht, Werner Zeyer bleibt Ministerpräsident. Ich hatte
mich als erster gemeldet, weil, meine Freunde, niemand ermessen kann, was das für
Rheinland-Pfalz heißt. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn bei den Brücken, ich
bitte das jetzt richtig zu verstehen, bei den vielfältigen Verflechtungen zwischen Rhein
land-Pfalz und dem Saarland, das anders ausgegangen wäre. Es ist auch für uns, Werner
Zeyer, eine ganz große Hilfe, daß dieses wichtigste Ziel erreicht worden ist.

Das Zweite, was uns wichtig ist, ist die Bestätigung der Koalition, weil eben einfach
über den Tag von heute hinaus eine solche Bestätigung, glaube ich, wichtig ist. Ich
möchte in diesem Zusammenhang eine Bemerkung machen zu teilweise weit übertrie
benen, im Kern aber nicht völlig unberechtigten Debatten und Diskussionen über unse
re Überlegungen in Rheinland-Pfalz. Ich möchte zunächst einmal sagen, es ist völlig falsch,
daß da irgendein Angebot gemacht worden ist, oder daß da eine Absprache besteht.
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Richtig ist, daß ich die Absicht habe, nach der Bundestagswahl über damit zusammen
hängende Fragen nachzudenken. Aber wir brauchen dazu das Ergebnis von gestern, das
haben wir jetzt, und wir brauchen dazu natürlich das Ergebnis der Bundestagswahl. Es
kommt überhaupt nicht in Frage, daß diese Debatte jetzt bei uns in den nächsten Mona
ten öffentlich weitergeführt wird, aber es ist durchaus eine Überlegung wert, ob man nach
der Bundestagswahl von unserer Seite in unserem Land auch entsprechende Überlegun
gen anstellt. Der Erfolg des gestrigen Tages ist, daß das Darüber-Nachdenken möglich
bleibt. Es wäre bei einem anderen Wahlausgang nicht mehr möglich gewesen, darüber
nachzudenken. Und ich bin sehr dankbar unseren saarländischen Freunden, daß sie uns
diesen Weg des Nachdenkens offen gehalten haben. Ich wollte das bei dieser Gelegenheit
sagen, weil ich glaube, daß unter diesen Gesichtspunkten bei allem Bedauern über die
Verluste, zwei Punkte erfreulich sind: Es bleibt beim Ministerpräsidenten Zeyer, und wir
können über solche Überlegungen weiter nachdenken nach dem Ergebnis von gestern.

Albrecht: Ich will nur wenige Worte sagen. Zunächst, lieber Kollege Zeyer, eines wird
jeder von uns haben feststellen können, die Partei an der Saar hat den richtigen Wahlkampf
geführt. Es ist ja kein übermäßig großes Land und mehr hat man eigentlich gar nicht
führen können, das ist eine Dichte des Wahlkampfs gewesen, eine große Anteilnahme,
auch wenn man die Versammlungen sich in Erinnerung ruft. Ich will hier auch einmal
sagen, daß mich gefreut hat, wie gerade eben nicht nur in unserer Partei, sondern auch
wenn man mit Pressevertretern, und zwar der verschiedensten Zeitungen, und anderen
Leuten im vorpolitischen Raum zusammen war, wie Sie sich in diesen wenigen Monaten
als Ministerpräsident sehr eindeutig haben in dieser Qualität durchsetzen können.

Das, was sich in Wahrheit hier zeigt, und ich finde es hat auch gar keinen Zweck, darum
herum zu reden, ist, daß dieses Wahlergebnis genau dem entspricht, was der Bundestrend
ist. Wenn wir alle aus unseren Ländern die Umfragen nehmen, dann liegen wir alle un
gefähr so mit den traditionellen Unterschieden, der eine hat ein paar Prozent nach oben,
einer ein paar Prozent nach unten; aber dies ist der bundespolitische Trend. Warum sage
ich das? Weil ich auch glaube, es hat gar keinen Zweck, daß wir uns nun also von Sie
geshoffnung zu Siegeshoffnung hier so weiter durchhangeln, sondern wir sollten eher uns
darauf vorbereiten, daß wir schwierigen Wochen entgegensehen und daß wir aufpassen
müssen, daß wir unsere Partei in Kampfesstimmung halten. Ich glaube nicht, daß man die
Kampfesstimmung in dieser Situation dadurch allein schafft, indem man sagt, wir siegen
– wir siegen, da ist gar kein Zweifel –, sondern man kriegt die Kampfesstimmung dann,
wenn wir herausstellen, wie wichtig gerade jetzt in der weltpolitischen Situation das, was
wir als Union tun, ist und es also mehr aus der Sache heraus fordern und bewegen.

Ich habe die Erfahrung 1976 gemacht, ich habe sie in diesem Jahr wieder gemacht, wir
gehören ja zu den wenigen Ländern, glaube ich, die monatlich Umfragen machen. Und
schon 1976 habe ich zum ersten Mal lernen müssen, es zeigt sich, daß der Bonus einer
Landesregierung in den Umfragen verschwindet im Bundestagswahljahr. Je mehr die
Monate voranschreiten, desto geringer wird er. Ich kann für mein Land jetzt schon sagen,
der ist weg! Das heißt, wo wir immer drei Prozent mehr hatten bei der Landtags-Sonn
tagsfrage gegenüber der Bundestags-Sonntagsfrage, dieser Vorsprung ist weg. Und das
ist 1976 auch so gewesen. Deshalb, wenn unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen es
schaffen sollten, eine Differenzierung zu erzielen, wäre das eine tolle Leistung. Das muß
man einmal ganz offen so aussprechen. Mich wundert es aber nicht, daß im Saarland, wo
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die SPD ja nun auch gezielt den Wahlkampf zu einem bundespolitischen Wahlkampf
gemacht hat, sich das für sie auch ausgezahlt hat.

Zwei Bemerkungen zum Schluß. Das eine ist natürlich erfreulich, daß hier nicht das
passiert ist, was in Niedersachsen passiert ist mit der FDP; das wäre eine reine Katastro
phe gewesen. Das ist wirklich ein auf lange Monate hin ganz wichtiges Faktum, daß es so
gelaufen ist. Das Zweite ist, Helmut, daß man doch nochmal überlegen sollte, wie wir
eigentlich in die nächsten Monate hineingehen wollen. Ich will das hier nur sagen, ich
glaube nicht mehr, daß ich das ändern kann, aber ich will es doch noch einmal sagen: Ich
habe das Gefühl, wir machen einen Fehler, daß wir unseren Spitzenkandidaten mutter
seelenallein lassen. Der macht die Außenpolitik, der macht die Innenpolitik, der macht
dies, der macht das, der macht alles, und er macht alles allein, und er ist nur allein. Natür
lich gibt es hier unseren Oppositionsführer, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber es
ist nicht das, was ich meine. Das heißt, es gibt in der Öffentlichkeit nicht das Bewußtsein,
daß die Union insgesamt personell ihre Sprecher hat und daß die den Spitzenkandidaten
einrahmen, stützen, ergänzen und alles, was man damit bewegen kann. Er ist weitgehend
allein im Bild der Öffentlichkeit, mit allen Problemen, die das aufwirft. Ich weiß sehr
wohl, daß dies seine eigene Entscheidung ist, das so zu spielen, aber das macht es nicht
ganz leicht. Wenn wir es nicht schaffen, in dieser weltpolitischen Situation die wirklichen
Verhältnisse klarzumachen, und das ist ja eigentlich ein Thema, wenn wir da sagen, auf
dem Feld liegt mir die Frage überhaupt nicht, dann ist es wirklich schwierig, und gerade
in diesem Bereich finde ich nach wie vor, ist das Manko besonders ausgeprägt.

Blüm: Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil das Stichwort Gewerkschaften ja sowohl
bei Herrn Zeyer wie auch bei Herrn Biedenkopf eine große Rolle gespielt hat. Auch ich
glaube, daß das ein wahlentscheidendes Stichwort ist. Zunächst, Herr Zeyer, ist mein
Eindruck, daß es an der Mobilisierung Ihrer Anhängerschaft nicht gelegen haben kann.
Ich gebe nur meine Erfahrung wieder. Die CDU Saarlands war mobilisiert und auch
identifiziert mit ihrem Spitzenkandidaten. Und das, meine ich, wäre auch ein Stück Be
ruhigung für Sie für die kommende Zeit.

Nun zur Sache selbst: Ich glaube, daß das Thema Gewerkschaften an der Saar noch
eine spezielle Variante hat, in der bestenfalls die Nähe auch zu dem, was in Baden-
Württemberg ist, eine Rolle spielt. Unsere Betriebsbasis an der Saar wie in Teilen von
Baden-Württemberg ist gespalten durch einen unseligen Gewerkschaftsstreit, hier
christliche Gewerkschaften 13 , dort DGB. Ich glaube nicht, daß wir als Partei autoritär
hier irgendwelche Weisungen geben können, aber daß wir uns bemühen müssen, daß die
Kraft der Christlich-sozialen in den Betrieben nicht durch internen Familienstreit ge
schwächt wird, und daß dann beide Seiten ihren Beitrag leisten. Denn, wenn diese
Scharfmacherei uns im Wahlkampf begleitet, wird unsere Kraft nicht nach außen, sondern
mit uns selbst beschäftigt sein im Betrieb. Wenn die wechselseitigen Verdächtigungen der
christlichen Gewerkschaftler durch DGB-Gewerkschaftler und umgekehrt, was in letzter
Zeit zugenommen hat, der DGB-Gewerkschaftler durch die christlichen Gewerkschaft
ler, unsere Hauptbeschäftigung ist, dann können wir den Betrieb vergessen.

Das haben Sie schon erwähnt, ich glaube, die problematischste Gewerkschaft im Au
genblick ist die IG Metall. Die Problematik hat zugenommen deshalb, weil wir erstens

13 Der 1955 bzw. 1959 gegründete CGB hatte und hat einen Schwerpunkt insbesondere im Saarland.
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vor einem Gewerkschaftskongreß 14 stehen, und zweitens der Vorsitzende dieser Gewerk
schaft 15 seine Gewerkschaft nicht mehr so geschlossen hinter sich hat wie andere Gewerk
schaften, weil es den Kommunisten gelungen ist, teilweise die HBV 16 aufzurollen. Sie sind
dabei, die IG Chemie aufzurollen, und bei der IG Metall hat sich das teilweise in die
Handlungsunfähigkeit des Vorstandes übersetzt. Ich kann mir auch vorstellen, daß DGB-
Irritationen zunehmen angesichts einer bevorstehenden Übergangszeit, denn der Vetter 
macht ja offensichtlich seine letzte Runde. Ich will nur diesen Hintergrund auch beleuch
ten für den Wahlkampf.

Ich glaube, daß es zwei Dinge sind. Einmal ganz banal organisatorisch, wir sollten alle
Kraft dafür verwenden, daß die Betriebsversammlungen nicht zu Wahlkampfveranstal
tungen mißbraucht werden. Wenn wir das stringent machen wollen, dürfen wir selber
nicht auf Betriebsversammlungen auftreten, weil wir uns sonst die Waffe nehmen würden,
den Mißbrauch der Betriebsversammlungen zu attackieren. Immerhin haben wir hier ein
Gerichtsurteil hinter uns. Auf unserer Seite. Ein Gerichtsurteil, das im Zusammenhang
mit der letzten Wahl in Nordrhein-Westfalen ergangen ist gegen den damaligen Regie
rungspräsidenten Bäumer. Ich meine, das müßte jetzt im Organisatorischen auch nochmal
unter unsere Mitglieder gebracht werden, daß wir jeden einzelnen Fall angehen. Und zwar
nicht erst in der heißen Phase, dann ist es zu spät. Jetzt!

Zweitens, inhaltlich: Der DGB hat immer Wahlprüfsteine vor der Bundestagswahl
erlassen. Seine Entschlossenheit ist dieses Mal nicht so groß. Ich meine, wir sollte ihm
allerdings zu diesem Wahlprüfstein verhelfen, nur mit dem Zusatz, daß er uns sozusagen
eine Gewinn- und Verlust-Rechnung vorlegt, was aus den alten Prüfsteinen geworden ist.
Denn vor der Wahl läßt sich vieles leicht behaupten. Die Arbeitnehmer haben Anspruch
darauf zu erfahren, wie das gewesen ist mit den Forderungen vor vier Jahren, mit der
Antwort der SPD und den Lieferungen.

Jetzt komme ich zum dritten: Ich glaube, wenn Arbeitnehmerschaft und DGB für uns
ein wichtiges Feld ist, dann können wir den Wahlkampf nicht allein mit Afghanistan
führen. Ich glaube schon, daß Afghanistan ein wichtiges Thema ist, ein wichtiges, auch
zentrales Thema, und den Leuten auch unter die Haut geht. Nur für die Auseinanderset
zung mit dem DGB langt es nicht. Denn erstens hat der DGB in dieser Sache größere
Klarheit bezogen als beispielsweise die SPD, sowohl Herr Vetter hat das auf dem sicher
heitspolitischen Kongreß der SPD 17  getan wie der Herr Loderer jetzt auf dem Kongreß
in Kiel 18 . Dies ist nicht sozusagen meine Empfehlung, sich von dem Afghanistan-Thema
zurückzuziehen, sondern nur der Ratschlag, sich nicht darauf so zu fixieren. Und da meine
ich, gäbe es schon Themen, in denen sowohl der DGB als auch die SPD in Schwierigkei
ten kommen könnten. Das ist einmal für die Arbeitnehmer das naheliegende Thema
Steuern und Schulden. Das ist nicht ganz so leicht unter einen Hut zu bringen, aber im
merhin ist das Thema Geld für die Arbeitnehmer ein wichtiges, hautnahes Thema.

14 Am 21.–27. September 1980 in Berlin.
15 Eugen Loderer.
16 Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen.
17 Sicherheit für die 80er Jahre: Sicherheitspolitische Informationstagung der SPD-Bundestagsfraktion

am 19./20. April 1980 in Köln. – Heinz O. Vetter: „Gewerkschaften und Streitkräfte“ (ACDP Doku
mentation Vetter März 1980–Januar 1982).

18 Auf der 12. Jugendkonferenz der IG Metall in Travemünde am 24. April 1980 („Handelsblatt“ vom
25. April 1980: „Loderer grenzt sich von Kommunisten ab“).
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Zweitens denke ich, daß Arbeitsplatzsorgen trotz der Erfolgsmeldungen des Herrn Eh
renberg immer noch vorhanden sind und wir uns nicht mit den 800.000 abgeben können.
Da meine ich, müßte die Energiepolitik eine wichtige Funktion erfüllen. Und der dritte
Punkt, ich glaube, daß für die Arbeitnehmerschaft, im übrigen auch für die Jugend, das
Thema Familie ein Stichwort ist, das wahlentscheidend sein kann. Für die Jugend vielleicht
mehr unter dem Anspruch Geborgenheit, menschliche Zuwendung. Ich mache es kurz,
für die Arbeitnehmerschaft unter dem Stichwort Ordnung spielt die Familie eine Rolle.
Also insofern ist das nicht nur ein Thema, fünf Mark mehr Familienlastenausgleich oder
weniger, sondern in dem Sinne wirklich eine ordnungspolitische Weichenstellung. Und
ich denke auch, daß die Rentenpolitik für die Arbeitnehmer ein Stichwort werden muß,
zu dem der DGB sich auch bekennen muß. Denn ich glaube, daß dieses Stichwort nicht
nur zur Klärung der rentenpolitischen Position der SPD beitragen muß, sondern auch
einen Beitrag leisten muß, wie seriös eigentlich der Helmut Schmidt ist. Das Rententhema
ist ein Erinnerungsstück an den Wahlkampf 1976, in dem der Herr Schmidt höchst unse
riös Wahlkampf geführt hat. 19  Und wenn der Herr Schmidt an der Stelle zur Seriosität
aufgerufen und in Verlegenheit gebracht werden muß, dann durch die Erinnerung an 1976.

Also mit anderen Worten, meine Zusammenfassung wäre im Organisatorischen, das
Thema Betriebsversammlung, in der Auseinandersetzung mit dem DGB Wahlprüfstein
Gewinn- und Verlust-Rechnung, und dann nicht alle möglichen sozialpolitischen Themen,
das weiß ich auch, sondern eine Handvoll familien- und sozial- und wirtschaftspolitischer
Themen auch zum Test für den DGB zu machen.

Kohl: Ich will nur sagen, wir kommen auf das Thema Bundestagswahl noch einmal
gleich zurück. Norbert Blüm, es kann überhaupt keinen Zweifel geben, daß wir vier
Schwerpunkte in diesem Wahlkampf haben, dabei bleiben wir. Das ist – ich sage es jetzt
nur in Stichworten – das außen- und sicherheitspolitische Thema, Afghanistan, aber es
ist nicht mehr das Thema Afghanistan, sondern es ist das Thema im harten Clinch des
Werdens der Moskauer Fraktion in der SPD. Glauben Sie mir, das ist das zentrale Thema
der deutschen Zukunft. Was sich hier an spürbaren Veränderungen der Achse dieser
Republik vollzieht, ist das eigentliche Thema. Das muß thematisiert werden, weil es immer
noch viele Leute zwar dem Brandt unterstellen und dem Wehner, aber dem Schmidt nicht.
Das ist die eigentliche Problemstellung, daß die Leute immer noch glauben, der Schmidt
sei an dem Punkt anders, und der Schmidt steht ja zur Wahl. Deswegen ist es auch ganz
falsch, das auf Brandt und Wehner abzulenken.

Das Zweite, wir haben die Generalüberschrift, und dabei bleibe ich, Soziale Markt
wirtschaft, und dazu gehört eben eine florierende Wirtschaft, die Arbeitsplatzfrage. Dazu
gehört, daß Steuern als Mittel, um Neid zu transportieren, mißbraucht werden, daß
Leistung bestraft wird. Ganz sensibel ist für mich diese Komponente, dazu gehört die
Rentensicherung, weil ja Soziale Marktwirtschaft ihren inneren Wert verliert, wenn sie
nicht den Alten ihre Chance gibt, und dazu gehört natürlich eine seriöse Finanzpolitik.
Ich bin im übrigen der Auffassung, daß das gelingt, wenn wir das alle entsprechend verbal
verständlich, aber hämmernd sagen, das Thema der Verschuldung zum Thema der jungen
Generation zu machen. Ich habe jetzt wieder an der Saar beobachtet, wie das gerade bei

19 Vgl. dazu Winfried Schmähl: Geschichte der Sozialpolitik seit 1945 Bd. 6 1974–1982 "Sicherung bei
Alter, Invalidität und für Hinterbliebene” S. 432–439.
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jungen Leuten läuft, aber es ist eben zu wenig, diesen Zusammenhang herzustellen. Und
dann die Energiepolitik und die Familienpolitik.

Wir müssen unbedingt diesen Wahlkampf mit den vier Punkten führen, wo ganz un
verkennbar als Punkt eins die weltpolitische Lage ist. Aber es genügt eben nicht. Die
Leute müssen auch mit dem Thema Familie angesprochen werden, und die Energiepoli
tik ist ja auch ein Ausdruck der weltpolitischen Entwicklung. Sie können also davon
ausgehen, das ist ganz unstreitig, das ist Thema auch des gemeinsamen Wahlprogramms.
Es wird auch Thema unseres Wahlkampfs sein.

Wex: Ich möchte nur zwei Dinge ganz kurz sagen. Erst einmal, Herr Zeyer, möchte ich
Ihnen ganz herzlich danken dafür, daß Sie in der Situation, in der Sie gestern so schnell
Analysen geben mußten, eines nicht vergessen haben zu sagen: „Was ich in der Zukunft
machen will, berührt besonders auch Politik für die Frauen.“ Daß Sie das in dieser Situa
tion nicht vergessen haben, das möchte ich doch einmal hier auch als Politikum mit den
Konsequenzen, die sich daraus ergeben, erwähnen. Ich möchte mich darauf beziehen, daß
Sie gesagt haben, zwischen den 18- und 35jährigen waren nur 33 Prozent für uns. Und Sie
haben auch dabei gesagt, daß sich das Frauenwahlverhalten an das Männerwahlverhalten
angeschlossen hat. Aber, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, ich will es nur in diesem
Kreis gerade sagen, das sollte nicht heißen, daß sich die Frauen an das Männerwahlver
halten angeschlossen haben, sondern die jungen Männer haben sich an das Wahlverhalten
der Frauen insofern angeschlossen, als die Parteien, die Sympathien für die Fragen der
jungen Frauen ausstrahlen, auch von den Männern gewählt werden. Das ist hier die
Konsequenz, wenn wir die letzten Umfragen sehen. Es gibt ja eine neue Umfrage mit
Mehr-Themen-Erhebung, daß SPD und FDP unter den befragten Frauen im März einen
Stimmenvorsprung von 42 Prozent gegenüber 40 Prozent der CDU/CSU haben. 20  Was
uns aber besonders zu betreffen hat, ist, daß 14 Prozent der Frauen noch die Angabe
verweigern, was sie wählen wollen. Das heißt also, daß wir eine inhaltliche Ansprache
machen müssen. Es sollte ja wohl niemand von uns denken, daß die Frage des Wahlboy
kotts, die Frage der Beteiligung der Frauen an den nächsten Wahlen nicht nur in dem Sinn
der Personalmenge größer ist, sondern es ist auch die inhaltliche Motivation. Und wenn
wir diese grundsätzliche Aussage, die Sie gestern über Koalitionen gemacht haben, in
diesem Punkt vergessen haben, ist das ein Signal, glaube ich, wie das hier weiter zugeht.

Späth: Mich interessieren zwei Fragen auch noch zur Nachwahlanalyse hinsichtlich
Baden-Württemberg. Erstens, wie sahen denn die letzten Meinungsumfragen im Verhält
nis zum Wahlergebnis aus? Mich interessiert einfach mal, weil ich langsam immer mehr
Zweifel bekomme. Hier erzählt der Kurt Biedenkopf von den Meinungsumfragen, wir
reden über Düsseldorf, nur halte ich es für gefährlich, wenn sich zeigen sollte, daß wir da
im Grunde uns selber noch was hinordnen, und anschließend können wir uns darauf nicht
verlassen. Ich halte es einfach auch für die Beurteilung von solchen Dingen für nötig.
(Kohl: Meinen Sie jetzt die Bundeswahl?) Ich meine erst mal für das Saarland, was es
kurz vor der Wahl für vergleichbare Umfragen gab. Es würde mich einfach mal interes
sieren, damit man vergleichen kann mit dem, was ich vor der Wahl hatte, und dem, was

20 Auf welche Umfrage sich Wex hier bezieht, ist unklar. Die „Rhein-Zeitung“ vom 12. April 1980
(„‚Grüne Emmas‘ machen die Parteien zur Minna“) gibt eine Umfrage wieder, wonach die SPD bei
43, die FDP bei 7 Prozent lagen.
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nachher Wahlergebnis war. Meine letzte Meinungsumfrage war 49,9 für die CDU, (Kohl: 
Was für ein Institut war das?) 49,9 war Adenauer-Stiftung. 48,2 im Januar und 49,9 dann.

Kohl: Lothar, ich insistiere deswegen, weil man korrekterweise, ich sage das jetzt ohne
Geschäftsschädigung für irgend jemand, wirklich nur Äpfel und Äpfel und Birnen mit
Birnen vergleichen kann, wenn man das Institut dazu nennt. Denn, was gegenwärtig an
Demoskopie zum Teil in Deutschland betrieben wird, spottet jeder Beschreibung.

Späth: Ich möchte auch gar nicht mißverstanden werden, sondern mir geht es einfach
darum, wir hoffen da wie die gebannten Tiere vor der Wahl und warten immer, bis das
nächste Ergebnis einer Meinungsumfrage kommt, und dann fragen wir möglichst nach
ein paar Sachen, dann wollen wir den Wahlkampf neu ordnen; wenn wir alle rausgeschmis
sen hätten, die Ratschläge gegeben haben in den letzten acht Wochen, hätte ich wahr
scheinlich so oft den Wahlkampfstil geändert, bis wir möglicherweise dieses Ergebnis
erzielt hätten. Aber mich interessiert einfach nur eins.

Und zweitens, was ist mit dem Bundestrend? Ist es richtig, daß der Bundestrend jetzt
nicht mehr wie Mitte März bei 45,2 oder so etwas lag, sondern daß es da eine neue Um
frage gibt, bei der wir gegen 48 Prozent liegen? Mich interessiert einfach mal, Sie wissen
da alle mehr als wir, aber das ist meiner Meinung nach einfach wichtig, was ist mit Trends
so los, wenn wir die Situation beurteilen in Hinblick auf Nordrhein-Westfalen.

Und das Letzte, da will ich nur nochmal anschließen an das, was Norbert Blüm gesagt
hat. Also klar ist eins, die Gewerkschaftsdiskussion muß zwischen uns erstmal anders
aufgenommen werden und auch mit dem DGB. Ich werde das in Baden-Württemberg 
beginnen, das ist keine Frage, und zwar als DGB-Mitglied. Nur, eines ist dabei auch klar,
es hat keinen Sinn, wenn der DGB unsere Leute mit der Behauptung der Einheitsge
werkschaft auf die Nase fallen läßt, indem er sich einfach verwahrt und rigoros über deren
Positionen hinwegsetzt, um sie dann anschließend als Aushängeschilder zu benutzen, und
die gleichzeitig dann das Geschäft erledigen, die christlichen Gewerkschaftler zu bekämp
fen innerhalb unseres Vereins. Der DGB hat den Idealzustand, daß er die Leute, die wir
bei ihm reinschicken, als Aushängeschilder benutzt, um sie dann auf die Nase zu kloppen
kurz vor der Wahl. Das ist in Baden-Württemberg ein bißchen schwerer gefallen, weil ich
dann als DGB-Mitglied mich zu Wort gemeldet habe; ein Ausschlußverfahren konnten
sie nicht einleiten vor der Wahl. Aber zweitens, wenn wir selber dann noch den Kleinkrieg
besorgen, daß es dem DGB gelingt, erstens unsere Mitglieder stillzuhalten, wenn er tobt,
und dann seine Mitglieder bei uns auftreten gegen die christlichen Gewerkschafter, das
ist natürlich die optimale Strategie zu unserem Nachteil. Ich wollte Dich da einfach mal
in nächster Zeit einladen, ich habe meine Leute des DGB jetzt eingeladen zum Gespräch,
und zwar zur Verteidigung der Regierung. Zu den Themen, zur Wahl unserer Schwer
punktthemen im Wahlkampf, da stimme ich überall zu. Aber neben den Themen muß
man über die Frage reden, wie groß der Toleranzgrad auf der DGB-Ebene gegen unsere
Leute und für unsere Leute ist, und zwar nicht nach dem Prinzip, sie werden gut bezahlt,
haben anschließend ihr Gewissen so zu ordnen, daß sie in CDU-Versammlungen mitreden
dürfen, auf DGB-Abstimmungen das Maul zu halten haben und die öffentlichen Erklä
rungen zur stillen, müden Stellungnahme, aber möglichst wiederum in verschlossenen
Zimmern, übermittelt bekommen, nachdem sie in der Zeitung stehen. Das kommt natür
lich nicht mehr lange in Frage. Und darüber müssen wir dann schon mal reden und zwar
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möglichst bald mit dem DGB. Ich habe nämlich sonst die große Sorge, daß das ein Fiasko
gibt in Hinblick auf die Bundestagswahl.

Kohl: Also, ich kann hier nur wiedergeben, was ich selbst besitze. Ich bin dagegen zu
berichten, was dem Hörensagen nach uns von anderen gegeben wird, weil meine Erfah
rung ist, daß es einer der ältesten Tricks ist, gezinkte Umfragen vor Wahlen unter die
Leute zu bringen. Ich weiß noch, als ich noch ganz jung und gläubig war, wie ich fassungs
los einmal beim Tönges 21 im Zimmer saß, las die Umfrage in der Hand und habe ein Te
lefoninterview von ihm angehört, wo er das genaue Gegenteil von dem Papier, was ich in
der Hand hatte, dargestellt hat – wir waren, wie jeder weiß, sehr eng befreundet –, und
ich ihn dann fassungslos fragte, wie er denn so unglaublich die Dinge verdrehen könnte.
Da guckte er mich mitleidig an und sagte, das müsse in dieser Situation so sein. Ich will
das also – das hat sich tief in mir eingeprägt – in die Erinnerung zurückrufen und zwar
deswegen, weil ich nur noch eine Demoskopie – ob sie richtig ist, ist eine andere Frage –
von dem Institut kommend betrachte, wenn ich es selbst in der Hand habe.

Und ich lese jetzt einfach mal von Allensbach vor: Januar, Februar, März, Anfang März,
Ende März, für die, die mitschreiben, die erste Zahl ist immer die CDU/CSU, zweite Zahl
ist SPD, dritte FDP, die vierte die Grünen und die fünfte die Sonstigen. Datum 12. bis 21.
Januar: 46,6, 41,4, 7,5, 4,1, 0,4 Prozent. 2. bis 11. Februar, das ist die übliche 2000er-Umfra
ge – nur wegen der Größenordnung –: 46,1, 42,8, 6,9, 3,7, 0,5 Prozent. 21. Februar bis
1. März: 45,2, 43,6, 7,2, 3,3, 0,7 Prozent. 13. bis 22. März, das ist die letzte, die ich jedenfalls
besitze: 44,9, 43,4, 7,3, 3,9, 0,5 Prozent. Das ist das, was ich von einem Institut selbst gelernt
habe. Es wird erzählt, es gäbe Institute, die hätten andere Zahlen, ich selbst habe solche
Zahlen nicht in der Hand. Und deswegen sage ich auch nichts darüber, was andere Insti
tute haben, weil ich andere Umfragen nicht kenne. So wird gesagt, daß im Vergleich zum
Zeitraum Ende März Emnid eine Umfrage hätte, bei der wir bei 48 Prozent liegen. Das
ist ja ebenfalls ein Auftrag der Bundesregierung; die Bundesregierung hat die Gewohn
heit, diese Zahlen mir dann amtlich ein Vierteljahr später zu geben, also ich kriege die
Kopie des Emnid-Textes ein Vierteljahr später, aber ich habe sie noch nicht, deswegen
sage ich ausdrücklich, das ist ein Ondit; das habe ich selbst nicht gehört und nicht gesehen.

Geißler: Darf ich gerade etwas ergänzen. Mir war das jetzt wichtig, daß wir über die
demoskopische Lage ein Wort verlieren. Die Frage von Lothar Späth ist völlig berechtigt.
Emnid hat, das wissen wir durch Zwischenfragen, in der Tat etwas höhere Umfrageergeb
nisse für die CDU als Allensbach, lag aber immer, das ist kein Sonderphänomen des März,
auch in den vergangenen vergleichbaren Monaten etwas höher. Aber ich glaube, daß das
gar nicht so entscheidend ist, sondern das eigentliche Problem besteht darin, daß wir im
Moment bei allen demoskopischen Instituten ein besonderes Problem des sogenannten
Recall haben, das heißt der Gewichtung der Rohdaten. Und dieses besondere Problem
der Gewichtung der Rohdaten besteht darin, daß wir es mit einem Phänomen zu tun
haben bezüglich der Christlich Demokratischen Union, das wir in dem Umfang vor vier
Jahren oder auch vor drei Jahren nicht gehabt haben. Das heißt, wir befinden uns in einem
ungleich größeren negativen Meinungsdruck, als dies selbst vor vier Jahren der Fall war.
Was soll das heißen? Wenn man heute Leute fragt, was habt ihr vor vier Jahren bei der
Bundestagswahl 1976 gewählt, dann müßte man eigentlich erwarten, daß ungefähr das

21 Rudolf Tönges (1894–1968), Landwirt; 1946/47 Mitglied der Beratenden Landesversammlung
Rheinland-Pfalz (CDU), 1947–1963 MdL.
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Ergebnis herauskommt, das nun tatsächlich bei der Bundestagswahl auch wirklich das
Ergebnis war. In Wirklichkeit erklären zur Zeit über 50 Prozent – 51, 52 Prozent –, sie
hätten SPD gewählt. Das heißt, es ist ein negativer Meinungsdruck vorhanden zugunsten
der Sozialdemokraten und zu unseren Ungunsten. Mit dieser Information, mit der man
ja Recall macht, dann die endgültigen Ergebnisse gewichtet, kommen die demoskopischen
Institute nicht ganz einheitlich zurecht, sondern zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und
auch bei einem demoskopischen Verhältnis vom Emnid oder Allensbach gibt es natürlich
eine Bandbreite von zwei Prozent, 2,5 Prozent. Die bisherige Erfahrung bis vor wenigen
Monaten hat gezeigt, daß wir für die CDU immer richtig lagen, wenn man die obere
Grenze, also die für uns günstigere Grenze angenommen hat. Und nun stellt sich plötzlich
heraus, daß es wahrscheinlich richtiger ist, im Moment die untere Marge des demoskopi
schen Spielraumes für uns anzunehmen. Das erklärt die unterschiedlichen Aussagen der
Institute im Vergleich zu den wirklich vorhandenen Wahlergebnissen.

Das heißt, es ist in der Tat so, wir haben natürlich einen negativen Meinungstrend in
der Bundesrepublik Deutschland, allgemein auf der Bundesebene, ein Trend, der sich so
äußert, wie ich das zum Beispiel in dieser Rückfrage mitgeteilt habe, daß eben über 50
Prozent der Leute meinen, sie hätten das letzte Mal SPD gewählt, was ja den Realitäten
nicht entspricht.

Kohl: Also ich will es nicht vertiefen, ich will nur sagen, daß ich in diesem letzten Punkt
in gar keinem Punkt die Meinung von Heiner Geißler teile. Das ist ein alter Meinungsstreit
unter den Fachleuten, das ist ein uraltes Problem. Nach jeder Wahl gibt es eine breite
Literatur, daß Institute vergessen, daß sie falsch prognostiziert haben. Da gibt es einen
Mitläufereffekt, da wollen immer Leute gewählt haben bei der gewinnenden Partei. Es
gibt dutzende von Umfragen lokaler Art, etwa bei OB-Wahlen, wo ich Ihnen nur sagen
kann, daß das endgültige Wahlergebnis nicht übereinstimmt mit dem, was die Leute sagen,
was sie gewählt habe. Ich will nur beiläufig darauf hinweisen, daß es bei der Bundestags
wahl das auch gab, was jetzt dieses Problem war. Ich neige dazu, nach 22jähriger Beschäf
tigung mit diesem Thema zu sagen – das muß jeder für sich ausmachen, weil es ja in die
Nähe der Glaubensakte führt –, halten Sie sich an die Institute, die den Mut haben, Ihnen
am Tag vorher eine Prognose zu geben und vergleichen Sie dann diese Prognose am
Wahlabend und dann vergleichen Sie das durch den Lauf der Jahre und dann werden Sie
zu dem Ergebnis kommen, daß jedes Institut – drüben Gallup-Institut, die Truman-Wahl,
jeder kennt es – mal daneben haut und daß es dafür wirklich auch immer Gründe gibt.
Aber es gibt schon qualifizierte Institute, und es gibt weniger qualifizierte Institute. Es
ist ja kein Zufall, daß ein Großteil der Institute, die den Markt seit Jahren mit ihrem
Geschrei beherrschen, es immer abgelehnt haben vor der Wahl, bei der Bundestagswahl,
eine Prognose abzugeben. Das ist ja eigentlich, finde ich, die Nagelprobe. Aber wie dem
auch sei, das erste, was der Heiner Geißler gesagt hat, ist ja eine Tendenz, und das muß
man berücksichtigen für unser weiteres Verhalten.

Waffenschmidt: Meine Damen und Herren, bei den schwierigen Aufgaben, die wir jetzt
in Nordrhein-Westfalen zu bewältigen haben, möchte ich gerne neben dem, was Kurt
Biedenkopf gesagt hat, nochmal eines mit Blick auch auf Ihre Einlassungen, lieber Freund
Zeyer, herausstellen. Sie haben sich auch darum gesorgt, wie wird das Ganze auf Nord
rhein-Westfalen wirken? Ich möchte Ihnen sagen, wir haben natürlich mit besonderer
Intensität auf das Abschneiden der FDP geguckt, und man sollte hier in dem Kreis auch
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feststellen, wäre die FDP viel schlechter herausgekommen gestern bei Ihnen, kriegte das
einen Mitleidseffekt bei uns und würde der FDP Auftrieb gegeben haben. Auch das muß
man in dieser Richtung würdigen. Ihre schwierige Lage, die ich ja selbst bei dem Wahl
kampf auch erleben konnte, die FDP anständig aus der Wahl herauskommen zu lassen,
sie zu festigen in der Koalition, ist Ihnen gelungen, und dafür haben wir Ihnen zu danken.

Ich möchte gerne mit Blick auf die nordrhein-westfälische Situation, meine lieben
Freunde, noch eines besonders herausstellen. Das ist etwas Besonderes. Wir haben, das
ist eben die Sondersituation nach dem Tod von Heinrich Köppler, eine ganz starke
Emotionalisierung unter den Bürgern, so daß Sie nicht genau abschätzen können, wie
das bis zum 11. Mai sich ausprägt. (Kohl: Horst, sind das unsere Leute oder die Bürger?) 
Ich möchte es so sagen, es sind in erster Linie einmal unsere Leute, die natürlich in ganz
besonderer Weise jetzt auch sagen, wir müssen uns für die CDU einsetzen, das merken
wir. Und das Zweite ist, es geht auch darüber hinaus, wenn einen zum Beispiel morgens
der Tankwart fragt, wie wird das jetzt gehen nach dem Tod von Heinrich Köppler? Auch
der, von dem man es nicht unbedingt weiß, ist ein Sympathisant der CDU.

Ich möchte hier sagen, die SPD versucht, und vielleicht ist das auch für die Einladung
der Bundespartei in dieser Woche noch ganz wichtig, die SPD hat seit Freitagabend schon
durch die große Kundgebung, die sie mit Brandt und Rau in Köln gemacht habt, die al
lerdings schlecht besucht war – will ich hier mal ergänzend bemerken –, versucht sehr zu
polarisieren. 22  Wir haben den Eindruck, es wird viel für das Ergebnis der Wahl bei uns
jetzt davon abhängen, wie die CDU sich darstellt. Wir sind der Auffassung, wir haben es
auch im rheinischen Landesvorstand erörtert, wir sollten diesen Wahlkampf so führen,
daß wir auch dem gerecht werden, was in dieser Trauerwoche, die ja breit auch den
Bürgern vermittelt worden ist, zum Ausdruck kam. Wir können nicht so tun, als wäre diese
Woche nicht gewesen. Die SPD macht meines Erachtens darin einen großen Fehler, und
wir sollten das entsprechend für uns auswerten, daß sie jetzt meint, nach dieser Trauer
woche machen wir verstärkt eine Polarisierung.

Ich will Ihnen ein Beispiel sagen: In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens ist gestern
wieder dieses Schmutzblatt „ZAS“ 23 verteilt worden und zwar gleich mit der Wahlkampfil
lustrierten der SPD. Und mich haben gestern viele Leute auf Folgendes angesprochen:
In der „ZAS“ ist bereits die Trauerrede von Herrn Rau auf Herrn Köppler abgedruckt
mit der Überschrift „Feindschaft konnte nicht aufkommen“, und zugleich liegt in der
„ZAS“ der Wahlprospekt der SPD mit den massiven Angriffen gegen Heinrich Köppler,
wo er also angegriffen wird, und er dürfe niemals Ministerpräsident werden und derglei
chen. Man muß meines Erachtens sehen, wie das auch auf Bürger wirkt, die zum Wech
selwählerbereich gehören. Ich bin weit davon entfernt, mir falschen Optimismus einzu
reden, ich meine nur, es wird für das endgültige Ergebnis in Nordrhein-Westfalen darauf
ankommen, daß wir hier in einer Weise in der Sache entschieden Wahlkampf machen,
aber doch uns darstellen als solche, die auch darum wissen, daß man nicht bis zum
Letzten polarisieren darf. Ich glaube, daß das gerade für die Wechselwähler, die wir auch
erreichen wollen, sehr wichtig ist.

22 Vgl. dazu „Kölner Stadt-Anzeiger” vom 26. April 1980: „Willy Brandt: Im Mai Helmut Schmidt helfen“.
23 „Zeitung am Sonntag“ (Wahlzeitung der SPD) Nr. 2 vom 27. April 1980: „Eine Feindschaft kam nicht

auf“.
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Ich möchte ein zweites aufnehmen, was Ernst Albrecht hier als Anregung vorgetragen
hat. Ich kann Ihnen nur sagen, mir ist das auch bei den Wahlveranstaltungen in Nordrhein-
Westfalen immer wieder gesagt worden. Ich meine, wir legen ja, wie es Kurt Biedenkopf 
dargestellt hat, mit aller Intensität Wert darauf, die landespolitischen Themen in den
Vordergrund zu rücken, aber wir sind ja mit den Parteifreunden wieder auch verstärkt in
Kontakt im Land, die sagen alle: Franz Josef Strauß muß andere Persönlichkeiten der
Union noch mit an seine Seite stellen und muß das mit herausstellen. Ich meine, es ist
ganz wichtig, daß wir dies tun. Ich erinnere daran, daß wir vor der Bundestagswahl 1976
auf dem letzten Parteitag, Helmut Kohl, ja auch so etwas vorgenommen haben. Ich sehe
jetzt nicht, daß das etwa hier zu unserem Parteitag geplant ist. Ich meine, man muß dem
echten Nachdruck verleihen. So sehr wie wir uns ja Mühe geben in der Sache, wir alle
versuchen ja mit unseren Möglichkeiten darzustellen, was die Moskau-Fraktion an Gefahr
bedeutet, wir allen reden vom Linksruck, müssen wir uns unter uns trotzdem sagen,
Personen und die Darstellung von Personen wirken nach aller Erfahrung immer noch
mehr auf die Menschen als alle Sachaussagen zusammen. Ich meine, wir haben in der
Union einen großen Schatz an Männern und Frauen, die große Sachkompetenz besitzen.
Wenn es uns nun um diese entscheidenden Wahlauseinandersetzungen gehen muß, dann
müssen wir mit diesen Wirklichkeiten auch wuchern und müssen sie herausstellen. Ich
bin sehr der Meinung, daß wir dem eine verstärkte Aufmerksamkeit in den kommenden
Wochen zuwenden müssen.

Ein Letztes möchte ich hier im Freundeskreis gerne sagen: Wir haben uns im Landes
parteivorstand der CDU Rheinland natürlich auch darüber unterhalten müssen, wie geht
es in diesem größten Landesverband der Union weiter. Wir hatten darüber Beratung und
Abstimmung am letzten Sonnabend. Wir haben einstimmig beschlossen, daß der neue
Vorsitzende, der Nachfolger von Heinrich Köppler, am 8. November 1980 gewählt wird
auf unserem ohnehin vorgesehenen Landesparteitag. Wir haben uns dagegen entschieden,
jetzt einen Sonderparteitag oder Ähnliches zu veranstalten. Wir haben einstimmig
Konrad Grundmann, den Dienstältesten unter uns stellvertretenden Landesvorsitzenden,
beauftragt, die Geschäfte vollverantwortlich zu führen bis zum 8. November. Wir haben
gesagt, es wäre im Sinne der Gesamtpartei wichtiger, daß wir jetzt uns der Landtagswahl 
und der Vorbereitung der Bundestagswahl widmen, als diese Dinge, die uns zunächst in
der Partei selbst angehen, mit Diskussionen und Beratungen zu regeln. Dies wollte ich
gerne aus nordrhein-westfälischer Sicht hier noch sagen.

Kohl: Ich kann das Letzte von mir aus nur unterstützen, die Kollegen aus dem
Rheinland haben mich ja in dieser Sache konsultiert. Ich will hier auch gleich ankündigen,
daß mit der nächsten Sitzung so wie die übrigen Landesvorsitzenden auch Konrad
Grundmann hier zu den Sitzungen des Bundesvorstandes mit eingeladen wird, damit wir
auch diesen Landesverband durch seinen geschäftsführenden Vorsitzenden hier dabei
haben bei den jetzt wichtigen Entscheidungen.

Koch: Ja, ich möchte da anknüpfen, wo unser Freund Waffenschmidt geendet hat.
Einmal, die „ZAS“. Ich bin da dankbar Ihnen, Herr Dregger, daß Sie uns den Beitrag
zugesandt haben. Ich bin der Meinung, makabrer geht es nicht. Das ist mehr als schlimm.
Mehr Demagogik und Polemik kann man, glaube ich, nicht mehr machen. Nur müssen
wir das hier ausschlachten, ist meine Meinung. Eben waren die Aussagen von Biedenkopf,
mich hat das ehrlich gesagt erschüttert. Das Dritte, wie das bundesweit ist, kommt hinzu.
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Herr Wallmann, da stand drin, der Krach in Frankfurt ist zurückzuführen auf Ihre Person,
dieser Krach mit der Wohnungsbesetzung. 24  Der Oberbürgermeister von Frankfurt, Herr
Wallmann, ist praktisch der Schuldige. Das kann man so zwischen den Zeilen in jeder
Zeitung lesen, ist an alle Haushalte verteilt worden. Wenn man liest, wie viele Wohnungen
in Frankfurt fehlen, dann fragt man sich, wer regiert eigentlich im Hessenland und wer
verfügt über die Mittel? Geschickt ist das gemacht worden, mit Spott und allem Drum
und Dran. Wir müssen also da sehr aufpassen.

Das Zweite, ich war heute morgen noch im Betrieb und habe heute festgestellt, daß
einige Leute der SPD sich Urlaub geholt haben für 14 Tage, d. h. daß die SPD aufgrund
des Wahlergebnisses von gestern ihre Leute mobilisiert. Wir müssen das ebenfalls machen
und unsere Leute aus der Lethargie herausbringen und ins besondere Interesse bringen,
auch gegenüber der Arbeitnehmerschaft und den Unentschlossenen. Jetzt haben wir bei
uns, Kreis Olpe, Flugblätter verteilt an allen Werkstoren „Arbeitnehmer wählen CDU“.
Ich werde das Herrn Windelen mitgeben, damit das redaktionell geändert wird mit den
Unterschriften von Betriebsratsvorsitzenden usw. Das ist also morgens an allen Toren der
Betriebe verteilt worden und wird in den nächsten Tagen noch weiter verteilt; ich halte
das auch im Ruhrgebiet und anderen Bereichen für äußerst wichtig. Insbesondere ist das
etwas abgeleitet von den Prüfsteinen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, was die SPD
versprochen hat. Das sollte nur ein bißchen redaktionell, wie gesagt, durch Herr Winde
len geändert werden.

Ich möchte ein weiteres sagen: Was Herr Albrecht sagt, entspricht auch draußen in
den Betrieben, in der Arbeitnehmerschaft der Stimmung: Also Strauß nicht allein, wir
haben ja nun mehrere Ministerpräsidenten, wir haben andere bewährte Leute, die ver
nünftige Politik gemacht haben, die man herausstellen kann. Walther Leisler Kiep war in
den USA! Ich meine, man sollte etwas stärker herausstellen, daß nicht nur ein Mann hier
die ganze Politik der Bundesrepublik Deutschland repräsentiert. Das sieht also so aus in
den Betrieben, wo darüber geredet wird. Unsere Leute, die von dem Ergebnis von gestern
ein wenig demoralisiert sind, brauchen also ein bißchen Auftrieb. Beispielsweise Essen 
gab uns noch mal richtigen Auftrieb 25 ; um richtig in die Vollen zu gehen, braucht man
hier und da auch Großkundgebungen.

Dann wollte ich noch eines sagen, das wir jedenfalls herausstellen sollten: Einheitsge
werkschaft. Ich war als Vorstandsmitglied auf der Jugendkonferenz der IG Metall in
Travemünde. Ich war erschüttert über manche Diskussionsbeiträge, muß aber sagen, daß
Eugen Loderer ganz eindeutig Stellung bezogen hat zu Afghanistan, eindeutig Stellung
bezogen hat zu dem Geiseldrama im Iran. Aber als dann hinterher diskutiert wurde, habe
ich gedacht, ich wäre im verkehrten Verein, ich wäre bei lauter Kommunisten. Und dann
hat der Loderer gesagt, „Ich bleibe dabei, was ich gesagt habe“, ohne erst auf Beifall zu
warten.

Wie es uns geht draußen in den Betrieben, zeigt folgendes Beispiel: Ich habe also gegen
eine Einheitsversicherung gesprochen, das Leistungsprinzip müsse erhalten bleiben usw.
Dazu gibt es aus der Viererbande innerhalb des IG-Metall-Vorstands ein Schreiben, „Mir

24 Vermutlich ist der Häuserkauf Wallmanns im Frankfurter Westend gemeint, mit dem er Schadenser
satzprozesse gegen die Stadtverwaltung wegen der Hausbesetzungen abwehren konnte („Münchner
Merkur“ vom 26. März 1980: „Spektakulärer Hauskauf des OB sorgt für großen Wirbel“).

25 Wahlkampferöffnung des CDU-Landesverbands Westfalen-Lippe am 13. April 1980.
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fehlt allerdings auch jedes Verständnis, um es höflich auszudrücken, für sein unkollegiales,
unfaires Verhalten gegenüber der Landesregierung und mir.“ Das habe ich gekriegt dieser
Tage, ich werde auch einen netten Brief wieder schreiben und auch dem Vorsitzenden im
Durchdruck geben. Das ist also unkollegial, noch ganz höflich ausgedrückt. Ich habe dann
in Travemünde dem entsprechenden Vorstandsmitglied gesagt, ist das der neue Stil oder
die Qualität, wie Gewerkschaftskollegen miteinander reden, obwohl ich über 30 Jahre
Mitglied der IG Metall oder über 25 Jahre Betriebsratsvorsitzender bin? Das ist aber jetzt
auch ein Fakt, unsere christlich-sozialen Leute innerhalb dieser Bewegung systematisch
fertigzumachen. Nur muß ich sagen zur Ehrenrettung auch mancher SPD-Kollegen im
Betrieb, daß die das auch hier sehr unhöflich finden; ich habe dann oben auch mit manchen
anderen gesprochen.

Alles in allem bin ich der Auffassung wie meine Vorredner, wie Herr Blüm usw.,
manche Argumente, harte Argumente, deutlich herausstellen, aber nicht so, daß Menschen
da desavouiert werden wie Wallmann, Dregger und einige andere, oder Kurt Biedenkopf,
wie das da in der „ZAS“ vorkommt, er mache aus dem Tod von Köppler Propaganda, so
steht es ja im weitesten Sinne da drin; das soll er auf einer Geschäftsführerkonferenz
gesagt haben. Es wäre gut, wenn wir also in Kürze genauso wie die SPD so ein Blatt
rausbringen, wo auch vor den Werkstoren einige verteilt werden. Ich bin auch der Mei
nung, daß wir uns nicht in Belegschaftsversammlungen hinstellen, aber vor den Werks
toren, und sagen, das und das ist gefordert, das kommt auf die Jugend zu in Nordrhein-
Westfalen in zwei, drei Jahren, 50 Milliarden Verlust, daß wir nur noch die Schulden be
zahlen können usw. Ich glaube, das kommt da schon an; wir müssen die aus der Lethargie
herausbringen.

Von Bismarck: Herr Vorsitzender, meine Bemerkung betrifft den Bundestags
wahlkampf, wie er hier angeschnitten worden ist und zwar die Außenpolitik. Ich möchte
doch noch einmal in großem Ernst darum bitten, daß wir die Europa-Verantwortung der
Union und das volle Versagen der SPD an dieser Front in diesem Bundestagswahlkampf
mit großer Schärfe herausstellen. Wir haben nicht nur die Europawahl erstklassig vorbe
reitet, wir haben sie auch gewonnen. Wir haben im Parlament nicht nur die bei weitem
stärkste Fraktion, sondern auch die bei weitem einflußreichste. Mit den Konservativen
und Liberalen führen wir zur Zeit das Parlament. Die EVP ist die einzige in sich konso
lidierte europäische Partei, die Sozialisten bestehen mindestens aus vier, die Kommunis
ten aus drei Parteien, die miteinander nur Krach und kaum eine Gemeinschaft haben.

Und schließlich unsere besondere Einsicht in diesen Wochen. Herr Vorsitzender, ich
glaube, es gibt keinen Zeitraum, in dem so sehr deutlich geworden ist, daß die Entschei
dungssituation im westlichen Europa mit den neuen Köpfen, die da ständig zusammen
gebracht werden, in sich Kriegsgefahr oder Friedensgefährdung darstellt. Denn niemand
kann eine wirklich verläßliche Voraussage machen, was werden diese Leute denn eigent
lich sagen? Was werden sie tun, oder was können sie tun? Sie sind nicht wirklich kalku
lierbar, sie sind nicht wirklich verläßlich.

Wenn es in der Welt eine wirkliche Sorge gibt, dann ist es doch die, daß wir uns gegen
seitig falsch einschätzen. Also ich meine, daß wir diese Einsicht, die wir ja lange haben,
die sich im Programm mit den klaren Aussagen zum Bundesstaat Europa mit zwei
Kammern niederschlägt, in den nächsten Monaten sehr viel stärker und hörbarer zum
Ausdruck kommen sollte. Und letztes, Helmut Schmidt ist auf diesem Gebiet keineswegs
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ein Europäer. Er einigt sich, wenn er kann, mit Giscard zuerst und dann mit anderen, aber
es ist keineswegs irgendein Schritt zu merken, der am unseligen Zustand unserer Ent
scheidungsdesorganisation, das halte ich für das entscheidendste von allem, irgendetwas
ändert. Ich meine, wenn das gut vorbereitet ist, wird das der Bevölkerung auch einleuch
ten. Denn ich frage mich, wann sonst sollte es ihr einleuchten, daß Europa vereinigt
werden muß? Ich finde im Augenblick, jedenfalls aus dem Pressebild, was man hat, daß
dieser Gesichtspunkt und diese unsere größte Verantwortung, die wir überhaupt haben
– kein anderer hat sie so wie wir –, nicht genügend zum Ausdruck kommt. Ich wollte dies
noch einmal in großer Sorge sagen dürfen.

Zeyer: Ja, letzte Umfrage: 46 CDU, 43,5 SPD, etwa 7 FDP und etwa 2,5 Grüne, das war
Infas.

Kohl: So, wir können dann den Punkt verlassen, einverstanden? Nächster Punkt,
Heiner Geißler.

Vorbereitung 28. Bundesparteitag und Bundestagswahlkampf 1980

Geißler: Meine Damen und Herren, zur Vorbereitung des Bundestagswahlkampfs und
zum Ablauf des Bundesparteitags muß ich zunächst berichten über die weitere Bearbei
tung und Arbeit am gemeinsamen Wahlkampfprogramm von CDU/CSU. In der letzten
Bundesvorstandssitzung haben wir ausgemacht nach dem Vortrag, den ich gegeben habe,
daß der Bundesvorstand, die Bundesvorstandsmitglieder, die noch ein besonderes Inter
esse am Wahlkampfprogramm haben, die Möglichkeiten haben sollten, in das Programm
Einsicht zu nehmen und Abänderungsvorschläge vorzulegen. An dem vereinbarten
Termin sind eine ganze Reihe von Bundesvorstandsmitgliedern anwesend gewesen, und
ihre Anregungen sind auch eingearbeitet und mit dem Generalsekretär der CSU auch
besprochen worden. Und dieser Text ist dann der Wahlkampfkommission zugestellt
worden.

Nun haben Sie alle in der Presse gelesen, daß bei der Sitzung der Wahlkampfkommis
sion von CDU/CSU dieser Entwurf nicht wie ursprünglich vorgesehen verabschiedet
werden konnte. Dies hing einmal mit dem Tod von Heinrich Köppler zusammen, aber
auch damit, daß die CSU einen neuen Entwurf vorgelegt hat, also nicht nur eine Präam
bel erarbeitet hat, wie vereinbart, sondern auch einen, wenn Sie so wollen, Alternativent
wurf. Wir haben in der Wahlkampfkommission über diese neue Situation gesprochen und
haben dann vereinbart, weil die Zeit drängte, auch angesichts des Bundesparteitages, daß
zwei Tage später am darauffolgenden Mittwoch, also dem Mittwoch letzter Woche, der
Versuch unternommen werden sollte, durch eine von beiden Parteien gebildete Kommis
sion einen einheitlichen Entwurf dennoch zu erstellen. Ernst Albrecht und ich sind für
die CDU an dem Mittwoch nach München gefahren, von seiten der CSU nahmen an
dieser Besprechung teil Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber. Es war noch weiter
anwesend der Chefredakteur des „Bayernkurier“, Herr Scharnagl 26 , und der Bundesge
schäftsführer der CDU.

Ich will jetzt das Ergebnis zusammenfassen: Wir haben, wie vereinbart, die Präambel
als Diskussionsgrundlage genommen bei dieser Sitzung am Mittwoch, die von Franz Josef

26 Wilfried Scharnagl (geb. 1938), Journalist, Politiker (CSU); 1977–2001 Chefredakteur des „Bayernku
rier“.
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Strauß erarbeitet worden ist; sie ist von uns sehr sorgfältig durchdiskutiert worden. Wir
sind zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen, was die Präambel anbelangt. Wir haben
ebenfalls, wie vereinbart, dann an diesem Mittwoch als Diskussionsgrundlage des
Wahlkampfprogramms den von der Viererkommission erarbeiteten Entwurf genommen
und haben auch in dieser Frage völlige Einmütigkeit erzielt. Das heißt, es ist im wesent
lichen, das darf ich jetzt als Ergebnis dieser Sitzung am Mittwoch festhalten, an der Franz
Josef Strauß vom Anfang bis zum Ende teilgenommen hat, von vormittags 10 Uhr bis
abends um halb acht, am Ende der Entwurf herausgekommen, wie er von der Viererkom
mission erarbeitet worden war und wie ich ihn inhaltlich auch dem Bundesvorstand
vorgetragen habe, mit einigen redaktionellen Abänderungen, auch einigen inhaltlichen
Abänderungen, die meines Erachtens aber nicht so gravierend sind, daß sie den Inhalt
und auch die Zustimmung des Bundesvorstandes zum Inhalt tangieren. Ich will nur ein
Beispiel nennen, das ist aber kein Beispiel, sondern praktisch der einzige Punkt, wo wir
inhaltlich von dem Text abgewichen sind, den wir hier diskutiert haben: Bei der Frage, ob
der ökologische Ordnungsrahmen in der Sozialen Marktwirtschaft, den wir im Grund
satzprogramm erarbeitet haben, als fünftes konjunkturpolitisches Ziel neben der ausge
glichenen Zahlungsbilanz, Vollbeschäftigung, wirtschaftlichem Wachstum und Preissta
bilität aufgeführt wird, haben wir einfach aus Zeitgründen gesagt, da verzichten wir auf
eine längere Diskussion und lassen den ökologischen Ordnungsrahmen als fünftes Ele
ment weg, nennen aber die Aufgabe, bei allen wirtschaftlichen Investitionsentscheiden
gleichzeitig die Ökologie mit zu berücksichtigen als inhaltliche Aussage im Wahlpro
gramm selber.

Es sind sonst keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen worden. Wir haben sehr
viel Sorgfalt verwandt auf die Frage eines Finanzvorbehaltes. Da war ja die Frage, welche
Aussage wir machen hinsichtlich der Finanzierung des gesamten Programms; wir haben
auch hier volle Einmütigkeit erzielt. Ich habe dazu noch einen Abänderungsvorschlag
erarbeitet zur Präambel, die Franz Josef Strauß vorgeschlagen hat, und wir haben auch
auf der Grundlage dieses Abänderungsvorschlags eine volle inhaltliche Übereinstim
mung erzielen können.

Wir sind nun allerdings, darauf muß ich hinweisen, was das Wahlkampfprogramm
anbelangt, in eine unnötige zeitliche Verzögerung geraten, aber es ist nun einmal eine
zusätzliche zeitliche Verzögerung eingetreten, und wir sind infolgedessen nicht mehr in
der Lage, in einem richtigen zeitlichen Abstand zum Bundesparteitag die Sache auch der
Öffentlichkeit zu übergeben. Außerdem ist mit Rücksicht auf den Landtagswahlkampf
in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, das muß gesagt werden, der Wunsch von Kurt Bie
denkopf und der nordrhein-westfälischen CDU an uns herangetragen worden, jetzt die
kommenden 14 Tage auch von der Bundespartei her volle Kongruenz auch mit dem
Landtagswahlkampf inhaltlich auszufüllen, d.h. nach Möglichkeit bundespolitische
Themen zu vermeiden und uns auch von der Bundespartei her auf die landespolitische
Auseinandersetzung mit der SPD in Nordrhein-Westfalen zu konzentrieren. Daß wir dann
diesem Wunsch entsprechend mit der CSU vereinbart haben, daß das Wahlkampfpro
gramm so, wie es jetzt vereinbart worden ist in dieser abschließenden Kommission, erst
nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen von den beiden Parteivorsitzenden der
Presse vorgestellt wird. Wir können infolgedessen, weil dies sonst einfach nicht geht, wenn
das Programm vorzeitig veröffentlicht wird und der Wunsch von Nordrhein-Westfalen
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infolgedessen nicht berücksichtigt werden kann, das Programm, obwohl dies vom Inhalt
her möglich wäre, auch nicht an die Parteitagsdelegierten jetzt schon abschicken, sondern
können dies praktisch nur nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen tun. Der
Parteivorsitzende oder ich wir werden in einem Begleitbrief die Delegierten bitten, (Kohl: 
Das Programm wird mit dem Wahltag bei den Delegierten ankommen.) – ja, gut, also am
Montag, auf jeden Fall am Tag nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen –, auf alle zusätz
lichen Fristeinlegungen, die natürlich nach dem Statut möglich wären, zu verzichten, und
wir bitten auch den Bundesvorstand, mit dafür zu sorgen, was ja sicher kein Problem ist,
daß der Parteitag aufgrund der besonderen politischen Situation diesem Petitum ent
spricht.

Also dies zunächst zur Historie, was das Wahlkampfprogramm anbelangt. Ich möchte
in dem Zusammenhang eine zusätzliche Ergänzung machen. Es ist ja auf dem Hintergrund
der Wahlentscheidung gestern abend das eine oder andere gesagt worden, was die Aus
wirkung auf den Bundestagswahlkampf anbelangt. Sicher kann man keine vorzeitigen
Schlüsse ziehen, aber es ist von Ernst Albrecht, von Horst Waffenschmidt darauf hinge
wiesen worden, daß eine personelle Aussage möglicherweise hilfreich sein würde. Wir
haben über diesen Punkt in der Wahlkampfkommission gesprochen. Darüber ist eine
letzte Entscheidung noch nicht gefällt, aber es gibt eine Vorstellung, die zwischen den
beiden Parteivorsitzenden abgesprochen ist. Ich möchte aber auf etwas anderes hinwei
sen: Ich halte es für dringend notwendig, daß der Kanzlerkandidat der CDU/CSU auch
inhaltlich eine Reihe von innen- und gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Punkten
verstärkt in der Öffentlichkeit vorträgt. Wir haben ja nicht nur das Wahlkampfprogramm,
sondern wir haben eine ganze Reihe von innenpolitischen Programmen in der Wahl
kampfkommission bereits verabschiedet. Dazu gehört unter anderem das Programm zum
Schutz des ungeborenen Lebens. Dazu gehören die rentenpolitischen Thesen, dazu ge
hören die familienpolitischen Thesen. Und nach all den Unterlagen, die uns zur Verfügung
stehen, ist es schon dringend notwendig, daß der Kanzlerkandidat neben seiner außen-
und finanzpolitischen Kompetenz auch diese gesellschaftspolitischen Themen als Person
in der Öffentlichkeit vorträgt. Dies haben wir auch bei der letzten Wahlkampfkommissi
onssitzung noch einmal gesagt. Mir scheint dies für die weitere Durchführung des Bun
destagswahlkampfes doch von entscheidender Bedeutung zu sein.

Nun zu dem Bundesparteitag selber: Sie finden in der Mappe 27  den inhaltlichen Ablauf
des Bundesparteitages. Wir haben entsprechend der Beschlußfassung und der Diskussion
in der letzten Bundesvorstandssitzung den Dienstag ergänzt durch den Tagesordnungs
punkt 13 „Antrag der Jungen Union: Jugend und Union“. Der Bundesvorstand der Jungen
Union hat einen Antrag formuliert, der an dem Dienstagmorgen zur Diskussion und zur
Verabschiedung gestellt werden kann. Der Montag, ich darf dies nur noch einmal reka
pitulieren, wird schwerpunktmäßig politisch eingeleitet durch die Rede des Parteivorsit
zenden und der Nachmittag wird gestaltet werden durch eine Aussprache und eine Ver
abschiedung des Wahlkampfprogramms, wobei die einzelnen Teile des Wahlkampfpro
gramms in Diskussionsbeiträgen von führenden Mitgliedern der Christlich Demokrati
schen Union, so wie dies auch vor vier Jahren der Fall war, interpretiert werden sollen.

27 Tischvorlage in ACDP 07-001-1335.
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Wir haben dann beim Parteitag eine Reihe von zusätzlichen Abänderungsanträgen,
zum Beispiel zum Statut der Beitrags- und Finanzordnung und der Parteigerichtsord
nung 28 , und ich möchte den Vorsitzenden unseres Bundesparteigerichtes, Herrn Staats
sekretär a.D. Barth 29 , herzlich in unserer Mitte begrüßen, der, falls dies gewünscht wird,
zu den einzelnen vom Bundesparteigericht mit formulierten Änderungen der Bundes
parteigerichtsordnung nachher Stellung nehmen wird.

Wir müssen heute, weil dies mit der Vorbereitung der Bundestagswahl zusammen
hängt, dann noch kurz einen Beschluß fassen über den Einsatz der Bundesredner. Diese
Beschlußvorlage haben Sie ebenfalls in Ihren Unterlagen. 30 Die Mitglieder des Bundes
vorstandes verpflichten sich hier, genauso wie dies vor vier Jahren oder bei der Europa
wahl der Fall war, beim Bundesrednereinsatz bestimmte Konditionen zu erfüllen.

Dann haben wir noch einen Punkt, das kann ich gleich vorwegnehmen, Vorschlag für
das Tagungspräsidium am 28. Bundesparteitag. 31  Hier muß in Übereinstimmung mit der
westfälischen Partei eine Änderung vorgenommen werden, oder? Nein, ist noch nicht
vorgenommen worden, statt Konrad Grundmann schlagen die nordrhein-westfälischen
Freunde vor – der Landesverband Rheinland – vor, daß Herr Lamers 32 Mitglied des
Parteitagspräsidiums wird, dies ist, wie uns mitgeteilt wurde, der einvernehmliche Vor
schlag der rheinischen Landespartei, und wir brauchen noch eine Ergänzung für die
Antragskommission. Hier schlage ich vor, daß Frau Staatssekretärin Hellwig ergänzt wird,
es ist gut, wenn noch eine zweite Frau in der Antragskommission ist. Das wären also die
Dinge, die wir organisatorisch tagungsmäßig heute noch erledigen müßten. Vielleicht
können wir die zwei ersten Punkte hier gleich abhaken. Ich frage den Bundesvorstand,
ob er mit dem Tagungspräsidium, so wie es jetzt vorliegt, einverstanden ist mit Abände
rungen, daß statt Herrn Grundmann Herr Lamers genannt wird, und mit der von mir
genannten Änderung der Antragskommission.

Kohl: Kann ich davon ausgehen, daß das Ihre Zustimmung findet?
Geißler: Ja? Gut, vielen Dank. Ich glaube, jetzt sollten wir zunächst einmal die zwei

Teile zur Diskussion stellen, also, was das Wahlkampfprogramm anbelangt und den Ablauf
des Parteitags.

Kohl: Ja, erst zum Thema Wahlkampfprogramm? Dazu Wortmeldungen? Das ist nicht
der Fall. Dann Bundesparteitag. Jetzt geht es um die Tagesordnung, d. h. um den Ablauf.
Das schließt auch den Antrag der Jungen Union ein. Wortmeldungen? Auch nicht der
Fall, dann ist so beschlossen. Dann können wir gleich noch die übrigen Anträge bereden.
Die Schiedsgerichtsordnung glaube ich, brauchen wir nicht zu besprechen, die Unterlagen
liegen ja vor. Dazu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann ist der Antrag vom Bun
desvorstand so beschlossen.

28 Ebd.
29 Heinrich Barth (1914–1997), Jurist; 1952–1954 Landesvorsitzender der CDU Bremen, 1954–1960

Bevollmächtigter Bremens beim Bund, 1960–1963 Persönlicher Referent von Bundeskanzler Adenau
er, 1963–1969 Staatssekretär im Bundesministerium für Familie und Jugend, 1964–1996 Vorsitzender
des CDU-Bundesparteigerichts.

30 Beschlußvorlage in ACDP 07-001-1335.
31 Ebd.
32 Karl Lamers (geb. 1935), Jurist; 1975–1981 stv. Vorsitzender des CDU-Landesverbands Rheinland,

1980–2002 MdB.
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Geißler: Ja, Zusammensetzung des Bundesparteigerichts, da muß der Bundesvorstand
einen Vorschlag machen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Das ist ja schon erledigt. Dann kommen wir zu Punkt 3.

Spendenrichtlinien und Änderung der Finanz- und Beitragsordnung

Kiep: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vor, dem Bundesparteitag
in Berlin zu berichten über zwei Punkte, die unsere Finanzordnung betreffen. Sie sind auf
unserer Tagesordnung heute zusammengefaßt unter dem Tagesordnungspunkt 3.

Erste Abteilung: Spendenrichtlinien. Die Unterlagen sind Ihnen zugegangen 33 , Sie
haben Gelegenheit gehabt, diese Spendenrichtlinien einzeln zur Kenntnis zu nehmen.
Veranlassung dafür ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 24. Juli 1958 34 , das
verpflichtet, hier klare und transparente Verhältnisse zu schaffen. Und es geht um die
Entsendung von Kandidaten und Abgeordneten in die Spendenabwicklung. Insbesonde
re wenn es uns gelingt, höhere steuerliche Abzugsbeträge noch zu erreichen, wird ohne
jeden Zweifel die Finanzverwaltung diese ganzen Spenden mit einer besonderen Auf
merksamkeit begleiten, und da ist es besonders wichtig, daß in einem Bundestagswahl
kampf hier völlige Klarheit einkehrt. Diese Spendenrichtlinien sind im einzelnen erörtert,
sie sind vom Bundesfinanzausschuß einstimmig verabschiedet wurden. Sie sind als
Rahmenvorschriften gedacht, die die einzelnen Landesverbände noch ergänzen können;
in Hessen ist das bereits geschehen. Die anderen Landesverbände können das noch tun,
und wir haben die Landesverbände über die hessische Regelung im einzelnen unterrich
tet. Wir schaffen kein neues Parteirecht, sie haben also nicht dieselbe statuarische Ver
bindlichkeit wie die Beitragsordnung oder die Beitragsregelung, deshalb auch der Weg,
nur Unterrichtung des Bundesvorstands. Sie haben aber dennoch eine hohe politische
Bedeutung und würden im Anschluß an die Unterrichtung des Bundesvorstands im
„UiD“ veröffentlicht. 35 

Der zweite Punkt, den ich schon erwähnt habe, Änderung der Finanz- und Beitrags
ordnung. Es handelt sich dabei um die Zusammenfassung der bisherigen Ziffern 4 und 5
zu einer gemeinsamen Ziffer 4. Äußerer Anlaß: Antrag des Rhein-Sieg-Kreises auf dem
26. Bundesparteitag in Ludwigshafen im Oktober 1978. Ziel: flexiblere Handhabung und
Ermächtigung der Kreisverbände im Bedarfsfall, individuelle Beiträge festsetzen zu
können. Streichung des in der bisherigen Ziffer 4 angesprochenen Mindestbeitrags von
drei DM. In der vorliegenden Form ist diese neue Ziffer 4 vom Bundesfinanzausschuß
einstimmig verabschiedet. Ziel der heutigen Beratung hier, der Bundesvorstand soll sich
diesen Vorschlag zu eigen machen und als eigenen Antrag zur Änderung der Finanz- und
Beitragsordnung auf dem Berliner Parteitag einbringen. Der Text würde dann lauten:
„Der Kreisverband kann in besonderen Fällen auf Antrag Mitgliedsbeiträge erlassen,
ermäßigen oder stunden.“ – Paragraph 4, Absatz 2 – „zum Beispiel: Hausfrauen und
Schülern, Studenten, Bundeswehrsoldaten, die ihren Wehrdienst ableisten und Zivil
dienstleistende, Auszubildende, Arbeitslose und Rentner“.

33 Ebd.
34 BVerfGE 8,51 – 1. Parteispendenurteil (1 BvF 1/57).
35 UiD vom 30. April 1980: „Neu: Spendenrichtlinien“.
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Soweit mein Vortrag, ich bitte um Zustimmung zu diesen beiden Punkten, Kenntnis
nahme des ersten Teils, Zustimmung zum zweiten Teil und Erhebung dieses Beschlusses
zu einem Antrag des Bundesvorstandes an den nächsten Parteitag in Berlin.

Kohl: Ja, ich will das von mir aus unterstützen, aber vor allem die Herren Landesvor
sitzenden darauf hinweisen, daß es nicht um einen einstimmigen Beschluß geht, sondern
um die Durchsetzung. Das sind zwei verschiedene Dinge.

Dazu Wortmeldungen? In den Zusammenhang gehört, das hat nur mittelbar damit zu
tun, aber die Information für Sie: Es gibt einen ziemlichen Ärger hinter den Kulissen, ich
will das hier nachrichtlich sagen, ich sage es hier, das ist noch lange nicht erledigt, auf der
Ebene des Ältestenrats, die Debatte um die sogenannte Ehrenordnung. Dahinter verber
gen sich dann auch sozusagen die Nebenerwerbe von Abgeordneten. Das hat schon ein
bißchen etwas mit dem Thema zu tun. Hier ist offenkundig, daß dieses Themas sich in
nerhalb der SPD Herbert Wehner selbst angenommen hat, aus welchen Gründen auch
immer. Und er ist gegenwärtig dabei, eine ungewöhnlich harte und stringente Haltung in
den Text hineinzubringen. Ich halte den Text, wie er entstanden ist in einer kleinen
Gruppe der SPD, und als Vorschlag jetzt an uns gekommen ist und an die anderen
Fraktionen, für schlicht und einfach vermasselt. Man will dort beispielsweise statuieren,
daß das Präsidium des Deutschen Bundestages, immerhin ein Beschlußgremium, das mit
Mehrheit entscheiden kann, sich an die Finanzämter wenden kann, um die Einkommens-
und Vermögensverhältnisse von Abgeordneten offenzulegen. Also, da sind ganz unge
wöhnliche Aktionen angeregt; das wird nicht kommen. Nur, es war ganz interessant, ich
war ja bei dem Gespräch nicht dabei, das die Kollegen geführt haben, die berichtet haben,
daß die Sozialdemokraten zwar erhebliche Einwände gegen den Text gehabt haben, aber
Wehner doch hier mit massiver Faust, mit massiver Hand den Kurs seiner eigenen Partei
vorantreibt. Innerhalb der Koalition dämmert hier auch ein Problem herauf, denn bei der
FDP ist natürlich diese Formulierung auch wie ein harter Frost im Frühling aufgegangen,
und die Konsequenzen von so etwas lassen sich natürlich absehen.

Zu dem Thema Spendenrichtlinien keine Wortmeldungen? Ich will aber das Thema
abstimmen lassen, die Abstimmung beinhaltet, ich sage das noch einmal, daß auch jeder
von uns in diesem Sinne eintritt und sich bemüht, ja? Wer dafür ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Soweit ich sehen kann, haben alle abstim
mungsberechtigten Mitglieder des Bundesvorstands dem zugestimmt.

Geißler: Ich will nur hier auf das Organisationshandbuch hinweisen. Das kriegt jedes
Mitglied des Bundesvorstandes nachher draußen kostenlos. (Unruhe. Heiterkeit.) Es ist
uns dank der Organisationsabteilung hier wirklich ein neues Werk gelungen, und zwar in
einer Loseblattausgabe haben wir für alle Mitglieder des Bundesvorstands ein umfassen
des Informations- und Adressenkompendium erarbeitet. Ich möchte hier der Organisa
tionsabteilung im Konrad-Adenauer-Haus recht herzlich danken. Orange ist unsere
Farbe, wie ja bekannt ist.

Kohl: Keine weiteren Wortmeldungen? Zum Punkt Verschiedenes habe ich von mir
aus nichts. Hier noch Wünsche? Das ist nicht der Fall, Essen ist um halb eins festgelegt,
Sie sind herzlich dazu eingeladen.
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46

Bonn, Montag 12. Mai 1980

Sprecher: Albrecht, von Bismarck, Blüm, Dregger, Filbinger, Geißler, Koch, Kohl, Neumann,
Späth, Stoltenberg, Bernhard Vogel, Wex, Wissmann, Wörner, Wulff.

Politische Lage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Bundestagswahlkampf
1980. Vorschlag für die Wahl von CDU-Delegierten für den EVP-Kongreß am 1./
2. September 1980 in Köln.

Beginn: 11.00 Uhr Ende: 13.20 Uhr

Kohl: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf unsere heutige Parteivorstandssitzung
eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Es sind eine Reihe von Kollegen entschul
digt. Kurt Biedenkopf kann nur zu Beginn hier sein, weil um 12 Uhr eine aus der Lage
heraus ganz wichtige Pressekonferenz in Düsseldorf stattfindet. Wir haben eben ein
erstes Gespräch im Parteipräsidium gehabt. 1  Vorab will ich ein Wort des Dankes an alle
unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen sagen, gerade angesichts der schweren Wahlnie
derlage 2 , die wir gemeinsam in Nordrhein-Westfalen erlitten haben. Viele der hier An
wesenden waren ja dort entschieden und aktiv im Wahlkampf engagiert. Ich selbst habe
es ja sehr gut beobachten können. Es ist jetzt sehr wichtig, daß gerade in diesem Augen
blick auch unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen etwas verspüren von der Solidarität
und der Wärme der Gesinnungsfreunde der gemeinsamen Partei, der Union in Deutsch
land. Das ist für uns, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Dank geht an alle in
Nordrhein-Westfalen, und dieser Dank geht auch und nicht zuletzt an Kurt Biedenkopf,
der in diesen letzten kritischen Tagen nach dem Tod unseres Freundes Heinrich Köppler 
gemeinsam mit Konrad Grundmann eingesprungen ist. Ich will also dieses Wort ganz an
den Beginn stellen und ein sehr herzliches Wort des Dankes sagen. (Beifall.)

Daraus ergibt sich gleich, daß ich berichte darüber, daß Kurt Biedenkopf eben infor
miert hat und eine ähnliche Information auch im Laufe des heutigen Tages und des
Morgens bereits in Nordrhein-Westfalen an die Freunde gegangen ist, daß er auf jeden
Fall in Düsseldorf bleibt, daß er die Führung der Fraktion und damit die Oppositionsfüh
rung übernimmt. Das ist ein schwieriges, ein dornenreiches Amt, ein Amt, in dem man
angesichts der Verhältnisse nicht sehr viel an Glanz gewinnen kann. Er ist sich darüber
im klaren, er hat das gesagt auch ganz zu Recht, daß es ein langfristiger Weg ist, der eines
langen Atems bedarf, und daß das natürlich nur geht in Nordrhein-Westfalen, um unsere
Position wieder aufzuarbeiten, das, was wir gestern verloren haben, wenn wir – und das
ist nicht nur eine Sache des Bundesvorsitzenden, sondern eine Sache der CDU
Deutschlands – die nordrhein-westfälischen Freunde in dieser besonderen Lage entschie

1 Protokoll in ACDP 07-001-1413.
2 Ergebnis der Landtagswahl vom 11. Mai 1980: SPD 48,44 (1975 45,13), CDU 43,19 (47,05), FDP 4,98

(6,72), Grüne 2,97 (0,0) Prozent: Wahlbeteiligung 80,0 (86,06) Prozent.
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den und nachdrücklich unterstützen, und darum darf ich Sie auch vorab alle sehr herzlich
bitten.

Politische Lage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Bundestagswahl
kampf 1980

Die Lage, darüber kann es keinen Zweifel geben, ist so – und da bleibe ich mal bei der
Partei –, daß wir davon ausgehen müssen, wenn wir das Wahlergebnis betrachten, wie die
psychologische Lage in diesem Landesverband jetzt ist. Das ist nicht jedermann klar,
deswegen will ich es noch einmal unterstreichen. In Nordrhein-Westfalen haben wir rund
40 Prozent unserer Mitglieder und rund 40 Prozent unserer Wähler. Das ist also nicht
irgendein Bereich, sondern es ist ein zentraler Bereich für die CDU Deutschlands, wie
natürlich auch insgesamt für die Bundesrepublik Deutschland. Das Wahlergebnis des
gestrigen Tages bedeutet, und das müssen wir sehr konkret sehen, vor allem jene, die aus
Gebieten kommen, wo die CDU zum Teil seit dem Krieg ununterbrochen, zum Teil seit
vielen Jahren amtiert als Regierungspartei mit all dem Bonus, der mit einer Regierungs
partei verbunden ist, daß wir nun seit 1966 und bis 1985 nach menschlichem Ermessen in
der Opposition sein werden. Das heißt im Klartext, daß das die Arbeitsspanne einer
ganzen Politikergeneration dieser Zeit umfaßt und daß aus einer solchen Situation
manches an Resignation, Verdrossenheit und auch menschlich Unzulänglichem sich
deutlicher zeigt als anderswo, wo die Leute nicht besser sind, aber von Glück gesegnet,
und dementsprechend auch das eine oder andere besser ausbalanciert werden kann. Wenn
wir also an die Zukunft der Partei denken, der CDU Deutschlands, muß jeder von uns
mitdenken, wie sich die Verhältnisse in den Oppositionsländern darstellen. Was ich jetzt
sage, gilt natürlich nicht nur für die nordrhein-westfälische Partei, aber hier in einer be
sonderen Weise.

