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Eröffnung : 9 . 30 Uhr 

Tag ung spräsident Bundestaqspräsident Richard Stücklen : Meine 

sehr vereh r ten Damen und Herren! Ich eröffne den zweiten Tag 

des Parteitages der Christlich- Sozialen Union . 

Wie in jedem unserer Parteitage haben wi r auch in diesem Jahr 

eine große Anzahl von Gästen , die wir alle recht herzlich will

kommen heißen . 

Ganz besonders aber begrüße ich den artelvorsitzenden der 

Christlich- Demokratischen Union und Fraktionsvorsitzenden de r 

gemeinsamen Frak tion~Dr . Helmut Kohl . 

(Lebhafter langanhaltender Beifall) 

Mit besonderer Herzlichkeit begrüße ich den Altbundeskanzler 

und Ehrenvorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union , 

Dr . Kurt Georg Kiesinger. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich begrüße das Mitglied und den Landesvorsitzenden der CDU 

Westfalens , Professor Kurt Biedenkopf . (Beifall) Inzwischen 

ist an seiner Seite die Vorsitzende der Frauenunion der CDU, 

Frau Dr . Helga ~ex , gekommen . Herzlich Willkommen ! (Beifall) 

Ich begrüße den Generalsekretär der Chris tlich-Demokratischen 
r 

Union , Herrn Geißler . (Beifall) 

Ein besonderer Gruß gilt auch dem Vorsitzenden der Christlich

Demokratischen Union im Europdischen Parlament,Dr . Egon Kl epsch . 

(Beifall) An seiner Seite ist erschienen der Generalsekretär 

der Europäischen-Demokratischen Union , EDU , Dr.Andreas Kohl . 

(Beifall) 
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Ganz besonders erfreut und geehrt fühlen wir uns durch die 

Vertre .er des Diplomatischen Korps . Ich begrüße an ihrer Spitze 

den Generalkonsul Adrian Reed , Großbritannien . (Beifall) 

Zahlreiche ausländische Gäste geben uns die Ehre ihrer Anwesen

heit . 

Ich begrüße aus der Österreichischen Volkspartei der Südtiroler 

Volkspartei , der Democrazia Cristiana Italiens und der Trienter 

Tiroler Volkspartei zahlreiche Freunde , an ihrer Spitze in Ver

tretung des Bundesparteiobmannes der Österreichischen Volkspar

tei Nationalrat Dr . Herbert Kohlmaier , (Beifall) , in Vertretung 

des Südtiro l er Landeshauptmanns, den wir heute schmerzlich ver

missen, Dr . Silvius Magnago , Herrn Dr . Michael Ebner . ( Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , es wäre das erstemal~ J~ 

auf einem Parteitag der eine oder andere nicht richtig plaziert 

oder gar vergessen würde . Ich bitte also jetzt schon um ach

sieht. Ich werde am Schluß um Generalabsolution bitten . 

Ich begrüße den Landesvorsitzenden der Christlich-Demokratisc1en 

Union Berlins , Peter Lorenz . (Beifall) 

Ich begrüße den Ministerpräsidenten den Landes Baden-Württemberg , 

Lo t har Späth . (Beifall) 

Ich oegrüße den Landesvorsitzenden der Christlich-Demokratischen 

Union Niedersachsens , Wilfried Hasselmann. (Beifall) und an 

seiner Seite den Landesminister für Finanzen Leisler Kiep . 

(Beifall) Wie mir gesagt worden ist , haben Herr Hasselmann und 

Herr Kiep eine stattliche Delegation aus Gifhorn mitgebracht . 

Herzlich willkommen ! (Beifall) 

Ich begrüße den Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung , unseren 

lieben Freund Dr . Bruno Heck . (Beifall) Daneben begrüße ich eine 
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große Anzahl von Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeord

neten der Christlich- Demokratischen Union im Bund und in den 

Ländern . (Beifall) 

Ich fahre bei den ausländischen Gästen fort und komme zu dem 

Mitglied des Präsidiums der Democrazia Cristiana Dr . Paolo Posenti 

(Bei f all) und de~ Vorsitzenden der Tr ienter Tiroler Volkspartei , 

Enrico Brunner (Beifall) . 

Aus unserer engeren Heimat und im Verständnis unserer Staats

ordnung begrüße ich den Präsidenten des Bayerischen Senats , 

Hippolyt Freiherr oschinger von Frauenau . (Beifall) . 

Auch die Ver treter der Kirchen haben uns die Ehre gegeben . Ich 

begrüße aus der Katholischen Kirche in Vertretung von Kardinal 

Josef Ratzinger Prälat Anten Maier , (Beifall) vom Katholischen 

Büro Bonn Prälat Bocklet , (Beifall) von der Evangelischen Kirche 

den Bevo l lmächtigten des Rates der Evangelischen Kirchen 

Deutschlands , Herrn Prälat Hans Georg inder (Beifall) und 

die Oberkirchenräte Dr . Werner Hofmann und Gerhard Hildma. n , 

(Beifall) vom Landesverband der I sraelitischen Kultusgemeinden 

in Bayern Dr . Simon Snopkowski (Beifall) . 

Von der Bundeswehr begrüße ich den Befehlhaber im Wehrbereich VI , 

Generalmajor Wolfgang Keßler . (Beifall) Ich begrüße den Präsi

denten der Wehrbereichsverwaltung VI , Christoph Wirsching (Bei

fall',und den Standortkommandanten von München , Oberstleutnant 

Freiherr von Ungern- Sternberg . (Beifall) Der Deutsche Bundes

wehrverhand e . V. ist vertreten durch Oberst Heinz Volland . 

(Beifall) 

Von den Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen darf ich be

grüßen den Vertreter des Deutschen Gemeindetags , Präsident , 

Oberbürgermeister und Senator Dr . Hans Weiß , (Beifall) vom 
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Bayerischen Städteverband Oberbürgermeister Josef Deimer , (Bei

fall) vom Bayerischen Bauernverband Präsident Gustav Sühler 

und Genera l sekretdr Qui nger . (Beifall) 

Die Bayer ische Stna tsbürgerliche Ve r einigung ist vertreten durch 

Dr . Freiherr von Gregory . Ich begrüße weiter den Vors itzenden 

des Bayerischen Beamtenbundes , Senator Werne r Gebhard , vom 

Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband Präsident Dr . Wilhelm 

Ebert , den Landesvorsitzenden der Katholischen Er ziehergemein

schaft , Albin Schindlbeck , vom Deuts c hen Philol ogenverband 

den Vorsitzenden , Franz Ebner . Der Bayerische Landessportverband 

wird ver t reten durch seinen Präsidenten Dr . Wilhelm Fritz . 

(Beifall) 

Der Christliche Gewerkschaftsbund ist vertreten durch den Vor

sitze nden Lo renz Allgäuer . (Beifall) Die Deutsche Postge werk 

schaf t ist vertreten durch Wilhelm Eilers . (Beifall) Es ist 

weiter vertreten der Präsident des Bayerischen Handwerkstages , 

Fritz Haberl, der Präsident des Zentra l verbandes der Deutschen 

Haus-Wohnungs- und Grundeigentümer Dr . Theodor Paul , vom 

Deutschen Gewerbeverband Landesverband Bayern Helmut Gänßbauer 

und Henry Süss , vom Bund Naturschutz Hubert Wei nzierl . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich möchte neben denen , 

die hier namentlich begrüßt worden sind , noch alle recht herz

lich begrüßen und insbeso ndere d i ejenigen , die auf der Liste 

aus Zeitgründen keinen Platz mehr gefunden haben . Aber zym 

Schluß möchte ich die vielen Hunderte von Journalisten aus 

Presse , Rundfunk und Fernsehen des In- und Ausl a ndes recht herz

li ch auf unserem Parteitag willkomme n heißen . (Be ifall) 

Wir treten ein in den Punk t 8 der Tagesordnung : 

Grußwort von Dr . Helmut Kohl , demVorsitzenden der CDU . 

Das Wort hat Dr . Helmut Kohl . (Beifall) 
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Dr . Helmut Kohl ; Meine sehr verehrten Damen und Herren , liP.be 

Freunde aus der CSU t Ich darf Ihnen zu diesem wichtigen Partei

tag des Jahres 19 79 die herzlichen GrUße und die guten •:Jün5che 

der CDU Deutschlands überbringen . Ich verbinde mit diesen Grüßen 

gar~ z einfach die Feststellung: CDU un~·CSU werde" ge:neinsam 
. 

mit ihrem Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß fUr die Wenae , 

fi:r den Wahlsieg 1 uao , für die Zukunft unserer Bundesrepublik 

Deutschland kämpfen . (Beifall) 

Meine lieben Freunde ! Wer jetzt noch - und man Merkt die Strate

gie und man merkt die Absicht - mit Zerstrittenheit von CDU und 

CSU rechnet , aer hat sich gründlich verrechnet . (Beifall ) ~Jir 

wo l len und wir werden gemeinsam beweisen , daß wir nicht nur 

von So l idarit t reden , sondern daß w· r auch darnach handeln 

wo l len . Un , meine Freunde , So l iaaritat kann nicht beliebig ab

geruten oder e r zwungen werden , So l idaritat gehört zum Selbst

verständnis einer jeden Volkspart ei . ~ine Par tei , die darauf 

verzichten würde , würde niemals mehrheitsfähig werden . Weil es 

so ist , sagen wir auch , Soliaarit t heißt für uns nicht Eintönig

keit oder Kon f ormismus . Jeder von uns - una ich sage : jeder von 

uns - muß Krit1k e r tragen konnen . Aber jeder , der Kritik übt , 

muß auch wissen , wann , wie una vor wem er sie kundtut und wem 

sie 1 tzt l ich nützt . Auch das ist eine wichtige Erfahrung . 

(Beifall) Das heiß t , d aU ich alle , uns a l le i n CDU und CSU,auf

rufen möchte , in diesen wichtigen 2 Monaten das Menschenmögliche 

zu tun , um den Wahlsieg zu err eichen , daß Sch l uß ist mit a len 

Profi .L ierungsver5uchen , wo einzelne sich zu LaS:en des Ganzen 

profilieren . Unsere Sache hat den Vorrang; das ist die ent

scheidende Ausgangsposition . (Beifal l ) 

Und , meine Freunde , ich bin heute hier , um vor Ihnen ·und mit 

Ihnen dieVerbundenheit der Christlich-Demokratischen Union mit 

der Christlich-Sozialen Union zu dokumentieren und zu demon-
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strieren , jene Verbundenheit , die uns in unserer 30jährigen 

gemeinsamen Ges-hichte zur stärksten politischen Kraft unserer 

Bundesrepublik Deutschland werden ließ . Es war immer diese Ge

meinsamkeit , die uns zum Erfolg geführt hat . Es war diese Ge

meinsamkeit , die uns in die Lage versetzte , unter den Kanzlern 

Adenauer , Erhard und Kiesinger diese unsere Bundesrepublik 

Deutschland zu bauen , aus unserem Geiste zu gestalten . Und es 

war diese GemeinsaMkeit , die uns\es in diesem Jahr ermöglicht 

hat , mit der absoluten Mehrheit der CvU und der CSU in der Bun

desversammlung unseren Freund Karl Carstens zum Bundespräsiden

ten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen . (Beifall) Und , 

meine Freunde , es war diese Gemeinsamkeit , die uns in die Lage 

versetzte , die absolute Mehrheit bei der Europawahl am lO . Juni 

zu gewinnen . Absolute Mehrheit in der Bundesversammlung, das 

ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit , das Ergebnis der 

ahlsiege der letzten Jahre . Absolute Mehrheit in der Bundes

versammlung , das i s t ein Seismograph für die tatsächlichen po

litischen Mehrheitsverhältnisse in unserer Bundesrepublik . Nie 

zuvor , gerade jetzt in dieser Wahlperiode hatten di~ CDU und die 

CSU die abso lute Mehrheit in der Bundesversammlung . 

Ich frage mich nur, meine Freunde , warum wir mit diesem Pfund 

auch draußen nicht mehr gewuchert haben , warum wir nicht deut

licher gesagt haben , wir sind die stärkste politische Kraft . 

(Beifall) Wir haben ja die absolute Mehrheit gewonnen a m lO . Juni 

in der Bundesrepublik bei der Europawahl , und gemeinsam mit unse

ren Freunden aus der Europäischen Volkspartei und auch unseren 

Freunden aus den konservativen Parteien Europas sind wir stärkste 

politische Kraft in Europa geworden . Jener böse Satz Mitterrands 

" Europa wird sozialistisch sein oder es wird nicht sein" wird 

nicht in Erfüllung gehen . (Beifall) Wir haben die Sozialisten 

in Europa geschlagen , und wir sind uns unserer Verantwortung 

bewußt , stärkste politische Kraft in Europa zu sein . 
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Nur - und das sage ich gerade auch im Blick auf die Wahl 1980 - , 

ich habe das Gefühl , wir haben zu schnell diese Erfolge verges

sen oder zu schnell vergessen lassen . Stellen Sie sich einen 

Moment vor , was geschehen wäre , wenn die deutschen Sozialdemo

kraten in der Bundesversammlung die absolute Mehrheit hätten , 

wenn die deutschen Sozialdemokraten am lO . Juni die absolute Mehr

heit der Stimmen bei der Europawahl gewonnen hätten~ Das Propa

gandagetöse würde bis in die 80er Jahre hineingehen . Lassen Sie 

uns doch unsere Erfolge nicht selbst zerreden und mies machen ! 

Stehen wir doch auch zu unseren großen Taten, die wir im Sinne 

unserer deutschen Politik verrichtet haben . (Beifall) 

Ich sage das vor allem auch im Blick auf jene Kleinmütigen , die 

1 2 Monate vor einer Bundestagswahl durchs Land ziehen , und zwar 

überall , in CDU und CSU , und sich vor allem bange Fragen stellen. 

Ich bin immer für eine realistische Politik , aber ein Politiker 

und eine politische Partei , die sich nichtszutrauen , können auch 

nicht gewinnen , und das ist eine der Voraussetzungen für das 

Ergebnis im nächsten Jahr . (Beifall) 

Wir haben , meine Freunde , aber alle Chancen . Das heißt zunächst 

einmal , daß wir jetzt nicht anfangen zu reden über Personalien, 

wer was wird , sondern daß wir darüber reden , wer bereit ist , 

hart zu arbeiten . Denn das , was jetzt notwendig ist , ist harte 

Arbeit für die nächsten Monate . (Beifall) Und "alle Chancen" 

heißt , daß wir vor allem auch die Gemeinsamkeit von CDU und CSU 

pflegen im sachlichen Bereich der Politik , im Ringen um die beste 

programmatische Aussage , aber - und dies betone ich besonders -

vor allem auch im menschlichen Miteinander . Die Glaubwürdigkeit 

jeder Politik und die Glaubwürdigkeit gerade derchristlich-demo

kratischen und christlich-sozialen Politik hängt nicht zuletzt 

und vor allem auch davon ab , wie wir beispielhaft im menschlichen 

Miteinanderverkehren . Deshalb laßt uns hier auch ein Beispiel 
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des Miteinanders in diesen nächsten entscheidenden Monaten ge

ben! 

Unsere gemeinsame Fraktion von CDU und CSU hat nach schwierigen 

Wochen die Entscheidung getroffen : Franz Josef Strauß wird als 

Bundeskanzlerkandidat nominiert . Er hat Anspruch darauf , daß 

ihm jedermann in CDU und CSU mit seinen besten Krdften zurVer

fügung steht und ihm bei diesem schweren Weg hilft. (Beifall) 

Die Fraktion - und das muß auch gesagt werden - hat an diese 

Entscheidung auch Erwartungen geknüpft , Erwartungen , die für 

sich selbst sprechen : erstens daß die Einheit und Geschlossen

heit der Unionsparteien die entscheidende Voraussetzung für 

den politischen Erfolg ist und zweitens daß die neugefestigte 

Gemeinsamkeit nicht auf einen Wahltermin begrenzt ist . Dies 

sind die Erwartungen der Bundestagsfraktion , die in einer be

sonderen Weise seit 30 Jahren Symbol für die Einheit von CDU 

und CSU ist . 

Meine Freunde! Wir sind jetzt dabei , die Grundlagen für das ge

meinsame Wahlprogramm, die Wahls trategie für den Wah lkampf zu 

erarbeiten. Ich kann nur auch von meiner Seite berichten, daß 

diese Gespräche bisher in einem besonders freundschaftlichen 

Geist begonnen haben und sicher auch in diesem Geiste fortge

setzt werden . Und wir müssen uns darüber klar werden , daß wir 

schnell und zügig arbeiten müssen; denn es sind gerade noch 

12 Monate bis zur Bundestagswahl 1980 und es sind nur noch we 

nige Monate bis zu den drei wichtigen Landtagswahlen : im März 

in Baden- \Jürttemberg , im April im Saarland und Anfang Mai in 

Nordrhein- estfalen. 

Angesichts dieser Situation kann niemand von uns überrascht sein, 

daß unsere Gegner, allen voran die Sozialisten, alle Mittel 

nutzen, um unsere Geschlossenheit zu zerstören. Es ist ein Spiel , 
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meine lieben Freunde , das sich immer wiederholt : Die CDU/CSU 

soll jetzt wieder in die rechte, ja die rechtsradikale Ecke 

abgedrängt werden . Es war doch der damalige Kanzler ~lilly Brandt , 

der uns aus der politischenMitte hinausbringen wollte, und 

für die SPD die "Neue Mitte" proklamierte . Ich will dazu ein 

Wort aufgreifen , das Franz Josef Strauß 1973 auf dem Bundes

parteitag der CDU in Harnburg sagte , als er ausführte : " Wir sind 

die Partei der Mitte. Wir waren es in der Vergangenheit und wir 

werden esauch morgen sein , und niemand wird uns von diesen zen

tralen Platz deutscher Politik verdrängen können . " (Beifall) 

Unsere Programme sind klar . Das Grundsatzprogramm der CDU, das 

Grundsatzprogramm der CSU, das ist die Grundlage des gemeinsamen 

Wah lprogramms . Daraus wollen wir auch die notwendige politische 

Antwort für den Tag und den Alltag formulieren . Es gilt der Satz: 

CDU und CSU bleiben die Volksparteien der politischen Mitte, in 

der sich die geistigen Grundströmungen der christlich-sozialen, 

der liberalen und der konservativen Ideen vereinige n. 

Meine Freunde ! Für 4hre Pläne , um an der Macht zu bleiben, 

brauchen die Sozialdemokraten eben die politische Konfrontation, 

die Polarisierung, die Kravalle um jeden Preis, um Feindbilder 

zu erzeugen, die mit der Wirklichkeit unserer Bundesrepublik 

überhaupt nichts zu tun haben . (Beifall) . Es sind die gleichen 

Drehbücher, vor allem auch das Drehbuch des Jahres 1972, das 

wieder hervorgeholt wird. Sie inszenieren diese zum wenigsten 

selbst , sie haben ihre Hilfstruppen, ob es die Jusos sind, die 

an vielen Orten Arm in rm mit den Kommunisten auftreten, oder 

aber auch die radikalen Wortführer der SPD selbst : Brandt , 

Wehner , Bahr , Scherf, Thüsing und wie die Genossen alle heißen 

mögen. Meine Freunde , es ist Wahlzeit , der Brandt-Satz hat wie

der seine Bedeutung: Hir werden holzen. Und sie sind mitten da

bei , das politische Klima in der Bundesrepublik zu vergiften, um 
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möglichst tiefe Gräben aufzureißen , um Haß zu erzeugen. Aber 

das ist keine demokratische Politik , meine Damen und Herren; 

denn die Demokratie ist in Deutschland schon einmal daran zu 

Grunde gegangen , daß nackter Haß unter den politischen Parteien 

umgegangen ist . (Beifall) Auch dieser Teil der Regie ist klar : 

Die CDU/CSU und ihr Spitzenkandidat sollen als Störer des inne

ren Friedens , des sozialen Friedens , als Friedensfeinde ganz 

generell abgestempelt werden . 

Ich sage nocheinmal : Erinnern Sie sich alle in diesen näc~sten 

12 Monaten gut an den Wahlkampf 19721 Die Bilder werden täuschend 

ähnlich sein . Nur einer soll nach der Regie der ~ozialdemokraten 

aus diesem Feld abgehoben werden , Helmut Schmidt . Er soll als 

Staatsmann zur allgemeinen Verehrung dargestellt auf dem Denk

mal stehen . Er wird auch derjenige sein, der dann die Auswüchse 

indigniert zurückweist , der zu Anstand , Fairneß und Sachlich

keit mahnt , der diese Rolle perfekt spielt - wer wollte das 

leugnen? - , der aber vor allem froh ist , daß andere holzen. 

Er holzt nicht selbst , er läßt holzen . Das ist die eigentliche 

Rolle Helmut Schmidt ' s . 

Meine Freunde! Wir lassen uns dieses piel nicht aufzwingen , und 

ich kann nur jeden warnen , sich auf entlegene Plätze , auch wenn 

es noch so reizvoll sein mag, abdrängen zu lassen . Unser Gegner 

bei dieser Bundestagswahl ist Helmut Schmidt und sonst niemand . 

Das muß klar sein . (Beifall) Mit ihm müssen wir uns auseinander

setzen . Er muß Rechenschaft geben und mit ihm SPD und FDP , die 

in diesem Herbst ihr lOjähriges Regierungsjubläum begehen. 

10 Jahre ist es her, und leider ist das Gedächtnis von so vielen 

von uns zu kurz , als daß wir all diese großen Ankündigungen und es 
~ätze noch gut in Erinnerung haben . Wie war/denn damals vor 

10 Jahren , als Willy Brandt ausrief , jetzt eigentlich beginne 

die deutsche Demokratie. Meine Damen und He rren , wir haben 
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schlimme Erfahrungen genug in der deutschen Geschichte mit 

Leuten , die ihre Amtszeit mit einer geschichtlichen Neudatie

rung verbunden haben , (Beifall) und wir sollten uns diese 

Skepsis für die ZuKunft bewahren . Was ist das für eine Hybris, 

was für ein Größenwahnsinn war das : Keine deutsche Demokratie 

unter Adenauer , Erhard und Kiesinger vor Brandt oder in den 

Bundesländern , hier mit Hans Ehard , mit Seidel, auch mit 

Dr . Hoegner , in den deutschen Gemeinden , wo deutsche Demokraten 

nach dem Krieg überhaupt erst den ~iederaufbau möglich gemacht 

haben? as ist das für ein Größenwahnsinn, von seiner eigenen 

Amtszeit aus das Datum der Geschichte bestimmen zu wo llen? Was 

war das für eine Ausgangsposition? Unser Freund Kurt Georg 

Kiesinger ist hier . Brandt hat von ihm ein geordnetes Gemein 

wesen übernommen . Der Finanzminister Franz Josef Strauß hat 

dieser Koalition eine wohlgefüllte Staatskasse übergeben . Das 

waren geordnete solide Verhältnisse in Deutschland, die damals 

waren . (Beifall) Und wenn Sie nun die Bilanz dieses Jahrzehnts 

ziehen , vor allem auch die Bilanz der letz ten Jahre : Meine 

Freunde , kein Kanzler hat sich in der Geschichte der Bundesre

publik so entscheide nosunfähig erwiesen wie gerade Helmut Schmidt. 

Im Gegensatz zu jenem optischen Bild , das fortdauernd erzeugt 

wird . Kein Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik hat so 

bedenkenlos Politik auf Kosten der künftigen Generation betrie

ben~ wie ge rade Helmut Schmidt . Wir können dies beweisen und 

wir werden dies unseren Bürgern in den nächsten 12 Monaten be

weisen . Ich nenne das Beispiel Rentenpolitik . Es ist doch be

zeichnend , daß das Wort "Rentenbetrug" und Helmut Schmidt bei

nahe synonym geworden sind . (Beifall) Das ist ein fester Begriff 

auch in den Gewerkschaften, auch in der Sozialdemokratie gewor

den und jetzt in der neuen Diskussion kommen aus der SPD die 

Stimmen , die vor einem erneuten Rentenbetrug warnen. Das ist es 

doch genau , was uns wieder bevorsteht . Ich habe in der Debatte 

über den Haushalt den Bundeskanzler im Bundestag aufgefordert, 

zu dem jetzt aufflackernden , manche tief beunruhigenden Renten

streit Position zu beziehen . Er hat geschwiegen und Sie werden 
I 
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erleben, er wird dahinschweigen bis zum Wahltag und es wird die 

gleiche Neuaufführung versucht werden wir damals 1976 , als er 

in einer Debatte mit Strauß und mir am Donnerstag vor der Wahl 

das Ganze bestritten hat , von einem "Problemchen" sprach und nach 

der Wah l zugeben mußte , daß er bewußt die Wähler getäuscht hat . 

(Beifall) wir werden nicht zulassen , daß Helmut Schmidt mit 

einem derartigen Betrugsmanöver - etwas anderes ist es nicht -

an die Macht kommt . 

~~e-HeA~eA Unsere al t e n MitgUrger müssen vor der Wahl 1980 wis

sen , was sie zu erwarten haben , wofür sie ein langes Leben ge

arbeitet haben . Denn das ist ja eigentlich das Unappetitlichste 

an dieser ganzen Diskussion , daß manche in der Regierung so tun , 

als sei die Rente eine milde Gabe der Regierung , die sie groß

mütig den Menschen gewährt . Rente , d . h . Arbeitsergebnis eines 

langen Lebens. Und diese Mitbürger haben nicht nur einen mora

lischen , sie haben auch einen rechtlichen Anspruch auf einen 

gesicherten Lebensabend, und es ist wichtig aus der Solidarität 

der Generationen heraus, daß wir, die mittlere und die jüngere 

Generation , diesen Anspruch als selbstverständlich moralisch 

mittragen , wenn es Solidarität in Deutschland geben soll . (Bei

fall) 

Und ich nenne die Staatsverschuldung . Ich weiß , daß die Milliar

denbeträge an Schulden immer noch, und zwar leider , nur wenig 

Eindruck bei unseren Mitbürgern hinterlassen . Aber, meine Damen 

und Herren, das ist ein fataler Irrtum, der im Lande umgeht, daß 

manche glauben , das geht mich nichts an, weil die Milliardensum

me so groß ist , daß man sie gar nicht geistig nachvollziehen 

kann . 

Die Bürger unserer Bundesrepublik Deutschland haben noch nie so 

viel Steuern und Abgaben gezahlt wie heute . Die Steuern und Sozial

abgaben stiegen von 1970 bis 1977 fast doppelt so schnell wie die 
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Löhne und Gehälter . Von jeder Mark , die ein Arbeitnehmer heute 

mehr verdient , muß er fast die Hälfte abgeben . Der Staat hat 

dagegen noch nie so hohe Einnahmen gehabt wie heute . Die Lohn

steuer ist geradezu explodiert; sie hat sich in den letzten Jah

ren fast verdreifacht . Aber der Staat hat deswegen nicht weniger 

Schulden; im Gegenteil , unter der SPD-Regierung mit Mittäter

schaft der FDP sind die Schulden des Bundes ebenfalls explodiert , 

von 47 Milliarden 19 70 auf 1 78 Milliarden 1978 . Meine Freu~e, 
das ~arnsignal ist aufgezogen : 1983 werden die Zinsen für die 

staatlichen Schulden bereits höher sein a l s die gesamte Neu

verschuldung des Bundes . Wenn es je eines Beweises für die alte 

These bedurft hat , daß Sozialisten mit dem Geld ihrer Mitbürger 

nicht umgehen können , dann ist es diese Mißwirtschaft , die wir 

gegenwärtig erleben . (Beifall) Liebe Freunde , Schulden - auch 

die des Staates - sind immer Wechsel , die eines Tages eingelöst 

werden müssen . Gerade jene junge Generation , der 1969 zu Beginn 

der SPD/FDP- Koalition so große Versprechungen und Hoffnungen 

gemacht wurden , muß bitter bezahlen , daß hier zu Lasten der 

nächsten Generation bereits expropriiert wird . 

Die Antwort von Helmut Schmidt und seiner Regierung besteht aber 

nicht darin , endlich die Staatsverschuldung abzubauen . Der Bun

deskanzler will auch nicht die Steuerbelastungmindern ; im Gegen

teil , er verweist auf die Staatsschulden , um die Steuerleichte

rungen abzulehnen , obwohl gerade er weiß , daß der Staat vor all e m 

den Arbeitnehmern heimlich auf unzulässige Weise schon Milliar

den aus der Tasche nimmt . Steuergerechtigkeit, ein ganz wichti

ger Begriff und Inhalt demokratischer Politik , das kümmert die 

SPD und den Kanzler wenig . Das ist jene deutsche Sozialdemokratie, 

die einmal ausgezogen ist , als die Partei der Arbeitnehmer die 

Interessen der kleinen Leute zu vertreten . Noch nie sind die 

kleinen Leute vom Staat in einer so brutalen Weise ausgenommen 

worden wie unter dieser Regierung der SPD . (Beifall) Sie beuten 

die Arbeitnehmer aus , weil sie einfach nicht begreifen könn~n , 

daß die Menschen in unserem Land und natürlich auch die Arbeit

nehmer frei und aus eigener Verantwortung heraus über ihr Geld 
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verfügen wollen . Sie wollen - und damit sind und bleiben die 

Sozia l isten eben Sozialisten - mit staatlichen Ausgabenprogrammen 

von oben herab das Glück des arbeitenden Menschen bestimmen und 

ihn bevormunden . 

Das , meine Damen und Herren , ist eine der Grundentscheidungen 

des Jahres 1980 , und wenn wir Ende 1976 gesagt haben "Freiheit 

statt Sozialismus" , ist das genau jene Nahtstelle , auf die es 

jetzt auch wieder ankommt : ob wir von Staats wegen kollektiv 

das Glück der Menschen regeln oder ihnen aufzwingen oder ob wir 

den Freiheitsraum offen gestalten wollen mit allen Chancen und 

allen Risiken für den einzel nen Mitbürger . Das ist die Grundal

ternative . (Beifall) Aber das heißt für uns im Klartext , daß 

wir in diesen Wahlkampf nicht gehen dürfen etwa mit einer Poli

tik , die allen alles verspricht . Die Bürger haben es satt,Ver

sprechungen der Politiker entgegenzunehmen , die nach der Wahl 

dann gebrochen werden . Sie wollen ein klares , ein glaubwürdiges, 

ein solides Programm . Und wer wie wir sagt : Jir wollen die Steuern 

in einer vernünftigen Weise senken und die Schulden des Staates 

abbauen , der kann eben dann nicht gleichzeitig neue finanziell 

aufwendige Programme auflegen . Wir müssen Stück für Stück wieder 

eine Politik der Vernunft durchb ringen,und , meine Damen und 

Herren , wir werden eine Mehrheit für diese Politik der Vernunft 

bekommen , weil immer mehr Mitbürger erkennen , daß diese Politik 

zu einem Ende , zu einem schlechten Ende führt . (Beifall) Unsere 

Mitbürger wissen , daß eine Politik , die alle diese Probleme vor 

sich herschiebt , auf die Dauer nicht gut geht . Sie wissen , daß 

unsere Zukunft und daß unser wirtschaftlicher Wohlstand , unsere 

soziale Sicherheit , der innere und äußereFrieden bedroht sind, 

wenn nicht bald notwendige Entscheidungen getroffen werden . 

Aber wir dürfen unseren Blick nicht nur von diesen aktuellen , 

uns auf den Nägeln brennenden Problemen verstellen lassen . Die 

Sorge unserer Mitbürger, die Unruhe , meine lieben Freunde, bei 
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vielen jungen Leuten gründet weniger in der Befürchtung, daß 

die Politiker mit den einzelnen akuten Krisen und Problemen 

nicht fertig werden. Die Sorge richtet sich auf die Gesamtent

wicklung unserer Gesellschaf t und auf die zukünftige Rolle unse

res Landes in der internationalen Politik . Viele unserer Mit

bürger und gerade die jungen stellen eben mit immer stärkerer 

Unruhe fest , daß die politische Führung der Bundesrepublik 

und damit vor alle auch die Führung des Bundeskanzlers keine 

politischen Perspektiven , keine Zukunftsvisionen vermitteln 

kann . Mit Recht will ein junger Mann oder eine junge Frau , die 

in die Arbeitswelt eintritt , die ein Studium aufnimmt, wissen, 

in welche Richtung sich dieser unser Staa t und diese unsere Ge

sellschaft entwickeln wird , welche Ziele sich die Politik setzt, 

wie sie national und international bestehen wi l l. Krisenverwal

tung , Politik bis zum Tellerrand des morgigen AbenQ, wie sie 

Helmut Schmidt betreibt , kann kurzfristige materielle, aber 

nicht geistige Bedürfnisse und Erwartungen befriedigen . 

Unsere Bürger werden täglich hin und hergerissen von Nachrichte n: 

für oder g e gen Atomenergie, für oder gegen Wirtschaftswachstum. 

Sie hören von Krisen in der ganzen Welt , sie hören von welt

weiten Hungerkatastrophen , vom Flüchtlingselend und von vielem 

anderen mehr . Der Bürger hört von Abrüstung und weiß gleichzei

tig , daß die Sowjetunion unablässig aufrüstet und weltweit 

Krisen in Afrika oder Lateinamerika schürt . 

Liebe Freunde - und das ist wichtig für uns , weil hier Erwar

tungen an uns , an CSU und CDU , gehen - , in einer solchen Zeit 

kann eine Politik , die nur Krisen verwaltet , die diese Krisen 

vor sich herschiebt , keine ausreichende Antwort auf Sorgen und 

Ängste von Bürgern sein. Aber es ist auch keine Äntwort eine 

s olche Politik, die glaubt : Jir müssen für den einen oder ande

ren Bereich nur einfach mehr Geld ausge ben , dann lösen wir die 

Probleme . Ich will das Beispiel nennen , das uns vor allem jetzt 

beschäftigen muß, das Beispie l der Familie npolitik . Meine Freunde, 

es ist siche rli c h ganz und gar unbestritten, daß wir , um mit un-
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seren Familien wieder in eine vernünftige Politik z~ommen , 

auch materielle Hilfestellung geben müssen . \Jir haben unsere 

Vorstellungen seit langem entwickelt; sie kommen jetzt wie

derum in die Abstimmung der Parlamente . Das alles wird uns aber 

wenig nützen , wenn wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht 

zu einer geistigen Umkehr im Zusammenhang mit Familien- und Ge

sellschaftspolitik kommen . Das ist die erste wichtige Voraus

setzung . (Beifall) Der Staat , die Politik kann vieles tun , kann 

auch vieles anregen . Aber , meine Damen und Herren , der Staat 
• und sein Tun allein genügt überhaupt nicht . Wir müssen in allen 

Bereichen unser er Gesellschaft wieder bereit sein , unseren Bei

trag zu einer kinderfreundlicheren Gesellschaft zu leisten . Das 

ist die Voraussetzung , wenn aus der Sache etwas werden soll . 

(Beifall) Der Staat darf nur seine Hand zur Hilfe bieten , darf 

nicht versuchen , über die Po li tik die Familien zu bevormunden. 

Der selbstverständliche Satz in jeder wichtigen Grundsatzrede 

vor 10 , 15 Jahren , nämlich daß die gesunde Familie die Voraus

setzung eines gesunden Staates ist , ist doch nicht altmodisch 

geworden . Lassen Sie uns diesen Satz wieder jeden Tag deutlich 

draußen sagen . Es gibt keine gesunde Gesellschaft und keinen 

gesunden Staat ohne gesunde Familien . Das ist die Voraussetzung. 

(Beifall) 

Meine Freunde! Ehe und Familie sind doch nicht ersetzbar. Die 

Aufgabe der Politik muß vorrangig darin bestehen , für ein Klima 

in der Gesellschaft zu sorgen , das der Ehe und den Familien 

ihren zentralen Platz sichert, das Kind nicht als Last , sondern 

als Chance für persönliches Glück und Lebenserfüllung begreifen 

läßt, das der Frau die persönliche \Jahl zwischen Berufstätig

keit oder der Aufgabe als Mutter und Hausfrau ohne sozialen 

Abstieg oder Diskriminierung garantiert. Um es im Klartext zu 

sagen : Wir sind der Überzeugung , daß es den Staat und die Poli

tik überhaupt nichts angeht , ob eine Frau berufstätig ist o der 

nicht . Das ist ihre persönliche private Entscheidung; das muß 
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sie mit sich und ihrem Mann und ihrer Familie ausmachen . Aber 

wenn die Frau zu Hause bleibt und ihre drei Kinder großzieht, 

tut sie das für sich und ihre Familie , aber sie tut ' s auch 

für die ganze Gesellschaft, und sie muß dann die gleiche Aner

kennung erhalten wie alle anderen . (Beifall) 

Und , meine Freunde, die Familienpolitik , so verstanden in ih

rer geistigen moralischen Wertung und auch in ihrer materiellen 

Solidarhaftung für das Ganze , ist somit eines der wichtigsten 

politischen Felder, in dem man unverwechselbar aus unserer Über

zeugung und Idee heraus die Handschrift von CDU und CSU erweisen 

kann . Hier kann die CDU und CSU beweisen, daß sie ihre Politik 

an Grundsätzen und geistigen Werten orientiert und nicht vn den 

tagespolitischen OpportunitHten . 

Meine Freunde , unsere Mitbürger wollen eine Orientierung über 

die langfristigen Ziele deutscher Politik . In diese Gesamtorien

tierung wollen sie die einzelnen Problemfelder einordnen können. 

Der Bürger will wissen , welche Bedeutung dies für ihn hat, aber 

a~ch, welche Wirkung sich für das Gesamte daraus ergibt. Das 

Verführerische an den Ideologien von heute gerade für junge 

Leute liegt doch darin, daß sie ihnen einen falsc hen Eindruck 

vermitteln , Heilskonzepte für alle rohlerne des Menschen und 

der Menschheit zu besitzen , daß diese Ideologien zum wirklich 

wahren Glück für alle Menschen führen . Wir wollen und wir können 

keine Ideologie anbieten , aber unsere Chance für 1980 und für 

die Zeit, die vor uns liegt , besteht darin, daß wir eben eine 

andere, eine glaubwürdige Politik betreiben . 