Das Ganze ist für uns eine schwere Niederlage, es hat keinen Sinn darum herum zu
reden. Und zwar ist das nicht nur eine Frage nach den Prozenten, sondern die sehr viel
gewichtigere Proportion ergibt sich aus der Stimmendifferenz. Wir haben gestern, gemes
sen an der Bundestagswahl, 650.000 Stimmen verloren. Das ist die eigentliche Dimensi
on des gestrigen Ergebnisses, und wir müssen uns darüber im klaren sein, daß das von
einer enormen Bedeutung ist. Man kann sicherlich im Blick auf den Wahlkampf die eine
oder andere Betrachtung anstellen. Nur warne ich davor, jetzt über eine Wahlkampfbe
trachtung, ob dies oder jenes jetzt richtig geschehen ist, für die Zukunft allzu viel zu er
hoffen. Man muß immer bereit sein, aus Fehlern zu lernen. Eine selbstquälerische Dis
kussion, was wäre geschehen wenn, bringt uns in dieser Situation, was nach Nordrhein-
Westfalen zu tun ist, mit Sicherheit nicht weiter, sondern wir müssen einfach sehen, daß
Nordrhein-Westfalen ein Signal ist. Ich bin auch dafür, daß wir heute zwar kurz die Lage
der anderen streifen, von SPD, FDP und Grünen, aber daß wir nicht jetzt unser Heil darin
suchen, daß wir vor allem deren Situation analysieren. Es ist sicher wahr, und das will ich
wenigstens mit einem Satz gesagt haben, daß die Existenz der Regierung Rau nach dem
gestrigen Wahlergebnis und die Position Raus selbst ungleich schwieriger geworden ist,
weil natürlich in der inneren Entwicklung Nordrhein-Westfalens und der dortigen SPD
auch bei dem unübersehbaren Linksruck, der in der NRW-SPD auch vorhanden ist, wir
nicht vergessen dürfen, daß natürlich eine Koalitionsregierung besser regierbar war als
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eine reinrassige Regierung von Leuten, wo zwar auf dem Papier Herr Rau mit sechs
Stimmen Vorsprung eine komfortable Mehrheit hat, aber natürlich auch der Faktor Er
preßbarkeit gewachsen ist. Auch das zeigt ja die Lebenserfahrung. Es ist nicht von unge
fähr, daß unser Altmeister Konrad Adenauer immer davor gewarnt hat, reinrassige Re
gierungen zu bilden, aus den Gründen, die ich eben in der Kürze nur andeute.

Es ist auch wahr, daß natürlich unter strategischen Gesichtspunkten das Abschneiden
der FDP von allergrößter Bedeutung ist. Es ist unübersehbar, daß die FDP-Führung, ich
war ja gestern abend wirklich Zeuge, beinah körperlich Zeuge dieses Vorgangs, kalt er
wischt worden ist, weil sie mit diesem Ergebnis weder in Düsseldorf noch in Bonn ge
rechnet hat. In der Bilanz der FDP muß man jetzt halt feststellen, daß die Freien Demo
kraten nach der Einwohnerzahl, nach der Fläche der Bundesrepublik, in der Hälfte des
Gebiets der Bundesrepublik Deutschland nicht in Landesparlamenten vertreten sind.
Das ist eine Situation für die FDP, die sie bisher noch nie hatte. Denn sie war schon früher
auch mal aus Landtagen herausgeflogen, aber wenn Sie die Summe zusammenrechnen,
ist dies das massivste Hinauskatapultieren durch den Wähler, das bisher stattgefunden
hat. Dennoch gehe ich davon aus, daß die FDP im Blick auf die Bundestagsentscheidung
im Herbst bei ihrer zwar nicht formell, aber de facto beschlossenen Grundhaltung bleibt,
die Koalition fortzusetzen. Sie wird hier in Bonn ein schwierigerer Partner sein, aber das
wird den parlamentarischen Alltag des einen oder anderen erleichtern. Im großen und
ganzen kann ich nur warnend darauf hinweisen und dringend bitten, in diesen Vorgang
keine Hoffnungen zu investieren. Es wird sicherlich jetzt die Erfahrung auf uns zu
kommen, daß in der Generaldiskussion über die Bremer Vorgänge 3  die FDP die gleiche
Klinge oder eine ähnliche Klinge schlägt. Solche Sachen werden wir noch mehr erleben,
aber es ändert sich nichts an der Grundposition. Ich weiß, daß angesichts des Gefühls der
Befriedigung mit Blick auf die FDP, das natürlich in der CDU wegen der Vergangenheit
der FDP an diesem Tag herrscht, es schwierig ist, das zu sagen, aber ich sage es trotzdem
und bitte Sie dringend, das auch bei öffentlichen Äußerungen zu beherzigen: So sehr wir
im einzelnen darüber befriedigt sein mögen, was da passiert ist, jede Häme in diesem
Augenblick in der Öffentlichkeit mit Blick auf die FDP, nicht der Hinweis auf die sachli
chen Zusammenhänge, ist fehl am Platz, weil sie zurückschlägt in eine Sympathieentwick
lung zugunsten der FDP. Die FDP kann und wird nur dann, wann immer dies sein wird,
überhaupt die Opposition verändern, wenn sie ihr Überleben an der Seite der SPD
entscheidend gefährdet sieht. Dieser Denkprozeß hat sicher gestern einen Anstoß be
kommen. Man kann es einmal knapp formuliert sagen, die Erlebnisse nach der Nieder
sachsen-Wahl sind sozusagen gestern nun im Inner-FDP-Bereich eliminiert worden. Es
steht nun die andere Erfahrung dagegen. Aber das bedeutet noch gar nicht sehr viel. Also
meine Bitte ist, daß wir alle auf diesen Vorgang in der FDP hinweisen, daß der Satz
gestern dramatisch widerlegt wurde, den – wenn ich mich nicht täusche, ich will es aber
nicht zum Zitat freigeben, weil ich es im Moment nicht belegen kann – Herr Hirsch 
einmal formuliert hat, und wenn es so ist, wäre das ja eine gute Fügung des Himmels, daß

3 Bei gewalttätigen Ausschreitungen bei einer feierlichen Rekrutenvereidigung wurden am 6. Mai 1980
am Weserstadion in Bremen 260 Personen verletzt, viele Dienstfahrzeuge gingen in Flammen auf. Die
Sachschäden wurden mit 1.000.000 DM beziffert („Der Spiegel“ vom 12. Mai 1980: „Signale über
hört“). Vgl. Bericht des Verteidigungsausschusses als 2. Untersuchungsauschuß nach Art. 45a Abs. 2
Grundgesetz vom 8. September 1980 (BT-Drs. 8/4472).
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er dann gestern für dieses Zitat bestraft wurde. Wenn ich mich nicht sehr täusche, stammt
von Hirsch das Zitat: „Die FDP muß an der Seite der CDU verrotten“. Wenn mein Ge
dächtnis mich im Augenblick nicht im Stich läßt, ich will das noch einmal nachprüfen, ist
es natürlich schon wichtig, dies zur Kenntnis zu nehmen. Insofern sind vom Wähler die
richtigen Leute sicherlich in der FDP bestraft worden.

Noch ein kleines Wort zum Thema Grüne. Ich glaube, die gestrige Wahlentscheidung
hat deutlich gemacht, da ja die Grünen, das wissen wir aus Vorwahluntersuchungen, einen
ungeheuren Mann-zu-Mann-Wahlkampf geführt haben, daß sie offensichtlich an einer
Obergrenze jetzt unter Bundesgesichtspunkten angelangt sind, daß nicht damit zu
rechnen ist, daß die Grünen ins Parlament kommen am 5. Oktober, daß sie aber ein
Faktor sind, der möglicherweise in der Größenordnung, wie sie sich gestern dargestellt
hat, vielleicht auch etwas weniger – zwischen zwei und drei Prozent ist meine Prognose
–, bei der Wahl natürlich schon eine Rolle spielt.

Nun müssen wir uns fragen nach den Konsequenzen für uns. Das erste, was man hier
sagen muß, ist, man muß die Serie der Landtagswahlen im Blick zurück sehen. Und man
muß einfach zur Kenntnis nehmen, und das muß man offensiv nach draußen vertreten,
daß die Hochzeiten der Union bei Landtagswahlen in den Jahren zwischen 1975 und 1976
natürlich Weltrekordmarken waren, die nicht von unserer Verfassung und Disposition
und den allgemeinen Umständen zu jedem Zeitpunkt wiederholbar sind. Das, was wir im
vergangenen Sommer hatten, die absolute Mehrheit in der Bundesversammlung, war
auch ja, wie jeder weiß, ein einzigartiger Akt. Ob es jeder damals begriffen hat, daß das
ein einzigartiger Erfolg war, ist eine ganz andere Sache. Aber es nützt überhaupt nichts,
jetzt mit Blick im Zorn zurück das zu sagen, sondern nur nochmal als einen Merkposten
für unsere heutige Überlegung. Zweitens, und da führt gar kein Weg vorbei, meine
Freunde, die Landtagswahlen, ich nenne jetzt nur einmal die allerletzten, in Baden-
Württemberg und an der Saar und in NRW, die ja zum Teil vor vier, zum Teil vor fünf
Jahren stattfanden, fanden damals bei demoskopischen Grundlagen wie der Sonntags
frage, „Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl stattfinden würde“ in einer Disposi
tion statt – ich habe das noch einmal herausgeschnitten – in beiden Fällen, sowohl für die
Wahl an der Saar, die ja damals gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen war, mit 50 Prozent
Wahlabsicht bei Allensbach. Ich zitiere hier immer Allensbach und zwar einfach deswe
gen, nicht weil ich da eine Phobie habe, sondern weil ich halt wiederum zur Kenntnis
nehmen mußte Freitagnacht, daß die Prognose stimmte. Mit Ausnahme der FDP-Proble
matik hat auch diese Prognose, was CDU und SPD betraf, jetzt gestimmt. Damals hatten
wir 50 Prozent, und daraus ergeben sich die Blicke auf die damaligen Landtagswahlen.
Das gleiche gilt im Vergleich zur Baden-Württemberg-Wahl von vor vier Jahren, also aus
dem Jahre 1976, wo wir auch eine Bundesdemoskopie hatten von 51 Prozent. Es nützt
nichts, darum herum zu reden, wir sind in diese Wahlentscheidungen, die letzten drei, die
ich eben skizziert habe, hineingegangen mit einer Disposition von rund 45 Prozent, wobei
es jetzt nicht auf eins rauf oder runter ankommt.

Das heißt also im Klartext, die Kollegen, die angetreten sind mit unterschiedlichen
Ausgangspositionen, Werner Zeyer und Lothar Späth aus der Perspektive eines Regie
rungschefs in der Verteidigung gegenüber dem Herausforderer, und in Nordrhein-
Westfalen in der Funktion des Herausforderers, die immer schwieriger ist, waren hier in
einer Position, daß ihnen der Wind nicht im Rücken und auch nicht von seitwärts ankam,
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sondern der Wind frontal ins Gesicht stand. Das muß man sehen, wenn man dieses Er
gebnis betrachtet. Aber, meine Damen und Herren – da gibt es auch gar keine Frage, das
muß man deutlich erkennen –, daraus erwächst vor allem auch der Ernst der Situation,
denn es ist nicht legitim, Landtagswahlen hochzurechnen auf die Bundestagswahl. Aber
in diesem Kreis muß es möglich sein, wenigstens darauf hinzuweisen, daß wir, wenn ich
die Wahlbeteiligungsquote in Baden-Württemberg, an der Saar und jetzt in Nordrhein-
Westfalen bei Landtagswahlen in Rechnung setze und davon ausgehe, wie sich die Per
spektive stellt, bei einer mit Sicherheit zu erwartenden Wahlbeteiligung von 90 Prozent
liegen werden. Ich würde sogar behaupten, bei dem, was in der Luft liegt, können wir von
einer noch höheren Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ausgehen. Also, ich glaube,
daß wir eher bei 91, 92 liegen werden als bei 90 Prozent. Das wird ja auch von seiten der
Sozialdemokraten und ihrer Hilfstruppen in einer Art Kreuzzug weiter fortgeführt, wie
wir ihn ja auch jetzt in NRW erlebt haben.

Wenn ich diese Vergleiche betrachte, dann gibt es gar keinen Zweifel, daß hier eine
große Gefahr für den kommenden Herbst für uns zu sehen ist, die wir rechtzeitig jetzt
schon erkennen müssen. Wir müssen natürlich auch sehen, daß das Potential, das die SPD
mit dem Einführen der sehr starken Position von Helmut Schmidt besitzt, enorm ist, und
ob es uns gelingt, dem Wähler deutlich zu machen, daß in Wahrheit die eigentlichen
Entwicklungen der SPD längst über Helmut Schmidt hinweg gegangen sind. Das kann
man nicht öffentlich sagen, aber die Wahrheit ist, je besser Schmidt bei der Wahl abschnei
det im Herbst, um so schwächer wird er anschließend in der Fraktion sein. Über die
Tatsache, über die kürzlich die FAZ berichtet hat 4 , daß also 20 Ultralinke plus ihren sehr
linken Fellow Travelers, 50 bis 60, einen Nukleus der Radikalisierung in allen Sachfragen
in der Fraktion darstellen, ob das Außen- oder Innen- oder Gesellschaftspolitik ist, dar
über kann es ebenfalls keinen Zweifel geben. Das ist für uns, wie ich glaube, ein ganz
wichtiger Punkt.

Die Situation ist durchaus so, daß die Sozialdemokraten, das hat Brandt nicht nur
öffentlich, sondern auch im Gespräch gestern deutlich gemacht, das Ziel haben, die
strategische absolute Mehrheit zu erreichen. Unter strategische absolute Mehrheit ver
stehe ich, daß eine theoretische Addition, auch wenn sie praktisch gar nicht realisierbar
wird, von CDU/CSU-Stimmen und FDP-Stimmen zusammen nicht ausreichen, um die
SPD auszubooten. Das ist das Wahlkampfziel, das sich die Sozialdemokraten gesetzt
haben. Sie werden also immer ablehnen, daß sie die absolute Mehrheit anstreben, aber
die werden de facto auf dieses Ziel ausgehen. Die, die schon lange genug dabei sind,
wissen ja, daß wir im Jahre 1965 eine vergleichbare Situation hatten, und es damals ja
auch in der FDP schon Gruppen gab, die Überlegungen mit den Sozialdemokraten an
stellten, um Ludwig Erhard auszubooten. Da aber Ludwig Erhard de facto nach den
Zahlen die strategische absolute Mehrheit hatte, weil eine Grundzahl von FDP-Abge
ordneten nicht bereit war, ihm die Unterstützung zu entziehen, kam dadurch eben die
Mehrheit nicht zustande. Die Lage ist insofern anders, weil die FDP von heute nicht mehr
die FDP von damals ist. Die Konsequenzen kann sich jeder selbst daraus ziehen.

Was ist nun die Konsequenz für uns? Das erste, was ich sagen möchte, ich bin ganz und
gar dagegen, daß wir nun dem gestrigen Abend in den grandiosen Berechnungen über

4 Auf welchen Artikel sich Kohl bezieht, ist unklar.
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die Wählerströme erliegen. Spätestens seit der Bremer Wahl wissen wir aus unseren
Nachwahluntersuchungen, daß nahezu alles, was damals am Bremer Wahlabend berichtet
wurde über das Fernsehen, im Blick auf die seriöse Nachwahluntersuchung sich als nicht
korrekt erwiesen hat. Wenn wir jetzt also sehen, wer wo hingegangen ist, muß das geprüft
werden. Es sollte von uns nicht von vornherein als bare Münze genommen werden. Denn
leider muß man ja feststellen, daß die Institute, die hier in diesem Bereich tätig sind, wenn
ich die Hauptakteure in ihrem Wahlverhalten betrachte, nahezu geschlossen nicht zu
unserem Lager zu zählen sind, und daß das sich auch natürlich in der Diskussion und
Berichterstattung gestern abend und in der Detailkommentierung sehr deutlich gezeigt
hat.

Wir haben zwei Punkte zu betrachten: Die Frage nach der Personalstruktur in den
nächsten Monaten und die Frage nach der Sachpolitik. Wir haben heute als Vorstand hier
eine erste Antwort zu geben. Ich muß sie dann für Sie geben um 13.30 Uhr in einer
Pressekonferenz, weil ich es für ganz ausgeschlossen halte, daß wir uns heute nicht der
öffentlichen Meinung stellen. 5  Und wir müssen dies tun in den Tagen bis zum kommen
den Sonntag, Montag, Dienstag, bis zum Berliner Parteitag. Der Berliner Parteitag ist ein
Risiko, ist aber auch eine große Chance. Ich persönlich bin durchaus der Auffassung, wenn
wir es nützen, ist die Chance größer als das Risiko. Wenn wir keinen Parteitag hätten,
wäre es vielleicht weniger möglich, die Partei sozusagen zu bündeln in ihrer Willensrich
tung, in ihrer Willenskundgebung.

Die Frage ist als erstes: Personaldebatte. Ich kann nur sagen, und das ist auch die
einmütige Meinung des Parteipräsidiums, die ich hier wiedergebe, wenn wir uns jetzt auf
eine Personaldiskussion einlassen, werden die letzten Dinge schlimmer sein denn die
ersten. Ich meine also, aus unserem Vorstand muß der klare Wille hervorgehen, was wir
wollen und zwar nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern wir wollen mit unserer ganzen
Kraft, daß wir unsere Hand nicht leihen für eine Personaldebatte, daß es keine Personal
debatte gibt, daß Franz Josef Strauß der Kandidat ist für die Bundestagswahl, daß wir
aber gemeinsam, CDU und CSU eine Niederlage in Nordrhein-Westfalen erlitten haben
und daß dies ein Rückschlag für uns alle ist. Wer jetzt glaubt, aus dieser Niederlage aus
steigen und auf dieses oder jenes Detail hinweisen zu können, auf das man möglicher
weise hinweisen kann, dem kann ich nur raten zu bedenken, wie er gegenüber der
deutschen Öffentlichkeit dasteht. Es hat sich noch nie als richtig erwiesen, sich vor einer
Verantwortung zu drücken. Wir haben eine Niederlage in NRW erlitten, und das bedeu
tet für uns eine doppelte Herausforderung für die kommenden Monate.

Ich glaube, die Formel ist richtig, daß wir sagen, Franz Josef Strauß ist der Mann, der
unser gemeinsames Programm als Spitzenkandidat vertritt. Das müssen wir sagen, aber
das muß er genauso sagen. Das ist also eine Gegenläufigkeit, es nützt überhaupt nichts,
wenn die eine Seite dies sagt und die andere Seite nicht. Über die Schwierigkeit dieses
Lernprozesses, oder wie Sie es nennen wollen, das dürfen Sie mir glauben, mache ich mir
keine Illusionen. Es gibt wohl kaum einen besseren Fachmann für dieses Spezialgebiet
wie den gegenwärtigen Parteivorsitzenden der CDU.

 Das bedingt aber auch, und das ist eine zweite Schwierigkeit, daß wir nun sehr rasch
zu einer Klärung kommen müssen, wer die wichtigsten Felder der Politik, um dies mit

5 Statement Kohls in ACDP 07-001-1015.
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Leben zu erfüllen, was ich eben sagte, vertritt. Es nützt uns überhaupt nichts, wenn eine
Mannschaft, die sozusagen in der Dimension ist, daß jeder, der in der CDU/CSU Repu
tation genießt, auftritt. Man wird wie bei allen Wahlen etwa Leute, die besondere Repu
tation genießen, aber auf gar keinen Fall in Frage kommen für ein Amt in Bonn, mit in
irgendeiner Form einbinden müssen, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, schon aus
Gründen des solidarischen Bildes nach draußen. Aber das ist kein Ersatz für das eigent
liche. Wobei mir der Begriff, der dabei gewählt wird, persönlich völlig gleichgültig ist. Ich
bin aus unseren Untersuchungen seit vielen Jahren gegen das „Schattenkabinett“. Ich
wäre froh, es wäre der Terminus eingeführt durch andere und wir könnten ihn benutzen,
aber ich bin dagegen, daß wir ihn neu einführen; es ist nämlich im Ansehen der Bevölke
rung nur ein miserabler Terminus. Wir werden uns wahrscheinlich auf den Begriff
„Mannschaft“ einigen, aber Mannschaft kann nur bedeuten, daß in den wichtigsten Fel
dern, ob das nun die Außen-, die Sicherheitspolitik, wobei ich äußere und innere Sicher
heit meine, ist. Ich glaube auch, in dem Bereich der Wirtschafts-, Sozial- und der Finanz
politik müssen Köpfe da sein. Das sind, glaube ich, die fünf, sechs wichtigen Felder. Ich
will es jetzt gar nicht im Detail sagen, sondern in der großen Linie auch unserer Thema
tik, daß damit deutlich wird, das sind die, die auch wirklich persönlich dafür stehen, daß
sie in die Regierung gehen und daß nicht Leute genannt werden, wo dann vor Ort
draußen etwa bei einem Ministerpräsidenten die Debatte entsteht, kommst Du jetzt, gehst
Du jetzt. Da sind die letzten Dinge schlimmer denn die ersten.

Zweitens muß, glaube ich, die Konsequenz sein, daß wir die Sachthemen hart und
entschieden kämpferisch vertreten. Das ist sowohl die Außen- wie die Innenpolitik. Es
wäre ganz gefährlich, weil ja niemand von uns weiß, was die Außenpolitik bringen wird
– die natürlich unser Schicksal ist, darüber kann es keinen Zweifel geben –, wenn wir jetzt
ausschließlich die künftigen Monate in der Programmatik unter außenpolitischen Ge
sichtspunkten betrachten würden. Sie haben sicherlich in einer gewissen Form den Vor
rang, aber wir müssen hier an diesem Punkt, glaube ich, ganz entschieden auf der Breite
unserer Themen bestehen, die wir als wichtig – es sind ja nur wenige – erachten. Die
weltpolitische Lage ist das A und O der zukünftigen Entwicklung der Bundesrepublik.
Der Standort der Bundesrepublik im Bündnis ist eben die Anfrage. Ich habe doch sehr
empfunden, daß trotz allem, was Schmidt jetzt in die Scheune gefahren hat, ein latenter
Zweifel über die Wirksamkeit der Moskauer Fraktion in der SPD draußen besteht. Wir
müssen das offensiv, belegbar darstellen. Und da sind jetzt die Vorgänge in Bremen aus
den allerletzten Tagen, die ja im Blick auf die Außen- wie auf die innere Entwicklung der
Bundesrepublik ein Schlaglicht werfen, ein klassisches Beispiel. Die Tatsache, daß mitten
in Deutschland die Bundeswehr nur unter Polizeischutz eine Vereidigung von Rekruten 
vornehmen kann, ist eigentlich ein solcher Skandal, daß man da nichts Näheres dazu sagen
muß.

Es ist ganz wichtig, daß wir aus dieser Wahl in Nordrhein-Westfalen begreifen, was das
Thema Frieden für Menschen in Deutschland bedeutet, und daß wir dieses Thema sowohl
nach Inhalt wie nach Tonart dabei sehen, wobei ich fast sagen möchte, für viele Bürger
erreichen wir den Inhalt des Themas nicht, wenn die Tonart falsch gewählt ist, angesichts
der Angst und der Besorgnis, die umgeht. Aber wir müssen auch sehen, daß es eine Menge
Leute gibt, die das Thema noch nicht erreicht hat. Das gilt nicht zuletzt für die junge
Generation. Dieses Beispiel muß man in diesem Zusammenhang auch sehen. Das heißt

Nr. 46: 12. Mai 1980

2368



also, wir müssen deutlich machen, daß die CDU/CSU das bessere Politikangebot hat, und
müssen versuchen, von der Seite die enorme Reputation, die Schmidt mit großer Meis
terschaft und einer erheblichen Unterstützung von draußen aufgebaut hat, abzubauen.

Ich will nur beiläufig sagen, es war ein Meisterstück der Sozialdemokraten gestern
abend, wie die NRW-Sozialdemokraten in der Stunde ihres Triumphes ihre Referenz vor
Schmidt und Bonn erwiesen haben. Ich sage das durchaus als ein Beispiel, wo man von
anderen für die Zukunft etwas lernen kann. Das war nicht immer so bei uns in der Partei,
und das ist ein Punkt, wo man etwas tun kann. Wir brauchen also das Programm, wir
brauchen die wirkliche Mannschaft und wir brauchen Akte, die die Gemeinsamkeit zei
gen. Wir haben eben im Präsidium über gemeinsame Delegiertenveranstaltungen zwi
schen CDU und CSU in diesen Wochen, wo wir noch einmal repräsentativ die Gemein
samkeit darstellen, geredet. Ich erwarte davon nicht das letzte Heil, aber es ist, glaube
ich, eine vernünftige und flankierende Maßnahme, wenn man das in diesem Zusammen
hang sieht.

Wir brauchen die Konzentration auf die wichtigen Themen. Im Bereich der Wirt
schafts-, Finanz-, Gesellschafts- und Sozialpolitik ist das das Thema der Überschuldung,
das – allerdings mehr aus Gründen der Sachgerechtigkeit als aus Gründen der Erwartung,
daß das breite Wählermassen bewegt – von uns angesprochen werden muß. Ich habe noch
vergessen, bei dem Thema Außen- und Sicherheitspolitik bitte ich dringend, das Thema
der europäischen Entwicklung nicht zu vergessen. Vor lauter Starren auf Afghanistan,
was ich nun für ganz wichtig halte, das weiß jeder, und auf Honecker und Ähnliches,
dürfen wir nicht vergessen, was in den letzten Wochen sich in Europa entwickelt hat. Wenn
die Dinge in Europa auseinanderdriften, ist unsere Position natürlich auch im Blick auf
Honecker und die Deutschland- und Ostpolitik um so deformierter. Bei den innenpoli
tischen Themen sehe ich da noch das ganz wichtige Thema Soziale Marktwirtschaft und
was daraus erwächst, das Thema Renten und das Thema Zukunftsinvestitionen für die
junge Generation, und in Sonderheit dann die drei Detailthemen, die ja ineinander
übergehen. Die junge Generation kann man ohne Familie nicht bedenken. Dazu zählt
vor allem auch das Thema Familie.

 Ich will den Skeptikern noch einmal gerade aufgrund meiner Wahlkampferfahrung
in NRW sagen, das ist der große Renner, wenn es die CDU/CSU, auch übrigens Franz
Josef Strauß, begreift, einer der Punkte, wo in allen Untersuchungen Schmidt/Strauß
deutlich hervorkommt, daß er hier gerade wegen seiner archaischen Struktur im Bild der
Bevölkerung eben mehr die Chance hat, mit Wärme das Thema zu behandeln, als ein
Mann wie Helmut Schmidt, der ja nicht ohne Grund das Thema Familie nicht behandelt,
weil es eben ein Fremdkörper bei ihm ist; das spürt jeder, da geht keine Wärme aus. Und
da steckt das Thema Frauen natürlich drin, unsere Grundposition berufstätige Frau,
Unterstützung der Hausfrau und Mutter. Lassen Sie sich nicht einreden, daß dieses Thema
nun gekappt wird aus Gründen des vorhin genannten Punktes der Sanierung der
Staatsfinanzen, die sein müssen. Dieses Kunststück müssen wir fertig bringen, das Thema
nicht fallen zu lassen. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und dann ist da das Thema En
ergie. Ich bleibe bei meiner These, auch in Nordrhein-Westfalen, gerade auch in der
Entwicklung der Arbeitnehmerschaft, wenn wir wankend werden in unserer Position des
Ja mit den Modalitäten der Sicherheit und in Sachen Kernkraft und Energievorsorge,
werden wir total die Partie verlieren. Wir haben hier einen ganz wichtigen Punkt, der
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nicht über Nacht schon greift, das gebe ich gerne zu, aber der zu den Themen gehört, wo
durch fortdauerndes Bohren dicker Bretter eine Möglichkeit der psychologischen Ver
änderung des Großklimas gegeben ist. Und ich finde auch, wir sollten nicht vergessen,
daß schlagartig die Bremer Vorgänge das Thema Innere Sicherheit wieder in den Blick
der Öffentlichkeit gebracht haben. Das ist also keineswegs ein Thema, das wir zu den
Akten legen sollten.

Jedem ist klar, daß das allerwichtigste jetzt ist, inwieweit es uns gelingt, die Motivation
unserer Freunde zu erreichen. In Nordrhein-Westfalen haben die Umfragen uns deutlich
gemacht in den letzten zehn Tagen, daß über Zweidrittel der Bevölkerung nicht daran
glaubten, daß die CDU die Wahl gewinnt. Das ist eigentlich eine viel wichtigere Aussage
als die Frage „Wie werden Sie am Sonntag wählen?“ Es gibt ein Grundbedürfnis des
Menschen, bei der Mehrheit zu sein. Daraus erwächst das, was Frau Noelle-Neumann die
„Schweigespirale“ nennt 6  und vieles andere mehr, was hier hineingeht. Daraus erwächst
natürlich auch ein Wahlverhalten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, das habe ich eben
vergessen, im Blick auf die Stimmabgabe, auf die Wahlbeteiligung, in unterschiedlicher
Weise das Problem zu analysieren, warum sind die Hochburgen besonders zurückgegan
gen. Das muß deswegen analysiert werden, weil dies ja ein Punkt ist, der für die Bundes
tagswahl von ganz großer Bedeutung sein kann. Denn wenn bei der Bundestagswahl
dieser Vorgang sich wiederholen würde und unsere Anhänger nicht zu den anderen
übergehen, sondern daheim bleiben, ist das unterm Strich von gleicher, katastrophaler
Auswirkung. Es ist dann ein geringer Trost, wenn wir dann sagen, die haben wir noch nicht
ganz verloren, sie sind nur daheim geblieben, sie sind nicht übergelaufen. Sie sind am Tag
selbst, wenn die Abrechnung gemacht wird, dann eben nicht dabei.

Das heißt also, bei dem Thema Motivation der eigenen Partei kommt es ganz entschei
dend auf das Beispiel an, das dieser Kreis, ein jeder von uns gibt. Darüber gibt es keinen
Zweifel. Das ist nicht nur eine Frage des Parteivorsitzenden, an dem wird es, da können
Sie versichert sein, nicht fehlen. Das ist eine Frage eines jeden von uns. Es ist die Frage
auch nach der Position in Journalistengesprächen hinter vorgehaltener Hand, in der
Abteilung Off-the-Record. Es ist völlig sinnlos, daß wir unsere Freunde motivieren und
es so eine Flüsterpropaganda gibt. Nach einer Verschnaufpause, die wahrscheinlich in
dieser Woche dem Ausscheiden der FDP gewidmet ist, werden wir das frontale Thema
der Zukunft der Wahlentscheidung CDU/CSU haben. Die FDP, das sage ich Ihnen voraus,
wird relativ rasch aus dieser Zone herauskommen, das Problem wird totgeschwiegen
werden. Auch im Interesse der Koalition werden die Helfershelfer der Koalition in der
Publizistik da mitspielen.

Wir müssen damit rechnen, daß nun voll der Scheinwerfer auf die Entwicklung der
CDU/CSU gerichtet wird, und dazu ist also wichtig, was heute beispielsweise in München 
geschieht. Jeder falsche Zungenschlag ist dort schlimm. Formulierungen, die wir zum Teil
gestern abend gehört haben, sind in dieser Reihe nicht förderlich, aber auch jeder falsche
Zungenschlag aus unserem Kreis nicht. Ich sage das an diejenigen, von denen ich einfach
mal pauschal aufgrund der Lebenserfahrung den Verdacht habe, daß sie im Laufe des

6 Elisabeth Noelle-Neumann: Die Schweigespirale. Über die Entstehung der öffentlichen Meinung. In:
Elisabeth Noelle-Neumann: Öffentlichkeit als Bedrohung. Beiträge zur empirischen Kommunikati
onsforschung. Hg. von Jürgen Wilke. 2., durchges. Auflage. Freiburg, München 1979 S. 169–203; zur
„Schweigespirale“ vgl. S.1705f.
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Tages schon gebucht haben für irgendein Interview. Überlegen Sie jedes Wort! Es ist
wirklich ein Augenblick, wo Schweigen Gold sein kann und Reden Silber. Und ich sage
hier ohne einen drohenden Unterton: Sie müssen damit rechnen, daß ich mich jederzeit
in der eben skizzierten Linie öffentlich äußere, wenn es uns nicht gelingt, in dieser Weise,
in diesem ungewöhnlich schwierigen Terrain, in dem wir uns bewegen, diese Linie einzu
halten. Hier ist der Bundesvorstand, hier ist zu reden. Ich bin absolut dagegen, daß die
jenigen, die hier dann nicht reden und ihr Wort nicht machen, draußen reden. Man kann
sich jetzt natürlich ungeheuer leicht zu Lasten des Ganzen, zu eigenen Gunsten profilie
ren. Ich finde, es muß jeder spüren, worum es geht. Es geht in diesen nächsten Wochen –
und das will ich gar nicht dramatisch sagen, aber ich empfinde es so – angesichts der
Gesamtentwicklung entscheidend um die Frage der Chancen der Union im Herbst. Aber
ich bin eigentlich noch selten bei einer Wahl so überzeugt gewesen, daß vom Abschneiden
der Union ein entscheidendes Stück der Zukunft der Republik abhängt. Das kann doch
jeder verspüren, der aufmerksam ins Land hineinschaut. Deswegen bitte ich Sie sehr
herzlich, auch in diesem Sinne das, was zu tun ist, zu bedenken. Dabei ist sehr wichtig, daß
jeder von Ihnen seinen Einfluß in seinem Umfeld – und jeder von Ihnen ist ungewöhnlich
einflußreich in der Partei – einsetzt, etwa in Vorbereitung auf jene Delegierte, die er
ansprechen kann, die zum Parteitag gehen. Wir haben ja nicht ohne Grund immer die
Besprechungen der Landesdelegiertengruppen, der Vereinigungsgruppen. Dieses Mal
gibt es ja nichts, was ausgehandelt werden muß im Blick auf Wahlpositionen, es ist eigent
lich nichts zu gewinnen an Pflicht, und das ist für mich sehr viel, das wissen Sie. Und ich
bitte Sie, das zu tun. Ich würde es auch begrüßen, wenn ohne großes äußeres Getöse
möglichst in dieser Woche alle Landesverbände noch die wichtigsten Leute zusammen
nehmen und zwar nicht nach der Weise, der Bundesvorsitzende hat darum gebeten,
deswegen machen wir es, sondern eigentlich selbstverständlich aus der Pflicht heraus, die
die Lage und der Ernst der Lage in dieser Stunde uns allen auferlegt.

Ich habe noch eine Bitte in meinem anderen Amt. Heute abend tagt die Bundestags
fraktion um halb acht. Das Gute daran ist, daß diese Tagung spät stattfindet und der
Umbruch rum ist. Aber die Zeitungen erscheinen ja auch wieder übermorgen. Soweit Sie
die Möglichkeit haben, ich mache einfach so meinem Herzen hier Luft, versuchen Sie
auch in diesem Feld, mit den Kollegen in dem eben besprochenen Sinne zu sprechen und
einzuwirken. Mit einem Wort: Dies ist eine sehr ernste Lage, es hat keinen Sinn, darum
herum zu reden. Aber, meine Freunde, entweder wir stellen uns der historischen Heraus
forderung, die für uns besteht. Dann gilt das, was ich gestern abend gesagt habe, was viel
Zuspruch aus der Partei, wie ich heute nacht noch feststellen konnte, gefunden hat. Eine
Partei muß Siege verkraften können, was ja auch nicht einfach ist. Aber eine Partei muß
auch Niederlagen verkraften können. Dies war eine schwere Niederlage, und wir wollen
versuchen, gemeinsam daraus, so platt es jetzt klingen mag, zu lernen und das Beste zu
machen. So viel zu meiner kurzen Einführung.  (Beifall.)

Geißler: Ich möchte eine erste Bemerkung machen zu dem Thema Personaldiskussion.
Es ist klar, daß wir als Folge des Wahlergebnisses Nordrhein-Westfalen aus der Partei
heraus in den nächsten Tagen, auch aus der Presse heraus, den Versuch erleben werden,
die Personaldiskussion, die wir vor einem Jahr geführt haben, wieder aufleben zu lassen.
Daran kann es keinen Zweifel geben. Ich glaube, daß eine Wiederaufnahme einer solchen
Personaldiskussion der Christlich Demokratischen Union nicht zumutbar ist. Es ist ein
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fach nicht zumutbar, daß das, was vor einem Jahr diskutiert worden ist und was entschie
den worden ist, noch einmal auflebt. Wir können auch bei einer Aufnahme einer solchen
Personaldiskussion, gleichgültig welches Ergebnis dies haben würde, den Bundestags
wahlkampf nicht erfolgreich führen. Wir beginnen am Mittwoch bereits mit Großanzeigen
bundesweit mit Franz Josef Strauß. Wir müssen den Wahlkampf vorbereiten und zwar
profimäßig. Hier sind Zeitabläufe zu beachten, und wir haben unser Wahlkampfpro
gramm, das an bestimmte Daten geknüpft ist. Wir beginnen nach dem Bundesparteitag
mit der Großplakatierung im ganzen Bundesgebiet. Ich mache Sie nur darauf aufmerk
sam, daß schon allein aus diesen technischen, organisatorischen Gründen – vom Inhalt
lichen und Personellen ganz abgesehen – eine Wiederaufnahme dieser Diskussion für die
Partei absolut schädlich wäre, und infolgedessen, glaube ich, ist hier die Position eindeu
tig und klar.

Ich möchte zweitens auf Folgendes hinweisen: Wir haben im Landtagswahlkampf in
Nordrhein-Westfalen erlebt, daß die Sozialdemokraten den Wahlkampf geführt haben
vorwiegend unter bundespolitischen Gesichtspunkten, vor allem durch die Herausstel
lung von Helmut Schmidt. Die Sozialdemokraten, das hat sich auch aus verschiedenen
Gesprächen ergeben, die man ja am Rande von gemeinsamen Sitzungen immer wieder
führen kann, mit Bahr und anderen, werden den Bundestagswahlkampf führen mit dem
Ziel, zu einer Personalkonfrontation zu kommen zwischen dem amtierenden Kanzler und
dem Herausforderer, dem Kanzlerkandidaten. Schon allein aus dieser Überlegung heraus
ergibt sich für uns, daß das Wahlkampfziel für uns eigentlich das Gegenteil beinhalten
muß. Wir müssen versuchen, möglichst aus einer Personalkonfrontation herauszukommen
und die Auseinandersetzung mit der SPD dort zu führen, wo die Sozialdemokraten
schwach sind. Schwach sind sie auf einer ganzen Reihe von sachpolitischen Gebieten.
Und deswegen, glaube ich, ist es völlig richtig, daß wir in den kommenden Wochen zwei
bzw. drei Dinge, auch um unsere eigenen Leute zu motivieren, entscheiden und heraus
stellen müssen. Dies ist erstens die Verabschiedung des Wahlkampfprogramms. Hier kann
man im Nachhinein kritisch sagen, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wir hätten das
Wahlkampfprogramm früher gehabt, was auch möglich gewesen wäre. Die Gründe sind
bekannt. Das Wahlkampfprogramm muß jetzt verabschiedet werden und vor allem in der
uns noch verbleibenden Zeit bis zur Sommerpause auch in der Partei umgesetzt werden.
Es gibt ja immer eine Diskussion – ich will mal sagen, eine fast theoretische Diskussion
– über den Wert von Parteiprogrammen. Ich möchte dazu etwas sagen, weil das vorhin
im Parteipräsidium auch kurz eine Rolle gespielt hat.

Wenn die Gefechtslage so ist, und ich glaube, ich habe sie nicht falsch beschrieben, wie
sie nun einmal ist, nämlich daß wir kein Interesse daran haben können, den Schwerpunkt
des Wahlkampfes auf eine Personalkonfrontation festlegen zu lassen, von um so größerer
Bedeutung ist die Herausstellung der Sachfragen. Und das Wahlkampfprogramm, das
jetzt erarbeitet worden ist, ist aufgebaut auf dem Grundsatzprogramm, auf unserer ge
meinsamen Überzeugung und hat als Inhalt die Themen, mit denen wir die Sozialdemo
kraten schlagen können.

„Die Sicherung der nationalen Existenz nach außen und die Sicherung unserer natio
nalen Existenz nach innen“, das ist die Überschrift für die Präambel. Ich würde vorschla
gen, daß wir die Punkte, die Helmut Kohl gerade genannt hat, die ja auch in der Abfolge
des Parteiprogramms enthalten sind, unter der Überschrift „Sicherung der Zukunft“
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vorstellen: die Sicherung des Atlantischen Bündnisses, die Stärkung unserer Verteidi
gungsfähigkeit, die Sicherung der Energiepolitik, wenn ich einmal diese beiden Komple
xe als die zwei wichtigsten nennen darf, was die Sicherung der nationalen Existenz nach
außen anbelangt, die Familienpolitik, die Soziale Marktwirtschaft, die Vollbeschäftigung,
Abbau der Verschuldung, aber wirklich an erster Stelle die Familienpolitik, die Sicherung 
des Generationenvertrages. Wir haben mit dem Zukunftsthema eine Thematik angespro
chen, die vor allem junge Leute interessieren muß. Anhand der verschiedenen Sachge
biete, die ich gerade genannt habe, vom Generationenkonflikt über die Jugendarbeits
losigkeit bis zum Abbau der Verschuldung, gelingt es uns oder kann es uns gelingen,
klarzumachen, daß die Christlich Demokratische Union, die Christlich-Soziale Union,
die Partei ist, die in der Lage ist, die innere Kraft besitzt, die Weichen für die Zukunft zu
stellen, dafür auch Opfer in der Gegenwart zu verlangen. Das ist ein Thema, das sich auch
mit unseren grundsätzlichen Überlegungen deckt und ein Thema, das die Sozialdemo
kraten, auch der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, nicht beherrschen können. Also
deswegen das Wahlkampfprogramm, das ist ein ganz entscheidender Punkt, das ist das
Pfund, mit dem wir in dieser Wahlkampfauseinandersetzung wuchern können.

Es muß, das darf ich hier anfügen, natürlich auch klar gemacht werden – deswegen ist
der Satz, den Helmut Kohl hier noch einmal genannt hat, richtig –, Franz Josef Strauß ist
der Mann, der unser gemeinsames Programm als Spitzenkandidat vertritt. Wenn hier
Defizite vorhanden sind, dann müssen die abgebaut werden. Und sie können nur abgebaut
werden, wenn deutlich wird, daß Franz Josef Strauß das gesamte Programm inhaltlich
vertritt. Ich würde es für einen Fehler halten, wenn der Spitzenkandidat, so wie das in den
vergangenen Wochen und Monaten der Fall war, auch in der Zukunft sich vornehmlich
nur zu außenpolitischen Themen äußern würde, sondern ich glaube, Strauß muß das ge
samte innen- und gesellschaftspolitische Programm auch in der öffentlichen Darstellung
aufnehmen und übernehmen und so unter Beweis stellen, daß er auch als Person das
gemeinsame Programm vertritt.

Ich halte es für dringend notwendig, zweitens, ich darf dies wiederholen, daß die
Sachaussage ergänzt wird durch eine Kompetenzzuweisung für Personen, das heißt, daß
wir eine Wahlkampfmannschaft aufstellen, aus der hervorgeht, wer für die bestimmten
Gebiete verantwortlich ist oder sprechen kann, wobei ich der Auffassung bin, daß dies
natürlich ein gemeinsamer Vorschlag sein muß. Das muß zwischen CDU und CSU ge
meinsam erarbeitet werden. Und das, was Helmut Kohl als dritten Punkt angeschnitten
hat, eine gemeinsame Konferenz, einen gemeinsamen Parteitag, eine gemeinsame Dele
giertenkonferenz zu veranstalten, darf nicht überbewertet werden; das ist richtig. Aber
ich möchte Sie bitten, es auch nicht unterzubewerten, denn es wäre zum ersten Mal mit
einer solchen Delegiertenkonferenz von CDU und CSU das erreicht, was wir seit dem
Mannheimer Parteitag ja wollen, daß nämlich in ganz bestimmten wichtigen Zeiten CDU
und CSU gemeinsam auftreten. In dieser sehr prekären Situation müssen wir jede
Möglichkeit wahrnehmen, die geeignet ist, unseren Leuten Mut zu machen, d. h. jede
Möglichkeit wahrzunehmen, Signale zu setzen, daß CDU und CSU hier an einem Strang
ziehen. Und ich glaube, daß eine solche gemeinsame Konferenz, eine Delegiertenkonfe
renz der beiden Parteien, auch von einer gewissen Bedeutung wäre über den Wahltag des
Oktober hinaus, weil wir ja zum ersten Mal dann eine solche gemeinsame Veranstaltung
durchgeführt hätten. Das ist das, was ich ergänzend sagen wollte.
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Dregger: Meine Freunde, es liegt ja nun die ganze Serie der Landtagswahlen vor, und
nur im Zusammenhang dieser ganzen Serie kann das nordrhein-westfälische Ergebnis
richtig bewertet werden. Wenn wir einmal von Niedersachsen und Berlin absehen, wo wir
gewonnen haben, und in Hessen, wo wir wenigstens nicht verloren haben, die Mandatszahl
gehalten haben, absolut sogar noch Stimmen gewonnen haben, haben wir überall Ein
brüche gehabt. Daraus folgere ich, daß es völlig falsch wäre, jetzt das Ergebnis mit be
stimmten Personen in Verbindung zu bringen. Ich denke, es ist eine bemerkenswerte
Entscheidung, die sicherlich unsere Unterstützung und unsere Anerkennung verdient,
daß Kurt Biedenkopf, der ja nur ganz kurz Spitzenkandidat gewesen ist nach dem Tod
von Heinrich Köppler, sich jetzt entschließt, nach Düsseldorf zu gehen. Aus der Tatsache,
daß es sich um eine Serie handelt, ist zu folgern, daß wir unser Problem auch nicht einfach
mit Franz Josef Strauß umschreiben können. Die Schlußfolgerungen, die zu ziehen sind,
müssen überlegt werden. Ich finde, das Schlimmste ist ja, daß die SPD als Regierungspar
tei wegen der Person von Helmut Schmidt Stimmen gewinnt, obwohl sie im Grunde re
gierungsunfähig ist. Es gibt ja eigentlich keine große Entscheidung, wo Schmidt noch
ohne die Union regieren kann, bei der Entscheidung über den Olympia-Boykott, dieser
Empfehlung, bei Entscheidungen zur Energiepolitik; so ist es auch in den Ländern.
Daraus ergibt sich einfach unser strategischer Ansatz. Wir müssen verhindern, daß der
ganze Bundestagswahlkampf entartet zu einem Schaukampf zwischen Franz Josef Strauß
und Helmut Schmidt, sondern wir müssen die breite politische Führung der Union der
politischen Führung der SPD gegenüberstellen. Und daraus ergeben sich auch die
Schlußfolgerungen, die Helmut Kohl gezogen hat, was die Kernmannschaft angeht, die
nun wirklich regieren soll, auch was die Themen angeht. Das auch nur unterstützend zu
dem, was er gesagt hat. Außenpolitische Krisen laufen immer zugunsten der Regierung,
auch wenn die Regierung an diesen Krisen mit schuld ist. Wir dürfen also das außenpo
litische Thema auf keinen Fall vernachlässigen, aber wir können mit ihm nicht die Wahlen
gewinnen, sondern wir müssen daneben diese von Helmut Kohl genannten Themen dann
sichtbar in die Auseinandersetzung bringen.

Vogel: Liebe Freunde, ich glaube in der Tat, es ist eine ernste Situation, und in einer
ernsten Situation ist es gut, wenn man miteinander spricht. Ich melde mich nicht, um ir
gendeiner These, die vorgetragen worden ist, zu widersprechen, sondern um ein paar
Punkte etwas zu unterstreichen. Ich muß allerdings doch loswerden, bei der Sitzung vor
14 Tagen ist das auch geschehen, bedauerlicherweise haben einzelne Äußerungen einiger
hier wörtlich am nächsten Tag in den Zeitungen gestanden. Ich möchte gleich dem, der
mich mitschreibt, anbieten, es nachher nochmal durchzusehen, bevor er es weitergibt, ich
habe auch nichts dagegen; aber gut für die Offenheit der Aussprache hier in schwierigen
Situationen ist das nicht, daß man hier damit rechnen muß, was gesagt wird, wiedergege
ben wird.

Ich knüpfe an an das, was Alfred Dregger gesagt hat und was Helmut Kohl gestern im
Fernsehen schon hat anklingen lassen. Wir haben im Rücken Traumergebnisse der 1974er
und 1975er Wahlen. Ich darf das jetzt mal ein bißchen überpointiert sagen, das ist die
Schwierigkeit von Weltrekorden, daß man sie meistens nicht über Jahre halten kann und
wenn man sie dann nicht hält, bereits kommentiert wird, der ist auch nicht mehr so gut,
wie er war. Allerdings muß man in der Offenheit, die ich angesprochen habe, hinzufügen,
es gibt einen Trend, und der Trend geht nach unten. Die Verluste sind stärker geworden.
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In Sonderheit in Ländern, wo wir in der Opposition sind, sind sie stärker geworden, als
sie 1978 und 1979 gewesen sind.

Ich möchte nachdrücklich unterstreichen, es darf jetzt keine neue Personaldebatte
geben. Wir würden die letzten Kräfte auf eine unsinnige Sache verwenden. Franz Josef
Strauß ist Kanzlerkandidat, er vertritt mit uns gemeinsam unser Programm und darüber
– und ich meine, das wäre ein Führungsauftrag dieses Gremiums, das deutlich zu machen
– gibt es jetzt keine Diskussion. Es müssen aber neue Zeichen hinzukommen, um unsere
eigenen Leute von der Resignation, die träge und untätig macht, wegzureißen und sie zu
motivieren. Wir haben den Parteitag, ich meine, der Bundesvorstand hat eine ganz
wichtige Aufgabe, auf diesem Parteitag neu zu motivieren und nicht Resignation aufkom
men zu lassen. Wir haben die Notwendigkeit, durch Personen Identifikation zu schaffen.
Es ist von Ernst Albrecht vor 14 Tagen gesagt worden, ich wiederhole es noch einmal, wir
müssen dem Wähler, vor allem dem unpolitischen Wähler, durch die Identifikation mit
einer Reihe von Persönlichkeiten das Programm verdeutlichen, wobei ich allerdings
glaube, je größer die Zahl der Persönlichkeiten ist, um so schwächer wird die Wirkung.
Es muß eine erkennbare Aussage sein, keine Regierungsmannschaft, aber eine erkenn
bare Aussage.

Und drittens meine ich, wenn man von einem Delegiertentag, wie Geißler ihn ange
sprochen hat, auch nicht allein ein Wunder erwarten darf, sollte man diese gemeinsame
Darstellung von CDU und CSU nützen. Es gibt, Herr Generalsekretär, einen Antrag
unseres Landesparteitags, eine solche gemeinsame Delegiertenversammlung durchzu
führen, der beim Bundesvorstand liegt, vielleicht kann man ihn gerade unter dieser Si
tuation aufgreifen und in geeigneter Weise durchführen.

Dann möchte ich noch etwas zu den Themen sagen: Ich halte es immer für nicht er
folgreich, wenn ein Gegner ein Thema sehr wichtig nimmt, zu meinen, man könne der
Auseinandersetzung mit diesem Thema ausweichen. Das, glaube ich, bewährt sich nicht.
Am meisten bedrückt mich selber, daß ich die ganze Diskussion auf den Satz bringen
kann, die Leute drohen, Helmut Schmidt zu wählen, und die SPD ruiniert diesen Staat.
Die Leute meinen, in der Friedensdebatte, in der Debatte um Bremen, in der Debatte
um die Innere Sicherheit, in der Debatte um die Außenpolitik drohen gar keine Ausein
andersetzungen, um die Dinge zu bekommen, sondern eine Personalisierung, und erst am
Ende, im Rückblick werden die Leute merken, sie haben Helmut Schmidt gewählt, aber
die Sozialdemokraten haben den Staat ruiniert. Das meine ich, ist die gegenwärtige Si
tuation. Und unsere Aufgabe muß meines Erachtens sein, diese Situation nach draußen
deutlich zu machen. Grundvoraussetzung, meine ich, ist dafür, daß wir jetzt in diesem
Gremium, auch noch natürlich im Präsidium, aber in diesem Gremium die Chance des
Bundesparteitags nützen. Es hilft jetzt gar nicht, darüber zu philosophieren, ob das gut
oder schlecht ist, daß er am nächsten Wochenende ist, er ist am nächsten Wochenende,
und weil er ist, gibt er uns, glaube ich, die beste Möglichkeit, bei uns eine Motivation
herbeizuführen, die notwendig ist, um die nächsten fünf Monate wirklich vernünftig
bestehen zu können.

Wissmann: Ich möchte auch für die Junge Union sagen, daß ich ganz entschieden der
Meinung bin, daß jede neue Personaldiskussion überhaupt niemandem nützt, weder der
Union noch denen, die sie repräsentieren. Ich glaube, es kann gar keinen Zweifel daran
geben, daß wir die Entscheidungen, die gefallen sind, tragen.
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Allerdings möchte ich einen zweiten Punkt ansprechen, der mir wirklich wichtig er
scheint, auch aus vielen kleineren, größeren Gesprächen, Veranstaltungen und sonstigem
mehr. Ich glaube, wenn man die letzten fünf Jahre Revue passieren läßt, waren wir im
Gespräch mit kritischen Leuten, skeptischen Leuten, Leuten, die wir vielleicht zu uns
ziehen könnten, noch nie in einem so schlechten Zustand, wenn es um die Frage geht, ob
sie wissen, was wir eigentlich sachpolitisch wollen. Also, wenn man einen auch nur
Halbkundigen fragt, was verbindest du eigentlich mit der Union, dann weiß er außer dem
Namen eigentlich nur, daß wir gegen den Sozialismus sind. Was sicher richtig ist, Gott sei
Dank, was aber bei weitem nicht ausreicht, um Leute zu überzeugen, die wir mit einem
Zukunftsprofil überzeugen wollen. Also insofern meine ich, hat in der Tat das Wahlpro
gramm einen Stellenwert, der wesentlich größer ist, als das sonst gemeinhin Programme
haben mögen, daß wir eben gerade auch jüngeren Leuten klarmachen, wenn die SPD nur
personalisiert, dann hat die Union wenigstens zu ein paar Zukunftsthemen Sachantwor
ten. Da müssen alle eingespannt werden, vor allem diejenigen, die in der führenden
Verantwortung sind, daß sie wirklich täglich hämmern, was wir sachpolitisch anzubieten
haben. Die gestern im Fernsehen angesprochene Aggressivität wünschte ich mir bei der
Vertretung der eigenen Sachvorstellungen nach draußen und zwar auf allen Ebenen.
Dann, glaube ich, würden wir sehr viel mehr gewinnen, als wenn wir den Wahlkampf nur
kontra anlegen würden.

Der dritte Punkt: Ich glaube, wahrscheinlich bei Älteren genauso wie bei Jüngeren,
darüber gibt es sicherlich auch Untersuchungen, spielt das Thema Frieden eine sehr große
Rolle. Ich glaube, inhaltlich gibt es hinsichtlich der Positionen, die in den letzten Monaten
von Franz Josef Strauß, von Helmut Kohl und anderen vertreten worden sind, keine
tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten, im Gegenteil, es gibt eine weitgehende
Sacheinigkeit. Trotzdem weiß ich nicht, das bitte ich einfach vielleicht nochmal zu über
legen, ob die eine oder andere Einlassung der letzten Wochen und Monate unter dem
Blickwinkel dieses Themas, jetzt nicht im Inhalt, sondern in der Formulierung, psycholo
gisch glücklich war. Ich nehme beispielsweise den Punkt Moskau-Reise auf. Ein Tenor,
der im Kern verdeutlicht, daß wir zu Gesprächen bereit sind, der aber klarmacht, daß wir
kein Showgespräch bieten wollen, sondern bestimmte Bedingungen damit verknüpfen,
ist mir lieber als ein umgekehrt formulierter Tenor, der den Eindruck erweckt, als seien
wir im Grunde genommen gar nicht zum Gespräch bereit, was sicher der falsche Eindruck
ist, was aber psychologisch, gerade dann, wenn Schmidt praktisch permanent das Ge
spräch sucht, uns außerordentlich belastet in der öffentlichen Diskussion. Weil das natür
lich jene Propaganda beflügelt, die unsere Gegner gegen uns führen, nach dem Motto,
die sind ja gar nicht gesprächsbereit. Ich glaube nicht, daß wir jetzt in den nächsten Tagen
korrigierende Erklärungen abgeben sollten, aber ich glaube schon, daß wir uns bei zu
künftigen Einlassungen zu diesem Thema sehr genau darauf konzentrieren sollten, nicht
den falschen Eindruck zu erwecken, der sicher nicht der Sache entspricht, als würden wir
im Grunde genommen Gespräche ablehnen. Natürlich wird das Krieg-Frieden-Thema
von der SPD in den nächsten Monaten auf alle möglichen brutalen Weisen offensiv ge
fahren werden, so daß es schon darauf ankommt, nicht nur, daß wir im Inhalt einig sind,
sondern daß wir auch so uns öffentlich äußern, daß der Inhalt nicht mit etwas Falschem
identifiziert werden kann.

Nr. 46: 12. Mai 1980

2376



Abschließend will ich nur sagen, dem Mannschafts-Thema muß jeder große Bedeutung
beimessen. Aber ganz wichtig, das bitte ich vielleicht auch bei den Verhandlungen mit
den Freunden der CSU sichtbar zu machen, ist eben, daß da nichts Unverbindliches
herauskommt. Wenn man sich zum Schluß nur so irgendwie vorstellen kann, wer hier
vielleicht unter bestimmten Umständen möglicherweise doch noch dies oder jenes macht,
dann hat das keine Wirkung. Ich bin auch nicht dafür, 15 oder 20 Leute mit bestimmten
Aufgaben zu belegen, Lothar Späth sagt schon unter 100. Ich weiß nicht, wie groß der
proportionale Anteil des Landesverbandes Baden-Württemberg dann nach Lothar
Späths Vorstellung dabei sein wird. Ich meine, nur mit vier, fünf, sechs Freunden, bei denen
man weiß, was sie dann tun sollen, ist mehr gedient als mit einem Führungsrudel, wo
keiner genau weiß, was im Ergebnis damit eigentlich gemeint sein mag. Und deswegen
meine Bitte, vielleicht auch an den Parteivorsitzenden, in den Gesprächen mit den
Freunden der CSU so zu reden. Da wir keine neue Personaldiskussion haben wollen, ist
um so wichtiger, daß wir den anderen Punkt komplett deutlich genug formulieren.

Wex: 7  Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Sie waren alle in Nordrhein-
Westfalen und haben Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Ich möchte nur
ein paar Erfahrungen noch dazu ergänzen, nachdem gestern die Wahlen ausgezählt waren.
Ich möchte zwei Dinge sagen, erstens, die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, keine
Personaldiskussion; ich bin auch der Meinung. Die zweite Sache ist die, daß bei der Frage
der Mannschaft etwas ganz eindeutig auch aus den Erfahrungen von Nordrhein-Westfa
len festzustellen ist, daß eine eindeutige Zuweisung der Sachkompetenz für Biedenkopf
vorhanden war, auch noch in den letzten 14 Tagen. Aber die Leute wollten sich entschei
den zwischen Schmidt und Strauß. Sie haben die Sachkompetenzfrage nicht so in den
Mittelpunkt gestellt, wie wir es auch durch die Argumentation einer Mannschaft jetzt
nicht ausgleichen können. Deswegen möchte ich noch ein paar grundsätzliche Sachen
sagen. Wenn wir mit ganzer Kraft jetzt weitermachen wollen, dann ist festzustellen, erstens,
daß ich auf der Straße seit 1972 nicht eine solche Aversion erlebt habe gegen uns wie in
der letzten Zeit in Nordrhein-Westfalen. Wir bei uns haben es eindeutig gesehen. Dann
möchte ich dazu sagen, die Grundstimmung ist konservativ, und das Eigenartige ist,
konservativ in einem anderen Sinne. Das ist nicht auf unsere Mühlen gelaufen; sondern
weil Schmidt sich in einer Weise konservativ zeigt, ist auch die konservative Grundstim
mung nicht zum Nachteil von Schmidt gelaufen.

Das Zweite ist die Grundstimmung: Uns geht es gut, und es soll weiter gut gehen, wir
wollen Frieden. Die Tatsache eines Scheinfriedens stört die Illusions- und Wunschbereit
schaft der Bürger überhaupt nicht. Sie wollen innerlich und äußerlich ins Grüne fahren.
Das ist wirklich die Lage gewesen, mit der wir zu kämpfen hatten. Diesem Bedürfnis sind
auch alle landespolitischen Themen zum Opfer gefallen. Und das, was wir an Sachkom
petenzzuweisung – alle will ich nicht sagen – vermutet haben, daß Afghanistan und
Bremen ausreichen müßten, um jemandem mit der klaren Aussage wie Strauß einen
zusätzlichen Bonus zu geben, hat auch nicht geklappt, nach dem was wir in Nordrhein-
Westfalen sehen. Die Wähler wollen uns auch nicht etwa total in der Defensive haben,
aber sie haben uns bisher, gerade in Nordrhein-Westfalen, nur die oppositionelle Korrek
turfunktion zugetraut und weiter im Augenblick nichts. Wir sind hier seit 14 Jahren in der

7 Transkript des folgenden Wortbeitrags in ACDP 07-001-1015.
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Opposition. Seit zehn Jahren hat eine völlig veränderte Grundstimmung Platz gegriffen,
die Menschen wollen beruhigt, aber nicht gefordert werden. Sie wollen in einer bestimm
ten Weise privatisieren, und die Politiker sollen ihnen die Verantwortung abnehmen, und
diese Verantwortung, und das haben Sie uns eindeutig gesagt, trauen sie dem Schmidt zu,
und sie wollen sie ihm auch zutrauen. Das ist eine Form von Mischung von Illusion und
Wunschvorstellung, die wir analysieren müssen.

Deswegen bin ich der Meinung, wir können jetzt nicht so eine Halbheit machen, daß
wir in einigen Dingen sagen, da sind wir mit Schmidt einverstanden, in anderen Dingen
sagen wir nein. Es wird wahrscheinlich nur so gehen, daß wir ganz klare Aussagen machen,
damit die Verantwortung auch klar ist. Die Verantwortung ist auch deswegen so wichtig,
weil ich glaube, daß der Hauptinhalt der Strategie – ein schreckliches Wort – darin beste
hen muß, sie weiter mit Inhalt zu füllen, mit Solidarität für diese Strategie. Deswegen
halte ich es für einen der wichtigsten Punkte, daß Franz Josef Strauß das ganze Programm
vertreten muß, und die Sachaussage muß unser gemeinsamer Vorschlag sein. Deswegen
würde ich von mir aus sagen, keine Personaldiskussion, sehr genau noch überlegen, ob
die Sachzuweisung auch ausreichend ist. Die Frage der Kompetenz wird nach dem Er
gebnis in Nordrhein-Westfalen mindestens ausgeglichen durch die Sympathie, und des
wegen ist die Frage, wie wir uns inhaltlich auch hier in bezug auf die Sachkompetenz
durch den Vorschlag dieses gemeinsamen Wahlprogramms auch in Berlin zeigen. Ich
werde jetzt nach Nordrhein-Westfalen gehen und soll ja sicher auch da sagen, daß die
Delegierten zu dieser Sitzung zusammengerufen werden. Einen gemeinsamen Parteitag,
eine gemeinsame Konferenz halte ich für unabdingbar wichtig, auch die Ergänzung der
Außenpolitik durch Innenpolitik.

Das Allerwichtigste aber ist, daß die Menschen die Konfrontation zwischen Schmidt 
und Strauß wollten. Das wollten sie, und sie wollten auch so entscheiden. Und diese Er
fahrung wollte ich hier eben noch sagen.

Neumann: Ich möchte eine Bemerkung zum Wahlausgang machen und eine zu den
Bremer Krawallen. Es wäre ja interessant, gerade in einer solchen Situation über voran
gegangene Bundesvorstandssitzungen nachzudenken. Das ist Schnee von gestern. (Kohl: 
Tja, belasten Sie nur Ihr Gemüt.) Wir beteuern jetzt allerseits, daß wir eine Personaldis
kussion für schädlich halten. Ich halte sie für sehr schädlich, nur befürchte ich, daß die
Diskussion, so wie sie hier verläuft, die Eröffnung der Personaldiskussion in der deutschen
Presse bedeutet, wenn die Sitzung so gut wieder protokolliert und weitergegeben wird
wie die letzte Sitzung.

Herr Geißler, ich stimme Ihnen zu, daß wir normalerweise nicht daran interessiert sein
könnten, eine Konfrontation zwischen Schmidt und Strauß zu bekommen. Ich stimme
Ihnen in der Analyse zu, nur meine ich, ist das nicht das, was wir allein zu entscheiden
haben, sondern diese Personalkonfrontation wird es geben, die hat begonnen, und ich
halte es auch für falsch, ihr auszuweichen. Ich halte es für falsch, ihr auszuweichen! Es ist
wichtig, daß wir die Sachpolitik in den Vordergrund stellen müssen, ich finde es richtig,
daß wir möglicherweise auch eine Kernmannschaft haben, nur, meine Damen und Herren,
die Konfrontation wird es geben. Und dann ist die Frage, wie begegnet man einer solchen
Sache, die sowieso auf uns zukommt. Da meine ich in der Tat, bedeutet dies, daß wir uns
uneingeschränkt nicht nur vor Strauß stellen, sondern in jeder Weise ihn auch als den
besseren Kandidaten bezeichnen. Ich glaube, ich kann das hier sagen, da es eine gewisse
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Kontinuität von Meinungen gibt. Wenn man mal die Landtagswahlkämpfe nimmt, muß
man ja normalerweise beginnen mit dem Einschnitt der Nominierung von Franz Josef
Strauß, und die erste Landtagswahl danach war die in Bremen. Die Erklärungen gestern,
die wir abgegeben haben, waren ganz gut. Aus taktischen Gründen hätte ich mir ge
wünscht, und vielleicht, Herr Kohl, kann das nachher in der Pressekonferenz geschehen,
daß man Strauß aus der Verantwortung offensiv für diese Wahl herausnimmt.

Es sind mehrere Fragen gestellt worden an Biedenkopf und andere, und die Fragen
sind im Grunde mit Schweigen beantwortet worden. Da ist die Frage, die mehrfach gestellt
worden ist, ist denn das nun zu erklären mit Strauß? Und im Prinzip war da Schweigen.
Und das Schweigen wird natürlich auch gedeutet. Wenn man nichts sagt, kann man auch
etwas sagen. Da wir bewußt ja alle Landtagswahlkämpfe, wir von der CDU, in Bremen,
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen wie auch im Saarland, bewußt landespolitisch
geführt haben, meine ich, kann auch eine Aussage hier heute stehen, daß, weil sie landes
politisch geführt worden sind und eben der Kanzlerkandidat von uns auch nicht in den
Mittelpunkt gestellt worden ist, ist es auch herbeigesucht, nun zu sagen, Strauß hat daran
schuld. Das ist nicht eine Frage des Glaubens oder Nichtglaubens, das ist eine Frage, wie
man offensiv in der Zukunft besteht. Insofern meine ich, daß die Personalkonfrontation,
die kommt, bedeutet, auch zu sagen, wir wollen nicht nur keine Diskussion, weil die
schädlich ist, sondern wir sind der Auffassung, daß wir einen guten Kandidaten haben,
der mit seiner Politik und seiner Mannschaft bestehen kann und der besser ist als Helmut
Schmidt und Gefolge. Ich halte das für wichtiger als einfach die Erklärung, eine Perso
naldiskussion ist schädlich. Natürlich ist die schädlich, aber es muß etwas mehr kommen.
Darum würde ich Sie bitten, und insofern sind natürlich Erklärungen wie im Saarland 
nicht hilfreich, selbst wenn die, die da sind, glauben, recht zu haben. Man hätte sich das
sehr einfach machen können auch in Bremen, nachträglich kann man ja zufrieden sein
mit dem Ergebnis dort, weil im nachhinein das gar nicht so schlecht aussieht. (Kohl: Das
habe ich in diesem Raum schon mal gesagt, Sie haben es bloß nicht geglaubt.) Aber
dennoch war am Wahlabend die erste Frage auch an mich, „Hat Strauß daran schuld?“
Ich meine, generell muß die Antwort sein, er kann dann in die Verantwortung genommen
werden, wenn es am 5. Oktober ansteht, danach können wir darüber debattieren, aber
vorher nicht. Ich halte dies für ganz wichtig und hielte es für gut, Herr Dr. Kohl, wenn Sie
dazu eine Aussage machen. Denn es ist ja ein bißchen schwierig, wenn Strauß dies selbst
tun muß. Das mußte er quasi gestern. Wenn er selbst sagen muß, ich habe daran keine
Schuld, das wirkt nicht sehr angenehm für den, der da zusieht, sondern ich finde, Sie
sollten hier als Meinung dieses Gremiums erklären, das waren Landtagswahlkämpfe, da
spielten ganz andere Sachen eine Rolle, der Kandidat Strauß tritt zum ersten Mal an für
uns am 5. Oktober, und danach wird bewertet und nicht vorher. Und wir sollten uns also
nicht nur offensiv vor ihn stellen, sondern für ihn eintreten.

Meine Damen und Herren, ich darf das nochmal sagen, weil ich glaube, daß ich mir
das leisten kann, hier das so zu sagen, weil es ja eine bestimmte Kontinuität ist. Ich
möchte nicht zu denjenigen gehören, ja, ich sage das mal so deutlich, die ganz zum Schluß
noch mit Wissmann allein hier gestanden haben in einer bestimmten Situation, und am
Ende der letzte sein, der dann noch offensiv für die neue Situation eintritt. Das wäre keine
vernünftige Entwicklung, sondern die soll für uns alle gelten. (Unruhe.) Ja, kann ja so
sein. Insofern, meine ich, ist derjenige glaubwürdig, der in dieser Situation dies sagt.
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(Geißler: Wir haben immer einstimmige Beschlüsse gefaßt.) Nein, zum Schluß nicht, da
waren zwei Gegenstimmen, Wissmann, Neumann, ich darf daran erinnern. Aber das ist
Schnee von gestern, wir müssen nach vorne sehen.

Zweite Bemerkung, Bremen. Ich glaube, daß dieses Thema von Dauerwirkung sein
kann. Ich glaube nicht, daß die Zeit hier gereicht hat, daß das in NRW eine Rolle gespielt
hat. Wenn Sie gefragt werden, bitte ich darauf hinzuweisen, auch mit Blick auf die Bremer
Ebene, das hat hier noch keinen Einfluß genommen – ich bin gestern auch gefragt worden
–, weil die Wähler eine Woche oder drei Tage vorher in der Regel festgelegt sind und so
kurzfristig, wenn nicht emotionale Betroffenheit bei dem einzelnen einsetzt, für sie eine
Wahlkorrektur nicht erforderlich ist. Das ist wichtig auch für die Zukunft. Ich möchte Sie
auch bitten, wenn es um Rücktrittsforderungen geht, sich mehr auf den Herrn Koschnick
zu konzentrieren. Es ist zwar interessant, das tun wir auch, den Herrn Scherf 8  sich vor
zunehmen. Bloß das ist nicht das Thema, das Thema ist Koschnick. Wir erleben das im
kleinen Bereich, was wir auf Bundesebene erleben. (Kohl: Völlig richtig. Sehr gut!) Der
Koschnick steht dort völlig allein. Er hat ausnahmsweise mal bei dieser Situation Farbe
bekannt, und das hat dazu geführt, daß eklatant deutlich wurde, welche Truppen er noch
hinter sich hat, nämlich keine mehr. Keine mehr!

Ich darf Ihnen auch nochmal sagen, ich habe es ja mit Herrn Albrecht schon bespro
chen, ob Herr Scherf nun aufgerufen hat oder nicht zu der Demonstration, ist uninteres
sant. Die Führung der SPD Bremen, der Vorsitzende 9  und Fraktionsvorsitzende 10  haben
diese Demonstration ausdrücklich begrüßt. Durch einen Vorstandsbeschluß! Sie haben
die Jusos nahezu beglückwünscht, daß sie eine friedfertige Demonstration 100 Meter
Luftlinie vom eigentlichen Veranstaltungsort durchführen. (Kohl: Das war vorher, nicht?) 
Vorher! Zwei, drei Tage vorher noch, obwohl für jedermann erkennbar war, daß das so
eskaliert. Es ist auch völlig unerheblich, obwohl wir das in einem Untersuchungsausschuß
klären wollen, ob nun ein Schreiben des Bundesverteidigungsministers den Innensena
tor 11  erreicht hat oder nicht. Wenn er nicht ganz dämlich ist, hätte er erkennen müssen,
allein anhand der Ansammlung der Flugblätter, daß das nicht gutgehen kann. Er hat die
Demonstration bewußt nicht zu untersagen gewagt, weil er ohnehin angeschossen ist von
den linken Jusos und in der Situation nicht den Mut gehabt hat, eine Demonstration
seiner eigenen Parteigenossen, die von der Führung unterstützt wird, zu untersagen. Das
ist die reine Wahrheit. Insofern bitte ich auch um Verständnis, es ist möglich, daß der
Innensenator als erster kippt. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Das ist eine alte Erfahrung.
Die Bestrafung erfolgt immer bei denen, die nichts damit zu tun haben.) Das ist nicht der
Falsche, in unserer eigenen Partei herrscht der weitverbreitete Glauben, die Rechten

8 Henning Scherf (geb. 1938), Jurist; 1971–1978 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, 1972–1978
Landesvorsitzender der SPD Bremen, 1978–1995 Senator in verschiedenen Ämtern, 1995–2005 Bür
germeister und Präsident des Senats.

9 Konrad Kunick (geb. 1940), Kaufmann; 1971–1987 und 1991–1994 Mitglied der Bremischen Bürger
schaft, 1978–1986 Landesvorsitzender der SPD Bremen, 1987–1991 Senator in verschiedenen Ämtern,
1994–2002 MdB.

10 Klaus Wedemeier (geb. 1944), Kaufmann; 1971–1985 und 1995–1999 Mitglied der Bremischen Bürger
schaft (1979–1985 Vorsitzender der SPD-Fraktion), 1985–1995 Bürgermeister und Präsident des Se
nats.

11 Helmut Fröhlich (geb. 1929), Mechaniker; 1967–1971 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (SPD),
1971–1983 Innensenator.
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müssen wir schonen. Ich habe auch von Unternehmern jetzt Briefe bekommen, es wäre
doch völlig dämlich, nun den Rücktritt von Herrn Koschnick zu fordern, den müßte man
stützen. Ich halte das für ausgemachten Blödsinn! Die Gefährlichen für uns sind die
Rechten. Der Herr Scherf, der leistet Hilfsdienste. Deswegen, ich sage das mal unter uns,
ist es hilfreich, wenn der noch ein bißchen im Senat bleibt. (Kohl: Ja, da hat er recht.) Der
eigentliche Gegner sind die Rechten, die es überhaupt möglich machen, wie auch der
Innensenator, daß die Linken diese Rolle spielen. Und deswegen wäre ich dankbar der
Bundesspitze und anderen, auch Herrn Albrecht, wenn Sie sich auf den Koschnick ein
schießen, der ist nicht Herr mehr in seinem Haus.

Eine kurze Bemerkung noch zur FDP. Die kann man auch nicht ausnehmen. Die
Jungdemokraten haben sich voll beteiligt an der Demonstration, das ist völlig unterge
gangen. Die FDP gibt jetzt starke Erklärungen ab. Die Jungdemokraten bis hin zu Mit
gliedern der FDP, eingeschriebene aktive Mitglieder aus den Bereichen haben diese
Demonstration mit den Jungsozialisten mit vorbereitet. Insofern ist es ein bißchen absurd,
wenn die jetzt so tun, als hätten sie nichts damit zu tun. Wir haben vor, die Einberufung
eines Untersuchungssauschusses zu beantragen, nicht, weil wir glauben, daß da etwas
herauskommt, sondern weil wir das Thema bis hinein in den Bundestagswahlkampf nach
Möglichkeit bringen wollen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß bei uns als einzigem
Landtag eine qualifizierte Mehrheit, eine Mehrheit dazu notwendig ist, d. h. die SPD muß
dies mitmachen. Das gibt es woanders nicht. Auch hier wäre ich dankbar, wenn dieses
Wollen von uns, daß da nun etwas geklärt werden muß in einem Untersuchungsausschuß,
auch von Bundesebene unterstützt würde, weil ich mir davon sehr viel verspreche, zumal
man so einen Untersuchungsausschuß ja auch über eine gewisse Distanz hinaus haben
wird.

Kohl: Herr Neumann, nach dem, was ich eben höre, scheint es zu klappen, daß wir
morgen früh um 9 Uhr die Bremen-Debatte bekommen im Bundestag. 12  Und die werden
wir ganz offen führen unter all den Perspektiven, die Sie genannt haben. Ich will noch
einmal unterstreichen, daß ich es für einen schwerer Fehler halte, daß wir dauernd die
Linken hervorziehen und die den Linken überhaupt erst das Leben ermöglichen. Das ist
im Bund der Schmidt und das ist im Land bei Euch der Koschnick oder der Innensenator.
Aber ich bin dennoch dafür, den Koschnick vorne zu sehen, denn der Innensenator be
deutet in der Bremischen Bevölkerung auch unter Wahlgesichtspunkten nichts, und den
dabei ins Visier zu nehmen. Ich nehme an, daß Koschnick morgen ins Plenum kommt und
sich dort verteidigt. Wir werden selbstverständlich alles tun, was zur Unterstützung des
Vorhabens Untersuchungsausschuß gehört. Wenn sie es ablehnen, ist das eine schöne
Sache, die wir betreiben können unter Demokratieverständnis und mehr Demokratie
wagen.

Zum ersten Punkt bin ich nicht Ihrer Meinung. Wir haben gestern abend das auch
nicht gemacht. Wenn Sie den Text meiner Äußerungen im Fernsehen noch einmal
nachlesen 13 und auch die ganze Reihe von Rundfunkinterviews unmittelbar nach der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses, da habe ich auf den Rang der Landespolitik hinge
wiesen. Aber es hat gar keinen Sinn, wir halten dies nicht durch – weil die Zahlen ja

12 Sten. Ber. 8. WP 216. Sitzung vom 13. Mai 1980 S. 17292–17325 (Vorfälle beim Rekrutengelöbnis in
Bremen im Mai 1980).

13 Abschrift BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 2.
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veröffentlicht werden, es gibt ja eine Summe von demoskopischem Material –, wenn wir
sagen, der Spitzenkandidat hat mit dieser Wahl überhaupt nichts zu tun. Dann müssen
wir schon so formulieren, daß wir gemeinsam eine Niederlage erlitten haben. Wir halten
dies in Nordrhein-Westfalen nicht durch, ich kann nur jeden warnen zu erwarten, daß die
Leute draußen, die Sie ja so gut kennen wie ich, die den Buckel hingehalten haben in den
Ortsverbänden, in den Kreisverbänden, dies durchhalten. Wenn wir sagen, – das ist psy
chologisch wichtig im Innenverhältnis –, im Außenverhältnis glaubt es uns niemand,
schauen Sie heute in die Leitglosse der FAZ 14 . Die FAZ ist die erste Zeitung, die das
kommentiert hat; morgen schreiben traditionsgemäß viele nach. Das muß man ganz
einfach sehen. Wenn wir jetzt eine Debatte über die Schuldzumessung unter uns anfangen,
dann halten wir die Linie psychologisch intern nicht. Wir formulieren, daß wir gemeinsam
eine Niederlage erlitten haben, daß es ein Rückschlag für uns alle ist, daß es eine Land
tagswahl war. Ich habe gestern immer den Wehner zitiert, der ja als ein vorsichtiger Mensch
noch gestern früh gesagt hat, „Landtagswahlen sind keine Testwahlen“, er lehne das
völlig ab. Er war ganz unsicher, wie das kommt, es gab ja andere Umfragen, das wissen
Sie. Das ist sehr wichtig, auch psychologisch wichtig. Wenn wir das erreichen wollen, ich
sage das hier mal ganz offen, was Sie und andere, alle gemeinsam tun, was ich vorhin
eingangs sagte, was CDU/CSU-Spitzenkandidat und Mannschaft betrifft, dann müssen
wir das in gemeinsamer Verantwortung tun. Die Konstruktion läuft nicht von selbst, weil
es ja eine Vorgeschichte gibt. Und so wie Sie sehr gut hier in diesem Kreis dastehen, da
Sie ja aus der Vorgeschichte heraus jetzt diese Position vertreten, die ich ausdrücklich für
richtig halte in der Hauptsache, das ist ja auch meine Position, so gibt es natürlich im
Rückblick halt eine Summe von Zitaten. Mir liegen hier eine ganze Reihe von Zitaten
vor. Wenn ich den Edmund Stoiber betrachte, dann hat der vor nicht allzu langer Zeit
noch einmal erklärt, die Vorentscheidung zu Bundestagswahl fällt in der Landtagswahl.
Wenn ich also diese Position nachher einnehmen würde, braucht nur einer dabeizusitzen,
der die Lesefrüchte parat hat, und mir dies entgegen hält. Bis hin zum NRW-Spitzenkan
didaten. Also, das muß man sehen. Wir müssen weg von der Vorgeschichte, weil wir da
keinen Nektar gewinnen können und müssen nach dem Motto, ich sage es mal sehr salopp,
daß wir gemeinsam die Prügel einreiten, das Ziel verbinden.

Ich warne vor dem Versuch des Ausgliederns. Denn dann kommen aus Nordrhein-
Westfalen eine Menge Leute, die Sie gar nicht unter Kontrolle bringen können, die sagen,
das stimmt nicht, ich habe in meinem Wahlkreis geschafft wie ein Verrückter fünf Jahre
lang. Diese Leute gibt es ja, das darf man nicht vergessen, diese Kollegen sind da, die
haben mit mir gesprochen; bei 28 Kundgebungen habe ich eine Menge Gespräche am
Rand vorher, nachher gehabt. Und da muß ich jetzt sehen, daß ich die als Parteivorsit
zender sozusagen unter einem Hut behalte. Ob ich sie kriege, weiß ich noch nicht, aber
ich muß es versuchen. Verstehen Sie, was ich damit meine? Es geht nicht, apodiktisch zu
sagen, das unterscheidet sich völlig voneinander, dies stimmt nicht nach dem Bild, das
dutzende von Untersuchungen erweisen, und ich kann mich nicht allein oder als Partei
gegen alle Untersuchungen stellen. (Unruhe. Diskussion.) Sie meinen, daß nicht die
Schuld auf einen abgeschoben wird? Im anderen Extrem? Da sind wir einer Meinung.

14 FAZ vom 12. Mai 1980: „CDU Düsseldorf: Über Strauß reden“.
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Neumann: Ich bin völlig mit Ihnen einer Meinung, daß wir nun erklären, der Kanzler
kandidat habe nun gar nichts damit zu tun, ist naiv. So war das nicht gemeint. Ich möchte
das aber so ein bißchen in die Richtung bringen, daß es nicht unter der Hand heißt, es
waren sich alle einig, keiner hat es ausgesprochen, woran das lag. (Kohl: Sehr einverstan
den.) Und um diesen Eindruck, der möglicherweise auch durch Schweigen entstehen
kann, in dem man nichts zu ihm sagt, möchte ich gern vermieden wissen, weil wir so erst
recht keine Wahl gewinnen.

Kohl: Ja klar.
Von Bismarck: Herr Vorsitzender, Sie haben vorhin hingewiesen auf das Thema Eu

ropa bei der Bundestagwahl. Ich möchte mir erlauben, das noch einmal zu unterstreichen
und einige Erwägungen dazu hinzuzufügen. Im gegenwärtigen Augenblick hat die ande
re Seite eine günstigere Ausgangslage in der Psychologie unseres Landes im Bezug auf
Frieden. Wir waren gut beraten, unseren Slogan mit „Frieden“ beginnen zu lassen. Aber
wenn wir an Europa denken, dann erwähne ich nur ein paar Punkte, die uns begegnen
werden. Erstens, wir haben am 1. und 2. September einen Kongreß der EVP in Köln, der
ja in die Bundesrepublik verlegt worden ist – ich bitte um Vergebung, ich komme so
selten dazu, über Europa zu sprechen, daß die Kollegen, die besonders wichtig sind, das
auch hören. (Kohl: Ja, darum bitte ich auch alle jetzt. Ich unterbreche gerne die Sitzung,
bis die Gespräche eingestellt sind.) Wir haben am 1. und 2. September in Köln einen
Kongreß der Europäischen Volkspartei, den wir zu verantworten haben, der hierher gelegt
worden ist, um uns zu unterstützen. Zweitens, ich wiederhole, was ich schon einmal gesagt
habe, die CD-Fraktion unter dem Kollegen Klepsch ist praktisch die Führerin des direkt
gewählten Parlaments. Wir bestimmen im wesentlichen schon jetzt die Themen, und mit
den Konservativen und Liberalen haben wir eine gesicherte Mehrheit.

Drittens, das europäische Thema ist ein Zukunftsthema. Darauf wurde hier schon mit
Recht hingewiesen, daß es sich darum handelt, über Zukunft zu sprechen, ein Thema, was
nach meiner Überzeugung vor allem über die Frage entscheidet, wann und ob wir in die
Finnland-Lage kommen. Daß wir uns im Augenblick im Abrutschen in das Erpressungs
tal befinden, das ist doch wohl allen klargeworden. Und der Bremer Eklat ist nichts
weiter als ein weiterer Stups der öffentlichen Meinung zu den Positionen hin, die da
lauten, macht uns doch keinen Ärger, was sollen wir uns in ein Risiko begeben, wir
können ja doch nichts machen. In diesem Zusammenhang, meine ich, ist Europa für uns
ein positives Thema, während jetzt die Europäische Gemeinschaft in einem Zustand
dahindämmert, der vom Westen her als nicht verläßlich und von Osten, milde gesagt, als
nicht kalkulierbar, wenn ich mich sehr positiv ausdrücken darf, angesehen wird. Es ist
doch klar, wenn unsere Programmatik europäischer Bundesstaat endgültig beschlossen
würde, daß wir damit ein erhebliches Potential an Vertrauen in die Zukunft wieder
schaffen könnten. Denn ein europäischer Bundesstaat mit 260 Millionen und dem
größten Industriepotential der Welt würde natürlich ein Friedenspotential werden.

Ich meine also, daß wir diesen Punkt nach vorne stellen sollten und daß wir zweitens
den Punkt Freiheit unseres Programms ebenfalls mit dem europäischen Thema in Ver
bindung bringen sollten, denn das Nicht-zustande-Kommen der Gemeinschaft führt uns
ganz sicher nach Finnland. Ich würde dazu konkret vorschlagen, daß man doch sich
vornimmt, daß alle Spitzenpolitiker in ihren Reden das Thema Europa an einem wirklich
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Aufmerksamkeit erregenden Platz vorkommen lassen. Nicht als eine Erwähnung einer
Sache, die im Augenblick nicht läuft.

Ich würde es gut finden, wenn Sie sich mitgeben ließen die zwei Sätze, die wichtig sind,
wo im Programm der Europäischen Volkspartei die Soziale Marktwirtschaft übernommen
ist und wo der Bundesstaat gefordert wird mit den beiden Kammern. Und vielleicht,
lassen Sie mich eine konkrete Anregung hinzufügen: Wäre es nicht möglich, Herr Vorsit
zender, wenn die Herren, die hier an diesem Tisch sitzen, sich vornähmen, einmal im Jahr
beim Europäischen Parlament zu erscheinen und der Fraktion zu zeigen, daß dieser
Vorstand diese Fraktion trägt und deckt. Herr Köppler war bei uns, das war ein großer
Erfolg. Herr Blüm war jetzt bei uns, bei der Studientagung, das war ein besonders großer
Erfolg. Aber es wäre für niemanden zu viel, einmal im Jahr einen Tag bei uns zu verbrin
gen. Das würde bereits eine Signalwirkung von großem Gewicht sein. Vielleicht, Herr
Vorsitzender, läßt es sich machen beim Bundesparteitag in Berlin, dieser Sache auch,
gerade aus Ihrem Munde und vielleicht einigen anderen, die zur Außenpolitik sprechen,
die notwendige Aufmerksamkeit zu sichern. Glauben Sie mir, es ist für uns alle ein Auf
wand an Moral, den ich in meinem Leben noch nie erlebt habe, gegen unsere Partei, die
sich um Europa überhaupt nicht kümmert, anzuleben und anzubestehen. Und ich sage
das mal so ernst, wie ich es empfinde. So habe ich es in meinen sechs Berufen noch nie
erlebt. Ich weiß, daß das keine Bosheit ist, aber ich muß Sie bitten, diesen Zustand
ernstzunehmen.

Mein zweites Thema ist nur der Mitteilung wegen nötig. Heute abend beginnt das
dritte deutsch-polnische Forum. 15  Eben hat der polnische Gesprächskreis der Fraktion
noch einmal zwei Stunden beraten, wir werden heute abend bei Herrn Minister Vogel 
beginnen, aber die drei Tage, ich will es mal so ausdrücken, erfordern Ihre politische
Fürbitte für die Kollegen der Fraktion, die dort ganz allein gegen alle anderen stehen. Wir
sind dort allein, alle anderen, die dort sind, wollen unsere Rechtstatbestände ändern,
wollen Entspannungspolitik in der Art vortragen, wie sie eben geschildert worden ist, und
wir brauchen Ihre politische Fürbitte. Wir werden versuchen, und, Herr Vorsitzender, ich
habe dem Herrn Eduard Ackermann 16  das schon gesagt, ab Dienstag die Fraktionspres
sestelle uns unterstützen zu lassen. In den letzten Fällen, das haben Sie alle leider miter
lebt, sind unsere Mitteilungen nicht durchgedrungen zur Presse, man hat nur die Stimmen
der anderen gehört. Wir werden das ändern. Wir werden, wenn wir diese Hilfe bekommen,
am Dienstag bereits nach dem ersten Vormittag die Erklärung so abgeben, wie wir sie
wollen. Ich habe mir erlaubt, nach Rücksprache mit dem Herrn Vorsitzenden, Herrn von
Dohnanyi einen klaren Brief zu schreiben und ihm vorher mitzuteilen, welchen Stand
punkt wir dort einnehmen werden, damit es uns nicht erneut passiert, daß die Herren der
Regierung und die Herren der Regierungsparteien die Pflichten, die uns Verfassung und
Verträge auferlegen, einfach nicht erfüllen und sogar noch in den Rücken fallen. Ich danke
dafür, daß ich jetzt schon weiß, daß die Fürbitte stattfindet.

Koch: Ich bin der Auffassung, daß wir in diesem Kreis hier vollkommen die Wahrheit
sagen sollten. Wir alle hier im Kreis haben ja bis zur psychischen Belastbarkeit versucht,
für unsere CDU Politik zu machen. Ich möchte an das anknüpfen, was unser Freund

15 III. Deutsch-Polnisches Forum vom 13.–15. Mai 1980 in Darmstadt.
16 Eduard Ackermann (1928–2015) Philologe; 1958–1982 Pressesprecher der CDU/CSU-Fraktion,

1982–1998 Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt.
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Wissmann eben gesagt, daß in den breiten Bevölkerungsschichten das Bewußtsein nicht
so in den einzelnen Menschen ist. Der Rau gab eine väterliche Figur ab, das kommt an,
und hat unkompliziert hier und da geredet. Ich hatte manchmal den Eindruck, daß wir
in höheren Regionen rumschweben und unten an der Basis manche nicht frei sind. Und
was wir draußen in den Betrieben oder bei der Arbeitnehmerschaft hier und da gehört
haben, haben auch CDU-Mitglieder gesagt, wo es sehr schwer war, die zu überzeugen mit
Franz Josef Strauß, daß man sagen mußte, wir haben hier den Entschluß gefaßt. Ich habe
damals schon darauf hingewiesen, daß hinterher uns drei oder vier Prozent, gerade was
die Arbeitnehmerschaft anbetrifft, fehlen für einen Wahlsieg. Und ich bin der Auffassung,
wenn wir hier uns schon einig sind, daß man Briefe schreiben muß, daß man die Landes
verbände, die Kreisverbände, die Ortsunion, die Stadtunion aufsucht. Wir draußen haben
jetzt im Wahlkampf auch erlebt, wenn irgendwo in der Kommune etwas schief liegt, wo
CDU absolute Mehrheiten hat, oder große Mehrheiten hatte, Kommunalprobleme eine
Rolle spielten, Landesprobleme oder Bundesprobleme, daß es da manchmal an Einigkeit
etwas fehlt. Wir sollten uns also bemühen, auch hier von der Geschäftsstelle aus, darauf
hinzuwirken, wenn wir hier Einigkeit demonstrieren, dann muß die Einigkeit auch bis
unten in die einzelnen Ortsunionen reingehen.

Das Zweite ist, ich habe erlebt im Kommunalwahlkampf, daß unser Gegner, die SPD,
von Haus zu Haus etwas mehr tut und die CDU, unsere Leute, zu stark in Lethargie
verfallen sind, nach dem Motto, uns geht es ja gut und hoffentlich bleibt das so. Man weiß
nicht, was passiert, wenn die CDU drankommt. Dann kann man hundertmal reden vom
Schuldenberg, all die Argumente kennen Sie, ich brauche das nicht zu wiederholen, aber
das ist nicht durchgedrungen zu den einzelnen Wählern. Deshalb bin ich der Meinung,
ob es nicht sinnvoll wäre, so wie das früher war, vor 30 Jahren, daß man Vertrauenslaute
in den einzelnen Bezirken hat. Ich habe gestern abend noch überlegt, das sollten wir
wieder machen, wie die SPD beispielsweise bei uns hier und da noch persönlich die
Beitragserhebung macht. Trotz aller schönen Computer, da wird abgebucht, aber bei der
SPD da wird das noch gesammelt, da geht der Kassierer von Haus zu Haus.

Dann möchte ich sagen: Wenn demnächst die großen Ferien anfangen, die Reporter,
die Journalisten sind geradezu erpicht, irgendwas zu bringen in der Presse. Die Leute, die
dann in Urlaub fahren, möchten trotzdem auf ihre Lektüre nicht verzichten. Deshalb
sollte man auch die Ferien nutzen, etwas zu tun, gerade in den großen Ferien, weil da die
meiste Zeit zum Denken ist, daß man das, was der Vorsitzende hier angesprochen hat,
auch in die Tat umsetzen sollte. Des weiteren bin ich der Meinung, daß wir nicht immer
reagieren, sondern agieren sollten, daß wir von vornherein nicht immer, weil irgendeiner
da dummes Zeug geredet hat von der SPD, prompt reagieren, sondern manchmal
schweigen und dann mit Elan agieren. Wir wollen das und dies und jenes. Das habe ich
hier auch bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen vermißt.

Ich möchte ein Letztes sagen, womit wir konfrontiert wurden, das ist die Listenauf
stellung. Ich habe nichts gegen Akademiker, wir brauchen Akademiker, aber wenn ich
die Listen sehe auch der Gegner, wo sitzen denn die Arbeitnehmer, die abhängig Beschäf
tigten, wo sind sie denn aus den breiten Schichten der Bevölkerung, ob das die Kommu
nalparlamente sind, die Landesparlamente oder das Bundesparlament? Doktor, Profes
sor und was weiß ich alles. Wenn ich im Betrieb das sehe, ich sitze auch im Aufsichtsrat,
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wenn einer nichts taugt im Management, der fliegt. Und eine Regierung, die nichts taugt,
die muß da weg.

Und ein Letztes möchte ich sagen, ich war vorige Woche auch einige Male auf Ge
werkschaftstagungen. Ich ärgere mich immer, wenn die Bürgermeister, mit denen ich da
sprechen muß, dann „Damen und Herren“ sagen und die Herren von der SPD dann sagen
„Liebe Kolleginnen und Kollegen“ und dann tosenden Beifall kriegen. So gewinnen die
Einfluß. Lothar Späth hat gesagt, daß Gespräche stattfinden sollen mit den DGB-Ge
werkschaften; in der letzten Zeit ist das etwas ruhig gewesen. Aber trotzdem muß ich
auch sagen, auch als Gewerkschaftler, man hat dann auch jede passende Gelegenheit
genutzt, darauf hinzuweisen, wir haben einen Friedenskanzler, der Franz Josef Strauß ist
etwas anderes. Mir hat das gestern abend, das will ich ehrlich sagen, nicht gefallen, daß
Franz Josef Strauß sagte, man müsse jetzt eine härtere Gangart einlegen. Da kommt dann
hinterher wieder der Rückschlag von heute morgen im Betrieb, da mußte ich das prompt
wieder hören, diese härtere Gangart will er einschlagen, also der Staatsmann ist er jetzt
nicht mehr, der fängt lieber die Schlägerei an. (Unruhe. Diskussion.) Da wurde gesagt,
was habt ihr da für einen Blödsinn gemacht? Ich sage, wir haben keinen Blödsinn gemacht,
wir haben demokratisch entschieden – obwohl ich das persönlich so sehe, am Rande der
Legalität –, wir hätten zu entscheiden gehabt und nicht das Parlament in Bonn. Es ist
geschehen, ich bekenne mich auch dazu, da ist jetzt nichts zu machen, (Unruhe. Diskus
sion.) es sei denn, Franz Josef Strauß würde selber zurücktreten; dann wäre das ein an
derer Fall. Aber wir können es nicht. Ich bitte nur darum, auch hier von der Geschäfts
stelle, daß Sie die einzelnen Institutionen ansprechen, anschreiben, in Stimmbezirken,
diese Dinge müssen gemacht werden, von Haus zu Haus, anders kriegen wir die Wahl
nicht gewonnen.

Späth: Ich möchte eigentlich nochmal auf zwei Fragen zurückkommen, die Frau Wex 
genannt hat. (Kohl: Die Frau Wex ist zur Landesvorstandssitzung, nur damit das jeder
weiß.) Ich habe vor mir gerade, als eifriger „Spiegel“-Leser, die letzte Emnid-Umfrage 17 ,
da haben wir in allen Fragen die Kompetenz. Außer in der Ostpolitik und in der Mitbe
stimmung. Sonst liegen wir überall vor der SPD. Ich sage das nur zu dem Thema, was hilft
mir die Kompetenz, wenn die Stimmen nicht wirken? Ich sage das auch zu unserem
Sachprogramm und der Situation. Wenn die SPD in den Wahlkampf geht und wir sagen,
laßt uns doch gar nicht über den Strauß und den Schmidt und das alles diskutieren, laßt
uns endlich über Europa reden, verehrter Herr Bismarck, dann weiß ich nicht, wie ich die
Leute dazu bringen soll, daß die mir folgen, damit wir über Europa diskutieren, wenn
man die Schlacht auf der Straße begonnen hat, wer jetzt die Bundestagswahl gewinnt.
(Unruhe. Diskussion.) Wenn ich mit meinen Leuten über Europa rede, dann reden die
von den Mist-Agrarpreisen, die alles durcheinanderbringen; wenn Europa nur der Teufel
holen würde, sagen dann die Bauern; außerdem marschieren dann 8.000 Schüler in
Freiburg gegen Fessenheim, weil die Franzosen ein Kernkraftwerk haben und uns nicht
informieren, wenn da Dampf rausgeht, dann sagen die, das war radioaktiv. Und wir er
fahren dann nach acht Wochen von den Franzosen schriftlich, daß es keiner war. Wenn
wir dann den 8.000 Schülern sagen, deshalb ist Europa so wichtig, dann fragen die, wie
kriegst du das eigentlich hin, daß wir eine Stunde später wissen, was in Fessenheim war?

17 „Der Spiegel“ vom 12. Mai 1980: „‚In der CDU hätten Sie nicht ständig Ärger‘: SPIEGEL-Umfrage 
über die politische Situation im Wahljahr 1980 (II): Die Aufgaben und die Parteien.“
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Und dann sage ich, das kriege ich nicht hin, aber wir haben ja die große Option auf das
neue große Europa.

Ich muß das jetzt mal loswerden, weil ich ein bißchen die Sorge habe, wir theoretisie
ren uns da in was hinein. Ich bin der Meinung – man kann ja ganz anderer Meinung sein,
es tut ja gut, wenn man aus verschiedenen Positionen heraus argumentiert –, daß wir im
Bundestagswahlkampf, so leid es mir tut, mit der gesamten Außen- und Europapolitik 
überhaupt nichts verdienen. In der Außenpolitik verdienen wir etwas, wenn uns Schick
salsschläge von außen helfen, und nichts, wenn uns Schicksalsschläge von außen nicht
helfen und der Herr Bundeskanzler inzwischen noch in Moskau und Ost-Berlin ist und
die offizielle westliche Welt dies alles unterstützt, weil sie sagt, endlich einer, der zwischen
den Fronten vermittelt, wir sind alle an diesen Gesprächen interessiert, und der Helmut
Schmidt wird dafür sorgen, daß mindestens der Giscard in Deutschland nochmal lautstark
die Dankespose sagt; dann wird er auch dafür sorgen, daß aus Amerika noch genügend
Rückenwind durch die Brandt-Diskussion erfolgt und keiner kann sich dagegensetzen.
Dann werden wir in der Außenpolitik gar nichts verdienen. Deshalb bin ich auch der
Meinung, das kann man jetzt nicht auf das Thema Strauß reduzieren, genauso wenig wie
ich der Meinung bin, lieber Freund Neumann, man kann jetzt erzählen, jetzt bringen wir
unsere Wunderwaffe Strauß, die haben wir bisher nur verschwiegen, damit keinem auffällt,
daß wir jetzt zuschlagen. (Heiterkeit. – Kohl: Zumal auch Du ja die Wunderwaffe dosiert
eingesetzt hast.) Aber natürlich! (Heiterkeit. – Kohl: Ich wollte das nur sagen, um mal den
Fluß Deiner Rede – das ist ein seltenes Erlebnis – zu unterbrechen.) Das ist im übrigen
auch etwas, was mich bei dem Ganzen gar nicht stört, weil das die Beurteilungssituation
ist, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben, und die kriegen wir nicht hin, indem wir
jetzt sagen, also Freunde, jetzt ist alles ganz anders, jetzt geht es nämlich erst los, bisher
war’s nur Quatsch, jetzt wird es ernst. Das käme mir so vor, wenn wir das jetzt sagen
würden.

Das ist das eine. Auf der anderen Seite glaube ich, daß man genauso offen darlegen
muß bei der Diskussion um Schwierigkeiten, daß es für eine Opposition in einer solchen
außenpolitischen Phase wie gegenwärtig eben wahnsinnig schwierig ist, mit der Regierung
abzurechnen. Denn wenn sie mit der Regierung konsequent abrechnet, dann macht sie
sie unglaubwürdig in der Außenpolitik, und das darf sie nicht. Und wenn sie sie nicht voll
angreift, dann wird man sagen, warum wollt ihr eigentlich einen Wechsel? Das kann man
übrigens vielen Leuten auch in größeren Diskussionen ziemlich klarmachen, daß die
Opposition da ein Handikap hat, das man dann aber auch bewertend einbringen und
sagen kann, das ist damit getan. Ich halte zum Beispiel die Energiepolitik für ein Thema,
wo man Außenpolitik und Innenpolitik verbinden kann, wenn man beispielsweise – und
jetzt nehme ich Europa – die Frage stellt, warum bringt der keine europäische Energie
politik zustande? Das sind zum Beispiel Themen, auf denen man reiten kann. Nur fragen
die uns dann, wie sieht denn die Alternative ganz genau aus? Und da wird es dann, zum
Teil zumindest, ein bißchen schwierig.

Ich meine, die Themen, die wir besser besetzen können, sind innenpolitische Themen,
aber um Gottes willen nicht im Warenhauskatalog eines gesamten Parteiprogramms. Ich
bin zum Beispiel der Meinung, eine Sache wird erst kritisch, wenn sie die Leute mit einer
Erlebniswelt verbinden. Wenn aber die Leute Frieden außen und Frieden im Innern
wollen, was wir propagieren, was die SPD auch sagt, und dazu dann noch die Grünen-
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Mentalität nach außen und innen, dann ergibt sich eben die Lage, daß, wenn wir sagen,
die Sozialisten ruinieren im Augenblick das ganze Ding, das natürlich erst kritisch wird,
wenn wir zum Beispiel das mit Bremen richtig aufbauen. Ich bin der Meinung, daß wir
nur zwei Beispiele haben, an denen wir voll zuschlagen können, das ist Bremen und ist
Schweden. 18  Schweden ist genau das Bild, wo fünf Jahre lang Weihnachten verkauft wurde,
und jetzt zeigt sich dahinter die Abrechnung und die Bilanz. Dieses Thema der schwedi
schen Sozialdemokratie, die lange Vorbild unserer Sozialdemokraten war, ist mit Streik 
und mit Unruhe und solchen Dingen zu verbinden. (Unruhe. Diskussion.) Es ist doch
völlig wurscht, ob die dort regieren, sondern wir sagen, da hilft es gar nichts mehr, bis wir
an die Regierung kommen, dann ist es nämlich irreparabel kaputt. Also, ich glaube schon,
daß das ein Thema ist. Ich glaube auch, daß Bremen von uns so hart und grundsätzlich
gefahren werden muß, auch mit einer Neuauflage der Diskussion um den Radikalenerlaß.
Ich bin der Meinung, daß wir beim nächsten Kanzlergespräch über den Radikalenerlaß
wieder reden müssen. Das sind die Themen, wo die Leute dann doch unsicher werden.
Und wenn sie nicht äußere Anlässe haben, die wir bildlich hereinnehmen können in den
Wahlkampf, dann funktioniert das nicht.

Ich will noch ein Beispiel sagen, wo ich der Meinung bin, daß wir das falsch gestaltet
haben, das ist die Steuerpolitik. Wir hatten in der ersten Phase die Steuerpolitik, die Frage
Entlastung des Arbeitsnehmers voll gepachtet. Da können wir jetzt konsequent weiter
machen, indem wir sagen, das ist mir im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen überall
abgenommen worden, wenn ich gesagt habe, habt ihr mal zu Hause jetzt mit der Mutter
geredet über euern Nettolohn, den ihr kriegt? Die liest euch vor, sieben Prozent, drei
bringt ihr ein, fünf sind die Preise gestiegen und dann sagt ihr zu Hause schöne Grüße
vom Bundeskanzler, zu eurer Zeit ist alles noch viel schlimmer. (Unruhe. Heiterkeit.) Das
begreifen die Leute, wenn wir sagen. die nehmen doch euch das Geld weg, dann kriegt
ihr wieder eine paar Dinge umsonst vom Staat, am Schluß kriegt ihr aber nur noch Ta
schengeld, und der Staat bestimmt, was ihr tut und wie ihr handelt. Ich glaube, mit so drei
oder vier plakativen Elementen geht es, aber dann darf nicht plötzlich der Kanzlerkan
didat erklären, also mit der Steuerpolitik, da machen wir notfalls im Sicherheitsinteresse
gleich wieder Abstriche, wo jetzt der Matthöfer die Reden hält gegen uns, die wir gegen
den Matthöfer vor genau fünf Jahren gehalten haben. Und da zieht das Thema Staatsver
schuldung überhaupt nicht, weil die Leute zwar sagen, Staatsverschuldung ist schlimm.
Aber solange es bei mir da hinten im Geldbeutel stimmt, ist Staatsverschuldung kein
Problem. Ich sage, außer wir kriegen Inflationsraten, die kritischer werden.

Ich meine nur, und damit will ich zusammenfassen, ich glaube nicht, daß wir mit den
Themen punkten, weder mit außen- noch innenpolitischen Themen, die zu differenziert
sind, um für die Leute kritisch zu werden gegen die Regierung. Familie ist sehr wichtig,
die Mischung von Steuerpolitik für die Mehrkinderfamilien, von Mutterschaftsgeld gegen
die Mutter, die nicht berufstätig ist und von Jugendhilferecht, die drei zusammen. Das ist
zum Beispiel etwas, wo man familienpolitisch einige Dinge darlegen kann.

Ich glaube, wenn wir so drei oder vier Themen wirklich holzschnittartig ausbauen,
kommen wir an. Mit der Sozialen Marktwirtschaft haben wir schon mal eine Bundestags

18 In Schweden war es vom 2.–11. Mai zur größten Streikbewegung des Landes seit dem Generalstreik 
von 1909 gekommen; das Wirtschaftsleben kam weitgehend zum Erliegen (Einzelheiten in AdG 1980
S. 23547f.).
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wahl verloren; da haben wir Seminare abgehalten, haben jeden aufgeklärt über Soziale
Marktwirtschaft und die Wahl verloren. Deshalb warne ich so ein bißchen vor der Dis
kussion Sachkompetenz, Programm im einzelnen. Wir brauchen vier oder fünf strittige
Themen, und dann müssen wir Figuren suchen, die diese Themen neben dem Kanzler
kandidaten abdecken, denn dann können wir nochmal ins Profil gehen. Und wenn wir
diese Profilierung in Berlin nicht erreichen, wenn wir also nicht aus Berlin rausgehen und
die Leute sagen, „aha, das ist Thema und das Thema und das, und da sind auch ein paar
Figuren“, dann kriegen wir jetzt nicht mehr den Wind in die Wahl hinein. Dann sieht es
nämlich so aus, daß der nächste Kommentar heißt, „Geißler begann die Sitzung mit der
Bemerkung, nachdem am Mittwoch die Plakatierung beginnt, ist eine Personaldiskussion
sinnlos“. (Heiterkeit. – Geißler: Das haben Sie aber gesagt. Für diejenigen, die mitschrei
ben.)

Blüm: So sehr ich die Lohnsteuer für ein sehr hautnahes Thema halte und auch
glaube, daß abseits aller Theorie an der Stelle der habgierige Staat deutlich gemacht wird
– da bin ich völlig der Meinung, daß man hier sozusagen die hohe Theorie an einer
handfesten, alltäglich erlebbaren Sache klarmachen muß –, so sehr warne ich etwas vor
Schweden. Das könnte nämlich als Beispiel oder als Bestätigung jener Unternehmerphi
losophie gelten, nur die Sozialdemokraten halten uns die Gewerkschaften in Schach. Und
das finde ich nun wirklich auch eine geschmacklose Strategie, die weit ins Unternehmer
lager vorgedrungen ist, soweit ich das sehe, die ja auch zu einer hohen Verehrung des
Bundeskanzlers führt. Die Theorie, dieser Bundeskanzler domestiziert die Gewerk
schaften. (Späth: Ja, Deine Theorie gilt – das muß man dazu sagen – zehn Jahre, und dann
ist alles kaputt. – Unruhe. Diskussion.) Ich streite ja jetzt nicht über die Berechtigung von
Argumenten. (Kohl: Blüm, mach‘ voran, es sind noch ein Haufen Wortmeldungen!) Weil
ich gerade bei den Themen bin, will ich nochmal meinen, daß man die Sachthemen na
türlich, wie es jetzt schon an dem Beispiel klargeworden ist, nicht nur abstrakt sich aus
suchen kann, sondern sie müssen erstens richtig sein, das gehört zum abstrakten Teil, aber
andererseits müssen Sie auch die schwache Stelle des Gegners im Visier haben. Insofern
würde ich gar nicht auseinandernehmen Personalwahlkampf und Sachwahlkampf. Es
muß eine Sache sein, die erstens stimmt, die unsere Überzeugungen klarmacht und
zweitens, bei der der Gegner schwach ist. Da will ich sehr stark unterstreichen, was Sie
gesagt haben, Familienpolitik ist emotional für diesen Bundeskanzler ein schwaches
Thema. Von seiner ganzen technokratischen Ausstattung her hat er keinen Zugang zu
diesem Thema. Im übrigen, auch die handfesten Sozialisten können dieses Thema nicht
besetzen, weil sie immer Massen brauchen. Ich glaube, daß man am Thema Familie in der
Tat die Nachfrage nach Zuwendung, nach Geborgenheit, die in unserer Gesellschaft
vorhanden ist, deutlich machen kann.

Zweites Thema, das Thema Rente ist uns bisher noch nicht gelungen, als ein Erinne
rungsthema an den Wahlkampf 1976 nochmal deutlich zu machen. Das Thema Rente ist
eines der Themen, bei dem die Seriosität des Herrn Bundeskanzlers in den Zeugenstand
gerufen werden kann. Insofern meine ich, müssen wir mit der positiven Darstellung das,
was wir in der Rente wollen, auch nochmal an dieser Stelle mit der Erinnerung an den
Rentenbetrug deutlich machen.

Ich wollte aber noch die zwei anderen Sachen ansprechen; damit es kein Mißverständ
nis gibt, ich bin gegen Personaldiskussion und ich bin für Mannschaft. Nur finde ich, das
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sind zwei Themen, wenn man die allzu lang diskutiert, dann haben sie eine negative
Wirkung. Wenn das Personalthema jetzt pausenlos diskutiert wird, und wir uns wechsel
seitig versichern, es gibt keine Personaldiskussion, wenn wir das pausenlos sagen, erinnert
mich das an den kleinen Jungen, der im Keller singt, weil er Angst an. Da wird der
Zweifel thematisiert. Zweitens, ich bin auch für die Mannschaft, weil die Stärke der
Volkspartei ins Spiel kommt. Nur, wenn sie jetzt nicht bald kommt, dann würde ich sagen,
streicht das Thema Mannschaft, zieht es zurück, weil das sehr schnell kippen könnte zu
dem Versuch, wir wollten Franz Josef Strauß verstecken, wir würden uns nicht trauen, ihn
gegen Schmidt ins Rennen zu schicken. Also ich bin gegen Personaldiskussion und für
Mannschaft, aber das Mannschaftsthema muß jetzt entschieden werden, oder zieht es als
Thema aus dem Verkehr.

Stoltenberg: Ich will also nach dieser sehr gründlichen Diskussion allen Beiträgen im
wesentlichen zustimmen und nochmal ein, zwei Stichworte aufnehmen. Wahlanalyse sehr
kurz: Wenn man mal die Wahlkreisergebnisse sich anschaut anhand der Vorlage 19 , stellt
man fest, daß nicht nur in unseren Hochburgen die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist,
sondern auch in den sozialdemokratischen Hochburgen. Verglichen mit der letzten
Bundestagswahl eine Differenz von acht oder zehn Prozent. Das heißt, wir haben sicher
aus Gründen, die hier teilweise angesprochen wurden, unser Potential nicht voll ausge
schöpft, aber wir müssen vollkommen klar beim ersten Blick auf die Statistik erkennen,
daß das offensichtlich vor allem in den Großstädten des Ruhrgebiets auch für die andere
Seite zutrifft. Und das macht natürlich zunächst mal für Nordrhein-Westfalen, aber auch
über Nordrhein-Westfalen hinaus die hier formulierte politische Aufgabe schwieriger.

Ich will zu diesem Thema Personalfrage jetzt nicht mehr viel sagen. Ich bin der Mei
nung, daß Norbert Blüm vollkommen recht hat. Wenn die ständigen Erklärungen – es
gibt ja auch die ersten dpa-Meldungen von Äußerungen vor dieser Sitzung – tagelang
weitergehen, daß diese Personalfrage sich nicht stelle, haben sie genau die Wirkung.
Deswegen müssen wir, obwohl das unerhört schwer ist, eine Form finden, in der die
heutige Pressekonferenz des Vorsitzenden, das was dort gesagt wird, der Bezugspunkt ist,
und wir alle nur sagen, dem ist nichts hinzuzufügen, das Erforderliche ist vom Vorsitzen
den gesagt. Sonst haben wir noch acht oder zehn oder 14 Tage lang ständige Beteuerun
gen, gut gemeinte, die uns nach meiner Auffassung nicht helfen. Ich will nur nochmal das
Stichwort aufnehmen im Beitrag unseres Freundes Heiner Geißler, die Konfrontation
der Spitzenkandidaten vermeiden. So kann man es nicht formulieren. Die Konfrontation
der Spitzenkandidaten mit einer großen Bedeutung für die Wahlentscheidung ist vorge
geben. Der können wir uns überhaupt nicht entziehen. Die müssen wir offensiv aufneh
men. Das ist durch diesen Sonntag und das Pressebild dieser Tage natürlich ein Stück
schwerer geworden. Man kann es nur so machen, ich unterstreiche das, was in den einlei
tenden Berichten und in der Diskussion mehrfach anklang, daß wir die Alternative er
weitern. Nicht in der Vorstellung, daß wir die personelle Alternative irgendwie in den
Hintergrund bringen können, aber die Alternative erweitern, die sich mit diesen Personen,
d. h. vor allem mit unserem Spitzenkandidaten Franz Josef Strauß verbindet. Dazu kann
die Überlegung einer Kernmannschaft wichtig sein, dazu ist das Problem unseres Pro
gramms und seiner Darstellung in den Schwerpunkten entscheidend. Das ist neben der

19 In ACDP 07-001-1335.
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intelligenten Kritik an den anderen, vor allem auch an Schmidt, der gezielten, insoweit
auch harten Härte in Verbindung mit Intelligenz und Treffsicherheit, für uns überhaupt
der entscheidende Punkt, ob das gelingt in den wenigen Monaten. Hier sind zu Recht ein
paar Punkte genannt, auch im innenpolitischen Feld, ich will dem nichts hinzufügen, die
eine entscheidende Bedeutung haben.

Ich glaube auch, daß uns das Thema der Friedensdiskussion wieder getroffen hat
ähnlich wie im Jahr 1972. Das ist nach meinen Erinnerungen nur mit 1972 insoweit ver
gleichbar, wie ja auch dieses Ergebnis von Nordrhein-Westfalen da seine Bezüge hat, auch
in der Statistik. Das ist nur zu machen, indem wir eine Verbindung herstellen zwischen
dem äußeren Frieden und dem inneren Frieden. Es kommt sehr auf die Sprache an. Ich
habe das in meinen letzten Wahlbriefen auch versucht zu sagen, mit all den begrenzten
Wirkungen von Versammlungen, die wir kennen. Dieses Thema des Anspruchs, den
Frieden parteipolitisch zu monopolisieren, müssen wir moralisch verurteilen. Aber wir
müssen klarmachen, das ist der offensive Punkt auch vor allem nach Bremen, daß es
keinen Sinn hat, nur über den äußeren Frieden zu reden, wenn durch eine verfehlte
Entwicklung und ein Fehlverhalten der SPD der innere Frieden verlorengeht. Ich halte
diese Verbindung des äußeren Friedens und des inneren Friedens für ein stark emotio
nales Argument, auch in der jetzt intelligenten und harten Attacke gegen das, was ich hier
verbinde. Ich bin sehr dafür, was Lothar Späth gesagt hat, das ist genau meine Meinung
in diesem Punkt, daß wir offensiv auch das Thema der Verfassungsfeinde im Öffentlichen
Dienst wieder aufnehmen, obwohl es uns bei Teilen der Jugend Schwierigkeiten macht.
Aber das ist nach meiner Kenntnis der Bremer Vorgänge der letzten Jahre ein zentraler
Punkt in der Analyse. Gerade in Bremen, aber auch anderswo, Schwierigkeiten bei der
Jugend.

Einer der schlimmen Vorgänge der letzten Woche ist natürlich die deformierte Medi
enstruktur, die wir haben. Wie dies gemacht wird von den zentralen Redaktionen, die
Veränderung und Verschlechterung in den letzten Jahren hat man am Freitagabend ge
sehen, zunächst im „heute journal“ und dann im „Bericht aus Bonn“, Freitag vor der Wahl
in Nordrhein-Westfalen. Ich will das jetzt nicht im einzelnen schildern, ein paar haben es
gesehen: weitere Verschlechterung in den letzten Jahren. Wir haben das schon vor vier
Jahren beklagt, das Bild ist ungünstiger geworden. Ich sage dazu nur einen Satz, weil es
gar keinen Sinn hat, das lange zu beklagen. Zu den Bemühungen, die hier von unserer
Parteiführung, Generalsekretär, Parteivorsitzendem und anderen unternommen werden
müssen in den kommenden Wochen, gehört auch ein intensiver Versuch, auf die entschei
denden Programmacher, mit denen wir überhaupt reden können, noch einmal einzuwir
ken, daß man hier ein Stück mehr Chancengleichheit zur Bundestagswahl herstellt.
Vielleicht ist sogar dieses Ergebnis von gestern ein gewisser psychologischer Punkt, das
zu versuchen. Die einzelnen Analysen liegen hier ja vor, Programmauswertung usw. Wir
brauchen gar nicht darüber zu reden, es hat auch keinen Sinn, immer ein ausführliches
Klagen anzustellen. Nur ist mir das in den letzten Tagen vor dieser Wahl noch einmal ganz
deutlich geworden, daß dies ein für uns entscheidender Punkt ist in der Frage, ob wir die
Ausgangsbedingungen für die Bundestagswahl gegenüber dem Tief noch ein entschei
dendes Stück verbessern können.

Wulff: Meine Damen und Herren, ich möchte direkt an das Gesagte anschließen, weil
ich glaube, daß eine Frage hier zu wenig angesprochen wurde und ich mich von daher
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auch sozusagen dem Appell an Solidarität etwas entziehen wollte. Sie wissen vielleicht,
daß wir Mitte dieser Woche zu einem inzwischen recht ungünstigen Zeitpunkt unseren
Bundesschülerkongreß haben. 20  Ich halte es nicht für möglich, daß man dort Solidarität
so versteht, daß man Probleme totschweigt, daß man also sozusagen im Grund genommen
die Unglaubwürdigkeit, die in einem hohen Maße bereits erreicht ist, nochmal auf die
Spitze treibt. Hierbei meine ich überhaupt nicht die Frage Personaldiskussion. Die Frage
Personaldiskussion ist für die Schülerunion insgesamt überhaupt kein Thema, hat auch
gar keines zu sein, hat auch, glaube ich, für die Partei überhaupt keinen Sinn, über so
etwas zu diskutieren, da muß man durch. Ich glaube, alle sind hier von der Notwendigkeit
überzeugt, daß eine Wende bei der Bundestagswahl kommen muß und von daher diesem
sich alles unterzuordnen hat. Und das geht nur mit dem jetzigen Kanzlerkandidaten, der
nominiert ist.

Dennoch meine ich, daß man eine andere Frage bedenken sollte, ob nämlich mit einer
Polarisierung in der Hoffnung, eventuell die FDP oder andere zu beseitigen in Bonn, was
ich für völlig fatal halte, weil das einen Mitleidseffekt gibt, aber immerhin, ob man jetzt
Polarisierung sucht, wie das gestern abend angedeutet wurde, oder ob man das weiter
praktiziert, was viele, die zum Beispiel in der Schülerunion aktiv sind, eben jüngere Leute,
motiviert, nämlich eine offene, gesprächsbereite, diskussionsfreudige Partei, die bereit ist,
über Sachfragen auch kontrovers zu diskutieren. Auch zum Beispiel über die Form der
Auseinandersetzung. Wenn Sie, Herr Stoltenberg, hier kritisiert haben die Ausschlachtung
des Themas Frieden, dann halte ich es für legitim, wenn junge Menschen uns entgegen
halten, ob denn Schmidt tatsächlich ein Kriegstreiber sei, wie das in den letzten Tagen
des Wahlkampfes gesagt worden ist. Ich jedenfalls kann ernsthaft nicht diese Aussage
begründen, von daher bin ich über solche Dinge immer arg bestürzt. Das hört es sich
vielleicht etwas banal an, aber das ist ein Punkt, den man ansprechen dürfen muß. Und
deswegen wird es also bei solchen Tagungen und Treffen der jüngeren Generation, auch
innerhalb der Union noch von Nöten sein, daß man über die Frage spricht, ob die Partei
noch offen und gesprächsbereit ist. Und hieran habe ich zum Teil meine Zweifel, das
möchte ich hier sehr deutlich sagen. Ich bedauere es außerordentlich, das ist durchaus
kritisch gemeint, daß alle Kultusminister, außer Frau Dr. Laurien, für unseren Bundes
kongreß zum Beispiel abgesagt haben, teilweise sehr kurzfristig, daß offensichtlich hier
gar nicht mehr die Bereitschaft besteht, über Fragen der Bildungspolitik, wo Foren ge
boten sind, wo man auch öffentliches Interesse bekommt, mal zu diskutieren und somit
eben auch jüngere Leute über Sachpolitik für sich zu gewinnen. Ich glaube nicht, daß
durch eine Polarisierung für uns eine Mehrheit erreichbar ist, und von daher halte ich es
für fatal, wenn man diese Diskussion über den Wahlkampfstil hier aussparen will.

Und ein letzter Punkt: Ich werte das Wahlergebnis von Nordrhein-Westfalen auch als
Protest gegen eigentlich alle, die sozusagen viel verschweigen und hinter vorgehaltener
Hand vielleicht anders reden oder überhaupt anders denken, als sie reden, und daß viele
eben das Verhältnis CDU/CSU zutiefst als gestört ansehen; ich glaube zu Recht. Das
wollte ich hier nur ganz offen am Ende ansprechen. Wenn Franz Josef Strauß gestern
abend von einer Gemeinschaft CDU/CSU spricht, ist das sicherlich richtig, aber anderer
seits dürfen Sie nicht verkennen, daß tausende unserer Leute, tausende von der Jungen

20 Kongreß der Schülerunion am 28. Juni 1980. Hauptredner war der bayerische Kultusminister Hans
Maier (vgl. „Hamburger Abendblatt“ vom 28. Juni 1980: „Mit scharfer Kontroverse ist zu rechnen“).
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Union, Schülerunion zum Beispiel in diesen infamen Film „Der Kandidat“ gehen. Dar
über brauchen wir nicht diskutieren, welche Wirkung dieser Film hat und wie er gemacht
ist; aber eines sollte man bedenken, die Wienerwald-Rede von 1976, die auch im „Spiegel“
abgedruckt war 21 , wird uns die nächsten Monate fortwährend vorgehalten werden. Wenn
man diese Wienerwald-Rede sieht, dann muß hier ein Wort in den Sprachgebrauch ein
geführt werden, wo ich es für fatal hielte, wenn man es verschweigen würde, das Wort
„Unterwerfungsstrategie“. Und wenn die CDU nicht deutlich in internen Gesprächen,
dafür haben wir ja immer plädiert, der CSU gegenüber klarmacht, daß hier der Eindruck
nicht entstehen darf, wenn Strauß am Wahlabend sagt, es wird eine harte Strategie gefah
ren, und wenn dann eine andere Zeit kommt, werden die, für die wir auch immer den
Kopf hinhalten, die Führung der CDU, wieder eine offene und gesprächsbereite, diskus
sionsfreudige und sachliche Politik machen, diesen Widerspruch werden wir, glaube ich,
nicht auflösen. Von daher hielte ich also für einen Punkt, das Konfliktbild CDU/CSU
nicht doch nochmal zu versuchen, etwas zu beleben und etwas zu verbessern; sonst
werden wir Wahlchancen vergeben.

Kohl: Herr Wulff, genau das werden wir natürlich tun, und damit da kein Zweifel
aufkommt, ich bin ja da und werde es auch dort sagen. Die CDU Deutschlands führt den
Wahlkampf, den sie in dieser Situation für richtig hält. Wir führen keinen Wahlkampf,
wenn das der Hintergrund Ihrer Frage sein soll, der verbrannten Erde. Wir führen einen
Wahlkampf in einem harten Schlagabtausch, daran kann es gar keinen Zweifel geben,
denn die Dinge haben sich in einigen Feldern, in der Sicherheitspolitik, auf einen Punkt
zugespitzt, wo mit Drumherumreden nichts mehr zu erreichen ist. Sie müssen sehen, daß
die Republik dabei ist, an diesem zentralen Punkt, der alles andere, was wir innenpolitisch
wollen, schachmatt setzt, ihre Struktur zu verändern, wenn diese Leute, hinter der Gali
onsfigur Schmidt versteckt, das Sagen kriegen. Ich behaupte ja, sie haben weitgehend
schon das Sagen. Der Bremer Vorgang ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, das muß
man sehen. Es sind viele Dinge eingeschmolzen, die deutlich zeigen, worum es geht. Aber
wir machen keine Politik, wo die Offenheit der Partei etwa in Frage gestellt wird. Darüber
kann es gar keinen Zweifel geben.

Albrecht: Zu dieser Stunde will ich nur einige kurze Bemerkungen machen. Das scheint
mir, war unvermeidlich, daß vieles von dem, was uns wirklich bewegt, auch wieder in
dieser Diskussion auftaucht. Wir wollen keine Personaldiskussion, darin sind wir einig.
Dann würde ich doch appellieren an uns, daß wir mal den Versuch machen, das, was wir
hier diskutiert haben, nun nicht in die Presse zu tragen. Wenn es so ist wie das letzte Mal,
dann steht da, Bernd Neumann sagte dies, Späth sagte jenes, Herr Koch sagte das, was er
gesagt hat, (Kohl: Oder man liest etwas, was er nicht gesagt hat.) dann hätten wir voll die
Diskussion, die wir nicht wollen. Also, ich möchte hier, daß wir heute mal den Versuch
machen, eine interne Sitzung des Führungsgremiums der CDU auch als interne Sitzung
zu behandeln.

Das zweite, was ich noch unterstreichen wollte, ist, wenn wir nicht in Teufels Küche
kommen wollen, müssen wir jedem Versuch widerstehen, nun Schuldzuweisungen vor
zunehmen. Auch Exkulpierungen legen die Last ja auf andere Leute. Deshalb glaube ich,
haben wir nur eine Chance, wenn wir sagen, wir haben uns alle engagiert in Nordrhein-

21 „Der Spiegel“ vom 29. November 1976: „Kohl ist total unfähig zum Kanzler. Franz Josef Strauß über
das Verhältnis von CSU und CDU und über Spitzenpolitiker beider Parteien.“
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Westfalen, alle, Bundespolitik und Landespolitik sind beide in die Wahlentscheidung der
Wähler eingeflossen, und da, wo wir uns gemeinsam engagiert haben, tragen wir jetzt auch
die Niederlage gemeinsam. Wenn wir uns hiervor entfernen wollten, kommen wir mit
Sicherheit in eine sehr schwierige Situation unseren eigenen Mitgliedern gegenüber, in
nerhalb der Unionsparteien, aber auch der Öffentlichkeit gegenüber.

Und eine letzte Bemerkung, die ich machen wollte. Ich finde es ja gut, daß wir im
Bundestag Bremen diskutieren, ich empfehle nur dringend, vorher einige Fakten zur
Hand zu haben. Ihr müßt verläßlich wissen, ob es richtig ist, daß Jusos, DKP und Sparta
kus gemeinsam die Anmeldung für ihre Demonstration vollzogen haben. (Kohl: Also, ich
habe den Kollegen Neumann gebeten, nach der Sitzung rüberzugehen und mit Jenninger 
die Fakten noch einmal genau zu fixieren. Die Debatte ist morgen früh um 9 Uhr.) Und
was die Vorwarnung angeht, nun unter Landesregierungen behandelt man sich recht gut,
aber vielleicht empfiehlt es sich doch nochmal, daß jemand unseren Graf 22 anruft. Wir
haben ja eine Menge gewußt in Niedersachsen über das, was kam, und ich vermute, daß
wir das von Bremer Polizeistellen bekommen haben. Und wenn wir es gewußt haben,
dann haben die das ja auch gewußt, was sich dort abspielt.

Kohl: Ja, Sie nehmen den Gedanken auf und sagen das dem Kollegen, ja? Ich bitte um
Nachsicht, jetzt ist Manfred Wörner, dann Hans Filbinger dran, aber Sie sehen ein, daß
ich einen Moment mich jetzt allein hinsetzen muß, um mir ein paar Gedanken zu machen,
was ich gleich sage. Das ist keine Mißachtung der Diskutanten, aber das ist der Lauf der
Welt; wenn ich um halb zwei nicht auf den Markt komme, bin ich nicht auf dem Markt.

Wörner: 23  Unser Hauptproblem ist nicht Franz Josef Strauß. Ich glaube, das wird sehr
schnell deutlich, wenn wir uns einen Moment einmal vorstellen, wir hätten die Serie der
Landtagswahlen bis zuletzt ohne seine Person als Kanzlerkandidat geführt.

Unser Hauptproblem ist nach meiner Meinung eine Bewußtseinsveränderung in
breiten Schichten der Bevölkerung, die sich über Jahre hinweg vollzogen hat, und ich sage
dazu, sowohl auf innen- wie auch auf außenpolitischem, insbesondere aber auf außenpo
litischem Terrain. Deswegen unterstreiche ich das, was Frau Wex dazu gesagt hat. Daß
wir es hier mit einer Bewußtseinsveränderung, man könnte fast von einem Bewußtseins
wandel sprechen, zu tun haben, wird im übrigen deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt,
daß diese Entwicklung ja nicht mit Strauß begonnen hat, sondern sich diese Entwicklung
durch die ganze Serie der Landtagswahlen zieht. Damit hängt es auch zusammen, daß
unsere Positionen in Sachen Außenpolitik, Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik
schwierig zu vertreten sind. Verstärkt wird das durch den Meinungsdruck der publizisti
schen Meinungsmacher. Nun haben wir zwei Optionen, entweder uns dieser Bewußts
einsveränderung anzupassen oder aber fortzufahren, allerdings mit mehr Konzentration
und offensiver als bis jetzt, begrenzte Sachgebiete herauszustellen und zu vertreten.

Ich glaube, daß das, was Kohl gesagt hat über die historische Herausforderung, über
die Erschütterung unseres Staates, seiner Sicherheit, durch das, was die SPD und auch
der Kanzler in den letzten Jahren gemacht haben, uns verbietet, einen Kurs der Anpassung,
auch nur der scheinbaren Anpassung an diese Bewußtseinsänderung zu vollziehen. Das
hat nichts mit der Form der Auseinandersetzung zu tun. Mit der Form! Wenn ich rate, die

22 Nicht ermittelt.
23 Transkript der ersten beiden Absätze des Wortbeitrags in ACDP 07-001-1015.
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offensive Auseinandersetzung eher zu verstärken, dann heißt das nicht, daß ich eine
Polarisierung in der Form fordere.

Nun zum zweiten Hauptproblem. Das ist nach meiner Meinung die Popularität von
Schmidt, das Bild von Schmidt, das sich eben nicht mit seiner Wirklichkeit deckt. Das
wäre übrigens ein Problem, das uns beschäftigen würde auch völlig unabhängig vom
Kanzlerkandidaten der Unionsparteien. Und auch hier, glaube ich, ist es ein Fehler, der
von uns wieder und wieder gemacht wird, Helmut Schmidt nur insofern anzugreifen, als
wir ihn zum Gefangenen einer bestimmten Seite seiner Partei erklären. Ich glaube nicht,
daß das noch trägt. Das glauben die Leute nicht. Die halten ihn für stärker als wir. Ich
glaube, es bleibt uns nicht erspart, aktiver, und ich sage auch hier, offensiver als bisher
die Auseinandersetzung mit Helmut Schmidt zu suchen. Das wird nach meinen beschei
denen Feststellungen nur sehr partiell gehen. Es gibt bis heute noch Leute, die öffentlich
einräumen, der Mann wäre ja an sich schon ganz gut, nur… Ich habe erst neulich bei
einem Wahlkampfauftritt in Nordrhein-Westfalen anschließend im Gespräch mit sehr
aktiven Leuten unserer Partei das Argument gehört, er sei eben doch in der falschen
Partei.

Und das letzte ist natürlich das Imageproblem von Strauß. Daß wir damit zu kämpfen
haben, wissen wir alle. Nur auch da hat es keinen Sinn, wie das häufig geschieht, so mit
Verlegenheit zu antworten bei unseren Leuten, natürlich wissen wir das, aber wir konnten
ja nicht anders, sondern auch hier, wenn etwas zu erreichen ist, wird es nur zu erreichen
sein, indem man sich offensiv mit den Stärken dieses Mannes identifiziert.

Filbinger: Nach dem, was gesagt worden ist, kann ich mich ganz kurz fassen. Ich will
aber eines sagen, die SPD hat es ja gelernt in langen Jahren, bis 1969 ja, den Verlierer zu
spielen. Wir, Gott sei Dank, brauchten das nicht in dieser Phase. Jetzt allerdings, glaube
ich, kommt vieles darauf an, daß wir aus dieser Verlustzone herauskommen, auch durch
ein Lernen, wie man mit dem Verlust umgeht. Daß man ein gelernter Verlierer wird, nicht
in dem Sinne, daß man das jetzt so weiterlaufen läßt, sondern daß man das Aufbäumen
gegen einen falschen Trend, der gegen uns läuft, so deutlich macht hier, daß die Öffent
lichkeit zu Kenntnis nimmt, wir handeln jetzt nicht aus einer Resignation heraus oder aus
einer Verlegenheit und machen da das Beste, was wir können, sondern es geht hier tat
sächlich um eine ganze Entschlossenheit einer Partei, es nicht hinzunehmen, daß unge
rechterweise angesichts ihrer richtigen Politik und einer nicht erfolgreichen der anderen
Seite doch der Trend in der Bevölkerungsmeinung gegen sie läuft.

Es ist das Wort von der Veränderung des Bewußtseins gefallen. Ich meine, unser
Problem in diesem Zusammenhang wäre dieses: Wie schaffen wir es, daß wir diesen
Prozeß wieder umkehren? Ich halte dafür, daß wir am besten den Hebel da ansetzen und
daß wir darauf hinweisen, wo in spektakulärer Weise die Ziele der Politik der anderen
Seite nicht erreicht worden sind und daß etwa die Angst vor dem Krieg ja doch nicht eine
Folge von CDU-Politik ist, sondern auch von einer Fehleinschätzung der Politik gegen
über der Sowjetunion, die durch die SPD-Regierung seit Willy Brandt ausgelöst worden
ist und daß die große Überraschung über die Situation, in der wir uns befinden, doch
ausgelöst worden ist durch eine Vertrauensseligkeit, durch eine Politik der Anpassung,
durch eine Politik des Verzichtes, die von der anderen Seite zu vertreten ist. (Unruhe.
Diskussion.) Wieso sollen wir nicht offensiv nun diese Dinge anpacken? Es ist das Wort
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von der Offensive gekommen, ich habe mich darüber gefreut, daß wir in dieser Richtung
uns so einig sind.

Bilanz der zehn Jahre SPD/FDP-Politik: In den wesentlichen Hinsichten, das wissen
wir alle, ist die Bilanz doch negativ. Der Frieden ist nicht sicherer geworden. Wieso sollte
es nicht gelingen, der SPD dieses auch deutlich anzuhängen, so daß die Bevölkerung das
mit realisiert, jawohl, die haben uns in die Irre geführt, die zehn Jahre Anpassungspolitik
an den Osten, die haben uns nicht weitergebracht. Wieso sollen wir nicht deutlich machen,
daß die SPD doch offensichtlich unfähig ist, die Energiepolitik auf einen vernünftigen
Stand zu bringen? Wer traut eigentlich der SPD zu, daß sie in der Lage sein wird, das, was
notwendig ist zur Behebung der Energiekrise zu leisten, nämlich die notwendigen
Atomkraftwerke zu machen? Wer traut der SPD zu, daß sie die nötige Energie hat, um
bürgerkriegsähnliche Zustände, so wie sie in Bremen der Fall gewesen sind, so wie sie
sich auch vorher in Brokdorf, in Gorleben, in Whyl angekündigt haben, angemessen zu
bekämpfen? Ich glaube, das kann man sichtbar machen. Und wenn die Partei wirklich
sehr geschlossen, sehr kräftig, sehr hart in diese Offensive hineingeht, dann würde ich
nicht meinen, daß es aussichtslos wäre, hier den Spieß umzudrehen.

Und schließlich noch eines: Es ist das Problem mit der Führung, Kanzlerkandidatur.
Da werden wir natürlich jetzt von den Medien und von der Gegenseite aufs schärfste
beobachtet in der Richtung, werden die sich jetzt mehr oder weniger verlegen äußern
oder was machen die? Es gibt doch gar keinen Zweifel daran, daß die ganze Strategie
darauf abzielt, uns zu trennen und uns in eine Art Resignation hineinzudiskutieren. Ich
glaube nicht, wir bräuchten die Dinge so umzustellen, wie es humorig Lothar Späth 
formuliert hat, daß wir jetzt die Wunderwaffe Strauß bringen. Aber eines müssen wir doch
tun, daß wir auf die nun jahrelang geübte und jetzt außerordentlich verschärfte Diffar
mierungskampagne eingehen und der Bevölkerung nicht nur die Unfairneß, sondern die
Infamie dieser Kampagne deutlich machen. Wieso sollte eigentlich unsere Bevölkerung
das nicht realisieren, daß Filme, wie wir sie angesprochen haben, „Der Kandidat“, die
bildliche Darstellung, daß das wirklich jede erträgliche Grenze im politischen Kampf
überschreitet, daß auch diese Friedenskampagne unerträglich ist für uns, da ja wohl die
CDU die Partei ist, die Friedenspolitik weiß Gott seit 1948/49 aufs erfolgreichste betreibt.
Und jetzt auf einmal stellt sich die andere Seite mit Monopolanspruch unter diesem Titel
selber auf.

Wenn wir dies schaffen, wenn wir wirklich eine sehr offensive Verteidigung gegenüber
den infamen Diffarmierungskampagnen unternehmen, dann, glaube ich, kommen wir in
eine Situation, die uns die Offensive auch im personellen Bereich ermöglicht. Wir müssen
sachlich und wir müssen personell in einer so starken Art und Weise uns aufbäumen gegen
einen Trend, der uns ungerechterweise in eine falsche Ecke hineindrängt, daß die Öffent
lichkeit zu Kenntnis nimmt, Donnerwetter, da ist eben was passiert, es ist nicht gelungen,
nach der Niederlage nun auch noch Niederdrückung bei der CDU zu machen, sondern
diese Partei hat die Kräfte, aus einem Tief heraus in eine Offensive zu starten.

Geißler: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich möchte nur abschließend noch
etwas sagen, Herr Stoltenberg, ich habe nicht gesagt, wir sollten der Konfrontation oder
der personellen Auseinandersetzung ausweichen. Aber ich halte es nach wie vor für
richtig, und dies habe ich gesagt, daß wir nicht von unserer Seite aus die personelle
Konfrontation zu dem einzigen Schwerpunkt der Wahlkampfauseinandersetzung ma
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chen. Das ergibt sich aus ganz vernünftigen Überlegungen. Ich habe hinzugefügt, wir
sollten die Auseinandersetzung konzentrieren auf die Punkte, wo der politische Gegner
schwach ist. Und das sind eben nun eine ganz Reihe von Sachgebieten. Im übrigen darf
ich darauf hinweisen, ich höre das gerade: Der Film „Der Kandidat“ ist von der Filmkom
mission mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ eingestuft worden, und die Produktions
kosten können aufgrund dieser Bewertung durch die Filmkommission auch noch von der
Steuer abgesetzt werden. (Unruhe. Diskussion.)

Ja, also, ich glaube, wir haben jetzt unsere Meinungen ausreichend ausgetauscht. Wir
müssen jetzt in den kommenden Monaten – und der Bundesparteitag, lassen Sie mich das
vielleicht zum Schluß noch einmal sagen, ist hier wirklich ein ganz wichtiges Datum –
eben alle Kräfte zusammennehmen. Wobei ich das, was Herr Wulff gesagt hat, doch auch
bitte ernst zu nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, zu unterscheiden Konfrontation im Stil
und in der Sache. Das, glaube ich, muß man sehr sorgfältig unterscheiden. Ich habe heute
morgen ein längeres Interview von Herrn Wischnewski 24 gehört, die SPD dreht dieses
Argument voll gegen uns, weil eben eine ganze Reihe von Äußerungen gefallen sind, die
genau in die Konfrontationsauseinandersetzung des Stils und der Form hineinpassen. Es
sind Äußerungen gefallen, der Bundeskanzler sei ein Kriegskanzler und er gehöre ins
Irrenhaus und das alles im Laufe des Landtagswahlkampfs. (Unruhe. Diskussion.) Ich
sage es nur, also, wie das nun wortwörtlich gelautet hat, ist ein anderer Punkt, aber es ist
sinngemäß so gesagt worden. Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, daß wir natürlich eine
Auseinandersetzung, die uns selber belastet durch solche Äußerungen, nicht erfolgreich
führen können. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich stimme dem voll zu, Offensive in
der Sache, auch gegen die Person, aber es müssen begründbare und begründete Angriffe
sein.

Ich darf noch darauf hinweisen, daß ich in den kommenden Stunden vielleicht noch
mit dem einen oder anderen ein Gespräch führe über den Ablauf des Bundesparteitages.
Wir müssen ja auch die Diskussion etwas vorbereiten, und mir scheint es vor allem
wichtig zu sein, daß am Dienstagmorgen die Junge Union und die Schülerunion und der
RCDS sich auf diese Diskussion vorbereiten. Ich weiß nicht, ist schon einmal klargestellt
worden, wer sprechen kann von seiten der Schülerunion und des RCDS? Falls die Vor
sitzenden zum Beispiel nicht ordentliche Delegierte wären, muß man von der satzungs
mäßig möglichen Ausnahme Gebrauch machen, daß sie dennoch das Rederecht zu diesem
Punkt bekommen.

Von Bismarck: Ich wollte bitten, daß wir ein Wort sagen zu dem Fairneßabkommen
und daß wir nicht dauernd angesprochen werden. (Unruhe. Diskussion.) Geschieht da
irgendetwas?

Geißler: Dieser Punkt ist bei der Schiedsstelle der nordrhein-westfälischen Parteien
behandelt worden. Das sind Äußerungen und Wahlkampfanzeigen, die im nordrhein-
westfälischen Landtagswahlkampf stattgefunden haben und infolgedessen auch nach der
klaren Abgrenzung, die wir bei unserer Vereinbarung auf der Bundesebene getroffen
haben, in die Schiedskommission Nordrhein-Westfalen gehören. (Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Na, also wenn wir schon von der Schiedskommission reden, ich habe die
Äußerungen des SPD-Kandidaten und Juso-Vorsitzenden Schröder über den RCDS mit

24 Im „Deutschlandfunk“ um 7.47 Uhr am 12. Mai 1980 – Abschrift BPA-Nachrichtenabt. Ref. II R 3.
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den „Strichjungen von Franz Josef Strauß“, das sollte an die Kommission gehen. (Unruhe.
Diskussion.) Ich spreche jetzt von einem Vorgang, der seit drei Tagen in den Zeitungen
war, der Äußerung des SPD-Juso-Vorsitzenden und Bundestagskandidaten Schröder von
den „Strichjungen von Franz Josef Strauß“. 25  Das muß mit großer Publizität nicht heute,
aber in den nächsten zwei Tagen in die Bundesschiedskommission gehen, weil wir die
anderen brandmarken müssen mit ihrem Stil.

Geißler: Herr Stoltenberg, die Bundesschiedskommission tritt erst in Kraft am 1. Juli.
Wir können diesen und andere Vorgänge in der Schiedskommission nicht behandeln, aber
natürlich in der Öffentlichkeit aufgreifen, das ist klar. Gut, ich glaube, damit kann ich die
Diskussion abschließen.

Vorschlag für die Wahl von CDU-Delegierten für den EVP-Kongreß am 1./
2. September 1980 in Köln

Wir haben noch einen Punkt zu erledigen, und zwar die Benennung unserer Mitglieder
für die CDU-Delegation auf dem EVP-Kongreß in Köln. Sie haben eine Tischvorlage 26  
vorgefunden, und ich würde vorschlagen, daß Sie Ihre Zustimmung zu dem vorgeschla
genen Verfahren geben. (Filbinger: Bis wann müssen die Kandidaten benannt sein?) Bis
zum 31. Juli 1980.

Gut, Sie sind mit dem Verfahren einverstanden? Ich darf mich herzlich bedanken und
schließe hiermit die Sitzung des Bundesvorstands.

25 Auf dem hochschulpolitischen Kongreß der Jusos in Berlin, vgl. „Die Welt“ vom 9. Mai 1980: „Anzei
ge gegen Juso-Chef“. – Gerhard Schröder (geb. 1944), Rechtsanwalt; 1978–1980 Bundesvorsitzender
der Jungsozialisten, 1980–1986 und 1998–2005 MdB (SPD), 1990–1998 Ministerpräsident von Nieder
sachsen, 1998–2005 Bundeskanzler.

26 In ACDP 07-001-1015.
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47

Berlin, Sonntag 18. Mai 1980

Sprecher: Geißler, Glup, Gradl, Hasselmann, Herzog, Kiesinger, Koch, Kohl, Schumacher,
Späth, Stoltenberg, Bernhard Vogel, Wex, Wissmann, Zeitel.

Vorbereitung des 28. Bundesparteitags.

Beginn: 16.00 Uhr Ende: 17.30 Uhr

Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf
unsere heutigen Bundesvorstandssitzung am Vorabend unseres Parteitages hier in Berlin
eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Soweit ich das von hier aus erkennen kann,
sind vor allem auch alle Landesvorsitzenden und die Vereinigungsvorsitzende heute
anwesend. Ich will besonders herzlich begrüßen im Sinne unserer Absprache in der
letzten Bundesvorstandssitzung unseren Freund Grundmann. (Beifall.) Die heutige Sit
zung hat ausschließlich den Sinn, den Bundesparteitag vorzubereiten. Über die Bedeu
tung dieses Bundesparteitags angesichts der allgemeinen politischen Landschaft in der
Bundesrepublik brauche ich hier in diesem Kreis von erstklassigen Experten der politi
schen Lage wirklich kein Wort zu verlieren.

Der Parteitag steht in zweierlei Hinsicht in einem besonderen Interessensspektrum.
Weite Teile der vor allem uns feindselig verfaßten öffentlichen Meinung und unsere po
litischen Gegner erhoffen von diesem Parteitag ein Signal der Uneinigkeit der Union. Im
Zusammenhang mit Zitaten und Delegiertenäußerungen, wobei die dezidierten Äuße
rungen im Saal weniger das Problematische sind als die Couloir-Gespräche – und dieses
Haus ermöglicht ja eine Summe von Gelegenheiten für Couloir-Gespräche –, gibt es dann
das Material, sie dann anschließend verarbeiten, aufbereiten zu können. Meine sehr
herzliche, ganz direkte Bitte an Sie alle, an die Landesvorsitzenden, die heute ihre Lan
desverbände mit Delegierten vor sich haben, die Vereinigungsvorsitzenden, den Dele
gierten wirklich klar zu machen, um was es uns hier in Berlin gehen muß. Wir haben
Niederlagen einstecken müssen, und es ist ganz natürlich, daß die Partei diese Niederla
gen äußerst schmerzhaft empfunden hat. Es ist ganz natürlich, daß der Schock etwa nach
dem Rückschlag in Nordrhein-Westfalen inzwischen noch keineswegs vergessen ist,
sondern daß vielleicht in Nordrhein-Westfalen der unmittelbare Schock schneller abklingt
als in den anderen Landesverbänden, die dies zum Teil jetzt ergebnismäßig übersetzen.
Die völlig verständliche Befürchtung bei vielen Kollegen aus der Fraktion kommt dazu,
wenn sie ihren Wahlkreis wiederhaben wollen, warum bin ich nicht, wo die Landesliste
bereits aufgestellt ist, auf der Landesliste, aber andere sind auf der Landesliste. Wer in
der vergangenen Woche die abendlichen Treffen der Landesgruppen der Bundestagfrak
tion verfolgt hat, konnte das also beinahe mit Händen greifen, wie dieses dort umgeht.
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Das Ganze gibt ein Konglomerat, eine Stimmung, die natürlich gefährlich werden kann.
Es hat gar keinen Sinn, darum herum zu reden.

Deswegen ist meine Bitte, helfen Sie mit, und zwar durch Ihr aktives Mittun, durch
viele Gespräche mit unseren Freunden, überall dort, wo Sie das Gefühl haben, daß Ge
spräche sinnvoll und nützlich sind. Helfen Sie mit, daß dieser Parteitag ein Erfolg wird.
Helfen Sie vor allem in der Form mit, das ist meine Erwartung an jeden Landesvorsit
zenden, Vereinigungsvorsitzenden, jedes Vorstandsmitglied. Dies ist nicht ein Parteitag,
wo ein, zwei Leute sich da oben auf der Bühne tummeln und mühen. Dies ist unser
Parteitag. Und ich erwarte von jedermann das notwendige Engagement, daß diese Sache
ein Erfolg wird. Ich weiß nicht, wie das Experiment in diesem Haus ausläuft. Wir haben
in Berlin keine andere Möglichkeit gehabt außer hier im Kongreßzentrum zu tagen. Ich
kann nicht vorhersehen – unsere Mitarbeiter haben sich in hervorragender Weise Mühe
gegeben –, wie dieses Haus auf die Stimmung der Delegierten wirkt. Ich war eben im Saal
und habe eine Sprechprobe gemacht. Das ist eines der ersten Dinge, die mir positiv dort
aufgefallen sind neben so manchem anderen, daß man im Saal exzellent spricht, daß man
ganz leise sprechen kann, im Kammerton reden kann, was ja für das Atmosphärische und
die Stimmung sehr wichtig ist. Sagen Sie auch unseren Freunden, sie sollen nicht dasitzen
wie die Ölgötzen und erstarren, ich sage das mal so jetzt hier, wo soll ich es denn eigent
lich sagen, wenn nicht hier im Bundesvorstand. Denn daß dieser Parteitag Stimmungen
hat und Stimmung bekommt, muß unsere gemeinsame Mühe sein. Andere Parteien
können das virtuos. Vielleicht ist das etwas, was wir noch dazulernen müssen.

Zweitens. Wir werden starke äußere Einflüsse haben. Heiner Geißler wird nachher
über die geplanten Demonstrationen berichten. Die werden im Innenverhältnis des
Parteitags sicherlich eher eine positive Wirkung haben. Trotzdem sollten wir uns nicht zu
irgendwelchen Exzessen hinreißen lassen. Denn das, was die Demonstranten ja wollen,
ist eine Überreaktion von unserer Seite. Das heißt also, jeder von uns, der das Wort nimmt,
soll bedenken – das gilt im übrigen, ich werde mich bemühen, das auch so zu vermitteln,
für jeden aus der CDU/CSU, der das Wort nimmt –, daß wir Überreaktionen vermeiden;
denn je schlimmer die hier bürgerkriegsähnlich auftreten und zuschlagen, um so besser
kommen wir mit einer harten, aber in der Sache souveränen Reaktion heraus. Auch das
muß man in diesem Zusammenhang, glaube ich, deutlich sagen. Ich schlage jetzt vor, daß
wir möglichst rasch zur Tagesordnung kommen, den Parteitag im Detail besprechen. Aber
vorher – ich selbst weiß auch nicht den neusten Stand – will Heiner Geißler noch ein Wort
sagen über die geplanten Demonstrationen, und dann machen wir hier unser Gespräch.

Geißler: Ja, ich will das vorwegnehmen. Also für morgen, Montag, 17 Uhr, ist eine
Demonstration angekündigt, veranstaltet von der Aktionsgruppe „Stoppt Strauß“ und
einigen anderen Verbänden. (Kohl: Was sind denn das für Verbände? Das will ich aber
schon wissen!) Also auf jeden Fall ist es die Aktion „Stoppt Strauß“, dann gibt es eine
Demonstrationszelle, (Unruhe. Diskussion,) also die kommunistische SED, die Falken,
die Initiative gegen Berufsverbote, für Frieden und Abrüstung, die Alternativen Listen,
der Sozialistische Schülerbund, die Jungsozialisten, die KPD-ML, der Kommunistische
Bund Westdeutschlands. (Kohl: Also die ganze linke Mischpoke ist da. Sind dabei die
Jungsozialisten? – Unruhe. Diskussion.) Die Polizei rechnet mit einer Zahl der Demons
tranten zwischen 10.000 und 15.000. Die Demonstration beginnt in der Nähe des ICC in
der Kantstraße, zieht am Kongreßzentrum vorbei und endet am Schloßplatz. Sie wird also
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nicht aufgelöst hier in der Nähe des Kongreßzentrums, sondern findet ihr Ende vom ICC
entfernt. Ich mache darauf aufmerksam, die Polizei behauptet, daß sie die Sache im Griff
hat. Der polizeiliche Einsatzleiter ist der Herr Kleineidam 1  (Unruhe. Diskussion.) Beim
SPD-Parteitag, das möchte ich nachrichtlich mitteilen, hat ebenfalls eine Großdemons
tration stattgefunden von ungefähr 10.000 Atomkraftgegnern. Die Polizei ist damals mit
dieser Demonstration ebenfalls fertiggeworden. Es gibt ein Problem, das aber weniger
hier am Kongreßzentrum als vielmehr am Kürfürstendamm ist. Die Polizei sieht ein
Problem polizeilicher Art für den Fall, daß Demonstranten auf den Kürfürstendamm
strömen und unter Umständen dort die Gruppen nicht mehr unter Kontrolle gebracht
werden. Also, soweit zu diesem Problem. Die Polizei sagt, sie ist in der Lage, wenn der
Demonstrationszug hier vorbeigeht, das Kongreßzentrum so abzuschirmen durch ver
schiedene Maßnahmen, auch technischer Art, daß also kein Sturm auf das Kongreßzen
trum möglich ist. Hier im Hause selber, ich möchte mich dafür auch nochmal herzlich
bedanken, sind als zivile Ordner an den kritischen Sicherheitspunkten ungefähr 90 beur
laubte Polizisten, die dem Arbeitskreis Polizei der CDU des Landes angehören, eingesetzt
und an den weniger kritischen Punkten rein zivile Ordner, die wir immer bei den Partei
tagen haben, so daß auch unser Parteitag selber die Sicherheit hat, daß an den kritischen
Punkten Leute aufpassen, die ihr Handwerk zumindest verstehen; generell kann man das
nicht so sagen.

Also, das ist das, was ich im Moment zu dieser Demonstration sagen kann. Ich weiß
nicht, ob Peter Lorenz oder Richard von Weizsäcker dazu noch etwas sagen wollen.

Kohl: Dazu noch eine Frage? (Unruhe. Diskussion.) Gut, jetzt zum eigentlichen Par
teitag.

Vorbereitung 28. Bundesparteitag

Geißler: Wir haben morgen um 10 Uhr (Kohl: Zunächst einmal haben wir 8.30 Uhr
den Gottesdienst, von dem ich hoffe, daß möglichst viele teilnehmen!) einen ökumeni
schen Eröffnungsgottesdienst, bei dem auch Mitglieder des Bundesvorstands mitwirken
werden. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Also, noch einmal, da ist der evangelische Bischof 2  und wer ist der katholische
Geistliche? (Einwurf: Der Dompropst von Berlin. – Unruhe. Diskussion.) Der General
vikar? 3  Also, das kriegen wir gleich gesagt, und ich bitte, das auch dann entsprechend den
Delegierten nachher bei den Vereinigungen mitzuteilen.

Geißler: Also, der Vormittag hat schwerpunktmäßig die Rede des Parteivorsitzenden.
Die Sache wird so ablaufen, daß neben den normalen Formalien, die eingeleitet werden,
wir ein Grußwort des Regierenden Bürgermeisters haben, dann ein Grußwort von Ri
chard von Weizsäcker, und daran wird sich die Rede von Helmut Kohl anschließen. Es
ist jetzt schon abzusehen, daß der zeitliche Ablauf, so wie er hier ausgedruckt ist, nicht

1 Gerhard Kleineidam (gest. 1986), Landespolizeidirektor Berlin, 1984 stellvertretendes Mitglied im
CDU-Bundesparteigericht.

2 Martin Kruse (geb. 1929), lutherischer Theologe; 1977–1994 Bischof der Evangelischen Kirche von
Berlin-Brandenburg, 1985–1991 Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland.

3 Wolfgang Haendly (1911–1996), katholischer Theologe; 1963–1987 Dompropst im (Erz)bistum Berlin,
1964–1976 Honorarprofessor für Liturgie und Kirchengeschichte an der Hochschule für Musik.
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eingehalten werden kann, weil wir selbst bei Konzentration der Reden einfach nicht bis
ungefähr 12 Uhr fertig sein können, wenn noch eine Aussprache stattfinden soll. Wir
müssen über diesen Punkt gleich nachher noch einmal sprechen. Am Nachmittag steht
die Vorstellung des Wahlkampfprogramms im Mittelpunkt mit der anschließenden
Aussprache. Wir haben Zeit für die Diskussion bis ungefähr 18 Uhr, 18.30 Uhr, notfalls
kann man das auch verlängern. (Einwurf: Wer stellt das vor?) Das Wahlkampfprogramm
stelle ich vor. Wir haben um 20 Uhr den Berlin-Abend, darüber kann ja nachher noch
berichtet werden.

Am Dienstag stehen zunächst einmal Anträge zur Debatte. Diese Anträge haben wir
ja im Bundesvorstand schon behandelt. Schwerpunkt dieser Anträge ist der Antrag für
Jugendpolitik, vom Bundesvorstand der Jungen Union vorgelegt. Wir haben darüber
hinaus Anträge, die die Parteigerichtsordnung betreffen, darüber haben wir im Bundes
vorstand bereits gesprochen. Es gibt einige Sachanträge, darunter ist einer von Bedeutung,
nämlich ein Antrag des Kreisverbandes Gütersloh, der den § 218 betrifft. Die Antrags
kommission wird hier vorschlagen, anstelle dieses Antrages, der in seiner Tendenz einen
strafrechtlichen Schwerpunkt hat, das von der Wahlkampfkommission der beiden Uni
onsparteien bereits vor geraumer Zeit verabschiedete Programm zum Schutz des unge
borenen Lebens als Antrag der Antragskommission verabschieden zu lassen, so daß
dieses Programm zum Schutz des ungeborenen Lebens gleichzeitig auch dann ein Be
schluß des Bundesparteitages werden würde. 4  Und dann schließt sich daran an die Rede
des Kanzlerkandidaten der Union und das Schlußwort des Parteivorsitzenden.

Kohl: Stopp mal jetzt hier. Kurt Biedenkopf, kann man heute noch mit unseren
Freunden aus Gütersloh reden, daß die in diese Richtung ihr Einverständnis geben? Sag
denen doch mal einen herzlichen Gruß und eine Empfehlung von mir, das wäre doch, wie
ich finde, eine Lösung, wie ihr Antrag in einer Weise, die vernünftig ist, plaziert werden
kann. Das kriegt noch eine zusätzliche positive Wirkung, nachdem ja leider dieses Papier
zum Schutz des ungeborenen Lebens im Januar damals nicht vorgestellt wurde, kommt
es jetzt über den Parteitag noch einmal mit einem hervorragenden Rahmen rein. (Unru
he. Diskussion.) Also, ich finde das eine optimale Lösung, wenn wir das hinkriegen. Ich
stimme hier schon die ganze Zeit ab, wie ich das Papier noch irgendwie an die Öffentlich
keit bringe. Wir haben das aus Gründen, die wir im Präsidium beraten haben, sein lassen.
Aber jetzt wäre das eine optimale Lösung.

Also jetzt bitte ich Sie, einfach mal den Zeitplan so anzunehmen. Ich bitte Sie wirklich
um Aufmerksamkeit, denn das, was jetzt hier besprochen wird, muß heute weitergegeben
werden an die Delegierten, muß weitergegeben werden an die Vereinigungen und Lan
desverbände. Also, 8.30 Uhr ist der Gottesdienst, meine herzliche Bitte ist, ich sage das
noch einmal, daß möglichst viele dort sind. Das entspricht einer guten Tradition, und in
diese sollten wir uns auch entsprechend einfügen. Ich gehe davon aus, daß ich nicht länger
als 15 Minuten zugebe und um 10.15 Uhr den Parteitag eröffne. Das heißt also nach Lage
der Dinge, mit der Eröffnung ist die Totenehrung verbunden, Wahl des Tagungspräsidiums,
Beschlußfassung über die Tagesordnung. Das geht alles an sich sehr rasch. Dann kommen

4 Der Antrag Nr. 15.2 des KV Gütersloh wurde in der Fassung der Antragskomission als „Programm
zum Schutz des ungeborenen Lebens“ in offener Abstimmung mit sehr großer Mehrheit bei sehr
wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen (Protokoll 28. Bundesparteitag 19.–20. Mai
1980 Berlin. Bonn 1980 S. 196).
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die Grußworte. Das erste Grußwort würde also dann vermutlich sein gegen 10.30 Uhr,
das ist der Regierende Bürgermeister von Berlin. Der muß an diesem Platz plaziert
werden, das geht gar nicht anders. Wir werden mit Herrn Stobbe noch einmal reden, ich
selbst, aber ich bitte auch andere, das zu tun, daß er mit einer Viertelstunde dort auskommt.
Das würde dann also 10.45 Uhr sein. Dann wird ungefähr ebenfalls eine Viertelstunde
die Berliner Partei, Richard von Weizsäcker, reden, nachdem Peter Lorenz bei der
Übernahme des Parteitagspräsidiums schon gesprochen hat.

Ich gehe also dann davon aus, daß mein Bericht beginnen kann, wenn alles gut läuft,
um 11.05 Uhr, 11.10 Uhr. Das würde bedeuten, wenn ich eine Stunde rede, nicht länger,
daß wir kurz nach 12 Uhr soweit sind. Und jetzt genau ist das Problem: Wenn wir den Tag
vernünftig gestalten wollen, mittags Zeit haben wollen für die Diskussion, erhebt sich die
Frage, ob wir nicht dann – wir müssen an dem Tag den höchstrangigen Ausländer reden
lassen – Piccoli 5  reden lassen, dann in die Mittagspause eintreten und nach der Mittags
pause den ganzen Mittag zur Verfügung haben, und dann erst am Abend irgendwo die
zweiten ausländischen Grußredner reden lassen. Oder am Dienstag, das würde ich offen
lassen. Aber nicht, wie jetzt vorgesehen, nach der Mittagspause. Das finde ich nicht gut.
Piccoli ist der erste Generalsekretär der DC, der uns besucht, und den müssen wir auch
entsprechend plazieren. Das ist ein guter Freund der CDU, das will ich nur noch sagen.
Ich hoffe, daß er deutsch spricht, er kann Deutsch, aber nicht automatisch sprechen. Je
denfalls sollten wir nach der Mittagspause die Zeit zur Verfügung haben mit allem, mit
Bericht, mit dem Programm und mit der Aussprache. Eine Aussprache, die sich einläßt
zwischen 12.15 und 12.30 Uhr, pünktlich wie immer. Das ist also meine erste Frage hier,
können wir uns darauf verständigen? (Unruhe. Diskussion.) Den ganzen Mittag haben
wir dann bis abends nur den Bericht von Geißler und Aussprache.