Das vergangene Jahrzehnt, das Jahrzehnt der SPD/FDP-Koalition 

stand im Zeichen großer Probleme und Reformvorschl~ge tatsdch

licher und eingebildeter Art . Es stand im Zeichen von Strategien , 

aber auch im Zeichen großer EnttHuschungen und tiefer Resigna

tion. Jetzt, meine Freunde, wenn Sie ins Land hineinschauen , 
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werden Sie eine eigentümliche politische Müdigkeit über unserer 

Gesellschaft beobachten . Man hat den Eindruck , manche glauben , 

die großen Themen greifen nicht mehr , die einfachen Antworten 

überzeugen so nicht mehr . Fragen wir nach den Ursachen dieses 

politischen Grundzugs im politischen Klima unseres Volkes , dann 

stoßen wir nicht nur auf das vordergründige Versagen der Regie

rung im Tag . Diese Koalition ist nicht nur deshalb gescheitert, 

weil sie ihr lort gebrochen , ihre Versprechungen nicht gehalten 

hat; sie ist gescheitert nicht nur , weil so viele Probleme nicht 

gelöst , sondern weil diese verschärft oder neue Probleme durch 

diese Art zu regierenrüberhaupt geschaffen wurden . 

Meine Freunde , die Wegweiser sozialistischer Politik weisen eben 

nicht in eine bessere Zukunft , sie führen immer nur tiefer in 

die Sackgasse . Und weil der Kanzler keine Antwort weiß , über

spielt er diese Probleme, er leugnet sie . Die Ratlosigkeit des 

demokratischen Sozialismus hat viele Gründe : Die Rezepte sind 

die alten geblieben , doch die Zeiten haben sich geändert . ~as 

man vielleicht im 19 . Jahrhundert noch als fortsc hrittlich be

zeichnen kann , das ist heute reaktionär . Dies ist unsere Chance, 

aber auch die Herausforderung für eine christlich-demokratische 

und christliche-soziale Bewegung , deren politisches Engagement, 

deren Ideenwelt zu keinem Zeitpunkt in orthodoxer Ideologie er_ 

starrt ist , eine Bewegung , eine Idee , der es immer um die Men

s c hen und nie um Doktrinen ging . Und , meine Damen und Herren , 

deswegen kommt es in Gegenwart und Zukunft nicht nur auf die 

großen Entwürfe und die Visionen an , sondern auf die kleinen 

Fortschritte an Menschlichkeit , an Mitmenschlichkeit . Gerade 

die bitteren Erfahrungen in diesen 10 Jahren der jetzigen Koali

tion müssen deutlich sagen: Lieber mit kleinen Schritten in die 

richtige Richtung als mit großen Worten und Ankündigungen in 

die Sackgasse falscher Reformen mit einer bitteren Enttäuschung 

am 8nde für die Betroffenen . Wir sollten deshalb in dieser wich

tigen Auseinandersetzung nicht zuerst fragen : Was kann der Staat 

tun? sondern : Wo können wir selbst konkrete Beispiele f ür mehr 
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Menschlichkeit geben . 

In wenigen Monaten , meine Freunde , stehen wir an der Schwelle 

eines neuen Jahrzehnts . Die kommenden Jahre , das ist spürbar , 

erfordern von uns mehr politischen Mut als die vorhergegangenen . 

\Jir müssen fähig sein , auch eingefahrene Geleise zu verlassen , 

im Denken wie im Handeln . Wir können soziale Gerechtigkeit ver

wirklichen in einer Zeit knapper Kassen , in einer Zeit auch , 

da die ~irklichkeit eines zu sehr verbürokratisierten Sozial

staates vielfach die eigenen Absichten widerlegt . Wir milssen 

den Mut haben , in a llen Bereichen des Haushalts , unseres Etats 

einmal die Frage zu stellen : Muß das so sein , weil es immer so 

war, oder gibt es jetzt nicht Gründe sozialer Gerechtigkeit , 

die eine Umschichtung im Et at , ohne i hn auszuweiten , endlich 

von uns erzwingen? (Beifall) Wir müssen uns fragen: Was können 

wir dagegen tun , daß viele unserer Mitbürger sich immer mehr 

ausgeliefert und verloren und immer wenig e r aufgehoben fühlen? 

Friedrich Heer hat in diesen Jahren für die moderne Industrie

gesellschaft , in der wir leben , kritisch diagnostiziert , es 

gebe kaum noch offene Beziehungen zwischen den Menschen . Damit 

wi l l er sagen , die Menschen gehen nicht mehr aufeinander zu , 

sie öffnen sich nicht mehr für den Nächsten und seine oft stummen 

Anfragen . Sie kapseln sich ab, sie ziehen sich zurück in den Be

reich ihrer privaten Dinge und müssen dann doch erleben , daß sie 

von Apparaten und Bürokratie umstellt sind . Am Ende der kommen

den Legislaturperiode schreiben wir das Jahr 1984 . Wenn wir die 

düsteren Visionen des George Orwell widerlegen wo llen , dann , 

glaube ich , müssen wir wesentlich mehr Phantasie und Anstrengunge n 

als bisher darauf verwenden , unsere Gesellschaft und unseren 

Staat wieder offener , menschlicher und mitmenschlicher zu ge

stalten , soziale Räume der Geb orgenheit, wie etwa die Familie 

zu hegen und zu pflegen, im Arbeitsleben die Chancen für meh r 

Miteinander zu schaffen . 
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Wir haben in dieser wichtigen 8uropawahl erneut das sozialisti

sche Fanal des K~assenkampfes gehört. Meine Damen und Herren , 

das ist 19 .Jahrhundert und gehört in den Staub der Geschichte. 

Die Zukunft gehört der artnerschaft . (Beifall) Die Zukunft ge

hört der 0 ffenheit des Miteinanders . Ich will es in einem Bilde 

sagen: Wir können diesesletzte Viertel dieses 20 . Jahrhunderts 

nur dann als voll in der geschichtlichen 8ntwicklung , die uns 

bevorsteht, bestehen, wenn wir statt der geballten Faust des 

Genossen die ausgestreckte Hand des Partners als unser Symbol 

begreifen . (Beifall) 

Meine Freunde, es ist offenkundig überall in der Welt und beson

ders in Europa und besonders in Deutschland , in unserem geteil

ten Vaterland , daß die Ideologien gescheitert sind , daß mit 

Tagespolitik allein, die nur bis zum nächsten Wahltag rechnet 

und denkt , die Zukunft unseres Volkes nicht zu sichern ist . 

Friede und Freiheit, soziale Gerechtigkeit sind nur mit einer 

Politik zu sichern, die auf zeitlosen vertvorstellungen und Grund

lagen abgeleitet ist . Das heißt für uns , daß das C der Christ

lich-Sozialen und Christlich-Demokratischen Union heute wichtiger 

denn je ist . Wir erleben überal l in unserem Land und draußen im 

Ausland, wie gerade junge Menschen die Frage nach dem Sinn des 

Lebens, nach Wertvorstellungen mit einer besonderen Heftigkeit 

stellen . Sie erwarten Antworten von uns. Und natürlich ist es 

wichtig , daß die Rente in Ordnung ist , daß die Steuern vernünf

tig gestaltet werden , daß die Staatsverschuldung abgebaut wird, 

aber der Satz gilt heute mehr denn je: Der Mensch lebt nicht 

vom Brot allein . Und deswegen ist es wichtig , daß wir auch in 

dieser kämpferischen Auseinandersetzung vor der Wahl unsere 

Grundvorstellungen , unser Menschenbild, unsere geistig-morali

schen und ethischen Grundlagen unserer Politik unseren Mitbür

gern vortragen und daß wir uns danach verhalten und danach leben . 

Auch das ist eine der wichtigen Voraussetzungen glaubwürdiger 

Politik . (Beifall) 
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Und dazu gehört - das darf ich als letztes hier ansprechen -

unser Verhältnis zur Geschichte . Es ist eine Binsenwahrheit -

und sie wird dennoch kaum realisiert - , daß ein Volk, das 

seine Geschichte nicht kennt , die Gegenwart nicht begreifen 

und die Zukunft nicht gestalten kann . F~st 15 Jahre sind die 

falschen Propheten der Ideologie der Geschichtslosigkeit über 

deutsc he Schulen und Universitäten gezogen , und wir verspüren 

die Folgen dieser Entwicklung . Indem man der jungen Generation 

die Chance n i mmt , die eigene Geschichte begreifen zu können , 

begeht man einen Verrat an der Zukunft dieser Generation . Wir 

haben es in diesen Monaten gespürt: 30 . Jahrestag der Gründung 

der Bundesrepublik Deutschland , vor 40 Jahren Beginn des 2 . ' elt

kriegs . Viele haben etwas verwundert innegehalten und sich die 

Frage gestellt : Wie kommt es , daß dieses schreckliche Erei gnis 

von 1939 heute fast bedr .. ckender auf uns zukommt im Rückblick 

auf die Geschichte als vor 20 Jahren? Ich g l aube, dies ist ganz 

natürlich : weil wir zu wenig und zu wenig aufrichtig gerade über 

diesen wichtigen Teil unserer Gesc hichte auch in der deutschen 

Offentlichkeit miteinander geredet haben . Ich sage "miteinander~ 

geredet haben" , weil jene extreme Scheinheiligkeit und Verlogen

heit , die wir jetzt um die Wah l des Bundespräsidenten in diesem 

Zusammenhang erlebt haben , dem Ganzen nur schaden, niemandem 

nutzen kann . Es ist in höchstem Maße unseriös, unertr ·· glich und 

schädlich , wenn etwa die Jahre von 1933 bis 1945 parteipolitisch 

so ausgemünzt werden so l len, daß die einen dann die volle Schuld 

tragen und die anderen nicht. Wir werden die jüngste deutsche 

Geschichte nur im guten Sinn , im Blick nach vorn aufarbeiten 

können, wenn wir gemeinsam , alle Menschen guten illons in unse

rem Vaterland, uns an diesem Unternehmen beteiligen . (Beifall) 

Und , meine Freunde, diese primitiven Kampagnen nutzen den 

Deutschen überhaupt nichts . Die Reaktion in diesen Monaten im 

Ausland ist jedem geläufig . Und wenn jetzt im Vorfeld der Bun

destagswahl 1980 etwa die sowjetische ropaganda wieder die Ge

fahr des Neofaschismus in der Bundesrepublik Deutschland be

schwört , wenn wichtige Repräsentanten des internationalen Sozia li s -
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diese Propagandaformel 
mus/aufnehmen , dann ist es eine Formel, die alle Deutschen 

trifft . Niemani , der es ehrlich und gut mit unserem Volke 

meint , kann glauben , daß er auf solche Weise politisches Kapi

tal schlagen kann , schlagen darf . (Beifall) Uns trifft dies 

überhaupt nicht; denn wer die CDU/CSU so nacht rechts außen 

drücken will , unternimmt etwas , was wider die Natur der Politik 

unserer Gemeinschaft ist . ir waren und wir bleiben Partei der 

Mensc enrechte . Wer irgendwo auf dieser Erde die Menschenrechte 

mit Füßen tritt , der ist unser Feind , ist unser Gegner , und es 

ist völlig gleich , ob dies ein faschistischer General oder ein 

kommunistischer Diktator ist . Wir sind weder auf dem linken 

noch auf dem rechten Auge blind . Das ist die Voraussetzung und 

Grundlage unserer Politik! (Beifall) Und , meine Freunde - dies 

sage ich ganz besonders gern jetzt auf diesem Parteitag, in 

diesen Tagen in München , - ein entscheidendes Gesetz des Anfangs 

der Union , von CDU wie CSU, war die Erfahrung und das Erbe des 

Widerstands gegen Hitler . CDU und CSU wären nicht denkbar gewe

sen ohne den Traditions-, den Geschichts- , ja den Blutstrom , der 

aus dem deutschen Wi derstand gegen Hitler erwachsen ist . Und 

wenn Sie hier in diesen Tagen in München den Gründer der CSU, 

Josef MUller , zu Grabe getragen haben , so ist sein Name und sein 

Beispiel das Signal und die Bindung zu dieser schlimmen Zeit in 

der deutschen Geschichte . I ch möchte uns alle aufrufen , dieses 

Erbe des anderen , des geistigen Deutschlands auch in unseren 

Parteien stärker zu pflegen. Es waren großartige Männer und 

Frauen , die alles, auch ihr eigenes Leben riskierten und die 

aus unserem Geist und aus unserer weltanschaulichen Überzeugung, 

aus unserer religiösen Heimat heraus zum Widerstand gegen Hitler 

antra9en . 

Es ist wichtig , daß die heranwachsende junge Generation in 

Deutschland von uns hört, daß dies unser Erbe ist, und zwar nicht 

nur an den Festtagen und in der Jubiläumserinnerung, sondern im 
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Alltag unserer Politik . Der moralische Anspruch christlich-sozia

ler und christlich-demokratischer Politik beruht nicht zuletzt 

in jenen Erfahrungen des Wide r stands gegen die Nazibar barei . 

(Beifall) Und gerade weil dies unsere historische Position ist , 

sind wir auch diejenigen, die gegen diese Geschichtslosigkeit 

mit jeder H?rte Front machen müssen , die deutlich machen müssen, 

daß patri otische und nationale Gesinnung eben jeden Chauvinismus 

und Nationalismus ausschließt . Wir sind immun gegen jede Form 

des Nationalismus , aber wir wollen deutsche Patrioten sein . Das 

eine schließt das andere aus . Aber wir sollten mehr darüber re

den , daß wir deutsche Patrioten sein wollen , daß wir so leben 

wollen und unsere Politik gestalten wollen . (Beifall) Patrioten , 

das is t fü r jedermann in anderen Teilen der Welt selbstverständ

l i ch , und wir streiten um das Wort "Wiedervereinigung" . Es ist 

die Privatsache des Herrn Wi lly Brandt , ob er dieses Wort aus 

seinem Sprachschatz streicht . Aber es ist eine Schande für die 

deutsche Sozi a l demokratie , daß der Vorsitzende dieser Partei 

dies ungerügt in der eigenen Partei öffentlich sagen darf . Nie

mand von uns hat das Recht , den Anspruch der Deutschen auf die 

Einheit unserer Nation aus Kleinmütigkeit des Augenblicks heraus 

au f zugeben . Wir wollen den l angen Atem vor der eeschichte haben . 

(Beifall) Und deshalb stehen wir als CDU und CSU , als ein Teil 

der großen deutschen Demokratie zu der einen deutschen Nation , 

zum geschi chtlichen Auf t rag der Deutschen , die Ei nheit unseres 

Vaterlandes mi t fried l ichen Mi t teln zu erstreben . 

Es ist ein weiter Weg , diese 12 Monate; es wird ein harter und 

ein s t einiger Weg sein . Mei ne Freunde , laßt uns gemeinsam ans 

erk gehen , mit gutem Willen , mit der Bereitschaft , der Part

nerschaft,dem Gespräch zu allen unseren Mitbürgern , die guten 

Willens sind . Wi r haben gute Chancen , wenn wir nur selbst wollen . 

Gehen wir an die Arbeit l (Lebhafter langanhaltender Beifall~ 
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Tagungspräsident Bundestagspr~sident Richard StUcklen : Lieber 

Helmut Kohl, der Beifall des Parteitags zeigt , daß Deine Worte 

von den Delegierten dieses Parteitags und den Gästen verstanden 

worden sind . Mit Dir bin ich der Auffassung , daß wir die poli

tischen Ziele , die CDU und CSU vertreten , nur in Geschlossen-

heit und Solidarität vertreten und erreichen können . Nur wenn 

wir an unseren Grundsätzen orientierte und dabei auch praktisch 

vollziehbare Sachpositionen geschlossen vertreten und im per

sönlichen Bereich unbeirrte Solidarität suchen , wirken wir Uber

zeugend . Nur dann auch sind wir in der Lage , die Bundestagswahl 

zu gewinnen . Der parteipolitische Gegner wird es uns schwer 

machen , zum Teil mit Mitteln , wie sie in einem demokratischen 

Staat nicht Platz greifen dUrfen . Die Brutalität in der Demokra

tiek zerstört die Demokratie . Sind wir geschlossen und solidarisch 

und bleiben dies auch in a l ler Konsequenz , stehen unsere Chancen 

gut . In diesem Sinne , lieber Helmut Kohl,nochmals herzlichen Dank 

im Namen des Parteitages fUr Deine Worte 1 (Beifall) 

Landtagspräsident Dr .Franz Heubl : Meine sehr verehrten Damen, 

meine Herren ! Wir kommen jetzt zu dem zentralen Tagesordnungs

punkt : 

Rechenschaftsbericht des Landesvorsitzend~n 

Franz Josef Strauß hat gestern erwähnt , daß Richard StUcklen und 

ich in einer neuen Funktion an diesem Parteitag teilnehmen wUr

den . Das gilt in besonderer Weise fUr Franz Josef Strauß , der 

zum ersten Mal als Bayerischer Ministerpräsident auf einem Par

teitag der Christlich-Sozialen Union ist . (Beifall) Dieses ist 

ein bedeutendes Ergeignis in seinem persönlichen Leben . Dieses 

ist aber auch ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der 

Partei . 

Meine Damen meine Herren ! Ich habe a l le Parteitage der CSU von 

ihrer Gründungszeit bis heute erlebt . Keiner war wie dieser heute. 
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Die Zahl der Delegierten , die Anzahl der Vertreter der Presse 

und die Zahl der politischen Prominenz ist nicht mehr übertreff

bar , mindestens in diesem Raum , und wir stehen wirklich vor der 

Fr age : ~ohin mit den Parteitagen der CSU , wenn die Mitglieder 

zunehmen , wenn die CDU so zahlreich kommt , wenn das öffentliche 

I nteresse an den Parteitagen der CSU so wächst? Diesmal ist 

dieses sicher darauf zurückzuführen , daß Franz Josef Strauß 

der Kanzlerkandidat der Union is t . (Bei fall ) Franz Josef, nicht 

nur die Bayern hoffen für die Deutschen , sondern Millionen und 

Mi l lionen Menschen in Deutschland hoffen , daß es in Deutschland 

wieder so wird , wie es in Bayern Gott sei Dank immer gewesen ist . 

(Beifall ) Wer Deine Auftritte im Kommu na l wah l kampf in Köln , in 

Essen und in Bremen verfo l gt hat , der we i ß , daß diejenigen , die 

Wind gesät haben und den Sturm jetzt s c hüren , eine Gefahr für 

die Freiheit sind . (Beifall) Meine l ieben politischen Freunde , 

überl e gen wir einmal einen Moment die Frage: Wenn der Kommunal

wahlkampf in diesen Ländern heute schon in der Form stattfindet, 

daß Reden nur mehr unter Polizeischutz möglich sind , wie würde 

ein Bundestagswahlkampf 1984 aussehen , wenn wir den von 1980 

nicht gewinnen würden? Das können wir uns gar nicht mehr vorstel

len , daß diese unbekUmmer te Freiheit des Wortes aus der Verant

wortung heraus in Deutschland noch möglich ist . (Beifall) Des

halb , Pranz Josef , kämpfen wir mit Dir mit ganzer Kraft für 

Deutschland , für diese Freiheit des Wortes , des Handelns , des 

Denkens , des Redens . Du hast das Wort . Sprich jetzt zum Parteita g . 

Gib den Rec henschaftsbericht , gib uns Hoffnung und Aussicht und 

Chance und Zukunft ! (Lebhafter Beifall) 
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Landesvorsitzender Ministerpräsident Dr . h . c . Franz Josef Strauß: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank
1
Franz 

Heubl 1 für diese Wo r te des Ausblicks und der Ermunterung; denn 

Mu t brauchen wir in diesen Zeiten , um die Zustände zu beenden , 

die sich i n den letzten ~ochen gezeigt haben . Die Herren, die 

dafür verantwortlich sind , sollen sich nicht von der Verantwor

tung drücken , auch wenn sie jetzt die Geister nicht mehr los 

werden, die sie selbst gerufen haben! (Beifall) 

Ich möchte ein besonderes Wort des Dankes dem Herrn Bundespartei

vorsitzenden derCDU , unser em Freund Helmut Kohl , für diese 

kämpferische Rede sagen , in der er genau den Auftakt für das 

geliefert hat , was ich in diesem politischen Rechenschaftsbe

richt hier vor Ihnen darlegen will . Herzlichen Dank dafür, daß 

er die Grundlinien der gemeinsamen kämpferischen Politik deut

lich aufgezeigt hat . (Beifall) 

Ich möchte meine Rede nicht beginnen ohne zu sagen , daß dieser 
I 

Parteitag unter dem Schatten des Todes von Dr . Josef Mül l er steht, 

des Gründers und ersten Vorsitzenden der Christlich-Sozialen 

Union in Bayer n . Wir haben seiner in Dankbarkeit und Ehrfurcht 

bereits gestern zu Beginn des Parteitages gedacht als des Weg

bereiters neuer , zukunftsweisender politischer und geistig-welt

anschaulicher Wege für die csu , für Bayern , für Deutschland . Er 

hat damals in schweren Auseinandersetzungen über das Selbstver

ständnis unserer politischen Gerne inschaft auch fo l gerichtig den 

Unionsgedanken vertreten und durchgesetzt. Er hat sich kompro

mißlos für eine freiheitliche , fest auf dem christlichen Sittenge

setz und dem christlichen Menschenbild ruhende Ordnung in Staat, 

Gesellschaft und Wirtschaft eingesetzt . Seine bis an das Lebens

ende , selbst mit immer schwächer werdender Stimme, ausgesproche

ne Mahnung war , für die Freiheit, gegen das Kollektiv zu kämpfen. 
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Er sah den Hauptsinn der Politik der CSU in der Zeit der Grün

dung nach dem Dritten Reich - und einige sind ja hier, die es 

persönlich miterlebt und von ihm gehört haben - und im Hin

blick auf die großen geistigen useinandersetzungen , vor de-

nen wir standen, darin , uns , der nächsten Generation, immer 

wieder einzuhämmer n , einzutrichtern : Vergeßt nicht , die Ent

scheidung heißt : Freiheit oder Kollektiv ! Das ist auch das 

Motto, unter dem wir unseren politischen Kampf in den letzten 

Jahrzehnten gesehen , geführt haben und wie wir ihn mit neuen 

Akzenten auch im Jahre 1980 und in den folgenden Jahren führen 

werden. (Beifall) So hat Josef Müller in der gedanklichen Vorbe

reitung und in der praktischen politischen Durchsetzung die 

Voraussetzungen für die großen Erfolge der CSU geschaffen. 

Heute ist die CSU die große freiheitliche Volkspartei in Bayern, 

verwurzelt in allen Bezirken unseres Landes , in allen sozialen 

Gruppen, in allen Altersstufen - darf ich mit besonderem Nach

druck sagen - , mit Ausstrahlung in das ganze Bundesgebiet und 

nach Europa . Sei t mehr als drei JahrBehnte n trägt die CSU die 

politische Verantwortung in Bayern , mit nur kurzer Unterbrechung . 

An der Seite der CDU war sie mit Konrad Adenauer, Ludwig Erhard 

und - ich möchte hier bewußt auch einen dritten Namen nenne~ -

Fritz Schäffer die Partei des rechtsstaa tliehen Wiederaufbaus , 

des wir t schaftlichen Au f stiegs , der finanziellen So l idarität und 

Stabilität , der sozialen Sicherheit , der Wiedereingliederung des 

freien Teiles unseres Vaterlandes , in die Gemeinschaft der freien 

Völker 8uropas und der westlichen Welt, der realistischen und 

ehrlichen Ordnung der Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn 

und unerschro ckene Vorkämpferin für die deutsche Einheit in 

Frieden und Freiheit . 

In den großen Städten Bayerns wie draußen auf dem flachen Lande 

ist die CSU heute die stärkste, die gestaltende, die prägende 

politische Kraft . Die Wahlergebnisse bestätigen es . Die CSU hat 

das Vertrauen der bayerischen Bevölkerung, dank ihrer Grundsätze, 

dank ihrer Politik, nicht zuletzt auch dank der Tatsache, daß die 

CSU als bayerische Partei sich stets auch ihrer gesamtQeutschen 
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Verantwortung bewußt gewesen ist . Auch das ist nicht zuletzt 

dem Wirken Dr . Josef Müllers zu verdanken , wenn ich an seine Rei

sen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Aeltkriege nach üst

berlin denke . Das Leitwert dieses Parteitages "Mit aller Kraft 

für Deutschland" hätte auch als Leitwert über seinem politi

schen Leben stehen können . 

Wir stehen jetzt am Vorabend eines Bundestagswahlkampfes , an 

dessen Cnde eine Wah lentscheidung liegt , die in ihrer Bedeutung 

den Wahlentscheidungen der Jahre 1949 - wo es um die Einführung 

der Sozialen Marktwirtschaft oder sozialistischer Planwirtschaft 

ging - und der Wahlkämpfe 1953 und 1957 - als es um den Eintritt 

in die westlichen Gemeinschaften , um die Pariser Verträge, die 

Römischen Vertrcige, den Eintritt in die NATO und den Aufbau der 

Bundeswehr ging - in keiner Weise an Bedeutung nachsteht . Wir 

müssen uns dessen bewußt sein , daß die Wahlen des Jahres 1980 für 

das letzte Fünftel dieses Jahrhunderts wegweisende , weichenstel

lende und entscheidende Bedeutung haben werden, genauso wie die 

Wahlen der 50er Jahre . (Beifall) 1969 sind nach 20jähriger Auf

bauarbeit CDU und CSU durch die inzwischen zu Blockparteien dege

nerierten SPD und FDP abgelöst worden . So können wir in der Ge

schichte der Bundesrepublik Deutschland unterscheiden zwischen 

der aufbauend-pragmatischen Phase von 1949 bis 1969 , der visionär

utopischen Phase von 1969 bis 1974 , der labil-unsicheren Phase 

von 1974 bis heute . Unser Ziel heißt : 1980 muß die solid-zu

kunftssichernde Phase durch die CDU und CSU kommen. (Beifall) 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen CDU und CSU politische Par

teien sein , im besten Sinn des Wortes . Das heißt: politische 

Willens , Aktions - und Kampfgemeinschaften, nicht politische 

Geselligkeitsvereine, Diskussionszirkel oder gesellschaftspoli

tische Studiengruppen . (Beifall) CDU und CSU sind Volksparteien 

mit großen, ständig wachsenden Mitgliederzahlen, großer Einzugs

breite und einer alle sozialen Schichten abdeckenden Spannweite . 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19790928-16



• 

- 33 -

Ihr Boden ist nicht irgendeine Ideologie, sondern ist die 

christliche Weltanschauung und das christliche Sittengesetz 

in der weitesten Deutung des Wortes . Sie sind christlich-sozial , 

sie sind wertgebunden-liberal , sie sind modern-konservativ, 

sie sind geschichtlich-geläutert national und sie sind europäi s ch

fortsc h rittlich. Auf diesem Boden und mit diesem Hintergrund 

arbeiten wir mit·dem Willen zur politischen Gestaltung Deutsch

lands , zur Mitgestaltung Europas, zur Mitbestimmung in der 

Weltpolitik . Wir wissen , daß Programme notwendig sind, Problem4-
~ ~f 

diskussionen zweckmäßig, kritische Selbstm~ster unvermeidlich 

und unter Umständen unentbehrlich. Sie ersetzen aber nicht den 

Willen zur demokratischen Macht und sie ersetzen nicht den Kampf 

um sie . Unsere in die Tat umgesetzte Alternative zur gegenwärtigen 

Bonner Politik des Schillerns, Schaukelns, Schwebens, Schwimmens, 

Schwätzens (Beifall) ist ein Gebot der geschichtlichen Stunde . 

Es wird in den kommenden Monaten deshalb darauf ankommen, unsere 

sachlichen politischen Alternativen zur Bonner Koalition klar 

zu formulieren und dem letz ten Wähler verständlich machen; denn 

wir müssen ~ uns von vorneherein darauf einrichten, daß ein 

großer und nicht unbedeutender Teil der Massenmedien genau das 

Gegenteil will, nämlich uns daran hindern, unseren politischen 

Willen dem Wähler klarzumachen . (Beifall) Unser Problem ist die 

Durchsetzung der Wahrheit , und die Hoffnung der SPD ist die 

Verleugnung der ahrheit - darum geht es auch in dieser Auseinan

dersetzung . (Beifall ) Unser politischer Wille heißt konsequente 

Freiheitssicherung und Friedensbewahrung, ausgerichtet an den 

deutschen Interessen, an den weltpolitischen und weltwirtschaft

liehen Realitäten, Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und 

Wiedergewinnung der finanziellen Stabilität auf der Grundlage 

einer arbeitsfähigen Marktwirtschaft , moralische wie materielle 

Förderung der Familie ebenso wie eine nach den Maßstäben der 

Gerechtigkeit wie der finanziellen Möglichkeiten ~ gestaltete~ 

Sozialpolitik, deren Kernstück die von uns geschaffene dynamische 

Altersrente ist und bleiben muß, (Beifall) eine Politik ,~de~ 
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Bürgerngegenüber ehrlich und verläßlich,gegenüber unseren 

Freunden im Ausland vertrauenswürdig,für UnsereVertragspartner 

auch im Osten.berechenbar, eindeutig und ehrlich sein muß. 

(Beifall) 

Eskommt entscheidend darauf an , daß die auf Freiheitssicherung 

und Friedensbewahrung, auf Stabilite t und Solidität gerichteten 

Ziele unserer Politik von allen Mitgliedern unserer Partei, von 

allen Amtsträgern und Mandatsinhabern aller Ebenen in beiden 

Unionsparteien in vollem Einsatz und geschlossen gegenüber den 

Wählern vertreten werden . Unser aller Einsatz muß dem Ziel gel

ten, die bis dahin lljährige Herrschaft der Linken in Bonn wieder 

zu beenden . Man rede mir ja nicht ein , daß die Herrschaft der 

Linken mit Helmut Schmidt ein Ende genommen habe . Er ist die 

beste Tarnfigur für das, was hinter ihm weiterhin vor sich geht. 

(Beifall) Das Schiff driftet nach wie vor nach links, nur der 

Kapitän schaut mit der Prinz-Heinrich-Mütze zum rechten Bullauge 

heraus ! (Beifall) Wir müssen im Bund endlich wieder eine illusions

freie, sachbezogene und solide Politik für den Bürger ermöglichen. 

Das Ergebnis der Europawah l , das Ergeb~is der Wahlen in Groß

britannien und Schweden hat bewiesen , daß der Marsch in den 

kollektivistischen Wohlfahrtsstaat kein unaufhaltsames Naturereig

nis ist , dem man nur mit Resignation und gelegentlicher Brems

wirkung sozusagen ohnmächtig wie einer Naturgewalt gegenüberzu

stehen hätte . Trotz der konzertierten Aktion der sozialistischen 

Parteien und - leider sage ich es - des Deutschen Gewerkschafts

bundes ist der sozialistische Generalangriff auf Europa nach dem 

Motto "Europa wird nicht sein oder sozialistisch sein" abgewen

det worden. (Beifall) ~enn auch die \>/ahlbeteiligung nicht so 

groß war wie sonst bei Landtags- und Bundestagswahlen, das Wahl

ergebnis hat bewiesen , daß die Unionsparteien und ganz besonders 

die CSU in Bayern in der breiten Masse unserer Bevölkerung fest 

verwurzelt sind . (Beifall) 
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Aus der Bundesrepublik darf kein muffiges , stickiges sogenanntes 

Volksheim für politisch entmündigte Objekte bürokratischer To

talbetreuung werden . (Beifall) Die Bundesrepublik Deutschland 

muß ein Land freier schöpferischer Menschen , das Land einer 

offenen Gesellschaft , verantwortlich handelnder Bürger und -

das können wir nicht laut genug sagen - das Land einer frohen 

Jugend bleiben oder dort wieder werden , wo es verlorengegangen 

ist. (Beifall) Deshalb muß der entscheidende politische Wandel 

im Herbst 1980 herbeigeführt werden . Die Voraussetzungen, die 

Bundestagswahlen 1980 zu gewinnen , sind gegeben. Aber wir müssen 

wissen , mit welchem Gegner wir es zu tun haben . 

Und darüber gab es auch in unseren eigenen Reihen in den ver

gangenen Jahren manche Naivität und manche lebensgefährliche Gut

gläubigkeit . Unser Gegner ist die SPD , deren linker Flügel an 

seiner äußersten Linken in Ideologie , Sprache und Zielsetzung 

einen nahtlosen Übergang zu den Kommunisten uns täglich vor Augen 

führt - und ich habe es optisch in Bremen wie in Essen ja er-

lebt. (Beifall) Diesen geht es um das Ziel, die Machtübernahme 

im bürgerlichen Rechtsstaat durch den Marxismus systematisch 

vorzubereiten . Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der die 

Übernahme der Macht - ich erinnere an das Wort Heinemanns, seine 

Wahl sei ein Stück Machtwechsel gewesen ! _ nie als einen norma-

len Wechsel nach den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie 

angesehen und angestrebt hat, sondern als einen unumkehrbaren Pro

zeß, einem politischen Gegner, der endgültige, durch keine Wäh

lerentscheidung mehr zu ändernde Zustände schaffen wo llte und 

auch heute noch will, das als ein neues Zeitalter betrachtet hat, 

das zwangsläufig in die sozialistische Gesellschaft einmünden s o ll

te . Eine neue Heilsgesch ichte sollte beginnen, und der Prophet 

stand auch schon aufgeputzt und maskiert zur Verfügung, er hieß 

Willy Brandt. (Beifall) 

Darum wurden alle Bestrebungen, eine Abl ö sung herbeizuführen, 

wie eine Art Hochverrat und Kritik an Willy Bra ndts verhängnis

vo ller Politik, ja sie wurden als P.rophetenlästerung diffamie rt. 
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Das war die Zeit, als die SPD-Prominenz vom "Holzen", vom 

"Mobilisieren der Betriebe" sprach, als Willy Brandt kritische 

Journalisten als "Schreibtischtäter" beschimpfte und bisherige 

Genossen, die nicht mehr mitmachen wollten, der Korruption be

zichtigte . Deshalb wurde SPD-Politik als Friedenspolitik ange

priesen . Oppositionspolitik dagegen unterschwellig als Kriegs

politik suggeriert . Hier ist doch die Sprache verfälscht , ist 

die Sprache als \Jaffe, als psvc,ologische Waffe eingesetzt wor

den. (Beifall) Man log und lügt dem Volke vor , die Politik der 

CDU/CSU sei eine Gefahr für den inneren Frieden - auch das wird 

im .. ahlkampf wiederke hren! - , sei ein Risiko für die äußere 

Sicherheit . 

Wer die Politik des demokratischen Gegners als eine Gefahr für 

den äußeren Frieden und für die innere Sicherheit diffamiert,der 

hat keinen großen Schritt mehr zu tun , bis er politische Gegner 

als Verrückte bezeichnet und sie dann auch so zu behandeln sich 

anschickt. Denn wer ist schon gegen den innere n Frieden und 

äußere Sicherheit? Doch nur Verrücktel Schließlich griff man 

a uch unter Helmut ~chmidt schon zu krimine l len Methoden, als 

man mir den Schwindel der angeblichen Lockheed-Bestechung in 

Höhe vieler Millionen anlasren wollte, obwohl man das Gegenteil 

g anz genau wußte. (Beifall) Sicher hat auch nicht der liechten

steinische Geheimdienst mein Telefon angezapft, um Belastungs

materia l zu gewinnen, (Heite rkeit) und dann noch auf amtlicherr1 

Papier einer Bundesbehörde den verfassungsbrecherisch abgehörten 

Text gefälscht, weil nicht einmal der ech t e Text etwas e~brachte! 

Darum ist die scheinbar vornehme Haltung der SPD-Führung nichts 

anderes als die Tarnfarbe für die Hetz- und Verleumdungsmaschi

nerie von riesigen Ausmaßen. (Beifall) Die ~lirklichkeit zeigte 

sich in Essen , Köln , Bremen , in der Zusammenarbeit der kommuni

stisch en Jugend, der SDAJ, der Jusos, leider auch Teilen der Ge

werkschaftsjugend. Aber diese Sorge teilen wir ja mit den Gewerk

schaften und wir sind ja bereit,ihnen zu helfen . Warum ist denn 
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der Jugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes abgelöst 

worden? Weil er die kommunistische Infiltration der Gewerk

schaftsjugen leider entweder nicht erkannt, jedenfalls nicht 

bekämpft hat. 