Geißler: Ich meine, man muß ja trennen zwischen der Diskussion bzw. der General
aussprache zu den Berichten des Parteivorsitzenden und Generalsekretärs und der
Diskussion über das Wahlkampfprogramm. Angesichts der Bedeutung, die die General
aussprache hat, ist es für mich vernünftiger, wenn wir die Generalaussprache zu den
beiden Berichten, also auch die Aussprache dann über die allgemeine Lage der Union
verbinden mit der Diskussion zu dem Wahlkampfprogramm, d. h. also allgemeine Aus
sprache und Diskussion zum Wahlkampfprogramm nach meiner Rede am Nachmittag
beginnen lassen, wobei wir am Anfang die Generalaussprache nehmen könnten und dann
anschließend die einzelnen Sachkapitel, die man in fünf Teile gliedern kann, folgen lassen
könnte. Man kann die allgemeine Aussprache verbinden mit der Diskussion um die
Präambel des Wahlkampfprogramms, weil ja hier auch generelle Aussagen zur Lage der
Union und zur politischen Lage in der Bundesrepublik Deutschland und in der Welt
gemacht werden. Ich glaube, daß das ein vernünftiger Vorschlag ist. Die Delegierten haben
dann die Möglichkeit, nicht unter Zeitdruck in die allgemeine Aussprache einzutreten,
und auf der anderen Seite haben wir dann am Vormittag die Möglichkeit, auf die Gruß
botschaften einzugehen. (Kohl: Nicht die, sondern eine! Das müssen wir jetzt mal wirklich
Punkt für Punkt so ordnen, wie wir es machen, und nicht wieder Alternativen vorschlagen.
Damit das noch einmal klar ist, mein Vorschlag ist, daß nach meinem Bericht Piccoli redet.
Dann ist die Mittagspause und dann, ich bin da sehr realistisch, beginnen wir um 13.45

5 Vgl. dazu Protokoll S. 39–42.
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Uhr mit dem Geißler-Bericht und haben dann anschließend den Rest des Tages Ausspra
che. (Unruhe. Diskussion.) Dann haben wir den ganzen Mittag Debatte, und es ist eine
geschlossene Debatte.

Stoltenberg: Also, ich bin sehr für diesen Vorschlag. Es hat keinen Sinn, daß wir versu
chen, in zwei Etappen zu diskutieren. Sicher wird der Wunsch bestehen, im Rahmen der
Aussprache in Verbindung mit der Einführung des Programms und der Präambel auch
über die Situation der Partei mit Blick auf die Bundestagswahl zu sprechen. Ich glaube
aber, daß es richtiger ist, wenn wir diese Diskussion gemeinsam mit der Erörterung der
Präambel führen, und nachher versuchen, über den Hauptteil des Programms dann eine
strukturierte Debatte anhand von Hauptkapiteln und Sachkapiteln zu führen, als das
Ganze abzuhaken unter Zeitdruck. Es kommt sehr darauf an, ich möchte das heute auch
noch in unseren Landesverbänden sagen, daß der Präsident des Parteitages morgen in
der Begründung zum Ablauf auch klarmacht, daß es eine Generalaussprache ist. (Unru
he. Diskussion.) Der Begriff Generalaussprache, den der Vorsitzende hier vorgetragen
hat, sagt das, das müßte auf dem Parteitag deutlich werden.

Ich wollte noch etwas sagen, Helmut, zu Deinem Zeitablauf, Du hast zu Recht gesagt,
18 Uhr oder später. Wenn wir das so machen, müssen wir uns aber auch Zeit nehmen.
(Unruhe. Diskussion.) Wenn der Wunsch besteht zu diskutieren, dann sollten wir hier
auch diskutieren. Denn wir haben hier – ich will das noch einmal unterstreichen, was
Helmut Kohl eingangs gesagt hat – natürlich den geschärften Blick von Hunderten von
Journalisten auch auf diese Dinge. Es muß jeder, der reden will, zu Wort kommen im
Rahmen des Möglichen, und es ist besser, wenn wir gegebenenfalls das auf 20 Uhr aus
dehnen, das wird der Zeitablauf ergeben. Am nächsten Tag ist natürlich durch den ju
gendpolitischen Antrag noch eine Möglichkeit da, aber das ist ja zeitlich eingegrenzt.

Kohl: Herr Schumacher, wie ist denn das mit dem Abend?
Schumacher: Mit den Berlinern gibt es kein Problem, aber in den Tagungsunterlagen,

die Sie ja jetzt bekommen, ist der Empfang für 20.30 Uhr vorgesehen. (Kohl: Das ist ja
kein Problem, da gehen einige von uns hin, andere können dann nicht.) Wir können den
auch erst um 21 Uhr beginnen lassen, das ist kein Problem.

Kohl: Also, der Berlin-Abend, der Empfang des Regierenden Bürgermeisters, lassen
Sie so stehen. (Unruhe. Diskussion.) Da muß ja nicht alles hingehen, so weltbewegend ist
das nicht, das sind nur die Bilder für den Herrn Stobbe. (Unruhe. Diskussion.) Ja, Richard,
zumindest gehst Du hin und Peter Lorenz und ich. (Unruhe. Heiterkeit.) Und ansonsten
würde ich das mit der Verlegung nach hinten nicht fixieren, sondern andeuten, daß wir
den Abend auch verschieben können. Das ist ein schönes Argument, wenn es in der
Zeitung steht. Bloß sollten wir nicht gewaltsam die Debatte verlängern. Wenn die Debat
te um 18 Uhr zu Ende geht, machen wir den Abend. Herr Schumacher, auf dem Abend
gibt es keine Überraschungen? (Schumacher: Da gibt es mit Sicherheit keine Überra
schungen.) Es kommt niemand barfuß dieses Mal? (Schumacher: Es kommt niemand
barfuß. – Unruhe. Heiterkeit.) So, das ist also der Montag. Einverstanden? (Unruhe. Dis
kussion.)

Geißler: Darf ich mal folgenden Vorschlag machen: Neben der Generalaussprache und
der Diskussion von hinten, wie wir gerade gesagt haben, können wir zunächst einmal –
nach Sachthemen – das Kapitel Außenpolitik behandeln. Dann käme der gesamte Bereich
Soziale Marktwirtschaft (Unruhe. Diskussion.) Es muß doch möglich sein, da eine Aus
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kunft zu geben, dann weiß der Bundesvorstand, in welchem Kapitel diskutiert wird. Dann
haben wir den ganzen Bereich Sozialpolitik, Neue soziale Frage, dann den Bereich
Fortschritt mit menschlichem Gesicht. Das wäre die Gliederung. (Unruhe. Diskussion.) 
Das wären fünf Kapitel, die getrennt aufgerufen werden würden, die kann man dann
getrennt zur Abstimmung bringen. Dann gibt es abschließend eine Abstimmung über das
Gesamtprogramm.

Kohl: So, einverstanden? (Unruhe. Diskussion.) Also, damit das noch einmal klar ist,
wir gehen in der Debatte nach Sachthemen vor. Aber die Debatte wird nicht so eng
strukturiert, daß also dann jemand abgewiegelt wird. Es wird nicht nach Kapiteln abge
stimmt, es gibt eine Schlußabstimmung! Jeder weiß aus der Geschichte der CDU/CSU,
daß dies seit 1953 nicht anders war, wie es heute ist. Jetzt müssen wir abstimmen, wo wir
nichts mehr ändern können, es sei denn, wir müssen es neu vereinbaren.

Ich habe jetzt also das Programm hier, das macht einen guten Eindruck. Bei der
ökumenischen Morgenandacht wird also predigen der Bischof Dr. Kruse, die Liturgie
wird halten Dompropst Prof. Dr. Haendly, der erste Lektor ist Norbert Blüm, der zweite
Horst Waffenschmidt. (Unruhe. Diskussion.) Also, Lothar, ich könnte jetzt natürlich
boshaft sein und sagen, ich würde Dich den beiden Freunden gern zuordnen, wobei ich
nicht sicher bin, ob Du im Altardienst so sicher bist wie in Deiner Kabinettspolitik. Das
können wir ausprobieren. (Unruhe. Heiterkeit.)

Vogel: Meine Wortmeldung liegt schon eine Weile zurück, bezog sich nicht auf die
Kabinettspolitik vom Kollegen Späth, sondern auf den Beitrag vom Herrn Kollegen
Stoltenberg. Ich möchte ihm zustimmen, aber darauf aufmerksam machen, im Parteitags
programm gibt es einen Tagesordnungspunkt 9, und nach der jetzt vorgesehenen Ordnung
wäre es zweckmäßig, wenn bei Tagesordnungspunkt 12, Aussprache und Verabschiedung
des Wahlprogramms, auch der Tagesordnungspunkt 9, Aussprache zum Bericht des Par
teivorsitzenden, mit aufgerufen wird, weil nämlich sonst bei den Journalisten der Eindruck
entsteht, als wolle man diese allgemeine Aussprache nicht zulassen. Weil das so ausge
druckt ist, weil das jeder so hat, müßten wir dann bitte darauf achten, daß nach der
Vorstellung des Wahlprogramms durch Dr. Geißler sowohl der Punkt 12 wie der Punkt
9 aufgerufen werden, damit das nicht eine falsche Kritik ist.

Kohl: So, Dienstag jetzt!
Koch: Ich hätte noch etwas zu Montag. Wenn da diskutiert wird, dann sollten hier nicht

nur der Vorsitzende und der Generalsekretär, sondern auch Leute aus unseren Reihen
reden, wenn spezielle Dinge zu den einzelnen Themen angesprochen werden, beispiels
weise Mittelstandspolitik, Arbeitnehmerpolitik, Junge Union. Das zeigt dann Geschlos
senheit. (Unruhe. Diskussion.)

Glup: Ja, ich hätte noch eine Frage. Ich habe in der Zeitung gelesen, daß über Personal
überhaupt nicht gesprochen wird. Nun kann man das ja verstehen, nur, ich meine, es muß
doch zumindest gesagt werden, wie wir nach dem Parteitag unsere Weichen stellen wollen,
daß wir auch an die Personen langsam kommen. Kann man davon ausgehen, daß das hier
zumindest diskutiert wird? Daß wir nicht sagen müssen, über alles darf gesprochen
werden, nur nicht über das, was uns Schwierigkeiten macht. (Unruhe. Diskussion.) Dann
müssen wir doch zumindest sagen, wie hier diskutiert werden soll, damit wir, wenn wir
nach Hause kommen, sagen können, so können wir damit umgehen.
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Kohl: Also, ich werde in meiner Rede darauf hinweisen, ich hätte es nachher unter
dem Punkt Verschiedenes vorgetragen. Wir haben in der letzten Vorstandssitzung am
Montag nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl im Bundesvorstand besprochen, daß es die
einhellige Meinung des Vorstands und der Partei ist, daß neben Franz Josef Strauß eine
echte Mannschaft herausgestellt wird. Es wird also nicht nur eine Mannschaft von vielen
Leuten, die immer viele Ämter innehaben, die sie nicht aufgeben, etwa Ministerpräsiden
ten oder Oberbürgermeister, daß wir aber daneben eine kleine Gruppe von Leuten
brauchen, damit der Wähler erkennt, wenn ich die Union wähle, finde ich diese kleine
Gruppe im Kabinett wieder. Das habe ich mit Strauß besprochen, es ist nicht ganz einfach
ihn auf diesen Gedanken zuzubewegen. Aber das ist gar keine Frage, das haben wir auch
ausgemacht, daß wir dies unterstützen werden, und er weiß dies auch, daß es aus unserer
Sicht nicht anders geht. Es war die Überlegung, das mit dem Parteitag zu verbinden,
dagegen war ich, weil wir das ja unter uns auch noch besprechen müssen. So etwas muß
in sich sehr sorgfältig erwogen werden. Wir wollen also im Lauf der nächsten, von heute
an gerechnet, 14 Tage, drei Wochen, das nach entsprechenden Besprechungen auch in
unseren Gremien vorher erledigen. Das ist ja keine Sache des Kandidaten, wir sind hier
ja zwei Schwesterparteien. Die Vorschläge müssen natürlich von uns kommen, das ist
ganz klar. Das ist doch ganz selbstverständlich, daß wir Vorschläge zu machen haben. Das
war vor vier Jahren nicht anders wie heute, und ich verhalte mich jetzt genauso, wie sich
die CSU vor vier Jahren verhalten hat, daß wir unsere Vorschläge machen. Aber darüber
müssen wir vorher reden. Das ist in der Hektik eines Parteitagsprogramms völlig falsch.
Wir werden also die Vorstellung in Bonn machen vor der Pressekonferenz. Das ist sozu
sagen die Mannschaft, das will ich bei der Gelegenheit auch morgen ansprechen. (Unru
he. Diskussion.) Ich weiß nicht, ob ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, dies soll
morgen nicht gemacht werden. Aber wenn es natürlich gemacht wird, muß mit jedem
vorher gesprochen werden, das ist für mich doch ganz selbstverständlich. Über etwas
anderes brauchen wir doch gar nicht zu reden. Ich muß Ihnen ganz offen sagen, das ist
im Moment meine geringste Sorge. Lassen Sie uns da nicht auf ein solches Feld auswei
chen, das in Wahrheit gar nicht das Problemfeld ist. Wobei ich eines auch gleich sagen
will, mit der Sache werden nicht jeweils lokale Probleme gelöst. Ich weiß, daß auch das
ja immer eine Rolle spielt. Wir haben hier als Gesamtpartei unsere Vorschläge zu disku
tieren, und als Gesamtpartei werden wir die Vorschläge mit der CSU vereinbaren. Wir
haben klare Zeitabsprachen, das muß sein, im Ablauf der unmittelbar vor uns liegenden
Zeit.

Zweitens wird die Personaldiskussion ja nicht als Mannschaftsdiskussion verstanden
in der Öffentlichkeit, und da kann ich nur sagen, daß ich das morgen wiederholen werde
in meiner Rede, was ich am Montag gesagt habe. Wenn jemand anderer Meinung ist,
müssen wir das in der Tat jetzt diskutieren. Wenn wir morgen also damit beginnen zu
sagen, wir verändern jetzt die Kandidatensituation, dann muß das heute ausgesprochen
werden, dann muß man wissen, wo der Anfang und wo das Ende ist der Diskussion. Für
mich hat sich seit dem vergangenen Montag zu diesem Punkt nichts verändert, und ich
habe ganz entschieden in dieser Weise ja auch die ganze Woche operiert mit einem, wenn
ich mich recht erinnere, einstimmigen Beschluß des Bundesparteivorstands in dieser
Sache. Und wenn sich da etwas ändern sollte, dann bitte ich Sie, das jetzt hier zu sagen,
nicht daß wir darum herumreden.
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Zeitel: Nicht zur Personaldebatte unmittelbar, nur aus einer Reihe von Veranstaltungen
in den letzten Tagen habe ich den Eindruck, daß eine Frage für uns nicht nur in der
Personaldebatte, sondern möglicherweise auch für den Wahlausgang nicht ganz unbedeu
tend ist. Es ist ein wenig eine Stimmung aufgekommen, wird unten diskutiert, jetzt erst
recht, noch härter, noch entschiedener. Gegen noch entschiedener habe ich keine Vorbe
halte, aber gegen noch härter, da würde ich gerne wissen, ob Sie in Ihrer Rede auf diese
Frage eingehen. Ich mache keinen Hehl aus meiner Meinung, wenn wir noch härter zu
greifen, kriegen wir noch härter die Skrupellosigkeit vom Gegenüber. Deswegen wäre
ich schon für die Sachdebatte. Ich würde es eigentlich gerne sehen, wenn in einer Rede
dies ein bißchen differenziert würde.

Kohl: In meiner Rede wird das sein, Herr Zeitel. Ich werde etwas zum Stil unserer
Politik sagen, was mich nicht hindert, im zweiten Teil hart zuzulangen, wie Sie erleben
werden, aber das gehört dazu. (Zeitel: Nur unsere Leute diskutieren lassen.) Ja, Herr
Zeitel, ich werde beides tun. Wir müssen hart zulangen, aber ich bin absolut dagegen, das
anzukündigen, sondern man muß hart in der Sache operieren, aber wir brauchen es nicht
anzukündigen. Das ist der Punkt, der draußen aufstößt, diese Ankündigung. Das versteht
sich von selbst.

Gradl: Ich wollte nur aufgrund einiger Anregungen, die hier vermittelt worden sind,
Stimmen von draußen, auch Stimmen von Leuten, die uns sympathisch gegenüberstehen,
aber nicht zur Partei gehören, als Eindruck der letzten Tage, Folgendes vermitteln: Erstens,
es ist sehr beifällig aufgenommen worden, daß als allgemeine Auffassung der Parteifüh
rung bekannt gegeben wurde, man wolle keine Personaldebatte wiederholen, die man
geführt habe vor einem Jahr. Dies war eine Sorge, die man nach dem Wahlergebnis hatte
und nach bestimmten Begründungen des Wahlergebnisses. Und die Meinung ist bei ob
jektiven Beobachtern, daß es uns außerordentlich schaden würde, wenn wir unter dem
Eindruck einer Wahl, die nicht glücklich ausgegangen ist, nun die ganze Personaldebatte
wiederholen würden.

Die zweite Anregung ist eine Bitte, auch durch andere veranlaßt, aber auch aus eigener
Überzeugung: Bitte nehmen Sie sich doch alle vor, jeder von Ihnen, nicht mehr öffentlich
den Satz zu sagen, „ich war ja damals dagegen, aber nun müssen wir“. Dies hat das Ge
genteil von positiver Wirkung. Es motiviert, um dieses lächerliche Wort zu gebrauchen,
es motiviert niemanden, die CDU zu wählen, wenn ein Prominenter sagt, er war dagegen,
aber jetzt müssen wir. Das ist kein Argument für den, der draußen entscheidet. Also, ich
schlage vor, daß wir uns alle darüber verständigen, solche Aussagen machen wir nicht,
sondern unsere Aussage ist, wir stehen gemeinsam zu dem Entschluß, den wir vor einem
Jahr gefaßt haben, und nun gehen wir gemeinsam in die Wahl. Wenn wir das nicht fertig
bringen, dann könnte es uns passieren, daß wir zwei Niederlagen erleiden, ich glaube, ich
brauche das nicht zu beschreiben, was ich meine.

Hasselmann: Hat sich erübrigt, Helmut, es ist ja gut, wenn Du die grundsätzlichen
Erklärungen gibst. Gerhard Glup ist ja ein Mann einer besonderen Gradlinigkeit, die ja
nicht unerheblich in den letzten acht Tagen gewesen ist, ich bin da Zeuge auch. Da werden
natürlich im Land eine ganze Menge Fragen gestellt, und deshalb ist praktisch jeder Satz,
jeder Halbsatz besonders zu bedenken, der jetzt fällt. Sonst heißt es wieder, ist das noch
Wahrheit oder ist das schon Journalismus? Wir müssen uns ja da ein bißchen vorsehen,
aber es ist alles gesagt. Der Mut draußen ist nicht so überschäumend, und es wäre natür
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lich auch gut, wenn in München einige Laufzügel, und zwar an beiden Seiten, nicht nur
an der rechten oder linken Seite, sondern an beiden Seiten angelegt würden, damit die
Nabe schön am Körper bleibt. (Unruhe. Diskussion.) In der letzten Sitzung fiel hier
dieses wunderschöne Wort des Unterordnens. Dieses Unterordnen muß jetzt wirklich
echte Partnerschaft werden. Sonst ist das nicht glaubwürdig darzustellen. Wir müssen auf
diese Partnerschaft nicht von uns aus pochen, sondern das muß nun mal von da drüben
kommen, und dazu brauchen wir einige, die das wie Großmeister sagen können.

Kiesinger: Ich möchte eine Sorge aufnehmen, die vorhin geäußert worden ist. Die
Resonanz dieses Parteitags wird natürlich stark bestimmt werden durch die Reden von
Helmut Kohl und von Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß redet am Schluß. Wie er
reden wird, weiß, glaube ich, niemand von uns. Ich habe mit einiger Sorge diese Worte
aus München gehört, die darauf hinauslaufen, daß die CDU einen schlappen Wahlkampf 
geführt habe und daß eben jetzt sehr viel härterer Tobak kommen soll. Das kann eine
gefährliche Sache werden. Man muß einen entschiedenen, meinetwegen auch einen
harten Wahlkampf führen, aber er muß qualitativ richtig sein. Es müssen die richtigen
Themen angesprochen werden, und die richtigen Themen müssen im richtigen Stil ange
sprochen werden. Darauf kommt alles an. Diese Frage macht mir Sorgen. Meine Anregung
wäre schon gewesen, daß da noch einmal eine Unterhaltung zwischen Helmut Kohl und
Franz Josef Strauß stattgefunden hätte, eine gewisse Abstimmung der beiden Reden. Es
ist richtig, wenn Helmut Kohl vorher spricht, hat er es in der Hand bis zu einem gewissen
Grad, den Tenor des Parteitages zu bestimmen, und Franz Josef Strauß wird ja darauf
auch wahrscheinlich achten. Aber wenn es möglich ist, daß Ihr Euch noch unterhaltet
vorher, würde ich dringend dazu raten. Denn was immer sonst debattiert wird auf dem
Parteitag, wird in der Resonanz der Presse zurücktreten hinter dem, was diese beiden
Vorsitzenden unserer Parteien gesagt haben werden. Das könnte schiefgehen. Wenn da
nicht aufgepaßt wird, dann könnte das Ganze schiefgehen. Im übrigen stimme ich natür
lich allem, was Freund Gradl gesagt hat, zu. Das ist fatal, irgendetwas anderes zu sagen,
wir müssen alles vermeiden, was nur entfernt an eine solche Personaldebatte herankommt.
Aber der Parteitag ist nun einmal programmatisch wichtig, er ist stilistisch wichtig. Das,
was wir alle erhoffen von diesem Parteitag, ist ja ganz einfach, ein Parteitag der Ermuti
gung. Schön, gut, das war ein richtiges Wort. Nur darf es keine Theaterermutigung sein.
Das heißt, den Leuten draußen dürfen wir nicht Theater vorspielen, das muß echt sein.
Das heißt, es muß so werden auf diesem Parteitag, daß die Leute sagen, jawohl, da war
eine Niederlage, das ist so, und die wollen wir jetzt wieder wettmachen, obwohl es sehr
schwer werden wird für uns. Und gerade deswegen, weil es sehr schwer werden wird für
uns, wollen wir nicht die Härte aufgeben. Ich hoffe, daß ich mich verständlich gemacht
habe.

Kohl: Lieber Freund Kiesinger, genau darüber werde ich reden. Ich rede auch nochmal
mit Franz Josef Strauß vorher. Nur es hat gar keinen Sinn, nur diese Absprache zu machen.
Ich habe das ja auch bei vielen Anlässen probiert mit gelungenen und weniger gelungenen
Ergebnissen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß wir im Bundestag glänzend gearbeitet
haben in der Arbeitsteilung, wo es überhaupt keine Arbeitsteilung gab vorher. Dann habe
ich erlebt, daß wir Arbeitsteilung hatten, ich meine im Hinblick auf Absprachen, und das
ging total schief. Also, wir versuchen dies, aber glauben Sie es mir, es ist mindestens so
wichtig wie das, was ich tun kann, was Sie tun. Sie sitzen unter den Leuten. (Unruhe.
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Diskussion.) Wenn Sie mit den Delegierten reden, reden Sie denen auch zu. Die Partei
weiß ja, was auf dem Spiel steht. Ich habe das eben noch im Flugzeug gesagt hierher. Die
Partei ist ja exzellent, was ihre Gesinnung betrifft, das kann man gar nicht hoch genug
veranschlagen, aber man muß die einzelnen eben auch am Portepee jetzt fassen. Aber
das geht nur, wenn wir ein gutes Beispiel geben. Wenn wir ein miserables Beispiel geben,
können Sie nicht darauf hoffen, daß die Ortsvorsitzenden sich anders verhalten.

Herzog: Ich wollte nur zu dem, wie wir reden, kurz Stellung nehmen. Daß wir uns am
letzten Montag zusammengesetzt haben und uns gegenseitig versichert haben, daß keine
Personaldebatte stattfindet, das sehe ich ein. Aber daß wir das eine Woche später immer
noch sagen, etwa in unseren Diskussionsbeiträgen, das wäre völlig falsch. Eine Personal
debatte darf nicht stattfinden, sie wird morgen und übermorgen nicht stattfinden, aber es
darf keine Debatte darüber stattfinden, daß keine Personaldebatte stattfindet, sonst haben
wir sie nämlich. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Jetzt laßt uns mal bitte über den Parteitag reden. (Unruhe. Diskussion.)
Geißler: Ich muß noch als Antwort auf die Frage von Bernd Vogel noch einmal klar

stellen, das betrifft Peter Lorenz. Darf ich einmal kurz um Ruhe bitten! Es muß also, wenn
die Sache richtig laufen soll und wir keine Geschäftsordnungsdebatte bekommen wollen,
gleich am Anfang beschlossen werden, daß der Tagesordnungspunkt 9 verbunden wird
mit dem Tagesordnungspunkt 12. Das muß ein formeller Beschluß sein, der morgens in
der Früh gefaßt wird. Nur, damit das klar ist. (Unruhe. Diskussion.)

Glup: Ich würde Sie sehr bitten, daß Sie Franz Josef Strauß sagen, wenn er bei seiner
Rede nicht ein freundliches Wort sagt zu dem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen und
dem dortigen Einsatz, dann werden alle Beschwörungsformeln, daß keine Personaldis
kussion stattfinden soll, sie nicht eingrenzen. Wir sind darauf angewiesen, nach den Er
gebnissen der Vorbereitung, daß unsere Leute auch wieder insofern motiviert werden,
weil es einfach falsch ist, daß permanent behauptet wird, hier habe nicht ein Wahlkampf
unter ungünstigsten Voraussetzungen optimal stattgefunden.

Kohl: Gut. Dann jetzt der Dienstag.
Geißler: Ja, den Dienstag habe ich schon vorgetragen.
Kohl: Im Laufe des Montagabend werden wir dann unsere konservativen Freunde,

Allan Frederick Lawrence 6  ist der Ranghöchste aus dem konservativen Parteienlager,
ein Kabinettsmitglied aus Kanada, sprechen lassen.

Wissmann: Nur eine kurze Frage, wie ist denn das am Dienstagmorgen, wieviel Platz
bleibt denn, weil ich von einer ganzen Reihe von Freunden aus Präsidium und Vorstand
gehört habe, daß sie bereit wären zu reden. Wie lange bleibt denn der Partei für diesen
Antrag der Jungen Union? Denn ich glaube schon, daß es angesichts der Probleme, die
wir im Jungwählerbereich haben, wichtig wäre, daß man dem Ganzen ein Gewicht gibt,
das dann außenwirksam ist.

Kohl: Also, dann gehen wir doch einfach mal die Sache durch. Sie sollen anfangen,
Herr Echternach, wie ich das hier aus den Unterlagen sehe. Ich will versuchen, wenn es
irgend möglich geht, pünktlich anzufangen. Auch auf die Gefahr hin, daß die Präsenz
nicht so stark ist, daß wir die Zeit einholen. Ich habe erlebt übrigens, bei befreundeten

6 Allan Frederick Lawrence (1925–2008), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker (Progressive Con
servative Party); 1972–1988 Mitglied des House of Commons, 1979/80 Minister of Consumers and
Corporate Affairs. – Grußwort Protokoll S. 135f.
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Parteitagen, bei der DC etwa, in Rom, da waren die Ränge voll mit den Claqueuren der
einzelnen Parteirichtungen, im Saal waren morgens 15 Leute, also das ist überall üblich.
Übrigens war es bei den Sozialdemokraten ja auch nicht sehr viel besser beim Anfang.
Und dann machen wir die Anträge. Gibt es da ein Problem?

Geißler: Nein, bei den Anträgen gibt es, was die Verfassungsordnung und die rein
statutenmäßig bedeutsamen Anträge angeht, meines Wissens kein Problem. Wir haben
dies ja im Bundesvorstand so beschlossen. Es gibt den jugendpolitischen Antrag, wie
gesagt, es geht vom Sachlichen her um dieses Programm zum Schutz des ungeborenen
Lebens. Wir haben also Zeit. Die Rede des Kanzlerkandidaten (Unruhe. Diskussion.) 
kommt als letztes. Es hängt also davon ab, wie wir mit den vorherigen Tagesordnungs
punkten fertig werden.

Kohl: Unser Ziel ist es, 13.30 Uhr zu Ende zu kommen, wenn wir um 9 Uhr anfangen.
Dann sind die Anträge zur Änderung des Statuts, Beitrags-, Finanzordnung, Parteige
richtsordnung – wer begründet die denn? Wer redet dazu? (Geißler: Das mache ich.) Also,
die werden begründet. Gibt es da irgendeine Opposition in den Landesverbänden oder
in den Vereinigungen? Einen Satzungsspezialisten? Das muß man ja vorher wissen.
(Unruhe. Diskussion.) Ja, ich frage lieber vorher. Dann haben wir die sonstigen Anträge
und das ungeborene Leben, die Vorlage, ja? Gut! Dann müßten wir ja relativ rasch zu
Ihrem Punkt kommen, dann haben wir ja Zeit, dann haben wir noch gut zwei Stunden
Zeit. Ich selbst rede nur ein paar Sätze, damit das klar ist. (Unruhe. Diskussion.)

Vogel: Ich habe noch eine Frage. Unser Landesverband hat die Absicht, noch einen
Antrag einzubringen wegen dieser gemeinsamen Delegiertenversammlung. Soweit ich
das jetzt erkenne, das ist ein ganz kurzer Antrag, soll der Folgendes bezwecken: Von
unserem Landesverband ist bei dem letzten Landesparteitag eine solche Delegiertenver
sammlung ja beantragt worden. Das liegt noch beim Bundesvorstand. Und das soll nun
aufgegriffen werden in folgenden drei Sätzen: „Die Parteivorstände von CDU und CSU
werden gebeten, alsbald eine gemeinsame Delegiertenversammlung einzuberufen. Die
Delegiertenversammlung soll die gemeinsame Führungsmannschaft bestätigen, sie soll
auf der Grundlage des von CDU und CSU beschlossenen Wahlprogrammes für die
Bundestagswahl zur aktuellen politischen Situation im Sommer 1980 Stellung nehmen.“
Und jetzt kommt der eigentlich wichtigste Satz: „Delegierte für diese Versammlung sind
die Kreisvorsitzenden sowie die Bundestags- und Landtagsabgeordneten der Union.“
(Unruhe. Diskussion.) Es gibt einen politischen Hintergrund, hier wird vorgeschlagen,
eine Versammlung aus Kreisvorsitzenden, Bundestags- und Landtagsabgeordneten. Das
scheint mir ein begründbares und überschaubares Gremium zu sein. Wenn man so weit
geht, auch noch alle Oberbürgermeister und Landesvertreter einzuladen … (Kohl: Die
sind ja schon weg!) Ja, ich muß nur begründen, warum ich die nicht drin habe.

Kohl: Ich glaube, das Problem liegt woanders. Wenn der Antrag morgen so plaziert
wird, heißt das doch, daß wir jetzt dieses Gremium einberufen und daß das alles für die
jetzige Wahl schon gilt. Wir werden dieses Gremium, machen wir uns doch nichts vor,
haben. Darüber haben wir schon geredet. Es ist unheimlich schwer, einen Termin zu
finden. Da werden also die Orts- und die Kreisvorsitzenden – wer ist dann da?

Geißler: Die Kreisvorsitzenden, die Landtagsabgeordneten und die Bundestagsabge
ordneten. Das macht nach unseren Berechnungen ungefähr 1.400 Leute.
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Kohl: Auf der CDU-Seite? Und ungefähr 400 auf der CSU-Seite. Ungefähr. Das wird
sein, das ist vereinbart. Also nix Oberbürgermeister.

Vogel: Dann ist dieser Antrag ungefährlich? Ich will das ja hier nur zur Sprache
bringen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Auf dieser Veranstaltung wollen wir aber keine Beschlussfassung machen, das
ist der kritische Punkt bei dem Antrag, Personalfragen. Das macht die CSU nicht mit.

Vogel: Also, dieser Satz, „Die Delegiertenversammlung soll die gemeinsame Führungs
mannschaft bestätigen“, dies macht Probleme?

Kohl: Ja, und zwar große! Das gibt großen Ärger! (Unruhe. Diskussion.) Also, ich kann
nur noch einmal sagen, wir sind zwei selbständige Parteien. Daß wir jetzt zu einer gemein
samen Konferenz kommen, ist ja schon, gemessen an dem, was wir zurückgelegt haben
in meiner achtjährigen Amtszeit, ein gewaltiger Schritt. Ich warne wirklich Neugierige:
Diese Veranstaltung findet nicht statt, wie die Generalsekretäre jetzt gerade vereinbart
haben im Auftrag der beiden Parteivorsitzenden, wenn dort die Personalfrage mit einge
bracht wird. Und es gibt eine ganze Menge Implikationen, vor denen ich dringend warne;
das brauchen wir doch auch gar nicht. Man kann doch den Personalsatz weglassen und
macht das andere. Das finde ich doch völlig ausreichend. Man kann doch auch im übrigen
– jetzt wollen wir das doch auch mal sagen – aus der Verfassungssituation heraus eine
Menge gegen eine solche Betrachtung anwenden. Hier sitzen ja immerhin ein halbes
Dutzend Ministerpräsidenten. Mannschaft ist eine Sache, aber Regierungsbildung ist eine
völlig andere Sache. Also, ich kann nur warnen, die Debatte dort aufzunehmen.

Vogel: Also zunächst mal habe ich den Antrag ja vorgetragen, (Kohl: Das ist völlig in
Ordnung.) damit man hier darüber reden kann und dann auf die Delegierten heute abend
Einfluß nehmen kann. Es steht ja vorsichtshalber nur Bestätigung dort. Aber es gibt sicher
eine Möglichkeit, eine Formulierung zu finden, die dieser Gefährdung oder dieser Be
fürchtung von Dir gerecht wird. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Bernd, es ist einfach jetzt die Situation, Du bist ja der einzige, der nach Hause
geht und hat praktisch die Bestimmung der Bundesverfassung, weil Rheinland-Pfalz ja
Pate stand bei der Bundesverfassung. Ich bin voller Skepsis in der Sache der Bestätigung
aus dem einfachen Grund: Es müßte doch möglich sein, nach der Wahl zu sagen, nach all
dem, was der jetzt getrieben hat im Wahlkampf, kommt der nicht in die Regierung. Das
ist der Punkt. Ich bin nicht dafür, das so farbig auszumalen, aber daß natürlich keine Leute
in eine Regierung kommen sollten, die die ganze Wahl über in der Proszeniumsloge
herumlagen und geguckt haben, wie andere sich getummelt haben, da sind wir einer
Meinung. (Unruhe. Diskussion.) Der Wähler versteht es so!

Stoltenberg: Das beste wäre, lieber Bernhard Vogel, wenn es Ihnen möglich wäre, den
Antrag zurückzuziehen. (Unruhe. Diskussion.) Wir müssen uns vollkommen darüber im
klaren sein, daß dieses viele von uns und die Delegierten, aber auch viele unserer jour
nalistischen Beobachter erinnert an die unglückliche Situation im vergangenen Frühjahr,
in der wir kein geregeltes Verfahren gefunden haben für die personelle Vorbereitung der
Bundestagswahl. Und das ist ja gemeint, wenn wir sagen, nicht den Blick zurück und nicht
die Analysen, was jetzt uns in Schwierigkeiten gebracht hat. Wenn man darüber beginnt
zu reden, kommt man natürlich auf diese Strukturfragen, nicht nur auf Personalfragen.
Ich habe diese Debatte überhaupt nicht führen können mit Sinn jetzt, überhaupt nicht.
So sollte man alles, was überhaupt im Ansatz eine solche Debatte bringt, vermeiden. Man
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könnte vielleicht erreichen, wenn ich das einmal raten oder zu überlegen geben darf,
entweder daß der Antrag nicht eingebracht wird oder durch eine Bemerkung des Vorsit
zenden, wenn ein Beschluß da ist, der Sie zwingt, ihn einzubringen, zu sagen, wir betrach
ten diesen Antrag als positiv erledigt durch die Absprache für diese gemeinsame Konfe
renz, diese gemeinsame Veranstaltung, die durchzuführen ist. Insofern ist ja jetzt für
unsere jetzige Situation das eigentlich erledigt. Die Frage, wie wir zu geregelteren Formen
der Entscheidungsfindung und Vorbereitung kommen, können wir ja später erörtern.
(Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Aber, Gerhard, wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir das zurückziehen, daß wir
dann nicht mehr kaputt machen. Denn es sind gutmütige Leute, die das alles unternom
men haben. Ich hätte ja gar keine Bedenken, wenn man mit Ausnahme dieses Personal
satzes den Antrag einbringt und mir der Generalsekretär sagt, genau das ist jetzt beab
sichtigt, und dann wird erklärt, damit ist der Antrag erledigt, dann habt ihr doch den
Erfolg gehabt. Denn euer Antrag ist doch immerhin von Anfang vergangenen Jahres.
(Unruhe. Diskussion.) Der Antrag ist doch nicht hervorgeschnellt, sondern wir sind in
der Lage, daß wir aus der konkreten Erfahrung des letzten Jahres einen Parteitagsbeschluß
haben, den man auf dem nächsten Bundesparteitag vertreten muß. Das macht ihr doch
ganz korrekt, und ich finde, das kann doch alles ablaufen.

Geißler: Darf ich mal was zu der ganzen Sache sagen? Also, ich glaube, all das, was wir
bislang in der Wahlkampfmannschaft und auch gemeinsam mit der Delegiertenkonferenz
besprochen haben, hat doch einen Sinn auf dem Hintergrund dessen, was in der Partei
sich in den vergangenen Tagen abgespielt hat. Wir müssen doch jetzt ein paar Punkte
finden, aus denen hervorgeht, die Sache geht weiter. Das kann man nicht nur verbal und
voluntaristisch machen, sondern nur, wenn die CDU und die CSU gemeinsam einige
Fakten setzen. Dazu gehört unter anderem eine zusätzliche Personalaussage, das ist die
Wahlkampfmannschaft. Und zweitens, wenn sich die beiden Parteien zu einer gemeinsa
men Konferenz oder Delegiertenkonferenz zusammenschließen, noch einmal ihren
Willen demonstrieren, gemeinsam und geschlossen in den Wahlkampf hineinzugehen,
dann gibt dies einen Sinn und gibt uns auch die Möglichkeit, auf einer solchen gemein
samen Konferenz noch einmal zu der einen oder anderen Frage etwas zu sagen. Franz
Josef Strauß kann zu dieser Versammlung sprechen, noch einmal motivieren und der
Öffentlichkeit gegenüber demonstrieren, daß wir geschlossen in den Wahlkampf hinein
gehen. Das ist eine sinnvolle Geschichte und deswegen glaube ich, daß der Antrag von
Rheinland-Pfalz durchaus hilfreich ist. Es ist ja durchaus möglich, daß auf diesem gemein
samen Delegiertentag diese Mannschaft vorgestellt wird. Sie braucht ja nicht bestätigt
werden, aber sie kann ja dann da sein und der eine oder andere kann etwas sagen. Das
hat man ja bei anderen Gelegenheiten auch gemacht.

Kohl: Wir sind gar nicht auseinander. (Unruhe. Diskussion.)
Vogel: Ich wollte es ja nur hier besprochen haben. Meine Essenz ist, den Satz wegneh

men, aber den Beschluß, daß man die Delegiertenversammlung haben will, würde ich
lassen, zumal sie ja gemacht wird. (Unruhe. Diskussion.)

Späth: Also, ich möchte nur noch auf eines hinweisen. Man muß natürlich aufpassen,
daß wir nicht einen Zustand erzeugen, bei dem das spekulative Spektrum offen bleibt.
Wenn dieser Antrag ohne diesen entscheidenden Satz eingebracht wird, dann muß na
türlich sichergestellt sein, daß das dann nicht rausgeht. Ob wir darauf hoffen können, daß
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keiner der Delegierten das weiß oder daß das gar von den Antragstellern von Rheinland-
Pfalz verbreitet wird … (Kohl: Der ist ja noch nicht eingebracht. – Vogel: Der ist ja noch
nicht eingebracht. Der wird ja erst heute abend beschlossen. –  Unruhe. Diskussion.) Ja,
aber dann möchte ich die Frage stellen, ob es wirklich sinnvoll ist, dann dieses Fragment
eines Restantrags einzubringen. Ich will es mal sagen, daß ich persönlich von dieser
Großkonferenz überhaupt nichts halte, außer sie wäre nun wirklich die Vorstellung dieser
berühmten Mannschaft, die es noch nicht gibt, und über deren Zusammensetzung man
sich noch nicht einig ist. Wenn Sie das bringen können, dann hätte die Konferenz einen
Sinn, wenn Sie das nicht bringen, dann motivieren wir am Schluß uns tot, denn, was der
Strauß in vier Wochen generell Neues, Motivierendes sagen will gegenüber der Rede
übermorgen, ist mir schwer verständlich. Ich meine, irgendwann kommt der Zustand, wo
sich der Kanzlerkandidaten vielleicht auch dadurch verbraucht, daß er ununterbrochen
die eigene Partei mit derselben Rede motivieren muß. Und das sind ja fast dieselben
Leute, wenn ich mir überlege, wer da alles eingeladen ist. Aber gut, da verstehe ich viel
leicht nicht genügend davon.

Aber etwas anderes beschäftigt mich, nämlich die Frage, wenn dieses Mannschaftsthe
ma nicht ganz rausgenommen wird, könnte es genau passieren, daß überhaupt an dem
Punkt das auftritt, was jetzt unten ist. Denn Tatsache ist, daß die Delegierten mindestens
eines gefühlsmäßig ungut finden, daß nämlich über Mannschaft geredet wird, aber keiner
weiß, was gemeint ist, es gibt ja mehrere Formen dieser Mannschaft, eine unter 100, und
dann gibt es noch eine engere und vielleicht ganz konkrete. Wenn diese Diskussion
weggehalten werden soll auf dem ganzen Parteitag, wobei das natürlich den Delegierten
gegenüber ohnehin ein bißchen problematisch ist, daß wir sagen, während des Parteitags
reden wir darüber nicht, unmittelbar nach dem Parteitag reden wir über das Thema, wenn
kein Parteitag mehr ist, (Unruhe. Diskussion.) wenn wir das alles unten halten wollen,
dann würde ich die dringende Empfehlung geben, den Antrag überhaupt nicht einzubrin
gen. Denn was bringt der Antrag noch ohne diesen Teil? Er bringt nichts anderes, wir
wollen zusammen eine Versammlung abhalten und dann beschließen wir demonstrativ,
daß die gemeinsame Union den einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten jetzt hat, die
trifft sich auch gemeinsam. und dann hält der Kanzlerkandidat eine Rede vor den ge
meinsamen Delegierten.

Kohl: Ja, so war es natürlich nicht. So kann man es nicht sehen. Der Sachverhalt, aus
dem der rheinland-pfälzische Antrag entstanden ist, war ja, daß man zu einem Gremium
kommt nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres, CDU und CSU sozusagen in le
galer Weise zueinander zu bringen, und das nicht auf einige wenige Personen zu beschrän
ken. Das ist die Grundidee, die dem zugrunde lag. Und das ist eine vernünftige Idee. Jetzt
hat sich die Landschaft verändert. Aber ich sehe, es ist eine breite – Wissmann hat mit
Recht darauf hingewiesen – Stimmung in der Partei, die darauf hinausgeht, laßt uns doch
jetzt nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres einen Modus zu finden, wie wir zu
sammenkommen. Dies ist in 30 Jahren Parteigeschichte überhaupt das erste größere
Gremium. Hinsichtlich der Motivation der Gruppen halte ich das auch nicht für der
Weisheit allerletzten Schluß. Nur, es ist ein parteigeschichtliches Tabu. Es ist zum ersten
Mal möglich, einen größeren Kreis von CSU-Leuten einzuladen, denn bis zur Stunde hat
die CSU-Führung es der CDU-Führung verweigert im Laufe dieser 30 Jahre, auch nur
mit den beiden Vorständen zusammenzukommen. Ich habe mich viele Jahre hindurch
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bemüht, eine gemeinsame Sitzung des Bundesvorstands der CDU mit dem Landesvor
stand der CSU ungeachtet der Zahlen – wir wären ja sogar nach den Zahlen mehr gewe
sen – herbeizuführen, weil ich immer sage, wenn wir mal einmal zusammenkommen,
abends ein gemütliches Beisammensein machen, da werden sich viele Dinge, die sich
verklemmt haben, sofort als etwas völlig Normales darstellen. Das war ja immer unsere
Intention. Bernd Vogel hat heute, ich habe vorgestern abend bei mir zuhause im Wahlkreis
die gesamte Stadtratsfraktion von München da gehabt. Das war mit Frauen, was weiß ich,
mal 100 Leute. Ich habe sehr verspürt, was die für einen Nachholbedarf haben und wie
die richtig begierig waren, mal jetzt die Landsleute in der Pfalz zu erleben und am Ende
festzustellen, die sind ganz genauso, die haben die gleichen Probleme, wie wir sie haben,
da gehen doch die Uhren nicht anders. Insofern hat das schon seinen Wert.

Ich würde aber jetzt vorschlagen, wir brechen die Debatte ab, der Antrag liegt vor. Ich
muß jetzt auch sehen, die Rheinland-Pfälzer haben auch das Recht wie andere, Anträge,
die sie gestellt haben, jetzt noch so parteifromm umzuformulieren, daß sie überhaupt
erscheinen können. 7 (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Schön, ist zum Dienstag noch irgendeine Frage. Das ist nicht der Fall, dann
müssen wir zunächst formal noch das Wahlkampfprogramm zu einem Antrag des Bun
desvorstandes machen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, damals lag das
Wahlkampfprogramm aus den bekannten Gründen noch nicht vor. Deswegen bitte ich
darum, daß der Bundesvorstand das offiziell nachholt und das Wahlprogramm als Antrag
des Bundesvorstandes für den Bundesparteitag beschließt.

Hasselmann: Dazu habe ich noch eine Frage. Meine Frage lautet, wir haben im Bun
desvorstand, ich muß das begründen, das Programm besprochen und verabschiedet und
es hier wieder abgegeben. Wir haben es ja nicht mitgenommen. Inzwischen sind Vertreter
in München gewesen, weil das notwendig war. Und mich interessiert jetzt nur noch, was
geändert ist. Ich meine jetzt vom sachlichen Text. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Wilfried, mit Ausnahme der Präambel ist es das Programm. Bitte schön. (Unru
he. Diskussion.)

Geißler: Es war ja folgende Situation, die ist ja altbekannt. Die CSU hatte vor der
entscheidenden Sitzung der Wahlkampfkommission, auf der das Wahlkampfprogramm
verabschiedet werden sollte, nochmal einen eigenen Entwurf vorgelegt. Wir haben dar
aufhin, zwei Tage später, in der Zusammensetzung ohne Fritz Zimmermann, aber mit
Franz Josef Strauß in München einen ganzen Tag lang die beiden Entwürfe beraten. (Kohl:
Das waren von unserer Seite Ernst Albrecht und Heiner Geißler.) Herausgekommen ist
Folgendes: Wir haben als Grundlage der Diskussion für die Präambel den Entwurf von
Franz Josef Strauß gemacht, wie vereinbart, haben diese Präambel verändert, ergänzt und,
ich glaube, auch verbessert in Übereinstimmung mit Franz Josef Strauß und haben in
dieser Sitzung als Diskussionsgrundlage für das andere Programm den Entwurf genom
men, den die Viererkommission (Kohl: Den Ihr gesehen habt.) und der Bundesvorstand
zur Kenntnis genommen hat inhaltlich, und für den ja auch noch einmal eine ganze
Abendsitzung am Montag zur Verfügung stand, an einem Montag vor fünf Wochen, wo
diejenigen, die interessiert waren, zusätzliche Anregungen geben konnten. Alle diese
Anregungen sind im übrigen in den Entwurf der Viererkommission eingearbeitet worden,

7 Zum Antrag 15.5 gab es keine Diskussion (Protokoll S. 137f.).
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sind auch von der CSU akzeptiert worden. Bei dieser Mittwochssitzung ist der Inhalt des
Wahlkampfprogramms, so wie er dem Bundesvorstand bekanntgegeben wurde, inhaltlich
nicht verändert worden. Wir haben natürlich aus Courtoisie den einen oder anderen Satz
aus dem anderen Entwurf übernommen, zum Beispiel gab es Absätze, die wir dann von
dem anderen Entwurf herübergenommen haben, das ist ein- oder zwei- oder dreimal der
Fall gewesen. Ich kann Ihnen aber garantieren, daß wir im Inhalt nichts verändert haben.

Es gibt eine einzige Ausnahme, die muß ich mitteilen, die besteht darin, daß wir den
ökologischen Ordnungsrahmen, den wir im Grundsatzprogramm beschlossen haben als
zusätzlichen Bestandteil dieses magischen Vierecks, als Bestandteil unserer Konjunktur
politik, also Vollbeschäftigung, Preisstabilität, ausgeglichene Zahlungsbilanz, wirtschaft
liches Wachstum, übernommen haben, und dann haben wir hier noch als fünften zusätz
lichen Punkt jetzt den ökologischen Ordnungsrahmen. Darüber hat es eine lange Debat
te gegeben an diesem Mittwoch, und die CSU hat gebeten, diesen Punkt nicht hineinzu
nehmen. Dem haben wir dann entsprochen, weil wir sonst nicht fertig geworden wären.
Wir haben also diesen Punkt, den wir im Grundsatzprogramm beschlossen hatten, im
Wahlkampfprogramm nicht drinstehen. Ich habe es aber damals für verantwortbar ge
halten, an diesem Punkt das Wahlkampfprogramm nicht scheitern zu lassen. Das, glaube
ich, ist das einzige, was sich geändert hat, und dann hat man aus psychologischen Gründen
den Begriff Neue soziale Frage, ich habe mich dazu auch bereiterklärt, ergänzt durch
„Neue soziale Fragen“. (Unruhe. Diskussion.) Also, es sind, wenn Sie so wollen, von
dieser ökologischen Geschichte mal abgesehen, noch kosmetische Änderungen, die
vorgenommen wurden, die mehr einen psychologischen Hintergrund haben. (Hassel
mann: Die Frage ist nur, ob auch die Journalisten auf solche Überlegungen kommen
könnten. – Unruhe. Diskussion.) Nein, also, ich kann wirklich garantieren, treuhänderisch
zusammen mit Ernst Albrecht, daß sich an diesem Wahlkampfprogramm nichts geändert
hat, wir hätten es ohne weiteres auch schon an diesem Montag verabschieden können.
Es ist nur durch diesen Zusatz, der insofern dann gar keine Bedeutung hatte, noch einmal
eine Verzögerung von zwei Tagen eingetreten.

Kohl: Gut! Also, so beschlossen. (Unruhe. Diskussion.)
Wex: Ich habe noch ein Frage, und zwar haben Sie vorhin appelliert, daß der ganze

Bundesvorstand sich an der Diskussion des Wahlprogramms beteiligt.
Kohl: Darauf kommen wir gleich nochmal. Jetzt möchte ich aber formell abstimmen

lassen durch die Bundesvorstandsmitglieder. Wer jetzt dem Antrag Wahlprogramm zu
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Einstimmig so
beschlossen. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Dann haben wir einen Vorschlag für die Wahl der Stimmzählkommission. Ich
glaube, ich brauche die Namen nicht vortragen. Sind Sie damit einverstanden? Dann hat
der Herr Schnipkoweit, den wir als Mitglied des Tagungspräsidiums nominiert haben,
mitgeteilt, daß er nicht teilnehmen kann. Die Niedersachsen schlagen den Herrn Seiters 
dafür vor. Einverstanden?

Dann darf ich Sie noch darauf aufmerksam machen, daß wir zum ersten Mal in diesem
Jahr 50 Jugendredakteure, Schülerzeitungen und Jugendblätter beim Bundesparteitag
haben, die auf unsere Einladung hin am Bundesparteitag teilnehmen. Diese Redakteure
werden noch an die Mitglieder des Bundesvorstandes der CDU herantreten und sie auch
mal um Interviews und Äußerungen bitten. Bitte geben Sie den Leuten Antwort und
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stellen Sie sich zur Verfügung auch für Interviews. Gesprächswünsche werden von der
Bundesgeschäftsstelle durch Herrn Hammer, Herrn Lueg 8  und Herrn Zander 9  übermit
telt. Und schließlich glaube ich, sollte man noch darauf aufmerksam machen, daß heute
abend der Presseempfang ist. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Einen Moment, Frau Wex, Sie haben vorhin noch nicht beendet gehabt die Frage
mit dem Antrag, Begründung des ungeborenen Lebens. Ich würde sehr begrüßen, wenn
Sie das machen würden. Einverstanden?

Wex: Also ich möchte dazu nur sagen, daß der Antrag, der jetzt neu eingebracht wird,
vom Vorsitzenden der Antragskommission begründet wird, damit nicht bei anderen
Anträgen noch die Diskussion neu eröffnet wird. Ich halte es für richtig, das ist eine
formale Sache. (Unruhe. Diskussion.)

Geißler: Also, formal müssen wir Folgendes machen: Da dies ein Antrag der Antrags
kommission ist, muß natürlich am besten jemand aus der Antragskommission diesen
neuen Antrag begründen. Nun spricht überhaupt nichts dagegen, daß Sie heute nachmit
tag noch Mitglied der Antragskommission werden. Das ist überhaupt gar kein Problem.
(Unruhe. Diskussion.)

Stoltenberg: Es ist keine so wichtige Frage. Nur, der Parteitag ist doch bei der Wirkung
auf die Medien und die Auftritte, die da im Fernsehen kommen, eine der wenigen Mög
lichkeiten, nochmal etwas breiter die personelle Führung der CDU darzustellen. Ich fände
das sehr gut, Heiner Geißler, wenn Frau Wex als Vertreterin der Frauenvereinigung das
macht. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Das ist ja gar nicht unser Problem. Ich bin aber nachdrücklich dafür, daß Frau
Wex das macht. (Unruhe. Diskussion.) Dazu noch, zu Punkt Verschiedenes? (Unruhe.
Diskussion.) Gut, ich bedanke mich und schließe die Sitzung und bitte Sie, im gewünsch
ten Sinne mit den Delegierten zu sprechen.

8 Heiner Lueg (1944–2006), katholischer Theologe; 1979 Mitarbeiter der CDU-Bundesgeschäftsstelle,
zuletzt Leiter des Bereichs Politische Programme und Analysen und stellvertretender Bundesge
schäftsführer.

9 Jürgen Zander (geb. 1944), Referent CDU-Bundesgeschäftsstelle.
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48

Bonn, Montag 23. Juni 1980

Sprecher: Albrecht, von Bismarck, Dingerkus, Geißler, Gradl, Hupka, Kiep, Koch, Kohl,
Lorenz, Späth, Wallmann, Wex.

Vorbereitung der anschließenden Bundesausschußsitzung. Verschiedenes.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 12.00 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne unsere
heutige Bundesvorstandssitzung, die im Vorlauf steht zur Bundesausschußsitzung. Ich
sage ganz offen, wenn ich geschaltet hätte auf dem Bundesparteitag, wo ich leider nicht
geschaltet habe – aufmerksam gemacht hat mich auch niemand –, dann wäre ich an das
Pult gegangen und hätte den Parteitag um Genehmigung gebeten, von der Satzungspflicht,
zwei Mal im Jahr diese Sitzung abhalten zu müssen, Abstand zu nehmen. Das hätte auch
der Parteitag sicher gewährt. Aber nachdem wir das nicht getan haben, müssen wir heute
den Bundesausschuß abhalten, obwohl, das merken Sie auch hier im Bundesvorstand,
natürlich diese breite Ferienplanung in der Bundesrepublik uns außerordentlich betrifft.
Das ist besonders wichtig für die Kollegen in Nordrhein-Westfalen, die ja fast schon seit
acht Tagen in die Ferien eingetreten sind, und das zeigt sich natürlich auch und gerade
im Blick auf die heutige Präsenz.

Vielleicht hat das aber auch den Vorteil, man kann ja aus allem etwas Gutes heraus
holen, daß wir heute in einem etwas kleineren, beinah intimen Rahmen vielleicht das eine
oder andere einmal besprechen, was in einem Bundesvorstand zu besprechen wäre. Ich
denke beispielsweise, daß es wichtig ist, wenn nachher Heiner Geißler etwas über die
technischen Vorbereitungen und den Ablauf des Wahlkampfs vorträgt, daß auch Walther
Leisler Kiep etwas zu der Geldfrage sagt, vor allem angesichts unserer neuen Finanzie
rungsstruktur, deren Umstellung ja in der Partei noch nicht ganz verkraftet ist.

Ich will ein paar Bemerkungen vorweg machen. Sie erwarten jetzt hier nicht den La
gebericht, den ich nachher im Bundesausschuß gebe. Aber ein paar Bemerkungen in
diesem Zusammenhang. Das Erste ist zu dem Gipfel in Venedig 1 , der erwartungsgemäß,
etwas anderes war nicht zu erwarten, auch in gegenseitiger Wahlunterstützung besteht.
Ich habe unseren italienischen Freunden gesagt, sie sollten das auf ein Mindestmaß, soweit
man das vom Vorsitz aus tun kann, zurückschrauben. Wenn ich einmal von den Darstel
lungen des deutschen Fernsehens absehe, die gestern abend liefen, ist der Gipfel ja auch
bisher seitens der Italiener sehr behutsam gespielt worden. Für mich war, lassen Sie mich
das noch einmal sagen, einer der Gipfel gestern abend, daß in einer der besten Sendezei
ten, vielleicht sogar überhaupt in der besten Sendezeit, die es in diesem Jahr gab oder

1 6. Weltwirtschaftsgipfel am 22./23. Juni 1980 in Venedig (AdG 1980 S. 23653–23657,  AAPD 1980 Dok.
182–185, Bulletin 1980 S. 633f.).
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geben wird, in der Halbzeit des Endspiels um die Europameisterschaft 2 , höhere Einschal
tungen wird es sicherlich in diesem Jahr nicht mehr geben, der Herr Kronzucker 3 , Mitglied
der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, der durch unseren und meinen
Einsatz zum Zweiten Deutschen Fernsehen gekommen ist, in einer Hofberichterstattung
von Venedig den Herrn Schmidt herausgestrichen hat, wie es ein Ultra-Linker nicht hätte
tun können, ich vermute sogar, wegen des Themas dort gar nicht getan hätte. Das ist eben
die Grenze von Medienpolitik. Ich will das hier mal in einem kleinen Kreis sagen. Ich
habe leidenschaftlich gekämpft, daß diese Position an einen CDU-Mann gegangen ist.
Ein CDU-Mann, für den sich die Gesamtpartei damals quer durch verbürgt hat, und der
gestern ohne Not diese Kniebeuge gemacht hat. Das ist nur ein Beispiel aus dem Alltag,
was deswegen so ärgerlich war, weil eben die Einschaltquote so hoch war bei dieser
Sendung, ich sage noch einmal, wie sie mit Sicherheit nicht mehr im Rest des Jahres sein
wird.

Wir werden in dieser Woche versuchen, an den Carter-Brief 4  heranzukommen, aber
das wird ziemlich erfolglos sein. Aber es ist halt ein Thema. Der Carter-Schmidt Brief,
das ist ein Thema, das bleiben wird. Ich empfinde es, nach dem, was ich bis jetzt weiß, das
mag sich noch ändern, wenn die Schlußberichterstattung kommt, als trotz alledem
nützlich, daß sich der Gipfel mit der Reise beschäftigt hat. Denn im Prinzip sind die
Marginalien, die der Gipfel an der Schmidt-Reise gemacht hat, durchaus ähnlicher Natur,
wie ich sie für die CDU/CSU am Dienstag letzter Woche im Bundestag festgestellt habe 5 .
Das heißt also plein pouvoir, wie er glaubte – jedenfalls kann man das so, nach dem was
bis jetzt bekannt ist, interpretieren –, hat er nicht bekommen. Ich will auch sagen, ich bin
recht zufrieden, denn es hätte ganz anderes aussehen können, wenn man die Rolle Gis
cards in diesem Zusammenhang würdigt über die sehr zurückhaltende Reaktion auf
diesen Abzug von Truppen, wo wir nicht wissen, wieviel und zu welchem Ende. Der
wichtigste Halbsatz, der am meisten schon bereits unterschlagen wird, ist, „zum gegen
wärtigen Zeitpunkt nicht gebraucht werden“. 6  Das ist ja der eigentlich entscheidende
Punkt. Da ist die Retourfahrkarte schon mit enthalten.

Wir werden sicherlich heute ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Notwendigkeit von
Kernkraft vom Gipfel bekommen. Das wird nun ein Thema sein, mit dem wir hier,
glaube ich, etwas anfangen können und das wir auch noch in der Debatte in dieser und
in der nächsten Woche verwenden können. In dem Zusammenhang ist vielleicht von
Nutzen, Ernst, ich habe auf dem Weg hierher, ich weiß nicht ob es stimmt, es kann auch
die übliche Desinformation sein, eine Information oder Desinformation zugesteckt be
kommen, daß der neue „Stern“, der meistens im Vorabdruck montags oder dienstags

2 Fußball-Europameisterschaft vom 11.–22. Juni 1980. Das Endspiel zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Belgien endete 2:1.

3 Dieter Kronzucker (geb. 1936), Journalist; 1978–1980 und 1986–1988 Moderator des Heute-Journals
im ZDF, 1980–1986 Auslandskorrespondent.

4 Schreiben Carters an Schmidt vom 12. Juni 1980 (zitiert in AAPD 1980 Dok. 170 Anm. 4, vgl. unten
Anm. 27).

5 Aussprache im Bundestag anläßlich der Regierungserklärung zum Tag der deutschen Einheit
am 17. Juni 1980 (Sten. Ber. 8. WP Bd. 16 S. 17947–17976).

6 Es handelt sich hier um die Erklärung zu Afghanistan. Die Sowjetunion hatte am 22. Juni 1980 ange
kündigt, „einige Armee-Einheiten abzuziehen, deren Präsenz zur Zeit nicht nötig ist“ (AdG 1980
S. 23652, S. 23656f., AAPD 1980 Dok. 185 S. 978).
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rauskommt, ein Gutachten oder einen Auszug aus einem Gutachten veröffentlichen
würde, daß die Salzstöcke in Gorleben für die Lagerung nicht geeignet seien. 7  (Diskus
sion.) Ich weiß überhaupt nichts. Aber Du kannst vielleicht nachher mal für uns eine
Information geben, denn das wird ja natürlich die Diskussion schon ganz erheblich an
reichern.

In dem Zusammenhang gleich noch ein Wort zu den Grünen. Das, was sich jetzt hier
auf dem Parteitag 8  gezeigt hat, war halt der normale Erosionsprozeß einer so heteroge
nen Gruppe. Ich glaube, daß die Einschätzung, die die Institute machen, eher zu positiv
ist für die Wahl im Herbst. Die Institute haben ihnen ja bis zu drei Prozent gegeben. Ich
sehe eigentlich die Grünen eher bei knapp zwei Prozent bundesweit ankommen. Nach
den mir gerade eben zuteil gewordenen Nachrichten ist es ja offensichtlich so, daß sie bei
der Wahl in Baden-Württemberg 9  in den meisten Großstädten jetzt überall ins Parlament
gekommen sind, also in Stuttgart, in Ulm, in Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, Tübingen.
Das sind die Städte, die mir gerade genannt wurden. Dennoch würde ich sehr warnen,
das automatisch zu übernehmen auf die Bundestagswahl. Denn, Hans, wenn ich mich
richtig erinnere, liegt die Wahlbeteiligung bei 62 Prozent im Durchschnitt, bei vielen der
großen Städte bei knapp über 50. Es gibt also bei einer Wahlbeteiligung von an die 90
Prozent eine völlig andere Perspektive in der Quotierung. Das haben wir übrigens schon
bei der letzten Wahl in einer Stadt wie Tübingen oder Freiburg gesehen. Wenn wenig
Leute wählen gehen, ist man leichter bei 12 Prozent, als wenn die Wahlbeteiligung faktisch
fast sich verdoppelt oder in der Nähe der Verdoppelung liegt. Also ich kann noch keine
Wertung der Wahl in Baden-Württemberg, um das zwischendrin zu sagen, vornehmen.
So wie es sich jetzt abzeichnet, scheint es so zu sein, daß wir nicht weit von unserem
Rekord-Kommunalwahlergebnis von 1975 abgeblieben sind, nach den  ersten Zahlen die
ich gehört habe. Ich habe eben im Augenblick das Mannheimer Ergebnis gehört, was für
uns deswegen von großer Wichtigkeit ist, weil in Mannheim ja in 14 Tagen der Oberbür
germeister zur Wahl ansteht, also in einer Erfolgswahl. Und es wäre schon eine echte
Sensation, wenn es uns gelingen würde, zum ersten Mal nach dem Krieg einen Oberbür
germeister in Mannheim zu bekommen. 10  (Zwischenruf.) In Mannheim ist es so, daß die
CDU wieder bei 21 Mandaten gelandet ist, und wir hatten 21 Mandate. Das war das
höchste Ergebnis – ich habe nicht die Stimmen, ich habe die Mandate –, das wir je hatten.
Die Sozialdemokraten scheinen ein Mandat zugenommen zu haben. Aber die Kommu
nisten, die zwei hatten, scheinen eins verloren zu haben, sie sind im Mannheim wieder
drin mit einem Mandat, und die Mannheimer Liste, die zwei hatte, hat offensichtlich ein
Mandat noch, und die FDP hat knapp ein Mandat. Das ist so ein Bild, das man ungefähr
erkennen kann. Mehr kann man zur Stunde nicht sagen. Das ist ungefähr rausgekommen.
Ich möchte im übrigen warnen, speziell bei dem baden-württembergischen Wahlsystem,
die Folgerung überörtlich zu ziehen. Ich weiß beispielsweise nicht, was aus Heidelberg 

7 Zitiert in dpa vom 22. Juni 1980: „Kernenergie, Gorleben nicht geeignet?“
8 3. Bundesparteitag der Grünen am 22. Juni 1980 in Dortmund (AdG 1980 S. 24037).
9 Gemeinderatswahlen am 22. Juni 1980: CDU 39,6 (1975 38,9), SPD 30,2 (29,2), FDP/DVP 5,3 (8,5),

Grüne 1,7 (0,0), Wählervereinigungen 18,3 (19,9) Prozent; Wahlbeteiligung 62,6 (67,3) Prozent.
10 Von 1972–1980 war Oberbürgermeister Ludwig Ratzel (1915–1996), Physiker (SPD). Ihm folgte

Wilhelm Varnholt (1925–1983), Verwaltungsbeamter (SPD), der die Wahl gegen Roland Hartung (geb.
1936), Unternehmer, 1965–1988 Stadtrat (CDU), gewann.
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herauskommt. Ich will es Ihnen sagen, wenn es irgendwann in diesen Stunden rauskommt.
Die Heidelberger CDU ist in ihrem traditionellen Krach begriffen. Seit ich mich erinnern
kann, gab es da immer Krach. Es sind auch Ratsmitglieder unmittelbar aus dem Univer
sitätsteil ausgetreten vor der Wahl und zu einer freien Liste gegangen. Das ist wirklich
keine zentrale, allgemeinpolitische Entwicklung, sondern ist selbstverständlich sehr viel
Lokales.

Das, was man zentral sagen kann, scheint zur Stunde so zu sein – die Auszählungen
dauern ja bis zu zehn Tagen, wegen Kumulieren und Panaschieren –, daß wir zwischen
ordentlich und gut abgekommen sind. Wenn das Mannheimer Ergebnis symptomatisch
ist, dann würde ich sagen, ist es sogar ein gutes Ergebnis, denn wir hatten 1975 ein ausge
zeichnetes Kommunalwahlergebnis in Baden-Württemberg. Und wenn wir das bei dem
Gesamttrend heute beibehalten haben, ist das ein sehr gutes Ergebnis, zumal, und das
müssen wir auch noch in Mannheim bedenken, das System an sich eine Zumutung ist.
Die Leute in Mannheim wählen beispielsweise in diesem Jahr innerhalb von sechs Mo
naten fünfmal. Das gibt es kein zweites Mal irgendwo. Die wählen also zum Landtag, die
wählen zum Kommunalparlament, die wählen zum Oberbürgermeister, die haben die
Stichwahl zum Oberbürgermeister, und sie wählen zum Bundestag. Und das alles in fünf
Monaten, nicht einmal in sechs Monaten. Also, daß da eine gewisse Wahlmüdigkeit ist,
finde ich, muß man verstehen.

Doch zurück zu den Grünen. Was die Grünen betrifft, glaube ich, daß die Prognosen
durchaus nicht falsch sind, die davon ausgehen, daß die Grünen zwischen zwei und drei
Prozent enden. Ich glaube, daß das Ausscheiden der seriöseren ökologischen Gruppe um
den Gruhl 11  der Sache der Grünen außerordentlich schaden wird und daß das Linksab
driften wahrscheinlich wiederum ökologisch bewußte Wähler, die sich von der SPD/FDP
abgewandt haben, oder dabei waren, sich abzuwenden, möglicherweise dorthin zurück
führt. Unter uns gesagt muß man aussprechen, daß die Entwicklung der Grünen alles
andere als erfreulich ist aus unserer Perspektive. Daran führt gar kein Weg vorbei. Das
muß man so sehen.

Bei unseren Tagungen will ich drei herausgreifen, die ich für bemerkenswert halte,
zwei zumindest für sehr bemerkenswert aus dem CDU-Teil. Ich will ausdrücklich würdi
gen den Wirtschaftsrat in Frankfurt 12 , der zwar natürlich mit dem Anspruch Philipp von
Bismarcks, alles einzusammeln, was gut und teuer ist in der Partei, eine Dimension erreicht
hat bei den Rednern, wie sie keine zweite Veranstaltung erreicht hat in langer Zeit, der
aber hinsichtlich der öffentlichen Wirkung, auch der Pressewirkung, natürlich ein ausge
zeichneter und sehr wichtiger Beitrag für unsere Sache in diesen sehr kritischen und
schwierigen Monaten ist. Und Ähnliches, meine ich, gilt auch für die Junge-Unions-Tagung
in Böblingen 13 ; über das Forum Junge Union in Mainz 14  habe ich ja hier schon gesprochen
bei der letzten Bundesvorstandssitzung. Dort hat sich gezeigt wie auch beim Katholiken

11 Gruhl bildete am 16. Juli 1980 mit anderen „wertkonservativen“ Grünen die Organisation „Grüne
Föderation“, die sich 1981 von den Grünen abspaltete.

12 Wirtschaftstag des Wirtschaftsrats am 18./19. Juni 1980 in Frankfurt (UiD vom 25. Juni 1980: „Die
Freiheit und Soziale Marktwirtschaft neu erkämpfen“).

13 Deutschlandtag der Jungen Union am 14./15. Juni 1980 in Böblingen (UiD vom 18. Juni 1980: „Jugend 
gestaltet Zukunft – Junge Union auf neuen Wegen“).

14 Am 31. Mai 1980 (UiD vom 4. Juni 1980: „7000 beim Treffpunkt der Jugend in Mainz“).

Nr. 48: 23. Juni 1980

2420



tag 15 , daß in diesen immateriellen, geistigen, moralischen Anfragen aus der jungen Ge
neration ein ganz großes Thema liegt und daß wir einfach bei aller Notwendigkeit, über
die materiellen Dinge zu reden, dieses Thema im Wahlkampf nicht vergessen dürfen. Das
kann man nicht sehr provokativ machen, vielleicht auch gar nicht plakativ und pathetisch,
aber das, was sich in Berlin auf dem Katholikentag zeigte, was auf dem Evangelischen
Kirchentag in Nürnberg 16 , was beim Forum ‘80 in Mainz, was bei der Tagung der Jungen
Union in Böblingen deutlich wurde, ist ein Hinweis, daß wir schon eine Chance haben,
das Notwendige zu tun und zu erreichen.

Ich habe gerade am Samstag noch einmal mit Franz Josef Strauß darüber geredet, das
ist ganz wichtig, daß dieses Moment unseres Wahlkampfs auch glaubwürdig gelebt wird.
Beim CSU-Parteitag 17  fand ich gut, daß offensichtlich das Experiment der gemeinsamen
Demonstration des Willens geglückt ist. Ich bin aber sehr skeptisch, ob die Darstellung
des Anti-Kandidaten in diesem Film 18  geglückt ist, d. h. über eine Situation im Innenver
hältnis bei einem Parteitag hinaus. Es ist ja ein Unterschied, ob ich einen solchen Film
konzipiere für die eigenen Leute – der durchaus voller handfestem Material ist –, aber
ich bezweifele, ob sich das eignet, um in Essen oder in Hamburg oder auch in Mainz oder
anderswo vor einem breiten Publikum ohne Einführungsrede dargestellt zu werden. Es
leidet, was Stoiber auch sofort zugab, wie alles, was wir im Blick auf die jüngste Geschich
te tun, an der mangelnden Voraussetzung bei vielen Leuten. Sie müssen heute einfach
davon ausgehen, daß sie nicht automatisch davon ausgehen können, das sind die Bilder
vom 17. Juni, und die Leute wissen das. Das ist 27 Jahre her. Das heißt also, daß von den
32- bis 35-Jährigen Hunderttausende in der Bundesrepublik sind, die keine automatische
Symbiose zwischen dem Bild und dem Ungarn-Aufstand aus ihrem Erfahrungsschatz
herstellen. Das ist eines der schwierigsten Probleme, ich merke das auch aus meiner Post,
im Nachgang zu meiner Rede zum 17. Juni 19 , wie wenig wir heute noch auf geschichtliche
Bilder in breiten Teilen unserer Bevölkerung rechnen dürfen und wie tief die Erosion der
Ungeschichtlichkeit, der geschichtlichen Verwerfungen, leider Gottes bereits eingesetzt
hat.

Als letztes will ich hier ein Thema noch ansprechen, das wir mal in einem ruhigen
Gespräch heute erörtern sollten. Es geht tief hinein in die Wahlkampfstrategie nach den
beiden Parteitagen von SPD und FDP 20 . Näher gesehen ist es eines der wichtigsten
Themen, das wir zu besprechen haben. Die beiden Parteitage haben eine deutliche Ten

15 Am 4.–8. Juni 1980 in Berlin (Motto: „Christi Liebe ist stärker“).
16 Am 13.–17. Juni 1979 (Motto: „Zur Hoffnung berufen“).
17 Am 20./21. Juni 1980 in München (Motto: „Frieden und Freiheit. Mit Franz Josef Strauß für

Deutschland“) – Materialien in ACSP PT 19800620.
18 Auf dem Parteitag wurde der Film „Die Legende vom Macher Schmidt“ gezeigt (Produzent: Edmund

Stoiber, Hersteller: Werbeagentur „Team 70“). An die CSU-Verbände wurde er unter dem Titel „Das
Ende einer Legende: Der Gegenkandidat“ verteilt (vgl. „Die Zeit“ vom 27. Juni 1980: „CSU-Parteitag.
Reden wollten nur die Großkopfeten“ sowie Sozialdemokratischer Pressedienst 35. Jg./143/
30. Juli 1980 S. 3–5).

19 Sten. Ber. 8. WP 222. Sitzung vom 17. Juni 1980 S. 17947–17955, hier S. 17950–17953 zu Geschichte und
Geschichtsbewußtsein.

20 Wahlparteitag der SPD in Essen am 9./10. Juni 1980 (Wahlprogramm „Sicherheit für Deutschland“.
Hg. Vorstand der SPD, Abt. Presse und Information. Bonn 1980 47 Seiten). – Wahlparteitag der FDP
am 6. Juni 1980 in Freiburg (vgl. „Die Zeit“ vom 13. Juni 1980: „FDP-Parteitag. Ein Bekenntnis zur
Koalition. Die Überlebenschance der Liberalen: Nur Klarheit bringt Erfolg“).
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denz gezeigt. Über den SPD-Parteitag, glaube ich, brauchen wir hier im Vorstand nicht
zu reden; nachher im Bundesausschuß will ich es breit darlegen. Hier ist die Janusköpfig
keit deutlich gelebt worden: der Staatsmann Schmidt, der auf einem Podest steht, durch
die Republik gerollt wird und dem viele Weihrauch spenden, und der Brandt und die SPD
als Partei, die dort fürs Gröbste ist, wobei der Linksruck der SPD auf diesem Parteitag
sich ja noch dramatisch beschleunigt hat, wenn Sie die Detailergebnisse sich bei den
Abstimmungen ansehen, wo Schmidt das nur noch mühsam kaschieren kann. Aber selbst
Ereignisse wie beispielsweise die Abstimmung am vergangenen Donnerstag über die
Türkeihilfe 21 , für die sich jetzt der gleiche Schmidt wieder auf dem EG-Gipfel gerade zur
Stunde feiern läßt, wie man aus den Arbeitspapieren weiß, wäre ja im Bundestag nicht
durchgegangen ohne die Stimmen der CDU/CSU.

Nun gibt es natürlich bei uns Stimmen, ich will das gleich hier sagen, die sagen, dann
müssen wir es eben ablehnen. Am Donnerstag hat es ja alles gebraucht, um in der
Fraktion die Erkenntnis durchzusetzen, daß man das nicht machen kann. Ich muß Ihnen
sagen, ich halte nichts von einer solchen Politik der verbrannten Erde: daß wir zustimmen,
daß Walther Leisler Kiep in die Türkei fährt, die Sache aushandelt, daß wir dann eine
Summe von Gesprächen führen, daß wir sagen, die Türkei ist einer der wichtigsten Brü
ckenköpfe überhaupt in der Welt, und dann gibt es eine parlamentarische Situation, wo
wir denen zwar eine vernichtende Niederlage bereiten, wir aber etwas politisch extrem
Falsches um der Niederlage der Koalition willen machen. Ich muß Ihnen sagen, das wäre
ein Verrat an den Prinzipien unserer Union, wenn wir hier etwas wirklich zentral Richti
ges unserer Politik falsch machten. Das wird auch draußen im Ausland nicht verstanden.
Ich verstehe, daß Kollegen aus der Oppositionspsychologie, oder -psychiatrie, beides geht
ineinander über, aus Erfahrungen des Alltags da Bauchschmerzen hatten. Wenn man
sieht, was für Idioten sich da durchsetzen, ich sage es mal ganz drastisch, wie ich es ja auch
manchmal empfinde, nur weil sie zwei Hände mehr haben, die ja gezählt werden in der
Abstimmung, da kann man so etwas schon verstehen. Ich wäre den Herren Landesvor
sitzenden sehr dankbar, wenn sie ab und zu in ihren Landesverbänden diesen Punkt, den
ich eben am Beispiel der Türkeihilfe dargelegt habe, erörtern würden, daß eben Opposi
tion auch Glaubwürdigkeit enthalten muß und daß man nicht aus einer Situation heraus,
wo einem das Schicksal eine günstige Stimmabgabenproposition vorschlägt, plötzlich
etwas tut, was sich als völlig hirnrissig herausstellt. Ich erwähne es nur deswegen, weil es
für mich schon sehr bestürzend war, wer alles auf mich eingedrungen ist am Donnerstag,
wir müßten es so abstimmen. Das waren also nicht junge Springer, die jetzt gerade ihre
Sporen verdienen, sondern das waren Leute, die sich selber schon durchaus in der Regie
der Staatsmänner dieser Republik sehen, die aber dann in einer solchen Situation doch
zum Teil sehr kurzschlüssig reagieren.

Und damit bin ich bei dem Hauptthema, was ich zum Schluß ansprechen will, die FDP.
Wir müssen hier ein Wort über dieses Thema untereinander sprechen, weil ja nicht nur
bei uns offensichtlich diverse Meinungen, das wäre nicht weiter schlimm, da sind, sondern
weil natürlich da bereits von interessierter Seite in der Presse alles getan wird, um die
CDU entweder so oder so zu präparieren in dieser Frage. Der FDP-Kurs ist, glaube ich,
klar. Darüber braucht man nicht viel zu sagen. Der Schock von Nordrhein-Westfalen hat

21 Sten. Ber. 8. WP 224. Sitzung vom 16. Juni 1980 S. 18067–118111.
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in der FDP-Führung dazu geführt, daß sie nun zum ersten Mal, seit ich mich erinnern
kann, jedenfalls in der Person von Genscher, ein totales Risiko eingeht. Genscher ist ja
eigentlich immer ein Mensch, der prädestiniert ist für die Weltmeisterschaft im Slalom.
Und er hat sich zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, jetzt für die Steilabfahrt entschieden.
Ohne Wenn und Aber. Denn, was er glaubt, als conclusio aus seiner Sicht der NRW-Wahl
tun zu müssen, unterstützt von den anderen, die zum Teil zögerlich sind – aber wir müssen
uns hier mit Genscher auseinandersetzen, weil er hier mehr die Partei repräsentiert als
jeder andere –, das ist doch praktisch die Erkenntnis, daß sie erstens die Idee der Volks
partei FDP aufgegeben haben. Das ist eine gewaltige Veränderung der Parteienlandschaft.
Machen wir uns da gar nichts vor. Das ist eine andere Partei.

Nach dem Anspruch von Theodor Heuss bei der Gründung 1948 in Heppenheim 22 ,
von Thomas Dehler, von Erich Mende 23 , auch von Scheel und Genscher bei den letzten
Wahlen, zurück bis zu den drei Pünktchen, war die F.D.P. ja immer eine Partei, die um
fassend Volkspartei geblieben ist. Sie haben diesen Gedanken jetzt aufgegeben. Sie sind
auf eine Programmatik ausgewichen, in der sie einzelne Gruppen, ja Randgruppen, zu
sammenaddieren. Man kann salopp sagen, die Rechnung kann im übrigen aufgehen; ich
sage das rein referierend. Sie gehen eigentlich von der Rechnung jetzt aus, Kleinvieh
macht auch Mist, indem sie ganz heterogene Gruppen total in ihrer Programmatik an
sprechen.