Das ist der geballte Einsatz, dem wir begegnet sind , der kollek

tivistisch-sozialistiscnen Internationale , mit ihm haben wir es 

zu tun, auf ihn müssen wir uns einstellen . Nicht nur in der 

Bundesrepublik werden Politiker , die konsequent für die Sache 

der Freiheit gegen den Kollektivismus eintreten, systematisch 

diffamiert, in die reaktionäre Ecke , wenn nicht gar in die Ecke 

des Faschismus gestellt . Als Belege entsprechender Äußerungen 

auch aus dem Mund sozialistischer Inhabe9höchster Staatsämter 

stehen ganze Aktenordner zur Verfügung ! Seit den Jakobinern ist 

es ein altbewährtes Mittel freiheitsfeindlicher totalitärer 

Politik , den politischen Gegner moralisch zu diffamieren, ihn 

damit menschlich fertigzumachen, in der Erwartung, daß sich da

durch die Auseinandersetzung in der Sache dann von selbst erle

digt. Deshalb müssen wir damit rechnen, daß diese linkssoziali

stisch-kommunistische Internationale der Diffamierung und Ver

leumdung ihre Kampagne gegen uns und gegen mich im besonderen 

und damit auch gegen unsere freiheitsfreundliche und freiheits

fördernde Politik insgesamt in den nächsten Monaten im Vorfeld 

der Bundestagswahl und während der Bundestagswahl selbst bis zum 

Exzeß steigern wird. Der eige~tliche politische Skandal - denn 

das ist schon lange keine Frage des politischen Stils mehrl -

besteht darin , daß der Vorsitzende der SPD selbst diesem schänd

lichen Spiel in mehrfacher Hinsicht Vorschub leistet, - nicht 

nur indem er falsch zitiert, halbherzig dementiert, fröhlich 

fälscht; sogar der Wirtschaftsminister seiner Koalition hat ihm 

das best~tigt, Graf Lambsdorff -, sondern sich, wie im Fal l der 

Krawalle während der Kundgebungen im Ruhrgebiet, in einer Weise 

von den Gewalttätigkeiten distanziert, die in der Art der Formu

li ~rung ,der Süffisanz der Miene auf eine geheime Zustimmung 

schließen läßt. (Beifall) 

Da~ Gefährliche , an den Lebensnerv der freiheitlichen pluralisti-

s 
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Demokratie gehende Element in der Haltung illy Brandts liegt in 

der Art und leise, wie er nichtsozialistische Positionen oder 

Entwicklungen als restaurativ oder reaktionär diffamiert und 

dadurch den Begriff der demokratischen Gesellschaft auf die 

verschiedenen Erscheinungsformen marxistischer oder sozialisti

scher Auslegung einengen will . Ich erinnere daran , daß Willy 

Brandt im Jahre 1969 im Vorwort eines zu Beginn seiner Kanzler

schaft erschienenen Buches sein heftiges Bedauern darüber geäußert 

hat , daß mit dem politischen Neube ginn nach dem Zweiten Welt

krieg kein gründlicher Bruch mit der deutschen Vergangenheit 

vollzogen worden sei . Er ließ keinen Zweifel, was er darunter ver

stand und sicherlich auch heute noch versteht: Die politische 

Ausmerzung aller nichtsozialistischen Kräfte des ihm verhaßten 

Bürgertums , dessen bourgeoise Sitten er zwar gerne pflegt in 

seiner eigenen Lebenshaltung , besonders aber der Konservativen 

und der echten Liberalen , sie sich nicht als Transmissionsriemen 

für Machterwerb und Machterhalt des Sozialismus verwenden l assen . 

Man braucht ja nur die Berichte nachzulesen , die er seinerzeit 

in der Endphase des Zweiten Weltkrieges an das State Department 

gerichtet hat über die amerikanische Gesandtschaft in Stockholm, 

Berichte , die leider , obwohl sie offen ausgelegt wurden, jetzt 

wieder nur schwer zugänglich sind und die ganz genau zeigen , 

welch Geistes Kind er ist , woher er kommt , wohin er marschiert 

und wohin er eigentlich hätte gelangen wollen . Allerdings gab 

es dazwischen einige Betriebspannen . 

Aber vüileicht müssen wir sogar Verständnis haben für diese 

daltung Willy Brandts . Br ist doch nie aus seiner sozialisti

schen Haut geschlüpft , hat sich bestenfalls in ein bürgerlich

honoriges Gewandt gehüllt . Und als überzeugter Sozialist ist 

sein Denken selbstverständlich auch von jenem Absolutheits- und 

Ausschließlichkeitsanspruch geprägt, mit dem der Sozialismus 

seine politischen Ziele verfolgt . Kein dialektischer Taschen

spielertrick , keine ideologische Geschichtsklitterung und keine 

marxistische Gesellschaftsmetaphysik können jedoch die geschieht-
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liehe T~tsache aus der Welt schaffen , daß zumindest der mar

xistische Sozialismus damit auch wesentlich in einer geisti

gen und politischen Tradition steht , in der säkularisierte 

Theologien das Tausendjährige Reich des absoluten Glückes und 

der vollendeten Gerechtigkeit , das Reich Gottes auf Erden er

richten wollen . 

Solche endzeitliche~Ziele setzen natürlich auch immer Endlö

sungen voraus , um a l le die mundtot zu machen , die an das irdi

sche ~aradies nicht glauben wollen, die den totalen Glücks

zustand , wie er vorgegaukelt wird , stören könnten, die Ketzer , 

die Ungläubigen , die - wie Robespierre sagte - mit der f alschen 

Moral , die mit dem falsch oder mangelhaft entwickelten Bewu ß t

sein , die Kngehörigen der falschen Klasse oder einer minder

wertigen Rasse . Das sind doch die Denkkategorien des Kollektivst 

Wir werden auch nicht schweigen in dieser Auseinandersetzung; 

denn schließlich war der Nationalsozi a lismus auch eine Variante 

des ~ozialismus . (Beifall) Und seine große Schwungmasse hat er 

nicht nur von dem Strandgut des Ersten Weltkrieges , von den 

Freikorpskämpfern , vom verarmten Mittelstand oder vom Bürger-

tum bezogen , seine Schwungmasse hat er von den Millionen Soziali

sten bezogen , die der SPD damals als Wähler davongelaufen sind • 

(Beifall) An solche Denktraditionen müssen wir gelegentlich die

jenigen erinnern , die glauben , anderen ihren Konservativismus , 

wie sie sagen , vorwerfen zu müssen . 

Der intellektuelle Bankrott der marxistischen Linken in Frank

reich , ausgelöst durch den geistigen und moralischen Aufschrei 

der j ungen und neuen französischen Philosophen - es ist ja be

zeichnend - angesichts der erschreckenden Erkenntnis , daß es 

nicht nur Buchenwald und Ausschwitz , sondern auch den " Archipel 

Gulag" gab und gibt , so hat dieses geistige und moral ische Dilem

ma dieses linken Denkens in aller Deutlichkeit sich enthüllt . 

Nun werden viele Sozialdemokraten , subjektiv sicherlich zurecht 

überzeugt - nicht nur Helmut Schmidt; denn er kann ja nach Bedarf 
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und Umgebung seine politische Hautfarbe wie ein Chamäleon von 

rot über rosa bis zum hanseatisch- honorigen Blau wechseln , und 

deshalb ist er gefährlicher als die offen auftretenden System

veränderer , weil er täuscht , wo die Wahrheit unbequem ist , 

weil er beschwichtigt , wo die Wachsamkeit des Bürgers erste 

Pflicht sein sollte , weil er verbirgt , wo Offenlegung notwen

dig wäre- , sie werden sagen : Das.ist aber nicht unsere Vor

stellung von demokratischem Sozialismus . Immerhin hat Helmut 

Schmidt einmal gesagt - und für ihn ist das Denken immer ein 

so bemerkenswerter Akt , daß das ja jedes Mal in der Zeitung 

vermerkt wird (Heiterkeit) - , daß Sozialdemokra t oder ~ozialist 
..> 

oder demokratischer ozialist zu sein dasselbe sei . 

Aber was ist das überhaupt~"A:temokratischer Sozialismus"? Die 

SPD bleibt die Antwort auf diese Frage schuldig , sie muß sie 

schuldig bleiben . Sie vermag sich einerseits nicht von Marx zu 

lösen und kann sich trotzdem nicht offen zu ihm bekennen . Das 

ergibt seelische Spannungszustände . Wenn unter dem Begriff 
-"demokratischer Sozialismus" Aufstieg der Arbe itnehmer zu voller 

Gleichberechtigung , zu hohen Lebensverhältnissen , soziale Siche

rung zu verstehen wäre , wären Ludwig Erhard und wir die bedeu

tendsten Sozialisten aller Zeiten gewesen (Beifall) und Man 

könnte die SPD als den größten Reaktionär unserer Zeit betrach

ten , weil sie Einführung und Durchsetzung der Politik der Sozia

len Marktwirtschaft mit alleh Mitteln zu verhindern versucht 

hat . 

Die SPD konnte zwar nach 10 Jahren nicht mehr anders , als im . 
Godesberger Programm ein laues Bekenntnis zur sozialen Marktwirt-

schaf t - aber doch mehr als einen unvermeidlichen Übergangszu

stand - abzulegen , aber sie ist ein Feind des Marktes geblieben. 

Und ihre starken Linksgruppen , besonders die Jungsozi a listen , 

stehen nach wie vor zu Marx; d . h . , sie betreiben die Einschrän

kung und ~ufhebung des Privateigentums an Produktionsmitte~und 

eihe zunehmende Sozialisierung der Wirtschaft . Die auf allen 
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$PD-Parteitagen herumgeisternden Sumpfblasen marxistischer 

Reaktion, wie Investitionsplanung , Investitionslenkung , In

vestitionskontrolle , Struckturräte der öffentlichen Hand , die 

alle öffentlichen und privaten Investitionen zu bestimmen haben , 

Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien, bedeuten immer mehr 

staatliche Bevormundung , Lähmung der Unternehmerischen Initia

tive durch eine steigende Flut von Steuern und Abgaben ver

schiedenster Art , dazu eine Überschwemmung mit immer neuen 

Rechtsformen . Das sind die Methoden , mit denen das angestrebte 

Ziel schrittweise erreicht werden soll . Hier gibt es auch einen 

besonderen Anwendungsfall für das Gesetz der kommunizierenden 

Röhren : Je mehr Sozialismus im Innern verwirklicht wird , so 

meinen sie , desto mehr steigen die Chancen der innerdeutschen 

Annäherung . Durch ~ozialismus zur Wiedervereinigung - so hieß 

es früher und heißt es auch jetzt wieder - und durch Wieder

vereinigung zum Sozialismus ! Der Hauptgeschäftsführer der SPD , 

Egon Bahr , hat ja daraus "Wandel durch Annäherung" gemacht . 

Dazu gehört nach seiner Meinung auch , daß die materielle und 

psycho logische Unterstützung des Systems der "DDR" zu immer 

mehr Annäherung führen wird . Das heißt , je sicherer , ~~je 

selbstbewußter , dank bundesrepublikanischer Hilfe , die Macht

haber der "DDR" auftreten können , desto mehr werden sie geneigt, 

der Bundesrepublik Deutschland entgegenzukommen . Auch das ist 

e ine der , gelinde gesagt , großen sozialistischen Utopien , wenn 

es sich hier nicht um ein aufgelegtes Täuschungsmanöver handelt . 

In seinem Buch "Der Weg zur Knechtschaft" schreibt der echte 

Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek , der große Vorkämpfer 

einer frei~tlichen Politik, daß der demokratische Sozialismus 

die große Illusion der letzten Generation sei . Er sei nicht nur 

nicht zu verwirklic'len , sondern - ich zitiere wörtlich - "man 

kann nicht einmal versuchen , ihn durchzuführen , ohne etwas ganz 

anderes zu erreichen" . Und er meint mit "etwas ganz anderes" 

den Untergang des liberalen Freihe itsideals . Und zu diesem libera

len Freiheitsideal , das an Jertordnungen gebunden ist , bekennen 
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wir uns als die einzigen echten Liberalen in der politischen 

Landschaft der Bundesrepublik Deutschland . (Beifall) Die Alter

native "Freiheit oder Sozialismus" will niemanden verleu~en 
und niemanden d iffamieren , sie ist nur das Ergebnis nüchterner 

Überlegungen und gesch i chtlich-politischer Erfahrung . Dabei 

brauchen wir als abschreckendes Beispiel gar nicht auf den 

"realen Sozialismus" der Ostblockländer zu blicken , uns genügt 

der demokratische Sozialismus Schwedens . "Freiheit oder Kollek 

tiv" ist und bleibt die große ~eistige Auseinandersetzung die

ses Jahrhunder t s bis zu seinem Ende . 

Eine Ordnung aufzubauen und zu sichern , in der der einzelne in 

Freiheit , Würde und Selbstverantwortung sein Leben gestalten 

kann , in der er je nach seinen Leistungen und Begabungen zu 

Wohlstand gelangen und in der er auch sozial gesichert leben 

kann , die selbstverständlich weiter entwickelt wird , in der 

Mißstände erkannt , zugegeben und beseitigt werden - dazu bedarf 

es zum al l erwenigsten jenes den Verstand und das Gewissen be

nebelnden Gebräues aus Utopie, säkularisierter Theologie , säku

larisierter Theorie , jenes pseudowissenschaftlichen Begriffs

brimboriums , mit dem sich jeder Sozialismus umgibt , wie auch im

mer er sich zu drapieren imstande ist. An dem hündischen Kriechen . 
seiner Intell&genz vor den politischen Begriffen gehe vielleicht 

einmal das Abendland zugrunde , hat einmal Gottfried Benn gesagt . 

Um diese politischen Ziele zu erreichen , die ich kurz umrissen 

habe , braucht man doch nicht jenen Planungsfetischismus , der 

glaubt , alle Lebensbereiche , überkommenen Institutionen und 

Sozia l ordnungen einer rigerosen P l anung unterwerfen zu müssen , 

damit von Sozialingen i euren und Gesel lschaftskonstrukteuren an

geblich wissenschaftlich ermitteltex objektive Bedürfnisse , ~enn 

nicht gar das persönliche Glück , zentra l verwirklicht werden 

soll en . Sie soll en doch zugeben, was das eigentliche Ziel dann 

wird , nämlich nichts anderes als die Unterbringung einer großen 

Zah l akademisch gebildeter Funktionäre , die auf Grund der ~ehle~-
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der Bildungsreform vernünftig in Wirtschaft und Gesellschaft 

sonst nicht unterzubringen sind . (Beifall) Helmut Schmidt , der 

angeblich auch die Gedanken des Philosophen Karl Raimund Popper 

schä t z t , sollte sich nicht nur dami t begnügen , ein Vorwort zu 

seinem Buch Uber die " Auswirkungen des kritischen Rationalis

mus auf die Sozialdemokratie" zu verfassen - ich fUrchte , er 

ha t das Buch gar nicht gelesen - , sondern er sollte lieber 

einmal bei Popper wirklich nachlesen , was eine offene , liberale 

Gesellschaft gegenüber den geschlossenen sozi alistischen Zwangs 

systemen ausmacht . Darüber so l lte er zu den Jungsozia listen re

den . Aber darin liegt ja die Gefährlichkeit Helmut Schmidts : 

in der Täuschung der BUrger durch ein phantastisches Vermögen, 

den Standort o~rtunistisch in kürzester Zeit je nach Auditorium 

und Lage wechseln zu können durch Tarnung sozialistischer Grund

farbe mit Hilfe einer bUrgerliehen Selbstdarstellung . 

Wir müssen uns mit aller Kraft daflir einsetzen , daß im Herbst 

1980 in Bonn der entscheidende politi sche Wandel herbeigeführt 

wird . Dazu brauchen wir den vo l len ungeteil ten Einsatz aller . 

Es ist kein Raum für Spekulationen , wie man 1984 gewinnen kann , 

wenn man 1 980 verpaßt . (Beifall) Mich treibt nicht persönlicher 

Ehrgeiz - I ch bin persönlich lieber in Bayern , was jeder glaubt , 

dermich wirklich kennt und der die Bedeutung der Aufgabe, in 

die mich das Vertrauen der Wähler und des Bayerischen Landtages 

berufen hat , richtig einzuschätzen vermag - ~ondern mich treibt 
I 

die Sorge um Deutschl and , um seine innere und ä ußere Freiheit . 

( Beifcll ) Deshalb müssen wi r um die Wende in der deutschen Poli

tik mit a ller Kraft und mit a l len legitimen Mitteln kämpfen. 

Und darum h~ten wi r - wenn ich ei n Wort ~ bayerischen Politik 

sagen darf - in Bayern auch am System der gegliederten Schule 

fest . Es gibt jedem jungen Menschen seine Chance, verhindert 

begabungsfeindliche Gleichmacherei , fördert menschlich erbrachte 

Leistung , unterbindet konflikttheoretische Aufladung . Wir wollen 

keine Schülersilos, sondern schüler- und elternfreundliche Stätten 

der Bildung und 8rziehung . (Beifall) Darum haben wir die Lehr-
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und Forschungsfreiheit an den bayerischen Universitäten mit 

Nachdruck verteidigt und werden es auch in Zukunft tun . Bei 

uns werden wissenschaftliche Forschung und technische Entwick

lung groß geschrieben , aber nicht der Marxismus mit seinen ver

schiedenen Erscheinunqsformen . 

Darum haben wir uns in Bayern auch unsere bäuerliche Landwirt

schaft erhalten und den stärksten Widerstand gegen die Pläne 

des Sozialisten Mansholt geleistet , nach denen aus 330 000 

bayerischen Bauernhöfen 15 000 "Produktionseinheiten" bzw . 

3000 moderne landwirtschaftliche Unternehmen , wie es in der 

Fachsprache heißt , entstanden wären . ~ir wenden uns auch gegen 

eine Agrarpolitik der linkslibera len Bundesregierung , die be

vorzugt Großbetriebe durch Förderschwellen begünstigt und eine 

Klassenbildung innerhalb der deutschen Landwirtschaft fördert . 

Darum sind wir auch bei der Gebietsre~orm nicht dem magischen 

Aberglauben der großen Zahl und der großen Einheit verfallen . 

Darum bleiben viele ~mter und Krankenhäuser erhalten , deren 

wegfall der Planung , aber nicht dem Willen und Wollen der Bürger 

entsprochen hätte . (Beifall) wir halten fest an dem Grundsatz 

der zurnutbaren Entfernung und der überschaubaren Einrichtung . 

Darum wollen wir nicht den Staat als Dauerhelfer in der Familie 

für innerfamiliäre Probleme haben , (Beifall) wie es die Bonner 

Politik mit der Neuregelung des Rechtes der elterlichen Sorge 

und des Jugendhilferechtes versucht , sondern eine den modernen 

Gegebenheiten entsprechende politische Lösung . 

Wir haben uns a l s csu und als Bayerische Staatsregierung immer 

gegen den linksreformerischen Irrglauben ausgesprochen, die 

Bildungshöhe einer Nation richte sich nach der Zahl der Abiturien

ten oder Hochschulabsolventen . wir haben uns immer flir die grund

sätzliche Gleichwertigkeit von beruflicher und a llgemeiner Bildung 
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ausgesprochen und wir verwahren uns gegen die elit~re Arroganz, 

das wahre Menschsein beginne erst mit dem Abitur oder gar dem 

Universitätsdiplom inder Tasche . (Beifall) Wir wissen , daß man 

zwar die Zahl der Di plome vermehren kann , wenn man die Anforde

rungen vereinfacht - siehe Bremer Universitdt , wo bis zu 99 % 
positive Ergebnisse bei den Gruppenprüfungen , wenn ich so sagen man 
darf, herauszukommen pflegen - , daß/aber nicht die Begabungen 

vermehren kann . (Beifall) ~ir wissen auch , daß der Wohlstand 

der Nation und die weitere Entwic k l ung , geschaffen von einer 

fleißigen Kriegs- und Nachkriegsgeneration in den Jahren 1948 

bis zum Ende der 60er Jahre , etwas gefährdet , etwas angeknabbert 

von Fehlern und Ver säumnissen der letzten 10 Jahre, ermöglicht 

wird durch die kreativen , schöpferischen , produktiven Leistungen 

der nicht allzugroßen Zahl der Begabten , getragen von dem 

breiten Können , den geistigen und handwerklichen Fähigkeiten 

der breiten Schichten unseres Volkes . (Beifall) Wer hier, meine 

Damen und Herren , mit modernen Medizinern , die dieses roblem 

überprüft haben, oder modernen Soziologen , die sich nicht dem 

Marxismus verschrieben haben>sich unterhält, der wird feststellen , 

daß es auf vielleicht 1000 Kinder ein hochbegabtes schöpferi

sches Kind und dann darunter auch eine etwas größere Zahl von 

Begabten gibt . Diese Begabten in einem humanen Schulsystem 

herauszufinden , sie besonders zu fördern und sie zur vollen Ent

faltung zu bringen , ist die Voraussetzung dafür , daß die Lebens

haltung der b r eiten Massen des Volkes von unten nach oben gehoben 

statt durch eine Gleichmacherei in der Bildungspolitik von oben 

nach unten ~ivelliert wird . Und das ist der große Unterschied ! 

(Beifall) 

Die Zeit erlaubt mir nicht , hierfür deutliche Beispiele zu geben . 

Aber , meine Damen und Herren , vielleicht gerade wegen der Aktuali

tät des Problems hier7u nur ein BeispiPl l Überall
1 

wo man in der 

Welt heute Kohle verflüssigt oder vergast - eine Methode , um 

wenigstens zum Teil von der Erdölabhängigkeit wegzukommen - , 

stößt man auf drei Namen , die Namen Bergius , Fischer , Dropsch . 
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Diese 3 großen \~issenschaftler und Techniker , die seinerzeit 

im Ersten \-lel tkrieg und in den 20er Jahren diese Verfahren 

entwickel t haben , stehen geradezu beispielhaft für uns für 

viele , viele andere Namen . Und wenn man daran denkt , meine 

Damen und Herren , daß in der Weimarer Republik im Jahre 1926 

das große Hydrierwerk in Leuna geplant und im Jahre 1927 dann 

seiner Bestimmung übergeben worden ist , dann muß man wissen 

und kann man~~~~nehmen , was schöpferischer Geist , Fleiß und 

Intelligenz der Arbeitnehmer und Hingabe an die Sache zu lei

sten vermögen , wenn man vom Geist der schöpferischen Freiheit 

und nicht der lähmenden Gleichmacherei erfüllt ist . (Beifall) 

So sind die Ziele , meine Damen und Herren , für die 80er Jahre : 

Sicherung der äußeren Freiheit und des Friedens . Ich habe be

wußt dieses Zie l als erstes Zi el genannt. Zweites Ziel : ~iche

rung der Versorgung unserer \Jirtschaft mit Energie und lebens

wichten Rohstoffen zu bezahlbaren Preisen . Drittens : Ordnungs

politische Sicherung der Marktwirtschaft - Wiedergewinnung der 

finanz i ellen Stabilität , Erhaltung des sozialen Friedens und 

damit der politischen Stabilität , besondere Stärkung der Familie, 

ihres Zusammenhaltes und ihrer Erziehungskraft , Sicherung und 

Erweiterung des Freiheitsraumes und der Eigenverantwortung des 

Bürgers , Stärkung des freiheitlichen Staa tsbewußtseins , Wieder

gewinnung eines realistischen , auf k l aren Werten beruhenden 

Zukunftsausblicks für die Jugend , Stärkung des Föderalismus 

als Grundelement einer freiheitlichen Ordnung i ~ Dc t3ch land 

und Europa , Aufbau und Ausbau eines freiheitlichen europdischen 

Staatensystem - und sch ließlich 1 2 . die geistige und politische 

Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Kollektivismus . 

Ich habe vorher von dem Ziel Nr . l gesprochen : "Sicherung der 

äußeren Freiheit und d es Friedens" . Wir leben heute - das ist 

jedenfalls meine Überzeugung; darum sage ich es auch offen -

in der gefährlichsten Phase der Weltpolitik seit dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges . Und es muß unsere Aufgabe sein , daß nicht 
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nach dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts , nach dem 

fünften Jahrzehnt· mit dem Vorläufer 1939 das neue Jahrzehnt 

dieses Jahrhunderts in die Geschichtsbücher wieder als ein 

Jahrzehnt großer Unruhen , großer Umw~zu~gen und gigantischer 

globaler Verteilungskämpfe mit unübersehbaren Folgen eingehen 

wird . (Beifall) Eine Politik , die Nachgiebigkeit mit Entspan

nung verwechselt , eine zweideutige Haltung in wesentlichen 

Verteidigungsfragen ist nicht geeignet , die Gefahren zu ver

mindern , sie ist nur geeignet , die Gefahr unkalkulierbar zu 

machen . Nicht zum geringsten trägt auch die schrittweise Auf

gabe eigener Rechtspositionen in der Deutschland- und Berlin

politik in Vergangenheit und Gegenwart zur Schwächung der Grund 

lagen des ganzen freien \Jestens bei . Sie trägt bei zur trügeri 

schen internationalen Gemütlichkeit . Was wir brauchen , äst un

bequeme Eindeutigkeit und nicht bequeme Doppeldeutigkeit in der 

Auslegung der Ostverträge . (Beifall) Kein geringerer als Henry 

Kissinger sagte vor kurzem auf einer vom Center of str~ic stu

dies für NATO-Experten veranstalteten Tagung , daß das Schicksal 

der westlichen Welt in den 80er Jahren von der Sowjetunion be

stimmt werde , wenn der Westen fortfahre , Tages politik - wie ge

habt - ohne Blick für die veränderte strategische Weltlage zu 

betreiben . 

Das militärische Kräfteverhältnis ist kein Geheimnis . Dafür muß 
~ 

man nicht menr auf den Bericht über das militärische Gleichge-

wicht 1979/80 des "Internationalen Instituts für strategische 

Studien" in London zurückgreifen , wohl das renommierteste unter 

allen derartigen Instituten . Dafür genügt sogar die Lektüre des 

sicherlich mit viel Mühe beschönten ~Jeißbuches 1979 zur ~icher

heit der Bundesrepu J lik Deutschland und zur Entwicklung der Bun

deswehr . Tatsache ist , daß die nukleare Überlegenheit der USA 

Mnfang der 80er Jahre endgültig und unwiderruflich der Vergangen

heit angehören wird . Tatsache ist , daß das sowjetische Mittel

steckenraketenpotential eine strategische Bedrohung der Atlan

tischen Allianz von Europa ist , der auf westlicher Seite nichts 

Vergleichbares entgegengesetzt werden kann . Tatsache ist , daß 
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dieSowjetunion mit diesen Mittelstreckenraketen vom Typ SS 20 , 

deren drei Atomsprengköpfe die Sprengkraft aller bisherigen 

taktischen Atomwaffen weit übersteigen, von den 100 mobilen 

und damit praktisch unverwundbaren Abschußvorrichtungen aus 

jedes beliebige Ziel in Europa erreichen kann . Das ist die 

große Änderung der strategischen Situation und der Interessen 

innerhalb der NATO . Der Warschauer Pakt besitzt insgesamt 

1370 Mittelstreckenraketensysteme, die NATO insgesamt 386 , 

aber keines in Europa . Tatsache ist , daß dieses internationale 

Institut erstmals für Anfang der 80er Jahre von einer theore

tischen Verwundbarkeit der amerikanischen Irterkontinentalrake

ten ausgeht , was die Glaubwürdigkeit des westlichen Verteid i

gungskonzeptes zutiefst erschüttern muß, besonders wegen der 

nicht zu übersehenden und trotz aller staatsmännisch aufgeputz

t e n Phrasen bei Begegnungen nicht zu übersehenden Entfremdung 

zwischen den USA und ihren Bündnispartnern , hervorgerufen durch 

v i eles , aber v or allen Dingen auch durch die damit verstärkte 

Unterschiedlichkeit der Inte ressen . Tatsache ist, daß die e r

drückende Überl ~genheit des Warschauer Paktes im Bereich der 

konventionellen Streitkräfte , besonders im Bereich der Kampf

panzer , a l armierend ist . Tatsache ist , daß die Superrüstung 

der Sowjetunion in keinem Verhältnis zu den Notwendigkeiten der 

Landesverteid i gung und auch nicht zu ihrem wirtschaftlichen 

Leistungsvermögen steht und daß diese Superrüstung deshalb zu 

Lasten i hres ohnehin durch Planwirtschaft ja weniger leistungs

fähigen wirtschaftlichen Gesamtsystems geht . Tatsache ist , daß 

der Charakter dieser Rüstung in sich eindeutig offensiv ist . 

Meine Damen und Herren , so schreibt das Weißbuch der Bundesre

g ierung . Aber es gibt dann einen He rbert Wehner und einen Komman

deur seiner Leibeinheit , möchte ich sagen , die vom Gegenteil aus

gehen . Das Weißbuch sagt , die sowjetische Rüstung ist offensiv 

und nicht defensiv . Und ~Jehner hat ja immerhin ein Einfühlungs

vermögen in die kommunisti sche Psychologie . Und sein Zauberlehr

ling Bastian , der aus dPn Fugen gerade Kommandeur der l2 .Panzer

division , wollte uns das ~egentei l weismachen ! 
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Man kann über den defensiv-friedlichen oder offensiv- kriegeri 

schen Charakter der sowjetischen Rüstung nicht auf Parteitagen 

durch Mehrheiten beschließen, ebenso wenig über die Einzelent

scheidung der Einführung bestimmter Waffensysteme . Unsere Ver

teidigungspo l itik bezieht sich auf unsere Mitgliedschaft in 

der NATO und stützt sich auf eine technisch moderne Bundeswehr 

auf der Grundlage der a l l gemeine n Wehrpflicht , beide gegen den 

e rbitterten bis zur offenen Volksverhetzung und Volksaufwiege

lung reichenden \Ji derstand der SPD erreicht . Für mich sind die 

Erscheinungen , wie ich sie in den letz~I~ Wochen erlebt habe, 

nichts Neues . Zu meiner Zeit , als ich / Verteidigungsminister an

gefangen habe , als die Bundeswehr aufgebaut wurde , als sie mit 

moderner Ausrüstung versehen wurde , ~ haben wir genau dieselben 

Erscheinungen gehabt und g enau dieselben merkwürdigen Kombina

tionen der Linken . 

Aber diese Bundeswehr ist nicht in guten Händen , weil Schmidt 

und Apel , die be i de l eider davon nicht viel verstehen und noch 

weniger , als sie verstehen , unter dem Druck der Linken tun dür 

fen , mehr auf ihre Parteitage als auf unsere Sicherheitslage 

achten müssen . (Beifall) ~Jer aber befürchten muß , auf seinen 

Parteitagen objektiv als notwendig anerkannte Verteidigungsent

scheidungen nicht treffen zu dürfen , ist fehl an seinem Platz . 

Er kann seinen Amtseid nicht erfüllen . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte hier ein Wort zu Bewertung 

der sowjetischen Rüstung sagen , und zwar ein differenziertes 

Wort . Man muß sie beurteilen nach den augenblicklichen Absich

ten , nach dem vorhandenen und im Aufbau befindlic~en Potentia l 

und nach der langfristigen Planung . Ich habe mehrmals gesagt , 

daß ich die gegenwärtigen Absichten der heutigen Sowjetführung 

nicht als auf eine große militärische Auseinandersetzung mit 

dem Westen abzielend beurteile , daß man aber fragen muß, ob 

das bei dem in absehbarer Zeit stattfindenden Führungswec 1sel 

im Krem~ l genau so bleiben wird . Die Frage wird man doch noch 
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stellen dürfen 1 Zweitens : Ich weiß , daß das wachsende und in 

schneller Erweiterung befindliche Mi l itärpotential des War

schauer Paktes mit rascher Verstärkung der Angriffskomponenten 

zu Lande , zur See und zur Luft alle militärischen Operationen 

- und ich sage bewußt : alle militärischen Operationen - welt

weit ermöglicht, militärische Operationen von jeder Größenord

nung einschließlich der Benutzung des militärischen Potentials 

als einer Druckkulisse zur Durchsetzung der eigenen politischen 

Ziele oder zur Niederhaltung der wi derwilligen Verbündeten im 

eigenen Herrschaftsbereich . (Beifa l l) Dri ttens zur l angfristigen 

Planung : Niemand hat das Recht , die Gefährlichkeit der lang

fristigen i mpera l istischen Planungen - siehe Ostasien , Afghanis

t a n , Afrika - und die weltrevolutionären Zielsetzungen aus Grün

den der Selbstbeschwichtigung oder der Gefälligkeit einfach 

durch Schließen der Augen nicht zur Kenntnis zu nehmen . Nach 

diesen 3 Kriterien muß die sowjetische Rüstung objektiv , fair 

und anständig beurteilt werden . I ch zitiere nocheinmal Henry 

Kissinger , der auf der erwähnten Tagung in Brüsse l erklärte : 

"N i emals in der Geschichte hat eine Nation im Besitz der mili

tärischen Überlegenheit darauf verzichtet , diese in außenpoliti

sche Vorteile umzusetzen . " Und wenn das eine Nation ist mit einer 

klassischen imperialistischen Zielsetzung und ei nem erklärten 

weltrevolutionären Gesamtziel , dann würde die Erringung einer 

eindeutigen militärischen Überlegenheit bedeuten , daß sie in 

ihre Vorteile umgesetzt wird . 

Diese Vorteile würden für uns wachsende bis unerträgliche Nach

teile bedeuten . Dar um müssen wir entweder gleichziehen immerhin 

bis zu der Fähigkeit , absGhreckend zu wirken , oder wir müssen 

beide unsere Militärpotentiale ausgewogen und im Gleichgewicht 

abbauen . Ich glaube sagen zu dürfen - und ich sage das auch für 

eine Führung einer öonner Regierung unter mir - , daß wir bereit 

~ind , au~h das besc .eidene Militärpotential der Bundesrepublik 

im Rahmen einer europäischen , aber kontrollierten Abrlistung ab

zubauen , im Rahmen eines ausgewogenen Truppenausgleichs , daß uns 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19790928-16



- 51 -

aber weder drohende Töne von östlicher Himmelsrichtung noch 

verblende~e P.hrasen iminland davon abhalten dürfen, unsere 

Pflicht auf diesem Gebiet zu erfüllen , wie es der geschicht

liche Auftrag gebietet . (Beifall) Deshalb besteht natürlich 

die Gefahr der selektiven Erpressung des Westens , wie Kissinger 

sagt. 

Trotz dieser offensichtlichen Bedrohung Westeuropas und der 

damit verbundenen Gefahr , das Schicksal freiwillig herbeizu

rufen , das Finnland in seiner schwierigen militärgeographischen 

Lage auf sich nehmen mußte - mehr meinen wir ja nicht, wenn wir 

den Begriff "Finnlandisierung" gebrauchen - , trotz der drama

tischen weltwirtschaftliehen Zuspitzung und der Gefährdung der 

Versorgung Europas mit Energien und Rohstoffen zu bezahlbaren 

~reisen , trotz der hochbrisanten Mischung , die sich vor Europas 

Haustür zusammengebraut hat , als Folge der Vorgänge im Iran und 

ihrer Auswirkungen im arabischen Raum , als Folge~des geostrate

gischen Ausgreifens der Sowjetunion nach dem Mittleren Osten, 

nach Afrika , dem Indischen Ozean , als Folge der schwelenden 

isr aelisch-arabischen Frage und als Folge des Einsatzes desÖls 

als politische Waffe konnte sich uropa noch immer nicht , Gott 

sei ' s geklagt , zu einer einheitlichen Außen- , Sicherheits- , und 

~irtschaftspolitik durchringen . Leider auch nicht auf dem lebens

wichtigen Gebiet der Energie- und Rohstoffversorgung l Aber im 

Geqensatz zu früher muß Europa heute für seine Sicherheit und 

Verteidigung jedenfalls mehr als in der Vergangenheit selbst 

den Kopf hinhalten . 

Amerika mit seinem noch immer nicht aufgearbeiteten Trauma von 

Vietnam und Watergate ist nach einer Serie außenpolitischer Fehl

schläge und innenpolitischer Schwierigkeiten anfälliger für einen 

Neoisolationismus geworden . Fest steht jedenfalls , daß kein ameri

kanischer Prdsident bereit ist zu sagen : Dies oder das ist für 

die Verteidigung Europas notwendig, und deshalb bestehen wir 

Amerikaner darauf . Amerika will jetzt - und man kann ihm die 
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moralische Legitimation nicht absprechen - von den Europäern 

die klare Antwort darauf, was die Europäer selbst für ihren 

eigenen Schutz für notwendig halten , selbst zu tun und zu ver

antworten bereit sind . Amerika ist n ~ cht länger bereit , Europa 

zu seiner eigenen Sicherheit zu zwingen , damit sich die euro

päischen Politiker aus innerparteilicher Schwäche , parteipoli

tischer Feigheit , ideologischer Schwäche , ideologisch beding

tem Realitätsverlust oder blauäugiger Entspannungssehnsucht 

aus ihrer ureigenen Verantwortungdavonstehlen . (Beifall) Ich er

innere nur an das beschä~mende Beispiel der Diskussion um die 

Neutronenwaffe . Auf einer Wellenlänge mit Radio Moskau hat 

Egon Bahr damals Amerika und seinen Präsidenten einer Perversion 

des Denkens bezichtigt . Perversion des Denkens ist aber nach 

meiner Überzeugung, sich hinter den atomaren Schild der Amerika

ner , der nicht mehr unbegrenzt für Europa zur Verfügung stehen 

wird , zu verkriechen , aber gleich dabei zu sein, wenn es gilt , 

die wichtigste Schutzmacht Europas politisch und moralisch an

zurempeln und zu diffamieren . (Beifall) 

Echte Partnerschaft , echte Freundschaft , e c rtc Bundesgenossen

schaft braucht und Nerträgt auch offene Worte , notfalls harte 

Kritik . Sie setzt abPr auch voraus, sich in schweren Tagen ent

schlossen und eindeutig vor den Partner zu stellen , wie wir auch 

umgekehrt erwarten , daß auch Amerika seine unbegrenzte Fähigkeit 

- wie es manchmal scheint - , eigene Freunde vor den Kopf zu 

stoßen und dafür Gegner zu honorieren , etwas abbauen und damit 

sparsamer umgehen sollte . Die Beziehungen zwischen den Vereinig

ten Staaten und ~uropa sind nicht so schlecht , wie die Kommunis

ten es wünschen, aber zweifellos nicht so gut , wie sie sein soll

ten und sei n könnten . Darum muß die seit Vietnam und Watergate 

auf beiden Seiten des Atlanti~ eingetretene schleichende Entfrem

dung gestoppt und abgebaut werden . Nur eine mutige und entschlps

sene Antwort Europas kann das gestörte Vertrauen wieder herstel

l en , daß über 30. Jahre die Grundlage unserer Sicherheit im at

lantischen Bündnis war . Europa muß sich darüber im klaren sein , 

daß jede Führungsschwäche der USA und jeder Zweifel an dem 
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Führungswillen der USA ein politisches Vakuum entstehen läßt , 

in das natürlich die Sowjetunion - und es wären nicht die 

Sowjetstrategen , wenn sie es nicht täten - selbstverständlich 

einzudringen versucht . Nur so konnte die Sowjet~nion durch das 

Aufheizen von Konfliktpotentialen , durch den Export von Ideolo

gien und Waffen durch die kubanischen Fremdenlegionäre und die 

Angehörigen des Erich-Honecker ' schen Afrikakorps den geostrate

gischen Zugriff auf Afrika , den Mittleren Osten und den Iran , 

Afghanistan und Südostasien verstärken und ausbauen . 

Die Entscheidung über Erfolg oder Mißerfolg dieser Expansion 

fällt in den nächsten J ahren, in ganz naher Zukunft , und - und 

nehmen Sie diese Warnung ganz ernst ! - in den Ländern Simb~e/ 
Rhodesien , Nami bia und Südwestafrika . Nicht von Mitteleuropa , 

sondern von diesen Wetterecken der Weltpolitik geht die aktuelle 

Bedrohung Europas aus . Europa von ~en Flanken her so zu umfassen, 

daß am Ende die Europäer aus dem Bündnis mit Amerika ausscheiden 

und ihr Heil in der Neutralisierung suchen , das ist das Ziel 

der Sowjetunion , nicht die unmittelbare militärische Aggression ! 

Ich möchte in dem Zusammenhang nur verweisen auf die laufenden 

Verhandlungen über die Ratifizierung von SA~T II und auf die 

uns Europäer genau so - und was unsere Zuständigkeit anbetrifft, 

unmittelbar - berührenden Verhandlungen über den SOJ . ausgewogenen 

Abbau der Truppen in Mitteleuropa . Ich möchte über dieses Prob

lem zwar nicht im einzelnPn reden , möchte aber zwei Grundsätze 

hier deutlich hervorheben , von denen wir uns weder durch Herrn 

Wehner und durch seinen Trabanten Pawelczyk oder durch Herrn 

Bastian oder durch willy Brandt oder durch die Manövrierfähig

keit Helmut Schmidts und Hans-Dietrich Genschers abbringen lassen . 

Erstens : In dem Reduzierung sraum , der ohnehin sehr einseitig ge

wählt ist , weil er z . B. Ungarn nicht miteinschließt , und zwei

tens in dem Reduzierungspotential , das auch sehr einseitig ge

wählt ist , weil es die Betriebskampfgruppen der "DDR" mit 450 000 
wacnsender , 

Mann Stärke und moderner/Bewaffnung nicht mit einschließt} ~n 
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diesem Reduzierungsraum muß das militärische Potential auf bei-

den Seiten gleich sein und die Ausfüllung des Potentials auf 

westlicher Seite darf nicht durch die Sowjetunion bestimmt wer

den . Denn das würde dazu führen, daß die Bundeswehr mit ihrer 

heutigen Stärke von 500 000 Mann erheblich reduziert werden muß, 

ohne daß die geringste Chance auch dafür besteht , daß der Aus

gleich dann durch Verbände anderer Nationen, und schon gar nicht 

mehr der überseemüden Amerikaner, gewährleistet werden könnte . 

Und hier , meine Damen und Herren , stehen wir einfach vor Not

wendigkeiten , über die man auch in der deutschen Öffentlichkeit 

einmal reden muß . Ich weiß , es ist vie l bequemer, über zukünfti-

ge Staatsausgaben für diesen undjenen Zweck zu sprechen; und wenn 

man in der Wirtschaft über Subventionen spricht , ist man fast 

noch willkommener , als wenn man über Steuersenkung spricht , je

denfalls in gewissen Kreisen , die sich an diese Subventionsmentali

tät allmählich gewöhnt haben . 

Was wir aber , Meine Damen und Herren, in Unserer zeitlichen La

ge , in unserer geographischen Position uns nicht länger leisten 

können , das ist eine halsbrecherisch leichtsinnige Analyse der 

internationalen Lage , eine vom Parteitagsbeifall der Gefällig

keit in den ideologischen Linksparteien bestimmte Verteidigungs 

politik . Wir müssen unserem Volk~ wieder sagen , daß all unser 

Wohlstand , alle unsere Sicherheit und - was noch mehr ist als 

das alles - unsere menschliche und rechtliche Freiheit davon 

abhängen , daß unsere äußere Sicherheit gewährleistet bleibt . 

Das ist einfach das Hauptgebot . (Beifall) 

Ich habe in meiner Aufzählung unserer ufgaben schon an zweiter 

Stelle gebracht - was nicht die Bedeutung anderer politischer 

Ziele herabmindern soll ->gerade nach den Erfahrungen der letz

ten Jahre und der Diskussion der Gegenwart gebracht , daß die 

Sicherung der Versorgung unserer Wirtschaft mit Energie und 

lebenswichtigen Rohstoffen zu einer Lebens - , ja zu einer Über

lebensfrage unserer freihei t lichen Gesellschaftsordnung geworden 

ist . Ich hoffe , daß man das allgemein als Erkenntnis feststellen 
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kann, und diejenigen , die zum einfachen Leben - "retour a la 

nature" - zurückkehren wollen , müssen sich halt dann dafür 

geeignetere Regionen aussuchen . Niemand wird sie hindern , das 

Automobil oder den Küchenmotor oder die industrielle Antriebs

kraft durch einen wanderrucksack zu ersetzen und ihre Verpfle

gung im freie~suchen . (Beifall) Die Energie- und Rohstoffab

hängigkeit der Bundesrepublik und Europas bedroht nicht nur 

unsere wir t schaftl iche Entwicklung , sie bedroht auch - und das 

ist das Zeichen d e r letzten Jahre , der letzten Monate - unsere 

politi sche Entscheidungsfreiheit . 5 7 ~ ihres Energiebedarfs 

muß die Europäische Gemeinschaft aus Drittländern einführen , 

die Bundesrepubl ik 59 %, Frankreich 76 %, Italien 82 ~ ' 

Ddnemark 99 ~. Dabei wächst die Gefahr , daß die Ölmonopolländer , 

die ja in der Hauptsache im arabischen Raum liegen , das Öl ~ls 

po litisches Druckmitte l einsetzen . Ich drücke mich hier noch 

sehr vorsichtig aus , man könnte hier auch wesentlich deutlicher 

reden , wenn man an das denkt , was man aus dem Munde arabischer 

Staatsmänner - des sogar in keiner Weise etwa zu den Scharf

machern gehörenden saudiarabischen Ministers Jahmani - in der 

letzten Zeit gehört hat . 

Trotz dieser klaren , von niemandemwegzuleugnenden Tatsache 

ist die Energiepolitik der Bundesregierung ein erschütterndes 

Trauerspiel aus Entschlußlosigkeit , innerparteilicher Feigheit 

und vordergründiger arteitaktik der Bonner Blockparteien . Dazu 

kommt noch die Verschärfung des Nord - Süd-Dialogs mit der Forde

rung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung , d . h . im Klartext 

doch nach einer Weltplanwirtschaft für alle Rohstoffe mit ihren 

ungeheuren Folgen , ungeheuren Kosten , ungeheuren bürokratischen 

Apparaturen . Dazu kommt , daß Entwicklungspolitik zunehmend als 

weltumfassende Umverteilungspolitik zur Ausbeurung der Industrie

staaten umgedeutet wird , ja sogar zur Unterstützung terroristi

scher , totalitärer sog . Befreiungsbewegungen mißbraucht wird . 

Daß es auf der Welt Unterschiede zwischen Reich und Arm gibt , 

ist eine Tatsache , die wir mit dem Zusatz "leider" versehen müs

sen . Sie ist herausgewachsen aus einer Reihe von Gründen . Man 
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soll nur nicht mehr d i e falschen Gründe heute imme r wieder an

führen und daraus falsche Schlußfolgerungen ableiten . Wenn man 

sag t , daß der Unterschi ed zwischen den wohlhabenderen Länd e rn 

und den ärmeren Ländern eine Folge der Kolonialze it auch heute 

noch ist: Heute sind viele Lände r nach ihre r selbstverständli

chen Emanzipation vom Koloni a lvo lk zu einem souveränen Volk 

wirtschaftlich und a uch in ihrem inneren Zustand leide r wesent

li ch schlechter daran , a ls sie jemals dar angewesen sind ! Das 

soll man doch einmal sehen ! (Beifall) 

Meine Damen und Herren! I c h sage ja kein Wort gegen die rlilfe 

für diese Vö l ker , abe r d i e Hi lfe soll nicht in Waffenexporten 

bestehen , im Aufheizen revolutionärer Konfliktpotentiale, im 

Aufhetzen eines Stammes gegen e ine n andere n Stamm . Die Hilfe 

muß bestehen vor allen Dingen in der Unte rwei s ung, mit finanziel

l e n und anderen materiellen Hilfen s ich selbständig mache n zu 

könne n, das notwendige handwerklich- technische Grundpotential 

zu schaffen , die Schicht des mittleren Managements heran zubil

den und die Fähigkeite n für das obe r e Management zu entwickeln . 

Da liegen doch die entscheidenden Fragen und nicht in der Umver

tei l ung , indem man sag t, die Rei c hen müssen arm werden , damit 

die Armen relativ r eiche r werden , wie es Herr Bahr in seiner 

Äußerung , daß die Armut hier auf die Schuld der Industrieländer 

zurückzuführen sei , gesagt hat . 

Meine sehr v erehrten Damen und Herren ! Ich will auf dieses Thema 

hier nur mit einem Satz eingehen . Uns hat natürlich sehr bedrückt , 

daß der SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr auf dem entwicklungspoli 

tischem Kongreß der Kirchen zu Beginn dieses Jahres sich eindeu

tig für eine Unte rstützung terro ri stischer Bewegun gen in Afrika 

und ~~r finanzielle Hilfe an sie als ein Mitte l zur Erl eichterung 

ihr/Kampfes ausgesprochen hat . Hier scheiden sich unsere Geister , 

meine Dame n und Herren , und zwar klar und eindeutig . (Beifall) 
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Wir lehnen Gewaltanwendung zur Durchsetzung politischer Ziele 

ab - ob es legitime oder nicht legitime sind , lassen wir ein-

mal völlig offen , - aber auch zur Durchsetzung legitimer ZiPle . 

~Jas wiirde man sagen , wenn die 12 bis 13 Mi 11 ionen Vertriebenen 

und Flüchtlinge , statt sich bei uns zu integrieren und zum Auf

bau ihrer neuen Heimat geistig und körperlich in einer unerhört 

harten Arbeit und hohen Leistung beizutragen , als Guerillagrup

pen an unseren Ostgrenzen operieren und dann ihre Kommandeure 

in der UNO in New York mit der Maschinenpistole in der Hand und 

in Legionärsklei dung auftreten würden? ~Jas würde man dann sagen? 

(Beifall) Schon die Vorstellung ist abenteuerlich ! Meine Damen 

und Her ren , würde man es e t wa im Kampf um die Menschenrechte -

und der Kampf ist ja sicherlich in der " DDR" , in Polen und an

derswo im Gange - rechtfertigen , wenn zur Durchsetzung dieses 

Kampfes etwa Brücken gesprengt , ich sage jetzt nicht nur Zivili 

sten , sondern auch Soldaten und Polizisten dort meuchlings er

mordet würden? Meine Damen und Herren , wir führen den Kampf um 

die Freiheit mit geistigen und politischen Waffen , aber unter 

Ausschluß der Gewalt . (Beifall) Und das Nein zur Gewalt , meine 

Damen und Herren , ist nur dann glaubwürdig , wenn es untei lbar 

ist , wenn Gewalt nicht in Afrika bejaht , aber selbstverständlich 

in ~uropa abgelehnt wird . Unteilbar muß das Ne in zur Gewalt sein , 

wenn eine bessere Welt entstehen soll . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Wir stehen in der Energieversorgung 

vor großen Aufgaben . Sie heißen rationellere und sparsamere Ener

gieverwendung und Begrenzung des Zuwachses beim Energieverbrauch . 

Ohne Zuwachs kommen wir mit Sicherheit nicht aus . Nur müssen wir 

dafür sorgen , daß der Zuwachs an Energiebedarf nicht so hoch ist 

wie der Zuwachs an wirtschaftlichem Wachstum , sondern deutlich 

dahinter bleibt . Das ist auch durch Einsatz vieler technischer 

Mittel ohne Zweifel möglich . Nur habe ich b i eßer die Aufgabe des 

Bonner Porschungsministeriums immer so verstanden , daß es neue 

wissenschaftlich- technische ~lethoden entwickeln hilft , aber nicht 

zuständig ist für die Einsparung . Für dieses Problem ist am 
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allerersten das Bundeswirtschaftsministerium zuständig . Weil 

ihnen aber auf dem anderen Gebiete anscheinend nicht genug ein

fällt , wildert Herr Hauff immer im Revier des Herrn Lambsdorff . 

Und der Bundeskanzler hütet sich , zwischen den beiden zu ent

scheiden , damit der Lack nicht noch schneller abfällt . 

Zweitens , meine Damen und Herren , wir müssen unsere Einfuhrab

hängigkeit vor allem beim Erdöl senken , d . h . unsere Energieein

fuhren weiter streuen . Wir müssen das Erdöl durch unsere Energie

träger ersetzen,und das geht nur durch eine Kombination von Koh 

le und Kernkraft . Man höre auf , in Nirwana- Landschaften zu flüch

ten , als ob man durch Wind- oder Sonnenenergie in der Bundes

republik die entscheidenden Fragen auf diesem Gebiet lösen könn

te . (Beifc ll ) Selbs t verständlich müssen sie miteinbezogen werden , 

aber sie erlauben nicht , damit die Lösung des Problems der Öffe nt

lichkeit vorzugaukeln . Wir brauchen deshalb schon Erforschung , 

Entwicklung und Nutzung von Ersatz- und rlusweichenergien . Dann 

brauchen wir eine stärker ausgebaute Krisenvorsorge , wie eine 

Erhöhung der Erdölreserven , d . h . Rohölreserven , und eine wirk

same Energieaußenpolitik - aber auf europäischer Basis - gegenü

b er den Erdölerzeugern . Wir müssen von der Bundesregierung mit 

Nach druck die Erfüllung dieser für das Wohl unserer Bürger und 

die Sicherung für die Zukunft notwendigen Engergiepolitik ver

langen . Wir v~rlangen dabei nichts anderes , als daß der Bundes

kanzler und die Bundesregierung zu ihrem eigenen Energieprogramm 

stehen . 

Und das eigene Energieprogramm , das mit den Ländern in abge

schlossenen Räumen a~sgehandelt und zu dessen Durchführung die 

Landesregierungen verpflichtet wurden , wagt man auf ~arteitagen 

nicht mit der notwendigen Konsequenz zu vertreten . Da liegt doch 

des Pudels Kern , nur daß ein alter Pudel nichts mehr lernt . 

(Heiterkeit) Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Bundeskanzler 

und Bundesregierung würden doch den letzten Rest an Glaubwürdig-
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keit verlieren , wenn sie unter dem Druck der Linken in ihrer 

eigenen Partei nicht aufhören , in dieser Lebensfrage unseres 

Landes mit zwei Zungen zu sprechen . Meine Damen und Herren , 

und dann kommen die Sprache der Täuschung und die berühmten 

Leer- und Geschwätzformeln : Willy Brandt erwartet vom Berliner 

Parteitag einen ausgewogenen Beschluß zur Energiepolitik . Und 

was vom Standvermögen des Freizeitseemanns Helmut Schmidt zu 

erwarten ist , wird angesichts der rtegierungserklärung Schmidt's 

zur Energiepolitik von Willy Brandt folgendermaßen bezeichnet : 

Wer hingehört hat , hat gemerkt , daß mit dem deutschen Bundes

kanzler etwas geschehen ist : Schmidt denkt intensiv über die 

Mögl i chkeiten der Solarenergie nach . Immer , wenn es schwierig 

wird , wie bei Gorleben in Niedersachsen , erklärt der Bundeskanz

ler , er sei gerade beim Nachdenken , und die anderen , seine Freun

de , schirmen ihn ab und sagen , man müsse ihm Zeit zum Nachdenken 

lassen . Meine Damen und Herren , wir erhalten aus dem Bundeskanz

leramt , unterzeichnet meistens von Herrn Wischnewski , weil der 

Kanzler selbst natürlich für diesen fragwürdigen Unsinn seinen 

Namen nicht gern hergibt , obwohl er ihn deckt , dann Briefe , daß 

in einer demokratischen Partei natürlich eine offene IDiskussion 

über diese Frage notwendig und unvermeidlich sei . Das gehöre zur 

demokratischen Tradition , aber zum Schluß komme dann doch wieder 

eine gemeinsame Linie heraus . Es fragt sich nur , welche - meistens 

auf dem niedrigsten Nenner der gemeinsamen Unvernunft . 

Meine Damen und Herren l Ich bin ein überzeugter Anh~nger der de

mokratischen Diskussion innerhalb einer ~artei, und ich wUre 

nicht 18 Jahre Vorsitzender der Christlich- Sozialen Union - im 

März werden es dann 19 Jahre - wenn ich nicht die innerpartei

liche Diskussion in dem Ausmaße gefördert und selbst durch meine 

eigenen aeiträge belebt hätte , wie es eben nun einmal Gott sei 

Dank unvermeidlich notwendig ist . Ich bin ein Vollblutparlamenta

rier und schon ein uneingeschränkter Bejaher des Systems der 

demokratischen politischen Parteien . Nur , meine Damen und Herren , 
d~ 

die Meinungsbildung in'Parteien in ihrer Huswirkung auf Mandats-

tr~ger und Amtsträger muß so frühzeitig beginnen und so recht-
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zeitig abgeschlossen sein , daß dann , wenn die Entscheidungen 

notwendig sind , nicht erst mit dem Denken und Uiskutieren be

gonnen werden darf . (Beifall) Schon deshalb , meine sehr verehr

ten Damen und Herren , bedarf die SPD einer langfristigen Er

holung in der Opposition . (Beifall) ~ir stellen uns dann selbst

verständlich der Kritik dieser Opposition , aber sie muß viel 

Zeit darauf verwenden , eine echte moderne Volkspartei zu werden . 

Dann hat sie Zeit , darüber nachzudenken , und hoffentlich hat 

sie dann auch die Fähigkeit , diesen Denkprozeß so abzuschließen , 

daß sie als regierungsfähije Partei - was ja grundsätzlich zum 

Gesetz von Regierung und Opposition gehört - jemals wieder be

zeichnet werden kann . Forsche Reden , FeldMarschallsa tti tüden , 

so kleine Napoleonsallüren , meine Damen und Herren , ersetzen 

nicht staatsmännische Entscheidungen und ersetzen nicht klare , 

von Verantwortung getragene Notwendigkeiten . (Beifall) 

Neine Damen und Herren ! Zur Kernenergie'gibt es gegenwärtig kei

ne Alternative . Das muß man einfach einmal sagen , statt dem 

Volke dauernd vorzugauk eln , man komme auch ohne sie aus , man 

komme lange ohne sie aus , man komme vielleicht immer ohne sie 

aus , man brauche sie u . U. jetzt , aber vielleicht nicht lange, 

oder man brauche sie jetzt noch nicht , dafür später erst usw . 

Meine sehr verehrten DaMen und Herren , wir sind keine Atomkraft

fetischisten , wir sind nicht kernkraftbesessen , aber wir können 

einfach nicht mit offenen Augen zusehe~ , daß der hohe Leistungs

stand unserer wirtschaft , die internationale Wettbewerbsfähig

keit unserer Wirtschaft und damit unser gesamtes soziales und 

gesellschaftliches System durch Fehler und Versäumnisse der 

in den 70er Jahren Regierenden ernsthaft gefährdet und eines 

Tages zerrüttet sein wird . Hier schauen wir nicht zu . (Beifall) 

Gerade diejenigen , meine Damen und Herren , d ie von rationaler 

'useinandersetzung immer gesprochen haben , benutzen jetzt die 

nach dem Zünden der ersten Atombomben in Japan am Ende des 
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Zweiten Weltkrieges verständliche Urangst der Menschheit vor 

dem Atom für ihre parteitaktischen Ziele und spekulieren dabei 

auf die besondere moralische Sensibilität und Verführbarkeit 

der Jugend . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich bin nicht dafür be

kannt , daß ich unbequemen Aussagen aus dem Wege gehe , und ich 

tue es auch jetzt nicht . Es gibt überhaupt keine moderne tech

nische Leistung , die nicht ein gewisses Risiko enthält . Eine 

totale Sicherheit gegenüber der Technik haben sie nur im afrika

ni schen Dschungel oder in der ~üste Gobi , solange dort nicht die 

Technik sich dieser Steppe oder dieser Wüste bemäch tigt . Meine 

Damen und Herren, ich war der erste Atomminister der Bundesre

publik , und wir haben dama l s auch eine gewisse Ahnung von den 

Ri ~ j,'en gehabt , und wissenschaftliche Forschung und technische 

Entwicklung haben unser Wissen in der Zwi schenzeit vervielfä l tigt . 

Nur , meine Damen und Herren , darf ich sagen , es gibt manche Be

reiche der modernen Technik , die ohne Zwe i fel gefährlicher sind 

als die Kernkraft . Aber weil man sie nicht aus parteipolitischen 

Gründen dämonisiert hat , sie mit einem Dämonscharakter ausgestat

tet hat , spricht man über d iese Gefahren überhaupt nicht , sie 

bleiben im dereich der fachmännischen ExpPrten , sie bleiben im 

Bereich der sachlichen Di skuss i on . 

Aber die Atomkraft benutzt man für die Diskussion zur Erschütte

rung und Auflösung unseres gesellschaftlichen Systems . Meine Da

men und Herren , derselbe Kommunismus , dessen Anhänger hierzulande 

als politische Subkultur häufig wie Bürgerkriegskämpfer ge tarnt 

und bemahlt , mit \~affen des Bürg~rkrieges gegen moderne techni

sche Einrichtungen antreten , baut i beschleunigten1 Tempo ein 

Atomkraftwerk nach dem anderen in seinem Bereich . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Dazu gehört auch unser 

europäischer Nachbar , Freund , Bundesgenosse und se l bstverständ-
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lieh wirtschaftlicher Rivale . Und wirtschaftliche Rivalität ist 

immer gut; denn sie fördert das Leistungsdenken und den Leistungs

willen . Aber unser großer europäischer Freund und Nachbar Frank

reich hat in derselben Zeit , in der bei uns kein einziges Kern

kraftwerk mehr gebaut oder genehmigt worden ist , die Genehmigung 

und den Bau von 33 Kernkraftwerken mühelos , trotz der inneren 

Diskussion auch in Frankreich , bewältigt . Und das , meine Damen 

und Herren , ist der Unterschied zwischen einer verantwortungs

bewußten staatsmännischen rtegierung , wie sie in Frankreich trotz 

aller inneren Schwierigkeiten besteht , und dem sozialistischem 

Phrasengeschwätz , das bei uns von Willy Brandt bis Helmut Schmidt 

zum Überdruß für jeden denkenden ~1enschen uns täglich zelebriert 

und durch die Massenmedien zum Teil noch in millionenfacher Auf

lage wiederholt wird . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Bei einer Fernsehdiskus

sion habe ich aus dem Munde von Willy Brandt gehört : ~as wollen 

Sie denn , wir haben doch genügend Energie ! Meine Damen und Her

ren , nichts könnte die Oberflächlichke' t , Leichtsinnigkeit , auch 

intellektuelle Liederlichkeit mehr enthüllen als dieses lebens

gefcihrliche Geschwätz . Erstens , meine Damen und Herren , wenn 

bei weiterem Steigen der Heizölpreise die Heizung aus der Steck

dose billiger wird als mit dem ~rdö l und die Bevölk~rung dazu 

übergeht , hätten wir schon im nächsten ~Jinter erhebliche Störungen , 

im überncichsten Winter mit Sicher,eit Abschaltungen, die uns 

schmerzlich treffen würden . Aber es geht ja gar nicht um den 

üb~rnächsten Winter , um die Heizölpreise , die wir für die sozial 

schwächeren Schichten subventionieren müssen , oder um Abschal

tungen der Kraftwerke bei Heizung der \ohnungen . 

Es geht darum , melne Damen und Herren , daß Energiepolitik zu den 

Bereichen gehört , wo heute entschieden werden muß , damit in 

10 Jahren noch die lebenswichtigen und unentbehrlichen Voraus

setzungen für die Erhaltung unseres wirtschaftlichen und sozialen 
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Leistungsstandes gewährleistet sind . Das ist doch das Entschei

dende . (Beifall) Die Sozialisten haben die Substanz verbraucht , 

die wir in 20 Jahren geschaffen haben - siehe die Verschuldung 

des Bundes - , sie kennen ihre eigene Vergangenheit nicht, mei

stern die Gegenwart nicht, vertrösten auf die Zukunft , mit der 

sie nie fertig werden. Und deshalb , meine Damen und Herren , ist 

es an der Zeit , daß dieses Brimborium von marxistischen Spekula

tionen und pseudotheologischen Utopien einma l wieder beendet 

wird durch eine nüchterne , sachliche Auseinandersetzung. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, ich habe manchmal den ~indruck -

wenn ich das hier etwas leger sagen darf _ : \Jei l man versucht 

hat , Gott zu e liminieren , hat man die Gesellschaft an die Stelle 

Gottes gestellt , die Gesellschaft ist der neue Herrgott . Und 

weil zum neuen Herrgott auch ein neuer Teufel gehör t , hat man 

d i e Kernkraft benutzt , um sie als neuen Teufel , als Dämon auf 

die Mpnschheit loszulassen . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Ich gehöre genau so wie Helmut Kohl dem 

Kernenergierat der Bundesrepublik an , in verschiedenen Funktio

nen: als Vorsitzender der Partei und als Fraktionsvorsitzender 

er , als Parteivorsitzender ich, andere wieder als Ministerpräsi

denten , Bundesminis ter , Wissenschaftler und Gewerkschaftler sind 

dabe i , Vertreter der Wirtschaft sind dabei , ein ganz interessan

tes Kränzchen . Aber, meine Damen und Herren, in der vorletzten 

Sitzung haben wir doch gehört _ Helmut Kohl wird es bestätigen , 

Friedrich Zimmermann ist ebenfalls mit v on der Partie - , daß 

Herr Schmidt dem Ministerpräsidenten Albrecht die schwersten 

Vorwürfe gemacht hat , weil er beim Projekt Gorleben nicht schnell 

genug vorangehe . Und er hat das nicht getan in der sanften Art 

eines Predigers d e r Heilsarmee , die ihm nicht so steht , er hat 

esgetan in der ihm eigenen forschen Ansprache , die mehr aus dem 

militärischen Bereich kommt als aus der zivilen Unterhaltung . 

Meine Damen und Herren , von dort sind wir dann in den Wahlkampf 

nach Schleswig-Holstein gegangen , und dort haben wir vernommen, 

daß die Anlagen Brokdorf und Gorleben völlig überflüssig sind , 

ja daß diese die Bevölkerung quä lenden politisch-technischen 

Projekte nur auf die Schuld der Herren Stoltenberg und Albrecht 
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zurliekzufUhren seien . 

~eine sehr ver ehrten Damen und Herren ! Wenn ich nicht beides 

innerhalb wenig~r dochen nebeneinander erlebt hätte , die 

schweren VorwJrfe gegen Albrecht , daß er zu langsam vorgehe, 

und die diffamierenden Behauptungen des Herrn Egon Bahr in 

Schleswig- Holstein , dann hätte ich selbst nicht geglaubt , daß 

Heuchelei , Verlogenheit , Verstellung des Sachthemas so weit 

gehen können , wie es hier bei diesem Thema leider geschehen ist 

und immer noch geschieht ! (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! 10 Jahre SPD/FDP haben genUgt , die wirt

schaftlichen, finanziellen und sozialen Grundlagen unseres Staa

tes zu gefährden . Was durch Fleiß, Soliditcit und Solidarität 

unserer Bürger aus dem größten Trümmerhaufen der Geschichte 

mit e i ner dynamis c r-nodernen Wirtschaftspolitik aufgebaut wurde , 

ist in wenigen Jahren in Frage gestellt worden . Die soziale 

•Marktwirtschaft mußten CDU und CSU gegen den erbitterten Wider

stand der SPD durchsetzen . An dieser ideologisch$R bedingten Ab

lehnung einer freihei tlic h en auf Selbstverantwortung , sozialer 

Bindung begründeten Wirtschaftsordnung hat sich trotz aller ge

genteiligen Beteuerungen leider in Wirklichkeit nie etwas geän

dert . Die Sozialisten sind und bleiben die Erzfeinde marktwirt

schaftlicher Freiheit . (Beifall) Das ist auch nicht verwunder

lich; denn die Sozialisten sind die einzigen ec~ten Reaktionäre 

unserer Zeit . (Beifall) Sie beziehen ihr Weltbild aus der indu

striellen Steinzeit . Sie beziehen ihr Weltbild "Kommunistisches 

Manifest' ' aus einer Zeit , in der es weder den Verbrennungsmotor 

noch technisch nutzbare Energie , geschweige denn Kernenergie , 

gegeben hat, als die großen ~rfindungen des 19 . und 20 . Jahrhun

derts höchstens einigen Wissenschaftlern als Ahnung vorschweb

ten , aber noch nicht industrielle Wirklichkeit waren . Aus dieser 

Zeit beziehen sie ihr eltbild! Ich möchte sie einmal fragen , ob 

sie sich auch von einem Chirurgen operie ren lassen wJrden , der 

seine chirurgische Ausbildung auf dem Stand von 1848 abgeschlos-
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sen hat . Sicherlich nicht ! (Beifall) Meine Damen und Herren , 

und hier kann ich auch Helmut Schmidt nicht ausnehmen . Ich zi

tiere ihn wörtlich : "Die Sozialdemokratie hat sich niemals das 

von Erhard verbreitete Schlagwort der Sozialen Marktwirtschaft 

zu eigen gemacht . " Meine Damen und Herren , da sieht man diese 

boden l ose Leichtfertigkeit - er vertritt Begriffe und Argumente , 

wie andere Leute sich die Füße· vertreten : einmal l inks , einmal 

rechts , einmal oben , einmal unten . 

Meine Damen und H~rren ! Für uns ist soziale Marktwirtschaft nicht 

ein Schlagwort . Für uns war sie die große wirtschaftspolitische 

Konzeption , mit der durch fleißige Bürger nach dem größten Krieg 

aller Zeiten das riesigste Ruinenfeld der Weltgeschichte in 

10 Jahren zur stärksten Wirtschaftsmacht Europas , zur bestausge_ 

bauten Sozialorganisation und zur zweitstärksten Welthandels 

macht geworden ist . (Beifall) Das war die soziale Marktwirtschaft 

und ist die soziale Marktwirtschaft . Meine Damen und Herren , auch 

wenn es diejenigen , die die Arbeiterschaft für sich gepachtet 

~u haben glauben , sehr zum Leidwesen eines großen Tei les der 

Arbeiterschaft , nicht gerne hören : Ich komme aus dem Arbeiter

milieu einer Münchner Vorstadt in den 20er und 30er Jahren , ange

fangen von der galoppierenden Inflation , als auG~ 5 Billionen 

alte Mark über Nacht 1 neue Mark wurde , aus der Zeit der Schein

blüte weniger Jahre , aus der Zeit der rapid wachsenden Arbeits

losigkeit , der Weltwirtschaftskrise , der Massenarbeitslosigkeit . 

Ich weiß, meine Damen und Herren , wie sehr hier der Weg zu Hit

lers Machtübernahme durch soziale Verelendung als Folge der Ar

beitslosigkeit erleichtert worden ist . Und - wir dürfen esnicht 

nur im Inland , wir müssen es auch im Ausland sagen - Hitler wäre 

nie an die Macht gekommen , wenn nicht Weltwirtschaftskrise und 

Massenarbeitslosigkeit ihm die Millionen zugetrieben hätten , die 

das Schwungrad der Macht für ihn überhaupt dann erst in Bewegung 

gesetzt haben . Meine Damen und Herren, ich komme aus diesem Milieu, 

ich weiß, was es heißt , in sozial bedrängten Verhältnissen zu 

leben . Ich weiß , meine sehr verehrten Damen und Herren, warum wir 
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diese Marktwirtschaft trotz aller Zweifel und trotz aller Wider

stände , die gegen sie geltend gemacht worden sind , mit Nachdruck 

vertreten haben . Und wenn ich denke , was in meiner Jugendzeit 

von den Arbeiterführern als das große Ziel der menschlichen 

Freiheit,der humanen Arbeitswelt , der rechtlichen Gleichstellung 

und des materiellen Wohlstandes für die Arbeitnehmer gepredigt 

worden ist - erreicht worden ist es durch eine moderne Konzep

tion der Sozialen ~1arktwirtschaft , g egen die Sozialisten und nicht 

mit Hilfe der Sozialisten . (Beifall) 

Oder, meine Danen und Herren , wenn Helmut Schmidt weiter schwätzt: 

~virtschaft , Marktwirtschaft ist von sich aus niemals sozial , man 

muß intervenieren , die soziale Politik im engeren wie im weite

ren Sinn ist immer das krasse Gegenteil von Marktwirtschaft ! 

Meine Damen und derren , ich habe Herrn Schiller schon einmal 

dazu kondoliert , daß Helmut Schmidt , wenn auch nur kurzfristig , 

sein Schüler gewesen ist , an der Hamburger Universität . Denn , 

meine Damen und Herren , was heißt denn "soziale Politik"-~ Soziale 

Politik setzt natürlich voraus ein hohes Maß an wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit . Die Verteilung der Armut allein ist noch 

keine soziale Politik . Wenn man heute alle in der Welt gleich

mäßig arm machen würde , ist damit nicht der Anfang vom Aufstieg 

etwa gegeben . Soziale Politik, meine Damen und Herren , heißt , 

eine Wirtschaftsform zu wählen , mit der ein Maximum an Leistung 

und ein Optimum an Substanz erreicht wird . Und dann kann man 

diese Substanz gerecht verteilen . Aber nicht so verteilen , meine 

Damen und Herren , daß man a) einerseits von der Kuh Milch haben 

und b) sie andererseits schlachten will und dann trotzdem noch , 

meine Damen und Herren , ein zweites Mal das Fleisch von ihr ha

ben will ! Meine sehr verehrten Damen und Herren, daher kam ja 

1969 die Diffamierung der sozialen Marktwirtschaft , die systema

tische Verfälschung der Begriffe , die zur Bewußtseinsveränderung 

führen sollten . 
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Die Sozialdemokraten waren es , die die Marktwirtschaft als 

"Profitwirtschaft" diffamiert haben , die von einem Wachstums

fetischismus gesprochen haben , von einer Wegwerfgesellschaft . 

Nur , meine Damen und Herren , wenn die sozialdemokratisc~en 

Ministerpräsidenten - ich meine jetzt z . B. meinen Kollegen in 

Hessen - heute mit der ~irtschaft in "Frack und Zylinder" sich 

treffen , dann überbieten sie sich geradezu in Lobesworten für 

d ie Unternehmer , für die Leistung der Unternehmer , aber als 

SPD-Funktionär haben sie eine ganz andere Sprache gesprochen . 

Es war derselbe Herr Börner , der diese , ich darf sagen , infame 

Aktion "Gelber Punkt" als allgemeine Hetze gegen die Unternehme r 

seinerzeit betrieben hat . Meine Damen und Herren , wir stellen 

die Unternehmer nicht unter jje l(äseglocke einer kritikfreien 

Landschaft , ganz im Gegenteil , auch die Unternehmer müssen sich 

der Kritik stellen . Sie müssen durch Leistung und auch durch 

Leistung für die Gesellschaft und fü r den Staat ihre Funktion 

selbstverständlich immer wiedPr rechtfertigen und sie müssen 

sogar noch mehr tun : Sie dürfen ihre wirtschaftliche Leistung 

allein nicht mehr schon als Legitima tion betrachten , sie müssen 

auch im politischen Raum den Kampf um ihre berechtigt~Ruf~~eres

sen nicht allein den Politikern überlassen , die dann/in Gefahr 

kommen , zwischen allen Stühlen zu sitzen - um mich noch sehr 

höflich auszudrücken . - (Beifall) 

Und so , meine Damen und Herren , haben wir den ungeduldigen Ruf 

nach immer mehr Staat erlebt , die Forderung nach Systemverände

rung , den Streit um Investitionsmeldestellen und Investitions

lenkung, das Schüren der Anspruchsinflation , die Verteufelung 

von Leistungswillen und Risikobereitschaft , vor allen Dingen 

beim Unternehmer , das Heranzüchten einer geistigen Grundhaltung , 

die Ei genverantwortung klein , die Verantwortung des Staates für 

die Befriedigung aller möglichen und unmöglichen Bedürfnisse 

aber ganz g roß schreibt . Meine Damen und Herren , der dozialis

mus kann nicht leugnen, daß er drei menschen - und gesellschafts

feindliche Eige nschaften züchtet , nämlich Neid , Feigheit und 

Faulheit . (Beifall) Und deshalb m~ssen wir zusehen , wenn das 
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soziale Netz , das CDU und CSU für unsere Gesellschaft geknüpf t 

haben, meh r und mehr zur Hängematte wird , zur Hängematte für 

Bürokraten und Funktionäre , für Bequeme und Fa u le und für ihre 

i deo l ogischen Vorbeter . 

Dazu gehör t auch die unv ertretbare Auswei tung des "staat lichen 

Korridors" , des Anteils der Staatsausgaben am Bruttosozialpro

dukt . Im Jahre 1 969 waren es noch 37 , 3 %und im Jahre 1978 

waren es bereits 47 ~ . Meine sehr ve r ehrten Damen und Herren , 

ich begrüße , daß im Wir t schaftspr ogramm der CDU mit v i el Mu t -

und auch mit dem Ri siko der Mi ßdeu t barkeit , wie immer - davon 

gesprochen wird , daß der Staatsantei l am Bruttosozialprodukt 

von 47 auf 40 % zurückgeführ t werden muß . Ich ver wahre mich aber 

dagegen , daß ein Bundesminister , dem man wenigstens ei n Minimum 

an Verstand , ei n Min i mum an Kenntnis der eigenen Materie und 

auch ein Minimum an demokratischen Umg a ngsformen von vornherein 

zuschrei ben müßte , im Bundestag bei der letzten Haushaltsdebatte 

dann so tut , als ob die Rückführung von 47 auf 40 ~ durch CDU/CSU 

in einem Jahr geplant wäre . Und das würde bedeuten , daß von einem 

Jahr zum anderen Jahr 90 Milliarden DM weniger an staatlichen 

Mitteln zur Verfügung stehen . Meine sehr ver ehrten Damen und 

Herren , diese Demagogie , von der Rednertribüne des Bundestages 

vorgetragen durch Mitglieder der Bundesregierung , ist allein 

schon eine negative Qualifikation sowohl der Spitze als auch 

der sog . Fachminister . (Beifall) Meine Damen und Herren, wir wis

sen doch ganz genau,daß die Rückführung von 47 auf 40 ~ nur in 

e inem langwierigen , mühsamen Prozeß , bei dem man sich durch ein 

ganz dickes Brett Millimeter für Millimeter hindurchbohren muß , 

überhaupt erst möglich ist . Wir müssen das Wachstum der sog . 