Was mir mißfällt, ist, daß eine Reihe von uns im Blick auf diese Randgruppen öffent
lich töricht reagieren. Dies habe ich noch am Samstag Franz Josef Strauß nach seiner
Rede 24  gesagt; er hat das ja nur angedeutet. Andere machen das sehr viel drastischer, ich
sage das mal ganz offen hier in diesem Kreis. Beispielsweise halte ich es für falsch, für
idiotisch, um es vorweg zu sagen, was die FDP im Blick auf den § 175 beschlossen hat,
wobei die Rechte der FDP ja nicht weiß, was die Linke tut. Ich habe den Ertl beim Ka
tholikentag zur Rede gestellt. Ich habe ihm gesagt, wir wollen jetzt gleich einen gemein
samen Antrag stellen, daß für diese neuen Lebensgemeinschaften einer Erziehungsgeld 
kriegt. Da war er dann ganz wild und ganz empört über meine Zumutung. Was sie da
machen – darüber brauchen wir nicht reden –, ist auch unter strafrechtlichen Gesichts
punkten, im Blick auf die junge Generation idiotisch. Ich halte es aber umgekehrt, lassen
sie mich das auch ganz offen sagen, für falsch, daß einige bei uns die Gelegenheit benut
zen, jetzt das allgemeine Problem der Homosexualität mit einem negativen Akzent in die
Öffentlichkeit zu bringen. Ich rede jetzt also nicht von den FDP-Anträgen, sondern von
dem bestehenden Verfassungs- und Rechtstatbestand mit Erwachsenen. Nützt uns gar
nichts. Nützt uns überhaupt nichts, wir müssen den Dingen ganz klar ins Gesicht sehen,
daß die Zahl der Leute, die dieser Überzeugung anhängen, enorm gewachsen ist. Wir
wissen, daß die Dunkelziffer hier größer ist als in jedem anderen Bereich. Aber es gibt
Leute, die viel mehr davon verstehen wie beispielsweise ich, die mir sagen, acht Prozent.
(Zuruf.) Ich will gleich dazu ein ganz offenes Wort in die Partei sagen. Die Art und Weise,
wie wir das Thema behandeln, halte ich für abstrus. Es gibt aber seriöse Fachleute, die

22 Gründungsparteitag am 11./12. Dezember 1948 in Heppenheim.
23 Erich Mende (1916–1998), Jurist; 1949–1980 MdB (1957–1963 Vorsitzender der FDP-Fraktion),

1960–1968 Vorsitzender der FDP, 1963–1966 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, 1970 CDU.
24 Rede vom 21. Juni 1980 auf dem CDU-Parteitag in ACSP 19800620 Nr. 9; Druck: „Bayernkurier“-

Sonderdruck vom 28. Juni 1980.
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sagen, daß das Thema zutrifft auf rund acht Prozent der Akademiker in Deutschland.
Wenn dies so ist – und ich habe Grund zu der Annahme, daß diese Zahl nicht falsch ist,
es gibt seriöse Schweizer Studien, ich kann mir nicht vorstellen, daß die Schweizer in der
deutschsprachigen Schweiz völlig anders sind als die Deutschen ein paar Kilometer
entfernt –, dann kann ich nur sagen, ist das natürlich auch unter Wählergesichtspunkten
ein Gesichtpunkt, den ich nicht in einer totalen Anti-Kampagne sehen muß. wobei ich
nicht falsch verstanden werden will, überhaupt nicht, was mit Kindern oder Jugendlichen
zusammenhängt. Was die FDP macht, halte ich für ein Verbrechen, das in der Form einfach
aus politischen Gründen zu tun. Ich rede aber jetzt von dem bestehenden Tatbestand
unserer Rechtslage. Das ist etwas ganz anderes. Und jetzt komme ich auf den Zwischen
ruf. Ich lebe doch auch mitten in der Partei, vielleicht mehr als viele andere, ich lebe auch
mitten in der Bundestagsfraktion in dem Zusammenhang, und dann muß ich Ihnen schon
sagen, mich verwundert dies zum Teil sehr, was da für Töne bei uns angeschlagen werden,
wo wir doch wissen müssen, das ist eine Entwicklung unserer Gesellschaft, mit der wir
auch in der eigenen Partei, in der eigenen Fraktion leben. Wobei einige in der Fraktion
sich besonders rechtsradikal gebärden, weil sie auf die Art den liberalen Konsens, auf
dem sie ja leben, in diesem Punkt vermindern oder vertuschen wollen. Ich könnte das
noch drastischer ausdrücken. Dies ist nicht mein Thema, dies hier im Detail darzulegen.
Ich warne nur, dieses Thema von der FDP so abzukapseln, wie es ist. Was wir angehen
müssen bei der FDP, ist das mit den Jugendlichen. Ein ganz unmöglicher Zustand. Das
kann übrigens die FDP Kopf und Kragen kosten, wenn Millionen Mütter von Buben das
mal begreifen, was die FDP hier will. Sie haben es zwar so formuliert, daß sie alles wollen
können, aber was die Hauptinitiatoren wollen bei der FDP, ist ganz eindeutig ein Zustand,
der niemals unsere Billigung finden wird. Aber ich will zurück zum Hauptthema kommen.

Ich glaube, daß die FDP, ich habe das genannt eine Steilabfahrt von Genscher, das
riskanteste Manöver gemacht hat, das gut gehen kann, aber auch genau umgekehrt,
nämlich die Absicht – praktisch jetzt verschrieben einer Wahltheorie – FDP wählen,
Schmidt wählen, Genscher wählen, und das ist gleich fünf Prozent. Es kann natürlich im
Sinnes des Volksmundes das Ergebnis dabei herauskommen, daß die Leute sagen, warum
soll ich das Schmidtchen wählen, Klammer Genscher, wenn ich den Schmidt wählen kann.
Das ist die große Gefahr, die man auch dort sieht. Es gibt nun eine Menge Leute, die raten
uns – lesen Sie die heutige FAZ 25 , da steht das zwischen den Zeilen –, ihr müßt nun
frontal die FDP zur Strecke bringen, und wenn ihr die FDP zur Strecke gebracht habt,
dann haben wir das Zweiparteiensystem und dann habt ihr die Mehrheit. Der Satz ist
dann gut, wenn ich notariell sicher weiß, wir müssen hier unter uns offen reden, daß wir
bei einer solchen Entwicklung nicht am Ende dastehen wie in Nordrhein-Westfalen.

Bei der demoskopischen Lage von heute müssen wir davon ausgehen, daß zur Stunde,
das hat noch nichts mit dem Oktober zu tun, alle seriösen Institute – ich lasse mal die, die
desorientieren, weg – ungefähr zu dem Ergebnis kommen, die CDU/CSU liegt knapp vor
der SPD, und dann kommt die FDP mit zwischen sechs und sieben Prozent bei den
meisten. Die kleinen, die Grünen, habe ich einmal weggelassen, die Sonstigen sind ja
gegenwärtig auf 0,6 Prozent, Kommunisten und Neonazis, zusammengeschrumpft. Ich
kann nur sagen, ich halte es für falsch, damit Sie klar meine Position sehen, die Existenz

25 FAZ vom 23. Juni 1980: „Nur noch Überlebensstrategie?“
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der Gesamtordnung unserer Republik auf eine Karte zu setzen. Ich warne vor der
Überlegung, wie ich überhaupt vor diesem Quatsch warne, hundert Tage vor der Bun
destagswahl überwiegend an 1984 zu denken. Wer jetzt an 1984 denkt, wird persönlich
und als Partei 1984 nichts erreichen. Machen Sie sich da gar keine Illusionen. Wenn dies
richtig ist, muß man natürlich Beispiele von anderswo nehmen. Unser Freund Taus hat
den Fehler seines Lebens, der ist quasi Bundeskanzler in jener Nacht, 1970 gemacht, als
er damals sagte, die lassen wir jetzt mal allein dran, in Österreich, er hat es ja in der Hand
gehabt, und dann haben wir sie das nächste Mal weg. Daß Österreich heute in Wahrheit
das sozialistischste Land, nicht Schweden, allerdings unter der Gloriole und dem Glanz
und dem Glimmer und Schimmer von Bruno Kreisky, geworden ist, daß in den Details
der österreichischen Rechtssprechung und Rechtssetzung, vom Mietrecht angefangen
über das Arbeitsrecht, Schweden gemessen an Österreich ein beinahe kapitalistisch
verfaßtes Land ist, wenn Sie mal die Kündbarkeitsfristen und so etwas betrachten, dann
haben Sie ein Beispiel, wohin das kommt.

Ich sage Ihnen, wenn die Roten die Chance haben, ändern die hier das Wahlrecht, nicht
mit langen, großen Behauptungen und langen großen Vorträgen und Gutachten, nicht
mit Verfassungsänderung, sondern mit einer einfachen Neueinteilung der interessanten
Wahlkreise. Und jeder, der sich mit dem Thema je beschäftigt hat, weiß, daß das tödlich
ist, wenn ich Wahlkreise umschreibe im Rahmen verfassungsmäßiger Gegebenheiten. Ich
kann Ihnen schon die Professoren nennen, die Gutachten schreiben werden, daß das
zwingend notwendig ist. Ich kann vor einer solchen Politik des Entweder-Oder nur
warnen, wenn das unsere Politik ist. Wir müssen die FDP hart und entschieden als den
Trittbrettfahrer der SPD bei der nächsten Wahl bekämpfen. Aber ich kann mir nicht
helfen, für mich bleibt der Hauptgegner die SPD und der Schmidt oder der Schmidt und
die SPD. Beides in einer vernünftigen Form miteinander gekoppelt. Wenn wir die FDP
zum zentralen Gegner machen, bin ich voller Zweifel, ob wir dabei gewaltige Erfolge
auch bei den Stimmen haben. Aber das ist ein Punkt, über den wir hier reden müssen,
weil ich nicht haben will, daß da alle möglichen Hintergrundinformationen aus unserem
Kreis hinausgehen. FDP und SPD sind unsere Gegner bei der nächsten Wahl. Unter dem
Gesichtspunkt dessen, was für uns am Wählerwirksamsten ist, muß beides erfolgen. Aber
die Zugfigur dieser Wahl ist Helmut Schmidt, den wir nicht aussparen können, den wir,
finde ich, nicht persönlich annehmen dürfen. Es hat gar keinen Sinn nachzuweisen, daß
Helmut Schmidt ein absoluter Versager ist. Das glaubt niemand draußen. Aber was man
nachweisen kann, und zwar sehr konkret, ist Punkt für Punkt, wo er versagt hat. Das ist
ein ganz anderer Punkt als eine Pauschalbehauptung. Beispielsweise, daß der Mensch
sich hinstellt und sagt, in Sachen Kernkraft ist er der Sieger in Venedig, aber er macht
überhaupt nichts daheim. So kann man Punkt um Punkt nachweisen, auch im Steuerrecht.
Das ist, glaube ich, das, womit wir seine Glaubwürdigkeit erschüttern können.

Ich wollte diese paar Bemerkungen hier zu Beginn machen. Mir wäre sehr dran gele
gen, wenn wir uns Zeit nehmen würden, den zweiten Teil, den ich eben angesprochen
habe, unter uns zu diskutieren.

Kiep: Ich würde diesen Punkt gerne ergänzen in Hinblick auf die außenpolitische Si
tuation im allgemeinen und das deutsch-amerikanische Verhältnis im besonderen. Die
beschriebene Wandlung oder Kursänderung der FDP findet ja auch eine geradezu er
staunliche und überraschende außenpolitische Entsprechung. Während in den ersten
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Monaten der Krise nach Afghanistan, also von Ende Dezember bis Mitte Mai, es eine
deutliche Unterscheidung zwischen den außenpolitischen Einlassungen in dieser Frage
zwischen Schmidt und Genscher gab, ist Genscher mit dem 11. Mai, dem Tag der Land
tagswahl in NRW, umgeschwenkt und hat seine früheren Positionen, a) was die Unteil
barkeit der Entspannungspolitik, b) was den Vorrang des Atlantischen Bündnisses anbe
trifft, verlassen und hat jetzt eine Position eingenommen, die eher noch, bildlich gespro
chen, links von der Position liegt, die Schmidt einnimmt. Diese Tatsache hat in den Ver
einigten Staaten zu einer weiteren Verstärkung der Zweifel über die Bundesrepublik
Deutschland geführt, wie man sie sich überhaupt kaum vorstellen kann; denn in der
ganzen Zeit vor dem 11. Mai haben Leute wie Vance oder Brzezinski oder Carter oder
auch unsere republikanischen Freunde immer wieder bei der Diskussion über die deut
sche Szene, über den deutschen Bündnispartner einschränkend gesagt, ja, aber da gibt es
ja den Außenminister Genscher, der hat ja eine ganz klare Linie in dieser Frage, dies ist
sozusagen der Rocher de Bronze unserer Allianz, und solange der da ist, kann ja eigent
lich nichts schiefgehen. Daß Genscher anhand eines Landtagswahlergebnisses seine ur
eigenen, mit großem Engagement vorgetragenen ausdrücklichen Überzeugungen verän
dert hat in eine Richtung, wie ich sie beschrieben habe, die meiner Meinung nach noch
mehr in eine falsche Richtung geht als Helmut Schmidt, oder zumindest in die gleiche,
hat in den Vereinigten Staaten zu einer weiteren Verunsicherung, zur zusätzlichen Spal
tung bei allen Politikern geführt.

Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß damit die Gefahr größer geworden
ist durch diese Ereignisse, daß bei einer neuen Ortsbestimmung der amerikanischen
Außenpolitik die deutschen besonderen Interessen, und vor allen Dingen auch die Inter
essenidentität, die es in einem weiten Feld zwischen uns und Amerika gibt, nicht einbe
zogen werden. Um so wichtiger erscheint es mir, daß wir auch hier alles tun, um die
amerikanische Öffentlichkeit über unsere Haltung aufzuklären. Ich glaube, wir sollten da
Zusätzliches tun und vor allen Dingen auch zur Kenntnis nehmen, daß es in diesem
amerikanischen Wahlkampf und in der Zeit danach im wesentlichen darauf ankommt,
daß wir unsere Interessen in diese amerikanische Außenpolitik einbringen. Dazu ist es
notwendig, daß die Parallelität der Interessen unterstrichen wird.

Ich wollte am Anfang der Sommerferien noch einmal nach Washington fahren 26 und
dort auch mit den außenpolitischen Leuten der republikanischen Partei sprechen, um
vielleicht doch auch noch in der Sommerzeit hier diese Diskussion wieder aufnehmen zu
können aufgrund neuester Erkenntnisse, die man vor Ort sammeln kann. Ich glaube, wir
können diese Entwicklung gar nicht ernst genug einschätzen. Eine andere Frage ist, wie
wir dies dann nachher in diese Auseinandersetzung einführen. Da glaube ich, muß man
das mit einem hohen Maß an Fingerspitzengefühl tun und auch natürlich immer in voller
nationaler Verantwortung, wie Du das schon geäußert hast, im Zusammenhang mit den
beiden Abstimmungen, Olympia und Türkei-Hilfe im Deutschen Bundestag.

Wallmann: Ich möchte dem zustimmen, was Helmut Kohl gesagt, zum Teil vielleicht
auch nur angedeutet hat. Ich will meinerseits auch nur wenige Bemerkungen machen.
Ich bin der Überzeugung, daß das Drei-Parteien-System in der Bundesrepublik auf lange
Zeit vorgegeben bleiben wird. Ich glaube, es wäre töricht anzunehmen, daß etwa ein

26 Kiep hielt sich vom 6.–9. Juli 1980 in Washington auf (Kiep-Tagebuch Bd. 33; FAZ vom 11. Juli 1980:
„Kiep berichtet über Gespräche in Washington“).
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Ergebnis am 5. Oktober – absolute Mehrheit der Mandate SPD/FDP verschwindet, CDU/
CSU in der Opposition, oder meinetwegen auch umgekehrt, zwischen SPD und CDU/
CSU – dazu führt, daß damit die Chancen für die FDP, wieder in eine politisch bedeut
same Rolle zu kommen, sozusagen endgültig dahin sind. Ich behaupte umgekehrt, die
Chancen der FDP zu regenerieren und wirklich als dritte politische Kraft akzeptiert zu
werden, wachsen in dem Umfange, in dem wir spektakuläre Ergebnisse wie jetzt gerade
in Nordrhein-Westfalen erleben. (Kohl: Du meinst, die regenerieren sich in dem Zu
stand?) Ja. Ich glaube, ich sage nur etwas, was meinem Gefühl, meinem Gespür, meiner
Erfahrung und was weiß ich entspricht. Ich kann das nicht exakt darlegen, ich sage nur
meine Meinung, und ich glaube, es ist auch erkennbar, was ich damit meine.

Ich bin zweitens der Auffassung, daß wir gegenwärtig in der politischen Bewußtseins
situation der Wähler vor der Situation stehen – wenn Sie so wollen, vielleicht auch ge
fühlmäßig –, daß wir ein unglaubliches Harmoniebedürfnis bei den Wählern haben, das
ist ja auch gerade bei den jungen Leuten im ganz privaten Bereich so, und daß dieses
einhergeht mit einem unwahrscheinlichen Verdrängungsprozeß gegenüber allem, was
gefährlich erscheint. Damit sind wir natürlich in einer unglaublich schwierigen Situation
angesichts der Strategie, wie sie ganz bewußt von der SPD hier praktiziert wird. Ich will
auch darauf nur wieder trotz der Gefahr, mißverstanden zu werden, sagen, ich glaube, es
kommt – vielleicht wie seit vielen Jahren nicht mehr – viel mehr auf das Wie denn auf das
Was an in diesem Wahlkampf.

Dritte Bemerkung, zu dem konkreten Thema § 175 Strafgesetzbuch. Vielleicht kann
ich hier ein bißchen berichten von Erfahrungen, die wir gemacht haben innerhalb der
letzten 15, 16 Monate in Frankfurt am Main. (Kohl: Wir, die Stadt, die Verwaltung oder
was?) Ja, wir auch als CDU. Ich darf vielleicht daran erinnern. Am 16., 17. Juni vergange
nen Jahres hatte ich ja ein Total-Demonstrationsverbot erlassen, damals waren über
40.000 Menschen in der Stadt, die waren reingeholt worden von diesem Rock-gegen-
Rechts-Bündnis. Unter diesem Bündnis war also alles Mögliche versammelt, da waren
also die Jugendorganisationen der Gewerkschaften, da war die evangelische Jugend, da
war die katholische Studentengemeinde, und jetzt kommt es: Da gab es sieben oder acht
Schwulenverbände. Das war also ein geradezu neues Erlebnis für viele Leute. Die CDU
und vor allem auch die Sozialausschüsse, die ganz stark vertreten sind in Frankfurt aus
ihrer katholischen Tradition, haben massiv dagegen Stellung genommen mit dem Ergeb
nis, daß es Reaktionen gab, an die überhaupt keiner gedacht hatte. Und zwar nicht in der
Weise, daß sich jetzt da Menschen mit dem Sachanliegen, wenn ich das so formulieren
darf, dieser Schwulengruppen identifiziert hätten, sondern – und das hängt zusammen
mit dem, was ich vorhin Harmoniebedürfnis genannt habe – dieses, ich vergröbere ganz
bewußt, harte Attackieren von so gesehenen Randgruppen, die innere Nöte haben, die
Probleme haben, die in dieser Welt nicht zurechtkommen, das ist es gewesen, was in
Bereichen, in denen wir nie damit gerechnet hätten, zu Reaktionen gegen uns geführt
haben. (Kohl: Also Bereiche in der eigenen Partei auch?) Auch in der eigenen Partei.
Auch in dieser Gruppe, wenn da gesagt worden ist, diese acht Prozent der Akademiker,
ich kann das nicht beurteilen, aber sagen wir mal bei diesen sozialen Aufsteigern gibt es
eine ganz merkwürdige Verhaltensweise, ich sage noch einmal, wo wir überhaupt keine
Identifizierung erwartet haben. (Kohl: Walter, das Schlimme ist ja bei uns immer noch,
wer ein Wort dazu sagt, wie ich es vorhin gesagt habe, steht sofort in dem Verdacht, er
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praktiziert es selbst. So idiotisch ist das ja bei uns. Immer noch.) Ja, dazu will ich ganz
offen sagen, als jemand, der früher mit diesen Dingen zu tun gehabt hat, ganz generell,
das ist eine tiefe Problematik, vor der wir stehen, die im Grunde genommen rechtsphilo
sophischer Natur ist. Der staatliche Strafanspruch, das juris puniendi, gerät bei immer
mehr Menschen in immer mehr Bereichen an sich in Zweifel. Dem begegnet man nicht
dadurch, indem man sozusagen um so entschlossener draufschlägt, sondern man muß im
Grunde genommen mit einer Mehrfachstrategie operieren, indem auf der einen Seite
Verständnis sichtbar gemacht wird für Bevölkerungsgruppen, die man tatsächlich ja nur
noch als krank bezeichnen kann und auf der anderen Seite deutlich macht, daß staatlicher
Strafanspruch nichts anderes bedeutet, als Menschen davor zu bewahren, in Situationen
zu kommen, in denen die Unordnung letzten Endes das soziale Chaos erst herbeiführt
und damit den einzelnen in Situationen bringt, die er selbst persönlich gar nicht mehr
ertragen kann. Das ist ein unglaublich diffiziler Prozeß. Ich weiß nicht, wie er bewältigt
werden kann. Ich sage es nur, Helmut Kohl, im Hinblick auf das konkrete Thema, das hier
angesprochen worden ist. Ich kann nur raten, in der Weise zu verfahren, wie hier ange
deutet wurde.

Albrecht: Zunächst wollte ich gerne die Frage FDP nochmal aufwerfen. Ich glaube,
daß man da unterscheiden muß zwischen kurzfristig und langfristig. Kurzfristig ist mein
Eindruck, daß bei der Bundestagswahl die FDP reinkommt. Wie gut sie reinkommt, weiß
man nicht. Das wird etwas davon abhängen, wie die anderen beiden Parteien Wahlkampf 
führen. Ich bin ziemlich überzeugt, daß, wenn die Auseinandersetzung der beiden Großen
so auf Hauen und Stechen geht, wie wir das weiter befürchten, daß es dann doch eine
ganze Zahl von Leuten gibt, die sagen, so haben wir uns das nicht vorgestellt, und uns
paßt das alles nicht, daß sie weder für die einen noch die anderen sind und besser ihre
Stimme der FDP geben. Schwieriger für die FDP ist es immer, nach unseren Erfahrungen,
wenn man sie totschweigen kann. (Kohl: Das ist eine Katastrophe für die FDP. Wenn sie
vergessen wird, ist sie kaputt.) Ich will eine Bemerkung von Walter Wallmann gerne
aufgreifen. Ich kann bisher nicht bestätigen, daß sie sich, wenn sie raus sind aus dem
Landtag, regenerieren. Ich will nicht leugnen, daß das möglich sein könnte. Ich kann nur
von Niedersachsen sagen, da ist nicht die Spur eines Anstiegs zu sehen. Sie liegen seit
dem Wahltag im Juni 1978 bei fast allen monatlichen Umfragen unter fünf Prozent. (Kohl: 
Die Personallage ist ja auch ungewöhnlich schlecht bei Euch. Das muß man so sagen.) 
Ja, die Konfrontation zwischen links und rechts innerhalb der FDP ist auch in gar keiner
Weise abgebaut worden. Also, ich kann das bisher nicht bestätigen. Das, was ich sagen
wollte, ist, daß langfristig gesehen bei mir die Überzeugung gewachsen ist, daß die FDP
in einer tiefen Krise, einer echten Existenzkrise steckt. Und zwar, weil ich doch behaup
te, daß die Grünen die eigentliche vierte Partei geworden sind. Ich glaube, daß sie nicht
in der Bundestagswahl sehr viele Stimmen kriegen, obwohl auch das noch nicht ganz
ausgemacht ist, aber wenn ich unser Land nehme, legen sie immer noch zu. Ich kann es
mir nicht erklären, warum, aber sie legen immer noch zu. Und eines ist sicher, daß, wenn
man von der Konfrontation mit Strauß weg ist, von dieser sehr stark zugespitzten, auch
auf die Kandidatenalternative zugespitzten Bundestagswahl, daß sie dann im Lande
draußen nach wie vor ein großes Spektrum der Alternativen für sich haben und daß ge
rade dieses Formlose, was uns ein bißchen chaotisch erscheint, einer der Anziehungs
punkte ist für viele, die das Festgefügte, Bürokratisierte, Hierarchisierte der „alten“
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Parteien nicht wollen. Nur deshalb ist die FDP eigentlich in einer dauerhaften Existenz
krise für die nächsten Jahre nach meiner Überzeugung, denn sie hat ja eigentlich nur eine
Funktion im deutschen Parteiengefüge, wenn sie beweglich bleibt, wenn sie der Neuerer
bleibt, der, weil er klein ist, Innovationen schneller vollziehen kann als die beiden großen
Parteien. Diese Funktion hat sie in den letzten Jahren nicht mehr wahrgenommen. Und
hier liegt, glaube ich, der tiefere Grund, weshalb sie zu Recht in einer erheblichen Exis
tenzkrise jetzt ist.

Ich wollte eigentlich ein paar Bemerkungen hier noch machen. Die erste, Helmut, zu
Carter. Der Helmut Schmidt hat jetzt zum zweiten Mal das gemacht, was er, als ich in
Washington war, im November letzten Jahres auch getan hat, nämlich daß er Beschwer
den, die er über Carter hat, über Presseartikel rausläßt. 27 Mal ganz unabhängig von Par
teien und Schmidt, es ist eine miserable Art, es überhaupt so zu machen, daß man Un
freundlichkeiten über die Presse einem anderen Staatschef sagt, wo natürlich jeder weiß,
woher die Unfreundlichkeiten kommen. Und ich finde, daß es sich vielleicht lohnt, daß
unsere Bundestagsfraktion auch diese Dinge in der Außenpolitik mal aufgreifen sollte.

Zweite Bemerkung: Wir haben ja kurz gesprochen hier mal über den Herrn Grimmel 28 ,
der jetzt in dem Innenausschuß des Bundestags gehört wird. Das ist dieser Geologe, der
behauptet, daß der Salzstock gar nicht geeignet sein könnte. Unsere Wissenschaftler
sagen, daß der Grimmel sich hier irrt, er geht aus von Oberflächenbewegungen, die
zweifellos dort sind, Absenkungen usw. unter der Oberfläche dieses Gebietes. Nur sagen
die anderen Wissenschaftler, das passiert allenfalls am Rande des Salzstocks, sagt aber
überhaupt nicht aus über die Eignung. (Kohl: Das ist nichts Neues?) Das ist überhaupt
nichts Neues. Das ist das Paradepferd der Grünen seit zwei Jahren mindestens. Das Er
staunliche ist nur, daß der Innenausschuß des Bundestages aus mir unerfindlichen
Gründen nun den Herrn Grimmel eingeladen hat. Dazu habe ich gleich ein Bitte: Herr
Baum hat ja dann auch gesagt, daß auch die Bürgerinitiativen vor den Innenausschuß des
Deutschen Bundestags geladen werden sollten. Unsere Kommunalpolitiker sind zutiefst
empört, daß die Kommunalpolitiker, die die Verantwortung haben, nicht geladen werden,
aber solche Leute wie die verschiedenen Arten von Bürgerinitiativen. (Kohl: Ja, aber die
Führer der deutschen Kommunalpolitik sind alle im Innenausschuß, von allen Parteien. –
Heiterkeit.) Meine Bitte, Helmut, daß Ihr ganz formell beantragt, daß die verantwortlichen
Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, das sind die verantwortli
chen Bürgermeister, Landräte, Oberkreisdirektoren und Fraktionsvorsitzende geladen
werden zu diesem Bereich. (Kohl: Ernst, ich bin ja mit Dir einer Meinung, Du hast meinen
Zwischenruf nicht kapiert. Ich sage, die wichtigsten kommunalpolitischen Repräsentan
ten der Bundesrepublik Deutschland aller drei Parteien sitzen im Innenausschuß.)

27 Albrecht hielt sich vom 11.–15. Oktober 1979 in Washington auf. – Aufgrund des Briefs vom
12. Juni 1980, in dem Carter Schmidt vor dessen Moskaureise an den Nachrüstungsbeschluß der NATO 
erinnerte, war es zu einer schweren Verstimmung gekommen (vgl. Anm. 4, „Süddeutsche Zeitung“
vom 18. Juni 1980: „Carters Brief verärgert den Bundeskanzler“). Schmidt reagierte auf den Brief in
der „Washington Post“ (vgl. Link S. 332).

28 Eckhard Grimmel (geb. 1941), Geograph, Lehrer; 1977 Professor für Geographie an der Universität
Hamburg. – Vgl. „Die Zeit“ vom 27. Juni 1980: „Gorleben-Hearing. Grimmels Märchen“; Eckhard
Grimmel: Ist der Salzstock Gorleben zur Einlagerung radioaktiver Abfälle geeignet? Hannover,
Gruppe Hannover BBA, 1978.
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Die dritte Bemerkung betrifft die Finanzen. Da wollte ich nur, das ist in der Presse,
glaube ich, ziemlich deutlich gemacht worden, noch einmal kurz einwerfen, was wir im
Bundesrat getan haben. Helmut Schmidt hat ja, das war ein grober Fehler von ihm, gesagt,
jetzt können wir diese EWG-Regelung nicht bezahlen ohne Steuererhöhung, es sei denn,
die Länder würden das Geld hergeben. 29  Wir haben dann einfach mal drei Gesetze, die
schon wieder mit drei Milliarden jährlich Bund, Ländern und Gemeinden belasten sollten,
also sehr viel näher als die ganze EG-Regelung ist, abgesetzt von der Tagesordnung, nicht
abgelehnt, sondern abgesetzt von der Tagesordnung mit dem Hinweis darauf, daß wir erst
eine neue Finanzplanung des Bundes haben wollen. Mal sehen, was können wir eigentlich
noch finanzieren und was nicht? Wir wollen der deutschen Öffentlichkeit damit deutlich
machen, daß in Wahrheit die Schwierigkeit aus der exorbitanten Ausgabenpolitik der
spendierfreudigen Bundesregierung und der Bundestagsmehrheit kommt und nicht eine
objektive Schwierigkeit der deutschen Politik ist. Wir werden, ich habe es gerade eben
mit Gerhard Stoltenberg noch besprochen, das Thema diese Woche nicht mehr in den
Bundesrat nehmen, aber wir werden es dann am 4. Juli nochmal im Bundestag haben und
orientieren uns wohl dazu, daß wir das Jugendhilfegesetz, das Werkschutzgesetz, Wohn
sicherungsgesetz in den Herbst hereinschieben, aber das Wohngeld doch durchgehen
lassen. (Unruhe.) Für die, die es nicht so genau haben verfolgen können, will ich eine Zahl
nennen. Ich habe einmal zusammenstellen lassen, was der Bundesrat auf Vorschlag des
Bundestages an Ausgaben, neuen Ausgaben, hat beschließen sollen, Februar 1979 und
April 1980, das heißt in eineinviertel Jahren. Das macht für Bund, Länder und Gemeinden
rund 20 Milliarden Mark an Ausgaben. Wir kriegen ja eigentlich nur das, was schon fertig
ist im Bundestag und sollen dann im Namen der Bundesfreundlichkeit das möglichst
wenig behindern. 20 Milliarden Mark, die meisten von diesen 20 Milliarden sind jährlich
wachsende Ausgaben; ich glaube, das zeigt die Größenordnung dieser Spendierfreudig
keit. (Unruhe.) Dann kommt man in zwei Jahren auf einen Einnahmeverlust im Volumen
von über 70 Milliarden Mark.

Letzte Bemerkung, Helmut, ich habe den Eindruck, daß wir vor dieser Bundestagswahl
in einer ähnlichen Situation sind wie vor der letzten, nämlich daß es sehr wichtig ist, auch
die richtigen Thesen, die wir vertreten, rechtzeitig ins allgemeine Bewußtsein der Bevöl
kerung zu schaffen. Bei der letzten Bundestagswahl hat Heiner Geißler das Thema der
Renten als Hauptgrund benannt. Er hat recht, daß das ein ganz gewaltiges Problem war.
Es ist der Gegenseite gelungen, im Wahlkampf bis in die Wahlnacht, das Thema herun
terzuspielen. Hinterher waren wir alle einig, daß das das große Problem der Legislatur
periode war. Wir haben jetzt die Situation, daß wir die Thematik haben, wie Strauß immer
sagt, Pax atlantica oder Pax sovjetica. Das ist zweifellos das beherrschende Thema der
nächsten vier Jahre. Die Frage ist, ob unsere Bevölkerung begreift, daß dies tatsächlich
das eigentliche Thema ist. Und das zweite ist, mit etwas geringerem Gewicht, aber immer
noch groß genug, daß wir damals, so wie wir die Rentendiskussion hatten, wir jetzt die
Finanzdiskussion haben. Es zeichnet sich doch ab, daß, wenn die wieder drankommen
sollten, dem Rentenbetrug von damals ein Steuerbetrug in diesem Jahr folgen wird. (Kohl: 
Ja, natürlich. Ein großes Thema.) Das heißt, daß man jetzt massive Steuersenkungen den
Bürgern verspricht und am Tage nach der Wahl herangehen wird, die Mehrwertsteuer zu

29 Sten. Ber 8. WP 222. Sitzung vom 17. Juni 1980 S. 17944–17847.
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erhöhen und gerade damit ohne Rücksicht auf Einkommenshöhe die Breite der arbei
tenden Bevölkerung besonders zu belasten. Ich glaube, daß wir das nicht nur durch
Versammlungen an die Bevölkerung bringen können. In unserer Mediengesellschaft geht
es eigentlich nur über die Medien. Deshalb meine ich, daß wir nochmal versuchen
müßten, was die SPD besser macht als wir, daß wir einfach ein Kommunikationssystem
zwischen den Journalisten, die angeblich ja am wenigsten fragen, entwickeln, und auf
diese Thematik eingehen, so daß sie im Rundfunk, in den Zeitungen und anderswo diese
Thematik in den nächsten Monaten immer wieder in die Diskussion bringen. Vielleicht
hilft uns das dann auch im Wahlkampf.

Von Bismarck: Ich möchte nur eine Bemerkung machen zu dem Thema, wählt doch
FDP. Mein Eindruck ist, daß bei den Herren Unternehmern das Gedächtnis keineswegs
länger ist als bei anderen. (Kohl: Das ist aber keine neue Erfahrung. Das sind doch auch
nur Menschen! – Heiterkeit. Unruhe.) Von daher scheint mir, daß das Thema Sachkom
petenz gerade, wenn die Mannschaft angegeben worden ist, einen hohen Rang haben
muß und daß die Fehler der SPD-Regierung dargestellt werden müssen, inklusive mit
ihrer abwertenden Haltung gegenüber der europäischen Zukunft. Was den meisten
Unternehmern auch nicht klar ist, ist die miserable Situation in der SPD-Fraktion und in
der FDP-Fraktion. Die wird eigentlich nur noch gehalten durch Lambsdorff. Alle anderen
ziehen überhaupt nicht mehr. Wenn man diese Seite nun gegenüberstellt unserer Sache,
dann wird auch die relativ oberflächliche Diskussion der Unternehmer recht nachdenk
lich. Die machen sich einfach nicht die Mühe, die Geschichte seit 1969 zu verfolgen. Ich
habe vor, ich werde das auch mit dem Herrn Generalsekretär besprechen, daß wir dieses
Mal, anders als bisher, in einer knappen, aber vernünftigen Weise vom Wirtschaftsrat 
gegen diese Thesen vorgehen. Ich würde denken, daß wir hier eine besondere Kampagne
machen müssen und damit früh beginnen, nicht erst im September, sondern im Juli, Au
gust. Denn hier steckt ein Irrtumspotential unserer Sachkompetenz gegenüber, das wir
ausräumen müssen. Ich rede von den 1,5 Millionen frei Tätigen, das ist eine erhebliche
Zahl. (Unruhe.)

Lorenz: Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, eine Sache mal hier zu sagen, die
mir seit langer Zeit große Sorge bereitet. Die Tatsache, daß offenbar durch einen Asso
ziationsvertrag mit der Türkei durch die EG damit zu rechnen ist, daß in absehbarer Zeit
die Möglichkeit besteht, dazu zu drängen, türkische Arbeitskräfte und dann deren Fami
lien nach Deutschland hineinzubringen. Wir haben in Berlin damit Zukunftsaussichten,
die gar nicht beziffert werden können. Wir haben also heute schon ungefähr 120.000
Türken. Wenn man das hochrechnet auf das Jahr 2000, haben wir wahrscheinlich 350.000
Türken. (Kohl: Da wirst Du noch Mullah!) Da diese Leute nicht Deutsche werden wollen,
aber arbeiten wollen, alle Rechte haben wollen, kann es ja nicht verhindert werden bei
solchen komischen Mehrheiten, wie wir sie heute in Deutschland haben, daß sie diese
Rechte auch bekommen. Es gibt ja viele Leute in der FDP, die haben in ihren Programm
Kommunalwahlrecht für Türken. Das kann man ja in Berlin überhaupt nicht vom Lan
deswahlrecht trennen faktisch. Dann sehen wir schon den Tag grauen, an dem wir also
Türken im Abgeordnetenhaus haben. (Unruhe.) Ich sage das mal mit allem Ernst. Ich
finde, wir müssen alles tun, diese Sache, wenn sie so wird, wie ich sage, zu verhindern. Es
darf keine Freizügigkeit der Türken geben. (Unruhe.)
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Nun zur FDP. Also ich bin nie ein Freund der FDP gewesen; ich will es nur sagen,
darauf kommt es ja nicht an. Es wird in Deutschland, das kann man ja sehen, und es wird
auch in Zukunft so bleiben, schwer sein, die absolute Mehrheit zu bekommen. Aus diesem
Grunde wird es immer Aufgabe sein, einen Koalitionspartner zu haben. Wir müssen auch
damit leben, daß es irgendwo eine dritte oder vierte Partei oder Kraft gibt. Das mag die
FDP noch eine Weile sein, es kann auch sein, daß sich das mal ändert. Aber auf jeden Fall
dürfte es nicht unser Bestreben sein, eine Verbindung herzustellen, die die Gefahr in sich
birgt, über lange Zeit die sozialdemokratische Mehrheit im Deutschen Bundestag zu
haben, weil da wirklich zu befürchten ist, daß diese Manipulation des Wahlrechts und
andere Maßnahmen sich so stabilisieren, daß wir nachher gar keine Möglichkeit mehr
bekommen. Es ist zwar schwierig, die FDP von der Seite der SPD inhaltlich von der
Koalition wegzubekommen und an unsere Seite zu stellen. Von daher wäre es aber ganz
gut, wenn die mal rausflöge, dann könnte sie vielleicht von draußen her auf unsere Seite
gezogen werden. Nur, was dann bei einer SPD-Mehrheit möglicherweise passiert, ist
weitaus gefährlicher. Aber ich würde auch sagen, wir sollten das uns schon zutrauen und
darauf bedacht sein, die FDP aus dem Bundestag herauszutreiben und das anzustreben.
Ich glaube dennoch, bei der gegenwärtigen Lage der deutschen Politik ist es besser, sie
existiert noch, als sie existiert nicht mehr.

Hupka: Drei Punkte, erstens, ich möchte anknüpfen an Ihre Bemerkung, Herr Dr. Kohl,
bezüglich des Nichtwissens über die Verhältnisse nach 1945, also der unaufgearbeiteten
deutschen Geschichte. Das ist auch mit Blick auf den 5. Oktober sehr hindernisreich für
uns, denn der Kommunismus ist auch für eine ganz bestimmte Generation ein unbekann
tes Wesen. Wenn wir sagen, wir sind provoziert durch den Kommunismus, wir müssen uns
verteidigen gegen den Kommunismus, dann sagen die, das seien lediglich unterschiedliche
Gesellschaftsordnungen. Auch die Aussage der Bundesregierung geht nie von Gegensät
zen aus, sondern immer nur von unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen. Also, ich weiß
auch nicht, wie weit wir das aufarbeiten können, dieses Minus bei der Generation etwa
bis zum 35., vielleicht auch schon 40. Lebensjahr, im Wissen, was Kommunismus bedeutet.

Das zweite, das haben wir heute angeschnitten, aber ich möchte es herausstellen, ist
das Streben nach Neutralität. Ich glaube, da ist die SPD schon weiter, als wir annehmen.
Das habe ich jetzt aus diesen Veranstaltungen auch erfahren, daß Diskussionen immer
wieder auf die Frage hingehen, ob man sich auf Amerika im Falle eines Falles verlassen
könnte. Dann wird wieder die Note vom 10. März 1952 30 herausgeholt, und dann wird das
sehr romantisch geschildert. Das gehört offenbar auch zum Werkzeug einer gewissen
sozialdemokratischen Führungsschicht. Hier ist also etwas in Vorbereitung, was natürlich
nachher der obersten Leitung die Möglichkeit gibt, sich auch des Rückenwinds zu bedie
nen, wenn es um ein Abrücken von Amerika und eine Hinwendung zur Sowjetunion geht.

Die dritte Bemerkung: Ich glaube, wir haben das viel zu wenig bis jetzt in unsere
Aufklärungsarbeit aufgenommen. Ich komme auf die Bemerkung von Herrn Dr. Albrecht
zurück mit der Mediengesellschaft. Ich habe es für sehr gut gehalten, daß Kardinal
Höffner in dieser scharfen und klaren Weise gegen die Manipulation des Fernsehens bei

30 Am 10. März 1952 hatte Josef Stalin den Westmächten (Frankreich, Großbritannien, USA) in einer
Note Verhandlungen über die Wiedervereinigung und Neutralisierung Deutschlands angeboten.(Sta
linnote).
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ihrer Berichterstattung zum Katholikentag in Berlin Stellung genommen hat 31 , in einer
ganz scharfen Weise, in der auch an den Ehrenkodex erinnert wurde. Er sprach von
Manipulation, er sprach von der Fragwürdigkeit des gegenwärtigen Systems. Dazu paßt,
was acht Tage vorher im „Luxemburger Wort“ in einem Zweispalter vielleicht noch
schärfer erschien über die Berichterstattung in der ARD nach dem Papstbesuch in
Frankreich. 32  Da wurde von einem Journalismus übelster Machart gesprochen, ich will
das sagen, ohne die Pressefreiheit in Frage zu stellen. Ich glaube, wir sollten dies in die
Öffentlichkeit bringen, denn ich verspreche mir ein wenig Erfolg davon, wenn wir die
These, sie mag noch anders nachher formuliert sein, unter die Leute bringen könnten,
„traue nicht dem Fernsehen“. Wir müssen die Leute etwas skeptischer machen gegen all
das, was an Denkmalkult aus dem Fernsehen in die Wohnungen kommt. Und hier ist
natürlich diese Autorität von Kardinal Höffner, und ich glaube, wir sollten das ein wenig
ausnutzen.

Geißler: Wir brauchen natürlich für die nächsten 100 Tage, was die FDP anbelangt,
eine Sprachregelung, damit nicht jeder, wo er gerade redet, etwas anderes spricht. Das
gilt für die gesamte Wahlkampfführung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir befinden
uns hier in einem Dilemma, aber das Dilemma kann nicht ohne Antwort bleiben. Dieses
Dilemma ist vor allem durch den Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 
entstanden. Die FDP ist rausgefallen mit der Folge, daß die SPD die absolute Mehrheit
der Sitze bekommen hat. Wir sind zweitstärkste Partei geworden. Die Reaktion vieler
Bürger auf dieses Faktum besteht darin, daß sie sagen, dies darf sich für den 5. Oktober
nicht wiederholen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, und das geht bis in die Reihen
unserer eigenen Wähler und Sympathisanten und zum Teil auch bis in die Reihen der
Mitglieder hinein, die sagen, also, die Wahlen könnt ihr sowieso nicht gewinnen, das ergibt
die Demoskopie, so wird das begründet, aber die absolute Mehrheit der SPD muß dann
auf jeden Fall verhindert werden. Infolgedessen muß ich dieses Mal, so leid es mir tut,
FDP wählen.

Ich kann nur sagen, wenn sich das durchsetzen würde und ohne Beantwortung bliebe,
kann dies für uns eine lebensgefährliche Spirale werden neben den Problemen, die wir
ohnehin zu bewältigen haben. Infolgedessen muß man darauf eine Antwort geben. Das
heißt nicht, daß man die FDP in das Zentrum der Wahlkampfauseinandersetzung rückt,
aber man muß in die eigenen Reihen und die eigenen Wähler hinein natürlich etwas sagen.
Man muß sagen, das kann man, das hat auch Helmut Kohl gesagt, eine Stimme für die
FPD ist vor allem eine Stimme für eine ungewisse, für eine unsichere Politik. (Kohl: Für
die Linken in der SPD!)

Und man kann zweitens sagen, wenn der SPD-Staat, der da als drohende Möglichkeit
den Leuten vor Augen schwebt, überhaupt verhindert werden kann, dann kann er nur
durch eine klare Mehrheit der Unionsparteien verhindert werden, und man muß einige
Punkte aufzählen, die glaubhaft transportiert werden und die sich besonders gegen Leute

31 Katholikentag am 4.–8. Juni 1980 in Berlin. – Kritik hatte sich an der Berichterstattung des Senders
Freies Berlin in der ARD entzündet (dpa vom 10. Juni 1980: „Leitung des Katholikentags protestiert
gegen ARD-Fernsehsendung“; dpa vom 11. Juni 1980: „Höffner kritisiert ‚manipulierende Taktik‘ des
Fernsehens“).

32 Papst Johannes Paul II. hielt sich vom 30. Mai bis 2. Juni 1980 in Frankreich (Paris, Lisieux) auf (AdG
1980 S. 23617–23622). – Artikel des „Luxemburger Wort“ nicht ermittelt.
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richten, die in unserem eigenen Lager relativ attraktiv sind. als da sind Lambsdorff und
Ertl und natürlich auch im beschränkten Umfang Genscher. Das heißt, man muß darauf
aufmerksam machen, ich habe das ja in Berlin getan, daß die mit den Sozialisten für das
Kostendämpfungsgesetz gestimmt haben und hinter vorgehaltener Hand gesagt haben,
den Ärzten gegenüber, die Union wird das dann schon irgendwann wieder reparieren.
Vermögenssteuer genauso. Jetzt die Erhöhung der Besteuerung der Bauern, der Land
wirte. Der Ertl läuft jetzt in der Gegend herum und erzählt, so heiß werden die Kartoffeln
nicht gegessen, denn die Unionsparteien würden das ja schon wieder reparieren im
Bundesrat. Das heißt, in dieser Sprachregelung, glaube ich, kann und muß man die
Freien Demokraten sehr wohl angreifen. (Kohl: Ja, darin sind wir einig!). Und diese
Zielansprache richtet sich an die Adresse dieses Sympathisantenkreises aus unserer
Wählerschicht, der hier besonders anfällig ist.

Zweiter Punkt, ich darf vielleicht zunächst was zu Ihnen sagen, Herr Wallmann. Was
Sie aufgeworfen haben jetzt am Beispiel der Homosexuellen, ist natürlich auch eine
zentrale Frage unserer Wahlkampfstrategie. Dies ist im übrigen nichts Neues. Was wir im
Zusammenhang mit der Neuen sozialen Frage seit Mannheim erarbeitet haben, ist im
Grunde genommen nichts anderes als das, was Sie an einem kleinen Beispiel hier genannt
haben. Nämlich, daß der Staat, so wie wir ihn verstehen, daß diese Demokratie nicht
organisiert wird und nicht regiert wird nach einem Dschungelgesetz, nach dem Recht des
Stärkeren, in dem Fall nach dem Recht derer, die sich in Mehrheiten organisatorisch
zusammenschließen zu Lasten anderer, die entweder überhaupt keine organisierbaren
Interessen vertreten oder die Minderheiten sind, sondern daß diese Demokratie die
Aufgabe hat, eben auch für Minderheiten in diesem Verbändestaat ein menschenwürdi
ges Dasein zu ermöglichen. Daß die Neue soziale Frage bei uns selber über Jahre hinweg
immer wieder ins Zwielicht gebracht worden ist, steht auf einem anderen Blatt Papier,
aber für diesen Wahlkampf scheint mir das von großer Bedeutung zu sein, daß wir das,
was wir an grundsätzlicher Position, nämlich mehr Harmonie und weniger Konfrontation,
Sorge auch für Schwächere, Sorge für Minderheiten, nicht links oder rechts liegen lassen,
daß dies in dieser Wahlkampfauseinandersetzung nicht verdeckt werden darf durch die
Überlagerung von Themen oder einem einzigen Thema, das unsere Position anderswo
kaputtmacht. Das scheint für mich selbstverständlich und notwendig zu sein. Deswegen
haben wir ja auch im Wahlkampfprogramm ganz besonders auf dieses Thema Sorge gelegt.
Es gibt ein großes Kapitel, das sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Das haben wir ja
hier miteinander diskutiert.

Im Zusammenhang aber mit dem, was zur FDP gesagt worden ist, möchte ich noch
auf Folgendes hinweisen, ich wäre ja nachher ohnehin noch auf diesen Punkt zu sprechen
gekommen: Wir brauchen neben der positiven Darstellung sowohl unserer Personalkom
petenz wie der Sachkompetenz einen griffigen Begriff, den unsere Leute für den Angriff
gegen die Sozialdemokraten transportieren und mit dem sie arbeiten können. Und dieser
Begriff, er ist ja jetzt von Franz Josef Strauß und von uns allen in der Auseinandersetzung
mit der SPD verwendet worden, ist der Begriff des „SPD-Staates“. Ich möchte dazu etwas
sagen, weil der etwas in Diskussion geraten ist. Jetzt handelt es sich bei dieser Begriffs
bildung natürlich nicht um eine Strategie, die davon ausgeht, wir brauchen gar nicht mehr
an unsere absolute Mehrheit zu glauben, sondern wir beschränken uns nur noch auf die
Bekämpfung eines drohenden SPD-Staates mit absoluter Mehrheit. Darum kann es sich
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nicht handeln. Aber es geht darum, daß wir unseren eigenen Leuten plausibel machen,
daß wir ein Wahlziel haben, das zu erreichen sehr wohl möglich ist, daß es möglicherwei
se – das hängt natürlich auch von der FDP ab, wie sie abschneidet – um ein paar 100.000
Stimmen auch dieses Mal wieder gehen kann, ob wir an die Regierung kommen, oder
nicht an die Regierung kommen. Ich warne also vor allen Prognosen bei diesem Wahl
kampf. Dieser Wahlkampf hat ganz andere Voraussetzungen und Kriterien, als dies in
früheren Wahlkämpfen der Fall gewesen ist. Das hängt mit vielen Dingen zusammen.

Ob die FDP nochmal reinkommt am 5. Oktober oder nicht, kann heute kein Mensch
voraussagen. Das kann man zwar ahnen oder irgendwie fühlen, das ist richtig, aber es
kann niemand mit einer Annäherung an die Wahrscheinlichkeit voraussagen. In der
Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen waren alle demoskopischen Insti
tute und wir alle vom Gefühl, von der Nase her davon überzeugt, daß die Freien Demo
kraten mit sieben Prozent, was weiß ich, mit fast acht Prozent in den nordrhein-westfäli
schen Landtag einziehen. Beim Wahltag war es dann völlig anders. Nun gibt es ganz sicher
den Erfahrungswert, der da lautet, wenn die FDP in einer Landtagswahl vorher rausge
fallen ist, daß sie dann im Weg des Mitleidseffektes bei der nächsten Wahl wieder rein
kommt. Diesen Erfahrungswert gibt es sehr wohl. Trotzdem braucht sich so etwas nicht
zu wiederholen. Wir wissen es nicht, weil dieser Wahlkampf unter ganz anderen Modali
täten sich auch abspielt, als frühere Wahlkämpfe stattgefunden haben. Aus diesem Grund,
glaube ich, ist es ein Ziel, das man auch unseren eigenen Leuten als plausibel darstellen
kann, nämlich wirklich um die letzten 1.000 und 10.000 Stimmen zu kämpfen, selbst wenn
wir nicht 49 oder 48 Prozent der Stimmen bekommen, sondern vielleicht nur 47 Prozent,
daß es aber darauf ankommen kann, ob wir mit einem Prozent oder zwei Prozent oder
auch nur mit 0,5 Prozent die Nase vor der SPD haben. Das muß man klarmachen. Des
wegen die Transportation, das Transportieren eines solchen Gedankens über den SPD-
Staat, zu dem im Kontrast wir unser eigenes Programm aufbauen wollen. In der Werbe
linie läßt sich das sehr gut machen, „Stoppt den SPD-Staat!“. Wir müssen auch mal einen
Begriff bringen, der angreift und der die Sozialdemokraten in die Verteidigung zwingt.
Wir müssen diesen Angriff konzentrieren auf die Punkte, wo die Sozialdemokraten
schwach sind. Sie haben ja eine Fülle von Schwächen, nicht nur in der Außenpolitik,
sondern vor allem auch in der Innenpolitik, die ganzen Probleme, die mit der Zukunft
zusammenhängen. SPD-Staat kann man relativ leicht identifizieren, und zwar so identi
fizieren, daß es die Leute glauben. Es hat ja keinen Sinn, Angriffe zu starten gegen die
SPD, wo die Leute nur müde gähnen und sagen, das glaubt euch ja kein Mensch. Wir
müssen die Angriffe konzentrieren auf die Punkte, wo die Leute selber sagen, das ist
gescheit, was die sagen, das ist richtig; das haben wir auch schon erfahren. Ich habe bloß
mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die man hier transportieren kann, also SPD-Staat
gleich Staatsverschuldung, Schuldenmacherei, SPD-Staat gleich Energiekrise, Familien
feindlichkeit, Inkompetenz plus Parteibuchwirtschaft. Rentenbetrug, Arbeitslosigkeit,
Investitionskontrolle, Massenschule. Das sind alles Begriffe, die die Leute mit der SPD
und dem SPD-Staat verbinden. Mit diesen Punkten bringen wir die Sozialdemokraten in
die Defensive, sie müssen sich rechtfertigen für das, was sie an Fehlern gemacht haben.

Was ich also hier sagen wollte, ist Folgendes: Wir müssen jetzt in den nächsten 100
Tagen neben dem positiven Kontrastprogramm, das wir haben, und neben der Behandlung
der Freien Demokraten, so wie Sie das umrissen haben, zum Angriff übergehen gegen

Nr. 48: 23. Juni 1980

2435



die SPD und zwar vor allem mit den Punkten, wo der Bürger insgesamt der Überzeugung
ist, da hat die Union recht. Es ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, daß wir unsere An
griffe gegen die SPD glaubhaft vortragen. Dies gilt im übrigen auch für die Auseinander
setzung mit Helmut Schmidt.

Den Helmut Schmidt frontal anzugehen, ist außerordentlich schwer. Ich möchte
dringend dazu raten, die Angriffe auf Helmut Schmidt sozusagen auf ein, zwei Punkte zu
konzentrieren, wo die Leute aber sagen, da haben die recht, und von diesem zentralen
Angriffspunkt sozusagen alles andere abzuleiten. Da bietet sich zum Beispiel der Ren
tenbetrug an. (Kohl: Steuerbetrug!) Wir müssen den Helmut Schmidt angreifen dort, wo
die Leute wissen, die hat recht, die CDU, ihn nicht zum Ausbund, zum Ungeheuer aller
politischen schrecklichen Dinge machen, die man sich möglicherweise ausdenken kann,
weil uns das kein Mensch glaubt! Das glaubt uns niemand. Das wissen wir aus der De
moskopie, aus den Erfahrungen. Sondern den Mann wirklich glaubhaft angreifen, Ren
tenbetrug, gleichzeitig als ein Mann ohne Perspektive. Wenn man ihn fragt, was hat er in
der Zukunft, in den nächsten zehn Jahren vor, dann weiß das kein Mensch. Das weiß
wirklich niemand. Also, auch hier die Glaubhaftigkeit in unserer Argumentation beach
ten. Ich sage das jetzt hier im Bundesvorstand, das müssen wir auch in der Wahlkampfkom
mission meines Erachtens noch einmal sagen. Ich will ja jetzt hier nur das sagen, was
aufgrund sehr sorgfältiger Untersuchungen und Abstimmungen durch uns doch wohl als
richtig angesehen worden ist. Glaubhaftigkeit. So haben wir ja auch unser Wahlkampfpro
gramm aufgebaut im Angriff auf die Sozialdemokraten, sowohl was die Sachfragen an
belangt, als auch was den Helmut Schmidt betrifft.

Dingerkus: Was die FDP angeht und die Einstellung vieler unserer Sympathisanten
oder Stammwähler, muß ich das aus dem Bereich der jungen Generation eigentlich
großenteils unterstützen, kombiniert mit dieser gelenkten Antipathie gegen den Kanz
lerkandidaten. Ich möchte aber auch noch auf ein anderes Problem eingehen, was ein
gangs Sie, Herr Kohl, sehr deutlich machten, nämlich das Wahlverhalten in den Städten
mit hohem Jungwähleranteil, besonders mit einem hohen gebildeten Jungwähleranteil,
nämlich in den Universitätsstädten, daß die Grünen dort wahnsinnig hohe Ergebnisse
erhalten. Das tun sie übrigens nicht nur bei den normalen Wahlen, das tun sie auch
neuerdings, seit sie kandidieren, bei Hochschulwahlen. In Marburg sind sie, das Ergebnis
kam gestern abend rein, auf Anhieb stärkste Fraktion geworden und haben allerdings
damit an der traditionell linken Uni die Volksfrontabgeordneten aufgehoben. Es wird
vermutlich eine Koalition von Grünen und RCDS werden. (Große Heiterkeit.) Ich kann
es nur vermuten, ich kann das noch nicht sehen, aber die ersten Gespräche sind im Gange.

Ich glaube, daß die Grünen in erster Linie nicht für etwas sind, sondern dagegen, daß
sie einzig und allein gegen das Establishment antreten und daß viele junge Leute sich
genau davon überzeugen lassen, von etwas, was irgendwie anders ist. In Marburg wird
das deutlich. Herr Wallmann, Sie sagten, das liege daran, das Was unseres Auftretens
müsse geändert werden. Ich möchte dem nur bedingt zustimmen. Das Was ist sicherlich
wichtig, daß wir Themen aufgreifen, die die jungen Leute interessieren, die wir nicht
dogmatisch irgendwie hinstellen, sondern worüber wir diskutieren können, wo wir bereit
sind, auch einmal anderen Meinungen zuzuhören. Das ist sicherlich sehr wichtig, und man
kann dort mal grundsätzlich die Scheuklappen abbauen. Aber ich glaube, das wesentli
chere für uns als Etablierte ist das Image, daß wir mal Spontaneität in den Wahlkampf 
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reinbringen, gerade mal ein bißchen spektakuläre Sachen machen. Ich habe das selber in
meinem eigenen Kreis erlebt, wenn man so etwas im Wahlkampf machen wollte, dann
hieß es zunächst mal: „Das können wir doch nicht. Da machen wir uns die Finger
schmutzig.“ So ungefähr. Und dann, wenn wir man lange darüber diskutiert hat, hieß es
dann: „Das können die jungen Leute machen. Macht ihr das mal, ihr könnt das sowieso
besser.“ Da kann sich dann derjenige, der hinterher wählen soll, nicht mit denen identifi
zieren, die ihn nachher vertreten, wenn er nicht selber diese Art mitmacht. Und darum,
meine ich, daß das Wie schon ein wesentlicher Faktor ist.

Das Was kann bei denjenigen, die weiterdenken, auch eine Umstimmung hervorrufen,
nur, das sind ja nun die wenigsten, die am 5. Oktober wählen gehen. Die meisten werden
vom Wie angesprochen. Ich glaube, daß wir da noch einiges beweisen müssen, aber auch
können, von unserem Selbstverständnis her, um ganz einfach hier den Grünen vielleicht
das Wasser abzugraben. Wenn man das kombiniert, was Heiner Geißler gerade sagte mit
dem Aufwerfen von höchst brennenden Fragen, dann glaube ich, daß eine Chance da ist.
Nur, ich habe im Moment ehrlich gesagt den Eindruck, daß bei den jungen Leuten gera
de an den Hochschulen diese wirklich fortschrittliche, den jungen Leuten nahe Argumen
tation in der Neuen sozialen Frage vielleicht noch als Begriff bekannt ist, daß aber die
wenigsten wissen, was sich konkret dahinter verbirgt. Das muß noch viel stärker in die
Öffentlichkeit getragen werden. Erlauben Sie mir noch eine persönliche Anmerkung, mit
der Anzeigenkampagne, mit diesem Comic, kann das sicherlich nicht erreicht werden.

Späth: Vielleicht darf ich vorweg ein paar Zahlen zur Kommunalwahl nennen. Wenn
sich das bestätigt, was sich als Trend abzeichnet, und das war ja im Grunde genommen
unsere große Sorge, ist es im Augenblick so, daß wir die Großstädte alle halten. Beispiels
weise haben wir in Stuttgart zugelegt um fünf Prozent, das bedeutet, daß wir in Stuttgart
mit 3,8 Punkten vor der SPD liegen. (Kohl: Im Rat, auch an Mandaten dann?) Auch im
Mandateergebnis. Auf jeden Fall haben wir in keiner Großstadt einen Einbruch gekriegt.
Wir haben erwartungsgemäß in Karlsruhe ein bißchen abgenommen, wir haben in
Mannheim über zwei Prozent zugelegt. Das heißt, wir haben in Mannheim jetzt 42,5
Prozent, ähnlich in Stuttgart, 41,8. In Freiburg haben wir gehalten die 42, die SPD hat
knapp zwei Prozent abgenommen. Karlsruhe ist, wie gesagt, ein bißchen schwach, Hei
delberg haben wir gehalten trotz des relativ hohen Grünen-Anteils (Kohl: Und der
Kräche bei uns.) und der Kräche. (Heiterkeit.) Interessant ist, daß wir in den Mittelstädten
offensichtlich stark zugelegt haben, Rekord Heilbronn, über sieben Prozent Zunahme,
zu Lasten der FDP. Also, wo wir in den Mittelstädten stark zugelegt haben, hat sich die
FDP rundweg halbiert. (Kohl: Wie war denn unsere Position in Heilbronn? Ungefähr?) 
In Heilbronn lagen wir ja relativ niedrig mit 37,3, da sind wir hoch auf 44,4 Prozent. Die
SPD von 39,1 auf 40,2, die lag bisher zwei Prozent vor uns, jetzt liegen wir vier vor der
SPD. Und die FDP, das ist die interessante Folge, ist von 13,7 auf 7,4 zurückgegangen. Und
die Freien Wähler von zehn auf drei. (Kohl: Das heißt, die alte FDP ist dort abgewählt
worden, die linke FDP hat kandidiert und das ist die Folge? Das ist ganz interessant.) Ja.
Ähnlich Ulm, Zunahme CDU drei Prozent, dort haben wir starke Freie Wähler, die haben
dort auch zugelegt, während die FDP von 5,3 auf 3,2 runter ist. Ich habe jetzt eine abso
lute Mittelstadt. Aber es gibt aus anderen Mittelstädten Beispiele, die ähnlich sind, aus
der Stuttgarter Gegend etwa die Stadt Esslingen. Esslingen scheint das Spitzenergebnis
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zu sein, 59,4 auf 64,1 und die SPD von 29,6 auf 26,3 runter, die FDP von 7,2 auf 4,0, bei
5,3 Prozent Grünen. (Kohl: Ein erstklassiger OB. 33  – Starke Unruhe.)

Kohl: Wie ist im Landesschnitt jetzt die Wahlbeteiligung im Verhältnis zu 1975? Un
gefähr?

Späth: Nicht wesentlich schlechter. Also, wir hatten eine Rekordbeteiligung 1975 mit
67 Prozent, ich schätze, daß wir bei 60, 62 landen. Wir hatten bei früheren Kommu
nalwahlen 50 und 55. (Kohl: Ja. Das waren immer furchtbare Wahlbeteiligungen.) Man
muß warten und sehen, wie das weiterläuft. Da gibt es durch Panaschieren und Kumulie
ren noch Veränderungen, aber im Schnitt ist damit, sage ich jetzt mal, der Trend gesetzt.
(Kohl: Aber die Tendenz kann doch das Kumulieren nicht verändern?) Die Tendenz kann
nur durch Panaschieren verändert werden, aber die Panaschierzahlen, die wir kennen,
sind nicht so groß, daß sich da noch entscheidende Veränderungen ergeben werden. Für
uns ist einfach schon mal das Aufatmen, wir haben nicht verloren. Klar, beim 1975er
Ergebnis haben wir gesagt, das ist fast nicht mehr zu halten, aber es zeigt sich, das stabi
lisiert sich, und vor allem zu Lasten der FDP, was ganz wichtig ist nach diesem relativ
guten Ergebnis der FDP in der Landtagswahl. Jetzt dieser starke Einbruch bei der FDP,
die FDP hat zwischen zweieinhalb bis drei Prozent verloren.

Darf ich noch ein paar Bemerkungen machen zu den Themen. Ich will bei der FDP
anfangen. So sehr dieses Ergebnis mich befriedigt, so beobachte ich in Baden-Württem
berg doch einen Trend an der FDP-Basis. Die Landtagsfraktion der neuen FDP ist so
bürgerlich, wie sie nur bürgerlich sein kann. Das heißt, die Linken sind zum Teil raus und
sehr Bürgerliche sind drin. Die Politik, die die FDP in Baden-Württemberg macht, scheint
sich in Richtung der saarländischen zu bewegen, nämlich immer freundschaftlich zum
Mittelstand. Wir haben bei der Nachanalyse der Landtagswahl schon festgestellt, daß die
FDP ihre Stimmen weitgehend von uns geholt hat. Die FDP hat ihre Zuwächse, die be
scheiden sind – 0,5 Prozent in einigen Alt-FDP-Hochburgen –, geholt, wie im Renchtal,
in Karlsruhe, wo die typischen bürgerlichen Liberalen-Wähler sind. Dieser Annäherungs
kurs der FDP, keine Koalitionsaussage, führt übrigens auch zu meiner aggressiven Haltung
gegenüber der FDP. Wir müssen aufpassen, daß die FDP sich bei uns nicht immer mehr
anschleicht. Das zeigt auch die Aufstellung der Bundestagskandidaten Guido Brunner 34 ,
dem EG-Kommissar.

Die Situation ist so, daß die Spitze der FDP ein bißchen mehr bürgerlich ist, die De
legiertenfunktionäre stramm links sind, und unten in den Ortsverbänden sind die Bür
gerlichen. Das muß man sehen, und daraus werden sie versuchen, bei der Bundestagswahl
Kapital zu schlagen. Da ist der Süden wahrscheinlich ein bißchen anders als der Norden.
Ich höre auch, aus der FDP kommt ein bißchen die Stimmung, mit unseren Verbänden
in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen können wir nicht viel anfangen, aber da unten
wollen wir uns wieder stabilisieren, auch im bürgerlichen Bereich. Man muß es einfach
aufmerksam beobachten, weil da natürlich etwa Gedanken mit dem, was sich in Rhein
land-Pfalz abspielt, einfach sichtbar werden, da könnte sich in diesem Südwesten ein
anderer Trend durchsetzen, der unter Berücksichtigung der Tatsache, daß sie in Nord

33 Eberhard Klapproth (1921–2010), Jurist; 1966–1989 Oberbürgermeister von Esslingen (parteilos).
34 Guido Brunner (1930–1997), Jurist, Diplomat; 1955–1974 im Auswärtigen Amt, 1974–1981 EG-Kom

missar für Wissenschaft, Bildung und Technologie 1980/81 MdB (FDP), 1981 Wissenschaftssenator in
Berlin, 1981–1992 Botschafter in Spanien.
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rhein-Westfalen nicht mehr landespolitisch präsent sind, daß dieser Trend natürlich in
nerhalb der FDP durch die Mandatssituation im Südwesten sich verstärken könnte (Kohl: 
Optisch.) im Zusammenwirken mit der Bundespartei. Daß dies dem Herrn Genscher 
nicht ganz unangenehm wäre, glaube ich, können wir auch feststellen. Ich möchte also
davor warnen zu glauben, daß die FDP ihre Probleme mit sich selber weiterhin im Kreis
herumträgt, sondern es könnte sein, daß sie vor allem bei der Bundestagswahl dort gut
anschneidet, wo sie bürgerlich ist, und dort schlecht, wo sie links ist. Das könnte sich in
nerhalb der FDP nach der Bundestagswahl stärker drehen in eine Richtung, die uns nicht
besonders angenehm sein kann in der Auseinandersetzung. Das muß man einfach mal
sehen. Ich glaube nicht, daß sich da langfristig eine Totalumorientierung der FDP zeigt,
aber es zeigen sich Ansätze, auf die wir sehr sorgfältig achten müssen. Ich bin persönlich
der Meinung, daß wir die FDP auch angehen müssen im Landtagswahlkampf. Eine FDP,
die sich mit der SPD festgelegt hat, muß von uns Prügel beziehen als harter politischer
Gegner. Im Grunde ist die FDP der Steigbügelhalter der Sozialisten und hilft denen, die
Macht zu erhalten.

Kohl: Lothar, bis dahin sind wir ja völlig hier einig. Die Frage ist, es gibt ein paar
Stimmen, die sagen, die FDP sei der SPD vorzuziehen in der Wahlkampfauseinanderset
zung. Verstehst Du, das ist das Problem.

Späth: Nein, auf keinen Fall. Unser Gegner ist die SPD und die FDP hinten dran. Es
ist sicherlich so, daß wir jetzt die FDP nicht als den Hauptgegner sehen.

Ich möchte noch etwas zur Wirtschaft sagen. Ich glaube, wir müssen langsam bei der
Wirtschaft zwei Dinge unterscheiden, die Großindustrie und den Mittelstand. Die
Großindustrie ist betroffen durch das Außenministerium, sehr erfolgreich übrigens. Das
Wohlverhalten wird ganz einfach eingeleitet, dafür gibt es Millionen, zig Millionen. Die
Großindustrie ist zumindest in der Wirtschaftsfrage gleichmäßig verteilt. Die Vorstände
werden aufgeteilt in die, die dort die Dinge erledigen, und die, die der CDU die Treue
schwören. Die ganze Spendensituation, die Aufsichtsratssituation, dies trägt alles dazu
bei. Die einen sind für die FDP, die anderen für die CDU zuständig, wobei das auch eine
konservative Linie ist. Da ist die Geschichte doch sehr viel breiter angelegt, laßt uns die
CDU nicht verprellen, es könnte ja zufällig mal sein, wir brauchen sie wieder, aber laßt
uns vor allem arrangieren, denn die internationale Lage und die Exportwirtschaft und
das Verhalten der Sowjetunion gegenüber französischen Auftraggebern und deutschen
wird zur Zeit demonstriert. Das sind alles Dinge, die bei der Industrie nicht ohne Folgen
bleiben.

Ich meine deshalb, wir sollten den Mittelstand noch stärker herausholen, der Mittel
ständler ist ein Kämpfertyp, der sich gegen die Funktionäre, gegen die Bürokratie, gegen
diese Art von Staat, den die SPD gestaltet, aufwiegt, gegen die Einschränkungen, dieses
dauernde Aufpassen. Es ist im Grunde die Kombination von freien Berufen und von
Mittelstand, dem wir uns verstärkt zuwenden sollten. Das sind die, die sich von der FDP
abstinent fühlen, trotz aller Versuche der FDP, noch stärker reinzukommen, weil sie nicht
sicher sind, ob die FDP sie im Grunde da nicht richtig verkauft. Also, ich meine, bei der
Partnerschaft mit der Wirtschaft sollten wir uns noch stärker auf den mittelständischen
Bereich konzentrieren, Thema Zollentlastungen, Thema Bürokratieentlastung und solche
Dinge, Baurecht. Überzogene Bürokratie in allen Bereichen spielt hier eine viel entschei
dendere Rolle, während die Großindustrie mit ihren Funktionärsapparaten im Grunde
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noch darüber streitet, ob das Gesetz durch die Staatsfunktionäre komplizierter gemacht
wird oder durch die Verbandsfunktionäre. Und da reden jetzt die Staatsfunktionäre mit
den Verbandsfunktionären so kompliziert, daß die Politiker der SPD ihren Funktionären
ausgeliefert sind und die Industrie, die Großindustrie, auch ihren Verbandsfunktionären.
Das hat der Mittelstand begriffen, und da ist eine Gegenreaktion beim Mittelstand zu
nehmend ausgelöst, das geht bis hin zu der Abhängigmachung des Mittelstands als Zu
lieferer für die Exportwirtschaft. Das ist auch für uns eine ganz wichtige Sache, dem
Mittelstand regional noch mehr Chancen zu eröffnen.

Ich denke dabei noch an eine besondere Situation, die der Arbeitnehmer. Ich beob
achte mit großer Sorge, daß Mittelständler und Sozialausschüsse bei mir langsam inter
venieren gegen die Schulungssysteme. Wir bieten keine ausreichenden Alternativen an
zum DGB. Wir müssen uns da etwas einfallen lassen. Ich habe vor kurzem in einem
Gespräch mit der Wirtschaft gesagt, ich finde es langsam lächerlich, was es für Vorsorge
maßnahmen gibt. Heute haben sie begriffen, daß in den hartnäckigsten Fällen – wenn die
geschult werden – sie richtig geschult werden und nicht aus DGB/SPD kommend geschult
werden. Nur dürfen sie nicht in der Funktionärsschulung gewissermaßen während der
Schulung abdriften aus ihrer nüchternen Partnerschaftsüberlegung in eine Kampfüber
legung. Da muß uns noch eine ganze Menge einfallen, sonst geht uns der zweite Teil des
Mittelstands verloren, nämlich der des Facharbeiters und des gehobenen Arbeitnehmers.
Die Nachwahlanalyse für Baden-Württemberg zeigt, daß das, was wir bei den Schullehrern
und Sozialarbeitern verloren haben, uns gebracht wurde durch die Arbeitnehmer. Aber
dort ist Gefahr im Verzug, wenn wir uns nicht der Frage der Partnerschaft mit den Ar
beitnehmern stellen, dort ist eine gefährliche Einbruchstelle wiederum im Funktionärs
bereich.

Noch etwas zu der Situation USA. 35 In bin da sehr skeptisch, was die Frage USA-
Freundlichkeit der CDU/CSU und der anderen Parteien betrifft. Ich will mal ein bißchen
schwarzweiß malen. Je länger die Zeit läuft, je härter wird der innenpolitische Kampf in
Amerika. Die Stimmung in Amerika ist durchgehend schlecht. Wenn es Helmut Schmidt 
gelingt, die offizielle Umarmung Carters immer wieder darzustellen, im Hintergrund aber
zu sagen, wir müssen aber aufpassen, daß wir uns da von Carter nicht in etwas reinreiten
lassen, und der Carter im Moment durch seine innenpolitische Lage eine klare Linie gar
nicht finden kann, dann kann ich nur sagen, wird es sehr schwer sein, im Wahlkampf 
klarzumachen, daß hier die atlantische Linie liegt und dort die Moskau-Fraktion das
Sagen hat.

Das Zweite ist die Europapolitik. Da möchte ich etwas aufnehmen, was unser Freund
Lorenz vorhin gesagt hat. Ich überlege immer noch, ob ich morgen in der Regierungser
klärung etwas sage gegen die Türkei-Assoziierung und die Freizügigkeit. Im Moment
habe ich den Satz wieder rausgestrichen. (Unruhe. Diskussion.) Ich sage nur eines, unse
re Leute haben die Nase voll von der Ausländerpolitik. Die Situation ist so, daß uns die
Leute ein Integrationskonzept nicht mehr abnehmen, je mehr da Geld für die Integrati
on gefordert wird aus öffentlichen Mitteln für Kindergärten usw. (Unruhe. Diskussion.) 
Ich meine, das ist ein Thema auch für die Bundestagswahl. Je mehr wir den moralischen
Anspruch auf das europäische Kulturerbe erheben, je mehr kommt die Frage, „Was meint

35 Die folgenden Ausführungen Späths sind stark gekürzt, da sie aufgrund der schlechten Tonbandqua
lität kaum verständlich sind.
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Ihr damit? Meint Ihr damit die Konstruktion des erweiterten Europas oder meint Ihr
damit einen hohen Anspruch der Europäer, ihren Beitrag zu leisten, mit den Amerikanern
zusammen?“ Ich glaube, das ist eine noch nicht ganz ausdiskutierte Fragestellung, die
aber auch schon kritisch vorgetragen wird. Ich meine, wir müssen uns da wirklich nochmal
überlegen, wie wir den Teil der Auseinandersetzung behandeln.

Was den Helmut Schmidt anbetrifft, ist mir das Wort SPD-Staat noch nicht ganz
griffig, sondern ich glaube, das Thema Funktionärsstaat ist für die Leute etwas griffiger.
Nämlich die Tatsache der totalen Verstaatlichung, Verwaltung, Überadministration plus
immer mehr Staatsschulden, ist, glaube ich, das zentrale Thema, mit dem wir am meisten
anfangen können im Wahlkampf. Und da gefällt mir das Thema Funktionärsstaat noch
ein bißchen besser wie das Thema SPD-Staat, weil ich nicht so richtig weiß, wenn die
sagen, „ja, wollt Ihr den CDU-Staat?“, da sagen wir nein, wir wollen nur die Wahl gewin
nen und die absolute Mehrheit, aber wir wollen keinen CDU-Staat. Und dann sagt der,
„aber die SPD darf nicht die absolute Mehrheit kriegen, dann kriegen wir einen SPD-
Staat?“ Dann sagen die, „warum verhindert Ihr einen SPD-Staat, findet aber einen CDU-
Staat richtig?“ Der Mann auf der Straße ist damit nicht richtig angesprochen. Meiner
Meinung nach ist das Thema Funktionärsstaat sehr viel griffiger und beinhaltet auch für
mich eine innere Abwehrsituation gegen diese totale Bevormundung. Ich glaube, dies
sollte man vielleicht in Hinblick auf die Wahlkampfführung ausformulieren.

Kohl: So, ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen und muß fünf nach 12 Uhr hier
abschließen.

Wex: Ja, dann sage ich nur noch ein paar Sachen. Die FDP orientiert sich natürlich
jetzt auch zu uns, und die Orientierung zu uns hin ist natürlich auch eine Frage der
Hinführung. Ich möchte nur auf eines hinweisen, ich finde bei uns, daß eine große Gefahr
besteht in bezug auf die Stimmabgabe und zwar, daß hier eine gespaltene Stimmabgabe
vorgenommen wird, daß der Kandidat der CDU gewählt wird, aber die Partei FDP gewählt
wird, so daß die Kandidaten sagen werden, nur beide Stimmen helfen. Das ist eine ganz
wichtige Sache. Bei uns läuft das so.

Der zweite Punkt ist, je entschiedener wir unsere Grundwerte vertreten, desto mehr
müssen wir auch Sympathien für die verschiedenen Lebensarten aufbringen. Man kann
gut recht haben, ohne daß man dabei unsympathisch ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt,
der gerade bei der Frage der Rechthaberei bei uns angegangen werden muß, auch in der
Wahlkampfplanung.

Der dritte Punkt ist: Es ist unbezweifelbar, die Regierung sagt der Bevölkerung nicht
die Wahrheit. Das Tolle dabei ist, daß ein großer Teil der Bevölkerung diese Wahrheit
auch gar nicht hören will. Das ist dieser schmale Grat, auf dem wir Politik machen müssen.
Nochmal zu dem Programm, Herr Geißler. Es ist ja nicht die Sache, daß wir nicht ein
fabelhaftes Programm haben, sondern ein großer Teil der Probleme besteht in unserem
Verhältnis zu diesem Programm, welche Sympathieausstrahlung dieses Programm hat.
Um noch einmal auf Nordrhein-Westfalen zurückzukommen, ein großer Teil der Bevöl
kerung will getröstet und nicht gefordert werden. Das ist ja der Grund, daß zum Beispiel
so Leute wie der Rau oder der Brandt immer wieder Erfolg haben. Weil die Leute das
Gefühl haben, der versteht etwas von unserer schwierigen Lage. (Unruhe. Diskussion.) 
Ich sage nur, die Leute sind gewählt worden, daß die Kirchen Politik machen und die
Parteien sollen predigen. Soweit sind wir jetzt, und darauf müssen wir eingehen.
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Ich möchte aber noch eine Sache sagen, weil ich nicht weiß, wohin sie geht. Die Sache
mit den Randgruppen und der FDP, gerade in der Frage der Homosexualität. Das müssen
wir ja mal irgendwo besprechen. Auch die Reaktion von jungen Männern auf die unglaub
lich selbstbewußten jungen Frauen. Es ist ein Teil von Angst entstanden bei jungen
Männern vor den jetzigen jungen Frauen. Jetzt ist die Lage so, daß heute die jungen
Männer heiraten und Kinder haben wollen, die jungen Frauen wollen nicht mehr heiraten
und wollen auch keine Kinder mehr kriegen. Daß es auch etwas anderes gibt, Herr Kohl,
das ist doch völlig klar, aber wir sprechen doch jetzt von den Möglichkeiten, die wir
austragen müssen, daß wir wenigstens von diesen Sachen eine Ahnung haben.

Und jetzt zwei praktische Dinge: Hier liegt das Programm Familienpolitik auf dem
Tisch. Herr Geißler, ich finde das sehr gut, daß hier nun auch gezeigt wird, daß man auch
bei Kassenlage heute noch neue, wichtige zukunftsweisende Perspektiven in der Politik
angehen kann. Worum ich aber dringend bitte, ich habe es mir jetzt auch noch einmal
durchgesehen, ist, ob man das noch vereinfachen kann. Die meisten Leute können das
nicht verstehen. (Geißler: Ja, das ist klar.)

Und der dritte Punkt ist der, es ist ja zu befürchten, daß wir in der nächsten Woche
nun eine Diskussion zum § 218 bekommen. 36 Wir wollen die sicher nicht unbedingt för
dern. Ob es noch die Überlegungen geben kann, daß wir den Programmpunkt Schutz des
ungeborenen Lebens einbringen im Bundestag, ist eine ganz andere parlamentarische
Entscheidungssituation. Ich will das hier nicht fordern, ich will es nur fragen, wir können
nicht allein mit den Familienzahlen bei der Diskussion, die vielleicht kommt, beim § 218 
wirken.