Staatsquote zum Stillstand bringen und wiede r langsam zurück 

führen . Ein Prozeß , der wahrscheinlich nicht einmal in 10 Jahren 

bewältigt werden kann , der aber einmal in 'ngriff genommen wer

den~uß ! 

Niemand erreicht doch das Ziel einer Reise , wenn er nicht den 

ersten Schritt tut . Niemand kann v erlangen , daß man eine weite 
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Reise am ersten Tag abschließen kann . Wer aber ans Ziel kommen 

will, der muß den ersten Schritt tun , und wir sind bereit, den 

ersten Schritt zu tun, um die Fehlentwicklungen der letzten 

10 Jahre wieder schrittweise im Laufe einer erträglichen Frist 

zurückzuführen auf das Maß an Solidit~t und Stabilität , das für 

eine moderne , auf die Zukunft gerichtete Staatsführung unerläß

lich ist . (Beifall) 

Man hat die Marktwirtschaft , meine Damen und Herren, in ihrer 

Funktionsfähigkeit beeinträchtigt . Dann kamen die Schäden und 

dann hat man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben wollen : 

Marktwirtschaft erfülle ihre Funktion nicht mehr; darum müsse 

an ihre Stelle schrittweise gesetzt werden Dirigismus , Verpl a 

nung , staatliche Bevormundung , Einschränkung der Entscheidungs

freiheit sowohl der Unternehmer wie der Arbeitnehmer, staat

liche StrukturpolitiK mit WirtschaftsprogramMen und Struktur

programmen , Subven tionen , Steuerpolitik usw . Dann kommt man 

schrittweise dem Ziel einer anderen Republik näher . Ich habe 

vorher gesagt : Für uns sind die Unternehmer nicht eine privi l e 

gierte Schicht , die unter eine Käseglocke gestellt und d ie der 

Kritik und der Diskussion etwa entzogen wäre . Aber , meine Damen 

und Herren , die materiellen Mittel sind immer knapp , und wenn 

ich mir vorstelle , wer über die Verwendung der materiellen 

Mittel des für wirtschaftliche Zwecke notwendigen Kapitals bes

ser verfügt : einer , der mit seiner eigenen Existenz haftet , weil 

es sein eigenes Geld is t , oder die , die unter sozial verstehen, 

daß andere Leute für sie zahlen sollen , oder die , meine Damen 

und Herren , die im Zweifelsfall, wenn sie gescheitert sind , von 

einem Posten auf einen anderen Posten mit mindestens gleicher , 

wenn nicht höherer Bezahlung versetzt werden , und die wissen , 

daß sie dann im schlimmsten Falle in den Ruhestand gehen mit 

einem dicken Ruhegeldpolster? Da , meine Damen und Herren, bin 

ich allemal noch der Meinung, daß der , der mit seinem eigenen 

Kopf dafür haften muß , ein erheblich höheres Maß an Arbeits- und 
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an Leistungsfähigkeit und Erfindungsgabe hat als der, dem über

haupt nichts passieren kann , gleichgültig , welches Schindluder 

er mit dem ihm anvertrauten Gelde treibt . (Beifal l) 

Wir halten fest an der sozialen Marktwirtschaft , und wir we rden 

sie auf allen Gebieten wieder funktionsfähig machen; denn nichts 

kann sie ersetzen . Sie bedeutet für uns Vertragsfreiheit , Eigen

tumsgarantie , Eigentum auch an Produktionsmitteln, Leistungs

wettbewerb, fre i e r M~rktzugang, Freiheit der I nvestitionsent

scheidung , Freiheit der Konsumwahl, Freiheit der Wahl des Arbeits

platzes und Fre i heit der Tarifparteien . Meine Damen und Herren , 

die ganze gesel l schaftspolitische Diskussion mit dem ~Jort "Frei

heit oder Kollektiv" dreht sich im wir t schaf tlichen Berei c r um 

eine Ke rnfrage : Soll nur der Staat oder die Gesellschaft i m Be

sitz der Produktionsmittel sein oder sol l Eigentum an Produktions

mitteln auch in privater Hand möglich sein? Das ist die Kernfra

ge der Auseinandersetzung . Und da kommt dann die Vorstellung, 

verbunden mit der ganzen ideologischen Wortwahl und der Begriffs

verfälschung : Freiheit des Menschen , die Befreiung von den Zwängen 

de r industriellen Gesellschaft , der Mensch darf nicht m~~hmgrn 

Menschen ausbeuten . Meine Damen und Herren , ich möchte/ verglei

chen den Arbeitnehmer in dem Nichtausbeutung szustand in der"DDR" 

und den Arbeitnehmer in unserer modernen leistu~gsfähigen , arbeits

teiligen, r echtlich und sozial abgesicherten Gesellschaft . Mei -

ne Damen und Herren , da haben wir wohl eine völlig neue Defini 

tion in Zukunft zu erwarten von der Funktion der Mauer , des 

Schießbefeh l s , der Sperrzone usw . Es geht, meine Damen und Her

ren , selbstverständlich nicht darum , etwa die Insassen dieses 

Paradieses an der Flucht zu hindern; Nein, meine Damen und Her

ren , es geht darum, die Mil lioneneinwanderu ng unterdrückter , in 

der Marktwirtschaft versklavter Arbeitnehmer aus dem westen nach 

dem Osten zu verhindern . Das ist dann wahrscheinlich die neue 

Funktio n , die man der Mauer in der ideologisch aufgeladenen 

Propaganda gibt . Das ganze ist natürlich schwarzer Humor; das 

sei vorsichtshalber hinzugefügt t 
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Meine Damen und Herren! Für uns gehören zusammen : Soziale 

Marktwirtschaft , parlamentarische Demokratie, freiheitlicher 

Rechtsstaat und föderative Ordnung . Das sind die vier tragenden 

Elemente , die vier tragenden Säulen einer menschlichen , lei

stungsfähigen und demokratischen Gesellschaft . Meine Damen und 

Herren , die aufziehenden Wolken am Horizont der Weltwirtsrhaft 

signalisieren Sturm . Und gerade deshalb müssen wir wieder unsere 

Fundamente und die Wände und das Dach unseres Hauses gegen die 

Risiken der Zukunft stärker absichern . \ir brauchen , meine Da

men und Herren , ein echtes , nicht staatlich geführtes , sondern 

marktwirtschaftlich erreichtes Wachstum . Wir brauchen die Stär

kung der Investitionsbereitschaft und der Investitionsfähigkeit 

der Unternehmer auch durch eine ermutigende Ertragslage . wir 

brauchen nicht zu letzt die Stärkung der Innovationsfähigkeit 

der Unternehmungen , nicht nur der Großunternehmungen , nicht zu

letzt der mittelständischen Unternehmungen auf allen Ebenen . 

Nur so können wir den überfälligen Abbau der Arbeitslosigkeit 

und die Sicherung der Arbeitsplätze erreichen . Und daf~r , meine 

Damen und Herren , sind einige Grundsätze notwendig , die dann 

auch schrittweise in die Wirklichkeit umgesetzt werden müssen : 

Die Entlastung der Wirtschaft von Steuern und Abgaben , verbunden 

mit einer leistungsgerechten Steuertarifpolitik, die Umsetzung 

des von CDU und CSU erkl~rt~n Zieles der Senkung der Staats 

quote , die Eindämmung der Gesetzesflut , der bürokratischen Be

vormundung und die Verminderung der Bürokratisierungskosten. 

Dafür ist nach unserer Überzeugung weiter notwendig , daß endlich 

auch einmal Schluß gemacht wird mit der F lut von Programmen und 

Sonderprogrammen , deren Ausgabevolumen in keinem Verhältnis 

zum wirtschaftlichen Wachstum steht . (Beifall) Dazu , meine Damen 

und derren, gehört auch , daß der Bund nicht ständig in die regio

nale Strukturpolitik der Länder hineingreifen , ihnen die Mittel 

dafür vorenthalten muß und über Fragen mitbestimmen soll, die 

nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen , sondern auch aus 

Gründen der praktischen Nähe besser von den L··ndern entschieden 

werden können als von entfernten Bürokratentischen im rheinischen 

Bonn . 
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Und damit , meine Damen und Herren , muß auch verbunden werden, 

daß Schluß gemacht wird mit einer mittelstandsfeindlichen Po

litik, die zum Massensterben jener Betriebe geführt hat , die 

für das Funktionieren der Sozialen Marktwirtschaft und damit 

für eine freiheitliche Ordnung ein unentbehrliches Element dar

stellen . Uns geht es nicht um die Großbetriebe , meine Damen und 

Herren , d ie notwendig sind in ihrer Art, um Groß be triebe, deren 

Rechtsstellung leicht geändert werden kann . Die Umstellung 

von einer großen Kapitalgesellschaft auf eine Gesellschaft 

volkseigenen Rechtes ist ohne Zweifel rechtlich und organisato

risch leicht möglich , wenn auch die Lei stungsfähigkeit und Wett

bewerbsfähigkeit zurückgeht . Aber warum ist der Sozialismus 

so mittelstandsfeindlicht Warum wird in den Ländern des "realen 

Soziali smus", wie es hei ßt , in den Ländern des Ostblock bereiches 

der Mittelstand systematisch vernichtet? Warum läßt man , meine 

Damen und Herren , Unternehmen höchstens noch in der Größe eines 

Familienbetriebes in einer geduldeten Exi stenz zu? Weil die 

Hunderttausende mittelständischer Existenzen auf Verantwortung 

und Leistungswillen beruhen , als aufrechte demokratische Bürger 

einen unüberwindlichen geistigen und moralischen ~all gegen das 

Vordringen des Kollektivismus bedeuten . (Beifall) 

So , meine Damen und Herren , gehört auch zu unseren Zielen die 

Wiedergewinnung der finanziellen Stabilität . Helmut Kohl ha t 

auf die erschütternde 8ntwicklung der Bundesschulden und damit 

auch , als unvermeidbare Folge der vom Bund in Gang gesetzten 

Programme , auf die Schulden der Länder und Gemeinden hingewies~n . 

Ich brauche mich hier nicht zurechtfertigen , meine Dame n und 

Herren ; denn Bayern steht , obwohl es nicht zu den wir t schafts

starken Ländern gehört - wir gehören auch nicht mehr zu den 

spezi fisch wirtschaftsschwachen Ländern , aber wir haben die 

Schwelle von den steuerschwachen zu den steuer starken L~ndern 

noch nich t ganz iibnr chritten - , mit der Verschuldung pro Kopf 

mit Abstand am ~n de der Liste . ~Ee~see~T-~e~Re-Oa~ A-~Re-WeffeR 
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Am Ende , d . h . , es i st das Land mit der niedrigsten Belastung 

pro Kopf . Trotzdem, meine Damen und Herren , hätten wir es uns 

auch leichter machen können . Wir htitten auch sagen können , wir 

nehmen mehr Kredit auf , und dann können wir alle möglichen, 

vor allem in den Wah ljahren attra~ktiven Geschenke bieten . Meine 

DaMen und Herren , irgendwo muß die Demagogie der Wahlkampfpoli

tik ein Ende haben und muß der Ernst s taatsmänni~ct.er Verantwor

tung an ihrer Stelle stehen . (Beifall) Meine Damen und Herren , 

wenn ich hier nur daran denke , daß z . B. nach 20 Jahren CDU/CSU 

von Adenauer bis Kiesinger und von Sch~ffer bis Strauß - erster 

und letzter Finanzminister der CDU/CSU - geführten ~egierungen -

die Nettokreditaufnahme des Bundes ganze 14 Milliarden DM gewe

sen sind! Dabei sind wir uns einig : Nettokreditaufnahme heißt 

aufgenommene Schulden minus geleistete Tilgungen . Das ist die 

Definition für Nettokredit . 14 Milliarden DM zusammengenommen 

in 20 Jahren ! Meine Damen und Herren , aus den 14 Milliarden DM 

bis Ende 1969 werden bis Ende 1979 200 Milliarden DM geworden 

sein . Das heißt , daß in einem Drittel der 30 Jahre das l4fache 

von dem an Schulden aufgenommen worden ist , was vorher in den 

20 Jahren insgesamt aufgenommen wurde . 

Meine DaMen und Herren ! Ich habe manchmal den Eindruck , daß man 

in Bonn nur mehr wenige Leute hat - das ist natürlich eine 

Folge der Bildungsreform l - , die wissen , wie viele Nullen zu 

einer Milliarde gehören . Von Nullen verstehen sie viel , aber 

von der 1 davor anscheinend wenig . Und wenn man , meine Damen 

und Herren , dann fragt ich habe das mehrmals in Diskussionen 

getan : - Wie hoch ist denn der Turm, bestehend aus neuen Tausend

markscheinen , aufeinandergestapelt , bis die Höhe der Schuldauf

nahme des Bundes - nur im Jahre 1979 - eingestellt wird? Da hört 

man von 200 m, von 600 m, der dritte sagt : Nein , so viel kanns 

ja gar nicht sein . Mei ne Damen und HerrPn , der Turm hat 3700 m ~ 

800 m höher als die Zugspitze We±~~~-KeA±-Aa~-VefRef-ffi~~-ReeA~ 

~Psa~~ ist der Turm , vom Meeresspiegel bis zur Spitze gerechnet, 

der sich e rgeben wird , wenn man neue Tausendmarkscheine aufein-
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anderlegt . Helmut Kohl hat vorher mit Recht gosagt, daß Anfang 

der 80er Jahre der Zustand erreicht ist , wo der neuaufgenomme

ne Kredit nicht mehr ganz ausreicht, um die Zinsen für f r ühere 

KrPdite zu zahlen . 

Meine Damen und Herren ! ir sind hier auf einem Parteitag , auf 

dem sicherlich politisch leidenschaftlich , aber auch sachlich 

ernsthaft geredet wird . Deshalb erlaube ich mi r die Bemerkung: 

Natürlich reißt dieses TheMa die Gegenwärtigen nicht von den 

Stühlen , weil sie die Gefährlichkeit des schleichenden Giftes 

im Augenblick zwar erkennen , aber noch nicht am eigenen Leib 

spüren . Aber , meine Damen und Herren , wenn man alle aufnehmbaren 

Schulden dafür verwenden muß , um nur die Zinsen - gar nicht ein

mal die Tilgung - für frühere Schulden zahlen zu können , dann 

hat der Kredit , der Sta3tskredit , seine volkswirtschaftliche 

und seine finanzwirtschaftliche Bedeutung und Funktion verloren . 

(Beifall) Denn der Kredit, meine Damen und Herren , soll doch 

dem Ziele dienen , durch zusätzliche staatliche Leistung , vor 

allen Dingen durch investive Leistungen , die Grundlagen für die 

Zukunft zu legen , die Gegenwart zu sichern und diP Leistungs

fähigkeit der nächsten Generation zu gewährleisten . enn aber 

die kommende Generation nur noch die Schulden der heutigen ab

zahl n muß , meine DaMen und Herren , so ist das eine Politik des 

"Nach u ns d i e Sintflut". Ich weiß - und ich gehöre ja nicht der 

jüngeren Generation an - , daß manche in der älteren Generation 

sagen : "Ach Gott , was haben wir alles erleben müssen l " Und das 

kann ich wirklich für die Spanne unseres Lebens sagen . Wenn ich 

die deutsche Geschichte von 1915 bis heute etwa in ihren Etappen, 

so wie ich sie selbst erlebt habe, mehr leidend als handelnd -

handeln vielleicht erst in den lPtzten 30 Jahren - , betrachte, 

dann kann man natürlich sagen : S llen die Jungen die Probleme 

selber lösen , die wir ihnen hinterlassen! Meine Damen und Herren, 

mit dieser abenteuerlichen Politik aber, die ja dann am Schluß 

immer in Kriege und Inflationen mündete , muß schon längst Schluß 
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gemacht worden sein . (Beifall) 

Wir wollen , wir können der Jugend kein arbeitsfreies Dasein , 

ke in frühze itiges Pensionsalter , keine leistungslose Gesell 

schaft versprechen . I m übri gen , eine· Jugend , der man das ver

spr echen und bieten würde , wür de sogar verkommen und verfaulen 1 

Eine Jugend will arbeiten , wi l l etwas l e isten , und man muß ihr 

al l erdings , meine Damen und Herren, auch vernünftige , e rreich

bare Zi e l e zeigen und man darf ni ch t davon ausgehen , daß einer 

um so gescheiter ist , je jünger er ist . Genauso wenig , wie man 

davor sicher ist , daß Al ter auch Torheit bescheren kann . Aber 

hier hat s ich im Laufe der letzten Jahrzehn te oft ei ne f a l sche 

Reihenfolge e rgeben . Unsere Jugend will etwas lei sten , unsere 

Jugend muß etwas l e i sten, und wir haben die verd ammte ~fli cht 

und Schuldigkeit , ihr ei nen Staat , eine Wirtschaft , eine Gesell 

schaft zu übergeben , in der sie nicht erst einmal den Schutt 

der Vergangenheit aufräumen muß , sondern in der sie auf dem 

Erbe der Väter i hr Leben bauen kann . Meine DaMen und Herren , 

diese Garantie durch ei ne solide und stabile Politik des Augen

maßes , der Vernunft und der Verantwortung ist für die Jungen, 

ernsthaft gesehen und rational durchdacht , wesentlich besser 

als diese utopischen Luftsch l össer der gese ll schaftlichen Para

diesbauer , die in Wirklichkeit dann doch nur Fata-Morgana-Er

scheinungen marxistischer Halbtheo l ogie sind . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Zu dieser Sicherung der 

Zukunft gehört etwas , was Helmut Kohl mit Recht groß geschrie

ben hat , was ich genau so groß schreibe , wenn ich auch unter 

Berufung auf die von mir in jeder Hinsicht geteilten Ausführungen 

zur Familienpolitik hier mich äußere . Meine sehr verehrten Damen 

und Herren , es geht nicht nur um die materiell e Hilfe für die 

Familie, die unerläßlich ist , es geht auch genau so um die mora

li sche Anerkennung der menschlichen , der gesellschaftlichen , der 

staatlichen und der Gesamtfunktion der Familie , die durch nichts 
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anderes und durch keine andere Einrichtung oder Lebensweise 

ersetzt werden kann . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt riesige Programme; 

ich will sie hier nicht zitieren . Aber , meine sehr verehrten 

Damen und Herren, was hier der Herr Bundeskanzler vor kurzem 

darüber gesagt hat , ist schon erschreckend , wenn er davon ge

sprochen hat , daß in der Welt ja Überbevölkerung herrsche , der 

Rückgang der Bevöl ker ung bei uns also eigentlich doch e i ne ganz 

wünschensw~rr~ , durchaus vernünfti ge En twicklung sei . Meine Da

men und Herren , natürlich gibt es das Problem der Übervö l kerung, 

vor allem im ostasiatischen Raum, auch in anderen Räumen , aber 

bei uns , meine Damen und Herren , soll man sich über zwei Grund

tatsachen im klaren sein : 

1 . Es gibt keine Sozialpolitik, losgelöst von der wirtschaftli

chen Leistungsfähi gkeit, losgelöst von der finanziellen Ertrags

kraft , losgelös t von der Funktionsfähigkeit unseres gesamten 

Ordnungssystems . Die soziale Leistungsfähigkeit, meine Damen und 

Herren , führt kei n Eigenleben, sondern die soziale Leistungs

fähigkeit ist eine Funktion der Arbeitsfähigkeit und Ertrags

kraft unserer Wirtschaft und der Leistungsfähigkeit unseres Staa

tes und seiner Institutionen . 

Zum 2 . , meine Damen und Herren , soll sich niemand einem Zweifel 

darüber hingeben , daß beim Anhalten der gegenwärtigen Bevölke

rungsentwicklung zur Aufrechterhaltung der heutigen Leistungen 

des staatlichen , des sozialen Netzes ein Anteil v om Arbeitsein

kommen abgezweigt werden muß, der zum Schluß weit über SO % hi

nausgeh t . Wenn , meine Damen und Herren , zur Aufrechterhaltung 

der dynamischen Alte rsrente Beitragssätze v o n 22 , 24 , 28 , ja über 

30 % verlangt we rden, dazu der Beitrag zur Arbeitslosenkasse , da

zu der Beitrag zur Unfall- und Kran kenversicherung und dazu na

türlich auch der Beitrag zur staatlichen Le istungsfähigkeit in 
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Gestalt der Steuern , dann hört sich , meine Damen und Herren , 

jedes vernünftige Verhältnis von Leistung und Gegenleistung auf . 

Wir können dieses Netz sozialer Sicherung , vor allem die dynami

sche Altersgrenze , nur auf der Konstrukti o n einer vernünftig und, 

wie man sagt, gesund zusammengesetzten Bevölkerungspyramide auf

rechterhalten, wenn nicht unerträgliche Be l astungen durch Steuern 

und Abgaben in dem nächsten Jahrzehnt auf uns zukommen sollen . 

Das ist die Kernfrage , meine Damen und Herren; hier muß man an

setzen . Und hier nütze n keine schönen Reden , hier nützen keine 

gesellschaftspolitischen Utopien , hier nützen keine Luftschlösser 

etwas . Das sind die eisernen , ehernen , harten Gesetze der wirt

schaftlichen und finanziellen Zwangsläufigke iten . Und , meine Da

men und Herren - ich darf das hier einmal sagen - , ~ ic~~~
mals als junger Po li tiker im Wirtschaftsrat i n Frankfurt, ent

gegen dem Druck, der von vielen Seiten kam , auch meine beschei

dene Stimme für den Erfolg Ludwig Er hard ' s in der parlamentari

schen Abstimmung abgegeben habe , weil er uns versprochen hat , 

wenn wir dieses Wirtschaftssystem einführen , dann werden wir am 

schnellsten mit den Folgen des zweiten Weltkrieges fertig, dann 

werden wir am schnellsten mit den Belastungen fertig, die uns 

Hitler und zum Teil auch die Besatzungsmächte hinterlassen haben . 

Meine Damen und Herren ! Was hat uns denn damals getrieben? Ge

trieben hat uns nicht der materielle Wohlstand . Ich we i ß auch, 

wie dankbar ich war , gesund aus dem Zweiten Weltk rieg heimge

kehrt zu sein , und ich weiß , wie wir damals gesagt haben : Lieber 

Gott , laß uns da noch einmal davonkommen , laß uns auch als Vol k 

noch e inmal davonkommen ! ~enn wir bis zum Lebensende in großer 

Armut leben und hart a r bei ten, uns wieder eine bescheidene Exis

tenz aufbauen können , sind wir völlig zufrieden , auf den Knien 

sind wir dankbar . Meine Damen und rlerren , heute mant man , daß 

die Steine zu reden anfangen müssen , weil die Menschen manchmal 

die Maßstäbe verloren haben . ( Beifall) Damals , meine Damen und 

Herren, waren wir von einer Furcht getrieben, ich kann beinahe 
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sagen , gejagt , die sich zum Glück nicht erfüllt hat , die aber 

sehr nahe an der Erfüllung war . Ich habe vorher davon gesp ro

~hen , daß ohne die Massenarbeitslosigkeit Hitler nicht Millionen 

für den starken Mann hHtte faszinieren und damit die schreck

lichste Epoche deutscher Geschichte mit dem verh~ngnisvollen 

Ende hätte einleiten können. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 

wir der Meinung ,-ich darf es ganz offen sagen - , daß uns die 

wes tliche Besetzung gar nichts nützt, weil man auf Bajonetten 

sich auf die Dauer nicht zur Ruhe setzen kann . Wir waren der 

Meinung , meine Damen und Herren : Ein zerstörtes Land, eine zer

störte vir tschaft , ein gelähmtes Transportsystem , eine vernich

tete Handelsflotte , die Abschnürung von den Weltmärkten und Welt

meeren , dazu 6 , 7 , 8 ,10 , 12 Millionen Vertriebene und Fl üchtling e , 

die nur das mitgebracht hatten , was sie auf dem Leibe tragen 

konnten! Ich war damals Landrat; ich weiß , was es hieß , wenn 

man Sporthallen , Turnhallen , k i rchliche Vereinssäle hat be

schlagnahmen müssen , um Lager, ja man muß schon sagen , halb 

menschen unwürdige Lager zu erri chten . Das war doch damals un

sere Vorstellung , meine Damen und Herren . Und da hatten wir Angst : 

Mein Gott, kommt denn das jetzt wieder , daß durch Massenelend 

und Massenarbeitslosigkeit eine neue Welle der Radikalisierung 

über unser Volk geht? -

Und erlauben Sie mir hier auch ein Wort des Resp~kt~s , der Ach

tung und derAnerkennung für unsere Vertriebenen und Flüchtlinge 

zu sagen . (Beifall) Sie haben, meine Da~en und Herren , di e Zeit 

der Not und Entbe.lrung mit g roßem Mut und mit großer Standhaftig

kei getragen . Sie die auch gegen manche Unvernunft bei den Ein

heimischen anknöpfen mußten , haben es uns , den Einheimischen er

möglich t, sie Schritt für Schritt in un s er Land einzuverleiben , 

Sie in unser Wirtschafts- und Gesellschaft zu integrieren. 

Meine Damen und Herren , täuschen wir uns nicht : Hätten wir nicht 

das System der sozialen Marktwissenschaft eingefü~rt , wir h ä tten 

das Hassenproblem von 12, 13 Millionen Flüchtlingen und Vertrie

benen nicht in menschenwürdiger Weise lösen könne n . (Beifall) 
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Damals , meine Damen und Herren habe ich gelesen, was eine kom

munistische Zeitung in einem östlichen Nachbarland geschrieben 

hat : daß ja diPse Politik der Vertreibung auch einen Sinn habe: 

in dem anderen Teil Deutschlands, d~r nicht von derRoten Armee 

besetzt ist, einen inneren Druck zu schaffen, der zwangsläufig 

die ~adikalisierten , aus Verzweiflung dann radikalisierbaren 

Massen in die Arme der Irrlehre des Kommunismus treiben müßte . 

Meine Damen und Herren! Und das wage ich auch unseren westli

chen Freunden zu sagen: Die größte Schlacht um die Freiheit 
~ 

Europa, die größte Schlacht die De~okratie ist in der Bundes-

republik ausgetragen worden durc c~e unerhö~rte wirtschaftlich

soziale Leistung, die auf dem Boden der sozialen Marktwirtschaft 

überhaupt möglich geworden ist. (Beifall) ~rlauben Sie mir in 

dem Zusammenhang, meine DaMen und Herren , auch zu sagen , daß die 

Größe der Probleme,vor denen wir damals standen , unvergleichlich 

stärker war als die Größe der Probleme , vor denen wir in den 

letzten Jahren standen . Wenn wir mit dem Rezept der sozialen 

Marktwirtschaft die Probl~me , ich darf sagen, gigantischen 

Ausmaßesin jenen Jahren L ösen konnten, dann werden wir auch die 

Probleme von heute , soweit sie im lnnern unseres Landes und in 

der europäischen Zusammenarbeit liegen, auch nur mit wirtschaft

licher Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und demokratischerLebens

wU r de gesta lten können . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Unsere Arbeit gilt auch 

dem Aufbau eines freiheitlichen europäischen Staatensystems . 

Helmut Kohl hat über die Europawahl und ihren Ausblick eindeutig 

und zielorientierend gesprochen . Meine sehr verehrten Damen und 

Herren , wir wissen , wie mühsam und wie schwierig dieser Weg ist . 

Wir wis~en , daß unser Zi~l , die Schaffung der Vereinigten Staaten 

Europas , heute noch nicht greifbar vor uns liegt. Wir wissen , 

meine Damen und Herren , daß wir nur schrittweise vorgehen können. 
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Wir wissen , daß wir in absehbarer Zeit im äußersten Fall einen 

halbwegs funktionierenden Staatenbund erreichen werden und noch 

einen weiten v~eg haben , bis ein europäischer Bundesstaat ent

stehen kann . Und deshalb müssen wir auf zwei Wegen vorgehen: 

Wir müssen unser Ziel der europäischen Einigung nach \vie vor 

verfolgen; wir dürfen nicht zurückfallen in nationalstaatliche 

Engstirnigkeit oder in kleinliche Grenzgesinnung . Aber , meine 

sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auf der anderen 

Seite auch die bilaterale Zusammenarbeit pflegen mit unsereM 

europäischen Nachbarn, mit Frankreich , mit England, mit Italien , 

mit den Kleineren . Und manche Schicksalsfrage wird durch den 

Konsensus der europäischen Staatsmänner eher gelöst werden kön

nen als etwa durch handlun gsunfähige europäische Organe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Dieser Überblick kann von 

mir nicht abgeschlossen werden , ohne ein v~ort zur Deutschland

politik zu sagen . Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier 

wird ja die Formel der Entspannung nicht als eine rational durch

schaubare , vernünftig auslegbare, pragmatisch anwendungsfähige 

Politik gepredigt , sondern beinahe wie ein politische Reizwort, 

wie ein politisches Kampfwort und nicht zuletzt wie ein politi

sches Verleumdungswort zur Verteufelung des politischen Gegners 

verwendet. 

Wer ist denn gegen Entspannung? Kein vernünftiger Mensch und 

kein verantwortungsbewußter Politiker ist gegen Entspannung. 

Meine Damen und Herren , und wir sind sowohl vernünftig als auch 

verantwortungsbewußt, aber ich möchte in aller Deutlichkeit auf 

drei Punkte hinweisen: 

1. Der Begriff Entspannung, die Umstände, die der Entspannung 

nUtzen oder der Entspannung schaden, der Inhalt dessen , was 

Sntspannung ist, und dessen , was nicht Entspannung ist, kann 

nicht von der Sowjetunion allein definiert werden . (Beifall) 

Daß die Sowjetunion hier ein legitimes Recht hat , ihre Vorträge 

von Entspannung in die internationale Diskussion einzubringen , 
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wird doch von uns wahrlich nicht bestritten . Aber von uns wird 

bestritten, daß sie ein Monopol darauf hat, und wir verwahren 

uns dagegen, daß unser Eintreten für Freiheit, Recht und Men

schenwürde in ganz Deutschland als eine Gefahr oder als eine 

Beeinträchtigung der Entspannung ins Gegenteil dessen verkehrt 

Jird , was man unter Entspannung eigentlich zu verstehen hätte . 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum zweiten darf Ent

spannung nicht dazu f("hren , daß die Wachsamkeit und die Bereit

schaft in der militärischen Verteidigung wie auch in der Siche-
qegen 

runo/ai~ Feinde ~e~eR-a~e der Demokratie im inneren schrittweise 

abgebaut wird und durch Gewöhnung allmählich erlahmt . Entspannung 

ist unmöglich ohne militärische Wachsamkeit und ohne militäri

sche Bereitschaft , weil sie dann in sich selbst zusammensinkt . 

Und drittens : Entspannung ist unteilbar . Man kann nicht in Euro

pa von einem großen ~rfolg der Entspannung reden , solange in 

Afrika Stellvertreterkriege von der kubanischen Fremdenlegion 

oder einem neuen Honecker ' schen Afrikakorps ausgetragen werden 

und damit ~uropa an seiner empfindlichsten Lebensgrundlage -

und das sind nun einmal Erdöl und Rohstoffe - praktisch von 

außen her ausgehöhlt wird. Ich wundere mich hier über die Kurz

sichtigkeit - aber wer ihn näher kennt , braucht sich nicht mehr 

zu wundern - desBundeskanzlers , der vor kurzem sagte , die Ent

spannung sei dochein großer ~rfolg, nur in Afrika funktioniere 

sie nicht , weil sie dort nicht vereinbart sei . Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren , Entspannung muß unteilbar sein oder 

sie wird nie das werden , was jeder vernünftige, verantwortungs

bewußte Mensch sich unter Entspannung vorstellt . 

Meine Damen und Herren ! Lassen Sie mich am Ende meiner Ausfüh

rungen auch sagen , daß wir sehr wohl unterscheiden müssen zwi

schen den gegebenen I achtpolitionen und den vorgezeichneten 

Rechtspositionen. Wir haben die Ostverträge nicht ausgehandelt , 

sonst hätten sie einen besseren, präziseren , deutlicheren und 
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nicht beliebig in Moskau oder am Rhein verschieden, sogar gegen

sätzlich auslegbaren Inhalt . Das ist auch derGrund , warum ich 
\.( 

sage: Ach unsere östlichen Vertragspartner haben einen Anspruch 

darauf , daß ihr Gegenüber bei ihnen di~selbe Sprache spricht, 

wie er sie zu Hause spricht . Sie haben einen Anspruch darauf, 

solide und ehrliche Gesprächs- und Konferenzpartner zu haben . 

~Ieine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich habe bei verschiede

nen Gelegenheiten , auch bei dem Gespräch mit dem Generalsekretär 
im DeutschP,n Bundestaq . . 

der KPdSUjoaer aucn 1n Ungarn Jetzt be1 derRe1se der Landtags-

fraktion das Wort wiederholt , das ich im Januar 1973 vor dem 

Deutschen Bundestag gesagt habe : "Pacta sunt servanda" - für 

uns gelten selbstverständlich die Ostverträge ohne Wenn und 

Aber , und diese Ostverträge sind völkerrechtlich gültig abge

schlossen worden ; sol ange die andere ~eite sie einhält , sind wir 

zur Ei nhaltung verpf l ichtet . Nur , meine Damen und Herren , was 

soll man denn einhalten? Was ist denn der Inhalt der Vertrdge , 

wie ist denn die Auslegung dieser Verträge? Hier gibt es für 

Demokraten , die Verfechter des Rechtsstaates sind und sichder 

verfassungsrechtlichen Grundsätze bewußt sind , nur eine einzige 

ftuslegung : Kein Vertrag kann anders ausgelegt werden, als das 

deutsche Verfassungsrecht es zuläßt . (Beifall) Meine Damen und 

Herren , das deutsche Verfassungsrecht steht auch nicht zur Dis

position der Vertragsformulierer und Unterhändler , (Beifall) 

sondern der Spielraum der Aushandlung und jetzt der Spielraum 

der Auslegung steht zurDisposition des deutschen Verfassungs

rechts . 

Meine Damen und Herren! Wir sind stolz darauf , daß wir damals 

im Jahre 1973 nach Karlsruhe gegangen sind und ein Urteil er

wirkt haben - dessen aegründung für manchen etwas eigenartig 

oder hart erscheinen mag - , das einstimmig vom Gericht getroffen 

worden ist , ein Urteil , das die Grenzen der Verfassungsrecht

lichkeit festgelegt hat . Und da gibt es keinen Zweifel , daß recht

lich gesehen das Deutsche Reich nach wie vor fortbesteht , 

r ech tlich gesehen! - , daß diese Rechtssituation nur durch einen 

Friedensvertrag , meine Damen und Herren , abgelöst oder geändert 

werden kann . Die Ostvertr~ge sind Verträge des Miteinanderauskom-
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mens, des geregelten Miteinanderlebens und des geregelten Zu

sammenarbeitens. 

Aber ich warne linke Rechtsprofessoren davor, Rechtspositionen 

als einen sinnlosen "Formelkram" zu diffamieren , wie es Herr 

Ehmke und wie es andere getan haben. Es gibt auch keinen Zwei

fel für uns , daß es nur eine deutsche Staatsbürgerschaft und 

nicht zwei deutsche Staatsbürgerschaften gibt , und es gibt auch 

keinen Zweifel , meine Damen und ~erren , daß die Grenze zwischen 

Bayern und Baden-Württemberg eine ähnliche Rechtsqualit~t hat 

wie die Grenze zwischen Bayern und Sachsen . Oder umgekehrt aus

gedrückt : die Grenze zwischen Bayern und Sachsen eine ähnliche 

Rechtsqualität hat , wie die Grenze zwischen Bayern und Baden

württemberg . Meine Damen und Herren , auch das schließt eben ein, 

daß wir die Konsequenz nicht ziehen können , wollen und werden, 

daß mit diesen Verträgen die AnerkennungDeutschlands in zwei 

Nationen automatisch verpflichtend verbunden ist . (Beifall) 

Als ich diese Rechtsposition mehrmals in der Öffentlichkeit dar

legte, hat mir die offizielle sowjetische Nachrichtenagentur vor

geworfen , daß der Satz "Pacta sunt servanda,. einerseits und das 

"Nein zur Anerkennung der Teilung Deutschlands in zwei Nationen 

andererseits miteinander unvereinbar seien . Wer "Pacta sunt ser

vanda" übe , der müsse auch die Teilung Deutschlands in zwei Na

tionen in den Begriff "Pacta sunt servanda" automatisch einbe

ziehen . So ist es mir entgegengehalten worden, und Herr Wischnewski 

und Herr Bahr haben mir dann weitere Interpretationen des Punktes 

"Pacta sunt servanda" abverlangt . Meine Damen und Herren , sie 

brauchen von mir gar keine weiteren Interpretationen zu verlangen, 

wir, das ganze Deutschland, nicht nur die Opposition in Sonn, 

haben Anspruch darauf , daß die Bundesregierung und Helmut Schmidt 

endlich den Schleiertanz aufgeben und erklären, ob für sie mit 

der Einhaltung der Ostverträge auch das feierliche Bekenntnis 

zur Teilung Deutschlands in zwei Nationen automatisch verbunden 

ist . Hier haben nicht wir Erkldrungen abzugeben , hier hat endlich 

die Bundesregierung die Rechtsposition zu klären und ih~en Stand

punkt bekanntzugeben . (Beifall) 
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Wir können - und lassen Sie mich das am Schluß sagen , meine 

Damen und Herren - den politischen Wandel in der Bundesrepublik 

Deutschland herbeiführen . Wir können ihn herbeiführen dank un

serer geistigen und werthaften Grundlagen . Meine Damen und Her

ren , ich habe auf unsere materiellen Erfolge , unsere wirtschaft

liche Leistungsfähigkeit , unsere finanzielle Solidität hingewie

sen . Aber, meine Damen und Herren , wir leben in einer sehr schnell

lebigen und vergeßlichen Zeit . Auf unsere großen Taten der Ver

gangenheit können wir uns nicht dauernd als Legitimation für die 

Zukunft berufen . Und deshalb hat Helmut Kohl mit Recht - und ich 

schließe mich nahtlos daran an _ von den geistigen und werthaf-

ten Grundlagen unserer Partei gesprochen , von den geistigen und 

werthaften Grundlagen , meine Damen und Herren , der christlichen 

Positionen im weitesten Sinn des\Jortes, der modern- konservativen 

Grundlage , der echt liberalen Grundlage , der fortschrittlich

europäischen Grundlage , aber auch der legitimen nationalen Grund

lage . Dank unserer geistigen und werthaften Grundlagen - wie 

eben geschildert - , dank unserer sachlichen Ziele und dank der 

politischen Kraft, meine Damen und Herren, die das Vertrauen 

vieler Millionen Bürgerinnen und Bürger in die Ehrlichkeit , in 

die Leistungsfähigkeit , in die geschichtliche Verantwortungsfähig 

keit der Unionsparteien setzen , können wir diese Wende herbei

fähren . Unsere Politik ist wirklichkeits-und s achbezogen . Sie ist 

erfolgreich , weil wir, im Gegensatz zu den Sozialisten, frei sind 

von widervernünftiger Theoriegläubigkeit, frei sind von reaktio

närer Ideologieverfallenheit und frei sind von futuristischem 

Begriffsfetischismus . 

Wir bekennen uns zur Geschichtlichkeit unseres Daseins auch in 

der bewußten Annahme unserer Geschichte , meine Damen und Herren, 

nicht nur in ihrer ständigen selbstquälerischen Bewältigung . Wir 

bekennen uns zu unserer Geschichte, meine Damen und Herren , und 

wir wissen als Christen, daß leider das menschliche Leben einen 

Unglückscharakter hat , so wie die Geschichte auch einen Verhäng

nischarakter hat . Wir wollen mit dem Wort "Verhängnischarakter" 

nichts von Schuld und Sühne streichen . \Jir wollen damit , meine 

Damen und Herren , uns nicht aus der Verantwortung herausmogeln. 
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Aber zur deutsc en Geschichte haben nicht nur Hitler , Hi mmler, 

Goebbels und Göring gehört . Zur deutschen Geschichte haben die 

großen Kaiset~Mittelalters gehört , haben die großen Humanisten 

gehört , haben die großen geistigen Errungenschaften der Renaissan

ce , der Aufklärung gehört . Zur deutschen Geschichte , m~inc Damen 

und Herren, gehören Leibn i z und Goethe und zur deutschen Geschich

te gehört auch Konrad Adenauer . Und das ist das echte Deutsch

land . (Beifall) ~ir bekennen uns zu den sittlichen erten und 

Grundsätzen der christlichen Religion . ' Jir bekennen uns , meine 

Damen und Herren , zum christlichen HumanisMus , zu den Grundsätzen, 

die sei t vielen Generationen die Grundlagen deutschen und euro

päischen Gemeinschaftslebens bilden . ~ir stehen , m~ine Damen und 

Herren , auf de~ geistig-moralischen Fundament der griechischen 

Kultur , der hellenistisch-römischen Zivi l isation , der christli

chen Religiosität aller christlichen Konfessionen . Und wir stehen 

auf dem Boden der schöpferischen Leistungen der europäischen Völ 

ker , der Romanen , der Germanen und der Slawen . Meine DaMen und 

Herren wir stehen auf diesem geschichtlichen Fundament . Wir be

kennen uns zu diesem geschichtlichen Erbe . wir sind gewillt , es 

zu l äutern , wir sind gewillt , es zu bewahren , wir sind gewillt, 

es weiter auszubauen . Und wir sagen Nein zu dieser geschichts

losen Verantwortungslosigkeit . Wir sagen Nein, meine Damen und 

Herren , zu dieser stupiden Theoriegläubigkeit . Wir sagen Nein, 

meine Damen und Herren , zum Abfall von Gott und der Geschichte , 

wie er im Laufe der J ahre uns systematisch vorgepredigt worden 

ist. (Beifall) 

Für uns, meine Damen und Herren , heißt auf diesem Fundament 

"liberal" freiheitlich mit Wertbindung und nicht als bindungs 

loser Liberalismus , der iMmer noch zum Transmissionsriemen des 

Marxismus geworden ist . (Beifall) Für uns heißt " konserlJlativ" das 

Bekenntnis zu Heimat und Vaterland , das Bekenntnis zur freiheit

lich-rechtsstaatlichen Orinung als Ergebnis jahrhundertelanger 

geschichtlicher , oft blutiger und mühsamer Kämpfe und innerer 

Entwicklunge n . 
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Und wir wissen , meine Damen und Herren , von der Bedingtheit, 

der Abhilngigkeit , Gebundenheit und Schwäche des menschlichen 

Daseins . Wir predigen keine irdische Vollkommenheitstheologie, 

die dann zu utopischen Luftschlössern führt. Wir wissen , daß 

der Mensch i m Strome seiner Umgebung lebt. Wir wissen , daß der 

Mensch eingebunden ist in den zeitlichen Ablauf . Wir wissen, 

daß es eine Gegenwart gar nicht gibt , daß Gegenwart immer der 

Punkt ist , wo Vergangenheit und Geschichte sich umsetzen in 

Zukunft . ·~ir wissen , meine Danen und Herren, daß der Mensch 

hineingestellt sein muß in Bindungen , in menschliche Bindungen, 

deren oberste , heiligste und wichtigste die Familie ist und 

als solche erhalten werden muß . (Beifall) 

Wir wissen , meine Damen und Herren, daß der Mensch auch hinein

gestellt ist in den S t rom der Geschichte , hineingestellt ist in 

das Schicksal seiner Nation und seines Vaterlandes . Wir wissen, 

daß der Mensch hineingestellt ist auch in seine s~chliche, in 

seine landschaftliche Umwelt . Deshalb sind wir auch leide ns chaft

liche Anhänger des Heimatrechtes ohne revanchistische ode r s o n

stig e Gedanken , die uns dabei imme r unterstellt werden . Dieses 

christliche Menschenbild, meine Damen und Herren , ist das ver

pflichtende Erbe und gleichzeitig verpflichtendes Ziel für unsere 

gesamte Politik . 

Wir bekennen uns zu den Errungenschaften der Menschheitsgeschich

te , die zu mehr Freiheit, Fortschritt und Menschlichkeit geführt 

haben . Aber, meine Damen und Herren, auch hier sind die kleinen 

Dinge, so banal sie sind, so schwierig auch. Wenn man von Humani

sierung der Arbeitswelt redet: Die oberste Vo raussetzung d e r Hu

ma nisierung der Arbeitswelt ist der Ersatz schweißtreibender 

menschlicher Energie durch technische En~rgie . Das ist die erste 

und oberste Voraussetzung, um eine humane industrielle Arbeits

welt zu erlangen. Wir wissen daß das Ziel, unser Zie l unse res 

Lebens und Tuns , meine Damen und Herren, nicht im Irdischen lie gt, 
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daß unser Tun einen Vorläufigkeitscharakter hat, daß das Paradies 

auf Erden niemals geschaffen werden kann , daß wir keine escha

tologischen chiliastischen Endzustände herbeiführen können , und 
J 

als überzeugter parlamentarischer Demokrat sage ich , daß keine 

politische Partei im Besitze der Mehrheit oder keine politische 

Kombination im Besitze der parlamentarischen Mehrheit es sich 

erlauben darf , endgültige Zustände zu schaffen , die dann für 

eine andere Mehrheit , die derWähler trifft , praktisch nicht mehr 

umkehrb~re , nicht mehr revozierbare unumstößliche Tatsachen ge

worden sind . Einer der essentiellen Unterschiede zwischen uns 

und den Sozia l isten ist , daß wi r nicht das Heil der Menschheit 

auf Erden durch einen Endzustand herbeiführen wollen , sondern 

daß wir uns der Bedingtheit unseres Wollens , der Bedingtheit 

unseres Könnens , der Bedingtheit unseres Tuns und der Bedingt

heit unseres Erreichens auch bewußt sind . (Beifall) Nur so kann 

der Mensch, meine Damen und Herren , eine menschlich verantwor

tungsbewußte , demokratisch-rechtsstaatlich einwandfreie und auch 

menschlich demütige Politik treiben . Und , meine sehr verehrten 

Damen und Herren , wir treiben auch eine menschlich-demütige 

Politik trotz der Kraft unseres Anspruchs , der Stärke unserer 

Worte und der Kl a rheit unserer Zielsetzungen . Und deshalb , 

meine Damen und Herren sind wir nicht bereit , etwas als besser 

zu erklären , bloß weil es neu ist , etwas als besser zu erklären, 

bloß weil es anders ist. Meine Damen und Herren , die größten 

Reformen dieses Jahrhunderts stehen im Buch der CDU/CSU . Die 

größten Reformen meine Damen und Herren! Das war die Einführung 

der Sozialen Marktwirtschaft , das war die Einführung der dyna

mischen Altersrente und das war die Aufsprengung eines muffigen 

nationalistischen Denkens zu europäischer \~eite und zu Weltof

fPnheit . Diese drei kardinalen grundlegenden Entscheidungen, 

meine Damen und Herren , haben das Bild Deutschlands neu geprägt, 

haben den Unterschied zwischen Freiheit und Diktatur imeinen 

im Vergleich zum anderen Teil klar herausgearbeitet . Diese oli

tik, meine Damen und Herren , und das sage ich auch unseren Freun

den im Westen , hat sie davor bewahrt , sich mit dem Kommunismus 
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an ihren eigenen Grenzen auseinanderzusetzen müssen. (Beifall) 

Dieser Teil Deutschlands, meine Damen und Herren, der auch schwer 

unter seiner Geschichte le:c~t und an der deutschen Vergangen

heit trägt , hatseinen Teil von der großen Schuld der Zeiten ab

zutragen sich bemüht, Uank unserer Politik , von der großen Schuld 

der Zeiten , an der auch wir an vorderster Stelle als deutsches 

Volk und im Namen der deutschen Politik in jenen unheilvollen 

Jahren beteiligt waren . Wir , meine Damen und Herren, haben uns 

bemüht , von der großen Schuld der Zeiten zu streichen, was zu 

streichen ist . Wir haben uns bemüht , wieder gutzumachen , meine 

Damen und Herren . ~ir haben uns bemüht, ein~n Rückfall in 

nationalstaatliche Enge, in nationalistische Verblendung oder 

in totalitäre ideologische Besessenheit ein fUr allemal unmög

lich zu machen . (Beifall) 

Und darum, meine Damen und Herren , kommt den Wahlen 1980 eine 

schicksalha fte, eine epochale Bedeutung bei , weil eine Entwick

lung abgebrochen werden muß , die in eine unheilvolle Zukunft 

führen wird , und weil wieder angeknüpft und in dieZukunft ge

führt werden muß von den Grundsätzen und Lei stungen aus, die 

wir in den 20 großen Jahren der Nachkriegszeit als Denkmal , mei

ne Damen und Herren , aber auch als Verpflichtung geschaffen haben, 

und weil vir vor Gott und der Menschheit die Verantwortung und 

die Verpflichtung anerkennen , unseren Kindern ein menschenwürdi

ges Deutschland, ein demokratisches Deutschland , ein rechtsstaat

liches Deutschland und ein freiheitliches Deutschland zu hinter

lassen . 

Und darum: Alle Kraft für Deutschland! (Lebhafter langanhaltende r 

Beifall) 
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Landtagspräsident Dr . Franz Heubl: Meine sehr vere1rten Danen , 

meine Herren! Wir danken Franz Josef Strauß für diese mitreis

sende Rede , die getragen war von tiefer Sorge, von großem Ver

antwortungsbewußtsein und von einer enormen Sachkenntnis . Wir 

danken Dir, Franz Josef , für Arbeit , MUhen und Leistung . Und 

wir wissen , wie hart der Kampf wird , der vor uns ist , und Du 

kannst davon ausgehen , daß die Christlich-Soziale Union im 

Jahr 1980 ihr Letztes geben wird ~ im Kampf um Einheit , Recht 

und Freiheit aller Deutschen . (Beifall) 

Meine Damen, meine Herren! Ich fahre fort mit der Tagesordnung . 

Unsere ausländischen Gäste sind bereit , während des Wahlaus

zählens ihre Grußworte später zu sprechen . Ich komme deshalb 

zum Tagesordnungspunkt 11: 

Finanzberichte 

und zwar zunöchst zu Punkt lla: 

Bericht des Schatzmeisters 

Das Wort hat zur Berichterstattung der Schatzmeister Karl-Heinz 

Spilker . 

Landesschatzmeister Karl - Heinz Spilker: Herr Präsident , meine 

Damen und Herren! Mir ist b~kannt , daß Schatzmeister im allge

meinen um ihre Arbeit nicht beneidet werden. Das sagt man jeden

falls. Sicher bin ich im konkreten Fall, daß ich in diesem Au

genblick nicht beneidet werde , nach diesem rhetorischen Feuer

werk , nach dieser brillanten Rede des Landesvorsitzenden nüchtern 

über Zahlen berichten zu müs. en . Müssen, meine lieben Freunde! 

Ja, wir sind in der Tat verpflichtPt, nicht nur weil es auf der 

Tagesordnung steht , sondern weil es das Partei ngesetz vor

schreibt , auch unsere Satzung , einmal öffentlich Rechenschaft 

abzulegen einmal über unsere Einnahmen und zum anderen dann auf 
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dem Parteitag einen Bericht über die gesamte Rechnungslegung 

der Partei zu geben , also über Einnahmen und Ausgaben . Das 

will ich hiermit tun . Ich tue das gleichzeitig im Namen meines 

Freundes und Kollegen ~erner Müller , weil wir zu zweit eben 

nicht reden können . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich beginne mit dem be

reits voröffentlichten Rechenschaftsbericht über unsere Einnah

men . Er wurde bereits im vorigen J ahr veröffentlicht . Er trug 

den uneingeschränkten Vermerk der wirtschaftsprüfer . Er wurde 

dem Herrn Bundestagspräsidenten übermittelt und im Bundesanzei

ger veröffentlicht . Ich glaube , ich kann ihn hiermit abhaken . 

Anders sieht es aus mit dem Rechenschaftsbericht über das Jahr 

1978 . Auch dieser ist in der Zwischenzeit gepr1ft worden; auch 

dieser trägt den uneingeschränkten Vermerk der Wirtschaftsprüfer 

der Bayerischen Treuhand und der Bericht wird fristgemäß in 

der nächsten Zeit dem Bundestagspräsidenten übermittelt , um 

dann ebenfalls veröffentlicht zu werden . Meine lieben Freunde , 

ich will diesemRechenschaftsberichtgern einige Zahlen entneh

men , eben weil er neu ist, und es wäre vielleicht noch mehr an

gezeigt gewesen , diese Zahlen auch in der gestrigen Diskussion 

bekann t zugeben . \Jir hatten i m letzten Jahr ein gesamtes Einnah

menvolumen für die gesamte Partei von rund 40 Mill . DM . Hiervon 

gingen bei der Landesleitung 16 Mill . DM ein; d . h ., der Zentrale 

standen 16 Mill . DM zur Verfügung , um ihre normalen Aufgaben , ih

ren Al l ta4~tat und den Wahlkampf des Jahres 1978 zu bestreiten . 

Ausgaben standen diesen eben genannten Einnahmen in Höhe von 

rund 27 Mill . DM gegenüber . Das Jahresende brachte uns einen 

De-facto-Schuldenstand von rund 7 Mill . DM . Es war mehr ausgewie

sen , aber uns stand eine Forderung dem Landtag gegenüber zu, 

nämlich die ahlkampfkostenerstattung . Reden wir also von de facto 

7 Mill . DM . Seit dieser Zeit waren wir bemüht , diese Schulden ab

zubauen - nicht dadurch , daß man neueSchulden aufnimmt, wie das 

der Bund sfinanzminister macht . Wir hatten dabei Erfolge , meine 
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lieben Freunde; ich komme c arauf noch zurück . Trotzdem erscheint 

es mir angezeigt , etwas darüber zu sagen, und ich tue das auch 

deshalb , weil mein Freund Kiep unter uns weilt und wir vor eini

gen Monaten gemeinsam in einer mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverfassungsgericht darum gekämpft haben , jedenfall eine 

Chance zu bekommen , die Finanzierung der politischen Parteien 

bei uns in der Bundesrepublik zu verbessern . Meine lieben Freun

de , wie selbs t verständl i ch nehmen wir heute hin , daß die Parteien 

im Rahmen unseres Grundgesetzes v erfassungsrechtliche Institutio

nen geworden sind . Wir alle wissen , daß die Anforderungen, die 

man an die politischen Parteien seit 1949 gestellt hat , im Lau

fe der Jahre immer umfangreicher geworden sind . I hre Aufgaben 

sind umfangreicher geworden . Meine l ieben Freunde , das ergibt 

e i n immer größeres Angebot von Dienstleistungen für alle Bürger 

eben im Rahmen des Verfassungsauftrags . Gesetzgeber und RechL~

spr~chung stell t en im Laufe der Jahre Hilfen zur Verfügung , 

bauten aber auch Bremsen ein , was oft übersehen wird . Sie regel

ten das Recht der Parteien in den Grundprinzipien
1
ihre Ordnung, 

ihre Organisation , aber die Frage der Finanzierung der politi

schen Parteien wurde ganz sicherl i ch nicht ausreichend geregelt . 

Die politischen Parteien sind zwar nicht wegzudenkende Instituti

onen innerhalb der parlamentarischen Demokratie , sie sind aber 

bei zum Teil wachsenden Aufgaben in den letzten Jahren in eine 

ernste finanziel l e Situation gekommen . Manchmal sprach man in 

der Presse in den letzten Monaten sogar von einer finanziellen 

Krise . Über diese Situation wurde viel diskutiert , viel geschrie

ben und viel berichtet . Meine lieben Freunde , in der Tat, die 

Parteien haben Schulden , manche haben hohe Schulden . Was uns 

betriff t - und das scheint mir entscheidend , maßgebend zu sein -, 

wir waren bemüht , die Schulden abzubauen . Wir hatten Erfolg . 

Aber insgesamt kann man sagen , daß es nicht nur schwierig, son

dern fast unmöglich erscheint , bei der heutigen Steuersituation 

hier noch im Rahmen des Verfassungsauftrags nateriell gesehen 

mit erfolgreich tätig zu sein . Ich darf sagen , es ist einfach 

ein Unding , Tausenden , Abertausenden , Zehntausenden von Vereinen, 

von Verbänden der verschiedensten Richtung die Gemeinnützigkeit 
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zuzuerkennen , so gut das zu verstehen ist , und bei den politi

schen Part~ien, meine lieben Freunde , die Steuerabzugsfähigkeit 

von Spenden auf 600 DM pro Person im Jahr ~u begrenzen . 

Nun hat das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit , diesen 

Freibetrag zu erhöhen , offen gelassen . Mit anderen Worten J ®as 

arlament ist gefordert , in der Entscheidung heißt es vornehmer 

Weise "gehalten" , hier eine neue gesetzliche Regelung vorzuneh

men . I ch hoffe , daß das in den nächsten Wochen gelingen wird . 

Die Gespräche , die notwendig waren , haben stattgefunden . ~ir 

werden gemeinsam , die Freunde der CDU und wir , eine Ausarbeitung , 

einen Vorschlag den Fraktionen des Bundestags unterbreiten , um 

möglichst schnell endgültig zu einer Zwischenlösung zu kommen . 

Von e iner endgültigen Lösung, meine lieben Freunde , kann in die

sem Zusammenhang im jetzigen Zeitpunkt überhaupt keine Rede sein . 

Sie wissen, nach unserem Finanzstatut sollen die zur Durchfüh

rung der Aufgaben der CSU erforderlichen Mittel durch Aufnahme

gebühren , Beiträge , Umlagen , Sammlungen und Spenden aufgebracht 

werden . Hierzu folgendes; Die Mitgliedsbeitrage der CSU im Jahre 

1978 betrugen schwach 6 , 5 Mill . DM . Meine lieben Freunde , für die 

gesamte Partei l Bei der ~entrale , in der Landesleitung , gingen 

1 , 97 , knapp 2 Mill . UM ein . Diese Gelder , meine lieben Freunde , 

sind durch die Dienstleistungen der Partei für die Mitglieder 

völlig aufgezehrt . Ich erwdhnte das gestern schon; ich meinte 

dasgestern auch sehrernst . a~~ ~r~anzierung der eben genannten 

eigentlichen Yerfassungsaufgaben, meine lieben Freunde - schalten 

wir die Wahlkämpfe im Augenblick einmal aus - sind wir wie bis

her auf Sammlungen , Umlagen und Spenden angewiesen . \Ve nn diese 

nun den äußerst res~ktiven steuerlichen Normen unt rliegen , 

meine lie~en Freunde , dann frage ich mich allen Ernstes , wie 

die Parteien in Zukunft, jedenfalls materiell gesehen , ihre Au f 

gaben noch erfüllen sollen. Die Höchstbeträge für steuerlich ab

zugsfähige Spenden zu Gunsten politischer Parteien sind - um 

hier kein anderes Wort zu verwenden - einfach indiskutabel . Sie 
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bieten übe rhaupt keinen Anreiz für eine ausreichende Spenden

tätigkei t zu Gunsten der Parteien . Die Folg e ist diese so 

schwierige Finanzierbarkelt des Verfassung sauftrags , 'iber den 

ich eben hier gesprochen habe . Es ist einfach eine Diskrepanz 

eingetreten zwischen Aufgabenstellung auf der einen Seite und 

deren materieller Bewältigung auf der anderen Seite . Ich halte 

aus diesem Grund - das soll hier ganz offen ausgesprochen werden 

eine Änderung des gesamten Parteiengesetzes in der Bundesrepub

li~ für unumgänglich . Die Vorbereitungen dazu sind getroffen . 

Ich selbst sitze einem Sonderausschuß vor und habe , wenn ich 

Gl ück habe , in einigen Mona ten vielleicht die Möglichkeit , einen 

halbwegs vernünftigen Entwurf zur Diskussion bei allen Parteien 

vorzulegen . 

Meine Damen und rterren ! Ich habe über die Wahlkampfkosten bis 

jetz tnicht gesprochen , die durch Gesetze des Bundes und der 

Länder den Parteien in angemessenen Grenzen ersetzt werden . Das 

ist eine Regelung , die sich ohne jeden Zwe i fel bewährt hat . 

Für die übrigen ufgaben - ich spreche jetzt von unserem norma

len Etat , der sich z . Zt . in einer Größenordnung von ungef··hr 

15 Mill . DM einpendelt ,-reichen , wie erwähnt , die Mitgliedsbei

träge nicht aus , ja bei weitem nicht aus . Für uns ist nur, 

meine Freunde , über das zu disponieren , was in der Landeslei

tung selbst, in der Zentrale, eingeht , wie gesagt , knapp 2 Mill . 

DM . 

enn ich allgemein feststellen darf , meine Damen und Herren , daß 

die Parteien unter dem Druck zum Teil hoher Schulden , entsprechen

der Zinsen , hoher Personalkosten , die Fixkosten sind , hoher Werbe

kosten , die mehr oder wenig r schwierig zu senken sind , stehen , 

meine Freunde, dann gilt das auch , wenn auch in beschr~nktem 

Maße, für uns . Bei vorbildlicher Sparsamkeit in der Landesleitung, 

bei Jer Zusammenarbeit aller , die hier gefordert waren und sind -

und denen ich hier aufrichtig und herzlich danken möchte , - ist 
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es uns in der Tat gelungen, in diesem Jahr unsere Schulden wie

der etwas abzubauen . Dies ist in Anbetracht des vor uns liegen

den Wahljahres auch notwendig . \Jenn ich heute hier an dieser 

Stelle allen unseren Gönnern, den vielen Tausenden von Spendern 

danke, den genannten und ungenannten, den kleinen und großen, 

den nanentlichen und namenlosen, so möchte ich nicht vergessen, 

diesen Dank auch unseren Mitgliedern zu übermitteln, die bei 

Spendenaktionen, bei Umlagen, bei Sonderspenden immer wieder 

zur Stelle waren , wenn man sie rief . 

Es war das Ziel der Schatzmeister - das habe ich sowohl im 

Präsidium als auch im Vorstand erklärt - , das Jahr 1979 mit 

weniger Schulden oder - ich möchte es anders ausdrücken - ohne 

wesentliche Schulden abzuschließen, um jede , aber auch jede 

fin~zielle Belastung für das Wah ljahr 1980 vonvornherein auszu

schließen . Gerade bei der Nominier1rg des Kanzlerkandidaten der 

Unionsparteien habe ich mir nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit 

mit Franz Josef Strauß nicht nur überlegt, sondern förmlich 

geschworen , dieses Ziel , meine lieben Freunde , zu erreichen . 

Wenn ich mich heute hier auch in einer kritischen Bestandsauf

nahme nocheinmal zu diesem Punkt äußern darf , dann sage ich mit 

aller Freude, daß wir das erreicht haben . Meine Damen und 0 erren, 

wir werden - noch die letzten Hochrechnungen vor einigen Tagen 

haben das ergeben - dieses Jahr ohne wesentliche Schulden ab

schließen . Ich sage das mit einem gewissen Stolz , meine Freunde, 

und mit großem undmit herzlichem Dank . (Beifall) 

Wir können uns also auf unsere politische Arbeit konzentrieren , 

um in aller Ruhe unseren Wah lk ampf vorzubereiten, auch wenn die 

Nervosität bei unserem politischen ~egner von Tag zu Tag , von 

Woche zu Woche größer wird . Nun, meine lieben Freunde, das ist 

ja nicht unser Problem . Bei aller Sparsamkeit, die ich eben er

wähnte, für den Wahlkampf 1980 , meine lieben Freunde , stehen 

ausreichende Mittel zur v~rfügung . 
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Nun ist in den letzten Wochen wiedereinmal über ein Wahlkampf

kostenbegrenzungsabkommen gesprochen worden. Das ist ein Schlag

wort , das immer wieder aus der alten Ecke in die Diskussion ge

bracht wird . Meine lieben Freunde , ich erwähnte eben , für die 

Wahlkämpfe g i bt es eine Kostenerstattung. Ich möchte nach den 

kriminellen Vorgängen i n Essen , nach den gleichen Vorgängen in 

Bremen folgendes erwidern : Unsere Ausgaben für den Wah l kampf 

1980 liegen eben im Rahmen der Wahlkampfkostenerstattung , wie 

sie im Gesetz festgeleg t ist . Dazu benöten wir kein Abkommen . 

Dafür haben wir eben dieses Gesetz , und darüberhinaus bedarf es 

keiner Absprache , höchstens , meine lieben Freunde , einer einsei

tigen Willenserklärung des Bundeskanzlers , in der endlich einmal 

verbindlich zum ~usdruck gebracht wird , daß die Regierung , der 

Bundeskanzler den Regierungspar teien SPD und FDP in diesem Wahl 

kampf im nächsten Jahr im Gegensatz zu früher keine Steuergelder , 

weder mittelbar noch unmittelbar , zur Verfügung stellt . Der Bun

deskanzler würde damit nur etwas Selbstverständlich~ machen; denn 

er hat selbst wie wir auch , wie jeder Bürger Gesetz und Verfas

sung zu respektieren . Dies hat er ohne jeden Zweifel vor der 

let zten Bundestagswahl nicht getan; denn das Bundesverfassungs

gericht mußte auf Antrag hin eingreifen und feststellen , daß die 

Verwendung von Haushaltsgeldern durch die Bundesregierung zu 

Gunsten der Regierungsparteien SPD und FDP verfasungswidrig ist . 

Das war , vielleicht gar nicht so sehr beachtet , ein unglaublicher 

Vorgang , meine lieben Freunde , und stellt nie eine Basis für ein 

Abkommen zwischen den Parteien dar . Das darf ich hier nocheinmal 

wiederholen . 

Ich darf noch ein Wort zu unserer Organisation sagen , weil hierzu 

gestern auch etwas kritische vorte anklangen . Gerade ich als 

Schatzmeister möchte das sagen , weil wir ja zum Sparen verpflich

tet sind und das auch gern tun . Die Schatzmeister stehen nach 

allen Überlegungen , Unterhaltun9en und Diskussionen im Vorstand, 

im Präsidium , in der Finanzkommission - ich mit meinem Freund 

Dr . Kreile - auf dem Standpunkt, daß wir unsere gute , von allen 

Seiten anerkannt gute Organisation beibehalten müssen . Meine 
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lieben Freunde , wir werden uns daran gewöhnen müssen , daß wir 

sie immer wieder den neuen wirtschaftlichen, aber auch politi

schen Verhältnissen anpassen müssen . Will ~an aber diese gute 

Organisation - ich wiederhole es - , dann müssen wir einen an

gemessenen und richtigen Preis daf·'r entrichten . Lieber mehr 

Qualität und den richtigen Preis dafür , meine lieben Freunde, 

als umgekehrt ! ir haben nun einmal keine csu mehr wie vor 

20 und mehr Jahren mit einigen zehntausend Mitgliedern . ir 

haben keine Landesleitung mehr mit einem Etat von einer oder 

zwei Millionen ~ • Es werden eben von der Partei und vom Ver

fassungsauftrag her , meine lieben Freunde , ganz andere Aufgaben 

von uns verlangt, vie~mehr Aufgaben als früher, nicht nur von 

der Landesleitung, sondern von den vielen Mitgliedern und Ange

stellten , die dort von morgens bis abends tätig sind . Ich sagte, 

unser normaler Etat wird z . Zt . mit 15 Mill . DM beschrieben . Unse

re Wahlkampfkosten werden im Rahmen der Erstattung liegeni ich 

habe es erwähnt . Unsere Personalkosten werden nicht mehr bei 

l Million , sondern bei 6 oder 7 Millionen liegen. Alles Zahlen, 

die demnächst veröffentlicht werden . Aber, meine lieben Freunde , 

bei ein:r Mitgliederpartei mit nahezu 170 000 Mitgliedern muß 

man sich organisatorisch immer wieder etwas einfallen lassen. 

Man muß sich immer weit~rventwickeln , um den Anforderungen ge

recht zu werden , die an unsere Partei und unsere Politiker ge

stellt werden . 

Nun noch ein Wort zu den Schulden , weil viele mit Recht darüber 

erschrecken ! Wir haben auf dem P3rteitag schon einmal darüber 

gesprochen . Meine Damen und Herren , ich gehöre dieser Partei 

seit über 30 Jahren an . ir hatten einmal wenig Schulden , wir 

hatten einma~ mehr ~chulden , wir hattene~~~~~~~~hpi~iel Schul

den . Aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir diese ~chulden 

mittelfristig abtragen können; denn das scheint doch , wenn man 

Geld verwaltet , der Kern der Überlegungen zu sein . Andererseits 

muß man, wenn man politisch kämpfen will , dafür sorgen , daß man 
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immer politisch handlungsfähig , dispositionsfähig ist . Das 

war immer das Ziel der SchatzMei~ter. Wir haben immer dafür 

gesorgt , daß wir eine Kreditlinie festlegen. Ob wir diese 

Mittel ausgegeben haben, war eine Fr ge der Liquidität, eine 

Frage nicht des Reicht ms oder der Armut. Das sind Grundsätze, 

die bei jeder betriebswirtschaftlic~en Überlegung eine Selbst

verständlichkeit sind . So haben wir da und dort, damals oder 

heute von dieser Kreditlinie Gebrauch ge~acht . 

Nun genug mit den Zahlen, genug mit finanziellen Fragen ! Ich 

habe im Rahmen dieses kurzen Berichtes - ich habe ihn ganz we

sentlich abgekürzt - über die Vergangenheit , über die Gegenwart 

etwas gesag t und auch über die Probleme unserer finanziellen 

Zukunft gesprochen . Jetzt gilt es, wieder unserer eigentlichen 

Aufgabe nachzugehen , nämlich der Erklärung der politischen 

Wahrheit , und für diese politische Wahrheit werden die Schatz

meiste jr.ren angemessenen Beitrag leisten . Mit dieser Versiche

rung und mit dem Dank an den Generalsekretär, die Organisation, 

die Bezirksverbände , Kreisverbände und Ortsverbände und alle 

Mitglieder fCr die bisher gezeigte , bewährte Zusammenarbeit, 

wobei ich ausdrücklich die Finanzkommission mit Dr . Kreile ein

schließen darf , möchte ich diesen Bericht beenden und danke für 

Ihre Aufmerksamkeit . 

Bundestagspräsident Richard Stücklen ; Tagungspräsident: Ich be

danke mich beim Schatzmeister für seinen Bericht und vor allem 

für die mühevolle Arbeit, die zu den am wenigsten begehrten 

Aufgaben gehört, die diePartel zu vergeben hat. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11 b: 

Revisions- und Kassenprüfungsbericht 

Das Wort hat der Parteifreund Dr.Berlin . 
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Dr . Berlin: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und 

Herren ! Die von Ihnen gewählten Revisoren und Kassenprüfer 

haben satzungsgemäß die Prüfung der Jahre 1977 und 1978 durch

geführt . I ch darf Ihnen kurz das Er gebnis der Prüfung bekannt

geben . 

Die Prüfung wurde entsprechend den Vorschriften des F inanzsta

tuts durchgeführt . Sie umfaßt~die Jahre 1977 und 1978 für Buch

ha ltung und Kassenführung . Die Prüfung hat ergeben , daß Buch

haltung und Kassenführung ordnungsgemäß sind . Beanstandungen 

haben sich nicht ergeben . Auf Grund der durchgeführten Prüfung 

darf somit festgestellt werden , daß die Rechnungslegung der 

Jahre 1977 und 19 78 Gesetz und Satzung entspricht . 

Ich darf Ihnen damit die Entl astung des Lan ~esvorstands empfeh

len und möchte diesen Antrag hiermit ebenfalls stellen . 

Tagungspräsident : Ich bedanke mich für den Revisionsbericht . 

Ich rufe auf den Tagesordnung spunk t 12: 

Entlastung des Landesvorstandes g em . §2l Abs . 2d der Satzung 

Tagungspräsident : Par t eifreund Dr . Berlin hat die Entlastung 

des Landesvorstands beantrag t . Wer die Entlastung erteilen will, 

den bitte ich um e in Ka rtenze i chen . - Danke . Gegenprobe ! -

Danke . Enthaltungen ? - Eine Enthaltung . Die Entlastung ist also 

fast einstimmig erteilt . (Zuruf) - Aber nur wegen Betroffenheit . 

Herr Zehetmeier , Sie brauchen s i sh nicht betroffen zu fühlen . 

Ein Di skussionsredner , Schatzmeister des Bezirksverbands Ober

pfalz , bringt zum Ausdruck , daß in dem Finanzbericht des Schatz

meisters nähere Zahlen h~'tten genann t werden müssen . 
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Tagungspräsident : Nun rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 13 : 

Wahl der Mitglieder des Landesvorstandes gemäß § 21 Abs . 2e 

derSatzung 

und zwar zunächst Punkt 13a 

~ah l des Parteivorsitz~nd~n 

Das Wort hat zu einem Vortrag erbeten Ministerpräsident a . D. 

Dr . Alfons Goppe l . - Darf ich um Aufmerksamkeit bitten und da

rum , daß al l e Delegierten , d ie jetzt v~rständl icherweise das 

Bedürfnis hatten , sich etwas aus dem Saa l zu entfernen zurück-
' kehren . 

~inisterpräsident a . D. Dr . Alfons Goppel : Herr Präsident , meine 

sehr verehrten Damen und Herren , liebe Parteifreunde! Eigentlich 

brauchte ich ja nur den einen Namen zu nennen . Aber ich meine, 

wir sollten heute bei der Wahl unseres Vorsitzenden doch auch 

daran denken , daß er der Kanzlerkandidat ist , daß diese Wahl 

von uns aus ein Bekenntnis zur Einmütigkeit, zur Anstrengung 

und der Wi ll e zum Sieg ist . Alles für Deutschland mit unserem 

Vorsitzenden , den wir wiederwählen , Franz Josef Strauß ! (Beifall) 

Tagungsprdsident: Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Die 

Reihenfolge ist festgelegt worden , wie die Tagesordnung abzu

wickeln ist . Wir können auch keine anderen Wah l en vorziehen . 

Jetzt steh t die Wahl des Parteivorsitzenden an . 

Bevor wir aber dazu kommen , habe ich erst einmal eine längere 

zwingende geschäftsordnungsmäßige Erklärung abzugeben : Sie haben 

alle die Wahlunterlagen erhalten . Ich bitte , nachzuprüfen, ob 

der Inhalt stimmt : Stimmblock mit farbigen Stimmzetteln . Rote 

Rückseite ist Stimmkarte für die Akklamation, die wir schon 
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dauernd gebraucht haben . Großer roter Stimmzettel, großer hell

blauer Stimmzettel, drei Wortmeldungszettel. Bitte prüfen Sie 

dasl Wenn Sie es nicht haben, wenden Sie sich an Herrn Harlander. 