Kohl: Aber, Frau Wex, Sie wissen, daß ich genau das so steuere, aber Sie wissen auch,
daß das das verminteste Gelände von der Welt ist und daß es ungeheuer schwierig ist.
Wenn es nach mir geht, brauchen wir wirklich die Debatte jetzt nicht, aber ich habe es
nicht in der Hand, und es liegt auch daran, was die Mehrheit im Bundestag zu dem Punkt
tun wird. Wir werden versuchen, zu dem Punkt unsere grundsätzliche Position, die ganz
unveränderlich ist, in einer vernünftigen Weise darzustellen. Ich kann Ihnen zur Stunde
nicht sagen, a) ob wir eine Debatte führen und b), wie die Akzente dieser Debatte geführt
werden. Man muß sich darüber im klaren sein, daß es ja auch parteiintern voller Proble
me ist. Das ist dann nicht mangelnde Führungskraft, wie einige Genies dann sagen, oder
mangelnde Bereitschaft zum Mut, sondern hier ist auch die Frage nach der Klugheit
gestellt.

Koch: Ich möchte auch noch einige Dinge ansprechen. Einmal das, was Frau Wex gesagt
hat hier, Erst- und Zweitstimmen. Nachdem der CSU-Parteitag gelaufen ist, kommen
viele Leute jetzt und sagen, die Erststimme kriegt mein Kandidat, die Zweitstimme die
FDP. Auch und insbesondere in Arbeitnehmerkreisen. Ich möchte also auch sagen, wir
müssen aufpassen, daß dies nicht passiert.

Ein Zweites möchte ich ganz kurz ansprechen, was hochaktuell ist. Ich bin heute
morgen hierher gefahren, weil heute eine Pressekonferenz bei uns stattfindet zum Thema
Mitbestimmung, Angelegenheit Mannesmann. 37  Gestern hat bei uns eine Belegschafts

36 Dazu kam es in der 8. Wahlperiode nicht mehr.
37 Wegen der Pläne der Unternehmensleitung, die Mannesmann-Hüttenwerke umzustrukturieren, be

fürchteten die Arbeitnehmervertreter, dadurch solle die Montan-Mitbestimmung ausgehebelt werden
(vgl. „Der Spiegel“ vom 16. Juni 1980: „Montanmitbestimmung. Anfang vom Ende“).
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versammlung stattgefunden mit 4.000, 5.000 Menschen, wo der sozialdemokratische
Vertrauensmann, der Vorsitzende, ein Rede gehalten hat. Ich mußte hinterher ebenfalls
dazu Stellung beziehen. Ich will das nicht im einzelnen hier erläutern. Wir hatten auch
eine Betriebsrätevollkonferenz, ich komme ja aus einem Werk mit 86.000 Beschäftigten.
Derartiges findet in der ganzen deutschen Stahlindustrie statt mit zahlreichen Kundge
bungen. Die FDP hat eine Erklärung gegeben in der „Frankfurter Allgemeinen“ vom
18. Juni 38 , daß die Regierungskoalition in einem neuen Konflikt steht. Ich will nur auf
merksam machen, daß wir als CDU-Vorstand hierzu eine Erklärung abgeben sollten. Ich
bin der Auffassung, daß man hier etwas tun kann. Man muß auch mit den Leuten sprechen,
ich bin über zehn Jahre im Aufsichtsrat der Montanmitbestimmung, ich gehöre dem
Aufsichtsrat der Obergesellschaft Krupp an und kann einiges sagen über das Mitbestim
mungsrecht von 1951, das Mitbestimmungsergänzungsgesetz 1956, das 1976er Modell 39 ,
alle diese Dinge. Ich bitte dringend darum, eine Erklärung heute noch abzugeben, daß
die CDU zu dem steht, was sie damals beschlossen hat. Ich möchte als Gesamtbetriebs
ratsvorsitzenderstellvertreter in die Bütt gehen, gestützt auf die Partei. Weil das da ange
sprochen wurde auch gestern in einer Großkundgebung, daß man diese Dinge aufführt,
daß jeder erkennen kann, die Rechte müssen gehalten werden, das Mitbestimmungssi
cherungsgesetz, daß man da auch die FDP da in Verwirrung bringen kann, wenn die CDU
zu diesen Dingen steht, wie sie es damals abgeschlossen hat. Ich bitte also darum, daß die
CDU Stellung nimmt und sagt, die CDU steht zu diesen Gesetzen, daß wir da Unterstüt
zung haben draußen in den Betrieben.

Gradl: Ich habe noch eine Frage zur Sprachregelung über die FDP, was Herr Geißler 
gesagt hat. Ich bin nicht ganz sicher, nach der Aussprache, wie das nun sein soll. Ich nehme
aber an, wir sind darüber einig, Worte wie „katapultieren“ 40  sind nicht unsere Linie. Ich
denke, wir müssen davon ausgehen, ich tue es jedenfalls, daß die FDP in diesen Bundes
tag hineinkommt. Die Situation ist ganz anders bei den Bundestagswahlen als bei den
vorausgegangenen anderen Wahlen. Ich glaube, daß eine Schicht, die man schwer beziffern
kann, der FDP die notwendige Menge an Stimmen bringen wird, die sind vergeben an
Anti-Strauß-Wähler, aber auch an die, die nicht SPD wählen wollen. Und da die Grünen
an Attraktivität verlieren, glaube ich, bekommen sie auch von daher Zulauf.

Meine zweite Bemerkung: Ich halte von dem Begriff „SPD-Staat“ nichts. Es handelt
sich um eine demokratische Wahl, der Wähler bestimmt, und man kann nicht im voraus
diffamieren, wenn das Wahlergebnis hinterher rauskommt. Wir sollten auch nicht akzep
tieren, wenn man auf der anderen Seite einen Wahlkampf führen würde unter der Paro
le „Wollt Ihr den CSU-Staat?“. (Geißler: Das haben die aber schon gemacht. Mit großem
Erfolg. – Kohl: Das machen sie aber doch gerade. – Unruhe. Diskussion.) Mir geht es hier

38 FAZ vom 18. Juni 1980: „SPD will eine ‚Lex Mannesmann‘ durchboxen“.
39 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unter

nehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 (BGBl I
S. 347), Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Auf
sichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden
Industrie vom 7. August 1956 (BGBl I S. 707), Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom
4. Mai 1976 (BGBl I S. 1153).

40 Kiesinger hatte auf dem Kommunalpolitischen Kongreß der CDU am 16. Oktober 1969 in Mülheim 
es als Hauptziel der Union bezeichnet, die FDP aus allen Landtagen „hinauszukatapultieren“ (ACDP
01-226-320).
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um die Formulierung, um nichts weiter. Für mich geht es darum, ob die Gesellschaft
weiter sozialisiert werden soll oder nicht, dies ist das eigentliche Thema der Auseinan
dersetzung, jedenfalls innenpolitisch. Ich warne nur vor Formeln wie dieser.

Dritte Bemerkung, das ist die letzte: Ich halte nichts davon, jetzt aufzurechnen mit
Prozenten, wie man sich verhält, wenn. Ich glaube, daß wir am besten fahren, wenn wir
vor die Öffentlichkeit mit der ganz präzisen Aussage treten, wir wollen diese Wahl gewin
nen, (Kohl: Selbstverständlich!) und je stärker ihr uns macht, um so solider wird in diesem
Staat regiert werden. (Kohl: Das ist ja unsere These.) Dies können wir wundervoll bewei
sen, da haben wir Sachaussagen.

Kohl: Also, lieber Freund Gradl, damit es keinen Zweifel gibt, das ist genau das. Wir
kämpfen um eine regierungsfähige Mehrheit. Aber man kann daran nicht vorbeigehen,
ich will es jetzt gleich nochmal im Bundesausschuß unterbreiten, was gegenwärtig an
Diffamierung passiert. Es gibt eine Pogromstimmung in der Bundesrepublik, darüber gibt
es doch gar keinen Zweifel, und man kann das doch nicht einfach übersehen. Ich bin ja
sehr bereit im Sinn vom Lothar Späth, SPD-Staat zusammenzubringen mit Funktionärs
staat, das ist ein richtiger Gedankengang, und das ist ja auch das, was wir wollen. Das
gehört ja dazu. Es genügt aber nicht, pauschal zu sagen, SPD-Funktionärsstaat. Da muß
man sagen, was man darunter versteht. Und das, finde ich, können wir doch gerade nach
den Erfahrungen dieser zehn Jahre prima beurteilen. Das verstehen auch viele Leute, daß
sich Leistung nicht mehr rentiert, das ist doch alles inzwischen allgemeines Gedankengut.
Lieber Freund Koch, gerade weil das eine ungeheuer schwierige Sache ist für die Koali
tion, sehe ich nicht ein, warum die CDU sich in der Sache nun als erste aus dem Fenster
lehnen muß. Wir haben bis zur Stunde kein Wort von der FDP gehört! Das ist doch ein
Schlüsselerlebnis, wir müssen doch Politik jetzt für die CDU machen.

Der Herr Loderer hat sich in vier Jahren zum ersten Mal entschlossen, mir einen Brief
zu schreiben. 41  In der letzten Woche. Warum wohl jetzt? Der hat mich vier Jahre lang in
keiner Frage angesprochen. Was der DGB im Augenblick betreibt, ich war ja dabei ge
sessen bei der Rede vom Herrn Vetter bei der ÖTV, das gehört mit zu den dreckigsten
Beobachtungen, die ich aus seinem Munde bisher gehört habe. Der Kluncker war noch
harmlos, jedenfalls in meinem Beisein. 42  Was später war, kann ich nur ahnen, aber in
meinem Beisein am ersten Tag war der Kluncker ein absolut zurückhaltender Mann. Aber
es war die Arbeitsteilung, die dort der Herr Vetter betrieben hat. Hier ist ein Vorgang in
einem Unternehmen, der Vorgang in dem Unternehmen ist überhaupt noch nicht abge
schlossen. Das ist eine völlig andere Sache, wenn eine Gewerkschaft in ihrer Interessen
vertretung sich laut äußert. Aber ich muß doch als Partei nicht hurra schreien, wenn der
DGB, wenn mich Herr Loderer auffordert. Wo ist eigentlich der berühmte Graf
Lambsdorff? Wo ist eigentlich der Herr Genscher? Wo ist beispielsweise der Reizende
in den Sachen FDP, Hans Friderichs, der in diesen Tagen eine fieberhafte Aktivität hinter

41 Loderer-Brief an Kohl nicht ermittelt. – Nach einem Bericht des „Handelsblatts“ vom 27. Juni 1980
(„Loderer will eigenen Vorschlag präsentieren“) habe Loderer Kohl über seine Vorstellungen zur
Beibehaltung der Montanmitbestimmung unterrichtet.

42 9. Kongreß der ÖTV am 9./10. Juni 1980 in Berlin. Vgl. „Süddeutsche Zeitung“ vom 9. Juni 1980:
„Vetter rügt öffentliche Arbeitgeber“; „General-Anzeiger“ vom 9. Juni 1980: „ÖTV-Gewerkschaftstag
eröffnet“; „Die Welt“ vom 10. Juni 1980: „Kluncker auf dem ÖTV-Kongreß: ‚Wir haben im Tarifbereich
das Machbare durchgesetzt‘“.
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den Kulissen entwickelt? Ich bin dafür, daß die Freien Demokraten, die sich jetzt auf
Gedeih und Verderb zu einer widernatürlichen Unzucht ins SPD-Bett geworfen haben,
jetzt mal als erste Farbe bekennen. Auch und eingedenk dessen, was der Lothar Späth im
Blick auf die Großwirtschaft, im Blick auf den Mittelstand gesagt hat, das kann ich alles
nur unterstützen in der Definition und der Interpretation. Ich denke gar nicht daran,
deswegen habe ich das Thema nicht angesprochen, daß ich nun heute qua Bundesvorstand
eine Entscheidung herbeiführe in einer Sache, wo wir uns auch entscheiden müssen. Aber
laßt doch mal die anderen vorangehen.

Ich sehe wirklich nicht ein, daß wir von morgens bis abends die Geschäfte der anderen
besorgen, Herr Koch. Das machen wir. Wir machen es zum Teil aus staatsbürgerlicher
Überzeugung, denken Sie an die Türkenfrage, denken Sie an die Frage Olympia-Boykott.
Ich meine jetzt im Bundestag. Der Boykott wäre doch nie zustande gekommen ohne uns,
darüber gibt es gar keinen Zweifel. Der Herr Schmidt hat für morgen früh die führenden
Leute von Mannesmann zum Gespräch eingeladen. Laßt ihn doch mal das Gespräch mit
den führenden Leuten führen. Das sind Leute, die zum Teil in der SPD sind. Ich rede jetzt
nicht nur von Mannesmann, sondern von Leuten, die beim Gespräch dabei sind, die
wesentliche Spenden gegeben haben. Warum soll eigentlich ich jetzt, warum sollen wir,
die CDU Deutschlands uns in dieser Frage zunächst äußern? Ich gebe zu, wenn Sie im
Betrieb dazu gefragt werden, müssen Sie im Betrieb etwas dazu sagen. Mir passiert
das  fortdauernd, daß ich in eine taktische Position gerate, wo ich leider nicht reden kann,
wie ich reden möchte. Was meinen Sie, was da in den letzten 14 Monaten alles in der
Bundesrepublik gewesen wäre? Aber ein Stück Klugheit gehört in dem Fall dazu.

Ich bin entschieden dafür, daß wir jetzt mal die FDP befragen. Wenn die SPD das
Gesetz einbringt, wird meine erste Frage sein, was sagt die FDP dazu? Die FDP ist Teil
der Koalition, ist Teil der Mehrheit. Ein Gesetz kann überhaupt nur zustande kommen,
wenn es eine Mehrheit hat. Da müßte man auch noch die Frage nach dem Bundesrat 
stellen und manches andere mehr. Aber ich bin dafür, daß wir das in großer Ruhe unter
sorgfältiger Beachtung auch der Gesichtspunkte unserer Freunde in den Sozialausschüs
sen beraten. Ich habe das genauso mit Blüm besprochen, daß wir nichts machen, auch
keine Entscheidung treffen, ohne daß alle Argumente auch in dem Punkt sorgfältig be
raten werden. Aber ich habe den Freunden aus dem Wirtschaftsrat, den Freunden aus
dem Mittelstand, den Freunden aus den Sozialausschüssen gesagt, laßt uns die Reihen
folge einhalten! Jede Äußerung von uns, Herr Koch, die wir jetzt machen, dient dem
Schmidt und der FDP dazu, vom eigentlichen Kriegsschauplatz abzulenken. Der eigent
liche Kriegsschauplatz findet statt in der Koalition. Wir sind erst in der zweiten Linie
gefragt. Das ist ein Akt einfachster Klugheit. Glauben Sie mir, der Friderichs läuft durch
die Gegend und sagt jetzt schon, die FDP kann überhaupt nichts machen in der Sache,
weil ja auch die Stimmen der CDU gesichert sind an dem Punkt. Ich sag es mal so direkt.
Ich halte es für ganz falsch, wenn wir an diesem Punkt jetzt als erster an die Front gehen,
wo die anderen, weder die, die bei Mannesmann das in Gang gesetzt haben, uns vorher
gefragt haben, das ist die eine Seite, noch die andere Seite, die jetzt die Gegenreaktion
macht. Laßt das doch ruhig mal in der SPD und der FDP kochen. Wir kommen nicht
umhin, in der Sache etwas zu sagen.

Koch: Ja, Herr Vorsitzender, ich möchte trotzdem noch etwas sagen. Da wird morgen
das Flugblatt verteilt, da hat der Herr Wehner eindeutig auf dem SPD-Parteitag klar
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Stellung bezogen. 43  Eindeutig! Ich will jetzt nur, daß auch die CDU klar und deutlich
ebenfalls Stellung bezieht. Wir sind nicht die Regierungspartei, das sind die anderen. Ich
möchte gern Helmut Schmidt in Verwirrung bringen. Die FDP wird etwas herausbringen,
und das wird ja wohl sein, dazu werden überall Infoveranstaltungen durchgeführt. Wir
müssen aus der Defensive heraus. (Unruhe. Diskussion. – Kohl: Also, in der CDU sind so
viele Arbeiter wie in der SPD. Das behaupte ich. Auch auf der Nordrhein-Westfalen-
Liste.) Ich bin nur der Meinung, daß die CDU das damals gemacht hat und daß wir dazu
stehen. Darum geht es mir. Der Lothar Späth hat vollkommen recht, wir müssen den
Mittelstand unterstützen. Ich bin nur dafür, daß wir draußen an der Basis auch unterstützt
werden und den nötigen Rückhalt haben, daß auch in die Öffentlichkeit kommt, die CDU
bekennt sich dazu. Genauso wie der Herbert Wehner das bei der SPD gesagt hat. Darum
geht es mir. Ich will nicht schweigen zu diesen Dingen. (Unruhe. Diskussion.)

Kohl: Ja, wir müssen jetzt rüber. (Unruhe. Diskussion.) Ich bedanke mich, wir machen
gleich drüben weiter.

43 Wahlparteitag der SPD in Essen am 9./10. Juni 1980. Wehner führte u. a. aus: „Wer heute an der
Montan-Mitbestimmung rührt, rührt am Nerv der Republik“ („Westdeutsche Allgemeine Zeitung“
vom 11. Juni 1980: „SPD-Parteitag: Rettet die Montanmitbestimmung“).

Nr. 48: 23. Juni 1980

2446



49

Bonn, Montag 25. August 1980

Sprecher: Biedenkopf, von Bismarck, Blüm, Dregger, Geißler, Koch, Kohl, Späth, Stolten
berg, Strauß, Bernhard Vogel, Wex.

Verschiedenes. Bericht des Kanzlerkandidaten der Union Dr. Franz Josef Strauß. Bundes
tagswahlkampf 1980. Montanmitbestimmung.

Beginn: 11.00 Uhr Ende: 12.50 Uhr

Kohl: Meine Damen und Herren, ich darf unsere heutige Bundesvorstandssitzung eröff
nen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. Ich hoffe, daß alle Mitglieder des Bundesvor
stands bestens ausgeruht und kampfesmutig für die letzten entscheidenden vierzig Tage
vor der Bundestagwahl hierher nach Bonn und vor allem dann in den Einsatz draußen
im Lande zurückgekehrt sind.

Wir, Franz Josef Strauß und ich, haben vereinbart, daß er heute an dieser Bundesvor
standssitzung teilnimmt, zumal wir für 13 Uhr, es ließ sich im Geschehen der Termine
einfach nicht anders erledigen, die Mannschaft zusammengerufen haben, um auch noch
einmal dieses Bild und die Beratungsergebnisse in die politische Arena plazieren zu
können. Mir wurde gerade mitgeteilt, daß er gegen 11.15 Uhr landen wird, d. h. also gegen
11.30 Uhr hier sein wird. Ich möchte die Zeit gleich nutzen, um ein paar technische Dinge,
natürlich nicht nur technische Dinge, vorweg mit Ihnen zu besprechen. Ich bitte sehr um
Verständnis, daß wir die Sitzung gegen 13 Uhr hier abschließen, weil wir die andere Sitzung
anders heute nicht plazieren konnten.

Ich bitte sehr um Verständnis, daß wir heute keine breite, politische Debatte, sondern
nach dem Lagebericht des Kanzlerkandidaten nur eine kurze Debatte führen und dann
im zweiten Teil der Tagesordnung einen Punkt einführen zum Thema Mannesmann, den
ich bewußt nicht habe ausdrucken lassen. Ich möchte aber diese Debatte getrennt haben,
weil wir heute ja zu diesem Thema auch im Bundesvorstand zu einem bestimmten Er
gebnis kommen müssen. Sind Sie damit einverstanden, daß wir so verfahren? Das heißt,
wir sind dann gegen 13 Uhr hier im Bundesvorstand zu Ende.

Verschiedenes

Dann habe ich gleich noch die Bitte, daß Sie Ihren Terminkalender zur Hand nehmen
und daß wir noch kurz die Termine der nächsten Wochen miteinander besprechen. Wir
haben das eben auch im Parteipräsidium getan. Ich fange mit dem Termin an, der natür
lich unverrückbar ist, das ist der Termin am Montag, dem 6. Oktober, um 12 Uhr Bundes
vorstand, um 9.30 Uhr Parteipräsidium. Ich sage das, weil ich, Sie werden erstaunt sein
über diese Bemerkung, ja unentwegt in meinem Büro Anfragen nach Terminen bekomme.
Weil die Lebenserfahrung sagt, je höher einer in der Politik steigt, um so weniger besteht
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die Kommunikation über Terminabsprachen mit den eigenen Büros, will ich also uns
gegenseitig auf diese Art das Leben erleichtern. Um 12 Uhr habe ich im Augenblick
gerade gesagt. So steht es ja auch in der Vorplanung. Wir haben dann in der nächsten
Woche, am kommenden Samstag, dem 30. August, um 11 Uhr die gemeinsame Delegier
tenkonferenz CDU/CSU in Mannheim. Über den Ablauf wird Heiner Geißler gleich noch
eine Bemerkung machen. Wir haben am Montag und Dienstag, dem 1. und 2. September,
den Jahreskongreß der Europäischen Volkspartei in Köln. 1  Eine Reihe von Ihnen sind
daran beteiligt. Dies ist keine Tagung, so wichtig sie ist, bei der ich die Präsenz des Bun
desvorstands erwarten kann, aber wir sind an eine Reihe von Ihnen heran getreten, damit
die Kontinuität unserer Präsenz gewährleistet ist. Aber wir können nicht mitten im
Wahlkampf den ganzen Bundesvorstand für zwei Tage sozusagen aus dem allgemeinen
Verkehr ziehen. Wir haben dann am Donnerstag, dem 11. September, um 11 Uhr hier den
Geburtstagsempfang, der getragen wird von der Bundestagfraktion, für Franz Josef
Strauß. 2  Um auch hier gleich die Anfragen vorweg zu nehmen, am gleichen Tag hat
Gerhard Schröder seinen 70. Geburtstag. Der Strauß-Geburtstag ist ja gar nicht an diesem
Tag. Der ursprünglich für Strauß vorgesehene Termin war der 9., das ließ sich aus der
Sicht der CSU auf gar keinen Fall ermöglichen, so mußte ich den Termin am 11. um 11
Uhr akzeptieren; die Einladung ist Ihnen ja allen bereits zugegangen. Ich will auch darauf
hinweisen, daß ich die Absicht hatte und das Angebot gemacht habe, für Gerhard
Schröder am 70. Geburtstag einen Geburtstagsempfang der Partei durchzuführen. Wir
hatten dann ein langes Gespräch, in dem auch die Nomination zu anderen Vorgängen der
jüngsten Zeit eine gewisse Rolle spielten. Gerhard Schröder hat mich gebeten, es bei
einer Festschrift zu seinem 70. Geburtstag zu belassen, für die ich und Bischof Kunst als
Herausgeber zeichnen 3 , die wir dann auch der Öffentlichkeit bei nächster Gelegenheit
vorstellen, aber daß er für sich persönlich den Wunsch hat, daß wir keinen Empfang geben.
Er selbst hat an diesem Tage offenes Haus, nach 11 Uhr, so daß ich doch den Rat von mir
aus geben möchte, daß der eine zu Hause privat, daß der eine oder andere nach dem
Empfang für Strauß, dessen Hauptteil ja gegen 12 Uhr zu Ende sein wird, nicht in de
monstrativer Weise, sondern in einer geschickten Weise die Möglichkeit wahrnimmt, auch
noch unserem Freund Gerhard Schröder zu gratulieren.

Wir hatten in unserer Terminplanung vorgesehen für Montag, den 8. September, eine
Parteipräsidiumssitzung, und für Montag, den 22., eine Bundesvorstandssitzung. Das
Präsidium war der Meinung, wir haben eben noch einmal darüber gesprochen, daß es
wenig sinnvoll ist, mitten in der Wahlkampfzeit diese beiden Termine zu halten. Ihre
Zustimmung vorausgesetzt, möchte ich vorschlagen, den Vorstandstermin zu streichen,
und wir werden am 22. eine Parteipräsidiumssitzung halten. Wenn sich aus der Natur der
Sache des Wahlkampfgeschehens ergeben sollte, daß ich die Vorstandssitzung brauche,
werde ich auf alle Fälle noch einmal darauf zurückgreifen. Das würde dann auch dieser
Termin sein. Aber wenn Sie jetzt damit einverstanden sind, ist für den Bundesvorstand
der Termin am 22. gestrichen, und der Termin ist dann Sitzung des Parteipräsidiums. Wir
haben dann darüber hinaus noch am Samstag, dem 13., das betrifft wiederum eine Reihe

1 Vgl. UiD vom 10. September 1980: „Die Kraft der europäischen Mitte“.
2 Strauß wurde am 6. September 1980 65 Jahre alt.
3 Hermann Kunst/Helmut Kohl/Peter Egen (Hg.): Dem Staate verpflichtet. Festgabe für Gerhard

Schröder. Stuttgart/Berlin 1980.
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der hier Anwesenden, in München die Wahlkampferöffnung der CSU in der Olympiahal
le. Am Sonntag, dem 14., ist dann um 14 Uhr die traditionelle Wahlkampfgroßkundgebung
in Dortmund in der Westfalenhalle. 4  Das betrifft Sie ja auch. Das sind also von mir her
gesehen – ich hoffe, ich habe jetzt keinen Termin vergessen – die Termine, die sich für den
September stellen. Ich darf sie fragen, haben Sie dazu noch eine Anfrage?

Späth: Ich möchte gern wissen, ob der Landesvorsitzende von Baden-Württemberg in
Mannheim irgendetwas machen oder sagen soll?

Kohl: Ich würde es schon für nützlich halten, wenn der Landesvorsitzende ein kurzes
Grußwort spricht; die Betonung liegt auf kurz und Grußwort. Das ergibt sich aus der
Natur der Sache. Das haben wir immer so gehandhabt. Es ist zwar kein Parteitag. Es ist
ja ein Novum in der Geschichte der Union, daß eine gemeinsame Veranstaltung stattfin
det. Wenn Du das auch schon im Grußwort herausstellen könntest, also in etwa fünf
Sätzen. Heiner, sagst Du gleich etwas zu dem Ablauf von Mannheim?

Späth: Ich möchte begründen, warum ich die Frage gestellt habe. Das war nicht klärbar
zwischen den Geschäftsstellen, und deshalb habe ich mir vorbehalten, dieses heute direkt
anzusprechen.

Kohl: Ja, dafür bist Du ja auch Mitglied des Bundesvorstandes, und das ist ja gut so.
Geißler: Also, diese gemeinsame Delegiertenkonferenz oder Mandatsträgerkonferenz,

beginnt um 11 Uhr und wird nach der Eröffnung fortgesetzt durch das Grußwort von
Herrn Späth, dann spricht Gerhard Stoltenberg, Helmut Kohl, Franz Josef Strauß. 5 

Dann wird, wie vereinbart in der Wahlkampfkommission, ein Manifest verabschiedet,
das in den letzten Wochen erarbeitet worden ist. Dieses Manifest wird den Delegierten,
den Teilnehmern des Mannheimer Kongresses heute zugesandt. Es ist vorgesehen, das
möchte ich noch einmal sagen, daß zumindest per Akklamation dieses Manifest verab
schiedet wird. 6  Das ist im wesentlichen der Ablauf. (Unruhe. Diskussion.) Die Sache wird
dauern, das kommt darauf an, wie lange Zeit in Anspruch genommen wird für die Reden,
aber ich nehme an, daß wir spätestens um 15 Uhr den Kongreß beenden werden. Das ist
auch schon deswegen notwendig, weil eine ganze Reihe von Wahlkampfterminen anste
hen, die wahrgenommen werden müssen.

Kohl: So, noch zu den ganzen Terminen und dem organisatorischen Ablauf eine Frage?
Ich darf nochmal fragen, gibt es jetzt noch, das ist praktisch das letzte Gespräch zu Ter
minen, das wir vor der Wahl haben, eine Anfrage, was Termine und die technischen Dinge
betrifft? Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich vor, wenn Sie damit einverstanden sind
– ich habe es bereits in einem Bericht zum Ausdruck gebracht – aber dies ist das erste
Zusammenkommen eines Gremiums der CDU, daß wir unserem Mitglied und Freund
Dieter Kronzucker und seiner Familie noch einmal unsere herzliche Sympathie, auch als
Bundesvorstand der CDU, übermitteln. 7  Die Lage der Familie ist katastrophal, wie Sie
sich leicht vorstellen können, und ich glaube, es ist ganz wichtig, daß wir in dem Zusam

4 Vgl. UiD vom 17. September 1980: „Bombenstimmung in Dortmund“.
5 Vgl. dazu UiD vom 3. September 1980: „Die Wende ist fällig“.
6 Ebd. CDU-Extra 33: „Für Frieden und Freiheit“.
7 Am 25. Juli 1980 waren die Töchter des Fernsehjournalisten Dieter Kronzucker, Sabine und Susanne

Kronzucker, und sein Neffe Martin Wächtler in der Toskana verschleppt worden. Am 1. Oktober 1980
wurden sie nach Zahlung eines Lösegelds von 4,3 Millionen DM freigelassen.
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menhang auch deutlich machen, daß wir, mehr können wir nicht tun, an ihn denken. Willst
Du vielleicht noch etwas zur Aufhellung sagen, gibt es irgend etwas Neues, Bernd?

Vogel: Ich glaube, es ist besser, diesen Kreis nicht jetzt mit detaillierter Information zu
belasten, aber diese Art von Anteilnahme an der Situation ist sicher hilfreich und gut.

Kohl: Danke schön. Dann möchte ich darauf hinweisen, wir müssen das natürlich noch
einarbeiten, was jetzt gleich Franz Josef Strauß vortragen wird, daß wir natürlich heute
zur politischen Entwicklung zur Lage in Polen 8 und zur Absage der Gespräche des
Bundeskanzlers mit dem SED-Vorsitzenden in der Linie dessen, was wir in den vergan
genen Tagen ja in voller Übereinstimmung gesagt haben, unsere öffentliche Erklärung
als Bundesvorstand deutlich werden lassen. 9  Ich nehme an, so war es jedenfalls bespro
chen, daß Franz Josef Strauß auch auf die innenpolitische Perspektive eingeht und daß
wir dann die Themen, die sich aus der Innenpolitik ergeben, in der gemeinsamen Presse
erklärung des heutigen Bundesvorstands deutlich werden lassen. Mein Ziel ist, daß heute,
nachdem er ja im Bundesvorstand nachher sprechen und referieren wird, wir natürlich
vor allem auch seine Ausführungen hier in den Mittelpunkt des Geschehens stellen und
daß aber daraus eben die gemeinsame Erklärung erwachsen muß, die der Bundesvorstand
zur Lage in Polen, zur Absage der Gespräche des Bundeskanzlers mit dem SED-Vorsit
zenden Honecker deutlich werden läßt. Ich will noch informieren, daß gestern abend der
Kanzler mich hat wissen lassen, daß der Staatsminister Huonker 10  heute früh zur Infor
mation zur Verfügung steht über die Gründe der Absage. Das ist ein Angebot, das natür
lich im wesentlichen bedeutend ist dadurch, daß die Opposition informiert wird über das,
was natürlich längst in den Zeitungen gestanden hat. Aber ich will es nur sagen, damit
Sie auch an dieser wichtigen Information teilhaben können.

Meine Damen und Herren, wenn ich genau wüßte, daß die Meldung richtig ist mit der
Landung, könnten wir die Zeit natürlich anders einteilen. Dann würde ich fast vorschla
gen, daß wir die Zeit jetzt nutzen und nicht mehr in eine politisch allgemeine Debatte
eintreten, sondern schon eine erste Information über den Ablauf Mannesmann geben.
Ich frage das einfach. Oder ist hier der Wunsch, daß wir eine Art politische Generalde
batte vorziehen? (Unruhe. Ablehnung.) Gut, dann darf ich doch einmal in ein paar Sätzen
– wir haben ja hier schon in der letzten Bundesvorstandssitzung darüber gesprochen, ich
knüpfe einfach jetzt an den Informationsstand an – das Thema angehen.

Zunächst ist zu sagen, ich lege auf diese Feststellung Wert aus einer Reihe von
Gründen, daß wir als Partei wie auch die Bundestagsfraktion der CDU/CSU erst zu einem
sehr späten Zeitpunkt von den Beteiligten bei Mannesmann, seien es die Gewerkschaften,
sei es die Unternehmensführung, angesprochen wurden. Ich selbst wurde kontaktiert,
schriftlich, mit einem Memorandum von Herrn Overbeck 11 , das viele erhalten haben,
über die innerbetriebliche Entwicklung vom Mannesmann. Und dann in einem Schreiben

8 Aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Polen war es seit Juli 1980 zu einer Streikbewegung gekommen,
die das ganze Land erfaßte und schließlich am 6. September 1980 zur Entmachtung von Edward
Gierek führte (zu Einzelheiten vgl. AdG 1980 S. 23855–23878).

9 Erklärungsentwürfe zu den Themen Polen und dem ursprünglich in Rostock vorgesehenen – dann
aber am 22. August abgesagten – Treffen Schmidts mit Honecker in ACDP 07-001-1335.

10 Gunter Huonker (geb. 1937), Jurist; 1972–1994 MdB (SPD), 1979–April 1982 Staatsminister beim
Bundeskanzler, 1982 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Finanzen.

11 Egon Overbeck (1918–1996), Diplom-Kaufmann: 1962–1983 Vorstandsvorsitzender der Mannesmann 
AG. – Zu seinem Memorandum vgl. Anm. 34.
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auch des Vorsitzenden der IG Metall, Herrn Loderer, zu einem Zeitpunkt, wo die Dis
kussion in der Öffentlichkeit voll im Gange war. (Unruhe.) Ist er schon da? Ja? Das ist ja
noch besser, dann machen wir da nachher weiter. (Beifall. Unruhe.)

So, ich darf dann bitten, daß wir den Saal nun räumen, damit wir unseren Geschäften
nachgehen können. Meine Damen und Herren, ich darf sehr herzlich in unserer Mitte
unseren Freund Franz Josef Strauß begrüßen. (Beifall.) Für ihn hat ja die Ferienzeit schon
vor Tagen ihr Ende genommen, er ist bereits mitten, wie die meisten von uns, im Wahl
kampf. Ich habe, Franz Josef, eben im Bundesvorstand darauf hingewiesen, daß es jetzt
nur noch knapp über 40 Tage sind, die uns bis vom Wahltag am 5. Oktober trennen und
daß wir nun alle unsere Kraft einsetzen, um unser Ziel, die Wende der deutschen Politik,
mit Franz Josef Strauß und seiner Mannschaft, mit der CDU/CSU zu erreichen. Ich darf
sehr herzlich unseren Freund Stoiber, den Generalsekretär der CSU ebenfalls in unserer
Mitte begrüßen. (Beifall.) Zum technischen Ablauf: Ich habe dem Vorstand bereits mit
geteilt, daß Du jetzt gleich den Lagebericht gibst. Meine Bitte ist, im Lagebericht das
Thema Mannesmann jetzt nicht zu erwähnen, weil wir nach dem Lagebericht in einer
kurzen Diskussion über dieses Thema dann im zweiten Teil sprechen wollen, in der Er
wartung, daß wir auch heute hier eine gemeinsame Entscheidung treffen werden.

Wir sind uns auch darüber im klaren, daß aus Gründen der zeitlichen Disposition der
Bundesvorstand hier gegen 13 Uhr abschließt, damit wir das Treffen der Mannschaft in
der Vertretung des Landes Bayern um 13 Uhr fortsetzen können. Diese Sitzung wird dann
vermutlich gegen 14.45 Uhr ihr Ende nehmen, wie ich gerade eben noch mit Dir abge
sprochen habe. Soweit zur Einführung, das Wort hat Franz Josef Strauß.

Bericht des Kanzlerkandidaten der Union Dr. Franz Josef Strauß

Strauß: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Kreis
ist es wohl nicht notwendig, einen politischen Einführungs- oder Lagevortrag im üblichen
Sinn des Wortes als Spaziergang im Großen Garten 12  oder einer tour d‘horizon zu machen,
sondern auf einige Punkte einzugehen.

Ich darf beginnen mit dem Thema Polen. Die Wahlkampfstrategie des Herrn Helmut
Schmidt und seiner Public-Relations-Manager war ja ganz offensichtlich darauf abge
stellt, dieses Mal im Gegensatz zu den Schwerpunkten, die Kanzler der CDU/CSU gewählt
hatten, nämlich die Schwerpunkte im Westen, die Schwerpunkte im Osten zu suchen. Als
wir noch nicht die Souveränität der Bundesrepublik wiedererlangt hatten, fuhr Adenau
er im Frühjahr 1953 in die USA, vielleicht erinnern sich manche von Ihnen noch an den
damaligen Bundesparteitag der CDU in Hamburg 13 , in den hinein Adenauer mitten
während seines Verlaufes frisch von Washington kam. Hier sind die Schwerpunkte jetzt
um 180 Grad geändert worden. Es ist nicht Washington, es ist nicht London, und wenn es
Paris ist, dann als Ergebnis oder als Folge einer merkwürdigen Verbindung Schmidt/
Giscard, auf die ich noch mit wenigen Worten eingehen darf. Ich glaube auch, daß hier
zwischen Helmut Kohl und mir kein Unterschied in der Beurteilung, in der Bewertung
dieses Vorgangs besteht. Die Dramaturgie der anderen Seite war darauf aufgebaut, das

12 In Dresden, eine der bedeutendsten Gartenanlagen Europas, barocken Ursprungs.
13 Am 11.–15. Mai 1953.
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große Schauspiel in Moskau 14 ablaufen zu lassen mit möglichst vielen fernsehwirksamen
Auftritten; das ist ja auch insoweit gelungen, allerdings ist das Ergebnis jetzt nicht so, wie
man es sich vorgestellt hat. Dann sollte Gierek 15  direkt, ausgerechnet in das Reihenhaus
nach Hamburg, kommen, um dort einige Tage zu verbringen, das hätte auch wieder eine
Woche Fernsehen gegeben. Dasselbe sollte sich dann mit dem Stichwort Rostock wie
derholen. Hier sind wir natürlich automatisch im Nachteil, wir können einfach nicht
Ersatztermine in unseren Stellungen bieten, das kann weder der Herr Bundespräsident 
machen noch der Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes noch der Herr Präsident
des Deutschen Bundestages. Das sind aktuelle politische Themen, die auch einen hohen
Aufmerksamkeitswert haben.

Ich darf zur Frage des Besuchs Schmidts in Moskau, über die wir uns ja im Bundestag
unterhalten haben 16 , wobei nicht der Besuch als solcher etwa bei uns verschieden beur
teilt wurde, sondern die Frage, wie man ihn in der Öffentlichkeit bewerten soll, sagen, die
Hauptsünde dieses Besuchs liegt darin, allerdings erleichtert durch das Gespräch Giscard/
Breschnew in Warschau 17 , die moralische Quarantäne, die moralische Isolierung der
Sowjetunion offen durchbrochen zu haben. Das ist die erste große Sünde. Die zweite
große Sünde ist in Verbindung damit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den
Vorgängen in Afghanistan weggelenkt zu haben, auf die Frage der Rüstung, der Bedro
hung, der Kriegsgefahr und der Rettung aus der Kriegsgefahr. Helmut Schmidt ist dann
der, der die Kriegsgefahr aufzeigt, und der, der dann gleichzeitig also als der Retter, der
Brückenbauer, der Vermittler nach Washington, nach Moskau fährt. Die dritte große
Sünde ist es, aus Moskau einen Vorschlag mitgebracht zu haben, der überhaupt keiner
ist, jedenfalls kein neuer ist. Denn, daß die Sowjetunion bereit ist, diese sogenannten
FOBS 18 , der Ausdruck kommt im übrigen nicht aus der NATO-Terminologie, sondern
kommt von drüben und ist nur ins Englische übersetzt, in ein allgemeines Abrüstungsge
spräch einzubeziehen, das war ja nicht neu, das ist ja der uralte Wunsch der Sowjetunion,
die sogenannten Gefechtsfeldwaffen schon bei einer Reichweite von ein paar 100 Kilo
metern, wie Pershing I, in die Zählung einzubeziehen, um dann damit nachzuweisen, daß
es sich bei der SS 20 und diesen Raketensystemen, SS 4, SS 5 und SS 19 und SS 22, jetzt
mit ihren verschiedenen Reichweiten – die einen haben Einfachsprengköpfe, die anderen
haben Dreifachsprengköpfe – um eine Nachrüstung handelt, das ist für die Experten, aber
nicht für unsere Urteilsbildung von Bedeutung. Von Bedeutung ist, daß die Sowjetunion 
nachweisen will, sie habe nur nachgerüstet, während die NATO bereits vorgerüstet habe.
Und damit hat Helmut Schmidt dem Carter den Schwarzen Peter zugeschoben. Er ist
nunmehr der, oder die Amerikaner sind die, die sozusagen in Zugzwang gesetzt werden
sollen – in Moskau sind ja große Psychologen, im Gegensatz zu den Palais-Schaumbur

14 Moskau-Besuch Schmidts vom 30. Juni bis 1. Juli 1980.
15 Edward Gierek (1913–2001), polnischer Politiker; 1970–1980 Erster Sekretär der Polnischen Verei

nigten Arbeiterpartei. – Geplant war ein Zusammentreffen mit Schmidt in Hamburg am 19./20 August
1980, das Gierek aufgrund der innenpolitischen Lage in Polen am 18. August absagte (vgl. AAPD 1980
Dok. 240 Anm. 2).

16 Sten. Ber. 8. WP 229. Sitzung vom 3. Juli 1980 S. 18583–18620.
17 Giscard traf am 19. Mai 1980 mit Breschnew in Warschau zu einem informellen Treffen zusammen

(AdG 1980 S. 23562f.).
18 Forward based systems, vorgeschobene Systeme.
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gern 19  –, und damit ist natürlich auch eine Welle in Dänemark, in Holland, in Belgien 
ausgelöst worden. Der Zweck dieses Manövers ist es, die Europäer zum Abfall von dem
ohnehin nur mühselig zustande gekommenen, durch seine Doppelgestaltung ja an sich
schon notleidenden NATO-Beschluß zu bringen und damit der Bundesrepublik die Last
aufzuerlegen, daß sie im Kontinent Europa, wenn man Italien einmal ausklammert, weil
es südlich der Alpen liegt, allein steht.

Und damit beginnt nach meiner Überzeugung die große Auseinandersetzung über den
Vollzug des NATO-Rüstungsbeschlusses am 6. Oktober. Wenn das so läuft, wie es die
Dramaturgie Schmidt/Giscard 20 vorbereitet hat, lassen wir den Ausgang der amerikani
schen Wahlen offen, dann beginnt die Diskussion über die europäische Sicherheit – und
zwar unter den Stichworten, die Helmut Schmidt geliefert, mit denen er das Volk infiziert
hat – am 6. Oktober. Der Beschluß des letzten Jahres vom Dezember war nur ein Prälu
dium, das von der SPD deshalb mitgemacht wurde, weil, wie Bahr ja deutlich sagte, mit
dem Beschluß ja auch dieses Abrüstungsangebot oder Abrüstungsverhandlungsangebot
an die Sowjetunion verbunden war, und ohne diese Verbindung, ohne dieses Junktim,
hätte auch die SPD zugestimmt, siehe ihr Parteitag in Berlin im letzten Jahr. Und damit
besteht für Helmut Schmidt, wenn die SPD/FDP die Wahlen gewinnen würde, eine an
dere Lage nach dem 6. Oktober.

Ich habe vorhin Giscard erwähnt. Ich muß sagen, die Komplizenschaft Giscard/Schmidt 
hat einen merkwürdigen Hintergrund und hat ein hohes Maß, ja, an Wertneutralität, um
keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen. Ich habe jetzt im Rahmen des Staatsbesuches,
im Rahmen meines eineinhalbstündigen Gesprächs in Würzburg ihm gesagt, das sei eine
merkwürdige Verbindung. Er hat ja bei dem Bankett mit Carstens gleich dreimal „mein
lieber Helmut“ gesagt, d. h. der Carstens war der Gastgeber, und er hat den Helmut
Schmidt hochgejubelt. Ich habe ihm gesagt, die deutsch-französische Freundschaft beruht
nicht auf dem bilateralen Verhältnis von Giscard und Schmidt. Das habe ich Giscard 
wörtlich gesagt. Die Vorgeschichte war ganz anders, auch wenn man für Vorgeschichten
bekanntlich in der Politik nichts bekommt, aber vergessen sollte man sie auch nicht. Die
Vorgeschichte, wie die Haltung der SPD zu Frankreichs Atomrüstung war wie die Haltung
der SPD zu dem deutsch-französischen Vertrag damals im Jahre 1963. Das Werk der
deutsch-französischen Annäherung ist ein spezifisches Werk Konrad Adenauers und der
CDU/CSU gewesen, aber nicht von allen politischen Parteien getragen, im Gegenteil,
man hat ja damals sogar noch versucht, das Zustandekommen dieses Vertrages wegen
einer angeblich negativen Auswirkung auf den Eintritt Großbritanniens usw. zu Fall zu
bringen.

Ich habe ihm ferner gesagt, Sie verbrüdern sich offensichtlich, fraternisieren sich mit
einem Mann, der stellvertretender Vorsitzender einer Partei ist, deren erster Vorsitzender
und deren ganze politische Arbeit der Unterstützung des Herrn Mitterrand oder seines
Nachfolgers gilt, also eigentlich Ihrem Sturze dient. Und die Mehrheit, die Sie hinter sich
haben im Pariser Parlament, entspricht in der soziologisch-politischen Zusammenstellung
im großen und ganzen der CDU/CSU. Im großen und ganzen! Also, ich glaube nicht, daß

19 Bis 1976 Sitz des Kanzleramts in Bonn.
20 Giscard stattete der Bundesrepublik vom 7.–11. Juli 1980 einen offiziellen Staatsbesuch ab; am 10. und

11. Juli fanden die 36. deutsch-französischen Konsultationen statt (AdG 1980 S. 23705–23709, AAPD
1980 Dok. 204, 210, 211).
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diese Kombination auf die Dauer Früchte bringt, außerdem sollten Sie sich hüten, mit
der CDU/CSU in immer größere Gegensätze zu geraten. Die Art und Weise, wie Sie hier
die SPD bevorzugen, wie Sie hier Wahlhilfe für die SPD leisten, ist für uns natürlich eine
schmerzliche Angelegenheit, wobei es hier nicht um reine wahlpolitische Überlegungen
geht, sondern einfach auch um unsere prinzipielle Einstellung zum französischen Partner,
zu der bilateralen Zusammenarbeit mit Frankreich. Es kann doch gar keine Rede davon
sein, daß Giscard etwa den Schutz Amerikas loswerden und ihn durch französischen
Schutz ersetzen will. So dumm ist er nicht. Aber er möchte einen Teil der Funktionen in
Europa übernehmen, die bisher die Amerikaner wahrzunehmen hatten, in der Vorstel
lung, daß die Amerikaner der europäischen Problematik doch nicht gewachsen seien, daß
sie auf lange Sicht auch nicht zuverlässig seien und daß die Entspannung, d. h. das Ver
hältnis zu Moskau und seinen Verbündeten eben ein europäisches Problem sei, das von
den Amerikanern eigentlich nur getrübt und gestört werden könnte.

Was den Besuch in Rostock, in Anführungszeichen, anbetrifft, die Vorgeschichte ist ja
interessant, zuerst hat er auf dem Berliner Parteitag bekanntgegeben, er werde 1980 Herrn
Honecker treffen. Vorgesehen waren Mai und Rostock, dann kamen die Ereignisse in
Afghanistan. Das hat zu einer Ausladung in Form einer Verschiebung geführt, aber, was
wohl allgemein bekannt ist, Moskau hat großen Wert darauf gelegt, daß das polnisch-
deutsche Gespräch und das deutsch-deutsche Gespräch gepflegt werden, und zwar in dem
Fall auch im Sinne der russischen Anti-Afghanistan-Strategie. Hier sollten Bindungen
zwischen Bonn und Warschau, Bindungen zwischen Bonn und Ost-Berlin geschaffen
werden, die es unmöglich machen, daß die Bundesrepublik an einer stärkeren Anti-Af
ghanistan-Welle etwa noch beteiligt werden kann. Dann wurde ja Rostock verkündet, die
andere Seite hat das nie akzeptiert, da wurde ja herumgelaufen, und jetzt scheint der
Besuch in Rostock überhaupt abgesagt worden zu sein aus den bekannten Gründen.

Hier möchte ich kurz mit einem Satz aufmerksam machen auf die Sprachverfälschun
gen und auf die durch die Sprachverfälschungen entstehenden politischen Fehlwirkungen.
Man spricht – Bölling hat gesprochen, Schmidt hat gesprochen, die Presse hat es aufge
griffen – von den „Vorgängen in Europa“, die diese Reise jetzt nicht ratsam machen. Es
gibt keine Vorgänge in Europa, ganz abgesehen davon, daß solche Reisen im Vorfeld eines
Wahlkampfes nicht gemacht werden sollten, weil sie ohne jeden Zweifel dann unter einem
Erfolgszwang stehen, unter einem Zwang, stattfinden zu müssen; nun hat höhere Gewalt
eingegriffen. Und wenn sie ablaufen unter einem Erfolgszwang stehend, bei dem dann
auch, wenn nichts herauskommt, das Nichts schon als Erfolg gewertet werden muß, oder
wenn etwas Selbstverständliches rauskommt, dann das Selbstverständliche schon als ein
triumphales Ergebnis gefeiert werden muß. Das ist der selbstgesetzte Erfolgszwang, der
ja überhaupt über dieser Ostpolitik liegt.

Es gibt keine europäischen Ereignisse, sondern es gibt nur die Vorgänge in Polen. Es
gibt die Angst der Tschechen, auch der Ungarn und Rumänen, aber vor allen Dingen der
Tschechen und der Machthaber in der DDR, daß die Flamme überspringen könnte. Ich
weiß aus gesicherter Erkenntnis und einem Gespräch mit dem zuständigen Mann in
Pullach 21 , daß schon im Mai dieses Jahres sowohl Ost-Berlin wie Prag in Moskau vorstel
lig geworden sind und gebeten haben, auf die Polen Druck auszuüben gegen die weiche

21 Sitz des Bundesnachrichtendienstes.
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Welle, gegen die Liberalisierungstendenzen, gegen diese ja besonders in Polen, siehe 1970,
1976 und jetzt 1980, auftretenden Tendenzen stärker vorzugehen, weil man sonst unter
Umständen mit einem Übergreifen der Ereignisse auch auf andere Länder rechnen müsse.
Moskau war natürlich sehr vorsichtig, wird auch sehr vorsichtig sein, es sei denn, daß das
Imperium auf dem Spiel steht durch innere Erosion mit flächenbrandartiger Ausdehnung.
Denn eine Belastung Polens nach Afghanistan ist auch für die Sowjetunion gefährlich,
die ja die Zusammenarbeit mit der nichtkommunistischen Welt ja nicht völlig abschreiben
kann, weil ihr mehr daran gelegen sein muß als uns. Das sage ich in aller Deutlichkeit,
auch wenn es hier um industrielle Großaufträge geht, oder wenn es um Erdgaslieferungen
geht; hier ist sowieso der Güte eine gewisse Grenze gesetzt.

Ebenfalls beweisen diese Ereignisse, daß es sich nicht um Vorgänge in Europa handelt,
sondern um ganz bestimmte Probleme handelt. Ich bin kein Wetterfrosch, aber ich erin
nere mich, daß ich vier Wochen vor dem Einmarsch der Russen in Prag mit dem damali
gen amerikanischen Außenminister 22  und seinem Stab – ich war wegen Finanzverhand
lungen damals zufällig in Washington – ausführlich die Frage erörtert habe, was kommt
eigentlich jetzt in Prag? Unser Erkenntnisstand über eventuelle Vorbereitungen war
gleich, unsere Schlußfolgerungen waren verschieden. Er meinte, die Sowjets sind so sehr
heute schon davon abhängig, daß sie in der Welt eine gute Presse haben, daß sie sich einen
militärischen Eingriff in der Tschechoslowakei nicht leisten können. Er möchte es aber
nicht ganz ausschließen. So hieß es damals. Ich war, ohne ein kluger Junge sein zu wollen,
etwas anderer Meinung, die Amerikaner sind ja hier sicherlich etwas weiter von den
Vorgängen entfernt. Ich sagte, die Sowjets werden alles hinnehmen, aber wenn der Be
stand ihres Imperiums von innen her gefährdet wird, von außen ist es ja eine militärische
Frage, mehr als eine psychologische Frage, wobei beides natürlich zusammenhängt, aber
wenn er von innen her gefährdet wird, werden sie in der Wahl zwischen guter Weltmeinung
und Auflösung des Imperiums oder schlechter Weltmeinung und Beibehaltung des Im
periums im Zweifelsfall sich für das letztere entscheiden, davon zeige ich mich fest
überzeugt.

Man kann die Vorgänge mit Polen nicht vergleichen, in der Tschoslowakei war es die
Regierung, hier sind es Kräfte, die gegen die Regierung aus gutem Grunde arbeiten. Das
veranlaßt mich, auch ein Wort zur wirtschaftlichen Hilfe für Polen zu sagen. Ich bin hier
in der Frage nicht etwa im Gegensatz zu den Streikenden in Polen und deren Lebensin
teressen, deren Lebenswünschen, sondern wir stehen hier doch, auch wenn der Vergleich
wie immer mutatis mutandis nur gemacht werden kann, vor derselben Frage, durfte man
Hitler helfen, um das Los der Bevölkerung zu erleichtern? Genau dieselbe Frage, ich sage
ausdrücklich mutatis mutandis, stellt sich auch hier. Hier gibt es gewisse Grenzen, das gilt
für die Vergangenheit, wo wir nichts mehr ändern können, höchstens uns überlegen
können, ob alles richtig war; das gilt für die Gegenwart, in der akute Vorgänge sich abbil
den, und das gilt auch für die Zukunft. Ich rede jetzt nicht von der humanitären Seite, von
der wirtschaftlichen Seite, ich rede jetzt von dem politischen Aspekt. Der politische As
pekt gebietet es, nicht durch Hilfen, die mit einem unmittelbaren Handelsverkehr, dessen
Interessen auf beiden Seiten gleich sind, gleich sein müssen, Hilfe zu gewähren, um damit
immer wieder die Schwächen, die Reibungsflächen, die Defizite, die Pannen, die Verlus

22 Dean Rusk (1909–1994), amerikanischer Anwalt und Politiker (Demokrat); 1961–1969 Außenminis
ter. – Strauß hielt sich vom 14.–24. Juli 1968 in den USA auf.
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te und die Unhaltbarkeit kommunistischer Planwirtschaften, zentralisierter Verwaltungs
wirtschaften mit unseren Steuern und Spargeldern überbrücken zu helfen. Ich weiß, daß
man auch anderer Meinung sein kann und daß es hier gerade bei Polen auch noch ande
re Gesichtspunkte gibt. Aber das, was ich sage, stimmt ziemlich mit dem überein, was die
Streikenden denken. Ich bin der Meinung, wir sollten Hilfen für Polen davon abhängig
machen, daß die Forderungen der Streikenden, nicht nur mehr Schaum im Bierkrug der
Streikenden, und zwar jetzt nicht nur ein paar Pfennige mehr Lohn und dieses zu haben,
sondern auch nach mehr politischen Freiheiten, nach freien Gewerkschaften erfüllt
werden, was allerdings in einem Land mit Staatswirtschaftsmonopol ohnehin eine pro
blematische Angelegenheit ist, weil freie Gewerkschaften im allgemeinen auch freie
Unternehmer voraussetzen. Wir können aber keinen Idealtypen hier in Polen verlangen;
aber nur Geld zu geben und das korrupte und bankrotte Regime gierig mal wieder ein
paar Jahre über die Runden gehen zu lassen, ist nicht der Weisheit letzter Schluß. Ich weiß
nur, daß es hier Zielkonflikte oder auch Gefühlskonflikte gibt.

Das führt mich zu einem weiteren Punkt, wir kommen darum auf die Dauer nicht
herum, auch unser Verhältnis zum Osten und auch unser Verhältnis zu den kommunistisch
beherrschten Ländern und zum Kommunismus als System, wieder auch einmal nicht so
pragmatisch allein und nicht unter dem Stichwort „Reisealter der Rentner“ und nicht nur
unter dem Stichwort, es dürfen schon wieder fünf Exemplare der „Süddeutschen Zeitung“
mehr an die Moskauer Funktionäre verkauft werden, an die Bevölkerung gelangt es ja
ohnehin nicht, zu überprüfen. Die Kürze der Zeit erlaubt mir nicht, hier in Einzelheiten
zu gehen. Aber diese Frage führt zu einer Problematik, der wir uns nicht mehr entziehen
können, Sie werden sich erinnern, ich habe bei allen Reden, auch bei einigen, die ich in
gemeinsamen Gremien oder beim Parteitag der CDU in Berlin gehalten habe, von der
Zerstörung des Problembewußtseins gesprochen. Es gibt eine Zerstörung des Problem
bewußtseins, mindestens ins zweierlei Hinsicht: Das eine ist die Auflösung des Zusam
menhangs zwischen funktionierender Wirtschaft, finanzieller Ertragskraft und sozialer
und bildungspolitischer Leistungsfähigkeit, das ist also der Gefälligkeitsstaat, der seine
Grenzen erreicht und ja auch zum Teil überschritten hat, was die Verschuldung der Ge
genwart, die Ausbeutung der kommenden Generation – Stichworte sind alle bekannt –
bedeutet. Es gibt aber auch die Zerstörung des Problembewußtseins hinsichtlich unseres
Verhältnisses zum Osten. Ich denke hier nicht in Schwarzweiß-Kategorien, daß man also
immer mit gefletschten Zähnen, mit haßerfülltem Blick und mit wilden Beschimpfungen
aus dem Munde dann sich über die andere Seite zu äußern hat. Aber das Problembewußt
sein der Gefährlichkeit der Rüstungspolitik der Sowjetunion, das Ausmaß unserer Un
terstützung für diese Rüstungspolitik, dasselbe gilt auch für wirtschaftliche Hilfen gegen
über den Verbündeten Moskaus, ist gestört. Die wirtschaftliche Misere hängt ja nicht nur
mit der Planwirtschaft zusammen, wenn das auch der Hauptgrund ist. Sie hängt auch
damit zusammen, daß Moskau einen Rüstungsstand hat und forciert, beschleunigt, noch
ausbaut, siehe die Seerüstung jetzt – die Einzelheiten, die wir in den letzten Wochen da
gehört haben, sind ja wirklich besorgniserregend –, was auch die Verbündeten dazu zwingt,
in diesem Tempo, soweit es überhaupt möglich ist, aufzurüsten. Die schlechte Lebenshal
tung der Bevölkerung hängt nicht nur mit der Planwirtschaft, hängt auch mit der hohen
Rüstungslast zusammen, die in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu den angeblichen
Sicherheitsbedürfnissen steht, sondern die der globalen, weltweiten Machtstrategie der
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Sowjetunion zu dienen hat. Und soweit eben in Europa die Sowjets Unterstützung
brauchen, wird sie durch die Verbündeten gegeben, wenn ich auch über den psychologisch-
moralischen Wert der Verbündeten, wenn einmal der Karren nach Osten rollen würde
statt nach Westen, dieselben Erfahrungen erwarte, wie wir sie mit unseren Verbündeten
im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, deren Begeisterung in der zweiten Kriegsphase
überhaupt nicht mehr zu bremsen war.

Aber wenn man diese Umfrage der Elisabeth Noelle-Neumann 23 nimmt, ich meine
jetzt nicht die Meinungsumfragen mit ihrer Kaffeesatzleserei, mit ihrer Glaskugeltaktik,
sondern die Einstellung der deutschen Bevölkerung zur Frage der Neutralität: Da sind
wir heute soweit, daß etwa fast 50 Prozent der Bevölkerung für Neutralität plädiert. Selbst
wenn sie die kommunistische Gefahr anerkennt, glaubt sie lieber rot als tot, weil es sehr
schwer ist, ihr klarzumachen, daß das nicht die Alternative ist. Die Alternative heißt,
Frieden in Freiheit oder Frieden durch Kapitulation. Oder heißt eventuell noch, zuerst
rot und dann tot, nämlich für die Interessen der Sowjetunion bei dem kommenden Krieg
zwischen Amerika und der Sowjetunion auf der falschen Seite kämpfen zu dürfen. Wir
wollen auf keiner Seite kämpfen, aber wenn wir nicht kämpfen wollen, dann bleibt uns
nichts anderes übrig, als die Bindung an den Westen und nicht die Neutralität, die Bindung
an den Westen mit einer starken Verteidigungs- und auch glaubwürdigen Verteidigungs
apparatur. Nicht umsonst bejammert man ja auch in der Bundeswehr, daß viele Soldaten
eigentlich nicht mehr wissen, warum sie eigentlich Dienst leisten sollen. Ich habe das
schon vor vielen Jahren gesagt. Da braucht man auch kein Gscheidle zu sein, wenn der
Kommunismus so relativiert wird, wenn diese Art der Wertneutralität eingeführt wird,
sein Vorgehen in Europa, oder Ergebnis des Zweiten Weltkrieges ist die Teilung
Deutschlands. Das stimmt ja nicht. Die sowjetische Politik der Unterdrückung des
deutschen Ostens und der anderen mittel- und osteuropäischen Staaten ist nicht das
Ergebnis des Zweiten Weltkriegs automatisch. Das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs hätte
sein können, Entwaffnung Deutschlands, hätte sein können Neutralisierung Deutsch
lands, hätte sein können Reparationen usw., hätten unter Umständen auch Gebietskor
rekturen kleinerer Art sein können. Aber die Teilung Deutschlands ist nicht ein Ergebnis
des Zweiten Weltkrieges. (Unruhe.) Aber da geht es schon auch um die Sprache mit ihrer
verheerenden Wirkung. Wir müssen uns klar sein, daß die Einstellung der deutschen
Bevölkerung geändert werden muß, daß wir die Aufgabe haben, wieder ein echtes Pro
blembewußtsein herzustellen.

Ich möchte hier nicht nochmal auf die Bedeutung Afghanistans und der Folgewirkun
gen und all der damit verbundenen Probleme zu sprechen kommen, aber meine Meinung
sagen: Wir dürfen das Thema Afghanistan nicht in den Hintergrund treten lassen. Wir
dürfen es nicht einfach verschwimmen lassen, wir dürfen es nicht wegen der Vorgänge in
Polen, wegen der deutsch-deutschen, deutsch-polnischen, deutsch-russischen Beziehun
gen, wegen des angeblichen Abrüstungsangebotes des Herrn Breschnew, auch nicht im
Hinblick auf die Vorkonferenz KSZE, Hauptkonferenz KSZE, da gibt es eine ganze Reihe
von Abrüstungskonferenzvorschlägen. Wie man sie beurteilt oder zu beurteilen hat, dazu
will ich jetzt gar nichts sagen, sondern sie dienen dazu, so viele Leuchtkugeln zu schießen
oder so viele leuchtende Ballons in die Welt zu setzen, daß dahinter der tragische Hin

23 Die letzte Umfrage stammte von Emnid – vgl. „Die Welt“ vom 19. August: „Emnid: 43 Prozent für
Bonner Neutralitätskurs“.
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tergrund Afghanistan und seine unbestreitbare Fernwirkung auch auf die Dritte Welt der
Öffentlichkeit entrückt werden soll. Die Rechnung wird uns eines Tages vorgelegt werden.

Bei unseren Handelsbeziehungen mit dem Osten muß man auch die Frage stellen, wie
weit sollen wir uns in der Erhaltung unseres Beschäftigungsstandes, mehr können wir
sowieso nicht erwarten bei dieser Politik, und in unserer Energieversorgung vom Wohl
wollen Moskaus abhängig machen? Jetzt schon arbeitet die Bundesregierung mit dem
Argument, die östlichen Aufträge retten die Arbeitsplätze. Wer also hier für gemeinsame
westliche Maßnahmen ist, der ist für eine halbe Million oder eine Million Arbeitsplätze
mehr. Und mit dem zweiten Argument, wir beziehen so viel Erdgas bereits – es sind 15
Prozent allerdings nur, aber immerhin 15 Prozent unserer Erdgaslieferungen insgesamt
–, also gerade wir müssen hier unsere besondere Position innerhalb der NATO wahrneh
men.

Das führt mich zu einem weiteren Punkt: Ich möchte nicht sagen, daß die Finnlandisie
rung vor der Tür steht. Es gibt einen neuen Begriff, ich glaube, der Kollege Mertes hat
ihn neulich erwähnt. Er ist aber schon, weil solche Begriffe ja dann auf einmal bei vielen
kommen, sehr breit ausgedehnt worden: die Deutschlandisierung. Es gibt nicht mehr nur
die Frage, dem Warschauer Pakt anzugehören oder als Neutraler à la Finnland ein Dasein
mit gewissen Abhängigkeiten zu fristen, sondern es gibt auch eine Art Neutralisierung
innerhalb des Bündnisses. Ich glaube nicht, daß man Helmut Schmidt glaubwürdig vor
werfen kann, er wolle das Bündnis in den nächsten Jahren verlassen. Aber er treibt eine
Politik, die die Bündnispsychologie, den Bündniszusammenhalt, die Bündnismoral ein
fach aufweicht, untergräbt und allmählich ruiniert. Wenn ausgerechnet bei seinem Besuch
in Moskau dieser langfristige Wirtschaftsvertrag unterschrieben worden ist – ich bin kein
Gegner des Osthandels, aber unter gewissen Voraussetzungen und innerhalb gewissen
Grenzen –, dann ist das natürlich eine Provokation auch gegenüber den Vereinigten
Staaten von Amerika. Bloß, die wissen ganz genau, der Carter kann sich ja nicht rühren.
Erstens hat er viele Fehler gemacht, zweitens weiß er selber und weiß die Umgebung,
daß er schwach ist, drittens steht er mitten im Wahlkampf, und der Wahlkampf kann für
ihn sehr unangenehm auslaufen. Also bleibt Carter gar nichts anderes übrig, als zu jeder
Äußerung und zu jeder Handlung Helmut Schmidts gute Miene zum bösen Spiel zu
machen. Verhindern konnte er die Moskaureise nicht, also mußte er die Ergebnisse im
konstruktiven Geiste prüfen. Ich habe noch nie gehört, daß einer gesagt hat, wir haben
im unkonstruktiven Geist geprüft oder im obstruktiven Geist geprüft; wenn man mal
argumentum e contrario nimmt, dann erweist sich die Brüchigkeit der Argumentation
sowieso. Aber die Deutschlandisierung ist etwas, was in den letzten Monaten zunimmt,
Sonderinteressen der Bundesrepublik, die russischen Panzer 50 Kilometer vor Hamburg,
die DDR und Berlin, das sind sowieso 16 Millionen oder 17 Millionen Geiseln. Gerade
weil es so ist, bleibt uns nun wirklich nichts anderes übrig, als mit den Amerikanern ge
meinsame Politik zu machen, was ja nicht heißt, die Russen zu provozieren. Im übrigen
haben wir schon so viele russische Drohungen erlebt, in den fünfziger Jahren, in den
sechziger Jahren, das brauchen Sie nur nachzulesen, das kehrt ja beinahe verbalidentisch
wieder.

Aber es wäre falsch, etwa die Themen der Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Euro
papolitik, Ost-West allein in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen. Sie sind zwar
– „Frieden und Freiheit“, „Energie und Rohstoffe“ – mit erster Priorität auch in unserem
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Wahlkampfprogramm ausgestattet. Deshalb ist das Thema, das wir lange Zeit ja mit wenig
moralischem oder psychologischem Erfolg behandelt haben, allmählich doch bei der
Bevölkerung tiefer eingegraben, das ist die Verschuldung, die damit verbundene finanzi
elle Zerrüttung, der Verlust des finanziellen Spielraumes des Bundes. Wenn man sich
vorstellt, wie bei der Verschuldung von 1949 bis 1969 die Bundesrepublik ausgebaut, die
Bundeswehr aufgestellt, modernisiert worden ist und am Ende haben wir 14 Millionen
selbstaufgenommener Schulden gehabt, in 20 Jahren zusammengenommen, und das
vergleicht mit heute, da nützen auch die ganzen Grundstücke des Herrn Schmidt nichts,
die fragwürdigen Rechnungen mit dem Kaiserreich und der Vergleich mit Amerika. Es
wird auch nicht der Währungsschnitt kommen in Gestalt einer Währungsreform mit
Geldumtausch, das glaube ich auch nicht, sondern wir haben ja die laufende Währungsre
form, mit einer Inflationsrate, die zum Beispiel jeden 20jährigen Kredit dazu verurteilt,
daß er bei der Rückzahlung noch ein Drittel von dem wert ist, siehe auch der Polen-
Kredit, was er am Anfang wert gewesen ist.

Was ich am meisten hier bedauere, was allerdings schwer klarzumachen ist, wie ich in
meiner Versammlung in Olpe 24 merkte, wo die Leute mir vor lauter Begeisterung aller
dings dann auch unverständliche Dinge abgenommen haben, was gelegentlich vorkommt,
(Heiterkeit.) ich habe gemerkt, wie schwierig das wird: Nämlich der Hauptfehler ist, daß
wir unser Kreditpotential ausgenutzt haben in der guten Zeit und damit in der schlechten
Zeit nichts mehr haben. Wir könnten gewaltige Beträge zusetzen, wenn man so solide
nach 1969 weitergewirtschaftet hätte, wie es 1949 bis 1969 war. Es ist ein großer Unter
schied zwischen den Ländern und Deutschland, Bundesrepublik, die sich auf Kosten der
Bürger nach den beiden Weltkriegen total entschuldet hat und deshalb natürlich einen
Kreditspielraum sich geschaffen hat, der ihr eine ungeheure Leistungsfähigkeit der öf
fentlichen Hand beschert hat. Andere Länder haben nach dem Kriege ihre Schulden nicht
abgewälzt und sich nicht auf Kosten der Bürger entschuldet. Wenn man die heutigen
Schulden der USA nimmt, dann sind die Altschulden vor Kriegsende und bis 1948/49 27
Prozent ihres heutigen Schuldenpotentials. Bei uns sind es vielleicht drei oder vier Prozent
nur, die Altschulden, die bei einer Währungsreform übernommen werden mußten.
Kurzum, man hat den Finanzspielraum zerstört mit der Maßgabe, daß man heute in einem
Jahr so viel an Zinsen zahlt, wie wir früher in 20 Jahren an Krediten aufgenommen haben.
Und wenn man Zinszahlung und Amortisation zusammennimmt, dann ist der Betrag
höher als die neu aufnehmbaren Schulden. Darum stimmt es ja gar nicht, daß hier etwa
Investitionen finanziert werden, sondern es ist so, wenn wir weniger Kredit aufnehmen
würden, könnten Investitionen nicht mehr finanziert werden, weil wir dann aus den
normalen Steuereinnahmen dann den Schuldendienst betreiben müßten, den wir jetzt l’
art pour l’art, das ist ein Perpetuum mobile, nur mehr aus der Kreditaufnahme decken
können.

Ich habe es sehr begrüßt, was der Kollege Geißler zur Renten- und Familienpolitik bei
seiner Pressekonferenz in Bonn sagte. 25 Ich glaube auch nicht, daß Herr Schmidt etwa so
töricht sein wird, hier gerichtliche Schritte zu unternehmen, denn dann können wir es ihm

24 Wahlkampfveranstaltung am 21. August 1980.
25 Pressekonferenz am 6. August 1980. Vgl. Pressemitteilung der CDU; „Bilanz der Sozialpolitik der 70er

Jahre und Perspektiven der Sozialpolitik in den 80er Jahren“.
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beweisen, das gäbe eine höchst interessante Beweisaufnahme. Ich brauche in der Renten-
und Familienpolitik nicht mehr zu sagen, es ist ja bekannt.

Ich darf noch ein Wort sagen zur Frage der Arbeiter oder Arbeitnehmerpolitik. Ich
bin von jemandem, der von Psychologie und Public Relations etwas versteht, darauf
hingewiesen worden. Er sagte: „Reden Sie nicht mehr vom Bundeskanzler, da ist der
Amtsbonus drin, reden Sie nicht mehr von Helmut Schmidt, da ist kumpelhafte Brüder
lichkeit drin, reden Sie nur mehr von Herrn Schmidt. Und zweitens, reden Sie nicht mehr
von Arbeitnehmern, reden Sie vom deutschen Arbeiter.“ Der deutsche Arbeiter ist auch
für uns ein Wählerpotential, jetzt nicht ein Stimmvieh, das ist er für die Roten. Für uns
ist er nicht ein Stimmvieh, sondern für uns ist er ein noch erschließbares oder weiter noch
erschließbares Wählerpotential. Und hier müssen wir, und im Material ist es enthalten,
herausstellen, was sind denn die echten Interessen des deutschen Arbeiters. Die erschöp
fen sich doch nicht bei der Mitbestimmung. Die erschöpfen sich auch bestimmt nicht in
der Erfüllung aller Wünsche des DGB. Daß der DGB seine legitimen Aufgabeninteressen
hat und sie manchmal hemdsärmelig vertritt, das wissen wir ja, dabei brauchen wir ihm
nicht noch zu helfen. Aber die Frage der Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Frage der Si
cherheit der Rente, der Berechenbarkeit der Rente, der Rente nach dem Bruttolohnprin
zip, auch wenn unter Umständen ein, aber dann berechenbarer und auf dem Bruttolohn
prinzip aufgebauter Berechnungsschlüssel vorliegen muß, dazu die Frage der Energie, die
Frage der Höhe der Steuern und der Abgaben, das Verfügungseinkommen wächst ja nur
um einen Bruchteil gegenüber den nominellen Lohn- und Gehaltserhöhungen: Das sind
die echten Fragen der deutschen Arbeitnehmerschaft. Über das Thema Mitbestimmung 
haben wir hier schon viel gesprochen. Ich glaube allerdings nicht, daß wir beim Thema
Mannesmann die Flagge schwingen sollen und die herrlichsten Güter der Menschheit
also gegen den DGB verteidigen sollten. Allerdings, ich habe auch zum Herrn Blüm das
klassische Wort gesagt, er hat es auch nicht übelgenommen, wenn ein Bergwerk morgen
Leberkäs produziert, ist es meines Erachtens kein Montanbetrieb mehr. Allerdings gibt
es da Grenzbereiche, bei denen man die Frage politisch sehen muß, aber darüber reden
wir ja anschließend.

Wir werden einiges zu sagen haben zum Thema Innere Sicherheit. Der Kollege Wörner 
hat ja durch seine ebenso geschickte wie unnachgiebige und ins Schwarze treffende
Verhandlungsführung im Untersuchungsausschuß hier die Zusammenhänge 26 , die man
in Bremen vertuschen wollte, die die SPD-Mehrheit in Bremen nicht ans Licht der Öf
fentlichkeit bringen wollte, dargelegt. Wir haben, das ist unsere Wahlkampferfahrung,
eine nahtlose Volksfront, die linken Sozialdemokraten, die Kommunisten und dann gibt
es drumherum einige DGB-Gruppen und dann diese vielfältigen Initiativen. Das ist heute
ja täglich erlebte Praxis. Täglich erlebte Praxis, die zu der Fragestellung führt, wohin ist
eigentlich diese SPD gekommen? Wo steht eigentlich Helmut Schmidt? Der steht nämlich
nirgends, der wird seine Entscheidungen opportunistisch anpassen, der wird nirgendwo
Widerstand leisten. Der donnert zwar mal gegen die Jungsozialisten, das ist ein gewisser
Verbalradikalismus von seiner Seite, aber eine Position echter Grundlinien und echter
Grundsätze und echter Fundamente gibt es bei ihm nicht. Auch er ist ja Treibsand, wenn
auch laut tönender Treibsand. Nur sollen wir nichts mehr tun jetzt, um das Denkmal

26 Vgl. Bericht des Verteidigungsausschusses als 2. Untersuchungsausschuß nach Art. 45 Abs. 2 des
Grundgesetzes (BT-Drs. 8/4472).
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Helmut Schmidt immer wieder zu polieren und nach dem Grundsatz zu behandeln, ich
bitte die Ironie zu entschuldigen, „Wenn das der Führer wüßte! Er wäre ja schon recht,
aber die unter ihm …“ Das ist grundfalsch! Wie weit man ihn angreift oder nicht angreift,
ist eine Frage, die man nicht pauschal mit ja oder mit nein beantworten kann, da wird
man in Hamburg und in Niedersachsen vielleicht und in Bremen oder in Schleswig-
Holstein die Nuancen anders wählen müssen als im Süden, wo man frontaler auf ihn
losgehen kann. Aber es mehren sich auch die Stimmen in den Zuschriften, die sagen: „Ihr
dürft den Schmidt nicht verschonen! Ihr dürft den Schmidt nicht aussparen!“ Er wirft ja
die Rauchkerzen, er erlaubt ja diese Entwicklung.

Diese volksfrontartige Kooperation zwischen linken Sozialisten und Kommunisten ist
natürlich auch ein Ergebnis dieser Ostpolitik, ist ein Ergebnis der jahrzehntelangen
Bemühungen Moskaus, und jetzt wächst die Ernte heran. Ich bin überzeugt, daß sich ein
SPD-Vorsitzender gar nicht mehr halten kann heute, wenn er versuchen würde, wieder
die Verhältnisse herzustellen, wie wir sie früher in der SPD hatten mit der Ziehung einer
scharfen Trennungslinie gegenüber den Kommunisten. Die Partei ist weitgehend wegge
schwommen, die nächste Fraktion wird ihren Schwerpunkt noch weiter links haben, als
sie ihn jetzt hat. Aber das Thema Innere Sicherheit, Staatsfeinde usw., das Abdriften der
SPD, ist eine ganz gefährliche Erscheinung für unser demokratisches Gefüge. Und wenn
man dann noch solche Stichworte hört, ich sage nur Denkschrift Diekmann 27 , wenn ein
SPD-Polizeipräsident sagt, die Polizei kann dort wegen des Versagens der Politiker, wegen
der Haltung der Landesregierung die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr garantieren, man
müsse jetzt bereits rechtsstaatsfreie Räume in Kauf nehmen, da ich frage mich auch, wohin
sind wir denn da gekommen, und wohin werden wir da kommen? Oder das Vorgehen
gegen den Herrn Kreutzer 28  durch Franke, der will halt um jeden Preis bleiben, vielleicht
möchte er noch einmal Minister werden, oder es ist Linientreue der SPD? Was der
Kreutzer sagt, ist doch richtig. Aber heute ist ja Geheimnis das, was der SPD schadet,
nicht mehr das, was im Interesse des Staates geheim gehalten werden muß.

Ein letztes Wort, Wahlkampf, Wahlaussichten und Wahlergebnisse. Ich bin kein
Laubfrosch, der mal auf diese, mal auf jene Leiter steigt. Ich habe meine sehr kühne
Meinung nicht etwa aus Gründen der Apologie oder des Selbstschutzes gegenüber
Meinungsumfragen, die allmählich ja zum Selbstzweck werden; ich habe es sehr deutlich
im kleineren Bereich gesagt, in der Öffentlichkeit mit etwas Zurückhaltung. Da gibt es
Allensbach und Emnid, und was es da noch alles gibt an Infas und Infratest usw., ja, in
Gottes Namen, also alles recht und schön. Das ist für uns nur eine Orientierung, aber darf
nicht wirken wie eine Art Schlangengift auf das Kaninchen. Wenn man auf Umfrageer

27 Ernst Diekmann (geb. 1925), Polizeibeamter; 1976–1989 Polizeipräsident in Bremen. – Diekmann hatte
am 4. Juli 1980 sieben Mitgliedern der Innen-Deputation Bremens ein 31seitiges Dossier vorgelegt,
in dem er nicht nur die politische Führung des Senats kritisierte, aufgrund deren die Polizei ihren
Auftrag nicht erfüllen könne, sondern auch die „15 Prozent Null-Arbeiter“ unter den Polizeibeamten
beklagte (vgl. „Die Zeit“ vom 25. Juli 1980; „Bremer Skandal. Ein Präsident und der Hundekot“).

28 Hermann Kreutzer (1924–2007), Publizist; 1943 wegen „Wehrkraftzersetzung“ zu zehn Jahren Haft
verurteilt, 1945 SPD, 1949–1956 in der DDR in Haft, 1967 Abteilungsleiter im gesamtdeutschen bzw.
innerdeutschen Ministerium, 1970–1980 Leiter der Berliner Verbindungsstelle des Bundesministeri
ums für innerdeutsche Beziehungen, 1980 Austritt aus der SPD (vgl. „Der Spiegel“ vom 4. August
1980: „Am leeren Schreibtisch. Egon Franke schickte seinen Berliner Spitzenbeamten und Partei
freund Hermann Kreutzer in Urlaub“).
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gebnisse starrt, wenn ich ironisch wäre, dann müßte ich also sagen, gut, es gab eine Um
frage der heiligen Elisabeth und ihres Instituts, die auch aus der Glaskugel kam, die
Umfrage. Danach hatte die CDU/CSU 44,6 Prozent, Schuldiger daran ist der Franz Josef
Strauß. Jetzt sind wir wieder angeblich, ich glaube auch das nicht, ich glaube überhaupt
nichts auf dem Gebiet, bei 46,5. Wenn wir also jetzt in vier Wochen 1,9 Prozent zugelegt
haben, jetzt rede ich im Stile derer, an deren Wirksamkeit ich nicht glaube, dann muß es
nach demselben Motto auch wieder an mir liegen. Ich habe den Rückgang verursacht,
jetzt habe ich auch wieder den Vormarsch verursacht. Beides stimmt nicht! Diese
schreckliche Monokausalität ist eben reiner Humbug, reiner Unsinn.

Nur eines ist richtig, daß bei uns da oder dort, darf ich einmal sagen, ein Marschtritt
herrschte, so was Solidarität, auch was Siegeszuversicht, was Glauben an die eigene Sache
und ihre Personen bedeutete, den ich sonst bei der Infanterie erst nach 50 Kilometern
Marschleistung früher kennengelernt hatte. Ich war allerdings motorisiert. (Heiterkeit.) 
Das hat man jetzt manchmal beim Marsch in den Wahlkampf schon auf den ersten Kilo
metern festgestellt; ich hoffe, daß die Rückkehr zum friderizianischen Gleichschritt in der
Zwischenzeit weitgehend eingetreten ist. Das schlimmste Hindernis für uns ist nicht der
Mythos Helmut Schmidt, in Anführungszeichen! Es laufen ja manche Ereignisse in Eu
ropa ab, die geeignet sind, den Mythos Helmut Schmidts abzubauen, diese Wahlkampfstra
tegie, die auf Moskau, Polen und Ost-Berlin abgestellt war, nunmehr in ihrer ganzen
Erbärmlichkeit und Fadenscheinigkeit zu entladen. Das Schlimmste ist das schiefmäulige
Angstgerede einer bestimmten Schicht bei uns selber; ich nenne bewußt keine Namen.
(Unruhe.) Das geht dann so weit, daß sie dann sagen, ja, meine Güte, wenn das so eintritt,
wie entwickelt sich das dann für mich, werden unter Umständen jetzt dann die Positionen
auch von der SPD besetzt usw. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr, meine Damen und Herren.
Dafür ist jetzt keine Zeit mehr! Jetzt muß um Deutschland gekämpft werden! Und es
gibt auch keine 1984-Astrologie, nennen wir das so wie George Orwell 29  Spezialphiloso
phie, etwa daß der große Bruder im Jahr 1984 uns helfen wird. Das Absinken der Bevöl
kerung, das Abdriften der Bevölkerung von den Grundsätzen unserer Politik, ist in den
letzten zehn Jahren doch beachtlich weit fortgeschritten. Wir können aber nicht die
Schlußfolgerung ziehen – dann machen wir SPD-Politik –, daß wir die SPD links über
holen und sie auf ihrem Neutralitätskurs überholen; das können wir uns gar nicht leisten.
Sonst verlieren wir das, was wir an großer Wählersubstanz haben. Wir müssen auch mal
wieder an die Richtigkeit unserer eigenen Politik glauben. Wir dürfen nicht, wenn abends
die Frage ist „Smoking oder Frack?“ am Vormittag eine Meinungsumfrage durchführen,
ob man als Schauspieler mit einem Smoking oder mit einem Frack besser aufgrund der
eigenen Figur ankommt, sondern man muß an das glauben, was wir für richtig halten und
das dann auch so vertreten, daß die draußen nicht sagen können: „Die glauben ja an sich
selber nicht, wie sollen denn dann wir an sie glauben?“ Ich möchte es so höflich sagen,
ich könnte es auch etwas anders ausdrücken.

Das zusammengenommen sind meine Eindrücke. Ich bitte um Nachsicht, ich hoffe,
daß ich die 20 Minuten nicht wesentlich überschritten habe. (Beifall.)

Kohl: Für Deine Verhältnisse nicht wesentlich. (Heiterkeit.) Ich will Franz Josef Strauß 
für diesen einführenden Lagebericht danken. Ich glaube, wir brauchen heute hier im

29 George Orwell (1903–1950), englischer Schriftsteller, Essayist und Journalist; Werk: Nineteen Eighty-
Four (1949), Deutsche Erstausgabe: 1984. Ein utopischer Roman. Zürich 1950.
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Bundesvorstand der CDU zu diesen Themen, die angesprochen wurden, das sind unsere
Themen in der Wahl, keine breite und große Diskussion durchzuführen. Ich gehe davon
aus, und so habe ich den Bundesvorstand in die Ferien verabschiedet, ich brauche das
nicht zu wiederholen, daß jeder von uns weiß, worauf es ankommt, daß wir kämpfen
müssen. Wahlkampf heißt ja eben kämpfen um jede Stimme, wir müssen zum Wähler
gehen, wir müssen den Wähler überzeugen, wir dürfen nicht glauben, daß wir in der
Proszeniumsloge sitzen und abwarten können und die Wähler zu uns kommen. Ich will
einen Halbsatz, den Du angedeutet hast, noch einmal aufnehmen. Ich gehe auch selbst
verständlich davon aus, daß jeder von uns weiß, was am 5. Oktober auf dem Spiel steht.
Und daß jedes taktische Kalkül absurd ist und sich selbst und den, der es denken würde,
auch ad absurdum führen würde, der sozusagen jetzt glaubt, daß man hier eine Nische
findet, indem man sich zurückhält und beiseite stehen könnte, wenn es jetzt darum geht,
den Versuch zu unternehmen, die Wende der deutschen Politik über diese Wahlentschei
dung zu erreichen.

Ich bin im übrigen der Auffassung nach den Beobachtungen, die ich gemacht habe,
daß es nach den Ferien, und die Ferienzeit ist natürlich immer für den Angreifenden in
der Opposition eine ungünstige Zeit, weil er weniger Daten setzen kann, weniger Bilder
setzen kann, daß es uns gelungen ist, diese Durchhängezeit, wie die Fachleute dies nennen,
zu überbrücken. Wobei wir, das muß man objektiv sagen, auch Glück hatten, daß alle
Versuche, ein großes Szenario zu setzen, gescheitert sind. Ich meine, wir brauchen uns
hier nicht gegenseitig etwas vorzumachen, eine breite Sympathiewelle, die ja dann nicht
der Person, sondern der Amtsfigur gilt, etwa in bestimmten Teilen der DDR, hätte natür
lich enorme Wirkung gehabt. Denn an einem Punkt – das will ich doch deutlich machen,
das zeigen nun alle Umfragen, ich predige das, wie Sie wissen ja seit Jahr und Tag – ist
deutlich geworden, daß das Denken in der Einheit unserer Nation nicht nachgelassen hat
und daß es sogar drüben in der DDR immer verstärkter auftritt. Wir werden sicherlich
später einmal noch Gelegenheit haben, nicht heute, aber es ist wichtig genug, mal einen
Reisebericht oder einige Reiseberichte von einigen Kollegen und Freunden aus diesem
Kreis, die jetzt über die Ferienzeit drüben waren, entgegenzunehmen. Das ist zeitlos und
hängt nicht vom Wahlkampf ab. Alle Berichte, die wir von drüben bekommen, von
Leuten von uns, die jetzt nach drüben gegangen sind, in den Ferientagen, besagen ja, daß
das Denken in diesem Sinne der Einheit der Nation in der DDR nicht abnimmt, sondern
ganz eindeutig zunimmt. Das höre ich aus dem kirchlichen Bereich, das höre ich aus dem
Bereich der Arbeiterschaft, das höre ich aus dem Wissenschaftlerbereich; ich will nur drei
Bereiche, wo ich Berichte in den letzten Tagen bekommen habe, hier erwähnen. Ich finde,
wir tun gut daran, auch wenn es scheinbar jetzt bei der vox populi, wie sich die verfaßte
öffentliche Meinung darstellt, nicht besonders hoch im Wert steht, daß wir hier diese
Grundströmung selbstverständlich fortführen und aufnehmen.

Wenn Sie damit einverstanden sind, darf ich jetzt den anderen Punkt in der Kürze der
Zeit aufrufen, einverstanden? Oder gibt es den Wunsch noch jetzt, zur allgemeinen Lage
eine Bemerkung zu machen?

Dregger: Ich mache mir große Sorgen, daß die FDP profitieren könnte von der Lage.
Nicht nur in Hinblick auf die Hauptstimme, die leider Zweitstimme heißt, sondern auch
von dem Gefühl mancher Leute in der Wirtschaft ausgehend, die CDU könne ja ohnehin
nicht gewinnen, die FDP sei gewissermaßen die Lebensversicherung innerhalb einer zu
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erwartenden CDU/FDP-Koalition. Ich meine, wir sollten in unseren Reden und unseren
Anzeigen die FDP hart rannehmen. Wir können sie nicht ignorieren, dafür ist sie inzwi
schen doch zu wichtig im Geschäft drin. Und wir sollten immer wieder darauf aufmerksam
machen, daß die Hauptstimme, die Zweitstimme, entscheidet über die Zusammensetzung.

Das Zweite, was ich gerne gesagt hätte, Wahlsieg, das ist ja keine Frage der Gewißheit,
sondern der Hoffnung. Daß es in Frankfurt gelungen ist am Freitag, die größte Kundge
bung aller Parteien, die jemals in Frankfurt stattgefunden hat, mit 25.000 Menschen, dort
durchzuführen 30 , und daß vor allem die Leute es gewagt haben, dort hinzugehen, obwohl
viele befürchten mußten, daß es zu Krawallen kommt, zu Verletzungen, zeugt doch auch
von einer großen Einsatzbereitschaft unserer Mitglieder, Anhänger und Sympathisanten.
Ich glaube, daß also durchaus ein Potential da ist, das wir noch wecken können. Deswegen
sollten wir auf die Plätze gehen, und wir sollten die Städte behaupten, auch nach den
Erfahrungen, die wir in Bremen und in Hessen gemacht haben. Wir können sie einfach
gar nicht abgeben. In Frankfurt war es so, die angekündigte Gegendemonstration hatte
500 Teilnehmer, wir waren über 25.000. Ich meine, das sollte uns alles ein bißchen ermu
tigen. Ich glaube, diese Ermutigung müssen wir jetzt auch auf unsere Anhänger und
Sympathisanten übertragen.

Kohl: Ja, sehr gut. Das Thema Zweitstimme brauchen wir nicht vertiefen. Wir sind uns
darüber im klaren, daß das in der Kampagne in den letzten Wochen eine ganz wichtige
Rolle spielt. Hier wird ein Geschäft betrieben um die Bedeutung der Hauptstimme, also
der Zweitstimme, und das muß von uns in der Wahlkampagne aufgenommen werden.

Strauß: Ich bitte, das Interview Helmut Schmidt im „Kölner Stadt-Anzeiger“, 7. August
– das ist in die Ferienzeit gefallen –, zu lesen und zu würdigen. 31  Vor allen Dingen die
Schlußpassage, in der er sagt: „Lambsdorff hat eine bestimmte Funktion, er hat ja die
Aufgabe, der CDU/CSU die Stimmen abzugraben, nicht der SPD. Insoweit geht er einer
richtig verstandenen Aufgabe nach. Im übrigen ist das Ganze nur Sommergeplänkel.“

Bundestagswahlkampf 1980. Montanmitbestimmung

Kohl: Dann kommen wir zu dem Punkt Mannesmann. So viel Information will ich
noch sagen, eben ist gerade eine Eilmeldung von dpa gekommen: „Die am 11. August
vorerst gescheiterten Verhandlungen zwischen der Konzernleitung und der IG Metall 
über die Umstrukturierungspläne des Unternehmens werden am Mittwoch neu aufge
nommen.“ Also das Gespräch geht fort.

Es ist seitens der IG Metall wie auch seitens des Arbeitgeberverbands an uns der
Wunsch zu Gesprächen herangetragen worden. Wir werden selbstverständlich diesem
Wunsch entsprechen und werden in der allernächsten Zeit die entsprechenden Ge
sprächskontakte, und zwar korrekterweise mit beiden Seiten aufnehmen. Dies vorweg.
Nach unserem einführenden Gespräch vorhin im Präsidium schlage ich vor, Heiner, daß
Du uns gleich einmal den Formulierungsvorschlag hier einbringst in die Debatte. Die
Vorgeschichte ist ja allgemein bekannt, wir haben ja auch in der letzten Sitzung darüber

30 Am 22. August 1980 – „Frankfurter Neue Presse“ vom 23. August 1980: „25.000 bei der Strauß-
Kundgebung in Frankfurt“.

31 „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 7. August 1980: „Wir stehen besser da als das Kaiserreich 1913“.
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gesprochen, damit wir bis ein Uhr hier in dieser Frage heute zu einer Sprachregelung
kommen und zu einer Äußerung des Bundesvorstands der CDU.

Geißler: Zur Begründung dessen, was ich gleich als Vorschlag, als Entwurf einmal
vortragen will, möchte ich kurz die Diskussion, die wir im Parteipräsidium der CDU
geführt haben, versuchen zusammenzufassen. Es ist ganz sicher so, daß wir in der vergan
genen Woche nach der Erklärung von Franz Josef Strauß zur Mitbestimmung 32 kontro
verse Auffassungen, auch aus dem Lager der Union, gehört haben. Ich will das jetzt gar
nicht bewerten. Dies ist auch bedauert worden. Unabhängig jetzt von der Sache selber,
glaube ich, muß man in Hinblick auf den Wahlkampf aber doch Folgendes sehen: Das
Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre in der jetzigen Wahlkampfsituation, wenn
heute zum Thema Montanmitbestimmung die Christlich Demokratische Union und der
Bundesvorstand auch nur geringe Zweifel offenließen, daß wir im Grundsatzinhalt nicht
hinter dem stünden, was Franz Josef Strauß am Mittwoch erklärt hat. Wir befinden uns,
glaube ich, im Wahlkampf in einer Auseinandersetzung auch um die Stimmen der Arbei
ter. Und aus vielen Gesprächen, auch aus den Informationen, die wir in den Betrieben
haben, wird der Wahlkampf von den Sozialdemokraten subkutan, unter der Hand mit der
Parole geführt: Wenn Strauß drankommt, gibt es erstens Krieg, das lasse ich mal weg, aber
zweitens werden die Renten gekürzt. Das ist ein weiteres Argument. Und drittens wird
der soziale Friede gefährdet. Mit dieser Propaganda unter der Hand wird in den Betrie
ben Stimmung gemacht gegen die Union.

Nach meiner Auffassung ist die Erklärung, die Franz Josef Strauß am Mittwoch abge
geben hat, eine scharfe Waffe der Union gegen diese Propaganda, die in den Betrieben
gegen die Union geführt wird. Die Behauptung, die Union gefährde den sozialen Frieden,
ist einer der gefährlichsten Angriffe, die wir im Wahlkampf abwehren müssen. Und
deswegen möchte ich jetzt ganz unabhängig von der Sachfrage, über die ja sicher auch
noch geredet wird, doch als meine Meinung, und insgesamt, glaube ich, auch als Auffassung
des Parteipräsidiums wiedergeben, daß heute der Bundesvorstand angesichts der Wahl
kampfsituation, in der wir uns befinden, die Erklärung von Franz Josef Strauß zur
Montanmitbestimmung als Grundlage zustimmend zur Kenntnis nehmen sollte und vor
allem darauf hinweisen sollte, daß diese Erklärung sich im Gegensatz zu dem befindet,
was Herbert Wehner 33 gemacht hat, der nämlich versucht hat, ohne überhaupt Gespräche
abzuwarten, also eine mögliche partnerschaftliche Lösung sich auswirken zu lassen, die
Montanmitbestimmung in den Wahlkampf hineinzuziehen, und der insoweit den sozialen
Frieden in dem Bereich gefährdet hat. Und daß wir umgekehrt zum Ausdruck bringen
sollten, daß die Erklärung von Franz Josef Strauß zur Montanmitbestimmung deswegen
ein positiver Vorschlag auch ist, weil sich der Kompromiß, der sich abzeichnet sowohl
durch die Erklärung des Mannesmann-Vorstandes als auch durch die Erklärung der IG
Metall, als politisch tragfähig erweist. 34  In dem Sinne habe ich also einmal einen Entwurf
formuliert, mit Kurt Biedenkopf nochmal abgesprochen. Man kann einen Vorspann

32 „Bild“ vom 21. August 1980: „Wie Strauß Mannesmann-Mitbestimmung retten will“.
33 Vgl. Nr. 48 Anm. 43. – Zum Vorgang insgesamt vgl. „Der Spiegel“ vom 18. August 1980: „Mannesmann:

Fortsetzung nach der Wahl“.
34 Zu Overbecks Zwei-Stufen-Plan vom 11. August 1980 vgl. dpa vom 11. August sowie „Die Welt“ vom

12. August: „Mannesmann gibt dem Bundestag ein halbes Jahr Bedenkzeit“ und vom 13. August 1980:
„Das schlägt die IG Metall vor – So erläutert Mannesmann die Pläne“.
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machen, auf den ich jetzt zunächst einmal verzichten will, der noch einmal grundsätzlich
zur Mitbestimmung etwas aussagt auf der Grundlage des Grundsatzprogrammes, aber
das kann man weglassen. Der eigentliche Text zu Thema lautet:

„Der Bundesvorstand der CDU nimmt die Erklärung von Franz Josef Strauß vom
Mittwoch vergangener Woche zur Montanmitbestimmung bei Mannesmann zustimmend
zur Kenntnis und setzt sich dafür ein, daß auf der Grundlage dieser Erklärung die Ge
spräche mit den Beteiligten geführt werden. Nach Auffassung der CDU sichert dieser
Vorschlag den sozialen Frieden im Gegensatz zu dem gescheiterten Manöver Herbert
Wehners, der die Montanmitbestimmung bei Mannesmann in unverantwortlicher Weise
in den Wahlkampf hineingezogen hat. Die CDU begrüßt es ausdrücklich, daß Franz Josef
Strauß einen Vorschlag gemacht hat, der, auch dies im Gegensatz zu Herbert Wehner,
geeignet ist, den durch den Vorschlag des Mannesmann-Vorstandes und die Erklärung
der IG Metall sich abzeichnenden Kompromiß politisch zu tragen.“

Biedenkopf: Ich habe zwei Dinge. Erst vorweg nur einen redaktionellen Vorschlag. Ich
würde in dem letzten Satz anstelle von „Kompromiß“ „Einigung“ sagen, (Unruhe. Dis
kussion. – Kohl: „Verständigung“ ist noch besser!) weil das wiederum betont, was ja die
ganze Zeit unsere Linie in dieser Auseinandersetzung war, nämlich die Verantwortung
der direkt Beteiligten.

Und nun zur Sache selbst: Ich glaube, daß der Generalsekretär zu Recht unterscheidet
zwischen den sehr schwierigen juristischen und den langfristigen Problemen, wie sie in
dieser Sache zusammenhängen und dem 5. Oktober. Ich habe jetzt zunächst einmal den
5. Oktober im Auge und sage zu dem anderen Punkt gleich noch etwas. Wir können auf
der Grundlage dessen, was Herr Geißler eben vorgelesen hat, im Ruhrgebiet, aber
praktisch auch im gesamten Bereich von Nordrhein-Westfalen, eine der zentralen An
griffsfronten gegen den Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß praktisch zum Einstürzen
bringen. Wehner hat, wenn wir das jetzt richtig machen, uns einen großen Gefallen getan.
Er hat nämlich die Mannesmann-Geschichte zum Testfall, und zwar insgesamt zum
Testfall für die Haltung der Union gegenüber den Arbeitnehmerinteressen hochstilisiert.
Er ist mit Sicherheit davon ausgegangen, daß er uns damit in eine Ecke bringt. Und zu
Beginn, als wir uns relativ zurückhaltend eingelassen haben, konnte er ja auch den Ein
druck gewinnen, wir lassen uns deshalb zurückhaltend ein, weil wir Sorge vor der inner
parteilichen Debatte haben. Inzwischen ist deutlich geworden, daß der Mannesmann-
Vorstand und die IG Metall in der Lage sind, sich auf einem Weg zu treffen, der – ich
behandle jetzt nur die Mannesmann-Frage, präjudizierende Sachen im zweiten Teil – was
Mannesmann anbetrifft, unter veränderten Bedingungen die Rückkehr zu einem Zustand
bedeutet, in dem Mannesmann sich schon einmal befunden hat, d. h. zur Anwendung des
Montanmitbestimmungsergänzungsgesetzes. Die Folge ist, unsere politischen Erklärun
gen zielen auf eine Grundlage oder auf einen Tatbestand, der von den Beteiligten, so wie
sich das jetzt abzeichnet, getragen werden kann. Herr Overbeck hat ja inzwischen diese
Vorschläge gemacht, hat auch die Bedenken der Gewerkschaft, daß man den neuen
Bundestag ja dafür mit in Anspruch nehmen müßte, mit einbezogen, deshalb die Dinge
in die neue Legislaturperiode verlagert, mit der ausdrücklichen Begründung, die ja vielen
von uns auch zugegangen ist, er wolle jetzt die Dinge nicht präjudizieren. Und Herr
Loderer hat zu erkennen gegeben, daß dies eine Basis sei, auf der man sich treffen
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könnte. 35  Norbert Blüm hat das ja dann wohl in Gesprächen noch näher verifizieren
können.

Daß Herr Strauß jetzt als Kanzlerkandidat mit seiner Autorität gesagt hat, wenn die
Beteiligten –  ich verstehe diesen letzten Satz im Interview so – sich auf dieser Grundla
ge treffen können, werden wir das politisch absichern. Das bedeutet, daß die ganze
Kampagne, „Der soziale Friede wird gestört, nur Helmut Schmidt kann den sozialen
Frieden sichern“, gegenstandslos geworden ist. Und die Tatsache, daß Loderer am
nächsten Tag sofort in positiver Weise geantwortet hat, auch antworten mußte, war na
türlich ein ungeheurer zusätzlicher Schub. Ich habe es vorhin schon im Präsidium gesagt,
wir haben, wie Helmut Kohl sagt, noch 40 Tage Zeit, die differenzierte Sachargumenta
tion tritt weiter in den Hintergrund, die globale Argumentation tritt in den Vordergrund.
Unsere Leute draußen können jetzt sagen: „Was wollt ihr eigentlich, das ganze Gerede
über Franz Josef Strauß ist in sich zusammengebrochen, er hat die Mannesmann-Frage
gelöst.“ So sagen die das draußen. (Kohl: Richtig!) Und genauso kann man es auch sagen.
Deshalb ist es unverzichtbar, wenn wir unserer Kampagne nicht einen großen Schaden
zufügen wollen, daß wir jetzt eine solche Formulierung wählen. Das Risiko, was damit
verbunden ist, ist dies, daß wir nach der Bundestagswahl an einer Gesetzgebung mitzu
wirken haben, die das Montanmitbestimmungsergänzungsgesetz verändert. Nach meiner
Auffassung sind die Auswirkungen einer solchen Veränderung kontrollierbar, und zwar
dann, wenn man diese Veränderung untrennbar koppelt mit dem Gedanken der Besitz
standerhaltung. Daß das also nur dort Anwendung finden darf, wo jetzt ohnehin schon
die Montanmitbestimmung ist. Dies ist nach meiner Auffassung möglich. 36 Das müßte
aber noch in den Gesprächen im einzelnen begründet werden.

Letzter Punkt, ich möchte das, was Kollege Katzer vorhin im Präsidium gesagt hat,
gleich auch noch mit verwenden. Es sollten vor der Bundestagswahl jetzt die Gespräche
stattfinden, darüber war sich das Präsidium einig. Wir können das nicht auf die Zeit nach
der Bundestagswahl verschieben, wir müssen jetzt aktiv am Ball bleiben, wir haben dieses
Problem gelöst. Und wir müssen dabei, wenn wir mit der IG Metall reden, auch sagen,
daß wir natürlich einen solchen Konsens, den Franz Josef Strauß zur Voraussetzung für
die Lösung gemacht hat, nur mittragen können, wenn die IG Metall das auch nach
draußen anerkennt. Wenn also zum Beispiel dann auch in den Einlassungen der IG
Metall darauf hingewiesen wird, daß der Kanzlerkandidat hier der CDU einen Weg ge
wiesen hat. Wenn das gelingt, dann, glaube ich, haben wir hier einen ganz wichtigen
Durchbruch in einem wichtigen Teil unserer Kampagne erreicht. Deshalb möchte ich
dieser Erklärung, wie sie der Generalsekretär vorgelesen hat, ausdrücklich zustimmen.

Koch: Ich möchte Folgendes sagen: Uns haben beim letzten Wahlkampf 320.000
Stimmen gefehlt. Wir waren der Meinung in der Vergangenheit, daß wir eine Vorwärts
strategie machen mußten, weil Betriebsferien waren; wir haben uns hier mehr oder we
niger sehr stark engagiert. Ich muß Herrn Dr. Strauß sagen – ich bin, glaube ich, der
einzige Arbeiter hier, Betriebsratsvorsitzender –, wir haben also in der Vergangenheit

35 Loderer plädierte für eine tarfvertragliche Lösung des Konflikts („Bild“ vom 13. August 1980: „Mit
bestimmung: Loderer vertraut auf Wehner“).

36 Das Mitbestimmungsergänzungsgesetz („Lex Mannesmann“) vom 21. Mai 1981 (BGBl I vom
1. Juli 1981 S. 441) schloß das Schlupfloch, durch Bildung einer Konzernobergesellschaft die Montan
mitbestimmung auszuhebeln und sicherte ihre Fortsetzung für weitere sechs Jahre.
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Vorwärtsstrategie gemacht. Nun ist heute die Mitbestimmung sehr aktuell, und ich will
auch Folgendes sagen, daß das nicht nur eine Gewerkschaftsforderung ist, sondern auch
herrührt aus der christlichen Soziallehre. Ich bin Ihnen auch dankbar, Herr Dr. Strauß,
für Ihre Rede in Olpe. Das Echo, was wir hinterher gehört haben, ein paar Tage danach,
war sehr positiv; unsere Leute in Olpe, ich war ja in Olpe oben mit im Präsidium, haben
das dankbar anerkannt, deshalb möchte ich auch hier Ihnen recht herzlich danken für
diese Aussage. Und das weitere ist, wie er auch uns geholfen hat, gerade als Arbeitnehmer,
daß er nicht verstößt gegen das achte Gebot, was damals war, der Rentenbetrug. Wäre
der Rentenbetrug nicht gewesen, wäre Helmut Kohl ja Kanzler geworden! Durch den
Rentenbetrug ist das ja nicht geschehen. Diese Dinge wollen wir jetzt vermeiden, deshalb
bin ich der Auffassung, alles zu tun, damit wir die Wahl gewinnen.

Dazu kam, Herrn Biedenkopf, Sie haben ja damals das Gutachten erstellt und jetzt
einige Passagen aus dem Gutachten vorgelesen. Wir halten da an der christlichen Sozial
lehre fest, das ist ja nicht neu, das ist ja seit 100 Jahren bekannt, also ich bin Ihnen sehr
dankbar dafür. Ich möchte noch auf Folgendes hinweisen, wir sind ja nicht die Partei der
Millionäre, wenn ich daran denke, daß Beitz, ich bin ja im Aufsichtsrat bei Krupp, erklärt
hat, „mein Freund Willy Brandt und mein Freund Helmut Schmidt“, wir haben auch nichts
mit Rohwedder 37 zu tun von Hoesch, die da 420 Millionen in den Rachen geworfen
kriegen. Normaler freier Wettbewerb muß dazu beitragen, daß die Industriebetriebe
bestehen. Das war bisher unser aller Argumentation. Deshalb sind wir so dankbar, und
ich nehme an, diese 320.000 Stimmen oder die 1,9 Prozent, die können wir bei den Ar
beitern holen, wenn wir diese Vorwärtsstrategie weitermachen.

Ich möchte auf ein Letztes hinweisen, morgen ist eine Großkonferenz Mannesmann 
in Duisburg – ich kann nicht teilnehmen, weil ich morgen bei der IG Metall in Hagen bin
–, aber auch da werden sich unsere Leute sicherlich zu Wort melden. Deshalb ist es so
wichtig, wenn das heute rausgeht, für morgen bei der Großkonferenz da in Duisburg in
der Halle.

Blüm: Ich will jetzt gar nichts zur Mitbestimmung ordnungspolitisch prinzipiell und
überhaupt sagen, nur zur taktischen Situation: Da gibt es zwei Dimensionen, eine lang
fristige und eine kurzfristige. Die langfristige bei Mannesmann scheidet aus, weil die den
nächsten Krach sozusagen programmieren würde. In einem halben Jahr ist Krupp dran,
dann kommt Salzgitter. (Unruhe. Diskussion.) Wer eine Mitbestimmungsdiskussion will
jedes Jahr, der muß den Topf auf der Flamme lassen. Das ist der langfristige Weg, der
kurzfristige heißt jetzt 5. Oktober. Da gibt es drei Möglichkeiten: Erstens, wir schlagen
uns skrupellos, CDU/CSU, auf die Seite der SPD. Folge, die FDP wird aufstehen und wird
sagen: Die einzigen, die den Sozialismus in Deutschland verhindern, sind wir. Ist nicht
sehr optimal. Zweitens, wir schlagen uns ebenso skrupellos auf die Seite der FDP. Dann
wird die SPD von Kiel bis Konstanz und ganz besonders im Ruhrgebiet sagen, wir sind
die einzige Partei, die Arbeiter vertritt. Auch nicht sehr optimal. Dritte Möglichkeit, wir
fallen auseinander. Sozialausschüsse dafür, der Rest dagegen. Auch nicht optimal, dann
werden nämlich beide sagen, CDU/CSU sind nicht handlungsfähig. Wenn die drei Mög
lichkeiten ausscheiden, gibt es nur noch eine vierte: Wir setzen uns an die Spitze der

37 Detlev Rohwedder (1932–1991, ermordet), Jurist, Manager, Politiker (SPD); 1969–1978 Staatssekretär
im Bundesministerium für Wirtschaft, 1979–1990 Hoesch-Konzern, 1990/91 Vorsitzender der Treu
handanstalt.
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Bewegung mit einem eigenen Vorschlag, außerhalb des Modellspiels. Und für diese
vierte Position ist optimal geeignet der Overbeck-Vorschlag. Denn er kommt erstens von
der Seite der Arbeitgeber, bei allem Verständnis für den Wirtschaftsrat, (Unruhe. Diskus
sion.) er kommt von der Seite der Arbeitgeber, und die IG Metall muß ihn akzeptieren.
Denn im Wesen der Mitbestimmung handelt der Overbeck-Vorschlag so, wie die Mon
tanmitbestimmung bisher war. Die Abänderungen gegenüber der alten Gesetzgebung,
das können wir auch mal besprechen, sind alles Abänderungen, von denen ich glaube, sie
kommen uns mehr entgegen. Sie sind noch nicht mal ein Kompromiß. Verbesserte
Wahlrechte der Arbeitnehmer. Ich lasse die Rahmenbedingungen jetzt mal weg. Zweitens,
daß Overbeck den Druck außerordentliche Hauptversammlung weggenommen hat, setzt
uns, was auch ein Erfolg ist, außerhalb der Zeitpläne und außerhalb der Zwänge, jetzt
noch aktiv zu werden. Ich bin sicher, und alle Indizien sprechen dafür, daß das Drehbuch
der Regierungskoalition kontraproduktiv ist. Und daß auf diese Stellung alles vorbereitet
war, sowohl die Gewerkschaften wie die SPD wie die FDP. Die waren auf alles vorberei
tet, nur nicht darauf, was Franz Josef Strauß gesagt hat. Ich bin bereit zu wetten, was jetzt
nicht mehr beweisbar ist, daß der Bundeskanzler die Absicht hat, das noch ein bißchen
kochen zu lassen und dann auf dem Höhepunkt, wenn die Sache ganz hitzig geworden
wäre, wäre der Bundeskanzler gekommen genau mit diesem Vorschlag. Und da hätten
wir nicht sehr gut ausgesehen, muß ich sagen, sowohl nach der einen, wie nach der ande
ren Seite.

Zweitens, auch die Gewerkschaften, die IG Metall hat eine große Aufklärungskampa
gne zur Sache Montanmitbestimmung vorgesehen, aufgehängt an Mannesmann. Das wäre
natürlich nur der Vorwand gewesen, Wahlkampf im Ruhrgebiet zu machen. Mit allem
Potential, das die IG Metall dafür mobilisieren kann. Auch dieser Teil des Drehbuchs ist
nicht mehr möglich. Ich möchte sogar anerkennen, daß der Loderer klar und deutlich
reagiert hat, gesagt hat, das ist ein gangbarer Weg. Das wird er auch in seiner Gewerkschaft 
nicht mehr möglich machen, daß die sozusagen Arbeitnehmerfeind Franz Josef Strauß
im Ruhrgebiet als ihren Hauptbeitrag liefern. Immerhin, die IG Metall hat Mitte Septem
ber ihren Kongreß 38  mit allem, was da an Emotionen möglich ist.

Was die FDP anbelangt, da muß ich ja nun sagen, wer genau hinsieht, sieht, daß der
Genscher auch schon Entwarnung gerufen hat. Denn der greift diesen Kompromißvor
schlag ja in keinster Weise an. Der hat nichts gesagt zur Paritätswahl, er hat etwas zum
Wahlrecht gesagt. Ja, mein Gott, über das Wahlrecht kann man immer reden. Ich kann
nur sagen, je mehr die Arbeiter wählen, um so näher ist das uns. Aber wer genau zusieht,
der Genscher hat nicht den Kern der Auseinandersetzung, nämlich die Besetzung des
Aufsichtsrats angegriffen, weil er ganz klar weiß, daß auch er auf diesen Karren gehen
muß, daß ihm gar nichts anders übrigbleibt. Insofern ist das Ganze ein Ablenkungsma
növer. Ich meine, was bei allem Verständnis für abweichende Meinungen – es ist schon
komisch, daß ich das gerade sage –, (Heiterkeit.) ganz wichtig ist, das wäre das gefundene
Fressen für den DGB Bundesvorstand, der heute auch tagt, da gibt es ja bereits Leute,
die so ein bißchen rauswollen. Die würden einen Dankgottesdienst abhalten, wenn sie
das Erreichte wieder zurücknehmen könnten und ihr altes Drehbuch, auf das sie ja
vorbereitet sind, dann auch spielen können. Es darf kein Zweifel daran sein, daß dieser

38 Am 21.–27. September 1980 in Berlin.
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Bundesvorstand das, was Franz Josef Strauß zur Regelung der Montanmitbestimmung
gesagt hat, unterschreibt, und er von uns unterstützt wird.

Von Bismarck: In der geballten angenehmsten Situation, in der Sie sich alle befinden,
möchte ich zunächst ein Wort darüber sagen, warum ich überhaupt geredet habe. 39  Wir
hatten uns untereinander das Versprechen gegeben, daß wir nicht reden würden. Daß wir
sagen würden, dies ist ein unzüchtiger Vorschlag von Herrn Wehner, und dran ist nicht
der Gesetzgeber, dran sind die Organe des Unternehmens. Der Geschäftsführer der
Sozialausschüsse 40 , Norbert, und ich, haben heute morgen schon ein ausführliches Ge
spräch darüber gehabt. Er hat mir den Gefallen getan, die neun Male nachzuweisen mit
Datum und Sprecher, die geredet hatten in der Sache, und erst dann habe ich ein Wort
gesagt. Und zwar ein Wort zur Verteidigung der Sozialausschüsse. Dann habe ich das
Gerücht gehört, jetzt wird auf Druck, der von den Gewerkschaften ausgeübt wird, mit
der Behauptung, der soziale Friede würde von den Arbeitgebern gefährdet, die Union,
derselbe Ton, was Wehner vorgeschlagen hat, nämlich eine Änderung der Gesetzes vor
geschlagen. Angerufen hat mich niemand, weder einer von den Vorsprechern noch von
den hohen Vorsitzenden, die natürlich absolut mit Recht sagen können, dafür haben wir
keine Zeit. Angerufen bin ich worden, als ich ein Telegramm in Sorge geschickt habe, weil
mir niemand gesagt hat, was vorgehen soll. Dann erst habe ich in drei Sätzen geredet.

Verehrte Freunde, meine Aufgabe in dieser Partei ist unter anderem, genau das zu
verhindern, von dem Herr Dregger spricht. Daß die Unternehmer, die ja nun keineswegs
gewiefte Politiker sind, ich erlaube mir zu sagen, ich kenne sie, den beiden Schmarren
aufsitzen, die wählen wir dieses Mal nicht, oder dem anderen Schmarren, wählen wir
dieses Mal FDP. In diesen Tagen wird ein Brief an 500.000 Unternehmer geschickt von
uns, um sie auf diesen Unfug hinzuweisen. Aber, ich bin natürlich Ihnen schuldig, auch
Sie darauf hinzuweisen, daß hier Wirkungen entstehen werden. Wenn mich also jemand
gefragt hätte, hätte ich nicht empfohlen, das so zu machen. Ich hätte es anders empfohlen.
Das spielt jetzt keine Rolle mehr, und ich sage zunächst, selbstverständlich ist jetzt das
vorliegende gesamtpolitische Szenario zu betrachten, und es ist ganz ausgeschlossen, daß
der Vorstand der Union dem Kanzlerkandidaten in irgendeiner Weise die Unterstützung
versagt. Ausgeschlossen. Aber, ich bitte doch sehr herzlich zu sehen, daß wir hier ord
nungspolitisch auf einem ganz gefährlichen Pfad wandeln. Denn wenn wir jetzt so leicht
sagen, wir gehen von 50 auf 30, weil es bei Mannesmann gerade mit 40 paßt, mit welchem
Recht wollen wir später die Forderung nach zehn nicht erfüllen, wenn der soziale Friede
gekündigt wird? Mit welchem Recht wollen wir verhindern, daß die Zahl der Arbeitneh
mer von 1.000 auf 100 herabgesetzt wird? Oder auf 250, wie die Sozialisten im Europäi
schen Parlament schon vorgeschlagen haben? Wie wollen wir den Unternehmern erklä
ren, daß, wenn die Gewerkschaften in jedem Unternehmen bis 200 Mitarbeitern einen
Vertreter haben, Arbeitsdirektor, daß das die Landschaft nicht verändert? All dies ist auf

39 Strauß hatte am 21. August 1980 erklärt, die Union wolle nicht über „Wehners Lex Mannesmann“,
sondern durch eine Änderung des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes von 1956 die Montan-Mitbe
stimmung sichern. Diesen Vorschlag hatte von Bismarck zunächst kategorisch abgelehnt („Frankfurter
Rundschau“ vom 22. August: „Vetter begrüßt stärkere Bemühungen der Parteien“ sowie vom 26.
August 1980: „Philipp von Bismarck beugt sich ‚politischen Notwendigkeiten‘“).

40 Heribert Scharrenbroich (geb. 1940), Diplom-Volkswirt; 1977–1985 Hauptgeschäftsführer der CDA,
1985–1994 MdB, 1994–1996 Staatssekretär des Bundesministers für Familie und Senioren, 1996–2001
Untergeneraldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen.
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dem gleichen Wege erreichbar, im Wesen überhaupt nicht verschieden. Ich bin also
dankbar, daß auch schon Herr Biedenkopf gesagt hat, wir müssen zwei Dinge unterschei
den: Jetzt erst das Feuer löschen bzw. den Angriff ohne jede Rücksicht, so wie es Herr
Dr. Strauß vorhin gesagt hat, führen, ohne vieles Rechts-und-links-Gucken. Das ist
gänzlich unzweifelhaft. Aber ich bitte doch um Gottes willen, daß wir uns an die Folgen
wenden, wenn wir diese Sache gewonnen haben, die daraus entstehen können, daß dieses
Verfahren wiederholt wird.

Und, verehrter, lieber Norbert, wenn Ihr Geschäftsführer schreibt in seinem Brief an
die Mitarbeiter, daß die Montanmitbestimmung die eigentliche Mitbestimmung sei und
alles andere falsch, da kann ich nur sagen, es gibt keinen Parteitagsbeschluß, der das
festlegt. Das geht weit über das hinaus, was den Mitgliedern als Tatbestand von der Union
mitgeteilt werden kann. Daß ich nun dazu schweigen soll, ist nur im Wahlkampf möglich.
Ich glaube, daß Sie nicht übersehen dürfen, daß das Gespräch unter den CDU-Unterneh
mern im Augenblick durch diese Sache sehr beunruhigt ist. Da wird nämlich die Sache
ganz anders herum gedreht, das haben wir auch vorhin freundschaftlich besprochen. Da
heißt es: „Unglaublicher Kerl, der Blüm, jetzt hat er auch noch den Franz Josef eingekauft.
Doller Kerl!“ (Heiterkeit.) Bitte, liebe Freunde, unterschätzen Sie die Schwierigkeiten
nicht.

Und jetzt zur Fassung von Heiner Geißler: Ich glaube, daß wir das als Bundesvorstand
so machen können, aber ich bitte, mich davon zu entlasten, dem zuzustimmen. Ich mache
Ihnen die Sache schwerer, ich bitte nur um eines: Dies braucht in keiner Weise diskutiert
zu werden. Wenn der Vorstand einmal dichthielte, dieses Wunder ist ja wohl möglich, jetzt
zum Wahlsieg, dann braucht sich auch niemand aufzuhalten. Nur wird meine Kraft ver
kleinert, Ihnen zu helfen als Mitglied dieses Vorstandes und Vorsitzender des Wirt
schaftsrates, wenn ich jetzt sagen würde, weil meine Bedenken ja bekannt gemacht
worden sind, werden mußten, weil ich nicht informiert wurde, meine Bedenken würden
sich gegen Sie wenden, der Wirtschaftsrat ist nun umgefallen. Es kann ruhig stehenbleiben.
Ich habe mit Norbert Blüm verabredet, daß die gemeinsamen Vorstandssitzungen, die
wir ja schon seit längerer Zeit immer wieder abzuhalten haben, nach der Wahl mit diesem
Thema beginnen. Wir müssen das Thema diskutieren. Wo muß Mitbestimmung hin, wo
darf sie nicht hin? Was bedeutet sie? Und lieber Herr Kollege Koch, es ist nicht nur die
katholische Soziallehre, es ist auch die ordoliberale christliche Lehre. Christliche Lehre!
Wir müssen die beiden Fragen ineinander stellen und müssen darüber ins Reine kommen.
Wir haben sie jetzt immer wieder hingelegt, wenn die öffentliche politische Situation es
nicht erzwang, darüber zu reden. Dies halte ich für unverantwortlich. Ich wäre sehr
dankbar, Herr Vorsitzender, wenn im Protokoll festgehalten würde, daß ich darum bitte,
daß die Diskussion nach der Wahl in aller Ruhe, aber auch in aller Beharrlichkeit geführt
wird, damit wir in dieser Sache nicht erneut in eine solche Lage kommen, wie wir jetzt
sind, die ich herzlich bedauere, aber im übrigen genau wie Sie beurteile. Sie kann jetzt
nicht vor der Wahl ein Gegenstand der Auseinandersetzung werden. Ich möchte nur, daß
Herr Dr. Strauß seinen letzten Satz auch nie vergißt, vorausgesetzt, daß dieser Vorschlag
so weiter getragen wird. Das ist jetzt reduziert, wie ich höre, auf die Firma Mannesmann,
aber nach der Wahl müssen wir natürlich darüber reden, wie das eigentlich in Ordnung
kommen soll. Denn so, wie es jetzt ist, wird es ein Akt, der für einen unmittelbaren Au
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genblick geschieht, er kann nicht für die Dauer als Maßstab gelten Ich fürchte, wir würden
sonst in eine ganz und gar andere Lage kommen.

Darf ich noch eine Bemerkung machen, wo ich das Wort habe, zu dem Wort von Dr.
Strauß zu der Situation in Europa: Herr Dr. Strauß, ich fürchte, Sie haben viel mehr Recht,
als Sie vorhin gesagt haben. Wenn man als Europäer durch das Land reist, dann sieht man,
um in einem Bild zu sprechen, wie unser deutsches Bewußtsein wie ein großes Schiff in
einem Hafen, durch den ein Fluß fließt, allmählich auf das östliche Ufer treibt. Dies ist
schrecklich zu sehen, besonders im Gespräch mit jungen Leuten. Sie können das sehr
schwer in einer öffentlichen Versammlung heute ausdrücken, aber Sie müssen sehen, liebe
Freunde, daß dies eine Sache ist, die mit großem Gewicht vor sich geht, und nachher zur
Bereitschaft für die Verteidigung der Freiheit einzutreten, eine furchtbare Hypothek ist.
Ich kann Ihre Ausführung da nur dreimal unterstreichen; verschiedener Meinung bin ich
ein bißchen zu Polen. Das müssen wir nochmal unter uns austragen; das ist kein Thema,
was wir jetzt besprechen wollen. Ich bin da etwas anderer Meinung.

Stoltenberg: Ich will es auch mit Blick auf die Uhr kurz machen. Ich verstehe unseren
Freund von Bismarck schon. Es wäre gut gewesen, wir hätten etwas mehr Zeit gehabt,
über die Ausformulierung einer Position miteinander zu reden, aber natürlich ist die
öffentliche Diskussion auch weitergegangen. Vor allem dadurch, daß nun der Herr
Overbeck diese Position, Änderung der Gesetzgebung, erkennbar bezogen hat. (Unruhe.
Diskussion.) Ja, ich will das nicht vertiefen, ich habe da zufällig aus erster Hand auch
einiges gehört über die Gespräche bei Mannesmann, ich bleibe bei meiner Einschätzung,
daß er diese Position doch bezogen hat.

Wir müssen nun darauf achten, nach dem Pressebild der letzten Tage, daß vor der Wahl
die erkennbaren Auffassungsunterscheide in den Spitzenverbänden der Wirtschaft, wo
es natürlich eine Reihe bedeutender, auch uns verbundener Leute gibt, die mit dieser
Äußerung von Overbeck nicht einverstanden sind, nun nicht weiter sozusagen in das
Öffentlichkeits- und Meinungsbild der CDU/CSU hineintransportiert werden. Ich finde
deshalb, daß wir mit dem hier formulierten Vorschlag des Generalsekretärs die beiden
Erfordernisse treffen. Das eine ist die Unterstützung der Äußerungen unseres Kanzler
kandidaten als Grundlage, und zweitens, die Bereitschaft, mit beiden Seiten über die
Ausgestaltung weiter zu reden. Das sind die beiden Pole einer Erklärung, wie sie heute
möglich und notwendig ist. Ob wir darüber formell abstimmen oder so, das ist eine Frage
an den Vorsitzenden; ich will das gar nicht beurteilen. Ich habe jetzt nur eine Bitte, wir
müssen nun – ich sage das in Hinblick auf Ihre persönliche Bemerkung, lieber Philipp
von Bismarck – sicherstellen, daß nach dieser Debatte es keine unterschiedlichen öffent
lichen Stellungnahmen mehr gibt. Das ist ein Grunderfordernis im Wahlkampf, bei der
Art, wie Presse und Agenturen und andere diese Dinge aufgreifen; das sind wir auch
unseren Mitgliedern schuldig, allen unseren Mitgliedern. Jetzt bei Beginn der heißen
Phase des Wahlkampfs können wir in keinem Thema von Bedeutung in einem dokumen
tierten Dissens verbleiben. Deswegen mag es so sein, daß die einen sich in ihrer Bewertung
mehr auf die inhaltliche Ausgestaltung oder den inhaltlichen Vorschlag beziehen, Ände
rung des Gesetzes, und die anderen mehr auf die Bereitschaft, darüber mit den anderen
zu reden, mit den Betroffenen zu reden. Das mag in der inhaltlichen Bewertung eine
unterschiedliche Gewichtung geben, aber wir sollten eigentlich, vielleicht mit einer Er
klärung zu Protokoll von Ihnen doch feststellen können, daß das einmütig beschlossen
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ist. Einmütig, denn die Frage kommt ja eine Stunde nach Schluß der Sitzung spätestens,
wie hier die Debatte verlaufen ist, und deswegen meine Bitte nochmal, das als ein ein
mütiges Ergebnis festzuhalten, gegebenenfalls mit einer Erklärung des einen oder ande
ren von Ihnen zu Protokoll, daß Sie Wert darauf legen, daß in den Gesprächen mit den
Beteiligten ein Spielraum bleibt, verschiedene Varianten zu prüfen. Aber es kann nicht
so sein, daß es nachher heißt, dies sei durch Mehrheitsbeschluß geschehen mit einer
fortlaufenden weiteren öffentlichen kontroversen Erörterung.

Kohl: Bevor ich als letztem Franz Josef Strauß dazu das Wort gebe, noch eine Bemer
kung. Philipp von Bismarck, ich gehe selbstverständlich davon aus, daß wir hier sind, um
diese Terminplanung wegzubringen. Unglückseligerweise haben ja die Verantwortlichen,
ich sage das hier auch mal, bei Mannesmann erst dann mit uns gesprochen, als die De
batte schon in vollem Gang war. Wenn man ein Wort vorher gesagt hätte, hätte man ja
leicht darauf hinweisen können, daß man doch so eine Initiative nicht zu einem Zeitpunkt
startet, wenn der mit Neuwahlen fällige wichtige Kongreß der größten deutschen Ge
werkschaft am 21. September stattfindet. Und dann müßte sich ja auch herumgesprochen
haben insgesamt, daß wir am 5. Oktober Bundestagswahlen haben. Wenn ich mir jetzt
die Geschäftslage betrachte – ich meine, das ist Schnee von gestern, ich will es bloß we
nigstens gesagt haben – und weiß, daß also jetzt sozusagen bis Mitte nächsten Jahres die
Zeitplanung sich darstellt, dann frage ich mich halt schon, warum in Gottes Namen haben
wir jetzt diese ganze Debatte, warum hat man die Debatte nicht am 1. November eröffnet?
Das hätte überhaupt nichts verschlagen, hätte in einer wesentlich entgifteteren Atmo
sphäre stattfinden können. Denn das will ich doch auch sagen – ich bin ja nun keiner, der
den Herrn Loderer zu vertreten hat –, wer die internen Entwicklungen und Diskussionen,
auch Personaldiskussionen bei der IG Metall kennt, der muß sich doch schon wundern,
daß er mit einem Partner ein Gespräch eröffnet in einem Moment, wo dieser Partner in
schwierigsten innergewerkschaftlichen Personaldiskussionen steht, wo doch natürlich so
ein Problem sich sofort selbständig macht auf der einen oder der anderen Seite; das hat
gar nichts mit Mannesmann-Wahrheit zu tun, sondern mit einer gefährlichen Entwicklung
in der IG Metall. Die will ich deutlich ansprechen, ich mache mir gar keine Illusionen,
was da auf uns zukommt. Es kann sogar sein, daß wir noch in ein paar Jahren mit Wehmut
sagen, der Loderer war ein vernünftiger Mann angesichts dessen, was vielleicht nachfol
gen wird. So wie das ja mit dem Otto Brenner auch schon gegangen ist. So haben sich ja
die Perspektiven in dieser wichtigen Gewerkschaft, leider, füge ich hinzu, verändert. Also
das ist völlig klar.

Und mir ist auch eines klar, daß in der eigentlichen Debatte hier im Detail der Teufel
steckt. Darüber darf es keine Illusion geben. Kurt Biedenkopf hat mit Recht diese Ein
gangsbemerkung gemacht, wenn wir an die Fassung des Textes gehen, tauchen die eigent
lichen Probleme auf. Ich sage ausdrücklich hier, und das will ich auch ausdrücklich zusi
chern, daß wir das natürlich ohne Zeitdruck sine ira et studio auch in der Konsequenz
auf die bundesdeutsche und auf die europäische Landschaft, ich verstehe sehr wohl Ihren
Einwand angesichts der Mitbestimmungsdiskussion im Europäischen Parlament, betrach
ten. Dennoch empfehle ich dringend – mir liegt jetzt nicht daran, daß wir das durch
Handaufheben machen –, daß sie mich aber legitimieren, davon zu sprechen, daß das
heute die einmütige Auffassung des Bundesvorstands war. Wenn Ihnen das das erleichtert,
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muß jeder, müssen wir uns gegenseitig aufeinander zubewegen, und das ist mein dringen
der Rat. Ich brauche das nicht mehr zu unterstreichen, was hier gesagt wurde.

Strauß: Erstens, ich lege Wert darauf, daß meine unter Zeitdruck – nicht unter Druck
des Herrn Blüm – erfolgte Aussage in der „Bild“-Zeitung drei Punkte umfaßt: Erstens,
die Rationalisierungsmaßnahmen bei Mannesmann müssen durchgeführt werden. Diese
Dinge der Kostensenkung, die Tatsache, daß die Japaner Mannesmann von der Spitzen
stellung als Röhrenexporteure in der Welt verdrängt haben, spricht im Zusammenhang
mit dem Vormarsch anderer japanischer Erzeugnisse, siehe Automobile, ja eine deutliche
Sprache. Ich habe bei dem Gespräch unter vier Augen Herrn Vetter gesagt: „Es ist doch
nicht Eure Aufgabe, in Japan für Vollbeschäftigung zu sorgen, sondern in der Bundesre
publik, das ist ein Unterschied.“ Das habe ich wörtlich gesagt. Zweitens, ich habe von
Einvernehmen zwischen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und den politischen
Kräften gesprochen. Natürlich war die SPD damit gemeint, aber auch die FDP war damit
gemeint. Und ich habe drittens mit großer Freude vernommen von Ihnen, das wäre sonst
Gegenstand einer Unterhaltung zwischen uns geworden, daß sich die Sozialausschüsse 
nicht für ein Gewächs Mannesmann à la Wehner zur Verfügung stellen. Ich halte das für
sehr, sehr wesentlich, denn das wäre ein verheerender Eindruck geworden. Daß Sie mir
erklärt haben, ein Gewächs Mannesmann à la Wehner kommt für uns nicht in Betracht,
hat mir wesentlich erleichtert, dann den von Ihnen vorgeschlagenen Kompromiß mitzu
tragen. Ich hatte aber zu der Zeit schon den zweiten Brief von Overbeck in der Hand,
und der zweite Brief von Overbeck deutete ja bereits diese Lösung an. Also, wenn wir
uns hier noch weiter beiseitestellen, gibt es eine ganz schwierige Situation, außerdem
können wir nicht bis zum 5. Oktober sagen, wir schweigen, wir haben die Stimme, die
Sprache dazu verloren.

Ich muß ehrlich gestehen, daß für mich selber, auch das entspricht der süddeutschen
Wirtschaftsmentalität, die Frage Montanmitbestimmung oder das 1976er Gesetz keinen
entscheidenden Unterschied in meinem Weltbild darstellt. (Wex: Das ist bei uns anders.) 
Ja, ich bitte um Nachsicht, aber ich habe es auch schon Herrn Blüm zu Beginn unserer
Unterredung gesagt, ich räume ein, daß wir die Psychologie der Arbeitnehmer und die
politischen Verhältnisse der Arbeitnehmer, gerade in den Großbetrieben an Rhein und
Ruhr nicht so kennen, wie ich sie zum Beispiel sicherlich bei BMW oder bei MAN oder
bei Siemens in München kenne. Ich habe die Festrede gehalten bei MAN 41 in meiner
Eigenschaft als Ministerpräsident, da wurde mir gesagt, da müssen Sie mit schweren
Stürmen und Tumulten rechnen, 8.000 Leute im Zelt. Eine solche Siegesfeier habe ich
noch selten erlebt. Das war im Juli dieses Jahres, das war ja ein Freudenfest geradezu.
Drei Stunden Autogramme habe ich schreiben müssen anschließend. Da sind sie alle
hergekommen, auch die Roten. Also, hier wird nur ein fauler Zauber aufgebaut.

Ich habe natürlich auch daran gedacht, das sage ich nicht apologetisch, daß wir uns
hier einfach im Ruhrgebiet keine offene Flanke leisten dürfen. Wenn hier unsere
Freunde in den Betrieben vor Ort den Kopf hinhalten müssen, wäre es nicht gut. Ich halte
hier keine Prinzipien hoch, für mich ist die Mitbestimmungsfrage eine ordnungspolitische,
aber eine Frage der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit. Wo die wirtschaftliche Zweckmä

41 MAN (Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg). – Rede Minis
terpräsident Franz Josef Strauß am 5. Juli 1980 im MAN-Festzelt (Niederschrift und Tonbandaufzeich
nung in ACSP NL Strauß Slg. Kray RA: 80/74).
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ßigkeit ein weitestgehendes Maß an Mitbestimmung erlaubt, war ich immer dafür, war
ich nie dagegen. Das war die alte Konrad-Adenauer-Einstellung. Nur hat es keinen Sinn,
Arbeitnehmerpositionen, Pseudopositionen zu erhalten, die zum Schluß zu einem Verlust
von Arbeitsplätzen mit all den Folgen führen. Wir haben uns ja zunächst da mal festgelegt,
Helmut Kohl und ich, weil mich jemand aufforderte, ich sollte eine Erklärung im Juli
abgeben. Da habe ich Kohl angerufen, da sagte er: „Um Gottes willen, nein, wir halten
uns jetzt völlig zurück.“ Aber diese Zurückhaltung können wir jetzt Ende August rebus
sic stantibus und bei der Entwicklung des Gespräches zwischen Overbeck und der Ar
beitnehmerseite nicht mehr aufrechterhalten.

Letzte Bemerkung, obwohl ich nur emotional rede und kühl entscheide, aber so viel
Grund, den Großen der Wirtschaft meine Referenz zu erweisen und hier politische
Notwendigkeiten zu opfern, habe ich nun auch wieder nicht. (Beifall.) Wie sie, Big
Business, um den Helmut Schmidt herumscharwenzeln und uns als nützliche Hilfskräfte,
als Hilfslegionäre bezeichnen, das habe ich auch bis zum Überdruß jetzt kennengelernt.

Von Bismarck: Ja, ich schmunzle. Zum letzten, Herr Kohl oder Herr Strauß,  ich bin ja
nicht der Exponent der Großunternehmer. Ich habe über 6.000 Mitglieder und davon
sind nur ganz wenige Großunternehmer; mit den Großen habe ich die größten Schwie
rigkeiten immer gehabt und werde sie immer haben. (Kohl: Sie waren ja ganz gewiß nicht
angesprochen, Philipp von Bismarck, Sie waren als Letzter hier angesprochen.) Ja, ich
mußte nur schmunzeln, ich werde ja auch für Herrn Overbecks Entscheidungen in An
spruch genommen, der mich natürlich überhaupt nicht angerufen hat und mir auch keinen
Brief geschrieben hat, noch nicht einmal eine Kopie geschickt hat. Nur damit man weiß,
welche Schwierigkeiten ich habe, die Dinge richtig zu regeln.

Ich werde, wenn Sie es gut fänden, Folgendes sagen, wenn ich gefragt werde – ich werde
natürlich gefragt –, ich habe selbstverständlich meine Bedenken im Bundesvorstand
vorgetragen, aber ebenso die Notwendigkeit anerkannt, bei der jetzigen Entscheidung zu
bleiben.

Kohl: Gut, dann darf ich also feststellen, daß der Bundesvorstand den vom General
sekretär vorgetragenen Text einmütig billigt. Ist das so richtig? (Einwurf.) Einstimmig,
ja? Gut! Danke schön. Wir sind dann auch genau im Zeitplan, ich bedanke mich sehr.
Diejenigen Mitglieder des Bundesvorstandes, die den Wunsch haben, hier noch zu essen,
können das selbstverständlich tun.
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1864, 1869, 1876, 1879, 1882, 1905, 1919, 1933,
1950, 1961, 1986, 2000, 2026, 2032, 2037–2039,
2050f., 2064, 2067f., 2075, 2078f., 2125, 2177,
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XXII–XXV, XL, 22, 44, 54, 77, 79, 109, 115,
143–146, 156*, 158, 163–165, 168, 172, 174–178,
193–195, 196*, 198f., 201–203, 205, 207–209,
211–222, 224f., 227f., 235–237, 239, 241–243,
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Thurn und Taxis, Karl August Prinz von  256
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1152, 1155, 1158, 1237, 1239, 1241, 1259, 1275,
1291, 1420, 1422, 1444, 1447f., 1571, 1578,
1636f., 1639, 1644, 1655, 1662, 1790, 2305
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1926, 1960f., 1969, 2007, 2012, 2020, 2046,
2116f., 2152, 2216, 2224, 2288f., 2292, 2307, 2314,
2330, 2401, 2403

Wellmann, Karl-Georg  2305
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Wilhelm I.  1148*
Wilhelm II.  843
Willms, Günther  661, 667, 688
Wilms, Dorothee  87, 349, 2305
Windelen, Heinrich  XV, LVII, 50, 92, 160, 172,
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1613, 1617, 1644, 1648–1652, 1655–1659, 1747,
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Wyszyński, Stefan  1214
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 1363, 1433, 1437,1514, 1525, 1527, 1675f., 
 1689, 1736, 1797, 2095, 2116f., 2121, 2151, 
 2160–2163, 2166f., 2188, 2256, 2316, 2386, 
 2434
– Deutscher Bauernverband 160, 508, 1257, 
 1528, 1550*
Ahlen s. CDU, Ahlener Programm 
Aktionsgemeinschaft Vierte Partei, s. auch Vierte
 Partei XVIII, 7f., 144, 199f., 246f., 1320*
Algerien 778*
Alternative Liste s. Grüne 
Altersgrenze, flexible XL, 589, 591, 596, 598–
 600, 603, 605, 613–615, 617, 619, 621–626, 
 971f.
Angola 2222 
Ansbach 546*
Antiamerikanismus 1227f., 2135–2137, 2335f. 
Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenversicherung XII,
 XXXII, XXXIX, XLI, 11, 30, 43, 47, 87, 89, 
 104, 122f., 128, 138, 294f., 302, 310*, 311f., 
 315f., 326, 332, 358, 361, 376f., 391, 402,  
 442, 501, 505, 524, 528–531, 545–548, 553*, 
 568, 577, 579–582, 584–587, 592f., 595, 598– 
 603, 608, 611, 615, 617, 621–624, 626, 651, 
 763, 767, 780–783, 796, 803, 809, 816, 826, 
 843, 850, 853f., 857, 867, 874, 967, 978,  
 1003, 1063, 1097, 1104, 1108, 1144f., 1165, 
 1212, 1327, 1329, 1336f., 1343f., 1404, 1485, 
 1511, 1524, 1580f., 1587, 1607, 1695, 1719, 
 1721, 2040, 2069, 2084, 2132, 2243, 2258, 
 2260, 2262, 2360, 2373, 2435
Arbeitsmarkt, -plätze (Vollbeschäftigung) XV, 
 XXVI, XL, 11, 31, 87, 123, 128, 134, 139,
 294, 301, 303, 305, 307f., 311, 313, 317f., 
 322f., 358, 376f., 413, 442, 522, 524, 528*, 
 529, 531, 545f., 556, 561, 562*, 563*, 565f., 
 568, 577–580, 583–586, 588–601, 605, 608, 
 612–618, 621, 623–625, 627, 651, 710f., 718, 
 796, 803, 805f., 811, 821, 874, 955, 967, 971, 
 994, 1003f., 1014f., 1032, 1097, 1108, 1110, 

 1145, 1212*, 1254, 1306, 1309f., 1313, 1317, 
 1340, 1389, 1405, 1687, 1691, 2199, 2236f., 
 2243, 2246, 2252, 2266, 2347, 2357, 2373, 
 2415, 2458, 2460, 2470, 2474f.
Argentinien 775*, 1030*, 2051* 
Ascheberg XX, 1771, 1777
ASEAN 2184, 2249
Asien 1153–1155, 1159, 1563, 2066f., 2073f.
Atomkraftwerke XXVIIIf., XXXVII, 68*, 102*, 
 118–120, 139, 286, 301, 319, 327, 375f., 
 377*, 472f., 477, 781, 802, 820, 1182, 1325, 
 1353, 1546, 1615, 1663–1667, 1666, 1676, 
 1686, 1715, 1729, 1733, 1742, 1794, 1873, 
 1887, 1931, 2043, 2049, 2104, 2110, 2138, 
 2165, 2194, 2226, 2243, 2280, 2283f., 2338, 
 2369, 2386, 2396, 2418, 2425
Atomwaffensperrvertrag, Nichtverbreitungs-
 vertrag 106, 235, 384
Augsburg 880
Ausbildungsplätze s. auch Bildungspolitik, 
 Berufliche Bildung XII, XXVIII, XXXVIII, 
 17*, 31f., 385, 529, 581, 602, 613, 812, 
 1013f., 1138, 1242, 1388, 1712, 2245, 2258
Ausländer 583, 590f., 815, 1441–1443, 1520, 
 1599*, 2403, 2440
Außenpolitik allg. XXII, XXVIII, XLI, XLV, 
 XLVII, 4, 111, 295, 453, 502, 515, 557, 822, 
 904, 949, 1009, 1054, 1077–1079, 1081,
 1089f., 1092–1094, 1123, 1125, 1129, 1153f., 
 1158–1160, 1205, 1208, 1312, 1327, 1389, 
 1401, 1405, 1451, 1530, 1554, 1557,1562–
 1564, 1773, 1789, 2206, 2216, 2234, 2237, 
 22389, 2263, 2299, 2301, 2306, 2308, 2311, 
 2312, 2315f., 2345, 2355, 2368, 2375, 2378, 
 2384, 2387, 2394, 2404, 2426, 2429, 2435, 
 2458
Aussperrung 2192, 2222, 2229
Australien 2105

Baader-Meinhof-Bande s. auch Rote Armee 
Fraktion 107, 460, 462, 465
Baden-Württemberg (auch CDU-Landes-
 verband) s. auch Stuttgart 1*, 12, 20f., 30, 
 31*, 47, 52, 81, 86, 110*, 117, 130*, 143*,  
 149, 208, 252, 254f., 274, 283, 293*, 306, 
 308, 312*, 314*, 321, 349, 360, 366, 367*, 
 376, 390, 422–424, 427, 430, 433*, 440, 
 461–463, 470f., 476, 503*, 548, 558, 559*, 
 590f., 629, 645*, 652, 654, 656, 693, 696, 
 720*, 729f., 733–736, 753, 757*, 772, 783f., 
 791, 811*, 877–879, 882f., 897f., 900, 903*, 
 904*, 1097*, 1183, 1185f., 1210, 1219, 1222, 
 1231, 1245f., 1250, 1293f., 1299, 1304, 1319, 
 1363, 1366f., 1369, 1386, 1389, 1391, 1400, 
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 1419, 1429f., 1432, 1435, 1437–1440, 1498– 
 1502, 1504f., 1515, 1531, 1599, 1605, 1644, 
 1667, 1698, 1712*, 1730, 1733f., 1752, 1758, 
 1761, 1808, 1820, 1826f., 1829–1831, 1837, 
 1839, 1887, 1890f., 1903, 1906, 1911–1913, 
 1946f., 1955, 1962, 1967, 1972, 1980, 1985, 
 1998, 2003, 2039, 2040*, 2041–2045, 2048, 
 2061f., 2072, 2084, 2147f., 2176–2178, 
 2192f., 2195–2198, 2201, 2211, 2224, 2260, 
 2267, 2270, 2272, 2276–2280, 2282–2286, 
 2288, 2290, 2292, 2298, 2300, 2314, 2338, 
 2345, 2348f., 2365f., 2377, 2379, 2419f., 
 2438, 2440, 2449
– Kommunalwahlen 
– – 1975 2420, 2429
– – 1979 2072, 2429f.
– Landtagswahlen 1980 47, 577, 900, 1180, 
 1183, 1219, 1400, 1808f., 1820, 1830, 1903, 
 2177–2179, 2191–2193, 2195–2199, 2267, 
 2276–2279, 2282–2286, 2288, 2292, 2298, 
 2300, 2338, 2345, 2348f., 2365f., 2379, 2382
Bad Godesberg XX, 128*, 135, 368*, 770*, 852, 
 911*, 1446, 1541, 1748*, 1871, 2214 
Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF) 53, 
 750, 977
Banken, auch Bundesbank 20*, 35*, 105*, 109, 
 307*, 385*, 393*, 529, 550, 641, 651*, 826, 
 1005, 1207, 1232, 1373, 1383, 1624f., 2089*, 
 2186, 2219, 2259f.
Bayerische Volkspartei (BVP) XIII, 151, 1476, 
 1898
„Bayernkurier“ 755*, 824, 1722*, 1984, 1989f.,
 1995, 2011, 2013, 2021, 2356, 2423*
Bayernpartei XIII, 206, 1681, 1752
Bayern s. auch CSU, München IX, XIIIf., 
 XXIII, XXX, XLVI*, 2, 6, 12, 17*, 20f., 48, 
 52, 65*, 67*, 76, 86, 98*, 115*, 142, 143*, 
 146*, 147–150, 152, 156–162, 167–169, 172, 
 174–179, 181, 184–188, 190–194, 196*,   
 199f., 202–204, 206–210, 212f., 215–225, 
 227f., 230, 234, 235*, 237–239, 242, 244– 
 248, 250f., 253–267, 278, 308, 366, 396, 464, 
 506, 526, 546, 555, 559*, 633, 651, 662*, 
 687, 722*, 748, 773*, 775, 777, 781, 792, 
 833*, 839f., 844*, 845f., 875, 892, 894, 900, 
 1278, 1284, 1322, 1344, 1347f., 1378, 1400, 
 1419, 1428, 1438, 1474, 1485*, 1499, 1505, 
 1526, 1550, 1594, 1600, 1654, 1681f., 1704, 
 1725*, 1726, 1734, 1741, 1748–1750, 1752f., 
 1755f., 1759, 1762, 1763*, 1764, 1766*, 
 1767–1772, 1786, 1790, 1801f., 1808, 1810– 
 1812, 1814, 1823, 1826, 1829f., 1832f., 
 1851*, 1874, 1886, 1888, 1904, 1912*, 1940, 
 1949, 1955f., 1963, 1968*, 1990, 1998, 2003, 

 2013, 2041–2043, 2047, 2076*, 2079, 2095, 
 2108, 2153f., 2205, 2272, 2286, 2327, 2451
– Junge Union XIII, 156, 176f., 267, 546, 
 1764, 1832, 1998f., 2220, 2375f.
– Kommunalwahl 1978 845f., 894, 1725
– Landtagswahlen 
– – 1946 1752
– – 1974 100*
– – 1978 XVI, 48, 52, 147f., 158f., 166, 172, 
  194, 213f., 216, 506, 651, 773*, 775*, 800, 
  894, 1284, 1322, 1338f., 1345, 1356, 1600, 
  1833
Beamte allg., s. auch Entbürokratisierung, 
 Öffentlicher Dienst, Radikalenerlaß 108, 118, 
 121, 309, 464, 466, 472–475, 477, 509, 534*, 
 548, 591, 615, 642, 646, 648, 650, 653, 659, 
 665, 677, 683f., 723, 742, 748, 840, 843, 855, 
 968, 972, 1217, 1221, 1275, 1442, 1480, 
 1520, 1653–1655, 1718, 1792*, 2035, 2119, 
 2121–2123, 2172, 2174f.
– Deutscher Beamtenbund 103, 278, 873, 1232, 
 1537*, 1830
– Polizeigewerkschaft 103, 278, 306, 1232
Befreiungsbewegungen 498*, 1563, 1795
Belgien XLVI, 495, 498*, 1523, 1554, 1566*, 
 1570, 1684, 1734f., 1798, 2082, 2418*, 2453
Belgrad auch KSZE 450*, 542, 758, 837, 
 868*, 2181*
Benelux-Staaten XLVI, 496*, 499f., 530, 543f., 
 1554, 1736, 2227
Bericht zur Lage der Nation 838, 897f., 901, 
 2251*
Berlin (auch CDU-Landesverband), Berlin- 
Politik XXVI, XLI, XLVIII, 28*, 35*, 92*, 96*, 
 98*, 103, 112*, 117, 132–134, 149f., 155–
 157, 161, 167*, 227*, 251, 291f., 295f., 298, 
 304, 316f., 334*, 335*, 340, 346, 349, 357, 
 381*, 391, 393, 410*, 413*, 414, 494*, 502, 
 509f., 511*, 540*, 549, 553, 556*, 558, 573, 
 583, 623, 649, 654, 671, 674, 703, 705, 707– 
 711, 714, 718, 722*, 730*, 735, 758*, 760f., 
 773f., 778, 782, 807*, 826, 827*, 837, 849*, 
 878, 882, 886f., 890, 904, 906, 908, 921, 
 929*, 958, 979f., 982, 984, 987, 1011, 1030*, 
 1072*, 1079, 1082f., 1112, 1123, 1125, 1127, 
 1134, 1152f., 1188, 1195*, 1205, 1206*, 
 1207, 1209, 1218, 1239, 1241, 1244*, 1284, 
 1302, 1322, 1325f., 1328, 1335f., 1339f.,
 1384*, 1390, 1399, 1401, 1405, 1407, 1416, 
 1419, 1428, 1430, 1438, 1444f., 1447*, 1452, 
 1459, 1464, 1466f., 1508, 1514, 1525, 1531, 
 1533, 1537, 1547f., 1550f., 1564, 1589–1594, 
 1596, 1600f., 1604f., 1607, 1610, 1612, 1616, 
 1630, 1634, 1644, 1646, 1667, 1678, 1686f., 
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 1699, 1726*, 1734, 1774*, 1775*, 1790f.,
 1794, 1898, 1929, 1944f., 2055, 2059, 2060*, 
 2071, 2076, 2077*, 2128, 2146*, 2165, 
 2183*, 2188, 2203*, 2213, 2218, 2224, 2228, 
 2230, 2238, 2266, 2289f., 2292f., 2297f.,
 2300f., 2303–2305, 2308, 2314, 2325–2327, 
 2330, 2346*, 2360f., 2367, 2374, 2378, 2384, 
 2387, 2389, 2398*, 2399–2401, 2402*, 
 2403f., 2421, 2431, 2433f., 2438*, 2444*, 
 2453f., 2456, 2458, 2462, 2469*
– Abgeordnetenhauswahl 
– 1975 156*, 807*, 1606, 1611
 1979 837, 1205*, 1241, 1238, 1302, 1322, 
 1325, 1328, 1335f., 1339f., 1390, 1399, 1401, 
 1405, 1407, 1438, 1444, 1452, 1459, 1467, 
 1508, 1537, 1548, 1550f, 1589–1591, 1593f., 
 1596, 1600f., 1604–1606, 1610, 1612, 1616, 
 1630, 1667, 1677, 1686, 1699
– Ost-Berlin 291, 357, 453*, 760, 1691*, 
 1929*, 2228, 2387, 2454, 2462
– Vier-Mächte-Abkommen (1972) s. dort 
Berufliche Bildung s. Bildungspolitik 
Beschäftigungspolitik s. Arbeitsmarkt XV, XXVI, 
 XXXII, XL, 821, 910, 966–968, 971, 974, 
 1031, 1147f., 1151, 1156, 1248, 1253, 1371, 
 1405
Beteiligungslohn s. Lohnpolitik, Vermögens-
 bildung 32, 58, 88, 308, 582, 609, 611, 999, 
 1004, 1147f., 1150, 1155, 1157, 1245f., 1248–
 1250, 1253, 1271f., 1310, 1313, 1388, 2085
Betriebsverfassungsgesetz 795, 865, 2146f., 2232
Biberach 51, 1317, 1822, 1826, 1831
Biblis 1183, 1326, 1546, 2049
Bielefeld 29, 473, 766*, 881, 1700, 1702
Bildungspolitik XII, XXVIII, 28, 155, 277–279,
 296, 361*, 362, 364, 381, 385, 442, 513, 520, 
 560, 593, 678, 771, 785, 856, 870, 875, 879*, 
 885, 888, 905, 947, 991, 1009, 1013, 1066, 
 1076, 1165, 1286, 1292, 1305, 1332, 1337, 
 1352, 1360, 1612, 1871, 2022, 2059, 2070, 
 2083, 2171, 2201f., 2214, 2258, 2268, 2291, 
 2299, 2392, 2484
– Berufliche Bildung 64, 87, 89, 278, 441, 579, 
 581, 590, 971, 991, 1013, 1015, 1019, 1242, 
 1388, 2258
– Hochschulpolitik 270, 306, 385–387, 389, 
 445, 487*, 513, 520, 534, 536, 658, 662, 
 671f., 675f., 681, 789, 832, 879–882, 884f., 
 887, 1016–1019, 1103, 1286, 1305, 1346, 
 1406, 1580, 1598, 2258, 2271f.
– Hochschulrahmengesetz 884, 2484
– Lage an den Hochschulen (auch Volks-  
 fronttendenzen) 32, 57, 137, 150, 270, 306, 
 321f., 361, 385–387, 389, 392, 445, 479, 

 481f., 533–536, 548, 568, 647, 649f., 658, 
 662, 671f., 675–678, 681, 687, 690f., 693, 
 723, 748f., 751, 753f., 769, 774, 786, 788, 
 799, 814, 816, 832, 879–888, 1016–1019, 
 1046, 1103, 1201, 1212f., 1281, 1285–1287, 
 1334, 1346, 1371, 1406, 1488, 1556, 1578, 
 1580, 1712, 2003, 2223, 2258, 2271f., 2275, 
 2436f., 2460
– Schulen, Schulpolitik XXVIII, 47, 101, 277,
 361, 380–382, 386, 402, 415, 419, 456, 513, 
 518f., 560, 671, 681, 789, 807, 856, 860, 
 875f., 964, 976, 1009–1012, 1019, 1025, 
 1107, 1138, 1242, 1281, 1285f., 1300, 1305f., 
 1404, 1406, 1425, 1577, 1580, 1587, 1598, 
 1602, 1646, 1672, 1712, 2013, 2060*, 2064, 
 2084f., 2120, 2245, 2255, 2268f., 2295, 2297
Koop-Schule XXVIII, 361, 380–383, 401, 513f., 
 517, 541, 773, 845, 867, 870, 877, 894*,
 1014f., 1045, 1281, 1286, 1305, 1332, 1352, 
 1424, 2060, 2084
Bochum 27*, 78, 107, 372*, 766*, 880, 1739, 
 1997, 2321*
Bonn XII, XVf., XIX, XXXII, 1, 16f., 23f., 27, 
 33, 37, 39*, 42, 50*, 56, 60, 63, 74f., 79, 92, 
 97, 101, 111*, 128f., 137, 141, 150, 153, 
 154*, 162, 226*, 233, 237*, 244, 288, 292, 
 296, 298, 299*, 304–306, 308, 317, 325, 351, 
 353*, 357*, 358*, 361, 368*, 369*, 377, 384, 
 421*, 431, 447, 455, 461, 476, 494, 505*, 
 519, 533, 537, 546*, 551*, 552, 553*, 556, 
 561*, 564, 571f., 575, 625, 630, 633, 639, 
 660, 682, 701, 703, 708, 711, 714, 719, 757f., 
 760*, 762*, 767*, 769*, 800, 803, 829, 832f., 
 838, 857*, 866, 868*, 877*, 880, 903, 911*, 
 1061, 1073*, 1096*, 1106*, 1122, 1161,
 1181*, 1203, 1206, 1207*, 1210f., 1214*,
 1215, 1277, 1281, 1294, 1302, 1304, 1307, 
 1312, 1320f., 1323, 1325–1327, 1331, 1341,  
 1346*, 1371*, 1390, 1397, 1400, 1406, 
 1425*, 1449, 1454, 1481f., 1484, 1502, 1507, 
 1512*, 1525, 1544, 1550, 1559*, 1583*, 
 1587, 1589, 1597f., 1630, 1634, 1651, 1661f., 
 1668, 1670, 1677, 1684*, 1687, 1712, 1722, 
 1724, 1726, 1738, 1746, 1748*, 1757, 1761, 
 1762*, 1769*, 1770, 1776f., 1786, 1793*, 
 1806*, 1860, 1882, 1929, 1935, 1978, 1994, 
 1996, 2000, 2016, 2024, 2032, 2043*, 2044, 
 2047*, 2048, 2051, 2054f., 2057*, 2068, 
 2073, 2079*, 2083, 2090, 2095*, 2119*, 
 2123, 2135f., 2168*, 2177, 2180*, 2182, 
 2196, 2208, 2217*, 2218*, 2230, 2233, 
 2254*, 2275, 2283, 2290, 2311*, 2319–2321, 
 2332, 2336f., 2341, 2362, 2364, 2368f., 2386, 
 2391f., 2402*, 2406, 2417, 2421*, 2447, 
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 2453*, 2454, 2457*, 2459
Brasilien 106, 163, 353, 363, 365, 376, 384, 453, 
 501, 516, 1078, 2051*
Braunschweig 27, 97*, 148, 231*, 436f., 558, 
 775, 787, 1171
Bremen (auch CDU-Landesverband) 12, 21, 60, 
 77–80, 111*, 117, 120, 136, 143*, 149, 193, 
 215, 327, 381, 387, 422, 432, 463, 473, 781, 
 803, 831, 877, 881f., 1061, 1070, 1190–1192, 
 1201, 1207, 1281, 1286, 1290, 1317, 1346f., 
 1356–1360, 1419, 1429f., 1436, 1441, 1443, 
 1452, 1466f., 1499, 1502–1505, 1530, 1643–
 1645, 1667, 1678, 1683, 1730*, 1731, 1741, 
 1753, 1765, 1775*, 1793*, 1899f., 1913, 
 1955, 1980, 1992, 2025, 2038f., 2061, 2146*, 
 2277, 2285, 2332*, 2359*, 2364*, 2368, 
 2375, 2377, 2379–2381, 2388, 2391, 2394, 
 2396, 2460f., 2464
– Bürgerschaftswahlen 1979 80, 149, 776*, 
 1346f., 1360, 1452, 1456f., 1502, 1645, 1667, 
 1753, 1765, 1899, 1908, 1913, 1980, 1992f., 
 2025, 2038f., 2061*, 2277, 2285, 2379f.
– Rekrutengelöbnis 1980 XXXIV, 2364*, 2368, 
 2375, 2377, 2380f., 2388, 2391, 2396, 2460, 
 2464
Brokdorf XXVIII, XXXIV, XXXVII, 102*, 117, 
 119f., 141, 308, 319, 321f., 324, 327f., 360, 
 363, 375f., 379, 459, 469, 471, 476f., 484, 
 525, 527, 693, 1664, 1666, 1672–1674, 1681, 
 2049, 2396
Brüssel s. auch Europäische Gemeinschaft 
 XLV–XLVII, 85, 290, 757*, 824f., 827, 829, 
 830*, 835f., 899, 1306f., 1356, 1566, 1575, 
 1756, 1783, 1795f., 1798, 2137, 2162, 2184, 
 2186–2188, 2207, 2212, 2225, 2238, 2249, 
 2320, 2383
Brunsbüttel 1672, 1674
Budapest 502
Bürgerinitiativen XXVIII, XXX, 133f., 324, 360, 
 377, 396, 472, 480, 574, 819, 821, 832, 890, 
 909, 1045, 1167, 1175, 1311, 1417, 1689f., 
 2072*, 2096, 2106, 2153, 2196, 2429
Bürgerpartei XVIII, XXI, 1668, 1748*, 1750, 
 1758, 1763, 1783, 1803, 1823, 1830, 1874, 
 1887f., 1891, 2018f.
Bürokratie s. auch Entbürokratisierung XXVII, 
 XXXIIf., 529, 665f., 715, 735, 782f., 794, 
 933, 938f., 1073, 1213, 1291, 1403, 1472, 
 1514, 1516, 1518–1520, 1522, 1534, 1574, 
 1584, 1611, 1654, 1783, 2054, 2061, 2093f., 
 2109, 2111, 2118–2124, 2126–2128, 2130–
 2135, 2155, 2167, 2171, 2175f., 2245f., 2439
Bund der Vertriebenen s. Vertriebene
Bundesamt für Verfassungsschutz s. 