Nach erteilter Entlastung - das ist also geschehen - sind ge

mäß § 44 Abs . 3 der Satzung alle diejenigen Mitglieder des Landes

vorstands, die nicht gewählte Vertreter oder kraft Amtes im Par

teitag sind, nicht stimmberechtigt und sie erhalten nach erfolg

ter Wiederwahl die Wah lunterlagen am Tisch ebenfalls bei Herrn 

Harlander, beim Tagungspräsidium , also hier oben . Beschädigte, 

verschriebene oder nicht komplette Wahlunterlagen werden ebenfalls 

an diesem Tisch ergdnzt . In den Tagungsmappen finden Sie Listen 

der bisherigen Vorstandsmitglieder . Die Vorschläge werden per 

Lichtschreiber an die Leinwand projiziert . 

Wir müssen einen 

Wahlausschuß 

berufen . Sie müssen ihm dann bestätigen . Ich schlage vor, als 

Vorsitzenden Werner Müller , als-bewährt, als Beisitzer den Kreis

vorsitzenden von Schwandorf, Manfred Humbs, den Kreisvorsitzen

den von Augsburg-Land, Eduard Oswald , den Kreisvorsitzenden von 

Ansbach-Stadt, Klaus Dieter Breitschwert , den Kreisvorsitzenden 

von München 8, Klaus Stützle, den Kreisvorsitzenden von Hof-Stadt, 

Klaus Kopka, den Kreisvorsitzenden von Erding, Hans Zehetmair . 

Als Helfer des Wahlausschusses sind die hauptamtlichen Geschäfts

führer unter Führung von Frau Niedermair zum Stimmenauszählen 

bereitgestellt . 

Diese eben gena~nten Mitglieder des Wahlausschusses s o len Sie be

stätigen . I st der Parteitag damit einverstanden? - Ich sehe kei

nen Widerspruch. So beschlossen . Sie sollen sich im Gästeschalter 

einfinden , und zwar unverzüglich. 
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Die ~~hl des Landesvorsitzenden und der vier Stellvertreter muß 

mit Einzelabstimmung und mit absoluter Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Sti mmen erfolgen . (§1~ Pbs . l a der Satzung) . Die Wahl 

der übrigen Vorstandsmitglieder kann in Einzel - oder Sammelab

stimmung erfo l gen . Gewählt ist , wer die relative Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erhält (§ 43 Abs . lb) 

Vorschlag von mir : Wenn für die zwei Landesschatzmeister und die 

zwei Landesschriftführern jeweils nur zwei Vorschläge kommen , 

dann soll S~mmelabstimmung stattfinden . Sonst müßten wir Einzel

abstimmung durchführen . I st der Partei tag mit dieser Regelung 

der Möglichkei t der Sammelabstimmung einverstanden? wir stimmen 

darüber ab . Ich bitte um das Kartenzeichen . - Gegenprobe l - Ent

haltungen? - Ei nstimmig so beschlossen . 

Die Wahl des Revisors und die Wahl der beiden Kassenprüfer können 

in offener Abstimmung erfolgen . (§43 Abs . lb) So wurde bisher auch 

verfahren . Auch damit ist der Parteitag einverstanden . - Wenn ein 

Delegierter nicht einv erstanden ist , soll er sich laut melden; dann 

brauche ich nicht die Abstimmungsprozedur durchzuführen . - Ich 

sehe keine gegenteilige Meinung . Es ist also so beschlossen . 

Bei der Ermittl ung der Mehrheiten sind bei allen Abstimmungen 

ungültige Stimmen nach §43 Abs . 3 und 4 die Stimmenthaltung , bei 

Einzelabs t immungen Stimmzettel, auf denen Namen nicht wählbarer 

Personen stehen , bei Sammelabstimmungen a) Namen nicht vorgeschla

gener Personen und wenn die Zahl der Vorschlcige die Zahl der zu 

wählenden Personen übersteigt und b) Stimmzettel , auf denen we

niger als die Hälfte oder mehr als die zu wählenden Namen aufge

führt sind . 

Die Reihenfolge der Gewählten bei Sammelabstimmungen ergibt sich 

aus derAnzahl der auf sie entfallenden Stimmen . 

Dem Parteitag gehören laut Anwesenheitsliste 962 stimmberechtigte 

Delegierte an . Das sind 96 % der überhaupt stimmberechtigten De-
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legierten . Das ist die höchste Zahl , die jemals ein Parteitag 

gehabt hat . Damit ist der Parteitag von der Zahl her beschluß

fähig . Ich hoffe , daß auch von der Anwesenheit her nicht die 

Situation eintritt , daß er beschlußunfähig wird . Sonst müßten 

Sie zu einem neuen ~arteitag zusammenkommen . Da die Einladungs

frist mindestens 14 Tage dauert , schaffen Sie einen Besuch auf 

dem Oktoberfest ein zweites Mal nicht mehr . 

Bei j edem Wahlgang muß wie f o lgt verfahren werden . - Bei der 

Wahl des Parteivorsitzenden erfolgt selbstverständlich Einzel 

abstimmung . Die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen ent

scheidet bei dieser Abstimmung . Benutzen Sie bitte den Block Nr . l, 

gelb. 

Jetzt muß ich eine kurze Pause machen - die Mitteilungen sind 

an und für sich abgeschlossen - , weil die Übertragung aus dem 

Parteitag in die Räume vor den Parteitag nicht ausreichend funk

tioniert . Wir mUssen also diehauptamtlichen Geschäftsführer e~~

~eA in die Reihen der noch außerhalb des Plenarsaals befindl i

chen DelegiertPn schicken mit der herzlichen Bitte , daß mit 

dem Wah lgan~~die Wahl des Parteivorsitzenden begonnen wird. Ich 

bitte , damit einverstanden zu sein, daß wir , ohne den Platz zu 

v e rlassen ein paar Minuten abwarten . Sollten ~ie irg ndetwas 
) 

auf dem Herzen haben könnten Sie das also jetzt schnell noch an-
' bringen . 

Meine Damen und Herren, meine lieben Parteifreunde! Die Zahl der 

Delegierten die im Saal sind, ist so groß , daß wir es wagen kön

nen , in die Abstimmung einzutreten . Ich wiederhole für diejenigen, 

die jetzt erst in den Sa~l gekommen sind : Zur Abstimmung steh t 

die Neuwahl des Parteivorsitzenden auf dem weißen Stimmblock mit 

der ersten Seite, gelb , die wir benutzen. Vorgeschlagen ist von 

unserem Parteifreund Goppel der bisherige Par teivorsitzende 

Pranz Josef Strauß. Es würde genügen , wenn Sie mit Ja stimmen -

oder selbstverständlich mit Pranz Josef Strauß - da keine wei-
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teren Vorschl~ge da sind . Werden weitere Vorschl äge gemacht? -

Dies ist nicht der Fall . 

Wir treten in die Abstimmung ein. Bitte, vollziehen Sie die 

Abstimmung . 

Ich möchte nocheinmal in Richtung außerhalb des Plenums die 

Aufforderung richten, daß alle stimmberechtigten Mitglieder 

auch in den Saal kommen um die Abstimmung zu vollziehen . 
l 

Letzter Aufruf: Haben alle Delegierten, die sich an der Abstim

mung beteiligen wollen, ihre Stimme abgegeben? - Ist noch ein 

Mitglied da? _ Ich bitte, sich ein bißchen zu beeilen; 961 Dele

gierte warten auf Ihre Stimmabgabe . - Hat nun der letzte Dele

gierte die Stimme abgegeben? - Ich stelle fest, das ist der Fall . 

Der Wahlgang zur Wahl des P,rteivorsitzenden ist damit abgeschlos

sen . Ich bitte , mit der Auszählung zu beginnen. 

Da der Parteivorsitzende - unterstellen wir , daß Franz Josef 

Strauß wieder zum Parteivorsitzenden gewählt wird - dann selbst 

die vier Stellvertreter vorschlagen will, müssen wir uns ein 

paar Minuten gedulden, bis die Auszählung vollzogen ist . Ich bit

te also um Nachsicht . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Sind 

Sie damit einverstanden, daß wir zwei \vahlen vorziehen, die weder 

mit der Wahl des Parteivorsitzenden noch mit der Wahl der vier 

Stellvertreter noch mit der Wahl der 30 weiteren Beisitzer etwas 

zu tun haben . Das sind die Wahlen unter Punkt 13c: 

Wahl der zwei Landesschatzmeister. 

Werden Vorschl äge gemacht? - Der Generalsekretär bitte . 
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Generalsekretär Dr . Edmund Stoiber: Meine lieben Parteifreunde! 

Als Landesschatzmeister s c hlage ich wieder vor Karl-Heinz Spilker 

und den Kollegen Werner Müller . 

Tagungspräsident: Gibt es weitere Vorschl~ge? - Weitere Vorschl ä 

ge werden nicht gemacht . Es sind nur zwei Positionen zu besetzen. 

Wir können Sammelabstimmung durchführen , und zwar auf dem Zet

tel Nr .S. Beide Namen oder Ja! 

~ir wählen gleich die Schriftführer; dann brauchen wir nur ein

mal einzusammeln. Tagesordnungspunkt 13d: 

Wahl der zwei Landesschriftführer 

Wir wollen einmal abwarten , ob es nur zwei Vorschl , ge gibt . 

Dann können wir wieder so verfahren . Ich bitte um Vorschläge. -

Das Wort hat der Bezirksvorsitzende von Nürnberg , Oscar Sch neide r. 

Dr. Oscar Schneider: Herr Präsiden t, meine Damen und Herren! Für 

das Amt des Schriftführers schlage ich Ihnen den bisherig0 r 

Schriftführer vor, Herrn Staatsminister Dr.Fritz Pirkl . Ich 

brauche diesen Vorschlag nicht näher zu begründen . Ihr kennt 

ihn, er hat das Amt seit vielen J ahren inne . Daneben ist er 

noch der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung . Ich bitte um 

Ihr Vertrauen zu Dr.Pirkl . 

Tagungspr''sident: Zu einem weiteren Vorschlag hat derBezirksvor

sitzende von Oberbayern, Max Streibl, das Wort. 
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Staatsminister Max Streibl: Liebe Parteifreunde! Unser langbe

währter Schriftführer , Mitglied der Vorstandsch af t , Otto von 

Feury hat erklärt , daß er nicht mehr kandidiert . I ch bedauere 

das . Otto von Feury hat in all diesen langen Jahren seine Auf

gabe für die CSU mit besonderem Einsatz erfüllt . Ich möchte hier 

die Gelegenheit benützen , Otto von Feury herzlich zu danken . 

(Beifall) Ich bin der Mei nung , daß Otto von Feury , wenn auch 

nicht als Schriftführer , so doch weite r mit Rat und Tat zur Ver-
~ 

fügung stehen soll . Aber ~l s Schriftfphre r darf ich Ihnen vor-

schlagen Otto Wiesheu . Der Vorname ist also gleich . Otto Wi esheu , 

~ das wissen Sie - ist langjährige r Vorsitzender der Jungen Uni on 

gewesen . (Beifall) Er hat eine Reihe von Aufgaben in der Landes

partei übernommen , insbesondere in den Fragender Entstaatlichung , 

des Vereinsr echts und in ähnl i chen Dingen . Er hat sich bishe r 

sehr bewährt . Ich glaube , e s wäre eine Würdigung , wenn man ihm 

diesen Posten übertragen würde . Ich b itte Sie um Ihre Stimme . 

Tagunqspräsident: Werden weitere Vorschl äge gemacht? - Dies ist 

nicht der Fall . 

Wir trete n in die Wahl ein und benutzen dazu den Stimmzettel Nr.7. 

Entweder die beiden Namen , Dr . Pirkl, Otto Wiesheu , oder mit Ja 

oder mit Nein, wie Sie stimmen wollen . 

Die Abstimmung ist eröffnet . - Ich bitte, die Stimmzettel einzu

sammeln, und zwar können wir beide Stimmzettel in eine n Urnen

kasten l egen; sie sind ja in der Farbe unterschiedlich und daher 

l e i cht auseinanderzuhalten . - Gibt es irgendwo bei einem Dele

gierten hier im Saal Schwierigkeiten mit der Durchführung d i eser 

Wahl? - Das i s t nicht der Fall. Sie sehen , daß d i e Delegierten 

durchaus auf dem laufenden sind , auf Grund meiner Aufklärung na

türl ich . (Beifall) 

~ind beide Stimmzettel abgegeben worden? -
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Meine lieben Parteifreunde! ir kommen nun zu einer schwierigen 

Wahl , weil es in diesen Bereich der Beisitzer, mit Ausnahme 

vermutlich der 10 Bezirksvorsitzenden, mehr 3ewerber gibt , sogar 

wesentlich mehr Bewerber , als Beisitzerposten zu besetzen sind. 

Da haben wir wiederholt auf den Parteitagen erlebt, daß Stich

wahlen notwendig waren . Bei den Stichwahlen bitte ich die Dele

gierten noch mit voller Präs ~nz dazusein . Im übrigen darf ich 

eine Bemerkung machen: daß jeder/~~~~ra®R~eeines Parlaments sich 

natürlich glücklich schätzen könnte , eine so hohe Präsenz zu 

haben . Nur weiß ich nicht , ob dann , wenn Sie jahrelang dasitzen 

müßten 1die Präsenz auch noch so hoch wäre . 

Haben alle Delegierten , die sich an der Abstimmung beteili en 

wollen , ihren Stimmzette l abgegeben? - Dies scheint der Fall 

zu sein . Ich schließe die Abstimmung . 

Meine sehr verehrten Damen und He rren, meine Herren Delegierten! 

Das 

Ergebnis der Wahl des Parteivorsitzenden 

ist festgestellt . Ich darf de Wahlausschußvorsitzenden , Werner 

Müller, bitten, dieses Ergebnis bekanntzugeben . 

Werner Müller : Meine sehr verehrten Damen und Herren , meine 

lieben Delegierten l Das Abstimmungsergebnis: Abgegeben 876 Stimm

zettel; davon sind 10 ungültig, es erQeben sich also 866 gültige 

Stimmen . Davon entfielen auf Dr . Franz Jo3ef Strauß 857 Stimmen . 

(Lebhafter Beifall) Zwei Stimmen mit Nein und zwei Stimmen ent

fielen auf Dr . Zimmermann . 

Tagunq~pr .. sident: Meine Damen und Herrenl Um derForm zu genügen, 

frage ich den wiedergewählten Parteivorsitzenden Franz Josef 

Strauß , ob er die Wahl annimmt . - Franz Josef, da mußt Du Ja sagen . 

(Heiterkeit) 
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Dr . Franz Josef Strauß: I ch d~nke Ihnen für diesen Vertrauens

beweis . Die Antwort heißt J a . (Beifall) 

Tagungspräsident : Ein Parteivorsitzender , der eine solche Mehr

heit , eine solche geschlossene Partei hintersich hat , kann sich 

glücklich schätzen und geht mutigen Schrittes auf das J ahr 1980 

zu , und wir sind überzeugt , wir werden 1980 mit einem Erfolg 

für Franz Josef Strauß , für die csu , für die CDU und für Deutsch

land abschließen . 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt l3b: 

Wahl der vier stellv ertretenden Landesvorsitzenden 

Das Wort zu einem Vorschlag hat der Parteivorsitzende . 

Landesvorsitzender Ministeroräsident Dr .Franz Josef Strauß : Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Über die gestern mit großer 

Mehrheit von Ihnen beschlossene Satzungsänderung hat es in der 

Vorgeschichte natürlich , wie unvermeidlich , eine Fülle von ech

ten und falschen Informationen
1
von Berichten , von Kommentaren 

und Spekulationen gegeben . Jedermann weiß , was gemeint war und 

was gemeint ist . Ich plädiere jetzt auch nicht nachträglich für 

die Satzungsänderung - das ist gestern geschehen - , aber die 

Satzungsänderung ist natürlich auch unter dem Gesichtspunkt ge

schehen , daß wir als ~yerische Landespartei mit unserer starken 

Verankerung in Bonn soz . zwar gegen einen Gegner kämpfen, für 

eine Sache arbeiten , aber in zwei verschiedenen Schwerpunkten 

vertreten sein müssen . So hatten wir bisher zwei Vertreter aus 

der Landespolitik, den Kollegen Heubl und Frau Staatssekretärin 

Berghofer-Weichner , und den Kollegen Dollinger , der in seiner 

Arbeit in Bonn , in seiner wirtschaftspolitischen Tätigkeit im 

Wirtschaftsbeirat ein gerütteltes Maß an Arbeit geleistet und 
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die ihm gestellten Aufgaben auch in jeder Weise befriedigend 

erfüllt hat . Es war aber - und das war der eigentliche Anlaß -

nicht immer leicht , dann, wenn der Parteivorsitzende oder ein 

Stellvertreter verlangt war, die vielfältigen nforderungen zu 

erfüllen, die in vermehrtem Maße seit der Nominierung durc~ 

die Fraktion vom 2 . Juli , meine Nominierung zum gemeinsamen Kan

didaten der Union , damit verbunden waren . Deshalb kam im Vor

stand wie auch hier im Plenum des ~arteitags der Vorschlag zu

stande , einen vierten Stellvertreter zu wählen . Ich schlage hier

mit vor , die drei bisherigen Stellvertreter Werner Dollinger , 

Frau Staatssekretärin Berghof-r-Weichner , Franz Heubl wiederum 

zu wählen und als vierten Stellvertreter Dr . Fritz Zimmermann 

vorzusehen . (Beifall) 

Tagungspr .. s ident : Jir müssen hier e ine Einzelabstimmung durchfüh

ren . Ich frage erst einmal : Werden weitere Vorschläge gemacht? -

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht . 

Zur Erläuterung : Es stehen uns zur Verfügung der Stimmzettel Nr . 2, 

Stimmzettel Nr . 3, Stimmzettel Nr . 4 . Ich bitte , nachzukontrollie

ren , ob diese in I hrer Block auch vorhanden _ind . Sie blättern 

dann alle Stimmzettel durch , dann stoßen Sie auf einen weißen 

Stimmzettel A. Das ist der Stimmzettel , der für die Wahl des 

Vierten Stellvertreters benutzt wird . ~~ir können in einem Einsam

melvor gang die vier Stellvertreter auf diesen vier verschiedenen 

Zetteln wählen . ~enn also auf einem Zettel zwei Namen stehen 

würden , wäre der Stimmzettel ungültig . Sie müssen also vier Stimm

zettel ausfüll en , damit Sie Ihre Stimme gültig abgegeben haben . 

Sie haben die Vorschläge gehört; in der Reihenfolge sind vorge

schlagen worden : Dr . Dollinger, Frau Berghofer-Weichner, Dr . Franz 

Heubl und Dr . Fritz Zimmermann . Ich glaube , bei dieser Erläuterung 

kann es überhaupt k ine Mißverständnisse geben . 

Ich bitte, in den Wahlgang einzutreten . Der Wahlgang ist eröffnet.-
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Haben alle Delegierten , die sich an dieser Abstimmung beteili

gen wollen , ihren Stimmzettel ausgefüllt und damit den Wahlvor

gang vollzogen? - Ist noch ein Delegierter im Saal , dem die 

Unterlagen fehlen oder bei dem sie unvollständig sind? - Das 

ist auch nicht der Fall . Es ist alles ordnungsgemäß abgeschlos

sen . Ich sehe keine einzige andere Meinung . Deshalb schließe 

ich den Wahlgang und ich bitte , die Stimmzettel einzusammeln. 

Unsere ausländischen Gäste , die dann sofort zum Grußwort auf-

gerufen werden, bitte ich noch um ein ~leines bißchen Geduld . 

Jir werden erst noch die 10 Bezirksvorsitzenden in den Landes

vorstand wählen , und dann kommt eine Auszählung , die längere 

Zeit in Anspruch nimmt . Dann würde ich herzlich bitten . 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl Ich schlage vor , daß wir 

gleich in den nächsten Wahlgang eintreten und nicht erst abwar

ten, bis die Auszdhlung erfolgt ist . Als nächster Wahlgang kommt 

die 

Wahl der 30 weiteren Mitglieder ~ls Beisitzer 

Da haben wir nun die Regelung eingeführt , daß wir erst 10 wählen 

und dann 20 , und die 10 deshalb , weil es eigentlich aus der Logik 

heraus zwingend ist , daß die Bezirksvorsitzenden dem Landesvor

stand als Beisitzer angehören . Wenn keine Vorschläge kommen , die 

über die 10 hinausgehen , können wir wieder die normale Sammel

abstimmung durchführ~n. Wir brauchen dann nicht einmal die Namen 

auf den Stimmzettel zu schreiben, weil dann alle 10 zur Abstim

mung stehen; dann könnte man mit Ja oder mit Nein oder Enthaltung 

abstimmen . Wer die 10 Namen daraufschreiben will , hat sich na

türlich die Mühe gemacht . Der Stimmzettel ist selbstverständlich 

gültig . 

Haben alle Dele~ierten ihre Stimme abgegeben?-Di~s ist der Fall. 

\lir ~önnen also mit der Auszählung beginnen . 
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Ich komme dann zum Tagesordnungspunkt 13 e . Die 10, die von den 

30 als erste gewählt werden sollen, sind die Bezirksvorsitzenden: 

München - Kiesl 

Oberbayern - Strei~l 

Niederbayern-Dick 

Oberpfalz - Sackmann 

Oberfranken- Röhner 

Unterfranken - Meyer 

Mittelfranken- Dr.Hillermeier 

Nürnberg-Fürth-Dr . Oscar Schneider 

Augsburg - Knipfer 

Schwaben - Jaumann. 

Jetzt spielt die Reihenfolge überhaupt keine olle . Sind Sie 

damit einverstanden , daß wir so verfahren ? Es ist alles satzungs

gemäß in Ordnung. (Beifall) Gibt es weitere Vorschläge? - Keine 

weiteren Vorschläge . Dann Sammelabstimmung . Entweder die Nanen 

oder mit J a , Nein oder ~nthaltung, wie Sie zu stimmen wünschen . 

Stimmzettel Nr . 9 mit gelber F~rbe l Haben alle den Stimmzettel Nr . 9, 

gelbe Farbe? - Sie haben ihn alle . Ich eröffne die Abstimmung . 

Ich frage : Sind noch Delegierte im Saal , die die Absicht haben , 

sich an der Abstimmung zu beteiligen? - Darf ich darauf hinweisen , 

daß bei den kommenden Wahlen mit den 20 weiteren Beisitzern 

links und rechts an den Gängen im Saal auch noch Leinwandflächen 

aufgestellt sind , ebenso hier vorn . Wir haben auch veranlaßt, 

daß die Namen größer geschrieben werden , weil man sie von hinten 

beim besten Willen nicht lesen kan n . 

Ich frage nocheinmal, und zwar letzter Aufruf: Ist noch ein De

legierter im Saa l - bei "D~legierter" sind selbstverständlich 

immer die Damen eingeschlossen , damit ich nicht noch Proteste 

bekomme, ich würde die Damen übe rseheni die Delegierten &~~ 

männlichen und weiblichen Geschlechtes - , der seine Stimffie noch 

nicht abgegeben hat? - Das ist nicht der Fall. Ist die Einsammlung 

abgeschlossen? - Die Abstimmung ist auch hier abgeschlossen . 
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Dann schließe ich den Wahlvorgang und bitte, mit der Auszählung 

zu beginnen . 

Wir kommen nun zur 

Wahl der weiteren 20 Beisitzer fUr den Landesvorstand 

Zum Wort fUr Vorschläge hat sich als erster gemeldet, der BezirKs

vorsitzende von Mittelfranken , Kollege Hillerneier . 

Staatsminister Dr . Karl Hillermeier : Herr Präsident, meine Damen 

und Herren, liebe Freunde! ICh darf fUr den Bezirksverband 

Mittelfranken für die Wahl in die Landesvorstandschaft unseren 

Freund Landtagsabgeordneten Ernst Lechner vorschlagen . Ernst 

Lechner ist Vizepräsident des Bayerischen Landtags . Er ist lang

jähriges bewährtes Mitglied des Landesvorstands. Er ist stellv. 

Vorsitzender der CSU-Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft in 

Bayern. Ich glaube , er ist den meisten, meine sehr vere rten 

Damen und Herren, mit Sicherheit bekannt aus seiner langj~hrigen 

hervorragenden THtigkeit als Vorsitzender des Agrarausscr~~ses 

im Bayerischen Landtag und aus seiner Tätigkeit als stellv . 

Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag. Ich bin 

Uberzeugt , Ernst Lechner wird auch kUnftig mit aller Kraft fUr 

die ländlichen Räume und insbesondere filr die Landwirtschaft 

politisch arbeiten . Nachdem unser Freund Baron von Feury nicht 

mehr für die Landesvorstandschaft kandidiert , bitte ich , daran 

zu denken , daß wir uns eine Schwächung der Vertretung der Land

wirtschaft im Landesvorstand nicht leisten sollten . (Beifall) 

Deshalb darf ich bitten, Ernst Lechner wiederum Ihr Vertrauen 

zu geben . 

Des weit~ren schlage ich fUr den Bezirksverband Mittelfranken 

unseren stellv . Bezirksvorsitzenden, den Bundestagsabgeordneten 
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Carl-Dieter Spranger zur ~~ahl vor . Carl-Dieter Spranger ist be

reits seit 1977 Mitglied des Landesvorstands . Carl-Dieter 

Spranger ist unter anderem Vorsitzender der Arbeitsgruppe Innen

politik der CDU/CSU- Fraktion im Deutschen Bundestag und stellv . 

Vorsitzender des Fraktionsarbeitskreises Recht und Innenpolitik . 

Durch seine Arbeit ist er zum bundesweit anerkannten engagierten 

Sprecher und Experten der CDU/CSU für die Innenpolitik geworden, 

und es ist uns bekannt , liebe Freunde , daß gerade Carl-Dieter 

Spranger sich in hervorragender Weise seit Jahren mutig und 

entschieden für die innere Sicherheit und Freihat und gegen den 

f errorismus eingesetzt hat . Er hat massive Anfeindungen und 

Angriffe hinnehmen müssen . Das hat ihn nicht eingeschüchtert . 

Ich darf Sie bitten , Carl - Dieter Sprangers Einsatz für die frei

heitliche demokratische Grundordnung gebührend zu würdigen . 

Meine Damen und Herren , liebe Freunde , bescheiden , wie wir 

Mittelfranken sind , haben wir nur zwei Vorschläge gemacht . Ich 

weiß, Sie werden dies durch Ihre Wahl honorieren . (Beifall) 

Tagungspräsident : Das \iort hat der Bezirksvorsitzende der 

Oberpfalz , unser Freund Sackmann . 

Franz Sackmann: Herr Präsident, meine lieben Parteifreunde! 

Wir Bezirksvorsitzenden haben gerade gelost , wer nun als erster 

zu sprechen hat , und die Oberpfalz hat das erste Los gezogen . 

Aber nachdem der Kollege Hillermeier aus Versehen nicht betei

ligt war , waren wir Kavaliere und haben ihm den Vortritt gelassen. 

Die Oberpfalz als zweitstärkster Bezirksverband ist auch in den 

Gremien , die wir soeben gewählt haben , im G~effi~~ffi Präsidium bei 

den n e uen Persönlichkeiten nicht vertreten . Wir haben auch keine 

Ans prüche angemelJet . Wir möchten auch weiterhin bescheiden sein 

und möchten nach Beratung im Vorstand und mit den Delegierten 
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nur zwei Kandid3ten vorschlagen , obwohl wir zahlreiche bewährte 

Freunde hätten. Hie unseren Heinrich Aigner von Europa oder 

Dionys Jobst oder Frau Kurz oder Frau Hank oder Sirnon ittmann 

von der Jungen Union . Wir sind dabei geblieben , die beiden 

wieder vorzuschlagen, die bislang die Oberpfalz im Landesvor

stand vertreten haben , nämlich einmal Herrn Staatssekretär 

Dr . Max Fischer, der sich ja schon als Landrat einen guten amen 

gemacht und den Beinamen "bayerisch _r Außenminister" bekommen 

hat , der seit 22 Jahren Kreisvorsitzender der CSU ist , seit 

17 Jahren im Parlament und der als Vorsitzender der Arbeits

gemeinschaft Grenzland eine hervorragende Arbeit leistet und 

als Vorsitzender des Staatssekretärsausschusses gerade zur 

Strukturpolitik Entscheidendes beiträgt . Ich darf Sie bitten, 

ihm Ihre Stimme zu geben und ebenso dem stellv . Landesvorsitzen

den ~ ' M Landesvorstand der Arbeitnehmerschaft, unserem Freund , 

dem BunJestagsabgeordneten Heinrich Reichold , der als Bezirks

vorsitzender der CSA, als Vorsitzender des Christlichen Gewerk

schaftsbundes , öffentlicher Dienst , und in vielen anderen Be

reichen gerade unsererArbeitnehmerfragen eine hervorragende Ar

beit geleistet hat . Ich darf Sie bitten , diese beiden Freunde 

zu wählen und damit die Ober pfalz mit zwei Sitzen im Gesamtvor

stand von 40 Personen zu unterstützen . 

Tagungspräsident: Das Wort hat der Bezirksvorsitzende von 

Oberbayern, Max Streibl : 

Max Streibl : Meine lieben Parteifreunde! Es hat sich im Landes

vorstand in all den Jahren sehr bewährt unser Landwirtschafts

minster Dr . Hans Eisenmann , der Schöpfer des "bayerischen Weges" 

in der Landwirtschaft . Ich glaube , ich brauche bei Ihnen den 

Vorschlag nicht näher zu begrihden . 

Ebenso hat sich bewährt ein junger Kommunalpolitiker , Wolfgang 

Gröbl , der hier durch klare ussprache gerade auf Rarteitagen 
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schon bekannt geworden ist , ein ann der jungen Garde der Kommu

nalpolitiker , und schließlich Dr.Richard Jaeger . Dr . Richard 

Jaeger als gestandener CSU-Politiker , der auch in mancher 

Schlacht für die CSU gestanden ist und sich in vielen Ämtern 

bewährt hat . 

Ich bitte Sie um Ihre Stimmen . (Beifall) 

Tagungspräsident: Das Wort hat der Bezirksvorsitzende von 

Schwaben , Anton Jaumann. 

Staatsminister Anton Jaumann : Meine sehr verehrten Damen und 

Herren l Das letzte Mal hatten die Schwaben vorgeschlagen 

Dr . Theo Waigel, Richard Wengenmeier , Dr . Bruno Merk . Dr . Bruno 

Merk kandidiert nicht mehr; er hat mich gebeten , ihn nicht mehr 

vorzuschlagen . Der schwäbische Vorschlag lautet also : Dr . ~aigel, 

MdB, stellv . Bezirksvorsitzender und früher JU-Vorsitzender; 

Richard Wengenmeier , stellv.Bezirksvorsitzender und Vorsitzender 

der Mittelstandsvereinigung in Bayern , und Dr . Althammer , stellv . 

Fraktionsvorsitzender und Stellvertreter Dr . Zimmermanns in der 

Landesgruppe. 

Nun haben wir Schwaben ein Problem . Dieses roblem liegt nicht 

in der Persönlichkeit, um die es hier geht, sondern darin , daß 
;~ 

wir zu viele vorschlagen und,einen weiteren Vorschlag mache . 

Das letzte Mal ist diese Persönlichkeit von München vorgeschla

gen worden . Mittlerweile kandidiert diese Persönlichkeit in 

Schwaben, es ist der Kultusminister Professor Maier . (Beifall) 

Da Kultusminister Professor Maier sicherlich nicht nur Schwaben 

zuzurechnen ist, sondern ganz Bayern - und wir wissen ja, was • 
wir an ihm haben; er ist sicherlich der Kulturpolitiker in der 

Bundesrepublik Deutschland - , möchte ich als Schwabe ihn noch 
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vorschlagen dürfen . (Beifall) 

Tagunqspräsid~r.t : Das Wort hat der Bezirksvorsitzende von 

Unterfranken , Albert Meyer . 

Staatssekretär Albert Meyer : Liebe Parte ifreunde! Der Bezirks

verband Unterfranken schlägt wie bisher zwei Kandidaten vor , 

und zwar einmal unseren Parteifreund Eduard Lintner . Eduard 

Lintner gehört seit 8 Jahren dem Landesvorstand an , er ist seit 

1976 Mitglied des Deutschen Bundestages , betreut z . Zt . den durch 

den Tod von Alex H~sl verwai sten Stimmkreis bzw . Wahlkreis Bad 

Kissingen . Wir bieten ihn an als einen überzeugenden Vertreter 

der jüngeren Generation in der Landesvorstandschaft . 

Unterfranken schlägt weiterhin vor Parteifreund Dr . Heinz Rosenbauer 
I 

Staatssekretär im Arbeitsministerium , stellv . Bezirksvorsitzender 

von Unterfranken und , wie bekannt , Landesvorsitzender des Arbeits

kreises Polizei der csu . Dr . Rosenbauer gehört seit 4 Jahren dem 

Landesvorstand an . 

Wir haben nur zwei Vorschläge gemacht . Wir bitten Sie , den Status 

quo für uns zu bestätigen . 

Tagungspräsident: Das Wort hat der Bezirksvorsitzende von 

Niederbayern , Altred Dick . 

Staatsminister Altred Dick : Liebe Parteifreunde! Niederbayern 

hat sich auf einen einzigen Vorschlag beschrdnkt; das ist der 

Parteifreund Dr . Gebhard Glück , Stellv . Fraktionsvorsitzender . 

Damit erleichtern wir allen die Arbeit , in der Erwartung , daß er 

auch gewählt wird . He rzlichen Dank l (ueifall) 
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Tagungspr""sident : Das Wort hat der Bezirksvorsitzende von 

München , Erich Kiesl . 

Oberbürgermeister Erich Kiesl : Meine lieben ~arteifreunde l 

Ich möchte Ihnen für den Landesvorstand Herrn Staatsministe r 

Peter Schmidhuber vorschlagen . Der Vorschlag hat mehrere Grü nd e . 

Einmal ist sicher das Amt des Staatsministers für Bundesangele

genheiten und die Verbindung zu Bonn so wichtig , Saß Peter 

Schmidhuber dem Landesvorstand angehören sollte . Ein zwe ites : 

Ich habe bisher als Bezirksvorsitzender die Angelegenheiten 

der Landesebene , also die Landtagsabgeordneten , im Landesvor

stand mitvertreten . Ich bin jetzt Oberbürgermeister und Peter 

Schmidhuber hat die Funktion des Sprechers der Münchner Abgeord

neten übernommen . Ich möchte Sie auch aus diesem Grund herzlich 

bitten , daß Sie ihm Ihre Stimme geben . 

Ferner schlage ich Ihnen vor das bisherige Landesvorstandsmit

glied , den Herrn zweiten Bürgermeis t er von München , Dr . Winfri e d 

Zehetmeier . r hat bisher schon dem Landesvorstand angehört . 

Meine Damen und Herren, der Herr Generalsekretär wird vielleich t 

noch reden , um seinen Amtsvorgänger Gerold Tandler als Mitglied 

des Landesvorstands vorzuschlagen . Gerold Tandler , der Innen

minister unseres Freistaates, hat seinen Stimmkreis in München . 

Ich möchte ausdrücklich die Kandidatur von Gerold Tandler unter

stützen und S i e um Ihre Stimme bitten . (Beifall ) 

Tagungspr"isident : Der Herr Bezirksvorsitzende von Oberfranken , 

Paul Röhn~r! 

Paul Röhner : Herr Präsident, liebe Pa rteifreunde! Für den Be

zirksverband Oberfranken schlage ich Staatssekret""r Sirnon Nüsse! 

vor . Oberfranken beschränkt sich auf einen Vorschlag . Um so mehr 

bitte ich , unseren Kandid aten Sirno n Nüsse! zu unterstützen . 

(Be ifall) 
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Tagunqspräsident: Ich komme nun zu den Arbeitsgemeinschaften . 

Es liegt eine Jortmeldung für die Frauen-Union vor . Frau 

Berghofer-Weichner bitte l 

Staatssekretärin Frau Dr.Mathilde Berghofer-Weichner: Meine 

lieben Parteifreunde! Die CSU hat , wie der neue Rechenschafts

bericht ergeben hat , jetzt 12,9 P weibliche Mitglieder . Wenn ich 

das auf die 30 Beisitzer des Landesvorstands umlege , dann wären 

das genau 3 , 87 Frauen, die also diese Mitglieder entsprechend 

vertreten würden . Weil wir aber , meine lieben Parteifreunde , 

bescheiden sind und weil wir , muß ich sagen , kein Risiko laufen 

wollen , daß bei mehreren Vorschlägen dann jeder , wie sich das 

gehört, nur eine Frau wünscht , beschränken wir uns darauf , I hnen 

die beiden wieder vorzuschlagen , die bisher dem Landesvorstand 

angehört haben , nämlich Frau Bundestagsabgeordnete Ursula 

Krone- Appuhn , und Frau ursula Männle , Professorin an einer Fach

hochschule . I ch darf doch die Überzeugung und Hoffnung ausspre

chen , daß Sie d~e beiden wie bisher auch wieder wählen werden . 

(Beifall) 

Tagung spräsident : Das Wort hat der Vorsitzende der CSA, Dr . Pirkl . 

Sta~tsminister Dr .FritzPirkl : Herr Präsident, liebe Freunde! 

Die Jahl zum Landesvorstand soll sicher die CSU gerade auch als 

soziale Volkspartei erweisen . Deshalb möchte ich namens und für 

die CSA den stellv.Landesvorsitzenden der CSA , Bundestagsabge

ordneten Höpfinger , vorschlagen . Unser Freund Höpfinger hat als 

Bergmann unter Tage angefangen . Er war lange Jahre Mitglied des 

Bayerischen Landtags . Er war und ist Bezirksvorsitzender , Diöze

sanvorsitzender ier KA in Augsburg . Er ist jetzt der Vorsitzende 

des Arbeitskreises Sozial- und Arbeitspolitik im Deutschen Bundes

tag . ~r hat Erfahrungen in allen Bereichen des Sozialen . Ich darf 

herzlich bitten , ihm die Stimme fiir den Vorstand zu geben . 
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Ich möchte mich zum anderen herzlich beim Herrn Bezirksvor-.,. 
sitzenden der Oberpfalz bedanken , daß er den stellv . Vorsitzenden 

des CG8 , des Christlichen Gewerkschaftsbundes in Deutschland , 

Heinrich Reichold , vorgeschlagen hat , und möchte mich auch mei

nerseits diesem oberpfälzischem Vorschlag mit allem Nachdruck 

a nschließen . (Beifa l l) 

Tagunqspräsident : Für die Arbeitsge~einschaft Mittelstand hat 

das Wort unser Par teifreund Breitschwert . 

Breitschwert : Herr Pr~sident , meine sehr verehrten Damen und 

Herren ! Di e Ar beitsgemeinschaft Mi t telstand der CSU in Bayern 

schlägt den langjährigen Vorsitzenden dieser Arbeitsgemeinschaft, 

den Landtagsabgeordneten Richard Wengenmeier , der auch vom 

Bezirksverband Schwaben schon vorgeschlagen worden ist , als 

i hren Kandidaten vor und bi t tet Sie herzl ich für den Haush3lt~

ausschußvorsitzenden im Bayerischen Landtag , Richard Wengenmeier 

um Ihr Vertrauen . Wir danken Ihnen . 

Tagungspräsident : Das Wort hat der Vorsitzende der Jungen Union , 

unser Par teifreund Sauter . 

I 

Alfred Sauter : Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen und 

Herren ! Die J unge Union war bisher immer mit einem gewählten 

Vertreter im Landesvorstand der CSU vertr ten . Wir wollen Ihnen 

auch diesmal einen einzigen Kandidaten von Seiten der Jungen 

Union vorschlagen . Di~s ist der Bezirksvorsitzende von Oberbayern, 

unser Freund Günther Gerhard . (B~ifall) Ich bitte Sie sehr herz

lich, unserem t-arteifreund Günt.ter Gerhard Ihre Stimme zu geben . 

Nicht zuletzt hat die Tatsache , daß dieJunge Union in Bayern im

mer wieder inne rhalb der CSU sehr gut integriert worden ist und 
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integriert war , sehr wesentlich dazu beigetragen , daß wir ge

genüber den anderen Landesverbänden der J ungen Union auch in 

den Auseinandersetzungen der letzten Monate immer wieder auf

zeigen konnten , daß wi r in der CSU respektiert werden und daß 

man auf uns äuch Wert legt, was bei manchen anderen JU-Verbänden 

nicht der Fal l ist . 

Ein zweites darf ich noch dazu sagen . Die Junge Union Bayern 

hat zwi s chenzeitlich 4 7 000 Mitg lieder . \Jir sind damit die 

s t ärkste Arbe i tsgemeinschaft in der CSU . Wi r sind auch der stärks

t e Landesverband der Jungen Union in Deutschland . Und ein letztes 

noch dazul In Bayern wäh l en imme r noch und Gott sei Dank - und 

dies wird auch so bleiben - 55 b i s 60% der Jungwähler CSU . Das 

ist sicherlich auch mit ein Verdienst der Jungen Union . Herz

lichen Dank . (Beifall) 

Tagungspräsident : Das Wort hat der Vorsitzende der Kommunalpoli

tischen Verein i gung , Herr Ammon. 

Landrat Ammon : Herr Präsident , meine Damen und rlerrenl Der Be

z irksvorsitzende von Oberbayern , Max Streibl , ha t zur Wahl in 

den Landesvorstand Herrn Wolfgang Gröbl vorgeschlagen . Lande s 

vorstand und Hauptausschuß der KPV derCSU haben einstimmig be

schlossen , ebenfalls wolfgang Gröbl zur Wahl vorzuschlagen. 

Wolfgang Gr öbl ist ein engagiertes Mitglied in unserer Partei 

und ein engagierter Kommunalpolitiker. ~r ist Landrat von Miesbach. 

Die KPV der CSU bittet sie, Wolfgang Gröbl zu wählen . (Beifall) 

Tagungspräsident : Das Wort hat der Delegierte Dr . Rost . 
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Dr . Rost : An meiner Stelle wollte unser ehemaliger Ministerpräsi

Jent Dr . Alfons Goppel den Vorschlag machen , den ich Ihnen jetzt 

zu unterbreiten habe , nachdem Mini sterpr~sident Goppel nicht 

mehr da sein kann , nämlich den Grafen Stauffenberg , der seit 

vielen Jahren dem Landesvorstand angehört und zu gleicher Zeit 

ein aktiver Mitarbeiter und auch Vorsitzender im Arbeitskreis 

Deutschland- und ~ußenpolitik ist . Soweit der gemeinsame Vor

schlag mit Mi nisterpräsident Goppel . 

Als Landesvorsitzender der Union der Vertriebenen der CSU schla

ge ich Ihnen vor Dr . Becher , der seit vielen , vielen Jahren Mit

glied der Landesvorstandschaft gewesen ist . Sie kennen ihn 

alle als Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft , des 

stärksten Verbandes von Vertriebenen in Bayern . I ch bitte , 

die beiden Namen zu respektieren . 

Tagunqspr:·sident : Weitere Vorschläge liegen mir nicht mehr vor. 

Wünscht noch jemand weitere Vorschläge zu machen? - Das ist 

nicht der Fall . Ich schließe die rozedur der Vorschldge und 

teile nunfolgenden Wahlmodus mit: Zu benutzen ist der Stimmzettel 

graublau - ist er überall erkenntlich? - oben rechts vermerkt: 
I 

30 weitere Mitglieder , Platz 11 bis 30 . Unten ist die notwendige 

Erläuterung für die Stimmabgabe: nicht mehr als 20 und nicht 

weniger als 10 Namen . Ich verdeutliche nocheinmal : mehr als 20 

ungültig , weniger als 10 ungültig . Sie müssen also zwischen 

10 und 20 Namen aufführen , und zwar Namen von denen , die vorge

schlagen worden sind . 

Nun bitte ich , daß jemand die Namen nocheinmal verliest , weil 

ich von hier aus weder die Leinwandflächen links und rechts er

kennen kann noch ins Mikrofon reden kann , wea~ ich da rüber gucke. 

Jer liest die Namen vor? Erich Kiesl , hast Du lesen gelernt? -

Sie sagen die Namen vor , dann sage ich sie laut : 
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Ernst Lechner, Carl-Dieter Spranger, Dr . Max Fischer, Heinric~ 

Reichold , Dr . Hans Eisenmann, ~Jolfgang Gröbl, Dr . Richard Jaeger, 

Dr . Theo Waigel , Richard Wengenmeier , Dr . Althammer , Prof . Dr .Maier , 

Eduard Lintner , Dr . Rosenbauer , Dr . Glück , Peter Schmidhuber , 

Dr . Zehetmeier , Gerold Tandler , Sirnon Nüssel, Ursula Männle , 

Ursula Krone- Appuhn , Stefan Höpfinger , Günther Gerhard , Graf von 

Stauffenberg , Dr . Becher . 

Meine Damen und Herren , ich bitte , nocheinmal darauf aufmerksam 

macren zu dürfen , daß es vermu t lich eine Stichwahl oder mehrere 

Stichwahlen geben wird . Ich bitte also die Delegierten, für diese 

Stichwahlen noch anwesend zu bleiben . Wir haben die Wahlgänge 

in einer relativ so kurzen Zeit durchgezogen , daß wir diese eine 

Stunde noch anhängen können . Mir wurde auch glaubhaft versich~rt , 

daß das Volksfest - um Gottes Willenl,- das Oktoberfest draußen 

auch noch nach Abschluß des P~rteitages offen ist . 

Meine Damen und Herren , liebe Parteifreunde ! Wir kommen nun zu 

den Grußworten , wenn wir diesen Wahlgang abgeschlossen haben , 

damit wir dann zur nuszählung kommen . Darf ich fragen , ob alle 

Delegierten , die sich an der Abstimmung beteiligen wollen , ihren 

Stimmzettel , den graublauen Stimmzettel mit dem Vermerk 11 bis 20, 

ausgefüllt haben . - Ich sehe keine gegenteilige Äußerung . Ich 

bitte , mit der ~insammlung zu beginnen . - Die APstimmung ist da

mit abgeschlossen . Ich bitte , die Stimmzettel einzusammeln und 

zur Auszählung zu kommen . 

Ich komme zu den Grußworten unserer ausländischen Gäste und 
) 

zwar gibt uns die Ehre seines Wortes Herr Nationalrat Dr . Herbert 

Kohlmaier . (Beifall) 

Nationalrat Dr . Herbert Kohlmaier ~ Herr Vorsitzender , meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Ich freue mich , Ihnen die herzlichen 

Grüße und Jünsche der befreundeten Parteien und insb sondere der 

Österreichischen Volkspartei zu überbringen . Unser Parteiobmann 
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Dr . Mock , der Präsident der EDU , ist heute leider verhindert , 

weil er die Folgen eines Sportunfalles beheben lassen muß . 

Gerade wir Christdemokraten , meine sehr verehrten Freunde , legen 

Wert darauf zu wissen , daß wir mit unseren Ländern nicht allein 

stehen , sondern daß wir einer solidarischen Gemeinschaft ange

hören , die über nationale Grenzen hinausreicht . Die politischen 

Fronten sind überall in Bewegung geraten; nicht nur in Europa , 

sondern weltwei t t r eten Verschiebungen der Machtpositionen und 

der geistigen Grenzlinien ein . Nicht nur in der Bundesrepublik -

wie heute besprochen wurde - , sondern auch bei uns in Österreich , 

meine sehr geehrten Damen und Herren , ist unsere politische Ar

beit dadurch erschwert , daß sich linke Regierungschefs scheinbar 

immer mehr Sti l und Wertvorstellungen aus dem Gedankengut der 

christlichen Demokratie und des konservativen Lag ers aneignen . 

Ich möchte für mein Land nur darauf hinweisen , daß die letzte 

gültige und auch erfolgreiche Wahlaussage des sozialistischen 

Bundeskanzlers der Satz war , es solle sich doch um Gottes willen 

nichts ändern . Man könnte also sagen: eine extrem konservative 

Position . Und , ~eine Damen und Herren , was ich hier mit einem 

gewi~~~n Bedauern sagen möch~e : Von einem prominenten ni~rt sozi

alistischen P.olitiker Schwedens wurde vor wenigen Tagen Dr . Kreisky 

bescheinigt , daß er eine liberale Wirtschaftspolitik mache . Ich 

würde diesen wohlmeinenden Politiker , der es sicher nicht bös ge

meint hat , einmal herzlich einladen , in die Betriebe und Dienst

stellen unseres Landes zu gehen , wo unsere Mitglieder einem ganz 

und gar nicht liberalen und unvorstellbaren Gesinnung sdruck aus

gesetzt sind , der nicht selten die Zügedes politischen Zwanges 

annimmt . Gerade Sie können sich vorstellen , meine Damen und Her

ren , wie schwer es eine Opposition hat , wenn gerade jene politi

schen Kräfte , die sich früher Gesellschaftsveränderung zum Ziel 

ge setzt haben und geradezu professionelle Interpreten des Unmutes 

und der Unzufriedenheit waren , an die Bequemlichkeit der Bürger 

appellieren und ihnen verkünden , daß die Ruhe bekanntlich ihre 

erste Pflicht ist . Wenn wir heute jungen Menschen zuhören - und 
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das gilt , glaube ich, für die meisten Staaten Europas - , so 

merken wir , wie enttäuscht sie davon sind, daß ihnen die poli

tischen Parteien zu wenig Wertvorstellungen verMitteln, zu we

nig Ansatzpunkte für ein politisches Engagement, das den Idealis

mus und auch die Opferbereitschaft der Menschen anspricht. 

Das ist letzten Endes der Grund, warum meine Partei derzeit die 

Aufgabe einer Parteierneuerung diskutiert , in der die Wiederbe

sinnung auf unsere grundsätzlichen politischen \~rtvorstellungen 

und ihre bessere Verdeutlichung im ~ordergrund stehen . Sie können 

sich daher vorstellen, mit welcher Anteilnahme wir auf die Aus

einandersetzung blicken , die vor Ihnen steht, vor allem deshalb, 

weil Sie ja mit einem KanzlerkandidatenStrauß den Akzent einer 

klaren Abgrenzung zum ~ozialismus und eines neuen Angebots jener 

politischen Kräfte setzen , die Westeuropa nach dem zweiten vJelt 

krieg zu Freiheit und Johlstand geführt haben. (Beifall) Meine 

lieben Par ~eifreunde, wenn ich Ihrem Pa rteivorsitzenden Dr . Strauß 

namens aller Bruderparteien für diesen Wahlkampf den allerbesten 

Erfolg wünsche , so möchte ich das abschließend mit einer §itte 

verbinden, d i e wir von der Österreichischen Volkspartei immer 

wieder äußern , wenn wir bei Gesinnungsfreunden in anderen Län

dern sind: Bedenken Sie, welch große Dimensionen Europa hat, 

das in seiner Vielfalt auch Länder umfaßt , die sich nicht in 

jener Gemeinschaft eines integrierten Europas befinden können, der 

die Bundesrepublik angehört. Aber deswegen ist wohl unsere Auf

gabe bei der Verteidigung von Freiheit und unseren gemeinsamen 

Wertvorstellungen nicht geringer . Weswegen wir Sie um eine Ver

stärkung jener partnerschaftliehen Zusammenarbeit bitten müssen, 

ohne die wir alle nicht auskommen können . Ich möchte von dieser 

Stelle aus für das Engagement der Union bei der Gründung der 

Europäischen- Demokratischen Union danken , das auch im Rechen

schaftsbericht Ihres Generalsekretärs deutlich zum Ausdruck ge

bracht wurde . 

Liebe Freunje, darf ich so sagen : Bayern und Osterreich bieten 

g radezu ~·n Musterbeispiel einer guten europ~ischen Kooperation 
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im Rahmen einer Region und über die Staats grenzen hinweg . Es 

gibt eine Fülle positiver Beziehungen wirtschaftlicher und 

kultureller Art , auch im Fremdenverkehr . 

Ich möchte mit dem Wunsch - dem ehrlichen Wunsch - schließen , 

daß sich diese Gemeinsamkeit weiter entwickelt zu einem Bei

spiel guter europäischer Nachbarschaft so , wie unsere baden 

Farteien diese Gemeinsamkeit seit vielen Jahren erfolgreich 

pflegen . Glück auf , liebe Parteifreunde! (Beifall) 

Tagungspr~sident : Herr Nationalrat, der Parteitag dankt Ihnen 

recht herzlich für diese freundlichen , anerkennenden Worte , die 

Sie der Christlich-Sozialen Union heute gewidmet haben . Wir 

wünschen Ihnen , Herr Nationalrat , daß , wenn wir dasl980 ge

schafft haben , Sie dann in wenigen Jahren in Österreich nach

ziehen . Auch Österreich ist längst fällig, einen Wechsel zu voll

ziehen . \Jir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute . Ebenfalls Glück 

auf für die Österreichische Volkspartei! (Beifall) 

Es wären schon einige Wahlergebnisse da, der Wahlen der Schrift

führer und Schatzmeister . Aber die nehmen wir dann zusammen . 

Wir müssen noch ein bißchen Geduld haben . Es geht außerordent

lich rasch . Ich möchte schon an dieser Stelle dem Wahlausschuß 

und den Helfern meinen herzlichen Dank sagen für diese rasche, 

zuverlässige Arbeit, die sie bisher geleistet haben . (Beifall) 

Meine sehr verehrten °amen und Herren , darf ich die Wahl entsprechenc 

dem Tagesordnungspunkt 14 : 

Wahl des Revisors und der zwei KassenprUfer gemäß § 21 

Abs . 2f der Satzung 

durchführen . Diese Wahlen könnten , wenn nicht schriftliche Ab

stimmung gewünscht wird, per Akklamation durchgeführt werden . 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19790928-16



• 

• 

- 125 -

Als Revisor ist vorgeschlagen Dr . Hermann Berlin . Wer dafür ist , 

den bitte ich um ein Kartenzeichen . - Gegenpro be l - Enthaltungen? -

Einstimmig ist Dr . Hermann Berlin zum Revisor bestellt . Darf ich 

Herrn Ber lin fragen , ob er die Wahl und die Bestellung annimmt . 

(Dr . Hermann Berl in: Ja ! ) 

Er nimmt an . Dankeschön . 

Wir kommen zu den zwei Kassenprüfern . Vorgeschlagen sind 

Wi l helm Röhrl und Baptist Hempfling . Weitere Vorschl"ige werden 

nicht gemacht . Ich komme zur Abstimmung . Schriftliche Abstimmung 

wird nicht beantragt . Wer dafür ist,den bit te ich um ein Karten

zeichen . Danke . Gegenprobe ! - Enthaltungen? - Einstimmig gewählt . 

Herr Röhrl , Sie nehmen an? 

(Wilhelm Röhrl: Ja, ich danke !) 

Und Herr Baptist Hempfling? 

(Zuruf) 

- Sr nimmt auch an . Sie sind also autorisiert , das verbindlich 

zu erklären . Danke • 

Damit ist auch der Punkt 14 abgeschlossen . 

Wenn Sie damit einverstanden wären , würde ich während der Aus

zählung - die dauert eben noch ein bißchen - noch den Punkt 15: 

Verschiede nes 

aufrufen . Jer wünscht zu Punkt Verschiedenes das Wort? - \lir könn

ten aber die Zeit sehr schön damit überbrücken , mit einem ver

nünftigen "Verschiedenes" • Wieviele Delegierte gibtes denn , di e 

sich vorgenommen haben : Wenn wir wiedereinmal auf dem Parteitag 

s ind, ~asen wir den Brüdern da vorne und da oben die Meinung , 

wir sagen , was uns nicht paßt . Ich unterstelle also , daß das 

nicht ernstgemeinte Drohungen waren , und stelle gleichzeitig 
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aber fest , daß Sie auch mit "da oben" , mit dem Gener alsekretär 

vor allen Dingen und auch mit heute hier oben zufrieden sind . 

Ich möchte also von hier aus keinen Beitrag leisten . Ich hätte 

allerdings ein paar interessante Witze, die ich da anbringen 

könnte . Einen darf ich Ihnen sagen: Ich habe gehört , daß die 

DDR z11m 30 . Jahrestag die Stadt Leipzig zur heiligen Stadt er

klären wird . Die Begründung : Im Frühjahr eine Messe , im Herbst 

eine Messe und dazwischen Fastenzeit . (Heiterkeit) Jetzt bringen 

Sie wenigstens geistig etwas nach Hause mit . Ich darf Ihnen aber 

versichern , das ist nicht die Übung im Bundestag . Aus vielerlei 

Gründen kann diese Übung mit solchen Witzen nicht im Bundestag 

geführ t werden . 

Funkstille für 5 Minuten . - Wir haben eine ~ortmeldung zum Punkt 

" Verschiedenes". Herr Natterer aus dem Oberallgäu , bitteschön ! 

Natterer : Sehr verehrte Damen und Herren , liebe Delegierte ! Es 

ist , g l aube ich , gestern , beim Rechenschaftsbericht leider keine 

Diskussion gewesen . Ich möchte , nachdem wir etwas Zeit haben , dem 

Generalsekretär meinen Dank dafür ausdrücken , daß er den Mut ge

funden ha t, in Deutschland die Gewerkschaftsfrage anzusprechen . 

I ch bitte ihn , daß man , wenn im Dezember der Gewerkschaftskon

greß komnt , bei einer klaren Aussage bleibt . Ich bitte herzlich 

darum , daß man a l s Gesamtpartei nachdenk t, ob man die Freunde 

im Christlichen Gewerkschaf tsbund nicht noch mehr unter stützen 

kann , damit auch da die Leute in den Betrieben nicht zu allein 

gelassen werden . 

Bei den Anträgen , meine Damen und Herren , kam der Punkt zur Spra

che , daß über 70 % der Abtreibungen in Deutschland aus sozialen 

Uberlegungen heraus geschehen . Ich bitte unsere Staatsregierung 

und auch unsere Abgeordneten herzlich , darüber nachzudenken , 

daß es für eines der r eichsten Länder der Welt äußerst beschämend 

ist, wenn wir solche Verhältnisse haben , und ich bitte darum , 
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daß man versucht , in dem Punkt e~Affia± Adoptionen vielleicht 

doch noch mehr Erleichterungen zu schaffen . Man hört aus vie

l en Bekanntenkreisen , daß es immer noch schwer ist , ein Kind 

zu adoptieren . Nenn über 70 % der Abtreibungen in Deutsch la~d 

aus sozialen Überlegungen heraus geschehen und die Kinder des

halb nicht zur Welt kommen , sollten wir als christliche Poli

tiker , glaube ich , noc h mehr darüber nachdenken . 

Im Zusammenhang mit den Anträgen noch ein besonderer Wunsch an 

die Abgeordneten des Deutschen Bundest?gsl ~Jir hoffen alle , 

daß wir die Mehrheit im nächsten Jahr erreichen . Ich bitte aber 

herzlich darum , daß dann an die Änderung des Betriebsverfassungs

gesetzes herangegangen wird . Unsere nicht - sozialistischen Kolle

gen in den Betrieben leiden unte r dem Betriebsverfassungsgesetz, 

das rein für DGB-Mehrheiten zugeschnitten ist . Nur ein Beispiel : 

In einem großen Betrieb in Bayern, wo die Angestellten über 

37 %Stimmen bekommen haben, sind sie in den Ausschußsitzungen 

g l eich Null vertreten . Bei den Arbeitnehmern war es so , daß bei 

über 26 ~Stimmen von den vier fr•ig~s tc llten Kollegen kein ein

ziger einen Sitz bekommen hat . Ebenso sind sie aus aller Aus

schußarbeit ausgeschlossen . I ch bitte herzliehst darum , dieses 

Anliegen im Bundestag zu vertreten . 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit . (Beifall) 

Tagun,spräsident : Lieber Parteifreund Natterer , ich würde dringend 

empfehlen , daß Sie solche Diskussionsbeiträge auch in Anträge 

einfließen lassen , die dann ganz offiziell im Vorstand , in den 

zuständigen Gremien und auf dem P a rteitag behandelt werden kön

nen . Ich bi tte also , das zu gegebener Zeit nachzuholen . Vielen 

Dank für Ihren Beitrag . 

ir haben nun die 
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\Jahlergebnisse auch für die stellv . Parteivorsitzenden . Darf ich 

bitten , WernerMüller l 

Werner Müller : Liebe Parteifreunde! I ch g e be Ihnen das 

Ergebnis der ~ahl der Landesschatzmeister 

bekannt: Insgesamt abgegeben 853 Stimmen , 24 ungültig, 829 gül

tig . Davon entfielen auf Werner Müller 783, auf Karl-Heinz 

Spilker 747 , 17 Nein und 7 Verschiedene . 

Tagungspräsident : Darf ich formell fragen: Nehmen die Gewählten 

die Wah l an ? Werner Müller? 

( Jerner Müller : Jal) 

Karl-Heinz Spilker? -

(Karl-Heinz Spilker : Jal) 

Dankeschön . I ch danke nochmals für die mühsame und schwere Arbeit . 

(Beifall) 

Werner Müller : Als n~chstes das 

ergebnis der Wahl der zwei Schriftführer 

8~9 abgegebene Stimmen , 27 ungültig , 832 gültige Stimmen . Davon 

entfielen auf Parteifreund iesheu 731, auf Dr . Pirkl 709; 10 Nein , 

12 Verschiedene . (Beifall) 

Tagungspräsident : Ich frage die gewählten Schriftführer , die 

damit auch Mitglieder des Prtisidiums der CSU sind . Herr Partei

freund Wiesheu , nehmen ~ie die Wahl an? 

(Otto Wiesheu : Ja , ich nehme die ahl an und danke für das 

Vertrauen!) 
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Er nim~t die ~ahl an und dankt für das Vertrauen . (Beifall) 

Ich frage den Parteifreund Pirkl , ob er die Wahl annimmt . 

(Staatsminister Dr .fritz Pirkl : Ich bedanke mich und nehme die 

Wahl an . ) 

Er nimmt an und dankt für das Vertrauen . 

werner Müller : Das 

Er1ebnis der wahl der vier stellv . Landesvorsitzenden 

Insgesamt abgegeben wurden 34 285 Stimmzettel . Davon waren 399 

ungültig . Auf Dr . Heubl entfielen 761 , auf Dr . Dollinger 741, 

auf Frau Dr . a~rghofer-Weichner 671 , auf Dr . Zimmermann 554 . 

304 Nein und 55 verschiedene Namen . (Beifall) 

Tagungspräsident : Damit haben alle vier Stellvertreter die 

in unserer Satzung vorgesehene Mehrheit erhalten . Ich frage 

Herrn Heubl, ob er die Wahl annimmt . 

Staatsminister Dr . Franz Heubl : Ich nehme die Wahl an und bedanke 

mich für das Vertrauen . (Beifall) 

Tagungspräsident : Parteifreund Dollinger7 

Dr . Werner Dolling~r : I ch nehme a n , ~rzlichen Dank . (Beifall) 

Taqungspräsident : Frau Berghof r-Weichner? 
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Frau Staatssekretcirin Berghofer-Weichner : Ich nehme die Wahl an 

und danke für das Vertrauen. (Beifall) 

Tagungspräsident : Dr . Zimmermann? 

Dr.Fritz Zimmermann: Ich nehme die ~ahl an . (Beifall) 

Tagunospräsident : Dankeschön . Dieser Wahlakt ist damit abgesch los

sen . Die Parteis ~itze ist also komplett . 

Wir fahren fort in der Bekanntgabe der Wahlergebnisse . 

Werner Müller : Das 

Ergebnis der Jahl der 30 weiteren Mitglieder des Landes

vorstands, Platz 1 bis 10 

Abgegeben 851 Stimmzettel . Davon waren 10 ungültig; 841 gültige 

Stimmzettel . Davon entfielen auf 

Alfred Dick, 787, 

~nton Jaumann, 778, 

Dr .Karl Hillermeier, 774, 

Max Streibl, 766, 

Albert Meyer , 765, 

Paul Röhner , 748, 

Dr . Oscar Schneider , 7~5, 

Erich Kiesl , 730 , 

Franz Sackmann , 705, 

Hermann Knipfe r , 658 , 

1 Nein und 5 Verschiedene. 
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Tagungspräsident: Ich frage die gewtihlten Bezirksvorsitzenden, 

ob sie die Wahl annehmen: 

Stadt MUnchen - Kiesl? -

Oberbayern - Str ~ibl?

Niederbayern - Dick? -

Oberpfalz - Sackmann? -

Mittelfranken - Dr . Hillermeier? -

Oberfranken - Röhner? -

Unterfranken - Meyer? -

Schwaben - Jaumann? -

rtugsburg - Knipfer? 

NUrnberg/FUrth - Dr . Oscar Schneide r? -

Alle Gewählten haben also erklärt, daß sie die Wahl annehmen . 

Damit ist dieser Wahlakt gänzlich abgeschlossen . 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte Sie nicht im Unklaren lassen . 

Es ist nun einmal bei einer so großen Zahl von Delegierten und 

bei so vielen Vorschl~gen natUrlich , daß es eine geraume Zeit 

dauert , bis die Auszählung abgeschlossen werden kann . Ich meine 

die Auszählung der 20 weiteren Beisitzer. \Jir können eine Pause 

zwischen 20 und 25 Minuten einlegen . 

(Unterbrechung) 

Tagungspräsident: Meine lieben Parteifreunde! Die unterbrochene 

Sitzung wird fortgesetzt . Ich kann Ihnen die erfreuliche Mittei

lung machen , daß wir keine Stichwahl durchfUhren mUssen . (Beifall) 

Das Wort zur Bekanntgabe des 

Ergebnisses der Wahl der 2° weiteren Mitglieder des 

Landesvorstands 

hat Werner MUller . 
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Werner Müller : Abgegeben 842 StiMmzettel, 33 ungCltig, 809 

gültige ~timmen . Davon entfi~len auf : 

l . Platz Prof . Dr . Hans Maier 

2 . Platz Dr . Eisenmann 

3 . Platz Gerold Tandler 

4 . Platz Dr . Theo Waigel 

5.Platz Dr . Glück 

6 . Platz von Stauffenberg 

? . Platz Sirnon Nüssel 

8 . Platz Dr . Max Fischer 

9 . Platz Dr . deinz Rosenbauer 

lO . Platz Frau Männle 

ll . Platz Ernst Lechner 

12 . Platz Frau Krone-Appuhn 

13 . Platz Höpfinger 

14 . Platz Peter Schmidhuber 

15 . Platz WengenMaler 

16 . Platz Wolf~ang Gröbl 

17 . Platz Gerhard 

18 . Platz Spranger 

19 . Platz Dr . Becher 

20 . Platz Dr . Jaeger 

Es folgen dann auf dem 

2l.Platz Re: cld mit 

22 . Platz Dr . Winfr ied Zehetmei er 

23 . Platz Lintner 

24 . Platz Dr . Althammer 

Sonstige mit wenigen Stimmen 19 . 

696 , 

597' 
552, 

536, 

528 , 

523 , 

473 , 

463 , 

452 , 

427' 

421, 

416 , 

403' 
394 , 

382 , 

381 , 

3 70 ' 

3 70' 

359 , 

330 . 

305 , 

302 , 

253 , 

219 . 

Damit ist die Tötigkeit des ahlausschusses beendet . 

(Beifall) 
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Tagungspräsident : Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe die formelle Frage zu stellen , ob die Wahl angenommen wird : 

Herr Kultusminister Maier? -

Herr Waigel? -

Herr Glück? -

Herr Eisenmann? -

Herr Tandler? 

Stauffenberg? - Nüsse l ? - Fischer? - Rosenbauer? - Männle? -

Lechner? - Krone-Appuhn? - Höpfinger? - Schmidhuber? Wengenmeier?· 

Gröbl? - Gerhard? - Spranger? - Becher? - Dr . Jaeger? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Parteifreunde! 

Damit haben wir einen sehr schwierigen Wahlgang im ersten Ver

fahren erfolgreich abgeschlossen . 

Das Wort zum Schluß unseres Parteitages hat unser Parteivorsitzen

der Franz Josef Strauß! 

Lande svorsitzender: Meine sehr verehrten Damen und HPrren, liebe 

Parteifreunde ! Ich habe allen Grund , den Teilnehmern , den Dele

lierten , den Gästen , den kritischen Beobachtern des Parteitages 

der Christlich-~ozialen Union im Jahr 1979 recht recht herzlich 

zu danken . Ich muß den Dank etwas aufgliedern . Ich muß erstens 

einmal denen danken , die gekommen sind . Ich muß zweitens denen 

danken , die über längere Zeit ausgehalten haben ,und ich muß ganz 

besonders denen danken , die allen irdischen Versuchu ngen und Ver

lockungen, geographisch nicht allz~weit entfernteA , weltanschau-
~ !~ 

lieh , ideologisch, moralischf theoreti sch Widerstand geleistet 

und bis zum ~nde ausgehalten haben . (Beifall) DQs sind Sie , die 

Sie hier sitzen, das Fähnlein der zwar nicht 7 Aufrechten , aber 

der nicht mehr 1000 Aufrechten . Trotzdem, meine Damen e nd Herren -

und ich sage das mit Humor; denn Politik ohne Humor wird zur 

Brutalität , zur Grausamkeit (Beifall), und ich meine den Dank 
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sehr , sehr ernst : Wir haben einen sehr wichtigen Parteitag ge

habt, nicht deshalb , weil der Landesvorsitzende und Minister

präsident bei diesem Parteitag zum erstenmal in Personalunion 

vertreten war , nicht deshalb , meine Damen und Herren , weil -

und ich sage das mit Dank , aber auch mit Bescheidenheit für 

die Wahl des Landesvorsitzenden - diesmal zu den früheren schon 

sensationellen Brgebnissen hinzu ein Ergebnis zustande gekommen 

ist , das praktisch nie mehr eingestellt , geschweige denn über

troffen werden kann . (Beifall) 

Bei diesem Parteitag haben wir ernste , sachliche Arbeit geleistet: 

gestern die no t wendige Änderung und Anpassung der Parteisatzung, 

die ~npassung , um nicht zu sagen Reform, des Finanzstatuts , und 
~·· das sind ja alle guten und heden~ Eigenschaften der CSU, 

ich darf sagen , in eindrucksvoller weise in Erscheinung ge treten : 

eine Mark mehr für Deutschland , aber nur die Hälfte für die Lan

desleitung . Heiterkeit) ~in Zeichen dafür , daß wir in Bayern 

nicht allzu weit von der Schweiz weg sind und daß wir auch eine 

starke schwäbische Komponente haben, wobei sich der schwäbische 

Einfluß auf Niederbayern , die Oberpfalz und andere Bezirke na

türlich auswirkt . Ab~r ich möchte mich sehr herzlich bedanken 

für die Diskussion über die Änderungder Satzung und des Finanz

statuts , und die Ergebnisse . Sie sind hilfreich ; sie werden uns 

helfen , auch die schwierigen Aufgaben und Herausforderungen der 

nächsten Zeit, des kommenden Jahres zu bestehen . 

Ich bin besonders tiefbeeindruck t , daß wir sowohl beim gestrigen 

Parteitag und beim abendlichen r'est als auch heute eine überzeu

gende , demonstrative und aussagekräftige Vertretung der CDU hier 

als unsere Gäste verzeichnen konnten . (Beifall) Es gibt in der 

Thematik, in der politischen Schwerpunktsetzung und Zielorien

tierung keine Unterschiede und es wird - davon bin ich überzeugt -

in der ~ukunft in der Kraft und notfalls Heftigkeit der Vert etung 
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unserer politischen Ziele auch keinen Unterschied mehr geben . 

Das ist das eindrucksvolle rgebnis von heute . Ich habe heute 

nicht umsonst gesagt , was wir wollen , und nicht umsonst gesagt , 

werunser politischer Gegner ist . Es genrgt uns nicht , zu einer 

professionellen Oppositionsrolle auf die Dauer bestimmt zu sein 

und hinzunehmen , daß die SPD/FD - Koalition in Bonn ihre Regie

rungsübernahme als einen unumkehrbaren Prozeß nimmt, der die 

CDU/CSU auf die Dauerrolle der Opposition verweist . 

(Zuruf : Niemals !) 

~ir nehmen diesen Kampf auf! (Beifall) 

Und so , meine Damen und Herren , möchte ich ein besonders herz

liches Wort desDankes abschließend an Sie alle richten , an die 

hier Gebliebenen sowieso , aber auch zur \Jeitergabe an die ande

ren . Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich weiß, daß wir 

schweren politischen Belastungen entgegengehen . I ch weiß , daß 

wir im nächsten Jahr ein ungeheures Maß an Arbeit, an Kraft, auch 

an Verschleiß auf uns nehmen müssen , und ich glaube , wir sollten 

deshalb alle Dinge , die nicht erstrangig sind , die zweit- und 

drittrangig sind , dahin verweisen . Alle Kraft für Deutschland, 

a lle Kraft für den Sieg 1980, alle Kraft , meine Damen und Herren, 

dafür , daß die Union , dargestellt durch die CDU und di~ CSU, 

wiederum das politische Geschick Deutschlands, das politische 

Geschick Europas bestimmen und die politische Mitbestimmung über 

die Vorgdnge in der \Jeltpolitik in der Regierun g sverantwortung 

ausüben kann . (Beifall) 

Ich möchte hiermit für diesen überwältigenden Vertrauensbeweis 

auch persönlich- ~enschlich ganz , ganz herzlich danken . Ich weiß -

und das gehört ja zum politischen Handwerk in der Demokratie -, 

daß man auch inne rparteilich nicht nur Freunde hat , vielleicht 

sogar Freunde , die durch dick und dünn gehen , sond~rn auch skep

tische Beobachter , vielleicht auch Kritiker , vielleicht auch 
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innerparteiliche Gegner hat . Das ist nicht das TheMa . U~i ich 

wPrte das Wah l e rgebnis nicht nur als einen politischen Triumph . 

I e:ne Damen und Herren , ich habe mich gewöhnt - und je älter 

ich geworden bin , umso mehr - , von den Versuchungen und Anf~l

ligkeiten desirdischen Ehrgeizes , des "Jahrmarktes der Eitel

keiten'' freizuwerden . Ich betrachte das Wah l ergebn:s als n:cht, 

anderes als die demonstrative Entschlossenheit der csu, ger ein

s-n mit der CDU wieder die politische Führung in Deutschland 

zu übernehmen . (Lebhafter Beifall) So verstehe ich es, so werte 

ich es , und so werde ich e s · . . mit dem klaren Anspruch auf die 

Führung der Bundesrepublik im Rahmen unserer Ve rfassung als 

Kanzler und in der Bescheidenheit , der menschlichen Schwäche 

und Bedingtheit , die ich mir in meinen 30 Jahren politischen 

Lebens trotz gegenteiliger Klischees angewöhnt habe , auch weiter

hin halten . Und so , meine Damen und Herren , bitte ich Sie alle , 

meine lieben Parteifreunde, mit mir zusammen, und wir alle ge

meinsam mit der CDU , f .. r den Sieg zu kd.mpfen , der für uns nicht 

die Erfüllung parteipolitischen ~hrgeizes , persönlicher Ambitionen 

bedeutet, sondern der für uns im Interesse Bayerns, Deutschlands 

und ~uropas historisch gesehen erforderlich ist . Und so danke 

ich Ihnen und kann ich nur sagen : Glück auf! Es geht an die 

rbeit . 

Aber für heute , für dieses ochenende ein tiefempfundenes Wort 

des menschlichen Dankes , des Respektes vor den Delegierten und 

des \Jiedersehens . venn Sie noch heute abend nach Hause fahren , 

sorgen Sie bitt ·~für, daß Sie gut ankommen und daß wir uns 

in menschlicher N·· ,e , in politischer Geschlossenheit und in 

zielbewußter Orientierung wiedersehen . Vielen Dank ! Gute Nachtl 

Auf Wiederschauen! Ein schönes Wochenende t 

Es folgen zum Abschluß die Bayernhymne und das Deutschlandlied . 

Schluß : 17 . 45 Uhr . 
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