 Verfassungsschutz 
Bundesanstalt für Arbeit s. auch Nürnberg 124, 
 311, 367*, 546*, 577, 580, 595, 608, 617, 
 624, 626, 2265
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
 277, 608, 1177, 1213, 1472
Bundeshaushalt s. auch CDU, Grundsatz-
 programm XXVI, XXX–XXXII, XXXVIII, 
 XXXIX, XLf., XLV, XLVIIf., 18, 30, 73, 87, 
 89, 123, 128f., 280f., 294f, 305f., 312, 314f., 
 317, 322, 325, 359, 397, 504, 523, 610, 631f., 
 633–625, 780, 852, 905, 1056, 1076, 1264, 
 1395, 1507*, 1626, 2040, 2052, 2090, 2071, 
 2103, 2160, 2251, 2253, 2262, 2307, 2314f., 
 2369, 2430
Bundeskabinett passim, insbes. LXf., 70, 211, 
 275, 397, 501, 504*, 508, 557, 613*, 616, 
 630, 696, 752f., 852, 855, 1404*, 1420, 
 1424*, 1654, 1790, 2168*, 2327
Bundeskriminalamt 503*, 640*, 641, 643*, 653,
 659f., 663, 665, 675, 740, 766*, 786
Bundesländer allg., s. auch Bundesrat IX–XI, 
 XXXVIII, 7, 45, 50, 55, 65, 67, 70, 129, 136, 
 139, 149, 166, 232, 326, 359, 361, 387, 396, 
 452, 455, 458, 463f., 475f., 504, 527, 532, 
 627, 629, 658, 687, 707, 735, 763, 770, 843, 
 877, 895, 1161, 1166, 1293, 1305, 1321, 
 1356f., 1384*, 1406, 1425, 1427, 1500, 1549, 
 1658, 1726, 1730, 1732, 1767, 1874, 2040, 
 2047, 2059, 2072, 2154, 2159, 2161, 2166, 
 2201f., 2226, 2255, 2277, 2333
Bundesministerien
– Arbeit und Sozialordnung LX, 122f., 1599, 
 Auswärtiges Amt 2239
– Bildung und Wissenschaft LX, 1285
– Ernährung, Landwirtschaft und Forsten LX, 
 2166
– Finanzen 2052, 2064, 2118
– Inneres 117f., 1221, 1403*, 1406, 1428, 
 1630, 1792*, 2027, 2168*
– Jugend, Familie und Gesundheit LX, 870*, 
 1424*
– Justiz LX, 276, 460, 465, 469, 477, 659, 691, 
 738, 786, 898*, 1404*, 
– Verteidigung 99, 300, 629f., 842*, 862f. 
 864*, 2137*, 2380
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 112, 1078,
 1155, 1235, 1254, 1312
Bundesnachrichtendienst (BND) 461, 467–469,
 654, 1412*, 1441, 1444, 1793, 2182, 2335, 
 2454
Bundespräsident IX, XIXf., LXI, 3, 6, 19*, 28, 
 54, 64, 121, 146, 207*, 283, 379, 465, 507, 
 551f., 704, 834*, 891*, 904*, 1204, 1216, 
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 1218*, 1221*, 1280, 1284, 1289f., 1326,
 1397, 1406f., 1409–1420, 1422, 1449*, 1450, 
 1459, 1465, 1488f., 1508, 1550f., 1563, 1592, 
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 243, 545, 900, 1182, 1417, 1422, 1750f.,
 1873, 1931f., 1981, 2278, 2295, 2395
– 1972 Xf., XLIV, 1*, 3, 10–14, 20f., 23, 49, 
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– – Ahlener Programm 1947 500, 1477, 1490, 
  2221
– – Berliner Programm 1. und 2. Fassung 
  (1968, Düsseldorf 1971) 278, 331, 707, 

Sachregister

2507



  713f., 717, 719, 829, 905–907, 909, 912–
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  888f., 893, 1061, 1449, 2013, 2016, 2142,
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Christlich-Soziale Union (CSU) passim
– CSU-Freundeskreise XVIII, 79, 143, 152, 
 225, 454, 1304, 1499
– Grundsatzprogramm 1976 85, 200*, 1868, 
 1981, 2026, 2063
– Junge Union XIII, 536, 546, 792, 1762, 1764, 
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 409f., 412–415, 417f., 420f., 446*, 453, 464*, 
 481*, 487*, 502, 516, 652, 814*, 838*, 880,
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Düsseldorf s. auch CDU, Berliner Programm,  
 Bundesparteitage 7, 33*, 101, 136, 248, 265, 
 308, 330f., 334, 348, 361, 364, 366, 387, 431, 
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 518, 536, 561, 647*, 707, 714, 842, 857, 880, 
 914, 979, 1079–1081, 1228, 1268, 1272, 
 1275, 1326, 1328, 1366, 1645, 1997, 2054*, 
 2085, 2320, 2341, 2348, 2362, 2364, 2374

Eigentumsbildung s. Vermögensbildung
Einheit der Nation s. auch Deutsche Einheit 
 XLVIII, 96, 336, 420, 549, 838, 1081, 1131, 
 1795, 2463
Eisenach 94
Elysée 1796, 2335, 2452
Energiepolitik s. auch Atomkraftwerke XXII, 
 XXVIII–XXXI, XXXIV, XXXVII, 34, 102, 
 114, 116, 120, 129, 133, 139, 295, 325, 329, 
 332, 337, 360, 390, 453, 505, 513–516, 525, 
 537, 545, 552f., 559f., 636, 651, 706, 768, 
 771, 802, 805, 819–822, 1008, 1101, 1177, 
 1165, 1182, 1207, 1213, 1262, 1326, 1545f., 
 1593, 1596, 1601, 1676, 1619, 1683*, 1730, 
 1775, 1789, 1807, 1873, 1929, 2034f., 2046f., 
 2052, 2061, 2192, 2197, 2202, 2208, 2212f., 
 2243, 2283, 2347f., 2373f., 2387, 2396
Entbürokratisierung s. auch Bürokratie XXVII, 
 XXXIIf., 1519, 2054, 2063, 2093, 2118f., 
 2121–2124, 2126, 2130, 2134f., 2167, 2171, 
 2175f.
Entnazifizierung 269, 272f., 497, 1224
Entspannungspolitik XLI, XLIIIf., 93, 105, 290,
 295, 421*, 464, 1336, 1553, 1559, 1793, 
 2046, 2083*, 2179f., 2188, 2237, 2313, 2326, 
 2384, 2426, 2454
Entwicklungspolitik, -länder s. auch Dritte Welt 
 XLI, 107, 111, 130f., 606, 1008, 1077f., 1093, 
 1095f., 1153–1155, 1235, 2100, 2103, 2105, 
 2208, 2238
Erfurt 96
Erkenschwick 508
Erlangen 846, 903
Erziehungsgeld s. Familienpolitik 
Esenshamm 327, 781
Essen 1621, 2220, 2421, 2446*
Esslingen 337, 2437, 2438*
Europäische Demokratische Union XLVIf., 496, 
 499f., 536, 543f., 555, 757, 759f., 822f., 828, 

 837, 900, 1089, 1206, 1281, 1798, 2091
Europäische Gemeinschaft s. auch Brüssel XLV, 
 496, 575, 583*, 759*, 826*, 998, 1369, 1405, 
 1511, 1566, 1584, 1628, 1735, 1756, 2058, 
 2087, 2116, 2137, 2162, 2184, 2186–2188, 
 2206*, 2207, 2212, 2225, 2238, 2249, 2320, 
 2336, 2383, 2422, 2430f.
– Europäischer Rat
– – Paris 1974 826*
– – Bremen 1978 1207
– – Dublin 1979 2137, 2188, 2249
– – Luxemburg 1980 2079, 2336, 2433
– Europäisches Parlament passim, insb. erste 
 Europawahl 1979 XIXf., XXXI, XXXVI, 
 XLV, XLVII, LXII, 94, 380, 394, 445, 498f., 
 745, 754, 758, 822, 1181, 1193, 1222, 1255, 
 1356–1383, 1369f., 1371*, 1372–1374,   
 1376f., 1379, 1393, 1405, 1428, 1431–1445, 
 1449–1452, 1459, 1482, 1485*, 1487f., 1497–
 1499, 1501–1506, 1509, 1510f., 1512*, 1516, 
 1528, 1542f., 1587, 1616, 1624, 1627, 1669, 
 1678, 1682–1685, 1688f., 1691f., 1724–1745, 
 1751, 1758, 1765, 1768–1775, 1777, 1782, 
 1789, 1790*, 1794, 1802, 1806f., 1817, 1819, 
 1833, 1867, 1869, 1872, 1874, 1881f., 2077, 
 2088, 2143, 2148, 2207, 2238, 2269, 2324, 
 2342, 2355, 2359, 2384
– Kommission 1369, 1511, 2137
– Tindemans-Bericht (1975) 826, 1575 
Europäische Union Christlicher Demokraten 
 (EUCD, auch UECD) XLV, XLVI*, 394, 
 555, 831*
Europäische Volkspartei (Partei,Fraktion) XLV– 
 XLVII, 498, 536, 757, 760, 822f., 828, 830f., 
 836f., 874, 891, 899, 1087–1089, 1109, 1145, 
 1206, 1283, 1296, 1299f., 1361, 1371, 1445, 
 1514, 1518, 1522, 1525f., 1532, 1565f., 1569–
 1573, 1575, 1578, 1580f., 1588, 1641, 1648, 
 1724, 1727, 1737, 1756, 1789, 1795–1798, 
 2017, 2024, 2052, 2058, 2078, 2091, 2206, 
 2355, 2362, 2383, 2398
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1574, 
 1579, 2430
Europapolitik allg., passim, s. auch CDU, 
 Bundesparteitag Hannover – Europäisches 
 Manifest, insbes. XXII, XLVf., 38, 85, 93f., 
 106, 135, 136*, 163–165, 231, 290f., 295,
 299, 323, 325, 331, 334–336, 339, 354, 366, 
 369, 372, 374f., 394, 411, 418, 431f., 453, 
 496, 498, 500, 514, 530f., 536, 545f., 549f., 
 553*, 555, 638, 651, 668, 706f., 745, 754,
 758–760, 766, 775, 808, 824, 827, 829, 835– 
 838, 844*, 845, 849–851, 860, 899*, 900*, 
 1030*, 1062f., 1077f., 1080, 1083–1089, 
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 1091f., 1102, 1123, 1145*, 1153f., 1161f., 
 1180f., 1189–1194, 1203, 1205, 1206*, 
 1213*, 1214, 1218, 1222, 1227, 1230, 1258, 
 1273f., 1276, 1282, 1283*, 1291, 1293f., 
 1297–1303, 1307, 1313, 1320, 1353, 1355– 
 1357, 1361, 1363, 1366, 1369–1380, 1383, 
 1385–1387, 1390–1397, 1399f., 1405, 1413, 
 1427–1429, 1431, 1433, 1435f., 1441, 1444f., 
 1449, 1451–1453, 1459, 1466*, 1478, 1482, 
 1485*, 1487f., 1494, 1497f., 1501, 1504–
 1507, 1509–1516, 1518–1520, 1522, 1525– 
 1527, 1531–1535, 1537f., 1542, 1554, 1565*,
 1567–1572, 1576f., 1581, 1583–1585, 1587, 
 1597f., 1600–1602, 1607f., 1616, 1621, 1623, 
 1629, 1632f., 1636, 1641, 1644, 1648, 1657f., 
 1664, 1669, 1676, 1678, 1682–1685, 1688f., 
 1691f., 1695, 1707, 1724–1730, 1732f.,
 1734*, 1735–1739, 1741f., 1744f., 1751, 
 1773, 2238, 2387, 2440, 2458, 2472
Evangelische Akademie Tutzing 767, 1280f.,
 1283, 1285, 1287f., 1290, 2314

Familienpolitik XXXIII, 32, 135, 327, 514, 546,
 547*, 797, 911, 959, 966, 1032f., 1039, 1061, 
 1111, 1141, 1212, 1322, 1327, 1340, 1351, 
 1404f., 1581, 1597–1599, 1600*, 1602, 1607, 
 1610f., 1615, 1619, 1688, 1764, 1770, 1774f., 
 1788, 1996, 1998, 2044, 2052, 2064, 2070, 
 2083, 2086, 2115, 2124–2126, 2213f., 2216, 
 2236, 2240, 2248, 2250, 2256, 2258, 2262–
 2264, 2347f., 2358, 2369, 2373, 2388f., 2442, 
 2459f.
– Erziehungsgeld auch Familiengeld, XXII, 
 135, 546f., 573f., 584, 588f., 591–594, 596, 
 600f., 605, 607, 612–614, 618, 621, 625, 
 958f., 965, 972, 1233, 1240, 1309, 1337, 
 1602, 1608f., 1611, 1648, 1688, 1774, 1783, 
 1873, 1886*, 2040f., 2125, 2170, 2240, 2242, 
 2247f., 2260, 2423
– Kindergeld 359*, 522*, 525, 546, 560*, 958, 
 2041, 2125, 2240, 2248, 2260
– Partnerrente XXXIII, 53, 547, 958, 1032, 
 1267, 1311, 1513, 2242
Finanzpolitik s. auch Bundeshaushalt, Steuer-
 politik XXXIII, XXXIXf., 303, 522–524, 
 540, 1030, 1039, 1426, 1451, 1872f., 2035, 
 2197, 2237, 2252, 2261f., 2347, 2368
Finnland 657, 2083, 2250*, 2314, 2383, 2458
Finnlandisierung XLII, 1207, 1228, 2083, 2314, 
 2383, 2458
Flensburg 50f., 661, 733, 901, 1191, 1275, 1666,
 1673, 1786, 1985
Föderalismus 63, 132, 325, 394, 422, 505, 515, 
 649, 665, 764, 811, 1053, 1085, 1088, 1477*, 

 1838, 2261
Frankenthal 1730
Frankfurt am Main XV, XXXII*, XXXIV, 16, 
 23, 35*, 56, 82, 101, 145, 153, 155*, 244,
 272*, 293, 310*, 321, 343*, 373*, 376, 403, 
 449, 455–457, 464, 468*, 496*, 532*, 538*, 
 542f., 545*, 552, 559*, 583, 650*, 683, 691*, 
 696*, 718*, 737*, 755*, 761*, 773, 776*, 
 780*, 789*, 798*, 799*, 813*, 815, 865, 876, 
 883f., 902, 1079*, 1185*, 1197, 1209, 1216, 
 1244*, 1280, 1326, 1331–1333, 1371*, 1399, 
 1402, 1405, 1441, 1443, 1467, 1477, 1549*, 
 1561, 1608*, 1689f., 1719, 1743, 1746*,
 1753*, 1781, 1786, 1791, 1801*, 1803*, 
 1853, 1855–1857, 1861, 1871*, 1893, 1905, 
 1997, 2004–2006, 2019, 2045, 2077, 2080, 
 2095*, 2104, 2109, 2151*, 2227*, 2272, 
 2354, 2420, 2427, 2443, 2464, 2470*
Frankfurter Schule 883f.
Frankreich s. auch Paris XLII, XLVI, 93f., 106, 
 132, 164, 354, 373f., 401, 418, 450, 453, 577, 
 586, 618, 645, 653, 668, 704, 723, 745, 753, 
 835, 899, 1210, 1282, 1521, 1546, 1554,
 1566*, 1567, 1570, 1574, 1665, 1735, 1737, 
 1796, 1798, 2054, 2055*, 2056, 2083*, 2157,  
 2188, 2204, 2273, 2309, 2432*, 2433, 2453f.
– Deutsch-französischer Freundschaftsvertrag 
 (1963) 645, 2188
– Wahlen
– – Kommunalwahl 1977 291, 354, 453*, 496, 
  530
– – Nationalversammlung 1978 496, 499, 704, 
  835*, 899
– – Präsidentschaftswahl 1981 1727, 2207* 
Frauen, Frauenpolitik, Wahlverhalten s. auch 
 Familienpolitik, Paragraph 218 XIII, XXII, 
 XXXIII, XL, 12, 20, 40, 52, 86, 124, 135, 
 191, 343, 348f., 434, 489, 545–547, 573, 579, 
 584, 590, 596, 612, 617, 708, 780, 811, 853, 
 855, 878, 904, 955f., 1030, 1032, 1060, 
 1064f., 1132, 1168, 1192, 1189f., 1192, 1200, 
 1212, 1233, 1264, 1274, 1316, 1348, 1367, 
 1506, 1602, 1639, 1704, 1833, 1981, 2040, 
 2048, 2083f., 2086, 2143f., 2170f., 2178, 
 2241–2243, 2251, 2266, 2323, 2328, 2353, 
 2414
– in Parteifunktionen 31, 78, 430, 433, 955, 
 1064, 1190, 1200, 1233, 1316, 1361, 1431, 
 1439, 1447, 1498, 1644, 2048, 2083f., 2143f., 
 2264–2266, 2416, 2442
– Zielgruppe XXVII, 58, 581, 855, 1333, 1351, 
 1594, 1611, 1645, 1688, 2241f., 2264f., 2283, 
 2323, 2328
Freiburg (auch Freiburger Kreise) 5*, 68*, 534, 
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 678, 767, 911, 1123, 1184, 1213, 1239, 1244, 
 1562, 1791, 1795, 2077*, 2279–2281, 2285, 
 2386, 2419, 2421*, 2437
Freie Demokratische Partei (FDP) passim
– Jungdemokraten 360, 392, 395, 487, 520, 636, 
 705*, 2223, 2381
– Kirchenpapier 279
– Liberaler Hochschulverband 879, 881
– Parteitage
– – Nürnberg 1966 504
– – Münster 1977 (NRW) 517, 569f.
  Offenbach 1977 (Hessen) 559
– – Kiel 1977 331, 513
– – Mainz 1978 1398
– – Bremen 1979 1683
– – Freiburg 1980 2421*, 2422
Freie Union XVIII, 779*, 807*, 1173 
Friedberg 772*, 773, 776, 789
Friedrich-Ebert-Stiftung L, 115*, 1599*, 1630, 
 2032
Friedrich-Naumann-Stiftung 1630, 2032
Fritz-Erler-Gesellschaft 801, 807f.
Fürth 160, 176, 1751
Fulda 23*, 351*, 410*, 846*, 875, 1326, 1347

Genf 291*, 418*, 643f., 701, 827*, 1185*, 2181*
Gesellschaftspolitik 138, 315, 336, 338, 410, 566, 
 802*, 823, 888, 1150, 1211, 1239, 1401, 1571, 
 2205, 2216, 2240, 2366
Gesundheitspolitik, -wesen, Kostendämpfung 
 XXXIXf., 125, 358, 390, 532f., 537, 539f., 
 559–561, 572, 587, 597, 603, 610, 627f., 630, 
 636, 839, 1022–1025, 1034, 1076, 1101, 
 1140*, 1266, 1310, 1501*, 2434
Gewaltverzichtspolitik 1080
Gewerkschaften XXXVI, 35, 39f., 49, 55, 56, 57, 
 103, 119, 123f., 138, 237*, 203, 298, 301, 
 309, 313, 372–374, 376, 399, 413, 429, 480, 
 497, 507, 517, 528–530, 539, 545, 559, 583, 
 586, 598, 611, 614, 616, 619, 669, 671, 674, 
 679, 681, 689, 767f., 796, 809, 811, 818, 
 842f., 852, 866f., 873f., 895, 902, 1003, 1027, 
 1069, 1157, 1232, 1251, 1255–1261, 1274, 
 1351, 1365f., 1369f., 1381, 1436, 1443, 1446, 
 1485, 1519, 1523–1525, 1527–1529, 1543, 
 1562, 1577, 1665, 1676, 1678, 1682, 1685, 
 1717f., 1738–1741, 1794, 1872, 1997, 2041f., 
 2044, 2052, 2081, 2084, 2111, 2143, 2194, 
 2221f., 2261, 2266–2268, 2285f., 2288, 2337, 
 2339, 2342, 2345f., 2349, 2354f., 2386, 2389, 
 2427, 2444, 2450, 2456, 2466, 2468–2470, 
 2473
– Christlicher Gewerkschaftsbund (CGB) 
 103*, 366, 429, 530, 2345, 2349

– Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) 
 103, 119, 366
– Deutscher Beamtenbund s. Beamte
– Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB all-
 gemein 33, 53, 103, 293, 316*, 366, 376, 454, 
 507f., 522, 528, 545, 577, 611, 688, 776, 796, 
 809, 842, 852, 867*, 895, 1251, 1274, 1443, 
 1514, 1518f., 1522–1525, 1528f., 1661, 1665, 
 1682f., 1729, 1740, 1744, 1803*, 1804, 
 1856f., 1872f., 1997, 2044, 2060*, 2080f., 
 2085, 2192, 2222, 2266–2268, 2285, 2337, 
 2345–2347, 2349f., 2386, 2440, 2444, 2460, 
 2469
– – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
  (GEW) 1442
– – Handel, Banken, Versicherungen 2345
– – IG Bergbau und Energie 40, 121*, 237,
  316*, 1528, 2288, 2342
– – IG Chemie 1130*, 1365, 1366*, 2346
– – IG Druck und Papier 897
– – IG Gartenbau, Land- und Forstwirt- 
  schaften 671
– – IG Metall 33, 40, 293*, 319, 679, 1097, 
  1260, 1365, 1523*, 1856, 1997, 2192*, 
  2266f., 2285, 2288, 2338, 2342, 2345f., 
  2354f., 2451, 2464–2469, 2473
– – ÖTV 119, 843, 1366, 1429, 2444
– – Polizeigewerkschaft s. Beamte
Göttingen 279, 320, 667*, 750, 754, 881f., 886, 
 2077*
Griechenland 516, 825, 1405, 1566, 1577, 2137, 
 2187
Gorleben XXVIIIf., XXXIV, 319, 537, 684, 
 692f., 746, 750, 1171, 1181, 1547, 1562, 
 1661, 1666, 1676, 1683f., 1686f., 1740, 2043, 
 2049, 2212, 2226, 2396, 2419, 2429*
Grohnde XXVIII, XXXIV, 117, 120, 319, 448, 
 469, 471f., 476, 484, 525, 527, 688, 693, 725, 
 746, 750, 754, 2049
Großbritannien, England s. auch London 
 XLI, XLV, 93, 106, 354, 374, 418, 453, 495*,
 498–500, 543–545, 586, 759f., 822f., 826, 
 1282, 1521, 1545, 1554, 1566*, 1567, 1661, 
 1669, 1698, 1706, 1727, 1735, 1798, 2054–
 2056, 2059, 2073*, 2137, 2188, 2249, 2336, 
 2432*, 2453
Grüne Parteien allg., Bunte XXIX, XXXI, 859, 
 901, 1117, 1166–1168, 1170f., 1174f., 1178, 
 1181f., 1213, 1215f., 1324, 1326, 1332f., 
 1399, 1596, 1664, 1666f., 1670, 1672, 1683f., 
 1688, 1702, 1729–1731, 1733, 1740–1744, 
 1751, 1794, 1803, 1817, 1873f., 1887f.,
 2060f., 2063, 2070, 2072f., 2102f., 2106f., 
 2111, 2115, 2118, 2191f., 2195–2200, 2246, 
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 2277f., 2280–2284, 2286, 2288f., 2300, 2334, 
 2338, 2343, 2350, 2356, 2363, 2365, 2377, 
 2387, 2419f., 2424, 2428f., 2436–2438, 2443
– Die Grünen XXIX, XXXI, 859, 1182, 1324, 
 1326, 1332f., 1399, 1664, 1667, 1670, 1672, 
 1683f., 1688, 1729f., 1733, 1740–1744, 1794, 
 1817, 1873, 1887f., 2060f., 2063, 2070, 
 2072f., 2102f., 2106f., 2115, 2118, 2191, 
 2195, 2197–2200, 2246, 2277, 2280, 2282–
 2284, 2286, 2288, 2300, 2334, 2338, 2343, 
 2350, 2363, 2365, 2377, 2419f., 2424, 2428, 
 2436–2438, 2443
– Grün Alternative Liste, Bunte Liste (GAL) 
 1175, 1590f., 1593, 1601, 1605
– Grüne Föderation 2420*
– Grüne Liste Hessen (GLH) 1216, 1332, 1399
– Grüne Liste Schleswig-Holstein (GLSH) 
 1596, 1661, 1664, 1666f., 1670, 1672, 1675, 
 1683f.
– Grüne Liste Umweltschutz (GLU), Grüne 
 Aktion Zukunft (GAZ) XXIX, XXXI, 1167f., 
 1171, 1175, 1178, 1181f., 1216, 1320*, 1332
Grundgesetz s. auch Verfassung XXXV, 20, 45, 
 55, 59, 67*, 70, 76, 101, 132, 153, 157, 179f., 
 182, 221, 244, 253, 269, 271f., 274f., 279, 
 282, 334, 337, 352, 357, 359, 362, 386, 392, 
 450*, 452, 459, 465– 470, 471*, 475, 479,
 483, 485, 499, 503, 514, 518, 536, 560*, 594, 
 617, 620, 643, 646, 648, 654, 662, 667, 670, 
 680, 685f., 688, 690, 693f., 723f., 743 –745, 
 747f., 750 – 754, 764, 766*, 771, 776, 788, 
 794, 825, 844, 847, 856, 895f., 902, 906, 915, 
 929f., 932, 953, 973, 987, 1001, 1042, 1044, 
 1049, 1051–1053, 1087–1089, 1125, 1146f., 
 1152, 1160, 1209, 1212, 1226, 1237, 1248f., 
 1254, 1256f., 1259 –1261, 1270, 1281, 1284f., 
 1287 –1291, 1295f., 1311, 1317, 1352, 1402f., 
 1405, 1413, 1461, 1477*, 1563, 1567 –1569, 
 1574, 1586, 1591, 1598, 1613, 1615, 1650, 
 1654, 1658, 1857, 1950, 2029f., 2058, 2081*, 
 2138, 2194, 2207*, 2208, 2212, 2229, 2238, 
 2244, 2365, 2384, 2391, 2410f., 2423, 2425, 
 2460*
Grundlagenvertrag (1973) 235*, 337*, 899 
Guillaume-Affäre s. auch Bundestag, Unter- 
 suchungsausschüsse XIX, 464, 1412*, 1679, 
 1732

Hagen 1996, 2468
Hamburg (auch CDU-Landesverband) s. auch 
 CDU, Bundesparteitag Hamburg XVI, XXVI, 
 XXXVIf., XLIV, 14, 21, 52, 58, 68, 97*, 
 117f., 120, 138*, 193, 201, 279*, 296, 320f., 
 392*, 422, 424, 430, 432, 463, 470, 473,476, 

 525f., 537, 634*, 637, 651*, 687, 702, 704*, 
 705, 706*, 708*, 767, 769, 772, 776, 784, 
 791, 795, 801, 803, 807, 814, 819, 840, 846, 
 858 – 860, 875, 887, 896, 907, 912f., 929, 943, 
 999 –1002, 1068 –1072, 1106, 1110, 1113, 
 1118, 1146 –1151, 1156f., 1161f., 1164, 1166 –
 1170, 1172, 1174 –1177, 1179, 1181, 1183, 
 1190, 1192, 1198, 1209, 1213, 1234, 1245 –
 1250, 1252f., 1271, 1281, 1286, 1295, 1300, 
 1306, 1314, 1324, 1328f., 1333, 1342, 1356 –
 1358, 1360, 1369, 1376, 1388, 1394 –1396, 
 1398f., 1402, 1419, 1428 –1430, 1433f., 1436, 
 1502f., 1531, 1593, 1596, 1600, 1612, 1629, 
 1644f., 1662, 1664, 1673, 1675, 1691, 1734, 
 1811*, 1952, 2054*, 2071f., 2080, 2128,
 2142*, 2151, 2166*, 2209 –2211, 2253, 2289, 
 2316, 2326, 2421, 2451f., 2458, 2461
 – Bürgerschaftswahlen 1978 XVI, 6, 52, 158, 
 201, 637, 772, 776, 791, 795, 807, 840, 846, 
 859f., 875, 901, 1162f., 1164 –1180, 1192, 
 1209, 1213, 1593, 1600, 1612
Hamm 703,1361
Handwerk s. auch Zentralverband 299, 358, 480,
 842, 1232, 1361, 1366, 1527 –1529, 2214f., 
 2261
Hannover s. auch CDU, Bundesparteitag XXX, 
 XLV, 21, 25, 44, 47, 55, 57, 59f., 73f., 97, 99, 
 115f., 119, 127f., 153, 278f., 282, 297, 310, 
 315, 320, 324, 330f., 335f., 359, 383f., 396f., 
 411, 415, 421, 505, 553, 556*, 558, 565, 
 589*, 616, 674, 738, 768, 826, 829, 857, 
 1176, 1304, 1770, 1814, 2096, 2209, 2243, 
 2259, 2269, 2286, 2299, 2332*
Harrisburg XXIX, 1664f., 1673, 1687
Hartmannbund 103
Haushaltspolitik s. Bundeshaushalt 
Heidelberg 816, 882, 1443, 2193, 2419, 2437
Heilbronn 2195, 2437
Helmstedt 473
Helsinki s. auch KSZE 291, 450*, 758, 837, 
 868, 2181, 2218
Hessen (auch CDU-Landesverband) s. auch   
 Wiesbaden XVI, LXII, 6, 8f., 11, 20f., 23f., 
 32*, 34f., 43, 47, 52f., 56, 60, 62*, 66, 82, 
 98*, 101, 111*, 115*, 155, 193, 201, 216, 
 314*, 344, 349, 363*, 381, 385*, 387, 393*, 
 440, 447– 449, 452, 455f., 458, 463f., 487*, 
 507, 509f., 511*, 517, 519f., 526, 538, 543,
 551f., 559, 637, 651, 655, 688, 723*, 741, 
 770, 772f., 776f., 787–789, 791, 795, 813*, 
 840, 846*, 875, 902, 1117, 1127, 1166f., 1169, 
 1178f., 1181–1183, 1190, 1204f., 1210, 
 1215f., 1217*, 1244*, 1278–1282, 1284 –
 1290, 1300, 1318*, 1319 –1331, 1333, 1336f., 
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 1339, 1343, 1347f., 1350, 1352–1355, 1359, 
 1366f., 1384*, 1398–1400, 1402, 1419, 1429, 
 1431, 1434f., 1437, 1442, 1460, 1506, 1510, 
 1514, 1594f., 1600f., 1606, 1618, 1627, 1644, 
 1690, 1699, 1719, 1722, 1734, 1757, 1781, 
 1802, 1809, 1813f., 1828, 1834, 1836, 1840f., 
 1847, 1849, 1875, 1892, 1900, 1920f., 1927f., 
 1954, 2003, 2007, 2027*, 2079f., 2166*, 
 2177, 2192f., 2212, 2226, 2283f., 2287, 2354,
 2360, 2374, 2464
– Kommunalwahlen
– – 1977 363*, 447– 449, 452, 455f., 458, 463,
  487*, 507, 509f., 511*, 519, 520*, 526, 
  538, 543, 551, 559, 637, 651, 688, 741, 
  770, 772f.
– – 1979 1595
– Landtagswahlen
– – 1974 145, 1537
– – 1978 773, 776f., 779 –781, 783, 788, 791, 
  795, 800f., 835, 840, 875, 878, 894, 900, 
  902, 1112, 1117, 1127, 1166f., 1169, 1178f., 
  1181–1183, 1190, 1203–1205, 1210, 1215, 
  1278–1282, 1284f., 1289f., 1300, 1320 – 
  1331, 1333, 1336 –1339, 1341, 1343, 1347, 
  1353f., 1399, 1595
Hessische Landesbank 20*
Hildesheim 7
Hochschulpolitik s. Bildungspolitik 
Hochschulrahmengesetz s. auch Bildungspolitik 
 884 
Hoechst 440*, 1281
Holland s. Niederlande 
Homosexualität 956, 1140, 1316, 2423, 2427, 
 2434, 2442

Indien 131, 2187
Indonesien XLII, 2066
Inflation 43, 313, 578, 609, 826, 834, 847, 
 849 – 851, 1144, 1210, 1212, 1327, 1381,
 1511, 1640, 1721, 2042, 2069, 2192, 2243, 
 2247, 2251f., 2286, 2388, 2459
Innenpolitik allg. XXVIII*, XLI, 63f., 93, 300, 
 325, 332, 358, 453, 502, 514, 520, 561*, 
 698*, 761, 832, 890, 897*, 1088, 1165, 1207, 
 1209, 1227f., 1244, 1275, 1278, 1402, 1404, 
 1559, 1587, 1646, 1655, 2059, 2168, 2190, 
 2345, 2368, 2378, 2387, 2435, 2450
Innerdeutsche Beziehungen s. DDR 
Innere Sicherheit s. auch Baader-Meinhof- 
 Bande, Rote Armee Fraktion, Radikalen- 
 erlaß, Terrorismus XXII, XXVIIf., XXXIII–
 XXXVI, XLI–XLIII, 308, 321, 479, 482, 485, 
 506, 514, 527, 528*, 651, 661, 665, 698*, 
 699, 701, 706, 732, 736, 755, 778, 1034, 

 1059, 1327, 1403*, 1404, 1612, 1649, 2370, 
 2375, 2460f.
Investitionspolitik XXXII, 123, 280f., 303, 307f., 
 313, 318, 323, 524, 545, 560*, 578, 580, 582 –
 585, 587, 592, 595, 599f., 605, 609f., 632, 
 768, 782f., 1004, 1006, 1034, 1038, 1256, 
 1541, 1607, 2041, 2056, 2099, 2102, 2108, 
 2154, 2243, 2357, 2435, 2459
Irak 302, 1544*
Iran 102*, 1441*, 1544f., 2135f., 2213, 2329, 
 2334, 2335*, 2354
Irland XLVI, 1210, 1734f., 1798, 2137*
Israel 103*, 107, 301, 378, 664f., 1223, 1244*, 
 1545, 2081, 2307
Italien s. auch Rom XXXV, XLI, XLVI, 106, 
 163f., 301, 355, 373f., 395, 418, 496f., 498*, 
 499f., 517, 530, 535f., 544f., 577, 585, 664*, 
 668, 691, 745, 753, 778, 788, 835, 979, 1137, 
 1205, 1210, 1536, 1543, 1545, 1566*, 1622*, 
 1734f., 1796, 1799, 2054 –2056, 2076, 2091, 
 2274, 2417, 2453
Itzehoe 360

Japan XLII, 109, 595, 1724, 2064f., 2134, 2184, 
 2474
Juni, 17. s. Deutsche Einheit 
Jordanien 378, 774*, 1544
Judentum (auch Völkermord an den Juden) 
 296*, 655*, 847, 1094, 1244*, 2081, 2187, 
 2195
Jugend, Jugendpolitik, Jugendverbände XXVIIf, 
 XXXI, XXXV, XL, LX, 11, 32f., 87, 89, 115, 
 135*, 223, 269, 271, 299*, 367*, 392, 419, 
 441– 443, 509, 517, 522, 546, 553*, 555, 
 579f., 586, 588, 591, 596, 602, 613*, 637, 
 690, 766, 769*, 776*, 805, 811, 868, 870, 
 873, 878*, 890, 903*, 1013–1015, 1019,
 1021f., 1139, 1166, 1189, 1234, 1293f., 1305, 
 1310, 1336 –1338, 1343f., 1366, 1402, 1403*, 
 1404, 1412, 1424f., 1432, 1434, 1443f., 1446, 
 1511, 1563, 1577, 1580f., 1599*, 1610f.,
 1613 –1617, 1619f., 1636, 1654, 1684, 1691, 
 1711, 1715f., 1718, 1769, 1778, 1786*, 2044, 
 2065, 2101, 2169f., 2201 –2203, 2213f., 2220, 
 2221*, 2245, 2255, 2262, 2266, 2268–2271, 
 2295, 2297, 2299, 2303, 2323, 2338, 2346*, 
 2347, 2354f., 2358, 2359*, 2373, 2388, 2391, 
 2402, 2415, 2420, 2424, 2427, 2430
– arbeitslosigkeit s. auch Arbeitslosigkeit 11, 87, 
 89, 358, 391, 528f., 546, 569, 579f., 602, 
 613*, 1337, 1344, 1404, 1511, 1580, 2373
– bildung s. Berufliche Bildung
– hilfe 870*, 1404
– schutz s. auch Sexualstrafrecht 2201f. 
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Jugoslawien 104, 1545*

Kaiserslautern 1731
Kalkar XXVIII, XXXIV, 692, 726, 749
Kalter Krieg 291, 1560, 2046 
Kambodscha 2066f.
Kanada XLII, 2081f., 2134, 2409
Kanzlerkandidatur 1976 und 1980 IX, XI, XVI, 
 XVIII–XXV, XXIVf., XXXVI, 10, 63, 79, 
 133, 145, 149, 181, 215, 246, 248, 775, 776*, 
 1186, 1368, 1453, 1465, 1468, 1471, 1473, 
 1490, 1607, 1649, 1722f., 1747 –1789, 1799 –
 2038, 2045f., 2062, 2065, 2079, 2084f., 
 2086 –2088, 2199, 2201, 2203, 2220, 2232, 
 2235, 2252, 2268, 2276, 2287, 2293f., 2301f., 
 2309f., 2316, 2322, 2324f., 2330, 2358, 2372, 
 2375, 2379, 2383, 2388, 2389, 2392, 2394 –
 2396, 2402, 2410, 2413, 2436, 2447, 2451 –
 2462, 2466f., 2470, 2472
Karlsruhe s. auch Bundesverfassungsgericht 
 XXIX, 22, 445, 627, 686, 696, 707, 734 –736, 
 739, 752, 754, 896, 1001, 1052, 1148, 1251, 
 1268, 1373, 1405, 1537*, 1626, 1871, 2027, 
 2029 –2032, 2060*, 2088, 2092f., 2141, 2153, 
 2229, 2419, 2437f., 2452
Kassel 473, 510*, 1140, 1178, 1216
Kernkraft s. Atomkraftwerke
Kiel XVIII, XLV, 52, 309, 331, 524*, 531f., 629, 
 651*, 769*, 801, 813*, 819, 831, 880, 1283, 
 1391, 1445, 1449, 1453, 1467, 1475, 1487, 
 1489f., 1494, 1496, 1502, 1506, 1581f., 1588, 
 1594 –1597, 1631, 1641f., 1646, 1661f., 1670, 
 1672f., 1678f., 1776, 1809, 2016, 2346, 2468
Kirchen 
– Evangelische Kirche 50, 95f., 98, 110 –113, 
 333, 507, 681, 699, 799, 930, 1131, 1136f., 
 1232, 1238, 1313, 1317f., 1332f., 1398, 1425, 
 1310, 1317, 1689, 1822, 2008f., 2046, 2107*, 
 2222
– – Deutscher Evangelischer Kirchentag 1602, 
  1689, 1790*, 1795
– Katholische Kirche 49, 96, 110, 497, 507, 
 699, 930, 1049f., 1131, 1136, 1139f., 1232 –
 1235, 1237–1240, 1310, 1317, 1592, 2008, 
 2227*
– – Deutsche Bischofskonferenz 50, 96, 507,
  1062f., 1136f., 1237, 1398, 2107
– – Deutscher Katholikentag XXXVII, 1123, 
  1213, 1251, 1287, 1299, 1317, 1791*, 
  1795, 2221, 2420f., 2423, 2433
– – Papst 77, 226, 1185*, 1206, 1214, 1288, 
  1796, 2433
– – Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
  s. dort 

Kleßheim bei Salzburg 759*, 837, 900, 1089* 
Koalition, Große 209, 696, 1746f., 1755, 1757, 
 1761, 1868–1870
Koblenz XIX, 50, 1504, 1549, 1727, 1731
Köln 101, 334, 391*, 505*, 509, 639, 641– 643, 
 645, 674, 701, 725, 766, 880, 897*, 921, 
 1294, 1424*, 1494, 1512, 1535f., 1538, 1542, 
 2223, 2227, 2321, 2340, 2346*, 2352, 2362, 
 2383, 2398, 2448
Königswinter 368, 2291*
Kommunalpolitik s. auch CDU, Vereinigungen 
– KPV 7, 36, 82, 104, 138, 151, 282, 363, 374, 
 519, 524, 531f., 780, 1176, 1283, 1596, 1809, 
 1823, 2099, 2245, 2429
Kommunalwahlen s. einzelne Länder 
Kommunismus, Kommunisten s. auch DKP, 
 KB, Radikalenerlaß XXXV, 98*, 107*, 204, 
 291, 300f., 308, 322, 354*, 364, 373f., 378, 
 386f., 392, 448*, 453, 458, 472, 487, 496f., 
 509, 534, 675, 689, 691f., 698, 736, 744f., 
 753f., 879 – 881, 884 – 887, 912, 914, 953, 
 1281, 1283, 1285, 1287f., 1326, 1338, 1341, 
 1370, 1378, 1511f., 1517, 1520, 1522, 1534f., 
 1542, 1560, 1584f., 1650, 1689, 1717, 1735f., 
 2045, 2078*, 2263, 2273*, 2274, 2346,   
 2354f., 2419, 2424, 2432, 2456f., 2460f.
– Eurokommunismus 291, 373, 567, 1083, 
 1400, 1543, 1556, 1737
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 
 94*, 108*, 477, 482– 484, 683f., 687, 691*, 
 693f., 696*, 745, 751f., 1897*, 2079, 2267*, 
 2400
– KPD-ML 477, 482– 484, 687, 693, 752, 2400
Kommunistischer Bund (KB) 478, 685, 687f., 
 691, 751
Kommunistischer Bund Westdeutschlands 
 (KBW) XXXV*, 32, 272*, 319, 472f., 477–
 479, 481– 486, 521f., 533, 537, 541, 639, 667, 
 678, 683 – 689, 691– 693, 696, 701, 721, 723, 
 743f., 750f., 753, 1175, 1320*, 1857
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
 in Europa (KSZE) XLI, 291f., 338, 356, 450, 
 479, 758, 837, 868, 1093, 2181f., 2238, 2457
Kongo 498
Konjunkturpolitik XXXII, XXXVIII–XL, 30, 
 128, 282, 289f., 523*, 563*, 577, 580, 587f., 
 593, 617, 620, 1005f., 1008, 1211*, 2069, 
 2131*, 2415
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., auch SFK 
 XXXVI, XXXVIII, XLVII, XLIX, 5*, 10, 
 50*, 74, 91*, 130*, 137, 146, 227*, 299*, 
 349, 355, 372, 551*, 861, 879, 1125, 1162, 
 1164*, 1197, 1199, 1205, 1320, 1358*, 1361*, 
 1601, 1603, 1616, 1618f., 1628f., 1633f.,
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 1642*, 1688, 1693, 1861*, 2032, 2058f., 
 2076, 2079, 2082, 2084, 2198, 2242, 2264f., 
 2285, 2349
– Eichholz 42, 49, 82, 85, 190, 264, 1258, 1298,
 1792, 1860, 1862, 1864f., 1875, 1877f., 1886, 
 1893, 1895, 1897, 1905f., 1914, 1916f., 1923, 
 1926f., 2003, 2022
Konstanz 1984, 2468
Konstruktives Mißtrauensvotum 60f., 110, 252
Kopenhagen 1670
Korea 285, 1661, 2066, 2178
Krankenversicherung s. auch Gesundheitspolitik 
 XII, XXXIXf., 66, 114, 122 –125, 138, 302, 
 311, 313 –315, 350, 358*, 367f., 371, 389, 
 400, 404, 528, 532*, 540, 559*, 565, 606, 
 610f., 618, 628*, 854, 1023, 1028, 1234, 
 1264 –1266, 1309, 1581, 2244, 2257
Kriegsdienstverweigerung s. auch Wehrdienst 
 329, 559*, 645*, 1312
Kriminalität s. Innere Sicherheit 
Krümmel 476 
Kuba 498*
Kultusministerkonferenz 64, 131, 844*, 878, 
 1285

Lahn 455, 770*, 1331, 1980*, 2214
Leipzig 94 – 96, 2229
Leitende Angestellte s. auch Mitbestimmung 
 617, 2202*, 2221*, 2223
Libanon 1223
Liberal-Konservative Union XVIII 
Lingen 1994
Linksextremismus, -radikalismus s. auch 
 Kommunismus, Terrorismus XXVIII, 
 XXXIII–XXXV, 32, 117, 377, 655– 659, 669, 
 681, 685*, 700, 723, 804, 865, 881, 1402, 
 1426, 1444, 1520, 1550, 1614, 1651, 1856, 
 1872, 2079
Lohn, -politik s. auch Tarifverhandlungen,  
 Vermögensbildung 122, 124, 313, 318, 350, 
 367, 582, 584, 592, 594, 598, 603, 610f., 616, 
 803, 843, 966, 973, 999, 1004f., 1031, 1097, 
 1148, 2048, 2241, 2257, 2306, 2456, 2460
Lohnsteuer 116, 308, 857, 1040, 1217, 2044, 
 2047*, 2108, 2132, 2389
London s. auch Großbritannien XLI, XLV, 93f., 
 106*, 354, 477*, 498, 834, 2227, 2451, 2453
Ludwigshafen s. auch CDU, Parteitage XXVII, 
 XXXVIII, 36, 866, 876*, 892, 895, 977,
 1195*, 1385f. 
Lübeck 114, 129, 661, 868*, 870, 1622, 1659, 
 1673, 1761, 1762*, 1806
Lüchow-Dannenberg 319, 1171, 1547, 1683*, 
 1740, 2049, 2429

Luxemburg XLVI, 68, 824, 829*, 1504, 1521, 
 1554, 1566*, 1570, 1734f., 2079, 2336, 
 2339, 2433

Mainz s. auch Rheinland-Pfalz XII, XVI, XVIII, 
 142, 629, 882, 1019, 1268, 1283, 1380, 1398, 
 1519, 1595, 1731, 1893, 2120, 2221*, 2420f.
Mannesmann s. auch Mitbestimmung 
 1163*, 2442, 2443*, 2445, 2447, 2450f., 
 2460, 2464–2474
Mannheim s. auch CDU, Parteitage XXVf., 366, 
 435– 439, 914, 1195*, 1199f., 1330, 1833, 
 2281, 2419f., 2434, 2437, 2448f.
Marburg 364f., 457f., 787, 1216, 2436
MBFR XLI, 290, 295, 306, 314, 317, 326, 352f., 
 1548*, 2084
Medien (Medienlandschaft), Medienpolitik IX, 
 XII, XXI, XXVIII, XXXVI–XXXIX, XLIV, 
 7, 17, 39, 49, 56f., 77*, 95, 98, 118, 131,137, 
 333, 386, 479, 525f., 542, 544, 547*, 553, 
 652, 654, 659, 671, 681, 772*, 782, 784, 786, 
 792, 797, 800, 884, 1044, 1047, 1161f., 1176, 
 1184, 1194*, 1195 –1197, 1199, 1221, 1234, 
 1267, 1288, 1335f., 1342–1346, 1348–1350, 
 1351*, 1377, 1591, 1596, 1598, 1630, 1656f., 
 1662, 1694, 1697 –1699, 1705, 1707 –1711,
 1713f., 1716f., 1721, 1740, 1768, 1856, 1862, 
 1987, 1997, 2034, 2036, 2039, 2072, 2078, 
 2079*, 2209, 2211, 2238, 2245, 2276, 2299, 
 2326, 2391, 2396, 2416, 2418, 2431f.
– Fernsehen, Rundfunk allg., öffentlich- 
 rechtliche Anstalten
– – ARD XLVIII, 5, 36, 65*, 137, 448, 674, 
  1195, 1198, 1289, 1342, 1350, 1747*, 
  1773*, 1806*, 2039, 2072, 2079, 2177*, 
  2190*, 2203*, 2433
– – – Hessischer Rundfunk 204*, 532, 1350*, 
   2004*
– – – NDR XXXVII, 98*, 118, 455*, 477, 525, 
   544, 1176, 1345*, 1674, 1709f., 1714, 
   2071f., 2177, 2209f., 2215
– – – Saarländischer Rundfunk 1599
– – – Süddeutscher Rundfunk 1410*
– – – Südwestfunk 98, 307*, 357*, 455, 646, 
   1198, 1326*, 1710, 1711*
– – – WDR 5, 40, 45*, 137, 523*, 674*, 709*, 
   1200, 1715, 1738*,
– –  ZDF 164, 448*, 454*, 475*, 476f., 536*, 
   645*, 661, 798, 816*, 1178, 1198, 1289, 
   1342, 1349f., 1614, 1729*, 1739, 1745*, 
   1861*, 1893*, 2039, 2079, 2190*, 2311*, 
   2418*
– Journalistenausbildung XXXVIII, 1196 –1201
– Printmedien
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– – Magazine und Illustrierte
– – – „Der Spiegel“ XVI, 55, 119, 195 –197, 
   204, 211, 222, 231, 236, 352, 356, 407, 
   459, 509, 525, 563, 646, 703, 798, 836, 
   838, 871, 1184f., 1210, 1409, 1412, 
   1669, 1746, 1773, 1865, 1869, 1912, 
   1952, 2011, 2016f., 2062, 2306, 2335, 
   2386, 2393
– – – „Der Stern“ 110, 196*, 377, 816, 1323, 
   1326, 1355, 1697, 1699, 1710, 1865, 
   2326, 2335, 2418
– – – „Die Zeit“ 1556, 2326
– – – „Hörzu“ 2326
– – – „Quick“ 44, 58, 73, 78, 144, 177, 1811
– – Tages- und Wochenzeitungen passim
– – – „Augsburger Allgemeine“ 839
– – – „Bild“, „Bild am Sonntag“ 194, 564, 
   775, 854, 861, 1417, 1452, 1458, 1565, 
   1608, 1746, 1881, 1997, 2195, 2474
– – – „Die Welt“, „Welt am Sonntag“ XV, 108, 
   285, 542, 565, 1128 –1131, 1133, 1135, 
   1184, 1326, 1389, 1391, 1507, 1608,
   1757, 1771, 1808, 1811, 1860, 1865, 
   1881, 2004, 2006, 2009, 2010, 2218, 
   2241, 2264f.,
– – – „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 71, 
   332, 388, 510, 542, 561, 661, 864, 1185, 
   1281, 1285, 1420, 1467, 1493, 1561, 
   1698, 1861, 1864, 1893, 2006, 2016, 
   2045, 2075, 2077, 2104, 2212, 2231, 
   2366, 2382, 2424, 2443
– – – „Frankfurter Rundschau“ 815, 883, 
   1280, 1332, 1608, 1893, 1905, 2080
– – – General-Anzeiger 1608
– – – „Hamburger Abendblatt“ 2326
– – – „Handelsblatt“ 512, 1881, 2264
– – – „Münchener Merkur“ 711
– – – „Neue Passauer Presse“ 197
– – – „Neue Ruhr Zeitung“ 39, 1683
– – – „Saarbrücker Zeitung“ 2337
– – – „Stuttgarter Nachrichten“ 1752
– – – „Süddeutsche Zeitung“ 241, 244, 1326, 
   1893, 2077, 2200, 2456
– – – „Tagesspiegel“ 2290
– – – „Washington News“ 656
– – – „Washington Post“ 656, 1208
– – – „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ 39, 
   424, 1740
– – – „Zeitung am Sonntag“ 1609, 2352, 2353
Meinungsumfragen s. Demoskopie 
Menschenbild s. auch CDU, „C“ 931, 1023, 
 1143 –1145, 1236, 1243f., 1308, 1389, 
 1795f., 2235
Menschenrechte s. auch CDU, „C“ XLI, XLVI-

 If., 291f., 295, 338f., 356, 407, 410, 413, 415, 
 450*, 453, 487, 494*, 514, 516, 541f., 643*, 
 737*, 758, 825, 827, 837f., 1078, 1092–1094, 
 1207, 1269, 1312, 1796, 2045, 2181*, 2218, 
 2220, 2224, 2238f., 2258
Mexiko 2051*, 2082
Miete 36, 588, 2084, 2425
Minderheiten, -rechte s. Volksgruppenrecht 70, 
 75, 432, 865, 1020, 1046, 1502, 1664, 1668, 
 1670, 1687f., 1771, 1872, 1894, 1917, 1944, 
 1959, 2434
Minderheitsregierung X, 16, 61, 75, 1668 
Mineralölsteuer s. auch Ölpreis 67
Mitbestimmung, auch Unternehmensrecht
 XXVIf., 379*, 866, 895, 910, 1000, 1062f., 
 1067–1071, 1110, 1117f., 1135, 1147–1149, 
 1151f., 1156f., 1245 –1255, 1261, 1263, 1271,
 1310, 1354, 1388, 1405, 2060*, 2088, 2221, 
 2386, 2442f., 2446*, 2460, 2465 –2469, 
 2470*, 2471, 2473f.
Mogadischu XXXIV, 761–764, 770, 777, 788f., 
 897, 1177, 1354
Mosambik 2222
Moskau s. auch Sowjetunion XLI–XLIV, 96, 
 235*, 251f., 335*, 365*, 665, 681, 689*, 745, 
 871, 1213, 1227, 1270, 1477, 1553, 1561*, 
 2057*, 2073, 2076, 2182*, 2186, 2218f., 
 2222, 2320*, 2335, 2347, 2353, 2368, 2376, 
 2387, 2429*, 2440, 2452, 2454, 2456, 2458, 
 2461f.
– Moskauer Vertrag 251
– – 1970 365*
– – 1972 251, 365*
Mülheim (Ruhr) 40, 78, 1740, 2221, 2443*
München s. auch Bayern, CSU IX, XIIIf., XVI, 
 XVIII*, XIX, XXIII,  54, 109, 114f., 119, 143, 
 148, 152, 158, 196*, 197*, 198, 200f., 209, 
 212, 218, 220, 225, 231, 246, 250, 253, 296f., 
 379, 421, 496, 500, 509, 511*, 542, 555, 
 573*, 633, 661*, 662*, 670, 705, 711, 722*, 
 757*, 774, 780, 792, 808, 836, 844, 846, 
 876*, 877, 894, 902, 1195*, 1201*, 1356, 
 1391, 1403*, 1408, 1441, 1443, 1464, 1499, 
 1508, 1550, 1560, 1729, 1748, 1762, 1770, 
 1773, 1776, 1783, 1801, 1815, 1828, 1833, 
 1881f., 1935, 1955, 2015, 2040f., 2054*, 
 2055, 2085*, 2104, 2128, 2152, 2356, 2370, 
 2408, 2414, 2421*, 2449, 2474
Münster 513*, 517, 703, 881, 957, 1366, 2223

Naher Osten, Nahostkonflikt XLII, 301, 378, 
 847, 1078, 1278, 1544, 1621, 1668, 2008, 
 2225
Nairobi 107, 111, 130f., 509
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Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
 (NPD) 387, 655, 696, 752, 755, 808, 901, 
 1320*, 1326, 1443, 1803*, 1804, 1856, 
 2277f., 2282
Nationalsozialismus (auch Drittes Reich, 
 NSDAP) XIX, 98*, 133, 154, 269, 273*, 324, 
 458, 500, 655*, 688, 785, 811, 814, 1159,
 1183, 1185 –1187, 1898*, 1224, 1409, 1420*, 
 1550, 2079, 2084
NATO,-Doppelbeschluß s. auch Abrüstung, 
 Rüstung XXII, XLI, XLIIIf., 26*, 299f., 326, 
 827*, 869, 1102, 1153, 1209, 1226f., 1272, 
 1512, 1545, 1561, 1568, 1578f., 1687, 1707, 
 2056 –2058, 2069, 2082, 2137, 2184, 2186f., 
 2189, 2208, 2216, 2224f., 2237, 2278, 2429*, 
 2452f., 2458
Neue soziale Frage 442f., 596, 712, 904, 907, 
 1026, 2236, 2405, 2415, 2434
Neonazismus s. Rechtsradikalismus
Neumünster 903, 1595, 1672f.
Neunkirchen 1733
Neuss 855
Neutralismus s. auch Finnlandisierung XLII– 
 XLIV, 1512, 1516, 1518, 1530, 1535, 1565f., 
 1570f., 1573, 1585f., 1659, 1665, 1728, 2083, 
 2250, 2309, 2314, 2317, 2432*, 2457f., 2462
Neutronenwaffe XLIIf., 841, 847, 861, 868f., 
 871, 874, 1313, 1552–1554, 1558
New York 105, 289*, 668, 778*, 834*, 850f., 
 1205
Nichtverbreitungsvertrag s.Atomwaffensperr-
 vertrag 106, 235 
Niederlande XLVI, 109, 290*, 462, 500, 663, 
 701, 759, 830, 1282*, 1554, 1566*, 1684, 
 1734f., 1798, 2057, 2082, 2453
Niedersachsen (auch CDU-Landesverbände)  
 s. auch Hannover X–XII, XVI, XXX,
 XXXVII, LXIIf., 6, 9, 14 –16, 18f., 23, 26, 42, 
 45, 52, 56f., 59 – 61, 63, 68f., 71f., 74 –76, 82, 
 87, 89f., 117–119, 125, 129, 133f., 148, 163, 
 165f., 179, 193 –195, 201, 216f., 231, 233f., 
 249, 259, 266, 268f., 274f., 277–280, 282– 
 284, 286, 304, 307, 317, 319f., 323, 325, 327, 
 329, 343, 349, 360, 364f., 376, 384, 390, 395– 
 397, 422, 430, 448, 452, 456, 458f., 476f., 
 479, 483, 510, 523, 525, 532, 554, 558, 561, 
 565, 627, 629 – 631, 633 – 637, 649*, 684, 
 692f., 705, 740, 755f., 762–764, 775, 777, 
 779, 781, 786f., 791, 795f., 803, 807, 809, 
 840, 846, 858, 875, 1161f., 1164 –1170, 1172, 
 1175, 1177f., 1181–1183, 1198, 1209, 1213f., 
 1230f., 1240, 1245, 1279, 1290, 1304f., 1324, 
 1328f., 1353, 1357 –1360, 1364, 1368f., 1392, 
 1399, 1403, 1419, 1426 –1429, 1432–1434, 

 1436f., 1440, 1445, 1449, 1478, 1493, 1503f., 
 1514, 1547, 1600, 1626, 1631, 1644, 1676f., 
 1684, 1698f., 1703, 1709, 1714, 1734, 1739, 
 1757, 1789, 1805, 1809, 1837, 1849, 1896, 
 1964, 1998, 2000, 2027, 2032, 2041 –2043, 
 2048f., 2059, 2080, 2119, 2176, 2209, 2211, 
 2226, 2253, 2283f., 2286, 2332*, 2333, 2345, 
 2364, 2374, 2394, 2415, 2428, 2438, 2461
– Koalitionsbildung s. auch Hannover 1, 14, 42,
 59, 63, 76, 90f., 99f., 115, 119, 127, 163, 165, 
 233f., 236, 240, 269f., 275 – 277, 279f., 283, 
 297, 302–304, 307f., 314, 320, 359, 364
– Kommunalwahlen
– – 1976 7, 9, 14 –16, 21, 26
– – 1977 289
– – 1980 2286f.
– Landtagswahl 1978 XVI, 2205, 2253, 2345f., 
 2364
Nordrhein-Westfalen (auch CDU–Landesver-
 bände) s. auch Düsseldorf XVII, XXVIII, 
 LXII, 11f., 29f, 60, 65, 119, 125, 129f., 149, 
 175, 193, 295, 306, 308f., 323, 328, 344, 349, 
 360f., 370, 374, 380 –382, 387, 390, 401f., 
 430, 454, 463, 503, 509f., 513f., 517–519, 
 531, 541, 546, 560, 651, 658, 688, 722, 740, 
 748, 773, 793, 802, 855, 857, 877, 894, 898, 
 910, 1009, 1166f., 1178, 1190, 1205, 1217f., 
 1325, 1332, 1352, 1360f., 1364, 1369, 1383, 
 1400, 1411, 1419, 1424, 1429 –1432, 1434, 
 1437, 1455f., 1460, 1466, 1475, 1493, 1502, 
 1514f., 1523, 1599, 1603f., 1606, 1609f.,
 1665 –1667, 1678f., 1682–1684, 1687, 1691, 
 1703, 1734, 1738, 1808f., 1850f., 1904, 1906, 
 1913, 1934, 1955, 1980, 1997f., 2025, 2037, 
 2043, 2050, 2060f., 2065, 2083, 2102, 2142f., 
 2148, 2150, 2153f., 2156, 2177f., 2193, 2200– 
 2202, 2220 –2223, 2226, 2228, 2243, 2254, 
 2267f., 2276f., 2284 –2288, 2292, 2300 –2303, 
 2305, 2311f., 2319 –2322, 2328, 2330, 2332, 
 2334, 2336, 2338–2344, 2346, 2349, 2351 – 
 2353, 2355, 2357f., 2362f., 2365 –2372, 
 2377 – 2380, 2382, 2385, 2388, 2390 –2395, 
 2397, 2399, 2406, 2409, 2417, 2422–2424, 
 2426f., 2433, 2435, 2438f., 2441, 2446, 2466
– Kommunalwahlen 
– – 1976 7
– – 1979 1738, 1765, 1980, 2025, 2050, 2143
– Landtagswahlen
– – 1975 309, 1679
– – 1980 1493, 2177, 2179, 2193, 2200f., 
  2203–2205, 2214, 2300f., 2319, 2321*,
  2337f., 2340, 2343, 2353, 2357, 2362f., 
  2365f., 2372, 2374, 2379, 2426, 2433, 
  2435, 2438f.
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Norwegen 502, 1542, 2137*
Nürnberg s. auch Bundesanstalt für Arbeit 144, 
 160*, 176, 200, 225, 504, 546*, 617, 846, 
 903, 1003*, 1751, 1790, 1795, 1832f., 2266, 
 2421, 2474*

Oder-Neiße-Grenze 1268
OECD 2221*
Öffentliche Meinung, s. auch Medien IX, XII, 
 XXI, XXVIII, XXXVI –XXXIX, XLIV, 7, 17, 
 39, 49, 56f., 77*, 95, 98, 118, 131, 137, 333, 
 386, 479, 525f., 542, 544, 547*, 553, 652, 
 654, 659, 671, 681, 772*, 782, 784, 786,792, 
 797, 800, 884, 1044, 1047f., 1161f., 1176,
 1184, 1194*, 1195 –1197, 1199, 1221, 1234, 
 1267, 1288, 1335f., 1342–1346, 1348–1350, 
 1351*, 1377, 1591, 1596, 1598, 1630, 1656f., 
 1662, 1694, 1697 –1699, 1705, 1707 –1711, 
 1713f., 1716f., 1721, 1740, 1768, 1856, 1862, 
 1987, 1997, 2034, 2036, 2039, 2072, 2078, 
 2079*, 2209, 2211, 2238, 2245, 2276, 2299,
 2326, 2391, 2396, 2416, 2418, 2431f.
Öffentlicher Dienst s. auch Beamte, Gewerk-
 schaften ÖTV, Radikalenerlaß, Tarifver-
 handlungen XXXVI, 32, 119, 269, 271, 279, 
 319, 360, 452, 461, 614f., 751, 843, 1203, 
 1275, 1311, 1338, 1366, 1429, 1613, 1615, 
 1650f., 1655, 1695, 1707, 2168, 2175, 2244, 
 2391, 2444
Ölpreis s. auch OPEC XXVIII, 102, 120, 848, 
 1545*
Österreich XLVI*, 160*, 1210, 1301f., 1334*, 
 1526*, 1635*, 1669, 1706, 1876, 2425
– Österreichische Volkspartei (ÖVP) XLVI, 
 837, 1020, 1302*, 1387, 1669*
Offenbach 23, 455, 559*, 2060
Offenburg 198*, 229, 236, 757*, 772, 792, 
 1275*, 1353, 1968
Oldenburg 233*, 272*, 1171, 2286* 
Olpe 2354, 2459, 2468
Olympische Spiele 131, 253, 670, 1564, 2182f.,
 2186, 2200, 2203 –2205, 2208, 2211, 2218, 
 2219*, 2222–2224, 2227, 2250*, 2270, 2273, 
 2278, 2307, 2320, 2329, 2374, 2426, 2445, 
 2449
OPEC 102*, 1545, 2069
Oppositionsrolle, -verständnis allg., s. auch 
 Bundesrat, Sonthofen X, XII, XV, XVIII, 
 XXV, XXVIIf., XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, 
 XLVII, 2, 10, 15, 25, 30 –32, 38, 45*, 63, 65f., 
 70, 78, 87, 90, 99, 114, 121, 123 –125, 169, 
 183, 200, 216, 221, 226, 229f., 238, 242f., 
 296, 298, 302 –304, 306, 309f., 312, 314 –316, 
 320, 328, 353, 356, 362–364, 369f., 377f., 

 389, 408*, 426, 448, 450, 463, 470, 512, 514, 
 533, 542, 553, 564, 570, 622, 642, 646, 660, 
 746, 762f., 772, 781, 794, 807*, 838*, 851, 
 858, 864, 876, 898, 926, 1170, 1176, 1181, 
 1185*, 1210, 1225, 1278*, 1326, 1328f., 
 1348, 1353, 1358, 1370, 1414, 1451f., 1455, 
 1461, 1468, 1471, 1485, 1494, 1515, 1548, 
 1558, 1630, 1645, 1650, 1667, 1679, 1690, 
 1700 –1702, 1720, 1736, 1799, 1807, 1809, 
 1867, 1991, 2034, 2036, 2044, 2051, 2081, 
 2084, 2126, 2137*, 2179f., 2189, 2197f., 
 2202, 2208, 2212, 2250, 2253f., 2277, 2282, 
 2300, 2311f., 2315, 2317, 2345, 2362–2364, 
 2375, 2378, 2387, 2410, 2422, 2427, 2450, 
 2463
Ostblock s. auch Warschauer Pakt XLI, 93, 131, 
 291, 1093, 1270, 1287f., 2073, 2098, 2218, 
 2314
Osteuropa 332, 758*, 826, 1091–1093, 1520, 
 1567, 1570, 1572f., 2045
Ostpolitik 25, 28, 291, 333, 418, 799, 1062f., 
 1077, 1079, 1090 –1094, 1123, 1153, 1207f., 
 1268, 1313, 1561, 1695, 1707, 1751, 1929*, 
 2073, 2313, 2369, 2386, 2454, 2461
Ostverträge s. auch Moskauer, Warschauer 
 Vertrag 234, 252*, 332*, 337*, 699, 1081, 
 1556, 2073
Ost-West-Konflikt 514, 516, 2073, 2181*

Palästinenser 670*, 761*
Paragraph 218 20, 51, 67*, 70, 78, 731, 1308, 
 1316, 1615, 1648, 1680, 1702, 1711, 1715, 
 1798, 1872, 2012*, 2064, 2186*, 2402, 2442
Paris s. auch Frankreich XLI, 93, 94*, 131, 290,
 334, 354, 498, 778, 818, 826*, 830, 835,
 1216*, 1282, 2076, 2083, 2188, 2222, 2227, 
 2228*, 2336, 2433*, 2451, 2453
Parlamentarischer Rat 243f., 1477 
Parteienfinanzierung, Parteiengesetz, Spenden,
 s.auch CDU–Etat 97, 429, 754, 790, 871, 891, 
 1188f., 1214, 1373–1376, 1378f., 1392–1396, 
 1564, 1623, 1625f., 1631f., 1659, 1749, 1982, 
 1985, 2027, 2031, 2088f., 2092f., 2141f.,
 2332, 2360f., 2439, 2445
Partnerrente s. Familienpolitik 
Passau 78*, 2272
Peking 340, 550, 2186*
Peru 1542
Pforzheim 867 
Pirmasens 772*
Polen s. auch Warschau 56, 104, 177, 285, 311, 
 356, 413, 468, 502, 1083f., 1094, 1185, 
 1214*, 1222, 1560, 2140, 2450f., 2452*, 
 2454 –2457, 2459, 2462, 2472
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– deutsch-polnisches Abkommen 1975/76 XI, 
 71, 73, 122, 235, 311, 2459
– deutsch-polnisches Schulbuch 350
Polizei, auch Kriminalpolizei 103, 117f., 270, 
 273, 306, 327, 460, 472– 474, 481, 533, 534*, 
 615, 639*, 641– 643, 646, 648f., 653f., 660, 
 663, 665, 670, 672f., 677, 683– 685, 690,
 694, 701, 704, 723, 725 –727, 740 –742, 748 –
 750, 764, 766*, 788, 1034, 1100, 1232, 
 1354*, 1441f., 2039, 2368, 2394, 2400f., 2461
Portugal XLII, XLVII, 374, 395, 745, 1210, 1577, 
 2057f., 2137
Prag s. auch ČSSR 356*, 2218*, 2334, 2454f.
Privatisierung XXXVIII, 609, 1035 –1037

Radikalenerlaß (Extremistenbeschluß), s. auch 
 Öffentlicher Dienst XXXVf., 32, 271*, 386, 
 1336, 1338, 1402, 1426f., 1614f., 1650f., 
 1654, 1658, 1663, 1690, 1872, 2195, 2388
Ratingen 198
Ravensburg 50, 51*, 1275, 2281
Rechtspolitik s. auch Innere Sicherheit,
Rechtsradikalismus (-extremismus, Neonazis-
 mus) s. auch NPD 655, 661*, 658f., 674, 681, 
 751*, 790, 804, 1187, 1550, 2076, 2424
Regensburg 151, 333*, 844, 880, 1476 
Regionalpolitik s. auch Strukturpolitik XXXVII, 
 432, 441, 547, 595, 821, 1008, 1169, 2110, 
 2209f., 2338f.
Rentenpolitik s. auch Rentenreform, Renten- 
 versicherung XII, XV, XXII, XXVII,
 XXXIXf., 30, 97, 102, 114, 121–125, 128, 
 135, 138, 165, 233, 240, 266, 286, 288, 294f., 
 298, 301–303, 305, 309 –316, 318, 322, 325 –
 327, 339, 350, 358, 361–363, 366 –368, 370f., 
 373, 379f., 384f., 389 –391, 395, 398, 400 – 
 402, 404, 412, 432, 454, 505, 524, 528, 537, 
 539, 561*, 572, 576, 584, 603, 606, 615, 
 619f., 622– 626, 630, 633, 768, 795, 840*, 
 842, 844*, 851– 855, 857, 860, 867, 873, 875, 
 877, 896, 959, 972, 1032f., 1109, 1177, 1180,
 1234, 1263f., 1267, 1311, 1327, 1342, 1365, 
 1451, 1511, 1524, 1581, 1690, 1703, 1719, 
 1770, 1773, 1774*, 1775, 1794, 2052, 2064, 
 2231, 2234, 2236f., 2240 –2242, 2244, 2251, 
 2256 –2260, 2263, 2264*, 2266, 2318, 2347, 
 2369, 2389, 2430, 2435f., 2459f., 2465, 2468
Reparationen s. Wiedergutmachung 
Rheinland-Pfalz (auch CDU-Landesverband)  
 s. auch Mainz XVIII, LXII, 6, 11, 20, 23, 45, 
 48, 52, 101, 130, 132, 149, 424, 434, 459, 
 526, 629, 740f., 775, 790f., 837, 877, 884, 
 893 – 895, 900, 903f., 1111, 1140, 1230f.,
 1236, 1268, 1284, 1322, 1325, 1335, 1339f., 

 1350, 1358, 1362, 1379, 1384, 1386, 1390, 
 1399, 1407, 1416, 1419, 1429, 1434, 1437, 
 1440, 1452, 1459, 1461, 1466, 1470, 1481, 
 1487, 1500, 1502–1504, 1508f., 1520, 1531, 
 1537, 1548, 1600, 1603f., 1607, 1610, 1630, 
 1644, 1691, 1696f., 1699, 1709f., 1714, 
 1717f., 1726f., 1729f., 1734, 1738, 1741, 
 1762, 1809, 1998, 2060, 2073, 2119, 2121, 
 2147, 2154, 2343, 2411 –2413, 2438
– Kommunalwahl 1979 1502, 1504f., 1670, 
 1691, 1726f., 1729f.
– Landtagswahlen
– – 1975 1349
– – 1979 6, 52, 148, 837, 1322, 1325, 1335, 
  1339f., 1347f., 1399, 1407, 1416, 1451, 
  1454, 1459, 1504f., 1508f., 1511, 1537, 
  1548, 1550f., 1589, 1592–1595, 1597, 
  1603f., 1607f., 1610, 1612, 1614, 1617, 
  1630, 1696,f., 1699, 1709, 1714, 1717f., 
  1737, 1809, 1998, 2060, 2073, 2119, 2121, 
  2147, 2154, 2165
Rhodesien 516
Riesa XLVIII, 338, 420
Ring christlich-demokratischer Studenten 
 (RCDS) s. CDU, Vereinigungen 
Rom s. auch Italien XLI, 93, 106*, 291, 301, 
 500, 664*, 759, 788, 805, 823, 831, 835, 
 1228, 1283, 1318, 1994, 2076, 2227, 2273f., 
 2410
Rote Armee Fraktion s. auch Terrorismus 
 XXXIV, 107*, 445*, 451*, 460*, 461*, 462*, 
 463*, 464*, 502*, 639*, 641*, 643*, 645*, 
 650, 651*, 654*, 662*, 664*, 670*, 701*, 
 703*, 786*, 816*, 898*, 2269*
Rüstung, Nachrüstung s. auch Abrüstung 
 XLIIIf., 290*, 869, 1058,1547*, 1553, 1555*, 
 1557, 1561*, 1567, 1602, 2057*, 2060, 2066, 
 2068f., 2084, 2138, 2190, 2297, 2308, 2310, 
 2429*, 2452f., 2456
Rumänien 104*, 1083, 2183, 2454

Saarbrücken s. auch Saarland 44f., 55, 57, 64, 
 73, 99, 116, 127, 153, 278, 297, 304, 359, 
 396f., 505, 565, 802, 867, 1459, 1499, 1648, 
 1733, 2199
Saarland (auch CDU-Landesverband) X –XIII, 
 11, 14, 21, 23, 30*, 32, 42, 45, 56f., 59, 61, 
 63, 69, 71f., 75, 87, 90, 132*, 133, 173, 297, 
 307, 359, 364f., 461, 523, 531, 565, 629f., 
 632– 634, 756, 764, 786, 841, 846*, 1190, 
 1192f., 1236, 1289, 1357, 1362f., 1403, 1419, 
 1429f., 1432f., 1435, 1437–1440, 1449, 1498– 
 1504, 1526, 1644, 1648, 1653, 1656 –1658, 
 1738, 1742, 1809, 1978, 1998, 2025, 2148, 

Sachregister

2520



 2166*
– Kommunalwahl 1979 1732f., 1736, 1738f.
– Landtagswahlen 1980 148, 351, 1400, 1403, 
 1604, 1809, 1998, 2025, 2148, 2166*, 2177 –
 2179, 2193, 2198 –2200, 2276, 2284f., 2288, 
 2294, 2305, 2320, 2330, 2332f., 2336 –2345, 
 2348, 2365, 2379
Sachverständigenrat, Jahresgutachten 314, 582, 
 585, 594, 606, 2099
Saudi-Arabien 2055, 2213, 2216
Schanghai 550
Schleswig-Holstein (auch CDU-Landesverband) 
 s. auch Kiel XXIX, XXXVII, LXII, 6, 20f., 
 48, 50, 52, 78, 102, 118f., 125, 134, 149, 193, 
 321, 390, 430, 455, 458, 476, 506, 511, 525, 
 571, 629, 661, 664, 693f., 696, 791, 801, 803, 
 808, 837, 845f., 894f., 900 –903, 1167, 1192, 
 1231, 1356, 1384, 1407, 1419, 1429, 1433, 
 1436f., 1445, 1461, 1515, 1603, 1616, 1621,
 1642–1644, 1710, 1731, 1734, 1742, 1881, 
 1961, 2032, 2034, 2269*, 2438, 2461
– Kommunalwahl 1978 845, 894, 901f., 1171, 
 1331
– Landtagswahlen 1979 885, 1181, 1192, 1322, 
 1330f., 1335f., 1339f., 1346, 1390, 1399,
 1407, 1416, 1452, 1459, 1466f., 1481f., 1486, 
 1508f., 1537, 1548,1550f., 1591, 1596 – 1598, 
 1601, 1607 –1611, 1636, 1655, 1657, 1661 –
 1705, 1777, 1881, 1906, 1937, 1945, 2032, 
 2071
Schul- und Hochschulreform s. Bildungspolitik 
Schweden 382, 657, 851, 1220, 1622, 1659, 
 2388, 2425
Schweiz 43, 1214, 1346, 2424
Selbstbestimmungsrecht 156, 1086, 1312f., 
 1522, 1570, 2045
Sexualstrafrecht 1140, 1316, 1354, 2423, 2427, 
 2442
Sicherheit s. Innere Sicherheit
Sicherheitspolitik XXII, XXIV, 451f., 459, 462, 
 477, 806, 827*, 1055*, 1056, 1058f., 1090, 
 1098, 1102, 1153, 1566, 1773, 2216, 2236, 
 2250, 2369, 2394
Sofia 96
Solingen 1737
Soltau 780, 791, 807f.
Sonthofen (Oppositionsstrategie) X–XII, XV, 
 78, 121, 216
Sowjetunion s. auch Moskau XLI –XLIV, 93,
 104*, 105*, 108*, 130, 252*, 300f., 315, 
 356, 365, 453*, 498*, 502, 516, 549f., 760, 
 784*, 848, 861, 868f., 871, 1092, 1094, 1102, 
 1153, 1158f., 1209*, 1227*, 1405, 1547f., 
 1551, 1553, 1555*, 1557, 1561*, 1564, 1571, 

 1573, 1578f., 1793, 2008, 2045, 2067, 2069, 
 2073*, 2079, 2083, 2136, 2181f., 2184, 
 2186*, 2200*, 2208, 2212, 2219, 2222, 2225, 
 2227, 2234, 2237f., 2292, 2308– 2310, 2317, 
 2334, 2395, 2418*, 2432, 2439, 2452f., 
 2455 –2457
– deutsch-sowjetischer Vertrag (1970) s.
 Moskauer Vertrag
– KPdSU 252*, 326*, 1159*, 2056*
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
 passim
– Bundesparteitage 1401
– – Hamburg 1977 XXIX, 651, 769 –772, 1690
– – Köln 1979
– – Berlin 1979 2138, 2213
– – Essen 1980 2401, 2421*, 2446*
– Falken 2400
– Innerparteiliche Spannungen passim, s. auch 
 Jungsozialisten, insbes. 23*, 35, 293, 360, 
 386, 392f., 448, 450, 452f., 481f., 486f., 509, 
 520, 528, 534, 536, 656, 675, 804*, 879,881, 
 1299, 1334*, 1404, 1644, 1666, 2038, 2122, 
 2200, 2223, 2269f., 2272, 2380f., 2394,
 2397f., 2400, 2460
– – „Moskauer Fraktion“ XLIII, 2335, 2347, 
  2368
– Jungsozialisten 23*, 35, 293, 360, 386, 392f., 
 448, 450, 452f., 481f., 486f., 509, 520, 528, 
 534, 536, 656, 675, 804*, 879, 881, 1299, 
 1334*, 1404, 1644, 1666, 2038, 2122, 2200, 
 2223, 2269f., 2272, 2380f., 2394, 2397f., 
 2400, 2460
– Programme
– – Godesberger Programm 135*, 1541
– – Orientierungsrahmen ’85 426, 717, 914, 
 944, 1576
– – Regierungsprogramm 538*
– – Sozialistischer Hochschulbund 386 
Soziale Demokratische Union 787, 790, 802, 
 807f.
Soziale Marktwirtschaft 128, 179, 373, 441, 
 505, 572, 717, 767, 810, 813, 825, 978 –980, 
 982–984, 987f., 992, 995f., 1039, 1063, 
 1074 –1076, 1101, 1112, 1115, 1125f., 1142 – 
 1145, 1233f., 1243, 1513, 1518, 1536, 1577, 
 2002, 2111, 2185, 2206, 2236, 2243, 2347, 
 2369, 2384, 2389, 2404, 2420*
Soziale Sicherung s. auch Sozialpolitik 
 43, 58, 135, 286*, 309, 318, 402, 442f., 475, 
 532*, 547, 553*, 572*, 613*, 770*, 797, 800, 
 817*, 904, 942, 980, 982 – 984, 986f., 989, 
 991, 995f., 1003*, 1004, 1032, 1264, 1517, 
 1539, 1577, 1582, 2199f., 2236 –2238, 2241, 
 2243, 2246, 2257, 2266, 2347*, 2372f.
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Sozialismus 11*, 26, 31, 37, 47, 49, 103, 128, 
 134f., 161, 164, 183, 231, 298, 315, 338, 366, 
 383, 414*, 442, 519, 530, 533, 573*, 574, 
 715, 744, 851, 898, 912, 943, 952, 971, 990, 
 1106, 1221, 1291, 1294f., 1371, 1400, 1426, 
 1511, 1517, 1532–1542, 1619, 1658, 1662f., 
 1682f., 1685, 1695, 1707, 1745, 1773, 1779, 
 1788, 1892, 1989f., 2034, 2064, 2074f., 2084, 
 2171, 2205, 2246, 2256, 2322–2324, 2376, 
 2468
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
 (SED) XLVIII, 94*, 95*, 112, 113*, 291, 338, 
 414, 899, 1897*, 2227*, 2400, 2450
Sozialistische Internationale 563f., 760, 1370, 
 2059, 2076
Sozialistische Reichspartei 751
Sozialpolitik allg. XXXIXf., 28, 122, 286*, 313, 
 322, 358*, 389, 400, 418*, 522, 528, 532*, 
 539f., 572*, 589, 603f., 606, 613, 619, 640, 
 793, 806, 809, 825, 851f., 854, 879*, 904f., 
 908, 914, 977f., 981– 992, 999, 1009, 1020, 
 1024, 1026 –1030, 1032, 1062, 1074 –1077, 
 1112, 1120, 1125, 1129, 1142f., 1154, 1165, 
 1234, 1254, 1263, 1266f., 1272, 1310f., 1405, 
 1452, 1512, 1581, 1597*, 1769, 2083, 2114, 
 2250, 2252, 2256, 2347*, 2369, 2405, 2459*
Spanien XLII, XLVII, 163f., 291, 355f., 372f., 
 393 –395, 401, 425, 497f., 530, 535f., 827*, 
 836, 1210, 1405, 1577, 2137, 2228, 2438*
Spionage 446, 464, 842f., 863, 864*, 1207f., 
 1228, 1327
Sport s. auch Olympische Spiele XXVIII, 131, 
 508, 974f., 1564, 2182f., 2218f., 2270, 2320
Staatsbürgerschaftsrecht XLVIII, 292*, 2228 
Stabilitätspolitik XL, 153, 165, 218, 314, 318, 
 365, 789, 850, 1005f., 1212, 1695, 1720, 
 1821f., 1952, 2103, 2108, 2114, 2129, 2281, 
 2289
Stade 1173, 2049
Stammheim 462, 466, 655f., 661, 674, 735, 772, 
 783, 786, 804, 897f.
Steiner-Wienand-Affäre s. Bundestag, Unter-
 suchungsausschüsse 
Steuerpolitik allg., s. auch Parteienfinanzie-
 rung XII, XV, XXXIII, XL, 22, 66, 67, 72f., 
 97, 114 –116., 127–129, 134, 165, 224, 242, 
 277, 280 –282, 294, 305 – 308, 311, 315 – 319,  
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